
Mit EB durchs Anlagenleben: Vom Digital 
Original zum stets aktuellen Digital Twin mit 
einfachen Datenübergaben und konsistenter 
Datenintegration nach Instandhaltungs- und 
Umbaumaßnahmen.

Wie kann man den Mehrwert von Dokumentationen nutzen? Bei der Aucotec 
AG heißt es dazu: Daten statt Dokumente. Dafür hat der Software-Anbieter 
eine Kooperationsplattform entwickelt, die mit ihrem universellen Daten-
modell alle Kerndisziplinen des Engineerings in einer SSoT vereint.

COVERSTORY AUCOTEC

6 | November 2022

Coverstory

DIGITAL TWINDIGITAL TWIN
MEHR WERT 
SCHÖPFEN MIT 

DIGITAL TWIN

B
ild

er
: A

uc
ot

ec
 A

G

IoT3 6-9 COVERSTORY Aucotec.indd   6IoT3 6-9 COVERSTORY Aucotec.indd   6 16.11.22   09:0716.11.22   09:07



November 2022 | 7 

I
m Anlagen-Engineering werden Millionen Daten gene-
riert, geändert, aktualisiert und dokumentiert. Über Jahre. 
Das kostet viel Geld, Zeit und Know-how. Und dann? Die 
Anlage ist geliefert und in Betrieb, die Dokumentation je-

doch schlummert in diversen Dateien oder gar in irgendwelchen 
Ordnern. „So verliert sie an Wert, umso mehr, wenn nicht jede 
Reparatur oder Anlagen-Optimierung nachgetragen wird. Dabei 
eröffnen aktuelle Anlagendaten jede Menge Möglichkeiten zur 
Wertschöpfung“, sagt Reinhard Knapp, Leiter Global Strategies 
beim Software-Anbieter Aucotec. Wichtigste Voraussetzung, die-
se Möglichkeiten nutzen zu können, ist laut Knapp das Prinzip 
„Daten statt Dokumente“. Das erfordert eine Single Source of 
Truth (SSoT), in der in einem universellen Modell alle Daten von 
Basic- über Process- und Detail-Engineering bis zur Leitsystem-
Konfi guration vereint sind – nur so wird eine Dokumentation zum 
umfassenden Digitalen Zwilling. „Er bildet nicht nur disziplin-
übergreifend die gesamte Anlagen-Realität mit allen Logiken und 
Verknüpfungen ab, sondern kann im Lifecycle der Anlage mit 
all ihren physischen Änderungen konsistent mitwachsen“, sagt 
Knapp. Jede Eingabe, also auch jede Änderung, ist für alle Be-
teiligten sofort sichtbar, ohne manuelles Übertragen oder Schnitt-
stellen. „Ein Digitaler Zwilling, der nur eine statische Moment-
aufnahme ist, würde dem Wert der Daten so wenig gerecht wie 
ihre Haltung in disziplinorientierten Containern“, betont er.

Halbe Wirklichkeit – doppelte Arbeit. Noch immer weit ver-
breitet sind Ketten aus Spezialtools, die disziplinspezifi sch z.B. 
nur P&IDs mit Behältern, Rohren und Flanschen oder nur das 
Elektrikmodell samt Verkabelung darstellen können. Ein Tank mit 
Sensor und Pumpe, aber ohne dazugehörigen Loop und ohne das 
Wissen, ab und bis zu welchem Wert die Pumpe arbeiten soll, 
zeigt nur die halbe Wirklichkeit. Und die macht doppelt so viel 
Arbeit beim Planen wie im Betrieb. Denn in einer Toolkette muss 
jedes Fachsystem einzeln „gefüttert“ werden, auch mit den unver-
meidlichen Änderungen. Zusammenhänge sind nicht erkennbar, 
ganz zu schweigen von einer durchgängigen Daten-Navigation. 
Das Wartungspersonal muss später die relevanten Informationen 
aus mehreren Quellen zusammenklauben.
Toolketten sind auch der Grund, warum die unvermeidlichen 
Anlagenänderungen, etwa durch Reparaturen, oft nicht oder nur 
unzulänglich bei der Dokumentation ankommen. Das kon-

Von der Feed-Phase über 
P&IDs, Detail-Engineering 
bis Automation wächst der 

Digitale Zwilling in EB‘s 
zentralem Datenmodell 

zusammen.

Reinhard Knapp
Leiter Global Strategies, Aucotec 
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sistente Nachtragen in diversen Spezialtools ist sehr zeitaufwen-
dig und fehleranfällig. Liegen nur Papier-Dokumentationen oder 
„tote“ PDFs vor, die schon mit den Roteinträgen vorangegange-
ner Änderungen überfrachtet sind, ist der aktuelle Stand kaum 
nachvollziehbar. Das ist im Störfall besonders fatal, aber auch, 
wenn ein Umbau ansteht oder nach einer Stillstandsphase eine 
neue Betriebsgenehmigung fällig wird.

Mit Engineering Base wächst zusammen, was zusammen-
gehört. Deshalb hat die Aucotec AG eine Kooperationsplattform 
entwickelt, die mit ihrem universellen Datenmodell alle Kerndis-
ziplinen des Engineerings in einer SSoT vereint. Jedes Objekt gibt 
es nur einmal in der Datenbank von Engineering Base (EB) und 
jede Fachrichtung kann es jederzeit aus ihrer Sicht spezifizieren. 
Gleichzeitig sieht jeder, was die anderen Disziplinen bereits er-
arbeitet haben und baut direkt darauf auf. Ob bei Antrieb, Flow-
stream oder Verkabelung: Änderungen zeigt die Plattform in allen 
Konsequenzen automatisch auf, weil sie die Zusammenhänge 
kennt. „So wächst der Digital Twin mit all seinen Aspekten von 
der Feed-Phase bis zur Inbetriebnahme konsistent zu einer Einheit 
zusammen, die den enormen Schatz an Anlagenwissen durchgän-
gig offenlegt“, erklärt Knapp.

Zwilling statt älterer Schwester. Diese Einheit in EB‘s Da-
tenmodell macht es auch deutlich einfacher, die As-built-Doku-
mentation als Digitalen Zwilling lebendig und aktuell zu halten. 
Techniker:innen können mit EB Mobile View, einer webservice-
basierten App, im Nu alle relevanten Daten jedes Anlagenbereichs 
auf ein mobiles Gerät ziehen, statt sie mühselig zusammenzusu-
chen. Zudem erlaubt die App, per Redlining Änderungsinforma-
tionen direkt an den Objekten einzugeben und sie an das Engi-
neering zurückzuspielen, „damit der Zwilling nicht zur älteren 
Schwester der Anlage mit nur leidlicher Ähnlichkeit wird, son-
dern seinen Namen verdient“, betont der Aucotec-Stratege. Sind 
OPC-UA-fähige Geräte in der Anlage verbaut, können sie sogar 
direkt mit EB kommunizieren und damit ihre Existenz oder Mo-
difizierung dem Digital Twin melden. So ist der Service immer 
up to date. Und vor Umbauten muss nicht erst ein Team den Ist-
Zustand in der Anlage scannen und dann nachtragen.

Ein Digitaler Zwilling, der nur eine statische 
Momentaufnahme ist, wird dem Wert der 
Daten nicht gerecht.

1. Quelle
Anlagen bestehen aus vielen miteinander verbundenen 
Teilen. Ihr Digitaler Zwilling muss diese Verbindungen ken-
nen und darstellen. Damit die Fachabteilungen ihr Wissen 
effizient verknüpfen können, ohne aufeinander warten zu 
müssen, brauchen sie ein zentrales Datenmodell, die Sing-
le Source of Truth (SSoT) für alle Kerndisziplinen des Engi-
neerings. Nur so sind Dateneingaben automatisch für alle 
Beteiligten sichtbar – ohne Übertragungen und Schnittstel-
len wie bei Ketten aus disziplinspezifischen Tools.

2. Unabhängigkeit
In der zentralen Quelle existiert jedes Objekt nur einmal. 
Jede Disziplin bearbeitet ihre Sicht darauf. Früher brauchte 
ein Objekt, um verwaltbar zu sein, ein Normkennzeichen, 
im Stromlaufplan waren Symbolplatz und Betriebsmittel-
kennzeichen notwendig. Sind Objekte unabhängig von ihrer 
Verwendung darstellbar, reicht ein Symbol. Eine Pumpe 
erbt dann z.B. mit der Leistungsdefinition automatisch den 
passenden Satz Attribute. Ändert sich die Leistung, passen 
sich die Darstellungen an.

3. Parallelität
Engineeringprozesse immer stärker zu parallelisieren, ist 
längst erzwungene Realität. Viel Zeit und Datenqualität 
gehen verloren, wenn die Parallelisierung mit ungeeig-
neten Toolketten versucht wird. Der Zeitdruck macht es 
jedoch unmöglich, vermeintlich vorgelagerte Projektschrit-
te abzuwarten. Mit der SSoT ist eine starre Bearbeitungs-
folge passé, die Fachbereiche können schneller loslegen, 
parallel arbeiten und agil kooperieren.

4. Änderungsmanagement
Änderungen sind mühsam, unendlich, unausweichlich. Ket-
ten aus spezialisierten Einzeltools führen zu einem aufwen-
digen Reigen fehleranfälliger Änderungsübertragungen. In 
einem zentralen Datenmodell dagegen verbreiten sich Ände-
rungen unmittelbar automatisch in alle Gewerke. Konsistenz 
ist „System-immanent“. Zusätzlich ermöglicht die SSoT u.a. 
transparentes Data Tracking, Versionshistorien und rollen-
basierte Rechtevergaben für den gesamten Zwilling.

5. Datenpflege
Sie ist das A und O, um den Digital Twin lebendig zu halten. 
Aktualität ist sein Lebenszweck, sobald die Anlage in 
Betrieb geht. Ob Störfall, Wartung oder Umbauten, immer 
ist Zeit viel Geld. Mit Webservices und dank SSoT werden 
physische Änderungen in der Anlage schnell ans Enginee-
ring kommuniziert, auch direkt von der Anlage zu ihrem 
Zwilling via OPC UA. So sind Umbauten zuverlässig planbar 
und Störfälle schnell behoben.

DIE FÜNF WICHTIGSTEN „ZUTATEN“ 
ZUM ENGINEERING EINES  
LEBENDIGEN DIGITAL TWIN
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„Industrie 4.0 heißt Digitalisierung. Für das Anlagen-En-
gineering bedeutet das, ein virtuelles Abbild der Anlage, 
ihren „Digital Twin“ bereitzustellen. Dazu müssen meh-
rere Voraussetzungen erfüllt sein:
Zunächst braucht so ein Anlagenmodell Struktur. Da 
bietet sich die IEC 81346 an, deren drei hierarchische 
Strukturen zu Funktion, Produkt und Ortsaspekt auf 
Objektebene intelligent verknüpft sind. Ein Anlagenmo-
dell muss außerdem detailliert genug sein, um später 
in der Wartung beispielsweise den Signalverlauf einer 
Messung verfolgen zu können. Dazu muss nicht nur der 
Sensor enthalten sein, sondern auch Informationen wie 
Anschlüsse, Kabel, Klemmen oder Kanal der Leitsystem-
Karte. Darüber hinaus ist zentrale Verfügbarkeit essen-
ziell. All diese Informationen müssen in einem Modell 
liegen statt in etlichen – und damit potenziell inkonsis-
tenten – Teilmodellen.

Viele Engineering-Werkzeuge sind recht weit von die-
sen Anforderungen entfernt. Meist sind das historisch 
gewachsene „Engineering Suites“, also Sammlungen 
von Spezial-Tools. Ihr Zusammenwirken wird über 
Schnittstellen geregelt, die jedoch kein zentrales Modell 
ergeben. Da eine Suite naturgemäß viele Datenquellen 
enthält, kann sie nie die für Industrie 4.0 erforderliche 
„Single Source of Truth“ sein.

Aucotec-Österreich-Geschäftsführer Ing. Heinz Rechberger erklärt, 
warum das Anlagen-Engineering in Industrie 4.0 so wichtig ist.

Damit dieses Vorgehen auch Betreibern älterer Anlagen mit ent-
sprechenden Dokumentationen offensteht, hat Aucotec zu EB ein 
Migrationskonzept entwickelt, das Bestandsdaten während ihrer 
Übernahme prüft, zum Teil ergänzt bzw. zusammenführt und so 
auf ein Digital-Twin-Level anhebt. Den Wert des Datenbestands 
für eine Chemieanlage bezifferte ein Aucotec-Kunde einmal auf 
rund fünf Millionen Euro. Sein Erhalt war ein wichtiger Grund, 
auf EB umzusteigen.

Vom Daten- zum Geschäftsmodell. Doch es ist nicht nur unnö-
tig, den Wertverlust von Dokumentationen hinzunehmen, sondern 
auch, den Mehrwert nicht zu nutzen, den aktuelle, leicht zugäng-
liche und verwertbare Bestandsdaten bieten. Mit dem Datenmo-
dell in EB können z.B. aus Herstellern Full-Service-Anbieter 
werden. Wer kennt ein Produkt besser als sein „Erzeuger“? Und 
wo, wenn nicht in dem System, mit dem eine Anlage entwickelt 
wurde, sind die Daten dazu am präzisesten und umfassendsten? 
Ein Kompressoren-Hersteller etwa verkauft nicht mehr die Anla-
ge, sondern die Druckluft. Er betreibt die Teilanlage selbst, sein 
Know-how, im Datenmodell manifestiert, ist Garant für Qualität 
und Verlässlichkeit. Der Gesamtanlagen-Betreiber wird deutlich 
entlastet und setzt mit höherer Wahrscheinlichkeit auch künftig 
auf diesen Lieferanten. 

Aucotecs Plattform Engineering Base dagegen bietet 
heute bereits mit ihrer mehrschichtigen Serverarchi-
tektur genau diese disziplinübergreifende, zentrale 
Datenquelle für die Abbildung eines kompletten digitalen 
Anlagenzwillings.“

Aucotecs Entwickler:innen haben zudem EB mit einer Webser-
vice-Technologie ausgestattet, die es erlaubt, das System mit 
browserbasierten Frontend-Produkten für individuelle Spezial-
aufgaben zu ergänzen, also Apps, die Möglichkeiten für weitere 
Geschäftsmodelle eröffnen. Hier kommt wieder die SSoT, das 
zentrale Datenmodell zum Tragen, das die Objekte direkt nutzbar 
macht, auch für Analysen und KI-Einsatz.
So lassen sich per App Wartungsvorgänge unterstützen oder Ist-
Zustände in der Anlage aufnehmen und daraus Optimierungs-
angebote für den Betreiber entwickeln. Auch Monitoring für 
bestimmte Zielgruppen ist möglich oder die Unterstützung von 
Predictive Maintenance. Dazu ist EB in der Lage, weil das System 
auch abstrakte Objekte, sogenannte Interpretationen, die in her-
kömmlichen Dokumenten gar nicht auftauchen, verwaltet. Etwa 
Messtypen zur funktionalen Beschreibung eines Sensors. Damit 
lässt sich ein Predictive-Maintenance-System automatisiert in die 
Lage versetzen, Zustandsdaten aus der laufenden Anlage richtig 
zu interpretieren. Bei zigtausenden Signalen ein enormer Zeit-
gewinn. „Sofern der Digital Twin ein lebendiges Abbild bleibt, 
also mit ‚seiner‘ Anlage mitwächst, lässt sich daraus eine Menge 
Mehrwert schöpfen, statt dass sich der Wert in der Dokumentation 
erschöpft“, so das Fazit von Reinhard Knapp.  

www.aucotec.at
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