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Anwenderberichte: Südzucker AG und  
Lühr Filter GmbH & Co. KG
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Infopaper

Ob Zuckerfabrik oder Chemiepark, ob 
Ölraffinerie oder Kraftwerk: Anlagen-
betreiber nehmen häufig die Dienste von 
Generalunternehmern in Anspruch, wenn 
es um Neu- oder Umbaumaßnahmen geht. 
Doch so ein EPC-Anbieter (Engineering,  
Procurement and Construction) hat es nicht 
leicht: Er muss Millionen Daten und zig unter-
schiedliche Zulieferer-Dokumente sicher koor-
dinieren können, ohne dass etwas verloren 
geht oder durcheinander gerät. Schließlich soll 
er alles zu einem optimal funktionierenden 
Ganzen fügen. Das stellt höchste Ansprüche 
an das Datenmanagement.

In der Entwicklungsphase, aber auch beim 
Um- und Ausbau bestehender Anlagen, müs-
sen zwischen den Gewerken und mit den Lie-
feranten ständig Daten ausgetauscht werden. 
Je größer das Projekt, desto höher die Zeit-
aufwände für Abstimmungen, Feedbacks und 
Korrekturen bei Übertragungsfehlern oder 
übersehenen Änderungen. Engineering Base 

(EB) macht dies alles überflüssig, denn die 
datenbankbasierte Plattform bildet sämtliche 
Entwicklungsprozesse – auch die der Leitsys-
teme – jederzeit hochtransparent ab.

Die einzigartige Freiheit, die EPC-Unterneh-
men mit EB bei der Anbindung verschiede-
ner Leitsysteme an das Engineering haben, 
war bereits im vorletzten Infopaper Thema. 
Generalisten profitieren vor allem aber auch 
von dem einzigartigen Überblick, den EB über 
jede Lebensphase einer Anlage schafft: Von 
der Einbindung der Sub-Lieferanten über Re-
visionsverwaltung im Projekt bis zu größeren 
Umbaumaßnahmen kann mit EB nichts verlo-
ren gehen oder durcheinander geraten. Zudem 
ist das Handling einfach und hoch praktikabel:

Änderungsmanagement:  
Tracken für den Überblick
Um Datenstände genau protokollieren und 
Änderungen sicher vergleichen zu können, las-
sen sich im Tree sogenannte Tracking Points 

an den Objekten setzen, die überprüft werden 
sollen. Ob und wann was geändert wurde, ist 
so attributgenau nachvollziehbar – zur inter-
nen Kontrolle ebenso wie bei der Einbindung 
von Sublieferanten. Zur Kooperation mit Ex-
ternen werden die Tracking Points empfänger-
bezogen gesetzt. Daraus macht EB eine Liste 
der zu ändernden Objekte, die dem entspre-
chenden Zulieferer zugeordnet wird. Damit 
sieht der Auftraggeber jederzeit, welcher Lie-
ferant wann welche Version erhalten hat. Und 
der Zulieferer erhält nur die Daten, die für ihn 
relevant sind. Das reduziert Aufwand, Fehler-
quellen und Kosten erheblich.

Mit dem Smart-Excel-Tool speichert EB au-
tomatisch beim Import von XLS-Daten die 
Statusinformationen und ordnet Objekten 
und Attributen eine Versionsnummer zu. Der 
Import sehr großer Datenmengen lässt sich in 
überschaubaren Stufen abarbeiten. Dazu gibt 
der Anwender gezielt an, welche Datensätze 
er übernehmen möchte; beim nächsten Lauf 

blendet das Änderungsmanagement die schon 
übernommenen Daten aus.

Eindeutiger geht’s nicht:  
Revisionieren mit EB
Alle Änderungen sind nicht nur sichtbar, son-
dern auch einem Status zugeordnet. Diese 
Zuordnung lässt sich alphanumerisch jeder-
zeit für das Gesamtprojekt, Teilbereiche oder 
einzelne Geräte und Funktionen nutzen. Auch 
für Grafiken bietet EB eine automatische Er-
kennung und Markierung von geänderten 
Plänen. Projektverantwortliche können damit 
sehr schnell solche Pläne weiterleiten – ohne 
zeitraubende manuelle Arbeit. Auch ohne Öff-
nen des Plans erkennt das System zuverläs-
sig relevante Änderungen allein an den Daten 
der hinterlegten Objekte. Das ist nur dank EBs  
Datenbankbasierung möglich!

Wie EPCs die Daten verschiedenster Gewerke und Zulieferer konsistent managen und zusammenfügen
Koordination ist alles!

30 Jahre aufwärtskompatibel –  
Werte erhalten und neue schaffen

Verehrte Leserinnen und Leser,

der Schwerpunkt dieses Infopapers liegt bei 
den Themen für die prozesstechnisch gepräg-
te Industrie, der wir auf der internationalen 
Leitmesse ACHEMA begegnen. Besonders 
in diesem Sektor konnte unsere Plattform  
Engineering Base (EB) mit ihrer Ausprägung 
für den prozesstechnischen Anlagenbau in 
den letzten Jahren punkten, zum Beispiel bei 
Emerson, Ineos oder Südzucker. EB trug maß-
geblich zu AUCOTECs deutlichem Umsatz-
wachstum von 74 % in fünf Jahren bei.

Während allein im letzten Geschäftsjahr der 
Umsatz aller EB-Lösungen zusammen um  

32 % anstieg, konnte die prozesstechnische 
Ausprägung ihren Umsatz sogar mehr als ver-
doppeln.

Die Zahlen zeugen von Veränderung, keine 
Frage. Wir freuen uns darüber, denn sie zeigen, 
dass der Mehrwert, den EB bringt, im Markt 
ankommt. Doch eines ist und bleibt Maxime 
bei AUCOTEC: Unsere Kunden können sich 
darauf verlassen, dass ihre Investitionen zu-
kunftssicher sind. Seit 30 Jahren sind unsere 
Systeme stets und uneingeschränkt aufwärts-
kompatibel. Kein anderer Anbieter sichert Ihre 
Arbeit derart ab: mit Datenverfügbarkeit über 
Jahrzehnte! Unser langjähriger Kunde Ineos 
in Köln, der gerade auf EB umgestiegen ist, 

bezifferte den Wert seiner Daten, die er trotz 
des Wechsels erhalten konnte, auf rund fünf  
Millionen Euro. Und was können wir für Sie 
tun?

Ihr  
Markus Bochynek
Vorstand

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!

Frankfurt/Main,  
15.06. - 19.06.2015 
Halle 9.2 / Stand B12

Weitere Inhalte:

Ausgabe 2 | 2015

web aucotec.com 
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SEITE 2
INEOS: Neuer Engineeringweg mit AUCOTEC
Vereint: 2D-Anlagenplanung & 3D-Engineering
ISO 15926: AUCOTEC geht voran

SEITE 3
Neu: Intelligente, Rohrklassen-basierte Leitungs- 
Strukturierung  
Interview: Dr. Rainer Drath von ABB



Anforderungen am besten passende System auszusuchen. 
Von der Anlagenstruktur bis zu den Objekteigenschaften sind 
alle Informationen und Logiken der 3D-Welt mit denen aus 
2D-Fließbild und Detail-Engineering navigierfähig verknüpft. 
Auch Zulieferdaten lassen sich anbinden, ohne dass das ent-
sprechende Autorenwerkzeug angeschafft werden muss. Un-
abhängig vom Spezialwissen der jeweils anderen Disziplinen 
und mit optimiertem Lizenzaufwand arbeiten Verfahrenstech-
niker, Mechanik-, MSR- und Elektrotechnik-Profis mit allen re-
levanten Daten und erhalten einen einzigartigen Überblick über 
die komplette Anlage.

Fortsetzung von Seite  1

Zuverlässiger As-built-Stand: Alles unter 
Kontrolle!
Fast jeder Lebenszyklus einer Anlage ist ge-
prägt von zahlreichen Umbaumaßnahmen 
(Execution Tasks). Teilweise langfristige, sich 
überlappende Planungsprojekte in verschie-
denen Anlagenbereichen machen das Sicher-
stellen einer aktuellen As-built-Dokumen-
tation enorm komplex. Nur EB kann derart 
asynchrone Prozesse konsistent abbilden. Bei 
Um- und Anbauprojekten größeren Umfangs 

werden die Daten entsprechender Teilprojekte 
zur separaten Bearbeitung ausgelagert, ohne 
den aktuellen Stand der Anlagendokumentati-
on zu beeinträchtigen. Wer im ursprünglichen 
As-built-Projekt arbeitet, wird gezielt auf Aus-
lagerungen hingewiesen - nicht nur in Grafik 
und Objektbaum des As-built-Projektes, son-
dern auch in seinen verschiedenen Assisten-
ten, vom Verdrahtungsmanager bis zur Zuord-
nungs-Unterstützung für die SPS-I/Os.

Wenn nach der Umbauplanung das modifi-
zierte Projekt wieder importiert wird, hilft ein 
spezieller Synchronisations-Manager bei der 
konsistenten Integration der Daten in den 
neuen, aktuellen As-built-Stand der Anla-
gendokumentation. Dabei behält der Projek-
teur stets die Kontrolle über die Änderungen. 
Automatisch erstellte Systeminformationen 
(Meldungsobjekte) führen den Anwender und 
zeigen gezielt Neuerungen und Unstimmigkei-
ten. Kein anderes System ist bislang zu einer 

derart kontrollierten Datenintegration in der 
Betriebsphase in der Lage.

So macht EB das Koordinieren von Millionen 
hochkomplexer Daten und zig verschiedenen 
Lieferanten-Informationen zu einer hochkom-
fortablen Lösung für ein optimales Zusam-
menspiel aller Beteiligten!

Zeitpunkt ist es die einzige integrierte mul-
tidisziplinäre Engineering-Plattform, die vol-
le Konformität mit den bisher entwickelten  
ISO 15926-Semantiken, -Vorlagen und dem  
Datenmodell bewiesen hat. Damit ist  
AUCOTEC ganz vorne, wenn es um die Siche-
rung von Kundendaten auch für die fernere 
Zukunft geht.

Der Daten-Integrations-Standard ISO 15926 
hat seinen Platz in der Praxis noch nicht ge-
funden. Doch Experten glauben, dass sich 
Konstrukteure jetzt darauf einstellen müs-
sen, um nicht den Anschluss zu verpassen.  
AUCOTEC bietet mit Engineering Base ein Sys-
tem, das diesen Standard schon heute ver-
steht.

Die Anforderung zu verbessertem Datenaus-
tausch im Anlagenbau kam ursprünglich aus 
dem Öl- und Gas-Sektor. Vorangetrieben wird 
sie unter anderem von der in den USA behei-
mateten Fiatech, einem Verbund engagierter 
Interessenvertreter der Industrie. Ihr Ziel ist 
die Entwicklung und globale Verbreitung inno-
vativer Technologien für höchste Wertschöp-
fung von Investitionsgütern. AUCOTEC ist dort 
Mitglied.

Kontrolle wird besser
ISO 15926 soll den Datenaustausch zwischen 
den verschiedenen Systemen, die im Laufe 
eines Anlagenlebenszyklus zum Einsatz kom-
men, deutlich zu erleichtern. Der Standard 
kann als einheitliches, für alle beteiligten Pro-
gramme verständliches Format sowohl der 
verbesserten Projektkontrolle dienen als auch 
dem Informationsfluss zwischen den Syste-
men. Er soll konsistente Kommunikation und 
Zusammenarbeit komfortabel ermöglichen – 
und für das Maintenance langlebiger Anlagen 
die Daten im neutralen Format langfristig si-
chern und zur Bearbeitung bereithalten.

Dieses anspruchsvolle Unterfangen braucht 
viel Zeit – im Interview dieser Infopaper-Aus-
gabe können Sie lesen, warum Standardisie-
rungs-Vorhaben so schwer zu realisieren sind. 

ISO 15926 geht es nicht anders. AUCOTEC ist 
mit seiner prinzipiell offen ausgelegten Soft-
ware Plattform Engineering Base (EB) und als 
Mitglied der Fiatech gleich mehrfach enga-
giert, Engineering für alle Beteiligten transpa-
renter zu machen. Im VDI/VDE-Fachausschuss 
„Integriertes Engineering“ stellte EB seine Of-
fenheit bereits unter Beweis (s. Interview S. 3).

EB zeigt die Praxis
In einem Pilotprojekt zeigte AUCOTEC in 
Zusammenarbeit mit EMERSON und Fia-
tech, dass EB mit seinem flexiblen Daten-
modell schon heute ISO 15926-konform ist. 
Bei der Vorstellung dieses Projekts auf der  
Fiatech-Jahrestagung 2014 war das Plen-
um beeindruckt. EB konnte die neutrale For-
matdefinition komplett für die vorgegebene 
Aufgabenstellung abbilden. Zum jetzigen 

Engineering Base unterstützt neutrales Austausch-Format für langfristig sichere Entwicklungsdaten
ISO 15926: AUCOTEC geht voran
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Vollständige Migration mit AUCOTEC sichert Millionen Datenwerte
INEOS in Köln steigt in der EMSR- und 
E-Technik auf Engineering Base (EB) als neu-
es Planungs- und Dokumentationssystem 
um. Die Softwareplattform wird standortweit 
eingeführt. Von dem Wechsel zu EB erwartet 
das Chemieunternehmen eine deutliche Effizi-
enzsteigerung. Das System ist in der Lage, die 
verschiedenen selbst entwickelten Software-
lösungen für den EMSR-Bereich zu integrie-
ren und damit einen besseren Überblick über 
Planungsstände und Anlagendokumentation 
zu schaffen. Das beschleunigt die Navigation 
und das Finden von Daten. Ebenso waren die 
stetig wachsenden Prüfanforderungen für den 
EMSR-Sektor ein Grund für den Umstieg.

Werte erhalten
INEOS gehört zu den größten Chemieunter-
nehmen der Welt. Der INEOS-Standort in Köln 
ist ein wichtiger Rohstofflieferant für die che-
mische Industrie. Den Wert des Datenbestan-
des, der nun in das neue Engineeringsystem 
überführt wird, beziffert INEOS selbst auf rund 
fünf Millionen Euro. Aus diesem Grund lag 
eines der Hauptaugenmerke auf der Weiter-
verwendbarkeit der vorhandenen Dokumen-
tation.

„AUCOTEC hat während der Wettbewerbs- 
phase als einziger Anbieter glaubhaft ver-
mittelt, eine hundertprozentige Migration zu 
Engineering Base sicherstellen zu können“, 

erklärt Thorsten Wirths, Leiter der techni-
schen Standardisierung bei INEOS in Köln. 
Als Grund sieht er die gute Datengrundlage 
aus dem Vorgängertool, das ebenfalls von 
AUCOTEC ist.

Schnell produktiv
Bis zu 30 User/innen nutzen das System 
täglich. „Besonders wichtig war deshalb 
das reibungslose Funktionieren des Über-
gangs, damit wir möglichst schnell mit 
Engineering Base produktiv sein können“, 
so Wirths. Hier punktet die Plattform mit 
ihrer einfachen, intuitiven Handhabung, die 
insbesondere für die Prozessindustrie mit 
ihren enormen Datenmengen essentiell ist.

INEOS in Köln geht neuen Engineeringweg in EMSR-Technik

Schon ISO 15926-konform: Engineering Base

2

Die Entwicklungspartnerschaft, die AUCOTEC und die UNITEC 
Informationssysteme GmbH vor einigen Jahren begannen, 
hat inzwischen schon reichlich Früchte getragen: Von den 
gängigen 3D-Systemen zur Modellierung von prozesstech-
nischen Anlagen können heute bereits vier ihre Daten mit  
AUCOTECs datenbankbasiertem System Engineering Base 
austauschen: Solid Edge, Plant 3D, Inventor und Navisworks.

Keine Kompromisse
Dazu hatte UNITEC eine neutrale, herstellerübergreifen-
de Kommunikationsplattform entwickelt. Sie ist in der Lage, 
auch jedes weitere gewünschte 3D-System anzubinden.  
AUCOTEC-Kunden haben also die freie Wahl, sich das zu ihren 

Unabhängige Plattform vereint 3D-Anlagenplanung und 
2D-Engineering 

Sie haben die Wahl!
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Dr. Rainer Drath, (44) Senior Principal 
Scientist und Forschungsbereichskoor-
dinator bei ABB, zum Thema „Standar-
disierung im Engineering“ und wie sie 
endlich gelingen kann.

Datenformat-Standards für verbes-
serten Informationsaustausch sind ein 
jahrzehntealtes Thema. Warum geht es 
so schwer voran?
Dr. Drath: Da gibt es mehrere Faktoren: 
Der wohl wichtigste ist ein klassisches 
Henne-Ei-Problem: Die Standardisie-
rung wartet auf die Nutzer, ohne die 
kein Standard reifen kann; die Nutzer 
warten auf Softwareunterstützung des 
Standards und die Softwarehersteller 
warten auf den fertigen Standard, bevor 

sie kostspielige Entwicklungen starten. Zweiter Faktor ist die 
häufig verlustbehaftete Transformation von Daten aufgrund 
der Werkzeug-Vielfalt zwischen z. B. zeichnungsbasierten oder 
objektorientierten Daten, komplexen oder flachen Strukturen. 

Auch die Herangehensweise vieler Gremien, alle Aspekte ei-
ner Anwendungsdomäne in ein umfassendes „Weltmodell“ zu 
bringen und in dicken Werken zu normieren, erschwert Stan-
dardisierung. Wie ein Schiff, das nur dann vom Stapel gelassen 
wird, wenn es im wahrsten Sinne „wasserdicht“ ist, lassen sich 
derart umfassende Modelle erst nutzen, wenn sie komplett 
fertig sind. Wir benötigen viel agilere, flexiblere Standardisie-
rungsmethoden, wie den NAMUR-Datencontainer. 

Die Sorge mancher Firmen um ihre Marktposition, wenn ihre 
Daten in Konkurrenzprodukte übertragen werden, hemmt zu-
sätzlich. Und schließlich ist es wichtig, Vorteile für alle Beteilig-
ten zu erschließen. Bislang profitiert hauptsächlich der Daten-
empfänger vom erleichterten Austausch, der Lieferant hat nur 
Mehraufwand.

Warum wird standardisierter Datenaustausch immer  
wichtiger?
Dr. Drath: Der steigende Kosten- und Zeitdruck und die wach-
sende Komplexität der Planungsdaten machen den Datenaus-

tausch zum Flaschenhals in der Anlagenplanung. Immer mehr 
Geräte einer Anlage werden intelligent und wollen im Kommu-
nikationsnetzwerk teilnehmen. Je nach Anwendung entfallen 
heute bis zu 50 % der Kosten einer Automatisierungslösung 
auf das Engineering. Deshalb ist Industrie 4.0 so ein wichtiges 
Thema: Die Verbindung der Vielfalt von Geräten und Maschinen 
unterschiedlicher Hersteller in einem Netzwerk gelingt nur mit 
Standardisierung. Dasselbe gilt für den Austausch zwischen 
den Planungstools unterschiedlicher Hersteller.

Das Zusammenspiel von Engineering- und Leitsystem-Daten 
ist in der Prozessindustrie besonders wichtig. Warum?
Dr. Drath: Das ist ein Paradebeispiel. Hier wird die Anlage aus 
der Prozesssicht geplant. Das Hauptergebnis ist das R&I-Fließ-
bild, in dem auch die Anforderungen an die Leittechnik fest-
gelegt werden. Es wäre eine erhebliche Vereinfachung, wenn 
sich diese Anforderungen automatisch in die Werkzeuge der 
Leittechnikplanung übernehmen ließen, denn seit Jahrzehnten 
erfordern Inkonsistenzen zwischen beiden Domänen einen im-
mensen Pflegeaufwand.

Wie funktioniert heute die Anbindung dieser Systeme?
Dr. Drath: Erstaunlich oft händisch; kein Wunder, wenn 
R&I-Fließbilder noch auf Papier gedruckt, gefaxt und mit hand-
schriftlichen Anmerkungen versehen werden. Die meisten R&Is 
werden heute noch mit zeichnungsbasierten Werkzeugen er-
stellt, die im Grunde nur den Bleistift des letzten Jahrhunderts 
ersetzen. Es ist fast unmöglich, daraus automatisiert sinnvolle, 
zuverlässige Daten zu gewinnen.

Ein weiteres etabliertes Mittel ist der Austausch von Excel-
Sheets. Das ist allerdings gerade im Kontext des iterativen 
Engineerings (wiederholte Durchführung eines Vorgangs) 
denkbar ungeeignet: die Tabellen sind immer unterschiedlich 
aufgebaut, Änderungen lassen sich nur schwer errechnen und 
ein Änderungsmanagement ist kaum verfügbar. Hier greift der 
Vorteil standardisierter Datenformate, denn sie ermöglichen 
solche Funktionen optimal, ohne sie immer neu entwickeln zu 
müssen.

Wenn Standardisierung gelingen soll, was muss sich ändern?
Dr. Drath: Erstens: konsequente Nutzung einer objektorientier-
ten Datenmodellierung statt Listen, Tabellen oder Zeichnun-

gen. Zweitens: Trennung der Datenformate von den Datenmo-
dellen, also von Syntax und Semantik. Drittens: Zerlegung der 
benötigten Daten in handliche und unabhängige Minimodelle. 
Viertens: Priorisierung der Modelle, die tatsächlich benötigt 
werden und ihre schrittweise Standardisierung plus praktische 
Anwendung. Und schließlich, als Schlüssel zu ersten Ergebnis-
sen: konsequente Nutzung flexibler Datenformate, die sowohl 
Standard-Minimodelle als auch proprietäre Daten speichern 
und vernetzen können.

Damit wäre der Deadlock verblüffend einfach auflösbar und 
eine Standardisierung mit kleinen, aber schnellen Ergebnissen 
möglich.

Welchen Standard halten Sie für am erfolgversprechendsten?
Dr. Drath: Im Fachausschuss „Integriertes Engineering“ der 
VDI/VDE-Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstech-
nik haben wir uns nach gründlicher Recherche für Automa-
tionML entschieden. Technisch unterstützt das Format alle 
genannten Anforderungen. Letzte Zweifel räumte jedoch der 
verblüffend geringe Entwicklungsaufwand aufgrund guter 
Softwareschnittstellen aus. Für mehrere Tools, u. a. AUCOTECs 
objektorientiertes Engineering Base (EB), konnte in wenigen 
Stunden eine erste funktionierende AutomationML-Schnitt-
stelle programmiert werden.

EB lässt sich leicht und eng an alle gängigen Leitsysteme  
koppeln. Was sind Ihre Erfahrungen?
Dr. Drath: EB ist eine Plattform, in die sich individuelle Funk-
tionalität implementieren lässt, sie ist flexibel anpassbar. Der 
Zugriff auf Daten und Funktionen ist durch APIs leicht zugäng-
lich. AUCOTEC hat als eine der ersten Firmen eine Automati-
onML-Schnittstelle für den NAMUR-Datencontainer entwickelt 
und mit einer pfiffigen Implementierung einen kompetenten 
Eindruck hinterlassen. EB wird bei ABB intern beispielsweise 
im Bereich Mining verwendet und hat sich nach Integration ins 
ABB-Prozessleitsystem 800xA als sehr zeitsparendes Werk-
zeug erwiesen. AUCOTEC fällt mir durch eine offene und inno-
vationsfreudige Firmenkultur auf, die nicht nur sagt, was sie 
denkt, sondern auch tut, was sie sagt.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Dr. Drath!

Im
 In

te
rv

ie
w

„Der Flaschenhals in der Anlagenplanung“ 

Dr. Rainer Drath

3

Bi
ld

: F
ol

ol
ia

/p
sd

es
ig

n1

AUCOTEC hat für die prozesstechnische Ausprägung seines 
Software-Systems Engineering Base (EB) eine neue Funkti-
on entwickelt, die die im R&I definierten Rohrleitungen sehr 
viel „schlauer“ macht. So lässt sich die Rohrleitungsdarstellung 
ergänzen mit Informationen zur Flussrichtung, zu den Medien, 
Temperaturen und Drücken. Die automatisierte Zielverfolgung 
zeigt sowohl Anfang und Ende der Rohrleitung als auch die To-
pologie aller Untersegmente mit sämtlichen angeschlossenen 
Komponenten wie Ventilen, Pumpen, Klappen oder Flanschen.

Aus der Fließrichtung ergibt sich die Reihenfolge der Geräte, die 
für Leitungsbauer und die 3D-Anbindung wichtig ist. Die Topo-
logie-Informationen bilden die Basis für die spätere isometri-

sche Darstellung, die aus einem R&I nie vollständig ableitbar 
sind. Jedes Rohrleitungssegment weiß, zu welcher Hauptlei-
tung es gehört, welche Geräte Anfang und Ende markieren 
und welche Untersegmente dazugehören. Außerdem zeigt EB 
automatisch die normgerechte Darstellung der Verbindungsty-
pen für die Rohrleitungen an, die in der Regel durch das Medi-
um mitbestimmt wird.

Klasse: geprüft und zertifiziert
Mit dem „Schlaumachen“ der Rohre in EB hat AUCOTEC den 
Grundstein gelegt für die Unterstützung eines Rohrklassen-ba-
sierten Workflows. Die Rohrklassen definieren, welchen Medi-
en die Rohre unter welchen Bedingungen standhalten müssen. 

Einen ersten Ausblick auf die nächste Entwicklungsstufe des 
Workflows zeigt AUCOTEC auf der ACHEMA 2015. Der Arbeits-
ablauf wird beim Einbau von Geräten in die Leitungen nicht nur 
die schnelle Auswahl der garantiert zur Rohrklasse passenden 
Komponenten beinhalten – von der Pumpe bis zu den Schrau-
ben der Flansche – sondern außerdem vom TÜV Rheinland 
nach gängigen nationalen und internationalen Standards zerti-
fizierte Rohrklassen inklusive ihrer Dokumentation.

Damit sind Ingenieure auf der sicheren Seite: Ohne aufwändi-
ges Recherchieren und Rechnen, ohne unnötige Fehler, Korrek-
turen und Stillstandszeiten!

Intelligente Leitungs-Strukturierung mit zertifizierten Rohrklassen für  
schnelleres und abgesichertes Engineering

Eine Klasse für sich: 



„Der richtige Weg“

Die LÜHR FILTER GmbH & Co. KG ist ein weltweit operierendes 
Familienunternehmen mit über 75 Jahren Praxis in Entwicklung 
und Bau von Luftreinhaltungs-Anlagen. Das Lieferprogramm 
enthält alle Bauteile von der Gasübernahme bis zum Kamin, 
Engineering-, Service- und Wartungsleistungen runden es ab. 
Weltweite Referenzen in verschiedenen Industriebereichen 
von Energieerzeugung über Eisen und Stahl bis zu Asphalt oder 
Chemie belegen die Leistungsfähigkeit der Anlagen, die bis zu  
1 Mio. m3 Rauchgas pro Stunde filtern. Wichtige Kernkompo-
nenten werden in den eigenen Produktionsstätten in Stadtha-
gen bei Hannover hergestellt.

„Learning by doing“
Der Schwerpunkt bei der Modernisierung des Engineering-Sys-
tems für die Verfahrenstechnik lag auf der intelligenten Verbin-
dung der Massendaten mit den R&I-Schemata. Die Wahl fiel 
auf Engineering Base (EB). Dass das Vorgängersystem eben-
falls von AUCOTEC stammte, war dabei nicht ausschlaggebend. 
„Wir haben uns gründlich umgesehen“, erzählt Enno Muncke, 
Leiter der Dokumentation bei LÜHR FILTER, „aber am Ende ha-
ben uns die integrierte Office-Welt und die wirklich einfache, 
intuitive Bedienung überzeugt.“ Nach nur einer Inhouse-Schu-
lung konnten sich die Mitarbeiter alle weiteren Tätigkeiten pro-
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Alle in diesem Infopaper aufgeführten Warenzeichen sind 
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

blemlos selbst aneignen. „Das war learning by doing im besten 
Sinne“, berichtet Muncke.

Einfach macht schnell
Dieter Konrade, als Mitarbeiter der Abteilung Dokumentation 
von Anfang an dabei, erklärt, was seinen Arbeitsalltag heute 
deutlich erleichtert: „Die Datensatzebene ist sehr viel einfa-
cher und übersichtlicher zu handhaben, ähnlich wie bei Excel. 
Die benutzerfreundlichen Arbeitsblätter ermöglichen wirklich 
schnelles Suchen, Finden und Ersetzen.“ Sein zweites Beispiel: 
„Früher musste ich zwischen Zeichnung und Liste immer hin 
und her springen. Heute kann ich Bauteile einfach per Drag & 
Drop aus der Liste in die Zeichnung ziehen und sehe alles auf 
einen Blick. Insgesamt bin ich einfach schneller mit EB. Ich 
möchte das nicht mehr missen!“

Nahtlose Workflow-Unterstützung
Abteilungsleiter Muncke hebt besonders die nahtlose Work-
flow-Unterstützung hervor: Bereits das grobe Anlagenschema 
für das Angebot wird mit EB gezeichnet. Nach Auftragsertei-
lung erstellt LÜHR FILTER darauf aufbauend das R&I bis hin 
zu Details wie z. B. Nummerierungen, Verbraucher oder auch 
Rohrleitungen inklusive Längenangaben. Die daraus resultie-

renden Listen, z. B. für Messstellen, generiert EB automatisiert. 
„Das alles baut übersichtlich aufeinander auf und ist sehr leicht 
nachvollziehbar. Wir sparen etliche Mehrfacheingaben und da-
mit verbundene Fehler“, berichtet Enno Muncke. „EB ist genau 
der richtige Weg für uns“, so sein Fazit.

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

ABB S.A. 
Santiago  | Chile
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Industrie-Filter-Spezialist LÜHR FILTER nutzt Engineering Base für seine Verfahrenstechnik

1926 schlossen sich fünf Einzel-Gesellschaf-
ten zur Südzucker AG in Mannheim zusammen. 
Heute ist das Unternehmen mit rund 18.500 
Mitarbeitern Europas führender Anbieter von 
Zuckerprodukten und hat in den Segmenten 
Spezialitäten, CropEnergies und Frucht be-
deutende Marktpositionen. Für die Dokumen-
tation seiner Engineering-Prozesse und der 
Wartung suchte Südzucker 2011 nach einem 
disziplinübergreifenden System. Es sollte von 
der verfahrenstechnischen 2D-Darstellung 
über Rohrleitungslisten und MSR-Übersichts-
pläne bis zum elektrotechnischen Detailen-
gineering alle Gewerke übersichtlich zusam-
menführen. Die Wahl fiel nach umfassenden 
Analysen auf Engineering Base (EB).

Know-how gesichert!
Die Herausforderung: Sehr inhomogene Doku-
mentationen mit unterschiedlichsten Forma-
ten und Qualitäten. Sie entstanden im Lauf von 
Jahrzehnten in den verschiedenen, internatio-
nal verteilten Produktionsstandorten durch 
den Einsatz diverser Tools und Standards. „Es 
fehlte neben Verbindlichkeit auch eine zentrale 
Ablage der Dokumentation, wir wollten unser 
vielfältiges Know-how sichern“, erklärt Josef 
Jakob, Projektleiter in der zentralen Enginee-
ring-Abteilung bei Südzucker. Vor EB lagen alle 
Informationen z. T. in kleinen Einzeldatenban-
ken und separat gehaltenen Zeichnungs-Files. 
Die Abteilungen Konstruktion, Verfahrens- 
und E-Technik verbrachten viel Zeit mit Ab-

stimmungen, die durch EBs zentrales Daten-
modell nun überflüssig sind. 

Einzigartig
„Der ganzheitliche Ansatz von EB war für uns 
das wichtigste Kriterium. Dazu kommt, dass 
die Datenbank absolut durchgängig ist – das 
ist einzigartig“, sagt Jakob. Auch die Anforde-
rung, ältere Grafiken und Daten integrieren 
und nutzen zu können sowie die Unterstüt-
zung standortübergreifender Arbeiten erfüllte 
EB optimal. Dass die Plattform überdies enge 
Anbindungen an alle gängigen Prozessleit-
systeme zulässt und als etabliertes System 
bereits Erfahrungen aus der Prozessindustrie 
mitbrachte, waren weitere Pluspunkte.

Von der ersten Idee bis zum Sensor im Feld
„Wir benötigen jetzt – dank Citrix-Technologie –  
nur noch eine zentrale Installation im Rechen-
zentrum, eine Datenbank, ein Training“, be-
richtet der Projektleiter, der für die geplante 
Implementierung in allen europäischen Wer-
ken zuständig ist, „das setzt übergreifende 
Standards. Und die Mehrsprachigkeit ist eine 
große Hilfe.“ Auch die zentrale Wartbarkeit der 
Anlagen sieht er als besonderen Vorteil. „Mit 
EB decken wir das komplette Engineering ab 
von der ersten Idee bis zum letzten Sensor im 
Feld!“ Integrationen in Richtung SAP und 3D 
sollen folgen. „EBs Offenheit ist ideal dafür“, so 
das Fazit von Josef Jakob.

Energieschub für das Engineering
„Eine Installation, eine Datenbank, ein Training“: Europas größter Zuckerhersteller optimiert  
seine Prozesse mit Engineering Base

Adasa Sistemas SA 
Barcelona  | Spanien

Linnhoff India Private Ltd. 
Mumbai | Indien

TATRA TRUCKS a.s. 
Kopřivnice |  
Tschechische Republik

Consultoría Colombiana 
Bogotá  | Kolumbien

Stadler+Schaaf Mess- und Regel-
technik GmbH 
Zwenkau  | Deutschland

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

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Nürnberg | Deutschland
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