


Aus der Praxis für die Praxis
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir eine Reihe von CATIA 
Add-Ons entwickelt, die sich in der täglichen Praxis vielfach bewährt haben. 
Hunderte Anwender weltweit profitieren bereits von den uniTOOLS.

Die uniTOOLS Produktreihe besteht aus nützlichen CATIA Add-Ons für die unterschiedlichsten 
Anwendungen. Sie werden eingesetzt, um die Arbeit des Konstrukteurs zur vereinfachen und 
zu beschleunigen. Mit uniDESIGNCOPY können Sie beispielsweise ganze Baugruppen kopie-
ren und die enthaltenen Parts automatisch umbenennen. Mit uniPARTLIST bieten wir Ihnen 
ein nützliches Tool für das einfache Erstellen von Stücklisten. Mit der uniSTARTUP Software 
können Sie sämtliche CATIA Versionen und OEM-Umgebungen verwalten und starten. 

uniTOOLS kostenlos testen
Wenn Sie ein bestimmtes Add-On aus der uniTOOLS Produktreihe von CCE testen möchten, 
stellen wir Ihnen gerne einen kostenfreien Testkey zur Verfügung. Diese Lizenz ist in der 
Regel auf zehn Tage begrenzt. Selbstverständlich können wir bei Bedarf die Testlaufzeit 
für Sie verlängern. 

Mehr auf: www.cce.de
T +49(0) 541 20096-0
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uniSTARTUP
Mit uniSTARTUP steht allen CCE Kunden ein CATIA Startcenter zur Verfügung, 
mit dem verschiedenste OEM Umgebungen und Releasestände verwaltet und 
gestartet werden können.

uniSTARTUP ist eine Software, die einfach und komfortabel unterschiedliche CATIA-Release-
stände, Service Packs, Hotfixes und Benutzerumgebungen verwaltet, umschaltet und startet. 
Die Software ermöglicht die schnelle Administration und die automatische Definition aller loka-
ler und globaler Pfade, sofern die Rechte des Benutzers es erlauben. Wenn Sie Ihre Dassault 
Systèmes Software-Lizenzen über CCE beziehen, steht Ihnen das uniSTARTUP Tool kostenfrei 
zur Verfügung.

Schnelles Umschalten per Mausklick
uniSTARTUP erkennt automatisch die auf dem jeweiligen System installierten Produkte, wie z.  B. 
CATIA oder DELMIA Lizenzen. So ist ein Umschalten, beispielweise von CATIA V5 Release 24 
Service Pack 4 von Kunden „A“ auf CATIA V6 Release 2016x für Kunden „B“, mit nur einem 
Mausklick möglich. Alle Pfade und Settings werden dabei automatisch angepasst. Einstellungen, 
Zeichnungsrahmen, Normen und Iconpositionen werden ebenfalls automatisch übernommen.

CCE VAR Kunden wird das 
Tool uniSTARTUP kostenfrei 
zur Verfügung gestellt
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uniDESIGNCOPY
Mit dem CCE Tool uniDESIGNCOPY und CATIA PX1 können Sie komplette Baugrup-
pen innerhalb kürzester Zeit kopieren und die darin enthaltenen Parts automatisiert 
umbenennen. Die ideale Lösung für eine variantenreiche Konstruktion.

Viele Unternehmen nutzen bestehende Baugruppen als Grundlage für neue, leicht modifizier-
te Konstruktionen. Bis dato mussten bei solchen Varianten alle enthaltenen Teile manuell um-
benannt werden. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, wurde uniDESIGNCOPY entwickelt. 
Mit diesem Add-On können alle Parts der Baugruppe automatisiert benamt werden. Zudem 
lassen sich kundenspezifische Glossaries hinterlegen, um eine Umbenennung in anderen 
Sprachen zu ermöglichen. Ein weiterer Vorteil: Die Zeichnungslinks werden automatisch 
übernommen und aktualisiert.

Voraussetzung für das Arbeiten mit uniDESIGNCOPY ist die CATIA PX1 Lizenz.

Sprechen Sie uns an!
Testlizenz oder Demo 
online anfragen
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uniPARTLIST
Erstellen Sie Ihre Stücklisten immer noch „per Hand“ in Excel? Mit dem CATIA 
Add-On uniPARTLIST erzeugen Sie Stücklisten direkt in der CATIA Umgebung – 
und das auf Knopfdruck, innerhalb weniger Sekunden.

Mit uniPARTLIST lassen sich Stücklisten im CATIA V5 innerhalb weniger Sekunden erstellen und ak-
tualisieren. Dabei werden die Stücklisten-Informationen für jedes V5-Bauteil als Parameter im Part 
gespeichert. So können zum Beispiel Fertigteilabmaße, Rohteilabmaße und -gewichte automatisch 
erstellt und verwaltet werden.

Schnelles Editieren von CATIA Eigenschaften
Per Mausklick können verschiedene  Ausgabeformate erzeugt werden. CATIA Attribute wie „Version“, 
„Owner“, „Organization“, „Project“, „Maturity“ und „Policy“ können in uniPARTLIST für jedes Product 
und Part editiert werden. Über die Zuordnung zu einem Projekt werden unter anderem die Norm- und 
Kaufteile automatisch als Standardteile erkannt und in der Folge auch entsprechend behandelt.

Sprechen Sie uns an!
Testlizenz oder Demo 
online anfragen

TOP
SELLER
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uniSCHRIFTFELD 
Mit diesem CATIA Add-On von CCE erzeugen Sie DIN-gerechte Schriftfelder mit 
firmenspezifischen Informationen und Logo auf Knopfdruck. 

Mit uniSCHRIFTFELD können Sie alle relevanten Schriftfeldinformationen Ihrer 2D Zeichnungen 
komfortabel in einer Dialogmaske eingeben und daraus auf Mausklick Ihr firmenspezifisches 
Schriftfeld erzeugen. Dank einer intelligenten Programmierung können Sie die jeweilige Infor-
mationen jederzeit in einem Editor ändern oder entfernen. Ändert sich das Blattformat, passt 
sich uniSCHRIFTFELD für CATIA automatisch den neuen Gegebenheiten an. Mit einer weite-
ren Funktion erzeugen Sie auf der 2D Zeichnung per Mausklick parametisch die Referenzmar-
ker für Ihr Messprotokoll.

Sprechen Sie uns an!
Testlizenz oder Demo 
online anfragen
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uniBESCHRIFTUNG
Mit uniBESCHRIFTUNG für CATIA V5/V6 können Sie Beschriftungen in den ver-
schiedensten Schriftarten und Formatierungen erstellen.

Mit diesem Add-On können Sie direkt in CATIA Ihre Bauteile beschriften. Dabei stehen nahezu 
alle TrueType Schriftarten zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie unter anderem aus den 
folgenden Formatierungs-Optionen wählen: „Fett“, „Kursiv“, „zentriert“, „linksbündig“, „rechts-
bündig“,  „Erstellen als“, „Linienzug“, „Solid erhaben“ oder „vertieft“ sowie „Skizze“. 

Der Schriftzug ist parametrisch, frei editierbar und kann jederzeit geändert werden.

Sprechen Sie uns an!
Testlizenz oder Demo 
online anfragen
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uniMIGRATION
Mit diesem Migrations-Tool von CCE erstellen Sie XML-Files für den Batch-Import 
von CATIA V5-Daten ins CATIA V6 3DEXPERIENCE.

Sprechen Sie uns an!
Testlizenz oder Demo 
online anfragen

Dassault Systèmes bietet seinen Kunden einen xPDM Gateway-Service für den Import von 
CATIA V5 Daten in die 3DEXPERIENCE Plattform. Um diesen Service nutzen zu können, 
müssen die Daten zuvor als XML Format aufbereitet werden. Das uniMIGRATION Tool von 
CCE erzeugt diese XML Files unter Berücksichtigung aller Vorgaben von Dassault Systèmes. 
So wird ein schneller Import möglich und die Daten können im CATIA V6 weiterverwendet und 
auf der 3DEXPERINCE Plattform verwaltet werden. Bei dem Import können auch Attribute aus 
fremden System, wie zum Beispiel Informationen aus SAP, übertragen werden.

Aktuell werden folgende CATIA V5-Formate unterstützt: CATProduct, CATPart und CATDrawing.

Voraussetzung für das Arbeiten mit uniMIGRATION ist eine MUX Lizenz.

NEU
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uniELECTRODE
uniELECTRODE wurde in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Kunden im Werk-
zeug- und Formenbau entwickelt, um direkt aus CATIA Elektroden praxisgerecht zu 
definieren, zu verwalten und zu bearbeiten.

Das uniELECTRODE Add-On ermöglicht Ihnen, den Elektrodenkörper wirklich frei zu gestalten. 
Die Besonderheit: Die Elektrodengeometrie kann mit allen CATIA CAD-Funktionen bearbeitet 
werden, Flächen, Ebenen und/oder Solids können beliebig beschnitten oder verlängert werden. 
Dennoch bleibt die Logik erhalten – so werden dem Anwender vor allem die wiederkehrenden und 
zeitraubenden Arbeitsschritte abgenommen, ohne dabei die Flexibilität hinsichtlich der Arbeitswei-
se einzuschränken. Ein weiteres Plus: Zur Verwaltung der Elektroden ist keine Datenbank notwendig.

Parametrische Berechnung und Aktualisierung
Durch den konsequenten Einsatz von CATIA V5 Knowledgeware, Formeln und Regeln berechnet 
uniELECTRODE zuverlässig und automatisch immer parametrisch das aktuelle Rohteil, die Posi-
tion des Elektrodenhalters (inkl. definierbarer Verdrehung und XY-Versatz), alle Untermaße, Null-
punkte, den Referenzblock, die Abmaße, den Halterzapfen (wahlweise zur Elektrode oder zum 
Halter gehörend) und vieles mehr. Änderungen an einer Elektrode werden automatisch erkannt 
und entsprechend angezeigt.

Inklusive: Direkt-Schnittstellen zu 
OPS und Agie Erodiermaschinen
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uniTOOLMANAGER
Mit diesem von CCE entwickelten Produkt können aus CATIA V5 und CATIA V6 
umfassende NC-Werkzeugkataloge importiert, editiert, grafisch verwaltet und 
wieder exportiert werden.
Zudem können sehr übersichtlich und schnell Werkzeuge, Halter und die Kombinati-
onen aus Haltern und Werkzeugen vollständig und interaktiv grafisch erstellt, editiert 
und gelöscht werden. Das Resultat: Mit dem uniTOOLMANAGER sparen Sie sehr viel 
Zeit, da Sie Änderungen an Ihren Werkzeugen und Haltern schnell und unkompliziert 
vornehmen können.

uniDATENBLATT 
Die Anforderungen an NC Datenblätter in der Fertigung sind sehr unterschiedlich. Mit 
uniDATENBLATT können Sie NC-Dokumentationen wirklich übersichtlich und praxisnah 
direkt im CATIA erstellen. 
Sie konfigurieren einfach im Setup, welche Parameter wo und in welchem Layout ausge-
geben werden sollen. Durch diese Technik ist es möglich, nahezu jeden Kundenwunsch 
und jede Anforderung optimal zu erfüllen. Sie hinterlegen verschiedene Seitenlayouts, ob 
z. B. mit oder ohne Screenshots, mit Werkzeugweg oder nicht, usw. Sie legen fest, ob Ih-
nen eine Minimalausgabe in Listenform mit wenigen Angaben ausreicht oder ob Sie eine 
umfassende Dokumentation benötigen. Zwischen den von Ihnen definierten Ausgaben-
möglichkeiten können Sie per Mausklick jederzeit umschalten.

Sprechen Sie uns an!
Testlizenz oder Demo 
online anfragen
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