
PI]C}L,KTFORUM SCHLAUCHE I ROHRE I VERBINDUNGSTECHNIK

Regelgerecht, Sp ezifi kations-
getrieben, Roh rklassen basiert
Engineering Base leitet sicher und schnell durch Prozess-Design-Workflow

Das spezifikationsgetriebene Arbeiten, kombinierl mit einem Rohrklassenkatalog ist ein besonderer Schwer-

punkt der neuesten bei der Achema vorgestellten Version Engineering Base 201I (EB) von Aucotec.

Rohrklassen geben z,B, vor, welche Leitun-

gen welchen Materials welchen Medien und

Druck-Temperatur-Verhältnissen standhalten

müssen, Da sie Sicherheitsrelevant sind, ist

eine nachgewiesene Berechnung der Rohr-

klasse Pflicht. Doch das ist viel Aufwand, und

stetig erfordern spezielle Anforderungen neue

Klassen und erneute Berechnungen.

Mit dieser Komplettierung des Pro-

zess-Engineerings kann sich EB mit den

Großen im Wettbewerb messen lassen,,

Daher hai Aucotec sich für eine Parlner-

schaft mit Drafz Consulting entschieden. lhre

unter anderem auf EN 13480 und DIN 2l057
(ehemals PAS 1057) basierenden, geprüften

und ausführlich dokumentieden Rohrklassen

lassen sich einfach über eine Standardschnitt-

stelle in EB einlesen. ,,Die Daten von Drafz, ihr

Digitalisierungsgrad und die Datenbank-Struk-

tur passen optimal zu EB, sodass alle lnforma-

tionen in unserer Plattform leicht nutzbar sind",
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sagt Pouria Bigvand, leitender Produktmana-
ger bei Aucotec. Geschäftsführer Achim Drafz

ergänzt: ,,Das lmportieren und Mappen unserer

Daten zu EB funktionied wirklich schnell und

ohne Verluste. So haben EB-Nutzer stets die

Gewähr, dass alles passt und korrekt berech-

net ist. Aucotec ist ein sehr unkomplizieder, in

novativer Partnerl"

Geregelt: Werte weitergeben
Neben dem spezifikationsgetriebenen Work-

flow und der Klassen-Gewährleistung profitiert

das neue Prozess-Engineering mit EB 2018

zusätzlich vom Regelbasieften (rule-based)

Design. Hierbei lässt sich festlegen, welche

lnformationen von welchem Objekt bis wohin

'.,,retergegeben werden sollen. So können An-

.'.'ender Wede, z,B. den Durchmesser einer
r--oe über das Rohr, etwaige Flanschen, Re-

)-.:.".' und Ahnliches,,durchpropagieren".

la: '--< l- ed von Gerät zu Gerät, aber auch

..' -': -, ..,er Funktion. Mit diesen Eckda-
'.a' . - =--:^-^2--, sci a en in die Regel einge-

s3-:3::-=- l:=-.=' z-geordnet werden,

'.,, 'l las S: -:'- :-:- --:a:: :r beschleunigt,

Speziell: scl'^e le' spezif'zieren

Erne -:-: =,' --. -- :'=-a'. a = s:-'e e und si-

cher-e :-s.'.:.- a=' ' ---::- ::-'<asse Über

me.ig': = --a'=aa'=' : = =-'= 
-a-::r aufbau-

er. A:'( ,-.- ,'-, ,: ) .. . :: a-., =' de'fil-
ter, 2.B. .*-,:.-a-a' )'-:- :': :=- ; :ch'', sind

rorabrö l-: t:' -"-. ra.',. .'.-dever-
schiedene"n Fc:-:- ',' '. = 

- -- < :< auf eine

leirrrg i'r a& -S:-- , -- j. : - '-'r Assis-

tent, dessen t:'J='-.='= -,.. .- a : oassen-

den Elener,c =,. -.i-' ' ..' .- : .-zeigt, Ein

welterer K ck a-':1: :-:-:. .- .= l:.eKweist

selbst kon'g-' a'.a = -:= - ::::- s :^ dle Spe-

zifikations Dz':=' ,.::^':. : -- .- a-dere Ob-
jekte weite'3=:=-

Mehr als kompletl
Die neuen :--- . ,

- - - -:-^ :nieren gut
' ' -': 

=: er'Ung deS
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