
3.8 Dynamische Formulare 

3.8 Dynamische 
Formulare 

Bisher wurden im Normalfall 
Formulare besprochen, deren 
Ausrichtung und Aufbau statisch 
war, d.h. mit einer mehr oder 
weniger fest im Formular veran
kerten Grafik. 

Daneben bietet EPLAN eine weite
re Funktion an: Dynamische For
mulare. 

~ Dynamisch heißt, dass je nach 
~ Anzahl der Datensätze die 
~ Grafik für einen Datensatz 
:::c (bspw. ein Rechteck als Zeile) 

automatisch (dynamisch pro 
Anzahl Datensatz) erweitert 
wird und nicht, wie bei den 
statischen Formularen, für eine 
gewisse Anzahl Datensätze fest 
steht. 

Dynamische Formulare erkennt 
man u. a. daran, dass die Formu
lareigenschaft Formularhandha
bung <13002> auf Dynamisch 
eingestellt ist. 
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Dynamische Formulare sind vom 
Aufbau her ähnlich den statischen 
Formularen. Prinzipiell gibt es hier 
ebenfalls Platzhalter, um die ver
schiedenen Eigenschaften eines 
Datensatzes abzubilden. 

Während aber ein statisches For
mular starr und fest vorgegeben 
ist, kann ein dynamisches Formu
lar auf die Anzahl der Datensätze 
flexibel (dynamisch) reagieren und 
erweitert das Formular je nach 
Notwendigkeit, Anzahl und Um
fang der abzubildenden Datensät
ze. 

Dynamische Formulare werden 
wie die statischen Formulare im 
Formulareditor (Menü DIENSTPRO
GRAMME/ STAMMDATEN/ FORMULARE 
/ ... ) bearbeitet. 

Die Vorgehensweise, wie man ein 
Formular öffnet oder kopiert, wird 

an dieser Stelle nicht mehr erläu
tert. 

Hier verweise ich auf die vorange
gangenen Kapitel, die diese Vor
gehensweise (Arbeiten mit dem 
Formulareditor) anhand von Bei
spielen genauer beschreiben. 

Im Gegensatz zu den statischen 
Formularen sind jedoch einige 
Punkte beim Erstellen von dyna
mischen Formularen zu beachten. 

In erster Linie geht es hier um die 
variablen Bereiche, aber auch um 
einige Einstellungen in den For
mulareigenschaften. 
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~ Zu beachten ist allerdings, 
~ dass einige Formulareigen
:::c schaften aktivierbar sind, die u 
<r: dann aber auch nur bei dyna-

mischen und nicht bei stati
schen Formularen greifen. 

Bspw. die Formulareigenschaft 
Zeilenhöhe dynamisch anpassen 
<13102>. Diese Eigenschaft kann 
natürlich nur bei dynamischen 
Formularen und insbesondere in 
dynamischen Bereichen funktionie
ren, da nur hier die Grafik für 
diesen Bereich dynamisch erweiter
bar ist. Bei statischen Formularen 
steht diese Grafik ja fest und kann 
von EPLAN nicht erweitert werden! 

3.8.1 Allgemeines 

Dynamische Formulare werden 
wie statische Formulare bearbeitet. 
Hier wird also der in EPLAN vor
handene Formulareditor benutzt. 

~ Auch für dynamische Formula-
~ re gilt: Es ist immer besser und 
z einfacher, ein schon vorhande
:::c nes Formular zu kopieren, ihm 

einen neuen Namen zu geben 
und diese Kopie dann entspre
chend abzuändern! 
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Diese Vorgehensweise hat sich 
auch beim Erstellen von dynami
schen Formularen bewährt. 

Natürlich ist es auch möglich, 
komplett neue Formulare zu 
erstellen, statt auf vorhandene 
Formulare zurückzugreifen. Eben
falls bitte immer beachten: Keine 
originalen EPLAN-Formulare 
abändern. Ein späterer Datenab
gleich kann dadurch erschwert 
werden. 

Anhand eines Klemmenplanfor
mulars werden folgend die Be
grifflichkeiten der einzelnen Be
reiche, deren Funktionen und 
Einsatzgebiete näher beschrieben. 

Klemmenplan r·~==. ~ , , 
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Nicht alle Bereiche sind in allen 
Formularen möglich oder sinnvoll. 
Auch reicht es in der Regel aus, 
ein dynamisches Formular nur mit 
einem bestimmten Bereich (den 
Datenbereich) zu versehen. 

Damit werden alle Datensätze, 
abhängig von den vorhandenen 
bzw. eingefügten Platzhaltern oder 
Eigenschaften, ausgewertet. 

Man hat dann aber natürlich nicht 
die anderen Möglichkeiten, wie 
den Bereich ÜBERSCHRITT oder den 
Bereich FUßABSOILUSS, genutzt. Sie 
sind nicht nötig, erweitern aber 
die umfangreichen Möglichkeiten 
der dynamischen Formulare. 

3.8.2 Kopfbereich 
Ein Kopfbereich wird über das 
Menü EINFÜGEN / DYNAMISCHER 
BEREICH / KOPFBEREICH eingefügt. 
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Klemmenleisteneigenschaften / Betriebsmittelkennzeichen (vollständig) 

Ein Kopfbereich umfasst norma
lerweise Daten wie Zeilen- und 
Spaltenköpfe (reine Texte) sowie 
eventuelle Grafik (Rechtecke, 
Linien) und bei funktionsbezoge
nen Auswertungen, wie hier z.B. 
der Klemmenplan, die Eigenschaf
ten des Betriebsmittelkennzeichens 
der Klemmenleiste. 

Daran kann man schon erkennen, 
dass ein Kopfbereich bspw. in 
einer Artikelstückliste keinen Sinn 
ergeben würde, da die Artikel
stückliste keine funktionsbezogene 
Auswertung ist. 

Deshalb gibt es auch keinen Ein
satz des dynamischen Bereichs 
KOPFBEREICH. Daher ist dieser Me
nüpunkt ausgegraut. 
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Um den Kopfbereich festzulegen, 
werden zuerst die entsprechenden 
Daten wie Texte im Formular 
eingegeben. 

Das gleiche gilt für grafische 
Elemente wie Linien oder Recht
ecke. 

Zielbezeich 

Zum Abschluss kann der Platzhal
ter < 10002> Klemmenleistenei
genschaften / <20006> Be
triebsmittelkennzeichen (voll-

ständig) (bei einem Klemmenplan) 
platziert werden. 

1 Ziolbe..>eichnung 1 " ,. Z"oelbe.""<!ichnu, 
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Um diesen Bereich als gewünsch
ten Kopfbereich im Klemmenplan 
festzulegen, wählen Sie den Me
nüpunkt K0PFBEREICH (Menü EIN
FÜGEN / DYNAMISCHER BEREICH / 
KoPFBEREICH) und markieren an
schließend mit dem Cursor die 
erste Ecke des Bereich mit der 
linken Maustaste. 

~□ t Funktionstext 
ZiE 

Klemme 

EPLAN setzt die erste Ecke des 
Kopfbereiches ab, und nun muss 
die zweite Ecke festgelegt werden. 

Dazu wird mit der Maus der Be
reich aufgezogen und an der 
gewünschten Stelle wieder mit 
einem linken Mausklick abgesetzt. 

i Seite / Spalte 

~ 

EPLAN umrahmt jetzt diesen 
Bereich und fügt zur besseren 
Kennzeichnung den Begriff KOPF
BEREICH oben links am Rechteck 
ein. 

Klemmenleistene 
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Damit haben Sie für dieses Formu
lar einen Kopfbereich festgelegt. 

Der Kopfbereich wird für jede 
Auswertung eines Klemmenplanes 
wiederholt. D.h., wechselt für eine 
dynamische Auswertung (bspw. 
wenn die Option ZUSAMMENFASSEN 
gewählt wird) das Betriebsmittel
kennzeichen der Klemmenleiste, 
wird genau dieser Kopfbereich 
wiederholt. 

3.8.3 Überschrift 
Der dynamische Bereich K0PFBE
REICH ist nicht zu verwechseln mit 
dem dynamischen Bereich ÜBER
SCHRIFT. 

Dieser Bereich kann für bestimmte 
Überschriften erzeugt werden. 
Überschrift erzeugen bedeutet hier 
genau, dass der eigentliche Daten
bereich nach bestimmten Merkma
len ausgewertet wird. 

In einem Klemmenplan ergibt das 
nicht unbedingt einen Sinn. Aber 
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bspw. in einer Artikelsummen
stückliste können die Artikel mit 
dem Bereich ÜBERSCHRIFT mittels 
Auswertung nach den Eigenschaf
ten HERSTEll.ER oder LIEFERANT 
unterschieden werden. 

Dazu legen Sie im Formular einen 
Bereich als Überschrift fest. Hier 
gilt die gleiche Vorgehensweise 
wie beim Erzeugen eines Bereiches 
KOPFBEREICH. Es werden grafische 
Elemente (bei Bedarf) in das For
mular eingefügt und zusätzlich ein 
Merkmal (die Eigenschaft), wo
nach EPLAN das Formular zusätz
lich unterscheidet. 

Ein dynamischer Bereich ÜBER
SCHRIFT wird über das Menü EINFÜ
GEN / DYNAMISCHER BEREICH/ ÜBER
SCHRIFT ausgewählt. 

Fogdom,Joreiriügeprit !J,e,sthrft 
c,,teroerelc!, 

~ 

~ 

Nun legen Sie wieder mit der 
linken Maustaste die erste Ecke 
des Bereiches fest. Anschließend 
ziehen Sie den Bereich mit der 
Maus auf und legen die zweite 

3 Formulare - Extra Online-PDF 

Ecke mit Klicken der linken Maus
taste fest. 

-

und listet hier im Beispiel die 
Datensätze nach dem Hersteller 
auf. 

Arti kelsu mmenstück liste 
Lieferant Bestellnummer Bezeichnung 

Datenbereich 

Artikeldaten / Bestelh1 lm~□ 11tikeldaten / BE 

Bezeichnung 

daten / Hersteller 

Wurde der Bereich festgelegt, 
können Sie nun eine Eigenschaft 
in diesen Bereich einfügen. 

Ein Beispiel für eine Artikelstück
liste wäre die Eigenschaft < 117> 
Artikeldaten/ <22222> Herstel
lername. 
EPLAN erzeugt für dieses Formu
lar dann eine eigene Überschrift 

Bezekhl 1 
ochon ...tfflinandor 

Aussehen könnte die Auswertung 
dann so: 

_b--- 1 - _,_,. 1 
Artll<~ ummenstücklist-e 

Der dynamische Bereich ÜBER
SCHRIFT ist nur in einigen For
mularen bzw. Auswertungen 
von Nutzen, da ein eindeutiges 
Merkmal gegeben sein muss, 
um die Auswertung sozusagen 
zu „splitten". 

3.8.4 Datenbereich 
Neben den bisher erwähnten Be
reichen KOPFBEREICH und ÜBER
SCHRIFTSBEREICH ist der DATENBE
REICH der wichtigste aller dynami
schen Bereiche. 

Dieser Bereich wird über das Menü 
EINFÜGEN / DYNAMISCHER BEREICH / 
DATENBEREICH ausgewählt und 
anschließend im Formular mit den 
schon bekannten Arbeitsschritten 
platziert. 

~ 
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Im Datenbereich werden alle Ei
genschaften bzw. Platzhalter 
platziert, die in der Auswertung 
mit den verschiedenen Daten aus 
dem Projekt erscheinen sollen. 
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Das wären bei einem Klemmen
plan zum Beispiel die Klemmenbe
zeichnung (Klemmennummer), die 
Ziel- und Quell-Betriebsmittel 
oder auch ein Funktionstext bzw. 
die Platzierung der jeweiligen 
Klemme (Seite und Pfad). 

Anhand der platzierten Platzhalter 
kann man sehr gut erkennen, dass 
diese Daten später das Formular 
dynamisch werden lassen. 

EPLAN erzeugt hier also pro ein
zelne Daten (Datenbereich) jeweils 
eine Zeile mit den erzeugten In
formationen, die im Datenbereich 
festgelegt worden sind. 

Dazu gehören natürlich auch 
grafische Elemente. Sollen diese 
ebenfalls pro Datenzeile später im 
ausgewerteten Formular mit er
scheinen, müssen sie in den 

Datenbereichsabschluss 

Datenbereich eingefügt werden. 

Würde man den Klemmenplan 
jetzt auswerten bzw. erzeugen, 
erscheint das grafische Kreis
Element in jeder Datenzeile. 
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<!:I Im Datenbereich müssen sich z 
=> also alle Elemente befinden, 
1-5 die pro Datenzeile später beim 
<=:: Auswerten erscheinen sollen! 

3.8.5 Datenbereichs-
abschluss 

Der dynamische Bereich DATINBE
REICHSABSClil.USS schließt, wie der 
Name schon sagt, den vorange
gangenen Datenbereich ab. 

Eingefügt wird der Bereich über 
das Menü EINFÜGEN / DYNAMISCHER 
BEREICH / DATINBEREICHSABSClil.USS. 

elotzh,brtext ... 

~ 

~ 

~ 

Dieser Bereich ermöglicht es, nach 
dem Datenbereich optisch einen 
Abschluss zu erzeugen. 

Dafür wird die Grafik erzeugt bzw. 
in das Formular gezeichnet und 
mit dem dynamischen Datenbe
reichsabschluss umrahmt. Die 
Vorgehensweise ist genau so wie 
bei den anderen Bereichen. 

5 

Prinzipiell spielt es keine Rolle, wo 
sich der Datenbereichsabschluss 
befindet. EPLAN erzeugt diesen 
automatisch an der richtigen 
Stelle. 

1 . 
--- [JF;;:;l 

Damit aber der Datenbereich kor
rekt abgeschlossen wird, sollten 
der Datenbereich und der Daten
bereichsabschluss gleiche Abmaße 
besitzen. 
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Weitere Elemente dürfen sich 
nicht im Datenbereichabschluss 
befinden. Das betrifft vor allem 
bspw. Platzhalter. 

Sollte das trotzdem der Fall sein, 
bringt EPLAN eine entsprechende 
Meldung. 

Q::lemmenleisteneigenschaften / Funktionste>(t 

~ Formular prüfen · · 

• 
1 

[HBS_F13_009] Formular enthält Fehler. Bitte Systemmeldungen einsehen . 

OK l 

Q:: lern men le istene igenschaften / Funktionstext 

e Systemmeldungen 
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Der genaue Wortlaut kann dann 
in den Systemmeldungen nachge
lesen werden. 

3.8.6 Fußbereich 
Der Fußbereich ermöglicht es, 
neben Grafiken auch Platzhalter 
zu integrieren. Beispielsweise 
können hier Berechnungsfunktio
nen integriert werden. 

Ein Fußbereich wird wie die ande
ren dynamischen Bereiche über 
das Menü EINFÜGEN / DYNAMISCHER 
BEREICH / FUßBEREICH eingefügt. 

~ 
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Der Fußbereich stellt eine Art 
abschließendes Element auf einer 
Auswertungsseite dar. 

Das können Sie nutzen, um bspw. 
dem Leser der Auswertungsseiten 
ein Ergebnis mitzuteilen, oder um 
das Ende der Auswertungsseite 
hervorzuheben. 

c------- 7------ ---- --- -
Fl&erelch 

[ FtiJbel eich, beliebig, dient als AbschUJ der Sei 

6.00-.001 
Bei erzeugten Auswertungen wird 
dieser Fußbereich dann einmalig 
pro Auswertungsseite erzeugt. Und 
zwar unabhängig davon, wie die 
Auswertungen erzeugt werden. In 
den Beispielen wurden die Klem
menpläne zusammengefasst aus
gewertet. 

- I I -==-----
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•· -
---
----
~ -
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l<lemmerplY, 
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3.8.7 Sonstige 
Menüfunktionen 

Wenn es sich um relativ einfache, 
somit überschaubar dynamische 
Formulare handelt, ist eine Zuord
nung der Bereiche und der dazu
gehörigen Objekte einfach. 

,. 
::J 
"' 

Koofbereich 9-
mepleisteneigenschaften J!etriebsmittelkenru 

Datenbereich m 
1 Klemo~~~ 

"' 

Ist dagegen ein dynamisches 
Formular mit Grafiken und Platz
haltern vollgepackt, fällt diese 
Zuordnung deutlich schwerer. 

Klemmenanschl, splan 

Hier bietet EPLAN einige Markie
rungshilfen an, um die Zuordnung 
Bereich und dazugehörige Platz
halter bzw. weitere Elemente zu 
erleichtern. 

Im Menü BEARBEITEN / MARKIEREN / 
... findet man diese Funktionen, 
um die verschiedenen dynami
schen Bereiche von EPLAN mar
kieren zu lassen. 

1 - -A- STR'-"' (Je, STRG+A 

..) &- STRG«: ---1- STRG+Y 

~ ~ L...,_, ENTf 

4 tl'ehen STRG+A 
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Wurde bspw. der Menüeintrag 
BEARBEITEN / MARKIEREN / K0PFBE
REICH gewählt, so markiert EPLAN 
alles, was zu diesem Bereich ge
hört. 

7 

Damit erhalten Sie einen einfa
chen Überblick, wo und welche 
Elemente zu den jeweiligen dyna
mischen Bereich dazugehören. 

~ Die Bereichs-Markierungs-
1- funktion können Sie auch nut

zen, um bspw. alle Elemente 
zu verschieben oder zu lö
schen. 

3.8.8 Weitere Kontextmenü-
funktionen 

Neben den Einträgen im Menü 
BEARBEITEN / MARKIEREN stellt 
EPLAN eine ähnliche Funktion im 
Kontextmenü der rechten Maus
taste zur Verfügung. 

Dafür muss allerdings der eigentli
che dynamische Bereich schon 
vorab markiert bzw. mit der linken 
Maustaste angeklickt werden. 

. ?>..,J lc:;::-;;::~~if~ (l~)' J / Vsbr 

m .~ JJ.F-~~ ~-
(voll th:llg) 

ng fik 
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Anschließend wählen Sie mit der 
rechten Maustaste den Kontext
menüeintrag ZUGEHÖRIGE OBJEKTE 
MARKIEREN. 

g!icm§&S~ 
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YIP 
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EPLAN hat nun ebenfalls alle 
zusammenhängenden Objekte für 
diesen dynamischen Bereich mar
kiert. 

Auch hier können Sie dann an
schließend, wenn nötig, die übli
chen Bearbeitungsfunktionen wie 
duplizieren etc. durchführen. 

Neben dem Menüeintrag ZUGEHÖ
RIGE OBJEKTE MARKIEREN gibt es 

noch zwei weitere Einträge: OBJEK
TE DEM BEREICH WORDNEN und MA
NUELLE ZUORDNUNG VERWERFEN. 

Der Befehl OBJEKTE DEM BEREICH 
ZUORDNEN bietet die Möglichkeit, 
z.B. einen Platzhaltertext oder 
auch grafische Elemente, die sich 
außerhalb des dynamischen Berei
ches (bspw. dem Kopfbereich) 
befinden, diesem dynamischen 
Bereich (bspw. dem Kopfbereich) 
zuzuordnen. 

Z-oelbe...,khnung 
nacl, 

Klemmenleistl!neigensd 

.... 

Um die Funktion richtig anzuwen
den, sind folgende Schritte nötig. 

Hier ein Beispiel mit dem dynami
schen Bereich KOPFBEREICH: 

Schritt 1: Markieren des dynami
schen Bereiches KOPFBEREICH über 
das Menü BEARBEITEN / MARKIEREN / 
KOPFBEREICH. 
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Klemmmn 
~ /Flri:tionntxt ... ..., 

Schritt 2: Die Taste CTRL (oder 
STRG) gedrückt halten und mit der 
linken Maustaste den gewünsch
ten Platzhalter außerhalb des 
dynamischen Bereiches Kopfbe
reich markieren. 

~~1'L-, ~ 
"'" 

Schritt 3: Jetzt am besten mit 
dem Scrollrad der Maus nahe an 
den Text Kopfbereich heran
zoomen, um den Kopfbereich 
genau anzuklicken. Vor dem Klick 
mit der linken Maustaste die Taste 
CTRL (oder STRG) gedrückt halten. 
EPLAN entfernt dabei die Markie
rungen und markiert nur noch das 
Rechteck ( den dynamischen Be
reich) Kopfbereich. 

~l~mme~In?gl~n~F 
Ko fbereich 

Funktionstext 

Schritt 4: Nun die rechte Maus
taste anklicken. Es öffnet sich das 
Kontextmenü. Hier den Eintrag 
OBJEKTE DEM BEREICH WORDNEN 
auswählen. EPLAN stellt anschlie
ßend alle markierten Objekte, die 
zum Kopfbereich gehören, dar. 
Jetzt auf eine beliebige Stelle in 
der Seite klicken, um diese Aktion 
zu beenden. 

Funktienstel<t 
Z1elbe?,'chronQ 

nach 

Klemmenle1stenetgenschaftet 

EPLAN hat nun den Platzhalter
text außerhalb des dynamischen 
Bereiches Kopfbereich mit in den 
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dynamischen Bereich Kopfbereich 
aufgenommen. 

Das lässt sich kontrollieren, indem 
Sie über das Menü BEARBEITEN / 
MARKIEREN den Eintrag KOPFBE
REICH wählen. EPIAN markiert alle 
zum dynamischen Bereich gehö
renden Objekte. 

Das funktionelle Gegenstück zum 
markieren außerhalb liegender 
Platzhaltertexte ist der Kontext
menüeintrag MANuELLE ZUORDNUNG 
VERWERFEN. 

Diese Funktion lässt sich recht 
simpel durchführen. Dazu wird der 
dynamische Bereich über das 
Menü BEARBEITEN / MARKIEREN / 
KOPFBEREICH (als Beispiel) gewählt. 
EPIAN stellt anschließend alle 
Objekte, die zu diesem Bereich 
gehören, markiert dar. 

l\1e mme rm1dn 
1<lemmenleisteneigen~ aften / Funktlonsrext 
Ko fbereich 

Funktionstext 

atenbereich 
ledem/Mlnköonstbt 

Z,elbezeichnung 
nach 

Klemmenleisteneigen 

Nun wird wieder der Bereich mit 
gedrückter C1Rl (oder STRG) 
Taste und der linken Maus ange
klickt und dann mit der rechten 
Maustaste das Kontextmenü auf
gerufen. 

~-• t>-IOoen 

,2j: L-.., 
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Hier wählen Sie nun den Eintrag 
MANuELLE ZUORDNUNG VERWERFEN . 
EPIAN entfemtjetztjede manuel
le Zuordnung, die Sie einmal mit 
dem Befehl OBJEKTE DEM BEREICH 
ZUORDNEN erstellt haben. 

, JS~T~~2t~e!~ ,~ nkti~ ext 
~ Konfbereich 

Funktionstext 

Datenbereich 

Zielbezeic 
näcJ 

Klemmen! 

~lel extern / Funktionstext 
1.J. 1<1e!extem/ 

Auch diese Aktion lässt sich nach
träglich kontrollieren, um zu 
prüfen, ob alle Eigenschaften 
wieder aus der manuellen Zuord
nung entfernt worden sind: Gehen 
Sie über das Menü BEARBEITEN / 
MARKIEREN und wählen Sie an
schließend den entsprechenden 
dynamischen Bereich aus. 

3.9 Rechnen in 
Auswertungen 

,,Rechnen in Auswertungen? Wa
rum?"wird sich der eine oder 
andere fragen. 

Aber es gibt viele Beispiele, wo 
eine Summe bestimmter Eigen
schaften oder eine Gesamtmenge 
des Gewichtes aller im Schalt
schrank verbauter Betriebsmittel 
gefordert wird. 

Diese Anforderungen können Sie 
mit der Funktion BERECHNUNG in 
EPIAN umsetzen. 

1 1 - 1 

:<e-x12 

' --AOH-fllC.C-ll.11 1 -..Ol,tfll,<:'ltJlll.t;C 

' -ADl+fll.C41:.XII ' ..-Ol.i\C4(#ll).I:( 

, ..t.111.+f'I.C'ff-.'Cl.l , -.AIJl,t,f\,CC/10.1':< . -AOt-tflil.CU•Xll . ...-Ol+f'lc«/U>-2:C 

' --'111-tftCotf:.Xll ' -.1(11,t,RC<4t'.JllU.-C . -.AOl-tf'I.C4t-Xll . ◄l-+I\.CCJlo..3."C 

9 

_"te_ ••• --lll:!:l _,..,~~~KJemmen~~~ =dd=1=30=·00==:1-I- - ---) 

~ Sie Sollten hier allerdings 
:::::> EPIAN nicht mit bspw. MS 
~ 
::J: Excel oder ähnlichen Tabel
u 
<C lenkalkulationsprogrammen 

vergleichen. 

EPIAN bietet in der Regel einfa
che Rechenoperationen an. Auf 
„ganz wilde Formeln" muss man 
innerhalb von EPIAN dann doch 
verzichten. 

3.9.1 Allgemeines 

Mit der Funktion BERECHNUNG 
können Zahlenwerte, aber auch 
Eigenschaften berechnet werden. 
Ein einfaches Beispiel haben wir, 
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wenn die Eigenschaft Zusatzfeld 
[1] <20901 1> eines Betriebsmittel 
als Gesamtsumme ausgegeben 
werden soll. 

EigensdlaftM-----------; 

~egorie: jAlo l(ate<pien 

b 

Diese Eigenschaft können Sie mit 
den Berechnungsfunktionen in 
EPLAN leicht summieren lassen. 

3.9.2 Auswahl Summierung 
Um die Eigenschaft <20000> 
Klemmeneigenschaften/ <20901 
1> Zusatzfeld [1] (Beispiel) bei 
einer Auswertung summiert aus
zugeben, sind folgende Schritte 
nötig. 

Schritt 1: Einfügen des Platzhal
ters bspw. in den Fußbereich. 

1 ~~/<20901 l>-[l]I ~-,-: 
Schritt 2: Weitere, wenn benötig
te Texte, Grafiken etc. einfügen. 

Schritt 3: Einstellen der Summie
rung GESAMT im Platzhaltertext 
<20000> Klemmeneigenschaften 
/ <20901 1> Zusatzfeld [1] auf 
der Registerkarte Platzierung. 
Dafür den Platzhalter doppelt 
anklicken, um seine Eigenschaften 
bearbeiten zu können. 

3 Formulare - Extra Online- PDF 

~ .... =o=ucf /41Mll>~ ttl -=.J 

El~I~-- 11 

Schritt 4: Das Formular schließen 
und die Auswertung aktualisieren. 

EPLAN liefert jetzt in der Fußzeile 
den ermittelten Gesamtwert aller 
Einträge der Eigenschaft <20000> 
Klemmeneigenschaften/ <20901 
1> Zusatzfeld [1] als Gesamt
summe. 

=A01+PLC4E-X11 3 

=A01+Pl.C4E-XU 4 

=A01+PLC4E-X11 5 

=AOl +PLC4E-XU 6 

1 
Summe Zusatzfeld 1 30 00 
a ller Klemmen ' 

Das ist natürlich ein ganz einfa
ches Beispiel. Es soll die Möglich-

keiten der Berechnungsfunktionen 
kun aufzeigen. 

Neben dem Eintrag GESAMT stehen 
unter SUMMIERUNG noch vier weite
re Einträge zur Auswahl. 

Nicht summeren 
Zwischensumme 
ZWischensumme + Übertrag 
Übertrao 

NICHT SUMMIEREN: Das ist der Stan
dardeintrag eines Platzhalters. 
Dabei werden keinerlei Berech
nungen ausgeführt. 

ZWISCHENSUMME: Hier wird auf der 
aktuellen Seite eine Zwischen
summe des jeweiligen Platzhalters 
gebildet. 

ÜBERTRAG: Der Übertrag ermittelt 
den vorangegangenen Wert und 
gibt ihn als Übertrag auf der Fol
geseite aus. 

ZWISCHENSUMME+ÜBERTRAG: Diese 
Auswahl liefert aus den beiden 
Werten Zwischensumme und 
Übertrag einen Zwischenwert. 



3.9 Rechnen in Auswertungen 

3.9.3 Regeln für die 
Summierung 

Für das Benutzen und Einstellen 
dieser Auswahlmöglichkeiten gibt 
es in EPLAN eine Handvoll Re
geln. 

Diese zu kennen, ist wichtig, da 
die Funktion SUMMIERUNG nicht an 
allen Stellen funktioniert, erlaubt 
oder gar vorgesehen ist. 

-j<Zlllllblkzzuep:sdr,alw l 4Dml l>~ l 1J _d 

--·- .d 

1- =·-, 11 

Am einfachsten lassen sich die 
Regeln anhand einer kleinen Mat
rix darstellen. 

Lässt EPLAN diese Funktionalität 
nicht zu, wird die Auswahl der 
Summierung nach Verlassen des 
Dialoges wieder auf den Eintrag 
NICHf SUMMIEREN zurückgestellt. 

Bereich 

Überschrift 

Summierung 

Zwischensumme Nicht erlaibt 

Zwischensumme Nicht erlaibt 
+ Übertrag 

Übertrag Aus 
vorherigen 
Daterbereichs-
abschluss 

Gesamt Nicht erlaibt 

1 1 

Kopfbereich Datenbereich Datenabschluss- Fußbereich 
bereich Außerhalb oder in 

ei'lem statischen Forrnuar 

Nicht erlaubt Nicht erlaubt von Datenbereichs- Aktuelle 
abschluss bis Seite 
Datenbereichs-
abschluss 

Nicht erlaubt Nicht erlaubt von Datenbereichs- Aktuelle 
abschluss bis Seite+ 
Datenbereichs- Übertra;i von 
abschluss + vorherige 
Übertrag von Seite 
vorherigen 
Datenbereichs-
abschluss 

Von Nicht erlaubt aus vorherigen Von vorheriger 
vorheriger Datenbereichs- Seite 
Seite abschluss 

Ganze Nicht erlaubt Ganze Ganze 
ALJswerh.ng Auswertung Auswertung 
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3.9.4 Eigenschaft formatiert 
/ berechnet 

Neben den einfachen Möglichkei
ten, Platzhalter summieren oder 
Zwischensummen ausgeben zu 
lassen, bietet EPLAN eine weitere 
Möglichkeit der Berechnung. 

Pr:; Eigenschaften • Platzhalterte><t 

PletzlenJ'lo ] f<>rmat I Sprwie I Rahmen 

1 Boens<haft,n formatiert , berectnet: 1 

~= 

Sie können Eigenschaften speziell 
formatieren und auch zusammen
zubauen oder berechnen lassen. 

Auch diesen Funktionen sind 
Grenzen gesetzt, doch sei hier 
angemerkt: EPLAN ist in erster 
Linie ein CAE-Tool! Wer weiß 
aber, was die Zukunft in diesem 
Bereich noch alles bringen wird ... 

Um eine Berechnung durchführen 
zu können, sind mehrere Schritte 
nötig. 

Schritt 1: Einfügen eines beliebi
gen Platzhalters, im Beispiel hier 
der Platzhalter <20000> Klem
meneigenschaften/ <20901 1> 
Zusatzfeld [1]. 

Platzlon,,g ]"or .... ] Sj)roche ] R.atmen ] 

~: 
1 Mit1 lihä Al, ,§4,\4,Wi3iif$.M§!IISM1'5\@SIOI 

~f-/berec!roet: 

Da diese Eigenschaft später be
rechnet werden soll, ist Schritt 1 
nur ein Zwischenschritt. 

Anschließend klicken Sie den 
More-Button an und fügen die 
Eigenschaft Berechnung in das 
rechte Feld (ausgewählte Format
elemente) ein. 

3 Formulare - Extra Online-PDF 

~ .!lelmtem 

00 Ziel über Formularposition 

I ;;,1,z-1 

EPLAN öffnet den Dialog FORMAT: 
BERECHNUNG. Hier wählen Sie den 
gewünschten Platzhalter aus und 
schieben ihn in das rechte Feld. 

~~ P#ii@Ell@ijjjji 

==:.:--•3PS-M. ~,_......__ 
.. ............... 
'"l io-ne.Ai~o.-.... . ... 

10iw:.-.elg.;.41d..,_, 
~ iri._ ..,_ AltW 
tl ~ / 

KM.1i-abtwelo,....d• ( 
~ ~,1c:e.1._,. ) 
•~/ltabdlbffl ~ 
~ ~/Wdet..f 
$ ~ut.n 
'♦' ~rbm 
~ v.t:tdn;Cbel>ir-JM . ,.. ...... 
!t! Zliltritlm 
~ ZIII~~ 

,:..;.:. 1 _, ----,.. __ fo7l 
r,--
12:S 

.. 
r 
1 

[ 

EPLAN öffnet nun den Dialog 
PLATZHALTER: KLEMMENPLAN. In 

diesem Dialog wählen Sie die 
entsprechende Eigenschaft 
(<20000> Klemmeneigenschaf
ten/ <20901 1> Zusatzfeld [1].) 
und übernehmen mit OK. 

-,.......,~-:........,.,....._-.~,...- ---- ;::.:r:-:::-.::c'-- ---,.. ............,.. 
:im , 
:lli t:lw•• ....... thlid•• ol 

t:la•••ilmb...ulya...d.ll't~, 
!."', ~,~-.m 
~ Vvbld.n;/r.wa-v:.n ., .........,,...., __ ~--.. --~l ~Oblr~ 
!i! !lliutsn 
~ ,......, 
... , 2lel(w~ 

~<20113:> 
T~Kiamc,Ollrlrt <ZOJZ7> ---<1_, 

313Ez:jj 
<2D9Cll l> ~[l] 
<20S011>2\Nl::dtld(4] 
<20901 S>~[S'.l 
<20901 6> Z\Nt:fdd [6l 
<ZO'ilOl 7> Zl&d-.ld[7] 
<20901 $>21.!Mtzftld(al 
,amo1b~(9] 
<2D9Cll 10>2ldcl'etl(l0) 
<2Q'il011l>~!lll 

EPLAN übernimmt die Eigenschaft 
und trägt sie in den vorherigen 
Dialog ein. 

--r s 
r-73 
r,-- ---jltl:k ........ 

.!l 

.:J 



3.9 Rechnen in Auswertungen 

Schritt 2: Anschließend wird im 
gleichen Dialog auf der linken 
Seite das Formatelement RECHEN
OPERATION .,/" gewählt und nach 
rechts geschoben. 

X 

~ Fonnate1eme IZJ[RHJ[I) 
1 Symbol I Einst 

P20901 <201 

Schritt 3: Nun schieben Sie eben
falls aus dem linken Bereich (VER
FÜGBARE FORMATELEMENIE) das 
Element ZAHL nach rechts in das 
Feld AUSGEWÄHLTE FORMATELEMEN
TE. 

~ Format: Berechnung • 

:terfügbore Fonnatelemente: 

Plal:2halertext 
+ 

• 
1 
( 

cta 

EPLAN öffnet den Dialog FORMAT: 
ZAHL. Hier wird die Zahl 100 
eingetragen und mit OK bestätigt. 

m;Fotmat: Zahl• , ~ X 

l_ahl: 1100 

01( Abbrechen 

EPLAN schließt den Dialog und 
trägt den Wert in den vorherigen 
Dialog ein. 

!II 

AUSlle~ Fonnateleme {2]'.Rl} J}:I 
Formatelement s 
Klemrneneigensc... P20901 , 
Zahl 100 100 

Schritt 4: Der Dialog FORMAT: 
BERECHNUNG kann nun mit OK 
gespeichert und verlassen werden. 
EPLAN trägt die Berechnung mit 

der entsprechenden Eigenschaft im 
vorhandenen Platzhalter ein. 

ff;; E1gcnschalten - rlatzhaltertext • 

Platzlerung J Formet j Sprac~ j Ralw.en ] 

[( <20000<20'Xll , 1 > >/100)0,0,2, 1,0,0,0,0] 

E!genStha.'ten formatiert I berecmet: 

~= 

Schritt 5 : Das Formular kann nun 
geschlossen werden. EPLAN spei
chert die letzten Änderungen und 
gleicht das Formular je nach Ein
stellung mit dem Projekt ab. 

1mttt!Ol!nSd)attenJZl.al:.deld ) 
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Wenn nun die Auswertungen 
aktualisiert werden, berechnet 
EPLAN anhand der eben eingefüg
ten Berechnung ein Ergebnis und 
bildet es im Formular ab. 

~ 
iS. Seite / Spalte 
~ 
!li 

l • AOl+R.CE/10,.l:C 1.2 

2 ~+R.C<E/10..1:C 

3 •A0l+R.C4S/lll.2::C . •AOl...._C<E/10.2,C 

• • AOl+R.C-E/10.3:C 0,5 

• • AOli-RC-E/10,l:C 


