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Beste Aussichten:

Wachstums-Programm
Liebe Leserinnen und Leser,

im letzten Infopaper haben wir ausführlich 
über den großen Entwicklungsschritt unserer 
Plattform Engineering Base (EB) vor allem im 
Bereich Anlagen-Engineering und -Betrieb 
berichtet. Das überwältigende Feedback aus 
vielen, vielen Gesprächen im Markt bestätigt, 
dass wir damit nicht nur EBs Leistungsfä-
higkeit und unsere technologisch führende  
Position deutlich ausgebaut, sondern auch 
den Grundstein für weiteres Wachstum der  
AUCOTEC AG gelegt haben.

Dazu passend fand in diesen Tagen die Grund-
steinlegung für den Bau unserer neuen Fir-
menzentrale in Hannover-Isernhagen statt. 

Das bisherige Gebäude ist viel zu klein und 
eng geworden. Rund 12 Mio. € investieren 
wir in modernen, großzügigen Raum für un-
sere kreativen Experten. Mit dem Umzug 
wird es höchste Zeit, denn aktuell hat sich 
unser Wachstum wieder beschleunigt. So 
verzeichnen wir im laufenden Geschäftsjahr 
ein Umsatzplus von fast 20 % im Vergleich 
zum Vorjahr. Auch an die Zukunft ist gedacht: 
Das Grundstück hat Platz genug für einen be-
reits geplanten zweiten Bauabschnitt. Damit 
schließt sich der Kreis zu unserer Software, die 
nicht nur uneingeschränkt mitwächst, sondern 
Wachstum - auch das unserer Kunden - beflü-
gelt.

Mit welchen Weiterentwicklungen wir Ihre 
Anforderungen von morgen adressieren, kön-
nen Sie hier nachlesen und auch auf der SPS- 
Messe in Nürnberg erfahren, zu der wir Sie 
herzlich einladen.

Ihr  
Uwe Vogt
Vorstand
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> ACHEMA 2018 meets Engineering Base 2019
> Effiziente Stationsautomatisierung nach IEC 61850 
> Neue Workflow-Effizienz im Schienenfahrzeugbau

SEITE 3
 Mehrwert für alle: Einfach abkürzen!
 “Die Komplexität macht es den Anwendern schwer“ -  

 IEC-61850-Experte Arph im Interview

Wie ein Gehirn, das „seinen“ Körper bis ins 
kleinste Detail steuert und regelt, so managt 
das Leitsystem (DCS) eine Anlage: vom recht-
zeitigen Öffnen eines Ventils bis zur präzi-
sen Kontrolle des Temperaturprofils einer 
Rektifikationskolonne, samt kompletter 
Orchestrierung von Variablen wie Rücklauf, 
Seitenstrom und chemischen Reaktionen 
in verschiedenen Betriebsphasen. So kom-
plex die Anlagensteuerung, so aufwändig 
und fehlerhaft ist die DCS-Programmierung. 
In Zusammenarbeit mit AUCOTEC-Kunden 
ist jetzt ein Konzept entstanden, das künftig 
die Umsetzung der Logikinformationen sehr 
viel unmittelbarer und automatisiert an die 
DCS überträgt. Auch das Commissioning einer 
Anlage lässt sich damit erheblich erleichtern 
und beschleunigen.

Logisch!
Damit die Signale der Sensoren die beabsich-
tigte Wirkung bei den Aktoren auslösen, muss 

das DCS die entsprechenden Logiken kennen. 
Die „erfährt“ es aus dem Funktionsplan bzw. 
Logik-Diagramm, das aus den Festlegungen 
in den einzelnen Objekten im Fließschema 
(R&I) gespeist wird. Der Funktionsplan ist die 
Grundlage für die Generierung des Codes, der 
das Leitsystem des gewünschten Herstel-
lers konfiguriert. Doch die Übertragung der 
Logiken zum passenden Automatisierungs-
system geschieht heute meist noch manuell. 
Ändern sich Geräte, Medien oder sonstige 
Gegebenheiten, ist der Aufwand fürs Nachtra-
gen enorm. Schon ohne Änderungen ist diese 
Phase zeitraubend und fehleranfällig.

Doch warum diese Logikverbindungen nicht 
gleich am Gerät im Plan definieren und daraus 
die Leitsystem-Programmierung ableiten? Die 
Antwort liegt auf der Hand: weil es bisher nicht 
möglich war. Das wird sich jedoch in naher 
Zukunft ändern. Denn das universelle Daten-
modell in AUCOTECs kooperativer Plattform 

Engineering Base (EB) bietet alle Vorausset-
zungen, um DCS-relevante Logiken bereits im 
CAE abzubilden.

Der Norden macht’s vor
In Skandinaviens Öl- und Gas-Sektor, wo 
AUCOTEC-Kunden wie Kongsberg Maritime 
(KME) zu Hause sind, wurde schon vor 
einiger Zeit ein Format entwickelt, das 
diese Vision einen wichtigen Schritt nach 
vorne bringen kann. Das sogenannte SCD  
(System Control Diagram) ist Teil des in  
Skandinavien etablierten Standards NORSOK. 
Es sieht im Prinzip aus wie ein R&I, enthält 
aber zusätzlich zu jedem abgebildeten Gerät 
alle Leitsystem-relevanten Logik-Verbindun-
gen. Nun ist es erstmals gelungen, aus einem 
mit EB erstellten SCD die Logiken über ein 
AutomationML-File direkt ins DCS zu über-
geben. Der Prototyp dieser Funktionalität 
wurde kürzlich in Schweden vorgestellt.

Prozess und Logik vereint
Kein herkömmliches CAE-System ist bisher 
in der Lage, wie EB sämtliche Informationen, 
die zum „Füttern“ eines Leitsystems nötig 
sind, schon in einer Grafik mit abzudecken. In 
Skandinavien wird das System Control Dia-
gram zurzeit noch üblicherweise in separaten 
Tools oder in reinem Visio erstellt. Daraus ist 
es jedoch unmöglich, auch die Cause&Effect- 
Matrix für die Commissioning-Phase abzu-
leiten und Änderungen von dort an das SCD 
zurückzuspielen, wie es bei EB der Fall ist.

Auch Inbetriebnahme profitiert
Für eine umfassende Verkürzung sowohl 
der Leitsystem-Konfiguration als auch der 
Commissioning-Phase lässt sich das SCD 
in EB nämlich bidirektional sowohl mit dem 
Leitsystem als auch mit der Cause&Ef-
fect-Prüfung verbinden, sodass Änderungen

Weiter auf Seite 2

Automatisierte Automation beginnt mit hochintelligentem Engineering

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch!
Nürnberg  
27.11. - 29.11.2018 
Halle 6 / Stand 110
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Wagons einfach aus Funktions-Modulen konfi-
guriert statt individuell gezeichnet. Die Kombi-
nation von Individualität und Standards ergibt 
einen deutlich optimierten Workflow. Da er aber 
erst perfekt ist, wenn Anwender ihre Arbeit frei 
gestalten können, zwingt EB Abläufe nicht wie 
sonst üblich in eine starre Chronologie.

Zusätzlich erlaubt die kooperative Plattform 
einen außergewöhnlich transparenten Ände-
rungsprozess. Als „Single Source of Truth“ 
bleibt EB automatisch aktuell und ergibt eine 
höchst durchgängige Datenkonsistenz.

Wachsender Markt und Fachkräftemangel: 
mit EB auf der richtigen Schiene

in AUCOTECs Kooperationsplattform Engineering Base (EB)  
integriert.

Leittechnik automatisch konfiguriert
Durch die nun weit in die Anlagenstruktur reichende Kopplung 
erkennt EB die Intelligent Electronic Devices (IED). Durch schlich-
tes grafisches Verbinden mit den einzelnen Geräten entsteht in 
EB automatisch das IID-File (Instantiated IED Description) zur 
Konfiguration der Leittechnik. Das aufwändige Zusammentra-
gen und Formulieren der XML-Definitionen für die Leitebene ent-
fällt komplett, die Nutzer müssen keine XML- und IEC-61850- 
Experten sein. Damit ergänzt die Lösung EBs DCS-Portal, das 
als Brücke vom Anlagendesign zur Leitsystem-Programmierung 
Automatisierern ebenfalls erhebliche Erleichterung bietet.

„Durch die synchrone Kopplung von EB und SCT können  
Energie-Verteiler den Netzausbau signifikant vorantreiben“, 
sagt Michaela Ott, Produktmanagerin bei AUCOTEC. „Anlagen-

bauer und -betreiber benötigen nur noch ein Systemkonfigura-
tions-Tool, also auch weniger Schulungs- und Pflegeaufwand“, 
so Ott. Das spart Abstimmungsfehler, Zeit und Kosten.

Fortsetzung von Seite 1
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Botschaft angekommen!

in allen Bereichen jederzeit ohne manuellen Aufwand wei-
tergegeben werden. Nur so ist eine automatisierte virtuelle 
Inbetriebnahme möglich. „Von unseren skandinavischen Kun-
den wissen wir, dass diese Vorgehensweise absolut einmalig 
wäre“, sagt Pouria G. Bigvand, Leiter des AUCOTEC-Produkt-
managements. EBs Fähigkeiten sind deshalb auf ein höchst 
interessiertes Publikum gestoßen. Mittelfristig wäre mit 
der direkten Nutzung des SCD als Quelle für die Kontrollsys-
tem-Programmierung und die Safety-Matrix ein Funktions-
plan nicht mehr zwangsläufig notwendig. „Die Lösung hat 
Potenzial für enormen Zeitgewinn“, so Bigvand.

EB spricht DCS
Da im SCD sowohl Funktions- als auch Prozess-Informatio-
nen bereits verschmolzen sind, „weiß“ die Grafik alles, was 
eine DCS-Programmierung braucht. Und der neutrale Auto-
mationML-Standard (NE 150) ist die Brücke zum eingesetz-
ten DCS. Das Verständnis von AutomationML ist dabei nur 
eine der vielen „Synapsen“, die EB als Verbindung zu den wie 
Anlagengehirne arbeitenden Leitsystemen ausgebildet hat. 
Das DCS-Portal der kooperativen Plattform bietet neben  
NE 150 AML bereits Brücken zu ABB 800xA, Siemens  
PCS 7 und IEC 61850 (s. weiter unten). Außerdem bestehen 
Verbindungen von EB zu den Kontrollsystemen von Kongs-

berg und Emerson. Welche weitere Integration auch immer 
gebraucht wird, EB kann sie in sein Portal übernehmen.

Start in die automatisierte Automation
Pouria Bigvand bringt das neue Konzept auf den Punkt: „Für 
die Zukunft dieser Art der integrierten Automation reicht 
das altbekannte, immerhin schon recht intelligente CAE 
nicht aus. Mit dem in diesem Sinne vergleichsweise hochin-
telligenten Engineering Base ist es dagegen möglich, bereits 
heute zu starten.“ Beste Aussichten also für eine automati-
sierte Automation.

EBs universelles Datenmodell für Nonstop-Engineering, 
von Basic über Process und Detail Engineering bis zu  
ressourcen-sparenden Funktionen für Wartung und Anlagen- 
Revamping (das Infopaper 2/2018 berichtete ausführlich) 
waren ein echter Publikumsmagnet. Auch die Presse hatte EBs  
einzigartige Bandbreite in vielen Artikeln aufgegriffen.

„Ach, das geht?“
„Die ACHEMA hat uns bestätigt, dass wir absolut auf dem 
richtigen Weg sind“, so Produktmanager Martin Imbusch.  
EB 2019 habe die Standbesucher durchweg beeindruckt, weil 
es genau die Planungsphasen und -bereiche erheblich verkürzt 
und erleichtert, die den meisten Druck verursachen durch ihre 
Komplexität und hohen Anforderungen an Qualität und Verläss-
lichkeit der Daten. „Ach, das geht?“, war einer der meistgehörten 
Sätze auf dem AUCOTEC-Stand.

Und tatsächlich geht mit EB 2019 sehr viel mehr als bisher und 
als mit vergleichbaren Systemen. Z. B. Simulationsinformatio-
nen aus der FEED-Phase des Basic Engineerings automatisiert 
in die Process Flow Diagrams (PFDs) zu importieren und selbst 
eine größere Zahl von Szenarien ebenfalls automatisiert und 
damit sehr schnell miteinander zu vergleichen. Ebenso geht 

es, nicht mehr nur Signale, sondern alle 
Objekte in EB aus allen Kerndisziplinen mit 
Cause&Effect-Informationen zu „füttern“ 
und diese dann einfach per Klick in die  
Safety-Matrix für die Inbetriebnahmephase 
einfließen zu lassen.

Ursachen für den „Wow-Effekt“
„Die Vielzahl der Neuerungen, unter ande-
rem auch für das Process Design, haben 
immer wieder zu erstaunten „Wows“ bei 
unseren Gesprächspartnern geführt“, so 
Imbusch. Im Betreiberumfeld waren die 
Maintenance-App und das Execution- 
Management Ursache für so manchen Wow-Effekt, beson-
ders was die Transparenz der Aufgaben und ihrer Umsetzung 
angeht. Ein eigens für die Messe gebautes 3D-Modell simu-
lierte dort als Präsentationsobjekt eine echte Anlage. Es ver-
deutlichte sehr eindrücklich die einfache Navigation vom rea-
len Objekt in der Anlage zur digitalen Dokumentation sowie die 
unmittelbar durchgängige Aktualität von EB. 

Patrick Gansauge, Key Account Manager für 
den Schienenfahrzeugsektor bei AUCOTEC, 
berichtet von vielen substanziellen Kontak-
ten auf der Messe. Neue Technologien, die 
mehr Passagiere auf die Schiene locken sollen, 
aber auch mehr Zeitdruck in einem wachsen-
den Markt, sowie auf Betreiberseite intelli-
gentere Instandhaltung und Optimierung der  
„Lifecycle Costs“ trieben die Experten ebenso 
um wie der Fachkräftemangel. „Bei all diesen 
Themen konnte EB kräftig punkten“, freute 
sich der Manager. Beeindruckt war er von der 
Vielzahl der Interessenten aus China. „Dort sind 
wir mit unserem Kunden CRRC ja bereits im 
Markt präsent, also absolut auf der richtigen 
Schiene!“, so Patrick Gansauge.

Stationsautomatisierung effizient und durchgängig nach IEC 61850 planen
„Den Netzausbau signifikant vorantreiben“

Über ein Jahr dauerten die Planung und Entwicklung für 
Engineering Base 2019 (EB), dessen Neuerungen für die  
Prozess-Industrie bahnbrechend sind. Die diesjährige ACHEMA 
im Juni als erste Bewährungsprobe für dieses weltweit einma-
lige Engineering-Konzept ergab ein überwältigend positives 
Echo. Auch die Besucherzahlen auf dem AUCOTEC-Stand bele-
gen: Botschaft angekommen! Die Standkontakte hatten sich 
im Vergleich zur letzten ACHEMA 2015 mehr als verdoppelt; 
und das, obwohl die Messe insgesamt 15 % weniger Besucher  
verzeichnete.

Auf der InnoTrans 2018 zeigte AUCOTEC mit 
seiner Mobility-Lösung erstmals eine spezielle 
Variante für die Entwicklung der Fahrzeug- 
elektrik und Verdrahtung von Schienenfahr-
zeugen. Engineering Base (EB) unterstützt 
sowohl standardisiertes Arbeiten als auch 
individuelle Anforderungen.

Richtig kombiniert
In EB lassen sich in einem beliebig erweiterba-
ren Grundbaukasten Funktionen als Bausteine 
halten: z. B. für Beleuchtung, samt Steuerun-
gen, Anzeigen und Leuchten. Optionen sind 
als separate Teilschaltungen hinterlegt, was 
die sonst zahllosen Blattvarianten zu den 
Options-Kombinationen spart. Mit EB werden 

Ein AUCOTEC-Fokus im Energiesektor ist die 
neue Engineering-Lösung zur automatisier-
ten, IEC-konformen Beschreibung digitaler 
Umspannwerke. Die Definition von Konfigura-
tion und Strukturen der Schutz- und Leittechnik 
müssen nach IEC 61850 im Format SCL (Substa-
tion Configuration Language) erfolgen, doch viele 
Engineeringtools tun sich schwer mit effizienter 
Normumsetzung.

Kooperation mit dem IEC-61850-Experten H&S
Damit Projektierer nicht mit verschiedenen  
hersteller-spezifischen Tools für jeweils nur eine  
Ebene der Stationsautomatisierung jonglieren 
müssen, hatte sich AUCOTEC schon vor Jahren mit 
dem Dortmunder Systemhaus H&S zusammen-
getan. Deren neutrales Konfigurationstool SCT 
auf SCL-Basis wurde jetzt noch deutlich tiefer 

Neue Workflow-Effizienz im Schienenfahrzeugbau
Engineering Base punktet beim InnoTrans-Publikum

Produktmanager Martin Imbusch
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IEC 61850-gerecht bis zur Geräte-Ebene: In EB entstehen die IID 
Files automatisch - durch einfache grafische Verknüpfung der 
IEDs mit den Geräten (Bild: AUCOTEC AG)

Interessiertes Publikum auf AUCOTECs Innotrans-Stand in Berlin
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ACHEMA 2018 meets EB 2019: 



Einfach abkürzen!

Das traditionsreiche Dortmunder  
Systemhaus H&S ist seit über 50 Jah-
ren im Bereich Planung, Projektierung 
und Montage von Sekundärtechnik in 
Hoch- und Höchstspannungs-Schal-
tanlagen tatig. Jan Arph (41), Leiter 
der Abteilung Systemtechnik & Ent-
wicklung, ist seit 2006 dabei und 
beschäftigt sich schwerpunktmäßig 
mit der Optimierung des Engineering- 
Prozesses nach der international an-
erkannten Norm IEC 61850. Seit über  
10 Jahren ist er Mitglied im Arbeits-
kreis Kommunikation und Modellie-
rung des DKE (Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informati-
onstechnik).

Herr Arph, was sind Ihrer Erfahrung nach die Vorteile der IEC 
61850?
Die IEC 61850 legt, neben der Spezifikation des Kommunika-
tionsprotokolls, einen wesentlichen Fokus auf ein standardi-
siertes Datenmodell des schutz- und stationsleittechnischen 
Systems. Für den Anwender bietet dieses geräteunabhängige 
Datenmodell die Chance, das schutz- und leittechnische Kon-
zept über den gesamten Lebenszyklus der Anlage hinweg durch-
gängig einsetzen zu können.

Und wo liegen die „Bauchschmerzen“ Ihrer Kunden?
Um die Vorteile der Norm aus Anwendersicht richtig nut-

zen und die Anforderungen gegenüber den Schutz- und 
Leittechniklieferanten richtig formulieren zu können, sind 
Kenntnisse über die Grundkonzepte der Norm hinaus er-
forderlich. Die Komplexität der Norm macht diesen Know-
how-Aufbau jedoch für den Großteil der Anwender nicht 
leicht. Vielen herkömmlichen Engineeringtools, die auf 
dem Markt zu finden sind, fehlt das Verständnis für das von 
der Norm geforderte neutrale Format der SCL (Substation  
Configuration Description Language) zur Definition der 
Schutz- und Leittechnik-Konfiguration. 

Mit der Kopplung Ihres Substation Configuration Tools (SCT) 
zu Engineering Base (EB) hatte die normgerechte Schaltanla-
gen-Konfiguration bereits einen wichtigen Schritt nach vor-
ne getan. Was ist jetzt neu?
Eine wichtige Anforderung von Anwenderseite ist die Aus-
tauschbarkeit von einzelnen Geräten der Schutz- und 
Leittechnik (IED). Um diese Austauschbarkeit technisch  
sicherzustellen, müssen das Datenmodell und damit die 
Kommunikationsschnittstelle für die einzelnen IEDs durch 
den Anwender spezifiziert werden. Mit der neuen, vertieften 
Kopplung lassen sich in EB jetzt IEC-61850-Datenmodelle 
für einzelne primärtechnische Komponenten definieren, aus 
denen, durch spätere Zuordnung zu einem Schutz- oder Leit-
technikgerät, automatisch das normkonforme Datenmodell 
des IEDs generiert wird. In der bisher existierenden Kopplung 
war ein Datenaustausch nur auf Anlagenebene (Single-Line), 
nicht aber auf IED-Ebene möglich.

Welche Lücke schließen H&S und AUCOTEC mit der Kopp-
lung? 
Die neue Kopplung, die wir an einem Prototypen bereits erprobt 
haben, soll die beiden Welten „Spezifikation der Primärtech-
nik” und „Spezifikation des Schutz- und Leittechniksystems“ 
nach IEC 61850 in einem durchgängigen Engineering-Prozess 
eng miteinander verbinden. Bislang war es nur mit erheblichem 
Aufwand möglich, die Informationen aus dem Anlagendesign in 
die Leitsystemkonfiguration zu übertragen. Die Spezifikation 
von Primärgeräten in der Anlagenstruktur mit Engineering Base 
erzeugt nun sehr effizient die für die Kommunikationskonfigu-
ration benötigten Datenmodelle der IEDs. Ohne fehlerbehaftete 
doppelte Eingaben.

Was zeichnet Ihrer Erfahrung nach EB und die Zusammenar-
beit mit AUCOTEC aus?
Im Tagesgeschäft bin ich kein Anwender von EB. Daher ist mein 
Erfahrungsschatz mit dem System begrenzt. Aber ein wirk-
lich bedeutendes Merkmal, gerade für uns als Dienstleister, 
kann ich hervorheben, nämlich die Programmierbarkeit von  
Engineering Base. Durch die integrierte API ist es sehr einfach, 
Daten zwischen EB und beliebigen anderen Werkzeugen ein-
fach auszutauschen.
Ich kenne AUCOTEC und EB seit über 10 Jahren. Die Zusam-
menarbeit mit den Kollegen dort habe ich immer als sehr offen 
und konstruktiv erlebt – besonders, wenn es um Konzepte und 
Lösungen auf technischer Ebene geht.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Arph!
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„Die Komplexität macht es den Anwendern nicht leicht“
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Über Engineering Base 2019 (EB) wurde schon viel 
geschrieben, vornehmlich über seine Vorteile fürs Plant 
Design. Doch die kooperative Plattform hat noch mehr 
geniale Neuerungen zu bieten, die jedem Anwender, egal 
welcher Fachrichtung, zugutekommen. Sie alle bringen 
Nutzer erheblich schneller zu ihren individuellen Zielen. Die 
Mittel dazu: Klicks minimieren, Suchvorgänge beschleunigen, 
Überblick erleichtern.

Attribute im Direktzugriff
Die neue Attributsliste ist dabei besonders hilfreich. Sie 
lässt sich als einfacher Tab immer parallel zum Engineering 
offenhalten und direkt editieren; das Aufrufen, Öffnen 
und Schließen einer Bearbeitungsmaske entfällt. Dabei 
ist steuerbar, welche Attribute zu sehen sein sollen. Ob 
alphanumerisch über den Tree oder via Symbol in einer 
Grafik: Mit nur einem Klick steht der Tab zur Verfügung. Eine 
deutliche Abkürzung der sonst üblichen Wege!

Clever geregelt
Mit der Erweiterung von EBs „Smart-Diagram“-Fähigkeiten 
lassen sich jetzt mehr Pläne regelbasiert erarbeiten. Ob im 

Funktionsplan, Flowsheet oder R&I: Auf Knopfdruck wird 
eine „Regel-Interpretation“ aktiviert, die alle Festlegungen 
auf Richtigkeit bezüglich vorher definierter Logiken überprüft 
und sofort meldet, wenn etwas nicht stimmt. Ist der Fehler 
behoben, verschwindet die Anzeige in Echtzeit. Ist kein Fehler 
angezeigt, kann der Bearbeiter also sicher sein, dass sein 
Plan korrekt ist, ohne ein extra Qualitätstool nachträglich 
über die Pläne zu schicken. Zudem kann das Rule-based 
Design Festlegungen von einem Objekt zum anderen 
automatisch übertragen, z. B. den Normdurchmesser eines 
Pumpenausgangs zum nächsten Ventil.

Eine weitere Abkürzung des Workflows erreicht die neue 
Toolpalette in EB. Von Logikbausteinen für Funktionspläne 
bis zu Behälter-, Ventil- und anderen Shapes kann jetzt jeder 
seine meistgenutzten Symbole via Toolpalette definieren. 
Jeder Plan „weiß“ anwenderbezogen, welche Toolpalette zu 
ihm gehört und bietet sie automatisch an.

Historisch schnell
Wer wissen muss, wer wann welches Objekt geändert hat, 
spart sich ebenfalls jede Menge Suchklicks und Vergleiche 

über diverse Dokumente. Einfach Objekt auswählen, „History“ 
anklicken und Überblick genießen. Wie auch für die anderen 
neuen Funktionen gilt hier: Schneller geht’s nirgends, denn 
bei EB ist der kürzere Weg das Ziel!

Mehrwert für alle:

IEC 61850-Experte Jan Arph zu den Vorteilen der Norm und einer Kopplung der Welten von Primär-, 
Schutz- und Leittechnik

Jan Arph, H & S
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Funktionsplan mit Attributsliste, Toolpalette, History-Übersicht 
und regelbasierter Fehleranzeige (Bild: AUCOTEC AG)
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EKA d.o.o.
Skopje | Mazedonien

Fehlerfreie Datenmigration übers Wochenende
Die niedergelassenen Firmen im Gendorfer 
Chemiepark genießen einen klaren Stand-
ortvorteil. Auf fast zwei Millionen Quad-
ratmetern arbeiten sie eng vernetzt in der 
modernen, Chemieproduktions-gerechten 
Infrastruktur des Betreibers InfraServ Gen-
dorf (ISG). Dessen Engineering-Spezialisten 
unterhalten eine eigene Planungsumgebung 
(Gendorf CAX 4.0) für branchenspezifische 
High-End-Lösungen. Ein wichtiger Bau-
stein dieser CAX-Landschaft ist die Indust-
rie-4.0-taugliche Plattform Engineering Base 
(EB) von AUCOTEC, die ISG hauptsächlich im 
EMR-Bereich einsetzt.
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Chemiepark GENDORF wächst jetzt mit Engineering Base

Kiepe Electric ist weltweit ein Begriff für 
innovative Kompetenz auf dem Gebiet von 
Traktions-, Bordnetz- und Systemausrüstun-
gen für elektrisch betriebene Schienen- und 
Straßenfahrzeuge. Die Umrüstung älterer 
Fahrzeuge auf modernste Technik, Monta-
gen und Inbetriebnahmen sowie der Vertrieb 
elektrischer Komponenten komplettieren das 
Leistungsspektrum. Seit 2017 ist das interna-
tional tätige Unternehmen mit rund 700 Mit-
arbeitern eine Tochter der Knorr-Bremse AG.

Von Planung bis Wartung
Um verschiedene Disziplinen in einem Pro-
jektierungstool zusammenführen zu können, 
entschied sich Kiepe für die Software-Platt-
form Engineering Base (EB) von AUCOTEC. Sie 
wird für Planung, Konstruktion, Dokumenta-

Kiepe Electric setzt auf kooperative Engineering-Schiene
Beschleunigung der Entwicklungs-Prozesse mit Software-Plattform EB

Multiuser-Fähigkeit. Das war ein wichtiges 
Entscheidungskriterium, ebenso wie das an-
wenderfreundliche, intuitive Handling.

Neue Freiheit
Mit EB lassen sich die Unterlagen von der Sys-
tementwicklung über die Fertigung und Fahr-
zeug-Dokumentation bis zur Inbetriebset-
zung und Wartung erzeugen. Darüber hinaus 
erleichtert EBs Offenheit die Integration von 
Workflows, Tools und Prozessen. „An- und 
Einbindungen sind schnell und nahezu naht-
los machbar“, erklärt der Engineering-Leiter. 
Wie z. B. die Integration des PLM-Systems  
PRO.FILE, durchgeführt vom Dienstleister 
XPLM.
Die Freiheit, grafisch oder in Listen arbeiten 
zu können und jede neue Information sofort in 

jeder Ansicht zu sehen, ist für Kiepe ein wich-
tiges Plus. Zudem sei die Übersichtlichkeit 
selbst hochkomplexer Schaltungsfunktionen 
besonders nutzerfreundlich.

Professionelle Unterstützung
„AUCOTECs Projektunterstützung ist aus-
gesprochen professionell“, ergänzt Markus 
Dorlöchter, der dank EB den anstehenden 
Großprojekten gelassen entgegensieht. Die 
Plattform wird eine weitere Datenbank ablö-
sen, außerdem sollen weitere Abteilungen EB 
nutzen, z. B. die Montage. „Wir haben noch viel 
vor mit diesem zukunftsgerechten System“, 
so Dorlöchters Fazit.

tion und in der Wartung genutzt und ersetzte 
gleich mehrere Systeme mit verschiedenen 
Datenbanken. „Die ersten Großprojekte haben 
gezeigt, dass EB deutlich mehr Durchgängig-
keit und Effizienz in die Fahrzeugentwicklung 
bringt“, erklärt Markus Dorlöchter, Leiter  
Rail Systems Engineering bei Kiepe Electric.

Der Druck, Projektierungszeiten zu verkürzen 
und steigenden Anforderungen durch stetig 
wachsende Komplexität gerecht zu werden, 
ist groß. Mit EB arbeiten die Bereiche Strom-
laufplanerstellung und Fahrzeugverdrahtung 
auf einer gemeinsamen Datenbasis. „Das re-
duziert Medienbrüche und verkürzt Durchlauf-
zeiten“, sagt Dorlöchter. Voraussetzung dafür 
ist EBs Kooperations-Prinzip mit dem univer-
sellen Datenmodell für disziplinübergreifende 

Offenes System mit komfortablem Daten-
modell
Der Wechsel zu EB war für den Chemie-
parkbetreiber und Lösungsanbieter ein not-
wendiger Schritt hin zu wirklich digitalem 
Engineering. Gendorf CAX 4.0 vernetzt bereits 
disziplinübergreifend verschiedenste Tools 
und Module; in diese Landschaft fügt sich EB 
jetzt nahtlos ein. „EB ist sehr offen und bie-
tet einfache Möglichkeiten, Schnittstellen 
zu den zahlreichen vor- und nachgelagerten 
Systemen zu schaffen“, erklärt Wolfgang 
Reiter, Abteilungsleiter EMR bei ISG. Zudem 
sei EBs zentrales Datenmodell für die moder-
nen Herausforderungen der Prozess-Indus-
trie bestens geeignet. EB kann sowohl die 
Verfahrenstechnik samt R&I als auch Detail 
Engineering und Maintenance in dem Modell 
abbilden; bei ISG haben allerdings, historisch 
gewachsen, verschiedene Systeme ihren fes-
ten Platz.

Datentransfer übers Wochenende
Schnell und präzise musste die Datenmigra-
tion zu EB vonstattengehen, um die Konsis-

tenz des „digitalen Zwillings“ zu wahren und 
die fortwährenden Anlagenoptimierungen 
im CAE-Modell nicht zu unterbrechen. Eigens 
dafür hat ISG gemeinsam mit AUCOTEC eine 
performante Migrationsschnittstelle entwi-
ckelt, über die 2.500 Attribute, 2.700 Geräte- 
typen und 250 Symbole vom Vorgängersys-
tem, dem AUCOTEC-Klassiker AUCOPLAN 6, in 
die neue Umgebung überführt wurden. Damit 
hat EB an nur einem Wochenende 1.800 Pro-
zessleitstellen und insgesamt 6.700 Pläne 
verschiedenster Anlagen des Chemieparks 
GENDORF erfolgreich übernommen.

Zukunftsfähig
Das erste reine EB-Projekt, das die migrierten 
Daten schon nutzt, ist eine Erweiterung der 
Rückkühlwerke. Reibungslos fließen die Daten 
zwischen EB und den verfahrenstechnischen 
Planungswerkzeugen.  Mit der Übertragung 
der 3D-Daten existiert ein durchgängiger digi-
taler Fluss von der Planung bis zur Montage. 
Abteilungsleiter Reiter ist überzeugt, dass 
sich die guten Migrationserfahrungen wie-
derholen lassen und noch mehr Unternehmen 

von dem moderneren Engineering profitieren 
können. „Die Mapping-Methode, mit der wir 
die Daten migriert haben, lässt sich problem-
los übertragen.“

Lota ehf. / Lota Ltd. 
Reykjavik | Island

APRO INGENIEURBÜRO GmbH
Halle (Saale) | Deutschland

Knorr-Bremse Powertech GmbH
Berlin | Deutschland
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Datenmigration: 6.700 Pläne an nur  
einem Wochenende

Chemiepark Gendorf

Und außerdem ... entschieden sich in jüngster Zeit unter anderem folgende Unternehmen für AUCOTEC:

Solvay
Rheinberg | Deutschland

ASELSAN A.Ş.
Yenimahalle-Ankara | Türkei


