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Produktion

Das Beständigste in der 

Planung ist die Verände-

rung – davon kann Dipl.-

Ing. Gunter Hadwiger, Abteilungsleiter 

EMSR beim Grazer Anlagenbauer Kanzler 

Verfahrenstechnik (VT), ein Lied singen. 

Doch seit Neuestem ist dort die verfah-

renstechnische Planung von komplexen 

Industrieanlagen um ein Vielfaches ein-

facher, denn das Unternehmen arbeitet 

jetzt mit einer objektorientierten und 

datenbankgetriebenen ECAD-Software. 

Trotz der vielen Änderungen, die wäh-

rend einer Anlagenplanung anfallen, 

sind die Engineering-Kosten bei Kanzler 

VT erheblich gesunken.

Wenn Änderungen in der Pla-
nungsphase nicht dokumentiert 
werden, wird jede Menge Geld 
aus dem sprichwörtlichen 
Schornstein geblasen. Spezielle 
Verfahren machen es aber mög-
lich, es quasi wieder herauszufil-
tern. Bei Kanzler VT passiert das 
in doppelter Hinsicht. Das Unter-
nehmen ist ein führender Anbie-
ter von verfahrenstechnischen 
Anlagen für die industrielle Ab-
luft- und Abgasreinigung für or-
ganische Schadstoffe und kata-
lytische Abgasentschwefelung. 
Zusätzlich hat sich Kanzler ein 
neues Betätigungsfeld erfolg-
reich erschlossen – die Glycerin-
Aufbereitung. In diesem von dem 
Unternehmen selbst entwickel-
ten Verfahren werden durch die 
Verarbeitung eines Nebenpro-
duktes der Biodieselproduktion 
Fettsäuren, Kaliumsulfat, Metha-
nol und Glycerin gewonnen.

Generalunternehmer setzt 
auf durchgängige Planung

Zu den weltweiten Kunden von 
Kanzler VT zählen vorzugswei-
se Unternehmen aus den Bran-
chen Chemie, Petrochemie, 
Pharma, Viskose, Keramik, Me-
tallurgie und Betriebe aus dem 
Bereich Oberflächenveredelung. 
Bei nahezu allen Projekten tritt 
Kanzler VT als Generalunter-
nehmer auf und hat damit die 
volle Projektverantwortung für 
alle Gewerke. Das erfordert eine 
gewissenhafte Planung – sowohl 
auf administrativer Ebene mit 
allen Subunternehmern als 
auch im technischen Bereich.

Deshalb hatte man sich be-
reits vor einigen Jahren für die 
ECAD-Software Aucoplan ent-
schieden, die speziell die EMR-
Planung abdeckt. Aufgrund der 
positiven Erfahrungen mit der 
jüngsten Produktgeneration von 
Aucotec, der inzwischen bereits 
weltweit im Einsatz befindli-
chen Engineering-Plattform En-
gineering Base, sprachen sich 

die Verantwortlichen rund um 
Gunter Hadwiger für den Ein-
satz dieses datenbankbasierten 
Systems aus. „Anstatt mehrere 
Programme anschaffen zu müs-
sen, finde ich in Engineering 
Base nahezu alle Funktionen 
vor, die für eine effektive Pla-
nung in der Verfahrenstechnik 
notwendig sind. Engineering 
Base ist Grundlage für die ge-
samte Messtechnik bis zur Elek-
trotechnik – von der Erstellung 
der R&Is bis hin zu den Gewer-
ken wie z. B. der Brandmeldean-
lage eines Subunternehmers“, 
erklärt Hadwiger.

Trotz Planungsänderungen 
Kosten sparen

Durch die Datenbankunterstüt-
zung und das objektorientierte 
Konzept von Engineering Base 
lassen sich Projekte wesentlich 
besser strukturieren. So ist der 
Workflow vom ersten Verfah-
rensfließbild ins R&I-Schema 
(Rohrleitungs- und Instrumen-
tenplan, englisch: P&ID) und 
weiter zu den Kundendaten-
blättern nun durchgängig.

Der entscheidende Vorteil ist 
der immer aktuelle Datenbe-
stand. Durch die Inkompatibili-
tät der bisher eingesetzten Pro-
gramme kam es durch nach-
trägliche Änderungen immer 
wieder zu einer inkohärenten 
Datenbasis. Gerade wenn an 
komplexen Anlagen mehrere 
Teams parallel arbeiten, müs-
sen die Daten in externen Pro-
grammen zusammengeführt 
werden. Änderungen, die wäh-
rend dieses Prozesses von an-
derer Stelle durchgeführt wur-

den, führten dann in der heißen 
Inbetriebnahmephase zu um-
fangreichen Korrekturen, die 
sehr zeitaufwendig und teuer 
waren.

Bei Engineering Base (EB) 
werden zwischenzeitlich durch-
geführte Änderungen sowie Ob-
jekte, Dokumente oder selbst 
eingebettete Fremddokumente in 
der Datenbank gespeichert und 
garantieren immer den aktuellen 
Datenbestand – ein unschätzba-
rer Vorteil bei der P&ID-Bearbei-
tung in der Vorplanung, denn 

dank der zentralen Dateneinga-
be bzw. des Datenaustauschs mit 
anderen Systemen sind der sonst 
übliche Abstimmungs- und Kor-
rekturaufwand und Mehrfach-
eingaben überflüssig.

Mit EB-Instrumentierung 
kann Gunter Hadwiger einfach 
und präzise die Mess- und Re-
geltechnik ins R&I-Schema in-
tegrieren. Hier werden bereits 
Gerätedimensionen, aber auch 
-bezeichnungen definiert. Dafür 
nutzt der Ingenieur die umfang-
reiche, in EB integrierte Stan-
dardbibliothek für EMR-typi-
sche Objekte. Für spezifische 
Anforderungen, wie die Inte-
gration der unternehmenseige-
nen Stoffbilanz, wurden von der 
Projektierungstruppe eigene 
Objekte in kürzester Zeit und 

ohne Vorkenntnisse erstellt. Er-
geben sich in der Planungspha-
se neue Dimensionierungen, 
z. B. von Rohren oder Geräten, 
können die erforderlichen Ge-
räteinformationen durch die 
direkte Anbindung der Stoffbi-
lanz an EB auf Knopfdruck ab-
gerufen und ersetzt werden.

Mehrwert in der Planung

In der weiteren Folge des Ar-
beitsablaufs nutzen die Mitar-
beiter der Elektrotechnikabtei-
lung das Planungssystem für 
Loop-Erstellung, Übersichtsdia-
gramme und die Kabelwegepla-
nung. Dabei greifen die Planer 
auf dieselben Objekte in der 
zentralen Datenbank zu, die 
anfangs im P&ID festgelegt 

wurden – nur in einer anderen 
Darstellung, in der sie mit der 
konkreten elektrotechnischen 
Ausstattung versehen werden. 
Messstellen, Ventile oder  Steue-
rungen müssen also nicht noch 
einmal angelegt werden. So 
wird die Trassenplanung mit 
automatischem Kabel-Routing 
gewissermaßen zum Kostenkil-
ler und sorgt außerdem für eine 
exakte Kabelfertigung. Ändern 
sich Kabelwege, Kabeldimen-
sionen oder Gerätepositionen, 
ermittelt EB sofort die neuen 
Längen.

Daraus resultiert auch eine 
deutlich verbesserte Kosten-
transparenz – ein wesentlicher 
Punkt in der gesamten Kalkula-
tion bei Kanzler VT. Engineering 
Base berechnet den Materialbe-

darf sowie Erstellungs- und 
Montagekosten und bietet so die 
Möglichkeit, Kosten direkt zu 
beeinflussen. Besonders in der 
Angebotsphase bewährt sich 
diese Methode. Sie macht unab-
hängiger von festen Lieferanten 
und schafft einen bedeutenden 
Wettbewerbsvorteil.

Beachtliche Kostenreduktion

„Unser tägliches Geschäft ist die 
Änderung. Und mit Engineering 
Base haben wir ein Werkzeug in 
den Händen, das die Fehler-
quellen in der Planung wesent-
lich reduziert. So konnten wir 
von der Planung über Lieferung, 
Montage bis zur Inbetriebnah-
me enorme Zeit und Aufwen-
dungen einsparen, was insge-
samt zu einer beachtlichen 
Kostenreduktion führte“, so 
Gunter Hadwiger abschließend. 
Mittlerweile prüft er, Engineer-
ing Base oder Teile davon auch 
im Maschinen- und Rohrlei-
tungsbau einzusetzen.

Helmut Zauner

Kontakt: ▪
Aucotec AG, Hannover
Olaf Streit
Tel.: 0511/6103-222
ost@aucotec.com
www.aucotec.com

Beständiger Wandel
ECAD-Software vereinfacht Anlagenplanung und senkt Engineering-Kosten
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VDMA: 
Politik gefordert

Mit einer Konsolidierung auf 
niedrigem Niveau rechnet VDMA-
Präsident Dr. Manfred Wittenstein 
für das laufende Jahr, nachdem 
2009 mit einem Produktionsrück-
gang von real knapp 25 % für den 
deutschen Maschinen- und Anla-
genbau das schlechteste Jahr seit 
Jahrzehnten war. Der Branchen-
umsatz sank um nominal 23,1 % 
auf 160 Mrd. €.

Die Kapazitätsauslastung 
lag 2009 im Schnitt bei 70,7 %. 
(2008: 88,9 %) „Die Maschinen-
bestellungen fielen so schnell 
und so drastisch wie noch nie 
seit Beginn der VDMA-Auftrags-
eingangsstatistik 1958“, beton-
te Wittenstein. Im Gesamtjahr 
lagen die Bestellungen um 38 % 
unter dem Vorjahresniveau. Das 
Orderplus im Dezember (8 % zum 
Vorjahr) dürfe zudem nicht davon 
ablenken, dass sich die Nachfra-
ge nach Maschinen und Anlagen 
nach wie vor auf sehr niedrigem 
Niveau bewege.

Mangelnde Kreditvergabe

Mehr als ein Drittel der VDMA-
Mitgliedsunternehmen sagen 
inzwischen, dass es schwierig ge-
worden sei, Kredite zu bekommen 
bzw. zu behalten. Gefährlich wäre 
ein schnelles Wiederanziehen der 
Aufträge, denn dann entstünden 
erst die Hauptprobleme bei der 
Auftragsvorfinanzierung, so der 
Verband. „Die Nachfrage nach 
Betriebsmittelkrediten steigt, 
die Banken sind ängstlich und 
stehen auf der Kreditbremse.“

Ausblick 2010

„Die deutsche Maschinenproduk-
tion wird nach unserer Einschät-
zung in den ersten Monaten des 
Jahres 2010 ihr Vorjahresniveau 
teils noch deutlich verfehlen. 
Später im Jahr kann es unserer 
Branche jedoch gelingen, wieder 
Plusraten zu schreiben“, erklärte 
Wittenstein. Der VDMA geht für 
2010 davon aus, dass der deut-
sche Maschinenbau in Summe 
das Produktionsvolumen des Jah-
res 2009 in etwa halten kann mit 
einer leicht positiven Tendenz im 
Jahresverlauf. „Unsere Produkti-
onsprognose 2010 lautet also un-
verändert: Null-Prozent-Wachs-
tum“, so der VDMA-Präsident. 
„Mit Ende der Konsolidierung 
auf niedrigem Niveau sehen wir 
als Branche gute Chancen, wie-
der an die Erfolge der Vorjahre 
anknüpfen zu können. Dabei 
setzen wir insbesondere auf Zu-
kunftsfelder wie z. B. Energieef-
fizienz, Ressourceneffizienz und 
Wasser, also Märkte mit enormen 
globalen Potentialen.“

Politik gefordert

Wittenstein hält die bisherige 
Arbeitsbilanz der schwarz-gelben 
Bundesregierung für nicht ausrei-
chend. Ihr sei es nicht gelungen, 
„die für eine Wachstumsbeschleu-
nigung dringend notwendige 
Aufbruchstimmung zu erzeugen“. 
Der VDMA-Präsident erwartet von 
der Bundesregierung „ein klares 
Bekenntnis zum Industrieland 
Deutschland“. Denn die industri-
elle Produktion sei die unverzicht-
bare Basis für den Wohlstand in 
Deutschland. „Wir erwarten eine 
Politik der Priorisierung guter 
Standortbedingungen für Inves-
toren in Deutschland.“

www.vdma.org ▪ www.rs-seliger.de

Drehgelenke

Objektorientierte Engineering-Lösung
Mit Visual PlantEngineer 2010 
bietet X-Visual Technologies die 
neueste Version seiner objekt-
orientierten Engineering-Lö-
sung an. Die neue Version befin-
det sich in der finalen Testphase 
und soll in naher Zukunft Anla-
genplanern und -betreibern 
noch mehr Möglichkeiten zur 
intuitiven und leichten Fließ-
schema-Erstellung sowie Work-
flow-Optimierung im verfah-
renstechnischen Anlagenbau 
geben als bisher. Neben der 
leichten Erstellung von Rohrlei-

tungs- und Instrumentierungs-
diagrammen (R&Is) nach ISO 
10628 sorgt Visual PlantEngi-
neer für einen durchgängigen 
Engineering- und Dokumenta-
tionsprozess – vom Vertrieb 
über das Basic und Detail Engi-
neering bis hin zur Inbetrieb-
nahme verfahrenstechnischer 
Anlagen. Nützliche Funktions-
erweiterungen und Verbesse-
rungen wie der flexible Report 
Designer, der innovative Pipe 
Manager und die smarte Visua-
lisierung von Statusinformatio-

nen sollen alltägliche Routi-
neaufgaben aller Projektbetei-
ligten automatisieren und 
vereinfachen. Das Tool sorgt für 
durchgängige Arbeitsprozesse 
vom Design über die Dokumen-
tation bis hin zur Wartung kom-
plexer Anlagen, realisierbar 
dank intuitivem Office-Bedien-
konzept, projektspezifischer 
Erstellung verschiedener Listen 
sowie der Inbetriebnahmedoku-
mentation per Knopfdruck in 
Sekundenschnelle. Datenbank-
orientiertes Arbeiten mit Visual 

PlantEngineer ermöglicht die 
Erfassung aller Anlagenelemen-
te sowie die zügige und trans-
parente Bearbeitung von Ange-
botsanfragen bereits in frühen 
Projektphasen. Die Microsoft-
Office-Visio-basierte CAE-Soft-
ware wird ab März 2010 erhält-
lich sein.

X-Visual Technologies GmbH, Berlin Adlershof ▪
Tel.: 030/63926-125
jenny.brockel@x-visual.net
www.x-visual.net

Weltweit realisiert Kanzler VT verfahrenstechnische Anlagen wie diese Sulfox-Anlage in Tunesien.

Mit Engineering Base konnte Kanzler VT seinen Workflow wesentlich effizienter und kosten-
günstiger gestalten.

Mit dem verfahrenstechnischem Know-how von Kanzler VT wird nahezu hundertprozentiges 
Glyzerin gewonnen.

Gunter Hadwiger präsentiert Heinz Rechberger, Aucotec-Geschäftsführer in Österreich, wie 
Kanzler VT Engineering Base nutzt.

Entdecken Sie die Yokogawa Welt:

www.yokogawa.com/de


