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Ihr Partner für ganzheitliche Lösungen
Für den Betrieb elektrotechnischer Anlagen der Energiever-
sorgung, der Automobilindustrie oder eines Flughafens oder
für die Projektierung von Neuanlagen benötigen Sie ein
professionelles Werkzeug zur rechnerunterstützten Projektie-
rung und Dokumentation der Schalt- und Schemapläne. Um
branchen- oder firmenspezifische Abläufe und das komplexe
Zusammenspiel zwischen Zulieferer und Betreiber abbilden
zu können, muss dieses ein hohes Maß an Funktionalität und
Flexibilität besitzen.

Sie suchen aber auch eine Standard-Softwarelösung, die noch
in einigen Jahren den neuen technischen und organisatorischen
Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht; Ihr Partner
soll eine langfristige Zusammenarbeit garantieren und ein
kompetenter Ansprechpartner in allen fach- und branchen-
spezifischen Fragen sein.

AUCOTEC bietet Ihnen die Lösung. Durch langjährige
Erfahrung auf dem Gebiet der Elektro-CAE haben wir neben
dem modular aufgebauten Standard-Software-Paket RUPLAN
branchenspezifische Lösungen und Schnittstellen für die
verschiedenen Anwendungen im Bereich der elektrotechnischen
Konstruktion und Projektierung entwickelt. Schon heute nutzen
über 4.000 Anwender unsere maßgerechten Standard-
Softwarelösungen. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ergänzend
kompetente Projekt- und Serviceleistungen aus einer Hand.

Mit Ihnen zusammen gestalten wir unsere Software-
Komponenten noch leistungsfähiger und werden Ihre
Wünsche und Anregungen in unseren weiteren Entwicklungen
umfassend berücksichtigen.

Mit starken internationalen Vertriebspartnern folgen wir dem
Trend der globalisierten Märkte und sind auch fremdsprachlich
vor Ort präsent.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Die RUPLAN-Produktfamilie

Der Name RUPLAN steht für: RechnerUnterstütztePLAN-
erstellung. RUPLAN ist eine branchenübergreifende
Komplettlösung für Elektro-CAE. Überall, wo Anlagen, Geräte
oder Ausrüstungen entworfen werden, bewährt sich RUPLAN
als Werkzeug zum Projektieren, Dokumentieren und Verwalten
umfangreicher Schalt- und Schemapläne. Durch den offenen
modularen Aufbau verknüpft RUPLAN die Stärken moderner
Softwaretechnologien mit anwendungsspezifischem
Know-how. Das Ergebnis: Ein umfassendes Standard-Software-
Paket für Elektro-CAE, das den Weg zu kundenindividuellen
Lösungen öffnet.

Höhere Effizienz durch intelligente,
flexible Lösung

Die RUPLAN-Produktfamilie folgt einer durchgängigen
Philosophie. Die Grundlage hierfür bilden die Elektrotech-
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nischen Normen, die einen hohen Grad der Standardisierung
und damit eine effizientere Arbeitsweise im technischen Büro
ermöglichen. Die seit einigen Jahren geltenden neuen inter-
nationalen Normen werden bereits heute aktiv von RUPLAN
unterstützt.
RUPLAN stellt Datenbanken, Bibliotheken und Formulare
zur Verfügung, die über eine grafische Benutzeroberfläche
leicht zu bedienen sind und eine einheitliche Datenbasis für
alle Pläne erzeugen.

Mit RUPLAN entstehen fehlerfreie Dokumentationen, die
den Konstrukteur von zeitintensiven Routinetätigkeiten
entlasten. Integrationsfähigkeit bedeutet hier: Projekte werden
ganzheitlich strukturiert und Arbeitsabläufe werden bereichs-
und sogar firmenübergreifend optimiert.

Im Unterschied zu konventionellen CAE-Lösungen ist
RUPLAN ein intelligentes System, das nicht nur die grafische,

sondern auch die logische Struktur von Plänen in seinem
Datenmodell erfasst. Daher kann RUPLAN Fehlerprüfungen
online vornehmen. RUPLAN stellt automatisch fest, ob ein
falsches Symbol für ein Gerät verwendet wurde, ob eine
Doppelbelegung vorliegt, ob falsche Anschlussbelegungen
verwendet wurden und vieles mehr. Darüberhinaus werden
automatisch blattübergreifende Potential- und Gerätequer-
verweise oder Kontaktanschlussbezeichnungen erzeugt.
Verschiedene Folgedokumente wie z. B. Klemmen- und
Betriebsmittelpläne generiert RUPLAN automatisch aus dem
Stromlaufplan.

Hohe Funktionalität in der Anwendung

Zusätzlich zu diesen Basisfunktionen besteht die RUPLAN-
Produktfamilie aus einer Reihe von Modulen, welche die
jeweiligen besonderen Anforderungen einzelner Anwendungs-
gebiete erfüllen. So ist RUPLAN nicht nur ein leistungsstarkes
Werkzeug für Anwendungen in der Elektrotechnik. Auch
Schalt- und Schemapläne im Bereich Hydraulik und Pneumatik,

Rohrleitungs- und Instrumentierungspläne in der Chemie und
Verfahrenstechnik lassen sich professionell erzeugen. Die
Bausteine sind auf normgerechte Arbeitsweise ausgerichtet
und bieten durchgängige Unterstützung. Daher können mit
RUPLAN allgemeine Funktionspläne ebenso dargestellt und
bearbeitet werden wie spezifische Schalt- und Schemapläne.

Integration durch ein offenes Konzept

RUPLAN ist als offenes System konzipiert, um CAE-Lösungen
in bestehende IT-Welten einbetten und mit anderen Informa-
tionssystemen verknüpfen zu können. RUPLAN ist verfügbar
auf üblichen PC´s unter Windows NT, 2000, XP und Windows
Server 2003. Es ist als Multiusersystem sowohl zentral auf
einem Server installierbar als auch dezentral vernetzbar.

Offene Schnittstellen (VNS, DXF, DWG, PDF, IGES und ein
benutzerkonfigurierbares ASCII-Format) ermöglichen eine
Life-Cycle-Unterstützung über alle Phasen einer Anlage, von
der Errichtung bis zur Entsorgung.

Moderne, zeitgemäße WINDOWS-
Oberfläche

Durch langjährige, kontinuierliche Umsetzung von Kunden-
wünschen hat sich RUPLAN zu einem modernen, intuitiv zu
bedienenden System entwickelt. Damit ist das System auch
für neue
Anwen-
der leicht
erlernbar
und kann
s c h n e l l
produktiv
eingesetzt
werden.



Projektlösungen
Wie effektiv unsere Lösungen in der Praxis umgesetzt werden,
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Die umfassende Funktionalität, Flexibilität und Integrierbarkeit
von RUPLAN ermöglichen das effiziente Erstellen, Doku-
mentieren und Bearbeiten von Schalt- und Schemaplänen.
Die Leistungsfähigkeit des Systems wird darüber hinaus durch
die Eignung von RUPLAN als integriertem Standard-Werkzeug
für ein breites Einsatzgebiet verdeutlicht: Von der Automobil-
industrie bis zur Energieversorgung reicht das Spektrum der
Kundeninstallationen.

Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind, bietet
RUPLAN Ihnen wesentliche Vorteile:

● Mit RUPLAN profitieren Sie von einer einheitlichen Arbeits-
weise sowohl bei Herstellern als auch bei Betreibern von
Anlagen. Das erspart zeit- und kostenintensive Doppeler-
fassungen und Qualitätskontrollen.

● RUPLAN stellt Ihnen eine einheitliche und normgerechte
Datenbasis zur Verfügung, die Widersprüche, Redundanzen
und Fehler vermeidet.

● Das problemlose Austauschen von Dokumentationen erhöht
die Effizienz bei der Planerstellung und -bearbeitung.

● Die automatisch erstellten Folgedokumente und die Durch-
führung von Kontrollen ermöglichen fehlerfreie und quali-
tativ bessere Dokumentationen.

● Der papierlose Datenaustausch zwischen Betreiber und
Anlagenhersteller verbessert die Kommunikation zwischen
allen Beteiligten.

Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Softwarelösung
gehört, dass sich die Programme schnell und einfach in die
betrieblichen Abläufe integrieren lassen. RUPLAN ermöglicht

problemloses Customizing und eine rasche Einstellung des
Systems auf Anwenderwünsche durch:

● Offenheit und Hardwareunabhängigkeit
● Module mit umfassender Funktionalität
● Systemeigene Programmierschnittstelle (API)

RUPLAN stellt Ihnen darüber hinaus ein Paket von maßge-
schneiderten Branchenlösungen zur Verfügung. Die Zusatz-
module von RUPLAN sind auf die Belange einzelner Branchen
und Anwendungsgebiete zugeschnitten. Sie beinhalten Pro-
jektierungsrichtlinien, Normen, Sonderfunktionen, umfang-
reiche Symbol- und Objektbibliotheken sowie automatische
Prüfroutinen.

Full-Service bei der Elektrodokumen-
tation für DaimlerChrysler Rastatt

Die Leistungsfähigkeit von AUCOTEC beweist sich nicht nur
in der Produktfamilie rund um RUPLAN, sondern auch im
Dienstleistungsangebot im Umfeld dieser Produkte. So gehören
schon lange die Produktpflege, die Schulungskurse, Beratungs-
leistungen, die Integration von RUPLAN mit anderen IT-

Systemen und kundenspezifische Anpassungen zu unserem
Angebot.

Schon früh wurde dieses Dienstleistungsangebot erheblich
erweitert. Im Rahmen eines Full-Service-Angebots bieten wir
auch die Übernahme aller Aktivitäten im Umfeld der Elektro-
dokumentation inklusive der Zuliefererintegration für unsere
Kunden an.

Ein solches Projekt wurde beispielsweise für DaimlerChrysler
im Werk Rastatt durchgeführt. Dort wird die Mercedes
A-Klasse gefertigt. Für das damals neue Werk wurden ca. 150
Anlagen mit nennenswerter elektrotechnischer Dokumentation
durch eine Vielzahl von Zulieferern eingebaut. Ergebnis dieses
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Projektes ist eine über alle Anlagen konsistente und einheitliche
Elektrodokumentation, die nach gleichartigen Gesichtspunkten
strukturiert und damit für die Instandhaltung und Wartung des
Werkes in einem einheitlichen System leicht verständlich
herangezogen werden kann.

Im Rahmen des Projektes wurden die Grunddatenbestände
(Symbole und Geräte) aufgebaut, Standardpläne funktions-
gruppenorientiert erstellt sowie eine Projektierungsrichtlinie
erarbeitet. Es wurden automatische Prüfroutinen entwickelt,
die die erstellten Dokumentationen auf Richtlinien-Konformität
prüfen.

Für alle Zulieferer wurde ein Komplett-Paket aus RUPLAN,
den Rastatt-Datenbeständen und -Auswertungen, der Projek-
tierungsrichtlinie sowie einer Einweisung in die für Rastatt
vorgesehene Arbeitsweise bereitgestellt. Eine Projekthotline
durch unsere Mitarbeiter wurde eingerichtet.

2003 wurde eine Online-Kopplung zum SAP-System in Rastatt
installiert. So werden bei der Übernahme von Anlagen von
Zulieferern automatisch aus RUPLAN heraus Technische
Plätze und Dokumentenstammsätze angelegt. Jeder Mitarbeiter
der Werksinstandhaltung kann sich aus SAP heraus jederzeit
mittels RUPLAN/View über den aktuellen Stand der Anlage
informieren

Der Bedarf an höherwertigen Dienstleistungen zur Integration
unterschiedlicher IT-Systeme zeigt sich in steigender Tendenz
bei allen großen Projekten, bei denen eine Vielzahl von
Zulieferern nach einheitlichen Gesichtspunkten elektrotech-
nische Anlagen zu dokumentieren haben und die hierbei
angelieferten Daten für weitergehende Prozesse wie z. B. die
Instandhaltung genutzt werden sollen.

Elektrodokumentation nach neuen
Normen

Seit dem Jahr 2000 sind die bisherigen bekannten Normen
der Elektrotechnik wie DIN 40719 oder DIN 40900 nicht
mehr gültig. Sie wurden durch neue internationale Normen
abgelöst. Diese Normen haben erheblichen Einfluss auf die
Strukturierung und die Dokumentation elektrotechnischer
Anlagen. Die wesentlichen neuen Normen sind:

● IEC 61346  Strukturierungsprinzipien und Referenzkenn-
zeichen

● IEC 61082  Dokumente der Elektrotechnik
● IEC 61355  Kennzeichnung und Ordnung der Dokumentation
● IEC 60617  Symbolik

Die neuen Normen sind stärker am ingenieurmäßigen Denken
und an der Unterstützung durch IT-Systeme ausgerichtet. Die
herkömmliche hierarchische Anlagenstrukturierung nach
Anlage, Ort und Betriebsmittel wird abgelöst durch drei
unabhängige Sichten auf die Anlage. Hierbei stehen die
Funktionssicht, Ortssicht und Produktsicht völlig unabhängig
und gleichwertig nebeneinander.

Die neuen Normen wirken sich grundlegend auf die Anlagen-
dokumentation aus. Sie erfordern daher auch völlig neue
Vorgehensweisen des CAE-Systems sowie neue Hilfen und
Unterstützungstools in den Systemen.

RUPLAN ist das erste CAE-System, das die neuen Normen
aktiv unterstützt. Eine Fülle von neuen Funktionen in RUPLAN
hilft dem Anwender bei der Arbeit.
Darüberhinaus werden aber auch die bisherigen Arbeitsweisen
unterstützt. Der Anwender kann für jedes Projekt festlegen,
nach welchen Normen er dokumentieren möchte.



Branchenlösungen/Module

RUPLAN-Standard

Der Baustein für den Elektrotechniker. Damit erstellen Sie
Schaltpläne einer elektrotechnischen Anlage vollständig
systemunterstützt am grafischen Arbeitsplatz. RUPLAN liegt
ein objektorientiertes Datenmodell zugrunde. Daher ist jederzeit
eine aktuelle Übersicht über alle verwendeten Bauteile sowie
deren Komponenten und Sichten gegeben. Fehler wie Über-
belegung eines Gerätes oder Verwendung falscher Symbole
werden von vorn herein vermieden.
Alle Begleitdokumentationen wie Stücklisten, Klemmen- oder
Kabelpläne werden automatisch erstellt.

RUPLAN/View

RUPLAN/View greift auf die Original-RUPLAN-Daten zu,
erlaubt aber nur eine rein lesende Arbeitsweise. Der Bearbeiter
kann alle Pläne anschauen, er kann aber keine logisch rele-
vanten Änderungen durchführen. Mit der Redlining-Funktion
können Symbole und Elemente der freien Grafik (Linie,
Kreise, Texte) auf einer festen Ebene in einer bestimmten
Farbe in die Pläne eingetragen werden, um so durchzuführende
Änderungen zu kennzeichnen.
Die Redlining-Einträge werden von RUPLAN Standard aus-
gewertet und dem Bearbeiter gezielt angeboten.
Im RUPLAN/View stehen die vollen Navigationsfunktionen
zur Verfügung.

EVU-Modul

Das Erstellen von normgerechten Schaltungsbüchern der
Energieerzeugung und -verteilung ist Hauptaufgabe der
RUPLAN-Branchenlösung für die Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU). Die einheitliche, normgerechte Datenbasis
garantiert, dass Hersteller und Betreiber von Anlagen effizient
zusammenarbeiten und elektronisch kommunizieren können.

Die standardisierte Arbeitsweise wird in einem Regelwerk
beschrieben. Die fertige Dokumentation kann automatisch

auf die Einhaltung der Vorschriften geprüft werden.

Verschiedene Folgedokumentationen wie Klemmen- und
Anschlusspläne erzeugt das RUPLAN-Modul automatisch
nach EVU-Standards.

Das RUPLAN/EVU-Modul wird nach Maßgabe eines offenen
Arbeitskreises aus Energieversorgern, Anlagenherstellern und
Ingenieurbetrieben fortentwickelt. Es wird von fast allen
größeren EVU und Stadtwerken eingesetzt und als Quasi-
Standard vorgeschrieben.

RUPLAN Wasserwirtschaftsmodul

Ähnlich wie das EVU-Modul bietet das Wasserwirtschafts-
modul eine auf die Belange der Wasserwirtschaft abgestimmte
Branchenlösung aus Richtlinie, Datenbeständen und Pro-
grammfunktionalität.

RUPLAN/KABI

Im Fahrzeugbau, speziell in den Bereichen LKW und Sonder-
fahrzeuge, spielen Kabel, Kabelbündel, zugehörige Stecker
und Zubehörteile eine wichtige Rolle.
KABI ist ein einzigartiges Branchensystem und baut auf
RUPLAN als Basis auf. Mit KABI wird der komplette Kabel-
baum-Entwicklungsprozess vom Stromlaufplan über den
Topologieplan, Kabelstrangplan bis zum massstäblichen
Montagebrettplan in einem einheitlichen System unterstützt.
Darüberhinaus sind bidirektionale Online-Schnittstellen zu
3D-Mechanik-Systemen (CATIA V4 und V5, PRO/E, Solid
Works) sowie Kopplungen zu Kabelfertigungsautomaten
vorhanden.
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RUPLAN/LOC

RUPLAN/LOC wurde für die Schienenfahrzeugindustrie
konzipiert. Die Branchenlösung berücksichtigt insbesondere
die spezielle Verdrahtungs- und Verkabelungssystematik.

SPS-Modul, Kopplung zu Hardware-
projektierungssystemen

Im Rahmen der Anlagenprojektierung entstehen Daten sowohl
im RUPLAN- als auch im SPS-System. Mit dem Zusatzmodul
werden gängige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
mit dem CAE-System RUPLAN gekoppelt. Dies bedeutet,
dass Daten transferiert, überprüft und aktualisiert werden
können. Schaltpläne können automatisch generiert werden.
Der Eingabeaufwand für die Zuordnungslisten wird reduziert,
Fehler bei der Datenübertragung vermieden.
Speziell zu den Siemens S7-Systemen wurde mit dem Hard-
ware Configuration Link (HCL) ein bilateraler Datenaustausch
realisiert.

Schaltschrank-Modul

So platzsparend und übersichtlich wie möglich sollen
elektrische Betriebsmittel in einem Schaltschrank angeordnet
sein. Mit maßstabsgerechten 2-D-Darstellungen, die leicht
Kollisionen erkennen lassen, und einer vollständigen Elektro-
Dokumentation erleichtert das RUPLAN-Modul "Schalt-
schrank" diese Dokumentationsaufgabe. Das Modul erzeugt
fehlerfreie, bemaßte Aufbaupläne für Werkstatt und Montage
und sorgt für eine schnelle Übersicht über den erforderlichen
Einbauplatz.

DXF/DWG-Modul

Das DXF/DWG-Format hat sich durch die hohe Verbreitung
von AutoCAD zu einem Standard beim Austausch von
grafischen Daten entwickelt. Die Funktionalität der bilateralen
RUPLAN-Schnittstelle geht über die Übertragung reiner

Pixelgrafik weit hinaus. Sie kann weitgehend auf unterschied-
liche AutoCAD-Versionen oder Arbeitsweisen konfiguriert
werden.

Standardschnittstellen

RUPLAN verfügt über eine Reihe von Standardschnittstellen:
ASCII, TIFF, PDF, VNS (Verfahrensneutrale Schnittstelle
zum Austausch von Daten zwischen ECAD-Systemen), IGES.
Darüber hinaus können verschiedene Beschriftungssysteme
für Betriebsmittelbezeichnungen und Kabelnummern z. B.
von Phönix, Weidmüller, Murr Plastic angesteuert werden.

Hybrid-Modul

Das Hybrid-Modul ermöglicht die Einbindung von Zeich-
nungen oder Grafiken im TIFF-Format (monochrom oder
color) sowie JPG- oder BMP-Format. Damit können gescannte
Zeichnungen in die RUPLAN-Verwaltung übernommen und
mit RUPLAN-Mitteln geändert werden.
Es können auch Fotos oder Logos in die RUPLAN-
Zeichnungen oder -Symbole integriert werden.

Integration in Managementsysteme

Die Integration von RUPLAN in Managementsysteme
(EDM,PPS, PLM, ...) bietet ein erhebliches Rationalisierungs-
potential über Abteilungsgrenzen Ihres Unternehmens hinaus.
Vom Dokumentenmanagement bis zu diversen Workflow-
Funktionen kann RUPLAN in marktführende Systeme inte-
griert werden.
Mit dem Communication Framework verfügt RUPLAN über
die derzeit leistungsfähigste und offenste Online-Schnittstelle
zum PLM-System von SAP. Hierüber ist ein bidirektionaler
Abgleich von Sachstammdaten und Stücklisten, das Anlegen
von Dokumentenstammsätzen sowie von Technischen Plätzen
möglich. Diese konfigurierbare Schnittstelle kann schnell und
unproblematisch an individuelle und firmenspezifische
Anforderungen angepasst werden.

Automatisierung

RUPLAN ist hochautomatisierbar. Dokumentationen mit
hohem Standardisierungsgrad lassen sich vollautomatisch
erstellen. Hierzu bietet RUPLAN mittels seiner leistungsfähigen
API-Sprache für jede denkbare Anforderung Lösungen an,
die nach entsprechender Schulung auch von Ihren eigenen
Mitarbeitern realisiert werden können.
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