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Anzeige

Bündeltechnologie
halbiert Montagezeiten.
Der Aufbau und das Verdrahten von Schaltanlagen ist kostenintensiv.
Verdrahtungsinformationen
sind i.d.R. aus dem Stromlaufplan abzulesen, jeder Draht
entsteht einzeln und von Hand
gefertigt.Verdrahtungszeiten
von 2,5-3 Minuten/ Draht sind
hier die Regel.
Wenn Drähte auch noch zu
kennzeichnen sind, liegen die
Verdrahtungszeiten schnell bei
bis zu 5 Minuten/ Draht. Bei üblichen Stundenverrechnungssätzen von 30-50 Euro/ Stunde
kostet ein Draht dann ohne
weiteres zwischen €1,50 bis
4,50 € Verdrahtungskosten.
Dieser Kostensituation wird
von den Unternehmen vielfach
durch Outsourcing, auch und
gerade in Billiglohn Länder begegnet. Hierbei entstehen jedoch nicht unbeträchtliche Initialkosten, Qualitätsprobleme
müssen ggf. in Kauf genommen werden, und der Trans-

port ist auch nicht umsonst.
Die CadCabel AG,Verdrahtungssysteme versteht sich als
Konzeptanbieter. Sie bietet mit
einem Gesamtkonzept aus
einer Hand, eine komplette
Lösungstechnologie an.
Das System besteht auf der
Softwareseite aus einer von
CadCabel erstellten, wirklich
professionellen Plug und PlaySchnittstelle, die aus allen
E-CAD-Systemen die projektbezogenen Listen generiert.
Das Listing ist die Basis der
nachfolgenden
Arbeitsschritte:

Mit so genannten Com Calls erlaubt die Software jede anwenderbezogene Programmierung.
Variantenkonstruktion: An dieses Layoutsystem hat die CadCabel AG v.g. Schnittstelle, sowie einen Layout- und Routingenerator „varianto“
angeschaltet. Dieser Layoutgenerator, der nur aus Stück- und
Verdrahtungslisten der E-CADSysteme gespeist wird, ermöglicht eine absolute Variantenkonstruktion und ist z.B. für
Maschinenbauer gedacht.

Beste Aussichten!
lung von Bauteildatenbanken,
deren online-Pflege via Internet, Pilotprojekte, bis hin zu
Turnkey-Projekten an.
Hauptverantwortlich für die
große Senkung der Verdrahtungskosten, sind jedoch die
aus dem Gesamtsystem produzierten, beschrifteten Verdrahtungsbündel in Bündeltechnologie.
Die Fertigungsaufträge übermittelt der Kunde mit einer
Auftragsoftware, die in Echtzeit
mit einem ERP-System und einen Fertigungsleitstand kommuniziert.
Abgerundet wird das Gesamtkonzept mit zwei kleinen Servi-

Die Listen werden
an das Layout- und
Routingsystem
„panel“ übergeben. Panel ist ein
Produkt der Firma
CIM-TEAM, Ulm,
hat nahe 20 Jahre
Layout und Routing-Know How.

Nach einer gewissen Zeit des
Systemeinsatzes kann varianto
geroutete Schaltschrank-Layouts in Rechenzeit erzeugen.
Als Systemanbieter bietet die
CadCabel AG für seine Kunden
auch ein komplettes Dienstleistungsangebot, von der Erstel-
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cedruckern. Diese ermöglichen
dem Kunden auch die weltweite Revision der gelieferten
Verdrahtung, bzw. der Direktund der mit Tüllen gekennzeichneten Bündeltechnologie.
Anfragen zur Bündeltechnologie:
Mail: hanzel@cadcabel.com

Switch Gear Assembly
Bundle technology minimizes assembly time.
The assembly and wiring of control
panels is expensive.In most cases
the wiring details must be read
from the layout diagram,each
wire is handmade and produced
individually.
Production times of 2-3 minutes
per wire are common.If labeling is
required,times of up to 5 minutes
per wire are easily reached.With
normal wages averaging at 30-50
euros an hour,wires can cost between 1,50 – 4,50 euros a piece.
These costs are often recouped by
outsourcing the production.This
itself is connected to high additional costs and non-controllable
quality issues.Not to forget the
delivery to it´s destination isn´t
for free either.
CadCabel wiring systems sees itself
as a full concept provider,offering
the whole package solution
through in-house development.
The system is based on a softwarepage produced by a very professional plug and play interface,that
generates project orientated lists
from all standard E-CAD systems.
This listing is the base for the
following steps;
These lists are transferred to the
layout- and routing system “panel”.
“Panel” was produced by the company CIM-TEAM,that has nearly
20 years of experience in this field.
With so-called ComCalls the software is open to all kinds of customization possibilities.

Variation: CadCabel has connected this technology to an interface and their layout- and routing
generator “varianto”. The item and
wiring lists,taken from the E-CAD
system is then fed into the layout
generator.This system offers
unlimited variations and is
especially designed for machine
assembly and construction.
After a certain operating time
“varianto” can produce routed
control-panel diagrams at
groundbreaking speeds.
The system provider CadCabel
offers it´s customers a full service
deal,from compiling item-databases,including online maintenance via the Internet and assistance to all pilot- and turnkey
projects.
Mainly responsible for the lowering
of wiring costs are the ready-labeled wire bundles produced by
the CadCabel system.The customer transfers his order via the
software,that has a real-time connection to the ERP-system and the
production line.
Two small service printers finish off
the concept.These enable the
customer to conduct worldwide
revisions of the already delivered
and labeled wiring.
Mail: hanzel@cadcabel.com

Raumklima im Griff.
testo 6621 mit zeitoptimiertem Abgleich.
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Endlich auch
in der Klimaregelung:
der langzeitstabile TestoFeuchtesensor
· Abgleich vor Ort:
mit den ReferenzMessgeräten
testo 400/650
schnell und präzise
über die externe
Schnittstelle!
· Parametrier-,
Abgleich- und
Analysesoftware
(P2A-Software):
Optimale Abläufe
und Zeiteinsparung
bei Inbetriebnahme
und Abgleich.
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· Innovativer denn je
· 50 Innovationen im Jubiläumsjahr
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