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Die Idee „Industrie 4.0“ setzt für die Pro-
duktion völlig neue Maßstäbe und wird so-
wohl die Produkt- als auch die Fertigungs-
sicht gewaltig umkrempeln. BITKOM, VDMA 
und ZVEI haben eigens eine Geschäftsstelle 
gegründet, die sich nur mit diesem The-
ma befasst. Doch was waren eigentlich 1.0 
bis 3.0? Als erste industrielle Revolution 
sieht man die Erfindung des mechanischen 
Webstuhls, 2.0 ist nach dieser Zählung die 
Elektrifizierung der Produktion und 3.0 die 
Einführung von SPS- und Bus-Technologie. 
Jetzt also 4.0: Dabei werden Elektro- und 
Automatisierungstechnik enorm an Bedeu-
tung gewinnen und damit auch das entspre-
chende Engineering.

Statt starrer Fertigungsstraßen für ein Pro-
dukt in hoher Stückzahl sollen dann Einzel- 
aufträge mit der hohen Effizienz und den 
niedrigen Kosten der Serienproduktion 
abgearbeitet werden. So würde z. B. nicht 

Verehrte Leserinnen und Leser, 
der deutsche Publizist Richard Löwenthal 
sagte einmal: „Werte kann man nur durch 
Veränderung bewahren.“ Die Verände- 
rungen der letzten Zeit haben bei AUCOTEC  
sogar mehr Werte geschaffen, wie 50 Pro-
zent Wachstum in drei Jahren belegen. Am 
Erscheinungsbild dieser Ausgabe sehen 
Sie, dass  die Erneuerung unserer Außen-
darstellung ebenfalls vorangeht.

Zu den vielschichtigen inhaltlichen Ver-
änderungen zählt die produkttechnische 
und marktspezifische Fokussierung von  
AUCOTEC genauso wie die Optimie-
rung der Kundenbetreuung und der dazu  
notwendigen Unternehmensstruktur. 

mehr wie bisher eine Fertigungsstraße aus-
schließlich für den Bau eines bestimmten 
Autotyps aufgebaut. Stattdessen soll so fle-
xibel produziert werden, dass eine Straße 
Limousinen, Cabrios und SUVs in wechseln-
der Reihenfolge baut, aber so schnell wie 
vorher. Eine Abfüllanlage wird in der Lage 
sein, verschiedene Rezepturen in diverse 
Behältnisse zu füllen und empfängerbezo-
gen zu konfigurieren. Das spart aufwändige 
Hallen-Umbauten oder Umrüstungen bei  
jeder Produktänderung.

Welche Rolle spielt dabei das Engineering 
von Elektro- und Automatisierungstechnik? 
Diese Frage lässt sich aus zwei Perspektiven 
angehen: zum einen wird die zunehmende 
Individualisierung deutlichen Einfluss auf 
das Engineering des Produkts selbst haben, 
zum anderen in hohem Ausmaß auch auf 
die Fertigungs-Anlagen. Zunächst die Pro-
duktsicht:

Dabei ist Engineering Base der erfolgreichs-
te Motor für unsere starke und wachsende 
Marktposition in den Bereichen Maschinen- 
und Anlagenbau, Energie, Automotive und 
Prozesstechnik. Das System ist so flexibel, 
dass es bereits heute Ihre ersten Schrit-
te auf dem Weg zur Umsetzung der Idee  
„Industrie 4.0“ unterstützen kann.

Auch der Auf- und Ausbau unserer interna-
tionalen Präsenz hat Erfolge gezeigt. Die 
Partnerschaft mit dem US-Konzern Emerson 
PWS, von der Sie auf Seite 2 lesen können, 
ist einer davon.

Aktuell haben wir unsere Ressourcen zur 
Analyse und Optimierung Ihrer Engineering- 

Individualität gewinnt
Dabei geht es um die individualisierte Pla-
nung des Produktes selbst, sofern es e-tech-
nische Anteile hat. Die Automobilindustrie 
ist hier bereits sehr weit. Die großen deut-
schen Hersteller setzen auf kundenspezifi-
sche Kabelstränge (KSK) und Modularität. 
Das ist das große Plus der deutschen Premi-
um-Hersteller, denn ihre Kunden erwarten 
absolute Freiheit in der Zusammenstellung 
ihres Wunschfahrzeugs. Diese Vielfalt ist 
nicht vergleichbar mit den vordefinierten 
Ausstattungen, die z. B. U.S.-Hersteller zur 
Wahl stellen. Dort kommt man auf etwa 150 
Varianten, bei den KSK-Verfechtern ergeben 
sich einige 100.000!

Dazu muss das Engineering höchste Fle-
xibilität und bestmöglichen Überblick bie-
ten. Alle kombinatorischen Möglichkeiten 
des Leitungsstranges müssen über einen 
150%-Entwurf im Planungstool voraus-

prozesse erweitert und bieten Ihnen zur 
„SPS IPC Drives“ auch kommerziell attrak- 
tive Pakete an (S.2).

Unser Ziel ist es, Ihre unternehmerischen 
Werte zu wahren und zu steigern. Dafür 
bleiben wir auch zukünftig flexibel und  
werden den Veränderungen in Ihrer  
Branche, Ihrem Unternehmen offen und 
konstruktiv begegnen.

Das versichert  
Ihnen Ihr 
 
Markus Bochynek
Vorstand

gedacht werden können, um sie dann 
auf 100% herunterzubrechen – wie bei  
Engineering Base (EB). Hier ist die Grafik 
mit einer intelligenten, flexiblen Datenbank 
verbunden. Das garantiert eine stets aktu-
elle Verbindungs-Logik. EBs Erfahrungen 
mit der enormen Variationsbreite der Auto-
mobil-Industrie lassen sich gut übertragen 
auf die Flexibilitäts-Anforderungen anderer 
Branchen im Hinblick auf Industrie 4.0.

Fertigungssicht: 
Der zweite Bereich, der eklatanten Verände-
rungen entgegensieht, ist der Maschinen- 
und Anlagenbau. Straßen mit immer mehr 
Robotik und hochflexiblen Fertigungszellen 
werden entstehen, um die sogenannte „Los-
größe 1“ im Takt der Serienfertigung herzu-
stellen. 

Weiter auf Seite 2

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nürnberg, 26. - 28.11.2013 
Halle 11 / Stand 320
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Fortsetzung von Seite 1

Der Energie- und Wasserversorgungszweig von Emerson unterzeichnet 
Abkommen mit AUCOTEC zur weltweiten Zusammenarbeit
Emerson Process Management Power & Water Solutions, 
Inc. und AUCOTEC haben einen Fünfjahresvertrag zur 
weltweiten Zusammenarbeit unterzeichnet, der die Inte-
gration der AUCOTEC-Software Engineering Base (EB) in  
das Ovation™ Steuerungssystem-Portfolio von Emerson 
regelt.  Durch diese Vereinbarung wird Emerson den auf EB 
beruhenden Ovation Documentation Builder (ODB) den An-
wendern seines Ovation Steuerungssystems im Bereich der 
Energieerzeugung und der Wasser- und Abwasserbranche 
auf der ganzen Welt anbieten.  Der ODB kann für Planung, 
Bau und Betrieb von Einheiten verwendet werden, die durch 
das Ovation System von Emerson gesteuert werden. Das 
Abkommen befasst sich auch mit der weiteren Entwicklung 
und Integration der Software von AUCOTEC in den Ovation 
Documentation Builder. 

Das Ovation-System ist weltweit führend, sowohl im Bereich  
der Steuerung von entscheidenden Stomerzeugungspro-
zessen in herkömmlichen  Kraftwerken mit fossilen Brenn-
stoffen als auch in der Erzeugung erneuerbarer Energie aus 
Biomasse, Sonnen- und Wasserkraft.  Ovation-Steuerungs-

systeme sind in der Wasser- und Abwasseraufbereitung und 
im Verteilbetrieb  Nordamerikas weit verbreitet, unter an-
derem in einigen der größten Ballungsgebiete des Landes.  
Die Vereinbarung stärkt Emersons Fähigkeiten als  Auto-
matisierungs-Großunternehmen, denn damit ist Emerson 
in der Lage, die komplette Projekt- und Engineering-Doku-
mentation sowie die gesamte Betriebsautomatisierungs-
technik aus einer Hand anzubieten.  Als intelligentes Zei-
chenpaket, das eng mit der Datenbank Ovation Control 
System und den Engineering-Werkzeugen verbunden ist, 
spart der ODB hunderte von Stunden beim Engineering, 
indem er die Projektdokumentation automatisch erzeugt.  
Seine Synchronisierungs-Funktionen stellen sicher, dass 
die Dokumentation automatisch aktualisiert wird, wenn 
technische Veränderungen im Projekt stattfinden.

Nachdem der Ovation Documentation Builder bereits er-
folgreich in Schlüsselprojekten in Europa eingeführt wurde, 
wird Emerson diese Kompetenz jetzt weltweit anbieten, da 
immer mehr Kraftwerksbetreiber verlangen, dass ihre Zu-
lieferer umfassende Engineering-Aufgaben übernehmen. 

Dazu gehört eben auch die für den Kraftwerksbetrieb not-
wendige Dokumentation, die aber nicht unbedingt mit dem 
Steuerungssystem verbunden ist, wie zum Beispiel Stellen- 
und Schaltschrankpläne oder R&I-Diagramme. 

Zum Erkennen der Geometrie und der im Rohling enthalte-
nen Informationen sowie dem Reagieren darauf in Bruch-
teilen von Sekunden ist ein Vielfaches an Sensoren und 
Aktoren zu planen und dokumentieren. Deren Intelligenz 
wird ebenfalls zunehmen. Auch komplexere Datenströme 
und aufwändigere Steuerungen brauchen ein adäquates 
Planungssystem.

Im selben Maß, wie sich die Automatisierungstechnik ver-
vielfacht, steigt auch der Engineering-Aufwand. Daher 
muss das Engineering diese Entwicklung mit zeitgewinnen-
der Flexibilität, Durchgängigkeit und Qualität ausgleichen. 

Die Prozessindustrie macht’s vor
In Prozesstechnik und EMR-Planung ist das Handhaben von 
Massendaten Alltag. EB ist dort in Großanlagen von der 
Zucker-Raffinerie bis zur Zement-Herstellung im Einsatz. 
Davon kann der Maschinen- und Anlagenbau profitieren. 
Zum Beispiel mit der in der Prozesstechnik verbreiteten ta-
bellarischen Bearbeitung von Messstellendaten. Beim De-
sign-Prozess geht der Trend ohnehin in diese Richtung, ist 
aber nur mit zentraler Datenbank umsetzbar. Nur so lassen 
sich zeitintensive grafische Arbeitsschritte einsparen oder 
automatisieren. EB aktualisiert automatisch alle weiteren 
Darstellungen, wenn ein Objekt in Report, Arbeitsblatt oder 
Zeichnung bearbeitet wurde.

„Für Industrie 4.0 gewappnet“
Andreas Kurth ist Engineering Director E-Technik am  
Oystar Hassia-Standort Ranstadt, der seit einiger Zeit mit EB 
arbeitet. Die Oystar-Gruppe gehört in Verpackungsfragen 
weltweit zu den führenden Unternehmen. Da in Hassia-An-
lagen verschiedene Maschinenlinien zusammenlaufen, gab 
es höchste Anforderungen an Durchgängigkeit und Einheit-
lichkeit im Engineering. EB führte dort zudem die Elektrik 
und Verfahrenstechnik zusammen. „Diese Know-how-Kom-
bination ist einzigartig“, so Kurth, „und die verschiedenen 
Fakultäten arbeiten heute praktisch automatisch miteinan-
der auf einer Datenbasis, das beschleunigt erheblich. Dank 
EBs Datenbank-Konzept haben wir außerdem die Fehler-

quote bei der Zeichnungs- und Stücklistenerstellung der 
unterschiedlichsten Funktionen wie Elektrik, Pneumatik, 
Verfahrens- und Prozesstechnik deutlich minimiert.“

Hassias Modularisierungs- und Standardisierungskonzept 
wird durch die nun mögliche virtuelle Baukastenstruktur 
leichter umsetzbar. „EB sichert uns Wissen durch nur ein-
mal zu erarbeitende Bausteine und schafft Zeit u. a. mit 
hochflexiblem Variantenhandling und frei skalierbarem 
Multiuser-Einsatz“, erklärt der Engineering-Experte und er-
gänzt: „Wir denken, dass wir mit diesem System auch den 
Herausforderungen von Industrie 4.0 gut gewappnet ent- 
gegengehen können.“

Die datenbankgestützte Verwaltung der Mess- und 
Stell-Stellen sowie automatisierte Zuordnungen der Ein-/
Ausgänge von SPSen und Leitsystemen sind weitere in der 
Prozesstechnik erworbene Fähigkeiten von EB, die die zu-
künftige Datenflut von Industrie 4.0. beherrschbar machen 
können. 

Maschinen-Modularität wächst
Bei Betrachtung der einzelnen Maschinen einer Anlage wird 
aus der Fertigungssicht wieder die Produktsicht und der 
Kreis schließt sich: Eine Maschine, die 10 verschiedene Pro-

dukte seriell bearbeiten kann, muss etwa so komplex sein 
wie ein Auto. So wird im Sondermaschinenbau das Thema 
Modularität einen gewaltigen Schub erleben. Hochkom-
plexe Baukastensysteme werden noch notwendiger. Her-
kömmliches Engineering ohne zentrale Datenbank (“single 
source of truth“) wird der kommenden Datenflut und Kom-
binatorik nicht gewachsen sein. EB, das schon heute die 
gigantischen Datenmengen der Vorreiter-Industrien im Griff 
hat, ebnet nicht nur den Weg zum Ziel, es macht ihn erst 
möglich!

Anlässlich der „SPS IPC Drives“ 2013 hat AUCOTEC spezi-
ell für die Herausforderungen der Anlagenbauer ein neues 
kombiniertes Beratungs- und Software-Paket geschnürt. 
Es bietet dem Management mit einer umfassenden Pro-
zess-Analyse, ROI-Betrachtung, Projektplan, mit Meilen-
stein-Festlegungen sowie klaren Umsetzungs-Empfehlun-
gen eine einzigartige Übersicht und Planungssicherheit. 
Schon die erste Analyse skizziert nachvollziehbar Aufwand, 
Nutzen und Zeitrahmen für eine Anpassung der Prozesse 
rund um das elektrotechnische Engineering. Eine deutli-
che Steigerung der Effizienz schafft die zweite Paketkom-
ponente, die Umsetzung der Analyse-Ergebnisse in einen 
durchgängig über alle beteiligten Disziplinen optimierten 
Prozess mit der datenbankbasierten Plattform Engineering 
Base (EB).

Die Begleitung der gesamten Projektorganisation inklusive 
Implementierung, Erstellung eines kundenspezifischen Pro-
zess-Handbuches und darauf basierendem Anwendertrai-

ning aller beteiligten Disziplinen runden das umfassende 
Gesamtpaket ab.

Keine Nischenlösungen
Über 30 Jahre Erfahrung haben AUCOTEC gezeigt, dass wirk-
liche Weiterentwicklung und nennenswerter Effizienzge-
winn nicht durch noch so wirksame Optimierung in einzel-
nen Engineering-Nischen erzielbar ist. Weit größer ist das 
Optimierungs-Potenzial durch den hochgradig integrierten 
Engineering-Prozess, kooperatives Arbeiten und die zentra-
le Datenhaltung mit EB.

Das System beginnt schon bei der Anlagen-Übersicht und 
vereint neben der üblichen Planung von Kabeln, Steu-
erungs-Details oder Schaltschränken die Automatisie-
rungs-Auslegung und Pneumatik/Hydraulik ebenso wie die 
fertigungsrelevanten Themen und die Revisionierung. Das 
spart Mehrfacheingaben, Absprachen, Fehlerquellen, kurz: 
EB gewinnt viel Zeit, auch für die IT – ganz sicher!

Mit Sicherheit effizienter
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Analyse, Umsetzung und Schulung: Neues Anlagenbau-Paket  
optimiert kompletten Engineering-Prozess
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Wärmekraft-Anlage in Südkorea

Integrierter Engineering-Prozess im Anlagenbaupaket



Was ist funktional? Schon Wikipedia weiß, dass oft nur 
eine umbenannte Bauteile-Sicht dahintersteckt, wenn 
von Funktionsorientierung die Rede ist (http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Anforderungsmanagement). Eine SPS oder 
Pumpe hat natürlich eine Funktion, ist aber ungeeignet als 
ordnender Faktor. Richtig verstanden unterstützt funktions-
orientiertes (oder Requirements) Engineering das Anforde-
rungs-Management, indem z. B. Funktionen wie „Greifen“ 
oder „Heizen“ als übergreifende Begriffe Bauteile gruppie-
ren. Diese Funktionen sind real erlebbar und vom Vertrieb 
über das Management, die Bearbeiter bis hin zum Kunden 
einfach nachvollziehbar.

Teure Missverständnisse
Beim  „Greifen“ beispielsweise werden im funktionsorien-
tierten Engineering alle beteiligten Geräte unter der Funkti-
on „Greifen“ zusammengefasst. Diese Art der Gruppierung 
ermöglicht, dass Auftraggeber und -nehmer von Anfang an 
dieselbe Sprache sprechen und damit ein gemeinsames 
Verständnis für den Auftrags-Gegenstand haben. Das spart 
viel Zeit.

Bei der Bauteile-orientierten Sicht kommt es dagegen 
immer wieder zu teuren Missverständnissen, allein weil 
„Links“ und „Rechts“, „Vorne“ oder „Hinten“ relative Be-

Der Workflow beginnt mit den Kunden-Anforderungen, 
deren Natur ja ohnehin eher funktional, also real erlebbar 
ist. Gefragt sind Transportieren, Greifen oder Heizen von 
bestimmten Mengen oder Stoffen. Diese Anforderungen 
werden zunächst in eine Anforderungsliste übertragen. 
Auch Preise lassen sich eindeutig zuordnen und entspre-
chend schnell und zuverlässig anbieten oder ändern. Sind 
die Funktionen einmal dokumentiert, kann man sich in 
späteren Projekten einfach dieser Bausteine wieder bedie-
nen. Ändert der Kunde später seine Wünsche, z. B. in einen 
schnelleren Antrieb oder einen kleineren Greifer, ist man mit 
der Funktions-Sicht sicher, bei den Anpassungen kein zu-
gehöriges Teil zu vergessen. Mit der Bauteile-Orientierung 
lässt sich kaum sauber auseinanderhalten, welche Kompo-
nente zu welcher Anforderung gehört.

Je komplexer, desto nötiger
Bei komplexen Produkten, wie Industrie 4.0 sie vermehrt 
hervorbringen wird, ist es unerlässlich, Kunden-Anforde-
rungen prüf- und verfolgbar zu halten. EB erlaubt hier mit 
seiner funktionsorientierten Sicht im Objektmodell ein Pro-
jekt-Management mit außergewöhnlicher Durchgängigkeit. 
Kein anderes System bietet so gute Voraussetzungen für 
die zukünftigen Herausforderungen im Maschinen- und An-
lagenbau wie EB!

griffe sind, wenn sich Nutzer und Entwickler einer Maschine 
im wahrsten Sinne des Wortes gegenüberstehen. Bei Pneu-
matik und Elektrik können bestimmte Komponenten in den 
verschiedenen Plänen aus unterschiedlichen Perspektiven 
dargestellt sein und entsprechende Verwechslungen nach 
sich ziehen, die dann oft erst beim Bau bemerkt werden. 
Das Management hat keine Kontrolle im laufenden Prozess 
und keine Möglichkeit, solche Fehler rechtzeitig zu erken-
nen und zu verhindern.

Volle Kontrolle
Nur die funktionsorientierte Klammer um mehrere Bauteile 
und dazu eine gemeinsame Datenbasis („single source of 
truth“) stellen sicher, dass alle Beteiligten dasselbe Bauteil 
mit demselben Ziel bearbeiten, auch wenn es aus Sicht des 
einen vorne, für den anderen hinten platziert ist. 
Das Hin- und Herschieben von Verantwortung, Verzögerun-
gen, Mehrkosten und Materialausschuss können so deut-
lich reduziert werden. Und das Management  hat jederzeit 
den Überblick. Es gibt nur eine Informationsquelle, da die 
unterschiedlichen Disziplinen auf genau den Daten aufbau-
en, die die Kollegen der vorgelagerten Abteilung bereits 
erarbeitet haben. Auch paralleles Entwickeln ist bei dieser 
Arbeitsweise möglich, die AUCOTEC mit Engineering Base 
(EB) auf höchst komfortable Weise bietet.

„Sie werden den Unterschied feststellen!“

Unter dem Namen seiner 2013 gegründe-
ten Firma case4k entwickelt der gelernte 
Elektrotechniker Konstruktionsprozesse 
für und zusammen mit seinen Kunden. 
Auch die anschließende Umsetzung be-
gleitet Klein. Sein Hauptaugenmerk legt 
der erfahrene E-Konstrukteur, der auch 
acht Jahre als Senior Consultant für die 
Eplan Software & Service GmbH arbei-
tete, auf Durchgängigkeit der Daten und 
Prozesse von Vertrieb bis Fertigung. Die 
Kommunikation zwischen den Abteilun-
gen, eindeutige Benamungssysteme, 
die Strukturierung von Produkten und 
Vorlagen sowie Konfiguration und Wie-

derverwendung sind ihm dabei wichtige Anliegen. Bei dem 
Großprojekt eines renommierten Maschinen- und Anlagen-
bauers trafen sich Ulf Klein und AUCOTEC zum ersten Mal.

Als selbstständiger Berater für den mechatroni-
schen, funktionalen Engineering-Prozess kom-
men Sie viel rum. Wo sehen Sie den dringendsten 
Bedarf zur Optimierung?
Zum einen bei der fehlenden Kommunikation und Daten-
durchgängigkeit zwischen den Abteilungen. Dazu fehlt 
auch die gemeinsame „Sprache“. Jeder hat seine Sicht und 
Arbeitsweise in der Konstruktion, und diese Sichten sind 
untereinander meist nicht kompatibel. Zum anderen ist 
konsistente Datenhaltung über die Konstruktionssysteme 
hinweg ein entscheidendes Optimierungs-Kriterium. Bedarf 
besteht auch bei dem eher konkurrierenden Abteilungsden-
ken, das ein gemeinsames Projektdenken verhindert.

Welche Stellschrauben sind für Sie die wichtigs-
ten bei der Neugestaltung von Engineering-Pro-
zessen?
Aus meinen Erfahrungen weiß ich wie wichtig es ist, das Be-
wusstsein für die Anforderungen, Sicht- und Arbeitsweisen 

des Kollegen aus der anderen Abteilung zu erweitern. Um 
eine gemeinsame Konstruktions-„Sprache“, die diese Hür-
de überwinden würde, zu definieren, bietet die funktionale 
Struktur die optimale Basis. Außerdem ist natürlich Vor-
aussetzung, dass es eine Unternehmensentscheidung und  
-unterstützung  für solche Änderungsprozesse gibt.

Wie groß kann aus Ihrer Sicht der Nutzen eines 
funktionalen Engineerings für ein Unternehmen 
sein?
Die Qualität gewinnt enorm: Die Abteilungen kommen nicht 
mehr zu konträren Ergebnissen. Alles passt besser zusam-
men und ist komplett, inkl. sämtlicher Änderungen. Die 
hohe Qualität schafft Zeitersparnisse in Fertigung und Inbe-
triebnahme. Die optimierte Kommunikation und die Daten-
durchgängigkeit von Vertrieb bis Fertigung beschleunigen 
die Durchlaufzeiten in der Konstruktion. Die funktionsorien-
tierte Vorgehensweise fördert die Zusammenarbeit, denn 
die Beteiligten tragen gemeinsam die Verantwortung für 
das Ergebnis. Wenn die Organisation der Lösung das Ziel 
ist, gewinnen die Hersteller-Unternehmen viel Synergie und 
Zeit, und davon profitieren auch ihre Kunden!

Welches sind aus Ihrer Sicht die größten Hin-
dernisse bei der Umsetzung des funktionalen 
Engineerings? Warum ist es noch so wenig 
verbreitet?
Die Normung und einige Konstruktions-Systeme sind schon 
ihrer Zeit voraus und bieten eine gute Basis zur Verwen-
dung der funktionalen Struktur. Der Mensch ist die Hürde: 
Zunächst einmal scheut er Veränderungen. „Don’t touch a 
running system“ steckt in den Köpfen fest. Da die zu erwar-
tenden Verbesserungen meist nur geschätzt werden kön-
nen, werden sie solange verschoben, bis sie unausweich-
lich sind. Das liegt auch daran, dass die meisten einfach 
nicht wissen, dass sich Maschinen und Anlagen durch funk-
tionale Strukturen einfacher begreifen lassen und wie sehr 
diese gemeinsame Sicht die Kommunikation vereinfacht. 

Miteinander reden, sich auf den „Anderen“ einlassen, ihn 
verstehen, das muss die Unternehmenskultur stützen. Häu-
fig wird – historisch bedingt – eher die Konkurrenz zwischen 
den Abteilungen gefördert. Definieren Sie ein Team aus Ver-
trieb und den verschiedenen Konstruktionsfraktionen mit 
einem mechatronischen, am Gesamtergebnis orientierten 
Teamleiter und Sie werden den Unterschied feststellen! 
 
Sie beraten auch bei der Auswahl der geeigneten 
Software Tools für die Prozessoptimierung. Was 
muss das ideale Engineering-System unbedingt 
können?
Das System sollte die Strukturierung der in EN 81346 de-
finierten Sichten ermöglichen, wie funktionale Struktur, 
Ortsstruktur und Produktsicht. Optimal, wenn nicht sogar 
unbedingt erforderlich, wäre zudem die Möglichkeit der 
Zuordnung von Parameterwerten, Teildokumenten und 
Objekten an die Objekte der funktionalen Struktur. Diese 
Dokumente und Objekte können dann wesentlich einfacher 
wiederverwendet werden.

Sie haben bei einem großen Anlagenbauer Er-
fahrungen mit Engineering Base gemacht. Was 
zeichnet aus Ihrer Sicht EB besonders aus? 
Zum einen all das, was ich eben aufgezählt habe. EB erfüllt 
diese Kriterien. Das System bildet die funktionale Struktur 
der Anlage komplett ab und kann zusätzlich auch die not-
wendigen Infrastrukturen für die Funktionen definieren.  
Engineering Base ist gnadenlos objektorientiert. Alle Objek-
te können komplett ausgeprägt werden, weil sie sich an die 
Anforderungen anpassen lassen und um die notwendigen 
Eigenschaften erweiterbar sind.  Es gibt nur wenige Werk-
zeuge, dazu gehört EB, die funktionale Strukturen gut und 
flexibel abbilden und den Anwender in die Lage versetzen, 
diese als Basis seiner Konstruktion verwenden zu können.

Herr Klein, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Interview mit Ulf Klein, 48, selbstständiger Berater für Engineering-Prozesse
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Funktionales Engineering als Management-Unterstützung  
ordnet, sichert und spart Zeit
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U-Boot-Werft ThyssenKrupp Marine Systems setzt auf  
Standardisierung mit EB

Stapellauf für effizienteres Engineering

Das Kerngeschäft des Geschäftsbereiches 
HDW der ThyssenKrupp Marine Systems 
ist Entwurf, Konstruktion und Bau mo-
dernster nichtnuklearer U-Boote sowohl für 
die deutsche Marine als auch für Partner 
weltweit. Seit 2005 gehört das 175 Jahre 
alte Unternehmen aus dem norddeutschen 
Kiel zum ThyssenKrupp-Konzern. Neben 
schlüsselfertigen Hochtechnologie-Booten 
gehören U-Boot-spezifische Systeme und 
Geräte, das Überholen und Modernisieren 
von U-Booten sowie ein umfassendes Ser-
vice-Konzept inklusive Trainings zum Port-
folio.

Prozesse effizient verbinden
Mit der stark gewachsenen Komplexität 
der U-Boote wurde die Neuaufstellung der 
E-Konstruktion nötig, inklusive Wechsel von 
vielen Einzeldateien zu einem integrierten 
Datenbank-System. Erklärtes Ziel von Kon-

struktion und IT: Alle beteiligten Disziplinen 
können auf dieselbe Datenbasis zugreifen, 
um die Engineering-Prozesse effizient zu 
verbinden.

Engineering Base (EB) passte am besten 
zu diesen Kriterien und schaffte auf Anhieb 
eine verlässlichere Qualität des Produkt-
modells und der Informations-Durchgän-
gigkeit. Das ist besonders wichtig, weil die 
Komponentenvielfalt und Projektlaufzeiten 
von bis zu 7 Jahren enorme Datenmengen 
ergeben. Dazu kommt eine Vielzahl von Än-
derungen, die höchste Konsistenz erfordern. 
„EB macht das sehr effizient, denn egal an 
welcher Repräsentanz im Plan ein Objekt 
bearbeitet wird, jede weitere Darstellung 
übernimmt das sofort“, erklärt Thomas Fral-
ler, Engineering-Experte bei ThyssenKrupp 
Marine Systems.

„Neue Bereiche erschließen“
Zudem lassen sich Änderungen sehr kom-
fortabel weitergeben, z. B. zu bauglei-
chen Schwesterschiffen oder einer gan-
zen Boots-Klasse. ThyssenKrupp Marine  
Systems setzt darauf, dass dank EBs Infor-
mations-Integrität mittelfristig noch mehr 
Mitarbeiter und Zulieferer an der Daten-
basis teilhaben können. Das erspart viel 
Handarbeit und Abstimmungsprozesse. Da-
her ist angedacht, EB tiefer in den Produkt- 
Definitionsprozess zu integrieren. Dank  
AUCOTECs langjährigen Erfahrungen auch 
in Prozesstechnik und Bordnetz-Entwick-
lung hat EB dafür ein breites Lösungsspek-
trum. ThyssenKrupp Marine Systems sieht 
die Plattform als das strategische E-Kon-
struktions-System für die U-Bootentwick-
lung. „Wir wollen uns damit neue Bereiche 
erschließen und die Standardisierung deut-
lich ausweiten“, so Thomas Fraller.

Key User-Team
Zur Einführung von EB wurden Mitarbeiter 
aller teilnehmenden Fachbereiche zu An-
wendungsbetreuern ausgebildet. „Die Um-
gewöhnung war anfangs schwierig“, gibt 
Thomas Fraller, der dieses Key User-Team 
leitet, zu. „Wir haben früher sehr zeich-
nungsbezogen gearbeitet.“ Heute steht 
es ihm frei, wo er Daten anlegt. Außerdem 
zeige EB sämtliches Beziehungswissen auf. 
„Das erlaubt zum einen verschiedene Her-
angehensweisen, zum anderen spart die 
enorm verbesserte Durchgängigkeit viel 
Zeit“, sagt der Engineering-Experte. Vom 
kleinsten Gerät bis zur komplexen Anlage 
lassen sich jetzt alle assoziierten Informa-
tionen der gesamten Kette leicht und nach-
vollziehbar ansteuern und bearbeiten.

„Die Post geht ab“ mit Engineering Base

 
Die BÖWE SYSTEC GmbH ist ein weltweit führender Lö-
sungsanbieter für moderne Druck-und Postverarbeitungs-
zentren. In seiner über 60-jährigen Geschichte entwickelte 
sich das Unternehmen vom Schneidemaschinen-Hersteller 
für Endlosdokumente zum global agierenden Komplettan-
bieter für den sogenannten Mailroom – inklusive spezieller 
Softwarekonzepte. BÖWE SYSTEC gehört mit seinen inter-
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Energieversorgung Offenbach,  
Offenbach, Deutschland

Shanghai Schneider Electric,  
Shanghai, China

Toshiba T&D Europe SPA,  
Genova, Italien

Scandinova Systems AB,  
Uppsala, Schweden

nationalen Tochtergesellschaften zur Possehl-Gruppe, die 
mit über 10.000 Mitarbeitern jährlich ca. 2,5 Milliarden Euro 
Umsatz erwirtschaftet.

„Fertige Lösungen aus dem Standard Repertoire“
2010 begann BÖWE SYSTEC ein revolutionäres neues 
Hochleistungs-Kuvertiersystem, bei dem die Befüllung 
der Kuverts während der Transportbewegung erfolgt, in-
nerhalb kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. BÖWE  
SYSTEC entschied sich zeitgleich für ein neues Antriebs- 
und IO-System, mit Konsequenzen für eine veränderte Elek-
trodokumentation. Zudem sollte die Normkonformität bes-
ser unterstützt werden. Und: „Wir wollten unbedingt weg 
von der Inselwelt der verschiedenen Systeme, die nichts 
voneinander wissen“, erzählt Bernd Höpner, Bereichsleiter 
Entwicklung.

So fiel die Entscheidung auf Engineering Base (EB). „Dass 
AUCOTEC an einem Live-System anschauliche Lösungsvor-
schläge zu unseren Anforderungen zeigen konnte, direkt 
aus dem Standard-Repertoire, ohne Extra-Programmierun-
gen, das hat uns überzeugt“, sagt Höpner. „Unsere Vision 
wurde beeindruckend schnell Wirklichkeit“, lautet sein 
Fazit über EB, mit dem BÖWE SYSTEC die hochkomplexe 

E-Dokumentation der „Fusion Cross“ mit völlig neuen Kom-
ponenten in kürzester Zeit gelungen ist.

SAP oder EB?
Ein besonderes Highlight der Lösung ist die Anbindung des 
E-Engineerings an SAP. „Sie hat eine einzigartige Tiefe“, so 
der Bereichsleiter. Systemsprünge und das Umstellen auf 
eine andere Software sowie etwaige Anmeldevorgänge sind 
passé. Der Anwender sieht gar nicht mehr, dass er „sein“ 
System verlässt. Das Erstellen von Stücklisten und Prüfen 
von Dokumenten direkt aus EB ist weitestgehend automa-
tisiert. Die Pläne werden mit ihrer Änderungs-Historie in 
SAP abgelegt und lassen sich sichten und freigeben. Bernd 
Höpner: „Das spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die 
Qualität unserer abgelegten Dokumente.“ 

Der nächste Schritt
In Zukunft sollen die einzelnen, fertig dokumentierten Stan-
dard-Komponenten aus einer Liste heraus automatisiert 
zu der Wunsch-Maschine des Kunden zusammengestellt 
werden können, in Form eines Gesamt-Anlagenplans in Sin-
gle-Line-Darstellung. „Das wird unsere Auftragsabwicklung 
deutlich beschleunigen“, erklärt Bernd Höpner. EB macht’s 
möglich!

Einheitliches Engineering und tiefste SAP-Integration machen 
BÖWE SYSTEC deutlich schneller und die Dokumente besser

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

Automalogica sistemas para automação,  
Jundiaí, Brasilien
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Großer Andrang bei der Vorstellung von Böwes neuem Kuver-
tiersystem „Fusion Cross“ auf der „Print“ (USA)
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