
MASCHINEN- UND ANLAGENBAU I DATENMODELLE

Engineering-Phasen mit System verknüpfen

Universel les Datenmodel I

spart Ressourcen
Das Anlagen-Engineering
ist her"rte so !«onrplex wic
nie. §r'r besonders am-

spruchsvo!!en Phascn wie
FE§D odcr beim §ause-
and-Effect-€heck kann ein
universclles Datennnoe*el!
gegenüber schnittstellen-
reichen Patchwork-Appli-
katioxrcn zahlrciche Vor-
teitre ausspielen.

rozessbedinqte Fehlerquellen und

Verzögerungen sind im Anlagen-

Engineering aufgrund der meist

fragmentierten lT Systemlandschaft oft
ein echtes Problem. Vom Frontend Engi-

neerinq Design (FEED) über Process und

Detall Engineering bis zu Maintenance

binden die bel<annten Showstopper bis

heute erhebliche Ressourcen. Sie behin

dern nicht nur die Entwicl<lung, sondern

auch den Bau und Betrieb der Anlage.

Mechanik und Logik enthalten

,,le mehr Schnittstellen eine Systemland-

schaft belasten und je mehr fachspezifi-

sche Anwendungen integriert werden

müssen, desto größer werden Fehlerpo-

tenzial und Abstimmungsbedarf. Erhebli-

cher Mehraufwand ist also im wahrsten

Sinn vorprogrammiert", erl<lärt Aucotec

Vorstand Uwe Vogt. Die Division Plant

Engineering des Softwarehauses hatte

auf der letzten Ausgabe der Verfahrens

technil<messe Achema eine entspre-

chende Erweiterung ihrer Software fÜr

die Anlagenplanung vorgestellt. Sie ba-

siert auf elnem disziplinübergreifend gÜ1-

tigen Unified Plant Data ltÄodel. Dieses

Modell ist als Voraussetzung fÜr einen

digitalen Anlagenzwil ing konzipiert, der

sowohl die Mechanik a s auch die innere

Logik der Anlage beinhaltet.

Universelles Datenmodell

Die Plattform Eng neering Base (EB) von

Aucotec steht in der Version 2019 zur

Verfügung und setzt besonders auf

Durchgängigkeit der Daten und Funktio-

nen zur l(ooperation. lm System arbeiten

alle 1(erndisziplinen der Anlagen-Planung

auf einem universellen, stets aktuellen

Datenmodell. Datenübergaben, vi'"le Prü-

fungen und andere Routineaufgaben

werden so überflüssig. Beschreiben lässt

sich das am Beispiel der FEED-Phase oder

der Erstellung der Cause'and-Effect- und

Safety-Matrix vor der nbetriebnahme.

Automatisch füttern
und vergleichen

Üblicherwerse ref ert ein Simu ationstool in

der FEED-Phase fürledes geprÜfte Szenario

tausende Daten, mlt denen lngenieure das

jewei ige Engineering Systern f Üttern und

Simulationsergebnisse verg eichen. Schon

aus l(ostengründen kommen f Ür die meis-

ten Anbieter daher hÖchstens zwei oder

drei verschiedene AnlagenentwÜrfe infrage.

Die Aucotec Software dagegen ermÖgl cht

den automatisrerten mport von Simulati-

onsergebnissen, etwa aus Aspentech odet
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Pro ll, in die PFDs und Arbeitsblätter, die

dann alle l(onsequenzen eines Szenarios

aufzeigen, vom groben Fließschema bis zur

Materialbilanz. Und mit jeder neu angesto-

ßenen Simulation, ob mit veränderten Mas-

senströmen, Geräten oder Rezepturen, gibt

EB automatisiert eine neue Dol<umentation

aus. Dre verschiedenen Szenarien lassen

sich in einem gemeinsamen Projekt able-
gen. Das verbessert die Übersicht und er

möglicht automatisierte Verg eiche. Die

l(onstrul<teure können direkt mit dem PFD

des favorisierten Entwurfs weiterarbeiten.
Von hier ist es bis zum P&lD und Detail En-

gineering für das reale Anlagen-Design

nicht mehr weit. Das l(onzept und dre wich-

tigsten Basisdaten und Parameter stehen in

der zentralen Datenbanl<; darauf aufbauend

folgt nun die l(onkretisierung und Feinarbeit

durch die verschiedenen Disziplinen.

Ursache und Wirl<ung

Ahnlich (omplexe Abläufe machen die

Commissioning-Phase in einer <lassischen

Systemlandschaft zum l(ostentre ber und

Unsicherheitsfaktor. Ein Beispie ist die
Cause-and-Effect-Tabel e: Die auch Safety

Matrix genannte Zusammenführung von

Funktionslogiken aus den verschiedenen
Diszip inen erstelien Ingenieure gewöhn-

ich per Hand. Sie müssen die Essenz aus

Logik-Schemata, R&l-Dragrammen und be-

nachbarten Engineering-Disziplinen in hun-

derte Zeilen und Spalten übertragen.
Wenn die verantwortlichen lngenieure al e

Ursache-Wir<ung-Beziehungen'abhal<en',

um den einwandfreien Betrieb einer An-
lage gewährleisten zu <önnen, zieht jede

Ungenauigkeit und jeder Transferfehler in

der Matrix eine weitere l(orrektursch eif e

und neue C&E-Checks nach sich.

Bessere Ergebnisse mit
weniger Aufwand

Das Ergebnis dieser Handarbeit ist zwar
notwendig, der Weg dorthin aber rm

Grunde eine Folge unzurerchender Da-

tenmodelle. Haben alle Eng neerinq Be-

reiche, nicht nur die Autornatisierung,
ihre C&E-Beziehungen in EB definiert,
können Cause&Effect-Verantwortliche
für jeden gewünschten Anlagenzustand
vom Start über den Reinigungsmodus
bis hin zur Notabschaltung eine fehler-
f reie C&E-Tabelle per l(lick ersteilen, je-

derzeit die Informationen aus den ver-
schiedenen Bereichen zusammenführen.

Schnittsteilen l<osten Zeit

lm interdiszip inären Ank agen-Engineering

kostet jede Schnittstelle Zeit, verursacht
Administrationskosten und stellt eine Feh-

lerquelle dar. Ern System aus einem Guss,

das auf einem zentralen Anlagenmodell
oper ert und sämtlichen angeschiossenen

Disziplinen gerecht wird, birgt erhebliche
Präzisions- und Eff izienzpotenziale. §
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