
Mit dem Software-Modul des 
CAE-Spezialisten H.O.S. erfolgt ein 
Routing der elektrischen Verbin-
dungen mithilfe der vom jeweili-
gen CAE-System bereitgestellten 
Daten. Weiterhin lassen sich mit 
dem System eine automatische 
Dokumentation generieren und 
notwendige Informationen für 
Kabelkonfektionierungsanlagen 
erzeugen. 

� Beim norddeutschen Schaltschrank-
bauer Aukos gab es im Bereich der Erstel-
lung der Schaltschränke einschließlich 
der Aufbereitung von Fertigungsunterla-
gen zur elektrischen Verdrahtung noch 
Unwägbarkeiten. Man musste hier zu-
sätzliche Daten ermitteln und die Vor-
gaben für die Werkstatt manuell erstel-
len. Um diese Arbeit zu erleichtern, ver-
wendete Aukos das herstellerunabhän-
gige Software-Modul ‘automatisches 
Draht  routing’ des Erkelenzer CAE-Spezia-
listen H.O.S. Das Tool ermöglicht ein auto-
matisches Routing über die elektrischen 
Verbindungen aus der vom jeweiligen 
CAE-System bereitgestellten Verbin-
dungsliste durch alle Verdrahtungskanä-
le. Nach den Verdrahtungsvorgaben und 
den notwendigen Informationen für Ka-
belkonfektionierungsanlagen (E-Wiring-
Center) generiert es außerdem automa -
tisch eine durchgängige Dokumentation. 

Automatisches Drahtrouting für CAE/CAM-Prozess 

Mit richtiger Software 
(nicht) verlegen 
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Einsparungen lassen sich durch verkürzte 
Fertigungszeiten, reduzierte Lagerbe -
stände, Verschnittoptimierung und feh-
lerfreie Verdrahtung erzielen. 

Computergenau 
Die Einbindung einer softwaregestütz-
ten Schaltschrankplanung war für Fred 
Tienken, geschäftsführender Gesell-
schafter des gleichnamigen Ingenieur-
büros, ein konsequenter Schritt im Hin-
blick auf eine Steigerung des bereits er-
zielten Automatisierungsgrades. Um An-
wendern in Bezug auf die konzipierten 
elektrischen Steuerungen auch den zu-
gehörigen, kompletten Schaltschrank 
anbieten zu können, wurde das Schwes-

Richtig verdrahtet: Die ‘Netzliste’ aus 
der CAD-Software hilft, den Überblick zu 
behalten und das jeweilige Kabel an die 
passende Klemme zu führen. 
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terunternehmen Aukos GmbH, ebenfalls 
in Osterholz-Scharmbeck, gegründet. 
Nun fehlte noch der ‘IT-Brückenschlag’ 
zur elektrotechnischen Ausgestaltung 
der Schaltschränke, um automatisch vom 
Schaltplan zum kompletten Schalt-
schrank zu gelangen. Hier wurden Vorga-
ben benötigt, die über die Stückliste, die 
Platzierung der Geräte und des Zubehörs 
hinausgingen. Nämlich exakte Platzie-
rungsangaben für Bauteile und Zubehör, 
optimierte Verdrahtungslisten auf Grund 
eines automatischen Drahtroutings so-
wie Vorgaben zur effektiven Konfektio-
nierung der zu verlegenden Leitungen.  

Volles CAD/CAM/CAE-Programm 
Man entschied sich für die unter Win -
dows NT/200/XP lauffähige Planungs-
software ElSchrank von H.O.S. Computer-
Systeme GmbH und das Modul ‘Draht -
routing’. Die Software hat diverse Daten-
schnittstellen zum Im- und Export von 
Artikelstammdaten. Zahlreiche Projekte, 
die die Osterholzer realisieren, basieren 
beispielsweise auf dem CAE-System 
Eplan 5. Doch auch andere CAE-Systeme 
kommen bei der Schaltplanerstellung zur 
Anwendung, so dass ein wichtiges Aus-
wahlkriterium in der kompatiblen Über-
nahmefähigkeit der Daten besteht. „Un-
sere konkreten Anforderungen an eine 
herstellerunabhängige Software zur Er-
stellung eines Schaltschranklayouts be-
standen unter anderem darin, dass es ei-

ne eindeutige Platzierung der Geräte, der 
Leitungen und des Zubehörs mit exakten 
Artikelangaben und einer Verdrahtungs-
liste gibt. Weiterhin muss eine automati-
sche Datenübergabe zu den CNC-Bear-
beitungszentren erfolgen“, erläutert 
Wolfgang Jäger, zuständig für die Auto-
matisierungstechnik bei Aukos. Er er-
gänzt: „Wesentlich ist dabei, dass diese 
Verdrahtungsliste je Leitung die An-
schlusspunkte, die benötigte Länge so-
wie Querschnitt und Farbe aufzeigt und 
darüber hinaus auch Vorgaben für die Be-
schriftung der Drähte liefert.“ 
Mit dem Feature ‘Drahtrouting’ gibt es 
eine durchgängige Lösung von der 
Schaltplanerstellung, dem Aufbau des 
Schaltschranks einschließlich der Bereit-
stellung der zur Fertigung benötigten 

�  
 
KOMPAKT

Mit dem Software-Modul erfolgt ein 
Verkabeln der elektrischen Verbindun-
gen mithilfe der vom jeweiligen CAE-
System bereitgestellten Daten – un-
abhängig vom entsprechenden Da-
tenformat. Die Software platziert Ge-
räte, Leitungen sowie Zubehör und 
versieht sie mit den Artikelangaben. 
Dann übermittelt sie die Daten auto-
matisch an ein CNC-Bearbeitungszen-
trum. Das Programmmodul ‘routet’ 
automatisch entlang der Kabelkanäle, 
ermittelt die Längen der einzelnen Lei-
tungen und führt dabei Plausibilitäts- 
und 3D-Kollisionsprüfungen durch.
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Richtig platziert: 
Durch CAE-Systeme 
kann man auch die 
Schränke, Geräte und 
das Zubehör genau 
platzieren.
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nen und Baugruppen. Dann ‘routet’ das 
Programmmodul automatisch entlang 
der Kabelkanäle und ermittelt die Längen 
der einzelnen Leitungen. Im Rahmen die-
ser Verdrahtungsplanung wird beachtet, 
dass die Steuer- und Energieleitungen 
voneinander getrennt verlegt werden, 
um eine spätere gegenseitige Beeinflus-
sung auszuschließen. Nach dem Routing 
gibt es für den Anwender eine Verdrah-
tungsliste, die zu jeder zu verlegenden 
Leitung – wie im CAE-System gezeichnet 
– die Angaben über Länge, Farbe, Quer-
schnitt und Start sowie Ziel enthält.  

Fertigungsdaten automatisch 
 generiert 
Weiterhin generiert die Software aus 
dem Schaltschranklayout alle Ferti -
gungskommandos für die Bearbeitungs-
zentren, die sie dann in das Rechnersys-
tem des Maschinenleitstandes einspeist. 
Die Engineering-Daten lassen sich zum 
automatischen Beschriften der Drähte 
mit Start- und Zielpunkt, zum Ablängen 
sowie zum automatischen Anschlagen 
verwenden – und zwar in Bezug auf die 
Verdrahtung mit Aderlänge, Art der Ader -
endhülsen und Kennzeichnungsdaten 
für die Leitungen nach DIN 60204/VDE 
0113. Hierzu kann man die Daten in ent-
sprechenden Ausgabeformaten an Ka-
belkonfektionierungsanlagen überge-
ben. 
Die durchgängige, computergestützte 
Fertigung trägt zu einer wirtschaftlichen 
Abwicklung der Prozessketten von der 
Planung bis zur Realisierung bei. Wolf-
gang Jäger berichtet: „Ohne erneut Da-
ten zu erfassen, entsteht der konstrukti-
ve Aufbau des Schaltschranks und mit 
automatischem Drahtrouting wird eine 
exakte und schnelle Verdrahtung ermög-
licht.“ Fred Tienken resümiert: „Wir sind 
ein Zulieferer im Sinne ‘Alles aus einer 
Hand’. Uns ist die Standort- und Arbeits-
platzsicherung gelungen.“ 

Richtig verlegt: Mit computergestützter 
Hilfe können sowohl der Konstrukteur als 
auch der Monteur den Schaltschrank ord-
nungsgemäß verkabeln.  

NC-Daten bis hin zu den Konfektionie-
rungsdaten für verdrahtungsfertige Lei-
tungen. Die Software kommuniziert als 
offenes System mit beliebigen CAE-Sys-
temen und verschiedenen Fertigungs-
zentren.  

Von A bis Z 
Der Entwurf der logischen Struktur einer 
Steuerungs- oder Schaltanlage erfolgt 
zunächst in einem CAE-System. Als Out-
put werden Schaltungsunterlagen mit 
allen Plänen und Listen generiert. Auf 
dieser Datengrundlage und dem Zugriff 
auf eine zugehörige Artikelstammdaten-
datei lässt sich der Aufbau von Schalt-
schränken unmittelbar ableiten. Die Soft-
ware hat Schnittstellen zu den gängigen 
Datenformaten wie Data/Elda-Norm, 
Ecad-Bauteile und zu Artikeldaten von 
Moeller, Siemens, Rittal sowie Weidmül-
ler. Neben den Katalogdaten kann man 
zu jedem Gerät ergänzende Parameter 
und Makros oder Gerätebilder hinterle-
gen. Fotorealistische Schaltschrankan -
sichten durch Bitmap-Import vermitteln 
dem Anwender noch in der Planungspha-
se wichtige Aufschlüsse. Der Konstruk-
teur kann eine automatische Berücksich-
tigung von Sicherheitsabständen oder 
die Verwaltung der maximalen Länge 
von Bauteilen (Tragschiene, Verdrah-
tungskanal) mit variabler Ausdehnung 
aktivieren. Weiterhin werden bei der Pla-
nung des Schaltschranks Plausibilitäts- 
und 3D-Kollisionsprüfungen durchge -
führt. Hinzu kommt, dass die Einhaltung 
bestimmter Vorgaben beziehungsweise 
Grenzwerte wie Temperaturbereiche 
oder die Definition von Sperrflächen be-
achtet wird. 

Transparente Projektübersicht 
Die Darstellung verschiedener Mon-
tagefelder und Schaltschrankansichten 
fasst das Softwaresystem zu einem Pro-
jekt zusammen. Die Betriebsmittel wer-
den aus den Schaltungsunterlagen des 
CAE-Systems eingelesen und zum Bei-
spiel nach Typen (Schütz, Motor, Siche-
rung, Schalter) sortiert. Durch die Gestal-
tung der Betriebsmittelliste mit allen 
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wichtigen Parametern (Anlage-, Orts-
kennzeichen, Legende) der einzelnen Ge-
räte kann man sämtliche Zusammenhän-
ge erkennen. Bei der Anordnung der 
Geräte ermöglicht die Software die Über-
sicht im Schaltschrank, indem sie zum 
Beispiel Raum für Montage und War-
tungseingriffe lässt und gleichzeitig kur-
ze Verdrahtungswege vorsieht.  

Automatischer Programmablauf 
Zur Verdrahtung des Schaltschranks be-
darf es der Informationen über die geo-
metrische Lage und der elektrischen Ei-
genschaften der Geräte und Anschlüsse. 
Die Software ‘ElSchrank’ kann fast jede 
Stück-, Verbindungs- und Potenzialliste 
einlesen und gegebenenfalls fehlende Ei-
genschaften, Querschnitte oder Farben 
nachtragen. Diese Informationen ein-
schließlich BMK-Zuordnungs- und 
Klemmleistenliste sowie Baugruppen-
stammdaten braucht die Software, um 
ein automatisches Drahtrouting durch-
zuführen – und zwar ergänzt mit den Da-
ten aus dem Aufbauplan des Schalt-
schranks. Dies gibt Aufschluss über die 
Positionen der Kabelkanäle, Tragschie-


