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E lektro insta l l a t i on

Ralf V. Schüler 

Eine gut ausgeführte CAD-Planung

erleichtert nicht nur die an-

schließenden Installationsarbeiten,

sondern dient auch als Argumen-

tationshilfe im Kundengespräch.

Daher sollte man sich frühzeitig mit

diesem Instrumentarium vertraut

machen.

So vertritt z.B. das Bundestechno-
logiezentrum für Elektro- und In-
formationstechnik (bfe) in Olden-

burg die Philosophie, dass Elektromeis-
ter bzw. Elektrofachbetriebe in Zu-
kunft nur erfolgreich agieren können,
wenn sie die Planungsmöglichkeiten
per CAD beherrschen oder entspre-
chende Dienstleistungen in Anspruch
nehmen. 

»Moderne Planungsbüros und
Elektroinstallationsfirmen nutzen zu-
nehmend für ihre Planungsaufgaben und
Angebotserstellung die Vorteile der com-
putergestützten Planung mit einem
CAD-Programm. Der Umgang mit die-
ser rationellen Methode darf für bfe-
Absolventen bei ihrem Einstieg in die
Praxis keine Hürde darstellen,« erklärt
Dipl.-Ing. Hergen Wefer, Dozent und
anerkannter VdS-Sachverständiger der
bfe. 

Am bfe kommt für die Planungen die
Software DDS-CAD von Data Design
System zum Einsatz (Bild). So können
sich die Meisterschüler bereits während
der Ausbildung an ein in der Praxis weit
verbreitetes Programm gewöhnen. 

Die CAD-Planungssoftware beschleu-
nigt die Planung einer Elektroinstalla-
tion – vorausgesetzt natürlich, dass man
fachlich weiß, was man tut. Mit wenigen
Mausklicken lassen sich Stromlaufpläne
erstellen und dabei elektrotechnische
Bauteile wie Steck- und Schaltgeräte
platzieren. Es folgen die Angabe der
Stromkreise und die Festlegung der 
Leitungen mit anschließender Auswahl
der Verlegeart. 

Alle Stromkreise werden in einer
Datenbank verwaltet, woraus Über-
sichtspläne in ein- und mehrpoliger Dar-
stellung, Kabel- und Klemmenpläne und

Schaltschrankaufbau generiert werden.
Mit wenig Aufwand kann der Elektro-
planer auch seine individuellen Belange
bei der Verdrahtung und der Generie-
rung des Schaltschrankaufbaus einbrin-
gen. 

Neben dem umfangreichen Stan-
dard mit einem zeitgemäßen, umfan-
greichen Leistungsangebot und einem
durchgängigen Automatismus für die
Bewältigung der Routineaufgaben
zeichnete sich diese CAD-gestützte Pla-
nungssoftware auch durch die Mög-
lichkeit aus, individuelle Belange sehr
einfach einzubringen. Ein Beispiel hier-
für besteht darin, eigene Bezeichnun-
gen – abweichend von einem Branchen
standardisierten Schema – für die Ver-
teiler in den Stromlaufplänen zu verge-
ben. 

Die aktuelle Version 6.4 verfügt über
integrierte Hersteller bezogene Objekt-
datenbanken und TGA-Berechnungen,
daher kann der Anwender seine Pla-
nungsprozesse durch Echtzeit Simulatio-
nen drastisch optimieren. Ganz neu sind
die Zusatzmodule für Gebäude- /Ener-
giesimulation, Energieberater ENEV
sowie Kühllastberechnung gemäß VDI
2078. 

Weiterhin werden die relevanten
nationalen und auch internationalen
Normen sowie Richtlinien stets aktuali-
siert in das System eingepflegt. Diese
Unterstützung geht dabei soweit, dass
der Anwender während der Projekt-
abwicklung automatisch darauf hinge-
wiesen wird, diese oder jene Bestimmun-
gen zu berücksichtigen. 

Planungssoftware als 
Marketinginstrument 

Insbesondere dienen 3D-Darstellungen
zur eindeutigen Veranschaulichung und
bieten die gute Voraussetzungen, früh-
zeitig mögliche Fehler aufzudecken, um
beispielsweise Kollisionen – auch
Gewerke übergreifend – auszuschließen. 

Dass die Planungen auch als Marke-
tinginstrument dienen können, weiß
Peter Freischem, Fachplaner für
Elektro- und Informationstechnik und
erfolgreicher bfe-Absolvent aus den
Projekten seines Betriebs für elektro-
technische Installationen zu berichten:
»Die generierten 2D- und 3D-Darstel-
lungen vermitteln Architekten, Bauher-
ren und Endkunden einen realistischen
Eindruck über die spätere Installation
der jeweiligen Vorhaben, so dass unan-
genehme Überraschungen und nach-
trägliche Änderungswünsche so gut wie
ausbleiben. 

Vorteile sehe ich in der Tat u.a.
darin, dass exakt geplante Projekte in
voller Übereinstimmung mit dem Bau-
herren und eindeutige Fertigungsunter-
lagen für die Monteure vorliegen, so
dass durch Transparenz und passgenaue
Arbeitsschritte sich Zeitgewinn und
optimaler Materialeinsatz mit keinem
oder nur geringem Verschnitt ergeben.
Die erstellten Unterlagen vermitteln
weiterhin ein positives Erscheinungsbild
und tragen erheblich zur Imageförde-
rung, Kundengewinnung sowie zu Wett-
bewerbsvorteilen bei.«

■

Mit CAD-Planung Kunden überzeugen

Dr. Ralf V. Schüler, Give4PR, Essen

Eine gute CAD-Planung erfüllt heute nicht mehr nur technische Anforderungen, 
sondern dient auch als Marketinginstrument
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