
re EB ermöglicht die automatislerte Erstellung der Cause and Effect Matrix für die Commissioning Phase

Engineering-Flattforn'r spart mit universellem Datenmodel! Ressourcen

P§a mt- E n g I nee ri mg- Phase n
effiziemt verkntlpfen
Wer heute Anlagen entwirft, baut, betreibt oder weiterentwickelt, muss modernste
Verfahrenstechnik abbilden, die Wege der Digitalisierung antizipieren und beschleur-

nigte lnnovationszyklen berücksichtigen. ln besonders anspruchsvollen Engineering-

Phasen wie FEED oder beim Cause-and-Effect-Check werden die Vorteile des univer-

sellen Datenmodells von Aucotecs kooperativer Engineening-Plattfornn EB 2019

gegenüber sehnittstellenbelasteten Patchwork-Applikationen besonders deutlich.

P.oressbedirrgte Fehlerquellen und Verzö

gerungen sind im effizienzgetriebenen An-
lagen-Engineering aufgrund der meist frag-
mentierten Tool- und Systemlandschaft ein
echtes Problem. Vom Front End Engineering

Design (FEED) über Process und Detail En-

gineering bis zu Maintenance binden die

bekannten Sho\ rstopper bis heute erhebli
che Ressourcen. Sie behindern nicht nur die

Entr,vicklung, sondern auch den Bau und
Betrleb einer Anlage.

Anlagenzwilling rnit Seele

Je mehr Schnittstellen elne Systemlandschaft

belasten und ie mehr fachspezifische An-
rvendungen integriert werden müssen, des-

to größer werden in der Regel auch Fehler-
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potenzial und Abstimmungsbedarf. Der

Mehraufwand steigt beträcirtlich. Aucotec

hat auf der diesjährigen Achema eine signi-
fikante Erweiterung seiner Softu.are fur die

Anlagenplanung vorgestellt. Sie basiert auf
einem diszlplinübergreifend gültigen Uni-
fied Plant Data Model. Dieses Modell ist die

Voraussetzung lür erner-r digitalen Anlagen-

zwi1ling, der diesen \amen auch verdient.
Denn EB bildet nicht nr,r den mechanischen

Körper ab, sondern nrit der kompletten in
neren Logik auch sozusager-r dessen Seele.

EB 2019 zerchner.rcli durch höchste Daten-

durchgängigkeit urd Kooperationsfihigkelt
aus. A11e KerndrszipLnen der.\nlagenpia
nung - Basic r,ld P::';e.s Ingineering sowie

alle Bereiche der l'...-:::l-ing inklusive

Leitsystem-Konfiguration - arbeiten auf ei-

nem einzigen, universellen, stets aktuellen

Datenmodell. Das optimiert den Workflow
deutlich, denn es macht langu.ierige Daten-

übergaben, Crosschecks und andere zeitrau-

bende oder fehleranfilllge Rituale überflüs-

sig. So kann EB beispielsrveise beträchtliche

Ressourcen-Einsparungen rvährend des Sze-

narien Handlings in der FEED-Phase errei-

chen. Gleiches gilt fur die Erstellung der

Cause-and-Effect- oder Safety-Matrix vor

der Inbetriebnahme.

FFDs automatisch vergleichen
Am Ende eines FEED Prozesses soll ein be-

lastbarer Entwurf der idealen Anlagenkonfi-

guration stehen. DerWeg dorthin ist übli-



e-

1fi-
i

.herweise teuer und komplex. Schließlich

gilt es, möglichst alle sinnvollen Szenarien

zu kalkulieren und gegeneinander abzuwä-

gen. Diese datenintensive und daher fehler-
anä11ige Phase entschärft EB 2019 gleich
:uf mehreren Ebenen, zum einen beim Im-
Dort von Simulationsergebnissen in die Pro-

cess Flow Diagrams (PFD) des Engineerings,

zum anderen beim Handling undVerglei
;hen mehrerer Szenarien. EB kann zudem

Cre Preisspanne der Anlagenvarianten be-

:echnen oder den Energieverbrauch.

iin Blick auf die klassischen Prozesse ver-

leutlicht EBs Überlegenheit in der FEED-

Phase. Übiicherweise liefert ein Simulations-
:oo1 für jedes geprüfte Szenario Tausende

Jaten, mlt denen hoch bezahlte Ingenieure
,n wochenlanger Handarbeit das jeweilige

:ngineering-System füttern und Simulati-
rnsergebnisse vergleichen. Schon aus Kos

:engründen kommen für die meisten Anbie-

er daher höchstens zwei oder drei verschie-

Jene Anlagenentwrirfe infrage. Das verrin

_iert die Chance, die ldeale Anlagenkonfigu-
ratlon zu finden, mit der sich der Auftragge-
:er später bestmög1ich im Wettbewerb posi-
,-onieren kann. EB dagegen ermöglicht den

rutomatisierten Import von Simulationser-

,iebnissen, etwa aus Aspentech oder Pro II,

-r PFDs undArbeitsblätter, die dann alle

-{onsequenzen eines Szenarlos bis zur Mate-

:-albilanz aufzeigen. Und mit jeder neu an

iestoßenen Simulation, ob mit veränderten

I'lassenströmen, Geräten oder Rezepturen,

i-ibt EB automatisiert eine neue Dokumenta

--on aus. Die verschiedenen Szenarien lassen

..clr. anders als üblich. in einem gemeinsa-

.:ren Prolekt ablegen. Das verbessert die
' 
bersit lrt und ermöglicht automarisierle

", ergleiche.

io beschleunigt das Basic Engineering auch

=,1e nachfolgenden Aufgaben im Workflow.
fre Konstrukteure können direkt mit dem

?FD des favorisierten Entwurß weiterarbel-
tn,Von hier ist es bis zum P&ID und Detail
:ngineering für das reale Anlagen-Design

--icht mehr weit. Das Konzept und die wich-
gsten Basisdaten und Parameter stehen in

der zentralen Datenbank; darauf aufbauend

folgt nun die Konkretisierung und Feinar-

beit durch die verschiedenen Disziplinen,
und zwar übergreifend durch alle Beteilig-
ten, auch von verschiedenen Standorten aus.

Effizienz in Ursache und Wirkung
Ahnlich komplexe Abläufe machen die

Commissioning-Phase in einer klassischen

Systemlandschaft zum Kostentreiber und
Unsicherheitsfaktor. Ein Schlüsselbeispiel ist

die Cause-and-Effect-Tabelle: Die auch

Safety-Matrix genannte Zusammenführung
von Funktionslogiken aus den verschiede-

nen Disziplinen erstellen Ingenieure für ge-

wöhnlich per Hand. Sie müssen dle Essenz

aus Logik-Schemata, R&i Diagrammen und
benachbarten Engineering-Disziplinen in
Hunderte Zeilen und Spalten übertragen.

Wenn die verantwortlichen lngenieure a1le

Ursache-Wirkung-Beziehungen,,abhaken",
um den einwandfreien Betrieb einer Anlage

gewährleisten zu können, zieht jede Unge-

nauigkeit und jeder Transferfehler in der

Matrix eine weitere Korrekturschleife und
neue C&E-Checks nach sich.

Der hohe Aufwand scheint zwar auf den

ersten Blick gerechtfertigt, schließllch wäre

eine fehlerhafte Inbetriebnahme noch teu

rer. Allerdlngs ist solch eine detektivische

Handarbeit mit bes§eren Datenmodellen
nicht notwendig. Engineering Base erstellt
eine konsistente C&E-Tabelle automatisch
fehlerfrei, prozessbeschleunigend und deut-
lich ressourcensparender. Das nimmt erheb-

lichen Druck von den Schultern derVerant-

wortlichen.
Haben alle Engineering-Bereiche, nlcht nur
die Automatisierung, ihre C&E-Beziehungen

in EB definiert, können Cause and-Effbct-

Verantwortliche für jeden gewünschten An-
lagenzustand vom Start- über den Reini-

gungsmodus bis hin zur Notabschaltung die

passende C&E-Tabelle per Klick erstellen, je

derzeit die Informationen aus den verschie-

denen Berelchen zusammenführen. Das

macht einmal mehr der Vorteil von EBs uni-
versellem, zentralem Datenmodell deutlich,

E Engineering Base ist das Zentrum und die
Single Source ofTruth filr alle Kernbereiche
des Anlagen Engineerings, aber auch für an-

geschlossene Disziplinen und ergänzende

Integrationen

ohne das der automatisierte Datenextrakt

unmög1ich wäre, denn es hält stets särntli-

che erarbeiteten Informationen aller Kern-

disziplinen in der jeweils aktuellsten Fas

sung in einer Datenbank bereit.
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dazu Stellung, was die koopera-

tive Engineering-Plattform EB

2019 kann, wie sie dieAnforde-
runden des modernen Anlagen-

baus erfullt und welche Vorteile

derAnwender hat. Schauen Sie

sich doch dasVideo an:

bitJy/}pxzgtC
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