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F.A.Q. zur Organisation

Worum handelt es sich?

Eine Software-Firma, welche ein Computerprogramm für die Schaltplan-Analyse
entwickelt hat, und dieses Programm über die Website cirnavsys.com vertreibt. 

Die Besonderheit des Programms ist, dass es zwar genauso wie herkömmliche 
Schaltplan-Analyse-Programme Ströme und Spannungen erfasst, aber sie nicht 
nur als Kurven ausgibt, sondern automatisch ein Animationsvideo erstellt, in 
welchem die Grössen eingezeichnet sind. Das macht die Schaltplan-Analyse 
deutlich einfacher, siehe unten im Abschnitt „F.A.Q. zum Programm“.

Wie ist der aktuelle organisatorischer Stand?

Das Programm wurde von mir alleine entwickelt. Derzeit bin ich als einzige 
Person hinter dem Circuit Navigation System nicht nur mit der Software-
Entwicklung, sondern auch mit der Öffentlichkeitsarbeit und der Verwaltung des
Unternehmens beschäftigt.

Dabei existiert noch kein eindeutiges Konzept für die Vermarktung. Zwar sind 
einige Kundengruppen und die bisherigen Programme bekannt und unterhalb 
notiert, aber die bisherige Erfahrung zeigt, dass andere potentielle Kunden 
noch gar nicht identifiziert sind, weil sie ein Spezialgebiet abdecken und 
spezielle Wünsche haben, an die bisher ausserhalb des Spezialgebietes kaum 
gedacht wurde. 

Inzwischen ist das Programm technisch weit genug entwickelt, um an die 
Öffentlichkeit gebracht zu werden. Allerdings ist kaum jemandem bekannt, 
dass dieses Programm überhaupt existiert. Der nächste Schritt muss also sein, 
die Bekanntheit des neuen Programms mittes geeigneten Marketing-
Massnahmen zu ändern. 

Alleine kann ich jedoch kein sinnvolles Marketing betreiben:

• Ich bin Ingenieur, kein Marketing-Experte. Mir fehlen also die 
Fachkenntnisse.

• Gleichzeitig das Programm weiter zu entwickeln und dieses international 
zu vermarkten ist zeitlich alleine nicht möglich.

• Personen anzustellen, Aufgaben zu verteilen und die Wirksamkeit dieser 
Aufgaben zu kontrollieren ist finanziell alleine nicht möglich.

Daher möchte ich die betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten and besser geeignete
Personen abgeben, und mich auf die technischen Tätigkeiten konzentrieren. 

Mit einer solchen Arbeitsteilung können wir gemeinsam die Weiterentwicklung 
und Vermarktung des Programms effizienter durchführen.
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Wer soll das Circuit Navigation System verwenden?

Es  richtet  sich  einerseits  an  Studenten  und  Professoren  sowie  an
Auszubildende,  siehe:  cirnavsys.com/cns-for-education.  In  elektrotechnischen
Vorlesungen und in Praktika ist dieses Programm sinnvoll einsetzbar. Die durch
die  Corona-Pandemie  bedingten  Umstellungen  des  Lehrbetriebes  sorgen  für
eine zusätzliche Bereitschaft der verantwortlichen Personen, Lernsoftware zu
verwenden.

Zudem  existieren  mögliche  Anwendungen  in  Betrieben,  siehe
cirnavsys.com/cns-for-companies.  Hier  kann  es  zur  internen  Kommunikation,
d.h.  zur  Erklärung  von  Schaltungen  unter  Kollegen,  als  auch  zur  externen
Kommunikation mit Kunden sinnvoll eingesetz werden. 
Hier existieren je nach Betrieb spezielle Anwendungsgebiete, die entweder für
einen dauerhaften Einsatz des CirNavSys im Betrieb sprechen, oder für eine
einmalige  Erstellung  eines  Dokuments  oder  Videos   mittels  CirNavSys  für
diesen Betrieb. Diese Betriebe mit speziellen Anwendungsgebieten zu finden,
ist jedoch eine der kommenden Herausforderungen.

Welche bisherigen Programme existieren?

Liste anderer Schaltplan-Analyse-Programme
Die grössten Firmen auf dem Markt für Schaltplan-Analyse-Programme sind:

Hinweis: Keines dieser folgenden Programme besitzt eine vergleichbare 
integierte Ausgabe, sondern geben lediglich Kurvendiagramme aus. Weil die 
integrierte Ausgabe jedoch das zentrale Merkmal des CirNavSys ist, können die
hier aufgeführten Programme nur eingeschränkt als Konkurrenten betrachtet 
werden. Andererseits haben diese Programme i.d.R. eigene Editoren und eine 
eigene Leiterplatten-Entwicklung integriert, sodass die Simulation nur einen Teil
der Programme ausmacht.
Produkt Firma Produkt-Preis Quelle

Altium 
Designer

Altium ltd. Vollversion 8‘490€,
SE-Version  2‘685€

https://
en.wikipedia.org/wiki/
Altium 

NI Multisim
NI Ultiboard

National 
Instruments

Von 1773$ bis 4591$,
(für Bildung 628$)

https://
en.wikipedia.org/wiki/
National_Instruments

EAGLE
123D Circuits

Autodesk Demo kostenlos,
Vollversion ca. 40 bis 
60$ pro Monat

https://
en.wikipedia.org/wiki/
Autodesk

Komplette Liste siehe 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_EDA_software

Liste anderer Schaltplan-Analyse-Programme mit integierter Ausgabe:
-Spicy VoltSim der Uni Freiburg unter svs.ikoop.uni-freiburg.de/svs :
Dieses Programm basiert auf einem dynamischen, sich bewegenden 
Schaltplan. 
Das heisst, die Koordinaten und die Grössen der Bauteile verändern sich 
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entsprechend der Spannungwerte. Diese ständige Veränderung der 
Koordinaten hat zur Folge, dass der Leser bei jeder Änderung eines 
Spannungswertes die neuen Koordinaten suchen und dem ursprünglichen 
Schaltplan zuordnen muss, sodass er sich den Arbeitsschritt des Zuordnens 
eben nicht sparen kann. Damit hat Spicy VoltSim den Hauptvorteil gegenüber 
der klassischen Linien-Graphik verloren.

Liste der kompatiblen Schaltplan-Editoren
Diese Programme können verwendet werden, um Schaltpläne zu erstellen, und 
mit dem CirNavSys zu analysieren:
Name (Anmerkung) Funktions-Umfang Quelle

KiCad (empfohlen) Schaltplan-Design
Schaltplan-Analyse
Entwicklung von Platinen

kicad-pcb.org

Qucs (alternativ) Schaltplan-Design
Schaltplan-Analyse

qucs.sourceforge.net

Welche Optionen stehen für eine Vermarktung zur Verfügung?

Das Programm kann online vermarktet werden, d.h. über eine Website, über 
einen Youtube-Kanal oder über soziale Netzwerke.
Ein Youtube-Kanal existiert bereits. Denn das Programm hat eine Output-
Funktion als Video, sodass die Schaltplan-Analyse in den üblichen Video-
Formaten exportiert werden kann. Das ist besonders vorteilhaft, da Youtube-
Videos in Suchmaschinen oft weit oben aufgelistet werden.

Der offline-Direktvertrieb ist zusätzlich sinnvoll einsetzbar, um Kunden zu 
erreichen. Denn im Direktvertrieb kann man Interessenten gezielter 
ansprechen, als das mittels online-Medien jemals möglich wäre.

Welche Optionen stehen für eine Preisgestaltung zur Verfügung?

Für die Preisgestaltung sind viele Modelle denkbar: Bisher existiert ein 
Freemium-Modell, d.h. es existiert eine kostenlose Version, welche jedoch in der
Grösse der Schaltungen und der Grösse der Analyse beschränkt ist. Die 
Beschränkungen können durch Kauf der Vollversion entfernt werden.

Dabei ist die bisherige Vollversion zeitlich unbeschränkt. Es wäre denkbar, 
zusätzliche Mietmodelle hinzu zu fügen, wo die Vollversion zeitlich beschränkt 
ist. 

Die Preis der Vollversion liegt derzeit bei 250€ und sollte noch geändert 
werden, sobald die tatsächlich Zahlungsbereitschaft bekannt ist. Eine 
mehrstufige Abstufung verschiedener Preise für verschiedene Grössen von 
Schaltplänen ist dabei möglich und sollte in Betracht gezogen werden. Zudem 
kann in Betracht gezogen werden, zusätzliche Rabattoptionen für den 
Bildungsbereich einzuführen.

Zusätzliche geringe aber kontinierliche Einnahmen können über Affiliate-Links 
zu den einzelnen Bauteilen erzielt werden.
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F.A.Q. zum Programm

Was ist das Circuit Navigation System?

Das Circuit Navigation System („CirNavSys“, 
deutsch: „Schaltplan-Navigationssystem“) ist ein
Computerprogramm, welches den Benutzer bei der
Analyse elektrischer Schaltungen unterstützt.

Es unterscheidet sich von bisherigen
Computerprogrammen zur Schaltplan-Analyse
dadurch, dass herkömmliche Programme
Kurvenverläufe von Spannungen und Strömen
ausgeben, das CNS hingegen eine Animation erstellt
in welcher die Ströme und Spannungen als graphisch skalierte Elemente 
dargestellt sind. Dieser Unterschied wird im Beispiel 1 verdeutlicht.

Der Vorteil  dieser Animation besteht darin, dass der Benutzer schneller,  mit
weniger  Anstrengung  und  mit  geringerem  Fehlerrisiko  seine  Schaltung
analysieren und verstehen kann.

Wie ist der aktuelle Stand des Programms?

Der aktuelle Programmstand am 15.März 2021, Version 0.3.59 ist,  dass das
Programm das tut was es soll,  nämlich Schaltungen analysieren und sie als
Animation ausgeben. Es ist sogar der am einfachsten verwendbare Schaltplan-
Simulator den ich in jemals gesehen habe, und ich habe im Studium (Elektro-
und  Informationstechnik  an  der  HTWG  Konstanz)  und  in  der  praktischen
Tätigkeit (Bosch-Rexroth, BMW Motorrad) einige Schaltplan-Analyse-Programme
gesehen.

Das Programm unterstützt zur Eingabe von Schaltplänen:
- Das Schaltplan-Format von KiCad Eeschema bevorzugt, 
- Das Schaltplan-Format von Qucs für einfache Schaltungen

Das Programm unterstützt für die Erfassung der Ströme und Spannungen:
- die Simulation von Schaltungen mittels NGspice,
- das .csv-Tabellenformat als Datensatz für übergebene Strom-/Spannungswerte

Das Programm unterstützt zur Ausgabe:
- die üblichen Video-Formate (.mp4, .avi, .mov, .gif) mittels FFmpeg
- das Bild-Format .png

Das  Programm kann und  sollte  noch  weiter  verbessert  werden.  Zu  diesem
Zweck führe ich eine ToDo-Liste und aktualisiere sie bei jedem Update. Darin
sind  noch  einige  Punkte  aufgeführt,  welche  die  Benutzung  des  Programms
weiter vereinfachen oder die Funktionalität erweitern.
Im derzeitigen Stand kann eine Vermarktung beginnen, sie sollte jedoch von
anderen  Personen  mit  betriebswirtschaftlichen  Kenntnissen  durchgeführt
werden, während ich das Programm weiter optimiere.
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Anwendungs-Beispiel 1: Der Dioden-Gleichrichter

Dieses Beispiel soll verdeutlichen, wie viel leichter ein Benutzer mit dem CirNavSys 
Zusammenhänge erkennen und die Funktionsweise einer Schaltung verstehen kann:

Ein Dioden-Gleichrichter erzeugt eine Gleichspannung aus einer Wechselspannung. Dazu
leiten die  Dioden den Strom so, dass er immer in den Kondensator hinein fliesst, 
unabhängig davon, ob zum jeweiligen Zeitpunkt eine positive oder eine negative 
Spannung anliegt.

Zeitpunkt 1: Bei einer 
positiven Spannung 
fliesst Strom in den 
Kondensator.
Deswegen steigt die 
Gleichspannung dort an.

Zeitpunkt 2: Bei einer
negativen Spannung
wird der Strom durch die
Dioden ebenfalls in den
Kondensator geleitet.
Deswegen steigt die
Gleichspannung weiter
an.

Daraus folgt: die Spannung am Kondensator erhöht sich immer weiter, bis der 
Gleichspannungs-Wert etwa dem Wechselspannungs-Spitzenwert entspricht.

Seite 6 von 13



Mithilfe dieser beiden automatisch erstellten Bilder aus dem CNS ist das Prinzip der 
Schaltung sehr einfach zu verstehen - vorrausgesetzt man kennt die Funktionsweisen von 
Dioden, Widerständen und Kondensatoren. Noch leichter verständlich ist das Prinzip mit 
einem Animationsvideo. Mit dem CNS kann man so ein Video in circa zwei Minuten 
erstellen.

Allerdings wird derzeit noch Elektrotechnik mittels klassischen Kurvenverläufen gelehrt, 
und im praktischen Betrieb werden fast nur Kurvenverläufe analysiert:

Dazu muss der Benutzer 
zunächst die Kurven den 
Bauteilen zuordnen. 
Im CirNavSys fand diese 
Zuordnung bereits maschinell
statt, und wurde so graphisch
in den Schaltplan 
eingezeichnet, dass direkt 
durch die Position die 
Zuordnung erkennbar ist.

Nachdem der Benutzer die 
Kurven zugeordnet hat, muss
er Zusammenhänge 
zwischen den Kurven suchen.
Ein solcher Zusammenhang 
ist, dass die grüne Kurve 
immer dann ansteigt, wenn 
die Stromkurve einen grossen 
absoluten Wert hat.

Nachdem der Zusammenhang
gefunden wurde, muss aus 
den Zusammenhängen ein 
Funktionsprinzip erkennen. 
Dieses ist hier, dass der Strom
durch die Dioden 
gleichgerichtet wird, und der 
gleichgerichtete Strom eine 
Gleichspannung über den 
Kondensator aufbaut.
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Schlussfolgerung aus dem Beispiel:

1. Mit dem CirNavSys spart der Benutzer den Arbeitsschritt, die Ströme und Spannungen
den Bauteilen zuzuordnen. 
2. Mit dem CirNavSys können Zusammenhänge leichter gefunden werden, da sie hier auf
einen Blick  dargestellt  sind  und nicht  aus dem Vergleich  von Kurven gesucht  werden
müssen.
3.  Das  Funktionsprinzip  kann  mit  dem  CirNavSys  leichter  erkannt  werden,  weil  die
physikalischen Grössen im Schaltplan direkt eingezeichnet sind.
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Anhang 2a: Fünf Arbeitsschritte zum Verstehen einer Schaltung

Diese Tabelle stellt die fünf  durchzuführenden Arbeitsschritte dar, um eine Schaltung zu verstehen. Dabei ist farblich hinterlegt, wie gross
der Anteil manueller Arbeit für den jeweiligen Arbeitsschritt bei der Verwendung welcher Technologie notwendig ist.

Stand \ Arbeitsschritt 1. Messwerte erfassen 2. Messwerte darstellen 3. Darstellungen den 
Bauteilen zuordnen

4. Zusammenhänge 
suchen

5. Funktionsprinzip 
erkennen

1.einfache Messgeräte jeden Messwert messen Messungen werden von
Hand zu Kurven 
gezeichnet...

...und den von Hand 
gezeichneten 
Schaltplänen 
zugeordnet

Zusammenhänge 
werden gesucht, indem 
Kuvenverläufe 
miteinander verglichen 
werden. 

Das Funktionsprinzip 
wird erkannt, wenn aus 
den Zusammenhängen 
die Erklärung gefunden
wurde, warum die 
Werte 
zusammenhängend 
sind.

Das ist schwer 
erkennbar, weil dazu 
Kurvenverläufe und 
Schaltplan gleichzeitig 
betrachtet werden 
müssen.

2.Oszilloskope und 
Linien-Graphiken

Messwerte werden 
schneller gemessen

Messwerte werden 
automatisch dargestellt,

...

... aber nicht  auto-
matisch zugeordnet.

3. Circuit Navigation 
System

Simulation im CNS: automatisch erstellte 
Darstellung im CNS:

Ströme u. Spannungen 
sind direkt zugeordnet

Die Zusammenhänge 
sind direkt im 
CirNavSys dargestellt. 
Kein Vergleich von 
Kurvenverläufen nötig.
S.o. in Beispiel 1 

Das Funktionsprinzip 
ist in der integrierten 
Darstellung des CNS 
leichter erkennbar, weil
alles in die gleiche 
Darstellung integriert 
ist. S.o. in Beispiel 1

Legende: manuell manuell, aber mit Unterstützung automatisch
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Anhang 2b: Fünf Arbeitsschritte zur Navigation auf Strassen

Diese Tabelle dient lediglich dem Vergleich mit der vorherigen Seite: Sie stellt die fünf durchzuführenden Arbeitsschritte dar, um eine 
Strecke auf Strassen zu fahren. 

Stand \ Arbeitsschritt 1. Karte suchen 2. Start und Ziel suchen 3. Weg suchen 4. Route notieren 5. Fahren und den 
Notizen folgen

1. Strassenkarte auf 
Papier

Suche der passenden 
Seite

Suche der Orte in der 
Karte

manuelle Auswahl der 
eingezeichneten Wege

manuelle Notizen Der Fahrer muss sich
beim Fahren entlang 
des Weges und der 
Notizen orientieren. 

2. elektronische 
Strassenkarte mit 
Wege-Finder

Automatische Suche 
der passenden Karte

Automatisches Finden 
der Orte

Automatische Route Routenanweisungen 
als Text zum Notieren

Der Fahrer muss sich
beim Fahren entlang 
des Weges und der 
Routenanweisungen 
orientieren. 

3. Strassenkarte in 
Navigationssystem 
(„Navi“)

Automatische Suche 
der passenden Karte

Automatische 
Zielsuche

automatische Suche des
optimalen Weges

vom Navi automatisch 
erstellt und intuitiv 
verständlich aufbereitet

Der Fahrer muss selbst 
fahren, wird aber vom 
Navigationssystem mit 
integrierter Darstellung 
unterstützt. Damit ist 
leichter erkennbar, wo 
er entlang fahren muss.

Legende: manuell manuell, aber mit Unterstützung automatisch
Ein anderer Vergleich zu Navigationssystemen kann gefunden werden unter: https://youtu.be/Z4klDpZRseo
Aus beiden Vergleichen kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass das CirNavSys gegenüber der Linien-Graphik ähnliche Vorteile in der 
Anwendung  besitzt, wie ein Navigationssystem gegenüber einer Strassenkarte. Daher der Name „Schaltplan-Navigations-System“
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Anhang 2  c  : Arbeitsschritte   im Kreislauf des Ingenieurwesens  

Die Tabelle in Anhang 2a oberhalb beschrieb nur einen Teil Arbeit eines Elektroingenieurs, nämlich die Schaltplan-Analyse. Doch 
entsprechend des „Kreislauf des Ingenieurwesens“ - siehe Anhang 2c - besteht die tägliche Arbeit des Elektroingenieurs aus einem 
grösseren Aufgabengebiet als nur Schaltpläne zu analysieren. Dieses grössere Aufgebengebiet wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Stand \ Arbeitsschritt 1. Dokumentation lesen 2. Schaltung 
analysieren

3. System verbessern 4. Dokumentation erstellen

1.einfache Messgeräte Dokumentation lesen
erfordert v.a. 
Kurvendiagramme 
und dazu gehörende 
Beschreibung lesen. 

siehe Anhang 2a Eine Schaltung zu 
verbessern ist 
Denkleistung des 
Menschen.

Relevante Werte aussuchen

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Kurvendiagramme erstellen

Kurvendiagramme beschreiben

2.Oszilloskope und 
Linien-Graphiken

Dokumentation lesen 
erfordert v.a. 
Kurvendiagramme und 
dazu gehörende 
Beschreibung lesen. 

siehe Anhang 2a Eine Schaltung zu 
verbessern ist 
Denkleistung des 
Menschen.

Relevante Werte aussuchen

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Kurvendiagramme erstellen

Kurvendiagramme beschreiben

3. Circuit Navigation 
System

Dokumentation ist mit 
integierter Darstellung 
des CNS deutlich 
leichter zu lesen.
CNS-Videos bieten 
weitere Unterstützung.

siehe Anhang 2a Eine Schaltung zu 
verbessern ist 
Denkleistung des 
Menschen.

Alle Werte automatisch dargestellt

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Automatisch erstellte Animation 
ersetzt Kurvendiagramm

Beschreibung ist kürzer und 
einfacher dank selbst erklärender 
Darstellung im CNS.

Legende: manuell manuell, aber mit Unterstützung automatisch
In dieser Tabelle kann man erkennen, dass das Circuit Navigation System den Benutzer nicht nur bei der Schaltplan-Analyse unterstützt, sondern auch 
bei wesentlichen anderen täglichen Arbeiten des Elektroingenieurs. Hier wird der Unterschied zu der herkömmlichen Arbeitsweise noch deutlicher.
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Anhang 2  d  : Arbeitsschritte   im Kreislauf des   
Ingenieurwesens

Die tägliche Arbeit des Ingenieurs besteht im Wesentlichen darin: 

1. sich zunächst über ein System zu informieren, indem er die 
Dokumentation liest, oder indem er Anderen zuhört während diese das 
System erklären.

2. dieses System selbst zu analysieren, um es noch genauer zu verstehen, 
als mittels Erklärung möglich ist

3. technische Neuerungen zu schaffen, das System zu verbessern

4. das verbesserte System und die technischen Neuerungen zu 
dokumentieren, oder Anderen zu erklären.

Beim Elektroingenieur ist das System typischerweise eine elektrische 
Schaltung.
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- Hannes Grobe : Moving-vane ammeter CC-Attribution 3.0
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Amperemeter_hg.
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- Tobias Radeskog : Tastkopf mit Prüfspitze im Einsatz (gemeinfrei)
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- Arphotog:Tektronix TDS 360 digital Oscilloscope. CC-BY-4.0
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In Anhang 2b:

- Kartenmaterial von openstreetmap.org (4 Bilder)
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