
Konstruktions-Hilfswerkzeuge

Konfiguratoren, spezielle Software und technische Dokumentation zur 
Beschleunigung von Konstruktionsprozessen.
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Der Fokus von nVent HOFFMAN   |   Bereitstellen der bestmöglichen Lösung

Konstruktions-Hilfswerkzeuge für SieGehäuse- und  
Schranklösungen für Sie

In dieser Broschüre finden Sie einen Überblick über die meisten Hilfswerkzeuge, 
die nVent HOFFMAN für Konstruktionslösungen im Zusammenhang mit Schränken 
anbietet. Erfahren Sie, wie wir Ihre Konstruktionsprozesse vereinfachen können.

Alle Mitarbeiter von nVent HOFFMAN teilen gemeinsame Werte, die sich in dem 
Bestreben zusammenfassen lassen, eine problemlose Zusammenarbeit zu 
ermöglichen. Das bedeutet, dass wir Ihnen stets den bestmöglichen Service bieten, 
um die Lieferung des richtigen Produkts zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis sicherzustellen.

Unter problemlose Zusammenarbeit verstehen wir auch die Bereitstellung von 
Tools und Informationen über unsere lokalen Websites zur Unterstützung Ihrer 
Konstruktionsprozesse.

Sie erhalten Zugang zu Tools wie Konfiguratoren, Zeichnungen in jedem nativen 
Format, Produktdatenblätter, Montageanleitungen (auch animiert), eine 2D- und 
3D-Bibliothek für EPLAN, Whitepapers und eine Klimamanagement-Software. 

Das umfassende Standardproduktangebot von nVent HOFFMAN wurde entwickelt, um 
für viele verschiedene Umgebungen und Anwendungen geeignet zu sein.

Es umfasst Wandgehäuse und Schaltschränke aus Stahlblech und Edelstahl, Pulte, 
Mensch-Maschine-Schnittstellen, Polyester-Schränke, Outdoor-Schränke aus 
Aluminium und Klemmenkästen aus Stahlblech, Edelstahl und Kunststoff, sowie 
Lösungen für das Kabel- und Klimamanagement.

Jede Produktlinie umfasst zahlreiche unterschiedliche Konstruktionen, die in 
Kombination mit einem breiten Zubehörsortiment die Erstellung verschiedener 
Konfigurationen ermöglichen. Die Bauweise aller Konstruktionen innerhalb einer 
Produktlinie basiert auf einer einzigen Plattform. Daher können alle Zubehörteile für 
jeden Schrank aus der jeweiligen Produktlinie verwendet werden – das Material spielt 
hier keine Rolle. Dies vereinfacht die Konstruktion und trägt zu kürzeren Montagezeiten 
bei. Die Schränke werden in der Regel in vielen unterschiedlichen Umgebungen für 
Anwendungen zur Stromverteilung, Automatisierung, Steuerung und für Maschinen 
eingesetzt.

Änderungen lassen sich problemlos vornehmen

Die Express-Bearbeitung von nVent HOFFMAN ist in lokalen Service-Centern 
an verschiedenen Orten in Europa verfügbar und deckt die Bearbeitung von 
Standardprodukten innerhalb weniger Tage ab.

Die erweiterte Kundenanpassung erfolgt in unserem Werk und beinhaltet Bohrungen, 
Gewinde, Ausschnitte, höhere Korrosionsbeständigkeit, kundenspezifische Farben, 
bedruckte Paneele, transparente Fenster, Lüftungsschlitze, Schweißbolzen und 
vieles mehr. Wir bieten immer wettbewerbsfähige Lieferzeiten, zusammen mit 
Dienstleistungen wie der Zertifizierung und Lagerung geänderter Produkte.

nVent HOFFMAN konzentriert sich auf drei Entwicklungsfaktoren

Die Entwicklungsfaktoren von nVent HOFFMAN – schnelle Montage, optimaler Schutz 
und ansprechendes Design – tragen dazu bei, hochwertige Schränke zu liefern, die 
genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

 � Die schnelle Montage der Schränke von nVent HOFFMAN ist einfach und 
spart Montagemitarbeitern Zeit. So können laut Schätzungen im Vergleich zu 
herkömmlichen Konstruktionen pro Anreihschrank 12 Minuten Montagezeit 
gespart werden. Dieser Zeitgewinn ist vor allem durch Click-In-Seitenwände, Click-
In-Anreihlaschen und Click-In-Profile für eine Vielzahl von Zubehörteilen möglich. 
In den meisten Fällen sind keine Werkzeuge oder Käfigmuttern erforderlich.

 � Optimaler Schutz ist von größter Bedeutung, da ein Schrank dem Schutz der darin 
befindlichen elektronischen Bauteile sowie der in der Nähe befindlichen Menschen 
dient. nVent HOFFMAN bietet dank eines starken Schließsystems und Dichtungen 
mit geringer Wasserabsorption hohen Eindringschutz. Ein Beispiel hierfür ist die 
Serie von Standard-Anreihschränken, die auf IP66 aufgerüstet werden können. 
Ein weiteres Beispiel sind die Schränke aus Edelstahl 316 mit Silikondichtung, die 
Schutz in anspruchsvollen Umgebungen optimieren.

 � Das Design spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Alle Aspekte von Format, 
Passform und Funktionalität werden beachtet, um die Schränke und Zubehörteile 
zu optimieren und das bestmögliche Nutzererlebnis sowie eine angenehme Haptik 
und Optik zu bieten.

Der Inhalt dieser Broschüre ist in vier  
Teile unterteilt:

Konfiguratoren

 � Standardprodukte

 � Kundenspezifische Produkte

Elektrotechnik

 � EPLAN P8 2.6 oder höher, 
2D-Makros

 � EPLAN Pro Panel, 3D-Makros

Maschinenbau

 � 100 native Zeichnungsformate

Unterstützung

 � Klimamanagement

 � Whitepapers

 � Animierte Montageanleitungen

 � MyEldon (Kundenbereich von 
nVent HOFFMAN)

STANDARD-Produkte

EXPRESS-Kundenanpassung

ERWEITERTE Kundenanpassung

Das Produktangebot von nVent HOFFMAN 
deckt eine umfassende Palette von 
Standardprodukten und Zubehör mit 
Änderungsmöglichkeiten über unsere 
Express-Kundenanpassung und erweiterte 
Kundenanpassung ab.
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Hilfswerkzeuge | Konfigurator

Testen Sie den benutzerfreundlichen 
Produktkonfigurator von 
nVent HOFFMAN
Mit unserem Produktkonfigurator können Sie genau die Schränke spezifizieren, die 
Sie für Ihre Komponenten und Geräte benötigen. 

Der Konfigurator ist im Kundenbereich „MynVent HOFFMAN“ von nVent HOFFMAN 
verfügbar und ermöglicht die Konfiguration von Standardschränken und 
kundenspezifischen Schränken sowie Zubehörteilen.

Um eine fehlerfreie Konfiguration sicherzustellen, haben wir in den Konfigurator auch 
unser Fertigungs-Know-how sowie bestehende Einschränkungen integriert. Das 
bedeutet, dass Sie bei der Erstellung eines kundenspezifischen Schranks nur Optionen 
auswählen können, die in unserem Herstellungsprozess umsetzbar sind.

Der Konfigurator erstellt Angebote schnell und reibungslos. Das System ist intelligent. 
Wenn Sie also versuchen, ein Zubehör auszuwählen, das nicht mit dem ausgewählten 
Schrank übereinstimmt, gibt das System die richtige Artikelnummer an.

Der Konfigurator ist benutzerfreundlich und folgt einem logischen Prozess:

 � Der benötigte Schrank und das Zubehör werden in einer logischen 
Konfigurationssequenz ausgewählt. Dabei können auch erforderliche 
Anpassungen bezüglich Verarbeitung, Montagevorrichtungen oder maschineller 
Bearbeitung angegeben werden;

 � Sobald alle Details in das System eingegeben sind, erhalten Sie mit nur einem 
Klick ein geeignetes Angebotsdokument;

 � Der angegebene Preis beinhaltet alle spezifischen Geschäftsbedingungen;

 � Um eine Bestellung aufzugeben, müssen Sie nur noch die Angebotsnummer 
angeben, die im Zuge des Konfigurationsprozesses generiert wurde;

 � Eine erneute bzw. Nachbestellung ist ganz einfach, da jeder Artikel, einschließlich 
aller technischen Unterlagen, in unserem System hinterlegt wird; 

Alle im System erstellten Angebote werden automatisch in MynVent HOFFMAN 
gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. 

Scannen Sie den Code 
um MynVent HOFFMAN 
aufzurufen:
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Hilfswerkzeuge   |   Elektrotechnik

Jeder in 2D erhältliche Schrank ist in mehreren Varianten aufgebaut, 
einschließlich Vorderseite, Montageplatte, oben und unten sowie rechts und links.

Alle an einer einzigen Stelle anbringbaren Zubehörteile werden automatisch 
am Schrank eingerastet. Teile mit mehreren Positionierungsmöglichkeiten 
werden mithilfe eines Smart Grids eingefügt, das z. B. am Lochmuster eines 
Standschranks befestigt werden kann.

Jedes 3D-Makro ist in zwei Varianten erhältlich, die mit Türanschlägen mit 
Scharnier links und rechts ausgestattet sind. Das spart Zeit, da die Makros bei 
Änderung der Standardtürpositionierung nicht überarbeitet werden müssen. Das 
3D-Makro enthält ein optimales Maß an Details, um zu vermeiden, dass irrelevante 
Details die Arbeit verkomplizieren.

Das Teilemanagement umfasst alle relevanten und zuverlässigen Daten wie 
Artikel- und EAN-Referenz, Zertifizierungen, Datenblätter, Abmessungen und 
Gewichte, Montagefläche und mehr. Außerdem enthält das Teilemanagement mit 
dem entsprechenden Schrank verknüpftes Zubehör.

Einschränkungen sind definiert, um inkompatible Maschinenvorgänge zu 
vermeiden, die Schäden am Produkt oder an den Bearbeitungsmaschinen 
verursachen können.

Zubehör, das eine Bearbeitung am Schrank erfordert, enthält eine 
Maschinenvorlage, mit der sich Zeit sparen und Fehler vermeiden lassen.  
Ein Beispiel hierfür ist die Vorbereitung der Montage von Filterlüftern.

Sparen Sie Zeit 
mit der EPLAN-
Bibliothek von 
nVent HOFFMAN 

Komponenten wie elektronische 
Schaltungen, digitale Signalprozessoren, 
Mikrocontroller und SPS, die für 
Steuerungssysteme verwendet werden, 
werden normalerweise in einem Schrank 
untergebracht, um sie in schwierigen 
Umgebungen zu schützen.

Wahrscheinlich nutzen Sie eine 
rechnergestützte Entwicklung, 
möglicherweise von EPLAN. Diese 
Softwareanwendung war anfangs nur 
ein Tool für herkömmliches elektrisches 
Design, wurde mit der Einführung eines 
neuen Add-ons namens Pro Panel aber 
auch um Funktionen für Elektro- und 
Maschinentechnik ergänzt.

Eine der vielen Initiativen von 
nVent HOFFMAN, die Sie in Ihrem 
Konstruktionsprozess unterstützen, ist die 
zeitsparende Bibliothek für EPLAN. Die 
Bibliothek umfasst:

 � 2D-Makros für Personen, die mit 
EPLAN P8 Version 2.6 oder höher 
arbeiten;

 � 3D-Makros für Personen, die mit dem 
Pro Panel-Add-on arbeiten;

 � Eine vollständige Teileverwaltungs-
Datenbank mit technischen 
Daten, Datenblättern und Listen 
mit relevantem Zubehör für jeden 
Schrank.

Wenn Sie diese Bibliothek verwenden, 
können Sie die Produktivität Ihrer 
Konstruktionsprozesse weiter steigern. 
Auch der Schaltschrankbau wird 
effizienter.

Scannen Sie den Code, 
um die EPLAN-Seite 
von nVent HOFFMAN 
aufzurufen:



nVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com 11KONSTRUKTIONS-HILFSWERKZEUGEnVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com10 KONSTRUKTIONS-HILFSWERKZEUGE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Hilfswerkzeuge   |   Maschinenbau

Native Zeichnungen für Maschinenbau

Wenn ein Schrank geändert oder in die Konstruktionszeichnung einer Maschine 
oder eines Systems eingefügt werden muss, ist eine native Zeichnung erforderlich. 
nVent HOFFMAN bietet über 100 native Formate, die Ihnen die Konstruktionsarbeit 
erleichtern. 

Wenn ein Standardschrank geändert werden soll, entweder durch Hinzufügen 
von Zubehörteilen oder durch Änderung einiger Schrankeigenschaft, muss häufig 
eine Zeichnung erstellt werden. Diese Änderungen werden normalerweise von 
nVent HOFFMAN oder gelegentlich von unseren Kunden vorgenommen.

Die nativen Zeichnungen eignen sich sowohl für Maschinenbauer, die einen Schrank 
in die Maschinenkonstruktion integrieren müssen, als auch für Ingenieure, die einen 
Schrank an einem bestimmten Ort platzieren müssen.

Die native Zeichnung kann für die gewünschte CAE-Anwendung konvertiert werden, 
z. B. für AutoCAD Electrical oder SEE Electrical.

nVent HOFFMAN bietet sowohl Zeichnungen mit geringer als auch hoher Komplexität 
an, um alle technischen Anforderungen zu erfüllen. Um eine Zeichnung auszuwählen, 
rufen Sie die Website von nVent HOFFMAN auf, wählen Sie die gewünschte Qualität 
aus, und wählen Sie dann die gewünschte Zeichnung aus einer Dropdown-Liste aller 
verfügbaren Zeichenformate aus.

nVent HOFFMAN verwendet parametrische Modelle, die beliebige native 
Zeichnungsformate in unterschiedlichen Detailebenen für CAD-Anwendungen 
erstellen können, von denen einige in der Liste rechts zu sehen sind. Wir bieten über 
100 native Formate in verschiedenen Versionen an, um all Ihre Anforderungen zu 
erfüllen. Um ein natives Zeichnungsformat herunterzuladen, rufen Sie einfach den 
E-Katalog von nVent HOFFMAN auf, und wählen Sie den gewünschten Artikel aus.

Hilfswerkzeuge   |   Unterstützung

Verwenden Sie unser Klimamanagement-Tool

Bei der Dimensionierung von Kühl- und Heizkörpern für Schaltschränke können 
Sie mit diesem Tool eine Lösung definieren, die sicherstellt, dass die erforderliche 
Temperaturgrenze innerhalb der Schränke nicht unter- oder überschritten wird.

Es berechnet für jede einzelne Komponente den Klimatisierungsbedarf einschließlich 
der Wärmeabgabe im Schrankinneren und generiert Lösungen sowohl für Innen- als 
auch Außenanwendungen.

Das Tool empfiehlt verschiedene Geräte zur Regulierung und Messung von Temperatur 
und Feuchtigkeit, beispielsweise Klimaanlagen, Wärmetauscher, Filterlüfter, Vortex-
Kühler, Heizkörper, Thermostate und Hygrostate. Dabei werden die Größe des Schranks 
sowie die Umweltbedingungen, unter denen dieser betrieben wird, berücksichtigt.

Hier einige der Funktionen:

 � „Speichern“ und „Laden“;

 � Verbesserte Darstellung der Stromdaten;

 � Gründe, warum eine Lösung nicht erstellt werden kann, werden ausführlicher 
dargestellt;

 � Die Heizergebnisse werden unterteilt in „Erforderlich, um Kondensation zu 
vermeiden“ und „Erforderlich, um die interne Temperatur über der erforderlichen 
Mindesttemperatur zu halten“;

 � Spannungsauswahl für Kühler und Heizkörper;

 � Zubehörauswahl für Vortex-Kühler.

Sobald das Tool alle relevanten Daten ermittelt und seine Berechnungen 
abgeschlossen hat, wird eine detaillierte Dokumentation über die erforderlichen Heiz- 
oder Kühlkörper bereitgestellt. 

Zusammenfassend können Sie mit 
dem Klimamanagement-Tool von 
nVent HOFFMAN:

 � Konstruktions- und 
Bemessungsarbeiten 
beschleunigen;

 � Vermeiden Sie Über- oder 
Unterdimensionierungen;

 � Optimale, sofort einsatzbereite 
Klimamanagement-Lösungen für 
das Projekt bereitstellen;

 � Sicherstellen, dass die per Tool 
erstellten Auswertungen den 
Anforderungen gemäß IEC-60890 
und IEC-61439 entsprechen.

Scannen Sie den Code, um 
das Klimamanagement-
Tool von nVent HOFFMAN 
aufzurufen:



nVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com 13KONSTRUKTIONS-HILFSWERKZEUGEnVent.com/HOFFMAN    |    www.eldon.com12 KONSTRUKTIONS-HILFSWERKZEUGE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Hilfswerkzeuge   |   Support

Unsere White Papers helfen Ihnen, 
bestimmte Themen zu vertiefen
Bei einigen Problemen müssen Ingenieure in Bezug auf die Schrankauswahl und die 
zugehörigen Spezifikationen sehr genau nachdenken. In unseren Whitepapers, die auf 
unseren lokalen Websites zur Verfügung stehen, haben wir weitere Informationen zu 
Themen rund um Schränke gesammelt. 

Wir veröffentlichen fortlaufend neue Whitepapers. Einige Beispiele finden Sie in der  
Liste unten.

 � Earthing: (Erdung) Dieses Whitepaper befasst sich mit Erdung und Schutz von 
Mitarbeitern und Ausrüstung, um die Integrität von elektrischen Schalttafeln 
sicherzustellen;

 � Baying and lifting: (Anreihen und Anheben) In diesem Dokument wird die 
maximale Last angegeben, die bei Einzel- und Anreihgehäusen angehoben werden 
kann;

 � Earthquake environments: (Erdbebengebiete) Dieses Whitepaper enthält 
verschiedene Schrankkonfigurationen und ihre Leistung für den Einsatz in 
seismischen Zonen und Umgebungen mit weitreichenden Schwingungen;

 � Loading capacity: (Tragkraft) Dieses Whitepaper definiert die maximal zulässige 
Last für den Schrank, einschließlich Montageplatte, Schalttafeln und Profilen für 
Standschränke und Wandgehäuse;

 � Advanced Customization: (Erweiterte Kundenanpassung) In diesem Whitepaper 
werden alle verfügbaren Anpassungsmöglichkeiten vorgestellt. Beispiele hierfür 
sind die speziellen Abmessungen, die für jede Produktreihe verfügbar sind, 
sowie Einschränkungen durch den Herstellungsprozess oder die Zertifizierungen 
von nVent HOFFMAN. Zu den beschriebenen Anpassungsalternativen gehören 
Bearbeitung, Oberflächenbearbeitung, Montagemöglichkeiten, Montage und 
bedruckte Paneele; 

 � Technical information: (Technische Daten) Dieses Whitepaper enthält allgemeine 
Informationen zu Schränken, wie Vor- und Nachteile verschiedener Materialien, 
Schutzgrade nach verschiedenen Standards, die gängigsten Zertifizierungen usw.;

 � Calculating heat dissipation: (Berechnung der Wärmeabgabe) Die Differenz 
zwischen Außen- und Innentemperatur kann für jeden Schrank berechnet werden, 
wobei die Installation berücksichtigt wird, z. B. eigenständig, bündig, an der Wand 
sowie die im Schrank abgegebene Wärme. Anhand des Ergebnisses können Sie 
bestimmen, ob eine aktive Kühlung erforderlich ist. Dieses Whitepaper erläutert die 
Berechnungsmethode und enthält Tabellen für jeden Produktbereich. Die Tabellen 
zeigen die maximale Wärme, die innerhalb des Schranks abgeleitet werden kann, 
um den Temperaturanstieg auf 20°C zu begrenzen;

 � Locking system: (Schließsystem) In diesem Dokument wird das Schließsystem 
von nVent HOFFMAN für Standschränke und Wandgehäuse vorgestellt. Außerdem 
wird erläutert, wie diese mit verschiedenen Einsätzen kombiniert werden können, 
die bei nVent HOFFMAN oder anderen Anbietern erhältlich sind;

 � Powder paint coating system: (Pulverbeschichtungssystem) In diesem Whitepaper 
erfahren Sie mehr über den standardmäßigen Pulverbeschichtungsprozess von 
nVent HOFFMAN. Es beschreibt den Grad der erzielten Korrosionsbeständigkeit, 
die regelmäßigen Tests zur Gewährleistung einer konsistenten Qualität und 
vieles mehr. Weitere Pulverbeschichtungen, die auf Anfrage erhältlich sind, wie 
Pulverbeschichtungen für raue Umgebungen, werden ebenfalls erwähnt und 
beschrieben.

Scannen Sie den Code, 
um auf die Whitepapers 
von nVent HOFFMAN 
zuzugreifen.
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„MynEldon“: Ihr digitaler Bereich bei nVent HOFFMAN

Der Kundenbereich von nVent HOFFMAN heißt „MynVent HOFFMAN“. Er ist über 
alle unsere lokalen Websites zugänglich und bietet großartige Funktionen und viele 
benutzerfreundliche digitale Tools für Kunden und Interessenten. Außerdem finden 
Sie einen Produktkonfigurator für Standardschränke und kundenspezifische Schränke 
sowie eine Reihe nützlicher Informationen zu den Schränken und Zubehörteilen von 
nVent HOFFMAN.

Animierte Montageanleitungen für bessere Montage

Klare Anweisungen unterstützen das Montagepersonal und tragen zu einer 
schnelleren, fehlerfreien Montage bei. Auf unserem YouTube-Kanal sind unter 
„nVent HOFFMAN Animated Mounting Instructions“ animierte Montageanleitungen 
verfügbar.

Weitere Hinweise für effiziente 
Schranktransaktionen

Hilfswerkzeuge   |   Unterstützung
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