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Infopaper

Alle reden von Industrie 4.0 – wir auch! Im-
mer mehr Unternehmen erkennen, dass sie 
sich mit den Chancen, aber auch den Heraus-
forderungen, die Industrie 4.0 mit sich bringt, 
auseinandersetzen müssen. Doch viele Planer 
sehen bei dem Thema noch reichlich Klärungs-
bedarf.

Zunächst einmal gilt grundsätzlich: nur wirk-
lich durchgängiges, vernetztes Engineering 
mit möglichst wenig Systembrüchen kann den 
kommenden Anforderungen gerecht werden. 
Ganzheitliche, digitale Maschinen- und Anla-
genmodelle, die über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg System- und Disziplin-über-
greifend Daten zur Verfügung stellen, sind 
unerlässlich. Darüber hinaus muss das En-
gineering Antworten bereithalten für Aufga-
ben, die eng mit Industrie 4.0 verknüpft sind. 
Z. B. die Individualisierung der Produkte und 
Produktion („Losgröße 1“) unter Bedingungen 
der Serienfertigung, vernetzte Produktions-
prozesse mit zentraler Überwachung sowie 

der Umgang mit manuell nicht mehr zu bewäl-
tigenden Datenmengen („Big Data“). Sie ent-
stehen u. a. aus der Kommunikation zwischen 
Maschinen und Produkten oder IT-Anwendun-
gen wie Predictive Maintenance. Welche Aus-
wirkungen hat das aufs Engineering? 

Losgröße 1
Für das Engineering ist Losgröße 1 schon 
viel länger ein Thema. Im Anlagenbau gleicht 
kaum eine Anlage der anderen. Und natürlich 
haben ihre Planer den Anspruch, diese indivi-
duellen „Produkte“ so effizient wie möglich, 
also nach dem Prinzip der Serienfertigung, 
herzustellen. Maschinenbauern geht es ge-
nauso. Sie wollen und müssen individuellen 
Kundenwünschen gerecht werden, doch mit 
so viel Standardisierung wie möglich. Die Not-
wendigkeit dafür wird umso größer, je mehr 
Industrie 4.0 in den Anlagen steckt. Denn die 
vierte industrielle Revolution revolutioniert 
auch die Anlagen-Komplexität. Um die zu be-
wältigen, sind durchdachte Modularität und 

praxisgerechte, effizient handhabbare Bau-
kästen Voraussetzung.

Für die Plattform Engineering Base (EB) hat 
AUCOTEC Lösungen entwickelt, mit denen 
sich sowohl die nach oben quasi unbegrenzte 
Komponentenvielfalt von Anlagen als auch 
sämtliche Varianten einer Maschinen-Maxi-
malausstattung (150 %-Ansatz) einfach zu-
sammenstellen lassen. Konsistent und schnell 
entstehen maßgeschneiderte Produkte mit 
Losgröße 1. Immer wieder verwendbare, funk-
tionsorientierte Vorlagen („Typicals“) machen 
dabei den effizienzbringenden Standardisie-
rungs-Aspekt aus. Ihre Menge bleibt dank ei-
nes einzigartigen, zentral verwalteten Varian-
ten- und Optionen-Managements selbst für 
Industrie 4.0-Verhältnisse übersichtlich. 

Aus Erfahrung besser
EB ist das einzige System, das auf jahrzehn-
telangen Erfahrungen sowohl aus dem Anla-
gen- als auch dem Maschinenbau gewachsen 

ist und daher auch bereichsübergreifend die 
komplette Workflow-Abdeckung bietet – 
integrativ vom ersten Anlagenkonzept bis 
zur letzten Klemme. Die wachsende Zahl der 
Maschinenbauer, die inzwischen immer mehr 
auf Turnkey–Angebote setzen, kann von EBs 
Bandbreite besonders profitieren.

Zentral und vernetzt arbeiten
Jeder Engineering-Arbeitsschritt jedes Bear-
beiters wird in EBs zentraler Datenbank hin-
terlegt und erscheint damit unmittelbar in allen 
Dokumentations-Sichten wie Explorer, Grafik 
oder Tabelle. Nachtragen, Mehrfacheingaben 
und damit vielfache Fehlerquellen entfallen. 
Vor allem bei Änderungen ist das Datenmodell 
ein entscheidender Vorteil: Sie werden zentral 
an einer Stelle erarbeitet, sind aber unmittel-
bar in jeder der oft vielfachen Repräsentanzen 
eines Objektes sichtbar. So bleibt verteiltes, 
vernetztes Arbeiten – ein wichtiger Aspekt 
von Industrie 4.0 – konsistent und übersicht-
lich. Alle Beteiligten haben stets den aktuellen 

Engineeringdaten als Quelle verschiedenster Prozesse für Industrie 4.0
Zentrales Wissen flexibel nutzen

„Das Öl des 21. Jahrhunderts“
Verehrte Leserinnen und Leser,

als „Industrie 4.0“ vor fünf Jahren auf der 
Hannover Messe erstmals vorgestellt wurde, 
waren verschiedene Aspekte daraus für einige 
unserer Kunden bereits Alltag.  „Big Data“ hie-
ßen „Massendaten“, z. B. in der Prozesstech-
nik, und die Automobilindustrie kannte schon 
lange den individuellen Kabelbaum in der Se-
rienfertigung. Die Geschwindigkeit, mit der 
dieses Thema  jetzt auch in andere Branchen 
drängt, ist dennoch beeindruckend.

Auch wir spüren das. Das überproportiona-
le Wachstum der AUCOTEC AG in den letzten 
sechs Jahren steht unmittelbar in Zusam-

menhang mit dieser Entwicklung. Alle unsere 
großen Kunden entschieden sich für die Platt-
form Engineering Base (EB), weil das zent-
rale Management der Engineeringdaten für 
sie mindestens genauso wichtig ist wie die 
CAE-Funktionalitäten. Wir adressieren beides. 
Seit EBs Markteinführung postuliert AUCOTEC 
in allen größeren Projekten die Verbindung von 
Produkt- und Prozessinnovation, die EB mit 
enormen Synergie-Effekten ermöglicht.

Die Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, 
und wir wissen, wie man im Engineering da-
mit umgeht. Ein besonders beeindruckender 
Beweis dafür ist ein produktives Predictive 
Maintenance-Projekt, das dem Kunden so-

wohl hohe Kosteneinsparungen ermöglicht 
als auch das Anbieten neuer, innovativer Ge-
schäftsmodelle. 

Dieser Kunde bestätigt uns: „Engineering Base 
ist wie gemacht für Industrie 4.0!“ Wir laden 
auch Sie sehr gerne dazu ein, diese Revolution 
für Ihr Unternehmen gemeinsam mit uns zu 
gestalten!

Ihr  
Markus Bochynek
Vorstand

Weitere Inhalte:

Ausgabe 1 | 2016

web aucotec.com 
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20 Jahre SAP-Anbindung  
Vom Plan zu den Daten: Kunden berichten auf  
AUCOTEC-Technologietag

SEITE 3
Vorausschauende Wartung – kein Hexenwerk! 
„Offenheit hat hier System“: SAP-Integrationsexperte Gräfe 
im Interview

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!

Hannover,  
25.04. - 29.04.2016 
Halle 6 / Stand K 17



Fortsetzung von Seite  1

Stand einer Anlage vor Augen, und da sich mit 
EB auch über seinen Web Communication Ser-
ver (WCS) arbeiten lässt, gilt dies, egal, wo und 
wie ein Nutzer zugreift.

Keine Grenzen für „Big Data“
Als weiteres „Markenzeichen“ von Industrie 
4.0 gelten gigantische Datenmengen, die nicht 
nur aus der Anlagen-Komplexität erwachsen, 
sondern auch aus kommunizierenden Maschi-

nen und Produkten oder aus Zustandsanalysen 
für optimierte Wartung. EBs Antwort darauf 
ist zum einen eine Architektur mit im Prinzip 
unendlich erweiterbarer Datenbank, die auch 
rein tabellarisches Arbeiten erlaubt, zum an-
deren eine Offenheit, die nicht nur die eigenen 
Engineering-Daten, sondern auch heterogene, 
ans Engineering angeschlossene Informatio-
nen einbetten oder per Hyperlink zur Verfügung 
stellen kann. Die Philosophie des Systems geht 

ganz bewusst über das schlichte Archivie-
ren von Daten hinaus. EB setzt Big Data keine 
Grenzen!

Schlüsselposition
Damit bietet die Plattform eine übergreifende 
Effizienz, die deutlich mehr Aspekte des Le-
benszyklus von Maschinen und Anlagen be-
rücksichtigt als herkömmliche CAE-Systeme. 
So kann EB im Gesamtzusammenhang eine 

Schlüsselposition für Anlagenplaner und -be-
treiber im Zeitalter von Industrie 4.0 überneh-
men. Als Ursprung aller Anlagendaten und als 
Quelle auch für nachgelagerte Prozesse (wie 
z. B. Predictive Maintenance, s. S. 3) zahlt sich 
das Investieren in Datenqualität gleich mehr-
fach aus. Wer in Richtung Industrie 4.0 unter-
wegs ist, kommt an datenbankbasiertem und 
vernetztem Arbeiten nicht vorbei – und damit 
nicht an Engineering Base!

Von der ersten zertifizierten CAD-Schnittstelle zur hochmodernen Big-Data-Anwendung

Vom Plan zu den Daten

20 Jahre SAP-Anbindung

22

Erstellen von Stücklisten und Prüfen von Dokumenten direkt 
aus EB spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Qualität 
unserer abgelegten Dokumente“, so Höpner damals.

„Ganzheitliche Lösungen“
Als „Single-Source-of-Truth“ „füttert“ EB darüber hinaus  
heute auch schon SAPs Predictive Maintenance-Anwendung 
auf Basis von HANA mit Engineering-Wissen, damit Millionen  
von Zustandsdaten einer betriebenen Anlage ohne unnötigen  
Zusatzaufwand jederzeit richtig interpretiert werden können und 
so eine sinnvolle Analyse ermöglichen. (s. S. 3) 

„Die innovativen Lösungen von SAP, die auch bei der  
Umsetzung der Industrie-4.0-Themen „Industrial Internet of 
Things“ (IIoT) und Big Data eine wichtige Rolle spielen, sind bei 
unseren Kunden weit verbreitet. Unsere Integrationsexperten 
werden weiter dafür sorgen, dass AUCOTECs Synergie-Idee 
auch für das ERP im Sinne prozessübergreifender, ganzheitlicher  
Lösungen mit SAP umgesetzt wird“, sagt Produktmanager  
Norbert Ott.

Datenbank statt Dateninseln
Ulrich Cord, Gruppenleiter Automatisierungstechnik bei dem 
Buxtehuder Schüttgut- und Verfahrenstechnik-Spezialisten 
Claudius Peters erklärte: „Wir wollten weg von den Papier-
prozessen der Dokumentenwelt. Der Wandel, den EB ange-
stoßen hat, ist für uns schon jetzt eine Erfolgsgeschichte.“ EB 
habe interdisziplinär Brücken geschlagen. „Unsere Erwartung, 
dass die Behinderungen des Workflows durch die bisherigen 
Dateninseln aus verschiedenen Tools wegfallen, hat sich voll 
erfüllt“, so Cord.

„Alle Informationen zusammengehalten“
IKN, Experte in Sachen Pyrolinien zur Zementklinker- 
Herstellung, brauchte für seine immer komplexeren Projekte 
eine deutlich modernere Software. „Das Datenmodell von EB 
rannte bei uns offene Türen ein, wir haben das sehr schnell 
verinnerlicht“, meinte der technische Leiter Jörg Hammerich. Er 
hob die Transparenz hervor, die IKN-Großprojekte jetzt haben: 
„Alle kritischen Informationen zu den Anlagenteilen werden in 
EB zusammengehalten.“

Durchgängigkeit als roter Faden
Der Oberflächenveredler Rippert projektiert seine Anlagen 
nach der international verbindlichen Norm IEC 81346. „Dabei 
sind die Möglichkeit zur funktionsorientierten Baugruppen-
bildung und die damit einhergehende Standardisierung EBs 
große Vorteile“, erklärte der Administrator Thomas Möller. 
Ausschlaggebend für EB war aber seine Zukunftsfähigkeit und 
die Durchgängigkeit der Projekte vom verfahrenstechnischen 
Fließbild bis zur Steuerungstechnik. „Diese Forderung konnte 
nur EB erfüllen“, sagte Möller.

Das Thema „echte“ Durchgängigkeit zog sich wie ein roter 
Faden durch die Vorträge und Gespräche der Gäste. Nicht 
mehr über Schnittstellen und File-Grenzen seine Daten zu-
sammensuchen zu müssen, sondern durchgängige Abbildung 

und Begleitung der Projekte von der ersten Idee über die Aus-
schreibung bis zur Wartung, das sahen alle als entscheidenden 
Pluspunkt.

„‘Geht nicht‘ geht nicht mehr“
Die Zuhörer fanden sich bei den vorgetragenen Herausforde-
rungen der „erstaunlich offenen“ Beiträge alle wieder. Ein Gast 
formulierte sein Fazit so: „‘Geht nicht‘ geht nicht mehr, man 
weiß, selbst kuriose Kundenanforderungen kann EB lösen.“

AUCOTEC-Technologietag lässt Engineering-Experten des Anlagenbaus von Praxis-Lösungen profitieren

In diesem Jahr ist es 20 Jahre her, dass AUCOTEC die erste 
zertifizierte SAP-CAD-Online-Schnittstelle auf den Markt 
gebracht hat. Schon 1996 waren alle wesentlichen Funkti-
onalitäten vorhanden: vom Einlesen und Ergänzen der Ma-
terialstammdaten in AUCOTECs damaliges Highend-System 
ELCAD über Updates von Attributen, z. B. Preisaktualisierun-
gen, bis zur Stücklistenübergabe sowohl in der Planungs- als 
auch der Betriebsphase.

„Einzigartige Tiefe“
Inzwischen hat es eine lange Reihe von Weiterentwicklungen 
gegeben, z. B. auch eine sehr enge Anbindung von SAP an die 
datenbankbasierte Plattform Engineering Base (EB). 
Bernd Höpner, bei EBs Einführung Bereichsleiter Entwicklung 
des AUCOTEC-Kunden Böwe Systec, sprach nach der 
Implementierung der Lösung von „einzigartiger Tiefe“ der 
Integration. Der Anwender sieht gar nicht mehr, dass er 
„sein“ System verlässt. So seien für ihn Systemsprünge 
und das Umstellen auf andere Software inklusive lästiger 
Anmeldevorgänge passé. „Das weitestgehend automatisierte 

Vor allem Anlagenbauer, die sehr komplexen Herausfor-
derungen gegenüberstehen, kamen zum vierten Techno-
logietag der AUCOTEC AG Ende 2015 nach Hannover. Die  
Unternehmen Claudius Peters, Rippert und IKN stellten  
anschauliche Beispiele für die Synergien vor, die das Um-
stellen ihrer Engineering-Prozesse auf datenbankbasierte  
Projektierung mit sich brachten.

Die Vortragenden waren sich einig, dass die Herangehens-
weise, die sich mit der Software-Plattform Engineering 
Base (EB) ergibt, Umdenken erfordert, aber zu erheblicher  
Zeitersparnis und qualitativ deutlich hochwertigeren  
Dokumentationen führt. Reinhard Knapp, leitender Produkt-
manager bei AUCOTEC, erklärte das so: „EB verschiebt das En-
gineering vom Plan zu den Daten. Es ist nicht mehr dokumen-
tenzentriert, sondern die Daten selbst stehen im Vordergrund, 
inklusive ihrer Verknüpfungen.“

v.l.n.r.: Thomas Möller (Rippert), Ulrich Cord (Claudius Peters), 
Jörg Hammerich (IKN)

Vortrag Ulrich Cord, Claudius Peters



Michael Gräfe (46) berät und unterstützt 
seit über 20 Jahren Industriekunden 
bei der Optimierung von Produktent-
stehungsprozessen, speziell im SAP- 
Umfeld. Bei der ILC GmbH ist er als  
Solution Manager für die Integration von 
Engineering-Systemen wie AUCOTECs  
Engineering Base in die SAP-Welt verant-
wortlich.

ILC ist Spezialist für integrierte Produkt- 
entstehungsprozesse - was heißt das?
Der Begriff „Integration“ hat für uns meh-
rere Facetten: zum einen die Verzahnung 
der verschiedenen Teilprozesse in der 

Produktentstehung, z. B. das Zusammenspiel von Ände-
rungsvorgängen mit daraus resultierenden Stammdatenauf-
wuchs-Prozessen. Zweitens die Integration von Daten, z. B. 
die wechselseitigen Beziehungen einer Engineering-Stückliste 
mit den Fertigungs- oder Montage-Stücklisten und drittens die 
technologische Integration von Anwendungen und Systemen. 
Letztlich wichtig ist uns die ganzheitliche Sicht auf die Pro-
duktentstehung, die bis zum heutigen Tag in den genannten 
Facetten noch sehr stark fragmentiert ist. 
Eine wichtige Herausforderung für die Informationstechnologie 
in diesem Zusammenhang ist, jedem Mitarbeiter im Unterneh-
men zur rechten Zeit genau die Informationen zur Verfügung 
zu stellen, die er für die Abarbeitung seiner Aufgabe benötigt.

Sie sprechen gerne von einem regelrechten „Zoo“ von Syste-
men, die nicht oder nur wenig interagieren, haben Sie ein Bei-
spiel für einen richtig großen Zoo?
In ausnahmslos jedem Unternehmen finden wir eine Vielzahl 
von in der Regel nicht integrierten Anwendungen, die der An-
wender nutzen muss, um seine Aufgaben zu bearbeiten. Lassen 
Sie mich beispielhaft einen typischen Konstruktionsarbeits-
platz skizzieren: Der Konstrukteur wird konfrontiert mit Syste-
men zur Anforderungsdefinition, zum Projektmanagement, mit 
QM-Systemen (FMEA, etc.), CAD-Systemen, ERP-Systemen 
und nicht zuletzt mit Excel, Power Point, Word & Co. Diese Auf-
zählung ist unserer Erfahrung nach nur die Spitze des Eisbergs. 

In diesen Anwendungen gibt der Konstrukteur ähnliche oder 
gleiche Informationen mehrfach ein, da eine Integration fehlt. 
Das ist fehleranfällig und bindet ausgesprochen viel Kapazität. 
Der Konstrukteur wird so mehr und mehr zum Sachbearbeiter 
und kann seiner eigentlichen Aufgabe, dem Konstruieren, nicht 
mehr hinreichend nachkommen. 

Und was sind die häufigsten Fälle bei Ihrer Integrationsarbeit?
Letztlich kann kein Bauteil bestellt oder gefertigt werden, wenn 
dazu nicht irgendwann entsprechende Daten in SAP vorhanden 
sind. Bei unserer Arbeit geht es also überwiegend darum, die 
Überführung der Konstruktionsdaten in die Produktionspla-
nungs- und Produktionssteuerungsprozesse in SAP so durch-
zuführen, dass die richtigen Daten dort konsistent, vollständig 
und rechtzeitig vorhanden sind.

Sie stellen auf Ihrer Website u. a. Ihre Arbeit mit der SAP Busi-
ness Suite besonders heraus, warum?
Die SAP Business Suite ist weltweit das mit weitem Abstand 
führende ERP-System. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
die Produktentstehungsprozesse unserer Kunden auf das 
ERP-System des Weltmarktführers ideal abzustimmen. Damit 
generieren wir bei unseren Kunden einen ausgesprochen ho-
hen Nutzen.

Sie haben bei einem Großprojekt für AUCOTEC in Österreich 
die Kopplung von SAP und Engineering Base begleitet. Wie 
war das?
Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von AUCOTEC hat 
hervorragend funktioniert. Die Atmosphäre war sehr offen. Das 
und ein äußerst kompetentes AUCOTEC-Projektteam haben 
entscheidend zum Erfolg des Projektes beigetragen. Und das 
Wichtigste: Die Anwender auf Kundenseite sind mit der ent-
standenen Lösung rundum zufrieden!

Was war mit Engineering Base (EB) anders und warum?
Offenheit hat hier im wahrsten Sinne System. Nicht nur in der 
erwähnten Zusammenarbeit, sondern auch in der Software. 
Denn EBs offene Architektur und die modernen Oberflächen-
konzepte haben es uns ermöglicht, für die Anwender über-
sichtliche und leicht zu bedienende Dialoge für den Abgleich der 

EB-Daten mit SAP zu realisieren. Die sehr gute technologische 
Basis der beiden Systeme hat es uns zudem leicht gemacht, die 
Integration in kurzer Zeit umzusetzen und in Betrieb zu neh-
men. Das ist leider nicht bei allen zu integrierenden Systemen 
der Fall.

Änderungsmanagement ist ein Kernthema, ILC hat dazu ge-
rade einen DACH-weiten Arbeitskreis ins Leben gerufen. Wie 
schätzen Sie EB hier ein?
Das Thema Änderungsmanagement ist für unsere Kunden 
enorm wichtig, da es sehr hohe Kosteneinspar-Potenziale in 
sich birgt. Den Arbeitskreis haben wir auf Wunsch unserer Kun-
den ins Leben gerufen, weil wir oftmals die gleichen Fragen im-
mer wieder mit unseren Kunden diskutieren. Wir erhoffen uns 
aus den Aktivitäten des Arbeitskreises gewisse Standardisie-
rungen zu dieser hoch komplexen Thematik. 
Die Integration von Drittsystemen wie EB ist  so ein wieder-
kehrendes Thema. Wir sehen es als absolut notwendig an, die 
wichtigen Drittsysteme in den Änderungsprozess zu integrie-
ren.

Für wen sind Integrationen Ihrer Erfahrung nach besonders 
interessant? 
Die Integration von Engineering Base und SAP ist insbesondere 
für die Kunden interessant, die viele Stammdaten wie Materi-
alstämme, Stücklisten, Projektdaten oder Dokumente aus EB 
in SAP bekannt machen und abgleichen wollen. Unserer Erfah-
rung nach steigt das Stammdatenvolumen mit zunehmender 
Produktkomplexität und Variantenvielfalt rasant an. Eine Inte-
gration ist daher mittlerweile für nahezu jedes Unternehmen 
mit SAP-Einsatz sinnvoll. Aufwände und Fehler können damit 
deutlich reduziert werden. Die Datenqualität und -konsistenz 
werden auf der anderen Seite deutlich verbessert, was letztlich 
zu einer höheren Effizienz in den Auftragsabwicklungsprozes-
sen führt.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Gräfe!

Im
 In

te
rv

ie
w

„Offenheit hat hier System“

Michael Gräfe 
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Systeme für vorausschauende Wartung oder Predictive 
Maintenance (PdM) sind Big Data-Applikationen, die aus 
der Analyse der Zigtausenden, laufend vom Leitsystem ge-
sendeten Anlagen-Livedaten optimierte Wartungsintervalle 
errechnen oder einen Ausfall vorab erkennen. Ungeplante 
Ausfälle sollen sich dadurch um rund 70 % reduzieren.

Big Data händisch „füttern“?
Für die Analyse ist die richtige Interpretation der Zustandsdaten 
Voraussetzung. Dazu muss das PdM-System aber  
zunächst verstehen, dass der Wert x zu Signal y z. B. einen  
bestimmten Druck an einem bestimmten Sensor bedeutet  
und nicht etwa eine Temperatur. Dieses Wissen erhält das  
System mit AUCOTECs Lösung direkt aus der Plattform  
Engineering Base (EB). Bislang mussten solche Informationen 

händisch bzw. über mühselig zu füllende Listen und diverse 
Interfaces ins PdM eingelesen werden. Das bedeutet einen 
enormen Aufwand für häufig 50.000 und mehr Leitsystem-
Signale, selbst ohne die üblichen Anlagen-Änderungen im 
Betrieb.

Single Source of Truth
Die enge Anbindung an das PdM-System ist nur möglich, weil 
EB abstrakte Objekte darstellen kann, z. B. Messtypen wie Bar 
oder Celsius, die unterhalb eines Sensors eingeordnet werden. 
Ohne Datenbankbasierung sind solche Informationen nicht ab-
bildbar, in Stromlaufplänen oder P&IDs tauchen sie nicht auf.

EB ist nicht nur die „Single Source of Truth“ aller technischen 
Anlagendaten, sondern auch ihrer Übertragungscharakte-

ristik. Das lässt sich gleichzeitig für die Leitsystem- und die 
PdM-Konfiguration nutzen. So kann PdM Livedaten ohne Zu-
satzaufwand stets eindeutig interpretieren.

50 % weniger Wartungskosten
Ein großer, global agierender Maschinenbauer, der selbst die 
weltweite Anlagenwartung beim Kunden anbietet, setzt EBs 
PdM-Anbindung bereits ein. Er erwartet eine Einsparung von 
rund 50 % der Wartungskosten.

„EBs PdM-Unterstützung zeigt, dass vorausschauende War-
tung kein Hexenwerk ist, sondern schon effiziente Praxis auf 
dem Weg zu Industrie 4.0“, erklärt AUCOTEC-Vorstand Markus 
Bochynek. Sein Credo: „Je komplexer die Engineering-Aufga-
ben, desto umfassender wirkt EB!“ 

Ins Bild gesetzt: Film zu EBs PdM-Anbindung

Enge Anbindung des Engineerings an das PdM spart Zeit und Fehler

SAP-Integrations-Experte von ILC über System-Zoos, Offenheit und wachsende Stammdatenvolumen

Vorausschauende Wartung – kein Hexenwerk!

https://www.aucotec.com/fileadmin/user_upload/Solutions/Videos/Animation_PdM_EF_EN_160406.mp4


Generell perfekt für Generalunternehmer

Das Familienunternehmen TBP Group mit Sitz im österrei- 
chischen Linz ist als Engineering-Dienstleister zunächst für die 
Papier- und Zellstoffindustrie in 65 Jahren gewachsen. Heute 
betreuen die inzwischen über 100 Mitarbeiter weltweit auch 
Großprojekte im Energiesektor oder der Stärke- und Zuckerin-
dustrie. Dabei verantwortet TBP als Generalunternehmer das 
komplette Engineering einer Anlage. Dazu gehören Prozesspla-
nung, Beschaffung, Anlagenplanung, Verrohrung, EMR-Technik 
und Automation sowie Berechnungen.

„Sehr einfach lösbar“
Das Unternehmen, das Wert auf höchstmögliche Effizienz ih-
rer Prozesse legt, war durch einen Auftrag von Südzucker auf 
Engineering Base (EB) aufmerksam geworden. Inzwischen ver-
wendet TBP das System auch in anderen Projekten. „Für die 
sehr unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden ist EBs 
Flexibilität ideal“, erzählt Thomas Hennerbichler, Projektingeni-
eur EMR und Automation bei TBP.

Für eine neue Stärkeanlage am Südzucker-Standort Zeitz 
musste TBP die Daten von über 10 verschiedenen Lieferanten 
in die Gesamtanlage integrieren. „Das war eine echte Heraus-
forderung, aber dank vorab definierter Datenaustauschlisten 
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Alle in diesem Infopaper aufgeführten Warenzeichen sind 
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

und der intelligenten Importfähigkeit von EB sehr einfach lös-
bar“, so Hennerbichler. Im Zuge der Kooperation von AUCOTEC 
und TBP für das Customizing entstanden außerdem ganz neue 
EB-Funktionalitäten:

Mehr Überblick und schlauere Rohre
So wurde EB z. B. um das erweiterte Datentracking für einen 
gezielten Projektüberblick ergänzt. Diese individuell konfigu-
rierbare Änderungsverfolgung reduziert die Datenflut erheb-
lich, spart Fehler und verbessert die Datenqualität. „Dieser er-
heblich erleichterte Datenaustausch ist ein riesen Vorteil“, sagt 
Thomas Hennerbichler.

Auch die intelligente Strukturierung und Segmentierung von 
Rohrleitungen entstand gemeinschaftlich. Damit lässt sich jede 
Leitungsdarstellung mit Informationen zu Flussrichtung, Medi-
en u. Ä. ergänzen. Eine automatisierte Zielverfolgung zeigt die 
Topologie aller Untersegmente.

„Wirklich durchgängig“
„Mit EB haben wir eine wirklich durchgängige Dokumentation 
für die Stärkeanlage erhalten, vom Blockfließbild bis zur kom-
pletten EMR-Technik“, berichtet der Engineering-Profi. Alle 

Disziplinen arbeiten auf derselben Datenbasis. Diese Durch-
gängigkeit beschleunigte das Engineering enorm. Die vordefi-
nierten Messstellen und Verbraucher mussten nur aus der Da-
tenbank übernommen werden. Besonders einfach sei auch das 
Generieren von Stücklisten und Aufbauplänen gewesen – alles 
ohne Datenübergänge in einem Tool. Hennerbichlers Fazit: „Für 
die Betrachtung der Gesamtplanung ist die große Bandbreite 
von EB perfekt.“

Und außerdem ... entschieden sich in jüngster Zeit unter anderem folgende Unternehmen für AUCOTEC:
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Bandbreite von EB beschleunigt TBP-Prozesse erheblich

Flottweg gehört zu den weltweit führen-
den Anbietern von Anlagen zum Klären und 
Trennen von Flüssigkeiten sowie zum Kon-
zentrieren und Entwässern. Mit Leidenschaft 
für Perfektion produziert Flottweg seit über 
60 Jahren langlebige und hochleistungsfä-
hige Industriezentrifugen und Bandpres-
sen. Nach über 40 Jahren auf dem amerika-
nischen und kanadischen Markt eröffnete 
das in Deutschland ansässige Unternehmen 
2008 seine US-amerikanische Zentrale in 
Kentucky. Die 100 %ige Tochter unterhält 
noch fünf Vertriebsniederlassungen in den 
USA. Für ihre Konstruktionsplanung nutzt sie  
Engineering Base (EB).

Vorher: Handarbeit und Datenverluste
Flottweg-Projekte verlangen oft eine maßge-

schneiderte Elektroplanung. „Wir haben lange 
ein stark zeichnungsorientiertes Tool für unse-
re Projekte verwendet. Dabei hat die Fehlersu-
che wegen Unstimmigkeiten zwischen Stück-
listen, tatsächlicher Verkabelung im Feld und 
fehlerhafter Aktualisierungen im Plan enorm 
viel Zeit gekostet“, berichtet Jake York, Senior 
Electrical & Controls Engineer in Flottwegs 
US-Zentrale. Aufgrund der unzuverlässigen 
Daten wurden die Verdrahtungs-Informatio-
nen manuell eingegeben. Bei der Überarbei-
tung selbst weniger Projektteile mussten die 
Ingenieure regelmäßige Programmabstürze, 
Datenverluste und Neustarts einkalkulieren.

Nachher: automatisch fehlerfrei
Jake York war klar, dass er eine deutlich bes-
sere Engineering-Lösung brauchte. Sein erster 

Kontakt mit der Software-Plattform EB ließ 
ihn aber zunächst zögern wegen der vermeint-
lichen Aufwände für einen Wechsel. Doch die 
Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und Struk-
tur von EB überzeugten den Abteilungsleiter 
und sein Team schnell davon, dass sich die In-
vestition lohnen würde. 

Dank seiner Datenbank aktualisiert EB bei 
Revisionen alle damit verbundenen Projekt- 
ansichten automatisch fehlerfrei, egal, ob 
die Änderung in Tabelle, Grafik oder Explorer 
vorgenommen wurde. „In EB sind Reports 
Live-Daten in den sogenannten Arbeitsblät-
tern, daher sparen wir komplett die Report- 
erstellung. Dass Aktualisierungen ohne jegli-
chen Aufwand automatisiert und ohne Fehler 
ablaufen, war ausschlaggebend für unsere 

Entscheidung“, erzählt York. „Der Umstieg hat 
insgesamt die Projektplanung bei Flottweg 
deutlich vereinfacht.“

Von 8 auf 2 Stunden
Der Katalog wurde mit Flottweg-Standard-
komponenten gefüllt, die mit Master Shapes 
verknüpft sind. Dadurch lassen sich jetzt Kom-
ponenten einfach per Drag&Drop ersetzen. 
„Für Projekte, die uns früher 8-12 Stunden 
gekostet haben, brauchen wir mit EB nur noch 
2-6 Stunden, das sind 50-75 % Zeitgewinn“, so 
Jake York.

Schneller zur perfekten Trennung
Flottweg Separation Technology spart mit EB bis zu 75 % je Projekt
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Burckhardt Compression AG 
Winterthur | Switzerland

Bruwa-Tech GmbH 
Siebnen | Switzerland

Massachusetts Bay
Transportation Authority 
Boston | USA

OSMA-Aufzüge Albert Schenk 
GmbH & Co. KG 
Osnabrück | Germany

Panasonic Welding Systems
(Tangshan) Co., Ltd. 
Tangshan | China

Weichai Power Co., Ltd. 
Shanghai | China

KS Automotive Sp. z o.o. 
Gliwice | Poland

Faiveley Transport Rail  
Technologies India Limited 
Hosur | India


