
Termin- und Kostendruck prägen
den Schaltschrankbau – und das
in allen Segmenten: Von der Ge-

bäude- und E-Technik bis zur industriel-
len Automatisierung und der Netz-
werktechnik. Gefordert sind computer-
basierte Planungs- und Konstruktions-
werkzeuge, die disziplinübergreifend
funktionieren und die verschiedenen

gewerkespezifischen Anforderungen
abdecken. Integration und Durchgän-
gigkeit stehen im Mittelpunkt von En-
gineering-Tools, mit denen sich nicht
nur der mechanische Aufbau und die
Elektroplanung, sondern auch Aspekte
wie die passgenaue Klimatisierung
schnell und sicher in den Griff bekom-
men lassen. 

Projektierung, 3D-Layout, Fertigung
und Montage können auf einheitlicher
Datenbasis zur voll integrierten Lösung
verschmelzen. Eine Vielzahl zeitauf-
wändiger und redundanter Arbeits-
schritte entfällt – und macht das Engi-
neering schneller. Zugleich reduzieren
automatisierte Plausibilitätsprüfungen
und dynamische Kollisionskontrollen
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Die Bearbeitungszeit spielt nicht nur bei Aufbau und Bestückung von

Gehäuse- und Schaltschranksystemen eine Rolle, sondern auch bei

deren Planung und Konstruktion. Wo herkömmlich zahllose Arbeits-

stunden für die Erstellung von Zeichnungen, Schaltplänen und Stück-

listen notwendig waren, kommen immer häufiger rechnergestützte

Engineering-Tools zum Einsatz, mit denen sich die Aufgaben deutlich

schneller bewältigen lassen. Nutzer sind gerade auch kleine und

mittelständische Anlagenbauer, die sich so die Produktivität ins Haus

holen, mit der sie im Markt bestehen können.

Schalt- und Steueranlagen -
bau leicht gemacht 
Teil 1: Engineering Tools – schnellere Planung 
und Konstruktion 

AUF EINEN BLICK
Mit Hilfe der richtigen Software-
Werkzeuge lässt sich der Durchsatz in
der Schaltschrankplanung und -instal-
lation deutlich beschleunigen. Gleich-
zeitig reduziert sich die Anzahl der
potenziellen Fehlerquellen, da keine
Daten mehr händisch übertragen
werden. 

Quelle: Rittal



bei den eingesetzten Systemkompo-
nenten Montage- und Bestückungsfeh-
ler. Durch computergestütztes Enginee-
ring lassen sich viele Parameter
effizient im Vorfeld prüfen – und der
normgerechte Einbau sämtlicher Kom-
ponenten sicherstellen. Der komplette
Aufbau lässt sich digital simulieren, was
unter dem Strich zu mehr Transparenz
und Flexibilität, verkürzten Durchlauf-
zeiten und sinkenden Kosten führt. 

Schnittstellen, die passen

Wesentliche Voraussetzung für einen
durchgängigen Engineering-Workflow
sind Schnittstellen, die passen – und
den sicheren und schnellen Austausch
der Daten garantieren. Solche Schnitt-
stellen bietet z.B. Rittal mit der on -
line verfügbaren CAD-Bauteilebiblio-
thek RiCAD-3D (Bild 1). 

Zum Datenbestand dieses Planungs-
tools gehören im wesentlichen die
Schaltschranksysteme TS 8, AE und CM,
die Einzelschrank-Serie ES, das Toppult-
System TP sowie umfangreiche System-
ausbaukomponenten und Zubehör.
Integriert sind im Software-Tool auch
die Bediengehäuse Comfort-Panel und
Optipanel inklusive Tragarmsystemen,
das Stromverteilungssystem Riline 60
sowie Klimatisierungskomponeten wie
Kühlgeräte, Filterlüfter, Wärmetau-
scher und Heizungen.

Über die Bauteilebibliothek erhält
der Konstrukteur direkten Zugriff auf
die dreidimensional hinterlegten Origi-
nal-Daten der Artikel. Besonderheit:
Die Konstruktionsdaten sind als ge -
nerische Daten für rund 80 gängige
CAD-Systeme verfügbar, z.B. AutoCAD,
Inventor, Pro/E und Solid Works. Elimi-
niert werden die bei Neutralformaten
typischen Probleme wie Datenverlust,
Wegfall von logischen Zusammenhän-
gen oder Konvertierungsaufwand. Mit
RiCAD-3D bietet Rittal eine Datenbank,
die den Anlagenbauer bei der Lösungs-
findung aus dem dicht bestückten Pro-
duktsortiment unterstützt, den Kon-
struktionsaufwand erheblich reduziert
und Montage sowie Fertigung schnel-
ler macht. 

Während früher 3D-Modelle für eine
Konstruktion mit viel Aufwand ma -
nuell erstellt werden mussten, reichen
heute ein paar Mausklicks aus. Musste
man in der Vergangenheit schon für
einen relativ einfachen Schaltschrank
mindestens einen halben Arbeitstag in -
vestieren, erlaubt ein »Modell-Viewer«
dem Planer bei RiCAD-3D, die ausge-
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Bild 1: 3D-Daten für die effiziente Planung: RiCAD unterstützt die 
Effizienz und Produktivität in der Anlagenplanung

Bild 2: Das Kalkulationsfenster der Klimasoftware Therm 6.1
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Bild 3: Innenansicht einer konfigurierten Niederspannungsschaltanlage
Ri4Power 
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wählten Komponenten genau anzuse-
hen. Dabei kann die Auswahl noch ein-
mal exakt überprüft werden. Das
gewährleistet, dass alles passt – von
den CAD-Daten mit bemaßter Geome-
trie bis zur präzisen Teileliste mit Arti-
kelnummern. Vorbei sind die Zeiten,
bei der durch die manuelle Erstellung
oft Fehler bei der Modellierung auftra-
ten, die bei der späteren Montage wie-
der ausgeglichen werden mussten.

Klimatisierungsmaßnahmen 
dimensionieren

Geht es um die Auslegung der Klimati-
sierung, greift das Berechnungs-Tool
Therm (Bild 2), das aktuell in der Ver-
sion 6.1 vorliegt. Eine leicht zu bedie-
nende Oberfläche führt den Anwender
zu der passenden und richtig dimen -
sionierten Klimatisierungsmaßnahme.
Alle Auswertungen lehnen sich eng an
die Vorgaben der IEC/TR 60890
AMD1/02.95 und der DIN 3168 für
Schaltschrank-Kühlgeräte an. Das Tool
verfügt nun auch über einen Konfigu-
rator für Rückkühlsysteme. 

Entsteht durch den Einsatz von Sam-
melschienensystemen im Schaltschrank
zusätzliche Abwärme, berücksichtigt ein
entsprechender Verlustleistungskalku-
lator das notwendige Mehr an Kühllei-
stung. Wurde durch die Software bis lang
immer nur ein einziges Klimagerät vor-
geschlagen, hat der Anwender nun auch
die Möglichkeit, Kühl leistungen auf
mehrere kleinere Geräte aufzuteilen.

Weitere Neuerungen der Software
Therm sind: Berücksichtigung der 
Höhe über NN bei der Lüfterauswahl,
Projektmanagement mit Kopier- und
Sortierfunktion sowie ein ergänztes
XML-Interface für den leichten Daten-
austausch mit anderen Programmen.

Stromverteilungen sicher planen

Für die Auslegung von Niederspan-
nungsschaltanlagen erhalten Anla -
genbauer zudem Unterstützung durch
entsprechende Planungstools wie »Po -
wer Engineering« von Rittal. Damit las-
sen sich die Schaltanlagen Ri4Power
der Bauform 1 bis 4 einfach planen und
komfortabel aufbauen (Bild 3). Planer
können zwischen drei Sammelschie-
nensystemen (RiLine60, Maxi-PLS, Flat-
PLS) mit unterschiedlichen Leistungsbe-
reichen wählen und damit Anlagen bis
5500A erstellen. Die Software unter-
stützt in jeder Phase der Planung und
Konfiguration sowie bei der Kommis-

sionierung der bestellten Ware und der
Montage der Schaltschränke. Anlagen-
bauer sparen damit Zeit und Kosten.

Mit dem durch die Software erstell-
ten Montageplan lässt sich für jeden
Schrank eine Komplettübersicht mit
mehreren Ansichten erstellen. Dabei
werden die Komponenten und deren
Artikelnummern automatisch an der
richtigen Stelle im Schaltschrank ange-
zeigt. Auf diese Weise lässt sich jedes
Feld zügig montieren. Verwechslungen
oder ein fehlerhafter Aufbau werden
vermieden.

Nachdem das erste vollgrafische
Konfigurationstool zunächst nur für
den Großschaltschrank TS 8 ausgelegt
war, erfolgt zur Hannover Messe 2011
eine gezielte Ausweitung auf Kom-
paktgehäuse. Mit der neuen Version
Power Engineering 6.0 können Planer
jetzt die 60-mm-Sammelschienen auch
in den kleineren Gehäusen der Serien
AE und CM sowie im Einzelschrank ES
5000 konfigurieren.

Planungssoftware erleichtert
Nachweisführung nach IEC 61439 

Die neue Vorschrift IEC 61439-1/ -2 für
Niederspannungsschaltanlagen verlangt
von den Herstellern der Schaltanlagen
eine umfangreichere Dokumentation
für die Nachweise der Konstruktions-
und Leistungsmerkmale als bisher. Die
neue Version 6.0 der Software »Power
Engineering« berücksichtigt die Forde-
rungen der neuen Norm und bietet
dem Anwender umfangreiche Hilfen
an. Schon bei der Ausarbeitung einer
Niederspannungsschaltanlage kann
der Anwender unter Berücksichtigung
der Schutzart der Schaltanlage und des
Einbauortes innerhalb der Schaltanlage
das passende Schaltgerät auswählen,
das den geforderten Strom des Strom-
kreises führen kann. Auch den gefor-
derten Bauartnachweis stellt die Soft-
ware auf Knopfdruck zur Verfügung.
Zu dem Bauartnachweis bietet die Soft-
ware noch Checklisten an, mit denen
der Schaltanlagenbauer alle Erforder-

nisse prüfen kann, die bei der Planung
und Ausführung der Schaltanlage zu
berücksichtigen sind.

Integriert in Eplan 

Komplett integriert ist der Datenim-
port von RiCAD-3D auch in der Eplan-
Plattform, einer integrativen Enginee-
ring-Lösung der Rittal-Tochter Eplan
Software & Service. Das mechatronisch
ausgelegte Planungswerkzeug liefert
einen durchgängigen Workflow von
der Stromlaufplanerstellung bis zur
mechanischen Bestückung des Schalt-
schranks. Automatisch stellt die Eplan-
Plattform Betriebsmittel wie Schütze
oder Schalter sowie die im Stromlauf-
plan definierten Funktionen sonstiger
elektrischer Komponenten für den vir-
tuellen Montageaufbau in 3D bereit.
Hier platziert der Anwender per Maus-
klick die Komponenten oder Geräte
aus der bereitgestellten Bestückungs -
liste direkt auf der Montageplatte, den
Tragschienen oder Türen.

Mit Eplan lassen sich Mindestabstän -
de nach Herstellervorgabe automatisch
prüfen und Sperrflächen definieren.
Bauteile können virtuell platziert wer-
den. Bauteilkollisionen sind bereits bei
der Planung sichtbar und können ge -
zielt vor dem Bau der Anlage eliminiert
werden. Der komplette Aufbau lässt
sich dabei auf Plausibilität prüfen.

Steht der virtuelle Schaltschrank, fol -
gen die mechanische Bearbeitung und
das Routing – sprich die Verdrahtung
bzw. Verkabelung. Sollen die Gehäuse
mechanisch vorbearbeitet werden, greift
die integrierte Funktionalität zur Defi-
nition und Auswertung von NF-Ferti-
gungsdaten für die Bohr- und Fräsauto-
maten. Über das Routing-Modul lassen
sich vorkonfektionierte Kabelsätze
erstellen, so dass bei Aufbau und Mon-
tage bereits fix und fertig zugeschnit-
tene und beschriftete Kabel in der
 richtigen Länge vorhanden sind. In Ver-
bindung mit der Eplan-Verdrahtungs -
liste kommt es auch an dieser Stelle zu
einer wesentlichen Kostenersparnis.

Fazit: Mit CAD-Basisdaten von Rittal
und intelligenten Planungstools des
Herstellers sowie der engen Kopplung
an die Eplan-Plattform ergeben sich für
Kunden nachhaltige Einsparmöglich-
keiten und Vorteile. 

(Fortsetzung folgt)
Jan-Henry Schall, Produktmanagement/

Strategisches Marketing; 
Hans-Robert Koch, Presse- und Öffent -

lichkeitsarbeit; beide Rittal, Herborn
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MEHR INFOS

Zugehörige Links 
• CAD-Bauteilebibliothek online:

www.rittal.de/ricad3d
• AutoCAD/Inventor: 

www.autodesk.de
• Pro/E: www.proe.cad.de
• Solid Works: www.solidworks.de


