CIDEON – take the value perspective.

CIDEON AutoCAD Toolbox
CIDEON Produkte und Dienstleistungen
Die CIDEON AutoCAD Toolbox ist ein praktischer Alltags
helfer, der Konstrukteure unterstützt, definierte Zeichnungs
standards rasch umzusetzen.
Der Anwender ruft die Oberfläche direkt mit der integrierten
"CIDEON Toolbox"-Funktion auf. Hier können entsprechend
gewünschte definiert, Einstellungen vorgenommen sowie
die eigentliche Konvertierung für die aktuell geöffnete Auto
CAD Zeichnung ausgelöst werden. Alle Konfigurationsein
stellungen können darüber hinaus benannt und abgespei
chert, sowie importiert und exportiert werden.

Mit unserer Erfahrung aus hunderten von Projekten
haben wir ein einzigartiges Produkt- und BeratungsKnow-how im Engineering und PDM/PLM-Umfeld
aufgebaut. Gemeinsam mit unseren Kunden haben
wir Lösungen identifiziert, Anwendungsfälle definiert
und individuelle Anforderungen umgesetzt.
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Bera
tungsportfolio sowie unseren Best Practices für Ihre
effizienten und optimalen Konstruktionsprozesse.
Bitte sprechen Sie uns an!

Die CIDEON AutoCAD Toolbox erzeugt so durch mehr
Komfort, erhöhte Effizienz und sichergestellte Qualität einen
spürbaren Boost beim Arbeiten, besonders mit AutoCAD
Bestandszeichnungen.

Die CIDEON Toolbox im AutoCAD Menüband

CIDEON AutoCAD Toolbox

Oberfläche und Funktionen
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Die Oberfläche der CIDEON AutoCAD Toolbox
und Einstellungsbesipiele



Über die Einstellungen in den einzelnen funktionalen Ab
schnitten lassen sich Vorlagen und Vorlagewerte definieren.
Dabei kann jede Funktion über eine Checkbox einzeln
aktiviert oder deaktiviert werden:





Management von Rahmen, Schriftköpfen und
Blöcken
Die Einstellungen dienen u. a. dazu, Rahmen und
Schriftköpfe auszutauschen oder zu exportieren, sowie
Fixwerte nach bestimmten Kriterien oder nach einer
Mappingliste in die Schriftkopfattribute einzutragen.
Außerdem können einzelne Blöcke entfernt oder in die
Zeichnung eingefügt werden.
Layer Management
Dieser Abschnitt an Funktionalitäten dient im Wesent
lichen dazu, neue Layer in eine Zeichnung hinzuzufügen,
bestehende Layer in Ihren Eigenschaften zu ändern oder
zu mappen oder konkrete Objekte in Ihren Eigenschaften
zu ändern.
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Management von Texten
Mit den Einstellungen können Stile oder Schriften
getauscht werden. Auch das Suchen und Ersetzen
konkreter Textinhalte ist möglich.
Management von Linien und Farben
Verwendete TrueColor Farben können in ACADcolor
Farbwerte konvertiert werden. Für gewählte Farben ist
die Definition von konkreten Linienstärken möglich.
Management von Layouts
Hier können leere Papierbereiche (Layouts) gelöscht
und konkrete Drucker samt Plot-Stil gesetzt werden.
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