
Verborgene Sch ätze: den hlert von
Anlagendaten optimal ausschöpfen
lm Anlagen-Engineeringwerden Mi[lionen Daten generiert, geändert, aktualisiert und dokumentiert. Das kostet Zeit, Geld
und Know-how. Und dann? Die Anlage ist ausgetiefert und in Betrieb, die Dokumentation jedoch schlummert in irgendwe{-
chen Dateien. ln erstaunlich vielen Fätien sogar nur in Papp-Ordnern. Doch Aniagen verändern sich, wachsen, attern. lhre
Dokumentation geht diese Entwicklung meist ebenfa[[s nicht mit, Anderungen ftießen nicht ins Planungstool zurück.5o
vertieren nicht nur alternde Antagen an Wert, sondern auch ihre einmaI mit viel A.ufwand erstetiten Daten. Ein guter Grund,
auf Engineering Base (EB) umzusteigen.

s ist n icht n u r u n nöti g, Wertverl uste h i nzu neh men,
sondern auch, den Mehrwerl nicht zu nutzen, den
aktueLte, Ieicht zugängliche rnd verwertbare Be-

standsdaten bieten. DeshaIb setzl Aucotec auf
EBs universelles DatenmodeLL, das diszipIinubergreifend a[[e
Engineeringdaten vorhätt und auch die Wartung mit praxisna-
hen Lösungen unterstützt. Es ermögIicht Technikern, unkom
pIiziert und zeitnah, auch ohne spezietles Engineeringwissen,
die Resullale ihrer Arbeit weiterzugeben. Per App über die
Ctoud senden sie ihre Redlining-lnformationen direkt an dle
KonstruktionsabteiIung, die sie prüft und an passender StelIe
umsetzt. in EB sind die enlsprechenden Anderungen an einem
Oblekt, wenn gewünscht, unmittetbar in aItseinen Repräsen-
tanzen sichtbar, oder sie werden über Vorschiagsfelder ge-
steuert. So bleiben Daten konsistent und aktue[[

Der Wert solcher Daten zeigt sich zu m Beisprel bei Störu ngs-fäL[en,

wenn es auf lede Minute ankommt. Sofort genau zu wissen, was
wo ausgetauscht werden muss und das richtige Gerät dabeizuha-
ben, spart viel Getd. Schtießlich haben Anlagen oft lange Wege.

Auch bei geptanten Umbauten sind aktuelle Antagendaten von
rngeheurem Wert. lm Datenmode[ ist zum Beispiel sofort er-
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sichtlich, wievieI Reserven die Anlage etwa bei den Signa[-Eln-
gängen noch hat oder wie es um die Schaltschrankkapazltälen
bestel[t ist Darüber hrnaus bietet EB ein hocheffizientes N4a-

nagernent größerer Anderu n gsma ßna h men. Sie werden d irekt
auf dem zenlralen Anlagenmodell vorgenommen. EB koordi-
niert dabei die Sublieferanten, auch bei mehreren Vergabe'Ebe
nen. Zudem ist die P[anung neuer Nlessfunkt]onen, Aktoren und
Verbraucher, die in EB eigenständige Objekle sind, erleichtert.
Die Software-Bausteine für ihre Steuerung Iassen sich gleich
passend zum Leitsystem mitplanen. Zeitraubende Parametrie-
rungen per Hand werden überflüssig. Ein weiterer N4ehrwert.

Von As-designed zu As-is
Doch wie kommt man zu e nem aktue[en Aniagenmode[[, wenn

man bisLang ohne EB gearbeitet hat und die PIanungsdokumen-
tation nie Serviceinformationen erhalten hat? Dafür entwickelte
AUCOTEC sei ne i nte[ [i gente [/ i gratio nslösu n g vo n Altd ate n weite r.

Ein süddertscher Chemieparkbetreiber hat damlt an nur einem

Wochenende 1.800 ProzessleitstelLen mit insgesamt 6.700 P[änen

verschiedenster An[agen erfolgreich übertragen (s. lnfo-Kasten).

Die Daten werden in gängigen Formaten wie DWG oderXLS konfi-
guriert, gemappt und importiert. So fasstdas System a[[e ]nforma-
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tionen uber ein bestimmtes Objekt aus verschiedenen Disziplinen
zu einem ObjektmodetL zusammen. Alle importrerten Objekte, von
der Punpe im R&l bis zu den K[emmen im Schaltschrank, biiden
dann das EB typische, übergrelfendeAntagenmodel mit a[len Lo-
gik-Verkn ü pfu n gen, das fü r sä mtliche Betei ligten bea rbeitba r ist.

EB vergIeicht beim lmport Altdaten mil den BeIegungsI sten
im Leitsystem. Denn ein Leitsystem spiegelt naturgemäß den
aktuetlen Stand einer Iaufenden Aniage wider. Bei jedem lm-
port zeigt EB automatisch das Delta zwischen bestehendem
Modett und hinzukommenden Daten auf. Die Diskrepanzen
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lassen sich direkt beheben, und so konsolidiert EB nach und
nach die Dokumentation zu einer konsistenten ,,single source
of truth" für atle BeteiIlglen, egaI mil welchem System sie ur-
sprü nglich erarbeitet wurde.

Aus Big Data werden Smart Data
Dieses universe[[e N4ode[[ bitdet die hochste Stufe der Digita
l sierung und wertet die vorhandenen Daten weiter auf, denn
sie tassen sich, anders a[s in PDFs, DWG-Grafiken oder Scans,
jederzeit auch im Sinne von Industrie 4.0 nutzen. Genau wie ein
Navigationssystem aus einem einfachen d gitalen Straßenplan
weder Einbahnstraßen noch Stauinformationen herauslesen
kann, behindern PDF & Co. die Engineering-FachIeute, weiI die
Objekte darin nrcht separat verfügbar sind. EBs korrespondie-
rendes DatenmodelL macht dagegen aus Big Data Smart Data,
die ohne DiszipIin und Formatgrenzen eine zukunftsgerechte
Nutzung ermöglichen, auch über Wartung und Umbau hinaus.
So nutzt ein großer Aucotec Kunde beispielsweise die struk-
turlerten Daten in EBs aktuettem Datenmode[1, um sein Pre-
dictive-N4aintenance-System nicht manueLI konfigurieren zu

müssen. Damit kann das Unternehmen seinen Kunden we[t-

weil vorausschauende Wartung anbieten und glelchzeitig sei
ne Produkte kontinuiertiche optimieren. Ein Geschäftsmodet[,
das ohne EB so nichl zu verwirklichen gewesen wäre.

Digitaler geht's nicht:der logische Zwilling
Konventione[[e Anlagenübersichlen können Oblekte nur gra-

fisch darstet[en. Die nicht sichtbare IntelLigenz dahinter ist nur
mit einem Datenmode[[ erfassbar. EB enthält die logische Ab-

bildung von IVechanik, Elektrik und Steuerungsdaten. Zum

einen spart das auch in angeschtossenen Systemen wie Au

tomation, ERP oder 3D Arbeit und Fehler. Zum anderen ist

ein zentrales lt4ode[[ die maßgebLiche Voraussetzung, um den

digitalen Zwitting einer Antage abzubilden. Nicht nur aus me-

chanischer Sicht, sondern mit kompletter Struktur saml
[ogi ken, Verbi nd u n gen u nd Geräte-Herstel [erd aten.

Johanna Kiesel
Aucotec AG

30659 Hannover
jki@aucotec.com
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Sie angeln gerne dicke Fische und wagen sich dafür auch schon mal in unbekannte Gewässer? lhr Geheimnis für einen erfolgreichen Fang offen-
bart sich in lhrer guten Ausrüstung, bestehend aus Motivation, Überzeugungskraft und Persönlichkeit? Dann kommen Sie als verkaufsstarker

Media Sales Berater (m/w)
an Bord und gehen mit uns auf große crossmediale Fahrt!

DAS VERLANGEN WIR VON IHNEN ALS LEAD-GENERATOR, WENN ES HEISST ,,LEINEN LOS": Sie werfen unermüdlich lhre Netze aus und
helfen unseren Anzeigenkunden sich bestmöglich in unseren Fachzeitschriften und Büchern, Newslettern und Online-Plattformen, aber auch auf
unseren Veranstaltungen und Corporate-Formaten zu platzieren und zu präsentieren.

UND SO SEHEN DIE KAJÜTEN AUS: ln unserem Verlag in Essen erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz mit einer leistungsgerechten Vergütung
bestehend aus einem fairen Fixum sowie einer leistungsabhängigen Provision. Eigenverantwortliches Arbeiten mit guten Weiterentwicklungs-
möglichkeiten sind bei uns selbstverständlich. Ebenso ein ausgeprägter Teamgeist. Man muss sich aufeinander verlassen können, wenn man hart
am Wind segelt. Wenn Sie genau so ticken, sind Sie auch als Quereinsteiger willkommen.

Abbildung2:GrÖßterChennieparkBayernsinGendorf [4ehrals30Unternehmefmlt4.000[,lltarbeternauflgTF]ektarFLäche.AbbLdung:O nfraSeruGendorf

Bewerben Sie sich bevorzugt per E-Mail unter Angabe lhrer Gehaltsvorstellung und lhres frühestmöglichen Eintrittstermins.
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Leiter Produktmanagement bei der Aucotec AG

q§ rry Die sinnvo[[e Zusammenarbeit inteLligenter lt/oduIe, ELemente und
§ ',2' intelIigenter Agenten gehört zu den Fundamenten ]ndustrie 4.0 gerechter
AnIagen Ökosysteme. Vor diesem Hintergrund beinhaltet die Vision, in der alIe
Elemente wie Geräte, Services und Gebäude intelligent zusammenwirken, mehr aLs

nur den digitaLen ZwiILing, die NachbiLdungen der AnIagen, Bauwerksdaten (Bllt/)
oder Ontolog en zur Kommunikation.

in einer soIchen ,,sozialisierlen" AnLage sind Objekle Lebenclig, kommunikativ und
individuell. AIe gehören aIs Teilr.rerschiedener ProCuklions Szenalen, Operations-
\lodi und mehrdimensionaIer Cause & tffect Beziehlngen zur,,DNA" der AnIage,
und zwar über deren gesamlen LebenszykIus. Diese Ob.lekte,,verslehen" ihren
eigenen Kontexl und ihr jerrueiliges Verhallen, ob sie Ter[e automalisierler \,1odule
oder integrierter An Iagen sind.

ln Aucolecs Engineering Base (EB) sind diese Konzepte bereits bewährte Aspekte.
Als zenlraIe Plaltform für das EntwickeIn, Abbitden und Unlerhalten des gesamten
Kern-Datenmode[[s einer AnIage - mit sämtLichen physischen, funktionalen,
Orts und Prozess-Beziehungen - bietel bisher nur EBs universeILes Prinzip derarl
vollslandig inle[[igenles, kooperatives Arbeilen. Ob modular oder konventioneLt"
ob Prozess oder Aulomatisierungs Design, ob für Vlaschinen, Subsysteme oder
AnIagen mit Zehnlausenden von l/Os über ihr jahrzehnleLanges,,Leben". n EB stnd
Dokumente nur Nebeneffekte lnd grafische Repräsenlationen des DalenmodelLs.
Der Anta ng isl gemacht.
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