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Mehrere Wochen Arbeit sparen bei der 
Anlagenplanung – wer möchte das nicht?  
Die Frage ist, wie! Dass AUCOTEC und  
Engineering Base (EB) viele Wege ebnen, 
um in der elektrotechnischen Hardware- 
Planung Arbeit zu erleichtern und Zeit zu 
sparen, ist bekannt. In dieser Ausgabe 
zeigen wir die außerordentliche Integra-
tionsfähigkeit der Plattform am Beispiel 
der Automatisierungstechnik: Ob für PCS7 
von Siemens, ABB 800xA oder Emersons  
Ovation, EB spielt heute auch beim  
Engineering der Leitsystem-Software eine 
wichtige Rolle.

Dank seiner Offenheit ist EB in der Lage, 
sich jeder Automatisierungsstruktur, jedem 
geforderten Umfang und jeder vorgegebe-
nen Strukturtiefe der unterschiedlichsten 
Leitsysteme anzupassen und damit Wochen 
an Arbeit zu sparen. Die Verbindung ist so 
eng, dass die Systemgrenzen verschwin-

Verehrte Leserinnen und Leser,

„Man wächst mit seinen Aufgaben“ lautet 
einer der bekanntesten Aphorismen. Das 
gilt nicht nur für Menschen, sondern auch 
für Unternehmen, insbesondere im High 
Tech-Bereich, wo Wachstum und Zukunfts-
sicherheit maßgeblich von Produktinnovati-
on und mehr Prozesseffizienz abhängen.

Für diese Herausforderungen haben wir 
gerade in jüngster Zeit gemeinsam mit un-
seren Kunden sehr erfolgreiche Lösungen 
erarbeitet. Hauptsächlich waren das hoch-
komplexe Projekte im Anlagenbau und in 
der Prozessindustrie, bei denen wir nicht 
mehr nur den Engineering-Prozess betrach-

den, wie Martin Knabenhans, Produktma-
nager für 800xA bei ABB Schweiz, bestätigt. 
So können Betreiber jederzeit zwischen den 
beiden Systemen navigieren und z. B. mit 
einem einfachen Klick aus 800xA das Elek-
troschema für die jeweilige Funktion öffnen. 
Mit EB wird ausgehend von den bereits 
definierten Messstellen und Verbrauchern 
zunächst die Gerätetechnik festgelegt. Über 
die parallel entwickelte Anlagen-Infrastruk-
tur werden Verkabelung und Signalfluss 
bis ins Leitsystem projektiert. „Die beiden 
Systeme ergänzen sich ideal und erlauben 
eine wesentlich effizientere Projektabwick-
lung mit viel höherer Konsistenz und damit 
Qualität der Daten“, sagt Knabenhans. „Das 
funktioniert nicht mit jedem ECAE-Werk-
zeug.“ 

Einzigartige Freiheit
Tatsächlich ist EB das einzige System welt-
weit, das die Freiheit bietet, das Engineering 

ten, sondern auch weitere Geschäftsprozes-
se integrieren. AUCOTEC-Lösungen werden 
dort durchgehend von der Angebotsphase 
über das Engineering bis hin zu Wartungs-
aufgaben genutzt. Mit dem Fokus auf die 
wachsenden technologischen Herausfor-
derungen haben wir große Projekte auch 
im wirtschaftlich schwierigen Umfeld der  
Energie-Branche gewonnen. 

Im ersten Geschäfts-Halbjahr erzielte  
AUCOTEC sowohl in Deutschland als auch 
in Österreich und China jeweils die größten 
Abschlüsse seiner Geschichte. Das Vertrau-
en unserer Kunden führte in dem Zeitraum 
zu einem 30-Prozent-Sprung im Auftragsein-
gang und einem wieder zweistelligen  

jeder gängigen Prozessleitsystem-Software 
zu integrieren. Bei der PCS7-Anbindung 
beispielsweise werden die in verschiede-
nen Phasen in EB eingegebenen Werte au-
tomatisiert in Softwarebausteine der PCS7 
geschrieben. Auf Basis der so veränderten 
Bausteine erstellt EB wiederum automati-
siert die Programm-Codes, die dann mit Hil-
fe des IE-Assistenten von PCS7 importiert 
werden. Die Informationsübergabe mit der 
AdvES-Schnittstelle unterstützt EB eben-
falls. Auch reine Logikfunktionen lassen sich 
mit Softwarebausteinen bestücken. Da in 
EB die Parametrierung und Gruppenzuord-
nung getroffen wird, läuft das Aktualisieren 
der Verschaltungen in PCS7 automatisch 
ab. So ersetzte ein großer Anlagenbetreiber 
in einem Pilotprojekt geplante vier Wochen 
Arbeit durch einen halben Tag Mehraufwand 
für die Dateneingabe in EB.

Umsatzwachstum. Dieser Erfolg erlaubt 
auch weiterhin große Investitionen in den 
Ausbau unserer Technologieführerschaft. 

Deshalb freuen wir uns auf Ihre Herausfor-
derungen und zukünftigen Aufgabenstel-
lungen für höhere Effizienz und schnelle-
re Innovation. So können wir gemeinsam  
weiter wachsen!

Ihr 
Markus Bochynek
Vorstand

Auch mit dem Leitsystem Ovation von  
Emerson kann EB eine enge Verbindung ein-
gehen. Das hat dazu geführt, dass Emerson 
das AUCOTEC-System inzwischen global als 
„Ovation Documentation Builder“ vertreibt. 
(Interview dazu auf S.3)

Harmonie hilft Betreibern
EB ist aber nicht nur in der Lage, enge Ver-
bindungen mit den verschiedensten Leitsys-
temen einzugehen, sondern diese verschie-
denen Verbindungen können ohne Weiteres 
nebeneinander in derselben Datenbank 
koexistieren. Dabei ist die Plattform so fle-
xibel, dass nicht nur von Projekt zu Projekt 
das Leitsystem variieren kann, sondern 
dass verschiedene Automatisierungsstruk-
turen sogar innerhalb eines Projektes har-
monieren. 

Weiter auf Seite 2

Keine Grenzen!
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Fortsetzung von Seite 1

Die wenigsten Betreiber kommen im Laufe der Anlagenhis-
torie mit nur einem Leitsystem in Berührung. Meist sind es 
zwei bis drei, besonders bei älteren Anlagen. „Dass in sol-
chen Fällen dennoch die gesamte Anlage in einem Projekt 
mit voller Logik-Verfolgung gehalten werden kann, hilft den 
Betreibern enorm und zeigt eindrucksvoll die Leistungsfä-
higkeit und Flexibilität des Systems“, sagt Martin Imbusch, 
Produktmanager bei AUCOTEC.

Die Automatisierung automatisieren
Durch bestimmte Parameter an Objekten den Programm-
code erzeugen zu können, ist ein Anspruch, den Anlagen-
bauer immer wieder formulieren. Mit entsprechenden 
Engineering-Daten lassen sich relativ unkompliziert Men-
gengerüste der benötigten Ein- und Ausgänge (I/O-Listen) 
ermitteln, die man im neutralen Format an das Leitsystem 

übertragen kann. „Die Königsdisziplin“ aber ist es, wenn 
sich im Workflow direkt aus dem Engineeringsystem der 
Quellcode inklusive I/O-Mengengerüst erzeugen lässt, dann 
anhand dieser Daten im Leitsystem die Hardware-Struk-
tur festgelegt wird und von dort die Informationen an 
das Engineeringtool zurückfließen. Auf diese Weise wer-
den – je nach Standardisierungsgrad der Informationen –  
die Schränke samt Kartenversorgung z. T. komplett auto-
matisch generiert. So kann man vom Schrankaufbau bis zur 
Verdrahtung richtig sparen: Zeit, Fehler und Abstimmungs-
aufwand. Mit EB wurde dieser Workflow bereits mehrfach 
realisiert.

Mehr Mehrwert für die EPCs
In der Entwicklungsphase müssen zwischen Automati-
sierungstechnik und Engineeringtool ständig Daten aus-

getauscht werden. Bei wenigen Beteiligten in kleineren 
Projekten mag hier eine „händische“ Überwachung noch 
greifen, doch gibt es dabei immer reichlich Reibungs-
verluste: Zeitaufwand durch Abstimmungen und Feed-
backs, Übertragungsfehler oder übersehene Änderungen.  
Engineering Base macht diese Aufwände überflüssig, denn 
es bildet alle Entwicklungsprozesse – auch die der Leitsys-
teme – jederzeit konsistent ab und bietet ein hochtrans-
parentes Änderungsmanagement. So geht alles deutlich 
schneller und nichts verloren.

Besonders EPC-Anbieter (Engineering, Procurement and 
Construction), die mit vielen Sub-Unternehmen zu tun ha-
ben, profitieren von EB: zum einen natürlich wegen der Da-
tenkonsistenz; zum anderen gibt ihnen die freie Wahl des 
Leitsystems Sicherheit auch noch für übermorgen!
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Keine Grenzen!

AUCOTEC ab sofort Software- und Technologie-Partner im Rahmen des  
„Siemens PLM Software Solution Partner Program“

AUCOTEC nutzt seit neuestem  
die Siemens PLM Software-Tech-
nologie zur verbesserten Anbin-
dung seines Systems „Engineering  
Base“ (EB) an das Teamcenter®- 
Portfolio. Siemens PLM Software ist 
einer der weltweit führenden Anbie-
ter von PLM-Software und Dienst-
leistungen.

Mit der im Rahmen der Partnerschaft 
zu dem Unternehmen entstehenden 
Lösung lassen sich sämtliche Infor-
mationen zu einer Anlage, Maschine 
oder einem mobilen System über  

ihren kompletten Lebenszyklus sicher managen. Damit ist 
die Verwaltung und Weitergabe freigegebener Enginee-
ring-Dokumente mit Zugangskontrolle und Revisionsma-
nagement möglich: für schnelle Verfügbarkeit aller aktuel-
len Projektdaten aus EB. Zudem lassen sich komfortabel 
Bestell- oder Produktions-Listen erstellen und updaten, um 
allen beteiligten Abteilungen jederzeit korrekte Daten be-
reitzustellen. Die neue Lösung synchronisiert automatisch 
die Kataloginformationen mit den Artikelstammdaten. Das 
verhindert Mehrfacheingaben und unnötige Fehler. Darüber 
hinaus lässt sich jeder Workflow individuell anpassen.

„Siemens PLM Software ist hocherfreut über die Zusam-
menarbeit mit AUCOTEC. Teamcenter profitiert von einem 
erfolgreichen Partnerprogramm. Diese Vereinbarung ist ein 

wichtiger Schritt in der Entwicklung einer integrierten Lö-
sung, die einen echten Mehrwert für unsere gemeinsamen 
Kunden bedeutet“, sagt Eric Sterling, Senior Vice President 
der Lifecycle Collaboration Software bei Siemens PLM Soft-
ware.

AUCOTEC-Vorstand Markus Bochynek dazu: „Diese Part-
nerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden eine der bes-
ten offenen CAE-Lösungen zu bieten, die es heute auf dem 
Markt gibt. Die Kunden wollen Technologie mit einem offe-
nen Datenmodell, das sie auch in Zukunft unterstützt. Wir 
sind sehr froh, mit Siemens zusammenzuarbeiten, denn so 
können wir ihnen die führende industrielle PLM-Technolo-
gie zur Verfügung stellen.“Eric Sterling, Senior Vice President 

Siemens PLM Software
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Bild: v. li.: Martin Imbusch, AUCOTEC, Thomas Wiest, Bilfinger GL

Offen für alle
Bilfingers ganzheitliches Datenmanagement mit Engineering Base (EB) auf  
Digital Plant-Kongress vorgestellt 

Auf dem Digital Plant-Kongress des Vogel Verlags in Würz-
burg stellte Thomas Wiest, Niederlassungsleiter Augsburg 
von Bilfinger GreyLogix, gemeinsam mit AUCOTEC-Produkt-
manager Martin Imbusch vor, wie kooperatives Engineering 
disziplinübergreifend Prozesse optimiert. Sie zeigten EBs 
außergewöhnliche Fähigkeit, Verfahrens- und Elektrotech-
nik nahtlos zu verbinden, an praktischen Beispielen. Neben 

der zentralen Zusammenführung aller Lieferanten-Doku-
mente in EB ist dem international agierenden Automatisie-
rungs-Spezialisten die Freiheit sehr wichtig, beim Kunden 
ohne Weiteres auf alle Wünsche bzw. Gegebenheiten in 
Sachen Prozessleitsysteme  eingehen zu können, da EB für 
alle gleichermaßen offen ist. (Mehr dazu S. 1/2 und mehr 
über Bilfinger auf S. 4)

Ansicht: Tracking-Liste mit markierten Änderungen 

Auf der SPS IPC Drives in Nürnberg zeigt AUCOTEC erst-
mals das neue Versionierungs- und Revisionierungs-Kon-
zept ihrer kooperativen Software-Plattform Engineering 
Base (EB), das ein Schwerpunkt der neuesten Version 6.5.0 
ist. Damit werden Änderungen im Planungsprozess und 
später im Betrieb gezielt, hochtransparent und zeitsparend 
für alle am Projekt Beteiligten nachvollziehbar. Die zentrale 
Datenhaltung in EB ermöglicht so eine einzigartige Konsis-
tenz für disziplinübergreifendes Arbeiten von Verfahrens- 
und MSR-Technikern, Automatisierern, Hydraulik-/Pneuma-
tik-Experten, Elektro-Ingenieuren und externen Lieferanten.

Erweitertes Datentracking
Das neue erweiterte Datentracking ist nicht nur interdiszip-
linär im Unternehmen, sondern auch für EPCs von Nutzen, 
die im Anlagenbau mit vielen verschiedenen Zulieferern zu 
tun haben. Mit dem Setzen sogenannter „Tracking Points“ 
an den Objekten im Tree, die auf Veränderungen überprüft 
werden sollen, generiert EB eine Liste. Beim Anklicken der 

Punkte darin ist attributgenau zu sehen, ob und was wann 
geändert wurde.

Bei der Kooperation mit Zulieferern werden die Tracking 
Points empfängerbezogen gesetzt, so dass eine Liste ei-
nem bestimmten Zulieferer zugeordnet ist. Sie enthält alle 
für den Lieferanten relevanten Daten zu einem bestimmten  
Kundenprojekt, mit Versionsnummer und Ausgabedatum. 
Für den Auftraggeber ist damit zu jedem beliebigen Zeit-
punkt nachvollziehbar, welcher Zulieferer wann welche Ver-
sion erhalten hat. Und der Lieferant erhält nur die Daten, die 
für ihn interessant sind. Zudem muss er Änderungen nicht 
lange suchen. Aufwand, Fehlerquellen und Kosten lassen 
sich auf allen Seiten erheblich reduzieren.

Grafisches Revisionsmanagement
Auch die grafische Revision ist jetzt mit der neuen auto-
matischen Erkennung und Markierung von relevanten Än-
derungen auf selektierten Plänen deutlich übersichtlicher.  

Projektverantwortliche können damit sehr schnell geänder-
te Pläne erkennen und weiterleiten – ohne zeitraubendes 
und fehlerhaftes manuelles Erfassen von Modifikationen. 
Auch ohne Öffnen des Plans erkennt das System zuverläs-
sig relevante Änderungen allein an den Daten der hinterleg-
ten Objekte. Damit EB keine unnötige Revision eines Plans 
anlegt, gilt beispielsweise eine Sprach-Umschaltung oder 
das häufig vorkommende einfache Verschieben von Symbo-
len im Plan nicht als relevant.

Tracken für den Überblick
Versionierung und Revisionierung für kooperatives  
Engineering



Konfigurieren und Generieren gehören zum Maschinen- 
und Anlagenbau wie der Fisch ins Wasser. Doch eine rasant 
wachsende Komplexität stellt die Konstrukteure heute vor 
schier unübersehbare Varianten- und Optionen-Berge. Statt 
qualitätsgeprüfte Bausteine zu nutzen, ist „Copy & Paste“ 
aus vorherigen Projekten noch immer weit verbreitet. Die 
fehlende Standardisierung, Konfigurierbarkeit und Quali-
tätskontrolle solcher „Alt“-Bausteine bedeutet nach dem 
Kopieren jedoch meist aufwändige Anpassungen. Da die 
Korrekturen qualitativ oft unzureichend sind, verzögert sich 
die Inbetriebnahme. Im „richtigen“ Konfigurieren steckt 
also jede Menge Einsparpotenzial!

Funktionen als Bausteine
AUCOTEC bietet hier bereits diverse sehr hilfreiche Werk-
zeuge. Jetzt gehen die Programmierer einen großen Schritt 
weiter: Sie arbeiten mit Hochdruck an einem „Project  
Builder“, der sich das mit Engineering Base (EB) sehr kom-
fortable funktionale Engineering (Infopaper 2/13) zunutze 
macht, um die Konfiguration von Maschinen und Anlagen 
erheblich zu beschleunigen. Die Erfahrung zeigte, dass bei 
der Pflege von Bausteinen ohne funktionalen Zusammen-
hang zunehmend der Überblick verloren geht.

EBs mechatronische Bausteine werden nicht einzelne  
Motoren oder Sensoren sein, sondern aus ganzen Funk-
tionen bestehen, wie Greifen oder Heizen. Damit wird die 

Änderungen tauscht man dann nur noch die optionale Teil-
schaltung, anstatt wie früher in Varianten und Optionen zu 
„ertrinken“.

Einfache Dimensionierung
Auch für unterschiedliche Dimensionierungen ist eine intel-
ligente Lösung in Arbeit. Bei vielen Varianten ändern sich 
nur die Artikelnummern, nicht die Darstellung im Stromlauf-
plan, wenn z. B. Klemmen oder Drähte leistungsbedingt ge-
ändert werden oder ein anderer Hersteller vorgegeben ist. 
Dafür sind die Dimensions-orientierten Daten in EB als qua-
litätsgeprüfte Bausteine hinterlegt. Mit der Wahl einer Mo-
tor-Dimensionierung ordnet das System automatisch den 
passenden Komponenten die richtigen Artikelnummern zu.

Dokumentation auf Knopfdruck
Wenn alle bestellbaren Funktionen vorkonfiguriert in der 
EB-Datenbank liegen, wird der „Project Builder“ noch eine 
weitere Konfigurationsebene bieten: die Dokumentation 
der gesamten Anlage oder Maschine auf Knopfdruck! EB 
stellt sie einfach durch den Import einer Liste zusammen, 
die alle tatsächlich im Kundenprojekt einzusetzenden Funk-
tionen enthält, inklusive der dafür gewählten Varianten und 
Dimensionierungen aus den vorgefertigten Typicals. Der 
Konfigurator ist voraussichtlich ab Mitte 2015 lieferbar.

Konfiguration weg von der Blattebene einen Level höher 
angesiedelt. 

Konfigurieren statt generieren
Die Dokumentation so einer erleb- und bestellbaren Funk-
tion besteht aus einer oder mehreren qualitätsgeprüften 
Vorlagen (Typicals). Diese Blätter werden in ihrem funktio-
nalen Zusammenhang „am Stück“ gehandhabt. Solche Ein-
heiten erleichtern deutlich Überblick und Handling, denn 
sie ersparen das Zusammenkopieren eines Projekts aus 
Tausenden von unabhängigen Einzelblättern, die gar nicht 
kontinuierlich pflegbar sind. Zudem lassen sich so die im 
Laufe der Anlagen-Entstehung unvermeidlichen Änderun-
gen jederzeit einarbeiten, also auch noch kurz vor Fertig-
stellung, ohne die bis dahin schon erstellten individuellen 
Anpassungen wieder zunichte zu machen.

Die herkömmliche Arbeitsweise, bei nachträglichen Ände-
rungen entweder das gesamte Projekt neu zu generieren – 
die individuelle Arbeit also noch einmal zu machen – oder 
ab dem Änderungswunsch den Rest „per Hand“ zu erstel-
len, kostet viel zu viel Zeit.

In dem zukünftigen „Project Builder“ werden Optionen 
wie Bremsen oder Sensoren separat als Teilschaltungen in 
EB hinterlegt. Zig Blattvarianten mit allen möglichen Op-
tions-Kombinationen für einen Motor sind damit passé. Bei 

„Alles ist aus einem Guss“

Energie ist der Lebensnerv einer industriellen 
Anlage und macht nach den Ausgangsmate-
rialien gewöhnlich den größten Prozentsatz 
der Betriebskosten aus. Die Technologien und 
Fachkenntnisse von Emerson kommen in der 
Industrie zum Einsatz, um die Energieeffizienz 
auf ein neues Niveau zu heben. Mithilfe der 
Lösungen von Emerson können industrielle 
Standorte hohe Energiekosten und zusätzliche 
Emissionsbeschränkungen auf effektive Weise 
bewältigen. Diese Lösungen ermöglichen die 
Reduzierung von Abfall, die bessere Nutzung 

von kostengünstigen und Abfall-Brennstoffen sowie die 
Verbesserung der Effizienz basierend auf fundierteren ope-
rativen Entscheidungen in Echtzeit.  

Herr Jäger, vor welchen Herausforderungen 
steht Ihre Branche heute?
International gesehen war die Prozessautomation in den 
letzten Jahren auf Wachstumskurs und man erwartet auch 
im kommenden Jahr weitere Zuwächse. Das ist sicherlich 
positiv, jedoch nicht jede Branche partizipiert von diesem 
Trend. Dieser Trend wird wesentlich vom „Schiefergas-
boom“ in Nordamerika, respektive der Branche Öl & Gas 
getrieben. Von einem Aufwärtstrend ist die deutsche Ener-
giewirtschaft aus meiner Sicht weit entfernt, denn durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) müssen neue Kon-
zepte und Lösungen her. Auch Emerson muss sich diesen 
Herausforderungen stellen.

Und vor welchen steht Emerson im Besonderen?
Als global aufgestelltes Unternehmen müssen wir uns na-
türlich den Herausforderungen der verschiedensten Bran-
chen und geografischen Regionen stellen. Diese können 
jedoch sehr unterschiedlich sein, wie z. B. die Implementie-
rung neuer Technologien, Betriebskosten und Verfügbarkeit 

einer Anlage, Produktqualität, Sicherheit, demografische 
Faktoren und verkürzte Projektlaufzeiten, bei gleichzeitiger 
Erhöhung des Liefer- und Leistungsumfangs. Emerson ist 
stets bestrebt, innovative Lösungen zum Vorteil seiner Kun-
den zu liefern, und das über den gesamten Lebenszyklus 
einer Anlage. 

Was war Emersons Motivation, sich nach einem 
neuen Engineering-System umzusehen?
Die treibende Kraft für Emerson sind immer Kunden- und 
Marktanforderungen. In diesem speziellen Fall waren die 
Anforderungen eines bestimmten Projektes der Auslöser, 
in dem eine ganzheitliche Lösung für das Kraftwerksleitsys-
tem und Engineering-System gefordert wurde. Anzumerken 
ist noch, dass diese Forderung vornehmlich vom europä- 
ischen Markt getrieben wurde. 

Warum EB?
Im Vorlauf zu dieser Entscheidung haben wir natürlich auch 
unsere eigenen Anforderungen aufgestellt und eine Evalu-
ierung verschiedenster Systeme durchgeführt. An obers-
ter Stelle standen die schnelle und einfache Integration in 
unser Kraftwerksleitsystem Ovation, Herstellerunabhän-
gigkeit und natürlich die funktionalen Anforderungen der 
Energiewirtschaft. Mit EB wurden alle diese Anforderungen 
erfüllt und ein relativ kleines europäisches Team hat diese 
Implementierung in kürzester Zeit umgesetzt. Diese Ent-
scheidung wurde auf europäischer Ebene in Abstimmung 
mit dem Hauptsitz der Geschäftseinheit Power and Water 
Solutions in Pittsburgh getroffen.

Wieviel Praxis konnten Sie inzwischen in Ihrem 
Zuständigkeitsbereich sammeln?
Mittlerweile haben wir in einigen Projekten durchweg nur 
positive Erfahrungen sammeln können. Die Erfolge in Euro-

pa führten dazu, dass wir nun auch EB global standardisiert 
haben und als „Ovation Documentation Builder“ vertreiben.

Wie sieht diese Praxis aus?
Die Praxis orientiert sich natürlich am Markt und Projektum-
fang. Sofern nicht anders gefordert, liefern wir sämtliche 
Dokumentation von der Schrankplanung bis hin zur Feld-
planung mit EB/Ovation Documentation Builder.

Wie haben die Mitarbeiter diese Umstellung 
empfunden?
Aus meiner Sicht wurde die Umstellung durch unsere Mit-
arbeiter durchweg als positiv empfunden. Man hat einen 
Standard und kann somit die Projektabwicklung effizienter 
und einheitlicher gestalten.

Was ist für Sie die bemerkenswerteste Verän-
derung durch die EB-Einführung?
Am bemerkenswertesten ist für mich der Grad der Integ-
ration. Ob es die automatische Generierung von Schrank-
zeichnungen, das Reserveplatzmanagement, die Versi-
onskontrolle und die Synchronisierung mit der Datenbank 
des Kraftwerksleitsystems Ovation ist – alles ist aus einem 
Guss.

Welche Potenziale mit EB sehen Sie in der 
Zukunft? 
Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Das hängt 
einerseits von den Weiterentwicklungen bei EB ab, aber 
auch von den Marktanforderungen der verschiedenen Bran-
chen. Ich bin sicher, dass wir mit EB die richtige Wahl getrof-
fen haben und den zukünftigen Anforderungen aller unserer  
Kunden gerecht werden können.

Herzlichen Dank für das Gepräch, Herr Jäger!      

Interview mit Ernst Jäger (50), Marketing Manager Germany bei  
Emerson Process Management Deutschland
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Konfigurieren mit außergewöhnlich übersichtlichem Variantenhandling 

Der nächste Level
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Seit 1838 fertigt die Nordzucker AG  
höchste Qualität und ist heute Europas 
zweitgrößter Zuckerhersteller. Die rund 
3300 Mitarbeiter des Unternehmens mit 
Zentrale in Braunschweig versorgen von 18 
europäischen Standorten aus die Lebens-
mittelindustrie, Handel und Verbraucher. 
Neben Zucker produziert der Konzern auch 
Bioethanol und Futtermittel aus Zuckerrü-
ben.

Gemeinsame Basis 
2004 hatte Nordzucker für seine spezifi-
schen Engineering-Anforderungen gründ-
lich auf dem CAE-Markt recherchiert. 
Die Entscheidung fiel auf AUCOTEC, das 
mit AUCOPLAN bereits R&I-Schema und  
Elektroplanung auf einer gemeinsamen  
Datenbasis vereinte – eine Grundanforder- 

ung von Nordzucker. „Als uns die Opti-
on geboten wurde, auf das modernere  
Engineering Base (EB) umzusteigen, haben 
wir das an einem Pilotprojekt getestet. Die 
Anwender waren  sehr zufrieden. Sie schätz-
ten besonders das intuitivere Arbeiten mit 
EB“, erzählen Frank Weishäupl und Jürgen 
Stock, Bereich Industrial Engineering bei 
Nordzucker. „Mit dem integrierten Zeichen-
tool Visio haben die meisten ja ohnehin  
Erfahrung“, ergänzt Weishäupl.

Sicherer Austausch
Neben der Verknüpfung von R&I und  
Elektrotechnik legt Nordzucker viel Wert 
auf die Fähigkeit, standortübergreifend 
Informationen, Shapes und Zeichnungen 
konsistent austauschen und wiederverwen-
den zu können. Dafür bietet EB mit seiner 

Offenheit, dem einfachen Handling und 
komfortablen Änderungsmanagement bes-
te Voraussetzungen. „Für einen höheren 
Standardisierungsgrad ist EBs Datenbank 
perfekt“, sagt Jürgen Stock und betont zu-
dem die praktische Unterstützung durch 
AUCOTEC.

„Die EB-Experten moderieren unser re-
gelmäßiges Forum, auf dem sich alle 
Standorte über Lösungen und Optimie-
rungsmöglichkeiten austauschen“, so der 
Engineering-Leiter. Einzelne Werke sind 
über 100 Jahre alt – entsprechend vielfäl-
tig ist ihre Dokumentation. AUCOTEC hilft 
auch bei der Analyse der Datenqualität und 
ihrer Aufbereitung. „Fast alle alten Zeich-
nungen wurden inzwischen migriert, sogar 
Autocad-R&I konnte EB mit ausreichender 

Informationsdichte übernehmen“, berichtet 
Weishäupl.

Durchgängiger Datenfluss
Auch seine xls-Messstellenlisten will Nord-
zucker in die EB-Datenbank übertragen. 
Die gewünschte Vereinigung von Verfah-
rens- und Elektrotechnik soll bald Wirklich-
keit werden. „EB unterstützt den Fluss vom  
R&I über die Messstellen ins Detail- 
Engineering und sogar bis zu unseren Auto-
matisierungs-Systemen Siemens PCS 7 und 
ABB 800xA. Damit von Mechanik bis Leit-
stelle alle Beteiligten und Standorte davon 
profitieren können, haben wir die EB-Lizen-
zen in den letzten Jahren kontinuierlich auf-
gestockt“, erklärt Frank Weishäupl.

„Nicht nur schneller, sondern auch besser“

Bilfinger Greylogix ist ein international agierender  
Spezialist für Automatisierungslösungen in Anlagen der 
Energie- und Versorgungswirtschaft, der Chemie- sowie 
der Nahrungs- und Genussmittel-Industrie. Als Siemens 
Solution Partner ist Bilfinger Greylogix u. a. einer der größ-
ten PCS 7-Systemintegratoren. Seit seiner Gründung im Jahr 
2000 entwickelte sich das Unternehmen rasant zu einem 
mittelständischen Betrieb mit rund 600 Mitarbeitern an 
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acht deutschen und zwei internationalen Standorten. Zur 
Zentrale in Flensburg gehört auch eine eigene Schaltanla-
gen-Fertigung. Seit 2013 ist Greylogix Teil des Engineering- 
und Servicekonzerns Bilfinger.

In einer verfahrenstechnischen Anlage ist eine Vielzahl von 
Lieferanten aus unterschiedlichsten Branchen und Gewer-
ken vertreten, mit eigenen Anforderungen an die technische 
Dokumentation. „Wir wollten ein zentrales System, das die 
Dokumente aller  Lieferanten einheitlich erfasst und in einer 
gemeinsamen Struktur zusammenführt“, erklärt Stephan 
Gaerisch, Vertriebsleiter bei Bilfinger Greylogix. 

Nahtlos: Verfahrens- und Elektrotechnik
So fiel die Wahl auf Engineering Base (EB), dessen objekt- 
orientierte Arbeitsweise die Zeitaufwände des gesamten  
Projektengineerings auf ein Minimum reduziert: „Zum Bei-
spiel können unterschiedliche Teams wie Messtechnik, 
Software und Hardware gemeinsam auf der Datenbank ar-
beiten, doppelte Arbeit entfällt“, so Gaerisch. Zweiter wich-
tiger Entscheidungsgrund: EB deckt sowohl die verfahrens- 
als auch die elektrotechnischen Komponenten ab. „Das ist 
ein wesentlicher Vorteil“, sagt er, „beide Fachabteilungen 
können nahtlos interagieren.“ 

Zudem lobt Stephan Gaerisch die Schnittstelle, die  
AUCOTEC zum Austausch zwischen EB und Greylogix‘  
Datenmanagement-System entwickelte: „So können wir di-
rekt aus dem System auch auf Hersteller-Dokumente zugrei-
fen, die nicht mit EB erstellt wurden, z. B. Genehmigungs-
unterlagen.“ Insgesamt sei der Zugriff auf Dokumente und 
Inhalte aller beteiligten Disziplinen deutlich beschleunigt 
– dank EBs objektorientierter, zentraler Speicherung.

 
Änderungen: Einmal für überall
Aus demselben Grund können Datenänderungen auch in 
Listen verwaltet werden, ohne dass der Bearbeiter einen 
Plan anfassen muss. „Das macht uns nicht nur schneller, 
sondern erhöht auch die Qualität der Dokumentationen“, 
so der Anlagen-Experte.  Änderungen erscheinen automa-
tisch in jeder anderen Repräsentanz des Objekts – ohne die 
Übertragungsfehler, die bei Handarbeit leicht passieren. 
„Gleich der erste Anlagen-Bauer und -Betreiber, dem wir 
EB vorstellten, war sehr angetan“, sagt Stephan Gaerisch. 
„Von den Vorteilen der Lösung können jetzt alle unsere Kun-
den profitieren.“ 

Bilfinger Greylogix-Kunden profitieren von EB 

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

Trakcja PRKiL S.A.,  
Warschau, Polen

Haas Food Equipment GmbH,  
Leobendorf, Österreich

HowdenCKD Compressors s.r.o.,  
Prag, Tschechische Republik

Fastron Hungária Kft.,  
Tolna, Ungarn
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EUROTEC s.r.l. - Divisione COLGED, 
Badia Pozzeveri, Italien

BAIC Motor Corporation Ltd., Chaoyang 
District, Beijing, China

Momentive Specialty Chemicals GmbH, 
Duisburg, Deutschland

Modernstes Engineering bei Europas zweitgrößtem Zuckerhersteller

„Alles Zucker“ mit EB


