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,,Einfach [oslegen

und den Rest später hinzufügen"
Auf der Achema 2O1B in Frankfurt am Main zeigt die Aucotec AG

(Hannover) erstmaLs den umfassenden Ausbau ihrer koL[abora-

tiven Plattform für den AnLagenbau. Engineering Base integriert

aLLe Kerndisziplinen in ein vielseitiges Datenmodell in einer

einzigen Datenbank. Mit Pouria G. Bigvand, Direktor des Produkt-

managements von Aucotec, blicken wir hinter die Ku[issen der

umfassenden Erweiterung von Engineering Base 2018,

<i-- --:

Herr Bigvand, bitte erldutern Sie den Ansatz von Auco-

tec zur Reolisierung eines einheitlichen Datenmodells

fü r de n G rol3a nlagenbau !

Bedenken Sie, es gibt insgesamt fünf Kernbereiche

der Anlagenplanung: Konzeption, Prozess- und Rohr-

leitungs-Design, lnstrumentierung, Automatisierung
und Elektrokonstruktion. Mit Engineering Base (EB)

bieten wir eine Platlform, die diese Engineering ab-

deckt. Das anfängliche Datenmodell wird
in Abhängigkeit jeder dem Projekt hinzu-
gefügten Disziplin über den Projektle-
benszyklus erweitert, ohne dass es dabei

zu Datenredundanzen kommt.

Aber was ist mit komplementören Diszi'

plinen wie 3D?
Kein Problem, EB mit seiner komplett
offenen Systemarchitektur in Bezug

auf APls und Web-Services und seiner
Konformität zu den wichtigsten lndus-

triestandards bietet lntegrationsmög-
lichkeiten dafür: Für 3D-Detail-Design,

Rohrleitungsberechnung, Heizungs-,

Klima- und Belüftungskonstruktion und so weiter auf.

Müssen lhre Kunden olle anderen Proiektdaten in lhre

Datenbank migrieren?
Unser Datenmodell besteht aus vier Säulen, die eng

miteinander verknüpft sind: Geräte- und Funktions-

modellierung, Layout-Planung und grafische Reprä-

sentation, die eine 2D- oder 3D-Darstellung sein kann.

Die ersten dreiTypen werden im sogenannten ,,Unified
Plant Data Model" kombiniert. Dieses einheitliche Da-

tenmodell kann entweder von Grund auf neu erstellt

werden oder aber wir bieten verschiedene Migra-

tionspfade an, um Bestandsdaten zu übernehmen.

Wie gehen Sie mit den Metodoten der Objekte um?

Jedes Objekt hat für uns einen ,,Charakter"
wie in einer Gesellschaft. Wie bei jeder
Person ist deren Charakter auf verschie-

dene Attributen verteilt - Farbe von Haut

und Haar, Sprache und so weiter. Diese Be-

schreibungen werden in die entsprechen-
den Objekte instanziert ...

... ein Beispiel würde helfen ...

... jeder elektrische Antrieb, den Sie in EB

anlegen, erhält die Attributsklasse,,Run-
den pro Minute" (RPM), was gewiss nur

ein Aspekt des Objekts ,,Elektrischer An-

trieb" ist. Ein weiterer ist die Verknupfung
mit anderen Objekten. Es ist ja genau wie

bei uns Menschen: lch habe bestimmte Beziehungen

innerhalb meiner Familie, andere zu meinen Freunden

oder in der Firma. Ein Objekt hat einige Verbindungen
zu der Umgebung, in der es gerade existiert mit un-

terschiedlichen Verhaltensweisen: Wenn ich Fußball

spiele, behandle ich die anderen Spieler anders als in

der Arbeit. lm Engineering agiert ein Objekt über eine
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Vielzahl von Regeln und Relationen, zum Beispiel in

der Konzeptphase; das gleiche Objekt kann jedoch zu-

sätzllche oder andere Regeln und Beziehungen in der

späteren Betriebsphase haben.

Wie gehen Sie nit Objekten und lnfarmatianen von

Drittanbietern um, die ous anderen Quellen importiert
werden?
Die ldee ist nicht, alles in die Datenbank von Enginee-

ring Base zu migrieren. Dies ist nicht notwendig.Zum
Beispiel ist sinnvollerweise die geometrische Eigen-

schaft ,,Dimension" eines Tanks im 3D-CAD-System

abgelegt. Sie können sich diese Werte jedoch in lhrer

Engineering-Base-Umgebung anzeigen lassen. Nor-

malerweise befassen wir uns nur mit der Überlap-
pung von lnformationen - wir akzeptieren die Koexis-

tenz von Daten in Engineering Base und anderen Tools

wie 3D-CAD. Dies ist während des Lebenszyklus des

Projekts anpassbar.
Nur um sicher zu gehen: Für die fünf genannten

Kerndisziplinen der Anlagenplanung importieren wir
alle Daten in unsere Datenbank. Wenn Sie mehr ln-

formationen benötigen, können Sie diese hinzufügen

- kein Problem !

Klingt sponnend. Bedeutet dies, dass Sie ein individu-

elles Datenrnodell erstellen, dos auf die Bedürfnisse

des Kunden ousgerichtet ist?

Ganz genau! Dies ist die Situation, der wir in jedem

lmplementierungsprojekt gegenüberstehen. Es geht

um die Frage, wie viel Detailüefe gewünscht wird und

wie nahtlos die lntegration mit anderen Tools sein

soll.

Wie gehen Sie mit Anpassungen um, die in einer spa-

teren Frojektphase notwendig sein könnten?
Einer der Vorteile ist, dass unsere Kunden sofort mit
ihrem Engineering beginnen können. Es gibt keine

speziellen zeitraubenden Aktivitäten im Vorfeld, um

Anpassungen durchzuführen. Sie können mit den vor-

handenen Daten beginnen und dann zu jedem Zeit-

punkt entscheiden, Attribute, Vorlagen, Typicals oder

Links hinzuzufügen oder zu entfernen.

lst Modularisierung ein Thema für Aucotec?
Aber sicher. Modularisierung hat für uns zwei Aus-

prägungen: Zum einen geht es um die Phase des Pro-

zessdesigns, in der Sie ein modulares Anlagenkonzept
einführen können. Die andere relevante Phase ist die

lnstrumentierung, in der Sie entsprechend gestaltetes

Steuerungsdesign umsetzen können. Für die späteren

Phasen stellen wir einen Typical Manager zur Verfü-
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gung, der die Auswahl von Optionen und Varianten
erlaubt. Sie können eine für jeden Anwendungsfall
geeignete Steuerung aus einer Typical-Bibliothek aus-

wählen.

lJnd im Prozessdesign?
Dort kommt eine hilfreiche Funktionalität von En-

gineering Base zum Tragen. ln der Prozessgestaltung

haben Sie zum Beispiel einen mehrfach verwend-

baren Tank mit all seiner Peripherie wie Düsen, Venti-

le, Sensoren, aber auch die dahinter liegende Steue-

rungsinfrastruktur wie Kabel, Leitungen, Regelkreise,

l/Os und so weiter. Sie können die lnformationen ein-

fach als Drag-&-Drop-Modul ins Rohrleitungs- und ln-

strumentierungsdiagramm ziehen. Mit dieser Aktion

wird automatisch die zugehörige lnfrastruktur dieses

Moduls, wie Schaltschrank dem Datenmodell hinzu-

gefügt. Wenn Sie so wollen, ist jede Ausrüstungskom-
ponente im Grunde genommen ein Modul in unse-

rem Datenmodell.

Bieten Sie eine im HinterErund laufende Regel-Engi-

ne an, die Sorge trögt, dass die Spezifikationen erfüllt
sind?
Ja, das tun wir. Es ist klar, Regeln können sich im Laufe

der Zeit ändern: Knowledge Based Engineering (KBE)

ist eine ziemlich lebendige Angelegenheit, nichts Ri-

gides. KBE ist seit vielen Jahren auf dem Markt, war

aber in der Vergangenheit nur auf einzelne Gewerke

beschränkt. Neu ist, dass Sie jetzt regelbasiertes De-

sign gewerkeübergreifend durchführen können: Sie

können einen Messpunkt oder einen weiteren Sen-

sortyp hinzufügen. Dabei ist sichergestellt, dass die

entsprechenden lnformationen in allen Diagrammen

orchestriert sind.

Stdmmt das Regelwerk ausschlieJ3lich von lhnen?

Nein. Wir haben lediglich einige Grundlagen geschaf-

fen. Je nach Branche spielen jedoch unterschiedliche
Regeln eine Rolle. Unsere Kunden sind eingeladen,

weitere Regeln hinzuzufügen.

Wie unterstützen Sie die Datenübergabe? Zum Bei'

spiel für den spöteren Betrieb der Anlage?
Das hängt von der Situation des Kunden und der tech-

nischen Abteilung ab, die die Daten liefert. Eine Mög-

lichkeit besteht darin, das Engineering-Datenmodell
als ganzes Paket zu übergeben. Wenn der Kunde auch

Engineering Base betreibt, kann er das Projekt in sei-

ne eigene Engineering-Base-Umgebung importieren

und ausführen. Das zugrunde liegende Datenmodell

lässt sich während der Betriebsphase der Anlage mit )
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Evolution

) weiteren Daten anreichern. Eine andere Möglichkeit
ist, smarte, also editierbaren PDF/XLS/DWG-Dateien
mit allen Objekten zu übergeben. Letzteres ist natür-
lich das, was wir eher als ,,Worst-Case-Szenario" be-

trachten.

Wie lange dauert es, bis Engineering Base produktiv
im Einsotz ist?
Wie ich bereits erwähnt habe, kann man sofort mit
der Arbeit loslegen! Normalerweise geht der Kunde

mit einem Pilotprojekt live. Nach ein paar Wochen

oder einem Monat versteht er, wie Engineering Base

ihm hilft, sein Projekt effizient zu erledigen. Und nach

einem Jahr ist der Kunde vollständig produktiv da-

mit. Die durchschnittliche Zeit für den Rollout beträgt
zwölf bis fünfzehn Monate, basierend auf einer kom-
plexen Citrix-U mgebu n g m it M u lti-Site-l ntegration.

Vielen Dank für die Antworten

lnterview: Bernhard D. Valnion

Aus den AnnaLen des

Computer Aided Engineering

1985 unter dem Namen ,,Automatisierungs- und

Computertechnik AUCOTEC GmbH" in Hannover ge-

gründet, begann Aucotec das Softwareprodukt Elcad

für die Planung elektrotechnischer Komponenten in

Maschinen und Anlagen zu entwickeln und zu ver-

markten. Ein Jahr später wird die PC-Version von

Elcad unter dem Betriebssystem MS-DOS, ausgelegt

auf eine Speicherkapazität von mickrigen 640 KBy-

te, auf den Markt gebracht. Die zeilengesteuerte
Programmierung wurde auch für Unix auf einer Mo-
tif-Obe rfl äche geboten.

Als erstes ECAD-Anbieter steigt Aucotec 1993

auf MS Windows um. Die 640 KByte-Speichergren-

ze wurde aufgehoben und Elcad 5.0 als erste reine
Windows-Version läuft deutlich schneller.

Aucoplan, ein ECAE-Werkzeug für die Prozessleit-

technik, kombiniert ab 1994 erstmals ein grafisches

System mit tabellarischem Arbeiten.
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lm Rahmen einer Pressekonferenz
im Vorfeld der Achema 20'18 sagte
Uwe Vogt, Vorstand von Aucotec, mit
Nochdruck: ,,Es besteht eine grolSe
Nachfrage auf dem Markt, die durch
Tool-Ketten verursachten Work-
flow -Borrieren wieder einzureil3en"
und fügte hinzu: ,,Desholb haben wir
die Bandbreite unseres universell
einsetzboren Datenmodells jetzt
komplettiert"

1997 erfolgt die Übernahme des gesamten Ru-
plan-Geschäfts einschließlich des Entwicklungsteams
von Debis SSP in eine eigens gegründete Tochterge-
sellschaft in Frankfurt/Main. Die Haupteinsatzberei-
che des Tools sind Energie-Erzeugung- und -Verteilung
(EVU-Modul) sowie Kabelstrang-Design (Ruplan-Kabi).

Aucotecs neueste Systemgeneration, die daten-
bankbasierte, objektorientierte Anwendungsumge-
bung mit dem Arbeitstitel ,,Easylectric" sammelt 1999
erste Erfahrungen im Testmarkt Großbritannien. 2002
kommt es zur Gründung der Aucotec Holding GmbH
(Hannover) und dÜbernahme der GmbH-Anteile al-
ler Gründungsmitglieder von 1985. Ein Jahr später
firmiert man in die nicht börsennotierte Aucotec AG

um.
2004 ist das Jahr, als Easylectric in Engineering

Base (EB) umbenannt wird, und ein Jahr später
kommt Elcad Studio auf den Markt - und damit die
Möglichkeiten zur Konstruktion von Modulen, objek-
torientiertes Datenbank-Engineering und der direkten
tabellarischen Bearbeitung der Objekte. Ab jetzt ist
der Zugriff auf Projekte übers lnternet möglich. Zwei
Jahre später entscheidet sich der VW-Konzern für
eine Entwicklungspartnerschaft mit Schwerpunkt EB.

Eine Entwicklungspartnerschaft mit Unitec (Ha-
nau) führt 2011 zu einer herstellerübergreifende
Kommunikationsplatlform, die 3D-Anlagenplanung
und 2D-Engineering vereint. Es ist dasselbe Jahr, in
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dem das erste Serienfahrzeug vom Band lief, dessen
Bordnetz komplett mit EB projektiert wurde.

201,5 wird eine Kooperation mit Siemens PLM
Software (Plano, Texas) zur verbesserten Teamcen-
ter-lntegration unterzeichnet und die weltweit erste
SAP-lntegration über EB Web Service wird realisiert.
Zum 30. Firmenjubiliäum präsentiert man sich erst-
mals in neuem Glanz mit geänderten Logo und aufge-
frischten Corporate ldentity.

Keine zwölf Monate vergingen, als der Vorstand
das sechstes Rekordergebnis in Folge meldete. Au-
ßerdem: Über 70 Prozent des Gesamtumsatzes und
knapp 80 Prozent des Neugeschäfts erzielt EB.

Zur Achema 2018 schließlich wird eine einzigarti-
ge Bandbreite an vollintegrierten Engineering-Lösung
für die Prozessindustrie geboten: Die kooperative
Platlform Engineering Base in der neuen Version 2018
vereint erstmals sämtliche Kerndisziplinen des Anla-
gen-Engineerings in einem universellen Datenmodell.

www.aucotec.com
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