
Neue Funktionen von Cape Pack 16.1 

Desktop-Funktionen 

Verwenden von Trennern im Füllinhalt 

Neu eingeführt in dieser Version ist die Möglichkeit, Trenner im Füllinhalt zu verwenden.  

Wählen Sie den Trenner, den Sie verwenden möchten, an der Dateneingabe aus. 

 

Geben Sie Ihr Trennermaterial ein. 



 

Berechnen Sie Ihre Last. Die Trenner werden bei Ausgabe gezeichnet. 

 

Anschließend werden Sie zu Berichtszwecken an die Cloud-Datenbank hochgeladen. 



 

Verwenden von Trennern in FCA, korrigiert für verschachtelte Kartons in Bündeln 

Trenner wurden auch zu den Optionen "Korrigierte Faltkartonanordnung" (FCA), "Reihe/Spalte" hinzugefügt.  

 

Wählen Sie Ihre Partition und das erforderliche Material und berechnen Sie dann Ihre Ergebnisse. 



Importieren von Collada-Dateien zur Verwendung als primäre und sekundäre 
Verpackungen 

Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Ihre Vollflächen-Collada-Dateien in Ihre Cape Pack-Analysen aufzunehmen. Sie 
werden die Datei importieren und speichern, dann kann sie in jeder beliebigen Analyse verwendet werden.  Dies gilt sowohl 
für die primären als auch sekundären Verpackungstypen. 

Hinweis: Collada-Dateien in Visualizer-Qualität werden aufgrund der Größe der Dateien noch nicht unterstützt. 

Klicken Sie auf das Menü Neue Form erstellen und dann auf Neue Collada erstellen. 

 

Wählen Sie Ihre Collada-Datei und klicken Sie auf Open. 

 

Wenn keine Grafik in der Datei enthalten ist, wird folgender Bildschirm angezeigt. 



 

Wenn ein Bild vorhanden ist, wird dies im Viewer-Fenster angezeigt. 

 

Wählen Sie den Typ der Form, den Ihre Collada-Datei darstellt. Die Abmessungen werden aus der Datei abgerufen. 
Sie können sie bei Bedarf überschreiben. 



 

Klicken Sie auf Speichern und weisen Sie Ihrer Datei einen Namen für die Bibliothek zu. 

 

Klicken Sie auf Speichern. Daraufhin wird Ihre Datei zur Liste der Formen hinzugefügt. 



 

Falls ausgewählt, werden der Form-Viewer und die Größeninformationen ausgefüllt. Sie können diese Abmessungen 
bei Bedarf überschreiben.  Darüber hinaus können Sie die Design-Gruppe verwenden, um die Größe so anzupassen, 
dass Ihr Laderaum optimiert ist. 

 

Ein weiteres Beispiel 



 

Wenn Sie sekundäre Verpackungen importieren, müssen Sie auch die Anzahl der Materialstärken des Schachtel- 
oder Tablettstils angeben.  

 

Cape Pack verwendet diese Stärken, um die Abmessungen der Verpackung von innen nach außen zu berechnen. 



 

Nach dem Hochladen behalten Ihre Collada-Dateien ihre ursprüngliche Form und Farbe einschließlich der 
Grafikbilder bei. 

 



Cloud-Funktionen 

Berichte 

Senden per E-Mail von gespeicherten PDF als Anhang 

Es gibt eine neue Funktion, die Ihnen ermöglicht, Ihre gespeicherte PDF-Datei Ihres Berichts als einen Anhang per E-Mail 
zu senden.  Somit müssen Sie diese PDF-Datei nicht erst herunterladen und dann per E-Mail versenden. Sie finden die 
Funktion im Berichtsgenerator. 

 

Drucken von Bericht-PDFs 

Sie können jetzt Ihre PDF-Datei Ihres Berichts direkt aus dem Cape Cloud Report Builder drucken. Klicken Sie auf die 
Option Bericht teilen und wählen Sie dann Drucken aus dem Dropdown-Menü aus. 



 

Festlegen der Standard-Berichtsvorlage 

Sie können Ihre Auswahl der 3 verfügbaren Vorlagen speichern, die immer als Standard angezeigt werden sollen. Sie finden 
diese Funktion unter der Option Einstellungen. 

 

Führen Sie einen Bildlauf zu der von Ihnen bevorzugten Auswahl durch und klicken Sie dann auf Anwenden. 



 

Festlegen des Standard-Grafiklayout 

Sie können Ihre Auswahl der 3 verfügbaren Vorlagen speichern, die immer als Standard angezeigt werden sollen. Sie finden 
diese Funktion unter der Option Einstellungen. 

 

Führen Sie einen Bildlauf zu der von Ihnen bevorzugten Auswahl durch und klicken Sie dann auf Anwenden. 



 

Palette anzeigen 

Sie können Ihre gemischten Beladungen an die Cape Cloud-Datenbank hochladen und die dort verfügbaren Berichts- und 
Zusammenarbeitsfunktionen nutzen. Hierzu zählen sowohl Einzelpaletten-Displays als auch Auftragserfüllungsbeladungen. 

Einzelne Palette 

 

Auftragserfüllung 

 
Bei Einzelpalettenbeladungen werden eine Miniaturansicht der Palettenbeladung sowie der Lkw-Beladung (falls verfügbar) 
angezeigt. Bei Auftragserfüllungsbeladungen werden die ersten vier Beladungen in der Reihenfolge als Miniaturansichten 
angezeigt. 



Neue Benutzeroberfläche zur Unterstützung gemischter Beladungen 

Ihre Display-Palettenbeladungen werden aufgrund ihrer Einzigartigkeit getrennt von Ihren Einzelproduktbeladungen 
gespeichert. Eine separate Auflistung wird bereitgestellt. 

 

Neue Berichtsfunktionen 

Eine neue, für gemischte Beladungen entwickelte Vorlage mit Spezialfunktionen für die Multipaletten, die für die 
Auftragserfüllung zulässig sind, sind jetzt verfügbar.  Alle normalen Freigabefunktionen sind für diese Beladungstypen 
verfügbar. 



 

Sie können zwischen den verschiedenen Beladungen einer Auftragserfüllungsanalyse umschalten, indem Sie die 
Seiteneinstellung über der Berichtsvorschau ändern. 

Dateimanagement 

Wir haben die Möglichkeit zum Herunterladen und Aktualisieren Ihrer Cape Pack-Lösungen hinzugefügt. Wenn die Lösung 
an die Cloud hochgeladen ist, wird eine eindeutige ID hinzugefügt. Diese wird dann bei jedem Hochladevorgang überprüft. 

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, Ihre Dateien im Desktop-Programm per Doppelklick zu öffnen. Dies gilt 
für alle Dateien einschließlich der aus der Cloud heruntergeladenen Dateien.  



Herunterladen von gespeicherten Cloud-Lösungen 

 

Klicken Sie auf die Datei, die Sie herunterladen möchten, und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü. 

Es wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. 

 

Wählen Sie Schließen, um den Download zu stoppen, oder Lösung überprüfen, um Ihre gespeicherte Grafiklösung auf 
dem Desktop zu öffnen 



 

Oder wählen Sie Analyse erneut durchführen, um Ihre Datei im Dateneingabemodus auf dem Desktop zu öffnen. 

 

Aktualisieren Ihre Cape Pack-Daten in der Cloud 

Wenn Sie eine normal Cape Pack-Analyse durchführen und diese an die Cloud hochladen, werden Sie zum Hochladen 
aufgefordert. Bei nachfolgenden Uploads derselben Datei werden Sie gefragt, ob die vorhandene Datei überschrieben werden 
soll. 



 

Dies ist sowohl der Fall, wenn Sie dieselbe Datei nur aufgrund einer Änderung erneut hochladen oder wenn Sie eine 
vorhandene CLF heruntergeladen haben und diese dann hochladen möchten. 

Wenn Sie Ja auswählen, überschreibt das System die vorhandene Lösung in der Cloud. Die Anzahl der Lösungen ändert sich 
in diesem Fall nicht, aber die ungelesenen Lösungen werden um 1 erhöht. 

Wenn Sie Nein auswählen, erstellt das System eine neue Instanz in der Cloud.  

Wenn Sie Abbrechen auswählen, wird der Upload-Vorgang abgebrochen. 
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