
 

Lagerlisten Export nach Excel  

 
 

• Nachdem aus RoofCon heraus die Lagerliste exportiert wurde (Datei | Gemeinsame Zuschnittliste | 
Export Lagerliste), kann man das Lagerlisten-Excel Blatt, welches auf unserer Hompage bzw. 
Installations CD (ab Version 2006) zur Verfügung steht, nutzen, um die von TrussCon geschriebene 
pickbill.boq Datei zu importieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenso kann man auch das Excel Blatt manuell öffnen und es beginnt automatisch der Import der Daten. 
Man kann diese auch automatisieren, so dass TrussCon das Excel Blatt öffnet, sobald der Export der  
Lagerlisten Datei beendet ist. Um dies zu erzielen, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Dokument. 



 

Wählen Sie Anpassung… im Menü Datei 
 

 
 
Im Kartenreiter Systemsteuerung finden Sie unter Lagerlistenoptionen folgende Einstellungen. Wählen Sie 
unter Pfad zu Programm um exportierte Datei zu lesen den Wert Ja bei Benutzerdef. Aus. Dies bietet 
Ihnen in der Spalte Wert die Möglichkeit einen Eintrag dafür vorzunehmen, was passieren soll, sobald die 
Export-Datei geschrieben worden ist. Es wird eine Pfadangabe benötigt, die im Nachfolgenden hergeleitet 
wird. 
 

 
 
Als nächstes muss man folgende zwei Dinge festlegen. Einmal den Pfad zur ausführenden Datei von Excel 
(Excel.exe) und zum anderen den Pfad zum Lagerlisten Excelblatt (Picklist_GER.xls). 
 
Um den Pfad zur Excel Anwendung herauszufinden, starten Sie den Explorer und durchsuchen den 
Programme-Ordner, welcher üblicherweise auf Laufwerk C zu finden ist. In diesem Programme-Ordner 
befinden sich eine Vielzahl an Ordnern, in denen sich die Anwendungen der von ihnen auf ihrem 
Computer installierten Programme befinden. Gehen Sie durch Herunterscrollen auf die Suche nach dem 
Ordner Microsoft Office, und öffnen diesen ducrh Doppelklick. 
 
In Abhängigkeit davon, welche Version von Microsoft Office Sie auf ihrem Computer installiert haben, 
werden Sie hier unterschiedliche Ordnernamen finden. Falls Sie Office XP installiert haben, sehen sie 
einen Ordner namens OFFICE10, falls sie Office 2003 nutzen, sehen sie einen Ordner namens OFFICE11. 
Gehen sie mit Doppelklick auf den Ordner, der ihrer auf dem Computer installierten Version von Microsoft 
Office entspricht. 



 

In diesem Ordner gibt es eine Menge an Dateien. Die Datei, für die wir uns interessieren, heißt 
EXCEL.EXE, und könnte ggf. nur unter dem Namen EXCEL angezeigt werden. Wie auch immer, was wir 
brauchen, ist der Pfad zu diesem Ordner. 
 

 
 
Kopieren Sie den im Adressfeld angezeigten Pfad und fügen ihn in TrussCon in die Wert Spalte, wie unten 
dargestellt, ein. 

 
 

 
 
Nun müssen wir den Pfad so bearbeiten, dass darin noch der ausführende Dateiname von Excel 
(Excel.exe) sowie der Pfad zum Excelblatt, welches heruntergeladen bzw im RoofCon Systemordner 
gespeichert haben, beinhaltet ist.  
 
Untenstehend können Sie ein Beispiel finden wie so ein fertiger Text aussehen könnte. Natürlich hängt 
dieser Pfad von der auf ihrem Computer installierten Microsoft Excel Version sowie von dem Speicherort 
des Excel-Blattes ab. 



 

 
C:\Programme\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE V:\Eleco\Rcw\Sys\Picklist_GER.xls 
 
Sobald Sie den Gesamtpfad in die Wert Spalte von TrussCon eingetragen haben und das Dialogfenster  
Anpassung mit OK geschlossen haben, sind die Einstellungen gespeichert. 
 
Wenn die Pfadangaben alle richtig sind, wird automatisch beim nächsten Export der Lagerliste aus 
RoofCon heraus das Lagerlisten Excelblatt geöffnet und automatisch die von der pickbill.boq Datei 
geschriebenen Daten importiert. 


