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Die digitale 
Überholspur

Deutlich wurde auch: Diejenigen, die bei 
der Digitalisierung besonders fortgeschrit-
ten sind, mussten in der Corona-Zeit weni-
ger Nachteile in Kauf nehmen als andere. 
Und obwohl es sich zugegebenermaßen 
um eine Ausnahmesituation handelt, wird 
sich die jüngere Vergangenheit auch im 

Schaltanlagenbau als 
Beschleuniger in Sachen 

Industrie 4.0 auswirken. Grund genug, die-
sem Thema einen eigenen Schwerpunkt 
zu widmen. An dessen Anfang steht ein 
Erfahrungsbericht darüber, welche Rolle 
das Internet der Dinge bereits heute in 
einem führenden deutschen Industriekon-
zern einnimmt. Um Schaltschrankbauern 

jedweder Größenordnung einen individua-
lisierten Zugang zu digitalen Lösungen zu 
verschaffen, hat sich eine neue Initiative 
gegründet, zu deren Zielen und Angebot 
Sie ein ausführliches Interview in diesem 
Heft finden. Weitere Beiträge greifen den 
effizienten und einfachen Umgang mit 
Daten auf. Vielleicht verhilft Ihnen der 
Schwerpunkt ja zu der einen oder anderen 
Anregung bei diesem sehr komplexen 
Thema und trägt dazu bei, dass Sie auch 
bei unwägbaren Entwicklungen für die Zu-
kunft gut gerüstet sind. In unserem Bran-
chenschwerpunkt beleuchten wir Produkte 
namhafter Hersteller, die in der Verkehrs-
technik zum Einsatz kommen. Kommen 
Sie gut und gesund durch den Sommer! 
 
Ihr Jürgen Wirtz 

 
 
 

jwirtz@schaltschrankbau-magazin.de

Wie durch ein Brennglas wurde uns in 
der Ausnahmesituation der letzten 
 Monate die Bedeutung der Digitali -
sierung in den unterschiedlichsten 
 Lebensbereichen vor Augen geführt. 
Ob bei der weitgehenden Aufrecht -
erhaltung  unseres Wirtschaftslebens, 
der Erziehung unserer Kinder oder der 
Freizeitgestaltung mittels Home Enter-
tainment: Überall nahmen digitale Platt-
formen eine zentrale Rolle ein.

Editorial

www.finder.de
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Sie haben nicht 
alle Komponenten 
im Schrank?
Sie haben nicht 
alle Komponenten 
im Schrank?

Unsere Produktlösungen 
für Ihre Anforderungen

Schaltschrank-Zubehör
- Thermostate SERIE 7T.81

- Thermo-Hygrostat SERIE 7T.51

- Hygrostate SERIE 7T.91

- Filterlüfter SERIE 7F

- Heizungen SERIE 7H

- Leuchten SERIE 7L

- Steckdosen SERIE 07.99 / 07.98
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Vollautomatische Bestückung von Klemmleisten

Schneller, smarter, einfacher

Im unternehmerischen Alltag 
gilt zunehmend das Motto: 
Schneller, präziser und 
 wirtschaftlicher – ein 
durchgängiger Wert-
schöpfungsprozess 
ist dazu unabdingbar. 
Daher muss die Lö-
sung eigentlich lau-
ten: Make it faster, 
smarter, simpler! Wie 
ein Teil der moder-
nen Prozesskette aussehen kann, 
zeigt Weidmüller anhand des Klippon 
Automated RailAssemblers für eine 
vollautomatische Bestückung von 
Klemmleisten. Damit gehört das 
Kommissionieren, Zuordnen und Po-
sitionieren sowie Aufrasten und Sich-
ten der einzelnen Reihenklemmen 
der Vergangenheit an. Ein Überblick 
über die neue Technologie.
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Gerade in Zeiten schwankender wirt-
schaftlicher Auslastung gilt es, Wert-
schöpfungsprozesse beherrschbar 
und zugleich flexibel und skalierbar zu 
gestalten – besonders im Schalt-
schrankbau. Neue Digitalisierungs- 
und Automatisierungsansätze können 
dazu einen entscheidenden Beitrag 
leisten. Weidmüller betrachtet den 
Schaltschrankbau dabei als ganzheit-
lichen Prozess. Dies fängt bei der Pla-
nung an und erstreckt sich über die In-
stallation bis hin zum Betrieb. Jüngs-
tes Beispiel dafür ist die Integration 
des Klippon Automated RailAssemb-
lers zur vollautomatischen Bestückung 
von Tragschienen. Dieser ermöglicht in 
Kombination mit dem Weidmüller Con-
figurator (WMC) die vollautomatische 
Bestückung von Klemmleisten. Durch 

die Nutzung des Automaten entfällt 
das Kommissionieren, Zuordnen und 
Positionieren einzelner Klemmen. Der 
Designansatz ermöglicht eine einfache 
Handhabung durch universelle Maga-
zine und soll so für deutliche Produkti-
vitätssteigerungen sorgen. Denn ein 
zentraler Grundsatz der Weidmüller-
Aktivitäten im Bereich Schaltschrank-
bau ist es, dass das Team nicht nur 
als Anbieter auftritt, sondern selbst 
Anwender jener  entwickelten Systeme 
ist. Der  RailAssembler ist beim Unter-
nehmen in der eigenen Fertigung im 
Einsatz – insbesondere im Kontext 

des Schnelllieferservices für bestückte 
Trag schienen. Zum anderen wird das 
 System seit Anfang des Jahres auch 
an Industriekunden vertrieben. 

Durchgängiger Prozess 

Für die Durchgängigkeit im Prozess ist 
der Weidmüller Configurator (WMC) 
verantwortlich. Die Software erzeugt 
den digitalen Zwilling der Klemmleiste. 
Mittels entsprechender Interfaces ist 
somit eine durchgehende Verwendung 
von Planungsdaten aus e-CAD-Pro-

Bild: Weidmüller Gruppe

Bild 1 | Weidmüller Klippon 
Automated RailAssembler – ein System 
zur vollautomatisierten Klemmenleistenbestückung
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grammen möglich. Fehlbestückungen 
werden dank jener durchgängiger Da-
tennutzung vermieden. Mit den erhal-
tenen Daten steuert der Klippon Auto-
mated RailAssembler hingegen den 
Fertigungsprozess kompletter Klemm-
leisten. Das manuelle Kommissionie-
ren, Zuordnen und Positionieren, 
 Aufrasten und Sichten der einzelnen 
Reihenklemmen ist somit nicht länger 
notwendig. Durch den Entfall der ma-
nuellen Fertigungsschritte werden da-
rüber hinaus nicht nur Fehlerpotentiale 
minimiert, der automatisierte Prozess 
bringt auch eine Zeitersparnis gegen-
über dem manuellen Bestücken einer 
Klemmleiste. Unter Berücksichtigung 
verschiedener Ausgangssituationen 
lassen sich schon ab 200.000 Reihen-
klemmen pro Jahr signifikante Zeitein-
sparungen von bis zu 60 Prozent reali-
sieren – unter Beachtung des mannlo-
sen Betriebes von bis zu sieben Stun-
den sogar deutlich mehr. Die durch-
gängige, softwareseitige Unterstüt-
zung während aller Arbeitsschritte un-
terstützt den Anwender und ermöglicht 
Transparenz über den Auftragsstatus. 

Hohe Flexibilität  
und optimiertes Handling 

Ausgestattet mit einem anschmiegsa-
men Greifer kann der Klippon Automa-

ted RailAssembler auch komplexere 
Komponentengeometrien robust hand -
haben. Das exakte Greifen von Rei-
henklemmen ist damit garantiert und 
erweitert den Anwendungsbereich des 
Automaten. Verschiedene Klemmen-
formen werden akkurat gegriffen und 
auf die Tragschiene gerastet. Für 
 maximale Flexibilität sorgen die uni-
versellen Magazine, die es ermögli-
chen, ein Magazin mit unterschied -
lichen Komponenten zu bestücken. 
Insgesamt verfügt der Automat über 
40 Magazinplätze für Komponenten 
sowie 18 Plätze für abgelenkte Trag-
schienen. Durch die großzügige Auf-
nahmekapazität der Magazine werden 
Befüllvorgänge auf ein Minimum redu-
ziert und zugleich Anbruchmengen 
vermieden. Damit spart der Anwender 
Zeit und Kosten durch geringere Rüst-
kosten und Lagerhaltung. Ferner 
 bieten die Magazine aufgrund ihrer 
Konstruktion während der Befüllung 
bereits einen festen Halt der einzelnen 
Komponenten. Dies verhindert ein 
 Verrutschen oder Umfallen der Einzel-
teile, selbst wenn sie versehentlich 
 angestoßen werden. 

Bild: Weidmüller Gruppe

Bild 2 | Mit dem Greifer kann das System auch komplexere Komponentengeometrien handhaben.

Bild: Weidmüller Gruppe

Bild 3 | Mit dem Klippon Automated RailAssembler gehört das manuelle Kommissionieren, Zuord-
nen und Positionieren, Aufrasten und Sichten der einzelnen Reihenklemmen der Vergangenheit an.
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beschleunigen und die Qualität steigern. 
Im Sinne von Weidmüllers Workplace-

Solutions-Ansatz verfügen Kunden damit 
über eine moderne Lösung für die auto-

matisierte Klemmleistenbestückung. 
Das volle Optimierungspotential spielt 
der Klippon Automated RailAssembler 
aus, wenn er in Kombination mit dem 
Klippon Automated RailLaser zur vollau-
tomatischen Beschriftung zum Einsatz 
kommt. Mit diesem umfassenden Port-
folio unterstützt Weidmüller alle Arbeits-
phasen des Schaltschrankbaus vom Pla-
nen über Installieren bis zum Betreiben 
mit optimal aufeinander abgestimmten 
Lösungen für die Werkstatt. ■ 
 

www.weidmueller.de

Abgestimmtes Sortiment 

Durch die Betrachtung des Schalt-
schrankbaus als ganzheitlichen Pro-
zess berücksichtigt Weidmüller diesen 
wichtigen Aspekt bei all seinen Entwick-
lungen, wie auch bei der Klippon-Con-
nect-A-Reihe. Um den Assemblierungs- 
und Beschriftungsprozess noch weiter 
zu verbessern und zu beschleunigen, 
setzt das Unternehmen daher schon 
lange auf ein roboterfreundliches Kom-
ponentendesign, eine Entscheidung, die 
der weiteren Automatisierung wesentli-
che Impulse gab. Um die Prozesse 
noch effektiver zu  gestalten, hat Weid-
müller basierend auf dem Standard -
sortiment ein passendes Portfolio der 
 Klippon-Connect-A-Reihe mit bereits 
vorbestückten Markierern ergänzt. 

Kundennutzen 

Auf Basis langjähriger Praxiserfahrung 
rund um den Schaltschrankbau bietet 
das Detmolder Unternehmen ein ganz-
heitliches Portfolio mit optimal aufeinan-
der abgestimmten Produkten, Services 
und Maschinen, die die Prozesse effektiv 

Bild: Weidmüller Gruppe Bild 5 | Die durchgängige softwareseitige 
 Unterstützung während aller Arbeitsschritte 
hilft dem Werker und ermöglicht Transparenz 
über den Auftragsstatus.

Bild 4 | Basierend auf dem Weidmüller Configurator (WMC) ist eine durchgehende Verwendung 
von Planungsdaten aus e-CAD-Programmen möglich.

Bild: Weidmüller Gruppe

   
Firma | Weidmüller Interface  
GmbH & Co. KG



Der neue DEHNguard mit ACI-Technologie (Advanced- 
Circuit-Interruption) ist aufgrund der Dimensionierungs-
sicherheit ein Rundum-Sorglos-Paket für den Anwender, 
welches zudem noch Platz, Zeit und Kosten spart. Dimen-
sionierungsaufgaben wie Auswahl der passenden Ablei-
tervorsicherung oder Querschnittdimensionierung kön-
nen entfallen, da dies technisch durch ACI-Technologie 
gelöst wurde. Die ACI-Technologie erfüllt schon heute die 
Anforderungen von morgen. Die ständige Verfügbarkeit 
von elektrischen Systemen ist ein Muss. Eine Unterbre-
chung der Stromversorgung oder ein Ausfall von Anlagen 
ist undenkbar. Der Wandel der globalen Energieversor-
gung muss schon heute – und zukünftig noch mehr –  
auch hierbei betrachtet werden. So sorgt die regenerati-
ve Energieerzeugung für neue Netzparameter: Inselnetze 
oder Speichersysteme verändern dabei die Kurzschluss-
bedingungen. Ein Gesichtspunkt, den die neue ACI-Tech-
nologie bereits heute im Griff hat.

Dimensionierungssicherheit vermeidet Fehler. ACI-Tech-
nologie verhindert mögliche Auslegungsfehler, die bei der Di-
mensionierung und Auswahl einer Vorsicherung entstehen. Die 
neue Technik macht durch die verwendete Schalter-Funkenstre-

ist direkt im Ableiter integriert und somit optimal auf diesen 
abgestimmt. Ein weiterer Vorteil: Durch den Wegfall des an-
sonsten notwendigen Sicherungsorgans bietet Ihnen ACI-Tech-
nologie mehr Platz im Schaltschrank. 

Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 erleichtert die Ins-
tallation. Ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu reicht 
immer aus. Das spart wertvolle Zeit für die sonst notwendige 
Dimensionierung des Querschnitts. Es bedeutet aber auch eine 
einfachere Montage aufgrund kleinerer Biegeradien und damit 
mögliche kürzere Verdrahtungswege. Es ist lediglich darauf zu 
achten, dass alle angeschlossenen aktiven Leiter erd- und kurz-
schlusssicher verlegt werden.

TOV-Festigkeit erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Tem-
poräre Überspannungen können herkömmliche Überspan-
nungsschutzgeräte auf Varistorbasis schädigen oder gar zer-

TOV-Festigkeit auf. Die Verfügbarkeit der Anlage kann somit 
erhöht und Kosten sowie wertvolle Zeit für eine Fehlersuche 
und Schadensbehebung vermieden werden.

Leckstromfreiheit steigert die Ableiter-Lebensdauer. Bei 
einem ACI-Ableiter treten technikbedingt keine Leckströme 
auf. Dies verhindert eine frühzeitige Alterung der Schutzgeräte 
und damit Kosten- und Zeitaufwand, der durch eine vorzeiti-
ge Wiederbeschaffung entsteht. Darüber hinaus vermeidet die 

und trägt zur Anlagensicherheit bei. ACI- Technologie erfüllt 
schon heute die Anforderungen von morgen.

DEHN bietet Gerätesicherheit und Anlagenverfügbarkeit auf höchster Stufe

Gerüstet für die Zukunft: 
Überspannungsschutz mit ACI-Technologie

DEHN SE + Co KG
92306 Neumarkt | Hans-Dehn-Str. 1
Tel.: +49 9181 906-0 | Fax: +49 9181 906-1100
info@dehn.de | www.dehn.de
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News

Der Aufsichtsrat von ABB Deutschland hat Markus Ochsner als neuen Vorstands-
vorsitzenden der ABB in Deutschland bestellt. Sein Vorgänger Hans-Georg Krabbe 
wird zum 31. Dezember 2020 bei ABB ausscheiden. Die mehrmonatige Übergangs-
phase soll für Kontinuität bei ABB Deutschland sorgen.Ochsner ist derzeit Finanz-

vorstand von ABB in Deutschland und seit dem 1. September 2010 Mitglied des Vorstands. Der 57-Jährige startete seine 
Karriere bei ABB nach dem Studium im Jahr 1989 als Controller in einem ABB-Tochterunternehmen in Italien. Nach einer 
Trainee-Ausbildung bei unterschiedlichen ABB-Gesellschaften und verschiedenen Positionen im Controlling, arbeitete er von 
Januar 1999 bis Oktober 2000 als kaufmännischer Geschäftsführer für das  Heidelberger Unternehmen ABB Schalt- und 
Steuerungstechnik GmbH. Im November 2000 wechselte er als kaufmännischer Geschäftsführer zur ABB-Tochtergesell-
schaft Striebel & John nach Sasbach, deren Alleingeschäftsführung er im November 2004 übernahm. 2009 wurde ihm die 
weltweite Verantwortung für die Produktgruppe ‘Niederspannungs- Energieverteiler’ übertragen. Ochsner studierte Betriebs-
wirtschaftslehre an der Universität Mannheim und hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann. Hans-Georg Krabbe ist seit 
Januar 2015 Vorstandsvorsitzender von ABB Deutschland. 

www.abb.de

Janitza erweitert Geschäftsführung

Ab Juli wird Rudolf Müller als zweiter Geschäftsführer gemeinsam mit Firmen-
gründer Markus Janitza die Geschäfte von Janitza Electronics leiten. Müller ist 
bereits seit 2007 im Unternehmen beschäftigt. Dort war er bis 2016 Vertriebsleiter 
und führte danach als Teil der Geschäftsleitung an der Seite des Firmengründers 
das operative Geschäft. Zuvor war er unter anderem für Texas Instruments im 
Produktmarketing und für Epcos (TDK Electronics) tätig. 

www.janitza.de 

Markus Ochsner wird  
Vorstandsvorsitzender von ABB in Deutschland
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Schneider Electric: Standort Marktheidenfeld 
fokussiert F&E-Aufgaben

Schneider Electric möchte seine gruppeninternen Kompetenzzentren für 
Schlüsseltechnologien stärken. Mit einem weiteren Ausbau des Standortes 
Marktheidenfeld wird dieser Weg nun fortgesetzt. Das Erfolgsrezept sieht 
der Konzern in der Zentralisierung der Entwicklung stets steigender Soft-
wareanteile bezogen auf Gesamtlösungen. Der Standort Marktheidenfeld 
wird sich daher zukünftig ausschließlich auf die globalen F&E-Aufgaben fo-

kussieren, bisherige Produktionsprozesse werden auf weitere innerdeutsche und europäische Standorte verteilt, um hier Kom-
petenzen nachhaltig zu multiplizieren. Zur Schaffung wettbewerbsfähiger Symbiosen sei zudem die Bündelung und permanente 
Anpassung kompletter Supply-Chain-Prozesse von hoher Bedeutung. Nur so entstünden eine leistungsfähige Logistik, geringe 
Lagerhaltungskosten, bzw. -rotation und damit entsprechende Verfügbarkeiten zu wettbewerbsfähigen Preisen. Eine tragende 
Rolle dabei soll dem Schneider-Electric-Standort Lahr zukommen. Neben der Eröffnung des Innovation Hubs, in dem Kunden 
und Partner seit Sommer letztes Jahres Lösungen interaktiv erleben können, werde dieser Standort nachhaltig gestärkt. Zum 
Teil werden Prozesse zudem in die französische Nachbarschaft nach Carros verlegt. 

www.se.com
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News

Conta-Clip vollendet Werksmodernisierung

Mit den letzten Sanierungsarbeiten am alten Verwaltungsgebäude er-
klärt Conta-Clip seine umfassende Werksmodernisierung als erfolgreich 
vollendet. Bereits im März hatte der Verbindungstechnikhersteller sei-
nen Neubau am Unternehmenssitz in Hövelhof (NRW) nach neunmona-
tiger Bauphase eingeweiht. Im Rahmen des Ausbauprojekts wurde das 
Werk um eine neue Produktionshalle sowie Verwaltungsbüros mit einer 
Nutzfläche von über 2.300m² erweitert. “Alles verlief nach Plan und wir 
haben die Modernisierung unserer Fertigung in der vorgesehenen Zeit 

umgesetzt”, erklärt Bianca Klaß, geschäftsführende Gesellschafterin von Conta-Clip. Produktinnovationen sowie neue Ma-
schinen- und Werkzeugkonzepte hatten beim Unternehmen in den vergangenen Jahren zu wachsendem Platzbedarf ge-
führt. Zudem mussten Fertigungsanlagen neu angeordnet werden. 

www.conta-clip.de
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Der neue Smart Sensor CSS 014 ist eine steckfertige Lösung zur  
Temperatur- und Feuchteüberwachung (Condition Monitoring).  
Die Daten werden analog oder digital per IO-Link weitergegeben.  
Vorausschauende Instandhaltung und Fernüberwachung werden  
so zur einfachen Übung. Überzeugen Sie sich selbst.

PLUG AND CONNECT!
SMART SENSOR CSS 014

     WWW.STEGO-CONNECT.DE
STEGO Elektrotechnik GmbH | Kolpingstraße 21 | 74523 Schwäbisch Hall

Powered by

- Anzeige -

CEO Sven Hohorst  
wechselt in den Beirat der Wago-Gruppe

Wago hat Dr. Heiner Lang als neuen CEO des Unternehmens zum 01. Januar 2021 
benannt. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Sven Hohorst (Foto) 
wechselt in den Beirat des Unternehmens. “In einer Zeit, in der nichts stetiger ist 
als der Wandel, stellen wir bei Wago die Weichen für die erfolgreiche Zukunft un-
seres Familienunternehmens und unserer Mitarbeiter”, so der Familienunterneh-
mer. In den vergangenen 14 Jahren hat Hohorst als CEO gemeinsam mit seinen 
Geschäftsführungskollegen die unternehmerische Entwicklung von Wago vorangetrieben. Lang ist promovierter Ingenieur und 
hat Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmen des Maschinenbaus gesammelt, zuletzt als Mitglied des Vorstands von Bosch 
Rexroth mit Zuständigkeit für die Entwicklung sowie die Fabrikautomation. 

www.wago.de
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Blitz- und Überspannungsschutz 
für kritische Infrastrukturen
Raycap erweitert sein Portfolio um den ProTec T1S, eine steckbare Überspan-
nungsschutzeinrichtung, welche die Anforderungen der Prüfklasse I nach 
IEC61643-11 erfüllt. Das neue SPD liefert die erforderl•iche Spannungsschalt-
technik ohne die Nachteile einer hohen Restspannung oder niedriger Folge-
strom-Nennleistung. Durch seine kompakte Bauform von 4TE bei einer Ableit-
fähigkeit von 100kA 10/350μs reduziert das Gerät laut Herstellerangaben den 
nötigen Bauraum um die Hälfte. Gleichzeitig schützt das SPD die nachgelager-
ten Einbaugeräte durch schnelle Auslösecharakteristiken für Typ-1-Ableiter. 
Damit eignet es sich für den Einsatz überall dort, wo hohe Sicherheit gefragt, 
aber nur wenig Bauraum vorhanden ist. Der Anbieter setzt bei dem Produkt auf eine neu patentierte Technologie namens Phase 
Gas Discharge Tube (PGDT). Die mehrzellige, gekapselte GDT-Technologie kombiniert die Merkmale spannungsbegrenzender 
und spannungsschaltender SPDs. Die Spannungsumschalttechnik ermöglicht dabei einen geringen Bauraum ohne die Nach-
teile einer hohen Restspannung oder eines schlechten Folgestrom-Nennwerts. Ein neuartiges Multi-Cell-Design reduziert dafür 
den Folgestrom so weit, dass sich die neue Lösung ähnlich verhält wie MOV-basierte Technologien und damit auch in Netz-
werken mit hohen prospektiven Kurzschlussfehlerströmen (SCCR) installiert werden kann. 

Raycap GmbH • www.raycap.de
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Neue Temperaturüberwachungsrelais
Siemens Smart Infrastructure hat seine Temperaturüberwachungsrelais aus dem Si-
rius-Portfolio erneuert. Die Geräte der Reihe 3RS2 sind in analoger und digitaler Aus-
führung erhältlich. Sie messen mittels Sensoren unter anderem die Temperatur in in-
dustriellen Schaltschränken, von Motoren-, Lager- und Getriebeölen oder Kühlflüssig-
keiten. Damit verhindern sie Anlagenstörungen oder -schäden, die durch ein Unter- 
oder Überschreiten bestimmter Grenzwerte entstehen können. Die Geräte sind unter 
anderem für Anwendungen der Sicherheitstechnik bis SIL1 / PLc geeignet. 

Siemens AG • www.siemens.de
Bild: Siemens AG

Verschluss-System aus Kunststoff

Ein Schaltschrank mit einer Türhöhe von bis zu zwei Metern und einer entsprechenden Türblechstärke be-
nötigt in der Regel ein Verschluss-System mit Mehrpunkt-Verriegelung – unter anderem um einen angemes-
senen IP-Schutz zu gewährleisten. Mit einer Lösung aus Hochleistungs-Kunststoffkomponenten sorgt Emka 
für effizientes Handling bei hohem IP-Schutz bei, laut Anbieter, geringeren Kosten im Vergleich zu einer ent-
sprechenden Lösung aus Metall. Die neue Lösung mit Stangenantrieb besteht aus einem zentralen Antriebs-
punkt, der von außen zum Öffnen und Schließen des Schaltschrankes betätigt wird. Dieser Punkt setzt eine 
Verbindungsstange außerhalb des Dichtungsbereiches in Gang. 

Emka Beschlagteile GmbH & Co. KG • www.emka.com
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Gemeinsam 
 Prozesse  gestalten
Optimierung der Prozesse im Schaltschrankbau

Der partnerschaftliche Ansatz von Phoenix Contact bietet individuelle Beratungs-
leistungen zur Optimierung der Prozesse im Schaltschrankbau unter Anwendung 
 praxisorientierter Lean-Methoden. Diese ermöglichen signifikante Einsparungen durch 
schnell umsetzbare Prozessveränderungen.
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Mehr Informationen unter phoenixcontact.com/clipx
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Neue Schaltschrankheizung
Elmeko erweitert sein Portfolio um die kompakte Schaltschrankheizung M 150 mit 
integriertem Lüfter. Diese bietet eine Heizleistung von 150W. 66mm breit, 86mm 
hoch und 97mm tief hat der Anbieter diesen Typ mit einem Lüfter ausgerüstet, der 
die Luftzirkulation im Gehäuse verbessert und eine bessere Wärmeverteilung im 
Schaltschrank erreicht. Gleichzeitig wird die Oberflächentemperatur der Heizung 
selbst verringert. Die Heizung wiegt 360g und wird per Halteklammer auf Tragschie-
nen montiert und über Zugfederklemmen angeschlossen. 

Elmeko GmbH + Co. KG • www.elmeko.de
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Online-Konfigurator  
für Schaltschränke
Zusammenstellen, individualisieren, bestellen – unter diesem Motto steht 
der neue Konfigurator, den Spelsberg für seine Leergehäuse und Schalt-
schränke der Geos-Serie ins Leben gerufen hat. Das online abrufbare 
Tool verspricht eine intuitive kundenspezifische Anpassung entspre-
chend den eigenen Anforderungen. Schnittstellen zum Großhandel sowie 
Listen und Dokumentationen erleichtern den Bestellvorgang und die 
 normenkonforme Produktplanung. Der Link zum Konfigurator lautet 
https://configurator.spelsberg.com 

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG • www.spelsberg.de
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Kompaktes 24V-Netzteil  
mit Weitbereichseingang
Mit dem neuen Micro-PS-M07 hat Yaskawa ein kompaktes 24V-Netzteil im Programm, das in der 
Bauform zum Kleinsteuerungssystem Vipa Micro passt, sich aber auch überall dort anbietet, wo 
eine zuverlässige Stromversorgung gefordert ist, die eine sichere elektrische Trennung nach 
EN60950 gewährleistet. Das Netzteil wird im Schaltschrank auf die Hutschiene montiert und lässt 
sich als Elektronik- oder Laststromversorgung einsetzen, kann also auch Relais versorgen, z.B. 
für einen Türantrieb. Es arbeitet ohne manuelles Umschalten an Wechselspannungen zwischen 
120 und 240V und liefert am Ausgang 1,5A bzw. 36W. Der Wirkungsgrad liegt bei 90%; Kurz-
schluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz sind integriert. Die Kompaktsteuerung Vipa Micro 
hat eine Breite von knapp 72mm. Gleichzeitig sorgt die Speed7-Technologie für hohe Taktraten. 
Die Rückwandbusübertragung von 48MBit/s trägt ebenfalls zur schnellen Programmbearbeitung 
bei. Damit eignet sich die Kleinsteuerung für schnelle Abläufe, z.B. für präzise Positionierungen 
und vielfältige Regelungsaufgaben. Mit 30 integrierten digitalen und analogen E/A-Kanälen bietet 
das Kleinsteuerungssystem als Stand-Alone-CPU vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und kann zusätzlich um bis zu acht Mo-
dule auf maximal 158I/O-Kanäle erweitert werden. Die Anordnung der Anzeige-LEDs direkt am zugehörigen Steckerkontakt 
ermöglicht auch bei der hohen Kanaldichte eine einfache und eindeutige Zuordnung der Kanalzustände. Für den Onlinezugriff, 
die Programmierung und die Kommunikation ist ein aktiver 2-Port-Switch integriert.  

Yaskawa Europe GmbH • www.yaskawa.de
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Daten erfassen, verarbeiten
und archivieren  
ABB Ability™ EDCS 

Die Zukunft der digitalen Welt gestalten
ABB Ability™ EDCS ermöglicht die Erfassung relevanter Informationen aus den in Ener-
gie-Verteilersystemen installierten ABB-Geräten. Diese Geräte können durch Über-
mittlung der Daten mittels Emax 2 (mit Ekip Com Hub) oder Ekip E-Hub über Modbus
RS-485 und/ oder Modbus TCP an die Cloud-Plattform angeschlossen werden. Dadurch
wird die Kommunikation der kompletten Schaltanlage mit der Cloud ermöglicht. Der
Benutzer wird jederzeit und überall über Smartphone, Tablet oder PC bei Aktivitäten,
wie der Überwachung des elektrischen Systems, der Optimierung der Daten oder der
Kontrolle unterstützt. Die Plattform wurde für Endnutzer, Produktionsleiter, Planer und
Anlagenbauer entwickelt und eignet sich für kleine und mittlere Industrieunternehmen
sowie Anwendungen in Zweckbauten. 
abb.de/niederspannung



Panduit hat mit MP100/E & MP300/E zwei neue mobile Drucker auf den Markt gebracht. 
Diese ermöglichen den Druck direkt aus der Easy-Mark Plus Software. Mit 35,6mm/sec 
bieten sie eine hohe Druckgeschwindigkeit. Anwendern steht eine große Auswahl an 
 gestanzten und Endlos-Etikettengrößen und -materialien zur Verfügung. Ferner bietet 
die Geräte USB-Konnektivität, Etiketten bis zu 38mm und eine integrierte automatische 
Schneidvorrichtung mit Voll- und Halbschnitt. Diese Drucker sind das Ergebnis einer 
Partnerschaft mit der Seiko Epson Corporation zur gemeinsamen Entwicklung von 
 Druckern und Etiketten für den Industrie-, Bau- und Netzwerkinfrastrukturmarkt. Die 

 Produktmerkmale und die entsprechenden Etikettenkassetten wurden so konzipiert, dass sie die Anforderungen einer 
 Vielzahl von Kunden und deren anspruchsvollsten Anwendungen erfüllen.  

Panduit GmbH • www.panduit.de
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Sichere Fernwartungslösung 
W&T führt mit der Microwall VPN eine Lösung für die Fernwartung von Geräten und 
 Anlagen ein. Die Kleinfirewall mit integriertem Wireguard-VPN-Server ermöglicht den ver-
schlüsselten Fernzugriff auf Systeme, die beim Kunden installiert sind, ohne dass externe 
Dienstleister dabei Zugang zum umgebenden Netzwerk erhalten. Auch die Notwendigkeit, 
den Datenverkehr über einen Meet-in-the-Middle-Server umzuleiten, entfällt. Über einen 
UDP-Datenstrom wird ein verschlüsselter Tunnel zwischen dem von der Microwall aufge-
spannten Netzsegment und einem Wireguard-Client aufgebaut. Solche Clients sind für alle 
großen Mobil- und Desktopbetriebssysteme verfügbar. Die Authentifizierung erfolgt über 
Schlüsselpaare, die über die Weboberfläche erzeugt werden.  

Wiesemann & Theis GmbH • www.wut.de
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AR-Software beschleunigt Wartung 
und verringert Fehler
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Neue Serie von mobilen Handdruckern

Schneider Electric hat seinen EcoStruxure Augmented Operator Advisor (AOA) um 
smarte Funktionalitäten erweitert. Das auf der Augmented-Reality-Technologie ba-
sierende Visualisierungs-Tool ermöglicht es, Live-Daten und virtuelle Objekte in die 
reale Anlagenumgebung zu projizieren und Schaltschränke virtuell zu öffnen. Alle 
relevanten Informationen – von Prozessvariablen und KPIs über Kataloge, Schalt-
pläne und Handbücher bis zu Videos und Anleitungen zur Fehlerbehebung – stehen 
dem Bediener zur sofortigen Diagnose intuitiv auf Tablet oder Smartphone zur Ver-
fügung. Der AOA erfordert keine Spezialkenntnisse und stellt relevante Informatio-
nen sowie Erfahrung und Wissen für alle gleichermaßen bereit. Dazu trägt auch die 
nun mögliche Integration der AR-Software in Wartungsmanagement-Systeme bei.  

Schneider Electric GmbH • www.schneider-electric.de

Der EcoStruxure Augmented Operator 
Advisor von Schneider Electric eröffnet 
neue Möglichkeiten in der Wartung von 
Schaltanlagen. 



Die Schaltfelder der Ormazabal-Produktfamilien 
Cgm.3, Cgm.800 und Cgmcosmos können jetzt auch 
optional für die Außenaufstellung ausgestattet wer-
den. Mit der Neuerung geht der Experte für Energie-
verteilung auf die spezifischen Anforderungen im Be-
reich erneuerbare Energien ein. Zudem sind die Frei-
luftschaltfelder auch für Industrieanwendungen inte-
ressant. Die Lösung ist für den Betrieb unter norma-
len Betriebsbedingungen im Freien ausgelegt, wie in 
der Norm IEC62271-1 und IEEE definiert. Das Design 
der Schaltfelder gewährleistet deren ordnungsgemä-
ßen Betrieb und Haltbarkeit sogar in korrosiven Um-
gebungen (High-Corrosion-Resistance) sowie in Be-
reichen mit hoher Sonneneinstrahlung von bis zu 
1.200W/m². Die Schaltfeldoption für die Außenauf-
stellung entspricht dem Schutzgrad IP 54 (IEC60529) 
gegen das Eindringen von äußeren Einflüssen wie 
Staub oder Wasser. Optional ist sie auch mit höhe-
rem Schutzgrad IP55 erhältlich. Das Unternehmen 
bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten mit 
2-, 3- und 4-feldigen Blockschaltanlagen für Anwen-
dungen von bis zu 40,5kV und bis zu 800A an. Diese 
werden den speziellen Kundenanforderungen entspre-
chend angepasst. Für die Druckentlastung stehen zwei Optionen zur Verfügung: Druckentlastung in den Kabelschacht und 
Druckentlastung nach oben, beide mit Störlichtbogenqualifikation bis IAC AFLR 25kA 1 s nach IEC62271-200. Die Abmessun-
gen der Freiluftschaltanlage entsprechen in etwa denen von Innenraumschaltfeldern. Durch die leichte und kompakte Bauweise 
ist die Lösung transport- und handhabungsfreundlich. Auf Wunsch liefert Ormazabal die Schaltanlage auch zusammen mit 
Transformator und Niederspannung als Komplettpaket für die Freiluftaufstellung via Plug&Play vor Ort. 

Ormazabal GmbH • www.ormazabal.com

Amphenol

Die Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-

534 fordern seit langem den Überspannungs-

schutz Typ 2 nahe dem Hauptschalter in 

Niederspannungsschaltanlagen zu montieren. Für

eine schnelle und einfache Verdrahtung von 

Hauptschaltern in Kombination mit Überspan-

nungsableitern können Phasenschienen auf 

individuelle Gerätekombinationen konfektioniert 

werden.

Phasenschienen für
den Überspannungsschutz 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.ftg-germany.de/downloads

- Anzeige -

Neuheiten

Schaltfelder jetzt auch  
im Freien einsetzbar

Ormazabal bietet jetzt drei Produktfamilien seiner Schaltfelder auch für 
 Außenanwendungen in unterschiedlichen Anpassungsstufen an.
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Modulares Energieverteilungsboard

Verringert den Verdrahtungsaufwand im 
Schaltschrankbau: das Cross Power 
 System von Phoenix Contact.

Um den Verdrahtungsaufwand im Maschinen- und Schaltschrankbau zu verein -
fachen, gibt es jetzt eine Lösung für die 400V-Verteilung: Das Cross Power System 
von Phoenix Contact ist eine offene Plattform für modulare und funktionale 
 Schaltschränke. Dreiphasige Geräte werden per Plug&Play auf dem Energievertei-
lungsboard angebracht. Die 20A-Stromversorgung mit integrierten elektronischen 
Geräteschutzschaltern (8-kanalig) sorgt für eine sichere 24V-Versorgung. Adapter-
schienen mit integrierter Tragschiene nehmen Verteilerklemmen bis 35mm² auf. 
Die Verteilerblöcke PTFIX bieten eine komfortable Verteilung von 24V (N, PE). 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG • www.phoenixcontact.com
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Schlagfeste Edelstahlgehäuse
Der Online-Shop Automation24 bietet seinen Kunden ab sofort Edelstahlgehäuse von 
Raychem RPG an. Die schlagfesten Gehäuse bieten einen robusten und korrosionsbe-
ständigen Schutz für empfindliche Bauteile zu einem guten Preisleistungs-Verhältnis. 
Die mit einer Silikondichtung ausgestatteten Gehäuse verfügen über die Schutzart IP66 
und halten Temperaturen von -20 bis +80°C stand. Darüber hinaus sind sie besonders 
unempfindlich gegenüber aggressiven chemischen Substanzen und Umwelteinflüssen. 

Sie schützen elektronische Komponenten zuverlässig vor elektromagnetischen Einflüssen und bieten somit gute EMV-Eigen-
schaften. Aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit sind sie zudem leicht zu reinigen. Eine besondere Eigenschaft von Edelstahl 
ist seine Selbstheilungsfähigkeit. Bei Beschädigung reagiert der Chromanteil des Materials mit Sauerstoff und bildet eine neue 
transparente Schicht aus Chromoxid. Dadurch ist ein Korrosionsschutz naturgemäß gegeben und keine spezielle Lackschicht 
erforderlich. Zu finden sind Edelstahl-Gehäuse in unterschiedlichen Formaten. Mit Höhen von 100 bis 400mm und Breiten von 
100 bis 380mm eignen sich die Bauteile für eine Vielzahl von Anwendungen. 

Automation24 GmbH • www.automation24.de

Neue Kabeldurchführungsplatten
Icotek erweitert sein Sortiment der Kabeldurchführungsplatten um die Artikel KEL-
DP 25 Ausführung A und KEL-DP 32 Ausführung A und B. Die neuen Produkte passen 
auf metrische Standardausbrüche in den Größen M25 und M32. Es lassen sich mo-
dellabhängig bis zu 13 unterschiedliche Leitungen einführen. Der mögliche Kabel-
durchmesser der einzuführenden Leitungen liegt zwischen 5,2 und 8mm. Hierzu 
dient ein kleiner Stich in die Membran und das Kabel kann durchgeführt werden. Eine 
durchgestoßene und nicht mehr benötigte Membran kann mit Icotek Stopfen ST-B 
wieder verschlossen werden. Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten 
Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert. Die KEL-DP 25 sind in der Ausführung A (für Blechstärken von 1,5 
bis 2,5mm) erhältlich. Die KEL-DP 32 sind in der Ausführung A (für Blechstärken 1,5 bis 2,5mm) und Ausführung B (für Blech-
stärken 2,8 bis 4,0mm) erhältlich. Die Aufbauhöhe beträgt 5mm. Die neuen Kabeldurchführungsplatten verfügen über Zertifi-
zierungen wie IP65 (zertifiziert nach DIN EN60529:2000-09).  

Icotek GmbH • www.icotek.com
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Nachfolgend finden Sie eine Auswahl neuer Normen der Deutschen Kommission Elektrotechnik Elektronik Infor-
mationstechnik im DIN und VDE (DKE). Die komplette Liste neuer Normen und Normentwürfe können Sie online 
unter www.vde-verlag.de/normenneu.html einsehen. Unter www.vde-verlag.de/normen/suchen.html können Sie 
gezielt nach Normen recherchieren und diese bei Bedarf online bestellen.

Ausgabe 4

Die neuen Normen und  
Normentwürfe der DKE

E DIN EN61534-1/A2 VDE0604-100/A2:2020-06 
 
Stromschienensysteme 
 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
 
(IEC23A/889/CDV:2019);  
Deutsche und Englische Fassung EN61534-1:2011/prA2:2019 
Art/Status: Norm-Entwurf, gültig 
Ausgabedatum: 2020-06 
Erscheinungsdatum: 2020-05-15  
VDE-Artnr.: 1600302 
Ende der Einspruchsfrist: 2020-07-15

Auszüge aus DIN-Normen mit VDE-Klassifikation sind für die 
angemeldete limitierte Auflage wiedergegeben mit Genehmi-
gung 322.015 des DIN (Deutsches Institut für Normung) e.V. 
und des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informati-
onstechnik e.V. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine 
gesonderte Genehmigung erforderlich.  
 
Maßgebend für das Anwenden der Normen sind deren Fassun-
gen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE Verlag 
GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, www.vde-verlag.de und 
der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin erhältlich sind. 

✂

|  Standards/Normen/VorschriftenNeue Normen



Ersatz-/Änderungsvermerk: 

Gegenüber DIN EN60079-17 (VDE0165-10-1):2014-10 wur-
den folgende Änderungen vorgenommen: 
 
a) aus dem Anwendungsbereich dieser Norm wurde 
‘Nebel’ entfernt; 
b) Aufnahme eines Hinweises für den Hinweis auf Prüfta-
bellen in 4.4.2.1; 
c) Hinweis auf Anpassung der Prüftiefe und Häufigkeit der 
Prüfung in 4.5.2; 
d) Klarstellung zum Außerbetriebssetzen von Geräteeinhei-
ten in 4.7.3; 
e) Klarstellung zur Überprüfung der Dichtheit von Kabel- 
und Leitungseinführungen in 4.13.6; 
f) Angabe von Details zur Prüfung von Spalte von Flansch-
verbindungen in 5.1; 
g) Prüfpläne für die Installation in Tabelle 4, B aufgenommen; 
h) Aufnahme der Elemente, die der Bericht enthalten sollte 
in C.5.12; 
i) Aufnahme eines Anhangs E, für ‘Ungünstige Betriebs -
bedingungen’; 
j) Aufnahme einer Tabelle 4, mit einem Prüfplan für Ex ‘o’ 
Installationen; 
k) die deutsche Fassung wurde in Abschnitt 3 an die ak-
tuellen Standardtexte angepasst. 

E DIN EN IEC60079-17 VDE0165-10-1:2020-06 
 
Explosionsgefährdete Bereiche 
 
Teil 17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen 
 
(IEC31J/287/CD:2019);  
Text Deutsch und Englisch 
Art/Status: Norm-Entwurf, gültig 
Ausgabedatum: 2020-06  
Erscheinungsdatum: 2020-05-08  
VDE-Artnr.: 1100595 
Ende der Einspruchsfrist: 2020-07-08

Ankündigungstext: 

Dieser Teil der DIN VDE0165 gilt für Betreiber und behandelt 
nur die Gesichtspunkte, die direkt auf die Prüfung, Wartung und 
Instandsetzung von elektrischen Anlagen bezogen sind, die in 
explosionsgefährdeten Bereichen installiert sind, bei denen die 
Explosionsgefahr durch brennbare Gase, Dämpfe, Nebel, 
Stäube, Fasern oder Flusen verursacht werden kann.Elektrische 
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen verfügen über 
spezielle Merkmale, die den ordnungsgemäßen Betrieb in die-
sen Bereichen ermöglichen. Es ist aus Gründen der Sicherheit 
wesentlich, dass die Wirksamkeit dieser speziellen Merkmale 

✂

Ankündigungstext: 
Dieser Teil von IEC61534 legt allgemeine Anforderungen und 
Prüfungen für Stromschienensysteme (PT-Systeme; en: power-
track systems) mit einer Bemessungsspannung bis zu 277V 
AC einphasig oder bis zu 480VAC zwei- oder dreiphasig, 50 
oder 60Hz, mit einem Bemessungsstrom bis zu 63A fest. Diese 
Systeme werden für die Energieverteilung in Wohn-, Gewerbe-
gebäuden und Gebäuden der Leichtindustrie genutzt.Strom-
schienensysteme nach dieser Norm sind zur Verwendung unter 
den folgenden Betriebsbedingungen vorgesehen:- eine Umge-
bungstemperatur im Bereich von -5 bis +40°C, wobei der Mit-
telwert über 24h 35°C nicht überschreitet;- eine Situation, die 
das System nicht einer Wärmequelle aussetzt, die wahrschein-
lich die Temperaturen über die vorstehenden Grenzwerte an-
steigen lässt;- eine Höhe über NN von maximal 2.000m;- eine 
Atmosphäre, die nicht übermäßiger Verschmutzung durch 
Rauch, chemischen Dämpfen, längeren Perioden hoher Feuchte 
oder anderen ungewöhnlichen Bedingungen ausgesetzt ist.An 
Orten, an denen besondere Bedingungen vorherrschen, wie in 
Schiffen, Fahrzeugen und Ähnlichem, sowie an gefährlichen 
Orten, beispielsweise wo Explosionen auftreten können, können 
besondere Konstruktionen notwendig sein.Diese Norm gilt 
nicht für:- Kabelkanalsysteme nach IEC61084;- Stromschienen-
systeme nach IEC60439-2;- elektrische Leuchten-Stromschie-
nensysteme nach IEC60570Zuständig ist das DKE/UK543.2 
‘Führungssysteme für Kabel und Leitungen’ der DKE Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in 
DIN und VDE.  
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während der gesamten Lebensdauer derartiger Anlagen erhal-
ten bleibt. Diese Norm liefert die Details für eine Erstprüfung 
und laufende Prüfungen entweder alsa) danach regelmäßig 
wiederkehrende Prüfungen oderb) ständige Überwachung 
durch Fachkräfte.Wenn erforderlich, können auch Wartung und 
Instandsetzung notwendig werden.Die korrekte Funktion der 
Einrichtungen in einem explosionsgefährdeten Bereich bedeu-
tet nicht und sollte auch nicht so verstanden werden, dass die 
Wirksamkeit der oben erwähnten speziellen Merkmale gegeben 
ist.Zusätzlich ist zu beachten, dass bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln Pflichten des Arbeitgebers auch dahingehend be-
stehen, dauerhaft sichere Geräte zur Verfügung zu stellen. 
Dabei sind die zutreffenden nationalen Rechtsvorschriften und 
die von den staatlichen Ausschüssen ermittelten Technischen 
Regeln einzuhalten, wozu auch die Betriebssicherheitsverord-
nung und die zugehörigen Technischen Regeln (TRBS) gehö-
ren. Der Arbeitgeber kann im Rahmen seiner Gefährdungsbeur-
teilung bezüglich überprüfter und gewarteter Geräte zusätzlich 
die DIN EN60079-17 sowie ggf. weitere Erkenntnisquellen he-
ranziehen, soweit diese den geltenden Rechtsvorschriften nicht 
entgegenstehen.Zuständig ist das DKE/K235 ‘Errichten elektri-
scher Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen’ der DKE 
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik in DIN und VDE. 



✂
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DIN EN62606 VDE0665-10 Beiblatt 1:2020-06 
 
Allgemeine Anforderungen  
an Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen; 
 
Beiblatt 1: Anwendungshinweise zum Einsatz von  
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen nach DIN EN62606 
(VDE0665-10) 
 
Art/Status: Norm, gültig 
Ausgabedatum: 2020-06  
VDE-Artnr.: 0600257

Ankündigungstext: 

Dieses Beiblatt ergänzt DIN EN62606 (VDE0665-10). Es dient als 
technische Grundlage für Normen zum Schutz gegen Feuer mittels 
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDD).Es wird empfohlen, 
AFDDs in elektrischen Schaltanlagen an Stromkreisen einzusetzen, 
die Schlafräume von Wohngebäuden versorgen bzw. grundsätzlich 
in Gebäuden, je nach ihren Besonderheiten (Gefahren der Brand-
ausbreitung, Anzahl der Bewohner, Evakuierungsschwierigkeiten) 
oder nach dem, was die Gebäude enthalten (brennbare Materialien, 
Stoffe, die eine Explosion verursachen könnten). AFDDs werden 
auch empfohlen, wenn Renovierungsarbeiten durchgeführt wer-
den, um bestimmte elektrische Stromkreise zu schützen.In diesem 
Beiblatt angegebene Verweisungen auf Text, Tabellen und Glei-
chungen ohne zusätzlichen Normbezug beziehen sich immer auf 
DIN EN62606 (VDE0665-10).Zuständig ist das UK541.3 ‘Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen’ der DKE Deutsche Kommission Elek-
trotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE. 

Ersatz-/Änderungsvermerk: 

Gegenüber DIN EN62271-107 (VDE0671-107):2013-03 wur-
den folgende Änderungen vorgenommen: 
 
a) Die mit der zweiten Ausgabe von IEC62271-1 eingeführten 
technischen Änderungen wurden, wo relevant, umgesetzt. 
b) Wie in IEC62271-100 wurde die Bemessungs-Ein-
schwingspannung entfernt, und die Einschwingspannung 
wird nunmehr als Prüfparameter behandelt. 
c) Die Benennung ‘Wärmestrom’ wird nicht mehr verwendet; 
der Bemessungs-Dauerstrom wird mit den installierten Siche-

DIN EN IEC62271-107 VDE0671-107:2020-08 
 
Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen 
 
Teil 107: Wechselstrom-Leistungsschalter-Sicherungs-
Kombinationen für Bemessungsspannungen über 1kV bis 
einschließlich 52kV 
 
(IEC62271-107:2019);  
Deutsche Fassung EN IEC62271-107:2019 
Art/Status: Norm, gültig 
Ausgabedatum: 2020-08  
VDE-Artnr.: 0600264

Ankündigungstext: 

Dieser Teil von IEC62271 gilt für dreipolig betriebene Einheiten für 
Verteilungsnetze, die Funktionsbaugruppen aus einem Leistungs-
schalter und strombegrenzenden Sicherungen sind und so be-
messen sind, dass sie die Fähigkeit besitzen,- jeden Last- oder 
Fehlerstrom bis einschließlich des Bemessungs-Kurzschlussaus-
schaltstroms beim Bemessungswert der wiederkehrenden Span-
nung auszuschalten;- Stromkreise, für die der Bemessungs-Kurz-
schlussausschaltstrom gilt, bei Bemessungsspannung einzu-
schalten.Sie sind für Stromkreise oder Anwendungen bestimmt, 
die nur eine normale mechanische und elektrische Lebensdauer 
erfordern. Das schließt z.B. den Schutz von Hochspannungs-/Nie-
derspannungs-Transformatoren ein, jedoch keine Verteilungslei-
tungen oder -kabel oder Motorstromkreise und Stromkreise von 
Kondensatorbatterien.Kurzschlussbedingungen mit niedrigen 
Strömen bis zum Bemessungs-Übernahmestrom der Leistungs-
schalter-Sicherungs-Kombinationen werden mittels Ergänzungs-
geräten behandelt (Schlagstifte, Relais usw.), die bei geeigneter 
Einstellung den Leistungsschalter auslösen. Sicherungen werden 
eingebaut, um sicherzustellen, dass das Kurzschluss-Ausschalt-
vermögen des Geräts oberhalb des Wertes des Leistungsschal-
ters liegt.Diese Norm gilt für Leistungsschalter-Sicherungs-Kom-
binationen mit Bemessungsspannungen über 1kV bis einschließ-
lich 52kV für den Einsatz in Dreiphasen-Wechselstromnetzen mit 
50Hz oder mit 60Hz.Geräte, die eine abhängige Handbetätigung 
erfordern, werden von dieser Norm nicht behandelt. Sicherungen 
werden durch IEC60282-1:2009+AMD1:2014 behandelt.  

rungseinsätzen verknüpft und der Hersteller muss die Werte 
zusammen mit einer Liste der zulässigen Sicherungseinsätze 
bereitstellen; zu Prüfzwecken wird zwecks Konsistenz mit 
IEC62271-105 an den Stellen, an denen zuvor vom ‘Bemes-
sungswert Größter Wärmestrom’ gesprochen wurde, nun auf 
den größten genannten Bemessungs-Dauerstrom verwiesen. 
d) Die Ein- und Ausschalt-Prüfschaltfolgen sind unabhän-
gige Typprüfungen (da manche ausgelassen werden dür-
fen, sofern das Schaltgerät als Lasttrennschalter validiert 
wurde). TDIt0 und TDIlow werden jedoch als eine zusam-
menhängende Prüffolge beibehalten, da sie mit dem glei-
chen Bemessungswert (It0) verknüpft sind. 
e) Es wurde eine Unterscheidung zwischen denjenigen An-
forderungen, die die Erfüllung der von einer Leistungsschal-
ter-Sicherungskombination erwarteten Funktion betreffen, 
und denjenigen Anforderungen, die nur relevant sind, wenn 
die Funktion von einem eigenständigen Gerät ausgeübt wird, 
eingeführt. Ziel ist es, doppelt aufgeführte Anforderungen 
oder Konflikte mit Anforderungen aus einer Norm für Schalt-
gerätekombinationen zu vermeiden für den Fall, dass die 
Funktion in einer Schaltgerätekombination implementiert ist. 



Mit Innovationen im Schienenverkehr 
kennt sich Nürnberg bestens aus - 
schließlich fuhr von hier aus 1835 die 
erste Eisenbahn in Deutschland. Dass 
2008 die erste fahrerlose U-Bahn eben-
falls in Nürnberg den Betrieb aufnahm, 
steht sozusagen in guter Tradition. Als 
Projekt RUBIN (Realisierung einer auto-
matisierten U-Bahn in Nürnberg) Ende 
der 1990er-Jahre gestartet, sind die 
Nürnberger U-Bahn-Linien U2 und U3 
bis heute die einzigen vollautomatisier-
ten U-Bahnen in Deutschland. Was zu-
erst auffällt: Der Verzicht auf den Fah-
rerstand ermöglicht ein ganz unge-
wohntes Erlebnis, nämlich die freie 
Sicht in Fahrtrichtung. Insbesondere 
bei den kleinen Nürnbergern sind die 
Plätze im vorderen Wagenteil heiß be-
gehrt - selbst wenn in den dunklen U-
Bahn-Tunneln nicht viel zu sehen ist. 

Hohe Frequenz möglich 

Die Vorteile der vollautomatisierten 
Züge sind zahlreich: Das innovative Sys-
tem senkt die Personalkosten und die 

Energie wird durch eine optimierte Fahr-
weise effizienter genutzt. Die fahrerlo-
sen U-Bahnen sind nach Angaben der 
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürn-
berg zudem pünktlicher und technisch 
zuverlässiger als Linien mit Fahrer. Be-
sonders wichtig für die VAG: Die Züge 
können dichter aufeinanderfolgen als im 
konventionellen Betrieb. Die Computer 
in den Bahnen tauschen permanent 
Daten mit dem zentralen Steuerungs-
system aus. Das verhindert, dass eine 
Bahn zu dicht auf einen vorausfahren-
den Zug auffährt. Die fahrerlosen Bah-
nen können daher in kurzen Abständen 
auf die Strecke geschickt werden je 
nach erwarteten Fahrgastzahlen entwe-
der als Kurzzug alle 100 Sekunden oder 
als Langzug im 150-Sekunden-Takt. So 
wurde die Transportkapazität auf den 
Strecken deutlich gesteigert und die 
Wartezeit entsprechend verkürzt. 

Moderne Sicherheitssysteme 

Um auf eine menschliche Kontrollin-
stanz im Fahrerstand verzichten zu 

können, ist eine Vielzahl von Siche-
rungssystemen notwendig. Beispiels-
weise verfügt die U-Bahn über intelli-
gente Türen und eine automatisierte 
Abfertigung beim Ein- und Aussteigen. 
Moderne Überwachungstechnik stellt 
sicher, dass jeder Zug automatisch vor 
der Bahnhofseinfahrt stoppt, wenn 
sich eine Person oder ein Gegenstand 
einer bestimmten Größe in den Glei-
sen befindet. Nachfolgende Züge wer-
den im Notfall ebenfalls angehalten, 
idealerweise an einem Bahnhof. Im 
Falle eines solchen Stopps erhält die 
Leitstelle sofort eine Benachrichtigung 
vom Bahnsteigsicherungssystem und 
kann sich über Videokameras ein Bild 
von der Situation machen. 

Hoch verfügbare Energieverteilung 

Neben den komplexen Steuerungs- 
und Sicherheitssystemen müssen 
auch Beleuchtung, Belüftung, Heizung 
und weitere Systeme sicher mit Strom 
versorgt werden. Dabei kommt es 
mehr noch als bei konventionellen 

Touristen, die am Hauptbahnhof Nürnberg in die U-Bahn der Linie 3 einsteigen, staunen nicht schlecht: Einen Fahrer 
suchen sie vergeblich. Die Linie ist eine von zwei vollautomatischen U-Bahnen der Frankenmetropole. Produkte von 
ABB helfen dabei, dass der Betrieb seit über zehn Jahren reibungslos funktioniert.
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Bild 1 | Freie Sicht nach vorne:  
In der U3 behindert kein Fahrerstand 
den Ausblick der Passagiere. Bi
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Kritische Komponenten für fahrerlose Nürnberger U-Bahn
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Schaltanlagen für die Verkehrstechnik

Bahnen auf eine absolut zuverlässige 
und stets verfügbare Energieverteilung 
an. Bei einem Stromausfall muss bei-
spielsweise die unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) sofort ausrei-
chend Energie für den Betrieb aller Sys-
teme bereitstellen. Die Firma M-T-N 
Elektrotechnik aus dem nahegelegenen 
Sulzbach-Rosenberg hat die Schaltanla-
gen geplant und umgesetzt. Und aus ei-
gener Initiative ABB ins Spiel gebracht. 
«Wir blicken inzwischen auf eine lang-
jährige gute Zusammenarbeit mit ABB 
zurück, zum Beispiel bei der Ausstat-
tung von Rechenzentren», sagt Leon-
hard Flierl, Geschäftsführer von M-T-N. 
«Deswegen haben wir der VAG den Vor-
schlag gemacht, sich bei den Schaltan-
lagen für ABB-Produkte zu entscheiden. 

Auf- und Entstecken  
unter Spannung 

Unter anderem wurde Smissline TP in 
den Anlagen verbaut. Das Stecksockel-
system erlaubt das lastfreie Auf- und 
Entstecken von Geräten und Komponen-
ten unter Spannung ohne zusätzliche 
persönliche Schutzausrüstung. «Das er-
leichtert sämtliche Tätigkeiten an den 
Anlagen enorm», sagt Walter Schrödel, 
Projektleiter bei M-T-N. Beispielsweise 
können die Techniker die Schaltanlagen 
nur während der Stillstandzeiten zwi-
schen ein und vier Uhr morgens warten. 
«Wenn jede Minute zählt, können die 
Kollegen der VAG den Vorteil, unter 
Spannung zu arbeiten, gar nicht hoch 
genug schätzen», so Schrödel. Auch der 
geringe Platzbedarf der Smissline-TP-
Produkte spielte bei dem Projekt seine 
Vorteile voll aus. Die Schaltanlagen sind 
nämlich oft in sehr beengten Räumen 
untergebracht. Da Smissline TP sowohl 
vertikal als auch horizontal montiert 
werden kann, benötigt es bis zu 20% we-
niger Platz beim Einbau. Auch bei der 
herkömmlichen Installation für die Be-
leuchtung, Lüftung oder Heizung spart 
M-T-N Platz im Schaltschrank. Jeder Si-
cherungsautomat wird mit einem Hilfs-
schalter überwacht und sein Zustand an 

die Leitzentrale übermittelt. Walter 
Schrödel meint: «Nur ABB hat einen 
unten anbaubaren Hilfskontakt, mit dem 
wir pro Stromkreis 50 % Platz sparen. 
Die Beleuchtungssteuerung wurde eben-
falls automatisiert; hier kamen KNX-Ak-
toren zum Einsatz. Im Fall der Fälle sol-
len zudem die Ausgänge manuell schalt-
bar sein. Um diese Anforderung im 
Schaltschrank unterzubringen, empfahl 
Arne Haasler, Vertriebsbeauftragter 
Schaltanlagenbau bei ABB, die ebenfalls 
um 50% kleineren Ein-/Aus-Schalter der 
Baureihe E210. 

Automatische Prüfung der RCCBs 

Neben Hilfskontakten, Schaltern und wei-
teren Komponenten wurde auch der Feh-
lerstrom-Schutzschalter (RCCB; Residual 
Current operated Circuit Breaker) F-ATI 
von ABB verwendet. Die notwendige re-
gelmäßige Prüfung von RCCBs wirkt sich 
auf den unterbrechungsfreien Betrieb der 
nachgeschalteten Stromkreise aus und 
ist grundsätzlich mit einem großen Ar-
beitsaufwand verbunden. Der F-ATI von 
ABB hingegen führt die regelmäßigen 
Tests automatisch und ohne Unterbre-
chung des Stromkreises durch - gerade 
beim U-Bahn-Betrieb ein großes Plus ge-
genüber herkömmlichen RCCBs. Die re-
gelmäßigen Tests von F-ATI können auch 
per Modbus-RS485-Protokoll mithilfe der 
Kommunikationseinheit ARBus automa-
tisiert erfolgen. Das Gerät ist zudem ein-
fach zu installieren und muss nicht ge-
koppelt werden. «Wir sind stolz darauf, 
dass wir bei diesem Vorzeigeprojekt un-
sere Expertise einbringen konnten», er-
klärt Flierl. Mit ABB haben wir einen Tech-
nologiepartner an unserer Seite, auf den 
man sich stets verlassen kann - sowohl, 
was die Qualität der Produkte angeht, als 
auch beim Service sowie in der täglichen 
Zusammenarbeit. ■ 
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Robuste Leitungen für sicheren Spaß

Gerstlauer? Diesen Namen haben ver-
mutlich die Wenigsten schon einmal ge-
hört. Obwohl viele Menschen dem Unter-
nehmen schon einmal ihre Gesundheit 
anvertraut haben – in einem Fahrwerk 
wie z.B. dem Gold Rusher oder der Ach-
terbahn im Zoo und Tierpark Tatzmania 
in Löffingen. Auch in Japan steht eine 
Gerstlauer Achterbahn mit der weltweit 
steilsten Abfahrt und einer Gesamtfahrt-
strecke von über 1.000m. Und auch der 
größte deutsche Freizeitpark betreibt 
eine Achterbahn, die als erste weltweit 
einen freien Rückwärtsfall bietet. Spaß 
und Nervenkitzel – in vielen Freizeitparks 
der Welt sind sie eng mit der Firma in 
Münsterhausen verbunden. Bekanntheit 

hat Gerstlauer jüngst mit dem ersten 
‘grünen’ Riesenrad der Welt erlangt. Es ist 
besonders energieeffizient, weil es 
Bremsenergie zurückgewinnt und diese 
in einen Energiespeicher speist. Der gibt 
die Energie wieder frei, wenn sich das 
Riesenrad erneut in Bewegung setzt – 
ähnlich wie bei einem Hybridauto, nur mit 
viel mehr elektrischer Leistung. Das Hy-
bridkonzept verbessert die Energiebilanz 
des Riesenrads deutlich. „Dieses neue 
Projekt ist für uns genauso spannend wie 
eine spektakuläre Achterbahn“, berichtet 
Erwin Haider, der Leiter der Elektroabtei-
lung. An einem neuen Fahrgeschäft ar-
beiten die 100 Mitarbeiter über mehrere 
Monate. Das reicht von den Simulationen 

am Computer über die Konstruktion in 
Münsterhausen bis zu Aufbau und Inbe-
triebnahme am Ort des Kunden. „Wenn 
man das fertig aufgebaut sieht, erfüllt es 
einen jedes Mal aufs Neue mit Stolz. 
Diese Arbeit macht richtig Spaß.“ 

Viel Freude – aber sicher 

Keinen Spaß verstehen die Münsterhau-
sener, wenn es um die Sicherheit der 
Fahrgäste geht: „Wir wollen den Men-
schen Freude bereiten, bei Zuverlässig-
keit und Sicherheit machen wir aber 
keine Kompromisse“, so Erwin Haider. 
Die Fahrgeschäfte sind 20 Jahre oder 
länger im Einsatz und müssen immer 

Wer in einer Achterbahn fährt oder den Ausblick im Riesenrad genießt, möchte sich um seine Sicherheit keine Ge-
danken machen. Muss er auch nicht, wenn er in einem der Fahrgeschäfte von Gerstlauer Amusement Rides sitzt. Für 
den Betrieb in Münsterhausen haben Zuverlässigkeit und Sicherheit oberste Priorität. Dazu leistet auch Lapp einen 
Beitrag mit robusten Verbindungssystemen und einer E-Shop-Lösung für eine schnelle Bestellung. 
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Verbindungssysteme für Achterbahn-Fahrgeschäfte

Bild 1 | Die Achterbahn im Zoo und Tierpark 
Tatzmania in Löffingen wurde von der Firma 
Gerstlauer Amusement Rides gebaut.

Bild: U.I. Lapp GmbH
Branchenschwerpunkt  |

Bild: U.I. Lapp GmbH
Schaltanlagen für die Verkehrstechnik



funktionieren. Gerstlauer stellt daher hohe 
Ansprüche an die Qualität und die beginnt 
bei den Zulieferern. Bei der Auftragsver-
gabe steht der Preis deshalb nicht im Vor-
dergrund, Aufträge vergibt das Unterneh-
men vielmehr an bewährte Zulieferer, auf 
deren Qualität und Liefertreue es sich hun-
dertprozentig verlassen kann. Die sind 
ebenfalls überwiegend in Süddeutschland 
angesiedelt. Die räumliche Nähe helfe, ein 
enges persönliches Verhältnis zu entwi-
ckeln. Das sei wichtig, so Haider, weil da-
raus langfristige Partnerschaften entstün-
den, in denen beide Seiten auf Konsistenz 
und Zuverlässigkeit achteten. Das gelte 
auch für die Verkabelung. Bei dieser be-
dient sich Gerstlauer schon seit über zehn 
Jahren aus dem breiten Produktspektrum 
von Lapp und bezieht daraus Steuer-, 
Servo- und Datenleitungen. Weil die Fahr-
geschäfte weltweit gefragt sind, müssen 
diese Kabel alle internationalen Normen 
abdecken, jedes Wetter aushalten und 
langfristig die Funktion sicherstellen. Im 
Gold Rusher im Tatzmania Park spielen die 
VDE-registrierte ölbeständige PVC-Steuer-
leitung Ölflex Classic 110 und die ge-
schirmte Servoleitung für hochdynami-
schen Einsatz in Energieführungsketten Öl-
flex Servo FD 796 CP die zentrale Rolle in 
der Verkabelung. Bei Gerstlauer gibt es 
keine Routine im Einkauf. Jedes Fahrge-
schäft hat seine eigenen Anforderungen 
und auf die muss Lapp als Zulieferer 
schnell und zuverlässig reagieren.  

Schaltanlagen für die Verkehrstechnik

Per Smartphone bestellt 

Ein Pluspunkt ist der Lapp E-Shop, in dem 
der Kunde Teile ordern kann, die meist in-
nerhalb von 24 Stunden geliefert werden. 
„Gerstlauer ist einer unserer wichtigsten 
Kunden im digitalen Umfeld“, sagt Manuel 
Richter, Digital Sales Manager bei Lapp. „Da 
war es selbstverständlich, dass wir unsere 
Prozesse ganz auf die spezifischen Bedürf-
nisse anpassen.“ Mitarbeiter von Gerstlauer 
greifen mit ihrem Smartphone auf die mo-
bile Website des E-Shops zu – auch von 
der Baustelle aus. Das ist zum Beispiel 
nützlich, wenn kurzfristig mehr oder andere 
Kabel benötigt werden. „Wir wissen meist 
nicht zu 100%, was uns auf der Baustelle 
erwartet,“ erklärt Erwin Haider. „Deshalb 
wollen wir schnell und flexibel reagieren 
können und auch Partner haben, die uns 
dabei unterstützen.“ Um ein Kabel zu be-
stellen, scannt der Mitarbeiter einen Bar-
code ein. Der E-Shop zeigt das Produkt so-
fort und verwechslungsfrei samt seiner 
Verfügbarkeit an. Die bestellten Kabeltrom-
meln nummeriert Lapp vor und liefert sie 
an jeden gewünschten Ort, in der Regel am 
nächsten Tag, auch am Wochenende. 
Damit erspart sich Gerstlauer einen 
Umweg über den zentralen Einkauf.  ■ 

 

www.lappkabel.de

Bild 2 | Gerstlauer bezieht schon seit über zehn Jahren seine Verbindungslösungen von Lapp – von 
der Steuer- über die Servo- bis hin zur Datenleitung.

Bild: U.I. Lapp GmbH
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Robuste SPS für den Feld-Einsatz

In jedem Klima einsetzbar

Zur Düngung von Feldern wird die in 
vielen landwirtschaftlichen Betrieben 
ohnehin anfallende Gülle verwendet. 
Der typische Güllewagen mit Gülletank 
eignet sich aber höchstens für kleinere 
Äcker. Das dänische Unternehmen 
Agrometer aus Grindsted entwickelt 
Lösungen, mit denen sich der Natur-
dünger auch auf großen Feldern 
schnell, kostensparend und bodenver-
träglich auftragen lässt. Dabei wird die 
Gülle von einer zentralen Stelle per 
Schlauch auf die Felder gebracht. Spe-
zielle Fahrzeuge sind dazu mit einer 
riesigen Haspel ausgestattet. Auf die-
ser wird der Schlauch während der 
Fahrt über das Feld elektrohydraulisch 
je nach Bedarf auf- und abgerollt. Ein 
Ausleger legt den Schlauch bei Rich-
tungswechseln, etwa am Ende des Fel-

des, im gleichmäßigen Radius ab. Die 
Leistung eines solchen Gespanns ist 
beachtlich: Bis 200 Tonnen Gülle kön-
nen pro Stunde ausgebracht werden. 
Der Vorteil: Da kein Gülletank auf dem 
Fahrzeug erforderlich ist, sinkt das 
Fahrzeuggewicht. Somit reduziert sich 
die Belastung des Bodens auf einen 
Wert, der weniger als der eines Fußab-
drucks beträgt. Die Gülle kann somit 
auch schon bei noch weichem Boden 
früh im Jahr ausgebracht werden. Da 
der Dünger über Rohre und Schläuche 
zur Maschine gelangt, wird außerdem 
die ansonsten auftretende typische Ge-
ruchsbelastung des weiteren Umfeldes 
vermieden. Agrometer baut diese Gül-
leausbringer sowohl als eigenständi-
ges Fahrzeug mit einer Ausbringungs-
weite von bis zu 30 Metern oder als 

Anhänger für Traktoren, die soge-
nannte „Gülleverschlauchungshaspel“. 

Zentrale SPS zur  
Maschinensteuerung 

Beiden Varianten gemeinsam: Per zentra-
ler Steuerung (SPS) laufen die die wichti-
gen Funktionen, zum Beispiel das Auf- 
und Abwickeln des Schlauches automati-
siert ab. Die Bewegung des Schlauchaus-
legers sowie weitere Positionierungsauf-
gaben überwachen zahlreiche Sensoren, 
die über dezentrale IO-Module an die 
Steuerung gemeldet werden. Auch der 
Druck in den Verrohrungen für die Gülle 
oder Temperaturwerte werden mit Senso-
ren überwacht. Oluf Kristensen, techni-
scher Leiter bei Agrometer, erklärt: „Für 
unsere Maschinen verwenden wir die 

Bild 1 | Die Verschlauchungshaspel SRS 1500 
wird zur Gülleausbringung von einem Traktor 
über das Feld gezogen.

Bild: ifm electronic gmbh

Das dänische Unternehmen Agrometer stellt Pumpfahrzeuge für die Ausbringung von Flüssigkeiten und Substanzen 
in der Landwirtschaft her. Zur Steuerung der Geräte dient eine leistungsstarke Mobilsteuerung von Ifm.
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neuen Ifm-Mobilsteuerungen sowie Ein- 
und Ausgabemodule, dezentral platziert 
sind. Diese vereinfachen die Wartung und 
Verkabelung der Maschinen und die Ma-
schinen können schneller aufgebaut wer-
den. Bei der Entwicklung der Maschinen 
arbeiten wir in erster Linie mit dem Sys-
temintegrator Pagaard zusammen. Er hat 
uns das komplette Ifm-System geliefert 
hat und die Software entwickelt. Außer-
dem ist Pagaard Servicepartner für uns, 
wenn wir Probleme bei der Fehlerbehe-
bung haben.“ Systemintegrator Pagaard 
setzt auf die speziell für den Einsatz in 
mobilen Arbeitsmaschinen entwickelte 
SPS EcomatController von Ifm. Torben 
Lund, Geschäftsführer und Mitinhaber 
von Pagaard erläutert die Entscheidung 
für Ifm: „Zu Beginn haben wir bei Agrome-
ter eigentlich mit einer Industrie-SPS ge-
arbeitet. Doch wir stellten ziemlich schnell 
fest, dass die Haltbarkeit von Industrie-
produkten auf einer mobilen Maschine 
nicht sehr gut ist, da sie für diesen An-
wendungsfall nicht gedacht ist. Wir haben 
uns auf dem Markt umgesehen und nach 
Technologien gesucht, die für den rauen 
Mobileinsatz geeignet sind. Dabei sind wir 
auf Ifm gestoßen, wo wir bereits Senso-
ren von gekauft haben. Ifm hat einen 
Controller, der unserer Ansicht nach am 
besten für diese Aufgabe geeignet ist.“ 

Geschaffen für extreme  
Einsatzbedingungen 

Seit Jahrzehnten ist Ifm einer der füh-
renden Anbieter für robuste und mobil-
taugliche Steuerungslösungen und hat 
ein umfassendes Applikations-Know-
how auf diesem Gebiet. In der Baureihe 
Ecomat finden sich SPSen, IO-Module 
und Sensoren, die den harten Umwelt-
einflüssen im rauen Einsatz widerste-
hen. Schlamm, Wasser, permanente Be-
tauung oder Schmutz macht den mobil-
tauglichen Systemen nichts aus. Die be-
sondere mechanische Konstruktion der 
Gehäuse und ein zuverlässiges Dich-
tungskonzept verhindern das Eindringen 
von Feuchtigkeit. Passende Steckverbin-
dungen und Anschlusskabel sorgen 

dafür, dass die Schutzart IP 69K nicht 
am Gehäuseanschluss endet. Extreme 
Witterungsbedingungen mit Eiseskälte 

oder brütender Hitze: Mit einem weiten 
Temperaturbereich sind sie die Steue-
rungskomponenten in sämtlichen Kli-

Bild 2 | Der gelbe Ausleger legt den bis zu mehreren hundert Meter langen Zuführungsschlauch in Kurven 
geordnet auf dem Feld ab, sodass dieser geordnet und verwindungsfrei ab- und aufgerollt werden kann.

Bild 3 | Der selbstfahrende Gülleausbringer SDS 8000 kann bis zu 200 t Gülle pro Stunde über den 
zugeführten Schlauch auf dem Feld ausbringen.

Bilder: ifm electronic gmbh
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reich von Transport und Logistik, sicher 
funktioniert. Michael Lindbjerg, Software 
Engineer, Pagaard erklärt: „Die Span-
nung einer mobilen Maschine schwankt 
stark und eine Industrie-SPS ist dafür 
nicht ausgelegt. Eine mobiltaugliche 
SPS ist besser geeignet, da sie mit 
einem weiten Spannungsbereich von 8 
bis 32 Volt arbeitet.“ Zusätzlich besitzen 
alle Ecomat-Komponenten eine e1-Typ-
genehmigung durch das deutsche Kraft-
fahrt-Bundesamt. Damit dürfen sie in 
Fahrzeugen montiert werden, ohne dass 
dadurch deren Betriebserlaubnis berührt 
wird. Über den geforderten EMV-Grenz-
wert der e1-Typgenehmigung hinaus 
weisen alle Geräte eine erweiterte EMV-
Festigkeit von 100 V/m auf und vertra-
gen problemlos KFZ-Bordnetzimpulse. 

Leistungsstarke Steuerung 

Der bei Agrometer eingesetzte Ecomat-
Controller CR721S besteht aus zwei in-
ternen SPS-Einheiten, wobei eine sogar 
für sicherheitsgerichtete Applikationen 
bis EN 13849 PL d und EN 62061 SIL cl2 
zertifiziert ist. Der Vorteil dieser doppel-

ten SPS: Zwei unabhän-
gig voneinander pro-
grammierbare interne 
Steuerungen ermögli-
chen bei Bedarf die Auf-
teilung der Applikations-
software. Damit kann 
der sichere Programm-
teil ohne Beeinflussung 
durch den allgemeinen 
Programmablauf ausge-
führt werden. Leistungs-
starke 32-Bit-Multicore-
Prozessoren sorgen für 
eine schnelle Abarbei-
tung der Programme 
selbst bei umfangrei-
chen Steuerungsaufga-
ben. Der EcomatControl-
ler CR721S besitzt insge-
samt 68 multifunktiona-
len Ein-und Ausgänge. 
Michael Lindbjerg, Soft-
ware Engineer, Pagaard 

weiß um die Vorzüge: „Alle Eingänge kön-
nen sowohl digital als auch analog sowie 
als Frequenzeingänge konfiguriert wer-
den. Wir hatten früher Probleme mit der 
Überwachung unserer Ausgänge, die in 
der Industrie rein digital waren, aber die 
ifm-Controller besitzen PWM-Ausgänge. 
Das ist eine wichtige Eigenschaft in der 
mobilen Welt, zum Beispiel um Hydrau-
likventile mit pulsbreitenmodulierten Aus-
gängen zu steuern.“ In mobilen Maschi-
nen und Anlagen werden die meisten 
Funktionen von hydraulischen Systemen 
ausgeführt. Die elektronische Ansteue-
rung der Ventile und Pumpen ist in mo-
dernen Maschinen mittlerweile Standard. 
Das Ifm-System Ecomatmobile bietet 
dafür zum Beispiel stromgeregelte PWM-
Ausgänge und optimierte Regelungs-
funktionen für die Leistungsausgänge. 
Damit ist eine herstellerunabhängige 
Schnittstelle zwischen Hydraulik und 
Elektronik gegeben. ■ 
 

www.ifm.com

mazonen einsetzbar. Alle Sensoren und 
Steuerungen müssen vor Auslieferung 
in zyklischen Temperaturschocktests 
ihre Standhaftigkeit beweisen. Bestän-
dige Gehäusematerialien sorgen dafür, 
dass etwa Salzablagerungen, wie sie im 
Winter durch Streugut entstehen kön-
nen, keinen Schaden anrichten. Wenn es 
über Stock und Stein geht, zehren dau-
erhafte Vibrationen oder extreme 
Schläge am Material. Deshalb besitzen 
die Sensoren für den mobilen Einsatz 
einen Vollverguss. Steckverbinder sind 
durch eine spezielle Rüttelsicherung 
gegen versehentliches Lösen gesichert. 
Und auch die mechanische Konstruk-
tion von Steuerungen und Modulen sind 
speziell für dauerhafte Schock- und Vi-
brationsbelastungen ausgelegt. Die 
komplexe Elektronik ist gegen elektro-
magnetische Einstrahlung sicher, wie 
aufwendige EMV-Tests belegen. Auch 
leitungsgebundene Störimpulse werden 
sicher herausgefiltert und können den 
Steuerungen nichts anhaben. Das sorgt 
dafür, dass auch der Datenaustausch 
über die CAN-Schnittstellen unter wid-
rigsten Bedingungen, etwa im Außenbe-

Bild 4 | Die zentrale mobiltaugliche Steuerung EcomatController von Ifm (rechts unten montiert)  
ist im Schaltschrank im Außenbereich des Fahrzeugs montier

Bild: ifm electronic gmbh

   
Autor | Dipl.-Ing. Andreas Biniasch,  
Technischer Redakteur bei ifm
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Landstromlösung für  
Flusskreuzfahrtschiffe

Sichere Lösung für  
sauberere Umwelt

Des einen Freud des anderen Leid. So 
kann man derzeit die Situation beschrei-
ben. Genießen die Passagiere der Kreuz-
fahrtschiffe viel Luxus rund um die Uhr, 
müssen dafür die Dieselaggregate für 
den Betrieb auf Hochtouren laufen, auch 
wenn die Schiffe an Land fest gemacht 
haben. Dies führt bei den Anliegern zu 
nicht unerheblichen Lärm- und Geruchs-
belästigungen. Des Weiteren ist dies 
dem Umweltschutz sehr abträglich. 

Die Lösung 

In Zusammenarbeit mit einem Energie-
versorger wurde nach entsprechenden 
Lösungen gesucht. Die Vorgaben sind 
unter anderem in der DIN VDE0100-730 
Teil 7 zu finden. Für die Unterbringung 
der erforderlichen, komplexen Technik 
zum Fernsteuern der Energieflüsse von 
bis zu 800A und die Abrechnung an den 
Energieversorger als Lieferant und die 
Reederei als Kunde werden Gehäuse der 
Baureihe Labeo von Jean Müller genutzt. 
Inzwischen wurde ein Tafelzeichen Land-
strom eingeführt. An diesen Liegeplätzen 
muss der Landstrom genutzt werden.  

Die Abwicklung 

Die Anmeldung erfolgt heute mittels 
einer App und die Abrechnung ist auto-

matisiert und Kilowatt-Stunden genau. 
Bei der realisierten Lösung stehen an 
Land zwei CEE-Steckdosen 125A und 
zwei Steckvorrichtungen Power-
Lock400A zur Verfügung, wovon zwei 
der vier Steckvorrichtungen in beliebi-

ger Kombination genutzt werden 
 können. So können sich sowohl die 
großen Hotelschiffe als auch kleinere 
Fahrgastschiffe aus dem Niederspan-
nungsnetz versorgen.  

Der Ausblick 

Nach erfolgreicher Testphase am 
Rhein werden jetzt weitere Anlegestel-

len ausgerüstet. Aber auch hier sind 
noch technische Anforderungen zu 
lösen, wie z.B. die Versorgung der 
Schiffe mit mehr als 800A und die 
 Bereitstellung der elektrischen Energie 
in den innerstädtischen Anlegestellen. 

Mit dieser Lösung leistet Jean Müller 
einen Beitrag, um die beliebten 
 Flusskreuzfahrten umweltfreundlicher 
zu gestalten. ■ 
 

www.jeanmueller.de

Bi
ld

: J
ea

n 
M

ül
le

r G
m

bH
 E

le
kt

ro
ni

sc
he

 F
ab

rik

Der Unternehmenssitz von Jean Müller liegt in Eltville am 
Rhein. In der landschaftlich schönen Gegend des Rheingaus 
haben Entwicklung, Produktmanagement, Fertigung und Ver-
trieb sowie der kaufmännische Bereich ihre Heimat. In Eltville 
kommen täglich viele Flusskreuzfahrtschiffe vorbei –   mit stei-
gender Tendenz. Das Unternehmen hat eine Lösung entwickelt, 
um diese sicher und umweltverträglich mit Strom zu versorgen.

Bild 2 | Ein gutes Zusammenspiel zwischen Gehäuse-, Schaltgerät- und Sicherungstechnik bei 
dem großen Jean-Müller-Programm. 

Bild: ©Sina Etmmer/Gettyimages.de / ©EyeEm/Gettyimages.de / Jean 
Müller GmbH Elektronische Fabrik 
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Baugruppenträger für mobile Ampeln

Baustelle statt Staustelle

Das Familienunternehmen Sila Signal-
bau (Sila) fertigt seit fast 30 Jahren 
Verkehrssicherungssysteme, die bun-
desweit an Baustellen zum Einsatz 
kommen. Begonnen hat alles 1989 in 
einer kleinen Werkstatt in Voiswinkel, in 
der Firmengründer Peter Labudda 
Lichtsignalanlagen mit Kabelbetrieb 
und einfache Ausführungen mit Funk-
betrieb entwickelte. Zu den Kunden 
zählen Bauunternehmen, Verkehrsabsi-
cherer und Vermietservices für Bau-
stellen-Zubehör. Die Produkte von Sila 
waren bereits nach kurzer Zeit so er-
folgreich am Markt, dass zusätzliche 
Mitarbeiter eingestellt und neue Ge-
schäftsräume gefunden werden muss-
ten. Zum Markenzeichen des Unter-
nehmens wurde der 1990 erstmals 
vorgestellte Kunststoffwagen, der dem 
Transport der Ampelanlagen und der 
Unterbringung der Akkus dient. „Den 

verkaufen wir immer noch“, sagt Ent-
wicklungsleiter Frank Labudda. 

Gehäuse schützen  
die Ampelsteuerungen  

Für die Steuerungen seiner Ampel-An-
lagen verwendet Sila seit mehr als zehn 
Jahren Gehäuse-Systeme von Bopla. 
Bezog Sila anfangs nur einzelne Gehäu-
sekomponenten von den Spezialisten 
aus Bünde, kamen schon bald Folien-
tastasturen und Displays dazu. Im Au-
gust 2017 hat Sila eine neue Kleinkreu-
zungsanlage auf den Markt gebracht, 
die Sila Controll Funk Typ-D. Sie kann 
nicht nur Einbahnwechsel-, sondern 
auch Kreuzungsverkehr regeln und 
muss – anders als herkömmliche Sys-
teme dieses Typs – nicht ans Strom-
netz angeschlossen werden. „Dadurch 
lassen sich kurze Baustellen mit we-

sentlich weniger Aufwand aufbauen, 
als bisher“, beschreibt Labudda die Vor-
teile des neuen Produktes. Die Steue-
rung für die Sila Controll Funk Typ-D ist 
in einem Interzoll Modul-Baugruppen-
träger von Bopla untergebracht. “Das 
19“-Rack wurde speziell für komplexe 
und EMV-geschirmte Anwendungen 
entwickelt und ist deshalb sehr gut ge-
eignet für dieses Einsatzgebiet“, sagt 
Hubert Wolf, Produktmanager System-
technik bei Bopla. Sila verwendet das 
Interzoll Modul 6 HE für Busplatinen 
(.Pi) und Steckverbinder DIN EN60603-
2 (.12). Die Baugruppenträger können 
sowohl Europa- als auch Doppeleuro-
pakarten aufnehmen und wurden kun-
denspezifisch an die Anforderungen 
von Sila angepasst. Sie werden nach 
19“-Norm (DIN IEC60297-3-101 / 
IEEE1101.1) gefertigt und haben stan-
dardmäßig einen hohen EMV-Schutz. 
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An vielen Baustellen in Deutschland sorgen mobile Ampelanlagen für die sichere und effiziente Verkehrssteuerung. 
Die Anforderungen an die Systeme sind hoch: Sie müssen die Grünphasen verkehrsflussabhängig steuern können, 
wartungsarm sein und rauen Umgebungsbedingungen trotzen. Sila Signalbau aus Bergisch-Gladbach setzt deshalb 
bei seinen Ampelsteuerungen auf Gehäusesysteme mit fertig konfektionierten Baugruppenträgern von Bopla.
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Baustellenampeln kom-
men oft als sogenannte 
Einbahnwechselanlagen 
zur Sicherung von 
 Engstellen bei einspuri-
ger  Verkehrsführung 
zum Einsatz.
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Fertig konfektionierte  
Baugruppenträger 

Zu der kundenspezifischen Anpassung 
gehörte auch die komplette Konfektio-
nierung der Baugruppenträger. „Wir be-
stücken die Interzoll-Module für Sila 
unter anderem mit Steckkarten, einer 
Leistungsplatine, I/O-Ausgängen, einem 
240x128 LCD DIP-Grafikmodul einer Fo-
lientastatur und einem Netzteil“, erläutert 
Wolf. Die Folientastatur wird auf Kupfer-
basis gefertigt und ist hochflexibel. Brü-
che am Folienkabel sind deshalb nahezu 
ausgeschlossen und eine Silbermigra-
tion wie bei Tasten aus Leitsilber ist 
praktisch unmöglich. 

Enge Zusammenarbeit  
mit den Kunden 

Die Konfektionierung von Gehäusen oder 
Baugruppenträgern mit der nötigen Elek-
tronik bietet Bopla allen Kunden an. Da-
runter fällt auch die Entwicklung von Ex-
klusivlösungen, die exakt auf die jeweilige 
Anwendung abgestimmt sind. „Selbstver-
ständlich übernehmen wir auch die Bau-
teil-Disposition und Endmontage“, sagt 
Außendienstmitarbeiter Thomas Geißler. 
Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, 
werden alle Baugruppen vor der Ausliefe-
rung unter anderem mit einer automati-
sierten optischen Inspektion (AOI) sowie 

einer visuellen Endprüfung auf ihre Funk-
tionsfähigkeit überprüft. Bei den Baugrup-
pen für Sila übernimmt diese finale Kon-
trolle allerdings der Kunde selbst, weil die 
Steuerungen in der fertigen Anlage getes-
tet werden müssen. Wer sich für ein Pro-
dukt der Spezialisten aus dem nordrhein-
westfälischen Bünde entscheidet, be-
kommt nicht nur individuell konfektio-
nierte Gehäusetechnik. Die Kunden wer-
den auch dabei beraten, wie sie die elek-
tronischen Komponenten effizient und 
unter Berücksichtigung modernster Ferti-
gungstechnologien gestalten können. 

Service reduziert Aufwand 

Im Fall der Sila Controll Funk Typ-D-Anla-
gen war es das Interzoll Modul. Es bietet 
ausreichend Platz, um die umfangreiche 
Elektronik zu beherbergen, die für den Be-
trieb der komplexen Kleinkreuzungsan-
lage benötigt wird. „Wir haben praktisch 
das komplette Teilprodukt ‚Steuerung’ an 
Bopla übergeben und führen nur die End-
prüfung durch“, beschreibt Sila-Entwick-
lungsleiter Frank Labudda die Zusam-
menarbeit. Das Interzoll Modul wurde 
speziell für komplexere und EMV-ge-
schirmte Anwendungen entwickelt. Es 
eignet sich für eine Vielzahl an Anwen-
dungen und ist auch in einer bahngeprüf-
ten Ausführung mit Profilschienen mit 
BN-Kennzeichnung für den Einsatz in 

Bus- und Schienenfahrzeugen erhältlich. 
Um den EMV-Schutz der Baugruppenträ-
ger nachzurüsten, lassen sich EMV-Fe-
dern auf eine leitfähige Fläche der Profile 
stecken. Neben den aus naturfarben elo-
xierten Aluminiumprofilen und -platten 
gefertigten Baugruppenträgern liefert der 
Hersteller auch Teil- und Steckfrontplat-
ten, Kassetten (entsprechen der Norm 
DIN IEC60297-3-101 / IEEE1101.1) sowie 
umfangreiches Zubehör. Alle Führungs-
schienen der Interzoll Modul-Baugruppen-
träger besitzen stabile Schnapphaken für 
einen sicheren Halt. Eine durchlaufende 
Nummerierung dient dabei als optische 
Steckhilfe für den Anwender. An der Sei-
tenwand befestigte Trägerleisten gewähr-
leisten den Kontakt zu einer vertieft einge-
bauten Frontplatte oder Steckbaugruppe. 
Die Seitenwände der Träger sind passi-
viert und übernehmen eine leitende Funk-
tion. Zur Einbaufront erreichen die Module 
Schutzart IP40 / DIN EN60529. „Auf 
Wunsch können wir auch Sonderbau-
gruppenträger für besondere Anwendun-
gen schnell und flexibel produzieren“, so 
Produktmanager Hubert Wolf. ■ 

 

www.bopla.de 

   
Autor | Mathias Bünte, 
Business Development,   
Bopla Gehäuse Systeme GmbH 
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Die vernetze Fabrik für die Zukunft

Messbarer Mehrwert

„Die Vernetzung kann Unternehmen ge-
rade in Ausnahmezeiten wie diesen we-
niger verwundbar machen und unter-
stützt dabei, sicher durch die Krise zu 
navigieren“, sagt Bosch-Geschäftsführer 
Rolf Najork, zuständig für die Industrie-
technik. So lassen sich dort, wo physi-
sche Nähe wegen Ansteckungsgefahr 
zur Herausforderung wird, Schichtüber-
gaben digital meistern. Anlagen und 
Maschinen können per Fernzugriff über-
wacht und gewartet werden, ohne dass 
ein Techniker vor Ort sein muss. Intelli-

gente Software trackt von überall aus 
Waren und Transporte, sichert Nach-
schub. Dies alles ist möglich dank In-
dustrie 4.0. Mit vernetzten Lösungen 
werden Fertigung und Logistik einfa-
cher, effizienter, flexibler – und zugleich 
robuster. Seit 2012 arbeitet Bosch 
daran, Produktion und Logistik zu ver-
netzen – sowohl in den eigenen Werken 
als auch in denen seiner Kunden. Das 
zahlt sich aus. 2019 hat Bosch über 
750 Millionen Euro Umsatz mit vernetz-
ten Lösungen für Fertigung und Logistik 

erzielt – ein Wachstum von 25 Prozent 
gegenüber dem Jahr zuvor. 

Industrie 4.0 sorgt für  
Produktivitätsschub in Fabriken 

In der Fabrik der Zukunft sind nur noch 
Boden, Wände und Decke statisch und 
fest, alles andere ist variabel und flexi-
bel. Je nach Anforderung erfindet sich 
die Fabrik der Zukunft immer wieder 
neu. Tausende verschiedene Produkte 
und Varianten bis zur Losgröße eins zu 

Bild: Robert Bosch GmbH 

Krisen decken Schwachstellen auf. In der Corona-Pandemie zeigt sich der Wert der vernetzten Produktion und Lo-
gistik. Das Internet der Dinge (Internet of Things, kurz IoT) hilft der Industrie, auf Ausfälle flexibler als bisher zu rea-
gieren, denn in Echtzeit lassen sich Auslastung und Zustand jeder einzelnen Maschine verfolgen, und es herrscht 
Transparenz über die Lieferkette. Die Bosch-Gruppe, eines der weltweit führenden Technologie- und Dienstleistungs-
unternehmen, hat damit positive Erfahrungen gemacht.
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Bild 1 | Mit Hilfe des Internets der Dinge lassen sich Auslastung 
und Zustand jeder einzelnen Maschine in Echtzeit verfolgen.
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fertigen, ohne kostspielig Anlagen umzurüsten – 
das ist die Vision. Dafür setzt Bosch auf Vernet-
zung. Die Projekte bringen Fortschritt und liefern 
messbaren Mehrwert: Mit Hilfe von Industrie 4.0 
ist es möglich, die Produktivität an einzelnen 
Standorten um bis zu 25 Prozent zu erhöhen. 
„Wer wettbewerbsfähig bleiben will, muss vernet-
zen. Industrie 4.0 ist eine historische Chance. Die 
Potenziale sind gewaltig“, sagt Najork. „Wir ver-
bessern nicht nur die Produktivität von Fabriken, 
sondern ermöglichen Unternehmen, rasch und 
adäquat auf Veränderungen zu reagieren.“ Bei-
spiel: Die Bosch-Antriebssparte steht mit dem 
Wandel der Automobilindustrie unter Verände-
rungs- und Kostendruck und investiert gerade 
deshalb in den nächsten Jahren rund 500 Millio-
nen Euro in die umfassende Digitalisierung und 
Vernetzung der Produktion. Die voraussichtliche 
Ersparnis wird doppelt so hoch sein: rund eine 
Milliarde Euro bis 2025. Einen zusätzlichen 
Schub verspricht der Einsatz von künstlicher In-
telligenz. In den Fokus rücken KI-basierte Lösun-
gen für die vorausschauende Wartung von Ma-
schinen, zur Qualitätskontrolle oder um Ferti-
gungsprozesse zu verbessern. So kommt KI bei-
spielsweise in hochkomplexen Chipfabriken wie 
von Bosch in Reutlingen in der Feinplanung der 
Produktion zum Einsatz, um die Wafer zeit- und 
kostensparend durch mehr als 500 Bearbei-
tungsschritte zu steuern. Allein das steigert den 
Wafer-Durchsatz um fünf Prozent, und die Inves-
tition rechnet sich schon nach drei Monaten. 

Von Einzelprojekten zur  
flächendeckenden Umsetzung 

Sechs von zehn Industrieunternehmen mit mehr 
als 100 Mitarbeitern in Deutschland nutzen be-
reits Industrie-4.0-Anwendungen. Das geht aus 
einer aktuellen Studie des Branchenverbands Bit-
kom hervor. Doch in vielen Fällen dürfte es sich 
noch um Einzelprojekte handeln. Nach Schät-
zung des Verbands Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA) warten hierzulande acht von 
zehn Bestandsanlagen auf ihre Vernetzung. „Wir 
haben in der Industrie noch Luft nach oben. Doch 
wir verfügen über Stellschrauben, an denen wir 
drehen können. Jetzt geht es darum, Industrie 4.0 
in die Fläche zu bringen“, sagt Najork. Als größtes 
Hemmnis für die Umsetzung von Industrie 4.0 
führen Unternehmen hohe Investitionskosten an 
(Bitkom, 2020). Tatsächlich lassen sich Maschi-
nen auch nachträglich mit Kommunikationstech-
nik und Sensorik ausrüsten. Damit kann der Ein-
stieg in das industrielle Internet der Dinge gelin-
gen. Wie sich bereits kleine Investitionen in große 
Anlagen rechnen, zeigt Bosch Rexroth in Erbach: 
Für Sensoren und Lichtschranken an Produkti-
onslinien hat das dortige Werk insgesamt 25.000 
Euro aufgewendet und eine jährliche Ersparnis 
von rund 200.000 Euro erzielt. ■ 

 
www.bosch.de

   
Firma | Robert Bosch GmbH

Flusskreuzfahrtschiff e kön-
nen während der Liegezeiten 
einfach, sicher und umwelt-
freundlich Strom aus den 
Niederspannungsnetzen 
beziehen. 

JEAN MÜLLER bietet auf der 
Basis eines automatisierten 
Anschlussschrankes diese 
technisch anspruchsvolle 
Möglichkeit.

Weitere Informationen:

Jean Müller GmbH 
Elektrotechnische Fabrik 
Tel.: +49 6123 604-0
sales@jeanmueller.de
www.jeanmueller.de

Bild: Robert Bosch GmbH 

Bild 2 | In der Fabrik der Zukunft rücken KI-basierte Lösungen für die 
vorausschauende Wartung von Maschinen, zur Qualitätskontrolle 
oder der Optimierung von Fertigungsprozessen in den Fokus.   



Interview zur Initiative Smart Cabinet Building mit  
Dr. Christian Dülme, Leiter Produktmanagement Automati-
sierter Schaltschrankbau bei Weidmüller, und Dr. Sebastian 
Durst, Leiter der Division Cabinet Products bei Weidmüller

Der passende Grad  
an Automatisierung

 Herr Dr. Dülme, Herr Dr. Durst, wo 
sehen Sie gegenwärtig die größten Ef-
fizienzpotenziale im Schaltanlagenbau? 
Dr. Christian Dülme: Die größten Poten-
ziale sehen wir in einer modularen, fle-
xiblen Automatisierung kombiniert mit 
einer durchgängigen Digitalisierung. 
Sprich: Wir analysieren zunächst die je-
weilige Ausgangsposition des Kunden 
und schauen, wo sein größter Leidens-
druck besteht. Anschließend entwickeln 
wir für seine spezifische Wertschöp-
fungssituation eine passende Lösung 
mit dem richtigen Grad an Automatisie-
rung, was nicht notwendigerweise eine 
Vollautomatisierung sein muss.  
 
Dr. Sebastian Durst: Der Schaltanlagen-
bau ist derzeit geprägt von vielen ma-
nuellen Tätigkeiten und zahlreichen Me-
dienbrüchen. Die größten Effizienzpo-
tenziale liegen daher in der geschickten 
Kombination von Produkten, Prozessen 
und Produktionsmitteln. Dabei kommt 
den Schnittstellen zwischen den einzel-

SSB nen Prozessschritten eine besondere 
Bedeutung zu. Werden diese sinnvoll 
ausgelegt, sind tatsächlich bei einzel-
nen Wertschöpfungsschritten wie etwa 
der Kabelverarbeitung Einsparungen 
von bis zu 90 Prozent möglich. 
 

 Wie Sie bereits andeuteten, sind 
die Gegebenheiten in Schaltanlagen-
baubetrieben sehr individuell und hete-
rogen. Können Sie dennoch eine Aus-
sage darüber treffen, wo Sie den deut-
schen Schaltschrankbau bei der Um-

SSB

setzung der heute zur Verfügung ste-
henden Effizienzpotenziale verorten? 
Dülme: Grundsätzlich befindet sich der 
Schaltanlagenbau überwiegend noch 
am Anfang bei der Erschließung der Ef-
fizienzpotenziale. Wir sehen jedoch ge-
rade in den vergangenen zwei bis drei 
Jahren – insbesondere bedingt durch 
das langanhaltende Auftragshoch – bei 
unseren Kunden eine zunehmend ganz-
heitliche Auseinandersetzung mit dem 
Erstellungsprozess von Schaltschrän-
ken. Verstärkt wird diese Entwicklung 

In Ausgabe 3 SCHALTSCHRANKBAU hatten wir bereits über die Gründung der Initiative Smart Cabinet Building be-
richtet. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, Technologien und Expertise zu vernetzen, um die Zukunftsfähigkeit des 
Schaltanlagenbaus zu steigern. Wie aber kam es zur Gründung des zurzeit aus vier Unternehmen bestehenden Netz-
werkes? Wird es zukünftig ausgebaut? Und wie können Schaltschrankbauer konkret von der Initiative profitieren? 
Das Interview mit Dr. Christian Dülme und Dr. Sebastian Durst gibt darüber Aufschluss. 
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Bild 1 | Smart Cabinet Building:   
Bündelung von Kompetenz und Knowhow für 
die  heutigen und zukünftigen Heraus -
forderungen des Schaltschrankbaus. 
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nun durch die derzeitige, Coronavirus-be-
dingte Sondersituation. Viele Unterneh-
men nutzen die abflauende Nachfrage, 
um ihre Prozesse zu hinterfragen und 
sich für die Zukunft zu rüsten. Denn fast 
alle sind davon überzeugt, dass die Kon-
junktur wieder anziehen wird und dann 
derjenige Schaltanlagenbauer als Profi-
teur aus der Krise hervorgehen wird, der 
über eine skalierbare Produktion verfügt. 
 

 Sie gehen also davon aus, dass 
sich die Corona-Krise, wie in anderen 
Bereichen, auch im Schaltanlagenbau 
als Entwicklungsbeschleuniger im Hin-
blick auf die Digitalisierung und Auto-
matisierung auswirken wird? 
Dülme: Das sehen wir in jedem Fall so. 
Ich glaube, dass durch Corona den 
Schaltschrankbauern mehr denn je be-
wusst geworden ist, welche Abhängig-
keiten entlang ihrer Wertschöpfungsket-
ten bestehen und welche Unwägbarkei-
ten damit verbunden sind. Bemerkens-
wert hierbei ist, dass sich vor allem un-
sere Kunden in besonders von der Krise 
betroffenen Ländern wie Spanien und Ita-
lien systematisch damit beschäftigen, 
ihre Prozesse auf ein robusteres Funda-
ment zu stellen. Automatisierung kann 
dabei ein wichtiger Hebel sein, eine hö-
here Robustheit der Schaltschrankferti-
gung zu erzielen. Konkret: Eine Maschine 

SSB

wie der neue RailLaser von Weidmüller 
zur Beschriftung von bestückten Trag-
schienen läuft auch trotz Corona weiter, 
auch bedienerlose ‘Geisterschichten’ 
sind möglich. Und Mitarbeiter, die durch 
Montageassistenzsysteme unterstützt 
werden, können flexibler ausgewählt, an-
gelernt und damit eingesetzt werden. 
 

 Von wem ging die Initiative 
Smart Cabinet Building aus und was 
ist ihr Ziel? 

SSB

Durst: Einen eindeutigen Initiator gab es 
nicht. Zwischen den beteiligten Unter-
nehmen gab es bereits in den vergange-
nen Jahren zahlreiche bilaterale Koope-
rationen. Gleichzeitig gehören alle zu 
den führenden Unternehmen auf ihren 
jeweiligen Gebieten, haben aber die Er-
fahrung gemacht, dass die Kunden zu-
nehmend eine durchgängige Beratung 
und Lösung wünschen. Zugleich wur-
den wir teilweise von Kunden proaktiv 
angesprochen, ob wir nicht intern entwi-

Bild 2 | Ein Beispiel für eine Komax-Lösung zur automatischen Kabelkonfektionierung ist die Zeta 630.

Bild: Komax Holding AG
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Durst: Beispielsweise war Armbruster 
Engineering Partner beim Aufbau un-
seres Schnelllieferservice für einbau-
fertige Klemmenleisten bei Weidmüller 
beteiligt. Hier waren wir intern mit den 
gleichen Herausforderungen konfron-
tiert wie unsere Kunden, z.B. die sinn-
volle Kombination von vollautomati-
schen und assistierten Lösungen zur 
wirtschaftlichen Bewältigung der ge-
forderten Variantenvielfalt. Die dabei 
entstandenen Lösungen wollen wir, 
wie bereits erwähnt, nun auch unseren 
Kunden zugänglich machen. Ein 
 weiteres Beispiel ist die Zusammen -
arbeit zwischen Zuken und Komax im 
Bereich Datenaustausch. Die Zuken 
Softwarelösung E3.Export To Komax 
exportiert Kabellisten für Komax 
 Kabelverarbeitungsmaschinen – auch 
hier gibt es schon seit mehreren 
 Jahren fortlaufende Entwicklungs -
kooperationen.  
 

 Gibt es bestimmte Kriterien, 
 um dem Netzwerk Smart Cabinet 
 Building beizutreten? 
Durst: Formale Kriterien für die Auf-
nahme weiterer Unternehmen gibt es 
nicht. Wichtig ist, dass weitere Partner 
einen echten Mehrwert stiften, also zu 
dem bestehenden Gesamtgefüge eine 
sinnvolle Ergänzung darstellen.  

SSB

 Wird denn daran gedacht, das 
Netzwerk zu erweitern, oder gibt es 
vielleicht bereits konkrete Kandidaten? 
Dülme: Gestartet sind wir vier Unter-
nehmen. Ein weiterer Ausbau ist ge-
plant, und es gibt auch bereits Interes-
senten. Wir haben uns aber bewusst 
entschieden, zunächst mit einer kom-
pakten Anzahl an Unternehmen zu 
starten, um gerade in der Anfangs-
phase schnell und flexibel zu agieren.  
 

 Stehen innerhalb der Initiative, so 
wie sie derzeit zusammengesetzt ist, 
nicht bereits Lösungen miteinander im 
Wettbewerb, z.B. das Wire Processing 
Center von Weidmüller und Lösungen 
zur Kabelverarbeitung von Komax? 
Dülme: Das ist natürlich richtig. Zwi-
schen den Lösungen der Partner gibt 
es in Randzonen Überlappungen. Das 
ist z.B. im genannten Bereich der Ka-
belverarbeitung, aber auch auf dem 
Gebiet der digitalen Assistenzen etwa 
zwischen Zuken und Armbruster Engi-
neering so. Wir haben aber im Rahmen 
der Partnerschaft gesagt: Das halten 
wir aus. Letztlich haben die unter-
schiedlichen Lösungen der Partner alle 
aus unserer Sicht ihre Daseinsberech-
tigung. Uns ist es wichtig, in Abhängig-
keit der Anforderungen des jeweiligen 
Kunden die beste Lösung für dessen 
konkrete Anforderungen bieten zu kön-
nen. Das kann in einem Fall die Lösung 
des Partners A, in einem anderen aber 
die Lösung des Partners B sein. Inso-
fern ist dieser gewisse interne Wettbe-
werb sogar von Vorteil, um für den 
Kunden die optimale Lösung zu entwi-
ckeln. Letztendlich haben dann auch 
wir als Anbieter etwas davon.  
 

 Aus Sicht des Schaltschrankbau-
ers: Wie soll sich die Arbeit von Smart 
Cabinet Building konkret manifestie-
ren? Wie werden die Portfolios der 
Mitglieder miteinander verzahnt? 
Dülme: Die Kooperation umfasst die 
gemeinsame Bearbeitung von Kunden-
anfragen sowie die aufeinander abge-
stimmte Weiterentwicklung der einzel-

SSB
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SSBckelte und angewendete Lösungen – 
z.B. unsere automatisierte Weidmüller 
Schnellliefer-Linie für bestückte Klemm-
leisten – auch bei ihnen umsetzen kön-
nen. Da war es naheliegend, die bilatera-
len Kooperationen auf die nächste Ebene 
einer offenen Partnerschaft zu heben.  
 

 Gibt es ein federführendes Unter-
nehmen, oder sind alle Mitglieder 
gleichberechtigt? 
Dülme: Innerhalb der Initiative Smart Ca-
binet Building sind alle Unternehmen 
gleichberechtigt. Dies ist aus unserer 
Sicht auch ein wichtiger Erfolgsfaktor. So 
haben wir u.a. mit Armbruster Engineering 
aus Bremen ein KMU (Abk. für kleine und 
mittlere Unternehmen, Anmerkung der 
Redaktion) in unseren Reihen, welches bei 
vielen Themen anders vorgeht als größere 
Unternehmen wie Komax oder Weidmül-
ler. Aber genau diese Perspektive ist wich-
tig, denn letztendlich ist ein Großteil der 
Schaltanlagenbauer ja als KMU in der glei-
chen Situation. Und damit wollen wir uns 
als Partnerschaft auch auszeichnen: 
Pragmatisch passgenaue Lösungen für 
unsere Kunden finden und umsetzen.  
 

 Sie erwähnten eben, dass es zwi-
schen den vier Mitgliedern der Initiative 
bereits bilaterale Kooperationen gab. 
Können Sie dafür Beispiele nennen?  

SSB

SSB

Bild: Armbruster Engineering GmbH & Co. KG

Bild 3 | Durch den Einsatz der Elam-Software von Armbruster Engineering entstehen agile und 
flexible Produktionen, in denen die Mitarbeiter stets geführt werden.
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Bild 4 | Die E3.series von Zuken ist eine Software-Lösung für ein echtes Concurrent Engineering für die Elektrotechnik, die anspruchsvolle 
Anforderungen an die elektrische Dokumentation, das Schrank- und Kabelbaum-Design und die maschinelle Konfektionierung erfüllt.

Bild: Zuken GmbH

 
 Der Schaltanlagenbauer könnte sich ja 

auch an die einzelnen Unternehmen wen-
den, um sich Teillösungen zu bedienen. 
Dülme: Das ist richtig und auch nach wie vor 
ein möglicher und sinnvoller Weg. Aus unserer 
Sicht wünschen sich die Schaltanlagenbauer 
aber zunehmend eine übergreifende Bera-
tung. Die Systeme der einzelnen Partner sind 
über die Schnittstelle miteinander vernetzt, 
Abhängigkeiten und Wechselwirkungen damit 
unvermeidbar. Da ist es gut, wenn ich alle ge-
meinsam an einem Tisch habe. Zum anderen 
ist es auch so, dass natürlich die einzelnen 
Partner unterschiedliche Blickwinkel und 
Kompetenzen mit einbringen, die in Summe 
zum Optimum für den Kunden führen. 
 

 An wen kann sich der Schaltanlagen-
bauer wenden, um Kontakt zur Initiative auf-
zunehmen, und wie sehen dann die ersten 
Schritte nach der Kontaktaufnahme aus? 
Durst: Zentraler Anlaufpunkt ist die gemein-
same Website www.smart-cabinet-buil-
ding.com. Hier finden Interessierte weitere 
Informationen zu den Lösungen der einzel-
nen Partner, aber auch die richtigen An-
sprechpartner zu den einzelnen Themen. 
Uns ist es wichtig, regelmäßig die Commu-

SSB

SSBnen Angebote. Bereits die derzeitigen 
 Lösungen der Partner sind sehr gut aufei-
nander abgestimmt. Beispiele dafür sind 
das Interface zwischen E3 von Zuken und 
dem Weidmüller Configurator, der E3.Ex-
port To Komax, der Import von E3 Projek-
ten beim Wiring Processing Center von 
Weidmüller oder die Einbindung unserer 
Drucker in die assistierten Arbeitsplätze 
von Armbruster Engineering. Etwas Ver-
gleichbares gibt es derzeit außerhalb von 
Smart Cabinet Building nicht. Natürlich 
gibt es auch viele weitere Ideen für zu-
künftige digitale Assistenten oder Maschi-
nen zur Erleichterung des Schaltanlagen-
baus. Im Rahmen der Initiative haben wir 
uns aber bewusst gegen einen fixierten 
gemeinsamen Produktentwicklungsfahr-
plan ausgesprochen. Vielmehr ist es 
unser Ziel zu zeigen, was bereits heute 
möglich ist und gemeinsam in Kunden-
projekten die Systeme zu erweitern bzw. 
anzupassen. Aus unserer Sicht ist der 
praktische Einsatz das beste Lastenheft, 
und jeder Partner trägt bereits zahlreiche 
Ideen in sich, welche es uns ermöglichen, 
kurzfristig auf Kundenwünsche und  
 -anfragen zu reagieren. 

FLEXIBEL,  MODULAR &  INDIVIDUELL

SCHALTSCHRANKBAU
DER NEUESTEN GENERATION!

BAH-INDUSTRIAL.DE/SCHALTSCHRANKBAU

Hochmoderne Fertigungstechno-

logien, innovative Prozesse und 

ein erfahrenes Team – so stehen 

wir für den Schaltschrankbau der 
neuesten Generation:

schnell, verlässlich, individuell.
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Dülme: Ja, auch in dieser Startphase 
haben wir bereits gemeinsame Kun-
denprojekte, wo wir tätig sind oder die 
sich gerade anbahnen. Dies hat uns 
übrigens auch gezeigt, dass der ganz-
heitliche und modulare Ansatz des 
Smart Cabinet Building der richtige ist. 
Kundenseitig gibt es eine hohe Nach-
frage nach einem aufeinander abge-
stimmten Lösungsportfolio von Unter-
nehmen, die Lust auf das Thema 
haben, sich aufeinander einlassen und 
auch mit den unterschiedlichen Ar-
beitsweisen vertraut sind. Dieses Zu-
sammenspiel ist etwas, das Kunden 
sehr zu schätzen wissen.  
 

 Ist der Vertrieb der einzelnen 
Partner geschult, um eine Gesamtlö-
sung anzubieten? 
Durst: Auch hierfür gibt es innerhalb der 
Partnerschaft eindeutige Regelungen. 
Unser Ziel ist, dass der Flächenvertrieb 
eine „Grundbesohlung“ erhält, um beim 
ersten Kundenkontakt den Ansatz von 
Smart Cabinet Building zu erläutern und 
die Kundenbedürfnisse zu verstehen. 
Danach holen wir aber in Abhängigkeit 
des jeweiligen Schwerpunkts die Exper-
ten der einzelnen Partner mit ins Boot, 
um die richtigen Antworten auf Detail-
fragen liefern zu können. 
 

 Die Partner von Smart Cabinet 
Building sind ja sicherlich auch in den 
einschlägigen, für den Schaltschrank-

SSB
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bau maßgeblichen Normungsgremien 
aktiv. Sehen Sie eine Chance, dass sie 
durch die gemeinsame Arbeit und die 
dadurch gewonnenen Erfahrungen, An-
stöße für die Normung geben können? 
Dülme: Definitiv. Wir sind fest davon über-
zeugt, dass uns im Umfeld der Aufgaben, 
die wir einzeln oder gemeinsam bearbei-
ten, viele Fragestellungen begegnen wer-
den, die Normen und Standards adressie-
ren. Hier denke ich, dass durch die ge-
meinsame Befruchtung in der Zusam-
menarbeit, vor allem aber bei der konkre-
ten Implementierung der Lösungen beim 
Kunden, wichtige Anregungen entstehen 
können, die wir auch in die Normungsgre-
mien mit einbringen können. Dies betrifft 
das Thema Produktdaten, Verarbeitungs-
verfahren, die Kombination von Technolo-
gien und eine lange Liste anderer Dinge, 
die es zu diskutieren gilt. 
 

 Sie haben Smart Cabinet Building 
Ende April der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Wie war eigentlich die bisherige 
Resonanz auf die Initiative? 
Dülme: Insgesamt sind unsere Erwartun-
gen bei weitem übertroffen worden. Ge-
rade in Zeiten von Corona waren wir ei-
gentlich davon ausgegangen, dass jetzt 
bei vielen Unternehmen andere Themen 
im Vordergrund stehen würden. Wie be-
reits erwähnt gab es aber gerade aus von 
der Krise besonders betroffenen Ländern 
wie Spanien und Italien ein enormes Inte-
resse an einer Zusammenarbeit. Insge-
samt haben uns bereits Anfragen aus 
allen Kontinenten erreicht, vom KMU bis 
zum Großkonzern. Vor allem wird der 
modulare Aufbau und das Zusammen-
spiel der Lösungen wertgeschätzt. Die 
Kunden haben dabei sehr individuelle 
Problemstellungen. Daher wird vor allem 
das Baukastenprinzip unseres Lösungs-
portfolios wertgeschätzt. Wir führen eine 
offene Diskussion darüber, was für einen 
spezifischen Kunden zum aktuellen Zeit-
punkt die richtige Lösung ist. ■ 

 

www.weidmueller.com

SSB

nity über spannende Themen zu infor-
mieren. Aus diesem Grund haben wir 
seit Ende Mai eine eigene Webinar-Reihe 
gestartet Jeweils am letzten Mittwoch 
im Monat berichten wir abwechselnd 
über übergreifende Neuigkeiten der Ini-
tiative sowie Technologiethemen im De-
tail. Die Termine finden Sie immer aktuell 
auf unserer Website. 
 
Dülme: Sobald es die Entwicklung rund 
um Corona zulässt, steht für uns auch 
wieder der persönliche Kontakt und das 
Erleben der Lösungen im Vordergrund. 
Eine Lösung in einem Video zu sehen ist 
die eine Sache, die Maschine live in Aktion 
zu erleben eine ganz andere. Wir möch-
ten unbedingt anschaulich und praktisch 
erlebbar machen, dass die Lösungen der 
Partner innerhalb des Smart Cabinet Buil-
ding tatsächlich harmonieren. In der 
Regel kommen nämlich erst dann wich-
tige Fragen zu den Produkten und be-
stimmten Details auf, die es bei einer 
Power Point-Präsentation nicht unbedingt 
geben würde. Also: Welche Prozessan-
passungen sind in einer bestimmten Um-
gebung erforderlich, welche Vorteile habe 
ich in Sachen Qualitätsoptimierung oder 
Strukturierung. Das kann im Rahmen von 
Messen, aber auch mittels Präsenzveran-
staltungen bei den Partnern stattfinden.  
 

 Gibt es denn schon konkrete Pro-
jekte oder Referenzkunden, wo alle vier 
Unternehmen gemeinsam tätig sind? 

SSB

Bild: Weidmüller GmbH & Co. KG

Bild 5 | Einfache und Schnelle Beschriftung bestückter Tragschienen für den effizienten Schalt-
schrankbau mit dem Klippon@Automated RailLaser von Weidmüller

   
Firma | Weidmüller GmbH & Co. KG
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Mehr Sicherheit und Effizienz bei der Revision  
von As-Built-Dokumentationen in Stromlaufplänen

Das Chaos beherrschen

Mit immer kürzeren Projektlaufzeiten 
steigt die Anzahl von Änderungen und 
Revisionen von der Erst-Konstruktion bis 
zur Übergabe an den Kunden. So wer-
den Anpassungen an unterschiedlichen 
Stellen im Entstehungsprozess vorge-
nommen – beim Schaltschrankbau, bei 
der Werks- oder Baustellenmontage, bis 
hin zur Inbetriebnahme – und das zu-
meist unternehmensübergreifend. Die 
Nullserie ist davon genauso betroffen 
wie die Losgröße 1. In der Konstruktion 
müssen im Nachgang sämtliche Ände-

rungen korrekt erfasst und zur As-Build-
Dokumentation zusammengefasst wer-
den. Weiterhin entstehen während des 
Lebenszyklus der Maschine oder Anlage 
Anpassungen und Umbauten. Der Ein-
satz von Skemdit macht Änderungen 
nachvollziehbar und sofort verfügbar.  

Digitale Antwort auf  
praktische Herausforderungen 

Im digitalen Alltag 2020 bedeutet ‘Ar-
beiten mit dem Stromlaufplan’ aber oft 

noch ‘Arbeiten mit Papier.’ ECAD-Her-
steller bieten zwar in den meisten Fäl-
len eigene Tools zum Betrachten, mit 
wenigen Bearbeitungsmöglichkeiten 
an, diese sind jedoch plattform- und 
systemgebunden und damit für die 
heutigen Wertschöpfungsketten unge-
eignet. Alternativ bearbeitet man den 
Stromlaufplan schon mit der Kommen-
tarfunktion eines üblichen PDF-Editors. 
Allerdings ist die Bearbeitung von elek-
trotechnischen Stromlaufplänen nicht 
wirklich komfortabel gelöst. Das PDF-

Der Stromlaufplan ist das zentrale Dokument der Anlagendokumentation und immer in Bewegung - häufig noch analog 
auf Papier. Mit Skemdit können Anwender den Stromlaufplan über die gesamte Wertschöpfungskette einer Maschine 
oder Anlage dank des verwendeten PDF-Formats digital bearbeiten - und das unabhängig von ECAD-System und Un-
ternehmensgrenzen. Änderungen und Revisionen von der Entwicklung bis zur Instandhaltung können lückenlos ohne 
Mehraufwand dokumentiert werden. Mit Skemdit.sps wird ferner der Kaltcheck bei der Inbetriebnahme vereinfacht. 

Bild 1 | Der PDF-Stromlaufplan kann auch mobil bearbeitet werden. 
Hier zu sehen ist das Abhaken von gelegten Leitungen.
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Format wird zumeist für Text- und Bild-
informationen genutzt und die han-
delsüblichen PDF-Editoren sind zur Be-
arbeitung dieser Dokumente optimiert. 
„Da speziell für die Elektrotechnik ein 
solcher Editor nicht zu finden war, 
haben wir als effizienzgetriebenes Un-
ternehmen die Notwendigkeit gesehen, 
eine praxistaugliche Lösung zu entwi-
ckeln. Uns war bei der Umsetzung 
wichtig, dass alle Beteiligten in der 
Wertschöpfungskette, wie zum Bei-
spiel Arbeitsvorbereiter, Monteure, In-
betriebnehmer oder Instandhalter, 
einen direkten Nutzen haben“, erklärt 
Florian Sontowski, Projektmanager 
Skemdit bei der Firma B_Digital. Der 
Benchmark in der Entwicklung war von 
Beginn an das Papier. Daher ist die 
Handhabung des Software-Tools so in-
tuitiv und effektiv wie möglich und 
dabei ohne Einweisung sofort ver-
ständlich und nutzbar. Die Menüfüh-
rung gleicht einem Betriebsartenwahl-
schalter, so dass alle Funktionen 
schnell und übersichtlich zur Verfü-
gung stehen. Die Vorteile:  

Stromlaufplan arbeiten. Zeitintensives 
und papierfressendes Drucken des Ge-
samtplans und der Änderungen entfällt. 
Gelegte Leitungen werden einzeln oder 
in Gruppen abgehakt und Rotstrichän-
derungen werden direkt im PDF einge-
fügt. Der Konstrukteur kann diese Ände-
rungen, bei der Revision anschließend 
im ECAD-System übernehmen. Somit 
ist alles lückenlos dokumentiert. Eine 
weitere praktische Funktion sind intelli-
gente Querverweise, mithilfe derer Po-
tenziale nachverfolgt werden können. 
Die Navigation im Stromlaufplan gestal-
tet sich schnell und sicher. Im Prüffeld 
erleichtert das Tool das Arbeiten durch 
die Digitalisierung des Prüfprotokolls. 
Geprüfte Verbindungen werden im PDF-
Dokument abgehakt. Die Informationen, 
wer, wann, welchen Haken gesetzt hat, 
können einfach abgerufen werden. 
Damit erhält man eine lückenlose Ver-
folgung der gesamten Aktivitäten im 
Stromlaufplan. Unterschriften auf Pa-
pier sind passé und werden durch einen 
digital dokumentierten Prüfstempel er-
setzt. Das Suchen nach Rotstrichseiten 
ist nicht nur anstrengend für die Kon-
struktion, sondern in erster Linie zeitauf-
wendig. „Die ersten Anwender berichten 
uns, dass sie sich oft mit handschriftli-
chen, zum Teil unleserlichen, Ergänzun-
gen und Änderungen herumschlagen 
mussten. Sie freuen sich, dass das nun 
ein Ende hat. Mit Skemdit sparen sie 
sich das Suchen. Alle Rotstrichänderun-
gen werden schnell und einfach identi-
fiziert“, führt Sontowski aus. Es werden 
nur noch die Seiten bearbeitet, die wirk-
lich Änderungen aufweisen. Auch für 
die Instandhaltung hält die neue Soft-
ware-Lösung einen Mehrwert bereit. Der 
Plan, an dem bzw. mit dem gearbeitet 
wird, ist immer aktuell. Änderungen 
werden schnell und übersichtlich einge-
fügt und digital dokumentiert.  

Erweiterung beschleunigt  
Kaltcheck 

Mit Skemdit.sps gibt es noch eine Erwei-
terung. Normalerweise müssen Inbe-

 
intelligente Nachverfolgung von Quer-•
verweisen 
Kopieren, Ändern und Einfügen von •
Texten, Schaltungen, Linien und Sym-
bolen sowie Erstellen einer eigenen 
Symbolbibliothek 
Abhaken von Leitungen und Einfügen •
von Qualitätsstempeln – zur Selbstor-
ganisation oder als Prüfprotokoll  
Export von Texten, Betriebsmittelkenn-•
zeichen und Kontakten – z.B. zum 
schnelleren Erstellen von Potentiallisten 

 
Alle Änderungen im Stromlaufplan wer-
den von Skemdit digital erfasst und er-
leichtern so die lückenlose Dokumenta-
tion über den gesamten Lebenszyklus.  

Unterschiedliche Mehrwerte  
für die Anwender 

„Wir erzielen mit Skemdit eine enorme 
Effizienzsteigerung und das transparent 
über die gesamte Wertschöpfungs-
kette. Das bietet den beteiligten Anwen-
dern individuelle Mehrwerte”, erläutert 
Sontowski. Der Elektriker kann digital im 

Bild 2 | Der digitale Stempel informiert den Anwender über den aktuellen Status des Stromlaufplans. 
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der SPS manuell wechseln. Dieser 
Schritt entfällt mit Skemdit.sps, denn 
der jeweilige Status der Ein- und Aus-
gänge wird direkt im PDF-Stromlaufplan 
angezeigt. Inbetriebnehmer können so 
den I/O Check schneller abschließen 
und die Instandhalter können etwaige 
Fehler einer Anlage schneller lokalisieren 
und Stillstandzeiten reduzieren. „So kann 
der Check wesentlich beschleunigt wer-
den“, untermauert Sontowski.  

Lizenz online verfügbar 

Die Lizenzen sind online erhältlich 
unter www.skemdit.com. Bei der Preis-

Bild 3 | Florian Sontowski, Projektmanager 
Skemdit bei  B_Digital 

triebnehmer beim Kaltcheck zwischen 
Stromlaufplan und Anwendersoftware 
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www.may.berlin

- Anzeige -

   
Firma | B_Digital UG

SCHALTSCHRANKBAU-Magazin-Leser testen jetzt besonders günstig und sparen 15% 
bei der 4-Wochen-Lizenz. Gutscheincode SSB07SKEMDIT auf www.skemdit.com (Gül-
tig bis 31.08.2020). In Workshops können Sie einen direkten Einblick in die Einsparpo-
tenziale von Skemdit gewinnen. Erfahren Sie, wie Skemdit Ihre Effizienz steigern kann. 
Jetzt über Termine auf www.skemdit.com informieren. 

gestaltung haben die Verantwortlichen 
der B_Digital die verschiedenen Versio-
nen nach eigener Einschätzung mittel-
standsfreundlich bepreist, sodass sich 
die Digitalisierung im Schaltschrank-
bau schnell rechne. „Wir wünschen 
uns, dass viele Unternehmen mit uns 
den Weg in die Digitalisierung gehen 
und die Erstellung ihrer As-Build-
 Dokumentation optimieren können“, 
berichtet Sontowski. ■ 

 
www.skemdit.com 



Digital Engineering bietet Datentransfer  
von Projektierung bis Montage

Möglichst bruchfrei

Ein Blick in den Fertigungsalltag zeigt 
schnell die hohen Herausforderungen, 
die Schaltschrankbauer kontinuierlich 
meistern. Da sind beispielsweise die 
Kundenanforderungen, die sich von 
heute auf morgen ändern, oder die nur 
schwer planbaren Auftragsspitzen. 
Auch der allgegenwärtige Fachkräfte-
mangel macht den Unternehmen zu 
schaffen. „In einem solchen Rahmen 

sind gute Partner besonders wichtig“, 
so Steffen Winther aus dem Bereich 
Market Management Engineering Ser-
vices bei Wago. 

Verlängerte Werkbank 

„Bei besonders hoher Auslastung brau-
chen unsere Kunden alle verfügbaren 
Kapazitäten, um das Kerngeschäft zu 

meistern“, ist Winther überzeugt. Damit 
kommt der Effizienz im Engineering-
Prozess eine wachsende Bedeutung zu. 
Das Potential ist riesig. Laut einer ak-
tuellen Studie des Instituts für Steue-
rungstechnik der Werkzeugmaschinen 
und Fertigungseinrichtungen (ISW) der 
Universität Stuttgart fallen bei 500 
Drähten pro Schaltschrank fast 17 
Stunden allein für das Lesen der Doku-

Bild: Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Damit Anlagenbauer ihr wichtiges Kerngeschäft bestmöglich realisieren können, braucht es eine besonders 
hohe Effizienz aller Engineering-Prozesse. Bei Auftragsspitzen kann die Auslagerung von Teilprozessen eine 
gute Option sein. Wichtig dafür ist nicht nur die hohe handwerkliche Expertise des Partnerunternehmens, son-
dern vor allem ein reibungsloser Transfer sämtlicher Daten. Genau diese Durchgängigkeit der Daten entlang der 
Wertschöpfungskette bietet die Wago-Lösung.
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Bild 1 | Ein reibungsloser Datentransfer durch sämtliche 
Schritte in der Wertschöpfungskette ist heute ein 
 wichtiger Baustein für Erfolg im Schaltanlagenbau.
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mente an. „Um den Auftrag so ef-
fizient wie möglich zu erfüllen, müssen 
einzelne Prozessschritte wie die Pla-
nung der Klemmen oder die Bestü-
ckung der Tragschiene besonders 
schnell gehen“, weiß Winther. Hier 
könne Wago unterstützen. So haben 
Kunden die Möglichkeit, sowohl Teile 
des Prozesses als auch die gesamte 
Bestückung der Schienen in die Hände 
von Wago zu legen. „Damit die verlän-
gerte Werkbank funktioniert, haben wir 
den gesamten Engineering-Prozess, 
von der Projektierung bis zur Montage, 
digitalisiert“, so Winther. Das spart nicht 
nur Nerven, sondern auch wertvolle 
Zeit. Wago bietet ein umfassendes Sys-
tem aus Produkten, Software und Ser-
vices, bei dem zahlreiche Schnittstellen 
dafür sorgen, dass Kunden ohne gro-
ßen Aufwand sowohl Daten einspeisen 
als auch von außen auf Wago Produkte 
zugreifen können. Damit dieser Trans-
fer ohne Brüche funktioniert, müssen 
die Daten im nächsten Schritt auch ver-
arbeitet werden können. 

Hohe Datenqualität  
und -durchgängigkeit 

„Jedes Planungstool spricht eine ei-
gene Sprache“, beschreibt Winther die 
Situation. „Wenn unsere Kunden für 
die elektrotechnische Planung ein 
CAE-System wie beispielsweise Eplan 
oder WSCAD nutzen, dann müssen wir 
diese Daten blind verstehen und mit 
ihnen arbeiten können.“ Schließlich 
sorgen Schnittstellenprobleme oder 

Datenbrüche dafür, dass 
die verlängerte Werkbank 
für Kunden schnell unrenta-
bel wird. Bei Wago könnten 
Kunden auf CAE-Produktdaten 
und CAE-Makros in hoher Quali-
tät vertrauen. 

Einfach planen 

Und dann? Danach geht es ebenso di-
gital weiter. „Kunden können über eine 
Schnittstelle zum CAD-Tool direkt mit 
dem mechanischen Aufbau starten“, 
erklärt Winther. „Oder wir übernehmen 
das für sie.“ Wichtig ist, dass die Pla-
nung so einfach wie möglich funktio-
niert. Mit der Wago Konfigurations-
software Smart Designer lassen sich 
geplante Klemmenleisten einfach auf-
bauen. Steht die Bestückung, so wer-
den die Daten an den Wago Thermo-
transferdrucker Smart Printer übertra-
gen. Das funktioniert unabhängig von 
der Datenquelle. „Im Wago System 
passt alles zusammen“, erklärt Wint-
her. Kunden können jederzeit Prozess-
schritte auslagern, die Teilergebnisse 
selbst weiterverarbeiten oder auch mit 
eigenen Daten in den Prozess einstei-
gen. „Bei Bedarf kann der Konstrukteur 
nach der Planung sogar direkt aus 
dem Smart Designer ein Angebot für 
eine komplett bestückte Schiene bei 
Wago anfragen. Einfach per HTML-
Link“, so Winther. 

Datenstandard für alle Systeme 

Damit sich Daten noch besser austau-
schen lassen, arbeitet Wago nach den 
Klassifikationsstandards eCl@ss und 
ETIM. So stellt das Unternehmen si-
cher, dass die technischen und kauf-
männischen Artikeldaten maschinen-
lesbar und systemkompatibel sind – 
und das EU-weit. „Ziel ist, dass sich die 
verschiedenen Datensysteme zukünf-
tig so gut verstehen, dass Daten ohne 
Brüche in das jeweils andere System 
übertragbar sind“, erklärt Winther das 
Wago-Engagement. Damit lassen sich 
unnötige Aufwände und Fehlerquellen 
vermeiden. „Durch eine solche 
 standardisierte Datenbereitstellung 
lässt sich eine besonders effiziente 
 Wertschöpfungskette aufbauen“, 
 resümiert Winther. ■ 
 

www.wago.com

   
Autorin | Lena Kalmer, 
Communication Manager, 
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Bild 2 | Mit der Wago-Konfigurationssoft-
ware Smart Designer lassen sich geplante 
Klemmleisten einfach aufbauen.

Bild: Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG



„Wir betrachten die Produktionsprozesse 
unserer Kunden ganzheitlich, folgen mit 
unseren Lösungsansätzen den rasanten 
Veränderungen des Marktes und fertigen 
und liefern global.“ Michael Meininger, 
Sales Manager Germany bei nVent Hoff-
mann, ist der Meinung, dass der Zusam-
menschluss beider Unternehmen exakt 
zum richtigen Zeitpunkt erfolgte. Das 
Produktportfolio von nVent Hoffmann 

umfasst Baureihen modular aufgebauter 
Elektrogehäuse mit international gültigen 
Schutzarten- und -klassen, moderne Kli-
malösungen, Atex-Gehäuse, digitale 
Werkzeuge zur Unterstützung der Pro-
duktentwicklung und Auftragsabwicklung 
sowie Maschinen für die Automatisie-
rung in der Schalttafelherstellung. Damit 
fokussiert sich der Anbieter noch stärker 
darauf, Schaltschrankbauer weltweit bei 

der Optimierung ihrer Prozessketten zu 
unterstützen. Durch Fertigungsstätten in 
Asien, Europa und den USA können Pro-
dukte beispielsweise in Deutschland be-
auftragt und in den USA gefertigt und 
ausgeliefert werden. Insbesondere in den 
aktuell wirtschaftlich herausfordernden 
Zeiten sind kurze Lieferwege und das 
Vermeiden von Einfuhrauflagen ein Ange-
bot, dass sich schnell rechnet. 
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Optimierte Produktivität im Schaltschrankbau

Effizienzsteigerung

Digitale Assistenzsysteme für schnelles Engineering und erhöhte Planungssicherheit, einfach zu montierende modular 
angebotene Gehäuse und arbeitszeitsparende Maschinen für das automatisierte Bearbeiten von Schaltanlagen – 
durch die kürzlich erfolgte Eingliederung des Gehäuselieferanten Eldon in nVent Hoffmann wurde das umfassende 
Angebot des Unternehmens für den Elektrosektor um umfangreiche Ressourcen erweitert. Die Zielkunden des Un-
ternehmens sind Schaltschrank- und Maschinenbauer sowie Systemintegratoren.

Bild 1 | Digital vernetzt: Der passgenaue Einkauf 
aller Komponenten für die Elektrotechnik und 

 Automation erfolgt global Online und damit 24/7. 

Bild: Eldon Holding AB
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Anreihung zweier nVent Hoffmann 
Standgehäuse bis zu 14 Minuten ein-
gespart werden. Die Einrasttechnolo-
gie ‘click-in’ stellt sicher, dass die 
 Belastungs- und Hebekapazität des 
Gehäuses auch in Umgebungen 
 gewährleistet ist, in denen die Schalt-
schränke starken Vibrationen aus -
gesetzt werden. 

Produktionsschritte  
vernetzen und Zeit sparen  

Das Panel Shop Automation-Pro-
gramm von nVent Hoffmann umfasst 
drei Gerätegruppen, mit denen die ma-
nuelle Bearbeitung einzelner Kompo-
nenten im Schaltanlagenbau maßgeb-
lich automatisiert werden kann: Mod-

Digitale Werkzeuge beschleunigen 
Engineering und Planung 

Der webbasierte Produktkonfigurator 
von nVent Hoffmann ermöglicht es In-
genieuren, sämtliche Gehäusekonfigu-
rationen exakt zu spezifizieren, die für 
das Hosting der benötigten Kompo-
nenten und Geräte erforderlich sind. 
Auch Stücklisten und die Preise so-
wohl für Standard- als auch für kun-
denspezifische Produkte werden von 
den Konfiguratoren in Echtzeit berech-
net und zur Verfügung gestellt. Das di-
gitale Angebot umfasst Bibliotheken 
für CAD/CAE-Anwendungen, wie z.B. 
Eplan, Zeichnungen in jedem nativen 
Format, Produktdatenblätter und In-
stallationsanweisungen in Form von 
PDFs oder animierten Videos. Auch 
Online-Tools für die Berechnung des 
Wärmemanagements und der Energie-
verteilung sowie White Papers zu un-
terschiedlichen Themengebieten ste-
hen für die Produktplanung bereit. Sie 
helfen dabei, auch komplexe Frage-
stellungen zügig zu lösen. Bestellun-
gen können über EDI- oder E-Com-
merce-Lösungen aufgegeben werden 
und die Produktverfügbarkeit und aus-
stehende Bestellungen können in Echt-
zeit abgerufen werden. 

Schnellere Montage 
steigert Prozesseffizienz  

Modular aufgebaute Gehäuse erleich-
tern und beschleunigen die Montage 
im Schaltschrank- und Maschinenbau 
erheblich. Das Standard-Produktport-
folio von nVent Hoffmann ist in ver-
schiedenen Materialien – Stahlblech, 
Edelstahl und Aluminium – erhältlich 
und umfasst drei verschiedene Bauar-
ten, mit denen alle Umgebungsanfor-
derungen flexibel bedient werden kön-
nen. Auch eine breite Zubehörpalette 
wurde für das gesamte Sortiment pas-
send entwickelt. Hierzu gehören bei-
spielsweise neueste Einklick-Befesti-
gungslösungen: Im Vergleich zu her-
kömmlichen Designs können bei der 

Bild 2 | Hands-on: Montagezeiten durch den Einsatz modularer Elemente  
und smarter Verbindungen beschleunigen.

Bilder: Eldon Holding AB 
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Nach Angaben des Unternehmens 
kann hierdurch der Arbeitsaufwand im 
Vergleich zur traditionellen Bearbeitung 
um bis zu 80% reduziert werden. 

Kabelkanäle und Profilschienen  
auf Maß bringen 

Mit der halbautomatischen Schneide-
maschine NC-Cut können DIN-Schie-
nen und Kabelkanäle mit minimalem 
Schneidabfall auf die passgenaue 
Länge zugeschnitten werden. Über ein 
Interface wird das individuelle Platten-
layout importiert und eine Schnittliste 
definiert. Der Bediener wird Schritt für 
Schritt durch den gesamten Prozess 
geführt und der motorisierte  Endan-
schlag macht manuelle Messungen 
überflüssig. Dadurch werden Fehler 
durch Messungenauigkeiten vermieden 
– und eine Einzel- oder Serienfertigung 
wird ebenso schnell gestartet, wie eine 
Vorfertigung für spätere Einsätze. 

Kabelkonfektionierung in unterschied-
lichen Automatisierungsgraden  

Ablängen, Krimpen, und das Markieren 
der Kabel für eine kontinuierlich eindeu-
tige Kennzeichnung – die Verkabelung 

ist das Herzstück sämtlicher Verbin-
dungen in elektrischen Komponenten. 
Das Angebot von nVent umfasst Ma-
schinen mit unterschiedlichen Automa-
tisierungsgraden und für den zentral 
eingebundenen sowie den dezentralen 
Einsatz. Im dezentralen Bereich ist 
nVent Hoffmann laut eigenen Angaben 
derzeit der einzige Akteur am Markt, 
der eine vollautomatische dezentrale 
Verdrahtungslösung für die Einzelferti-
gung liefern kann, die sich für den di-
rekten Einsatz in der Schalttafelwerk-
statt ebenso wie für die Vorfertigung 
für den späteren Gebrauch eignet. Ak-
tuell geht es für Produktionsbetriebe 
stärker denn je darum, wendiger zu 
werden, um ihr Unternehmen durch 
diese stürmische Zeit zu navigieren. 
„We will listen. We will learn, we will act 
and we will emerge stronger, together.” 
Mit diesem Statement bringt Beth 
Wozniak, CEO von nVent, die Ausrich-
tung des Konzerns und sämtlicher 
Tochterunternehmen auf den Punkt. ■ 
 

www.eldon.com/de 
 

center für die maschinelle Gehäuse-
modifikation von Standschränken und 
Zubehörteilen, NC CUT für das Schnei-
den von DIN Schienen und Kabelkanä-
len sowie der PWA 6000 für die auto-
matisierte Kabelverarbeitung. Einzeln 
eingesetzt optimieren sie die Arbeits-
abläufe in einem Teilbereich der Pro-
duktion. Als Triple reduzieren diese 
Maschinen den zeitlichen und logisti-
schen Aufwand für Materialbeschaf-
fung und -verarbeitung erheblich. 

Spezifische Ausschnitte und Ge-
windebohrungen inhouse fertigen 

Durch den Einsatz von Gehäuse-Modi-
fikationsmaschinen werden Unterneh-
men in die Lage versetzt, schnell und 
flexibel auf Änderungswünsche ihrer 
Kunden zu reagieren , indem sie indivi-
duelle Ausschnitte für die Prototypen-
entwicklung per Knopfdruck selber an-
fertigen können. Die wahlweise DXF- 
oder DWG-basierte Software ermög-
licht den einfachen Import von Zeich-
nungen ebenso, wie das Erstellen von 
Drag-and-Drop-Zeichnungen. Durch 
den Hochfrequenz-Spindelantrieb der 
Maschinen wird die Materialbearbei-
tung schnell und präzise ausgeführt. 

Bild 3 | Zeit und Ressourcen sparen: Mit eigenen Bearbeitungsmaschinen kann zügig auf variierende Kundenwünsche reagiert werden.

Bild: Eldon Holding AB

   
Autorin | Dipl.-Oz. Hedda Precht,  
Fachjournalistin, für nVent Hoffman



Höhere Maschinenverfügbarkeit durch kürzere Stillstände

Konsignationslager für Ersatz-  
und Verschleißteile

Unternehmerisches 
Dilemma lösen

Komax Smart Stock basiert auf dem 
Konsignationsprinzip und ersetzt die-
ses Dilemma durch eine Sowohl-als-
auch-Entscheidung: Der Kunde hat alle 
nötigen Ersatz- und Verschleißteile 
griffbereit – und zugleich null Lager-
kosten. Das Kernstück von Smart 
Stock ist ein Warenautomat, den 
Komax beim Kunden installiert. Er ent-
hält die nötigen Verschleiß- und Er-
satzteile, um Störungen sofort behe-
ben zu können. Das System ist skalier-
bar und lässt sich dank verschiedener 

Basis- und Erweiterungsmodule indivi-
duell anpassen. Das Login ist pass-
wortgeschützt: Anhand der Zugriffsbe-
rechtigungen weiß der Automat, wel-
che Mitarbeiter was entnehmen dür-
fen. Dank einer intuitiven Benutzerfüh-
rung identifizieren sie das gesuchte 
Teil schnell und sicher, worauf der Au-
tomat anzeigt, in welcher Schublade 
oder in welchem Fach das Teil lagert. 
Nach der Entnahme meldet der Auto-
mat dem Komax-Vertreter den aktuel-
len Bestand und dieser löst die Ver-
rechnung aus. Der Vertreter sorgt für 
Nachschub, sobald ein definierter Min-
destbestand erreicht ist. So verfügt 
der Kunde immer über alle nötigen 
Teile, ohne sie kaufen und an Lager 
nehmen zu müssen. ■ 
 

www.komaxgroup.com

Komax erweitert seine Digital Ser-
vices mit Komax Smart Stock. Das 
neue Angebot löst ein ebenso altes 
wie aktuelles unternehmerisches 
Dilemma: Soll man den Fokus auf 
Produktivität legen und alle poten-
ziell nötigen Ersatz- und Verschleiß-
teile an Lager halten, um Stillstände 
sofort beheben zu können? Oder 
soll die Wirtschaftlichkeit erste 
Priorität erhalten, sprich: das Lager 
verkleinert, die Bilanz entlastet und 
das frei gewordene Kapital nutz-
bringend investiert werden?
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Netzgeräte und 
Stromversorgungen

Aktuelle Zustandsdaten der Stromversorgung können für 
ein Echtzeit-Monitoring von Anlagen dienen und so deren 
Verfügbarkeit erhöhen. Die Analyse von Daten über einen 
längeren Zeitraum kann die Basis für ein vorbeugendes 
Wartungskonzept liefern. Ein möglichst hoher Wirkungs-
grad resultiert in einer geringeren Verlustleistung und einer 
verbesserten Energieeffizienz. (jwz) ■

Die Anforderungen an Netzgeräte und Stromversor-
gungen unterscheiden sich stark nach der jeweiligen 
Anwendung. Seit Industrie 4.0 in die Produktionsstät-
ten Einzug gehalten hat und die Gebäudeautomation 
weiter fortschreitet, kommt z.B. der Intelligenz der 
Komponenten eine immer größere Bedeutung zu.

Marktübersicht  | Netzgeräte und Stromversorgungen

www.i-need.de/16
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ABB Stotz-Kontakt GmbH 
2065 

Heidelberg 
06221/ 701-1313 

new.abb.com 
Schaltnetzteil CP-E 24/0.75 

 
115x23,9x88,5 

150g 
120 - 370 
90 - 265 

24VDC (21,6 - 28,8VDC) 
18 

15, 18W 
77 
50 

–10 - 60 
Nein 

 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

LED Output ok, LED Output low 
CE, cULus, Gost, CCC, C-Tick 

 
Nein 

 

B&R Industrie-Elektronik GmbH 
15779 
Bad Homburg 
06172/ 4019-0 
www.br-automation.com 

Einphasige Netzteile 
 

152,5x115x130 
2.000g 

 
85 - 264 

24VDC ±1% 
480W 

2, 2,5, 4, 4,2, 5, 10, 20A 
>91 

 
–25 - 70 

 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Aktiver DC OK Schaltausgang 
CE, cULus, cURus, GOST-R 

 
Nein 

 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Produkteinführung 
Länge x Breite x Höhe (mm) 
Gewicht 
Eingangsspannungsbereich (VDC) 
Eingangsspannungsbereich (VAC) 
Ausgangsspannungsbereich evtl. Liste fester Stufen 
max. Ausgangsleistung 
vorhandene Leistungsklassen 
Wirkungsgrad 
Restwelligkeit (Spitze-Spitze-Wert) 
Betriebstemperaturbereich (°C) 
PFC (Power Factor Correction) vorhanden 
Einschaltstrombegrenzung 
Überlastfest Strombegrenzung 
Leerlauffest 
Parallelbetrieb 
Redundante Ausführung möglich 
Überwachungsmöglichkeiten Power Fail Signal, usw. 
CE-Zeichen, UL-Zulassung, usw. 
 
Kundenspezifische Lösungen 
Lieferzeit in Wochen 

Elektrosil Systeme der Elektronik GmbH 
2331 

Hamburg 
049/ 840001-0 

www.elektrosil.com 
DRA/WRA-Serie 

 
 
 
  

90 - 575 
5 - 48VDC 

960W 
120 

85 - 90 
 

–20 - 70 
✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
 

EN60950 / UL1950, UL508 
 

✓ 
10 - 14 

EA-Elektro-Automatik GmbH & Co. KG 
2201 

Viersen 
02162/ 3785-0 

www.elektroautomatik.de 
EA-PS 800 SM 

2006 
112-125x48-78x126 

bis 1,3kg 
150 - 370 
90 - 264 

12, 24, 48 
480 

120, 240, 480 
90 - 93 

50 
–10 - 50 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

LED, Powerfail, Inhibit 
CE EN60950 

 
Nein 

1 - 8 Wochen 

Eaton Electric GmbH 
2209 
Bonn 

0228/ 602-5600 
www.eaton.de 

easyPower 
2002 

58x71,5x90 
280g 

 
85 - 264 
12, 24V 

100 
9, 30, 60, 100W 

85 - 91 
50 

–25 - 55 
✓ 

NTC, aktive Begrenzung 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

LED 
CE, UL,CSA 

 
Nein 

 

Dehner Elektronik GmbH 
2386 

Oestrich-Winkel 
06723/ 913-0 

dehner.net 
DV 240 

 
65,8x125x117,7 

920g 
124 - 373 
88 - 264 
12, 24V 
240W 
240W 

91 
150 

–25 - 70 
✓ 

150% peak load capability 
✓ 
✓ 
 
 
 

CE, UL, TÜV 
 

✓ 
 

Deutronic Elektronik GmbH 
2264 

Adlkofen 
08707/ 920-0 

www.deutronic.com 
D-IPS steuerbar 

 
nach Typ 

 
90 - 350 
85 - 276 

0 - 30, 0 - 45, 0 - 65, 0 - 125V 
1.000 

250, 500, 1.000W 
90 - 93 

50 
–25 - 60 

✓ 
0A, aktive Begrenzung 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

diverse Signale, Microprozessor, LED, Relais 
CE, GS pending, CB-Scheme, CS 

 
✓ 

4 - 6 Wochen 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Produkteinführung 
Länge x Breite x Höhe (mm) 
Gewicht 
Eingangsspannungsbereich (VDC) 
Eingangsspannungsbereich (VAC) 
Ausgangsspannungsbereich evtl. Liste fester Stufen 
max. Ausgangsleistung 
vorhandene Leistungsklassen 
Wirkungsgrad 
Restwelligkeit (Spitze-Spitze-Wert) 
Betriebstemperaturbereich (°C) 
PFC (Power Factor Correction) vorhanden 
Einschaltstrombegrenzung 
Überlastfest Strombegrenzung 
Leerlauffest 
Parallelbetrieb 
Redundante Ausführung möglich 
Überwachungsmöglichkeiten Power Fail Signal, usw. 
CE-Zeichen, UL-Zulassung, usw. 
 
Kundenspezifische Lösungen 
Lieferzeit in Wochen 
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Carlo Gavazzi GmbH 
2259 
Darmstadt 
06151/ 8100-0 
www.gavazzi.de 

SPM 5 
2007 

57x90x91 
380g 

120 - 375 
90 - 264 

5, 12, 15, 24V 
100 

60, 72, 75, 100W 
80 - 89 

50 
–25 - 71 

Nein 
25A bei 115V, 40A bei 230V 

✓ 
Nein 
Nein 
Nein 

LED gn - Power out ok, LED rd - low 
UL, cUL, TÜV, CE 

 
Nein 

 

Bihl+Wiedemann GmbH 
21742 
Mannheim 
0621/ 33996-0 
www.bihl-wiedemann.de 

AS-i Netzteil, 1,8A 
 

45x72x105 
200g 

 
115 - 250 

29,5...31,6VDC 
 
 

88 
  

–10 - 40 
 
 

✓ 
✓ 
 
 

LED gn/rt 
UL 60950, CE 

 
 
 

Block Transformatoren-Elektronik GmbH 
13327 
Verden 

04231/ 678-0 
www.block.eu 

PVSE 230/30-15 
 

187,5x97x127 
2.300g 

120 - 373 
85 - 264 
27 - 43 

240 
 

91 
 

–10 - 50 
✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
 

CE, UL 60950, UL 508 
 

✓ 
ab Lager 

Berger Stromversorgungen GmbH & Co. KG 
29866 
Achern 

07841/ 67304-0 
www.berger-stromversorgungen.de 

Klea120F-24 
2015 

38x124x117 
580g 

 
85 - 264 

 
 

verschiedene Ausgangsspannungen 
 
 

–20 - 70 
 
 

✓ 
 
 
 
 

CE, RoHS, cRUus listed UL508, eco 
 
 
 

Bicker Elektronik GmbH 
16213 

Donauwörth 
0906/ 70595-0 
www.bicker.de 

BED-24024 
2013 

124,1x85x121 
1,1kg 

120 - 375 
85 - 264 

24V 
240W 
240W 
92 - 93 

 
–25 - 50 

✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
LED 

EN60950-1, UL60950-1, UL508, CE 
 

✓ 
6 Wochen 

Balluff GmbH 
2267 

Neuhausen 
07158/ 173-151 
www.balluff.de 

Netzgeräte für den Schaltschrank 
2009 

 
 

120 - 375 
88 - 264 

12, 24, 48V 
960W 

18, 30, 60, 120, 240, 480, 960W 
73 - 92 

 
–40 -  

✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Ready Signal, LED grün/rot 
CE, cULus, TÜV, CCC 

 
✓ 

ab Lager 

ICP Deutschland GmbH 
15584 

Reutlingen 
07121/ 14323-11 

www.icp-deutschland.de 
DRP-R150 

2013 
133,5x85,6x210 

 
 

90 - 264 
24V 

150W 
150W 

87 
 

–10 - 70 
✓ 
 

✓ 
 
 

✓ 
 

CE 
 
 

2 Wochen 

Gogatec GmbH 
20854 
Wien 

+43 1/ 2583257-0 
www.gogatec.com 

Gogaplus Netzgeräte und Trafos 
 
 
 
 
 

5 - 48VDC 
960W 

 
 
 
 

✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
 

CE, UL 
 

Nein 
 

Hans Turck GmbH & Co. KG 
2047 
Mülheim 
0208/ 4952-0 
www.turck.com 

IM82-24-2,5 
 

115x40x90 
401g 

90 - 370 
85 - 264 

24V 
60 
 

 - 89 
50 

–25 - 70 
✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
Power good Signal 

CE, UL 
 

Nein 
ab Lager 

Friedrich Lütze GmbH 
1933 

Weinstadt 
07151/ 6053-0 
www.luetze.de 

SNT Compact Line, 960W, 3-phasig 
2009 

139x90x127 
1.200g 

 
340 - 550 

24V 
960 
960 
94 

100 
–20 - 50 

✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

durch Ergänzungsmodule 
CE, UL 

 
✓ 

ab Lager 

Gebrüder Frei GmbH & Co. 
2122 

Albstadt 
07432/ 202-111 

www.frei.de 
Competent Cosmo ASI 4A 

2005 
128x70x126 

800g 
 

90 - 265 
31,2V ASI 

120 
125W 

89 
 

–10 - 60 
✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
LED 

CE, ASI-Zulassung, UL 508 ,UL 60950 
 

Nein 
 

Emtron Electronic GmbH 
15697 

Nauheim 
06152/ 6309-0 
www.emtron.de 

SDR-75 
2013 

102x32x125,2 
0,51kg 

124 - 370 
88 - 264 

12, 24, 48V 
75W 

75, 120, 240, 480W 
88,5 -  90 

120 
–30 - 70 

✓ 
aktive Begrenzung 30, 50A 

✓ 
✓ 
✓ 
 
 

CE, UL508, TUV EN60950-1 
 

✓ 
ab Lager 
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TDK-Lambda Germany GmbH 
20795 
Achern 

07841/ 666-215 
www.emea.tdk-lambda.com 

DRB15-100 Hutschienen-Netzteile 
2013 

90x18-45x75 
175g 

120 - 373 
85 - 264 

5 - 5,5, 12 - 15, 24 - 28, 48 - 52,8 
100,8 

15 - 100W 
79 - 91 

40 
–10 - 55 

Nein 
NTC 50A 

✓ 
✓ 

Nein 
Nein 

DC ok LED grün 
CE, UL60950-1, CSA22.2 No.60950-1  

(2nd edition), EN60950-1, UL508 
✓ 
 

Slat GmbH 
26006 

Stuttgart 
0711/ 899890-08 

www.slat.com 
DC-USV SDC-M RS DIN (int. Backup) 

2016 
100x82/122x124 

0,7 - 1,4kg 
140 - 375 
98 - 265 

12, 15, 24, 48VDC 
55 

55W 
90 - 93 

480 
–5 - 55 
Nein 

NTC, 40A (bei 230VAC) 
✓ 
 

✓ 
✓ 

LED gr/or/rt, Kommunikation 
CE 

 
✓ 

Standard-Lieferzeit 

Spectra GmbH & Co. KG 
2095 
Reutlingen 
07121/ 14321-0 
www.spectra.de 

DSP 30-24 
 

91x53x55,6 
200g 

120 - 370 
90 - 264 

24 - 28VDC 
31,2 

30, 120W 
83 
50 

–25 - 55 
Nein 

25A bei 115VAC, 50A bei 230VAC 
✓ 
✓ 

Nein 
Nein 

 
EN55022-A, UL1950, UL508 

 
Nein 

 

Schneider Electric GmbH 
2169 

Ratingen 
02102/ 404-6000 

www.se.com 
Phaseo Modular ABL8MEM 

2007 
36-72x90x59 

195g 
120 - 250 
85 - 264 

5, 12 oder 24VDC 
60 

7, 15, 20, 25, 30W 
78 - 84 

 
–25 - 70 

Nein 
 

✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
 

CE, TÜV, cULus, cCSAus, CTick 
 

✓ 
 

Siemens AG 
2320 

Nürnberg 
0911/ 895-3398 

www.siemens.de/sitop 
Sitop smart dreiphasig 

 
150x ab 90x145 

1.600g 
 

340 - 550 
24V, einstellbar von 24 - 28V 

960 
240, 480, 960W 

91 - 91,5 
150 

–10 - 60 
Nein 
NTC 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

LED grün, Meldekontakt für Ausgangssp. ok 
CE, cULus 

 
✓ 

Standardgeräte ab Lager 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Produkteinführung 
Länge x Breite x Höhe (mm) 
Gewicht 
Eingangsspannungsbereich (VDC) 
Eingangsspannungsbereich (VAC) 
Ausgangsspannungsbereich evtl. Liste fester Stufen 
max. Ausgangsleistung 
vorhandene Leistungsklassen 
Wirkungsgrad 
Restwelligkeit (Spitze-Spitze-Wert) 
Betriebstemperaturbereich (°C) 
PFC (Power Factor Correction) vorhanden 
Einschaltstrombegrenzung 
Überlastfest Strombegrenzung 
Leerlauffest 
Parallelbetrieb 
Redundante Ausführung möglich 
Überwachungsmöglichkeiten Power Fail Signal, usw. 
CE-Zeichen, UL-Zulassung, usw. 
 
Kundenspezifische Lösungen 
Lieferzeit in Wochen 

Microsens GmbH & Co. KG 
2154 
Hamm 
02381/ 9452-134 
www.microsens.de 
Industrienetzteil 48 V DC, MS700430 

2006 
100x45x75 

265g 
 

85 - 264 
48VDC 

60 
60 
88 
50 

–10 - 70 
Nein 

 
Nein 
Nein 
✓ 

Nein 
LEDs DC On, DC adjust 

Ce, EN, UL 
 

✓ 
 

IPF Electronic GmbH 
1818 

Lüdenscheid 
02351/ 9365-0 

www.ipf.de 
Schaltnetzteil 

 
66x125x100 

800g 
120 - 370 
88 - 264 
24VDC 

120 
 
 
 

–20 - 85 
Nein 

 
✓ 

Nein 
✓ 

Nein 
 

✓ 
 

✓ 
ab Lager 

MGV Stromversorgungen GmbH 
2149 

München 
089/ 678090-0 
www.mgv.de 

SPH1013 
2006 

183x66x230 
2.000g 

 
340 - 550 

23,5 - 28,5, 40 - 55, 56 - 80V 
960 
960 

88 - 90 
10 

 - 60 
Nein 
NTC 
✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
Power Good Signal 

CE-Zeichen, UL508, UL60950, EN60950, 
CSA 22.2-60950 

✓ 
ab Lager 

Idec Elektrotechnik GmbH 
1883 

Hamburg 
040/ 253054-0 
www.idec.de 

PS5R-S 
2005 

90-125x22,5-80x95-150 
250g 

100 - 350 
85 - 264 

12, 24VDC (Poti ±10%) 
240 

15, 30, 60, 90, 120, 240W 
78 - 84 

480 
–10 - 60 

✓ 
50A (bei 200VAC) bei Kaltstart 

✓ 
✓ 

Nein 
Nein 
Nein 

CE, TÜV, UL, CSA 
 

Nein 
sofort ab Lager 

IFM Electronic GmbH 
15742 
Essen 
0800/ 161616-4 
www.ifm.com 

DN4014 
 

132,5x65x124 
 1.000g 

 
90 - 264 

24V 
480 

 
92,7 - 94 

50 
–25 - 60 

Nein 
 

✓ 
✓ 

Nein 
Nein 

Power Good: Relay contact 
CE-Zeichen, cULus-Zulassung 

 
Nein 

 

Anbieter 
Produkt-ID 
Ort 
Telefon 
Internet 
Produktname 
Produkteinführung 
Länge x Breite x Höhe (mm) 
Gewicht 
Eingangsspannungsbereich (VDC) 
Eingangsspannungsbereich (VAC) 
Ausgangsspannungsbereich evtl. Liste fester Stufen 
max. Ausgangsleistung 
vorhandene Leistungsklassen 
Wirkungsgrad 
Restwelligkeit (Spitze-Spitze-Wert) 
Betriebstemperaturbereich (°C) 
PFC (Power Factor Correction) vorhanden 
Einschaltstrombegrenzung 
Überlastfest Strombegrenzung 
Leerlauffest 
Parallelbetrieb 
Redundante Ausführung möglich 
Überwachungsmöglichkeiten Power Fail Signal, usw. 
CE-Zeichen, UL-Zulassung, usw. 
 
Kundenspezifische Lösungen 
Lieferzeit in Wochen 
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Puls GmbH 
22523 

München 
089/ 9278-233 

www.pulspower.com 
PIC240.241C 

2014 
124x49x124 

 550g 
 

187 - 264V 
24 - 28V 

240W 
 

 - 91,4% 
 

–10 - 55 
Nein 

 
✓ 
✓ 
✓ 
 
 

CE, UL508, UL60950-, IEC60950-1 
 

Nein 
 

Omron Electronics GmbH 
1805 

Langenfeld 
02173/ 6800-0 

www.industrial.omron.de 
S8TS 
2001 

120x43x120 
 450g 

85 - 264 
85 - 264 

5, 12, 24V 
60 

60W 
75 - 90 

480 
–10 - 40 

Nein 
aktive Begrenzung, 50A 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

LED & Alarmausgang Unterspannung 
UL/CSA, VDE, CE 

 
Nein 

ab Lager 

Phoenix Contact Deutschland GmbH 
2167 

Blomberg 
05235/ 3-41713 

www.phoenixcontact.de 
Quint Power SFB Technology 

2007 
125-176x32-180x130 

 500g 
90 - 350 
85 - 264 

12, 24, 48VDC 
960 

84 - 960W 
88 - 94 

20 
–25 - 60 

✓ 
NTC 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

LED, aktiver Schaltausg., Relaiskontakt, DC ok 
CB Scheme, UL/C-UL, CE, GL, DNV, ABS, 

BV, LR, ClassNK, Rina,EX, CSA 
Nein 

ab Lager 

MTM Power Messtechnik Mellenbach GmbH 
1954 

Mellenbach 
036705/ 688-0 

www.mtm-power.com 
HSA24 

 
76x29x115 

 250g 
100 - 300 
90 - 264 

5, 12, 15, 24, 48V 
24 

15, 24, 30, 50, 75W 
79 - 83 

96 
–25 - 50 

Nein 
NTC 
✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
LED grün 

CE-Zeichen, VDE, UL, cUL 
 

✓ 
a.A. 

Murrelektronik GmbH 
24981 

Oppenweiler 
07191/ 47-0 

www.murrelektronik.de 
Emparro 40-360-500/24 

2015 
182x109x138 

2,73kg 
480 - 745 

3x324 - 3x572 
24 - 28VDC 

 
 

93,5 - 93,7 
20 

–20 - 70 
✓ 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Alarmkontakt, Frühwarnkontakt 
CE, cULus, cURus 

 
 
 

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
2173 
Ratingen 
02102/ 486-0 
de3a.mitsubishielectric.com 

PSU 
2007 

130x32-139x115-190 
 
 

85 - 575 
24V 
960 

60, 120, 240, 480, 960 
91 
100 
 - 70 
Nein 
15A 
✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
 

CE, UL, cUL 
 

Nein 
 

Yaskawa Europe GmbH 
13118 
Eschborn 
06196/ 569-300 
www.yaskawa.eu.com 

PS 307 2,5A 
 

120x40x125 
240g 

140 - 340 
100 - 240 

24 
60 
 

75 - 90 
100 
 - 40 
Nein 

NTC 30A 
✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
Power Good Signal gn, Overload gb, Overheat rt 

CE 
 

Nein 
 

Wieland Electric GmbH 
2212 

Bamberg 
0951/ 9324-900 

www.wieland-electric.de 
Wipos P1 24 - xx 

2008 
114-126x40,5-175x88-125 

1.920g 
90 - 375 
85 - 264 

24, 12, 48V 
480 

30 - 480W 
83 - 89 

100 
–40 - 60 

✓ 
48 - 60A (bei 230V) 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

LED, control contact 
CE, UL/cUL  UL508Listed, 

UL60950-1 Recognized 
✓ 

ab Lager verfügbar 

Wöhrle Stromversorgungssysteme GmbH 
31124 

Steinenbronn 
07157/ 7374 0 

www.woehrle-svs.de 
EPNSV 2401 

 
54,5x35x90 

120g 
120 - 370 
85 - 264 

21,6 - 29VDC 
36 
 

89% 
150 

–30 - 70 
Nein 

25A bei 115VAC, 45A bei 230VAC 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

LED 
CE, UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1, 

EN50178, UL508, EN61558-2-16 
Nein 

ab Lager 

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG 
2003 
Minden 
0571/ 887-0 
www.wago.com 

Wago-Pro-Power 
2009 

163-205x40-128x163-171 
 

120 - 780 
85 - 550 

12, 24, 48VDC 
960 

60, 120, 240, 480, 960W 
88 - 93 

70 
–25 - 50 

✓ 
✓, NTC bzw. aktive PFC 

✓ 
✓ 
✓ 

Nein 
3 (2) LED, Power Good Signal, RS232, Display 

CE, UL 
 

Nein 
ab Lager 

Weidmüller GmbH & Co. KG 
1833 
Detmold 
05231/ 1428-259 
www.weidmueller.de 

Pro Insta 30W 24V 1,3A 
2019 

60x54x90 
192g 

120 - 340 
85 - 264 

22 - 28VDC 
30 

24W 
86 
50 

–20 - 55 
Nein 

Thermistor 
✓ 
✓ 

Nein 
Nein 
LED 

CE, cCSAus, Cl.1 Div.2, NEC Cl2, EAC 
 

✓ 
 

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG 
2315 
Geisenheim 
06722/ 9965-20 
www.wachendorff-prozesstechnik.de 

PS24V 
2010 

50x50x120 
300g 

  
90 - 264 

12, 24, 48V 
500W 

60, 90, 170, 280, 500W 
88 - 91 

80 
–25 - 70 

 
 

✓ 
 

✓ 
✓ 

Power good signal 
CE-Zeichen, UL-Zulassung 

 
Nein 

ab Lager 



Energieerfassung an neuen und  
bereits installierten Schaltanlagen

Es ist zurzeit das Thema, das eine ganze Welt bewegt und aus der Berichterstattung der Medien nicht mehr weg-
zudenken ist: Umweltschutz. Neue Formen emissionsarmer Mobilität, ein bedachter Konsum von Fleisch, recy-
clebare Verpackungen – an Handlungsempfehlungen für eine naturbewusste und nachhaltige Zukunft mangelt 
es grundsätzlich nicht. Im Zuge dessen rückt vermehrt auch die Klimapolitik in den Fokus. Schädliche Treibhaus-
gasemissionen mit gezielten Maßnahmen wirksam reduzieren, so lautet die Devise. Um dieses Ziel zu erreichen 
und damit die folgenschwere Erderwärmung zu begrenzen oder bestenfalls sogar zu stoppen, werden insbeson-
dere der Ausbau erneuerbarer Energien sowie die effizientere Nutzung vorhandener 
Ressourcen gefordert. 
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Kleine Sensoren im  
Energiesparen ganz groß

Energiebereich reduziert, das 
Wirtschaftlichkeitsprinzip konse-

quent eingehalten und zudem ausschließ-
lich klimaschonende und zukunftsfähige 
Maßnahmen realisiert werden. Diese 
komplexen Anforderungen zu erfüllen, ist 
augenfällig keine leichte Aufgabe, mit 
ganzheitlichen Lösungsarchitekturen wie 
EcoStruxure von Schneider Electric aber 
definitiv möglich. Auch weil im Gebäude-
sektor bisher ein großer Teil der konsu-
mierten Energie durch eine ineffiziente 
Nutzung vergeudet wird, sind in dem ver-
brauchsintensiven Bereich durchaus 

tional Expenditure) und explizit auf die 
dort aufgeführten Ausgaben im Energie-
sektor, stellt die für den Energieeinkauf 
Verantwortlichen zunehmend vor große 
Probleme: Auf der einen Seite sind im 
Zuge der Digitalisierung zwar neue und 
energiesparende Technologien entstan-
den, auf der anderen Seite treiben digitale 
Infrastrukturen und vernetzte Geräte aller-
dings auch den Energiebedarf und damit 
einhergehende Kosten stets in die Höhe. 
Zugleich sollen jegliche Ausgaben im 

Vor allem die Gebäudeeffizienz spielt hier 
eine bedeutende Rolle und darf unter kei-
nen Umständen vernachlässigt werden. 
Laut einer 2018 erschienenen Studie der 
Deutschen Energie-Agentur (dena), entfal-
len deutschlandweit etwa 35% der End-
energie alleine auf Wohn- und Nichtwohn-
gebäude. Global betrachtet, werden sogar 
40% der weltweiten Energie ausschließ-
lich im Gebäudesektor verbraucht. Doch 
nicht nur für den umweltbewussten CO�-
Sparer stellt die Energieeffizienz von Ge-
bäuden einen wichtigen Baustein zum 
Schutz des Klimas dar, auch für Facility 
Manager ist diese Thematik höchst rele-
vant. Denn der Blick auf die OpEx (Opera-

Bild 1 | Neuerdings steht auch der 
universelle PowerTag Flex 160A 
für Hauptschalter und Gruppen-
absicherungen zur Verfügung. 

Bild: Schneider Electric GmbH
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enorme Energieeinsparpotenziale vorhan-
den. Ein Einsatz energieeffizienter Geräte 
ist bereits gängige Praxis, kann jedoch 
nur einen begrenzten Beitrag zur Einspa-
rung leisten. Der digitale Fortschritt und 
die damit entstandenen Technologien er-
möglichen hingegen – durch ein gezieltes 
Zusammenspiel aus Messen, Analysieren 
und kritischem Hinterfragen – ein wir-
kungsvolles Energiemanage-
ment und schließlich beachtli-
che Effizienzsteigerungen.  

Vollkommene Transparenz 

Beispielsweise ist oftmals über-
haupt nicht bewusst, wo und 
wann Energie eigentlich ver-
braucht wird, sodass viele Ver-
luste und Verschwendungen un-
bemerkt bleiben. Bei großen An-
lagen und einer Vielzahl von Ge-
räten kann sich die Suche nach 
den ungeliebten Energiefressern 
allerdings äußerst schwierig ge-
stalten. Die von intelligenten 
Energiesensoren wie den Power-
Tags von Schneider Electric er-
hobenen Messdaten schaffen 
hier Abhilfe und beenden zeitrau-
bende Nachforschungen. So er-
möglicht der PowerTag Acti9 
Flex für Endstromkreise bis 63A 
eine detaillierte Energieerfas-
sung mit Genauigkeitsklasse 1, 
wodurch selbst der Verbrauch 
kleinster Lasten ersichtlich wird. 
Für Hauptschalter und Gruppen-
absicherungen steht darüber hi-
naus der universelle PowerTag 
Flex 160A bereit, Einspeiseschal-
ter und Sicherungsabgänge bis 
2000A lassen sich wiederum mit 
dem PowerTag R flexibel über-
wachen. Dank Integration in die 
ganzheitliche Lösungsarchitek-
tur EcoStruxure, basierend auf 
den drei Ebenen der vernetzten 
Produkte, Edge Control sowie 
Analysen und Services, werden 
die Daten von bis zu 100 Mess-
punkten mittels Ethernet Modul 

KDSClick
Modulare  
Kabeldurchführungen

KES
Kabeleinführungen

KDS-R
Runde Kabeldurchführungen

SAB
Schirmungslösungen

KDS-KV
Teilbare  
Kabelverschraubungen

KDS-FP
Flanschplatten

CONTA-CLIP hat die Aufräumer ...

Kabelsalat 
war gestern

Kabelmanagement für jeden Bedarf
• Flexibel: Modulares Steck- und Klicksystem

• Vielseitig: Unzählige Kombinations-  
und Einsatzmöglichkeiten 

• Einfach: Neu- und Nachverkabelungen  
jederzeit ohne Montageaufwand möglich

• Clever: Ermöglicht reduzierte Lagerhaltung

Mehr Infos unter conta-clip.de

gespürt und Optimierungspotenziale wirk-
sam genutzt werden. Die jederzeit verfüg-
bare Einsicht in die Gerätezustände er-
laubt zudem eine zeitnahe Behebung po-
tenzieller Mängel, weshalb die proaktive 
Instandhaltung der Anlage ungemein ver-
einfacht ist. Kein unwichtiger Aspekt, 
wenn man bedenkt, dass sich der mit Ab-
stand größte Teil – ungefähr drei Viertel – 

– dem PowerTag Link HD – erfasst und 
an Steuerungen, Leittechnik oder Ma-
nagementsysteme übertragen. Hier sind 
die gesammelten Messwerte von Ener-
giezählerstand über Stromstärke und 
Spannung bis zur Echtzeit-Leistung dann 
visualisiert ablesbar. Mit einem genauen 
Blick in die Zusammensetzung der Ener-
giestatistik können Schwachstellen auf-

Anzeige
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der insgesamt im Lebenszyklus eins Ge-
bäudes anfallenden Kosten, aus Betriebs- 
und Wartungskosten zusammensetzt.  

Reduzierte Ausfallzeiten 

Auch bei Ausfällen oder Defekten leisten 
die PowerTags einen wichtigen Beitrag 
zur Verkürzung der Ausfallzeiten: indem 
bei auftretenden Unregelmäßigkeiten der 
gewohnten Abläufe – Kommunikations-
verlust, ausgelösten Schaltern, Überlas-
tung oder Spannungsabfall – Alarmbe-
nachrichtigungen per E-Mail direkt an ein 
mobiles Endgerät gesendet werden, kön-
nen zeitnahe und zielgenaue Maßnah-
men sofort eingeleitet und der reibungs-
lose Betrieb gewährleistet werden.  

Anlagenmodernisierung  
leicht gemacht 

Die modernen Energiesensoren sind 
zudem eine sehr platzsparende und kos-
tengünstige Lösung. Durch ihr kompaktes 
Design und ihre drahtlose Kommunika-
tion lassen sich alle PowerTags mühelos 
und ohne Verkabelungsaufwand in neue 
oder bereits vorhandene Schaltschränke 
installieren. Sie sind schnell und einfach 
auf Reiheneinbaugeräten wie beispiels-

   
Autor | Bernhard Hünermund, 
Produktmanager Messtechnik  
und Energiemonitoring, 
Schneider Electric GmbH

Bild 2 | Der kompakte PowerTag NSX ermöglicht die Direktmessung von größeren Lasten bis 
630 A und lässt sich einfach unter Kompaktleistungsschalter und Lasttrennschalter Compact 
NS und NSX montieren. 

weise Leitungsschutzschalter, Fehler-
stromschutzschalter, FI/LS und Co. des 
Acti9- oder Resi9-Sortiments verbaut, 
weshalb kein wertvoller Platz auf der DIN-
Schiene beansprucht wird. Auch der 
PowerTag NSX, der die Direktmessung 
von größeren Lasten bis 630A ermöglicht, 
eignet sich perfekt für Retrofit-Projekte. 
Die kabellosen Funkmodule können hier 
ebenfalls unkompliziert unter bestehende 
Kompakteistungsschalter und Lasttrenn-
schalter montiert werden. 

Effizient Energie  
konsumieren und produzieren  

Der Einsatz von Energiesensoren erweist 
sich zudem mit Hinblick auf den zuneh-
menden Prosumer-Trend als besonders 
wertvoll. Denn wird Energie im Gebäude 
nicht nur konsumiert, sondern zugleich 
durch eine Photovoltaikanlage produziert, 
ist ein leistungsstarkes Energiemanage-
ment enorm wichtig. Veranschaulicht 
könnte sich eine effiziente Monitoring-Lö-
sung folgendermaßen darstellen: Für 
einen umfassenden Überblick misst ein 
Energiesensor auf der obersten Ebene 
die Gesamtleistung. Auf der darunterlie-
genden Ebene sorgen schließlich die er-
hobenen Messdaten spezifischer Strom-

kreise für eine Detail-Ansicht der Energie-
flüsse. In Anlehnung an das Beispiel der 
Energieerzeugung und des gleichzeitigen 
Energieverbrauchs lassen sich demnach 
Produktion und Verbrauchswerte des 
Photovoltaiksystems ebenso wie die E-
Auto-Ladestation dauerhaft überwachen. 
Zeitnahe Benachrichtigungen bei Auffäl-
ligkeiten – und nicht zu vergessen dem 
vollständig geladenen Auto – ermögli-
chen schließlich eine schnelle Reaktion. 
Somit leisten die smarten Energiesenso-
ren auch einen maßgeblichen Beitrag zur 
Effizienzerhöhung und Optimierung der 
Prosumer-Anlage. 

Fazit 

Um dem stetig steigenden Energiebe-
darf gerecht zu werden und zugleich 
CO�-Emissionen sowie Kosten zu sen-
ken, bedarf es energieeffizienter Geräte 
und Infrastrukturen. Mit den PowerTags 
und ihrer Einbindung in die EcoStruxure 
Architektur hat der Energiespezialist 
Schneider Electric das Fundament für 
ein wirkungsvolles Energiemanagement 
verbreitert. Schnell, einfach und platz-
sparend im Schaltschrank eingebaut, er-
lauben die drahtlosen Energiesensoren 
mit ihrer granularen Messung eine bes-
sere Qualität der Analyse und liefern die 
notwendige Transparenz, um Schwach-
stellen und Stromfresser präzise aufzu-
spüren. Darüber hinaus vereinfachen sie 
die vorrauschauende Instandhaltung der 
Anlage und ermöglichen bei Ausfällen 
ein gezieltes Eingreifen sowie die 
schnellstmögliche Wiederherstellung 
des Anlagenbetriebs. Damit unterstützen 
PowerTags nicht nur Facility Manager 
und Co. bei ihrer täglichen Arbeit, son-
dern sind auch ein wichtiger Schlüssel 
zu mehr Nachhaltigkeit und einer 
umwelt bewussten Zukunft. ■ 
 

www.se.com 
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Bild: Gustav Klauke GmbH

Werkzeugserie für sicheres Arbeiten

Isoliert, getestet, zertifiziert

Die Arbeit im Niederspannungsbereich 
stellt eine Reihe von Herausforderun-
gen dar: Nähe zu potentiell span-
nungsführenden Teilen, beengte Platz-
verhältnisse und Zeitdruck. In einem 
solchen Arbeitsumfeld sind Sicherheit 
und die Verwendung der richtigen 
Schutzausrüstung unerlässlich. Mit 
Klauke Orange kann die Sicherheit des 
Anwenders erhöht werden. Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten einen Schalt-
schrank für einen Kunden zu konfigu-
rieren. Genauso groß ist die Auswahl 

an Werkzeugen um die Arbeiten aus-
zuführen. Doch was finden wir in der 
Ausstattung der Elektriker? Den isloier-
ten Schraubendreher. Dieser und wei-
tere isolierte Werkzeuge gehören zum 
Standard, obwohl erst einmal in span-
nungsfreiem Umfeld gearbeitet wird. 
Auch in scheinbar sicheren Arbeitsum-
gebungen und bei spannungsfreien Ar-
beiten sollte daher ein akkuhydrauli-
sches, isoliertes Werkzeug zur Stan-
dardausrüstung gehören. Die zum Pa-
tent angemeldete 3-fache Isolierung 

schützt vor Stromschlägen bis zu 
1.000V. Der integrierte Abgleitschutz 
verhindert einen unbeabsichtigten 
Kontakt mit spannungsführenden Tei-
len. Die akkuhydraulischen Schneid- 
und Crimpwerkzeuge sind VDE-geprüft 
und zertifiziert bis 1.000V in Anleh-
nung an IEC60900 und vollumfänglich 
zertifiziert nach IEC62841-1. ■ 

 
www.klauke.com

Mitarbeiter und deren Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben. Deshalb hat Klauke die akkuhydraulischen 
Schneid- und Crimpwerkzeuge der Serie Orange mit integriertem Spannungsschutz bis 1.000V entwickelt, die ihr An-
wendungsspektrum unter anderem im Schaltschrankbau oder der Energieversorgung finden.
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Bild: Wiha Werkzeuge GmbH

Beim SpeedE II Electric verspricht der 
Anbieter im Vergleich zu herkömmli-
chen Schraubendrehern eine dreimal 
höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit. 
Dann setzt der Materialschutz-Stopp 
ein. Gerade bei sensiblen Verschrau-
bungen führen zu hohe Kraftübertra-
gungen schnell zu Materialschäden. 
Daher ist in diesen Anwendungsfällen 
die Leistungsstufe 0,4Nm zu wählen. 
Mit der Schiebeposition auf das 
1,0Nm-Level ist SpeedE II nun auch in 
Kombination mit den gelben Power 
SlimBits als Tool für Schraubaufga-
ben mit höherem Kraftaufwand, z.B. 
bei Verschraubungen von größeren 
Gewindeschrauben, einzusetzen. Zu-
letzt kann die Schraube in beiden Ma-
terialschutz-Stufen gefühlvoll manuell 

Handwerkzeughersteller Wiha präsentiert den neuen E-Schraubendreher SpeedE II Electric. Dieser verfügt über zwei 
Materialschutz-Stufen von 0,4 und 1Nm. Ebenfalls neu im Sortiment ist der einpolige, berührungslose Spannungs-
prüfer Volt Detector. Als Aktion bis Ende des Jahres bietet das Unternehmen zudem das 34-teilige Werkzeugkoffer 
Basic Set L Electric mit einer Basisausstattung für Elektrofachkräfte unterschiedlichster Branchen.
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festgedreht werden. Durch den Ring-
schalter ist das Bedienen in allen Ar-
beitspositionen komfortabel möglich. 
Eine Ring-LED-Leuchte leuchtet das 
Arbeitsfeld aus, was Anwendern ihre 
Arbeit zusätzlich vereinfacht und 
Schattenbildung auf dem Werkstück 
verhindert. Die roten und gelben Slim-
Bits sind alle bei 10.000V AC einzel-
stückgeprüft, bis 1.000V AC zugelas-
sen und dienen mit ihrer Signalfarbe 
als Hilfe zur Auswahl der richtigen 
Kraftstufe. Bei sensiblen, filigraneren 
Verschraubungen kommen in der 
Regel kleine Schraubprofile zum Ein-
satz. Die dazu passenden SlimBits 
zeigen mit ihrer roten Farbe dem An-
wender, dass er für diese Anwendung 
die Materialschutz-Stufe auf das rote, 

0,4Nm-Level stellen sollte. Bei kräfti-
geren Verschraubungen mit größeren 
Profilen zeigt die gelbe Farbe der ent-
sprechenden SlimBits, dass auch mit-
tels des Schiebers auf gelb und somit 
auf kräftige 1,0Nm gestellt werden 
kann. Im SpeedE II-Set sind neben 
dem E-Schraubendreher jeweils ein 
roter und ein gelber SlimBit, zwei 
Standard-Akkus vom Typ 18500, ein 
dazu passendes USB-Ladegerät, 
sowie eine L-Boxx Mini enthalten.  

Berührungsloser Spannungsprüfer 

Müssen spannungsführende Leiter, Ka-
belunterbrechungen und –Brüche oder 
anderweitige Fehlerquellen erkannt und 
lokalisiert werden, wird ein Spannungs-

E-Schraubendreher, Spannungsprüfer und 
Werkzeugkoffer zur Grundausstattung

Breit gefächert

Werkzeuge & Messtechnik  | Themenschwerpunkt Werkzeuge
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Bild 2 | Der berührungsloseWiha Volt Detector deckt einen großen Spannungsbereich von 12-1.000V AC ab.

Bild: Wiha Werkzeuge GmbH

prüfer benötigt, mit dem in einem ersten 
Schritt elektrische Wechselfelder aufge-
spürt und getestet werden können. Der 
neue einpolige, berührungslose Span-
nungsprüfer Volt Detector ermittelt in 
einer ersten Indikation, ob, wo und wie 
stark Spannung oder Spannungsfreiheit 
vorliegt. Nach dem Einschalten zeigt 
eine grün leuchtende LED die Funktions-
bereitschaft an. Ein optisches und akus-
tisches Signal übermittelt bei der Span-
nungsprüfung, ob und wie stark ein elek-
trisches Wechselfeld vorliegt bzw. ge-
messen wird: Blau über orange bis hin 
zu rot (schwach, mittel oder stark). 
Zudem wird ein großer Spannungsbe-
reich von 12 bis 1.000V AC abgedeckt. 
Eine international angepasste Mess-
spitze ermöglicht den Einsatz an allen 
Steckdosenvarianten weltweit. Ein inte-
griertes, leuchtstarkes LED-Licht sorgt in 
dunkler Arbeitsumgebung für eine gute 
Beleuchtung und macht die Benutzung 
auch als Taschenlampe möglich.  

Grundausstattung  
für Elektrofachkräfte 

Seit Juni 2020 bietet Wiha als Aktion 
bis Ende des Jahres das 34-teilige 
Werkzeugkoffer Basic Set L Electric 
mit Basisausstattung im Fachhandel 
an. Das Koffer-Set ist sowohl für ange-
hende Elektrofachkräfte zum Berufs-
start ausgelegt, als auch für Handwer-
kerprofis unterschiedlichster Branchen 
mit einem Grundbedarf an Profiwerk-
zeug für elektrotechnische Anwendun-
gen. Die Bestückung setzt sich aus er-

für verschiedene Schraubfälle. Die 
 Koffer-Bestückung kann bedarfsge-
recht erweitert werden. ■  

 
www.wiha.com

gonomischen SoftFinish SlimFix Elect-
ric Schraubendrehern, verschiedenen 
VDE Zangenlösungen, ein einem Meter-
stab sowie weiteren Elektro-Handwerk-
zeug-Lösungen zusammen. Die schma-
len, schutzisolierten Klingen der SlimFix 
Schraubendreher erreichen z.B. tieflie-
gende Schraubelemente. Der 
ebenfalls im Set enthal-
tene LiftUp Electric 
Schraubendreher Maga-
zinbithalter mit sechs 
SlimBits im Griff-Inneren 
ermöglicht Flexibilität 

Bild 3 | Die robuste Koffer-
konzeption beinhaltet eine 
wesentliche Grundausstat-
tung an Profiwerkzeugen 
nach höchsten Qualitäts-
standards für elektro -
technische Anwendungen. 

Bild: Wiha Werkzeuge GmbH

   
Firma | Wiha Werkzeuge GmbH



Präzise und  
ressourcenschonend arbeiten

Mitdenken ist Programm 

Gratfreie Schnitte ohne die mit 
dem Sägen verbundenen Kunststoff-
späne und Geräuschemissionen gehö-
ren zu den Vorteilen des VKS 125. Wei-
tere Pluspunkte: Stabile Befestigungs-
winkel am Gerät und am Längenan-
schlag schaffen die Voraussetzungen 
dafür, dass der Anwender das VKS 
125 sicher und unkompliziert auf der 
Werkbank montieren kann. „Der vollflä-
chige Auflagetisch verhindert, dass 
sich der Verdrahtungskanal durch-
biegt. Somit ist ein präzises Ablängen 
möglich“, bestätigt Kroiss. Darüber hi-
naus hilft das lasergravierte Lineal mit 
metrischer- und Inch-Teilung dem 
Handwerker dabei, millimetergenau zu 
arbeiten. Das Herzstück des Geräts ist 
ein Messer aus gehärtetem Werkzeug-

stahl, das Ver-
drahtungskanäle und De-

ckel mit einer Breite bis zu 
125mm mühelos schneidet. Weil die 
Klinge fest steht, sind Schnitte genau 
im 90 Grad Winkel kein Problem. Ent-
scheidend ist, dass der Schliff des 
Messers speziell auf alle am Markt 
gängigen Verdrahtungskanäle ausge-
richtet ist. „Das gilt auch für halogen-
freie Kanäle, die an Orten mit besonde-
ren Sicherheitsanforderungen wie in 
Rechenzentren oder in öffentlichen 
Gebäuden eingesetzt werden“, so 
Kroiss. Die hierfür verwendeten Kunst-
stoffe entwickeln bei Bränden keine 
gefährlichen Gase, sind jedoch wegen 
der besonderen Festigkeit des Mate-
rials eine Herausforderung für 
Schneidgeräte. Ist das Werkzeug nicht 
in Gebrauch, verdeckt ein federnder 
Messerschutz die Klingen und sorgt 
dafür, dass die Finger der Anwender 
unversehrt bleiben. Zusätzlichen Spiel-
raum schafft die vergrößerte Öff-
nungshöhe der Konstruktion. „Damit 
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Ein kurzer Schnitt, das kann doch nicht so schwer sein? Weit gefehlt, denn wenn es um Mil-
limeter geht, liegt die Tücke oft im Detail. Zum Beispiel im Schaltschrank- und Steuerungs-
bau. Eine unpräzise Schnittführung richtet hier zwar nicht ähnlich fatalen Schaden wie im 
Operationssaal an – dennoch müssen auch Schaltschrankbauer passgenau arbeiten, wenn 
die Elektronik im Gehäuse ihre Aufgabe als ‘Gehirn’ einer Anlage optimal erfüllen soll. 

In Hockenheim produziert und entwickelt 
Alfra seit Ende der 70er Jahre Qualitäts-
werkzeuge – inzwischen auch an den 
Standorten Berlin-Stahnsdorf und Her-
born. „Die Montage in Deutschland ist ein 
wichtiger Grund für das Vertrauen der An-
wender“, so Produktmanager Ingo Kroiss. 
Dabei spielen Produkte für die Bearbei-
tung von Schaltschränken traditionell eine 
wichtige Rolle. Ein Produkt aus dem Port-
folio ist das Verdrahtungskanalschneid-
gerät VKS 125. Es dient Schaltschrank-
bauern dazu, passgenaue Teile vom han-
delsüblichen 2m-Stück abzutrennen. Wer 
hierzu eine Kreissäge benutzt, muss die 
Schnittkanten anschließend entgraten, 
weil die Kabel im Schrank sonst auf-
scheuern könnten.  

Verdrahtungskanal- und Profilschienenschneidgeräte

Bild 1 | Das Verdrahtungskanalschneidgerät VKS 125 
sorgt für gratfreie Schnitte ohne Kunststoffspäne.

Bild: Alfra GmbH
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Bild 2 | Neben den beiden gängigen Hutschie-
nenvarianten mit den Maßen 35mm/7,5 und 
35mm/15 bearbeitet das PSG 4 auch Trag-
schienen mit den Maßen 15mm/5,5 und Kup-
fer-Erdungsschienen mit 10x3mm. 

ist das VKS 125 beispielsweise auch 
für Kanäle mit Sondersteg geeignet“, 
fügt er hinzu.  

Schneidgeräte als Alternative  
zur Säge im Schaltschrankbau 

Auch Profilschienen müssen genau auf 
die Maße und Voraussetzungen des 
Schaltschranks zugeschnitten werden. 
Mit einer Metallsäge läuft diese Aufgabe 
selten ohne Spuren ab. Funken, Späne 
und eine Geräuschkulisse, die das Trom-
melfell strapaziert, lassen den Wunsch 
nach einer Alternative aufkommen. Die 
Lösung: ein sauberer Schnitt. „Wer 
hauptsächlich die gängigsten Tragschie-
nentypen mit den Maßen 35mm/7,5 und 
35mm/15 bearbeitet, ist mit dem PSG 
Duo gut bedient“, erläutert Kroiss. Wei-

tere Möglichkeiten stehen Anwendern 
zur Verfügung, die ein PSG 4 oder ein 
PSG 5+ nutzen. Neben den beiden gän-
gigen Hutschienenvarianten bearbeitet 
das PSG 4 auch Tragschienen mit den 
Maßen 15mm/5,5 und Kupfer-Erdungs-
schienen mit 10x3mm. Das Hochleis-
tungsgerät PSG 5+ schneidet nicht nur 
zusätzlich C- Profile, G-Profile und Er-
dungsschienen aus Kupfer – es stanzt 
auch Löcher in die Tragschienen.  

Jeder Arbeitsschritt  bedacht 

Die Führungsschienen für die einzelnen 
Profile sind ein Beispiel für die Nähe 
zum Anwender. Der Schaltschrankbauer 
führt die Schiene bis zum Anschlag ein, 
weshalb diese durch die doppelte Füh-
rung nicht mehr verrutschen kann. Das 
Ergebnis: gratfreie, exakte 90°-Schnitte 
wegen des geringen Schnittspiels. Aus-
schlaggebend ist hierbei unter anderem 
die Scherplatte im Schneidgerät. Von 
oben wirken die Scherkräfte gegen die 
durch die Frontplatte fixierte Schiene 
und trennen auf diese Weise sauber 
das gewünschte Teilstück ab. Hierbei 
führt ein verstärkter Exzenter direkt 
über der Scherplatte zu einer spürbar 
besseren Kraftübertragung. Die laser-
gravierte Skalierung in Metrischen- und 
Zollangaben ermöglicht zudem die win-
kelgenaue Bearbeitung der Schienen. 
Sofern dies wirtschaftlich Sinn ergibt, 
ist es sogar möglich, die Scherplatten 
an den Geräten der PSG-Familie nach-
schleifen zu lassen und den Lochstem-
pel auszuwechseln. Wenn ein Schalt-
schrankbauer ein Anforderungsprofil 
benötigt, das die Geräte aus dem lau-
fenden Programm nicht erfüllen, küm-
mert sich das Alfra-Team darüber hi-
naus um Sonderanfertigungen – z.B. im 
Falle eines Spezialprofils. ■ 
 

www.alfra.de

Bild 3 | Das Hochleistungsgerät PSG 5+ 
schneidet zusätzlich C- Profile, G-Profile  
und Erdungsschienen aus Kupfer und stanzt 
auch Löcher in die Tragschienen. 

Bild: Alfra GmbH

Produktvideos

PSG Duo Schneidgeräte  
für Tragschienen

Verdrahtungskanal-
Schneidgerät VKS 125 

Bild: Alfra GmbH

   
Autorin | Yvonne Haßlinger, 
Marketing,  
Alfra GmbH 



  

 

Werkzeuge

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung und Automatisierung 
werden im Schaltanlagenbau noch viele Arbeitsschritte hän-
disch ausgeführt. Damit die Anlagen ihre Funktion einwandfrei 
erfüllen können, müssen die Kompo-
nenten präzise mittels Handwerkzeu-
gen verarbeitet sein. Gleichzeitig gilt 
es, durch eine entsprechende Ergono-
mie die Gesundheit der elektrohand-
werker zu schonen. Der vorliegende 
Marktspiegel listet wichtige Anbieter 
und deren Lösungsportfolios. (jwz) ■

Verlässliche Funktionalität und Ergonomie: So könnte 
man die Anforderungen zusammenfassen, die Schalt-
schrankbauer an Werkzeuge stellen. Der vorangegan-
gene Themenschwerpunkt vermittelt bereits einen 
kleinen Eindruck über die Vielfalt der am Markt ange-
botenen Lösungen. 

Marktspiegel | Werkzeuge
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Anbieter Internet-Adresse

www.alfra.de 

www.cembre.de 

www.haupa.com 

www.haewa.de 

www.klauke.com 

www.jokari.de 

www.metzner.com 

www.phoenixcontact.com 

www.rittal.de 

www.wago.com 

www.weicon.de 

www.weidmueller.de 

www.wiha.com 

Alfra GmbH 

Cembre GmbH 

Haupa GmbH & Co. KG 

Häwa GmbH 

Gustav Klauke GmbH 

Jokari-Krampe GmbH 

Metzner Maschinenbau GmbH 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 

Rittal GmbH & Co. KG 

Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG 

Weicon GmbH & Co.KG  

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  

Wiha Werkzeuge GmbH 
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Direkt zur Marktübersicht auf

Bild: Weidmüller Gruppe
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Bild: Rittal GmbH & Co. KGBild: Cembre GmbHBild: Jokari-Krampe GmbH
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Überspannungsschutz für Vier-Leiter-Anwendungen

Platz sparen
Im Anlagenbau ist Sicherheit ein wich-
tiges Thema: Zwischenfälle jeglicher 
Art mit unbeabsichtigten Auswirkun-
gen aufgrund technischer Störungen 
gilt es unbedingt zu vermeiden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen die 
Signalwege inklusive der an den End-
stellen installierten elektronischen Ge-
räte ständig zur Verfügung stehen. 
Hierzu ist ein Konzept erforderlich, mit 
dem die Signalwege ausfallsicher 

 gestaltet werden können. Dabei spie-
len Überspannungsschutzgeräte eine 
wichtige Rolle. 

Kosten sparen durch 
Platzoptimierung 

Je kleiner der Schaltschrank ausfällt, 
umso kostengünstiger ist er. Damit 
möglichst viel Platz eingespart werden 
kann, sollten auch die Überspannungs-

schutzgeräte einen möglichst geringen 
Platzbedarf haben. Bei den bislang ver-
wendeten Schutzgeräten verschiede-
ner Hersteller für 4-Leiter-Anwendun-
gen beträgt die Baubreite zwischen 12 
und 17,5mm. Mit der neuen kompak-
ten Bauform TTC-6P-4 aus der Pro-
duktfamilie Termitrab Complete konnte 
die Baubreite der Komponente für die 
Aufnahme von vier Leitern nun auf 
6mm reduziert werden. Der Platzbe-

Der Trend zu kompakteren Komponenten im Schalt schrank ist nach wie vor ungebrochen. Vor drei Jahren hatte Phoe-
nix Contact die Produktfamilie Termitrab Complete auf den Markt gebracht. Die wird jetzt noch kompakter: Ein 6mm 
schmales Schutzgerät schützt bis zu vier Leiter vor Überspannungen.
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Bild 1 | Überspannungsschutz auf 
kleinstem Raum: Der weltweit 
schmalste, steckbare Überspan-
nungsschutz für Vier-Leiter-Anwen-
dungen aus der Baureihe Termitrab 
Complete schützt Applikationen im 
Mess-, Steuerungs- und Regelungs-
bereich vor Überspannungen.

Bild: Phoenix Contact Deutschland GmbH



SCHALTSCHRANKBAU 4 | 2020 63

|  KomponentenKompakte Lösungen für den Schaltschrank

darf hat sich damit – gemessen an 
vergleichbaren Lösungen – mindes-
tens halbiert. Da häufig analoge oder 
digitale Signale auf engstem Raum un-
tergebracht werden müssen, ist dieses 
Produkt ideal, da jeder Anschluss um-
gerechnet nur 1,5mm Breite benötigt. 
Zudem wurde in die TTC-6P-4-Bau-
reihe die Überlast-Überwachungsfunk-
tion der Produktfamilie Termitrab Com-
plete integriert. Mit dieser Funktion 
kann der Status von bis zu 40 Über-
spannungsschutzgeräten ferngemel-
det werden. Lediglich zwei Fernmelde-
Module – je 6mm – müssen neben 
dem Schutz installiert werden. In man-
chen Fällen sind die Signalleitungen 
mit selektiven Feinsicherungen abgesi-
chert. Mit dem modularen Sicherungs-
halter aus dem Hause Phoenix Con-
tact, der auf den Überspannungs-
schutz direkt anfügt wird, kann weite-
rer Platz eingespart werden. Auf eine 
separate Sicherungsklemme, die übli-
cherweise auf der Hutschiene montiert 
ist, kann dann verzichtet werden. Auch 
die Verdrahtung ist einfacher, da nur 
die ankommende Leitung an die Kom-
bination aus Überspannungsschutz 
und modularem Sicherungschalter an-
geschlossen werden muss. 

Überwachung leicht gemacht 

Blitzschutznormen empfehlen eine 
regel mäßige Überprüfung der Schutz-
geräte. Dies lässt sich über eine Sicht-
prüfung durchführen. Die hier vorge-
stellte Produktfamilie Termitrab Com-
plete besitzt eine Statusanzeige, die 
eine Überlast des Überspannungs-
schutzes direkt auf dem Gerät anzeigt. 
In vielen Fällen ist es sinnvoll, diese In-
formation nicht nur vor Ort, sondern 
auch in einer Leitwarte anzeigen zu 
lassen. Eine regelmäßige Kontrolle vor 
Ort kann mit Hilfe dieser ‘Fernmelde-
Funktion’ deutlich reduziert werden. 
Optional verfügbare Fern  melde-
Module, die links und rechts neben den 
Überspannungsschutzgeräten platziert 
werden, ermöglichen es, den Status 

der installierten Geräte abzufragen. Die 
Schutzgeräte werden hierbei per Infra-
rot-Strahl optisch überwacht. Über 
einen potentialfreien Kontakt am Fern-
melde-Modul – dem TTC-6-FMRS – 
kann der Status zum Beispiel an eine 
SPS (Speicherprogrammierbare Steue-
rung) übertragen werden. Mit dieser 
Funktion kann somit in ausgedehnten 
Anlagen der Zustand aller Schutzge-
räte überwacht werden. Sollte festge -
stellt werden, dass ein Schutzelement 
über lastet wurde, kann der Austausch 
insbesondere bei den steckbaren Ablei-
tern ohne Werkzeug erfolgen. 

Unbeeinflusstes Messsignal 

Um das sensible Messsignal nicht zu 
verfäl schen, wurde die Schutzschaltung 

so ausgelegt, dass keine zusätzliche Ein-
fügungsdämpfung entsteht. Dazu wurde 
im Längspfad zwischen den Anschlüs-
sen ‘protected’ und ‘unprotected’ auf eine 
zusätzliche Impedanz verzichtet. Außer-
dem wurden extrem niederkapazitive 
Schutzkompo nenten verwendet. Beim 
Einsatz des TTC-6P-4 wird das Messsig-
nal also nicht verfälscht. Dieses Phäno-
men ist wichtig, da bei 4-Leiter-Messun-
gen ein besonderes Augenmerk auf die 
Messgenauigkeit gelegt wird. Auch Bus-
systeme, wie etwa der Foundation Field-
bus, benötigen Schutzgeräte mit gerin-
ger Dämpfung bzw. mit hoher Übertra-
gungsbandbreite. Der TTC-6P-4 ist für 
diese Anwendungen besonders geeig-
net, da die Grenzfrequenz im oberen 
zweistelligen MHz-Bereich liegt. Auch für 
Aktoren kann dieses Produkt interessant 

Bild 2 | Bessere Platznutzung: Mit 6mm 
Baubreite ist das Schutzgerät besonders 
kompakt und ermöglicht eine höhere 
 Packungsdichte im Schaltschrank.

Bild: Phoenix Contact Deutschland GmbH
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Leitungen mittels Push-in-Technik bis zu 
50% schneller angeschlossen werden. 
Auch das Lösen des Anschlusses ist 
durch Druck auf den  
‘Pusher’ leicht möglich. Je nach Präfe-
renz des Installa teurs kann bei der Pro-
duktfamilie Termitrab Complete zwi-
schen Schraub- oder Push-in-Anschluss-
technik gewählt werden. Damit Verdrah-
tungsfehler bei der Ergänzung der Über-
wachungsfunktion vermieden werden, 
erfolgt die Integration aller Ableiter in das 

Überwachungskonzept ohne großen 
Verdrahtungs aufwand. Die Schutzgeräte 
werden optisch per Lichtstrahl von den 
‘Fernmelde-Modulen’ überwacht, sodass 
die Inbetriebnahme auf einfache Weise 
ohne Programmierung erfolgt. Auch eine 
Erweiterung der Schutzbeschaltung ist 
ohne großen Aufwand möglich. Werden 
weitere Schutzgeräte in die Überwa-
chung integriert, müssen lediglich die 
Fernmelde-Module etwas auseinander-
gerückt werden. Die für Überspannungs-
schutzgeräte relevante Anwendungs-
norm (TS 61643-22) beschreibt ein 
mehrstufiges Überspannungsschutzkon-
zept. Die Schutzgeräte sollten je nach 
Einsatzort verschiedenen Anforderungs-
Kategorien entsprechen. Die Anforderun-
gen dieser Kategorien sind in der Pro-
duktnorm EN61643-21 beschrieben. Das 
hier vorgestellte Schutzgerät erfüllt 
gleich mehrere Kategorien, sodass es 
universell einsetzbar ist. Da an jedem 
Einsatzort die gleiche Produktvariante 
eingesetzt werden kann, wird Platz nicht 
nur im Schaltschrank eingespart, son-
dern auch im Lager des Installateurs. 

Fazit 

In ausgedehnten Anlagen besteht ein 
erhöhtes Ausfallrisiko durch Überspan-
nungen mit oftmals weit reichenden 
Folgen. Der Einsatz von Überspan -
nungsschutzgeräten ist nicht nur emp-
fehlenswert, sondern gemäß DIN 
VDE0100-443 auch vorgeschrieben. 
Mit der Produktfamilie Termitrab Com-
plete stellt Phoenix Contact ein Pro-
duktprogramm für Signalkreise zur 
Verfügung, das mehr als nur den 
Grundbedarf nach Überspannungs-
schutz abdeckt. Eigenschaften wie 
platzsparend, wartungsunterstützend 
und extrem robust sorgen für vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten. ■ 
 

www.phoenixcontact.com

werden, da die Nennstrombelastung im 
Ampere-Bereich liegt. 

Rasch und fehlerfrei installiert 

Die Schraubanschluss-Technik ist nach 
wie vor beliebt. Müssen jedoch beson-
ders viele Signal leitungen verdrahtet wer-
den, kann mit der schnelleren Push-in-
Anschlusstechnik viel Zeit gespart wer-
den. Vergleiche mit der Schrauban -
schluss-Technik haben gezeigt, dass die 

Universell einsetzbar

Durch die universelle Schutzschaltung kann das Überspannungsschutzgerät TTC-6P-4 aus 
der Baureihe Termitrab Complete vielfältig eingesetzt werden: 
 
• als Schutz von Vier-Leiter Messungen (Temperatur- oder Wägemesstechnik) 
• in analogen oder digitalen Systemen mit bis zu zwei Paaren oder vier Einzeladern 
• in Systemen mit isoliert betriebenen Aktoren je Adernpaar 
• in Hochfrequenz-Anwendungen im MHz-Bereich

Bild 3 | Status im Blick: Die einfache Funktions überwachung erfolgt 
vor Ort oder optional per Fernmeldung mit optischer Überwachung. 

   
Autor | Dipl.-Ing. Ralf Hausmann, Produkt-
marketing, Überspannungsschutz Trab-
tech, Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Bild: Phoenix Contact Deutschland GmbH
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Automatisierte Schaltplanerstellung  
und 3D-Schaltschrankplanung

Durchgängig planen

Mit der Sivacon S8 hat Siemens ein Nie-
derspannungs-Schaltanlagenprogramm 
entwickelt, das in zahlreichen internatio-
nalen Infrastrukturprojekten des Kon-
zerns zum Einsatz kommt. Typische An-
wendungsfälle sind Energieverteilungen 
in Rechenzentren und weiterer Infra-
struktur, vor allem aber Motor-Control-
Center in der Kraftwerkstechnik, der Pro-
zess-, Öl- sowie Gasindustrie. Entspre-
chend groß ist die Vielfalt an Applikatio-
nen und Anforderungen. Die Lead Fac-
tory für die Planung und den Bau dieser 
Schaltanlagen befindet sich in Leipzig 
und ist Teil des Geschäftsbereichs 
Smart Infrastructure - Distribution Sys-
tems. Michel Strusch, Head of Electrical 
Engineering am Standort Leipzig und Ge-
samtprojektleiter des Optimierungspro-
jektes Verdrahtung 4.0: „Unsere Vertrags-
partner kommen meist aus dem Sie-
mens-Verbund, die Lieferungen gehen 
aber zum Großteil an externe Kunden.“ 
Und man kann davon ausgehen, dass 
nahezu 80% der gebauten Anlagen au-
ßerhalb Deutschlands installiert sind. 

Schaltschrankplanung und  
-fertigung in Losgröße Eins 

Die Schaltanlagen, die in Leipzig ent-
stehen, haben in der Mehrzahl 5 bis 25 
Felder mit Breiten von 400 bis 1200 

Millimetern. Aber auch Projekte mit 
mehr als 1.000 Feldern wurden 
schon realisiert. Meist handelt es 
sich um Sonderanlagen in Losgröße 
Eins. Michel Strusch: „Jedes Projekt 
hat seine eigenen – und oft hohen – 
Anforderungen, der Wiederholgrad ist 
sehr niedrig und die Varianz steigt mit 
jedem neuen Projekt weiter.“ Umso 
wichtiger ist aus Sicht von Siemens 
eine Standardisierung. Deshalb haben 
die Entwickler in Leipzig schon vor 
Jahren einen Konfigurator für die Siva-
con S8 entwickelt. Das erleichtert und 
beschleunigt die Projektierung, weil die 
Projektanten bei ihrer Arbeit auf bau-
artgeprüfte Funktionsmodule zurück-
greifen können. Allerdings gilt bzw. 
galt diese Standardisierung nur für die 
Hauptstromkreise, d.h. die Energie-
kreise. Die Hauptaufgabe für die Elek-
trokonstrukteure bestand somit darin, 
die Sekundär- bzw. Steuerstromkreise 
zu planen. 

Ziel: Standardisierung auch 
bei den Sekundärstromkreisen 

Im nächsten Schritt sollte die Standardi-
sierung auf diese Stromkreise erweitert 
werden. Benjamin Herold, als techni-
scher Koordinator verantwortlich für das 
Projekt: „Hier, im Electrical Engineering, 

arbeiten wir schon seit 2008 mit Eplan.“ 
Deshalb lag es nahe, auch die Automati-
sierung der Schaltplanerstellung auf der 
Eplan Plattform zu vollziehen. Dabei gin-
gen die Verantwortlichen in Leipzig sys-
tematisch vor. In Zusammenarbeit mit 
einem Consultant von Eplan erarbeiteten 
sie 2017 die Grundlagen für die automa-
tisierte Schaltplanerstellung mit Eplan 
Cogineer. Benjamin Herold: „Wir haben 
die einzelnen Funktionen und Bausteine 
in den Steuerstromkreisen zunächst bis 
auf die unterste Ebene zerlegt. Dann 
haben wir diese Bausteine so strukturiert 
und zusammengefasst, dass sie best-
möglich nutzbare Einheiten bilden.“ 

Automatisierte  
Schaltplanerstellung 

Damit haben die Elektrokonstrukteure 
in Leipzig eine gute und praktikable 
Grundlage für die Projektierung des 
Steuerstromkreises geschaffen. Benja-
min Herold: „Eplan Cogineer ist intuitiv 

Am Standort Leipzig plant und baut Siemens bauartgeprüfte Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombinationen der Baureihe Sivacon S8. 
Durch die Standardisierung mit Eplan Cogineer sparen die Elektrokon-
strukteure nun Zeit und steigern zugleich die Qualität. Dazu leistet 
auch die – zeitgleich eingeführte – dreidimensionale Schaltschrank-
planung mit Eplan Pro Panel einen Beitrag. Als nächsten Schritt plant 
Siemens die cloud-basierte Nutzung von Eplan, um die Kooperation 
mit den internationalen Fertigungsstandorten zu intensivieren und zu 
erleichtern. Bi

ld
: S
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m

en
s 

AG

Bild 1 | Das 
Niederspannungs-

Schaltanlagenpro-
gramm Sivacon S8 von Sie-

mens kommt in zahlreichen inter-
nationalen Infrastrukturprojekten des 

Konzerns zum Einsatz.
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Bild 2 | Eplan Cogineer ermöglicht 
den Elektrokonstrukteuren im Sie-
mens-Werk Leipzig das automati-
sierte Erstellen von Schaltplänen.

Bild: Siemens AG

benutzbar. Der Elektrokonstrukteur 
wählt die Geräte bzw. Funktionen aus 
und der Schaltplan entsteht zu großen 
Teilen von selbst.“ Das spart Zeit, bie-
tet aber auch noch weitere Vorteile – 
zum Beispiel eine stärkere Standardi-
sierung, die Siemens damit erreicht 
hat. Michel Strusch: „Bisher war das 
Layout der Schaltanlagen immer auch 
vom Projektanten und Elektrokon-
strukteur abhängig. Das kann bei 
einem Kunden, der regelmäßig Schalt-
anlagen von uns bezieht, durchaus für 
Irritationen sorgen. Mit Cogineer befin-
den sich zum Beispiel der Motor-
schutzschalter oder der Sicherungsau-
tomat immer an derselben Stelle.“ 
Ebenfalls vorteilhaft ist die Tatsache, 
dass dieses Tool zur automatischen 
Schaltplangenerierung schnell um 
neue Funktionen ergänzt werden kann. 

Fehlerreduziertes Engineering  
und schnelleres Einarbeiten 

Außerdem, darauf weisen die Verant-
wortlichen hin, führt die Nutzung von 
Cogineer zu verringerter Lagerhaltung, 
weil stets die gleichen Geräte für ein 
und dieselbe Aufgabe ausgewählt wer-
den. Fehler treten seltener auf, weil die 
Funktionsmodule ‘tried and tested’ 

sind. Und wenn neue Mitarbeiter die 
Elektrokonstruktion verstärken, kön-
nen sie sich schneller einarbeiten. Mi-
chel Strusch: „Sie können dann bei 
einem Projekt wirklich mit einem lee-
ren Blatt anfangen, müssen sich nicht 
damit auseinandersetzen, wie bei uns 
ein Stromlaufplan aussieht und sind 
sehr schnell produktiv.“ 

‘Eingebautes’ 
 Ingenieurwissen 

Inzwischen nutzen 
zwölf der 18 Elektro-
konstrukteure im Sie-
mens-Werk Leipzig 
als Project Builder 
den Konfigurator des 
Cogineer. Und es gibt 
einen ‘Designer’ im 
Team: Das ist Florian 
Pusch, der neben sei-
ner Rolle als Projekt-
leiter für die automati-
sche Stromlaufplaner-
stellung neue Stan-
dardfunktionen entwi-
ckelt und im Cogineer 
implementiert. Die 

Elektrokonstrukteure sind dabei aufge-
fordert, Vorschläge zu unterbreiten. Ak-
tuell sind schon 50 konfigurierbare 
Funktionen mit rund 1.000 Artikeln in 
Eplan Cogineer hinterlegt. Generell, so 
Florian Pusch, war das Ziel bei der Ein-
führung des Cogineers, so viel Wissen 
aus Projektierung und Fertigung wie 
möglich in das System ‘einzubauen’ 
bzw. dort abzubilden: „Die Kollegen 
haben genau berichtet, wie sie Strom-
laufpläne erstellen, wie ein Feld be-
stückt wird und welche Funktionen mit-
einander kombinierbar sind. Dieses Ex-
pertenwissen ist in der Software hinter-
legt und kommt bei jedem einzelnen 
Projekt zur Anwendung.“ 

Durchgängige Prozesskette 

Zeitgleich mit der Einführung von Cogi-
neer hat Siemens in Leipzig Eplan Pro 
Panel – die dreidimensionale Schalt-
schrankplanung – eingeführt. Für dieses 
Projekt war und ist Tobias Isensee ver-
antwortlich. Er sieht deutliche Vorteile in 
der parallelen Einführung der beiden 
Eplan Module: „Die Arbeitsweise in Cogi-
neer, zum Beispiel das Setzen von Ver-
bindungs-Definitionspunkten, hatte zur 

Bild 3 | Die dreidimensionale Schaltschrankplanung mit Eplan Pro Panel 
bietet aus Sicht der Siemens-Elektrokonstrukteure zahlreiche Vorteile.

Bild: Siemens AG
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wand und Einsparung sowohl bei den 
Kosten als auch bei der Durchlaufzeit. 
Michel Strusch: „Aktuell haben wir bei 
der Planung teilweise noch höheren Auf-
wand. Das liegt am höheren Detaillie-
rungsgrad der Elektrokonstruktion. Frü-
her waren wir manchmal mit dem 
Stromlaufplan schneller fertig. Da hilft 
uns aber jetzt die Software Cogineer. Sie 
gibt uns Zeit zurück.“ Beim Verdrahten, 
so das Team, verkürzt sich der Aufwand 
deutlich: „Weil der Monteur fertig be-
schriftete und konfektionierte Leitungen 
erhält, sparen wir teilweise bis zu 40% 
der Verdrahtungszeit. Die Leitungen sind 
zwar etwas teurer, weil veredelt, aber un-
term Strich sparen wir deutlich. Auch 
fehlerbedingte Mehrkosten reduzieren 
sich, weil sich dank des Routings Quali-
tätsverbesserungen ergeben.“ 

Kontinuierliche Selbstoptimierung 

Bei Siemens sieht man die 2018 begon-
nene Einführung von Pro Panel und Cogi-
neer als laufenden Prozess, der im Sinne 
der kontinuierlichen Selbstoptimierung 
noch nicht beendet ist. Florian Pusch: 
„Wir stellen monatlich ein neues Cogi-
neer-Release zur Verfügung, in das auch 
Feedbacks aus dem Engineering oder ge-
änderte Gerätedaten einfließen. Wir pfle-
gen diese Änderungen dann zentral ein 

und profitieren davon, dass wir nicht 50 
Makros ändern oder anpassen müssen.“ 
Dabei profitiert das Engineering auch von 
einer ‘eingebauten’ Qualitätssteigerung: 
„Wenn wir aus der Fertigung die Informa-
tion erhalten, dass eine Vorgabe nicht 
umgesetzt werden konnte, passen wir 
das direkt in Cogineer an.“ Auch mit 
Eplan stehen die Projektverantwortlichen 
im kontinuierlichen Austausch: „Wün-
sche, die wir äußern, werden bei neuen 
Funktionen häufig berücksichtigt.“ 

Warten auf die Cloud-Lösung 

Auf der Agenda der Siemens-Elektrokon-
strukteure in Leipzig steht aktuell die 
Nutzung von ePulse. Das ist die cloud-
basierte Plattform für die Elektrokon-
struktion, welche die Zusammenarbeit 
und den Zugang zu allen Projekten er-
möglicht. Warum das interessant ist, er-
läutert Michel Strusch: „Wir arbeiten eng 
mit unseren Schwesterwerken in mehre-
ren Ländern, u.a. in Portugal, China und 
in der Türkei, zusammen. Oft überneh-
men wir hier in der Lead Factory die Pla-
nung und Teile des Engineerings für An-
lagen, welche in diesen Werken gefertigt 
werden. Die Vereinheitlichung durch 
Eplan hat uns hier schon sehr viel wei-
tergebracht. Wenn wir uns nun auf einer 
gemeinsamen Konstruktionsplattform 
mit diesen ´Hubs´ verbinden könnten, 
wäre das ein weiterer Schritt in Richtung 
Standardisierung und eröffnet auch 
neue Möglichkeiten der standortüber-
greifenden Kollaboration. Wir warten 
wirklich sehr darauf, zumal wir die 
Cloud-Version bereits im Rahmen einer 
Entwicklungskooperation mit Eplan tes-
ten konnten.“ Lange hat das Warten 
nicht gedauert: Seit Juni 2020 steht die 
entsprechende Cloud-Software eBuild 
den Anwendern zur Verfügung.  ■ 
 

www.eplan.de 

Folge, dass wir Pro Panel innerhalb von 
kürzester Zeit produktiv nutzen konnten 
und jetzt mit einer durchgängigen Pro-
zesskette der Elektroplanung arbeiten.“ 
Das verbessert zum Beispiel die (ex-
terne) Kabelkonfektionierung. Tobias 
Isensee: „Hier haben wir sehr spezielle 
Anforderungen und nutzen sehr viele 
Querschnitte und Farben. Das lässt sich 
in Pro Panel gut abbilden. Und das auto-
matisierte Routing steigert die Qualität 
und sorgt für ein einheitliches Bild in den 
Schaltschränken.“ Für die mechanischen 
Bauteile hat Siemens in Pro Panel eben-
falls Standards festgelegt: „Die Monta-
geplatten sind standardmäßig mit Ka-
belkanälen und Hutschienen bestückt, 
die Elektrokonstrukteure können da-
durch die Geräte optimal und nach inter-
nen Vorgaben platzieren, die gemein-
sam mit der Fertigung entwickelt wur-
den. Das verbessert zugleich die Quali-
tät.“ Auch die Berechnung des Kabelka-
nalfüllgrades und Kollisionsprüfung sind 
aus Sicht von Siemens praktische Hilfs-
mittel, und bei der Gerätebestellung z.B. 
von Klemmen vereinfacht sich durch 
Pro Panel ebenfalls der Aufwand. 

Wo spart man Zeit und Kosten? 

Natürlich bewerten die Siemens-Inge-
nieure sehr genau die Relation von Auf-

Bild 4 | Konfigurieren statt konstruieren: Mit Eplan Cogineer ändert sich die Konstruktions -
methodik grundlegend.

Bild: Siemens AG

   
Autorin | Birgit Hagelschuer,  
Pressesprecherin bei Eplan, 
Eplan Software & Service  
GmbH & Co. KG



Neue Version der Planungssoftware für Niederspannungs-
Hauptverteilungen bis 4.000A

Neue Wahlfreiheit

Planungsgegenstand von Hagercad.ex-
pert+ ist – wie eingangs bereits er-
wähnt – das Energieverteilsystem Uni-
mes H. Hierbei handelt es sich um ein 
bauartgeprüftes System nach DIN 
EN61439-1/-2 (VDE0660-600-1/-2) zum 
Bau von Niederspannungs-Hauptvertei-
lungen bis 4.000A Bemessungsstrom. 
Mögliche Anwendungen erstrecken sich 
auf Infrastruktur-Einrichtungen wie 
Bahnhöfe oder Flughäfen, auf Ge-
schäftsgebäude wie Hotels, Banken, 
Einkaufszentren und auch auf Sport-
stätten. Aber auch in Rechenzentren, 

Krankenhäusern, Verwaltungsgebäuden 
oder der Industrie ist das System ein-
setzbar. Unimes H umfasst Schrankty-
pen mit Tiefen von 600 und 800mm 
sowie Schrankbauhöhen von 2.000 und 
2.200mm. Der Bemessungsstrom be-
stimmt dabei die notwendige Tiefe der 
Schränke: Ab 2.950A sind Schranktiefen 
von 800mm zu verwenden. Insgesamt 
setzt sich das Schranksystem zusam-
men aus zwölf verschiedenen Schrank-
grundvarianten inklusive Basisschrän-
ken, Einspeise- und Kupplungsschrän-
ken mit offenen Leistungsschaltern 

sowie Abgangsschränken mit Schaltge-
räten wie kompakten Leistungsschal-
tern, NH-Schalter-Sicherungs-Kombina-
tionen oder NH-Sicherungslastschalt-
leisten. Des Weiteren sind Eckschränke 
und Univers N-Modularschränke verfüg-
bar. Neben seiner Flexibilität zeichnet 
sich Unimes H durch ein hohes Maß an 
Arbeits- und Betriebssicherheit aus. 
Hierfür sorgen die Wahl der Bauform 
bis 4b, der N-Leiterquerschnitt bis 200 
Prozent, die Kurzschlussfestigkeit bis 
120kA (Icw (1s)) oder – neben der Ein-
satztechnik – auch die Schubeinsatz- 

Bild 1 | Hager Energieverteilersystem Unimes H
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Die Planungssoftware Hagercad hat sich bereits seit vielen Jahren bei der normgerechten Planung und Kalkulation 
von Niederspannungs-Hauptverteilungen bewährt. Die neue Version Hagercad.expert+ wurde speziell für Schaltan-
lagenbauer entwickelt, die mit ihr Unimes H Schaltanlagen bis 4.000A auf einfache Weise planen können. Was die 
neue Version alles kann und welche Vorteile sie bietet, beschreibt der folgende Beitrag.
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Bild 2 | Energieverteilersystem Unimes H geplant mit Hagercad.expert+

Bild: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

und Einschubtechnik, die mit entspre-
chender Schutzausrüstung einen siche-
ren Wechsel selbst unter Spannung er-
lauben. Besonders hervorzuheben ist 
die Störlichtbogenprüfung nach 
IEC/TR61641, da Hager für Unimes H 
neben dem passiven optional auch 
einen besonders schnell reagierenden, 
aktiven Störlichtbogen-Schutz anbietet. 

Modulares Planungs-Tool 

Für die Planung der gesamten Band-
breite seiner Schaltanlagensysteme bie-
tet Hager abgestimmte Versionen der 
Planungs-Software Hagercad an: Hager-
cad.expert für Anlagen bis 1.600A und 
Hagercad.expert+ für Anlagen bis 
4.000A. Sämtliche Ausführungen zeich-
nen sich durch eine klare Struktur aus, 
bei der aufeinander abgestimmte Mo-
dule den Nutzer durch alle Planungs-
schritte führen. Die Programme verfü-
gen über eine Vielzahl von automatisier-
ten Funktionen, die dem Anwender die 
Planung erleichtern und mehr Sicherheit 
bieten. So errechnet Hagercad beim Er-
stellen 1- und allpoliger Stromlaufpläne 
automatisch die passende Schrank-
größe inklusive Verlustleistungs- und 
Wärmeberechnung bei Anlagen bis 
1.600A. Und auch die Klemmenpläne 

werden automatisch erzeugt und auf die 
Leitungsquerschnitte abgestimmt. Alle 
Daten können mittels des DWG-Formats 
in gängige CAD-Systeme exportiert wer-
den und über die Etim-7-Struktur lassen 
sich auch Fremdartikel importieren. 
Diese Eigenschaften zeichnen alle Ver-
sionen von Hagercad aus. Die Version 
Hagercad.expert+ für die Planung und 
Kalkulation von Anlagen bis 4.000A mit 
Unimes H bietet darüber hinaus jedoch 
noch einige Besonderheiten. 

Neue Wahloption: Planung von 
 Standard- oder Unimes-Verteilungen 

Die grundsätzliche Programmstruktur 
von Hagercad.expert+ entspricht dem 
Hagercad-Prinzip: Nach dem Start des 
Programms gelangt der Anwender in 
den Projektmanager. Hier sind alle bis-
her erstellten sowie die in Bearbeitung 
befindlichen Projekte gespeichert. Im 
Projekteditor kann der Planer die Benut-
zerdaten der eigenen Firma und des 
Kunden angelegen. Einmal angelegt, 
können diese Daten in weiteren Projek-
ten immer wieder verwendet und auch 
auf andere Rechner exportiert werden. 
Anschließend werden Anlagenbezeich-
nung – z.B. Bürogebäude –, die Art der 
Verteilung sowie die Betriebsmittel-

Nummerierung eingegeben. Bis zu die-
sem Schritt entsprechen sich die bei-
den Versionen Hagercad.expert und 
Hagercad.expert+. Erst bei der eigentli-
chen technischen Planung gehen die 
beiden Tools „getrennte Wege“ – und 
zwar beginnend mit der Auswahl des 
Verteilersystems. Hier besteht bei der 
aktuellen Version Hagercad.expert 5.3 
erstmals per Mausklick die Wahlmög-
lichkeit zwischen Standard Univers N 
bis 1.600A und Unimes H-Hochstrom 
bis 4.000A. Bei der Planung von  
Unimes H Anlagen bis 4.000A ist zu-
nächst die Verteilungsstruktur festzule-
gen. Hierzu wird unter anderem die 
Zahl der Haupteinspeisungen abge-
fragt, ob die Anlage mit oder ohne Kup-
pelschalter ausgeführt werden soll oder 
auch ob eine Netzersatzanlage vorzu-
sehen ist. Außerdem sind die Ein-
speise-Eigenschaften festzulegen – 
also Netzform, Netzart, Bemessungs-
betriebsstrom, Nennstrom oder auch 
Oberschwingungsanteil. 

Erstellung des Aufbauplans  
mit dem Schrankkonfigurator 

Nach Bestätigung der Angaben öffnet 
sich automatisch der Unimes H Schrank-
Konfigurator, der den Schaltanlagen-
bauer bei der Auswahl von Schrank, 
Sammelschienen, Innenausbau und 
Schrankanbauteilen wie Sockel, Seiten-
wände und Deck- oder Bodenblechen 
unterstützt. Im Konfigurator sind zu-
nächst die grundlegenden Werte der Nie-
derspannungsverteilung zu definieren, 
wobei die Netzform automatisch aus der 
Einspeisung übernommen wird. Festzu-
legen per Mausklick sind beispielsweise 
in der Rubrik ‘Hauptsammelschienensys-
tem’ die Art der Einspeisung: mit Innen- 
oder Außeneinspeisung einseitig, beid-
seitig oder mittig sowie der Bemes-
sungsstrom, die Bemessungskurzzeit-
stromfestigkeit, die Zahl der Pole oder 
auch die Position und der Querschnitt 
der Außenleiterschienen. Bei den 
Schrankeigenschaften ist anzugeben, ob 
die Anlage mit oder ohne passiven Stör-
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Nützliche Zusatzfunktionen 

Die fertig konfigurierten Schränke kann 
sich der Anwender wie eingangs be-
schrieben aus verschiedenen Blickwin-
keln sowie in unterschiedlichen Darstel-
lungsweisen beispielsweise mit oder 
ohne Abdeckungen anzeigen lassen. Die 
Visualisierung der Pläne erfolgt wahl-
weise in 2D oder 3D, in Schwarzweiß 
oder Farbe. Zudem lassen sich die 
Pläne vergrößern, bearbeiten und in alle 
Richtungen drehen. Parallel zur Geräte-
Konfiguration erstellt das Programm au-
tomatisch eine Stückliste mit allen erfor-
derlichen Zubehörteilen. Ist die Stück-
liste erstellt, kann die integrierte Kosten-

berechnung genutzt werden. Dabei be-
rücksichtigt das Programm Brutto- und 
Nettopreise sowie gegebenenfalls Ra-
batte von über 20.000 Produkten aus 
dem Hager Lösungsangebot. Aber auch 
Dokumentationen, Bedienungsanleitun-
gen, CE-Konformitätserklärungen und 
Prüfprotokolle sind hinterlegt. Außerdem 
können mit dem Programm direkt die 
erforderlichen Etiketten für die Verteiler- 
und Gerätebeschriftung erstellt werden. 
Hervorzuheben ist, dass mit 
Hagercad.expert+ jetzt auch die Kupfer-
teile in eigenen Kupferzeichnungen aus-
gegeben werden können. Und auch die 
Auswertung, welche Kupfergrößen mit 
welchen Gesamtlängen benötigt wer-
den, lassen sich ausdrucken. Ebenfalls 
neu ist die mögliche Ansicht der Boden-
aufstellpläne als Montageplan. 

Ab Juli 2020 verfügbar 

Die Hagercad.expert+ Version 5.3 steht 
inklusive einem Basis-Handbuch ab Juli 
2020 exklusiv für Schaltanlagenbauer zur 
Verfügung. Ansprechpartner sind der 
Hager Außendienst beziehungsweise die 
regionalen Technischen Service Center. 
Wie für alle Tools bietet Hager auch für 
Hagercad.expert+ Online- und Präsenz-
Schulungen an. Alle Informationen dazu 
sind auf hager.de/seminare abrufbar. ■ 
 

www.hager.de

Bild 3 | Auswahlmenü

lichtbogenschutz zu planen ist, und auch 
die Form der inneren Unterteilung ist zu 
benennen. Viele notwendige Angaben 
vervollständigt Hagercad.expert+ auf-
grund bereits gemachter Angaben dabei 
automatisch. Im nächsten Schritt erfolgt 
die Auswahl der Schranktypen. Dabei hat 
der Anwender unter anderem die Wahl 
zwischen verschiedenen Einspeise- und 
Abgangsschränken, Basis- und Kuppel-
schränken, Modul-Schränken für den  
Univers N Innenausbau oder Eckschrän-
ken. Wird beispielsweise ein Unimes U-
TE Schrank für die Einspeisung ausge-
wählt, sind nun die Schrankeigenschaf-
ten wie Art und Zahl des Hauptsammel-
schienensystems sowie die erforderli-
chen Schaltgeräte festzulegen. Diese 
können per Mausklick in die grafische 
Darstellung des Schranks eingesetzt 
werden. Die Vorgehensweise ist einfach 
und vor allem sicher: Wird beispielsweise 
aus der Vorschlagliste im Feld ‘Katalog-
auswahl’ ein dreipoliger 3.200A ACB-
Schalter mit Einschubtechnik gewählt, 
sind alle zwingend erforderlichen Zube-
hörteile mit einem gelben Ausrufezei-
chen markiert. Nach der erfolgten Aus-
wahl des Zubehörs ist das Gerät mit 
einem roten Haken markiert. Erst jetzt 
kann man das gewünschte Produkt ab-
setzen. Anschließend konfiguriert Hager-
cad.expert+ auf Basis der zuvor ge-
machten Angaben das Gehäuse und 
stellt den fertigen Aufbauplan auf dem 
Bildschirm grafisch dar. Auf diese Weise 
lassen sich alle weiteren Schränke der 
Anlage mit Angabe der vorgesehenen 
Position konfigurieren und anzeigen. 

Bild: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Bild 4 | Schrankauswahl Bild: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

   
Autor | Dipl.-Ing. Günter Waschbüsch, 
Markt Manager Zweckbau,  
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
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Kontakt        TeDo Verlag GmbH 
                                   Postfach 2140 
                                   D-35009 Marburg 
                                   Fax: 06421/3086-280

Wie können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen? 
 
Einfach alle Sudoku-Rätsel dieser Seite richtig und vollständig ausfüllen,  
den Zettel per Fax oder Post an unsere Redaktion schicken und mit etwas 
Glück gewinnen. 

Einsendeschluss  
ist der 30.07.2020

... einen Donutmaker

Wir gratulieren Herrn Schramm, 
dem Gewinner des Waffelautomaten.

Absender 
 
 
Name/Vorname 
 
 
Firma/Abteilung 
 
 
Straße (kein Postfach) 
 
 
PLZ/Ort 
 
 
Telefon/Fax 
 
 
E-Mail 
 
 
Datum

Teilnahmebedingungen: Es handelt sich um ein Gewinnspiel der TeDo Verlag GmbH. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Berücksichtigt werden nur vollständig und richtig ausgefüllte Sudokus. Personen unter 18 Jahren 
sowie Mitarbeiter des TeDo Verlags und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlos-
sen. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Vor- und Nachname im SCHALT-
SCHRANKBAU, im SPS-MAGAZIN und im Online-Formular veröffentlicht werden. Der Gewinner wird nach dem 
Zufallsprinzip ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn wird per Post an die vom Gewinner angegebene 
Adresse verschickt, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Mehrfacheinsendungen werden nicht berücksichtigt. 
Die Teilnahme ist unabhängig vom Abonnement des Newsletters oder der Zustimmung, weitere Emails zu erhalten, 
möglich. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Füllen Sie das Sudoku jetzt auch über unseren Newsletter und  
auf www.schaltschrankbau-magazin.de online aus! 
Sie bekommen noch keinen Schaltschrankbau Newsletter?  
Dann kreuzen Sie das untenstehende Kästchen an, um ihn zu erhalten! 
 
Ja, ich möchte den Schaltschrankbau Newsletter abonnieren.

i

Ja, ich möchte in Zukunft Informationen des TeDo Verlags per Email  
erhalten. Diese Zustimmung kann ich jederzeit schriftlich oder per 
Email an kundenservice@tedo-verlag.de zurückziehen.

i

Sudoku

SCHALTSCHRANKBAU 4 | 2020 71

7 5 9
9 6 4 3
2 8 6

4 8 7
2 3 9 6
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6 1 9 2
4 9 5

2 3 9
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6 8 4

8 4 9
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6 5 2
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7 4 8
4 5 9

3 8 4 2
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Gewinnen Sie...

                                          Abbildung ähnlich



Praxisleitfaden Betriebssicherheitsverordnung

Der Praxisleitfaden erläutert die Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) mit 
Blick auf die Elektrotechnik. Der Praxisleitfaden, der sich an die für die Umsetzung zuständigen 
Führungskräfte im Unternehmen wendet, zeigt sowohl Pflichten, also auch Vereinfachungsmög-
lichkeiten auf. Die Betriebssicherheitsverordnung als Grundgesetz des technischen Arbeitsschut-
zes gilt in jedem Unternehmen für jede Verwendung jedes Arbeitsmittels durch jeden Beschäftig-
ten. Teil 1 des Buches ist ein Praxisleitaden in 18 Kapiteln von der Grundstruktur der BetrSichV 
über Unterweisungspflichten bis hin zu drohenden Strafsanktionen nach Rechtsverstößen. In Teil 
2 des Buches werden 33 Gerichtsurteile analysiert. 

VDE Verlag GmbH • www.vde-verlag.de
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Auswahl und Bemessung von Kabeln und Leitungen
Dieses Buch enthält eine fach- und normengerechte Anleitung zur Auswahl von Kabeln und Lei-
tungen sowie deren Berechnung. Die Neubearbeitung enthält alle Änderungen bei Normen, Vor-
schriften und Richtlinien. Schwerpunkte sind z.B. die Auswahl von Kabeln und Leitungen zum 
Schutz vor Überstrom nach DIN VDE0100-430 oder Besonderheiten bei der Planung und Errich-
tung von Kabel- und Leitungsanlagen. Neu hinzugekommen sind Kapitel zur Koordination von 
Schutzeinrichtungen bezüglich Kurzschluss- und Überlastschutz sowie zur Auswahl von Kabeln 
und Leitungen nach Bauproduktenverordnung (BauPVO). 

Hüthing GmbH  • www.elektro.net
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Fachkunde Elektrotechnik
Die Fachkunde Elektrotechnik beinhaltet das Grundlagen- und Fachwissen für das gesamte Be-
rufsfeld Elektrotechnik. Der Schwerpunkt liegt auf der Energietechnik für alle Handwerks- und In-
dustrieberufe. Vervollständigt wird die Fachkunde durch Hinweise zu Lernfeldern, Projekterstellung 
und Auftragsbearbeitung. Wiederholungsseiten sind am Ende eines jeden Kapitels, ein Infoteil am 
Buchende sowie Fachbegriffe und Sachwortverzeichnis in Englisch und Deutsch sind vorhanden. 
Ganzseitige Praxistipps unterstützen berufliche Tätigkeiten. Die 32. Auflage enthält weitere Pra-
xistipps und wurde an neue DIN-VDE-Normen angepasst. Neue Inhalte sind z.B. Energiemanage-
ment, RFID-Technologie, Industrie 4.0 sowie Analogwertverarbeitung mit SPS. 

Verlag Europa-Lehrmittel GmbH & Co. KG • www.europa-lehrmittel.de
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Whitepaper ‘Unterbrechungsfreie Stromversorgung’
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Auch in Gebieten mit vermeintlich sicherer Versorgungsinfrastruktur kommt es häufiger zu Strom-
ausfällen als gedacht. Viele IT-Entscheider und -Anwender halten daher die Anschaffung einer USV 
für sinnvoll. Dabei stellen sich zahlreiche Fragen, die APC und Recos in einem Whitepaper beant-
worten. Damit eine USV aus technischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll betrieben werden kann, 
gilt es zahlreiche Parameter abzuwägen. Neben Leistungsbedarf, Überbrückungszeit und Wieder-
aufladezeit müssen auch die benötigten Zusatzeigenschaften berücksichtigt werden, wie Anzeige 
bei Fehlern der Gebäudeverkabelung, Fähigkeit zum automatisierten Selbsttest oder Integrations- 
und Kommunikationsoptionen für die vorhandene IT-Infrastruktur. 

Recos System Solutions GmbH • www.recos.de
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Whitepaper ‘Digitalstrategien im Maschinenbau’

Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Optimierung von Prozessen – diese Ansätze stehen 
im Mittelpunkt des neuen Whitepapers von Item. Es beschreibt was Digitalisierung für Maschi-
nenbauunternehmen bedeutet und zeigt welche Strategien der digitalen Transformation es gibt 
und wie man diese umsetzt. Item veranschaulicht die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und 
gibt Tipps zur erfolgreichen Implementierung. Das Whitepaper gibt einen Einblick in die Methoden 
der Business Model Innovation. Ziel dabei ist es, sich durch bewusste Veränderungen des Ge-
schäftsmodells vom Wettbewerber zu differenzieren. 

Item Industrietechnik GmbH • www.item24.de

Bild: Item Industrietechnik GmbH

Das neue System-Handbuch 36

SYSTEM
HANDBUCH36

Das neue System-Handbuch 36 von Rittal bündelt die verschiedenen Produkte aus den Bereichen 
Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastruktur in einer Systemplattform. 
Neben dem Rittal Configuration System, mit dem Kunden passende Gehäuse und Schaltschränke 
auswählen können, werden auch die Eplan-Plattform Smart Wiring oder die cloudbasierte Lösung 
Eplan eView sowie weitere Eplan-Lösungen vorgestellt. Weitere Kapiel widmen sich den Themen 
Schaltschränke, Stromverteilungen, Klimatisierung, den Rittal-Automation-Systemen sowie der IT-
Infrastruktur und dem Thema Systemausbau. 

Rittal GmbH & C. KG • www.rittal.de
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Konfigurator für Leergehäuse und Schaltschränke
Spelsberg hat einen neuen Konfigurator für seine Leergehäuse und Schaltschränke der Geos-Serie 
vorgestellt. Der detaillierte Aufbau einer eigenen Geos-Lösung gelingt in nur wenigen Schritten: 
Nach der Auswahl von Produkt und Abmessung gelangen Nutzer in den eigentlichen Konfigurator, 
der neben einer dreidimensionalen Visualisierung sämtliches Zubehör zur Erweiterung bereitstellt. 
Ein optionaler Assistent führt zudem mit gezielten Fragen durch den gesamten Prozess und er-
leichtert den Einbau passender Komponenten je nach Anwendungsfall. Abschließend stehen Do-
kumentationen wie Bauteillisten, Datenblätter, Zertifikate, Montageanleitungen und Preisinforma-
tionen zum Download bereit. 

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG • www.spelsberg.de

Bild: Günther Spelsberg 
GmbH & Co. KG

Online-Shop für USV-Anlagen und mehr
Der Meisterbetrieb Akkurat GSV veröffentlicht seinen neuen Online-Shop für die Bestellung von 
USV-Anlagen, Notstromsystemen und Batterien. Gewerbliche und private Anwender finden 
dort die passenden Produkte, um ihre Stromversorgung sicherzustellen. Erhältlich sind unter an-
derem Batterien für Solaranlagen, Windanlagen, Fahrzeuge sowie verschiedene Anlagen für un-
terbrechungsfreie Stromversorgung, wie Offline, Online oder Line-Interactive USV’s oder Notstrom-
systeme  von 2 bis 65kVA. Die Produkte stammen allseits von Herstellern wie Schneider 
Electric/APC, Riello UPS, Pramac, Hoppecke Batterien oder SSB. Der Online-Shop ist erreichbar 
unter akkurat-gsv.de/shop. Der Versand ist kostenlos.  

Akkurat GSV GmbH • www.akkurat-gsv.de

Bild: Akkurat GSV GmbH
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Die exklusiven SCHALTSCHRANKBAU Fachmedien 
erreichen jedes Jahr über 279.000 Kontakte, die 
über aktuelle Trends, Normen und Produkte bestens 
informiert sind.
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