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Brauchte man früher für einen
PKW ein paar Meter Kabel zu Be-
leuchtung, Scheibenwischer und

Heizung, so sind es heute tausende Ein-
zelleitungen und insgesamt mehrere Ki-
lometer Kabel. Der Leitungsstrang ist das
komplexeste Bauteil im Fahrzeug. Mehr
Sensorik, Rechenleistung, Aktorik und
Vernetzung sorgen künftig für weitere
Kupferkilometer.

Masse und Klasse?

Die schiere Menge ist eine Herausforde-
rung für Konstrukteure, die Variantenviel-

falt eine weitere. Die großen deutschen
Fahrzeughersteller bieten ihren Kunden
bei der Zusammenstellung ihres Gefährts
besonders viel Wahlfreiheit. Mit diesem
Erfolgsmodell einher geht der sogenannte
kundenspezifische Kabelstrang (KSK). Da-
raus ergeben sich bereits Hunderttau-
sende Varianten, die Bordnetzentwick-
lung und Fertigung fordern. Dazu kom-
men immer mehr Fahrzeugklassen und
Ausstattungsmöglichkeiten. Bordnetzpla-
nung erfolgt meist an verschiedenen
Standorten, sogar weltweit verteilt.
Zudem werden die einzelnen Entwick-
lungsphasen oft von unterschiedlichen

Teams bearbeitet, zum Teil mit verschie-
denen Tools. Externe Zulieferer arbeiten
wieder anders. Und laufende Änderungen
können Auswirkungen auf gleich mehrere
Prozessschritte haben. Um Zeitdruck und
Komplexität gewachsen zu sein, muss
Software-Unterstützung gleichzeitig die
Variantenvielfalt bewältigen, integrativ
wirken und Teams, Prozessphasen sowie
Änderungen übersichtlich und sicher zu-
sammenbringen. Um neben der Daten-
masse auch hohe Qualität zu liefern, muss
sich der Gesamtprozess von der doku-
mentenorientierten Toolkette hin zum Di-
gital Twin des Bordnetzes bewegen.

Bordnetzplanung mit 
einheitlicher Datenbasis

Kundenspefizischer Kabelstrang

Mit der Elektrifizierung der Fahrzeugflotten wird die Herstellung eines Automotors ein-
mal deutlich an Komplexität verlieren. Bei dem elektrischen Bordnetz dürfte das Gegen-
teil der Fall sein, schon heute verlaufen viele Kilometer Kabel durch jedes Fahrzeug – mit
steigender Tendenz. Die Software Engineering Base von Aucotec gibt es seit über zehn
Jahren als Cable-Edition, um Entwicklern den Umgang mit dem kundenspezifischen Ka-
belstrang zu erleichtern.

AUTOMOBILINDUSTRIE
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Durchgängig konsistent

Um angesichts der Komplexität im Engi-
neering nicht den Überblick zu verlieren,
sollte es mit durchgängig konsistenten
Daten ohne Systembrüche arbeiten, vom
Systemschaltplan und 3D-Bündelverlegung
bis zum kompletten Leitungssatzmodell
plus Fertigungsunterlagen. Jeder Fehler
kostet Zeit und je später er auffällt, desto
mehr. Die Aucotec AG bietet seit über
zehn Jahren die speziell an die Automo-
tive-Industrie angepasste Cable-Version
ihrer Lösung Engineering Base (EB). Seit-
dem wird das Programm gemeinsam mit
einem der größten Autobauer der Welt
weiterentwickelt. „Das Entscheidende ist
die Fähigkeit der Plattform, durch ein ge-
meinsames Datenmodell für alle Beteilig-
ten und über alle Prozessphasen einen au-
ßergewöhnlich effizienten und konsisten-
ten Multi-User-Betrieb zu gewährleisten.
Dazu bietet EB spezielle Funktionen für ein
einzigartiges Änderungsmanagement“,
sagt Georg Hiebl, Produktmanager Mobi-
lity bei Aucotec. Außerdem verfüge die
Plattform über ein Varianten- und Optio-
nen-Handling, das die Übersicht über die
Vielfalt der individuellen Fahrzeugkonfigu-
rationen deutlich erleichtert.

Verteilt arbeiten, zentral ändern

Die Konsistenz ergibt sich unter anderem
daraus, dass Änderungen, die an einer
Stelle durchgeführt werden, sich sofort in

jeder Repräsentanz des geänderten Ob-
jekts zeigen. Das eigens entwickelte Än-
derungsmanagement ist auf Übersichtlich-
keit und sichere Bedienung ausgelegt. Ob
interdisziplinär oder im Austausch mit ex-
ternen Zulieferern lassen sich Änderungen
mit konfigurierbaren Trackingfunktionen
nachvollziehen und versionieren. Bei doku-
mentenzentrierten Anwendungen gibt es
diese durchgängige Verbindung zum Engi-
neeringprozess in der Regel nicht.

Einmal bleibt einmal

Die Arbeit mit der Plattform schafft auch
Konsistenz, indem sie Systembrüche be-
seitigen hilft. Erarbeitete Daten dienen
im System als Grundlage für den nächs-
ten Schritt. Sie werden weiterverwendet
und nach und nach detailliert, auch pa-
rallel in verschiedenen Bereichen. Fehler-
anfällige Übertragungen entfallen
ebenso wie Schnittstellenpflege. So
gehen Informationen nicht verloren und
die einzelnen Disziplinen müssen nicht
auf Datenübergaben warten. Das gilt
auch für Fremdsysteme wie ERP-Anwen-
dungen oder 3D-Werkzeuge. Über bidi-
rektionale Verknüpfungen lässt sich ein
Datenaustausch so einrichten, dass die
verschiedenen Fachleute mit den Daten
arbeiten können, ohne ihre gewohnte
Anwendung zu verlassen. Bei EB beginnt
der integrierte Planungsprozess mit der
automatisierten Übernahme von An-
schlussinformationen und gegebenfalls

der Darstellung in einem Systemschalt-
plan. Das ist der Ausgangspunkt für die
Detail-Verdrahtung und Spleiß-Defini-
tion. Mit einem Datentausch zwischen
2D- und 3D-Programmen lassen sich An-
wender mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen mit Informationen versorgen, etwa
die Mechaniker mit den Daten zu Topo-
logien und Längen. Die Modelldaten in
der Engineering-Plattform enthalten
dabei nicht nur beliebige Attributsätze,
sondern auch Beziehungswissen, etwa
zwischen Stecker und Komponenten.

Digital Twin statt Prototypen

Dieses komplette digitale Abbild des
Bordnetzes in einem zentralen Datenmo-
dell ergibt den sogenannten Digital Twin.
Er erlaubt neben der simultanen Entwick-
lung in verteilten Teams auch die Analyse
der geplanten Funktionen an beliebigen
Fahrzeugkonfigurationen. Dazu ermög-
licht es die Software-Plattform, die ein-
zelnen Entwicklungssichten verschiede-
ner Kabelstrang-Zulieferer von der Fahr-
zeugwarte aus zu betrachten. So kann
sich der Bau von Prototypenfahrzeugen
durch digitale Modelle ersetzen lassen,
um etwa Funktionen zu abzusichern.     �

Die Autorin Johanna Kiesel arbeitet 
bei Aucotec in der Abteilung Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit.

www.aucotec.com
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Gehen Sie auf die Überholspur.
Electrical Engineering

mit der WSCAD SUITE.
35.000 zufriedene Anwender arbeiten bereits mit der
integrierten CAE-Gesamtlösung für Elektrotechnik,

Schaltschrankbau, Verfahrens- und Fluidtechnik,
Gebäudeautomation und Elektroinstallation. Inklusive

AR-App für Instandhalter und wscaduniverse.com, der
weltweit größten und kostenlosen E-CAD-Artikeldatenbank.
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Herr Pöttgen, Sie haben in Ihrem Vor-
trag auf dem 3DExperience Forum dar-
gestellt, wie Sie sich dem Thema Pro-
duct Lifecycle Management schrittweise
nähern. Was sind die wichtigsten Etap-
pen Ihrer Roadmap?
Daniel Pöttgen: Wir haben 2015 damit be-
gonnen, nach einer zukunftsfähigen Pro-

duct Data Management Lösung zur Ver-
waltung von CAX Daten zu suchen, um für
unsere Kunden die bestmöglichen Lösun-
gen zu erzielen. Nach dem Benchmark An-
fang 2016 haben wir das Jahr genutzt, um
die von uns definierten Anforderungen mit
unserem Softwarepartner CCE umzusetzen.
Bereits Ende 2016 starteten wir mit der Pi-

lotphase und Anfang 2017 mit dem Rollout.
Nach der erfolgreichen Einführung der
Plattform, haben wir nun für 2018 die Im-
plementation von Catia V6 auf der Agenda.

Für ein Projekt in dieser Größe ist das
eine sehr kurze Zeit. Wie sind Sie vorge-
gangen?

„Ein wichtiger Schritt in die 
digitale, vernetzte Zukunft“

Daniel Pöttgen von Benteler im Interview

Benteler ist ein weltweit agierendes Unternehmen, welches Produkte, Systeme und Dienst-
leistungen für den Automobil-, Energie und Maschinenbausektor entwickelt, produziert
und vertreibt. Das Familienunternehmen beschäftigt 30.000 Mitarbeiter an 153 Standorten.
2017 führte Benteler für die Division 'Automotive' die 3DExperience Business-Plattform von
Dassault Systèmes ein. Am Rande des 3DExperience Forums in Leipzig berichtet Daniel
Pöttgen, Leiter der CAD Abteilung bei Benteler Automotive, wie der Rollout gelang.

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT
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Daniel Pöttgen, CAD Manager bei der Benteler Au-
tomobiltechnik GmbH, spricht auf dem 3DExperi-
ence Forum über den Rollout einer PLM-Plattform.
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Pöttgen: Wir standen vor der
Herausforderung, bestehende
SAP-Prozesse sowie spezifische
Unternehmensprozesse zukünf-
tig auf der neuen Plattform ab-
zubilden. Für jede unserer Anfor-
derungen haben wir Use-Cases
und User-Stories definiert, die
dann von den Softwareentwick-
lern der CCE Group mittels
Scrum-Methodik umgesetzt
wurden. Wir haben uns ganz be-
wusst für diese agile, iterative
Vorgehensweise entschieden.
Mit dieser haben wir bei Bente-
ler schon häufig in kurzer Zeit
sehr positive Ergebnisse erzielt,
sowohl bei internen Projekten,
als auch für die Entwicklung von
innovativen neuen Produkten.

Wie wurde die Anbindung an
das ERP-System umgesetzt?
Pöttgen: Über einen Anlagedialog
werden die CAD-Daten mit den
relevanten SAP-Attributen verse-
hen und in der Datenbank der
3DExperience Plattform gespei-
chert. Die Synchronisation mit SAP
erfolgt dann über die Openpdm-
Schnittstelle von Prostep.

Sie haben Mitte 2017 mit dem
weltweiten Roll-Out begonnen.
Wie ist der aktuelle Stand?

Pöttgen: Innerhalb eines halben
Jahres wurden unsere Mitarbei-
ter durch zertifizierte Trainer un-
seres IT-Partners vor Ort ge-
schult. Im November haben wir
dann die vorherige SC5-Schnitt-
stelle deaktiviert, sodass heute
bereits 250 User weltweit, von
Paderborn über die USA bis nach
Indien, produktiv im neuen Sys-
tem arbeiten. Umfassende Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen
stehen bei uns immer im Mittel-
punkt. Auf diese Weise begeg-
nen wir sich stets wandelnden
Markt- und Kundenbedürfnissen
schnell und flexibel.

Wenn Sie an den Benchmark zu-
rückdenken, was waren die
Gründe für eine Einführung der
3DExperience-Plattform?
Pöttgen: Im Benchmark hat uns
überzeugt, dass die Lösung von
Dassault Systèmes offen und fle-
xibel ist. So lassen sich zum Bei-
spiel verschiedenste CAD-Sys-
teme anbinden. Wenn ich an die
standortübergreifende Zusam-
menarbeit und die PLM Prozesse
der 3DExperience Plattform
denke, gehen wir mit dieser Lö-
sung einen wichtigen Schritt in
eine digitale, vernetzte Zukunft.
Das erlaubt uns in der Division

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT
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INNEO Solutions GmbH
Tel. +49 (0) 7961 890-0

Werden Sie
stärker als die
Konkurrenz!

»Produktentwicklung
Steigern Sie Ihre Innovations-kraft
bei sinkenden Kosten.

»IT-Infrastruktur
Beste Voraussetzungen für
einen unterbrechungsfreien
Geschäftsbetrieb.

»SharePoint und
Projektmanagement
Verringern Sie die Komplexität
Ihrer Unternehmensprozesse und
die Zeit bis zur Markteinführung.

Jetzt mehr erfahren:
www.inneo.de

Mit den cleveren
INNEO-Lösungen für:

Digitalisierung
rund um:

CAD/CAM

PDM/PLM

IoT-Lösungen

Visualisierung

VR/AR/XR

live bei INNEO auf der

HMI 2018 erleben.

Tickets & mehr:
www.inneo.de/hmi

Das 3DExperience Forum in Leipzig

Automotive, mit Kollegen an
mehr als 144 Standorten in 25
Ländern noch besser zusammen-
zuarbeiten und unseren Kunden
optimale sowie abgestimmte
Lösungen in den Märkten anzu-
bieten, wo sie uns brauchen.

Das bedeutet, Sie haben bereits
weitere Ausbaustufen geplant?
Pöttgen: Ja, wir werden uns in
2018 weiter mit den neuen Op-
tionen, die uns die Plattform bie-
tet, auseinandersetzen. So ver-
sprechen wir uns zum Beispiel
eine deutliche Effizienzsteige-
rung durch das Variantenmana-
gement. Aber auch die Zusam-
menarbeit der verschiedenen
Teams, Standorte und Zulieferer
wird weiter optimiert. Es sind
schließlich die Menschen, die
unser Unternehmen auszeichnen
und den Unterschied machen.
Durch Mut, Ambition und ge-
genseitigen Respekt tragen sie
zum Unternehmenserfolg bei. �

Das Interview führte Jan Neumann, 
Marketing Manager bei der CCE 

Systems Engineering GmbH & Co. KG. 

www.cce.de
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Unweit des Dreiländerecks zwi-
schen Deutschland, Belgien und
Luxemburg fertigt und montiert

Luxforge maßgeschneiderte Treppen, Ge-
länder, Tore und andere Metallkonstruk-
tionen für viele Einsatzzwecke. Das für
seine Innovationstüchtigkeit ausgezeich-
nete Unternehmen stellte seine kom-
plette IT auf den Prüfstand, um vom Auf-
maß bis hin zum Endprodukt einen rei-
bungslosen Prozess mit Autodesk-Soft-

ware einzurichten. Dabei nimmt das nach
DIN EN 1090 zertifizierte Unternehmen
aus dem Norden Luxemburgs die Dienste
von Cideon an Anspruch.

Überzeugt vom Portfolio

In der frühen Phase des Projektes galt es,
den Metallbauer erst einmal restlos vom
Autodesk-Portfolio zu überzeugen. Denn
neben den Lösungen des amerikanischen

Softwareherstellers standen anfangs
noch Anwendungen anderer Anbieter im
Raum. Durch Cideons Erfahrungen mit
den Autodesk-Produkten entschied sich
Luxforge schließlich, bei seiner Enginee-
ring-Systemwelt komplett auf Tools von
Autodesk zu setzen: von Autocad sowie
der Ausbaustufe Mechanical über Inven-
tor für die 3DCAD-Konstruktion und die
Layoutplanungslösung Factory Design
bis hin zur Reality-Capture-Software Au-

Individuelle Metallkonstruktionen sind das Spezialgebiet von Luxforge. Um den komplet-
ten Prozess – vom ersten Kundenkontakt bis zur Fertigung – mit Software von Autodesk
abzubilden, setzt Luxforge auf den IT-Dienstleister Cideon.

Vom Aufmaß bis zum Endprodukt

80 IT&Production 4/2018

Maßgeschneiderte Treppen, Geländer, Tore und andere Metallkonstruktionen gehören zum Leistungsumfang.
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Stahlharte Prozesse
abgebildet
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Das Ziel des IT-Projektes war die Installation einer leistungsfähigeren CAD-Um-
gebung, die gerade die Arbeit in 3D verbessert.
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todesk Recap. Am Stammsitz der Firma
in Troisvierges ist hierfür bereits seit Au-
gust 2016 die Product Design & Manu-
facturing Collection im Einsatz. 

Schwung aus der Entwicklung 

Um die Lösung passgenau zuschneiden
zu können, analysierte der Systeminte-
grator zuvor die Prozesse bei Luxforge.
Schnell stand fest, was für die Optimie-
rung von Konstruktion und Layoutpla-
nung notwendig war: eine leistungsfähi-
gere CAD-Umgebung, die 3DCAD nicht
nur unterstützt, sondern vereinfacht und
zu qualitativ besseren Konstruktions-
und Layoutergebnissen sowie zu einer
effizienteren Arbeitsweise führt. Weiter-
hin sollte der Schwung aus der verbes-
serten Produktenwicklung auch auf
nachfolgende Prozesse übergehen – mit
einer flexiblen Product Lifecycle Ma-
nagement-Lösung (PLM), die Konstrukti-
onsdaten unternehmensweit versionsge-
treu zugänglich macht und kontextbezo-
gen mit kaufmännischen Informationen
verknüpft. Der hierfür erforderliche
durchgängige Datenfluss, die Prozesssi-
cherheit und die Abläufe sollten über die
PLM-Software Pro.File von Procad reali-
siert werden.

Unternehmensweiter Rollout

Erste Schritte sind bereits getan. Im Zuge
der geplanten Ablösung der alten CAD-
Umgebung am Stammsitz Troisvierges
und in Trier wird die Product Design &

Manufacturing Collection künftig unter-
nehmensweit genutzt. „Unsere Produkt-
entwicklung und konstruktiven Prozesse
haben schon jetzt merklich an Effizienz
zugelegt“, sagt Dirk Treinen, Geschäfts-
führer bei Luxforge. Eine Entwicklung, die
der Luxemburger Metallbauer in den
Werkzeugen für die mechanische CAD-
Konstruktion, der verbesserten Zusam-
menarbeit der Konstruktionsteams, einer
höheren Standardisierung zum Beispiel
durch integrierte Bibliotheken für wieder-
kehrende Bauteile und in der Beschleuni-
gung der Konstruktionsdokumentation
begründet sieht. Auch auf dem Weg zu
durchgängigen Abläufen kam das Unter-
nehmen bereits voran: Was das Produkt-
datenmanagement (PDM) betrifft, wer-
den unternehmensweit alle Mitarbeiter
bei Luxforge an die Cideon Partnerlösung
Pro.File angebunden. So können die an-
fallenden Daten aus Produktentwicklung
und Fabrikplanung jederzeit aktuell und
auf Basis einer definierten Rechtevergabe
zur Verfügung gestellt werden. Arbeits-
vorbereitung, Fertigung, Einkauf, Vertrieb
und Service sollen von der neuen IT-Infra-
struktur profitieren. „Der Plan ist, Pro.File
ab Mitte 2018 im Unternehmen integriert
und die Mitarbeiter in der Anwendung
geschult zu haben“, schildert Dirk Treinen.
Hierzu steht als nächstes die Schulung
der Mitarbeiter außerhalb der Konstruk-
tion an, was auch zum Portfolio des Engi-
neering-Dienstleisters Cideon gehört. Der
Geschäftsführer verspricht sich von der
Systemeinführung schnellere Abläufe
vom Kundenkontakt bis zur Fertigung. Da

alle CAD-Modelle, Zeichnungen, Stücklis-
ten und Projektdokumente im gleichen
System gespeichert werden, sollen die
Projektlaufzeiten mittelfristig deutlich
kürzer ausfallen.

Die Digitalisierung geht weiter

Beendet ist das Projekt nach der Imple-
mentierung von Pro.File noch nicht: „Der
nächste Schritt wird sein, die Lösung mit
dem zukünftigen ERP-System zu verbin-
den“, erläutert Dirk Treinen. Stand heute
wird die ERP-Kopplung jedoch noch
etwas warten müssen, da die Wahl des
ERP-Systems noch nicht getroffen ist. Für
den Metallbauer ist die Frage der Aus-
wahl nicht nur eine Frage der Funktiona-
lität und der Prozessqualität, sondern
auch der Ressourcen. Zu Kompatibilitäts-
problemen soll es jedoch nicht kommen,
da der Produzent weiterhin auf die Erfah-
rungen Cideons als Implementierungs-
partner und die Systemarchitektur von
Pro.File vertraut. Ist das ERP-System erst
einmal angebunden, geht es weiter: In
der Diskussion steht der mobile Zugriff
für Mitarbeiter auf Pro.File über einen
webbasierten Client. Auch an dieser
spannenden Anforderung wird schon
heute gearbeitet.                                    �

Die Autorin Birgit Hagelschuer verantwortet
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für 

Eplan und Cideon.

www.cideon.de
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Bild: Luxforge

Das Portfolio von Luxforge umfasst neben dem Stahl- und Metallbau auch
Blechberarbeitung, Pulverbeschichtung, Tankbau und Demontage.
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Mini-Zentrifugen für chemische
Analysen, Etikettendrucker, 3D-
Drucker oder Walzenlader für

den Bergbau – ob winzig oder riesig –  nur
gemeinsam wird aus mechanischer und
elektrotechnischer Präzision ein großartiges
Produkt. Auch wenn sich die entsprechen-
den Anlagenteile getrennt voneinander
entwickeln lassen und sehr unterschiedli-
che Fachkenntnis benötigen, müssen die
Arbeitsergebnisse irgendwann zusammen-
geführt werden: Dann muss der Motor ins
Gehäuse passen, die Kabel müssen verleg-
bar sein, und die Dokumentation muss
sämtliche Informationen enthalten. Je spä-
ter das geschieht, desto größer ist die Feh-
lergefahr. Für eine frühe Abstimmung
braucht man aber durchgängige Daten. Die
eingesetzten Programme für Elektroprojek-
tierung und jene für die mechanische Kon-
struktion müssen sich austauschen können.

Datentausch erforderlich

Mit Blick auf die Aufgaben der beiden Ab-
teilungen lässt sich die Arbeit in vier Stufen
gliedern: Irgendwie müssen elektrotechni-
sche Komponenten aus der Projektierung
an die Mechanikkonstruktion übergeben
werden. Auf der zweiten Stufe geht es
schon hin und zurück: Drähte und Kabel
müssen vom CAE- ins CAD-System, um Ka-
bellängen zu ermitteln und die Verdrah-
tung anlegen zu können. Diese Längen
müssen wiederum der CAE-Software be-
kanntgegeben werden. Sehr praktisch wäre
es, wenn man in einer dritten Stufe die
Elektrodokumentation durch Kabelbaum-
und Konstruktionszeichnungen aus dem
CAD vervollständigen könnte. Und die
hohe Schule wäre es, wenn Elektro- und
Mechanikdokumentation im selben Doku-
mentenmanagementsystem abgelegt und

verwaltet würden und damit für alle Pro-
jektbeteiligten einsehbar wären.

Autodesk Inventor und ...

Die Anwendung Ecscad von Mensch und
Maschine dient der Elektroprojektierung
und -dokumentation und bildet gemeinsam
mit der Anwendung Autodesk Inventor ein
beliebtes Softwaregespann zur Mechanik-
konstruktion. Die Teamarbeit erleichtert ins-
besondere das Verbindungsstück Ecsinven-
tor von Mensch und Maschine. Mit dem
Plugin können User in Inventor auf Ecscad-
Projekte zugreifen und die Elektrobauteile
in die Konstruktion übernehmen. Damit ist
die erste der eben beschriebenen Stufen
der Kommunikation zwischen den Berei-
chen Elektrotechnik und Konstruktion mög-
lich: Das Plugin fügt die Elektrokomponen-
ten inklusive ihrer Betriebsmittelkennzeich-

Mechatronik ohne 
Reibung entwickeln

Ecscad und Inventor im Zusammenspiel

Wenn es zwischen Elektro-
projektierung und Konstruk-
tion hakt, wird es schnell
teuer. Ein IT-System mit
schlüssigem Mechatronik-
Konzept kann Entwicklern
die Arbeit deutlich erleich-
tern und viele Fehler von
vorneherein ausschließen.
Ein beliebtes Gespann für
diese Aufgabe bildet die Lö-
sung Ecscad von Mensch
und Maschine in Verbindung
mit Autodesk Inventor. 
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nung in die 3D-Konstruktion ein und schafft
so die Voraussetzung für eine schnelle und
fehlerfreie Verdrahtung. Das ist gerade bei
engen Einbausituationen nützlich. Wer das
umfassendere Ecscad Professional einsetzt,
kann weiterhin Funktionen zur automati-
schen Verdrahtung und Verkabelung nut-
zen. So entstehen Nagelbrettzeichnungen
von Kabelbäumen und Zeichnung von Kon-
struktionsansichten, die man inklusive der
ermittelten Draht- und Kabellängen per
Mausklick in die Elektrodokumentation
übertragen kann. Typische Fehler wie falsch
verbaute Elektrobauteile, zu enge Platzver-
hältnisse und zu kurze Kabel werden ver-
mieden, das zeitintensive Bauen von Proto-
typen kann in vielen Fällen sogar entfallen.

Sicht des Elektrokonstrukteurs

Ecscad ist darauf ausgelegt, sich den Ge-
wohnheiten der Anwender anzupassen. Sie
können mit Schema oder Schaltplan begin-
nen oder mit der Stückliste, die sie aus dem
ERP-System importieren, oder mit dem Auf-

bauplan. Die Projekte lassen sich nach Plan-
arten, Einbauorten, Funktionen klassifizieren.
Die Anwendung bietet zum Beispiel editier-
bare Datenbanken, die Automatisierung
von Abläufen, Online-Kontrollen und Such-
und Kopierfunktionen. Das System liefert
auch Importfunktionen: Ecscad kann Elek-
trodokumentationen aus anderen E-CAD-
und CAD-Systemen importieren und in vie-
len Fällen die ursprüngliche Projektstruktur
automatisch wieder herstellen. Sie greift auf
Herstellerdaten zu und übernimmt von dort
Grafik- und Sachinformationen. Schließlich
generiert sie technische und kaufmännische
Listen in verschiedenen Formaten, erzeugt
grafische Klemmen- und Steckerpläne und
gibt die Dokumentation als intelligentes
PDF aus, auch mehrsprachig.

Die Schaltzentrale

Um die Eingangs genannte vierte Stufe der
Integration zu erreichen, fehlt noch eine
Komponente für das Datenmanagement.
Alle Projektbeteiligten sollen schließlich

über den Stand der Aufgabe informiert sein
und Entwicklungsschritte nachvollziehen
können. Datenmanagement bedeutet in
diesem Fall, alle Dokumente zu einem Pro-
jekt zentral und abgesichert abzulegen. Zeit
spart es, wenn Nutzer abgelegte Dateien
nach Kriterien suchen können und nicht an-
hand oft kryptischer Dateinamen oder
Zeichnungsnummern. Sicher heißt, dass
jeder nur mit der aktuellen Version eines
Dokuments arbeiten kann: In der Anwen-
dung sind Freigabeprozesse hinterlegt,
damit nur berechtigte Personen ein Doku-
ment ändern oder Änderungen veranlassen
können und das die verschiedenen Versio-
nen nachvollziehbar abgelegt werden. Mit
der endgültigen Freigabe lassen sich (bei
Bedarf automatisch) PDF-Dokumentatio-
nen, Stücklisten und so weiter erzeugen. �

Die Autorin Meike Sowa ist freie Autorin für
Mensch und Maschine. 

www.ecscad.de
www.mum.de
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industrialPhysics ist die 
optimale Simulationssoft-
ware für die branchen-
übergreifende Konstruk-
tion und Automatisierung.
Mit der innovativen Simu-
lation werden komplexe

mechatronische Anlagen und Roboter über den gesamten 
Prozess von der Planung bis zum Servicefall einfach, schnell
und real simuliert. Testläufe der erstellten SPS-Programmierung 
können zudem genau überprüft werden.

Vorteile von industrialPhysics auf einen Blick:
Simulationsmodelle direkt aus den CAD-Daten•
Höchste Genauigkeit von Physiksimulation•
Anbindung von diversen Steuerungen•
Industrieroboter auf Mausklick•
Mit Virtual Reality und Augmented Reality in die laufende •
Simulation abtauchen
Ableitung des eigenen digitalen Zwillings•

Neu: Machineering Akademie
Werden Sie zum Simulationsexperten. Die machineering 
Akademie bietet ein umfangreiches Schulungsangebot sowohl
für Neueinsteiger als auch für Professionals. 

Mehr Infos unter www.machineering.de/akademie

machineering GmbH & Co. KG

Kontakt
machineering GmbH & Co. KG
Wessobrunnerstr. 4
81377 München
Tel.: +49 89 7800527-0
info@machineering.de • www.machineering.de
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Besuchen Sie uns in
Halle    9
Stand   D26

Virtuelle Inbetriebnahme mit industrialPhysics – 
einfach, schnell und real
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Die AUCOTEC AG entwickelt Engineering Software für den 
gesamten Lebenszyklus von Maschinen, Anlagen und mobilen
Systemen - mit über 30 Jahren Erfahrung. AUCOTECs Software-
Systeme sind weltweit rund 44.000-fach im Einsatz. AUCOTEC
unterhält in Deutschland sieben Standorte und ist weltweit
über ein Netzwerk aus Töchtern und Partnern präsent.

Große Bandbreite
Aus den Erfahrungen mit erfolgreichen Produkten für Prozess-
leittechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Energieversorgung, 
Kabeltrassen in Großanlagen sowie Bordnetze in Fahrzeugen 
allerArt entwickelte AUCOTEC eine Plattform mit einzigartigem
Potenzial: Engineering Base (EB) ist als durchgängiges, daten-
bankbasiertes Autorensystem in der Lage, alle elektrotechnisch
relevanten und mit ihnen korrespondierenden Bereiche der 
verschiedenen Engineering-Disziplinen hocheffizient zu ver-
zahnen. Das heute geforderte simultane Arbeiten wird so 
praktikabel wie sicher. Das schafft Synergie in einer neuen 
Dimension mit bisher unerreichtem Einspar-Potenzial!

Synergie schaffen, Prozesse verbinden
Paralleles Planen ist für die heute geforderte Schnelligkeit der
Auftragsbearbeitung überlebensnotwendig: EB wurde genau
dafür entwickelt! Sein Engineering-Modell entsteht Grafik-
unabhängig und bietet damit allen Projektbeteiligten eine 

einzigartige Workflow-Flexibilität. Objektorientiert legt EB alle
Informationen in einer Datenbank ab. Das stets aktuelle Modell
enthält sämtliche Komponenten wie Geräte, Kabel oder auch
Funktionen und Kataloge mit all ihren Beziehungen. Für die 
einfache Erlernbarkeit und Handhabung sind Microsoft-
Komponenten integriert. EB kann alle passenden Inhalte eines
Projektes - auch die Daten korrespondierenderAutorensysteme
(z.B. für 3D-CAD, Steuerungssoftware-Codes etc.) mit verwalten.

Zukunftsgerecht:
Das AUCOTEC-Portfolio unterstützt den gesamten
Workflow von der Planung über die Fertigung bis
zu Betrieb, Wartung und Revision. AUCOTEC-
Produkte berücksichtigen alle internationalen
Standards und sind konsequent als offene Sys-
teme ausgelegt

Kontakt
AUCOTEC AG
Oldenburger Allee 24
30659 Hannover
Tel.: +49 511 6103-0 • Fax: +49 511 6140-74
info@aucotec.com • www.aucotec.com
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Kooperativ, offen, hocheffizient:
die Plattform Engineering Base

Halle    6
Stand   K28
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SAP PLM – die Basis fürs Internet der Dinge!

Mit „Live Business“ bringt die SAP SE das gewaltige IoT-Potenzial
auf den Punkt: Echtzeitprozesse auf Basis von Live-Daten aus der
Cloud, z. B. geliefert von intelligenten Produkten. SAP-Systeme bie-
ten dafür ideale Voraussetzungen, weil sie Daten und Prozesse in
einer Business-Suite vereinen. Dort lassen sich produktbezogene
Daten mit SAP PLM bedarfsgerecht organisieren und passgenau
für Prozesse bereitstellen. Maximal einfach geht das mit SAP ECTR.

Engineering-Daten integrieren

Intelligente Produkte umfassen meist Komponenten aus 
Mechanik, Elektrik/Elektronik und Software. SAP ECTR integriert
Produktdaten aller Engineering-Disziplinen in SAP PLM: durch
direkte Anbindung von Autorenwerkzeugen für MCAD, ECAD
usw. So werden SAP-Funktionen wie der Änderungsdienst
nahtlos in Autorenwerkzeugen verfügbar. Zudem lassen sich
Engineering-Daten unternehmensweit nutzen und durchgängig
in Informationsmodelle sowie Geschäftsprozesse einbinden –
auch über Neutralformate (2D/3D-Viewing).

Intelligente Produkte abbilden

Im intuitiven SAP ECTR lassen sich Produktdaten inkl. Stamm-,
Struktur- und Metadaten zusammenhängend verwalten. Außer-
dem digitale und physische Assets sehr einfach verknüpfen:
über Equipment- und Technische-Platz-Hierarchien. So entsteht
ein digitaler Zwilling des realen Produkts. Er bildet Produkt-
komponenten ebenso ab wie Konfigurationen, physikalische 
Parameter oder definierte Zustände. Damit ist er ein Bezugs-
system, um Live-Betriebsdaten strukturell zuzuordnen und 
inhaltlich zu interpretieren, auch automatisiert. Gewonnene 
Erkenntnisse lassen sich direkt für Engineering, Fertigung, voraus-
schauende Wartung etc. nutzen.

Prozessrelevante PLM-Daten verknüpfen

Produktdaten bzw. Digital Twins lassen sich mit weiteren 
SAP-Objekten verknüpfen. Mit Dokumenten aller Art, die SAP
ECTR durch MS-Office-Anbindung u. Ä. ebenfalls integriert. Oder
auch mit Businessobjekten wie Auftrag, Material, Arbeitsplan
etc. sowie mit CAM-, Lager- und Shopfloor-Daten. Das 
Ergebnis: Prozesse werden automatisch mit aktuellen 
Produktdaten versorgt. Und relevante Zusatzinfos stehen in
jeder SAP-Anwendung, ob stationär oder mobil, für berechtigte
Nutzer parat: Lebensdauer- und Materialspezifikationen, 
Kunden- und Lieferanten-E-Mails, Ersatzteil- und Bestellinfos,
Fertigungsunterlagen und Maschinenparameter, Mess- und 
Bewegungsdaten von Werkzeugen, Bedien- und Service-
dokumentation usw.

Live Business umsetzen

Dank nur eines Systems für Daten und Prozesse können zuflie-
ßende Live-Betriebsdaten automatisierte Entscheidungen und
Aktionen anstoßen – im Abgleich mit den hinterlegten Daten zum
Digital Twin. Auch dabei hilft SAP ECTR: mit Automatisierungs-
bausteinen (Add-On) zum einfachen Konfigurieren regelbasierter
Aktionen. Wie Live Business am Ende aussehen kann, zeigt 
das Vorhaben einer Medizintechnikfirma. Nach erfolgreicher PLM-
Digitalisierung ist jetzt die IoT-Umsetzung geplant. Dann können
z. B. Insulinpumpen ein Therapie-Monitoring bieten, das Patienten
bei Auffälligkeiten sofort informiert. Vorgesehen sind auch 
gesundheitsbezogene Warnungen und Vorhersagen anhand 
integrierter GPS-, Wetter- und Aktivitätsdaten.

Und welcher Use-Case schwebt Ihnen vor? Rufen Sie einfach an
oder schreiben Sie uns.

Ganz neue Möglichkeiten für Fertigungsunternehmen bringt das Internet of Things (IoT), das digitale und
physische Produktwelten verknüpft. Voraussetzung ist ein digitaler Produktlebenszyklus mit verlässlichen
Daten. Die nötige Basis dafür liefert SAP PLM mit der strategischen Integrationsplattform SAP Engineering
Control Center. SAP ECTR bringt Produktdaten ins SAP-System, sorgt für intelligente Prozessunterstützung
und bietet ein intuitives, ganzheitliches User-Interface für alle SAP-Objekte im PLM- und IoT-Kontext.

Kontakt
DSC Software AG
Am Sandfeld 17
76149 Karlsruhe
Tel.: +49 721 9774-100
www.dscsag.com • info@dscsag.com 

Vom digitalen Produktlebenszyklus zum Live Business
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Besuchen Sie uns in
Halle 7 am SAP-Partnerstand A02
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