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Die Rahmenbedingungen im Elektro-

handwerk sind geprägt von Zeit- und

Kostendruck. Diese Anforderungen

sollte der Elektrotechniker nicht erst

bei der eigentlichen Montage be-

rücksichtigen, sondern bereits im

Vorfeld bei der Planung und der ge-

gebenenfalls erforderlichen Doku-

mentation. Verschiedene Hersteller

stellen ihren Kunden hierfür speziel-

le Software-Programme zur Verfü-

gung, mit denen sich die Planungsar-

beit erheblich vereinfacht. 

So bietet z.B. Hager auf seiner
Homepage unter www.hager.de
regelmäßig aktualisierte Versionen

des Software-Moduls »ZPlan21« zum
kostenlosen Download an. Anwender-
freundliche Planungsprogramme basie-
ren auf Windows und ermöglichen dem
Elektrotechniker die komfortable Bear-
beitung selbst komplexer Zähleranlagen
gemäß TAB 2000 am PC: Von der Pla-
nung über die Projektierung bis hin zur
anschließenden Preisfindung reicht das
Leistungsspektrum einiger dieser An-
wendungen. Eine menügesteuerte Vor-
gehensweise führt in wenigen Schritten
zu einer Zähleranlage, die den Anforde-
rungen des jeweiligen Verteilungsnetz-
betreibers (VNB) entspricht. Das Bei-
spiel ZPlan21 verdeutlicht die Arbeitser-
leichterung, die sich mit Hilfe solcher
Software-Programme erzielen lässt.

Planung nach TAB 2000

Nach dem Starten des Programms wird
der Anwender zunächst aufgefordert,
das Projekt unter einem frei wählbaren
Namen anzulegen. Nach Eingabe des
Projektnamens gelangt der Anwender
direkt zur VNB-Auswahl (Bild 1). Hier
stehen ihm mehrere Möglichkeiten zur
Verfügung, den passenden Verteilungs-

netzbetreiber zu finden. Die sicherste
und einfachste Möglichkeit ist die Suche
über den Namen des VNB. Als weitere
Möglichkeiten stehen Suchvarianten
über den Ort, die Postleitzahl oder die
Hager-Tehalit-Vertriebsregionen offen.

Hat der Elektrofachmann den zu-
ständigen VNB gewählt, zeigt ihm das

Programm maßgebliche TAB-
Hinweise wie Netzform, Strom-
stärke und sonstige Vorgaben
an. Auf Basis der gültigen TAB
bietet ihm die Software nun ver-
schiedene Komplettfelder bzw. 
-schränke an, aus denen er sich
per Mausklick das passende Pla-
nungsbeispiel für seine Anwen-
dung aussuchen kann (Bild 2).
Jetzt hat er noch die Möglich-
keit, den Schrank um Leer- und
Verteilerfelder zu erweitern so-
wie anstatt der voreingestellten
Schutzart IP43 per Mausklick
die höhere Schutzart IP54 zu wählen.
Die Stromstärke des SLS-Schalters ist
mit 63 A vorgegeben; die Planung kann
aber auf Wunsch auch mit anderen
Stromstärken erfolgen, wenn der VNB
dies fordert. Als weitere Option steht
dem Elektrotechniker die Möglichkeit
offen, den Zählerschrank mit oder ohne
SLS-Schalter zu planen.

Automatische Stückliste

Nachdem der Anwender alle erforder-
lichen Spezifikationen eingegeben hat,
zeigt das Programm eine Grafik des
Zählerschranks an und führt in einer
Stückliste alle Produkte auf, die zum
Bau der Zähleranlage erforderlich sind.

Darüber hinaus kann der Elektrotechni-
ker aus dem integrierten Zubehörmodul
alle gewünschten Modulargeräte für ein
eventuelles Verteilerfeld auswählen und
einfügen.

Die Stückliste enthält neben der Pro-
duktbezeichnung auch Bestellnummern
und Bruttopreise, die sich problemlos in

andere Standardprogramme wie
Excel übertragen lassen.

Als praxisorientierte Be-
sonderheit bietet ZPlan21 die
Möglichkeit, den erstellten Zäh-
lerschrank beliebig oft zu kopie-
ren und so ohne zusätzlichen
Aufwand mehrere identische
Zähleranlagen zu erstellen. Ver-
bindet der Anwender in der Gra-
fik beide Schränke miteinander,
fügt das Programm der Stück-
liste automatisch alle erfor-
derlichen Zubehörteile wie
Schrank- oder Sammelschienen-

verbinder hinzu. Umgekehrt werden bei
einer Trennung der Schränke die Verbin-
dungssätze wieder selbsttätig entfernt.
Die Zusammenstellung von Schränken
kann beliebig erfolgen, da ZPlan21
selbsttätig darauf achtet, dass Vertei-
lungshöhe und -tiefe sowie Schutzart im-
mer gleich bleiben. Ein Ausdruck des
Aufbauplans dient gleichzeitig als Doku-
mentation der Anlage.

Als besonders praktisch erweist sich
die Kompatibilität des Programms mit
der Planungs- und Kalkulations-Soft-
ware »Elcom« von Hager: Wenn
ZPlan21 in Elcom verwendet wird, kann
man Stücklisten direkt übernehmen.
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Bild 2: ... legt man dazu das passende Komplettfeld
fest

Zählerplatzplanung mit Software-
Unterstützung

Bild 1: Nach der Auswahl des Verteilungsnetzbe-
treibers ...


