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Nach oben offen: Automatische Schaltplan-Dokumentation
im EPLAN® P8-Format für komplexe Anforderungen!

Alle Produkte aus dem Hause case-team unterstützen die automatisierte Erstellung von
Schaltplandokumentationen im mechatronischen Umfeld.
Für einfache Anforderungen steht das Produkt CGC Smart zur Verfügung. Dieses nutzt als
Basis für die automatisierte Planerstellung in EPLAN® P8 Format die allseits bekannte Excel®Oberfläche und ist somit fast intuitiv bedienbar!
Soll´s ein bisschen mehr sein steht der große Bruder CGC Case Generator Center bereit. Die
Umsetzung von funktionalem Engineering ermöglicht hierbei den Einsatz in komplexen
Anforderungen. Die mechatronische Dokumentation wird automatisiert in EPLAN® P8 Format
generiert. Weiterhin wird die Variantenpflege auf ein Minimum reduziert, da wiederholbare
Teile nur einmal gepflegt und im Einsatzfall automatisch an die richtige Position platziert
werden.
Individuelle Anpassung an Werks- und Kundenvorschriften sind ebenso selbstverständlich
wie die implementierte Variantentechnik und Baukastenverwaltung, die die Realisierung von
bisher unüberschaubarer Varianz problemlos ermöglicht. Einfacher Datenimport sowie
weitere Schnittstellen vervollständigen das nahtlose Einbinden von CGC in den
Unternehmensprozess.
Wer´s noch komfortabler möchte nutzt mit CCC eine individuell anpassbare moderne
Oberfläche für die Produkt- und Anlagen-Konfiguration. Diese kann ohne
Programmiererfahrung an die speziellen Kundenwünsche angepasst werden.
Ob die große Lösung CGC oder der kleine Bruder CGC Smart - oder eine Kombination beider
Varianten - die richtige Entscheidung muss jedes Unternehmen für sich selbst treffen.
Wer´s genau wissen will, sollte sich unbedingt unter www.case-team.de ausführlich
informieren. Dort steht auch eine kostenlose Demoversion zum Download bereit. Per E-Mail
an info@case-team.de kann selbstverständlich auch kostenloses Informationsmaterial
angefordert oder ein Termin vereinbart werden.
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case-team GmbH
Die case-team GmbH ist ein international agierendes Unternehmen, das als Beratungs- und
Lösungsanbieter in den Bereichen Prozessoptimierung und Engineering Dienstleistungen im
Umfeld der Mechatronik sowie Elektrotechnik tätig ist. Es verfügt über jahrzehntelange
Erfahrung und erfolgreich umgesetzte Projekte im mechatronischen Umfeld (Maschinen und
Anlagenbau).
Für die Prozess-Automatisierung wurden Lösungen für die automatische Schaltplanerstellung sowie Konfiguration realisiert.
CGC (case generator center): Schaltplanerstellung auf Knopfdruck im EPLAN P8 Format
CCC (case configurator center): Anlagen und Produkt Konfigurator
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