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Laut Gablers Wirtschaftslexikon be-
schreibt ein Workflow einen arbeitsteiligen  
Geschäftsprozess, durch den Aufgaben, Ver-
arbeitungseinheiten und deren Beziehungsge-
flecht festgelegt werden. Das Online-Lexikon 
„IT Wissen“ spricht von der strukturierten 
Steuerung logisch verknüpfter und in zeitlicher 
Abfolge zueinander stehender Vorgänge unter 
Beteiligung mehrerer Abteilungen.

Im Engineering, besonders bei komplexeren 
Anlagen, stehen jede Menge arbeitsteiliger 
Vorgänge in einem logischen und zeitlichen 
Zusammenhang. Doch der Einsatz unter-
schiedlicher Werkzeuge und eine File-basierte 
Datenhaltung sind wie trennende Schleusen 
zwischen den Vorgängen, der Informations-
fluss stockt. Auch wenn sich das Absprechen 
mit Kollegen anderer Abteilungen, das Umtra-
gen, Mehrfacheingeben und Korrigieren von 
Daten ohne Weiteres einem Arbeitsablauf zu-
rechnen lässt: von flow kann da kaum die Rede 
sein. Eher – um bei dem Wasserbild zu blei-

ben – von einer dieser Fischtreppen, mit deren 
Hilfe sich z. B. Lachse unter großer Kraftan-
strengung Stufe für Stufe vorwärtskämpfen. 
Nicht jeder kommt dabei ans Ziel.

Um die heute höchst anspruchsvollen  
Engineering-Aufgaben wirklich fließend 
beherrschen zu können, ist datenbank-
basiertes Arbeiten, wie es die Plattform  
Engineering Base (EB) bietet, elementar. Nicht 
nur, weil das zentrale Datenmodel sämtliche 
Engineering-Informationen zu einer Anlage 
oder Maschine jederzeit jedem Beteiligten zur 
Verfügung stellt und Änderungen sofort auto-
matisch für jeden ersichtlich sind. Darüber hin-
aus sind die Nutzer der betroffenen Abteilungen 
wie Vertrieb, E-Konstruktion, Fluid/Pneumatik 
oder Verfahrenstechnik deutlich freier in ih-
rem Zeitmanagement. Sie müssen nicht mehr 
auf bestimmte Daten oder Informationen der 
Nachbar-Disziplinen warten, sondern können 
simultan arbeiten. Außerdem bedingt EBs  
Datenbank-Prinzip, dass man Objekte auch 

ohne grafische Entsprechung, also unabhän-
gig vom Plan, in Listen oder dem Explorer er-
stellen und editieren kann.

Fließgeschwindigkeit erhöhen
Diesem Prinzip des hocheffizienten Work-
flows ohne unnötige Medienbrüche hat  
AUCOTEC mit dem Advanced Typical Manager 
(ATM) noch eine Komponente hinzugefügt, die 
die Fließgeschwindigkeit weiter erhöht: die 
automatisierte Konfiguration. Mit herkömmli-
chen Werkzeugen wird das Rohkonzept einer  
Maschine oder Anlage, also die in unterschied-
lichen Listen festgehaltenen Anforderungen, 
händisch über mehrere Stufen ins Engineering 
übertragen und daraus die gewünschte Anlage 
erarbeitet.

Der ATM hingegen entwickelt aus standardi-
sierten, abstrakten Funktionsbeschreibungen 
mit übersichtlichem Varianten- und Optio-
nen-Handling automatisiert die reale Doku-
mentation (s. S. 3). Dabei kann die Konfigura-

tion direkt im Typical Manager vorgenommen 
werden, die relevanten Informationen zur 
Anlagenbeschreibung können aber auch aus 
anderen Quellen stammen, z. B. dem beste-
henden ERP-System. Denn mit dem sehr of-
fen ausgelegten EB funktioniert auch der Da-
tenfluss in die „Nebenarme“ des Engineerings 
außerordentlich fließend – in beide Richtun-
gen! Intelligentes Update- und Änderungsma-
nagement sind dabei die Deiche, die den Fluss  
sicher machen.

Schneller kommt man heute nicht von der 
ursprünglichen Auslegung einer Anlage, die 
im Fall von EB nicht einmal von einem Tech-
nik-Profi stammen muss, zu einem konkre-
ten, konsistenten Ergebnis! EB schafft einen 
Workflow, der Handarbeit – und damit Fehler 
–  minimiert. So kommt das Engineering in 
Fluss - gezielt, abteilungsübergreifend, effi-
zient, automatisiert. Ergebnis: Eine bessere  
Engineeringqualität in kürzerer Zeit.

Wie das Engineering-System Workflows nachhaltig optimiert
Wenn alles fließt …

Vom Toolanbieter zum Consulting-Partner
Verehrte Leserinnen und Leser,

im laufenden Geschäftsjahr, dem 31. in  
AUCOTECs Unternehmensgeschichte, stehen 
nach fünf Rekordjahren in Folge wieder alle 
Zeichen auf Wachstum. Sie zeigen, dass unser 
Erfolgsrezept genau den Bedarf im Markt trifft: 
modernste Softwaretechnologie, über 30 Jah-
re Erfahrung, Investitionssicherheit durch ga-
rantierte Aufwärtskompatibilität, persönliches 
Engagement und viel Flexibilität. Das gilt auch 
im internationalen Umfeld, wo wir aktuell die 
Integration der neuen Tochtergesellschaften in 
Polen und Schweden vorantreiben sowie den 
Ausbau etablierter Töchter.

Besonders erfolgreich ist unser System  
Engineering Base (EB) im Bereich der Pro- 
zessutomatisierung im Allgemeinen und im Oil 
and Gas-Sektor im Speziellen. Seine Fähigkeit, 
Engineering-Prozesse außergewöhnlich fle-
xibel abzubilden und zu optimieren, eröffnet 
enorme Einsparpotenziale. Dadurch hat sich 
AUCOTEC immer stärker vom CAE-Toolanbie-
ter zum Consulting-Partner gewandelt.

Auch die Erfolge im Anlagenbau und der 
Energieübertragung und -verteilung bestä-
tigen diese Strategie. Mit der einzigartigen 
Umsetzung der IEC 81346 (S. 2) sowie dem  
Advanced Typical Manager (S. 3), die jeweils in 
enger Zusammenarbeit mit Schlüsselkunden 

entstanden, profitieren besonders Nutzer in 
diesen Segmenten von den wertvollen neuen 
Fähigkeiten der EB-Version 6.6.0.

Diese Erfolge machen uns stark, und so kön-
nen und werden wir uns auch weiterhin für Sie 
stark machen. Als Ihr zuverlässiger Partner 
überall auf der Welt: unabhängig, schnell und 
flexibel!

Ihr  
Uwe Vogt
Vorstand

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Nürnberg,  
24.11. - 26.11.2015 
Halle 6 / Stand 110
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Fließender Übergang: Engineering-Workflow 
ohne lokale Installation?
Mobilität und Unabhängigkeit vom Arbeits-
platz werden noch weiter an Bedeutung zu-
nehmen. Ohne die in einem zentralen Anla-
genmodell gehaltenen, für alle simultan und 
an verteilten Orten bearbeitbaren Daten, also 
ohne die berühmte „single source of truth“, ist 
modernes, effizientes Engineering schon heu-

te kaum realisierbar. Da den EB-Entwicklern 
von Anfang an klar war, dass die Dynamik in 
diesem Bereich nicht bis in jedes Detail vor-
hersehbar ist, haben sie mit Weitsicht und mo-
dernster Technologie ein System geschaffen, 
das jeden Weg in die Zukunft mitgehen kann.

So gibt es bereits erste Ideen, den jüngst vorge-
stellten Web Communication Server (s. unten)  

so weiterzuentwickeln, dass sich die erste 
Anlagen-Definition, die auf einer beliebigen 
Oberfläche ohne lokale System-Installati-
on entstehen kann, via Webserver direkt ins  
Engineering übertragen lässt. Ein Konzept-
team könnte dann mit seiner Anlagenidee, 
auf abstrakter Ebene nur über Funktionen und 
ihre Auslegungen konfiguriert, von jedem Platz 
der Welt aus EBs Advanced Typical Manager  

„füttern“. So ließe sich eine erste Kalkula-
tion abrufen oder die reale Umsetzung im  
Engineering unmittelbar anstoßen. Ohne 
Staudämme in Form von File-Grenzen oder 
Client-Applikationen, ohne im Nirgendwo ver-
sickernde Informationen, weil ein Ingenieur 
gerade krank oder im Urlaub ist. Das hieße 
noch fließendere Übergänge für Daten und 
Disziplinen, auch über das Engineering hinaus.

AUCOTEC stellt Web Communication Server erstmals auf  
SPS IPC Drives 2015 vor

Normumsetzung in einzigartiger Tiefe, Konsequenz und Einfachheit

Familienzuwachs

Neuer Webservice für Engineering 4.0
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IEC 81346 leicht gemacht
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Eine Bibliothek für alle(s)
Mit EB ist keine zweite Symbolbibliothek nötig. Hier werden 
stattdessen die Symbolkonfigurationen zentral verwaltet und 
bei Bedarf einfach an die IEC angepasst. Parallel können die 
Symbole aber auch noch in anderen Standards verwendet wer-
den.

Bei verteilt dargestellten Geräten, die im Plan mit Rahmen er-
scheinen, lassen sich Aspekte ebenfalls einfach ein- und aus-
blenden. Zur besseren Übersicht werden zudem, wenn alle drei 
Aspekte am Rahmen stehen, redundante Bezeichnungen au-
tomatisch „gekürzt“. 

Automatisches Zugehörigkeits-Wissen
Die übliche manuelle Verlinkung aller vorhandenen Objekte 
samt zugehöriger Geräte mit den passenden Orts-, Funktions- 
und Produkt-Aspekten kann eine extrem mühselige Angele-
genheit sein. Die Fehleranfälligkeit ist hoch und der Überblick 
geht schnell verloren. Bei Verschiebungen oder Änderungen ei-
nes größeren Objektes wird es enorm komplex, diese Verflech-
tungen wieder auseinanderzunehmen und neu einzuordnen.

Nicht so bei EB: Seine zentrale Datenhaltung erlaubt es, z. B. 
externe oder geänderte Projekte einfach per Drag & Drop in ein 

Ergänzungen im Bilde ist und seine Änderungen zurückspielen 
kann, ohne extra Nutzer-Interaktion.

Diese unmittelbare M2M-Kommunikation ist eine der Voraus-
setzungen, um im Engineering für Industrie 4.0 fit zu sein. Ohne 
Webtechnologie ist das Internet der Dinge nicht erreichbar. Der 
WCS nutzt global gültige Standards, die die IT nicht zusätz-
lich belasten. Zudem wird z. B. das „Predictive  Maintenance“ 
(PdM) mit dem WCS komfortabel und sicher, ohne Umweg über  
Client-Applikationen.

Schweden
Im Mai dieses Jahres kam dann der ebenfalls langjährige Ver-
triebspartner in Schweden ECC AB zur AUCOTEC-Familie, 
ebenfalls als 100-prozentige Tochter, die als AUCOTEC Sweden 
AB firmiert. Auch hier wurde die Mitarbeiterstruktur übernom-
men. „Während der letzten Jahre hat es unser schwedischer 
Partner geschafft, unsere Produkte dort mit einem konstanten 
jährlichen Wachstum zu etablieren. Wir sind überzeugt, dass es 
unserer Tochter gelingen wird, den Softwareumsatz in dieser 
Region maßgeblich weiter zu steigern“, so Markus Bochynek. 
Mit den neuen Töchtern stieg die Zahl der AUCOTEC-Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der AG auf jetzt 225.

AUCOTEC baut seine Marktpräsenz weiter aus. Zwei in diesem Jahr gegründete neue Tochtergesellschaften 
vergrößern die internationale Familie:

bestehendes IEC-Objektmodell zu integrieren. Da sich alle Ge-
räte immer an dem hierarchisch direkt über ihnen stehenden 
Objekt orientieren, lässt sich ein zugelieferter Schaltschrank 
inklusive all seiner Geräte mit nur wenigen Mausklicks in die 
vorgegebene Ortststruktur einordnen. Sobald ein Gerät einem 
anderen untergeordnet wird, weiß es, wo es hingehört. Zuord-
nungen werden quasi nebenbei „vererbt“ und müssen nicht in 
mühevoller Kleinarbeit händisch assoziiert werden.

So ist die international verbindliche IEC 81346 praktikabel, 
einfach, zeitsparend und konsistent umsetzbar. EB kann die 
Verbreitung und Akzeptanz der Norm deutlich beschleunigen. 
Damit werden die Vorteile, die so eine Standardisierung bringt, 
bald immer mehr Projekten und Ingenieuren zugutekommen.

Die Norm IEC 81346 schreibt den Aufbau einer Anlage als 
Objektmodell mit den drei unabhängigen Sichten „Produkt“, 
„Funktion“ und „Aufstellungsort“ vor; sie ist hochkomplex 
und stellt ebensolche Anforderungen an die Projektierer. Bei 
inländischen Planungsaufgaben wird die 81346 vielfach noch 
nicht praktisch angewandt, denn sie erfordert ein Höchstmaß 
an Durchgängigkeit und Überblick, das mit herkömmlichen 
CAD/CAE-Tools nur schwer umzusetzen ist. Doch wenn es 
um internationale Projekte geht, ist die Norm Pflicht, niemand 
kommt daran vorbei.

Keine Angst vor der 81346!
AUCOTEC ist es als erstem Anbieter gelungen, die geforderten 
Sichten nicht nur grafisch abzubilden, sondern auch rein alpha-
numerisch und in voller Tiefe bearbeitbar zu machen. Der „Um-
weg“ über die Grafik wird mit der Plattform Engineering Base 
(EB) überflüssig. Die optimale Unterstützung der IEC 81346 
liegt EB quasi „im Blut“. Von vornherein ist das System objekt- 
orientiert ausgelegt, und zwar so, dass sich die Objektstruktur 
aufbauen lässt, ohne vorher ein einziges Dokument oder Gerät 
anlegen zu müssen. Diese Unabhängigkeit, von der IEC gefor-
dert, ist bei EB seit Jahren Programm. Damit ist normgerechtes 
Arbeiten so einfach und konsistent wie mit keinem anderen 
System!

Zur diesjährigen SPS IPC Drives stellt AUCOTEC seinen neu-
en Web Communication Server (WCS) vor, der die sichere 
bidirektionale Kommunikation externer Systeme mit dem  
Engineering erlaubt und die IT-Abteilungen entlastet. 

Der WCS sorgt für die direkte Kommunikation externer Syste-
me mit AUCOTECs Plattform Engineering Base (EB). So geben 
ERP oder EDM/PDM-Systeme ihre Daten direkt an die Busi-
ness-Logik von EBs Mehrschicht-Architektur weiter. Damit ist 
sichergestellt, dass das Datenmodell stets auch über externe 

Polen
Zum 1. Januar 2015 wurde aus dem vormaligen Entwicklungs-
partner Codevantage die AUCOTEC Polska sp.z.o.o. Kurz dar-
auf übernahm diese 100-prozentige Tochter den langjährigen 
polnischen Vertriebspartner Temertech samt Belegschaft. „Die 
neuen, sehr kompetenten Kollegen in Polen werden nun aus-
schließlich für AUCOTEC entwickeln. Wir sehen in dem überpro-
portionalen Wachstum des polnischen Bruttoinlandsprodukts 
in den letzten Jahren großes Potenzial für diesen strategisch 
wichtigen Markt“, sagte Vorstandsmitglied Markus Bochynek. 
AUCOTEC Polska bündelt und koordiniert die vertrieblichen und 
technischen Aktivitäten dort, steht aber auch für benachbarte 
Länder bereit. 

Vorstand  
AUCOTEC AG, 
Markus Bochynek

Managing Director  
AUCOTEC Polska,  
Rüdiger Lange

EB behält den Überblick: Arbeitsblatt mit Aspekt-Zuordnungen

EB- Architektur mit WCS und externen Anbindungen

Managing Director  
AUCOTEC Sweden,  
Per Wennerström

* Predictive Maintenance



Lothar Hollmann (63) ist Leiter im Bereich 
Smart Grid Services bei der SAG GmbH in 
Oberhausen. Seit 1977 ist er in der EVU-
Welt im Bereich Sekundärtechnik tätig, 
wo es um lokale Steuerungen, Span-
nungsregelung, Netzschutz u. Ä. geht. In 
dieser Zeit erlebte er alle Entwicklungs-
stufen der Automatisierung und deren 
Dokumentation hautnah mit. 

Die IEC 81346, die eine bestimmte An-
lagenstrukturierung vorschreibt, wird in 
Deutschland immer noch nur sehr zöger-
lich umgesetzt. Woran liegt das Ihrer Mei-
nung nach?

Hollmann: Die IEC 81346 bringt im direkten Vergleich mit der 
DIN 40719 bei der Dokumentation, z.B. dem Schaltungsbuch, 
keine Vorteile. Es entstehen eher Mehrkosten, denn die einge-
setzten Betriebsmittel sind in der Regel noch in der alten Norm 
dokumentiert. Bereits 2006 hatte es in AUCOTECs Engineering 
Software RUPLAN erste Umsetzungsversuche der IEC 81346 
gegeben. Doch die Vorteile, die die IEC 81346 mit den drei As-
pekten Produkt, Funktion und Ort bietet, konnte bislang kein 
System wirklich umsetzen.

Warum sollte man – unabhängig von der Einsatzpflicht bei 
internationalen Ausschreibungen – dennoch nach der IEC pro-
jektieren?
Hollmann: Die IEC 81346 ist die gültige Norm, es sei denn, 
ein Kunde gibt eine eigene „Hausnorm“ vor. Über das „Muss“ 
hinaus können beim Engineering mit der aktuellen IEC-Norm 
einträgliche Synergien entstehen, wenn die Anlagenstrukturie-
rung mit der kundenspezifischen Strukturierung abgestimmt 
ist. Das muss allerdings unbedingt vorher geregelt sein, sonst 
fallen möglicherweise erhebliche Mehrkosten an.

Ein Schlüssel zu mehr Effizienz sind dabei die Stammdaten. Je 
mehr Betriebsmittel als Objekte in der gültigen Norm vorliegen 
und über ein Werkzeug wie EB nutzbar sind, umso schneller 
und qualitativ hochwertiger wird das Engineering.

Wie unterstützt Engineering Base (EB) Sie dabei?
Hollmann: Die ersten vier grundlegenden Schritte der Projekt- 
anlage und -strukturierung können gleich direkt in EB ausge-
führt werden, ohne dass eine Paralleldokumentation, z.B. in 
Excel-Listen, erforderlich ist: Von der Anlage der Projektstruk-
tur, die bei einer Schaltanlage durch die Produktsicht nach 
IEC 81346 vorgegeben ist, über das Kopieren der benötigten 
Betriebsmittel aus der Datenbank in die zugehörige Struktur- 
ebene bis zu den Definitionen des Ortsaspekts und der Funk-
tionssicht.

Für die Erstellung der eigentlichen Dokumentation bietet EB 
einen besonderen Vorteil: die Mehrfachdarstellung. Die Ob-
jekte können in verschiedenen Dokumenten, wie z.B. Raum-
plänen, Kabel- oder Stücklisten, Schalt- oder Prüfplänen etc. 
in unterschiedlichen Ausprägungen dargestellt werden. Die 
Objekte sind mit all ihren Eigenschaften nur einmal zentral in 
der Datenbank abgelegt. Änderungen an den Objekten (z.B. 
Benennung, Parameter, technische Daten) wirken sich deshalb 
auf allen Dokumente gleichzeitig aus, auf denen diese Objekte 
dargestellt sind.

Dabei haben die Stammdaten - wie schon gesagt - eine Schlüs-
selfunktion. Darin müssen alle Eigenschaften und Grafiken 
für die verschiedenen Dokumentenarten angelegt sein, ob 
ein Kaufteil nun eine Klemme ist oder ein kompletter Schalt-
schrank. Wegen ihrer zentralen Wichtigkeit haben wir in einem 
Arbeitskreis mit zurzeit vier Firmen ein Regelwerk erstellt, wie 
Stammdaten angelegt werden und welche Attribute mindes-
tens enthalten sein müssen. Das vereinfacht den Datenaus-
tausch mit unseren Kunden, Zulieferern und Mitbewerbern 
deutlich. 

Wie wichtig ist bei der SAG das Thema Workflow?
Hollmann: Ein Workflow ist immer abhängig vom Prozess, der 
dadurch gesteuert werden soll. Aber die Effizienz und Qualität 
eines Projektes sind abhängig vom Workflow. In meinem Be-
reich, dem Engineering der Sekundärtechnik von EVU-Anlagen, 
beginnt ein typischer Workflow bei der Angebotserstellung und 
läuft über die Vor- und Detailplanung bis zur Übergabe an den 

Kunden. Aus Sicht des Betreibers kann sich der Workflow von 
der Anfrageerstellung über die Dienstleistungen bis zur War-
tung und Instandhaltung ziehen. Hier liegen die Erfolgsfakto-
ren bei der optimalen, natürlich auch normgerechten Struktu-
rierung des gesamten Objektes, eindeutigen Stammdaten und 
klar definierten Prozessabläufen.

Wie sehen Sie EB in diesem Zusammenhang?
Hollmann: Ein CAE-System muss in der Lage sein, in jeder der 
verschiedenen Arbeitsphasen des Workflows den Akteuren ge-
zielt und zeitnah die benötigten Daten zur Verfügung zu stellen. 
Zur Übergabe an den Betreiber wird aus diesen arbeitsbezo-
genen Daten am Ende das angebotene Planwerk erstellt. EB 
ist für uns das Werkzeug dafür. Gegen das immer komplexer 
werdende Engineering helfen nur flexiblere, durchgängigere 
und qualitativ hochwertigere Prozesse. EB macht solche Work-
flows möglich, man muss aber bereit sein, Altgewohntes zu 
überdenken und zu verändern.

Der klassische, grafisch orientierte Stromlaufplan steht bei EB 
nicht mehr an erster Stelle. Der Punkt ist die zentrale Daten-
bank, aus der alle Prozesse gespeist werden. EB ist universell, 
so dass es immer mehrere Lösungswege gibt. Über die Mak-
roprogrammierung besteht außerdem die Möglichkeit, eine 
eigene Ausprägung von EB zu erstellen. Für unsere Belange 
schränken wir das System durch eine Handlungsvorschrift ein.

Welche zukünftigen Anforderungen erwarten Sie für Ihr  
Engineering und was bedeutet das für das Engineering- 
System?
Hollmann: Ich erwarte, dass der Zeitdruck keinesfalls weniger 
wird, im Gegenteil. Und auch in Sachen Komplexität sind wir si-
cher noch nicht am Ende. Wir haben daher noch einige Ideen 
und Wünsche, wie EB uns die Arbeit erleichtern kann – von der 
automatischen Dokumentation der Strukturierung über einen 
Reportgenerator für Datenbankabfragen bis zum papierlosen 
Arbeiten in der Anlage via Tablet. Das sind keine Luftschlösser, 
EB hat die Möglichkeiten dazu, weil es zukunftsoffen ist.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hollmann!
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„Das konnte bislang kein System“

Lothar Hollmann
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Konfigurieren ist DAS Schlüsselwort für Effizienz in Planung 
und Konstruktion von Maschinen und Anlagen. Mit dem  
Advanced Typical Manager (ATM) hat AUCOTEC ein intelligentes 
Werkzeug für seine Software-Plattform Engineering Base (EB) 
geschaffen, das die Anlagenkonfiguration erheblich optimiert.

Funktionsbausteine statt 1000er Blätter
Dazu bedient sich der ATM des funktionalen Engineerings. Die 
einzelnen mechatronischen Bausteine enthalten ganze Funk-
tionen wie Greifen oder Heizen und nicht mehr einzelne Moto-
ren oder Sensoren. Die Funktionen werden in einer qualitäts-
geprüften Vorlage dokumentiert, die alle zugehörigen Blätter, 
Geräte und Kabel enthält und sie in ihrem funktionalen Zusam-
menhang „am Stück“ handhabt. Das erspart das Zusammen- 

kopieren eines Projekts aus Tausenden, kaum kontinuierlich 
pflegbaren Einzelblättern. Konfigurieren wird viel übersicht-
licher und eindeutiger. Mit der Update-Funktion lassen sich 
zudem Änderungen sofort erkennen und jederzeit einarbeiten, 
ohne die bereits erstellten individuellen Anpassungen wieder 
zunichte zu machen. Das spart viel Zeit.

Perfektes Variantenhandling
Optionen, wie Bremsen oder Sensoren, liegen separat als Teil-
schaltungen in EB. Die sonst notwendigen, unübersichtlichen 
Blattvarianten mit allen möglichen Options-Kombinationen für 
ein Gerät sind damit ebenfalls passé. Bei Änderungen tauscht 
man einfach nur die optionale Teilschaltung. Varianten, die sich 
aus unterschiedlichen Dimensionierungen oder Herstellern 

ergeben, hinterlegt EB ebenfalls als qualitätsgeprüfte Baustei-
ne. Bei der Wahl eines bestimmten Motors ordnet das System 
dann automatisch die richtigen Artikelnummern den richtigen 
Komponenten zu.

Anstatt wie üblich in komplizierten Regelwerken wortreich zu 
erklären, welche Options-Kombinationen möglich und erlaubt 
sind, werden in EB einfach nur solche Varianten als Typicals 
hinterlegt, die effektiv realisierbar sind. Liegen schließlich alle 
bestellbaren Funktionen vorkonfiguriert in EBs Datenbank, ist 
die Dokumentation einer Anlage auf Knopfdruck nicht mehr 
weit.

Hocheffizient konfigurieren mit funktionalen Bausteinen und übersichtlichem Varianten-Management

Lothar Hollmann, SAG, zur Norm IEC 81346 und zum optimalen Workflow

Perfekte Kombination!

Vorstand  
AUCOTEC AG, 
Markus Bochynek



Smartes Engineering für Smart Grids

Die SAG Gruppe ist der führende Partner für die energietech-
nische Infrastruktur von Versorgungs- und Industrieunterneh-
men. SAG bietet herstellerunabhängige Services und Systeme 
für die Energieerzeugung sowie die Übertragung und Verteilung 
in Strom-, Gas- und Wassernetzen. Etwa 8.500 Beschäftig-
te erwirtschaften einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. 
Die SAG ist in ganz Deutschland an ca. 120 Standorten sowie 
in Frankreich, Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei mit 
Tochtergesellschaften präsent.

Intelligente Netzstation iNES
90% des in Deutschland regenerativ erzeugten Stroms werden 
direkt in die Verteilnetze geleitet. Die sind jedoch nicht aus-
gelegt für diese schwankende Einspeisung und heterogene 
Lastabnahme durch immer stärkere Verbraucher. Als Alterna-
tive zum kostenintensiven konventionellen Netzausbau hat 
SAG mit namhaften Partnern die Smart-Grid Systemplattform 
iNES für intelligentes Verteilnetz-Management entwickelt. Da-
mit lassen sich die bestehenden Kapazitäten optimal auslasten 
und Extremzustände beherrschen bzw. vermeiden. 

Für iNES und entsprechende Kundenprojekte wurde die Ober-
hausener SAG-Niederlassung Smart Grid Services gegründet. 
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Alle in diesem Infopaper aufgeführten Warenzeichen sind 
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Sie nutzt für Planung und Engineering AUCOTECs datenbank-
basiertes System Engineering Base (EB).

„Intuitiv und schnell“
EBs Ausprägung Power EVU sieht SAG als Nachfolger des 
EVU-Standard-Werkzeugs RUPLAN, dessen jahrzehntelange 
Erfahrung in die Software eingeflossen ist.

Die offene Systemplattform iNES erlaubt die Integration und 
das Ansteuern aller marktgängigen Regelkomponenten von 
Drittherstellern. Auch deshalb legt SAG Wert auf Flexibilität 
des Engineering Tools. Das iNES-Team ist sich einig, dass EB 
wesentlich flexibler ist als vergleichbare Systeme. Auch die 
SQL-Datenbank und das bekannte Zeichentool Visio, das in EB 
integriert ist, kommen gut an. „Visio macht die Handhabung 
intuitiv und schnell“, sagen die Nutzer bei SAG. Dank der zen-
tralen Datenbank lassen sich alle Daten, die in verschiedenen 
Schritten eines iNES-Projekts erarbeitet wurden, in einem ge-
meinsamen Modell ohne Medienbrüche abbilden. Damit sind 
sämtliche Dokumente immer aktuell und konsistent. Das spart 
aufwändige Absprachen, Missverständnisse und Übertra-
gungsfehler – also viel Zeit.

Zentrale Planungslösung 
EB wird als zentrale CAE-Planungslösung für alle iNES-Projek-
te eingesetzt. Doch EBs integratives Potenzial ließe sich noch 
weitergehend nutzen. So hoffen die Smart-Grids-Experten, 
in Zukunft nicht nur die elektrotechnische Dokumentation für  
iNES-Projekte, sondern auch für die Anlagen-Aufbereitung da-
mit erstellen zu können.

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

ASAP Holding GmbH  
Gaimersheim | Deutschland

Xiamen Golden Dragon Bus Co., Ltd 
Xiamen  | China

Hyundai 
Seosan-Si | Südkorea

Emerson Process Management PSS 
Warschau  | Polen

Howden UK 
Renfrew | Großbritannien

KAZ Minerals Aktogay 
Almaty | Kasachstan

Samsung Electronics 
Gyeonggi-do  | Südkorea
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SAG nutzt Engineering Base als zentrale Planungslösung

Mit Lackier- und Filteranlagen, Automati-
on sowie Industrieventilatoren ist Rippert  
Anlagentechnik GmbH und Co. KG seit über 
45 Jahren erfolgreich am Markt. An sechs eu-
ropäischen Standorten planen und fertigen  
ca. 420 Mitarbeiter für Kunden aus aller Welt. 
Rippert bietet komplexe Lackiersysteme 
ebenso wie Standardprodukte und ist zudem 
der Maßstäbe setzende Experte für Luftrein-
haltung. Im Bereich Ventilatoren punkten  
Rippert-Anlagen mit Energieeffizienz, Langle-
bigkeit und Lärmschutz.

Durchgängig
Bei der Suche nach einem moderneren En-
gineering-System war Durchgängigkeit das 
zentrale Thema. „Ein Projekt vom verfahrens-
technischen Fließbild (R&I) bis zur Steuerungs-

technik – diese Forderung erfüllte unter allen 
Anbietern, die uns ihre Produkte präsentiert 
haben, nur AUCOTEC mit Engineering Base 
(EB)“, erzählen Thomas Quante, Leiter des  
Bereichs MSR bei Rippert, und EB-Administra-
tor Thomas Möller.

Von Vertrieb über Abwicklung und Fertigung 
bis zur Inbetriebnahme greifen alle Disziplinen 
auf dasselbe Datenmodell zu, um Enginee-
ring-Informationen einzusehen oder zu bear-
beiten. EBs Datenbank und Objektorientierung 
machen es möglich. „Unterschiedliche Kenn-
zeichnungen eines Bauteils in verschiedenen 
Dokumenten gehören jetzt ebenso der Ver-
gangenheit an wie zeitintensive Abgleiche von 
Verbraucher- und Feldgerätelisten“, berichtet 
Quante.

Funktionsorientiert
Die neue Arbeitsweise der funktionsorientier-
ten Baugruppenbildung aus Einzelfunktionen 
mit dahinter liegenden Teilschaltungen bzw. 
Stromlaufplanseiten ist jetzt ein Kernpunkt 
des Engineeringprozesses. So entstehen 
wiederverwendbare Standards, die Abspra-
cheaufwände und Fehler minimieren. Das 
Denken in Funktionen erfordere eine andere 
Arbeitsweise, aber die Umstellung lohne sich, 
erklärt der EB-Administrator und Key User: 
„Funktionsorientierung bringt erhebliche Zeit- 
ersparnis und gliedert die Teilanlagen sehr 
übersichtlich.“

An einem realen Kundenprojekt zur Beschich-
tung von Bade- und Duschwannen wandte 
Rippert erstmals den neuen Workflow an: Die 

Anlage besteht aus drei Linien mit bis zu acht 
Kabinen. Da jede Kabine gleich konstruiert ist, 
ließ sich ihre Struktur in EB einfach spiegeln. 
Aus der ersten fertigen Linie brauchten die 
anderen beiden nur noch kopiert zu werden. 
Dabei blieb die gesamte E/A-Ebene für jede 
Linie, bis auf die IP-Adressen der Prozessoren, 
gleich.

Zukunftsfähig
Nach und nach wird Rippert nun das neue Sys-
tem auf seine ganz individuellen Bedürfnisse 
einstellen. „EB hat noch viel Potenzial. Seine 
Flexibilität ist offen für weitere Wünsche und 
Anforderungen von unserer Seite, also auch 
längerfristig zukunftsfähig. Seine Durchgän-
gigkeit ist aber heute schon außerordentlich“, 
so Thomas Quantes Fazit.

Gar nicht oberflächlich!
Oberflächenveredelungs- und Filterexperte Rippert setzt auf durchgängiges Engineering mit AUCOTEC
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