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Produkte + Projekte

Denn längst sei es erzwungene Realität, Engineeringpro-
zesse immer stärker zu parallelisieren, erläutert Aucotecs 
Leiter Global Strategies, Reinhard Knapp. Doch die meisten 

Engineeringtools seien für derartige Parallelität nicht gemacht. 
Sie entstanden in Zeiten, als die Gewerke eines Anlagenbaupro-
jekts ihre Arbeit erst nach dem Abschluss der Vorgängerdisziplin 
begannen – jedes Gewerk mit eigenem Spezialtool. In der heuti-
gen Planungswelt büßen Maschinen- und Anlagenbauer daher 
viel Zeit und Datenqualität durch langwierige Änderungs-Schlei-
fen ein, weil sie die notwendige Parallelisierung mit Toolketten 
angehen, die eigentlich nur für die sequenziellen, „Wasserfall-
Prozesse“ genannten Workflows geeignet sind.

Fehleranfälliger Änderungs-Kreislauf
„Den“ Wasserfall-Prozess gibt es jedoch schon lange nicht 

mehr. Kein Planer kann warten, bis der vorherige Projekt-
schritt ganz abgeschlossen ist. Also fängt er, so gut es geht, 
ohne die Ergebnisse der Nachbar-Disziplin in seinem Tool an. 
Jeder Fachbereich geht so vor. Das erfordert immer wieder 
interdisziplinäre Abgleiche. Dazu kommen unvermeidliche, 
alle Disziplinen betreffende Korrekturen von außen durch 
veränderte Kundenwünsche oder Rahmenbedingungen. 
Die Folge ist ein fehleranfälliger, zeitraubender Kreislauf von 
Änderungs-Übertragungen. Noch komplizierter wird es bei 
parallelen „Wasserfällen“. Hierbei wird die neue Version eines 
freigegebenen Prozessschritts bearbeitet, während andere 
noch auf Basis einer früheren Freigabe weiterentwickeln.

Datenpool sichert Informationsfluss
Das Wasserfallmodell ist also nicht nur wegen der Wartezeiten 

Agiles Engineering:  
Gradmesser für Zukunftsfähigkeit?
Agilität steht für Schnelligkeit, Wendigkeit, Flexibilität. In der Software-Entwicklung ist es längst nicht nur ein gängiger Begriff, 
sondern gelebte Praxis. Aber im Engineering? Was ist agiles Engineering, was kann es und was hat das mit Wasserfällen zu tun? 
Die Aucotec AG hat dazu ein bisher einzigartiges Konzept vorgestellt. Sie machte ihre Kooperationsplattform Engineering Base 
fit für agiles Zusammenarbeiten aller beteiligten Disziplinen in Anlagenplanung und -betrieb.

Abbildung 1: Das klassisches Wasserfallmodell (links) zeigt separierte Disziplinen und das Warten auf Datenübergaben. Der „Pseudo“-Wasserfall (rechts) stellt 
überschneidende Prozesse mit ungeeignetem Toolset dar. Alle Abbildungen: © AUCOTEC AG
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„out“ sondern auch, weil Wasser nun mal nicht rückwärts 
fließt - und Toolketten nur einen bestimmten Ablauf unterstüt-
zen. Deshalb entwickelte Aucotec die Kooperationsplattform 
Engineering Base (EB). Sie vereint sämtliche Kerndisziplinen 
der Maschinen- und Anlagenplanung in einem System. Ihr 
zentrales Datenmodell sorgt dafür, dass jede Änderung jeder 
beteiligten Disziplin sofort für alle Beteiligten sichtbar ist und 
sich unmittelbar weiterbearbeiten lässt. Das Modell ist also 
in der Wasser-Analogie wie der Teich, in dem jeder Wasser-
tropfen Wellenkreise entstehen und wachsen lässt. Genauso 
breitet sich in EBs Single Source of Truth sofort jede Eingabe 
bis in jede Disziplin aus. „Eine existenzielle Voraussetzung für 
das Beherrschen komplexer Szenarien“, wie Strategie-Experte 
Knapp betont.

Parallel wird agil
Mit einer Reihe von Neuerungen hat Aucotec EB so erwei-
tert, dass der nächste Schritt, agiles Engineering, möglich ist. 
Neben dem etablierten Data Tracking samt Änderungshistorie, 
mit dem sich konfigurieren lässt, welche Änderungen man 
sehen möchte, gibt es eine Rechtevergabe auf Attributebene, 
worin definiert wird, wer welchen Status sehen und bearbeiten 
darf. Das funktioniert nur, weil bei EB Daten statt Dokumente 
im Zentrum stehen. Restriktive Rechte, die sich auf Objekte 
beziehen, wären hier nicht zielführend, da jedes Objekt nur 
einmal existiert, aber verschiedene Disziplinen daran arbeiten, 
auch parallel. Ein Prozessingenieur bearbeitet eine Pumpe 
ebenso wie der Electrical-Experte, nur eben andere Aspekte. 
In EB ist Gleichzeitigkeit Programm.

Zudem sind die Daten und die gesamte Anlagenstruktur gegen 
versehentliche Änderungen geschützt. Das gilt unterhalb von 
Objekten ebenso wie nach oben („glue to parent“). Nur mit 
dieser disziplinübergreifenden Sicherheit, die kein “Einfrie-
ren“ von Daten erfordert, wird agiles Arbeiten möglich. Mit 
kontinuierlicher Sichtbarkeit der Fortschritte in den Nach-
bardisziplinen und unmittelbarer Nutzbarkeit neuer Daten 
für die eigenen Aufgaben.

Nicht von gestern
Mit dieser viel engeren Verzahnung der Disziplinen werden 
Wartezeiten und Änderungs-Pingpong überflüssig, die Effi-
zienz steigt deutlich. Zudem ist während der Planungsphase 

die Modifizierung eines Anlagenbauprojekts viel leichter mög-
lich: Was vor ein oder zwei Jahren angedacht war, ist keine 
statische Vorgabe mehr. Neue Erkenntnisse sind im laufenden 
Prozess kontinuierlich und schnell, also agil, umsetzbar. Das 
Ergebnis: Die fertige Anlage ist State-of-the-Art, nicht vom 
vorletzten Jahr.

„Da ist Zukunft drin“
„Agiles Engineering ist eine langfristige Strategie“, erklärt 
Knapp. „Das ist natürlich kein Muss, EB schafft auch ohne 
Agilität effiziente Kooperation. Aber die Eignung eines Sys-
tems zu agilem Engineering ist heute der Gradmesser für 
seine Zukunftsfähigkeit.“ Wer aufgrund des weiter steigenden 
Zeit- und Effizienzdrucks stärker parallelisieren muss, wer 
immer mehr Komplexität, etwa durch Industrie-4.0-Projekte, 
zu bewältigen hat, wer wachsen und in eine Zukunft inves-
tieren will, von der man noch gar nicht genau weiß, wie sie 
aussieht, der wird laut Reinhard Knapp mit Toolketten und 
Synchronisations-Plattformen bald an deren Grenzen stoßen. 
EB sei zurzeit das einzige System, das die Basis für agiles 
Engineering bietet. „Da ist die Zukunft schon drin“, betont 
Aucotecs Chefstratege.

Johanna Kiesel
Aucotec AG
30916 Isernhagen
jki@aucotec.com

Abbildung 2: „Agiles Engineering ist parallel und simultan: Unmittelbare 
Informationsweitergabe an alle Beteiligten durch zentrales Datenmodell 
und sicheres Änderungsmanagement.

Mit Engineering Base bietet Aucotec eine Plattform für 
die disziplinübergreifende Planung von Maschinen, Anla-
gen und mobilen Systemen an. Unterschiedliche Gewer-
ke, vom Vergleich verschiedener Simulationszenarien 
über Prozess- und Electrical-Engineering bis zur Main-
tenance-Unterstützung, werden mit einem zentralen 
Datenmodell realisiert. Objektorientiert legt Engineering 

Base alle Projektierungsdaten in einer Datenbank ab. 
Datenzugriff und -bearbeitung erfolgen über Explorer, 
Grafik oder Tabelle. Microsoft Office Visio wurde für die 
Erstellung und Bearbeitung der grafischen Darstellun-
gen integriert. Dazu kommen Microsoft SQL Server als 
zuverlässige Datenbank und .NET/VBA, als Programmier-
sprachen für kundenspezifische Lösungen.

Engineering Base
Elektrotechnische Anlagen schnell und einfach planen
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Ist das agile Engineering über die Plattform Enginee-
ring Base für jedes Unternehmen in jeder Branche ge-
eignet oder wurde es von Aucotec für eine bestimmte 
Branche konzipiert?
Nein, agiles Vorgehen ist nicht branchenspezifisch. Es 
hängt weniger von der Branche ab als vielmehr vom 
Einsatz-Umfang der Plattform. Der größte Effekt wird 
erreicht, wenn mehrere abhängige Disziplinen auf dem 
gemeinsamen Datenmodell kooperieren, die ansonsten 
nur über eine „lineare“ Tool-Kette verfügt hätten.

Was geschieht, wenn die im Artikel angesprochene Sin-
gle Source of Truth, an der Anlagenplaner und Instand-
halter gemeinsam arbeiten, fehlerhaft ist? Schließlich 
arbeiten alle Beteiligten parallel an einer Datenbasis.
Grundlegende Fehler, wodurch die Integrität des Datenmodells 
verletzt würde – wie z. B. die Regeln, welche Objekte Teile von 
welchen anderen Objekten sein dürfen – werden vom System 
selbst verhindert. Fehler im Sinne des Engineerings werden 
durch regelbasierte Unterstützung während der Arbeit bzw. 
durch Qualitäts-Checks, die jederzeit eingesetzt werden kön-
nen, vermieden. Temporäre „Ungereimtheiten“ sind durchaus 
normal; wichtig ist, dass sie durch Data Tracking oder diese 
Qualitäts-Checks sichtbar und wieder glattgezogen werden.

Als „agil“ werden heute oft wenig geplante und un-
übersichtliche Prozesse geeignet. Wie garantiert Ihr 
agiles Engineering nun ein organisiertes und vor allem 
effektives Arbeiten? Und wie viel effektiver ist dieses 
Arbeiten im Vergleich zu herkömmlichen (und veralte-
ten) Prozessen wirklich?
Agiles Arbeiten reflektiert weniger die Unübersichtlichkeit 
von Prozessen. Es geht eher darum, dass gewisse Entschei-
dungen wegen der Komplexität eines Produktes oder der 
technologischen Dynamik während seiner Entwicklung 
nicht im Vorhinein detailliert getroffen werden können. 
Oft basieren Design-Entscheidungen auch aufeinander. 
Oder Vorgaben, die von außerhalb kommen, sind noch 
nicht erfolgt oder werden während der Entwicklung – die 
bei Anlagen über viele Monate laufen – noch geändert. 
der Vorteil des agilen Vorgehens liegt darin, dass Änderun-
gen nicht als Störung aufgefasst werden, sondern als der 
Normalfall im Prozess vorgesehen sind.

Wie gehen Unternehmen den Wechsel hin zum agilen 
Engineering am besten an?
Da es hier um einen Wandel der Arbeitsweise und der Koope-
ration geht, ist es wichtig, ein interdisziplinär besetztes Team 
aufzustellen. Dabei zählt auch eine möglichst gemischte 
Besetzung, wenn ein Unternehmen in unterschiedlichen 
Industrien aktiv ist. Einen Moderator zu haben, der das Ziel 
im Blick behält und keiner einzelnen Fraktion zugehört ist 
ein weiterer Baustein zum Erfolg. Und dann braucht man 
natürlich noch eine Software, die Agilität zulässt.

„Agiles Vorgehen ist nicht branchenspezifisch“
Im Kurz-Interview erklärt Reinhard Knapp, Leiter Global Strategies bei Aucotec, was genau sich hinter dem 
agilen Engineering befindet und wie Unternehmen es am besten einsetzen können.


