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1.2 Arten von  
Eigenschaften 

Es gibt verschiedene Bereiche von 

direkten Eigenschaften in EPLAN 
Electric P8. 

Die wichtigsten sind Projekteigen-

schaften, Seiteneigenschaften 
sowie Eigenschaften an den Funk-

tionen (Symbolen = den Schaltzei-

chen). 

1.2.1 Projekteigenschaften 
Projekteigenschaften sind als 

direkte und zugleich als globale 

Eigenschaften zu verstehen. Sie 
sind, einmal eingetragen, in den 

Eigenschaften des Projektes über-

all und immer verfügbar. 

Projekteigenschaften werden im 
Projekt selbst eingetragen. Mit 

Projekteigenschaften sind hier 

aber aalle Eigenschaften des Pro-
jektes gemeint. Dazu gehören auch 

die Strukturen des Projektes oder 

die statistischen Informationen 
wie das Datum von verschiedenen 

Auswertungsläufen wie Klemmen- 

oder Kabelpläne oder die Anzahl 

der verschiedenen Seitentypen.  

Dazu wird das Projekt über das 
Menü PROJEKT - VERWALTUNG an-

gewählt. 

 

 

 

Es öffnet sich der Dialog PROJEKT-

VERWALTUNG. Vorausgesetzt wird 
jetzt hier, dass alle Projekte schon 

in der Projektdatenbank eingele-

sen worden sind. Darauf, wie das 

zu bewerkstelligen ist, wird an 
dieser Stelle jetzt nicht eingegan-

gen. 

Anschließend wird das gewünsch-
te Projekt aus dem Projektbaum 

ausgewählt. Noch sind die Pro-

jekteigenschaften im rechten 
Fenster nicht bearbeitbar. 

Im rechten Teil des Dialoges PRO-

JEKTVERWALTUNG wird dazu der 
Button BEARBEITEN angeklickt. 

 

 

Die Projekteigenschaften, die 
vorher noch ausgegraut waren, 

können jetzt bearbeitet werden. 

Oder es besteht die Möglichkeit, 
aus dem SEITENNAVIGATOR die 

Projekteigenschaften zu erreichen. 

Dazu wird im SEITENNAVIGATOR der 
Projektname oder eine beliebige 

Seite des Projektes markiert und 

über die rechte Maustaste das 
Kontextmenü geöffnet. Im Kon-

textmenü wird der Eintrag PROJEKT 

und anschließend EIGENSCHAFTEN 

gewählt. 

 

 

 

EPLAN Electric P8 öffnet an-

schließend die Projekteigenschaf-
ten des Projektes, und es können 

die Eigenschaften direkt bearbeitet 

werden. 
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Mögliche Beispiele für das Nutzen 
dieser direkten Eigenschaften 

innerhalb eines Schaltplanes wä-

ren eine Projekteigenschaft wie 
die Projektbeschreibung (Eigen-

schaft <10011 Projektbeschrei-

bung>) oder die Zeichnungsnum-
mer (Eigenschaft <10013 Zeich-

nungsnummer>). 

Diese Eigenschaften des Projektes 
können beliebig oft im Projekt 

verwendet werden. Ein beliebtes 

Anwendungsbeispiel sind die zu 

verwendenden Normblätter inner-
halb des Projektes. In diese Norm-

blätter werden bevorzugt Projekt-

eigenschaften wie Kundennamen 
oder auch Projektzusatzfelder mit 

Kundeninformationen eingebun-
den. 

Projekteigenschaften können auf 

Stromlaufplanseiten recht einfach 
eingefügt werden. 

Projekteigenschaften werden dazu 

einfach innerhalb der grafischen 
Bearbeitung über das Menü EINFÜ-

GEN SONDERTEXT - PROJEKTEIGEN-

SCHAFTEN eingefügt. 

 

 

 

Es folgt der Auswahldialog SON-

DERTEXT - PROJEKTEIGENSCHAFTEN.  

Hier wird der Auswahlbutton  
gewählt, und es öffnet sich der 

eigentliche Dialog EIGENSCHAFTS-

AUSWAHL zum Auswählen der 
gewünschten Eigenschaft. 

Je nach Einstellung der möglichen 

Kategorien ist die Auswahl der 

Eigenschaften begrenzt oder voll-
ständig (KATEGORIE - ALLE KATEGO-

RIEN). 

 

 

Nach der Auswahl wird die Eigen-
schaft mit OK übernommen, der 

Dialog schließt sich, und die Ei-

genschaft kann anschließend über 
die Registerkarte FORMAT nach den 

Anforderungen (Schriftgröße, 

Schriftfarbe etc.) formatiert wer-
den. 

Projekteigenschaften können 

neben der Verwendung auf Strom-
laufplanseiten oder im Normblatt 

auch für Auswertungen genutzt 

werden. 
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3 Der Dialog Format

3.1 Allgemeines 

Der Dialog FORMAT ist der 
punkt, um die gewünschten For-

mate für Blockeigenschaften fest-

zulegen. Hier werden die einzel-
nen Funktionen bzw. Bereich

gewählt und innerhalb der Funkt

onen bzw. Bereiche die darin 

enthaltenen Eigenschaften. 

Mittel-

e 

i-

ge 

  

 
b 

ne 

tiv 

se 

 als 

n). 

ches kleines Beispiel soll 

Beispiel 

Nachfolgend wird der Dialog in 
seine Einzelteile aufgeteilt und 

erklärt, was bedeuten die Buttons, 

was wird in den Fenstern ange-
zeigt bzw. wie werden Einträ

editiert bzw. was ist überhaupt

mit welchen Einträgen (verfügba-
ren Formatelementen) möglich, 

und was geht nicht. 

3.2 Buttons 

3.2.1 Navigation 
Im Dialog FORMAT befinden sich 

sieben verschiedene Buttons. 

Die wichtigsten Buttons sind die 

sogenannten Buttons zum Navi-

gieren. Ich nenne sie auch gerne
die „Treppchen-Buttons“. Deshal

„Treppchen-Button“, da sie gra-

fisch aussehen wie eine Treppe 
nach oben (Navigation eine Ebe

höher) und eine Treppe nach 

unten (Navigation eine Ebene 

tiefer). 

 

Navigation eine Ebene 

höher 

 

Navigation eine Ebene 

tiefer 

 

Diese Navigations-Buttons sind 

beim erstmaligen Aufruf des Dia-

loges FORMAT in der Regel inak
geschaltet, d.h., sie sind ausge-

graut. Sobald aber beispielswei

der Eintrag HAUPTFUNKTION

verfügbares Formatelement ge-

wählt wird, ist dann der Button 

„Treppchen nach oben“ als erster 
verfügbar. 

Was bedeuten nun diese Buttons? 

Mithilfe dieser Buttons geht man 
von Objekt zu Objekt und kann 

somit diese Eigenschaften des 

entsprechenden Objektes über-

nehmen und auswerten (lasse

Ein einfa

die Bedeutung zeigen. 

 

 

 

 

s soll an einem Sicherungsauto-

ikelverwaltung 
e-

en. Dazu 

E

maten aus der Art
die Bezeichnung 1 des am Sich

rungsautomaten hinterlegten 

Artikels angezeigt werd
wird der Eigenschaftsdialog des 
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Sicherungsautomaten mit einem 
Doppelklick auf das Symbol ge-

öffnet und auf die Registerkarte 

SICHERUNGSAUTOMAT gewechselt, 
falls sie sich nicht im Vordergrund 

befindet. 

 

 

 

Im unteren Bereich des Dialoges 

efinden sich die Kategorien mit 

 

b

den unterschiedlichen Bereichen 
der  verschiedenen Eigenschaften.

Über den Button  können neue

Eigenschaften hinzugefügt wer-
den. Um eine Blockeigenschaft 

hinzuzufügen, wird dieser Button 

angeklickt. 

 

Es ist hi

 

er auch eine Mehr-

fachauswahl möglich! 

 

 

s öffnet sich der Dialog EIGEN-E
SCHAFTSAUSWAHL. 

 

 

 

m nun die Eigenschaft, wie in 

g 

so 
2 1 

en 

 und  

 

 

U

unserem Beispiel die Bezeichnun
1 des Artikels, an das Symbol zu 

holen, ist es notwendig, eine Ei-

genschaft Format für Blockeigen-

schaften [n] neu einzufügen. Al
wird die Eigenschaft <2020

Format für Blockeigenschaft

[1]> mit der Maus markiert

diese Selektion mit dem Klick auf
den Button OK bestätigt. 

 

 

 

EPLAN Electric P8 übernimmt 
diese Eigenschaft in den Eigen-

chaftsdialog des Sicherungsau-

tomaten. 

s

 

 

  

Nun muss diese Blockeigenschaft 
formatiert werden. Mit Format 

sind an dieser Stelle nicht Schrift-

größe oder Schriftattribute wie 
fett, kursiv oder Ähnliches ge-

meint. 

Mit Format von Blockeigenschaf-
n wird in EPLAN Electric P8 das 

 

ck-

te

Zusammenstellen = Formatieren

von anderen Eigenschaften be-
zeichnet. Dazu wird in das Feld 

WERT der eben eingefügten Blo

eigenschaft geklickt. 

 

 

 

Am Ende der Zeile erscheint der 

Button . Diesen Button bitte 
anklicken, um den Dialog FORMAT 

u öffnen. 

 

z

 

 



4.2   Allgemeine Betriebsmittel  55

Platzhalterobjekten im Projekt 
an. 

Meldungen – enthält alle 

Funktionen rund um die Mel-
dungsverwaltung. 

Symbole – Symbol-Navigator, 

enthält die Auswahl aller ver-
wendeten Symbolbibliotheken 

Inn r Navigatoren 

Kle chaut 
nur nten 

Pro sten-

Na  

wei

ist 
der -

NA icht auf 

e

im aktuellen Projekt (auch 

projektübergreifend). 

erhalb diese

wurden verschiedene Ansichten 

auf die Projektdaten realisiert. Ein 

mmenleisten-Navigator s
 auf die Klemmenreleva

jektdaten. Ein Stückli

vigator betrachtet die verbauten
Geräte in unterschiedlichen Sicht-

sen. 

Eine Art Universal-Navigator 
 allgemeine BETRIEBSMITTEL

VIGATOR. Er erlaubt die S

all  Projektdaten, aber er beinhal-

tet nicht alle Bearbeitungsmög-
keiten, die diese anderen s

en Projektd

en die am Ende mit den B
eigenschaften benutzt werden 

len. 

lich pe-

ziell aten-Navigatoren 

beherrschen. 

Für das Arbeiten mit den Blockei-

genschaften sind diese verschie-

denen Ansichten aber sehr hilf-
reich, um die richtigen Funktio-

nen, Ziele oder Anschlüsse festzu-

leg lock-

sol

 

 

 

4.2 Allgemeine 
Betriebsmittel 

Wie das funktioniert, wie man aus 

den verschiedenen Ansichten am 
besten Informationen gewinnen 

kann, wird in den folgenden Kapi-

teln, insbesondere in Kapitel 5 

beschrieben. 

er größte Teil der verwendeten 

Schaltzeichen in einem Projekt 
werden die allgemeinen Betriebs-

mittel sein. 

Allgemeine Betriebsmittel umfas-
sen einen weiten Bereich. Dazu 

gehören beispielsweise Schutzein-

richtungen wie Motorschutzschal-

ter, Sicherungsautomaten oder 
auch verschiedene Schutzschalter. 

Weiter gehören dazu Schalter, 

Trafos, Meldeeinrichtungen und 
viele weitere Betriebsmittel wie 

aus der Symbolbibliothek ersicht- 

ch. Diese allgemeinen Betriebs-

YMBOL UNKTIONS

 Button 

auf

D

li
mittel besitzen alle ein Logikmo-

dell was auf die Anschlüsse des 

einzelnen Betriebsmittels aufbaut. 

Das Logikmodell ist sichtbar in 

den Eigenschaftsdialogen auf der 

Registerkarte S -/F -
 und wiDATEN rd über den

LOGIK gerufen. 
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Wird der Button LOGIK ang
öffnet sich der Dialog der An-

schlusslogik des jeweiligen Be-

triebsmittels. Für jeden Ansch
gibt es eine Spalte logischer

ten.  

eklickt, 

luss 
 Da-

 besitzt 
 

 

 

 

 

 

Das Gerät beispielsweise
drei Anschlüsse und daher auch

drei Spalten mit logischen An-

schlüssen. 

 

 

 

Grafik des Symbols 

mit der Reihenfolge  

der Anschlussnum-
mern wie im Symbol-

bau festgelegt. 

Logische Funktions-

daten. Werden eben-

falls im Symbolbau 
festgelegt. 

Der Button öffnet den 
Dialog ANSCHLUSSLOGIK. 

Spalte Funktionsanschluss. 

Verfügbare Eigenschaften 

(fest vorgegeben) für den 
Anschluss. 

Anschluss 2 des Symbols mit allen 
weiteren Eigenschaften, die diesen 

Anschluss weiter definieren. Hier kann 

u. a. eingestellt werden, ob es sich um 
einen Ader-/Drahtanschluss handelt 

oder wie viele Ziele mit diesem An-

schluss verbunden werden können. 

Anzahl der 
Anschlüsse des 

Symbols.
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5 Beispiele

Schritt 1 

Öffnen des Eigenschaftsdialoges 

des Schalters –Q12 und auf die 

Registerkarte SCHALTER / TASTER 

wechseln. 

 

Neben den zahlreichen 
rungen rund um die Blockei

schaften sollen natürlich au

Anwendungsbeispiele der 
genschaften selbst den Nut

aber vor allem die Vielfalt der 

Möglichkeiten der Blockeigen-
schaften aufzeigen. 

Viele Beispiele sind aus dem pr

Erläute-
gen-

ch 

Blockei-
zen, 

ak-

r 

en, 

ati-
-

Zumeist gibt es in EPLAN     

tischen Bereich. D.h., nicht nu

theoretisch angewandt, sondern 
auch wirklich gebraucht. 

Ein anderer Teil der Beispiele 

beschränkt sich darauf zu zeig
was möglich ist, unabhängig 

davon, ob diese, durch Blockei-

genschaften, erzeugten Inform
onen einen momentanen prakti

schen Bezug haben. 

 

Electric P8 immer mehrere 

Möglichkeiten, Blockeigen-

schaften funktionell einzuset-
zen. Daher gelten alle Beispiele 

nicht als das Nonplusultra, 
sondern sind reine Lösungs-
vorschläge! Das bitte immer 

beachten. 

All
Sch

e 

i-
g 

ung. 

-

Normale Betriebsmittel umfassen 

w  der Geräte in 
ie Motor-

Lampen, 

-

us einem Gerät 

(nur einer Hauptfunktion ohne 

este-e Beispiele werden Schritt für 
ritt in Wort und Bild erklärt,  

dass der Anwender diese Beispiel

ebenfalls Schritt für Schritt pro-
bieren und nachvollziehen kann. 

Die benutzten Artikeldaten stam-

men aus der mitgelieferten orig
nalen EPLAN-Artikelverwaltun

und dienen nur als Anschau

Das heißt, auf eine korrekte tech

nische Ausführung wurde hier 
zugunsten der Nachvollziehbarkeit 

der Beispiele verzichtet. 

 

5.1 Normale 
Betriebsmittel 

einen eiten Bereich
EPLAN Electric P8 w

schutzschalter, Taster, 

Sicherungsabgänge oder auch 
Motore. 

Die Beispiele der normalen Be-

triebsmittel stehen hier für Be
triebsmittel, die nicht verteilt 

dargestellt werden. Also Betriebs-

mittel, die nur a

weitere Nebenfunktionen) b
hen. 

5.1.1 Beispiel 1 
Aufgabe:  Am Schalter –Q12 soll 

die Leistung des direkt ange-
schlossenen Motors –M11 abge-

bildet werden. 

 

 

 

 

Schritt 2 

Im unteren Bereich EIGENSCHAFTE

die Eigenschaft 

N 

<20202 5 Format 
für Blockeigenschaft [5]> hinzufü-

gen. Dazu den Button  ankli-
cken. Es öffnet sich der Dialog 

EIGENSCHAFTSAUSWAHL. In diesem 
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Dialog die gewünschte Blockei-
genschaft mit der Maus markieren 

und mit dem Klick auf OK über-

nehmen. 

 

 

 

Die Eigenschaft wird im Eigen-
chaftsdialog des Schalters am 

chon vorhandenen 

s

Ende der s

Eigenschaften eingefügt. 

 

 

 

Schritt 3 

In die Spalte WERT neben der eben 

eingefügten Blockeigenschaft mit 

der Maus klicken. Es erscheint am 

Ende der Zeile dieser Button .  

 

 

 

Diesen Button anklicken. Es öffnet 

sich der Dialog FORMAT. 

 

 

 

EPLAN Electric P8 befindet sich 
immer noch am Schalter –Q12 
und dessen Eigenschaften! Um 

Q12 auf den Motor –nun von –
M11 zu schauen und sich die 
Leistung des Motors abzuholen, 
muss ein Anschluss des Schalters 
gewählt werden, der als Ziel mit 
dem Motor verbunden ist. 

Im Beispiel wäre das beispielswei-
se der Anschluss 2 Ziel 1 des 

Schalters (es würde auch An-

schluss 4 bzw. Anschluss 6 funk-
tionieren). 

 

 

 

Das heißt, im Dialog FORMAT wird 

ne defi-

ierte Grundstellung zu bekom-

men) und danach der Button 

zuerst das Formatelement HAUPT-

FUNKTION markiert (um ei

n

 

angeklickt. 

 

 

EPLAN Electric P8 befindet sich
jetzt auf jeden Fall an der Haup

funktion –Q12, dem Schalter. 

 

Schritt 4 

Nun werden der Anschluss

 
t-

 2 und 

en beschrieben, 

 

f-
rmatelement AN-

SCHLUSS 2 mit dem ZIEL 1 markiert 

und anschließend der Button 

das Ziel 1, wie eb
des Schalters –Q12 gewählt.  

Dazu wird der Knoten ZIEL ÜBER

ANSCHLUSS UND ZIELNUMMER geöf
net, hier das Fo

 
angeklickt.  

 

 

 

EPLAN Electric P8 befindet sich 

jetzt am Schalter –Q12, Anschluss 
2 und dessen Ziel 1. 

Von hier aus kann jetzt auf die 

nächste Hauptfunktion (der Motor 

–M11) weiter gegangen werden. 

 


