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DAS ENGINEERING
DER DINGE

Das Thema lndustrie 4.0 ist mittterweite wettweit etabtiert: Von der deut-
schen PLattform lndustrie 4.0 über das chinesische ,,Made in China 2025"

bis zum lndustriaI lnternet Consortium in den USA; angekommen in den

Unternehmen ist es aber nur punktuell. Zwar erkennen immer mehr von

ihnen die Chancen digitaler, vernetzter Produktionsprozesse, doch viele
haben noch reichLich KLärungsbedarf.
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IM GESPRACH

elche Konsequenzen sich für das Engineering
daraus ergeben und wie diese effizient für den

gesamten Lebenszyklus von Maschinen, Anla-
gen und mobilen Systemen gelöst werden kön-

..1n. beantwortet die Aucotec GmbH mit ihrer kooperativen Platt-
--..rm Engineering Base (EB). Das Internet der Dinge (IoT) sorgt
:ir einen Rollenwandel bei Anlagenplanern und -betreibern. In
::r künftigen Industrie 4.0-Realität haben sie es mit autonomen,

-:rnenden Geräten und Komponenten zu tun. Übergeordnete,
:nn sissnde Instanzen? Zentrale Steuerungen, die Informatio-
:en abfragen, verarbeiten und weitergeben? Das wird zumin-
Jest teilweise Geschichte sein, wenn Maschinen und Produkte
-clbstständig miteinander agieren.

COVERSTORY AUCOTEC

Damit geben Anlagenbetreiber Verantwortung aus der Hand.
Und Entwickler bekommen sie dazu. Sie müssen autarke Syste-
me entwerfen. die flexibel auf sich ändernde Situationen reasie-
ren und eigenständig kommunizieren.
Das erfordert Mechanismen, die das ,,Handeln" einer Ferti-
gungsstation sicher und verlässlich machen, aber ohne zu starke
Reglementierung. Denn es ist unmöglich, alle künftigen Situa-
tionen aller beteiligten (selbst autarken) Komponenten vorher-
zusehen. Leitsysteme werden zu Analysetools. Ihre Effektivität
hängt davon ab, r'vie gut sie eingehende Informationen in Be-
ziehung zu den richtigen Geräten und Funktionen setzen und
interpretieren.

Anforderungen aus zwei Wetten. Zum einen müssen sich also
Anlage und Analysesystem verstehen, zum Beispiel für vor-
ausschauende Wartung (Predictive Maintenance - PdM). Zum
anderen sind die Anforderungen an das Engineering von Gerä-
ten enorm erhöht, vor allem von frei bewegiichen: Die Planung
intelligenterer Teilkomponenten mit immer mehr Sensorik und
Aktorik stellt höchste Ansprüche an das Daten- und Anclerungs-
management. Da Komponenten sich hierarchisch zu kommuni-
zierenden ,,Organismen" zusammensetzen, ist es zudem uner-
Iässiich, sie funktionsorientiert in größeren Zusammenhängen

engineeren zu können.

Durchgängig vernetzt. ,,Grundsätzlich gilt: nur wirklich durch-
gängiges, vernetztes Engineering mit mögiichst wenig System-
brüchen kann den kommenden Anforderungen gerecht werden.
Ganzheitliche, digitale Maschinen- und Anlagenmodelle, die
über den gesamten Lebenszyklus hinweg system- und disziplin-
übergreifend Daten zur Verfügung stellen, sind unerlässlich",
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Das universetle Modett in EB ist die Basis für a[[e Kerndisziplinen
des An[agen-Engineerings und die Kommunikation mit ergänzen-
den Systemen (o AUCoTEC AGI
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Engineering Base
liefert ein univer-
seues Datenmode[[
von FEED bis
Antagenbetrieb.

efflzient handhabbaren Baukästen beri'ä1tigen", so Rechberger.
Mit den Lösungen in EB, das als einzi-ses CAE-System auf jahr-
zehntelangen Erfahrungen sor.vohl im Anlagen- als auch Ma-
schinenbau basiert, lässt sich die nach oben quasi unbegrenzte

Komponentenvielfalt von Anlagen ebenso einfach zusammen-
stellen wie sämtliche Varianten einer Maschinen-Maximal-
ausstattung (150 %-Ansatz). Konsistent und schnell entstehen

maßgeschneiderte Produkte mit Losgröße 1. Wiederverwendba-
re, funktionsorientierte Vorlagen (Typicals) machen dabei den
effizienzbringenden Standardisierungsaspekt aus. Ihre Menge
bleibt dank eines einzigartigen. zentral verwalteten Varianten-
und Optionen-Managements selbst für Industrie 4.0-Verhältnis-
se übersichtlich.

Vernetzt arbeiten, zentrat ändern. Jeder Engineering-Schritt
jedes Bearbeiters wird in der zentralen Datenbank der Enginee-
ring-Plattform hinterlegt und ist sofort in allen Dokumentations-
sichten wie Explorer, Graflk oder Tabelle präsent. Nachtragen,
Mehrfacheingaben und damit vielfache Fehlerquellen entfallen.
Vor allem bei Anderungen ist das Datenmodell ein entscheidender
Vorteil: Sie werden zentral an einer Stelle erarbeitet, erscheinen
aber unmittelbar in jeder der oft vielfachen Repräsentanzen eines

Objekts. ,,So entfällt die langwierige Suche nach Objekt-Dupli-
katen. Das beschleunigt Anderungsvorgänge immens", erklärt
Rechberger.

Außerdem sorge ein ausgeklügeltes Anderungsmanagement für
ihre einfache Verfolgbarkeit und Nachvollziehbarkeit durch die
gesamte Dokumentationskette.,,Das allgegenwzirtige Risiko,
Foigeänderungen zu vergessen, Revisionsstände zu verr,vechseln

oder neue Status ungeprüft zu lassen, kann man damit getrost ver-

sagt Ing. Heinz Rechberger, Geschäftsführer derAucotec GmbH
in Österreich.
Das deutsche Unternehmen entwickelt seit über 30 Jahren CAE-
Software und hat mit digitalen Anlagenmodellen mehr Erfah-
rung als die meisten Anbieter. Bereits vor gut zwölf Jahren be-
gann dort die Geschichte eines der ersten datenbankbasierten,
funktionsorientierten und disziplinübergreifenden Systeme, der
Plattform Engineering Base (EB). Sie ist heute in den verschie-
densten Industrien zu Hause und verknüpft Planungsprozesse
in der Bordnetzentwicklung von Serienfahrzeugen ebenso wie
beim Bau von Satelliten, Sondermaschinen, Energieversor-
gungsnetzen oder Chemie- und anderen Großanlagen.
Rechberger weiß: Über eine zentrale Datenhaltung hinaus muss

das Engineering sehr spezielle Aufgaben lösen, die Industrie 4.0
stellt - zum Beispiel die Individualisierung der Produkte und
Produktion (Losgröße 1) unter Bedingungen der Serienfertigung,
vernetzte Produktionsprozesse mit zentraler Überlvachung sowie
den Umgang mit manuell nicht zu bewältigenden Datenmengen
(Big Data), etwa aus der Kommunikation zwischen Maschinen
und Produkten oder IT-Anwendungen wie PdM.

Losgröße I . Für das Engineering ist Losgröße 1 schon lange ein
Thema. ,,Im Anlagenbau gleicht kaum eine Anlage der anderen.
Lind natürlich haben ihre Planer den Anspruch, diese Individua-
lität so effizient wie möglich, also zu Serienfertigungsbedingun-
gen. zu erreichen", erklärt der Manager. Maschinenbauern geht
es genauso. Sie wollen und müssen individuelle Kundenwün-
sche mit höchstmöglicher Standardisierung erfü1len. ,,Je mehr
Industrie 4.0 in den Anlagen steckt, desto notr.vendiger wird
Standardisierung, denn die Komplexität erhöht sich enorm. Die
Iässt sich nur mit durchdachter Modularität und praxisgerechten,
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AUTO MATIS I ERTE AKTUALISI ERU N G DER AN LAG E N DOKU M E NTATI O N
MIT NAMUR OPEN ARCHITECTURE

--' :eT Namur-Hauptsitzung im November 20'l 8 wurde in ei-
- =- ,rnwenderfaLt gezeigt, wie ein Engineering-System direkt

-:=- OPC UA auf Basis der Namur 0pen Architecture (NOA)

- . l3T AnLage kommuniziert. Ein physischer Gerätetausch in

-=- -:alen Anlage wurde automatisch in der Dokumentation
: - -:lelgL.

-,::ratisierte AktuaLisierung der Antagendokumentati-

- - , eranschauLichte, wie das Engineering vom neutraLen

-: I UA-Format {0pen Ptatform Communications/Unified

- -:^ tecturel auf Basis der N0A profitiert. In einer Live-De-
- : - stration mit Video-Schattung in die AnLage demonstrierte

- =- r t ator des Anwendungsfatls, Prof. Dr. Christian Diedrich
, -- lnstitut für Automation und Kommunikation (ifakl der

- ..: -von-Guericke-Universität, mit Aucotec-Produktmanager
'.'.-: n lmbusch, wie sich das physische Auswechseln eines
'.'=ssumformers unmittelbar in der AnLagendokumentation
- =::rschtägt. Das Praxisbeispiet wurde gemeinsam vom

ifak, der Aucotec AG und der IGR Ilnteres-
sen-Gemeinschaft Regetwerke Technikl

für die Präsentation auf der Namur-
Hauptsitzung entwickett. Al.Le vier FäLl.e

basierten auf der IGR-Versuchsantage

im lndustriepark Höchst.

Prof. Dr. Christian Diedrich, lnstitut
für Automation und Kommunika-
tion lifakl der 0tto-von-Guericke-
Universität Magdeburg demon-
strierte den Anwendungsfat[.

Web-Anbindung und durchgängige Anderungsdokumen-
'tation. Die kooperative Ptattform Engineering Base (EBl von

,:otec ist nicht nur wegen ihres 0PC UA-Verständnisses
^C hrer Web-Anbindung prädestiniert, mit einer AnLage zu

::nmunizieren. EB's universe[les Datenmodell zeigt zudem

e Anderung eines rea[en 0bjekts in der AnLage automatisch
aLL seinen dokumentierten Repräsentanzen an, wie P&lD,

.romLaufplan, Stückliste etc. Zusätztich macht EB via Data-
--acking-Funktion und Historie-Anzeige nachvoLtziehbar, wer
,,as wann geändert hat.

Die AnLage informiert, EB dokumentiert. Für die Live-De-

-cnstration wurde die VersuchsanLage über ihren 0PC UA-

ril

,::fij:!. -- i

Anderungen in der realen Anlage schlagen sich direkt in EBs
Dokumentation nieder, (o aucorEc,col

Server mit Aucotecs Azure-Ctoud verbunden. EB empfängt
in bestimmbaren Intervatten die Live-Daten der AnLage. In

EBs DatenmodeIL erscheinen dann an jeder Stette, die den

Sensor in irgendeiner Form darstettt, die Hinweise zur An-
derung. Jeder Bearbeiter jeder DiszipLin weiß sofort, ob und

wetche Konsequenzen zu ziehen sind: zum BeispieL Ver-
drahtung anpassen, Spezifikationsbtätter aktuaLisieren oder
neue Revisionsstände erzeugen.
Damit wird ein Traum für Betreiber wahr: Die AnLage meL-

det Anderungen ihres As-buiLt-Stands automatisch, und

die Dokumentation zeigt immer den neuesten Stand - ohne

RedLining, ohne Papier, ohne händische Übertragungen.
Wartungs- und Umbauarbeiten werden erheb[ich erleichtert
und übersichtticher. Der DigitaL Twin bLeibt keine Moment-
auf nahme. EB kann aLs erstes System den ZwiLLings-Status
permanent auf rechterhaLien.

,,Einen großen Schritt weiter". Prof. Dr. Christian Diedrich
zeigte sich beeindruckt von der Lösung: ,,Sie bringt uns einen

großen Schritt weiter. In wenigen Sekunden wird der Aus-
tausch nicht nur erkannt, sondern [ässt sich automatisch in
die Dokumentation, die so stets aktueL[ ist, eingtiedern. Mit

Fite-basierten Systemen wäre diese Art der Kommunikation
mlt der AnLage nur sehr bedingt hiLf reich, da sie Anderungen
nur blattbezogen umsetzen könnten." Q

Reale Anlage Datenbereitstelluno Daten-[mpfang,
-Vergleich und

Anderungsmarkierung

0PC UA-Verständnis und Web-Anbindung sind Voraussetzungen für die Kommunikation von Antage und Engineering-System. lo AUCoTEC AG)

I nternet-
Verbindunq
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piexität erwachsen, sondem auch aus
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Wartung. EBs Antwort darauf ist zum einen

eine Architektur mit im Prinzip unendlich
erweiterbarer Datenbank, zum anderen eine Of-
fenheit, die nicht nur die eigenen Engineering-Daten,
sondern auch heterogene, ans Engineering angeschlossene

Informationen einbetten oder per Hyperlink zur Verfügung stellen

kann. Schlichtes Archivieren von Daten war gestern. Hier werden

Big Data keine Grenzen gesetzt - und Big Data-Apptikationen
müssen nicht mehr händisch ,,gefüttert" werden.

Vorausschauende Wartung - kein Hexenwerk, Aucotec zeigte

bereits 2016 als erster Anbieter, wie bei der Konfiguration von

PdM-Lösungen die Anbindung des Engineering-Systems viel Zeit
spart und Fehler verhinderl.Dazu versorgt EB als zentrale Quelle
sowohl PdM als auch das Leitsystem mit allen relevanten Daten.

Die enge Anbindung ist nur möglich, weil EB abstrakte Objekte

abbilden kann, etwa untergeordnete Messgrößen, die in Strom-

laufplänen oder P&IDs gar nicht auftauchen.

Mode[[basierte Antagenplanung und -wartung
mit Engineering Base: Höchster Digitatisie-

rungsgrad, immer aktue[[er DigitaI Twin,

_. ,-. | 2117 Yertügharkeit durch Webservice.
'1. - ,.r-- 'i ;

l- iu-|''vi i:j{- -*\,-/- , ;.r-:
iri*

,'r !.r 4 Um aus Anlagen-Livedaten opti-

lnte[tigent und
simultan designen
mit der Ptattform
Engineering Base
bedeutet: komlor-
tabler, ortsunab-
hängiger Zugriff
auf ein zentrates
DatenmodeIt,
regelkonforme
P&lDs und Arbeiten
mit ,,inte[[igenten"
Rohren.

So bleibt IoT-gerechtes, vernetztes Arbeiten konsistent

und übersichtlich. Alle Beteiligten haben stets den

aktuellen Stand einer Anlage vor Augen, und

bei Nutzung von EBs Web Communication
Server gilt dies, egal wo und wie ein NuG '

zer zusreift

Keine Grenzen für Big Data. Als wei-
teres,,Markenzeichen" von Industrie
4.0 gelten gigantische Datenmengen,

die nicht nur aus der Anlasenkom-

mierte Wartungsintervalle zu er
/?i"-,rechnen und drohende Ausfälle
{ ) :---:;^11^- -,, 1,Ä--^- *,...,.l^" D,lI\,f'\.... ."-.i _.2'._..1..-: r_-.-ilrelden zu können, muss das pdM

t- r --t- zrnächst verstehen. dass der Wert
1"{- "

l,_l
x zu Signal y beispielsweise einen

r' - . 3il - i'. ] bestimmten Druck an einem bestimm-\t

.l'- i{- _ 
ten Sensor bedeutet und nicht etr'va eine

- f Temperatur. ,,Mit der Aucotec-Lösung er-

hält das PdM sein Engineeringwissen direkt
aus EB. Bislang mussten diese Informationen

über mühselig zu füllende Listen und diverse Inter-
faces eingelesen werden - für häufig 50.000 und mehr Leitsys-
temsignale ein erheblicher Aufwand", erklärt Geschäftsführer
Rechberger.

Datenqual,ität zahLt sich aus. Damit bietet die Plattform eine

übergreifende Effizienz, die deutlich mehr Aspekte des Lebens-

zyklus von Maschinen und Anlagen berücksichtigt als herkömm-

liche CAE-Systeme. Als Ursprung aller Anlagendaten und als

Quelle auch für nachgelagerte Prozesse lvie PdM zahlt sich das

Investieren in Datenqualität gleich mehrfach aus - im Zertalter
von Industrie 4.0 notwendiger denn je ! Q

u 
^ ^r.aucotec.at
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lntervieW ri. lng. Heinz Rechberger,

Herr Rechberger, eff iziente Maintenance-Unterstützung
durch das Engineering-System ist schon [ange ein Schwer-
punkt von Aucotec. Warum?
lng. Heinz Rechberger: Weit aktuetle Dokumentationen

:infach die beste GrundLage für eine schnetle 0rtung und

3ehebung von FehLern in [aufenden Antagen sind. Jeder weiß,
,'.,ie teuer StiLl.stände werden können. Aber sobaLd Maschinen
.lnd AnLagen ihr bestimmungsgemäßes,,Leben" beginnen,
'nit aL[en dazugehörigen Veränderungen, ist die ursprüngtiche
lokumentation übticherweise schnetL überhoLi.

m besten FatL gibt es ein paar rote Markierungen auf Zeich-
-ungen, doch wetchen Stand die haben, ist kaum nachvotl-
:rehbar. Und natürtich sind Techniker in der RegeL keine

-xperten f ur Engineering-Systeme.

Aber unsere datenbankbasierte PLattform Engineering Base

.EBJ kennt ja ,,ihre" Antage am besten, denn sie ist das Sys-

:em, mit dem die AnLage komptett entwicke[t wurde. Es wäre

: ne enorme Ressourcen-Verschwendung, dieses Wissen

richt zu nutzen! Und zwar nicht nur für die Wartungsaufgaben

seLbst, sondern auch für deren Management.

Aber die Daten müssen dann ja aktuett gehatten werden.
Wie geht das?

Rechberger: Wir haben eine Standard-App entwickel.t, mit
der ein Techniker jederzeit, ohne EB-lnstaltation, onLine die

<ompLetten Live-Daten seiner Wartungsmaßnahme vor Augen
rai - keine Kopie eines bestimmten Stands, der ja doch nie
,.v rktich aktueLL sein kann. Wenn er dann in der Anl.age An-

derungen vornimmt, kann er einfach - wie früher auf Papier

- mii dem Finger auf dem TabLet redtinen, wo er das getan hat

und in ein Notizfeld eingeben, was genau er geändert hat.

Die lnformationen gehen unmittelbar an die Engineering-

AbteiLung, die sie prüft und die Dokumentation aktuaLisiert.

0hne Papier und Stift, ohne Datenübergaben ist aLtes in EB

verfügbar. ZusätzLich [ässt sich über die Fotofunktion des

TabLets ein Bitd des neuen lstzustands machen und sie der

tung. Der zuständige Techniker bekommt mit Annahme der
Aufgabe automatisch sämtLiche lnformationen zu der Pumpe

auf sein mobiLes Gerät: P&lDs, evtl. dazugehörige Ventite,

Worddateien, Wartungs-Checktisten etc. Dabei kann der Ser-
vice-Experte sicher sein, dass diese Daten aktueL[ sind. lst

die Pumpe gewartet und sind aLte Anderungen eingegeben,

hakt er im StatusfeLd ,,erledigt" ab und muss nichts weiter
tun. Die Engineering-AbteiLung setzt dann die lnformationen
in EB um und definiert anschtießend einen neuen Revisions-

sta n d.

lst das Statusnetz in EB festgetegt?
Rechberger: Nein, das kann jeder Nutzer frei definieren. Es

lässt sich ftexibel an jeden Workflow anpassen.

Kann jeder so eine Maintenance-App instattieren?
Rechberger: Ja, jeder mit Webzugang. Das Zusammen-
spie[ von EB und der App beruht auf Web-Standards. Je

nach Sicherheitsstatus sind ggf. Zertif ikate erfordertich,
und damit ist die Unternehmens-lT gefragt. Aucotec steht

aber bei Bedarf mit Beratung und Support jedem zur Seite

und übernimmt auch die Instatlation und Konfiguration des

Webservices.

Wir arbeiten gerade daran. ln einem der nächsten Entwick-
Lungsschritte wi rd EB die Wartungsintervalle automatisiert
aus SAP Ptant Maintenance (PM) oder anderen Systemen

übernehmen können. Wer heute seine Maintenance-Auf-
gaben per SAP PM verwattet, braucht ohnehin zusätztiche

Informationen aus dem Engineering-System.

Die technischen Antagendaten aus SAP PM reichen den

Monteuren in der Regel nicht. Eine enge Kopptung mit
EBs Maintenance-App wird daher weitere Erteichterungen

bringen. @
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Wa rtu n gsma ßna h me zuord n en.

Die Dokumentation bteibt also aktuett. Wie kann man die

Daten noch nutzen?
Rechberger: Zum BeispieI Lässt sich der kompLette War-

tungsabtauf über ein Statusnetz managen und verfoLgen.

Dafürwerden zunächst in EB Maintenance-Aufgaben defi-
niert. Die Techniker sehen in der App atle offenen Aufgaben

und suchen sich ihre heraus. Sofort ist diese Aufgabe dem

Mitarbeiter, der sie angenommen hat, zugeordnet; ihr Status

Lautet dann,,in Bearbeitung".
Damit sind die Zuständigkeiten klar und das Management

kann via EB die Fortschritte atler Maßnahmen jederzeit über-
bLicken.

Und was hat der Techniker davon?

Rechberger: Nehmen wir das Beispiet einer Pumpenwar-


