
Wiederholt wurde das Braun-
schweiger Unternehmen 
Elektro-Polte bei Großpro-

jekten im niedersächsischen Raum zur
Umsetzung der elektrotechnischen In-
stallationen hinzugezogen. Keine Fra-
ge, für eine erfolgreiche Ausführung
dieser Maßnahmen ist ein qualifizier-
tes Mitarbeiterteam, bestehend aus
Fachplanern, Elektromeistern und -in-
stallateuren erforderlich. Und um die
notwendige Transparenz, hohe Pla-
nungssicherheit und den Ausschluss
von Fehlern zu gewährleisten, bedarf
es einer geeigneten CAD-Planungssoft-
ware. Die Vorteile bestehen in exakten
Kalkulationen, adäquatem Material-
einsatz und schnellen Projektdurchfüh-
rungen sowie in der Durchgängigkeit
des Planungswerkzeugs. Das System
generiert aussagefähige 3D-Ansichten,
analysiert Versorgungsleitungen auf
mögliche Kollisionen und liefert auto-
matisch eine Dokumentation und die
Fertigungsunterlagen. 

Im Jahr 1899 wurde der Elektro-
Installationsbetrieb Elektro-Polte ge-
gründet. Inzwischen beschäftigt das
Unternehmen 45 qualifizierte Mitar-
beiter und erarbeitet derzeit die 
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.
Zum Leistungsspektrum gehören
neben der klassischen Elektro-Installa-
tion wie Stark-, Schwach- und Not-
stromtechnik, Niederspannungsanla-
gen, Verteilungen sowie Sicherheits-
und Beleuchtungstechnik auch die
Gebäudeleittechnik (EIB), Kommuni-
kations- und Datennetze, Lichtruf-
und ELA-Anlagen sowie Video-
Überwachungssysteme. »Auf der Han-
nover Messe 1994 stießen wir auf DDS-
CAD Elektro. Diese Software entsprach
unseren Anforderungen nach hoher
Funktionsvielfalt. Denn damit steht
eine weitgehende automatische Pla-
nungsunterstützung zur Verfügung,
welche Stromkreise, Verteiler ausweist
und entsprechende Verweise in die
Pläne einbringt. Es werden eindeutige
Installationsunterlagen sowie Projekt
begleitende Dokumentationen gene-
riert und das Programm kann Grund-
risse, die auf unterschiedlichen Sys-
temen erstellt werden, fehlerfrei
konvertieren«, erklärt Ulrich Rolfs, Ge-
schäftsführer der Elektro-Polte GmbH
in Braunschweig (Bild 1). 

Auf die Software kommt es an

Kennzeichnend für die bei Elektro-Polte
eingesetzte CAD-Lösung ist u.a. die bidi-
rektionale Verarbeitung von DXF- und
DWG-Dateien, 3D-Funktionen sowie die
IFC-Schnittstelle. Mit der Datei-Über-
gabe der Grundrissdaten im DXF-, DWG-
oder IFC-Format kann ohne nochmalige
Erfassung sofort mit den Planungsarbei-
ten begonnen werden. Mit wenigen
Mausklicken lassen sich Stromlaufpläne
erstellen und elektrotechnische Bauteile
wie Steck- und Schaltgeräte komforta-
bel platzieren. Es folgt die Angabe der
Stromkreise und die Festlegung der Lei-

tungen mit Auswahl der Verlegeart.
Auch individuelle Belange können bei
der Verdrahtung und der Generierung
des Schaltschrankaufbaus eingebracht
werden. Daraufhin setzt die automati-
sche Verteilerplanung auf und diverse
Übersichts-, Schalt- und Stromlaufpläne,
Verteiler- und Materiallisten, Prüfproto-
kolle etc. werden bereitgestellt. 

Viele Plausibilitätsprüfungen und
TGA-Berechnungsprogramme laufen
automatisch ab. Zur Verfügung stehen
die Leitungsberechnung unter Beach-
tung der Verlegeart, Kabelhäufung,
Temperatur usw., die Leerrohrberech-
nung sowie Spannungsfallberechnung
zur Kontrolle der zulässigen Leitungs-
längen. Auch Kurzschlussberechnun-
gen und die Lichtberechnung nach der
Wirkungsgradmethode können ange-
wandt werden. Die Verknüpfung zu
Artikeldatenbanken stellt auf einfache
Art und Weise Masse-Ermittlungen
und Stücklisten bereit. Über das in der
Planung platzierte Symbol erfolgt der
Zugriff auf die in der Datenbank
hinterlegten Informationen wie Arti-
kel-Nr., Bezeichnung und alle techni-
schen Leistungsdaten. 

Ohne Zeitdruck konnten sich die
Mitarbeiter durch »Learning by Doing«
die erforderlichen Kenntnisse im Um-
gang mit der Software aneignen. Der
modulare Aufbau und die intuitive
Bedieneroberfläche kamen ihnen da-
bei entgegen, so dass auch Mitarbeiter
ohne elektrotechnische Grundkennt-
nisse sich kurzfristig einarbeiten konn-
ten. Inzwischen sind vier Arbeitsplätze
mit der Software ausgestattet. Die
funktionale Nutzung des Planungs-
werkzeuges erstreckt sich z.B. von
einer sehr detaillierten Werkplanung
mit diversen Nachweisen bezüglich der
Leitungslängen und Querschnitte bis
hin zur Dokumentation von Schalt-
schrankaufbauplänen zur Energiever-
sorgung einerseits und auch von
Datenschränken mit den zugehörigen
Patchfeldern andererseits.
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Durch den Einsatz von CAD-Planungssoftware gelingt es einem

Elektrohandwerksbetrieb aus Braunschweig, auch große Projekte

erfolgreich umzusetzen.

Großprojekte voll im Griff
Elektroinstallationen mit 
CAD-Planungssoftware

AUF EINEN BLICK
Die Vorteile von CAD-Planungssoft-
ware liegen in der exakten Kalkula-
tion, dem adäquaten Materialeinsatz
und einer schnellen Projektdurchfüh-
rung. Die Durchgängigkeit des Pla-
nungswerkzeugs kennzeichnet die
CAD-Lösung aus dem Hause Data
Design System (DDS). Vor allem bei
Großprojekten nutzen Elektrohand-
werker diese Vorteile für eine effi-
ziente und sichere Projektabwick-
lung.

Bild 1: Die Fa. Elektro-Polte setzt
auf die Vorzüge von CAD-Planung



Beispielhafte Großprojekte

»Bei der Planung von Großprojekten
merken wir, wie wichtig die CAD-Pla-
nungsoftware in der Unterstützung für
unsere tägliche Arbeit ist«, berichtet
Ulrich Rolfs. Die Clientel von Elektro-
Polte kommt aus gewerblichen und
industriellen Branchen. Beispielhafte
Projekte liegen im Bereich von Ferti-
gungsbetrieben, Einkaufspassagen und
Bürokomplexen. Hierzu gehören nam-
hafte Projekte, die auch bundesweites
Interesse finden, wie das Designer Out-
let Center und der Mobile Life Campus
– beide in Wolfsburg – sowie das
aktuelle Projekt Gesundheitszentrum
Schlosscarrée Braunschweig. In derart
großen Projekten beginnen die Leistun-
gen mit der elektrotechnischen Installa-
tionsplanung nach der Vorgabe exter-
ner Planungsbüros. Dann folgt die
Durchführung der Installationsarbeiten. 

Kurze Wege für Patienten im Ge-
sundheitscenter Schloss-Carrée

Im August 2007 erhielt die Arbeitsge-
meinschaft Thieme den Auftrag als
Technischer Generalunternehmer für
den Bau des sechsgeschossigen,
18000m2 umfassenden Gesundheits-
zentrums in der Innenstadt von Braun-
schweig (Bild 2). Das Schloss-Carrée,
eine 30-Millionen-Euro-Investition, bie-
tet mit 20 Facharztpraxen verschiede-
ner Ausrichtungen ein Präventions-
und Therapiezentrum. Hinzu kommen
medizinnahe Dienstleister und Einzel-
händler sowie Gastronomie. Eine Tief-
garage mit 90 Stellplätzen komplettiert
das Objekt. Um eine termingerechte
Eröffnung der Geschäfte im September
2008 sicherzustellen, laufen die Aus-
bauarbeiten in der Geschäftspassage
auf Hochtouren. 

Mittlerweile haben die ersten Ärzte
ihre Praxen bezogen. Ihre Einbezie-
hung in die Projektentwicklung stellte
sicher, dass individuelle Belange be-
rücksichtigt wurden. Dies betrifft ins-
besondere die gerätetechnische und
damit die elektrotechnische Ausstat-
tung. Entsprechende Stromversorgun-
gen für die Geräte von der Ultraschall-
untersuchung, Röntgendiagnostik bis
hin zu ausgeleuchteten Operations-
plätzen im Bereich der Orthopädie,
Chirurgie und Augenklinik oder zur
dermatologischen Lasertherapie sind
zu berücksichtigen. Um den Patienten
z.B. in der diagnostischen Radiologie 
u.a. spezielle Leistungen wie Mammo-

graphie, Sonographie, Computertomo-
graphie oder Kernspin-Tomographie
bieten zu können, muss eine Leistung
von 630KVA bereitgestellt werden.
Neben diesen spezifischen Anforderun-
gen bestanden auch in diesem Projekt
die Aufgabenstellungen in einer hinrei-
chenden Energie- bzw. Stromversor-
gung einschließlich einer Notstromver-
sorgung bis hin zur individuellen
Beleuchtungsausstattung. 

»Sobald im Rohbau die ersten
Betonbauten fertig gestellt waren oder
eine Decke eingezogen wurde, konn-
ten die erforderlichen Leerrohrinstalla-
tionen erfolgen«, erklärt Ulrich Rolfs
und führt weiter aus: »Das heißt, wir
haben sukzessive je Bauabschnitt mit
unterschiedlicher Personalstärke die
allgemeinen Installationsarbeiten vor-
genommen. Zu guter Letzt folgten
dann die fachspezifischen Ausführun-
gen, wie die Installation der Daten- und
Kommunikationsnetze, Brandmelde-
und Zutrittskontrolleinrichtungen so-
wie die komplexe Stromversorgung für
die diversen Aggregate.« Derart kom-
plexe Projekte erfordern nicht nur 
hinsichtlich der Auslegung der elek-
trischen Versorgungen und Verteiler 
einen höheren Aufwand, sondern
generell sind die elektrotechnischen
Installationen anspruchsvoller. Vielfach
ist dies in der Ausstattung der IT-Infra-
struktur sowie in der modernen Gebäu-
deautomation begründet. Beispiels-
weise sind Installationen von einigen
hundert Stromkreisen nicht selten so-
wie die beachtliche Zunahme der EIB-
Installationen (Europäischer Installa-
tions Bus). 

Änderungen und Kollisions-
prüfungen erleichtert

Bei kleineren Projekten kann die Aus-
wirkung einer Änderung oder eine
Kollision mit einem geschulten Blick
erkannt werden, doch bei Großprojek-
ten wird es fast unmöglich. Treten
Änderungen ein, so gestaltet sich
deren planerische Umsetzung inner-
halb kürzester Zeit. Es wird der Grund-
riss eingelesen und die betreffende
Änderung vorgenommen. Durch die
intelligente Raumerkennung ändern
sich im System automatisch alle betrof-
fenen Raumdaten inkl. der Massen,
und es erfolgen alle entsprechenden
Berechnungen sowie Plausibilitätsprü-
fungen einschließlich einer Kollisions-
prüfung. Ein derartiger Abgleich mit
beliebigen Schnittbetrachtungen –
und möglichst mit 3D-Ansichten – kann
nur systemseitig effizient erfolgen. 
Es wird erkennbar, ob z.B. Kabeltras-
sen mit Rohren oder Kanälen der
Gewerke Klima, Heizung und Sanitär
in Wänden oder Decken kollidieren. 

Planungssicherheit und 
exakte Projektrealisierung

Mit der Einführung der Planungssoft-
ware sind die möglichen Fehlerquellen
reduziert und der Informationsfluss
verbessert worden. Dies betrifft z.B. die
Eindeutigkeit der automatisch gene-
rierten Materiallisten als Basis zur
Bestellung im Einkauf sowie die exak-
ten Installationsvorgaben für die Mon-
teure. 

Dr. Ralf V. Schüler, Essen
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Bild 2: Beim Planen des Gesundheitszentrums kam DDS-CAD zum Zuge


