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Im Schaltschrank 
schlummert das 
Geld, hier ist 
nach wie vor  
Potenzial für  
Effizienzsteige-
rungen zu  
finden 

Schlüssel zu ungehobenen 
Schätzen 

Automatisch optimierte Schaltschrankverdrahtung – ein alter Hut? Wie man‘s 
sieht: Durch die E-CAE-Software von AUCOTEC bekommt er in jedem Fall neuen 
Glanz. Das System integriert alle Stationen vom Engineering bis in die Fertigung. 
Es befreit den Anwender von vielen Definitionsangaben und berücksichtigt bei 

der Informationsausgabe fertigungsspezifische Sichtweisen. Ein Bielefelder 
Maschinenbauer bestätigte bereits, dass dadurch gegenüber bisherigen 

Lösungen eine nochmalige Effizienzsteigerung möglich ist. 

D ie Feststellung, ’es gibt im-
mer noch Potenzial für Effi-
zienzsteigerung‘, ist wohl 

eine universelle Wahrheit. Auch 
nach zwei Jahrzehnten Einsatz von 
Elekt ro-CAE existieren immer noch 
neue Möglichkeiten, den Einsatz 
von Zeit und Ressourcen zu optimie-
ren. Fokussierte sich die Entwicklung 
früher fast nur auf die Funktionen 
innerhalb der Werkzeuge, ist dieses 
Inseldenken inzwischen allenthal-
ben zu Gunsten eines integrativen 
Ansatzes gewichen. Integration be-
deutet hier zweierlei; einmal ent-
lang der Prozesskette, d. h. dem En-
gineering vorgeschaltete und nach-
geschaltete Stufen müssen mit be-
trachtet und eingebunden werden. 

Die Bandbreite dieses Anspruchs 
reicht heute vom Eingang des Auf-
trages bis hin zur unmittelbaren Fer-
tigungsvorbereitung. Reine Elektro-
dokumentation ist nur noch ein Teil-
aspekt.  
Der zweite Aspekt ist die Integra -
tion, die zu anderen Aufgabenge -
bieten hin stattfindet, quasi quer 
zum Prozessablauf. Hier sind The-
men wie PPS, PDM und ERP-Systeme 
zu nennen, die allesamt Überschnei-
dungen mit E-CAE haben, sich selbst 
jedoch auf Aufgabenstellungen in 
Logistik, Ressourcenplanung und 
Dokumenten- bzw. Produktdaten 
konzentrieren.  
Einer der anspruchsvollsten Berei-
che, was die Vielschichtigkeit der   

 Integration betrifft, ist die Projektie-
rung und Durchführung der Ver-
drahtungsarbeiten in Schaltschrän-
ken. Hier schlummert gerade wegen 
der Kombination aus Individualisie-
rung, Variantenreichtum und dem 
hohen Personaleinsatz ein beträcht-
liches Optimierungspotenzial. Wer 
hier die Aufgabenstellungen aus 
elektrotechnischer Planung, mecha-
nischem Schaltschrankaufbau, ab-
geleiteter Verdrahtungsinformation 
und Vorbereitung der Fertigung 
durchgängig löst, dem winken Vor-
teile in Flexibilität, Reaktionszeit 
und deutliche Verbesserungen der 

Andreas Schünemann ist Marketing-Leiter der 
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sein, ein zusätzli-
ches CAD-Werk-
zeug entfällt 
dann für diesen 
Arbeitsschritt. Der 
Vorteil liegt darin, 
dass ein Software-
Modul für das 
Schaltschrank-
Layout direkt auf 
die Geräteinfor-
mationen zu-
greift, die im Zu-
ge der Stromlauf-
planerstellung 
entstanden sind. 
Auf dieser Basis ist 
ein manuelles 
oder halbautoma-
tisches Platzieren 
der Bauteile aus 
der Stückliste 
möglich. Dabei 
werden die Bau-
teile nach ver -
schie  denen Krite-
rien vorselektiert 
oder sortiert 
ange boten.  
Darüber hinaus 

passen sich die Symbole der Größe 
des Bauteils und dem Maßstab der 
Aufbauzeichnung automatisch an. 
Die Informationen hierzu fließen 
aus einer verknüpften Datenbasis 
mit Gerätestammdaten ein. Im Hin-
blick auf eine qualitativ ausreichen-
de mechanische Darstellung des 
Aufbauplans sollte das CAE-System 
eine Funktion zum Bemaßen enthal-
ten, die mit reinen CAD-Systemen 
mithalten kann. Dazu Thomas Krain, 
zuständig für die Elektrokonstruk -
tion bei der Gildemeister AG: „Der 
entscheidende Vorteil liegt in der 
Möglichkeit, über das Abbuchen aus 
der Stückliste den Aufbauplan schon 
sehr frühzeitig zu erzeugen. Damit 
entfallen Probleme, die durch das 
späte Platzieren der Komponenten 
und die Abschätzung des Platzbe -
darfes entstehen.” 
Die Fähigkeit, anhand der logischen 
Informationen im Stromlaufplan 
und einiger einstellbarer Kriterien 
die optimale Verdrahtung zu ermit-
teln, ist wie erwähnt ein fester Be-
standteil erfolgreicher E-CAE-Syste-
me. Im Idealfall ist nicht mal das 
Festlegen der exakten Verdrahtung 
im Stromlaufplan nötig, vielmehr 
reicht eine ’Punktverdrahtung‘ voll-
kommen aus. Erst damit ist sicherge-
stellt, dass wirklich kein zusätzlicher 
Aufwand entsteht. Alle Ergebnisse 
der Analyse werden in der Verdrah-
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Bei der Erstellung des Stromlaufplans kann auf die millimetergenaue Angabe von 
Anschlüssen verzichtet werden, eine deutliche Arbeitserleichterung 

Kostensituation. Das hat man auch 
bei der Gildemeister AG in Bielefeld 
erkannt. Das Unternehmen setzt 
schon lange Jahre auf eine optimal 
dokumentierte Fertigung der Ma-
schinen. Die Fertigungskette, zum 
Beispiel auch bei der neuen CNC-
Universaldrehmaschine CTX 420 li-
near, profitiert von den Vorteilen 
von Elcad: Erstellung der Elektro -
dokumenta tion, Ausleitung der Ver-
drahtungsinformation, Erstellung 
der Mate riallisten, Anlegen der 
Schaltschrankaufbaupläne mit Ver-
drahtungsinformationen bis hin zur 
Verdrahtung der Schaltschränke mit 
vorkonfektionierten Drähten. 

Geräteliste entsteht meist 
als Nebenprodukt 

Um die Verschaltung von Bauteilen 
festzulegen, ist der Stromlaufplan 
ohne Frage das ideale Medium. Er ist 
mit modernen E-CAE-Systemen pro-
blemlos erstellbar. Neue Aufträge 
lassen sich unter Zuhilfenahme von 
Daten aus vorhergehenden Projek-
ten schnell entwickeln oder auto-
matisiert aus Grundoriginalen zu-
sammenstellen. Individuelle Modifi-
kationen und Ergänzungen sind 
durch entsprechende Systemunter-
stützung schnell gemacht. 
Durch die getroffenen Festlegungen 
entsteht praktisch nebenher eine 
aktuelle Geräteliste. Zusammen mit 
der Verdrahtungsliste als Ergebnis 
aus der automatischen Analyse des 
Stromlaufplanes bildet sie die Da-
tenbasis für alle weiteren Schritte. 
Das bedeutet, dass die Projektierung 

in dieser Bearbeitungsstufe keinerlei 
zusätzlichen Aufwand erfordert. Das 
System selbst erzeugt die benötigten 
Daten für die effiziente Durchfüh-
rung der folgenden Schritte. 

Aufbauplan sollte frühzeitig 
erstellbar sein 

Nächster Schritt ist die Erstellung des 
Aufbauplans. Sie sollte in ein moder-
nes E-CAE-System direkt integriert 

Bei der individuellen Festlegung von Verdrahtungswegen 
im Aufbauplan bietet das System bei Bedarf vorselektierte 
Drähte an 
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Das Sytem kann alle Daten ausgeben, 
die für eine automatische Drahtkonfek-
tionierung notwendig sind (z. B. auch 
für das Metzner Triathlon 
Work-Center)

Angaben vor, wird auf Defaults zu-
rückgegriffen. Das System stellt sich 
von selbst auf die jeweilige Genauig-
keit der Angaben ein. 
Aus der Kombination von Verdrah-
tungsliste und Aufbauplan ermittelt 
das System die optimalen Verdrah-
tungswege. Diese können individu-
ell festgelegt oder automatisch we-
geoptimiert erzeugt werden. Für die 
individuelle Festlegung nutzt der 
Anwender direkt die 2-D-Ansicht 
des Aufbauplans. Er kann sich dabei 
vorselektierte Drähte anbieten las-
sen, um sie dann grafisch zu ver-
legen. Die restlichen, automatisch 
erzeugten Verdrahtungswege wer-
den ebenfalls grafisch dargestellt. 
Die ermittelten Drahtlängen und die 
Wege der Verlegung im Schalt-

schrank ergänzt das System in der 
Verdrahtungsliste automatisch. Es 
verwaltet außerdem die Draht-

querschnitte, Farben 
und Nummerie-
rungen. 
Auch für die Gil-
demeister AG 
geht es um die 

optimale Fer-
tigungs-
unterstüt-
zung beim 
Schalt-
schrank-
bau: Die 
Verdrah-
tungsinfor-
mationen 
stehen nicht 
nur in ei-
nem sehr 
frühen Sta-

dium zur Verfügung, auch sind zu je-
der Verbindung die Informationen 
über den Verdrahtungsweg und die 
Länge vorhanden. Es ergeben sich 
kürzere Durchlaufzeiten für die Ma-
schinen. Der entstehende Zeitge-
winn und die dadurch möglichen 
Einsparungen durch das Vorhanden-
sein dieser Informationen sind im-
mens. 
Für die Fertigung der Montageplat-
ten oder Schränke liegen jetzt alle 
Informationen komplett und auf-
einander abgestimmt vor: Anhand 
des Aufbauplans wird die Bestü-
ckung mit den Bauteilen durch-
geführt. Die Verdrahtungsliste ent-
hält alle Informationen zum einzel-
nen Draht. Der gesamte Weg vom 
Anschluss über die einzelnen Weg-
abschnitte bis hin zum Zielanschluss 
ist neben den Materialdaten zum 
Draht dokumentiert. Sofern man 

tungsliste abgelegt und stehen auch 
als Dokument zur Verfügung. 

Keine exakten Angaben  
zu Geräteanschlüssen  
erforderlich 

ELCADfastwire ist der jüngste Spross 
der bekannten Produktfamilie der 
Aucotec GmbH. Das Unternehmen 
erhebt den Anspruch, mit diesem 
System die optimale Verdrahtung 
besonders elegant zu erzeugen. Als 
Ziel stand im Vordergrund, den An-
wender nicht mit neuer Definitions-
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mit vorgefertigten Drähten fester 
Längenabstufung arbeitet, wird die 
sichere, schnelle Auswahl erleich-
tert.  

Automaten zur Drahtkonfek-
tionierung voll integrierbar 

Bei Einsatz eines Drahtkonfektionie-
rungsautomaten stehen die exakt 
passenden Drähte mit korrekter Be-
schriftung montagefertig bereit: Für 
Automaten zur Drahtkonfektionie-
rung, zum Beispiel das Triathlon 
Work-Center von Metzner, kann das 
E-CAD-System alle zum Arbeiten 
notwendigen Daten zur Verfügung 
stellen. Das Work-Center produziert 
dann vollautomatisch alle ermittel-
ten Drähte mit richtiger Farbe und in 
gefordertem Querschnitt inklusive 
der Aufdrucke. 
Einen großen Schritt in Richtung op-
timaler Fertigungsvorbereitung und 
aktiver Qualitätssicherung ermög-
licht ein weiteres kleines, aber wich-
tiges Detail: Bei Einsatz des E-CAD-
Systems oder dem entsprechenden 
Anzeige- und Navigierwerkzeug im 
Fertigungsbereich sind Drahtverbin-
dungen mit allen maßgeblichen In-
formationen nacheinander am Bild-
schirm visualisierbar. Sie lassen sich 
dann entsprechend diesen Informa-
tionen Schritt für Schritt abarbeiten. 
 
Mit Werkzeugen wie ELCADfastwire 
öffnet sich der Weg zu einer enor-
men Effizienzsteigerung in der Ver-
drahtung von Baugruppen, Mon-
tageplatten oder kompletten 
Schaltschränken. Die Einsparungen 
zeigen sich in allen Bereichen: Bei 
standardisierten Montageplatten, 
wo sich jede Reduktion der Materia-
lien und Montagezeiten zigfach aus-
zahlt, ebenso bei individuellem 
Schrankaufbau, wo die Forderung 
nach einer optimalen Verdrahtung 
ohne effiziente Systemunterstüt-
zung eine enorme zeitliche Belas-
tung von hoch qualifizierten Mit-
arbeitern in Planung und Fertigung 
bedeuten würde.  
Insgesamt, so auch das Resümee bei 
der Gildemeister AG, wird die Pro-
zesskette für die Erstellung der 
Schaltschränke durch Einsatz des 
E-CAE-Systems beträchtlich be-
schleunigt. Außerdem erfolgt die 
Generierung der Daten aus einer 
Hand, wodurch sich das Auftreten 
von Fehlern reduziert. 

ELCADfastwire 
Elektro-CAE-System 
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arbeit zu belasten. So ist es eine Be-
sonderheit dieser Lösung, dass die 
mechanischen Positionen der Gerä-
teanschlüsse nicht exakt festgelegt 
werden müssen. Da seitens der Gerä-
tehersteller verlässliche Daten in ge-
normten Formaten praktisch nicht 
im notwendigen Umfang vorliegen, 
müsste der Anwender ansonsten für 
jedes einzusetzende Gerät sämtliche 
Anschlusspositionen millimeterge-
nau erfassen.  
Hier geht das E-CAD-System bewusst 
den Weg der ’effizienten Unschär-
fe‘: Bei kleinen Bauteilen reicht die 
Angabe, ob ein Anschluss oben oder 
unten am Bauteil ist. Bei größeren 
Bauteilen ist die Angabe eines Be-
reichs sinnvoll, für komplexe oder 
besonders große Bauteile kann die 
exakte Koordinate des Anschlusses 
angegeben werden. Liegen keine 


