
 

PRESSEMITTEILUNG 

Televes erweitert sein Online-Planungstool um zwei hilfreiche Funktionen 
für Projekte in der Elektrobranche und dem Bauwesen 

Support von ePlato und Elbridge-2.0-Schnittstelle 

Köngen, 15. Dezember 2020 – Televes hat sein kostenloses Online-
Planungstool, mit dem sich auf der Homepage (www.televes.com/de) 
einfache wie auch komplexere Sat-Empfangsanlagen mit Produkten 
des Unternehmens komfortabel planen lassen, um zwei hilfreiche 
Funktionen erweitert: den Support von ePlato und eine Elbridge-2.0-
Schnittstelle. Damit können sowohl Installateure als auch der Handel 
Projekte in der Elektrobranche und dem Bauwesen deutlich einfacher 
umsetzen, von der Planung über die Ausschreibungs- und 
Angebotsphase bis hin zur Bestellung der Produkte. Zu den weiteren 
Merkmalen des Online-Planungstools, das auch für Tablets und 
Smartphones geeignet ist, gehören etwa eine vollständige Übersicht 
über sämtliche Pegelwerte einer Empfangsanlage, die individuelle 
Planung von Kabellängen und die Erstellung eines Pegelplans und 
einer Materialliste im PDF-Format. 
ePlato ist eine gemeinsame Arbeitsplattform für die Elektrobranche. Planer, 
Großhändler und Installateure, die einen Zugang zu dieser Plattform 
haben, können ihre in dem Online-Planungstool erstellten Dateien in einem 
ePlato-konformen Excel-Format in das System exportieren und dort 
anschließend in einer komplett digitalisierten Prozesskette bearbeiten und 
weiterleiten. Außerdem lassen sich diese Dateien mit ePlato auch in das 
GAEB-Format konvertieren, das zum elektronischen Informationsaustausch 
im Bauwesen dient. 
Dank der neuen Elbridge-2.0-Schnittstelle können Elektroinstallateure die 
Produkte, die sie für ihr Projekt mit dem Online-Planungstool ausgewählt 
haben, bei den dort gelisteten Großhändlern direkt bestellen. Das 
erleichtert nicht nur die Materialbeschaffung, sondern bietet auch 
größtmögliche Flexibilität. Denn die Installateure haben keinen Zeitdruck 
durch ein mögliches automatisches Ausloggen aus einem Online-Shop und 
können selbst entscheiden, wann sie ihre Planung finalisieren und zu 
welchem Zeitpunkt sie die einzelnen Bestellpositionen in den Warenkorb 
eines Großhändlers legen. 
 
Über Televes 
Die Televes SA, Santiago de Compostela, die weltweit rund 700 Mitarbeiter 
beschäftigt, besitzt Tochtergesellschaften in Europa, dem Nahen und 
Mittleren Osten sowie Amerika und Asien. Das Unternehmen steht für 



Design, Entwicklung und Herstellung von Produkten und Lösungen für die 
Übertragung und Verteilung von Telekommunikationsdienstleistungen in 
Gebäuden und Wohnungen, die Implementierung von Multiservice-
Netzwerken im Gastgewerbe und Gesundheitswesen, die Entwicklung 
moderner eHealth-Plattformen sowie effiziente Lösungen für professionelle 
LED-Beleuchtungsprojekte, die fast ausschließlich in Spanien entwickelt 
und produziert werden. Über die Tochtergesellschaften und ein 
ausgedehntes Netz von Distributoren werden mehr als hundert Länder auf 
allen fünf Kontinenten beliefert. Die deutsche Tochtergesellschaft (Televes 
Deutschland GmbH) hat ihren Hauptsitz in Köngen bei Stuttgart und 
beschäftigt circa 35 Mitarbeiter. 
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