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Anlässlich der Internationalen Automobil- 

Ausstellung für Nutzfahrzeuge vom 20.09. bis 

27.09.2018 in Hannover präsentiert die Per-

spectix AG eine neue Version ihrer P'X Sales 

Solution. Der Produktkonfigurator wird von 

führenden Herstellern berufs- und aufgaben-

bezogener Fahrzeugeinrichtungen erfolg-

reich eingesetzt und verbindet 3D-Vis- 

ualisierung mit technischer Logik und Preisin-

formationen.

Die Configure-Price-Quote (CPQ)-Lösung von 

Perspectix arbeitet mit Bibliotheken, die wäh-

rend der Implementierungsphase mit leichtge-

wichtigen CAD-Modellen aus der Konstruktion 

bestückt werden. Diese werden so bearbeitet, 

dass sich die Objekte über Parametereingaben 

steuern. Die gesamte Produktlogik wird in ei-

nem umfangreichen technischen Regelwerk 

festgehalten, damit während der Konfiguration 

nur zulässige Varianten entstehen. Dabei wäh-

len die Kundenberater die Komponenten aus, 

die sich an vordefinierten Stellen verbinden las-

sen. Fortlaufend wird das Gewicht der gewähl-

ten Komponenten im Hintergrund summiert, 

damit die zulässige Zuladung nicht überschrit-

ten wird. Mitlaufende Preiskalkulationen er-

leichtern die Einhaltung des Budgets und un-

terstützen sogar eine Entscheidung zwischen 

Standard- und individuellen Komponenten. Ori-

ginalgetreue Farben und Texturen vermitteln 

einen realistischen Eindruck und erleichtern 

den Betrachtern die Entscheidungsfindung. 

Die korrekte Auslegung gewisser Produkte ba-

siert auf komplexen technischen Berechnun-

gen. Diese dienen etwa zur Absicherung von 

Kollisionsfreiheit, Mindestabständen, maxima-

ler Gewichtslast sowie zur Einhaltung von Si-

cherheitsbestimmungen oder Transportrichtli-

nien und lassen sich durch die P'X Sales 

Solution automatisieren. Die im Konfigurator 

definierten Produkte generieren automatisch 
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ihre Materialstückliste und eine Kostenüber-

sicht. Alle eingefügten Module enthalten kor-

rekte Informationen, die über die Projektstruk-

tur hinweg hierarchisch zu Gesamtlisten 

aufsummiert werden. 

Mit der P'X Sales Solution können Kundenbera-

ter zahlreiche Anforderungen an Sonderfahr-

zeuge während der Planung ohne großen Auf-

wand erfüllen. Jedes Projekt lässt sich in der 

Bautiefe anpassen. Der Radstand kann ebenso 

wie die Fahrzeughöhe einfach verändert wer-

den. Selbst Komponenten fremder Hersteller, 

wie etwa Sauerstoffflaschen oder Ladeeinrich-

tungen, lassen sich als Geometriemodelle in 

die Darstellung einbeziehen. Damit gewinnen 

die Kunden während der Konfiguration einen 

realistischen Gesamteindruck und erhalten 

sämtliche Informationen für eine sichere Inves-

titionsentscheidung. Eine automatische Erstel-

lung des Fußbodens oder die Möglichkeit, Bau-

teilvarianten mit verschiedenen Eigenschaften 

belegen zu können, sorgen für schnelle und 

fehlerfreie Planungen. Dank dieser Automati-

sierung und der vielfältigen Auswahl von Bil-

dern für die Angebote, lassen sich gegenüber 

herkömmlichen Planungsmethoden erhebliche 

Vorteile generieren. 

Erfüllen Funktionalität, Preis und Gewicht der 

gesamten Konfiguration die Kundenanforde-

rungen, werden sofort detaillierte Angebotsun-

terlagen in der gewählten Sprache einschließ-

lich Zeichnungen und 3D-Ansichten, Stücklisten 

und Preisen ausgegeben. Die schnelle Ange-

botserstellung erhöht die Erfolgsquote und ver-

bessert die Chancen zur Gewinnung neue 

Marktanteile. 

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durch-
dachte Software-Lösungen für den techni-
schen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit 
der Gründung 1996 hat sich das Unterneh-
men kontinuierlich zum technologisch füh-
renden Lösungsanbieter für den Vertrieb 
und die Projektierung variantenreicher Pro-
dukte entwickelt. Nutzer der P'X Sales So-
lution profitieren von Erfahrungen aus kom-
plementären Anwenderbranchen: Elektro- 
technik, Maschinenbau, Anlagenbau, Ein-
richtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logis-
tiksysteme. Mit der P'X Store Solution er-
halten Anwender eine maßgeschneiderte 
Lösung für Ladenplanung, Sortimentsge-
staltung und Filialauswertung. Wegen der 
Verbindung von Vertriebsoptimierung, gra-
fischer Projektierung und Product Lifecycle 
Management in einer zukunftsweisenden 
Technologie ist Perspectix heute strategi-
scher Lieferant namhafter Hersteller und 
Handelsketten sowie Partner führender 
IT-Häuser.

Über Perspectix

Mit der P'X Sales Solution werden Fahrzeugeinrich-
tungen mehrerer Hersteller sicher und übersichtlich 
projektiert 


