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 Innovativ aus Tradition: Beispiele für Pioniere im  

 Maschinen- und Anlagenbau
 Aus der Praxis: Kongsberg Maritime – globale  

 Daten-Verfügbarkeit von Sales bis Inbetriebnahme

Infopaper

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“

Ihr Weg zur Digitalisierung
Liebe Leserinnen und Leser,

Konjunkturexperten gehen für 2019 von ei-
ner Verlangsamung des Wachstums aus. Zum 
Glück spürt AUCOTEC davon nichts. Denn das 
Thema Digitalisierung spielt in der globalen 
Industrie eine immer größere Rolle. Laut einer 
Studie von Dell Technologies wollen 78 % der 
befragten Entscheider die digitale Transfor-
mation voranbringen, nur 5 % der Unterneh-
men wurden als „Digital Leader“ eingestuft. 
Wer sich jetzt in dem Bereich weiterent- 
wickeln will, also längst nicht nur Pioniere, 
findet die dafür notwendigen durchgängigen 
Prozesse, Datenmodelle und Tools in unserer 
Plattform Engineering Base (EB). Auch deshalb 

ist AUCOTEC deutlich gewachsen. Der vergan-
gene Januar war der umsatzstärkste Monat in 
über 30 Jahren Firmengeschichte!
Dieses anhaltende Wachstum bedingt eine 
starke Auslastung unserer Experten. Struk-
turiertes Wachsen benötigt gewisse Zeit, zu-
mal Fachkräfte schwer zu finden sind. Daher 
müssen wir uns auf bestimmte Segmente 
fokussieren und sogar manche Interessenten 
um etwas Geduld bitten, bis wir ihre Projekte 
erfolgreich angehen können. 

Umso wichtiger sind wiederverwendbare Stan-
dardlösungen. Durch gemeinsame Gremienar-
beit, in der wir Kunden eines Segments zusam-
menbringen, schaffen wir solche Standards. 

Gehen auch Sie mit uns den Ausbau Ihrer Di-
gitalisierung an. Sie finden in AUCOTEC einen 
verlässlichen Partner, der den Weg kennt - und 
in dem einzigartigen EB das richtige „Vehikel“, 
um ihn sicher und komfortabel zu bewältigen.

Ihr  
Uwe Vogt
Vorstand

Weitere Inhalte:
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 Hightech für mehr Nachhaltigkeit: Smart Farming und  

 autonome Mobilität brauchen smartes Engineering
 Verlässlichkeit für die Big-Data-Profis: Prozess-Engineering  

 braucht smarte Daten, aber schnell!

SEITE 3
 Hosting-Service für Engineering Base spart   

 Hardware-Investitionen und Zeit
 Interview mit Stromnetz-Experte Michael Wedde:  

 Wie BS Netz sein Engineering modernisiert und wie  
 man 75 % Zeit spart

Das Zitat stammt von Franz Kafka, der 
mit Engineering zwar nur wenig zu tun 
hatte – immerhin schrieb er auch Technik- 
dokumentationen - aber es passt: Von den  
Pfaden der Siedlertracks im Nordamerika 
des 19. Jahrhunderts, die heute komfortable 
Highways für jedermann sind, über berühmte 
Pioniere wie Columbus, Lilienthal oder Ford, 
deren erste Schritte Möglichkeiten eröffnet 
haben, die für uns längst selbstverständlich 
sind, bis zu modernstem Engineering.

Veränderung wollen - und einfach machen
Auch der Weg zur Digitalisierung wurde und 
wird von Menschen geebnet, die neue Ideen, 
Mut zu Veränderung und das Einlassen 
auf unbekanntes Terrain nicht nur denken. 
Sie tun es einfach. Dazu hat AUCOTEC seit  
seiner Gründung einiges beigetragen. Seit die 
kooperative Plattform Engineering Base (EB) 
auf den Markt kam, hat sie viele Pioniere der 
unterschiedlichsten Branchen unterstützt, 
manche gar erst zum Pionier gemacht. Bei-
spiele dazu finden Sie hier im Infopaper.

Diese Vorreiter verbindet ihr Wille zur Ver-
änderung der eigenen Engineering-Prozesse 
und das Setzen auf Digitalisierung. Ihnen ist 
klar, dass sich Prozesse nur dann signifikant 
verbessern lassen, wenn man die reine Dar-
stellungs- oder Dokumentenebene verlässt. 
Stattdessen sollte das komplette Datenmo-
dell einer Anlage bearbeitbar zur Verfügung 
stehen, das als „Digital Twin“ die zukünftige, 
geplante oder gegenwärtige Realität exakt 
widerspiegelt.

Dass der Weg in die digitale Zukunft inzwi-
schen recht gut ausgebaut ist, liegt auch daran, 
dass AUCOTEC mit EB nicht nur ein „Enabler“ 
für Pioniere ist, sondern selbst Pionierarbeit 
geleistet hat. Und zwar mit der Entwicklung 
dieses bis heute einzigartig durchgängigen, 
universellen Datenmodells für höchst koope-
ratives und modulares Engineering. EBs 
datenzentriertes Prinzip entstand lange bevor 
Digitalisierung und Industrie 4.0 als eher dif-
fuse Schlagworte zum Trendsetter wurden.

Design follows function
Ein weiteres Merkmal macht die digitalen 
Pioniere aus: Sie haben früh erkannt, dass die 
rein mechanische, also äußerliche Anlagenab-
bildung einem digitalen Zwilling nicht gerecht 
wird, sondern dass einmal mehr die „inneren 
Werte“, also die Daten, viel wichtiger sind. Der 
Wunsch nach einem funktionalen Abbild von 
Maschinen oder Anlagen, das konkret deren 
Aufgaben widerspiegelt, hat die Pioniere maß-
geblich auf EB gebracht. Dessen Datenmodell, 
das als Single Source of Truth aller Anlagen-
informationen dient, unterstützt zugleich das 
funktionsorientierte modulare Design hoch- 
effizient.

Ob eine ganze Trafo-Einheit für ein Umspann-
werk oder die bestellbare Detailfunktion für 
einen Serien-PKW, ob einzelne Messstellen 
in einer Prozessanlage, mit Sensor, Kabeln, 
Wandler und Steuerschrank-Eingang oder 
die Funktion „Kühlen“, die einen kompletten 
Kühlkreislauf mit allen Geräten, Leitungen und 
Kabeln zusammenfasst: Mit EB lässt sich die 

funktionale Klammer um beliebig viele Geräte 
und Verbindungselemente ziehen. Module, 
egal wie groß, sind funktionale Einheiten, die 
– zusammen mit einem komfortablen Vari-
antenhandling – eine Anlage oder Maschine 
quasi auf Knopfdruck konfigurierbar machen.

Ausgereift
Der Trend geht zu immer komplexeren Modu-
len als vorkonfigurierte Standards. Je kom-
plexer, desto höherwertig sind sie und desto 
effizienter ist ihre wiederholte Verwendung.  
Doch umso flexibler muss das System 
sein. Wer mit hierarchisch beliebig struk-
turierbaren Modulen seine Angebotspha-
sen und sein Engineering signifikant be- 
schleunigen will, der nutzt heute, dank 
diverser Pioniere, die vorangegangen 
sind, mit EB ein ausgereiftes System.  

Weiter auf Seite 2

Wie Pioniere engineeren und wie das richtige Engineering Pioniere macht
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https://www.digitalbusiness-cloud.de/studie-digitale-transformation-unternehmen-kommt-nicht-voran


Fortsetzung von Seite 1

Ein beeindruckendes Beispiel für Pioniergeist im Bereich  
Mobility sind die Hersteller von Landtechnik, aber auch 
Maschinenproduzenten für kommunale Aufgaben wie Stra-
ßenreinigung oder Parkpflege, bei denen autonome Elektro-
mobilität im Fokus steht.

Landtechnik-Hersteller in Deutschland gelten heute als High-
tech-Unternehmen, die international führend sind in Sachen 
Technologie, Innovation und Qualität. Die Branche erwirtschaf-
tete 2016 mehr als 65 % ihres Umsatzes im Ausland, die rund 
200 deutschen Hersteller mit mehr als 20 Mitarbeitern erziel-
ten knapp 11 % des globalen Landtechnikumsatzes.* 

Vorreiter in der Digitalisierung
Vor wenigen Jahrzehnten noch durch Stahlbau geprägt, lag der 
Digitalisierungsgrad in der Landtechnik laut VDI bereits 2015 
mit 30 % dreimal höher als in der Automobilindustrie. Denn für 
GPS-gesteuerte Orientierungssysteme, Informationsbeschaf-
fung zu Wetterverhältnissen oder für Roboter- und Drohnen- 

die anschließende As-built-Dokumentation, 
um die Anlage wieder hochfahren zu dürfen.

Know-how-Transfer bei Besitzerwechsel?
Hinzu kommt seit einigen Jahren eine stei-
gende Fluktuation bei Betreibern von Brown-
fieldanlagen. Billionen an Hardware-Werten 
haben in den letzten Jahren in Europa die Besit-
zer gewechselt – doch wo bleibt das Know-
how zum Betrieb der Anlagen? Aus großen 
Standorten einzelner Chemieriesen werden  
Chemieparks mit diversen Anlagen- oder Teil- 
anlagen-Besitzern, die Nischen der Spezial-
chemie bedienen, seit sich die Grundstoffin-
dustrie auf Asien und die USA fokussiert hat. 
Oft liefert ein zentraler Chemieparkbetreiber 
die Infrastruktur. Die ersten denken bereits 
darüber nach, auch die Engineering-Software 
und Datenverwaltung als Service anzubieten, 
um sich bei Eigentumsübergängen optimal 
als Konstante präsentieren zu können. Eine  
Vorreiter-würdige Idee!

Mit PDFs zum digitalen Zwilling?
In den meisten Fällen erhält der neue Anla-
genbetreiber bislang die Dokumentationen nur 
als „tote“ PDFs oder gar Papierpläne. Diese  
Formate werden jedoch den intelligenten 
Logiken einer prozesstechnischen Anlage 
nicht gerecht. Daten sollten sich ihres Kon-
texts „bewusst“, also „smart“ sein. Selbst ohne 
Eigentümerwechsel wollen daher immer mehr 

effizienten Änderungsmanagements ist 
nicht nur jeder nachträgliche Kundenwunsch 
schnell umgesetzt, sondern auch nachvoll-
ziehbar. 

Pioniere gesucht
AUCOTEC hat übrigens nicht nur mit dem 
datenzentrierten EB Pionierarbeit geleis-
tet. Das Unternehmen war einer der ersten 
CAD-Entwickler, dessen System auf einem 
PC lief, erster Umsteiger auf Windows, erster 
Anbieter eines CAE-Tools, das grafische und 
tabellarische Bearbeitung kombinierte, und 
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Hightech für mehr Nachhaltigkeit
einsatz sind hochentwickelte Sensortechnik, Elektronik und 
Software unerlässlich.

Hatte eine Feldspritze vor 20 Jahren gerade mal ein Kabel zum 
Blinker, so ist sie heute voller Automatisierungstechnik und 
entsprechender Verkabelung. Aufgrund exakter Messungen 
der aktuellen Windgeschwindigkeit und -richtung werden oft 
um die hundert einzelner Spritzdüsen automatisch und indivi-
duell ausgerichtet, damit der Dünger präzise nur die Bodena-
reale erreicht, die ihn benötigen. Bei Sämaschinen wird ähnlich 
verfahren. Das spart Saatgut und Dünger und schont gleichzei-
tig die Umwelt. Der Saatgutbedarf wird zudem auf Basis von  
Topologie-Analysen des Feldes genau berechnet. So sieht das 
Cockpit eines modernen Traktors heute mit seinen Monitoren 
eher wie eine Leitwarte aus, nicht wie ein Zugfahrzeug.

Schraubenschlüssel und Notebook
Mit diesen und vielen weiteren Entwicklungen begegnen 
Landtechnik-Hersteller Umweltauflagen sowie Optimierungs-
zwängen durch begrenzte, immer teurer werdende landwirt-
schaftliche Flächen und wachsenden Nahrungsmittelbedarf. 
Ein zu diesen Anforderungen passendes Engineering muss eine 
enorme Komplexität entwickeln, handhaben und pflegen kön-
nen. 30 km Kabel je Maschine sind keine Seltenheit. Die Anzahl 
der Sensoren und Aktoren ist enorm. Dabei müssen die export- 
orientierten Hersteller eine große Variantenbreite bieten, denn 
jedes Land hat seine eigenen Auflagen und landwirtschaftli-
chen Bedingungen. Und da man für solche mobilen Hightech- 
„Anlagen“ in der Wartung heute neben dem Schraubenschlüs-
sel auch ein Notebook braucht, sind verlässliche Daten zu den 
Steuergeräten, Steckern und Verdrahtungen ein Muss.

Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind ebenfalls unabdingbare 
Anforderungen an das Engineering, da Innovation und Qualität 
die Kernstücke des Erfolgs von Landtechnik-Herstellern sind. 
Zu ihnen gehören auch Amazone und Lemken, führende Namen 
in ihrem Bereich – und Anwender von Engineering Base (EB)!

Innovationstrends der „Saubermänner“
In einem ganz anderen Mobilitätsbereich wird mit kreativer 
Innovation und Digitalisierung ebenfalls neues Terrain erobert: 
Es geht um Spezialmaschinen für Gebäudereinigung oder kom-
munale Aufgaben wie Straßenreinigung und Grünanlagen-
pflege. Wer hier am schnellsten ist, wird den begrenzten Markt 
dominieren können. Elektrisch getriebene Alleskönner, die vom 
Schneeräumen übers Rasenmähen bis zum Müllsammeln auto-
nom fahrend und als Schwarm koordiniert nachts ihre Kreise 
ziehen, sind in der Entwicklung. Ihre Hersteller haben bereits 
neue Geschäftsmodelle entworfen, bei denen sie als Full- 
Service-Anbieter die Geräte herstellen, an die Kommune  
verleasen und selbst warten.

Ob Maschinen, die mit modularem Zubehör je nach Auf-
gabe konfigurierbar sind oder Roboter, die z. B. Flure, große  
Markt- oder Fabrikflächen in nur einem Arbeitsgang wischen, 
trocknen und polieren und sich nach Bedarf selbstständig in 
ihre Ladestation begeben: Solche Ideen zu ermöglichen, erfor-
dert ein modernes Engineering, das Komplexität für kleinste 
Räume schnellstmöglich entwickeln kann. Mit hochflexiblem 
Änderungs- und Variantenmanagement und mit webbasier-
ter Datenverfügbarkeit für effiziente Wartung. Zu den EB- 
Pionieren in diesem Bereich gehören Kärcher und Hako.

Betreiber die Altdaten ihrer oft über Jahr-
zehnte existierenden Anlagen in ein System 
überführen, das in der Lage ist, den digitalen  
Anlagenzwilling durchgängig darzustellen – 
mit all seinen Vernetzungen, Logiken und leit-
technikrelevanten Informationen. Ineos bezif-
ferte einmal den Datenwert allein seines Kölner 
Standorts auf fünf Mio €. Ein guter Grund, ihn 
zur optimalen Wertschöpfung zu modernisie-
ren. Auch die Automatisierungs-Konfiguration 
spielt eine wichtige Rolle bei der Effizienz von 
Anlagenplanung und -betrieb. Das konsis-
tente Zusammenspiel von Engineering- und  
Leitsystem-Software ist eine der Vorausset-
zungen für effizientes Predictive Maintenance.

Verlässliche Daten, aber wie?
Wichtigste Konsequenz aus all diesen Heraus-
forderungen ist: Verlässliche, smarte Daten sind 
alles! Dazu ist ein Engineeringsystem erfor-
derlich, das sie auf schnellstem Weg  bereit-
stellt, auf höchster Digitalisierungsstufe. Das 
System muss zudem Änderungen konsistent, 
unmittelbar und sicher in einen neuen As-built-
Stand überführen, bei alltäglichen Wartungs- 
aufgaben ebenso wie bei großen Umbauten. 
Es muss Anlagen-Know-how sichern, die 
Automatisierung nahtlos ins Engineering ein-
binden, Inbetriebnahmen effizient unterstüt-
zen und Webservices für Maintenance- und 
Managementaufgaben, aber auch für sicheres  
Engineeren in der Cloud bieten. Chemiespezia-

bot die erste zertifizierte SAP-Anbindung. 
Aus diesen Erfahrungen ist Engineering Base 
entstanden, dabei aber immer wieder auf den 
Prüfstand gestellt worden. 

Die fähigste Software nützt nieman-
dem, wenn sie nicht zu den Anwender- 
Prozessen passt. Darum setzt AUCOTEC seit 
jeher auf enge Zusammenarbeit mit den Kun-
den. Pioniere, die eigene Ideen entwickeln, 
Trends setzen und Neues ausprobieren, sind 
stets willkommen. Dabei findet man, wie 
einst Columbus, vielleicht nicht immer das 

listen wie Solvay, Hexion, Ineos, Dow und viele 
weitere bauen daher ebenso auf Engineering 
Base (EB) wie große Chemieparkbetreiber wie 
Infraserv Gendorf.

Durchgängigkeits-Pionier
Dass EB zudem die System-Landschaft ver- 
einheitlicht und Fehlerquellen eliminiert, weil 
die Plattform sämtliche Kerndisziplinen der 
Anlagenplanung durchgängig unterstützt, 
schafft wertvollen Zeitgewinn. Von der Kon-
zeption über automatisierte Simulationsdaten- 
Integration, Prozess- und Detail-Engineering 
bis zur Leitsystemkonfiguration deckt EB alle 
Aufgaben mit seinem universellen Daten- 
modell ab. Als erste und einzige Plattform 
ohne Synchronisierungs- und Schnittstellen-
aufwand ist sie der Pionier für die Big-Data- 
getriebene Prozessindustrie!

Gesuchte, aber in jedem Fall neue Wege, 
wenn nicht Welten.
Holen Sie sich mit dem zukunftsgerech-
ten EB Ihren Vorsprung im Markt: Wer-
den Sie vom lokalen Einzelkämpfer zum  
global kooperierenden Akteur, vom Produkt- 
zum Lösungsanbieter, vom Anlagenbauer 
zum Full-Service-Unternehmen. Erfahrene 
AUCOTEC-Profis stehen Ihnen dabei zur 
Seite, mit Prozessanalysen, sicheren Cloud-
lösungen, flexibler Lizenzierung und mobilen 
Apps. Der Weg in die Zukunft ist schon da, 
gehen und gestalten Sie ihn mit!

Brownfield-Digitalisierung, Stillstandszeiten, 
Wartungs- und Umbau-Effizienz, Know-how- 
Sicherung: Prozess-Engineering braucht 
smarte Daten, aber schnell!

Wenn eine Branche weiß, was „Big Data“ 
bedeutet, dann die prozesstechnische Indus-
trie. Planer und Betreiber jonglieren seit Jahr-
zehnten Tag für Tag mit oft mehr als 100.000 
Messstellen, Zigtausenden dazugehöriger 
Folgedokumente sowie entsprechenden 
Mengen an Geräten, Kabeln, Adern, Drähten 
und Klemmen. Die meisten Objekte tauchen 
naturgemäß in mehreren Gewerken auf, doch 
teilweise nutzt jede Disziplin ihr eigenes Sys-
tem zur Datenentwicklung und -verwaltung. 
Das kostet nicht nur Zeit für Datenübergaben 
und Schnittstellenpflege. Es erschwert auch 
Änderungen und eine konsistente Gesamt- 
Dokumentation, die als Voraussetzung für 
die Betriebsgenehmigung einen belastbaren 
Nachweis des aktuellen As-built-Stands jeder 
Anlage liefern muss.

Wieviel ist Zeit wert?
Stillstandszeiten werden oft länger als ein Jahr 
im Voraus geplant. Allein der Stillstand etwa 
eines Crackers zur Rohbenzin-Aufspaltung 
kann pro Tag rund eine Million € Gewinnausfall 
verursachen. Schnellste Datenverfügbarkeit 
und gleichzeitig absolute Verlässlichkeit sind 
hier entscheidend, zum Umbau wie auch für 

Längst ist es seinen Kinderschuhen entwach-
sen und bereit für die richtig großen Schritte 
seiner Nutzer.

Schnellstens zum Angebot und zum Projekt
In der Angebotsphase etwa ist es entschei-
dend, schnell und kostengünstig eine opti-
male Lösung und realistische Zahlen bieten 
zu können. Dazu sind in EB vorgefertigte 
Standardmodule ideal. Und mit der tech-
nischen Konfiguration des „Gewinner“- 
Angebots können Ingenieure direkt das reale 
Projekt weiterentwickeln. Dank eines hoch-

Verlässlichkeit für die Big-Data-Profis
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Fast 2 Millionen Quadratmeter umfasst der Chemiepark Gendorf

*Quelle: Ulrich Hartl, Branchenanalyse Landtechnik, November 2017  
Hg.: Hans Böckler Stiftung
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Smart Farming und autonome Mobilität brauchen smartes Engineering



Neue „Herberge“ mit Komplett-Service
sind leichter kalkulierbar, und man kann ohne  
Anlaufzeit mit EB loslegen. Ohne zeitrauben-
de Hardware-Analysen und -Anschaffungen, 
ohne Warten auf EBs Implementierung in die 
eigene IT-Landschaft.“

Für Neukunden, die zunächst mit wenigen 
Key-Usern beginnen, ist das Modell besonders 
interessant. Vor dem Betrieb neuer Software 
müssen üblicherweise Serverkapazitäten 
geschätzt und aufgebaut werden, ohne den 
künftigen Nutzungsumfang genau zu kennen. 
Das bindet nicht nur Kapital, sondern kann 
sich auch als unpassend herausstellen. „Oft 
muss nachgerüstet werden, manchmal liegen  
Kapazitäten brach“, sagt Michel.
 

Michael Wedde (47), Gruppenleiter  
Anlagendokumentation in der Abteilung 
Planung, Dokumentation, Bau ist ein ech-
tes „Eigengewächs“ der Braunschweiger 
Netz GmbH (BS Netz). Er begann 1994 
im Bereich Fehlerortung, Schutz- und 
Wartentechnik und wechselte nach vier 
Jahren als technischer Zeichner in den 
Innendienst der Stromsparte. Insgesamt 
sorgen heute etwa 280 Mitarbeiter dafür, 
dass der Betrieb der Elektro-, Gas-, Was-
ser-, Fernwärme- und Telekommunika-
tions-Netze rund um die Uhr reibungslos 
läuft, für Privathaushalte, Industrie und 
Gewerbe. Die Engineering-Software dazu 

war von Anfang an von AUCOTEC. Seit dem Umstieg auf 
RUPLAN EVU im Jahr 2002 bietet BS Netz sein Planungs- 
und Projektierungs-Know-how auch Fremdfirmen an.  
Engineering Base (EB) wird seit 2014 intensiv genutzt und 
brachte nicht nur BS Netz, sondern auch deren Kunden  
voran.

Seit 1997 arbeiten Sie mit AUCOTEC-Software. Was hat sich 
verändert?
Die Anforderungen sind viel komplexer geworden: Der Druck 
auf den Netzausbau durch das verteilte Erzeugen erneuerba-
rer Energien verlangt viel schnellere Projektdurchläufe. Dazu 
kommt der Fachkräftemangel. Gleichzeitig sind die Qualitäts-
ansprüche deutlich gestiegen. Die Singleline-Entwicklung 
gewinnt immer mehr an Bedeutung; und ohne Standardisie-
rung, vor allem durch wiederverwendbare Module, ist das 
Ganze nicht effizient zu bewältigen. Auch die enge Kopplung 
mit anderen Systemen, in unserem Fall etwa die Betriebsmit-
teldatenbank und das Wartungssystem, ist noch wichtiger 
geworden.

Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?
Wir sind mit EB auf ein System umgestiegen, das Koopera-

tion und Parallelisierung hocheffizient unterstützt. Dank Da-
tenbank und Application Server arbeiten bis zu fünf Kollegen 
gleichzeitig am selben Projekt, das ist zur Einhaltung des 
Plans extrem wertvoll! Allein der Einsatz des nativen EB mit 
seiner verlässlichen Aktualität spart uns etwa 20 % Zeit. Au-
ßerdem ist die Singleline-Planung sehr komfortabel. Und wir 
gehen mehr zum funktionsorientierten Ansatz über, vor allem 
zur Typical-Erstellung und -Nutzung, für die EB sehr spezielle, 
ganz neue Möglichkeiten bietet.

Interessanterweise haben sich unsere verschiedenen Spar-
ten unabhängig in dieselbe Richtung entwickelt. Die Kollegen 
des Gas- und Wasser-Sektors suchten nach mehr Durchgän-
gigkeit, stießen auf EB und haben dann erfahren, dass die 
Stromsparte EB schon nutzt. Ihr Umstieg in nur 18 Monaten 
ist eine echte Erfolgsstory. Früher gab es dort mehr als fünf 
Systeme, Excel inklusive. Das bedeutete zeitintensive Da-
ten-Übertragungen und Fehler, ganz zu schweigen vom Auf-
wand bei Änderungen. Jetzt engineeren fast alle Sparten nur 
noch mit EB, das übergreifend sämtliche Stammdaten zentral 
hält.

Was meinen Sie mit funktionsorientiertem Ansatz?
Betriebsmittel- und ortsorientiert zu dokumentieren bleibt 
wichtig, aber bei der heutigen Komplexität bringt erst die 
Funktionsorientierung den entscheidenden Mehrwert. Wir 
konfigurieren Bausteine vor, die funktionale Einheiten bilden. 
Zum Beispiel für das Trennen oder Schalten in einem Um-
spannwerk oder für eine ganze Trafoeinheit. Unsere Blatt-
kennzeichen enthielten schon immer Funktionscodes, aber 
jetzt extrahieren wir quasi die Funktionen und bündeln sie in 
Modulen, die EBs Advanced Typical Manager zur automati-
sierten Dokumentation der Anlagen nutzt. Diese Module sind 
immer wieder verwendbar, also standardisiert. Später wollen 
wir die Bausteine auch zur gezielten Fehlersuche im Betrieb 
nutzen, weil ein Signal über seine Funktionsbezeichnung viel 
leichter zu finden ist.

Wie wirkt sich die Funktionsorientierung mit EB heute schon 
konkret aus?
Die fertigen Funktionsobjekte reduzieren die Stammdaten-
pflege um rund zwei Drittel. Das allein ist ein erhebliches 
Plus für die Übersichtlichkeit und ein deutliches Minus an 
Fehlerquellen – in jeder unserer Sparten. Aber gigantisch ist, 
was wir erstmals für einen Dienstleistungskunden erreicht 
haben: EBs Typicalmanagement reduzierte den Dokumenta-
tions-Aufwand eines Großprojekts von einigen Wochen auf 
wenige Tage. Der Kunde selbst sprach von 75 % gesparter Zeit!

Warum sind Sie diesen Weg mit AUCOTEC gegangen?
Weil aus der langen Zusammenarbeit starkes Vertrauen  
gewachsen ist. Die Kooperation ist sehr eng. Seit 15 Jahren 
sitze ich in AUCOTECs EVU-Arbeitskreis, einer Art Entwick-
lungsbeirat mit Teilnehmern aus diversen EVU-Unterneh-
men, der auch EB maßgeblich mitgeprägt hat. Deshalb wis-
sen wir, dass AUCOTECs Entwicklungen optimal zu unserem 
Bedarf passen. Wir kennen keine Software-Alternative mit 
ähnlichen Möglichkeiten.

Wohin wollen Sie mit der Lösung noch gehen? 
Dank der schnelleren Projektdurchlaufzeiten schaffen wir mit 
unserer Mannschaft mehr. Das bringt BS Netz voran, was na-
türlich ein elementares Ziel ist. Damit das auch in Zukunft so 
bleibt, haben wir schon noch ein paar Wünsche, zum Beispiel 
QS-Tools für die Typical-Erstellung, Standardisierungen beim 
Datenaustausch, Stromlaufpläne „on the fly“ für geführte 
Fehlersuche oder auch mobile Lösungen. Und wir wollen ir-
gendwann komplett papierlos arbeiten. Dass EB das Poten-
zial dafür hat, wissen wir. Manchmal bremst allerdings das 
Tagesgeschäft.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wedde!

Im
 In

te
rv

ie
w

„Keine Alternative mit ähnlichen Möglichkeiten“

3

Hosting-Modell für Engineering Base spart Hardware-Investitionen und Zeit

Wie BS Netz sein Engineering modernisiert und wie man 75% Zeit spart

Michael Wedde, BS Netz

Bi
ld

: iS
to

ck
/M

ax
ip

ho
to

Vom Einzel-Arbeitsplatz bis zur großen  
Kooperationslösung ist der Service skalier- 
bar. Auch bereits mit EB arbeitende Teams 
können in die Cloud „umziehen“, z. B. um die 
Investition in Serveraufrüstung zu vermei-
den. Das Bring-Your-Own-License-Konzept 
übernimmt jede Lizenz-Vereinbarung und ist  
jederzeit anpassbar.

Sicherheit durch konzentriertes IT-Wissen
Fast jeder Arbeitsplatzrechner ist heute mit 
dem Internet verbunden, eine hauseigene 
Serverlösung ist daher nicht sicherer als das 
Cloud-Modell. Im Gegenteil: Für die eigene 
IT ist Sicherheit nur ein Punkt von vielen. Ein 
professioneller Hosting-Service dagegen be-
deutet konzentriertes IT-Wissen in einem  

Unternehmen, dessen Kerngeschäft genau 
diese Services und dazugehörigen Technolo-
gien sind. „Mod IT ist ein erfahrener Partner. 
Welcher Maschinen- oder Anlagenbauer be-
schäftigt allein über 100 IT-Profis?“, so Eike 
Michel. 
Die in Deutschland beheimatete Cloudlösung 
„beherbergt“ EB zudem nach den hier gültigen 
höchsten Datensicherheits-Standards.

Schon länger erlaubt EB seinen vollumfängli-
chen Einsatz über Webservices. Die verschie-
denen Apps und Online-Lösungen liefen bisher 
aber über Private Clouds.

Engineering Base (EB) hat ein neues Quar-
tier. In der Cloud. Ab sofort ist das komplet-
te Lizenzportfolio von EB ohne Hardware- 
Installation, Administrations- und Pflege- 
Aufwand via Hosting-Service nutzbar. Er wird 
in Zusammenarbeit mit der Mod IT Services 
GmbH angeboten, die seit über 25 Jahren in 
den Bereichen Workplace-Management und 
IT-Sicherheit zu Hause ist.

Software-Nutzung ohne Implementierungs- 
aufwand
„Das neue Cloud-Modell bietet Planern ganz 
neue Engineering-Flexibilität“, erklärt Eike 
Michel, als Leiter Research and Develop-
ment bei AUCOTEC verantwortlich für das 
Hosting-Projekt. „Die linearisierten Kosten 
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„Globale Verfügbarkeit von Sales bis Inbetriebnahme“

Kongsberg Maritime (KME), 100 %ige Toch-
ter des norwegischen Technologie-Konzerns 
Kongsberg Group, hat sich zur Entwicklung 
und Konstruktion seiner maritimen Auto-
matisierungs-Systeme für die Lösung der  
AUCOTEC AG entschieden. Die Software- 
Plattform Engineering Base (EB) soll als ein-
heitliches, global zu nutzendes CAE-System 
bisherige Insellösungen bei KME ersetzen.

AUCOTEC AG
Oldenburger Allee 24 
30659 Hannover  
Telefon +49 511 6103-0 
Fax +49 511 614074  
Web aucotec.com
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Kongsberg Maritime vereinheitlicht sein Engineering mit AUCOTEC

Der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland hat eine 
lange Tradition und einen besonders guten Ruf. Verdient 
hat er sich das durch Hersteller wie Brückner, Niehoff, Böwe  
Systec, Claudius Peters oder Kaeser, die sich in ihren Be-
reichen als führende Unternehmen seit Jahrzehnten profi-
lieren. Eine ihrer wichtigsten Herausforderungen ist es, sich 
trotz steigenden Wettbewerbsdrucks und gewisser Wachs-
tumsgrenzen durch zu wenig Fachkräfte-Nachwuchs ihren 
Vorsprung bei Qualität, Zuverlässigkeit und Produkt-Langle-
bigkeit weiter zu sichern. Denn gerade diese Merkmale ge-
hören zu den wichtigsten Entscheidungskriterien potenziel-
ler Kunden für hochwertige Anlagen mit beeindruckenden  
Leistungen:

Von 0 auf 40 in einer Sekunde
Da gibt es 150 m lange, hochkomplexe Anlagen, die in einer 
Minute bis zu 600 m, also fast sechs Fußballfelder lang, hoch-
wertigste Verpackungs-, Display- oder Batterietrennfolien 

Innovativ aus Tradition
Erfolg durch Vorsprung durch Qualität durch EB 

schaffen. Und Drahtziehmaschinen, die 30 bis 40 m Draht 
pro Sekunde produzieren, gleichzeitig für bis zu 42 Drähte. 
Oder Maschinen, die gut 400 Briefumschläge pro Minute mit 
mehreren individuellen Einlagen befüllen, rund 25.000 in der 
Stunde. Dann ist da noch das über 100 Jahre alte Traditionsun-
ternehmen, frisch zum „Innovator of the Year“ gekürt, das z. B. 
die Kapazität seiner gigantischen Klinkerkühler in den letzten 
Jahrzehnten um 2.600 % von 500 auf 13.000 t pro Tag steigern 
konnte. Und nicht zuletzt der führende Kompressor-Spezialist 
mit ebenfalls 100-Jähriger Tradition, der sich dank Digitalisie 
rung mit dem Full-Service-Betreiberkonzept „Druckluft zum 
Festpreis“, inklusive Predictive Maintenance und Optimie-
rungs-Analysen, neue Geschäftsbereiche erobert.

Digital macht schnell macht innovativ
So viel Innovationskraft braucht neben einer gewissen  
„Einfach-machen!“-Mentalität auch die passende Software. 
Es ist kein Zufall, dass all diese Vorreiter mit Engineering Base 

(EB) arbeiten: Sein zentrales, disziplinübergreifendes, höchst-
gradig detailliertes digitales Datenmodell erlaubt schon beim 
Anlagenkonzept schnelle, realistische Angebote, deren Vor-
ab-Engineering leicht zur realen Wunschanlage ausbaubar 
ist. Es baut Brücken von der Mechanik zur Elektrik. Seine 
Daten werden für automatisierte Leitsystem-Konfiguration 
und darüber zu effizientem Predictive Maintenance genutzt. 
Und nicht zuletzt wird EB so eng mit ERP-, 3D und anderen 
ergänzenden Systemen verknüpft, dass kein Experte „sein“ 
System verlassen muss, um an die Informationen des anderen 
zu kommen. Das alles, zusammen mit EBs stets aktuellem di-
gitalen Anlagenzwilling, bringt Innovatoren den entscheiden-
den Vorsprung und die erforderliche Qualität für nachhaltige, 
weltweite Wettbewerbsfähigkeit.

Global verfügbar
Das Unternehmen benötigt die absolut 
verlässliche globale Verfügbarkeit seiner 
Engineeringdaten zur länder- und disziplin- 
übergreifenden Projektbearbeitung. „Die 
Datenbankbasierung von EB schafft diese 
Verfügbarkeit, und zwar über das reine 
Engineering hinaus von Sales bis zur Inbe-
triebnahme“, sagte Cato Strandin, Leiter 
Engineering & Studies bei KME, anlässlich 
der Bekanntgabe der Zusammenarbeit. „Wir 
erwarten dadurch eine deutliche Verbesse-
rung der Datenqualität“, erklärte er.

Verteiltes Engineering auf zentraler Daten-
basis
Die zahlreichen Absprachen, Mehrfachein-
gaben und Korrekturen, die durch den Ein-
satz unterschiedlicher Engineeringtools in 
global verteilten Konstruktionsabteilungen 
notwendig waren, würden laut Strandin 
nun Geschichte. Alle Beteiligten arbeiten in 
Zukunft auf derselben Datenbasis. Dabei 
ermöglicht EB über ein spezielles Daten-
tracking die ständige Kontrolle über Daten-
qualität und Projektfortschritt. Auch das 

besonders effiziente und übersichtliche  
Konfigurieren auf Basis standardisierter Vor-
lagen sieht KME als großes Plus an.

Engineering-Zukunft
„Wir sind stolz darauf, Kongsberg Maritime 
auf seinem Weg in die Engineering-Zukunft 
unterstützen zu können. Bei einem so inno-
vativen und vielseitigen Technologie-Konzern 
kann EB seine besondere Flexibilität optimal 
ausspielen. Je komplexer die Aufgabenstel-
lung, desto mehr profitieren unsere Kunden 
von der Plattform“, erklärt Uwe Vogt, Vor-
standsmitglied der AUCOTEC AG.

Nach einer Pilotphase, bei der KME-Ingeni-
eure erste Live-Projekte mit EB erarbeiteten 
und die Produktiv-Umgebung vorbereiteten, 
erfolgte die vollständige Inbetriebnahme 
der Software Ende 2016. „Die Erfahrungen 
bestätigen uns EBs enormes Potenzial“, 
berichtet Strandin. „Von der Integration in 
unsere IT-Landschaft über die Anbindung an 
ERP oder andere Projekttools bis zum Adap-
tieren von Kunden- oder KME-spezifischen 
Anforderungen zeigt sich das System sehr 

flexibel und offen. Das ist für den gesamten 
Konzern interessant.“

Schneider Electric Systems India 
Private Limited 
Mumbai | Indien

Hans K. Schibli AG
Kloten | Schweiz
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Engineering-Arbeitsplatz mit EB-Einsatz bei KME

OOS Gretha, Schwesterschiff von zwei weiteren  
KME-Projekten. Für das Engineering der Neubauten  
setzt KME AUCOTECs Plattform EB ein. 

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

wibres Energietechnik GmbH 
Schönefeld | Deutschland

Dongfeng Yueda KIA Motor Co., Ltd.
Yancheng | China
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Arriva Tog A/S 
Varde | Dänemark

Gwangju Technopark  
Gwangju | Südkorea

Neo-Tec Sp. z o.o.
Płock | Polen
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