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SOFTWARE

PYTHA 3D-CAD:

Leistungsstark 
in der Werkstatt  

reduzieren. Bei ZUGFeRD handelt es sich um eine PDF-Datei 
mit der Ansicht für den Menschen und darin unsichtbar eingebettet 
eine vom Computer lesbare Datei. Mit Hilfe dieser eingebetteten 
Datei erkennt Labelwin den Absender, die Rechnungssumme, die 
Zahlungsbedingungen und – besonders wichtig – die Kommission, 
also die Projektnummer oder den Kundendienstauftrag. 

Eine bedeutende Umstellung erfuhr auch die interne Kommunikati-
on der Firma Zienert.  „Einiges, was noch in Papierform ankommt, 

wird digitalisiert und nachher von der 
Zentrale einem Projekt zugeordnet. 
Fast jede Post ist somit quasi digital 
und für jeden Mitarbeiter einzusehen. 
Das gibt ordentlich Transparenz“. 
Diese Dinge werden im Modul Auf-
gabenverwaltung abgewickelt. Diese 
funktioniert wie ein elektronischer 

Notizzettel, der allen Beteiligten vorliegt und von anderen Mitarbei-
tern eingesehen und aktualisiert werden kann. Jede angelegte Aufgabe 
kann einer Adresse oder einem Projekt zugeordnet werden. Wenn 
gewünscht, können relevante Mitarbeiter bei einer Änderung eine 
Update-E-Mail bekommen. Auch farbige Markierungen innerhalb 
der Aufgabenliste sind möglich und verschaffen einen Überblick. 

In Zukunft werden nach und nach alle Monteure mit der App 
„Label Mobile“ ausgestattet. Mit dieser mobilen Lösung haben sie 
die Möglichkeit, in direkter Verbindung mit dem Büro zu stehen 
– und natürlich auch auf die Aufgabenverwaltung zuzugreifen. 
„Da schließt sich dann der Kreis. Jeder hat von überall aus alles im 
Blick, besser geht’s nicht!“, freut sich Blüder. Die App Label Mobile 
erleichtert den Monteuren ihre Arbeit in jederlei Hinsicht: Zeiten 
können erfaßt, Daten ausgegeben, Aufträge abgearbeitet und Projekte 
eingesehen werden. 

„Das wird ein weiterer großer 
Schritt in Richtung „digitales 
Unternehmen“ auf den wir 
uns schon sehr freuen“, so 
Andreas Blüder. „Die Digi-
talisierung bedeutet einen 
ständigen Wandel und ich 
empfinde es als sehr hilfreich, 
wenn jemand vom Fach ei-
nen bei den wesentlichen 
Schritten an die Hand nimmt 
und man gemeinsam guckt, 
was als nächstes angegangen werden kann. Label Software ist ein 
Gesamtkunstwerk, das unsere Bedürfnisse an jeder Stelle abdeckt. 
Natürlich kann man nicht davon ausgehen, daß alles gleichbleibt. 
Die Digitalisierung setzt eine ständige Entwicklung voraus. Die 
wesentliche Frage ist: Lasse ich mich darauf ein, oder nicht?“ 

Noch Fragen? 
www.label-software.de

PYTHA ist ein leistungsstarkes 3D-CAD-System für Schreiner, 
Tischler, Möbeldesign, Eventdesign, Innenarchitektur und Laden-
bau und deckt von der Planung über die Präsentation bis hin zur 
Produktion alle Software-Anforderungen ab.

In Version 25 der 3D-CAD Software erwarten den Nutzer viele neue 
leistungsstarke Features und verbesserte vorhandene Funktionen wie 
den Etikettendruck. Während in großen Unternehmen mit eigenen 
Maschinenparks das Etikettieren der Teile seit langem kaum noch 
wegzudenken ist, entdecken jetzt auch kleine und mittelständische 
Betriebe die enormen Vorteile durch die Automatisierung von Ar-
beitsprozessen in der Werkstatt.
 
Etiketten können in PYTHA nun mit beliebig vielen Informationen 
zum Werkstück befüllt werden. Ein vollkommen freies Layout bietet 
Flexibilität, um die Labels individuell an die Anforderungen des 
Betriebes anzupassen. QR- oder Barcode, eine Bauteilansicht sowie 
Projektdetails, Kundendaten oder ein Firmenlogo lassen sich mühe-
los hinzufügen. Bei Arbeiten mit Nesting oder dem Handzuschnitt 
sorgt ein automatisch erzeugtes Übersichtsblatt für Ordnung. Und 
selbst bei Verpackung und Montage hilft das Zusammenspiel von 
Teilelisten und Labeln.

Auch der PYTHA-Viewer unterstützt die Kommunikation in der 
Werkstatt und wird stetig in seinen Details verbessert. Mit dem ko-
stenfreien Tool können PYTHA-Projekte unter Windows lizenzfrei 
auf jedem beliebigen Rechner betrachtet werden. Der Viewer läuft 
nun auch auf Geräten mit ARM-Prozessor.

Noch Fragen?
www.pytha.de

„Jeder hat von 
überall aus alles 
im Blick, besser 

geht’s nicht“

„Wir hatten einfach das 
Problem, daß wir mit 

unserer bis dato genutz-
ten Software bezogen 

auf unser Unternehmen 
nicht weiterkamen“

Andreas Blüder
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