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Alle Bilder: Eplan

AUTOMATISIERTES
ENGINEERING
Schneller zu besserer Planung: Kundenindividuelle Maschinen und Anlagen zu entwickeln,
gehört angesichts steigender Komplexität und immer knapperer Zeitbudgets zu den größten
Herausforderungen im globalen Wettbewerb. Daher suchen immer mehr Unternehmen nach
Möglichkeiten, das Engineering effizienter zu gestalten. Genau dafür steht Eplan und sehr oft
heißt die Antwort Eplan Automatisiertes Engineering.
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Mit EPLAN Cogineer erfolgt auf Knopfdruck eine automatische Schaltplanerstellung auf Basis einmal geschaffener Makros und festgelegter Verwendungsregeln. Das erleichtert die Wahrung hoher Qualitätsziele und führt zu einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis.
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Der Funktionsumfang von EPLAN
Engineering
Configuration (EEC)
geht weit über die
automatisierte Erstellung der Stromlaufpläne und des
2D-Schaltschrankaufbaues hinaus. So
kann der Schaltschrankaufbau in 3D
generiert werden,
SPS-Programmteile
erstellt werden usw.
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Automatisiertes Engineering mit Lösungen von
EPLAN führt zu massiver Zeitersparnis bei gleichzeitig
wesentlich gesteigerter Qualität der Dokumentation.
Ing. Oliver Bitter, Business Sales Manager Automated Engineering, EPLAN
Software & Service GmbH
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