
3DGENERATOR

Denn das Leben ist kompliziert genug!



IntuItIv unD unkompLIzIert

+  02

Der 3DGENERATOR ist eine intuitiv bedien-
bare Software für Planung, Konstruktion, 
Kalkulation sowie Fertigung von Möbel-
stücken.
So wird der 3DGENERATOR von vielen Be-
trieben entweder als Ergänzung zu einem 
vorhandenen CAD-System genutzt, oder 
bietet »Anfängern« einen schnell erlernbaren 
Start in die Planung mit dem Computer.
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herr epple
HOLZ-HER Maschinenbau GmbH, Nürtingen

herr capobianco
M-DREI GmbH, Unterföhring

herr Schrader
Tischlerei Schrader und Rheker, Höxter

herr Goj
Tischlermeister

herr odermatt
Biber Specht, Dallenwil (CH)

frau mayer
Schreinerei Mayer, Kipfenberg

»Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit 
TrunCAD entschieden, weil das Team sehr 
schnell, flexibel und zuverlässig auf unsere 
spezifischen Wünsche und Anregungen rea-
giert hat.«

»Den 3DGENERATOR konnten wir sofort ein-
setzen und auch beim Kunden demonstrieren, 
da keine Schulung notwendig ist und nicht 
erst jede Menge Bibliotheken angelegt wer-
den müssen.«

»Das Schöne am 3DGENERATOR ist, daß 
man ihn installiert und losarbeiten kann. 
Die Anbindung an die CNC-Maschine hat 
nach zwei Minuten funktioniert.«

»Die Einarbeitung in den 3DGENERATOR 
ist sehr einfach, da das Handbuch und die 
integrierte Hilfe sehr ausführlich und leicht 
verständlich sind.«

»Die Übergabe der Daten an Stückliste und 
vor allem CNC ist erste Sahne!«

»Seit mein Mann mit dem 3DGENERATOR 
arbeitet, ist er wieder viel besser gelaunt.«

KUNDENZUFRIEDENHEIT STEHT BEI UNS AN vORDERSTER STELLE! 

DaS wIchtIGSte zuerSt
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+ pLanunG
Dank der einfachen Bedienung und der pra-
xisnahen Gliederung, ermöglicht Ihnen der 
3DGENERATOR den Auftrag direkt vor Ort 
während des verkaufsgespräches zu pla-
nen und Ihren Kunden zu involvieren. So 
vermeiden Sie eventuelle Enttäuschungen, 
der Kunde kann mitgestalten und stellt die 
Weichen der Kaufentscheidung selbst. Der 
3DGENERATOR hilft Ihnen bei der Planung 
von einem Möbel bis hin zu ganzen Räu-
men. Dank des integrierten Kalkulations-
moduls, das den Preis der Planung exakt 
nach Ihren vorgaben berechnet, erhält Ihr 
Kunde alle Informationen und kann sofort 
bestellen.

+ proDuktIon
Genauso einfach wie bei der Angebotser-
stellung, werden Ihnen per Klick Stück-
listen, Zuschnittlisten oder Daten für  
CNC-Bearbeitungszentren sowie 2D- und 
3D-Daten für ihr CAD ausgegeben. So dient 
der 3DGENERATOR auch bei komplexen Pla-
nungen als Ausgangsbasis und erzeugt die 
notwendigen Daten für die Fertigung.

+ IntuItIve beDIenunG
Die Bedienung des 3DGENERATOR ist so in-
tuitiv, dass viele unserer Anwender keine 
Schulungen von uns benötigen. Das spricht 
für sich, denn niemand braucht komplizierte 
Software, die keine Anwendung findet.

+ LohnenDe InveStItIon
Die Anschaffung des 3DGENERATOR ist eine 
kostengünstige Investition, die durch zu-
sätzliche Funktionsmodule an Ihre Bedürf-
nisse angepasst werden kann. Rechnet man 
die sonst für die Arbeitsschritte aufzuwen-
dende Zeit in Geld um, werden Sie feststel-
len, dass Sie eigentlich weitere hilfreiche 
Werkzeuge brauchen könnten. Wir arbeiten 
daran.

+ cnc-anbInDunG 
Der 3DGENERATOR gibt fertige Daten für 
fast alle CNC-Programmiersysteme per Knopf-
druck aus, was eine rasche Übergabe von 
der Planung an die Fertigung ermöglicht. 
Beschläge sind definierbar und werden 
beim Generieren der Daten berücksichtigt.

+ harDware-vorauSSetzunGen
Der 3DGENERATOR braucht nicht viel. Ein 
handelsüblicher Computer mit Windows 
als Betriebssystem ist ausreichend. Die 
genauen Hardware-voraussetzungen ent-
nehmen Sie bitte unserer Website unter 
www.truncad.de.

EINFACH UND UNKOMPLIZIERT vON DER PLANUNG BIS ZUR CNC-ANBINDUNG.
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+ LIve unD DIrekt
Persönliche Betreuung ist einer unserer vorzüge. Wir beraten Sie sowohl vor als auch nach 
dem Kauf zu Ihrer besten Zufriedenheit. versprochen! 

Damit Sie einen ersten Eindruck unseres 3DGENERATOR erhalten, haben wir die Möglichkeit 
einer Livedemo geschaffen. Sie benötigen lediglich ein Telefon und einen PC mit Internet-
zugang, um sich den 3DGENERATOR von uns live vorführen zu lassen.

MIT DER WEBSHOP-ANBINDUNG BIETEN SIE IHREN KUNDEN INDIvIDUELLE 
MöBELSTÜCKE – WIR BIETEN SPEZIFISCHE ANPASSUNGEN FÜR IHR SySTEM.

InDIvIDueLL2

+ webShop
verkaufen Sie Ihre im 3DGENERATOR geplanten Möbel im Internet. Speichern Sie die Möbel 
im Shop und geben an, welche Parameter Ihr Kunde verändern darf: Er konfiguriert seine 
Möbel selbst, erhält einen Angebotspreis und kann direkt bestellen. Sie lesen die Bestell-
daten in den 3DGENERATOR ein und starten direkt mit der Fertigung.

+ InDIvIDueLLe anpaSSunGen 
Sie haben ein Möbelprogramm entwickelt, dass bestimmte Eigenschaften hat und Sie benö-
tigen eine einfache und effiziente Software, um Ihre Möbel zu planen. 
Sprechen Sie mit uns und wir passen den 3DGENERATOR auf Ihre Bedürfnisse an, so dass 
auch Ihre vertriebspartner oder Kunden einfach und schnell planen und bestellen können.
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möbelproduzent/anbieter webshop-kunde fünf SchneLLe SchrItte
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Planung

Upload Webshop

Konfiguration Kunde

Bestellung mit konfigurierter Datei

Import und Ausgabe an Produktion

Gleich testen unter http://demoshop.truncad.de
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3DGENERATOR Standard
Pro Projekt ist die 
Bearbeitung eines 
Schrankes mit bis zu 
zehn Korpussen mög-
lich.

3DGENERATOR Professional 
In der professionellen 
version sind bis zu 25 
unabhängige Schränke 
in einem Raum mit je 
bis zu zehn Korpussen 
pro Projekt möglich.

aLLeS auf eInen bLIck.

+ StückLIStenauSGabe
Geben Sie Ihre fertige Planung als Stück-
liste in Form einer ASCII- oder Excel-Datei 
aus und vermeiden Sie Fehler – Überpro-
duktion oder Fehlteile gehören der vergan-
genheit an.

+ caD-export
Die exportierten 3D DXF-Dateien sind kom-
patibel zu den gängigen CAD-Systemen und 
stehen ohne zusätzlichen Aufwand zur wei-
teren verarbeitung bereit.

+ 3D renDern
Präsentieren Sie Ihre geplanten Möbel als 
beeindruckendes 3D-Modell aus allen Blick-
winkeln mit unterschiedlichen Oberflächen-
strukturen direkt auf dem Laptop während 
des Kundengespräches.

HAUPTFUNKTIONEN, vERSIONEN UND MODULE IN DER ÜBERSICHT.

HAUPTFUNKTIONEN vERSIONSUNTERSCHIEDE

  + 01 SkIzze mIt bIbLIothek   + 03 kaLkuLatIon

+  06

Preis 3066,76 Euro / Gewicht: 30,95 kg



+ 01 SkIzze mIt bIbLIothek
Der Skizzenblock ermöglicht das einfache 
"skizzieren" der ersten Schrankaufteilung. 
In der Bibliothek hält das Modul vorgefer-
tigte Schränke für Sie bereit, die per Drag 
and Drop in die Planung eingefügt werden 
können. Die Bibliothek kann individuell 
erweitert werden. Dank der automatischen 
Größenanpassung und der intelligenten Po-
sitionierung werden hinzugefügte Schränke 
an bestehende Schränke angefügt. Zudem 
beinhaltet die Bibliothek Frontelemente 
und Materialdefinitionen, die dem Möbel 
per Drag and Drop zugewiesen werden kön-
nen.

+ 02 DachSchräGe
Schränke unter Dachschrägen zu planen 
sind mit dem 3DGENERATOR ab sofort 
keine Herausforderung mehr. Das Modul 
»Dachschräge« berechnet jede Ihrer Raum-
maßeingaben exakt und passt Ihre Planung 
abhängig von der Position im Raum auto-
matisch an.

+ 03 kaLkuLatIon
Mit einem Klick errechnet Ihnen das Modul 
»Kalkulation« den Endpreis für Ihr An-
gebot. Sie legen nur einmal fest wie viel 
Ihnen Ihre Arbeitszeit wert ist, wie viel 
Gewinn Sie mit einem Auftrag erzielen 
möchten und was Sie für das Material im 
Einkauf bezahlen. Selbst das Gewicht des 
fertigen Möbels wird berechnet.

+ 04 SchnIttSteLLen 
Um den 3DGENERATOR nahtlos in die 
bestehende Infrastruktur Ihrer Schrei-
nerei einzubinden, haben wir das Modul 
»Schnittstellen« entwickelt. So klappt der 
Datenaustausch mit jeder branchenüb-
lichen Software, die Sie eventuell schon 
einsetzen und gerne weiterhin verwenden 
möchten. 

+ 05 DruckmoDuL
Das Druckmodul ist die Erweiterung der in 
den früheren versionen bereits enthaltenen 
Druckfunktion. Sie ermöglicht es Ihnen 
Einzelteilzeichnungen Ihrer Planung mit 
exakten Maßinformationen auszudrucken. 

MODULE

  + 05 DruckmoDuL   + 07 cnc-export   + 08 zuSchnIttoptImIerunG

+ 06 fenG ShuI
Dieses Modul analysiert Ihren Entwurf nach 
den Grundlagen der alten chinesischen 
Lehre. Sie macht Ihnen vorschläge welche 
geringfügigen Änderungen Sie an Ihrer 
Planung vornehmen könnten, um das Mö-
bel ideal nach den Erkenntnissen von Feng 
Shui zu entwerfen.

+ 07 cnc-export
Dieses Modul erzeugt aus Ihren Planungen 
per Knopfdruck fertige Daten für CNC-
Programme wie z. B. NC-HOPS, CAMPUS, 
WoodFlash, Wood-Wop, Xilog, NC-Studio, 
ActiveNC, BIMACut, Biesse Works, Genesis, 
TwinCAM, Gannomat und weitere Program-
miersysteme.

+ 08 zuSchnIttoptImIerunG
Optimieren Sie mit diesem Modul anhand 
Ihrer Planung den Plattenzuschnitt, ver-
meiden Sie überflüssiges Ausschussmaterial 
und sparen Sie Zeit und Kosten. Drucken 
Sie im Anschluss Zuschnittpläne und Eti-
ketten aus, um die Teile zu markieren.
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Preis 3066,76 Euro / Gewicht: 30,95 kg



TrunCAD GmbH
Stegmühlenweg 1

88131 Lindau

+49 (0) 83 82 . 989 05-0
+49 (0) 83 82 . 989 05-19

info@truncad.de
www.truncad.de

fon
fax
mail
web
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mit dem 3DGENERATOR schneller ans ziel!


