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Dr. Pouria G. Bigvand ist bei Aucotec 

als LEITER FÜR DAS PRODUKT-

MANAGEMENT tätig. „Nebenbei“ 

schrieb er seine Doktorarbeit, in 

der es darum geht, wie künstliche 

Intelligenz (KI) das Engineering im 

Anlagenbau schneller und effizienter 

machen kann. Bigvand hat Chemie-

Ingenieurwesen/Erdöl- Erdgastechnik 

und Process System Engineering 

studiert.

„DAS ENGINEERING-
SYSTEM MUSS ZUR 
FÖRDERPLATTFORM 
WERDEN.“
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ten Idee über Simulationsszenarien und die Spezifikationen aller 
beteiligten Fachgebiete bis zur letzten Klemme und schließlich 
zur Leitsystemkonfiguration. So kann ein Maintenance-System 
aus dieser Single Source of Truth alle notwendigen Informatio-
nen ziehen, um Wartungsaufgaben optimal vorzubereiten.

Dazu kommt, dass EB das Arbeiten mit browserbasierten 
Apps für Spezialaufgaben möglich macht. Das erlaubt fast un-
begrenzt weitere neue Angebots-Ideen. Zum Beispiel Wartungs-
vorgänge managen, Istzustände in der Anlage aufnehmen und 
daraus Optimierungsangebote entwickeln, Monitoring für be-
stimmte Zielgruppen ermöglichen oder Wartungsdaten ans En-
gineering zurückspielen, damit der digitale Zwilling stets dem 
aktuellen Stand der Anlage entspricht. Das wiederum ist die 
wichtigste Voraussetzung, damit die Geschäftsmodelle verläss-
lich funktionieren.

Mit EBs Webserviceorientierung kann sich der Anlagenzwil-
ling sogar quasi selbst aktualisieren. Sind die Geräte in der An-
lage OPC-UA-fähig, können sie ihren eigenen Austausch oder 
eine Modifikation über dieses Protokoll direkt ans Engineering 
melden, wenn der Betreiber solche Zugänge erlaubt. Der Grad 
der Offenheit von Betreibern und Herstellern bestimmt, wie weit 
ein Full-Service-Konzept reichen soll. Doch wie weit es reichen 
kann, bestimmt die Universalität des Datenmodells.

Vom Daten- zum 
Geschäftsmodell

Digitalisierung als Treiber neuer Geschäftsmodelle, die Kunden 
fester binden und neue dazugewinnen – klingt gut! Aber wie 
können Anlagenbauer das in die Praxis umsetzen? Womit lässt 
sich der Wert ihres Anlagenwissens noch besser ausschöpfen? 
Antwort: Mit einem umfassenden Digital Twin. Doch er muss 
bestimmte Bedingungen erfüllen, so wie das System, in dem er 
entsteht.

Anlagenbau ist hochkomplex, das Wissen dazu ebenso. Für 
Betreiber ist es eine enorme Herausforderung, das Know-how 
über alle Komponenten vorzuhalten. Sie müssen es sich erst 
von den Herstellern holen, es aktuell halten und gegebenenfalls 
Dienstleister schulen. Dazu kommt, dass Betreiber häufig nur 
über PDF-Dokumentationen ihrer eigenen Anlagen verfügen. 
Die sind zwar digital, bieten aber kaum mehr Informationen als 
Papierdokumente. Zudem liegen die Daten dazu meist disziplin-
spezifisch in verschiedenen Tools, sodass das Servicepersonal 
die verschiedenen Fachinformationen zu einem Asset sehr zeit-
raubend zusammensuchen muss.

Doch wer kennt ein Produkt besser als sein „Erzeuger“? Und 
wo, wenn nicht in dem System, mit dem eine Anlage entwickelt 
wurde, sind die Daten dazu am präzisesten und umfassendsten? 
In einem Engineeringsystem, das noch dazu über ein zentrales 
Datenmodell alle Disziplinen vereint, schaffen Hersteller sogar 
einen digitalen Zwilling, der sämtliche Informationen für jedes 
Gerät der Anlage verfügbar macht: vom Process Design über 
elektrotechnisches Detail Engineering bis zur Automatisierung. 
Damit liegen keine „toten“ PDFs mehr in verstreuten Silos, son-
dern die Objekte selbst sind zentral bearbeitbar.

Wenn Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, dann muss 
das Engineeringsystem zur Förderplattform werden. So können 
aus Herstellern Full-Service-Anbieter werden. Statt Kompres-
soren beispielsweise ist die Druckluft das Produkt. Der Herstel-
ler betreibt die Teilanlage selbst, sein Know-how ist Garant für 
Qualität und Verlässlichkeit. Der Gesamtanlagen-Betreiber wird 
deutlich entlastet und setzt mit höherer Wahrscheinlichkeit auch 
künftig auf denselben Hersteller.

Das hat schon manchen Aucotec-Kunden überzeugt, seine 
Maschinen und Anlagen mit der Kooperationsplattform Engi-
neering Base (EB) zu entwickeln. Hier wächst der digitale Zwil-
ling über den gesamten Entstehungsprozess heran: von der ers-

Weitere Informationen zu Aucotec lesen 
Sie auf Seite 202.
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