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Das Softwarehaus Extragroup  
stellt die 2015er Versionen seiner 
Branchensoftware Profacto und 
des CAD-Programms Vectorworks 
Interiorcad vor.  

Extragroup stellt neue Programmversionen 2015 vor 

Durchdachte Features bieten Mehrwert 

Vectorworks Interiorcad 2015 
setzt auf fertigungsrealistische 
Möbelplanung: Die neuen 
3D-Bauteile sind mit einem Werk-
stück auf der CNC-Maschine zu 

/ Vectorworks Interiorcad (hier: fotorealistische Darstellung einer Küche) fährt in 
der 2015er-Version mit interessanten Neuheiten und Erweiterungen vor.  
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vergleichen. Bohrungen, Nuten, 
Konturzüge, Gehrungen und 
3D-Beschläge lassen sich direkt 
platzieren. Ein neuer Korpusgene-
rator übernimmt die Fleißarbeit 
bei der Konstruktion von Schrän-
ken und Regalen. So wird die 
Grenze von Fotorealismus und 
Fertigung überwunden: Korpus-
möbel lassen sich beispielsweise 
mit Kabeldurchlässen, Ausspa-
rungen oder mit zusätzlichen Be-
schlägen versehen. Weitere 
3D-Bauteile wie Küchenarbeits-
platten, Schreibtischplatten etc. 
können direkt mit dem Korpus 
verbunden werden. Oder man 
plant das Möbel individuell aus 
3D-Bauteilen. Egal, was man tut: 
Stücklisten und CNC-Daten sind 
immer inklusive. 
Die Branchensoftware Profacto 
2015 hat nun eine kostenlose 
Web-Zeiterfassung für Smart -
phones, Tablets und Browser  
integriert. Und ob nun von unter-
wegs oder vom Zeiterfassungs-
terminal in der Werkstatt: Ein -

loggen, Projekt, Position und  
Kostenstelle wählen, Start-/Stop-
Taste drücken – fertig. (cn) 

Klaes präsentiert auf der BAU in 
München neue Lösungen der ak-
tuellen Version 7.7 seiner Soft-
ware für den Fenster- und Türen-
bau. Zudem gibt es einen Aus-
blick auf die Version 7.8, die im 
zweiten Quartal 2015 auf den 
Markt kommen wird, und Aktuel-
les rund um Klaes 3D. 
Neu in der Version 7.7 ist z. B.  der 
optimierte Objektvorgang, um 
Großprojekte noch besser abwi-
ckeln zu können. Hinzu kommt 
die Vollblattbearbeitung, um Voll-
blatt-Haustüren gemeinsam mit 
den Fenstern in einer Lösung 
komplett konstruieren und ver-
walten zu können. Füllungsgene-
ratoren ermöglichen den direkten 
Zugriff aus der Konstruktion auf 
die Web-Lösungen verschiedener 
Füllungshersteller. Neue Glas-
stammdaten erlauben eine hoch-

Klaes zeigt neue Webshop-Version und gibt Ausblick auf Version 7.8 

Impulse für Fenster- und Türenbauer 

flexible Definition der Gläser in 
der Erfassung. 
Außerdem wird die nächste Ver-
sion des Klaes Fenster-Webshops 
mit Online-Handelsprogramm 
und Rollladen vorgestellt. Die In-
halte dieser Lösung können direkt 
aus einer Klaes Produktions- oder 
auch Handelslösung generiert 
und aktualisiert werden. Die Effi-
zienz kann durch das Einlesen 
und direkte Weiterverarbeiten 
der dort erfassten Fenster in die 
Produktions- oder Handelslösung 
noch maximiert werden. 
Abgerundet werden die Neuhei-
ten durch eine Onlinelösung zur 
Erstellung von Leistungserklärun-
gen, die Klaes zusammen mit 
dem ift Rosenheim entwickelt 
hat. Sie zeichnet sich dadurch 
aus, dass auf Basis von Merkma-
len aus der Klaes-Lösung die Leis-

/ Unter anderem stellt Klaes auf der BAU die nächste Version des Fenster-Webshops 
mit Online-Handelsprogramm und Rollladen vor.
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tungserklärungen „on the fly“ 
mit den aktuellen Leistungsdaten 
des ift erstellt werden und sofort 
zur Verfügung stehen. (cn) 

/ Profacto 2015 hat eine kostenlose 
Web-Zeiterfassung an Bord.


