comcad: Es geht los!
Die ersten zehn Tiroler Elektrotechniker absolvierten mit intensivem Interesse den ersten Anwenderkurs
für comcad, das intelligente CAD-System von comtech in Zusammenarbeit mit seinen Partnern.
Markus Haidic von REXEL gestaltete und leitete in gewohnt professioneller Weise dieses praxisnahe
Seminar in der Innsbrucker SCHÄCKE Niederlassung am 25. September 2018.

Markus Haidic mit den
Kursteilnehmern in der
SCHÄCKE Niederlassung
Innsbruck

COMCAD: ANLAGENZEICHNUNGEN
WERDEN ZUM KINDERSPIEL
Der Leistungsumfang des Systems ist
in der Elektrobranche völlig neu und
in dieser Konfiguration sogar weltweit
einzigartig. Bei der Entwicklung wurde
genau auf die Anforderungen der Elektrobranche geachtet: So arbeitet comcad als derzeit einziges CAD-Programm
in der Branche mit der ÖNORM A2063,
die eine enorme Arbeitserleichterung
mit sich bringt.
UND SO EINFACH FUNKTIONIERT
COMCAD
Bereits ein gescannter Plan genügt: Sie
öffnen die Datei, messen mit zwei Klicks
den Maßstab ein und übernehmen aus
der Symbolbibliothek „SCHÄCKE Kompaktpositionen“ ein Symbol. Nun können Sie den fertigen Plan exportieren.
Und dann kommt comSCHÄCKE zum
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Einsatz: Hier können alle Anlage- und
Projektdaten mit einem einzigen Klick
direkt auf einem Windows-Tablet übernommen werden. Mit dieser Überleitung
können alle Anlage- und Projektdaten
direkt vor Ort mit einem Windows-Tablet bearbeitet oder über die integrierten Schnittstellen zu Messgeräten der
Hersteller Chauvin Arnoux und Metrel
übergeben werden. Darüber hinaus sorgt
der Datenabgleich mit der leistungsstarken comtech-Cloud dafür, dass die
Daten jederzeit und überall verfügbar
sind: Das ist das magische Dreieck aus
„Zeichnen, Messen und Dokumentieren
mit nur einem System“!
Mit der automatischen Überleitung in
comeconomy, das Kalkulationssystem
von comtech, oder einer gleichwertigen
Branchenlösung schließt sich der Kreis:
Mit einem einzigen Klick öffnet sich das

Programm und berechnet vollautomatisch und ohne weiteres Zutun die fertigen Stücklisten, die von einem einzigen
Symbol ausgelöst werden.
PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL IM
COMTECH-LEISTUNGSPORTFOLIO
Von hier erfolgt die Weiterverarbeitung in
alle Bereiche von comtech. Nach der
Beschaffung der Materialien vom
SCHÄCKE web-shop werden diese mit
Unterstützung des CRM-Systems cominfo
bis hin zur neuen Monteur- und Technikereinteilungssoftware Planer CX verarbeitet. Deren Planungen werden direkt nach
Erfassung der Materialien, Zeiten und
Bilder am Tablet zurück in das Warenwirtschaftssystem comeconomy übergeben. Von hier geht es über die Abrechnung
bis hin zur Finanzbuchhaltung comfinance mit eigener Kosten- bzw. Profitcenterrechnung.

SERVICE

Grundrissplanung mit
Auswahlmöglichkeit von
SCHÄCKE KompaktAuslasspositionen

Übersicht: comcad
zeichnet sich aus durch
logisches und einfaches Arbeiten
praxisnahe und umfangreiche
Symbolbibliothek
Import von PDF-Plänen, Bildern und allen
gängigen CAD-Formaten
Übergabe von comcad an comschäcke,
das digitale Anlagenbuch
einfache und schnelle Angebotserstellung
nur 490,00 Euro pro Jahr inkl. Wartung und
Updates

Das comtech-Leistungsportfolio
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