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 P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

Engineering-Software für den Schaltschrankbau  

 

(05/22) Eine große Herausforderung stellt die Spezifikation und Filterung geeigneter 

Produkte für ein Schaltschrank-Projekt dar. Die Software clipx Engineer enthält eine 

digitale Assistenz, die die Elektrokonstrukteure bei der Identifizierung und der 

Spezifikation der Projekte passgenau unterstützt.  

 

Im funktionalen Engineering können Produktgruppen hinterlegt werden, um 

gemeinsam nutzbare Vorlagen und Konfiguratoren zu erstellen, die sich leicht in 

jedes Projekt integrieren und dann weiter an die Anwendungsfälle jeder einzelnen 

Anwendung anpassen lassen. Durch die Verwendung von vorgefertigten Projekten 

können zudem bereits bewährte Produktkombinationen erfasst und jederzeit genutzt 

werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Produkte sinnvoll eingesetzt werden 

und für den jeweiligen Zweck geeignet sind. 

 

Mit dem funktionalen Engineering kann sich das Elektrokonstruktionsteam auf die 

Anforderungen der Anwendung konzentrieren und reduziert Zeit sowie Aufwand im 

Konstruktionsprozess. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

#Engineering software for control cabinet building 

 

(05/22) The clipx Engineer software provides increased efficiency. Time and 

effort in the design process can be reduced through the use of prefabricated 

projects. 

 

The specification and filtering of suitable products for a control cabinet project 

represents a major challenge. The clipx Engineer software includes a digital 

assistant that provides precise support for electronics designers in identifying 

and specifying projects. 

 

In functional engineering, product groups can be stored in order to 

create shareable templates and configurators. These can be easily integrated 

into any project and adapted to individual use cases. In addition, by using 

prefabricated projects, already-proven product combinations can be acquired 

and used at any time. This ensures that the products are used appropriately 

and are suitable for the purpose in question. 

 

Functional engineering allows the electronics design team to focus on the 

requirements of the application. Time and effort in the design process are 

reduced. 
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