
Kabelanlagen optimal planen, projektieren und dokumentieren 

Diese Vorteile bietet Ihnen  

Elaplan-K  Kabelmanagement 

Großer Anwendungsbereich: Kraftwerke, Fabriken, Industrie-
gebäude und Industrieanlagen, Verwaltungsgebäude, Klini-
ken, Flughäfen, Bahnanlagen, Schiffsbau, etc. 

Vielseitiger Einsatzbereich: Neuplanungen, Modernisierungen 
und digitale Nachdokumentationen kompletter Kabelanlagen 

Schnelle und komfortable Verlegung von Kabel und Leitungen 
(automatisches Routing) im digitalen Kabelwegemodell mit  
Kabellängen und Belegung je Level und Redundanz 

Integrierte Kabeldimensionierung mit Berechnung des erfor-
derlichen Kabelquerschnitts und Auslegung des Schutzorgans 

Unterstützung bei Störungsanalysen durch schnellen Zugriff 
auf definierte Kabelstrecken mit 3D-Wegeinformation in CAD 

Einfache Änderung und Erweiterung des Kabelwegenetzes, 
auch nach bereits erfolgter Verkabelung 

Detaillierte Kabelwege- und Kabel-Dokumentation für jedes 
einzelne Kabel mit Redundanz und Level 

Leistungsumfang der Software 

Planung von Kabelanlagen aller 
Art, Energie, Kommunikation, 
BMA, LAN, MSR, etc. im digitalen 
Gebäude-, Anlagenmodell 

Logisches Kabelwegenetz beste-
hend aus Knoten und Kanten 

Definition von Haupt- und Ne-
bentrassen 

Berücksichtigen verschiedener 
Spannungslevel, Redundanzen 

Automatische Kabelverlegung 
(Routing) für den optimalen oder 
einen vorgegebenen Kabelweg 

Planübergreifendes Routing 

Arbeiten mit Stichmaßen 

Platzieren und Verwalten von 
Zielorte für angeschlossene Ge-
räte und Klemmen 

Pritschenplanung; Ermittlung der 
Belegung, Gewicht und Brandlast 

Kabeldimensionierung; Grenz-
längen, Spannungsfall, Kabel-
querschnitt, Stromkreise und 
Schutzorgane 

Visualisierung des Kabelverlaufs 
im 3D Modell  

Kabeltrommelverwaltung 

Automatische Erstellung der 
Montageunterlagen mit Kabel-
verlegebelegen (Kabelziehkarten) 

Ausführliche Kabelanalysen, Ka-
belstatus, z.B. geplant, geroutet. 
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Belegungsoptimierung 

Die Überprüfung der korrekten 
Belegung der Kabelträgersysteme, 
wie Kabelbahnen, Rohre, Schot-
tungen, etc. wird von Elaplan 
während der Verkabelung auto-
matisch durchgeführt.  
Hierbei wird auf die für das jewei-
lige Kabelträgersystem zulässige 
Belegung, die zugelassenen 
Spannungslevel und die definier-
ten Redundanzen geprüft. Ist z.B. 
eine Kabelpritsche voll belegt 
bzw. der von Ihnen vorgegebene 
Auslastungsgrad erreicht, so er-
halten Sie eine Meldung, welche 
der Strecken überbelegt sind. Auf 
dieser Basis entscheiden Sie, ob 
die Belegung akzeptabel ist oder 
ob diese Strecke für ein erneutes 
Routing gesperrt wird. 
Zusätzlich ermittelt Elaplan auch 
das Gewicht und die Brandlast 
jedes einzelnen Kabelträgers (z.B. 
Kabelwanne, Kabelrost, Kabelka-
nal, Rohr und Steigetrasse) bzw. 
der Kabelträgeranordnung, die 
aus mehreren Kabelträgern beste-
hen kann. 

Anwendung 

Elaplan erleichtert Ihnen das 
Engineering und das Management 
von Kabelanlagen. Das Wegenetz 
erfassen Sie grafisch über Netzkno-
ten und Netzkanten direkt im digi-
talen Modell; der CAD-Grundriss-
plan im AutoCAD-Format ist hierbei 
Ihre Basis. Sie können Ihre Anlage 
auf beliebig viele Gebäude-, Etagen- 
und Außenbereichspläne aufteilen. 
So wird die Anlage übersichtlich 
strukturiert und ermöglicht Ihnen das 
gleichzeitige Arbeiten mit mehreren 
Personen. 
Die Zielorte für den Anschluss der 
elektrotechnischen Geräte werden 
entweder grafisch per Mausklick 
oder automatisch nach einem Import 
platziert.  
Jeder Netzknoten, jede Netzkante 
und jeder Zielort ist über die Ur-
sprungskoordinaten mit der Anla-
gengeometrie verbunden. Sie erhal-
ten somit jederzeit die Übersicht über 
Ihr komplettes Kabelwegenetz, das 
die Grundlage für die automatische 
Verkabelung der einzelnen Anlagen 
und Geräte bildet. 
Durch die Vergabe von Level und 
Redundanzen können Sie Ihre Ver-
kabelung nach Anlagenarten struk-
turieren, z.B. für Energie, MSR, Leit-
technik, LAN, etc. und für definierte 
Wege zulassen oder sperren. 
Ist das Kabelwegenetz einmal defi-
niert, so verlegt Elaplan die erforder-
lichen Kabel automatisch. Sie geben 
hierbei lediglich den Abgangs- und 
den Zielort an und können noch 
festlegen, ob Elaplan den optimalen 
Weg ermitteln soll oder einen von 
Ihnen vorgegebenen Kabelweg. 

Kabeltrommelverwaltung 

Erfassen Anzahl Kabeltrommeln 
mit Kabeltyp und belegter Kabel-
länge 

Zuordnung des zu verlegenden 
Kabels zu der Kabeltrommel 

Restlängenberechnung nach er-
folgtem Kabelrouting 

Routingoptimierung 

Speziell an Kreuzungspunkten und 
Verzweigungen ist eine möglichst 
kreuzungsfreie Verlegung der Kabel 
wichtig. Daher erfolgt an diesen 
Stellen eine Optimierung des Rou-
tings, die dafür sorgt, dass möglichst 
wenig Sprünge/ Wechsel zwischen 
Pritschen notwendig werden. Die 
Optimierung kann von Ihnen durch 
Vorgabe bevorzugter Pritschen an 
neuralgischen Punkten beeinflusst 
werden. 

Revisionsverwaltung 

Verwalten von Revisionsständen, 
Unterscheidung nach Bestand 
und Neuplanung 

Statusdokumentation des Kabel-
anlagen über Historieneinträge 

 

   Kabelwegenetz (blau) eines Kraftwerks  
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Störungsanalyse 

Elaplan verfolgt für Sie automa-
tisch die Kabelstrecken. 
Durch Anklicken eines Kabelträ-
gers werden alle darauf verlau-
fenden Kabel mit Abgangs- und 
Zielorte angezeigt. Dies gibt 
Ihnen schnell einen Überblick, 
welche Gebäude und Anlagentei-
le von einer Störung auf dieser 
Strecke betroffen sind. 

   Übersichtliche Tabellen-Darstellung aller Informationen über Kabel und Kabelwege  

Kabelwegverfolgung im digitalen Modell  

Effektive Kabel-Bearbeitung 
bei Änderungen 
Übersichtliche Tabellenbearbei-

tung mit TreeView für die schnel-
le Information aller Kabeldaten.   

Zentrale Verwaltung von Kanten-
klassen. Hier werden die Anzahl 
Pritschen bzw. Rohre, die Span-
nungslevel, die Redundanz, die 
zulässige Belegung und die Ver-
legeart zugewiesen. Änderungen 
brauchen daher nur in der jewei-
ligen Kantenklasse vorgenom-
men werden. Elaplan ändert 
dann automatisch alle Informati-
onen der Kabelwege die zu die-
ser Klasse gehören.  

Schnelle Aktualisierung der ge
planten Kabelstrecken durch Im-
port aktueller Kabeldaten aus der 
Revision von der Baustelle (Excel).  

Visualisierung  

Sind die Kabel geroutet, können alle 
notwendigen Informationen im CAD
-Plan abgerufen werden. Jedem 
Streckenabschnitt (Kante) können 
zudem ortsbezogene Bilder, Video-
Clips, Messprotokolle etc. zugewie-
sen werden. Für sehr schwer und 
selten zugängliche Bereiche einer 
technischen Anlage ist dies von gro-
ßem Vorteil, da hierdurch jederzeit 
ein realistischer Eindruck der Kabel-
anlage möglich ist. Die baulichen 
und technischen Verhältnisse rund 
um die Kabelstrecke lassen sich bes-
ser bewerten. 

Import Kabel– und Verbrau-
cherlisten 
Oft sind Kabelinformationen und die 
geometrischen Koordinaten der an-
zuschließenden Geräte (Zielorte)  
bereits vorhanden und liegen als 
Excel-Liste vor. Diese können Sie in 
ein aktives Elaplan-Projekt importie-
ren. Die importierten Kabeldaten 
stehen Ihnen dann sofort für das 
Kabelrouting, für die Kabel-Wege-
verfolgung und die Generierung der 
Montageunterlagen zur Verfügung. 
Mittels der importierten Daten kön-
nen Sie auch im Projekt vorhandene 
Kabel aktualisieren. 
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Systemvoraussetzungen 

Elaplan ist lauffähig auf Standard-
PC's unter dem Betriebssystem  
Windows 10, als Einzelarbeitsplatz 
und im Netzwerk. CAD-Basis ist  
AutoCAD. 

Repräsentative Berichte und 
Montageunterlagen 
Kabelverlegebelege KVB 

(Kabelziehkarten) 
Kabel- und Kabelwegelisten 

Kabeldisposition 

Belegungslisten 

Stichmaßprotokoll 

Kabeltrommeldisposition 
Revisionsübersicht, Kabelhistorie 

Sprachen: Deutsch, Englisch 

Ausgabe als pdf 

Kabelanalysen für Ihr Pro-
jektcontrolling 
Elaplan hilft Ihnen die Konsistenz 
in Ihren Projekten zu wahren und 
den Überblick über den aktuellen 
Projektstand zu behalten. Das 
Analyse-Tool zeigt Ihnen z.B., 
Kanten die keine Wegbe-

schreibung besitzen 
Zielorte die nicht angeschlos-

sen sind 

gedruckte Kabelziehkarten mit 
Revisionsstand  

Menge der Kabel (-typen), die 
geplant, verlegt bzw. geroutet 
sind 

freie Kapazität auf den Kabel-
trommeln 

Baustellen-Tool unterstützt 
Projektcontrolling 
Kabelnummern und Kabelwegbe-
zeichnungen sind immer alphanum-
merische Ausdrücke mit sehr vielen 
Stellen. Die Erfassung auf der Bau-
stelle, z.B. bei der Revision, kann 
viel Mühe bereiten und ist fehleran-
fällig. Mit dem Elaplan Baustellen-
Tool erfassen Sie verlegte Kabel                     

mittels Barcode-Leser sehr schnell 
und fehlerfrei. So wird der Projekt-
fortschritt automatisch dokumentiert. 
Bei der Druckausgabe der Kabelver-
legebelege (KVB) wird hierfür der 
entsprechende Barcode vom System 
generiert und auf den Kabelverlege-
belegen als Aufkleber mit ange-
druckt. 

Einfache Bedienung 

Es sind keine AutoCAD Profi-
kenntnisse erforderlich, Elaplan 
führt Sie durch die CAD Anwen-
dungen. 

   automatisch erzeugter Kabel-Verlegebeleg (Kabelziehkarte) 

   Kabelanalyse: Auswertung geplanter und gerouteter Kabel 


