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Stückliste (BOM)
ACHTUNG hier ein paar Fakten die Sie bitte beachten müssen.
- Die Änderungen die Sie an der Stückliste vornehmen, werden bis auf
eine Ausnahme (Add Parts) „NICHT“ mit dem Design mitgespeichert
und sind nur temporär für die Dokumentation (PDF) sichtbar.
- Sie können jedoch die geänderte Stückliste wegspeichern und auch
wieder einfügen, aber das Laden der Stückliste überschreibt die
aktuelle Stückliste und ignoriert jegliche Änderung die Sie am Design
gemacht haben. Diese Spiegelt also unter umständen nicht mehr den
aktuellen Stand des Designs.
- Für jede Änderung die Sie an der Stückliste vornehmen sind Sie
selbst verantwortlich

Um die Stückliste aufzurufen,
benutzen Sie bitte „Edit BOM“
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Nach einer kurzen Berechnungszeit öffnet sich die Stückliste

Aufgelistet werden folgende Punkte:
- Positionsnummer
- Artikelnummer
- Bezeichnung
- Mengeneinheit
- Anzahl der Position
- Preis pro Einheit
- Gesamtpreis der Position
- Gesamtgewicht
- Gesamtpreis der Konstruktion
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Funktionsübersicht

Hiermit können Sie die „User data“, die dann
auf dem PDF zu sehen sind, bearbeiten

Stückliste speichern in verschiedene Formate
Laden einer bearbeiteten und
gespeicherten Stückliste (XML)
Dokumentation als PDF erstellen
Stangenware
berechnen lassen

Stückliste verlassen
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Stückliste speichern (Save BOM)

Diese Version des PDF ist gleich mit
der Version von „Create PDF“

Wenn Sie die
Dokumentation „ohne“
Preis haben wollen,
benutzen Sie hier
bitte das Format „PDF
without the price
output“
Stückliste als
Textdatei speichern
Stückliste als XLS
speichern mit
Bearbeitungscode
und Verschnitt
Stückliste als CSV
speichern mit allen
Inhalten der Standard
BOM
Stückliste als CSV
speichern mit
Bearbeitungscode
und Verschnitt

Manuell
bearbeitete BOM
als XML speichern

Speichern der
BOM in dem
ausgewählten
Format
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Stückliste bearbeiten

Wenn Sie eine extra Zeile zur aktuellen Stückliste hinzufügen
wollen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste in einen
freien Bereich.

Der Befehl „Append Row“ ermöglicht
Ihnen eine leere Zeile am Ende der
Stückliste hinzuzufügen.
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Wählen Sie bitte hier was Sie einfügen
wollen.

Mit einem Doppelklick der linken Maustaste in ein Feld der neuen Zeile
können Sie diese dann bearbeiten

Mit einem Klick der rechten
Maustaste in die vorhandenen
Zeilen der Stückliste, bekommen
Sie die Möglichkeit Zeilen zu
löschen oder einzufügen.

Mit einem Doppelklick der linken Maustaste in ein Feld der neuen Zeile
können Sie diese dann bearbeiten
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Artikel dauerhaft zur Stückliste hinzufügen (Add Parts)
Mit der Funktion „Add Parts“
können Sie dauerhaft Artikel aus
dem Artikelstamm von MayTec,
zur Stückliste hinzufügen.

Es öffnet sich dann ein Manager in dem Sie Artikel suchen können

Geben Sie in diese Zeile die Artikelnummer ein
Oder suchen Sie über die Liste ihren
Wunschartikel aus
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Hier können Sie nach Artikelnummern sortieren lassen

Wenn Sie den gewünschten Artikel gefunden haben, machen Sie
bitte einen Doppelklick mit der linken Maustaste in das Feld „QTY“
und tragen Sie hier die Menge ein und bestätigen diese mit der
Eingabetaste. Mit der Funktion „ADD“ wird dieser Artikel in die
Voransicht übernommen.
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Hier sehen Sie welche Artikel zur Stückliste hinzugefügt werden.

Mit „Remove“ können Sie die
Artikel aus der Stückliste
löschen

Mit „Save&Close“ wird
dieses Menü geschlossen
und die Artikel werden in
die Stückliste geschrieben.
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Objekte nicht in der Stückliste anzeigen lassen
(Exclude from BOM)

Wenn Sie Objekte nicht in die Stückliste übernehmen wollen, können Sie
diese einfach für die BOM ausblenden.

Selektieren Sie die Objekte und im Feld „Properties“ können Sie über
„Exclude from BOM“ diese dann ausblenden oder wieder einblenden.
Die Objekte werden
dann in orange
eingefärbt als Zeichen
dafür, dass sie nicht in
der BOM angezeigt
werden.
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