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Alles unter Kontrolle?

Digitalisierung in AUCOTECs DNA
Liebe Leserinnen und Leser,

wir alle erleben gerade sehr bewegte Zeiten. 
Viele Entwicklungen verunsichern uns. Dinge 
verändern sich sehr schnell, und in vielen 
Bereichen ist kaum absehbar, wie es weiter-
geht. Dementsprechend müssen wir sowohl 
privat als auch geschäftlich immer mehr  
Risiken abwägen. Gleichzeitig entstehen aber 
auch neue Chancen.

In diesem Sinne handeln wir bei AUCOTEC. Wir 
sind davon überzeugt, dass optimierte  
Prozesse im Engineering, Bau und Betrieb von 
Anlagen und mobilen Systemen ein  
entscheidender Schlüssel sind, um für die 
Herausforderungen unserer Zeit gewappnet 

zu sein, wie die Energiewende oder der  
Fachkräftemangel. Auch das Digitalisie-
rungs-Thema macht Druck bei unseren 
Fokus-Industrien Energieverteilung, Prozess- 
industrie und Mobility. Sie alle müssen und 
wollen durch Digitalisierung optimieren und 
neue Geschäftsmodelle entwickeln. Genau 
dies haben wir bei AUCOTEC mit der  
Kooperationsplattform Engineering Base in 
der DNA.

Und da wir bei unseren Kunden sehen, dass die 
Plattform zur Lösung all der Anforderungen 
einen entscheidenden Beitrag leisten kann, 
investieren wir weiter in Wachstum. So haben 
wir unsere direkte globale Präsenz weiter  
ausgebaut und in Indien und den Niederlanden 

neue Tochtergesellschaften gegründet.

Ob im Fahrzeug-Design oder bei Entwicklung 
und Betrieb von Energieverteilnetzen bis zu 
Prozessanlagen: Lesen Sie in diesem Info- 
paper, welchen Mehrwert EB auch für Sie 
generieren kann!

Ihr
Uwe Vogt
Vorstand
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Der Satz über die Beständigkeit des Wandels 
ist so alt wie wahr. Er passt immer – erst 
recht zum Engineering. Im Prozess der  
Anlagenentwicklung müssen Planerinnen und 
Planer mit etlichen Änderungen und Korrektu-
ren umgehen, manche selbst initiiert, viele von 
anderen vorgenommen und übermittelt – oder 
auch nicht. Spätestens dann droht das Chaos. 
Dasselbe gilt für Anlagen im Betrieb, die im 
Lauf ihres Lebens zigfach gewartet, um- oder 
ausgebaut werden.

Zentrale Daten: verlässlich aktuell 
Die Sichtbarkeit von Änderungen für alle  
Beteiligten – ohne die Notwendigkeit, sie extra 
zu kommunizieren und ohne die Gefahr, dabei 
jemanden zu vergessen – ist in der Koopera- 
tionsplattform Engineering Base (EB) eine 
Selbstverständlichkeit. Das liegt an EBs diszi- 
plinübergreifendem, zentralem Datenmodell 
der Anlage, in dem jedes Objekt nur einmal 
existiert. Alle Kerndisziplinen des Engineerings 
können die Objekte jederzeit aus ihrer Sicht 
bearbeiten und dabei sicher sein, stets den 

aktuellen Stand vor sich zu haben. Jeder und 
jede sieht, wie weit andere Fachbereiche sind 
und kann agil weiterentwickeln, was schon da 
ist. Warten war gestern!

Status stets bekannt
Doch EB geht noch weiter. Änderungen gibt es 
ja nicht nur im laufenden Entwicklungsprozess. 
Oft ändert jemand ein Objekt, von dem  
benachbarte Disziplinen annehmen, sie wären 
damit fertig. Wie bekommen sie mit, dass das 
nicht mehr stimmt? Wer muss wann wen alles  
informieren? In einer dokumentenorientierten 
Toolkette müsste der oder die Auslösende 
diverse E-Mails verschicken oder telefonieren, 
die Änderung beschreiben und alle Betroffe-
nen bitten, ihre Konsequenzen daraus zu  
ziehen. Diese Folgeänderungen müssen dann 
wiederum kommuniziert werden.

Ganz anders bei EB: Hier lassen sich alle 
Objekte mit einem Status versehen. Hatte der 
Nenndurchmesser einer Leitung den Status 
„gecheckt“, die Durchflussmessung ergab aber 

eine neue Anforderung, so wird der Status 
zurück auf „zu prüfen“ gesetzt. Per EBs 
Data-Tracking-Funktion erfährt dann der oder 
die zuständige Bearbeitende, dass noch etwas 
zu tun ist.

Voll auf der Rolle
EBs neueste Version macht das Organisieren 
von Aufgaben rund um Änderungen aber noch 
deutlich komfortabler. Objekte haben oft 150 
Attribute und mehr, aber längst nicht alle 
davon sind für alle interessant. Daher lassen 
sich Attribute ab sofort Usern bzw. Rollen 
zuordnen. Ob Automatisierer, Prozess- oder 
Elektro-Ingenieure, jeder und jede kann sich 
dann per Arbeitsblatt-Filter die passenden 
Attribute mit Status im Nu auflisten lassen und 
sieht auf einen Blick die eigenen offenen Auf-
gaben. Auch Gruppen oder Abteilungen können 
sich Rollen zuordnen.

„Drum prüfe …“
Das funktioniert auch andersherum: Braucht 
ein Verfahrenstechniker einen höheren  

Pumpendruck, kann er eine Aufgabe (Task) für 
den Menschen anlegen, der den nächsten  
logischen Schritt verantwortet. Den Grund 
dafür hinterlässt er einfach in der Änderungs-
historie. So bleibt die Information am Objekt, 
es muss kein separates Worddokument 
geschrieben, gemailt und archiviert werden. In 
der Aufgabe werden die zu prüfenden Objekte 
definiert und einer Person oder Gruppe zuge-
ordnet. Öffnen die Adressaten „ihr“ EB, erhal-
ten sie direkt eine Anzeige, wie viele Aufgaben 
anstehen.

Freigabeprozesse: automatisch effizient
Ein Klick darauf führt sie in ein Arbeitsblatt mit 
allen Aufgaben. Darüber kommt man direkt zu 
den zu bearbeitenden Objekten. Zudem sind  
kundenspezifische Assistenten definierbar, die 
Tasks automatisch anlegen. So lassen sich zum 
Beispiel bestimmte Daten unter definierten 
Bedingungen automatisiert prüfen. Das automa-
tische Anlegen von Tasks wird in einem der 

Weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

werden erst freigegeben, wenn alles gecheckt 
ist.

Dashboard für Leitungsebene
Projektleitung und andere Verantwortliche  
können zudem mit EB jederzeit – ohne sich im 
Detail mit der Plattform auskennen zu müssen 
– Auswertungen der Status fahren und sich 
einen Überblick über Arbeitsfortschritte per 
Dashboard verschaffen. Dazu lässt sich auf dem 
P&ID zum Beispiel eine Liste öffnen, die auf 
Wunsch alle Attribute eines thermischen  

2

Prozesses anzeigt. Oder ein Diagramm verdeut-
licht, wie viele Status „ready for approval“ sind.
 
Da EBs Prüfungen bis tief in die Details der Da- 
ten gehen, statt dokumentenorientiert auf 
schlichten Abbildungen zu beruhen, gewinnen 
Revisionen deutlich an Qualität. Im Vorhinein 
zeigt das Dashboard, ob ein Dokument reif für 
eine Revision ist; das spart etliche „Schleifen“. 
Dabei ist individuell definierbar, welche Objekte 
für Freigaben oder die Ermittlung von Status und 
Fertigstellungs-Grad relevant sind.

Das alles gilt natürlich auch bei Änderungen an 
laufenden Anlagen. Maintenance-Tasks etwa 
sichern ab, dass keine Wartung übersehen wird 
und Umbau-Tasks sorgen dafür, dass sich physi-
sche Änderungen durch das Technik-Team zeit-
nah in der Dokumentation widerspiegeln. Nur so 
repräsentiert der Digitale Zwilling stets den aktu-
ellen As-built-Stand und behält seinen enormen 
Wert, auch für Um- und Ausbaumaßnahmen. So 
bringt EBs Mehr an Kontrolle automatisch ein 
Mehr an Qualität und damit Sicherheit für jede 
Phase des Anlagenlebens.

nächsten EB-Releases sogar aus SAP heraus 
möglich sein, etwa für Wartungsaufgaben.

EB gewährleistet also nicht nur im Enginee-
ring, dass keine Änderung „verloren geht“.  
Auch Freigabeprozesse profitieren. Die  
Organisationsebene kann damit etwa das 
komplexe Zusammenspiel aus Prüfung, Über-
arbeitung und Freigabe automatisiert steuern. 
Das spart nicht nur Zeit, sondern erhöht 
zugleich die Qualität von Daten und Doku- 
mentation. Neue Dokumenten-Revisionen  

Im Frühjahr dieses Jahres hatte AUCOTEC die 
Gründung von gleich zwei neuen Tochter- 
gesellschaften bekannt gegeben, im nieder- 
ländischen Rotterdam und im indischen Pune.  
Mit Olaf Streit (56), dem Leiter der  
AUCOTEC-Aktivitäten in der Region Asia  
Pacific, sprach das Infopaper über die indische 
Tochter, die im September mit einer bewegen-
den, traditionell indischen Puja-Zeremonie ihre 
neuen Büroräume einweihte. Neben dem  
Leiter von AUCOTEC India, Dileep Miskin, seiner 
Frau und Olaf Streit nahmen auch wichtige 
Kunden an der Zeremonie teil und überbrach-
ten ihre Glückwünsche. Dazu waren einige 
extra aus Städten wie Mumbai und Bangalore 
angereist.

„DER Engineering-Standort weltweit“
Herr Streit, AUCOTEC ist in Asien bereits in  
Südkorea vertreten und seit über 20 Jahren in 
China, warum jetzt Indien?
Indien ist inzwischen DER Engineering- 
Standort weltweit. Alle großen EPCs haben 
ihre Engineering-Firmen dort, und alle Global 
Player in der Prozessautomatisierung nutzen 
das Know-how der gut ausgebildeten  
indischen Fachleute vor Ort für ihr Enginee-
ring. Eine der wichtigsten und weltweit 
bekanntesten Universitäten für das Thema 
Engineering steht in Pune. Indien ist quasi ein 
Sprungbrett für hochqualifiziertes Fach- 
personal, das auch einen großen Teil der 
Engineering-Expertinnen und -Experten im 
mittleren Osten und den USA stellt. Und last 

but not least ist Indien 
eine der sich am dyna-
mischsten entwickeln-
den Wirtschaftsregionen 
der Welt, etwa im Phar-
mabereich, aber auch im 
Energiesektor. Daher 
war es für uns nur eine 
Frage der Zeit – und wir 
sind sehr froh und stolz, 
dass wir in diesem wich-
tigen Marktschwerpunkt 
nun deutlich präsenter 
sind.

Neue Tochter in Indien: AUCOTEC stärkt Präsenz im Asia-Pacific-Raum

Ein vereinfachter Einblick in das CFIHOS-Datenmodell. 

AUCOTEC war also schon vorher in Indien aktiv? 
Es gibt ja bereits Kunden.
Ja, wir waren viele Jahre dort über einen  
Partner vertreten.

Und warum eine Tochter? Was haben die Kun-
den davon?
Vielen, besonders den großen Kunden, ist der 
leichtere Zugang zum Headquarter wichtig, sie 
erhalten mehr Verbindlichkeit. Und sie können 
sich auf mehr unmittelbares Know-how  
stützen, denn wir sind ja, anders als ein  
Partner, ganz auf unsere Produkte fokussiert. 
Kundennähe ist das Stichwort aus unserer 
Sicht. Auch für uns ist es hilfreich, einen direkte-
ren Kontakt zu haben. Denn wir lernen mehr aus 
jedem Projekt, das AUCOTEC selbst betreut. 
Und davon profitieren wiederum alle Kunden.

Aus welchen Branchen kommen die indischen 
Kunden?
Das sind großenteils EPCs. Der eine ist zum  
Beispiel der größte Generalunternehmer der 
Welt im Food- und Beverage-Anlagenbau. Ein 
anderer arbeitet in Indien für den weltweit  
größten Hersteller von Chemieprodukten.

Wird es im asiatischen Raum noch weitere 
AUCOTEC-Dependancen geben?
Ja, wir planen bereits eine Ausweitung unserer 

Präsenz vor allem in Südostasien. Dabei  
denken wir an Vertriebs- und Support-Nieder- 
lassungen in Indonesien, Malaysia und Singa-
pur. Indien als Tochter soll dabei eine zentrale 
Rolle einnehmen.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Streit!

Genau hier setzt der Meta-Standard CFIHOS 
(Capital Facilities Information HandOver  
Specification) an. Er soll zunächst die Kommu-
nikation zwischen EPCs und Owner/Operator 
weiter vereinheitlichen. Schon jetzt haben 
viele Zulieferer und Beratende in unterschied-
lichen Anwendungsfällen die Vorteile erkannt 
und bringen ihre Erfahrungen mit ein. „Die 
meisten Unternehmen haben das Problem, 
dass sie in immer komplexer werdenden digi-
talen Ökosystemen arbeiten, in denen Infor-

mationen auf unter-
schiedliche Art und Weise 
abgeglichen werden müs-
sen“, erklärt AUCOTEC- 
Experte und Produkt- 
manager Leon Hanke. 
„Deshalb ist es umso 
wichtiger, übergreifende 
Standards und Schnitt-
stellen zu schaffen, die 
bei der Daten-Interpreta-
tion und -Implementie-
rung helfen.“ Die CFIHOS- 
Initiative hat genau dieses 
Ziel: Die Beschreibung der 

Datenmodelle sind so individuell wie ihre 
Engineering-Projekte. Dies kann jedoch bei 
der Zusammenarbeit mit Lieferanten und 
Dienstleistern zu Problemen führen. So  
müssen beispielsweise bei Umbauarbeiten 
Anlagen-Bestandsdaten häufig in andere  
Systeme übertragen werden. Allerdings ist 
nicht gesichert, dass das Zielsystem sie richtig 
interpretiert. Zudem enthält nicht jedes  
Anlagenmodell alle Informationen, die der 
nachfolgende Bearbeitende braucht. 

Standards für einfachen Austausch

nötigen Objekte, Informationen und Zusam-
menhänge. 

Wer bereits mit der Kooperationsplattform 
Engineering Base (EB) arbeitet, wird diesen 
Standard besonders leicht nutzen können. „Wir 
begrüßen die wichtige Arbeit der CFIHOS-
Gruppe und unterstützen das Projekt aktiv. Es 
passt ideal zu unserer objektorientierten  
Software und unserem Verständnis eines  
Anlagenmodels“, sagt Hanke. „Mit EB können 
wir schon heute den Großteil dessen abbilden, 
was der Standard definiert, und wir werden ihn 
weiterhin aufmerksam verfolgen.“

Von Natur aus DEXPI-tauglich
Doch nicht nur in der Beschreibung von Daten-
modellen werden Standards immer wichtiger. 
So arbeitet die CFIHOS unter der Leitung der 
IOGP (International Association of Oil&Gas Pro-
ducers) eng mit anderen Initiativen wie DEXPI 
zusammen, die in ihren Bereichen ebenfalls 
Standards setzen. Denn die beste Modellbe-
schreibung ist hinfällig, wenn unterschiedliche 
Systeme nicht miteinander sprechen können. 
Und hier kommt DEXPI (Data Exchange in the 

Mit Hilfe von CFIHOS und DEXPI problemlos kommunizieren – über die Grenzen von proprietären 
Softwareformaten hinaus
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Process Industry) ins Spiel, ein XML-Format, das 
beim Austausch von R&I-Diagrammen mehr 
Interoperabilität schafft. „Das ist ein großer 
Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Leon 
Hanke. „Auch hier ist EB mit seinem zukunfts-
weisenden Datenmodell im Vorteil. Darin stehen 
den Anwendern  bereits alle notwendigen Daten 
zur Verfügung, die sie über ein flexibles Mapping 
im DEXPI-Format ex- oder importieren können.“

AUCOTEC ist aktives Mitglied der DEXPI- 
Gruppe, zu der unterschiedliche Softwareher-
steller gehören. „Wir freuen uns, mit einem der 
größten Energieunternehmen Europas das 
DEXPI-Format in einem laufenden Projekt reif 
für die Praxis machen zu können. Darüber hin-
aus verfolgen wir gespannt die Ausweitung des 
Formats auf andere Diagrammarten (DEXPI+) 
wie das Prozessfließbild (PFD)“, sagt Hanke. „Da 
man in EB durch seine funktionale Planung im 
PFD die Grundlagen für das P&ID schafft, bieten 
wir auch hier ein passendes Datenmodell an. 
Noch wichtiger ist: Wir kennen die Beziehungen 
zwischen funktionalen- und physischen Objek-
ten, was Abgleiche oder ein Handover über- 
flüssig macht.“ 

Dileep Miskin, Geschäftsführer von AUCOTEC India, 
mit Anteilseignerin und Ehefrau Geetanjali Miskin

Mr. Bharat R. Mehta, Senior Vice President des indischen Kunden Reliance Industries, 
eröffnet den neuen Standort in Pune 

Olaf Streit, Director Asia Pacific bei AUCOTEC
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Wenn die 3D-Expertinnen und Experten der 
Primärtechnikplanung von Umspannwerken 
ihre Arbeit getan haben, müssen ihre Ergeb-
nisse in der Regel mit einigem Aufwand 
noch einmal in ein 2D-System übertragen 
werden, um darin die Sekundärtechnik aus-
zuarbeiten. Die Herausforderungen: Dop-
pelte Arbeit, Übertragungsfehler, Zeitverlust. 
Die Partnerschaft von AUCOTEC mit den Pri-
märtechnik-Profis der entegra GmbH, die 
gerade vorbereitet wird, soll diese Hürden 
abbauen.

Schneller planen, effizienter warten
Planerinnen und Planer großer Umspann-
werke werden mit der künftigen Kopplung 

von entegras Software primtech mit Enginee-
ring Base (EB) von Anfang an gemeinsam an 
einem intelligenten Datenmodell für die 
Anlage arbeiten können. Jeder und jede Betei-
ligte gibt die eigenen Definitionen ein und alle 
profitieren. So sieht man zum Beispiel nicht 
nur, welche Leistungsschalter tatsächlich 
verbaut sind, sondern kann auch alle dazuge-
hörigen Spezifikationen direkt abrufen, egal in 
welchem System man arbeitet. Damit lässt 
sich sehr früh auch eine Grobkalkulation für 
das geplante Umspannwerk berechnen.

Das Zusammenwachsen von EB und primtech 
stützt auch die Wartung. So wird es künftig 
möglich sein, relevante Änderungen jederzeit 

weiterzugeben oder abzurufen – dank EBs 
Software-Architektur auch clientunabhängig 
per Webservice. Jede Änderung muss nur ein-
mal eingegeben werden, aber beide Systeme 
bleiben konsistent und aktuell. „Dabei wird EB 
als Single Source of Truth die Drehscheibe für 
alle Informationen zu den Geräten sein“, 
erklärt AUCOTEC-Produktmanagerin Micha-
ela Imbusch. Die Referenz-Kennzeichnungen, 
Materialbeschreibungen und Ähnliches las-
sen sich in EB zudem nach jedem gewünsch-
ten Standard definieren und sind dann auto-
matisch überall einheitlich. „Der Austausch 
läuft über die Oberfläche von EBs 3D-Portal, 
ist also einfach zu installieren und pflegen“, so 
Imbusch. 

Virtueller Anlagenspaziergang zeigt alle Daten
Wer mit einer Mixed-Reality-Brille virtuell durch 
das primtech-Anlagenmodell geht, kann eben-
falls von der Verbindung profitieren. Damit lassen 
sich neben den Primärtechnik- und Asset-Daten  
auch alle weiteren relevanten Anlagendaten aus 
EB im 3D-Raum darstellen. Zum Beispiel Geräte- 
und Verdrahtungs-Informationen zu einem Leis-
tungsschalter. Dazu Wolfgang Eyrich, Geschäfts-
führer bei entegra: „Mit der Verknüpfung der 
beiden Welten kommen wir dem Digitalen Zwil-
ling für die Energie- und Netzwirtschaft einen 
entscheidenden Schritt näher.“ „Um Kunden 
genau solche Mehrwerte bieten zu können, 
haben wir EB so offen für Anbindungen gemacht“, 
ergänzt Michaela Imbusch.  

Zusammenwachsen für mehr Effizienz

Chris Breeden (40) ist Gründer von Breeden Wiring Systems  
(BWS). Sein Unternehmen bietet professionelle Ingenieur- und 
Beratungsleistungen für die Konstruktion von Kabelbäumen und 
Steuerpulten an, sowohl für die Automobilindustrie als auch für 
andere Branchen, z. B. die Schifffahrt oder Großantriebe. Darüber 
hinaus stellt das Unternehmen Prototypen zur Verfügung, um die 
nötige Entwicklungszeit für seine Kunden zu verkürzen. 

Mr. Breeden, Sie sind unser Experte für Kabel-
bäume und das Harness-Design in den USA. Gibt 
es in dem Bereich für den US-Markt besondere 
Herausforderungen? 
Die Herausforderungen in der Kabelbaum-Entwick-
lung sind heute dieselben wie eh und je: mangelnde 
Design-Integration, häufige Änderungen und ma- 
nuelle Verarbeitung von Informationen beeinträchti-
gen die Qualität. Dazu kommen lange Vorlaufzeiten 
und starker Kostendruck. Mit dem raschen Auf- 
kommen neuer Technologien, von denen erwartet 
wird, dass sie beispielsweise fast alle Mobilitätsan-

wendungen autonom machen werden, kommen jedoch noch 
weitaus größere Herausforderungen auf die Branche zu, die 
bereits jetzt Schwierigkeiten hat, die aktuellen Anforderungen zu 
erfüllen. 

Zudem sind Kabelbäume sehr arbeitsintensiv. Oft wird die Arbeit 
ins Ausland verlagert, um Kosten zu senken. Dies ist jedoch sub-
optimal, da es dort in der Entwicklung oft an technischem Wissen 
mangelt. In Anbetracht der rasant zunehmenden Komplexität 
mobiler Anwendungen, der verkürzten Zeit für Entwicklungszyk-
len, der höheren Änderungshäufigkeit und der aktuellen Ressour-
cenprobleme sind Investitionen in die Entwicklung dringend erfor-
derlich. 

Wie muss sich das Engineering wandeln, um diesen Herausfor-
derungen standzuhalten?
Viele Kabelbaumkonstrukteure verwenden 2D- und 3D-CAD-Sys-
teme und -Verfahren, speziell für mechanische Teile. Diese Tools 
beschleunigen zwar die Konstruktion und erlauben zum Beispiel 
3D-Druck von Prototypen, für die Kabelbaumentwicklung sind sie 
jedoch nicht effektiv. Dokumentenbasierte Entwürfe müssen oft 
manuell angefasst werden, was zu unterschiedlichen Bearbei-
tungsständen führt. Diese Entwurfspraxis ist fehleranfällig und 

zeitaufwendig und ein Hauptgrund für lange Entwicklungszyklen 
und hohe Kosten. Zudem kann es durch manuelle Bearbeitung zu 
Schwankungen in der Qualität kommen. Um in der heutigen Welt 
wettbewerbsfähig zu sein, muss die Branche zu einer digitalen 
Lösung übergehen, damit Kunden, Ingenieure und Hersteller  
effizient zusammenarbeiten können. 

In Europa gibt es höchste Anforderungen an die funktionale 
Sicherheit von Fahrzeugen, vor allem in Richtung autonomes 
Fahren. Wie ist das bei Euch und wie kann modernes Enginee-
ring hier mehr Effizienz bringen?
Durch den Einsatz einer modernen digitalen Lösung wie  
Engineering Base Cable (EB) ist es möglich, regelbasierte  
Konstruktionsprüfungen zu entwickeln. So kann EB zum Beispiel 
durch Anschließen eines vordefinierten elektrischen Geräts an 
einen Kabelbaum die validierten Steckverbinder, Klemmen,  
Dichtungen, Zubehörteile, Leitergrößen, Kabeltypen, Potenzialbe-
zeichnungen und vieles mehr automatisiert generieren. Dank EB 
als „Single Source of Truth“ (SSoT) wird außerdem das Fehlerpo-
tenzial und auch der zeitliche Aufwand reduziert. Nehmen Sie  
beispielsweise in der Plattform eine Änderung an einem Objekt vor, 
wird diese automatisch auf alle weiteren Referenzen im  
Entwurf übertragen, einschließlich Verdrahtungspläne, Layout-
zeichnungen usw. Zudem zeichnet EB Cable auch automatisch die 
Details der Änderungen auf; das ermöglicht eine einzigartige Revi-
sionsverfolgung und -kontrolle.

Der Datenaustausch mit gängigen 3D-CAD-Systemen wie Creo 
und Catia für die genaue Bestimmung von Platzbedarf, Ab- 
messungen, Biegeradien und Durchmessern ist dank eines  
bidirektionalen Plug-ins sehr einfach.  Es interpretiert nicht nur die 
Ergebnisse aus dem 3D in EBs Datenmodell, sondern generiert 
auch 2D-Harness- oder Formboardzeichnungen und zugehörige 
Grafiken. Um das Design von Kabelbäumen über die Grundlagen 
hinaus zu verbessern, kann der Datentransfer zu und von Analyse-
tools wie ETAP, Ansys usw. dank EB Cable jetzt auch effizienter  
und ohne Risiko manueller Fehler erfolgen.

Die ganze Branche ist ja stark zukunftsorientiert – wie müssen 
Kunden dafür fit gemacht werden, damit sie ihre Ideen und  
Visionen auch künftig umsetzen können?
OEMs und ihre Kabelbaum-Lieferanten müssen Engpässe besei-
tigen und viel agiler und flexibler werden, um in den sich schnell 

verändernden Märkten für die Zukunft wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Unsere Kunden, die EB Cable nutzen, schöpfen dieses  
Potenzial bereits voll aus und sind gut positioniert, um sich mit der 
zukünftigen Automatisierung von Fertigungsprozessen und  
Steuerungen verbinden zu können, die die traditionelle  
Kabelbaumherstellung überflüssig machen wird.

Sie haben kürzlich den Hersteller eines neuen eVTOL-Flug- 
geräts (electric vertical take-off and landing aircraft) von EB 
überzeugen können. Wie unterscheiden sich die Herausforde-
rungen dort von denen bei der Harnessplanung für Autos? 
Anwendungsstandards, behördliche Auflagen, funktionale  
Anforderungen und spezielle Materialien sind einige der Haupt- 
unterschiede zwischen den Bereichen. Die Integration dieser  
einzigartigen Spezifikationen auf zuverlässige und kosteneffi- 
ziente Weise ist eine Hauptverantwortung der Ingenieurinnen und  
Ingenieure. Der eVTOL-Kunde hier aus den USA erkannte mitten in 
einem rasanten Entwicklungszyklus, dass die herkömmlichen 
Methoden zur Dokumentation des Kabelbaumdesigns den  
Anforderungen nicht genügen würden. AUCOTEC und BWS arbei-
teten Hand in Hand, um Software und Schulungen schnell einzu-
führen sowie das Projektdesign parallel zur Fertigstellung des  
Prototypdesigns zu migrieren und zu aktualisieren. So konnte das 
Unternehmen auf die effizientere Lösung umsteigen, ohne dass es 
zu Projektverzögerungen oder Ausfallzeiten kam. 

Warum sind Sie mit Engineering Base in den verschiedenen 
Mobility-Branchen so erfolgreich? 
Ich hatte das große Glück, in den letzten 17 Jahren weltweit mit 
vielen talentierten Menschen zusammenzuarbeiten. Meine  
Leidenschaft gilt allerdings nicht nur den Kabelbäumen, sondern 
vor allem dem Erfolg unserer Kunden und daher den Produkten, die 
sie für den Erfolg brauchen. Mein Team und ich verstehen die  
Herausforderungen, Frustrationen und den Druck, dem so viele 
Kabelbaumexperten ausgesetzt sind. Wir haben jede verfügbare 
Entwicklungs-Lösung gesehen und bewertet. EB Cable war das 
erste System, das all unsere Herausforderungen bewältigt.  
Deshalb versuche ich einfach, meine Begeisterung für die  
Möglichkeiten, die EB bietet, mit allen Kabelbaumingenieuren zu 
teilen, die hart arbeiten, aber von ineffektiven Werkzeugen unnötig 
behindert werden.

Herzlichen Dank für das Gespräch, Mr. Breeden!.
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„Die Branche braucht eine digitale Lösung!“

3

AUCOTEC und entegra verknüpfen 2D- und 3D-Engineering in Energieverteilung

Chris Breeden, Breeden Wiring Systems, über die Herausforderungen in der Mobility-Branche 

Chris Breeden
Bi

ld
: h

ay
os

hk
a/

 s
to

ck
.a

do
be

.co
m

Bi
ld

: C
hr

is
 B

re
ed

en



Die pepper motion GmbH ist der erste digitale OEM, der 
neue und gebrauchte Nutzfahrzeuge elektrifiziert. Da pep-
pers Umrüstungsprojekte vorhandene Ressourcen nutzen, 
sind die Fahrzeuge die nachhaltigsten und energieeffizien-
testen ihrer Klasse. Mit zurzeit rund 110 Mitarbeitenden an 
vier Standorten sorgt pepper für ein umweltfreundliches 
„zweites Leben“ von LKW und Bussen mit mindestens weite-
ren acht Jahren Nutzungszeit. Zudem überzeugen hohe Ent-
wicklungs-Geschwindigkeiten die Kunden weltweit.

„Konsequent digital“
Für ein dazu passendes Engineering-System sahen sich die 
Elektrifizierer gründlich auf dem Markt um. „Wir wollten als 
hoch innovatives Unternehmen keines der herkömmlichen 
dokumentenorientierten Zeichensysteme. Unsere Lösungen 
sind zukunftsweisend, das sollte unsere Engineering-Software 
auch sein. Deshalb suchten wir ein konsequent digitales  
System, das auch die viel zitierte „Funktionale Sicherheit“ 

moderner Mobilitätskonzepte nach ISO 26262 effizient unter-
stützen kann“, berichtet Daniel Zimmermann, Experte für Sys-
tems- und Field-Engineering bei pepper. Ergebnis der Suche: 
AUCOTECs Kooperationsplattform Engineering Base Cable (EB).

Durchgängig vernetzend
„EB konnte all unsere anspruchsvollen Wünsche erfüllen und 
erfordert trotzdem nur relativ geringen Schulungsaufwand“, lobt 
Zimmermann, dem die Durchgängigkeit der Plattform beson-
ders wichtig ist: „Wir setzen sie von den ersten Funktions- und 
Systemplänen bis zur Dokumentation der kompletten Leitungs-
sätze für die Fertigung beim Zulieferer ein.“ Dazu gehören u. a. 
das Ausleiten der Stücklisten für den Einkauf oder die Strom-
laufpläne, die quasi nebenbei im Entwicklungsprozess anfallen 
und auch den After-Sales-Bereich effizienter machen.

„Die Verknüpfung von Bauteilen und Einbauorten in EB ist eben-
falls eine echte Erleichterung, sie macht die Zusammenhänge 

transparenter“, erklärt der Engineering-Experte und erzählt, wie 
wichtig für pepper zudem eine nahtlose, bidirektionale Anbin-
dung an das 3D-CAD war, um die Leitungsverlegung optimal zu 
unterstützen. „Das ist bestens gelungen“, bestätigt er.

Zentrales Datenmodell gewinnt Zeit
Die Bereiche Electric/Electronic fürs Antriebsdesign und Pre-
development für Systems- und Field-Engineering arbeiten 
nun auf derselben Datenbasis und bauen aufeinander auf. 
„Durch EBs zentrales Datenmodell gewinnt die Datenqualität 
bei gleichzeitig gesparter Zeit für Absprachen, Übertragun-
gen und die damit verbundenen Fehlerquellen. So haben wir 
mehr Zeit fürs Wesentliche, nämlich weitere Projekte“, zieht 
Zimmermann Bilanz. Deshalb – und weil Unternehmen wie 
Produktportfolio kontinuierlich wachsen – wird pepper seine 
EB-Kapazitäten weiter ausbauen. Nachhaltige Umrüstung 
von LKW und Bussen ist gefragt, und so profitiert auch die 
Umwelt von EB.

AUCOTEC AG
Hannoversche Straße 105
30916 Isernhagen  
Telefon +49 511 6103-0 
Fax +49 511 614074  
Web aucotec.com
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Alle in diesem Infopaper aufgeführten Warenzeichen sind 
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Das zweite Leben wird elektrisch
Elektrifizierungsspezialist plant Truck-&-Bus-Umbauten mit AUCOTECs EB
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Plasser Australia PTY Ltd. 
North St Marys NSW | Australien

FES Elektrotechnik GmbH  
St. Gertraud | Österreich

CARBONEN 
Pohang, Kyungbook | Südkorea

ENCOSO GmbH
Burghausen | Deutschland

KFL Automation  
Markaryd | Schweden

Seit über 100 Jahren steht das Bayernwerk 
für sichere und zuverlässige Energieversor-
gung im Freistaat. Die Bayernwerk Netz 
GmbH hat dabei eine Schlüsselrolle. Da  
dringend neue Lösungen zur Integration 
erneuerbarer Energien erforderlich sind, setzt 
das Unternehmen auf Digitalisierung und 
Innovation und arbeitet systematisch am  
Ausbau der Energienetze – von Leitungen über 
Umspannwerke bis zu Kompakt-Schaltanla-
gen. 

Neue Prozesse – mehr Output
„Aufgrund des stark wachsenden Ausbaus 
erneuerbarer Energien brauchen wir einen 
massiven Anlagenzubau. Und das schnell!“, 
sagt Michael Renghart, Leiter Planung/Bau 
Umspannwerke & Schaltstationen. „Für das 
nötige Mehr an Output müssen wir Prozesse 
neu denken und das Engineering modernisie-
ren. AUCOTECs Plattform Engineering Base 
(EB) unterstützt beides hochdigital“, erklärt er. 
EB kann schon die Single-Line-Festlegungen 
der Primärtechnik aufnehmen und erlaubt auf 
dieser Basis das Ausarbeiten der Sekundär-
technik – ohne zeitraubende Abstimmungen, 

doppelte Eingaben und damit verbundene 
Fehler. Das minimiert Systembrüche und ver-
bessert die Datenqualität. Dies gilt auch für 
EBs Fähigkeit, Daten ergänzender Systeme zu 
übernehmen und intelligent weiterzubearbei-
ten. So spart z. B. der geplante automatisierte 
Austausch mit dem Plant-Maintenance-Sys-
tem oder dem Parametriertool der Schutz- und 
Leittechnik ebenfalls viel Arbeit. 

Per Baukasten von einer Woche auf wenige 
Stunden
Ein Highlight für Renghart ist EBs Baukasten-
prinzip samt Advanced Typical Manager. „Das 
reduziert den Konfigurationsaufwand für Anla-
gen von einer Woche auf nur wenige Stunden 
– je Projekt!“ Zwar erfordere ein Baukasten 
initialen Aufwand, doch der zahle sich schnell 
aus, denn: „Mit wenigen Klicks entsteht eine 
normgerechte Anlagen-Dokumentation, vom 
Single-Line-Design über die Schaltungsbücher 
bis zum Datenmodell.“

Jederzeit überblicken und auswerten
Eine wichtige Voraussetzung für zukunftsge-
rechtes Engineering sieht Renghart zudem 

darin, Projektstände jederzeit einsehen und 
leicht Auswertungen fahren zu können. Doku-
mentenorientierte Tools sind dafür ungeeig-
net, doch EBs zentrales Anlagenmodell plus 
Webservice-Orientierung erlauben es, die 
Daten jedes Objekts aus jeder fachspezifi- 
schen Sicht jederzeit zu nutzen. So macht etwa 
EBs Workflow-Assistent alle Projektschritte 
steuer- und nachvollziehbar. Ein weiterer Plus-
punkt ist, dass EBs Datenbasis und Online-Ver-
fügbarkeit die Initiative des Bayernwerks 
unterstützt, ihren CO2-Footprint durch deut-
lich weniger Papier-Ausdrucke weiter zu redu-
zieren.

Know-how, das überzeugt
Nicht nur die Plattform, auch das Know-how 
und der Support von AUCOTEC haben über-
zeugt. „Die Software-Profis haben uns bei der 
Prozessoptimierung und dem Vermeiden von 
Stolperfallen sehr geholfen“, so Michael Reng-
hart. Auch deshalb interessieren sich bereits 
einige Schwestergesellschaften der Bayern-
werk Netz GmbH ebenfalls für EB.

EB bringt Netzausbau in Bayern voran
Bayernwerk Netz GmbH setzt auf Datenkonsolidierung im Engineering

Und außerdem begrüßen wir folgende neue Kunden in der AUCOTEC-Familie:

Dragados Offshore S.A.  
Puerto Real (Cádiz) | Spanien

ECOINTEGRAL INGENIERÍA, S.L.
Córdoba | Spanien

Umspannwerk Karlstadt  
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https://bit.ly/3F8DZKg
https://bit.ly/3Vi4PFs
https://bit.ly/3udTdqQ

