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Vorwort

Ein Buch rund um das Thema EPLAN Electric P8 Artikelverwaltung – lohnt sich das oder ist es am Ende doch nur
verschwendetes Papier? Nein, das denke ich nicht, und
viele Anwender sehen das genauso. Der Wunsch nach
einem Buch, das sich ausführlich mit dem Thema Artikelverwaltung beschäftigt, war in der Community schon seit
Längerem vorhanden, und deshalb halten Sie nun die
erste Ausgabe dieses Buches in der Hand. Das Buch erhebt
natürlich nicht den Anspruch, jede noch so kleine Funktion zu erklären. Dafür sind die
Artikelverwaltung und viele der angrenzenden Bereiche zu umfangreich und zu sehr
ineinander verzahnt.
An der Artikelverwaltung scheiden sich ab und zu die Geister. Dieses Buch startet den
Versuch, dem EPLAN-Anwender die Artikelverwaltung näher zu bringen und dabei vor
allem auch ihren Sinn und Nutzen deutlich zu machen. Anhand praktischer Beispiele erläutert es den Aufbau und die Vielzahl an Möglichkeiten, welche die Artikelverwaltung bietet.
Das Buch wendet sich an alle, die ihre elektrotechnischen Konstruktionen mit EPLAN
Electric P8 durchführen und dabei auf die Artikelverwaltung und somit auf Artikeldaten
zurückgreifen müssen. Sicherlich wird dabei auch der Profi noch das ein oder andere
entdecken, was er bisher nicht kannte oder beachtet hatte.
An dieser Stelle möchte ich mich sehr bei Frau Julia Stepp und ihrem Team vom Carl
Hanser Verlag bedanken, die mir die Möglichkeit gegeben haben, dieses Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Ganz herzlich möchte ich mich auch bei meiner Familie, insbesondere natürlich wie immer bei meiner Frau Susanne, bedanken.
Zu guter Letzt möchte ich mich bei der Firma EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
für die gewohnt freundliche Unterstützung und Zusammenarbeit beim Zusammentragen
von einigen Informationen für dieses Buch bedanken.

Wichtige Hinweise zur Nutzung des Buches
Alle Beispiele und Erläuterungen gehen im Normalfall von einer lokalen Installation und
einem lokalen Betrieb von EPLAN aus. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass der Anwender
alle Rechte in EPLAN besitzt und als lokaler Administrator am Rechner selbst angemeldet
ist.
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Zum erfolgreichen Nachvollziehen der Beschreibungen und Beispiele werden Grundkenntnisse in EPLAN Electric P8, dessen Funktionen und Begrifflichkeiten vorausgesetzt.
Es kann vorkommen, dass je nach vorhandener Lizenz, Ausbaustufe und/oder Einstellungen der Rechteverwaltung innerhalb EPLAN Electric P8 die eine oder andere beschriebene Funktionalität bzw. Funktion für den Anwender nicht vorhanden bzw. nicht so
durchführbar ist, wie es stellenweise erklärt und gezeigt wird. Daher sollte immer zuerst
überprüft werden, welche Ausbaustufe und welcher Lizenzumfang vorhanden ist (über
HILFE/INFO/REGISTERKARTE . . .) und ob die Rechteverwaltung innerhalb von EPLAN
aktiv ist.
Dialog Hilfe/Info
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Für das vorliegende Buch wurde eine EPLAN Electric P8 Professional Edition 2.3.5 Build
7352-Version mit weiteren Add-ons genutzt. Daher können, je nach benutztem Lizenz
umfang und nach Ausbaustufe von EPLAN Electric P8, Unterschiede in den beschriebenen Funktionen auftreten.
Als Betriebssystem wurde eine Windows 7 Professional-64-Bit-Version benutzt.
HINWEIS für Benutzer von Vorgängerversionen: Gewisse Teile der hier

beschriebenen Funktionen sind in den EPLAN Electric P8-Versionen 1.7.x,
1.8.x, 1.9.x, 2.0.x, 2.1.x und 2.2.x zwar eventuell auch vorhanden, aber die
Bedienung, die Einstellungen bzw. der Umfang der Funktionalität kann von
der aktuellen Version 2.3.x abweichen.
Die im Buch benutzten Beispieldaten (das EPLAN-Buchprojekt und die
EPLAN-Artikeldatenbank des Projekts) stehen unter http://downloads.
hanser.de zum Download zur Verfügung (ab EPLAN Electric P8 Version
2.3.x).
Um Hinweise, Tipps etc. optisch besser hervorzuheben, kommen folgende Hinweiskästen
im Buch zum Einsatz.
HINWEIS: In diesem Kasten finden Sie wichtige Hinweise, die im Umgang

mit der EPLAN Electric P8-Artikelverwaltung zu beachten sind.

TIPP: In diesem Kasten finden Sie hilfreiche Tipps für die tägliche Arbeit

mit der EPLAN Electric P8-Artikelverwaltung.

In diesem Kasten finden Sie weiterführende Informationen und Hinweise.
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