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Einheitliche CAD-Software ermöglicht
Planung und Elektroinstallation
Objektorientierte Programmierung, bidirektionale Verarbeitung von
DXF- und DWG-Dateien, 3-D-Funktionen und IFC-Schnittstelle
Dr. rer. pol. Ralf V. Schüler, Fachjournalist

Nach zweijähriger Bauzeit nahm die neue Zentralküche des
Klinikums Bremen Mitte ihren Betrieb auf. Um den pﬂegerischen und logistisch-organisatorischen Ansprüchen gerecht zu werden, kam modernste Küchentechnik zum Einsatz.
Neben den hierzu benötigten Aggregaten wurden im Rahmen
der Gebäudeautomation eine ganze Reihe weiterer Elektroinstallationen erforderlich: außer der Energieversorgung
auch die Ausgestaltung der unterschiedlichen Verteiler und
Stromkreise bis hin zur Installation der Daten- und Kommunikationsnetze sowie Zutrittskontroll- und Brandmeldeeinrichtungen. Hierbei bestanden hohe Anforderungen an die
elektrotechnische Fachplanung und deren Umsetzung im
Rahmen der Elektroinstallation. Als vorteilhaft erwies sich,
dass das Ingenieurbüro und das mit den Installationsarbeiten
betraute Unternehmen die gleiche CAD-Planungssoftware
nutzten – wodurch sich auch Synergieeffekte einstellten.
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Abb.1 Niederspannungshauptverteilung im DG innerhalb der Zentralküche des
Foto: Ingenieurbüro Pachaly
Klinikums Bremen-Mitte

malversorgung der Patienten ausgerichtet.

chenden Versorgungstechnik wie Elektro-

erhalten, sondern eine weitgehend au-

Mit 964 Planbetten und 3.373 Mitarbeitern

zentrale, Kälteanlagen, Filteranlagen usw.

tomatische Planungsunterstützung, die

sowie 19 Fachkliniken, fünf Instituten und

dient. Weiterhin sind neben der allgemei-

Stromkreise und Verteiler ausweist und

drei Ausbildungsstätten nimmt es eine he-

nen Elektroinstallation und Stromversor-

entsprechende Verweise in die Pläne ein-

rausragende Stellung ein. Um eine hohe

gung die Beleuchtung, Fernmeldeanlage,

bringt. Die Software ist zudem in der Lage,

Qualität in der Patientenversorgung sicher-

Zutrittskontrolle, Brandmeldeanlage und

Grundrisse, die auf unterschiedlichen Sys-

zustellen, kommt auch der Verpﬂegung der

das Datennetz Bestandteil der gesamten

temen erstellt werden, fehlerfrei zu konver-

Patienten ein nicht unwesentlicher Stellen-

Gebäudeautomatisierung.

tieren. Sie überzeugt durch Funktionalität,
Transparenz und Durchgängigkeit einer

wert in der Gesamtbetreuung zu. Mit der

Als sehr vorteilhaft erwies sich die Zu-

Überlegung, auch drei weitere Kranken-

sammenarbeit des beauftragten Ingeni-

häuser mitzuversorgen, entschloss man

eurbüros und des Elektroinstallationsun-

sich zum Neubau einer innovativen, zen-

ternehmens, da beide mit dem gleichen

PLANUNG UND FERTIGUNGSUNTER-

tralen Großküche.

Planungswerkzeug, der DDS-CAD Elek-

LAGEN AUS EINEM GUSS

vollständigen Dokumentation.

tro von Data Design System, arbeiteten.

Mit der Datei-Übergabe der Grundriss-

EIN PROJEKT MIT BEMERKENS-

Kennzeichnend für die Software sind die

daten im DXF- oder DWG-Format konnte

WERTEN LEISTUNGSDATEN

objektorientierte

die

sofort mit den Planungsarbeiten begonnen

Als Energiebedarf für diese Zentralküche,

bidirektionale Verarbeitung von DXF- und

werden, ohne dass diese Basisinformati-

mit bis zu 3.600 Essen pro Tag wurden ca.

DWG-Dateien, 3-D-Funktionen sowie die

onen nochmals erfasst werden mussten.

900 kW angesetzt, inkl. Reserveleistungen.

IFC-Schnittstelle.

Der im System integrierte, objektorien-

FACH.JOURNAL 2008

Programmierung,

Sensorik perfekt
Der entscheidende Wurf
braucht das richtige Feeling

Aus vielen Möglichkeiten viele Informationen
sammeln, die richtige Entscheidung treffen,
richtig reagieren.
Unschlagbare technische Lösungen
fordern Ausdauer und die Besten
im Team. Mit Ehrgeiz schaffen wir
so marktgerechte Lösungen.
Mit OsiConcept ® haben wir
die Erfassung von Objekten
revolutioniert und bieten
komplette Sensoriklösungen aus einer Hand.
Einfache Auswahl, schnelle Verfügbarkeit und
vereinfachte Inbetriebnahme sowie Wartung
inklusive. Auch als Ultraschallsensoren unter
dem Namen OsiSonic ®
verfügbar. Manchmal ist
einfach am intelligentesten: Simply Smart.
Mehr über Lösungen zur
Maschinenausrüstung bei:

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Telefon +49 (0) 180 / 575 - 3575
Telefax +49 (0) 180 / 577- 4575
www.schneider-electric.de

Building a New Electric World

GEBÄUDEAUTOMATION

im System automatisch alle betroffenen
Raumdaten inkl. der Massen und es erfolgen alle entsprechenden Berechnungen
sowie
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Kollisionsprüfung. Der Benutzer kann sich
durch beliebige Schnittbetrachtungen in
den Zeichnungen Aufschluss verschaffen.
Ein derartiger Abgleich insbesondere in
3-D macht sichtbar, ob beispielsweise Kabeltrassen im jeweiligen Gewerk bzw. Bauabschnitt kollidieren. Zudem führen diese
Betrachtungen zu einer weiteren Wegeoptimierung und Materialeinsparung.

EINSATZ MODERNSTER KOCHTECHNIK FORDERT AUCH DIE ELEKTROINAbb.2 Stromlaufplan im Wareneingangsbereich der Zentralküche

Grafik: Bormann Elektrobau
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Abb.3 Modell Haustechnik

Foto: Data Design System
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Abb.4a Einblick in den verdrahteten Schaltschrankaufbau
im Wareneingangsbereich der Zentralküche

Abb.4b Aufbauplan für den Schaltschrank

Foto u. Grafik: 4a u. 4b Bormann Elektrobau
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