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Neue Oberfräsen von Bosch

Kraftvoll und präzise

Neu von extragroup

Vectorworks interiorcad und 
profacto 2013

Bosch hat sein Oberfräsen-Angebot um die 1600-er-Klasse mit 
zwei Geräten erweitert: Die Präzisionstauchfräse GOF 1600 

CE Professional und die Tauch- und Kopierfräse GMF 1600 CE 
Professional. Beide Geräte sollen vor allem Bau- und Möbeltisch-
lern die Arbeit erleichtern.

Flexibilität bei Fräsarbeiten
Die Präzisionstauchfräse GOF 1600 CE Professional erlaubt laut 
Hersteller dank transparenter Gleitplatte und LED-Beleuchtung 
besonders gute Sicht auf die Arbeitsfläche sowie den Fräser und 
fördert so präzise Arbeitsergebnisse. Bei Tauchfräsarbeiten mit 
Fräsern im Schaft-Bereich von acht bis zwölf Millimetern oder bei 
der Bearbeitung von Kanten soll ihr Motor mit Konstant-Elekt-
ronik auch unter Last ausreichende Leistungsreserven für einen 
schnellen und gleichmäßigen Arbeitsfortschritt bieten. Darüber 
hinaus sorgt die Tauchkapazität von 76 Millimetern für hohe Fle-
xibilität bei anspruchsvollen Fräsarbeiten. Mit der „After-Lock“-
Feineinstellung lässt sich eine bereits fixierte Frästiefe im Zehntel-
Millimeter-Bereich weiter justieren.

Für Kopierarbeiten bietet Bosch als Gerätevariante die Tauch- 
und Kopierfräse GMF 1600 CE Professional an. Die für Kombina-
tionsfräsen einzigartige „Trigger Control“ – ein Schaltersystem im 
Handgriff – ermöglicht laut Bosch Handwerkern von Anfang an 

eine einwandfreie Führung des Geräts. Der 1.600 Watt starke Motor 
lässt sich über ein SDS- Verriegelungssystem sowohl in der Tauch-
einheit als auch in der Kopiereinheit spielfrei fixieren. Die Kopier-
einheit ist auch in semistationären Frästischen einsetzbar. 

Info: Robert Bosch GmbH,
Telefon: 0180-333 57 99 (9 ct/min aus dem deutschen 
Festnetz), www.bosch.de

Leistungsstarke Präzisionstauchfräse: die GOF 1600 CE Professi-
onal von Bosch.
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extragroup bietet mit dem CAD Vector-
works interiorcad und der Branchensoft-
ware profacto ein komplettes Software-
paket für Tischlereien aus einer Hand an. 
Ab sofort sind die neuen Versionen 2013 
von beiden Lösungen erhältlich.

In interiorcad 2013 können Ansichts-
bereiche im Hintergrund gerendert wer-
den. Während des Bildaufbaus kann man 
normal weiterarbeiten. Gerade wer mit 
großen Zeichnungen, reflektierenden 
Oberflächen und vielen Lichtquellen ar-
beitet, musste bisher oft warten und kann 
die Zeit und den Rechner nun effizienter 
nutzen.

Möchte man aus 3D-Objekten eine 
plangerechte Darstellung darstellen, so 
musste man bisher, wenn die 2D-Ansicht 
aus sehr vielen Linien bestand, die Um-

risse des Körpers mit 2D-Werkzeugen 
nachzeichnen. Dies erledigt nun ein ein-
facher Befehl. 

Auch die Konstruktionsfunktionen 
in der Perspektive wurden weiter ver-
bessert: Mit der Schnittbox lässt sich die 
Bearbeitung auf die wichtigsten Teile 
der Zeichnung beschränken. In profac-
to 2013 wurden neue Möglichkeiten zur 
Formulargestaltung integriert: Mit der 
neuen Version kann man Artikel, Positi-
onen und Textbausteine für Eröffnungs- 
und Schlusstexte formatieren und so die 
Formulare vom Angebot bis zur Mah-
nung professioneller gestalten. 

Auch unter Mac OS können Kunden 
nun, wie unter Windows gewöhnt aus 
den Dokumenten direkt ein PDF mit ei-
genem hinterlegten Briefpapier erstellen. 

Bereits im Frühjahr sind Schnittstellen 
zu den Kontakten und zum Kalender 
(iCal) integriert worden. Damit wird die 
einzige Tischlersoftware für Mac OS X 
weiter ausgebaut.

interiorcad und profacto formen ein 
gutes Team: Artikelstammdaten und die 
laufenden Aufträge lassen sich aus der 
Branchensoftware an interiorcad über-
tragen. Dort kann man dann zu den ein-
zelnen Projektpositionen eine Planung 
erstellen und die Stückliste an profacto 
zurückgeben. Die neue Einsteigerversi-
on profacto Small Business ist bereits für 
1.995 Euro erhältlich. 

Info: extragroup GmbH
Telefon: 02 51-39 08 90
www.extragroup.de
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