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Generierte StücklisteGenerierte Stückliste

  Vereinfachtes Handling für 
Vertriebspartner und Endkunden

Per Produktkonfiguration, z. B. mit dem INformations- 
und KAtalogSystem (INKAS) von it-motive, werden 
variantenreiche Produkte nach verschiedenen Kriterien 
gesichert ausgewählt. Der Auswahlprozess mündet in 
einer vollständigen, bestellfähigen Beschreibung des 
Produkts, für das zahlreiche Zusatzinformationen zur 
Verfügung stehen. Unter anderem ist es möglich, für 
Konstrukteure CAD-Daten zu generieren.

Diese CAD-Modelle können weiter zu komplexen 
Baugruppen zusammengefügt werden, üblicherweise 
von einem Konstrukteur mit Hilfe eines CAD-Systems.

Für Vertriebspartner oder Endkunden kann der 
Zusammenbau der einzelnen Komponenten 
Schwierigkeiten bereiten, wenn z. B. Anschlusspunkte 
nicht eindeutig zu bestimmen sind oder spezielles 
Produktwissen benötigt wird.

Der AssemblyModeler kann hier durch die enge 
Koppelung an das Katalogsystem mit den folgenden 
Features unterstützen:
■  Regelgeführter Zusammenbau, d. h. Bauteile 

können nur korrekt verbaut werden.
■  Verbindungselemente können automatisch 

platziert und in die Stückliste aufgenommen 
werden.

■  Zubehörteile können nur regelgerecht platziert 
und in die Stückliste aufgenommen werden.

■  Kein CAD-System notwendig. Damit steht diese 
Lösung jedem zur Verfügung.

■  Automatische Stücklistengenerierung 
(Excel, PDF oder XML)

■  Übertragung einer Stückliste in den
 Warenkorb eines Bestellsystems 
(via Katalog)

■  Ausleitung in die üblichen CAD-Formate 
(STEP, CATIA, …) möglich.

  Gerne informieren wir Sie

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.it-motive.de/index.php/ebusiness/cad 

oder in einem direkten Gespräch. 
Sprechen Sie uns an!

  Vorteilhaft

Durch die im Vergleich zu CAD-Systemen 
spezialisierten Funktionen ist der AssemblyModeler 
sehr einfach zu bedienen.

Durch die automatische Generierung der Verbindungs-
elemente ist sichergestellt, dass immer komplette 
Aggregate erzeugt und auch bestellt werden.

Warenkorb im Katalog

AssemblyModeler


