
 � AUTOR 

 

Umstieg von CADdy auf E3.series 

Offene Wege  
von und zu Excel 

und Verbesserung unserer Produktions-
anlagen, am Rande auch in der Abfüll-
abteilung sowie zur Wartung und Doku-
mentation unserer Energieerzeugungs-
anlage.“ Trotzdem erkennt auch er die 
Vorteile einer modernen E-CAE-Software: 
„Aber auch für Anwender mit geringe-
rem Entwicklungsaufkommen macht ein 
modernes, leistungsfähiges E-CAE-Sys-
tem wie E3.series durchaus Sinn. Durch 
die hohe Modularität von E3.series zahlen 

wir nur für die Komponenten, die wir für 
unsere Arbeit tatsächlich benötigen. Da-
raus resultiert speziell für uns ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis.“ Ein weiterer 
Vorteil des modularen Konzepts ist die 
Zukunftssicherheit, hierzu Langguth: 
„Für die Zukunft stehen uns bei Bedarf al-
le Ausbauoptionen offen. Sei es die An-
bindung von SAP oder SolidWorks oder 
die Aufrüstung zum E3.series-Multi-
User-System.“ � 

Es sind nicht immer nur die großen Anwendungen, bei denen E-CAE-Systeme ihre Vorteile aus-
spielen können. Das zeigte sich auch bei der Karlsberg-Brauerei, wo mit CADdy die Anlagen zur 
Überwachung der Brauvorgänge entworfen und gepflegt wurden. Inzwischen ist das Unterneh-
men auf E3.series von CIM-Team umgestiegen. Das problemlose Zusammenspiel des E-CAE-Sys-
tems mit Excel führte zu deutlichen Vorteilen.  

� Bernd Langguth, Elektrotechniker bei 
der Karlsberg-Brauerei in Homburg/Saar, 
schränkt gleich zu Anfang des Gesprächs 
ein: „Wir sind keine Poweruser wie Unter-
nehmen aus dem Maschinen- und Anla-
genbau. Wir nutzen E-CAE-Software 
hauptsächlich zur Pflege 

Jörg Wenzel, Mainz, ist für CIM-Team in 
Ulm als technischer Redakteur tätig. 
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Nostalgisch: Das alte Sudhaus  
der Karlsberg-Brauerei 

Bernd Langguth, Elektrotechniker bei 
Karlsberg: „Auch für Anwender mit gerin-
gerem Entwicklungsaufkommen macht 
ein modernes, leistungsfähiges E-CAE-
 System wie E3.series durchaus Sinn.“ 
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Bisher keine Importmöglichkeit 
für Eplan-Daten 
Die Karlsberg-Brauerei, eine der Top Ten-
Brauereien Deutschlands, setzt seit An-
fang der 90er E-CAE-Software ein. 2003 
stieg das Unternehmen von CADdy auf 
E3.series um. „Bei CADdy vermissten wir 
insbesondere die fehlenden Importmög-
lichkeiten von Daten im Eplan-Format“, 
kommentiert Langguth den Umstieg. 
„Die meisten unserer Lieferanten können 
uns Daten in diesem Format digital be-

reitstellen, so dass wir die von ihnen ge-
lieferten Produkte bei Bedarf leichter an 
unsere Bedürfnisse anpassen können.“ 
Die Suche nach einem neuen E-CAE-Sys-
tem begann Mitte 2002. In der engeren 
Auswahl befanden sich drei Systeme. 
E3.series konnte den Wettbewerb für sich 
entscheiden, weil hier alle vorgegebenen 
Kriterien erfüllt wurden. „Bei den Mit-
bewerbern fehlte damals entweder die 
Möglichkeit des Eplan-Imports oder das 
Handling des Programms war einfach zu 
umständlich“, konstatiert Langguth. Für 
E3.series sprach daneben die Flexibilität 
des damals deutschlandweiten Anbie-
ters von CADdy, dem Maier CAD-Büro in 
Klingenberg. „Mit diesem Unternehmen 
hatten wir bereits einen Softwarewar-
tungsvertrag, den wir kostengünstig um-
stellen konnten. Zusätzlich bot uns die 
Firma die Migration unserer Symbole von 
CADdy auf E3.series an“, so Langguth. 
Zunächst entschied sich die Karlsberg-
Brauerei für den Einsatz von zwei so ge-
nannten Professional-Lizenzen. Der Leis-
tungsumfang umfasst hier ein Schema- 
und ein Panel-Modul. Das Schema-Modul 
ersetzt die CADdy-Module ET1 (Schalt-
anlagen-Projektierung) und ET2 (Schalt-
anlagen-Datenbank), E3.panel über-
nimmt den Funktionsumfang des CAD-
dy-Moduls ET3 (Schaltschrankaufbau).  

Dokumentation der  
Adressleitungen mit Excel 
Nach gut zweijähriger Einsatzzeit sind 
die Erfahrungen der Anwender mit E3.se-
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Zentrale Warte des neuen Sudhauses, der Brauprozess wird heute vorwiegend per Leucht-
griffel am Bildschirm gesteuert und überwacht. 
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Die Karlsberg-Brauerei in Homburg/
Saar stellte von dem E-CAE-System 
CADdy auf E3.series um. Das Schema-
Modul ersetzte dabei die CADdy-Mo-
dule ET1 (Schaltanlagen-Projektie-
rung) und ET2 (Schaltanlagen-Daten-
bank), E3.panel übernahm den Funk-
tionsumfang des CADdy-Moduls ET3 
(Schaltschrankaufbau). Neben den 
besseren Importmöglichkeiten erga-
ben sich Vorteile durch die nahtlose 
Einbindung in die Windowsoberfläche 
und die damit offen stehende Nut-
zung von Microsoft Excel. Bei E3.series 
besteht die Möglichkeit, Kommentare 
zu den einzelnen SPS-Adressierungen 
im Schaltplan zu hinterlegen und von 
dort aus in die Steuerung zu überneh-
men. Die Kommentare lassen sich in 
Excel erstellen und dann wieder in den 
Schaltplan importieren.



ries rundum positiv. Neben der einfach 
bedienbaren Oberfläche und den Import-
möglichkeiten wirken sich auch die naht-
lose Einbindung in die Windowsoberflä-
che und die Nutzungsmöglichkeiten zu-
sammen mit Microsoft Excel positiv aus. 
„Mit dem Siemens Braumat NT steuern 
wir den gesamten Brauprozess. Hier wer-
den Temperaturen, PH-Werte und Leit-
werte überwacht sowie Stammwürze-
messungen ausgewertet. Unterhalb die-
ser Ebene kommen die SPS-Steuerungen 
S5 und S7 zum Einsatz. Die Adressleitun-
gen dieser Steuerungen lassen sich über 
Excel prima dokumentieren“, begründet 
Langguth. 
Bei der SPS-Steuerung wird die eigentli-
che Steuerung nicht über Schützsteue-
rungen geregelt, sondern über Software 
in der SPS-Steuerung. Damit der Über-
blick über die Eingänge der SPS-Steue-
rungen erhalten bleibt, werden diese mit 
Kommentaren versehen. Bei E3.series be-
steht die Möglichkeit, derartige Kom-
mentare – auch Adressierungen genannt 
– im Schaltplan zu hinterlegen und von 
dort aus in die Steuerung zu überneh-
men. Diese Kommentare können sehr 
umfangreich sein und weisen häufig 
ähnliche Elemente auf. Daher bietet sich 
die Nutzung von Excel mit all seinen 
Möglichkeiten zum automatischen Aus-
füllen von Tabellenzellen an.  

Mit E3.series lassen sich diese Adressie-
rungen aus dem Schaltplan in Excel la-
den, dort komfortabel bearbeiten, da-
nach per Mausklick wieder in den Schalt-
plan einbinden und dann in die SPS-
Steuerung übertragen. Dabei kann Excel 
nicht nur zur Generierung von Kommen-
taren dienen, sondern zum Beispiel auch 
zur Erzeugung von Stücklisten und mehr. 

Keine Generierungsläufe mehr 
Ebenfalls positiv fiel der Wegfall von 
Generierungsläufen bei Karlsberg auf. 
Dank der Objektorientierung stellt E3.se-
ries alle geänderten Daten sofort und on-
line in allen betroffenen Bereichen stets 
aktualisiert bereit. „E3.series hat unsere 
Produktivität erhöht“, resümiert Lang-
guth. „Auch die Instandsetzungsabtei-
lung unseres Abfüllbereiches hat sich in-
zwischen für eine E3.schema-Lizenz Small 
Project Edition entschieden. Und damit 
auch in Zukunft keine Engpässe in Sa-
chen Elekt rotechnik entstehen, haben 
wir für unseren Ausbildungsbereich seit 
kurzem noch eine E3.campus-Lizenz im 
Einsatz.“  
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Durch das Zusammenspiel von E3.series und Excel lassen sich Kommentare z. B. für SPS-
Adressierungen einfach erstellen und pflegen, hier im Bild ein Schaltplandetail in Excel 
nach Hinzufügen der Kommentare.
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