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Booster für den Netzausbau 

Digitalisierung pur
Liebe Leserinnen und Leser,

im Fokus dieses Infopapers steht das Thema 
Energie-Infrastruktur – geplant lange bevor 
absehbar war, dass der Druck auf die Energie-
wirtschaft und den notwendigen Netzausbau 
sich auf so grausame und inakzeptable Weise 
potenzieren würde. Umso dringender gilt es 
jetzt, Infrastruktur-Projekte erheblich zu 
beschleunigen. Wie AUCOTEC und die Ausprä-
gung unserer Plattform Engineering Base 
(EB) für den PTD-Sektor dabei helfen können, 
lesen Sie in diesem Paper und erfahren Sie 
live auf Messen wie der Berliner Schutz- und 
Leittechnik oder der Cigre in Paris. Wir freuen 
uns sehr, Sie endlich wieder persönlich treffen 
zu können – wenn nichts dazwischenkommt.

Aber genau das ist es: Während man plant, 
passiert „das Leben“, schickt einen in eine 
andere Richtung oder drängt zur Eile. Um 
dabei dennoch die Zukunft effektiv gestalten 
zu können, braucht es Offenheit und Flexibili-
tät, auch im Engineering. Dafür stehen wir von 
AUCOTEC genauso wie unsere Software. Mit 
Offenheit, unter anderem für internationale 
Standards, mit Automatismen und einzigarti-
ger Flexibilität unterstützt EB nicht nur Ihr 
heutiges Engineering, sondern gibt Ihnen 
größtmögliche Sicherheit, das auch in Zukunft 
zu können, denn EB ist Digitalisierung pur.

Sein zentrales Datenmodell überzeugt  
immer mehr Kunden, wie auch AUCOTECs  
aktuelle Geschäftszahlen zeigen, die trotz  

weltumspannender Krisen stabil sind, im  
Auftragseingang sogar rekordnah. Lassen Sie 
uns gemeinsam auch Ihre (digitale) Zukunft 
gestalten – offen, flexibel und schnell!

Ihr
Uwe Vogt
Vorstand
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Netzausbau und CO2-Neutralität sind die 
größten Herausforderungen der Energie-
wende für Anlagenbauer und -betreiber. Das 
Projektvolumen in der Energieverteilung und 
-übertragung steigt enorm – die dazu  
notwendigen Ressourcen leider nicht. Ein 
massiver Um- und Ausbau der Netze, und das 
so schnell wie möglich, steht ganz oben auf der 
Agenda einer nachhaltigen und unabhängigen 
Zukunft der Energieversorgung, heute mehr 
denn je. Doch das stellt höchste Ansprüche an 
die Anlagenplanung und dafür verwendete 
Softwaresysteme. 

Enabler hochdigitaler Prozesse 
Um mehr Projekte in weniger Zeit stemmen zu 
können, ist datenzentriertes und kooperatives 
Engineering Voraussetzung, denn Primär- und 
Sekundärtechnik separat zu erarbeiten, um 
dann relevante Daten entweder über Excel-Lis-
ten oder per Hand zu übertragen, kann moder-
nen Ansprüchen und dem enormen Zeitdruck 
nicht gerecht werden. Wohl aber AUCOTECs 
Kooperationsplattform Engineering Base (EB): 

Sie trifft als Enabler hochdigitaler Prozesse 
genau den Nerv des aktuellen Bedarfs, denn 
EB erleichtert massiv die Zusammenarbeit 
sowohl im Unternehmen als auch über seine 
Grenzen hinweg mit Kunden und Zulieferern. 
Zudem vereinfacht und beschleunigt EB mit 
zahlreichen Funktionen und einer einzigartigen 
Bandbreite das Projektieren erheblich - vom 
Definieren und automatischen Generieren  
primärtechnischer Geräte über normgerechte 
Stationsautomatisierung bis zur effizienten 
Unterstützung von Um- und Ausbauten. 

Eine Quelle von Primär- bis Leittechnik 
Jahrzehnte an Erfahrung im EVU-Bereich sind 
in die Plattform eingeflossen. Zum einen hat 
der EVU-Arbeitskreis (s. S. 2) die Entwicklung 
der Plattform mitgeprägt, sehr viel Know-how 
stammt aber auch von AUCOTECs CAE-System 
RUPLAN, das in Deutschland, Tschechien und 
der Slowakei lange als Standard galt für die 
Erstellung von Schaltungsbüchern, Schaltplä-
nen und Folgedokumenten. EB allerdings geht 
weit darüber hinaus, denn hier stehen Daten 

und Prozesse im Vordergrund, nicht Doku-
mente. Bereits im ersten Prozessschritt des 
Primärdesigns lässt sich in EB die Anlagens-
truktur modellieren. Dies erlaubt - anders als in 
filebasierten Tools - die Entwicklung von 
Objekten, bevor ein Stromlaufplan gezeichnet 
ist. So entfallen fehleranfällige Doppeleinga-
ben. Änderungen sind auch für jeden  
Sekundärtechniker sofort ersichtlich, genau 
wie für die Schutz- und Leittechnik. Deren 
Expertinnen und Experten können zudem alle 
IEC-61850-relevanten Informationen für die 
Hochspannungsgeräte ergänzen. 

So nutzen die verschiedenen Disziplinen EBs 
digitalen Zwilling der Feldgeräte als „Single 
Source of Truth“, können ihren Planungsstand 
jederzeit einsehen und weiterbearbeiten. Die 
Folge: Verkürzte Planungsphasen durch Mini-
mieren von Medienbrüchen, Datenübertragun-
gen und Fehlern.

Neuer Standard der Standard-Umsetzung
So durchgängig dieser Workflow ist, er wäre 

nichts ohne EBs außergewöhnlich effiziente 
Umsetzung der relevanten Normen. Ein Bei-
spiel ist die IEC 81346 zur Anlagenstrukturie-
rung und Referenzkennzeichnung. Vor allem 
filebasierte Systeme haben Probleme, die 
komplette Assoziationsstruktur abzubilden. 
EB dagegen erlaubt auf einzigartige Weise die 
durchgängige, transparente Objektkennzeich-
nung nach Orts-, Produkt- und Funktionsaspekt 
– mit automatischer und damit fehlerfreier 
Weitervererbung der Daten an untergeordnete 
Objekte. Auch die IEC 61355 ist voll abbildbar. 
Hier lässt sich die Namensgebung der Doku-
mentenebene an die Aspekte der IEC 81346 
koppeln, sodass die Dokumentationsbäume 
jederzeit stimmig sind. Zudem beweist die 
Plattform mit der Umsetzung einer der bedeu-
tendsten Normen für den Netzausbau, der IEC 
61850 zur neutralen Beschreibung von 
Umspannwerken (S.3), ihre Zukunftsfähigkeit. 

Weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Anlagenmodell mit externen Daten an, etwa 
zu Wartungsintervallen oder aus Simulatio-
nen“, erklärt Dr. Pouria Bigvand, leitender  
Produktmanager bei AUCOTEC, und ergänzt: 
„Früher waren solche Systeme wie Inseln im 
Ozean. Man brauchte ’Schiffe’ in Form von 
Mails oder gar Pappordnern, um Informatio-
nen zu transportieren. APIs waren dann  
später quasi die Brücken, die die Inseln fest 
miteinander verbanden.“ Nachteil: An beiden 
Enden der Brücke müssen „Wächter“ den 
Daten erst ein „Tor“ öffnen. Es erfordert einen 
Client samt Fachkraft, die Rechner und  
System einschaltet. „EBs Datenmodell und 
Service-orientierte Architektur erlauben 
dagegen eine ganz andere Dimension des 

samt zugehöriger Blätter, Geräte, Kabel, 
Drähte und Logiken. Diese Standardbausteine 
reduzieren nicht nur den Stammdatenbestand, 
sondern auch Fehler und Engineeringauf-
wände. Quasi auf Knopfdruck ist die Anlage 
konfiguriert. 

Auf einen Klick lässt sich auch die Dokumenta-
tionsqualität prüfen – mit den EVU-QS-Tools, 
deren Automatismen Wochen händischer  
Prüfarbeit sparen. Sie helfen in der  
Planung, bei Dokumentationsübergaben an  
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die Betreiber und später nach Umbauten. Dazu 
liefert EB ein Zertifikat, das auf den ersten Blick 
die Datenqualität anzeigt. 

Engineering Base als Antwort 
Abteilungsübergreifendes Arbeiten in einem 
vollständigen, stets aktuellen Anlagenmodell, 
gesicherte Datenqualität in den Lieferbezie-
hungen und normengerechte Schaltungsbü-
cher inklusive Vorlagen – EBs nahtlose Durch-
gängigkeit beantwortet die wichtigsten Fragen 
des täglichen Engineeringgeschäfts: Wo finde 

ich meine Daten? Wo ist der aktuelle Stand? 
Wo stehen die kompletten Anlageninformatio-
nen, auch über meine Disziplin hinaus? Wer 
stellt die Datenqualität sicher? 

So bringt die Plattform nicht nur das Enginee-
ring, sondern auch die nachhaltige Zukunft der 
Energieversorgung, die für uns alle so existen-
ziell ist, voran. Hier ist Zeit nicht nur Geld,  
sondern künftige Lebensqualität. 

Vor kurzem erweiterte AUCOTEC mit der 
neuen Verbindung von Engineering Base (EB) 
zu SAPs Asset-Managementsystem EAM sein 
Integrationsspektrum. Betreiber können nun 
nahtlos mit allen Bereichen kommunizieren, 
die das Maintenance-System abdeckt. Auch 
das oben beschriebene Standardinterface zur 
Analyselösung ETAP ist so eine nahtlose  
Verbindung. Doch was genau heißt „nahtlos“? 
Und warum ist das gut? 

Andere Dimension des Austauschs 
„Zunächst: An Anlagenplanung und -betrieb 
sind ja diverse ergänzende und externe Diszi-
plinen beteiligt, die aktuelle Engineeringdaten 
brauchen. Andersherum reichert EB sein 

Sie spart nicht nur beim Planen viel Zeit, son-
dern bei jedem Geräteaustausch, von denen es 
im Laufe eines Anlagenlebens etliche gibt. So 
setzt EB neue Standards für die Umsetzung 
internationaler Standards.

Anlage und Qualität auf Knopfdruck 
Auch mit unternehmenseigenen Standards 
beschleunigt EB jedes Projekt: Das System 
ermöglicht den Aufbau eines Baukastens, des-
sen Elemente nicht aus einzelnen Geräten 
bestehen, sondern aus ganzen Funktionen 

„Beam me up, EB!“ 
Datenaustauschs“, so der Produktmanager.

24/7 Datenservice 
Per Data as a Service (DaaS) kann EB  
angeschlossenen Systemen automatisiert, 
von überall auf der Welt und jederzeit seine 
Engineeringdaten zur Verfügung stellen oder 
sich ergänzende Informationen holen. „Ganz 
ohne aktive User und geöffnete Applikatio-
nen“, betont Bigvand. Fast wie im  
Science-Fiction-Klassiker Star Trek „beamt“ 
EBs Webservice also die Daten ohne Schiffe 
oder Brücken an jeden gewünschten Ort, 
immer gemäß den vorgegebenen Zugangs-
berechtigungen: zum Beispiel von und  
zu SAP, ETAP oder auch 3D-Systemen.  

DaaS: Frische Daten jederzeit per Webservice 
Scotty – pardon, AUCOTEC – arbeitet bereits 
an weiteren Zielen. 

Ein Großauftrag von Preußen Elektra für die 
damalige AEG brachte den Stein vor 30 Jahren 
ins Rollen. Ein Umspannwerk mit dazugehöriger 
Erstellung des kompletten Schaltungsbuches 
sollte entstehen. Um das zu stemmen, gründete 
die für die Projektplanung zuständige AEG- 
Abteilung ein Gremium aus Anlagenplanern, 
Betreibern und Software-Profis. Ziel war ein 
Austausch und Diskussionen, um mit Know-how 
und frischen Ideen effizienzsteigernde Standards 
für den EVU-Bereich zu erarbeiten – der  
EVU-Arbeitskreis war „geboren“.

1997 übernahm AUCOTEC Debis und damit 
auch RUPLAN sowie den Arbeitskreis. „Im Lauf 
der Jahre hat das Gremium etliche EVU-Richt-
linien erarbeitet, die als Quasi-Standard im 
ganzen DACH-Bereich gelten“, sagt Michaela 
Imbusch, Produktmanagerin für AUCOTECs 
PTD-Portfolio und ergänzt: „Seit 2010 
beschäftigen wir uns bei den Treffen, an denen 

Standards schaffen und netzwerken pur
heute etwa zwischen 30 und 50 EVU-Exper-
tinnen und Experten teilnehmen, auch mit 
unserer Plattform Engineering Base (EB). Denn 
der Anwenderkreis wächst stetig,“ sagt  
Michaela Imbusch, die den Arbeitskreis seit  
vielen Jahren leitet. „Inzwischen sind es so viele 
EB-User, dass sich seit 2015 ein eigener 
Unter-Arbeitskreis für EB-EVU zweimal im Jahr 
trifft, während die RUPLAN-Profis einmal  
jährlich zusammenkommen.“ 

Da das Arbeitskreis-Ziel ein einheitliches Ver-
ständnis und einheitliche Arbeitsweisen sind, 
die allen EVU-Fachleuten zugutekommen, sind 
neue Teilnehmende jederzeit herzlich eingela-
den: „Wer aus dem EVU-Sektor kommt, an 
breit gefächertem Wissen teilhaben und sich 
einbringen möchte, ist gerne willkommen“, 
sagt die Produktmanagerin. „Denn dieser 
Arbeitskreis ist wirklich etwas Besonderes. Es 
ist einfach netzwerken pur!“ 

30 Jahre EVU-Arbeitskreis – eine Erfolgsgeschichte 

Simulation und Engineering eng verbunden: ETAPs  
Berechnungen sind in EB im Nu disziplinübergreifend nutzbar.

Vom Teilnehmer zum Veranstalter 
Einer, der regelmäßig an den Treffen teilnimmt, 
ist Sascha Wagner. „Ich war rund vier Jahre lang 
als Teilnehmer für meinen damaligen Arbeit-
geber Euro Engineering im Arbeitskreis dabei“, 
erklärt Wagner. „Damals war ich als EB-Pow-
er-User eingesetzt und kannte daher AUCOTEC 
und Frau Imbusch schon gut. So lernte ich auch 
den Arbeitskreis kennen“, berichtet Wagner. 
Mittlerweile ist er Senior Application Consul-
tant bei AUCOTEC und kennt den Arbeitskreis 
nun auch als Veranstalter. „Die Atmosphäre ist 
nach wie vor einfach super. Es wird hochpro-
fessionell, offen und viel diskutiert. Und auch 
mein Netzwerk hat sich deutlich erweitert.“ Im 
Moment richtet sich der Arbeitskreis an Unter-
nehmen aus dem DACH-Raum. „Doch dabei 
soll es nicht bleiben“, so Wagner. „Unsere 
Vision für die Zukunft ist ein internationaler 
Arbeitskreis, die Vorbereitungen laufen 
bereits.“ 

elektrotechnischen Daten gleichzeitig auch 
alle Aspekte von Instrumentierung und Auto-
mation im Maschinen- und Anlagenbau. Zu 
verdanken ist das EBs Prinzip der datenba-
sierten Single Source of Truth – disziplinüber-
greifend für alle Kernaufgaben des Anla-
gen-Engineerings. Das kommt ETAP, als 
„Kalkulationsmaschine“ für die genannten 
Industrien konzipiert, sehr entgegen.

Über das Interface lassen sich zum Beispiel 
EB-Diagramme per Klick zu ETAP in eine ange-
passte Darstellung transformieren. Dort  

Mit einer Standardanbindung an die Analyse-
lösung ETAP hat AUCOTEC seine Bandbreite 
an Simulationsintegrationen für die Koopera-
tionsplattform Engineering Base (EB) erwei-
tert. ETAP, u. a. in den USA und China weit ver-
breitet, simuliert und kalkuliert alle elektrischen 
Komponenten in den Bereichen Energie, Trans-
portation, Niedervolt- und Industrieanlagen. 
 
Von E-Technik bis Automation 
Die neue Schnittstelle ist die umfangreichste 
Verbindung von Engineering und Simulation  
im Markt. Sie umfasst neben den  

Im Nu berechenbar 
werden die definierten Equipments berechnet 
und die Ergebnisse an die Plattform zurücküber-
tragen. EB reichert dann die betroffenen  
Objekte durch Mapping und Ergänzen der Attri-
bute mit den neuen Daten an. So wächst das 
Modell der (Teil-)Anlage konsistent, und alle 
beteiligten Disziplinen können „ihre“ dazuge-
wonnenen Details direkt weiterbearbeiten. 

Weitere Simulations-Systeme, deren Ergeb-
nisse sich mit EB leichter, schneller und vor 
allem konsistenter weiternutzen lassen, sind 
zum Beispiel Aspen, Unisim und Pro II. 

Simulation elektrischer Systeme disziplinübergreifend im Engineering nutzen 
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Die SAP-EAM-Integration ist ein aktuelles Beispiel für EBs Konnek-
tivität zu ergänzenden Systemen über einen clientunabhängigen 
Webservice
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Schaltanlagen (Substations) für die Vertei-
lung elektrischer Energie enthalten zahlrei-
che Geräte wie Steuer- und Schutzeinrich-
tungen. Die IEC 61850, eine Sammlung 
internationaler Normen, bestimmt dabei, wie 
Geräte in heutigen Umspannwerken beschrie-
ben und wie Informationen über diese Geräte 
ausgetauscht werden. Herkömmliche  
Engineeringtools tun sich jedoch schwer, die 
Norm effizient zu unterstützen. Und das sowohl 
bei der Anlagen-Strukturierung als auch beim 
Verständnis für die neutrale Substation  
Configuration Language (SCL). Anders Enginee-
ring Base (EB) – die kooperative Plattform von 
AUCOTEC.

Herstellerneutral und zukunftssicher
Das in EB integrierte Substation Configuration 
Tool (SCT) ist die konsequente Umsetzung der 
IEC-61850-Forderung nach einem hersteller-
neutralen Konfigurationswerkzeug auf 
SCL-Basis. Von der grafischen Eingabe der  

Primärtechnik über das Modellieren abstrakter 
Funktionsknoten und Datenobjekte bis zur 
Verknüpfung von Anlagenmodell und System-
komponenten generiert das SCT normkonform 
die zielsystemunabhängigen Konfigurations-
daten für Stationsleitsysteme. Darüber hinaus 
ist EB in der Lage, aus der Topologie, den  
Intelligent Electronic Devices (IED) und dem 
Netzwerkplan ein normatives SCD File  
(Substation Configuration Description) zu 
generieren, das sämtliche Informationen über 
das Objektmodell der Anlage zusammenfasst. 
So ermöglicht EB durchgängiges Systemen-
gineering mit zukunftssicherer Archivierung 
der wertvollen Daten im genormten Format.

Objektorientierung macht‘s möglich
Durch EBs Objektorientierung bleibt zudem 
der digitale Zwilling, das Datenmodell des 
Umspannwerks, lebendig, also aktuell. Er  
„verschwindet“ nicht wie meist üblich in Ord-
nern oder Dokumentenmanagementsystemen. 

Jedes Objekt existiert im Modell nur einmal, 
Änderungen sind jederzeit disziplinübergrei-
fend präsent. „Dank der SCT-Integration  
gleichen sich die IEC-61850-fähigen Geräte  
automatisch ab “, sagt Michaela Imbusch,  
Produktmanagerin bei Aucotec. Das gewähr-
leistet eine konsistente Kombination von  
elektrotechnischer Planung und normgerechter 
Beschreibung der Schaltanlage. 

Kein tieferes Wissen notwendig
Eine weitere Besonderheit bei EB: „Dank EBs 
Virtualisierung der Anlage, entstehen die  
logischen Knoten der einzelnen Geräte durch 
schlichtes grafisches Verbinden mit den IED“, 
erklärt Michaela Imbusch. „Daher müssen 
Anwender kein tieferes Wissen über die Norm 
besitzen.“ Denn in der Plattform sind alle  
wichtigen Informationen und Daten zu den 
einzelnen Geräten hinterlegt. Sie übernimmt 
auch hier alles Weitere für die Nutzer und  
Nutzerinnen.

Dank der synchronen Kopplung von SCT und 
EB sind redundante Eingaben und Datenpflege 
passé. Zudem können die Daten für die  
Spezifikationsdatei (.SSD) aus EB mit dem SCT 
abgerufen und in den IEC-61850-konformen 
Engineering-Prozess zur Anlagenkonfigura-
tion übernommen werden. So wird die  
Prozesskette deutlich durchgängiger,  
vom Übersichtsschaltplan bis zu den  
Engineering-Details der Geräte. Abstim-
mungs-Fehler werden vermieden; auch das 
spart sowohl Zeit als auch Kosten.

Auch in Zukunft sicher

Seit knapp 6 Jahren arbeitet Adrian Frey-Schöffler (34) in  
unterschiedlichen Funktionen und Verantwortlichkeiten zum 

Schwerpunkt BIM (Building Information Modeling). 
Als BIM-Manager des süddeutschen Übertra-
gungsnetz-Betreibers TransnetBW soll der Dip-
lom-Bauingenieur dort das Thema platzieren und 
nach vorne bringen. Ein Fokus seiner Arbeit ist die 
ganzheitliche Betrachtung der Arbeitsmethodik BIM 
im Kontext unternehmensspezifischer Vorgaben. 
Dazu gehört neben der technischen Spezifikation 
des Themas auch die Begleitung des Veränderungs-
prozesses. Hier erzählt er, wie er das angeht und was 
er dafür braucht.

Was sind auf dem Weg zum digitalen Umspannwerk die größten 
Herausforderungen?
Im digitalen Kontext sind die Herausforderungen vielfältig. Als 
BIM-Manager betrachte ich speziell die Assets im Sinne von  
Bauwerken in den vier Sektoren Mensch, Prozess, Technik und 
Standards. Neben der komplexen technischen Umsetzung der 
BIM-Methodik müssen natürlich alle Beteiligten im Änderungs-
prozess begleitet und unterstützt werden. Die besten Prozesse, 
Anwendungen und Standards erzielen keinen Mehrwert, wenn 
das bestehende Team nicht eingebunden und befähigt wird. Dabei 
halte ich eine gemeinsame Vision für essenziell. Sie fördert die 
Motivation und ist gleichzeitig Grundlage der strategischen 
Ausrichtung.

Dazu kommt, dass wir uns bei der Einführung neuer Arbeitsme-
thoden zwischen gewissen „Leitplanken“ bewegen: gewachsenen 
unternehmensspezifischen Prozessen, Standards und techni-
schen Ausprägungen, auch im IT-Bereich. Das kann als  
Herausforderung verstanden werden oder einfach als Status Quo.

Wie definieren Sie „Digitaler Zwilling“?
Da die Schlagworte „Digitaler Zwilling“ oder „Digital Twin“ in vielen 
Bereichen inflationär verwendet werden und es keine allgemein-
gültige Definition gibt, habe ich mich zusammen mit einem 

Arbeitskollegen im Grundsatz damit beschäftigt. Nicht nur aus 
unserer Sicht, auch von unterschiedlichen Standpunkten aus, kann 
ein digitaler Zwilling sehr gut mit Bausteinen beschrieben werden. 
Je nach Ziel des eigenen Business Case lassen sich damit Schwer-
punkte setzen. Als Bausteine haben wir definiert: das physische 
Asset, das digitale Asset-(Daten-)Modell, die Sensorik für die 
Zustandsdaten, die Kommunikationswege von Hard- und  
Software, Asset-Monitoring in real-time, digitale Simulationsmo-
delle sowie die Asset-Steuerung über den Digitalen Zwilling.

Was versprechen Sie sich vom digitalen Umspannwerk?
Es kommt immer auf die Blickrichtung, den Schwerpunkt und vor 
allem die Lebenszyklusphase der Anlage an. Vom BIM-Standpunkt 
sehe ich fünf grundlegende Potenziale: Zum einen gewinnen 
datenbasierte Entscheidungen an Qualität. Das liegt auch daran, 
dass die Daten selbst konsistenter und damit qualitativ hochwer-
tiger sind. Informationsbrüche werden deutlich reduziert, und die 
Kommunikation insgesamt sowie ein gemeinsames Verständnis 
für die Anlagenzusammenhänge verbessern sich. Und nicht zuletzt 
bietet ein digitales Umspannwerk erheblich mehr und effizientere 
Möglichkeiten zur Datenanalyse.

Welche Transformation müssen Arbeitsprozesse – und die 
Menschen dazu – durchmachen, um die Digitalisierung der 
Umspannwerke konsequent mit Leben zu füllen?
Transformation muss und kann nur „Step by Step“ erfolgen. Bei 
Veränderungen, die sich auf die individuelle Arbeit auswirken,  
nehmen wir etwaige Ängste oder Neugierden jedes und jeder 
Betroffenen, Führungskräfte eingeschlossen, sehr ernst. Ziel ist 
eine transparente, offene Kommunikation auf Basis etablierter 
Informationsplattformen. Genauso wichtig ist, dass Veränderun-
gen auch vom Management mitgetragen werden. Ohne Treiber 
und Unterstützer gibt es keine nachhaltige Veränderung! 

Zudem muss grundsätzlich Interesse bestehen, in Prozessen zu 
denken und zu kommunizieren. Eine einheitliche, homogene  
Prozessmodellierung braucht spezifische Konventionen.  
Die Arbeitsprozesse sollten Team-, Abteilungs- und  

Bereichsübergreifend definiert sein, mit Fokus auf abgestimmten 
Schnittstellen zwischen Organisationseinheiten und Datenumge-
bungen. So werden Prozessänderungen auch planbar.

Welche Herausforderungen bringen die komplexen Standards 
für die Primär- und Sekundärtechnik mit sich?
Normen wie etwa der Strukturierungs- und Kennzeichnungsstan-
dard IEC 81346 sollen ja das Kommunizieren über Unternehmens-
grenzen hinweg erleichtern. Das ist vor allem für maschinenlesbare 
Datenmodelle wichtig. Herausfordernd wird es besonders dann, 
wenn die Normierungsgremien die Standards ändern oder durch 
neue ablösen. Generell ist aber wohl die größere Herausforderung 
für Unternehmen, die Vorgaben mit den eigenen bestehenden 
Richtlinien und Regelungen konsistent zu halten, um die Anlagen 
im gesamten Lebenszyklus entsprechend abbilden zu können“.

Was erwarten Sie von einem Engineeringsystem, das die Digita-
lisierung und Standards ja weitgehend umsetzen muss?
Ich denke, Entwickler von Engineeringsystemen müssen in erster 
Linie kundenorientiert arbeiten. Dazu muss das Verständnis  
wachsen, dass Softwareunternehmen vor allem auch Arbeitspro-
zesse verkaufen. Prozessorientierte – also kundenbezogene – 
Schulungen dazu sind für eine nachhaltige wie effiziente  
Weiterentwicklung des Engineerings unabdingbar.

Als wichtig für ein zukunftsfähiges System sehe ich zudem seine 
Offenheit , also seine Möglichkeiten für vielfältige standardisierte 
Schnittstellen – vor allem zu Branchen-üblichen und -spezifischen 
Anwendungen. Die Software sollte eine entscheidende Frage  
unterstützen können: Welche Daten werden zu welchem Asset an 
welchem Zeitpunkt generiert und wie lassen sie sich im Gesamt-
prozess zur Verfügung stellen?

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Frey-Schöffler!

Wie EB diese und weitere Fragen beantwortet, lesen Sie auf 
Seite 1/2. Mehr Antworten auf www.aucotec.com oder von 
Ihrem AUCOTEC-Ansprechpartner.
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„Datenbasierte Entscheidungen gewinnen an Qualität“
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Herstellerneutrale Kommunikation – IEC 61850 macht´s möglich

Adrian Frey-Schöffler, TransnetBW, über Vorteile des digitalen Umspannwerks und den Weg dahin
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Die Lösungen und Produkte der Mittelspannungssparte 
von Siemens – luft- oder gasisolierte Schaltanlagen für den 
Einsatz überall auf der Welt – sind weltweit verbreitet. Ihre 
Hauptaufgabe ist sichere und wirtschaftliche Energievertei-
lung. Da die technischen Anforderungen und die Ansprüche 
an verlässliche Energieversorgung seit Jahren steigen, 
ebenso wie die Komplexität der aufeinander abgestimmten 
Siemens-Systeme, entschied das Unternehmen, von einem 
dokumentenorientierten ECAE-Tool auf die datenbank- 
basierte Plattform Engineering Base (EB) umzusteigen.

Datenzentrierung optimiert Prozesse
„Wir wollten ein System, mit dem wir Prozesse optimieren 
und stärker automatisieren können. Die Evaluierung war völ-
lig offen, aber wir haben uns wieder für AUCOTEC-Software 
entschieden, auch weil wir uns als langjährige Partner ver-
trauen“, sagt Andrea Forster, die als Industrietechnologin EBs 
Vorgänger gut kennt und bereits im Hochspannungsbereich 

von Siemens Energy an der Einführung von EB beteiligt war. 
2019 wurde sie als Expertin für den Systemwechsel zur Mit-
telspannung geholt. Heute bildet sie EB-Poweruser aus und 
ist dort DIE Ansprechpartnerin für das Handling der Platt-
form. EBs Spektrum bei der Schaltanlagenplanung reicht von 
Single Line über die Schaltunterlagen, das Layouting des 
Schranks bis zum Routing. „Mit EB sparen wir nicht nur das 
extra Layouttool, sondern können auch nahtlos die Draht- 
längenberechnung in EB vornehmen. Das spart Material und 
Geld“, so Forster. 

EB automatisiert
„EBs bereichsübergreifende Einsatzfähigkeit bietet die Möglich-
keit, Prozesse zu vereinheitlichen, Synergien zu schaffen und 
steigert dadurch die Qualität“, freut sich die Industrietechnologin 
und erzählt, dass quasi alle Engineering-Prozesse analysiert 
werden, um EBs volles Potenzial auszuschöpfen. Zum Beispiel 
lassen sich Single-Line-Diagramme oder Floor Cutouts auf 

Basis der Projektstruktur und eingesetzten Geräte automatisiert 
erstellen. Zudem arbeitet das Engineeringteam an der Modula-
risierung seiner Standardschaltpläne, um von EBs Advanced 
Typical Manager (ATM) optimal zu profitieren und auch die 
Schaltplanentwicklung weitestgehend zu automatisieren.

Zukunft inklusive
Außerdem schätzen die Mittelspannungs-Profis EBs Offen-
heit für ergänzende Systeme, etwa für Bestellungen, 3D oder 
Fertigungsmaschinen, die EBs Daten direkt umsetzen. „Das 
minimiert Fehler, sodass die Konstrukteure Zeit gewinnen 
und die Produkte an Qualität“, meint Andrea Forster und 
ergänzt: „Von den in EB generierten Daten sollen so viele 
Bereiche wie möglich profitieren. Zudem ermöglicht das 
Datenmodell auch neue Lösungen, etwa den künftigen Ein-
satz künstlicher Intelligenz. Für uns war der Wechsel der 
richtige Schritt in die Zukunft.“

AUCOTEC AG
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30916 Isernhagen  
Telefon +49 511 6103-0 
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Impressum 
AUCOTEC-Infopaper 

Herausgeber
AUCOTEC AG 
Isernhagen

V.i.S.d.P.
Johanna Kiesel | presse@aucotec.com
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 
Gestaltung
www.linienflug.design

Alle in diesem Infopaper aufgeführten Warenzeichen sind 
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Zahlreiche Kunden aus dem Energie- 
verteilungs-Sektor arbeiten bereits mit  
Engineering Base PTD. Die Gründe sind 
immer wieder EBs zukunftsweisendes  

digitales Anlagenmodell und die damit  
einhergehenden Zeitersparnisse für alle 
Beteiligten in Planung und Betrieb. Fach-
leute von TenneT bestätigten schon vor  

Jahren deutliche Einsparungen: zum Beispiel 
bei der Zahl der Projektvorlagen und Typi-
cals, die sich um zwei Drittel reduzieren ließ. 
Und die Schaltungsbücher für TenneTs 

Zeit-Gewinner 
Umspannwerke sind sogar um 75 Prozent 
schneller konfiguriert und erstellt als  
vor EB. Gehören auch Sie bald zu den  
Zeit-Gewinnern! 

Entspannung für das Engineering
Siemens Mittelspannung plant datenzentriert und disziplinübergreifend
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