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lektrounternehmer wissen aus eigener

Erfahrung, dass die Erstellung einer An-

lagenzeichnung oftmals ziemlich zeit-

aufwändig sein kann. Ein Aufwand, der nicht

mehr sein muss! Denn genau hier setzt com-

cad an. Die Software kann nicht nur alle gän-

gigen CAD-Formate, sondern auch PDF und

Bilder – und damit auch Scans von Hand-

zeichnungen und Skizzen – importieren.

Nachdem der Maßstab mit nur 2 Klicks ver-

messen wurde, beginnt auch schon die Er-

stellung der digitalen Anlagenzeichnung.

Dazu steht eine umfangreiche Symbolbiblio-

thek zur Verfügung. Die durchzuführenden

Arbeitsschritte sind logisch aufgebaut und

ermöglichen ein einfaches und zeitsparen-

des Arbeiten.

Der Leistungsumfang des Systems ist in der

Elektrobranche völlig neu und in dieser Kon-

figuration sogar weltweit einzigartig. com-

cad beherrscht zum Beispiel als derzeit ein-

ziges CAD-Programm in der Branche eine

Datenausgabe nach ÖNORM A2063.  Dadurch

entsteht eine enorme Arbeitserleichterung

für die Nutzer. Ein Datenabgleich mit der com-

tech Cloud sorgt nicht nur dafür, dass die

 Daten jederzeit und überall verfügbar sind,

erstmals steht dem Elektrotechniker ein

durchgehendes System für Zeichnen, Mes-

sen und Dokumentieren zur Verfügung. Die-

ses »magische Dreieck« bietet eine unglaub-

liche Funktionsvielfalt. Systemerweiterungen

ermöglichen die vollautomatische Berech-

nung von Stücklisten, womit die Angebotser-

stellung vereinfacht und vor allem deutlich

verkürzt wird. Natürlich ist comcad mit dem

digitalen Anlagenbuch comSCHÄCKE kompa-

tibel. Dadurch können alle Anlagen- und Pro-

jektdaten direkt vor Ort mit einem Windows-

Tablet erfasst bzw. zu Messgeräten der

Hersteller Chauvin Arnoux oder Metrel über-

geben werden. 

Die ÖNORM A2063 regelt den Aufbau von Datenbe-
ständen, die automationsunterstützt in den Phasen
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA) zwi-
schen allen Beteiligten (z.B. LB-Herausgeber, Pla-
ner, Auftraggeber, Bieter und Auftragnehmer) aus-
getauscht werden. Die Vorteile durch die Anwendung
der Norm liegen auf der Hand: 
• ÖNORM-konforme Texte können per Mausklick
als onlv-Datenträger exportiert und in eine ÖNORM
A2063-kompatible Software importiert werden.
• ÖNORM-konforme Texte sind datentechnisch kom-
patibel mit den Daten der standardisierten
 Leistungsbeschreibung des BMDW.
• ÖNORM-konforme Texte entsprechen den Struk-
turen bzw. der Gliederung der standardisierten
 Leistungsbeschreibung.

• Es erfolgt eine automatische Prüfung der Daten
durch Schema-Dateien.

Durch die Normung ergibt sich nicht nur die Mög-
lichkeit einer zeitsparenden Bearbeitung (oftmals
automatisiert) unterschiedlichster Geschäftsvor-
gänge. In Folge können Übertragungsfehler durch
manuelle Bearbeitung, ebenso wie zeitaufwändige
Arbeitsschritte bei Neuberechnungen oder Projek-
tierungen ähnlicher Gewerke, vermieden werden. 

Bei der Entwicklung von comcad wurde ganz gezielt
auf die Vorgaben der ÖNORM A2063 geachtet. Diese
CAD-Software ist damit die erste Software für Anla-
genzeichnungen in unserer Branche, welche alle
 Anforderungen der aktuellen Norm erfüllt. 

comcad revolutioniert die elektronische Anlagenzeichnung
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GELANGEN HIER DIREKT ZUR NORM:

NORMEN-SPEZIAL Rexel

INFO-BOX:

comcad

comcad unterstützt logische und einfach
durchzuführende Arbeitsschritte. Sie impor-
tieren Ihren Anlagenplan als PDF, im gängi-
gen CAD-Format oder auch als Bilddatei. Mit
nur zwei Klicks wird der Maßstab einge-
messen und danach kann der Plan sofort
mittels Symbolen aus der umfangreichen
»SCHÄCKE Kompaktpositionen«-Bibliothek
erstellt und exportiert werden. Anwender-
freundlichkeit und Leistungsumfang des
 Systems sind weltweit einzigartig. Ebenso
die Tatsache, dass comcad als bisher einzi-
ges vergleichbares System eine Datenaus-
gabe nach ÖNORM A2063 unterstützt! 

Mit comcad präsentiert comtech ein neues

System, dessen  Leistungsumfang weltweit

 einzigartig und zeitsparend ist.

Anlagenzeichnung einfacher, sicherer und schneller als mit comcad durchzuführen, geht wirklich nicht. Es gibt keine

Software in unserer Branche, die auch nur annähernd so zeitsparend, flexibel und praxisnahe zu bedienen ist und be-

reits eine Datenausgabe nach ÖNORM A2063 bietet. Das alles ohne Anschaffungsgebühr! Die Einzelplatzversion ist

bereits ab 490 Euro pro Jahr (inkl. Wartung und Updates) verfügbar.

www.i-magazin.com/norm 

