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Weitere Informationen finden Sie unter 

Effizientes verwalten der CAD-CAM Dateien

Alle relevanten Dokumente sofort zur Hand

Umfangreiche Rechtevergabe für Gruppen und Benutzer

CIMCO PDM 6 Explorer

Als Erweiterung zur Nc-Base wurde die PDM entwickelt, welche es nicht nur 
ermöglicht die Teileprogramme zu verwalten, sondern es Ihnen erlaubt, eine 
Struktur, angefangen bei dem Projekt, Ursprungsdateien über die CAM-Datei bis 
hin zu den dazugehörigen Dokumenten, zu erstellen die in dem Fertigungsablauf 
benötigt werden.

Dies erlaubt ein noch e�zienteres Arbeiten, da der Programmierer und der 
CNC-Maschinenbediener immer alle nötigen Dokumente sofort auf den ersten 
Blick zur Verfügung haben.

Informationsmanagement

Das Zustandebringen von Produkt- und Qualitätszielen setzt heute voraus, dass die 
korrekten Informationen und Daten die richtigen Personen und Einrichtungen so 
e�zient wie möglicherreichen.

PDM ist das Verwaltungswerkzeug, mit dem Ihre CAM-Daten und die zugeord-
neten Produktionsdokumente höchst e�ektiv durch die Anwendung einer zuver-
lässigen und schnellen relationalen SQL-Datenbank, organisiert und verwaltet 
werden. CIMCO PDM und Nc-Base bilden den Produktionsmittelpunkt, entworfen 
zur Nutzung von Fachleuten in der Programmierabteilung und im Betrieb.

Mit PDM und der NC-Base können Programmierer und Produktionsstab virtuelle 
Ordner zusammensetzen, die alle erforderlichen Daten für die Anwendung durch 
Maschinenbediener, Operatoren, Qualitätskonrolleure und andere enthalten, die 
für die Fertigteile verantwortlich sind.

Warum wollen Sie nur CNC-Programme zur Werkstatt schicken, wenn Sie auch 
Einstellblätter, Werkzeuglisten, Bilder und andere wesentliche Informationen, 
die zur Herstellung Ihrer Werk-stücke benötigt werden liefern können. Diese 
Informationen können auf einen PC mit dem PDM Clienten im Netzwerk einge-
sehen werden.
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Produktionsdokumentation

Ordnen Sie alle Arten von Produktionsdaten Ihrem Projekt/Bauteil zu, 
um Fehler und Ausschuss zu minimieren. Sie können auch solche 
Dateien zuordnen, die nicht mit der CIMCO-Software erzeugt wurden, 
wie Werkzeuglisten, Einstellblätter, Abnahmeberichte,  Messprotokolle 
etc., oder die automatisch aus Daten generiert wurden, die in Ihrem 
CNC-Programm enthalten sind. Sie können auch externe Anwen-
dungen für das Besichtigen und Editieren aller Dateitypen starten.

Benutzerverwaltung

Die Kontrolle darüber, wer auf Informationen zugreift und sie 
modifizieren darf, ist in jedem Informationsverwaltungssystem eine 
kritische Komponente. CIMCO PDM löst dieses Problem durch die 
Anwendung eines hochflexiblen Anwender/ Gruppen-
Genehmigungssystems, das den Administrator ermächtigt, zu 
spezifizieren, wer Dateien ‘lesen’, ‘modifizieren’ oder ‘genehmigen’ darf.

Systemintegration

CIMCO PDM ist voll in NC-Base und DNC-Max integriert. CIMCOs 
Flaggschi� und DNC-Netzwerklösung, erlaubt es den Maschinen-
bedienern direkt von der CNC-Steuerung, Programme anzufor-
dern oder zu sichern.

HIGHLIGHTS
Produkt

Detaillierte Datenpfad Einstellungen

Vorschau des Inhalts von Dateien

Benutzer-Verwaltung


