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pCon.xcad

Professionelle AutoCAD®-Anwender verfügen mit pCon.xcad 
über eine leistungsstarke Artikelsteuerung. Grafische Produkt-
informationen können aus einem Produktkatalog eingefügt 
und in die Planung eingebunden werden. Neben 2D- und 3D- 
Darstellungen stehen sämtliche kaufmännischen Informatio-
nen wie Texte und Preise zur Verfügung.

Integration

pCon.xcad ist homogen in AutoCAD® eingebunden und lässt 
sich aus dem CAD-System heraus steuern. Artikel können kom-
fortabel eingefügt, konfiguriert und an der richtigen Position 
platziert werden. pCon.xcad verwaltet eine Artikelliste. Diese 
wird automatisch mit der grafischen Darstellung synchroni-
siert. Die Artikelliste lässt sich beliebig in Form eines Baumes 
strukturieren, was insbesondere bei umfangreichen Planun-
gen die Übersichtlichkeit erhöht. 

Interaktion

Spezielle Interaktionsformen ermöglichen neben dem einfü-
gen und Bearbeiten von Artikeln die gleichzeitige Bearbeitung 
mehrerer Artikel. pCon.xcad erlaubt eine selektive 2D- und/
oder 3D-Darstellung. Dies gewährleistet eine effiziente 
Bearbeitung grosser Planungen, die unter Umständen nicht 
vollständig dreidimensional zu verarbeiten sind. 

Spezialanfertigungen

Sonderartikel können sowohl durch die Abwandlung eines 
verplanten Artikels oder durch Zeichnen eines neuen Artikels 
entstehen. pCon.xcad unterstützt sowohl die grafische Darstel-
lung von Sonderartikeln, als auch die Bearbeitung der zuge-
hörigen kaufmännischen Informationen. Ein Sonderartikel ist 
ebenso Bestandteil der Artikelliste wie jeder beliebige Artikel 
aus dem Katalog. 

Datenaustausch

pCon.xcad speichert sämtliche Informationen im AutoCAD®-
DWG-File. Wird eine solche Datei an einen Anwender ver-
schickt, der nicht über pCon.xcad verfügt, kann diese Datei 
dennoch problemlos geladen werden. In diesem Fall stehen 
ausschliesslich die grafischen Informationen zur Verfügung. 
Auf diese Weise lassen sich Informationen zwischen unter-
schiedlichen Anwendern sicher austauschen.

Angebote / Aufträge

Die Artikelliste im pCon.xcad kann an das Angebotssystem
pCon.basket oder Concept Office übertragen werden. Hier 
erfolgt die detaillierte Bearbeitung und Verfeinerung der vom 
pCon.xcad erzeugten Informationen (z.B. das Einfügen von 
Alternativen oder die Kalkulation von Artikeln und Artikel-
gruppen). Der Prozess von der Planung bis zum Angebot wird 
nicht nur schneller sondern auch sicherer. pCon.xcad setzt mit 
diesem Ansatz völlig neue Massstäbe in der grafischen und 
kaufmännischen Bearbeitung von Aufträgen.
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