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Fürstentümer und Königreiche 
unter Druck

Eine Harmonisierungswelle erfasst nun auch die stillen 
Kämmerlein des Engineerings. Aucotecs Engineering Base 

hat das Zeug dazu, die technologische Grundlage für das zu 
bieten, was mit SAP R2/3 bereits erreicht wurde. Eine Markt- 
betrachtung mit Reinhard Knapp, Director Global Strategies, 
und Andreas Lidolt, Director Professional Services, beide bei 

der Aucotec-Gruppe tätig. 
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Herr Knapp, laut VDMA-Arbeitsgemeinschaft „Großanlagenbau“ war diese 
Branche noch gut ins neue Jahr gestartet, doch dann traf sie die volle Wucht 
der Covid-19-Pandemie. Was bedeutet dies für die Projektarbeit-begleitende 
IT-Industrie? 
Knapp: Von großen Unternehmen, die sich für Engineering Base entschie-
den haben, können wir berichten, dass es bei der Implementierung bezie-
hungsweise beim Customizing zu keinen Unterbrechungen gekommen ist. 
Denn die Einführung ist für sie ein Teil einer langfristig angelegten Digitali-
sierungsstrategie. Und dazu brauchen sie unsere Plattform. Auf den Punkt 
gebracht: Bei der Umsetzung der Projekte lassen sich unsere Kunden nicht 
beirren. Es sind sogar weitreichende Kaufentscheidungen trotz der Ein-
schränkungen der vergangenen Monate gefallen.

Was sich tatsächlich verändert hat, ist der Umfang der Online-Bespre-
chungen. Der Anteil nahm von zuvor vielleicht 20 auf jetzt 95 Prozent aller 
Besprechungen signifikant zu. 

Haben Sie auch Einbrüche im Geschäft hinnehmen müssen?
Gemerkt haben wir es bei kleineren Anlagenbaufirmen, die doch ziemlich 
verunsichert sind. Das gilt ganz allgemein in Hinsicht auf Investitionen. Hier 
war die Zurückhaltung schon zu spüren, was sich allerdings am Ergebnis der 

Teilweise eingestürzte Mauern von Qasr  
al-Heir asch-Scharqi. Die befestigte 
Siedlung aus umayyadischer Zeit liegt 
in der syrischen Wüste, 128 km von 
Palmyra und 120 km von der Ruinen-
stadt Resafa entfernt und wurde von 
den Umayyadenkalifen von Damaskus 
als Rückzugsort genutzt

Quelle: Wikipedia / Bild: Albers
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Aucotec-Gruppe im Vergleich zum Vorjahr nicht aus-
wirkt. Natürlich ist schwer abzusehen, wie es mittelfris-
tig weitergehen wird. Schwierig ist zudem die Anbah-
nung von wirklichem Neugeschäft, weil der persönliche 
Kontakt kaum möglich ist. 

Lidolt: Immerhin: Mittlerweile sind wir im Applica-
tion Consulting wieder gut ausgelastet und es werden 
teilweise wieder Vor-Ort-Besuche bei unseren Kunden 
zugelassen. Wir können also wieder Prozessanalysen 
und Proof-of-Concepts durchführen. 

Was macht dem Großanlagenbau zu schaffen? Einmal 
abgesehen von den Auftragseinbrüchen.
Knapp: Aus aktuellen Projekten wissen wir, dass im An-
lagenbau immer noch  diverse Toolketten gebräuchlich 
sind – für unterschiedliche Prozessschritte im Engineering 
kommen unterschiedliche Werkzeuge von verschiede-
nen Anbietern zum Einsatz: Eines für die Vorplanung, ein 
anderes für die PFD-Erstellung, oftmals auch Scetch-ing- 
Tools oder einfach MS Visio. Es fällt sehr viel händische 
Arbeit bei der Datenweitergabe an den nächsten Pro-
zessschritt an. Und es geht munter so weiter: Für die 
Erstellung der Rohrleitungs- und Instrumentierungs-
diagramme oder der Stromlaufpläne sind es wiederum 
andere Tools, die alle ihr „private“ Datenhaltunghaben. 

Im Rahmen eines konventionellen Wasserfall-Ansatz 
mag die Arbeitsweise noch vertretbar sein: Man wartet 
einfach, bis der Prozessabschnitt zuvor erledigt wurde. 
Tatsache ist aber, dass die Zeit für diese streng sequen-
tielle Bearbeitung vorbei ist. Kein Wunder, dass schon 
lange versucht wird, überlappend zu arbeiten, um Zeit 
zu gewinnen: Man fängt nicht mehr bei null an, sondern 
wählt ein bereits abgeschlossenes Projekt aus, das am 
dichtesten an die zu bearbeitende Aufgabenstellung 
hinkommt, kopiert und modifiziert es. 

Und wo liegt also genau das Problem?
Es sind die vielen Schnittstellen, die den Anwendern 
Kopfzerbrechen bereiten. Wenn Änderungen ins Spiel 
kommen, ist oft unklar, welche Daten über welche Tools 
aktualisiert werden müssen. Auf diese Weise lässt sich 
keine konsistente Datenlage in der Projektabwicklung 
erreichen. Daher suchen unsere Kunden nach einer Lö-
sung, die über eine gemeinsame Datenbasis die über-
greifende Steuerung ihrer Prozesse zulässt. 

Dies lässt vermuten, dass Ihr Klientel vermehrt agil ar-
beiten will. Oder ist „agil“ ein zu großes Wort?
Nein, nein, denn in der Tat hätten wir das gerne. Wir befin-
den uns hierbei in einer Übergangsphase. Mit jedem Kun-
den, den wir neu gewinnen, kommen wir an den Punkt, 
an dem wir über die Umgestaltung seiner Prozesse reden. 

Die Zeiten sind vorbei, in denen sich In-
genieure in ihr Refugium zurückziehen 
konnten. Viele Firmen harmonisieren 
standort- und abteilungsübergreifend 
ihr Engineering auf Basis von Aucotec- 
Technologien

Bild: Wikimedia

Wie ermöglichen Sie es, dass Daten innerhalb der Pro-
jektabwicklung wiederverwendbar sind?
Bei dieser Frage fokussieren wir uns auf die Projektda-
ten des Kernprozesses. Was wir nicht berücksichtigen, 
sind 3D-Mechanikmodelle, sonst aber wirklich alle Ob-
jekte und Attribute, die im Laufe eines Projekts immer 
weiter angereichert werden. 

Sie meinen also die ganzen Metadaten. Lassen diese 
sich tatsächlich unabhängig von den 3D-Modellen ge-
winnbringend verwalten? 
Ja. Hier haben wir ganz bewusst diesen Schnitt gemacht. 
Für die 3D-Modellierung nutzen unsere Kunden schwer-
gewichtige Tools und haben eine lange Lernkurve dabei 
durchlaufen. Diese Investitionen wollen wir nicht infrage 
stellen, sondern durch Interoperabilität schützen.

Nehmen wir die Anlagenübersicht als Beispiel: Ent-
weder liegt ein Fließbild oder ein R-&-I-Diagramm vor. 
In diesem Dokument ist die gesamte Ausrüstung darge-
stellt, aber in Form von logischen Symbolen mit all ihren 
funktionalen Eigenschaften. Dies alles ist im Datenmo-
dell von Engineering Base abgebildet, nicht aber deren 
geometrische Repräsentationen, vielmehr findet der 
Abgleich an Informationen mit 3D-CAD über Schnittstel-
len statt. 

ENGINEERING IM ANLAGENBAUENGINEERING IM ANLAGENBAU

Strukturen geblockt und Objekte gegenüber Löschungen 
geschützt werden. Begleitet wird dies durch ein Werkzeug, 
das wir „Workflow Assistant“ nennen. 

Ein anderer Aspekt ist, dass wir nun konsequent 
Webservices unterstützen. So kann jetzt Engineering 
Base direkt von SAP aus angesteuert werden, etwa um 
Stücklisten auszuleiten. Zuvor musste dies ja direkt aus 
Engineering Base initiiert werden.

Web Services helfen offensichtlich, End-to-End-Prozesse 
applikationsübergreifend umzusetzen …
… es sind Dinge, die wir im Wesentlichen zuvor auch 
schon konnten. Mit Web Services wenden wir uns aber 
verstärkt an Anlagenbetreiber. Sie wollen beispiels-
weise ihre Wartungspläne in SAP verwalten und dabei 
wissen, welche Engineering-Base-Objekte jeweils eine 
Maßnahme umfasst. 

Herr Lidolt, Ihr berufliches Leben dreht sich bei Aucotec 
ganz um Professional Services. Mit welchen Aufgaben 
sind Sie konfrontiert?
Lidolt: Mit einer ganzen Menge. Ich bin ja von Anfang 
an bei der Entwicklung von Engineering Base dabei 
gewesen, habe unter anderem die Entwicklung selbst 
geleitet und wichtige Kundenprojekte in diesem Um-
feld verantwortet. Seit 2013 bin ich für den gesamten 
Consulting-Bereich verantwortlich, auch international. 
Hier in Deutschland sind wir 50 Mitarbeiter, was auch 
unsere Kundenakademie einschließt. 

Spüren Sie eine Veränderung bei den Trends, etwa um 
Modularisierung und Standardisierung von Komponen-
ten voranzutreiben?
Modularisierung ist im Beratungsgeschäft tatsächlich ein 
sehr starkes Thema. Die komfortable Wiederverwend-
barkeit von Teilschaltungen, Typicals und Modulen ist ge-
nau das, worauf wir in vielen Projekten hinarbeiten und 
wofür Engineering Base eine ideale Grundlage bietet. 

Wie gehen Sie bei Ihrer Beratung vor?
Zunächst analysieren wir, wie die Prozesse und Work-
flows bisher gelebt wurden. Dann untersuchen wir die 
erzeugten Dokumente und wie sich diese reduzieren 
lassen – also beispielsweise auf Module oder auf Vari-
anten. Hierzu haben wir in der Projektarbeit viele Erfah-
rungen gesammelt. 

Spüren Sie eine besondere Nachfrage nach dem digita-
len Zwilling?
Absolut. Wir bemerken bereits seit geraumer Zeit, dass 
der digitale Zwilling von den Kunden als Wert wahrge-
nommen wird. Unsere Kunden drängen uns regelrecht 

„Unsere Kunden drängen uns regelrecht 
dazu, den digitalen Zwilling gemeinsam 
mit ihnen aufzubauen“
Andreas Lidolt über die rege Nachfrage 
nach Infrastrukturlösungen für den digi-
talen Zwilling

Mit anderen Worten, der Vorteil des Datenmodells von 
Engineering Base liegt in der nachhaltigen Unterstüt-
zung eines disziplinübergreifenden Engineerings …
Exakt. 

Lidolt: Inklusive der Möglichkeit, Daten aus anderen 
Systemen wie PLM und ERP mit zu vernetzen.

Mit welchen Neuerungen bei Engineering Base überra-
schen Sie Ihre Kunden?
Knapp: De facto sind es zwei Schwerpunkte. Einerseits 
sind es eine ganze Reihe von Ergänzungen, die Stück für 
Stück hinzugekommen sind. Sie haben zum Ziel, genau 
dieses parallele Engineering, von dem wir zuvor sprachen, 
zu unterstützen. Bei einer simultanen Arbeitsweise muss 
jede Änderung im Entwicklungsverbund sichtbar gemacht 
werden. Wir haben hierzu das Instrument „Data Tracking“ 
eingeführt. Damit kann jeder Anwender mit seiner indivi-
duellen Sicht Änderungen zurückverfolgen, zum Beispiel 
in der Verbraucherliste für die Stromversorgung, wann 
welche Pumpen mit welchem Leistungsbedarf hinzuge-
kommen sind. In Engineering Base lässt sich dies bis auf 
Einzelobjektebene genau nachverfolgen. In diesen Kontext 
fallen auch Mechanismen, die verhindern, dass jemand et-
was macht, was er eigentlich gar nicht wollte. So können 
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dazu, den digitalen Zwilling gemeinsam mit ihnen auf-
zubauen. Sie sind sogar bereit, dafür Geld auszugeben. 
Übrigens sitzen uns in den Gesprächen nicht selten 
Menschen gegenüber, die als „Digitalisierungsbeauf-
tragte“ agieren – da sitzen nicht mehr nur die Enginee-
ring-Experten am Tisch, sondern eben auch andere 
Fachleute. Das gab es früher nicht.

Bei der digitalen Transformation besteht eine ganze 
Menge an Erklärungsbedarf. Da müssen Sie ja ganz schön 
viel argumentieren und moderieren, oder?
Sie haben recht, die Art und Weise, wie wir im Presales 
und Sales arbeiten, hat sich in den vergangenen Jahren 
komplett geändert. Gerade bei den größeren Kunden-
projekten, die wir in letzter Zeit gewonnen haben, hat 
sich gezeigt, dass wir mit einer ganzen Allianz von Spe-
zialisten vor Ort sein müssen. Es geht zum Beispiel um 
Fragen, welche Voraussetzungen in der IT-Infrastruktur 
geschaffen werden müssen, damit performant der digi-
tale Zwilling erstellt werden kann. Bei allen Besprechun-
gen zu größeren Projekten ist von unserer Seite ein Inte-
grationsexperte mit von der Partie. Bei ganz wichtigen 
Besprechungen ist auch Herr Knapp persönlich anwe-
send, oder ein Vertreter unseres Produktmanagements. 

Geht man mit dem scheinbar unantastbaren Begriff 
„Herr der Daten“ nun entspannter um? Wenn es um 
den digitalen Zwilling geht, sind Daten ja eine Art Trans-
fergut, wie bei einem Lkw.

Knapp: Vieles ist in dieser Hinsicht noch in der 
Schwebe. Unsere Vision, ja unser Idealbild ist, dass der 
Lieferant, der EPC oder der Engineering-Beauftragte 
seine Daten direkt an seinen Auftraggeber weiterreicht, 
zum Beispiel in Form eines digitalen Zwillings. Aller-
dings ist dies in der Praxis kaum anzutreffen, noch am 
ehesten im Bereich der Energieversorger. Dort gibt es 
allerdings auch eine lange Tradition im Sinne von Stan-
dards. Von uns moderierte Arbeitskreise tagen bereits 
seit Mitte der 1990er Jahre. Es hat sich über die Jahr-
zehnte hinweg ein großes Vertrauen zwischen Lieferan-
ten und den Betreibern gebildet.

In anderen Brachen indes ist die Hemmung gegen-
über dem Teilen von Engineering-Daten doch sehr groß, 
selbst wenn alle Parteien Engineering Base als Backbone 
nutzen und wir mit unserem Daten-Container einen 
sehr effizienten Mechanismus dafür bieten. Aber: Es ist 
viel im Fluss. Schließlich steckt ja gerade hier das dis-
ruptive Potential von Digitalisierung. 

Was sich tatsächlich sehr ändert, ist die Einstellung 
gegenüber den sogenannten Fürstentümern innerhalb 
der Unternehmen. Man ist heute viel weniger bereit, 
sie zu akzeptieren. Mit dem Generationswechsel wer-
den inzwischen Burgmauern niedergerissen …

Reinhard Knapp
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… klingt ein wenig nach einem Sturm auf die Bastille …
… so war es bisher üblich, dass Firmen, die unterschied-
liche Märkte bedient hatten, auch unterschiedliche 
Tool-Infrastrukturen dafür nutzten. Ähnlich wie die 
Standardisierungswelle mit SAP kam, findet nun eine 
Harmonisierung im Engineering in den einzelnen Ge-
schäftsfeldern auf Basis von Engineering Base statt.

Auf Basis von Aucotec-Technologien finden also nun  
Organistationsänderungen statt?
Die fragende Anmerkung gefällt mir. Ja, durchaus, das 
kann man so sagen. Es ist nicht ganz stressfrei, was da 
zu bewältigen ist, aber das Management bei den Kun-
den und wir sind uns einig: Es ist der einzig sinnvolle 
Weg. Ganz klar, was derzeit geschieht, ist schon ein rie-
siger Unterschied zu dem, was vor zehn Jahren in Sa-
chen IT-Einführung so üblich war. 

Bemerken Sie Einflüsse des Game Changers „IoT“ bezie-
hungsweise Internet der Dinge auf die Planungsprozesse? 
Die Themen überlappen sich eher am Rande. Der Fokus 
von IoT im Anlagenbau liegt auf der Erfassung und Aus-
wertung von Betriebsdaten im Sinne von Big Data und 
Analytics, um daraus für eine verbesserte Prozessfüh-
rung zu lernen. Die Idee ist, die eingesetzten Endgeräte 
zu befähigen, eigenständig zu agieren. Das ist nicht 
unser Fokus, wohl aber bekommen wir natürlich mit, 
dass die verbaute Sensorik insgesamt in den Anlagen 
zunimmt, was einen zusätzlichen Druck aufs Enginee-
ring erzeugt. Das spielt uns in die Karten, weil die Pla-
nung einer IoT-fähigen Anlage einen erheblich höheren 
Komplexitätsgrad aufweist. Und das ruft nach einem 
intelligenten Engineering-Tool, eben wie es Engineering 
Base darstellt.  

Wie helfen Sie, geschickt Schnittstellen zu definieren? 
Bei jeder Modularisierungs- und Wissenswiederverwen-
dungsinitiative steht man ja vor der Herausforderung, 
den Cut an genau der richtigen Stelle zu machen.
Lidolt: Gerade dies ist Teil unser Beratungsleistung. 
Das bedeutet, wir analysieren nicht nur Workflows und 
Prozesse, sondern auch den Content, der da so hin und 
her geschoben wird. Schließlich stehen wir auch in der 
Pflicht, bis zu einer gewissen Tiefe die Produkte unserer 
Kunden zu verstehen. So geht es darum, abteilungs-
übergreifend Kriterien für Module und deren Schnitt-
stellen zu erarbeiten: Es müssen Bibliotheken der Au-
tomatisierungsabteilung mit den Assembly-Strukturen 
des Mechanikbereichs und der Infrastruktur der Elek-
trik, etwa in Hinsicht auf die Platzierung von Steuer-
schränken, aufeinander abgestimmt werden. 

Andreas Lidolt 
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Hilft dabei der Begriff der Funktion?
Knapp: Absolut! Es geht immer um die Abbildung von 
Funktionen, was sich ja genau in Engineering Base 
widerspiegelt. Der genauere Blick in  die Plattform of-
fenbart hierarchische Baumstrukturen, die in den Pro-
jekten verwaltet werden. Einer davon repräsentiert 
den Hardware-Aufbau der Ausrüstung. Die funktionale 
Struktur bildet die logische Klammer im Sinne von Fea-
tures, zu der die unterschiedlichen physischen Objek-
te, zum Beispiel Sensoren, gehören, aber auch deren 
Zweck, etwa die Füllstandsmessung, wenn es sich um 
einen Tank handelt. Genau dieses Beziehungswissen 
pflegen wir, schließlich lassen sich nur Funktionen intel-
ligent wiederverwenden. 

Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch!
Interview: Bernhard D. Valnion

Auf die Frage, ob motiviert von der Einfüh-
rung von Aucotec-Technologien Organi- 
stationsänderungen stattfinden, meint 
Reinhard Knapp: „Ja, durchaus, das kann 
man so sagen. Es ist nicht ganz stress-
frei, was da zu bewältigen ist, aber das 
Management bei den Kunden und wir 
sind uns einig.“ Nachbildung in Form ei-
nes 3D-Modells von der Bastille in Paris

Ausfälle von Anlagen sind teuer. Unvorhergesehene Re-
paraturen im Anlagenbetrieb kosten immer viel zu viel 
Zeit, ungeplante Stillstandszeiten können immense Ver-
luste bringen. Vorausschauende Wartung („Predictive 
Maintenance“, PM), will helfen, mögliche Systemaus-
fälle durch rechtzeitige Vorhersagen zu vermeiden und 
damit Wartungs-, Service- und natürlich Stillstandskos-
ten weitestgehend zu minimieren. IT-basierte Verfahren 
mit hochsensiblen Analysetools erfassen nicht mehr 
nur Ist-Zustände, sondern erkennen auch an minimalen 
Veränderungen von Messgrößen Trends, die zu Ausfäl-
len führen können. Dazu müssen ständig Millionen von 
Daten erfasst und analysiert werden.

Big Data mit der Hand anfassen?

Global Player wie IBM, Blue Yonder, SAS, Bosch oder 
SAP haben dafür bereits Big-Data-Applikationen ent-
wickelt. Doch keine davon nutzte bislang die Mög-
lichkeiten eines modernen Engineering-Systems. 
Das bedeutet, dass für PM-Szenarien manuell mit 
Hilfe von mühselig zu füllenden Tabellen und diversen 
Schnittstellen entsprechende Applikationen mit den 
passenden Engineering-Informationen separat ange-
reichert werden mussten. Denn nur so sind sie in der 
Lage,  Zustandsdaten, die laufend aus dem Prozessleit-
system abgegriffen werden, richtig zu interpretieren. 
Da 50 000 Signale in einem Leitsystem keine Seltenheit 
sind, ist der Aufwand dafür in der Regel enorm. 

Single Source of Truth 

Die Systemplattform Engineering Base (EB) von Auco-
tec ist als bisher einziges Softwaresystem in der Lage, 
das Engineering intelligent mit einem PM-Tool zu ver-
netzen. Seine spezielle Mehrschicht-Systemarchitek-
tur und zentrale Datenhaltung machen das möglich. 

Die Plattform kann abstrakte Objekte, sogenannte 
Interpretationen, wie Messtypen zur Druckmessung 
in einer Zuleitung, die unterhalb eines Sensors einge-
ordnet werden, mit verwalten. Ohne die entsprechen-
de Datenbanktechnologie wären derartige Informatio-
nen gar nicht repräsentierbar, in Stromlaufplänen oder 
R-&-I-Diagrammen tauchen sie ja nicht auf. Damit ist 
das Anlagenmodell von EB die „Single Source of Truth“ 
für diesen Vorhersageprozess.

Vorausschauende Wartung 
ist keine Hellseherei
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Erste (erfolgreiche) Praxis

Die Anbindung des Engineerings an das PM-System 
wird in der Praxis bereits erfolgreich beim großen, glo-
bal operierenden Maschinenbauer Kaeser Kompresso-
ren eingesetzt, der seinen Kunden ein hochmodernes 
Wartungskonzept anbietet. Kaeser nutzt EB und SAPs 
PM-System auf Basis der S/4Hana-Technologie. Das Un-
ternehmen erwartet dadurch eine erhebliche Einspa-
rung bei den weltweiten Wartungskosten. Aufgrund der 
flexiblen und performanten Datenbank von EB, deren 
Basis Microsoft SQL Server ist, sind Anbindungen weite-
rer PM-Werkzeuge jederzeit möglich.

Nach allen Festlegungen im Engineering überträgt 
EB an das PM-System als Grundlage zunächst die Liste 
aller möglichen Messstellen. Dazu gehören Informatio-
nen zur Art der Messung, also ob es sich zum Beispiel 
um Druck, Temperatur- oder Level-Sensoren handelt 
und ob sie Bar, Celsius/Fahrenheit oder andere Einhei-
ten erfasst werden. Zusätzlich werden die textuellen 
Bedeutungen der Zustandswerte inklusive sprachlicher 
Übersetzungen übertragen, außerdem die Identifika-
tionsdaten und Zusammenhänge zu Anlagen, Kom-
ponenten und Signalen sowie die Konfiguration des 
Übertragungsverhaltens. Das Leitsystem erhält die pas-
senden Konfigurationsdaten ebenfalls aus EB. Damit ist 
die Plattform die zentrale Quelle nicht nur aller techni-
schen Daten einer Anlage, sondern auch ihrer Übertra-
gungscharakteristik. 

Das Entscheidende aber ist die Konfiguration der Da-
tenübertragung vom Leitsystem ans PM. Über EB wird 
dem Leitsystem vermittelt, zu welchen Messstellen es 

im Betrieb tatsächlich Daten an das PM schicken soll – 
denn längst nicht alle sind relevant für vorausschauen-
de Wartung. Zum anderen konfigurieren die Fachleute 
mit Hilfe der Engineering-Plattform auch, wie oft und 
wie genau diese Meldungen erfolgen sollen.

Die Übertragung der Engineering-Daten ans PM-Sys-
tem ist sowohl nach Bedarf als auch zeitgesteuert au-
tomatisiert machbar. Dabei erhält der verantwortliche 
Ingenieur automatisch eine E-Mail zu jeder Daten-
übermittlung. Sie enthält eine Zusammenfassung und 
Details zu globalen Vorgabe- und Anlagendaten aus 
EB-Projekten, „Dimensionen“ (etwa Temperatur) und 
Übertragungseinheiten (etwa °C).

Die Übertragung der Daten läuft über einen Web 
Communication Server von EB, sodass sie jederzeit – 
auch ohne laufende Applikationen – stattfinden kann. 
Damit ist stets Datenaktualität gewährleistet.

Fazit

EBs Anbindung des Engineerings ans PM wird den An-
sprüchen von Big Data wirklich gerecht. Sie spart erheb-
lich Aufwände, die nötig wären, wenn das PM-System 
die Livedaten aus der Anlage nicht konsistent mit den 
im Engineering erarbeiteten Daten in Verbindung brin-
gen könnte. Derart professionalisierte Prozesse haben 
nichts mit fragwürdiger Hellseherei zu tun, sondern 
schaffen verlässliche Vorhersagen auf Basis von Unter-
nehmenswissen.

www.aucotec.de
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