
Das Stücklistenschreiben ist 
manchmal gar nicht so einfach. 
Da gibt es Teile, die sind zwar ein-
zeln, hängen aber mit anderen 
Teilen zusammen, weil z. B. das 
Furnierbild durchgehend sein soll. 
Das bringt manche Komplikation 
mit sich, sodass manchmal das 
zusammengehaltene Teil und 
manchmal das Einzelteil zum Zu-
schnitt verwendet werden soll. 
Kuhnle bietet als Lösung dafür ei-
ne neue Frontaufteilung.  
Pfiffig ist auch die neue Funktion 
der Materialkostenbuchung  
direkt bei der Erfassung der Liefe-
rantenrechnungen über das Offe-
ne-Posten-Modul. Damit können 

Kuhnle überrascht mit pfiffigen Features 

Neue Version 2013 im Gepäck 

die Materialkosten bei der Erfas-
sung der Lieferantenrechnung  
direkt für die Auftragsnachkalku-
lation verbucht werden. Auch  
das Verteilen auf mehrere Auf -
träge oder Positionen ist komfor-
tabel gelöst. Diese Neuerungen 
stehen wie gewohnt bei Kuhnle 
nicht nur in der NG-Professional-
Version, sondern auch in den  
Versionen für kleine Betriebe zur 
Verfügung. 

/ Die neue Frontaufteilung ist ein Beispiel für Neuerungen in der Version 2013  
der Kuhnle-Branchensoftware.
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Durch das neue SEPA-Verfahren 
wird der europäische Zahlungs-
verkehr standarisiert, um schnel-
lere und günstigere europaweite 
Überweisungen und Lastschriften 
zu ermöglichen. Ab Februar 2014 
ist die Verwendung verpflichtend. 
Auf der Ligna zeigt Extragroup ei-
ne Profacto-Version, die die neue 
Technik bereits jetzt unterstützt: 
Einfach SEPA als Zahlungsart aus-

Extragroup zeigt SEPA-Funktionen  

Profacto fit für künftige Anforderungen 
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wählen und der Offene Posten 
wird direkt als Überweisung oder 
Lastschrift ins Banking-Programm 
oder Onlineportal übertragen. 

Klaes präsentiert in Hannover  
die neue Version 7.6 – inklusive 
Lösung für die Bauprodukten -
verordnung. Weitere Highlights 
sind Klaes CAM und die Integra -
tion von Klaes 3D in die Klaes-
Fensterbaulösungen. 
Die Bauproduktenverordnung 
bringt neue Anforderungen und 
mit der Version 7.6 können diese 
sinnvoll erfüllt werden. Wichtig 
waren bei der Entwicklung die 
Einbettung in den Arbeitsablauf 
und rechtliche Sicherheit. Die 
neue Version hat noch mehr zu 
bieten. So wurde z. B. der Work-
flow verfeinert, um die Eingabe-
sicherheit zu erhöhen und die 
Übergabe in die Ferti gung intelli-
gent zu automatisieren.  

Klaes mit neuer Version 7.6 am Start 

Dynamik in der Produktentwicklung 

Bei Klaes 3D steht nach Vorstel-
lung der neuen Benutzeroberflä-
che am Jahresanfang die nächste 
Messepremiere an: Die Lösung 
für Fassaden und Wintergärten 
wurde in die Klaes-Gesamtlösung 
integriert.  
Klaes CAM steht jetzt auch für 
Projekte im Fensterbereich zur 
Verfügung. Damit können Holz-
CNC-Maschinen direkt angesteu-
ert werden, unabhängig von  
Bauart, Klemmen- oder Sauger-
systematik. 
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Die Softwarehäuser Truncad und 
Pinncalc präsentieren sich ge-
meinsam auf der Ligna und stel-
len die Erfolge der Zusammen-
arbeit vor. Der 3D-Generator für 
Korpusmöbel und Corpora, die 
Auftragsbearbeitung, greifen 
ganz neu ineinander wie ein ein-
ziges Programm. 
Für all jene Tischler und Schreiner, 
die im Wesentlichen handwerk-
lich ausgerichtet sind, Korpusmö-
bel jedoch maschinell fertigen, 
passt die neue Schnittstelle. Die 
beiden Softwarelösungen sind so 
miteinander verbunden, dass die 
Übergänge fließend sind und die 
eigentliche Schnittstelle für den 
Anwender gar nicht in Erschei-
nung tritt.  
Durch die Integration lassen sich 
direkt in Corpora neben Davinci- 
und Topsolid-Konstruktionen, 
nun auch neue Positionen „Trun-
cad-Planung“ einfügen oder auch 
bearbeiten. Nach Abschluss der 
Planung stehen alle Daten für 

Truncad und Pinncalc im Doppelpack auf der Ligna 

Zusammenspiel wie aus einem Guss 

den Auftrag bereit. Zum einen 
sind das für die Produktion neben 
Visualisierung und Stücklisten 
auch CNC-Programme und zum 
anderen alle Daten für die wei-
tere kaufmännische Auftrags-
bearbeitung. Doppelte Datenein-
gaben werden so vermieden. Ein 
Auftrag kann durchgängig mit 
beiden Softwarelösungen abge-
arbeitet werden, als ob es sich 
um eine Lösung aus einem Guss 
handelt.  
Noch nicht mit im Gepäck ist auf 
der Ligna die Schnittstelle zwi-
schen der Truncad-Lösung und 
Davinci, der 3D-Möbelkonstruk -
tion von Pinncalc. Da beide  
Unternehmen jedoch weiter  
ihre Kompetenzen bündeln, ist 
die Umsetzung in Reichweite. 

/ Die Programme greifen geschickt ineinander: Ein Auftrag kann durchgängig mit 
beiden Softwarelösungen abgearbeitet werden.
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