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Elaplan®   +    ecscad® 

 
 
Flexibilität in der Planung und Projektierung von elektrotechnischen Anlagen bedeutet in 
der heutigen Zeit, dass auch die Personalressourcen projektbezogen angepasst werden. 
Sie haben Projektierungsaufgaben die selbst nicht ausführen können? 
Stromkreisdimensionierungen, Netzberechnungen oder AutoCAD basierende grafische 
Anlagenplanungen mit der elektrotechnischen Fachsoftware Elaplan® können Sie 
zukaufen. Für diese Personal- und Dienstleistungen stehen wir gerne zur Verfügung – 
sprechen Sie uns bitte an!  
 
Sie suchen elektrospezifische Fachsoftware für die Planung und Projektierung – dann 
beraten wir Sie gerne. Mit Elaplan® und ecscad® können wir Ihnen zwei führende 
Softwaretools für die Elektrotechnik anbieten.  
Die fach- und DIN VDE- gerechte Auslegung der Stromkreiskomponenten erledigt 
Elaplan® für Sie anhand der vorgegebenen Anforderungen. Sind die Stromkreisdaten der 
Leistungsabgänge ermittelt – werden diese per Datenschnittstelle an das AutoCAD® 
basierende Stromlaufplansystem ecscad® übertragen und dort mit den erforderlichen 
Steuerungen versehen.  
In vielen Energieverteilungsanlagen ist es zwingend erforderlich, dass Selektivität 
gewährleistet wird. Hierfür sind oft zahlreiche rechenintensive Netzbetrachtungen 
erforderlich, um die wichtigen Anlagenkomponenten nicht nur im Normalbetrieb sondern 
auch im Netzersatzbetrieb oder während geplanter Wartungsarbeiten sicher betreiben zu 
können. So ist es z.B. auch wichtig die Lastflüsse in der Anlage zu kennen, um 
Überlastungen einzelner Betriebsmittel während der verschiedenen Schaltzuständen zu 
vermeiden. Mögliche Gegenmaßnahmen können erarbeitet werden, so dass 
Wartungsarbeiten an den Betriebsanlagen nicht zum Stillstand der gesamten 
Produktionsanlage führen. Mit dem Softwaremodul Energie-Netze von Elaplan® sind 
diese Aufgaben effizient auszuführen und die Versorgungssicherheit der Anlage wird 
deutlich erhöht. Bitte sprechen Sie uns bezüglich einer Beratung an – entscheiden 
können Sie sich anschließend! 
 
Der sichere Einsatz von Softwaretools erfordert auch eine qualifizierte Ausbildung des 
Personals. Die größten Investitionen und das beste Programm amortisiert sich nicht 
automatisch – sondern nur durch häufigen Einsatz,  durch die qualitativ hochwertigen 
Ergebnisse die an anderer Stelle Kosten einsparen und durch das Personal, welches 
diese Vorteile erkennt und die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel gerne einsetzt.  
Seminare und Projektbegleitung sind hierfür die richtigen Mittel um den Erfolg auch 
wirklich einzufahren. Auch hierfür erarbeiten wir ein Konzept für Sie. 
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