
No limits - 
Elektro-CAE ohne Grenzen!
Verlassen Sie die Grenzen Ihres Elektro-CAE-Systems und genießen Sie die neue Freiheit
beim Planen, Projektieren und Dokumentieren von Steuerungs- und Automatisierungs-
anlagen in der Elektrotechnik, MSR sowie Hydraulik/Pneumatik mit dem neuen ecscad AERO!



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Mit ecscad AERO heben Sie
die Beschränkungen in der
Elektroprojektierung auf! 
Eine völlig überarbeitete
Dokumentenverwaltung, das
Multi-Document-Interface, 
das ecscad ControlCenter, der
DatenEditor und viele weitere
Neuerungen unterstützen Sie bei
der Konstruktion und beschleu-
nigen die Projektabwicklung. 

Neue Datenstruktur 
Moderne Systemumgebungen
und die Integration in
Dokumentenmanagement-
systeme verlangen eine moder-
ne Struktur. Mit ecscad AERO
wird dies durch eine Windows®

XP kompatible Dateiablage-
struktur und der damit erfolgten
Erweiterung bei Anlagen- / 
Ortsbezeichnung erreicht.

Modernes Windows 
„Look and Feel“
Neben diesen strukturellen
Verbesserungen wurde ein 
großes Augenmerk auf die
Benutzeroberfläche gelegt. 
Dies zeigt sich u. a. im ecscad
ControlCenter, in dem Projekt-
und Katalogstrukturen über-
sichtlich in einem Explorerbaum 
dargestellt und bearbeitet wer-
den können; damit wird unter
einer Bedienoberfläche die 
komplette Symbol-, Geräte- und
Projektverwaltung integriert! 

ProjectBuilder und
DatenEditor
Mit dem ProjectBuilder und dem
neuen DatenEditor bietet ecscad
AERO sehr mächtige Werkzeuge
zur Automatisierung der Projek-
tierung und zur Erzeugung und
Bearbeitung von Varianten: 
Der ProjectBuilder erlaubt die
automatisierte Erstellung und
Modifikation von Schaltungs-
unterlagen anhand von Excel-
tabellen, mit dem DatenEditor

können sämtliche Text-
informationen in einem Projekt
in einer komfortablen Ober-
fläche editiert werden. 

Integration 
und Anpassbarkeit
Neben diesen Neuerungen und
der bekannten Funktionalität, die
ecscad zum führenden Elektro-
CAE-System unter AutoCAD
gemachthaben, bieten vor allem
die Integrationsfähigkeit, An-
passbarkeit und die Schnitt-
stellen zu verschiedensten Hard-
und Softwaremodulen unschätz-
bare Vorteile für die Anwender:
Dadurch kann ecscad in beste-
hende Umgebungen (ERP, EDM)
integriert und an individuelle
Vorgaben angepasst werden.

Schnittstellen
Durch die vollständige Inte-
gration von ecscad in AutoCAD
oder die vollwertige, zu 100%
AutoCAD kompatible 2D/3D
CAD-Engine besticht ecscad
AERO durch unerreichte 
grafische Möglichkeiten und
Schnittstellen – auch zu 3D-
Systemen wie den Autodesk
Inventor. 

Archivierung 
und Publishing
Aber ecscad AERO überzeugt
nicht nur in der Design- und
Konstruktionsphase: Mit dem

optionalen ecsPublisher gene-
riert man automatisch intelligen-
te Dokumentationen im PDF-,
DWF- oder SVG-Format für
Archivierung oder Weitergabe.

Und Internationalität!
Die Benutzeroberfläche von 
ecscad AERO ist in 8 Sprachen
(deutsch, englisch, französisch,
italienisch, spanisch, tsche-
chisch, ungarisch und schwe-
disch) verfügbar und online
umschaltbar. Und durch den
weltweiten Industriestandard
AutoCAD-DWG® können die in
ecscad erzeugten Daten in 
vielen Systemen unmittelbar
gelesen werden! 

Grenzenlose Freiheit

■ Optimierte Benutzeroberfläche
■ ecscad Control-Center
■ DatenEditor
■ Windows® XP kompatible

Dateistruktur
■ Multi-Document-Interface
■ Schnittstellen zu

Klemmenkonfigurationstools
■ Neue Zeichnungsfunktionen
■ Publishing in PDF-,DWF- und

SVG-Format
■ Optimierte Performance
■ Neue 2D/3D CAD-Engine
■ u.v.m.

ecscad AERO -
Highlights auf einen Blick

Ihr direkter Draht zu Mensch und Maschine - D: 0180/5686-461* - A: 0662/626150 - CH: 0848/100001 - www.ecscad.de

*0,12 H / Min


