
Das CAD, das mehr kann.
CAD, just more advanced.



 

„Stellen Sie uns eine Aufgabe. 
 Es ist ganz einfach und kostet Sie gerade
 einmal 10 Minuten Vorbereitung.“

“Give us a task.
It’s easy to do and will cost you no more 
than 10 minutes of your time.”



Sie haben die Wahl!
It’s Your Call!
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Mit diesem Prospekt erhalten Sie einen 
Überblick über VectorWorks® interior-
cad® von der Konstruktion über die 
Kundenpräsentation bis hin zur CNC-
Fertigung, Stücklistenausgabe und 
Kalkulation. Zu jeder Funktion ist eine 
Internetseite mit Videos und vertiefen-
den Informationen angegeben.

Sie beschäftigen sich gerade mit dem 
Ein- oder Umstieg auf ein CAD-Pro-
gramm für den Innenausbau. Doch wie 
auswählen? 

Manchmal weiß man nach Lektüre der 
Informationen und den Produktpräsen-
tationen immer noch nicht, welches die 
beste Wahl ist. Denn natürlich will Sie 
jeder mit den Dingen beeindrucken, die 
„sein“ CAD am allerbesten kann. Aber 
ist es auch das, was Sie wirklich jeden 
Tag brauchen? Worauf kommt es Ihnen 
wirklich an? 

Mein Vorschlag: Versuchen Sie vor den 
Präsentationen die für Sie entschei-
denen Punkte zusammenzufassen und 
stellen Sie uns eine Aufgabe.
Fordern Sie uns!
Ihr Stephan Mönninghoff 
Geschäftsführer extragroup GmbH

This brochure is designed to give you 
an overview of VectorWorks® interi-
orcad® – from construction drawings, 
sales presentations, to cutting lists, 
costing and CNC assembly. For every 
feature, there is a website on which 
you can find further information and 
feature movies.

You are about to invest into a new 
(or your first) CAD system for interior 
fitting? How do you decide on the 
right one?

Very often, reading product informa-
tion and watching product presen-
tations will not bring you closer to a 
decision. Moreover, every manufac-
turer will want to impress you with 
what “his” CAD does best – but is that 
really what you need in your day-to-
day work? Think about what is really 
important to you.

Here is my suggestion: Before the 
demo, try to summarise your most 
important points – and then give us 
a task.
Try us!
Sincerely yours, Stephan Mönninghoff
CEO extragroup GmbH

interiorcad® live in Ihrer Nähe: www.interiorcad.de/workshops
More information and videos available online at www.interiorcad.com



Neuheiten:
  Frei definierbare Rahmen und Fül-
lungen. Hinterlegen Sie Ihre eigenen 
Profile als Bibliothek. Der Korpus-
generator macht aus Ihren 2-dimen-
sionalen Querschnitten Fronten für 
Türen und Schubladen.

  Ausklinkungen in Sockeln, Korpus-
seiten und Mittelseiten für grifflose 
Fronten

  Erweiterte Verplanung von Ver-
bindungsmitteln bei Schubkästen, 
Rückwänden und Türen

  Freies Raster

„Mit dem Korpusgenerator kann ich Grö-
ßenanpassungen dynamisch und direkt in 
der Zeichnung vornehmen. Das spart Zeit 
und macht Änderungen sofort sichtbar.“

„The cabinet maker lets me edit mea-
surements dynamically and directly in 
the drawing – saves time and makes 
alterations visible immediately.“
Manfred Blau, Felix Blau & Sohn GmbH, 
Saarbrücken, Germany

Korpusmöbel planen Sie mit dem  
interiorcad® Korpusgenerator parame-
trisch, aber dennoch flexibel: Zeichnen 
Sie schräge Möbel, individuelle 
Fronten etc. Ergänzen und verändern 
Sie Ihre Korpusmöbel mit den freien 
Zeichenwerkzeugen und fügen Sie 
Zubehör hinzu.

interiorcad® Korpusmöbel enthal-
ten automatisch Informationen für 
komplette Stück- und Beschlagslisten 
und eine Vorkalkulation inklusive 
Fertigungszeiten zur Angebotserstel-
lung. Auch Schraffuren für detaillierte 
Schnitte sind bereits hinterlegt.

In interiorcad®, furniture design is 
both parametric and flexible. Draw 
angled furniture, use custom fronts, 
design kitchen cabinets. Then edit 
your models with standard Vector-
Works tools, add accessories or 
change the design of several cabinets 
simultaneously.

interiorcad® cabinets automatically 
contain information for complete 
cutting and fittings lists as well 
as preliminary costings (including 
working hours) for materials orders 
and ready-to-print customer quotes. 
Hatches for detailed cross-sections 
are included as well.

New Features:
  Customisable panels and frames. 
Put your own profiles into the 
library. The cabinet maker generates 
custom fronts for doors and drawers 
from your two-dimensional cross 
sections.

  Notched sides for recessed fronts 
and notched plinths

  Enhanced doweling for drawers, 
doors and rear panels

  Free grid

Korpusgenerator  Cabinet Maker

Mehr Infos und Filme im Internet: www.interiorcad.de/korpusgenerator
More information and videos available online at www.interiorcad.de/cabinetmaker
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Auf einen Blick
  Hunderte von fertigen Küchenschrän-
ken. Alle Küchenschränke per Drag 
and Drop verplanbar und mit dem 
Korpusgenerator umformbar

  Griffe von Hettich (1635), Häfele 
(605) und Würth (115)

  Über 1500 Keramik-Objekte von 
Villeroy und Boch, Keramag, Ideal 
Standard, Duravit etc.

  Elektrogeräte von Miele, AEG,  
Zanussi, Bauknecht, Bosch

  Bürostaffage, Stühle, Tische, Sitzgrup-
pen und Bücher

  Armaturen von Dornbracht
  50 Leuchten von Zumtobel Staff, 
Regent und Erco mit Lichtbeschrei-
bungsprofilen

  2700 Texturen von Egger, Wodego, 
Thermopal, Interprint, Kaindl, Corian, 
Ostermann und Arcitex

At A Glance
  Hundreds of predefined kitchen 
cabinets. All kitchen cabinets can be 
situated in the room via Drag & Drop 
and altered via the cabinet maker

  Handles by Hettich (1635), Häfele 
(605) and Würth (115)

  Over 1,500 ceramics objects by 
Villeroy & Boch, Keramag, Ideal Stan-
dard, Duravit etc.

  Household appliances by Miele, AEG, 
Zanussi, Bauknecht, Bosch

  Office props, chairs, desks, lounge 
suites and books

  Dornbracht faucets
  50 lamps by Zumtobel Staff, Regent 
and Erco with lighting profiles

  2700 textures by Egger, Wodego, 
Thermopal, Interprint, Kaindl, Corian, 
Ostermann and Arcitex
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„Durch das stark erweiterte Zubehör 
von VectorWorks® interiorcad® erhal-
ten meine Zeichnungen mehr Leben. 
Dank der raffinierten Filterfunktion 
kann ich jedes benötigte Objekt binnen 
Sekunden auffinden und verwenden.“

„The numerous accessories of Vector-
Works® really bring my drawings to 
life! And thanks to the sophisticated 
filters, I can find and use any object I 
need within seconds.“

Johannes Lange, Ebermannstadt, 
Germany

Bringen Sie mehr Leben in Ihre Präsen-
tationen: Stellen Sie Telefon und Com-
puter ins Büro, Blumen auf die Theke, 
hängen Sie ein Bild an die Wand....
 
Die mitgelieferte Bibliothek ist herstel-
lerübergreifend. Durch neue Such-
funktionen finden Sie das passende 
Zubehör im Nu.

Sie enthält tausende von Texturen, 
Möbeln, Küchenelementen, 3D-Zim-
merpflanzen, Büchern, Sanitärkeramik, 
Leuchten – inklusive der Lichtbeschrei-
bungsprofile der Hersteller für eine 
perfekte Ausleuchtung Ihrer Szenen.

Bring your presentations to life:
Put a phone and computers into a 
scene, arrange flowers on the desk, 
hang up a picture!

interiorcad®‘s integrated library 
browser features enhanced search 
functions which let you find the 
required ressource in no time.

The library contains thousands of 
textures, furniture pieces, kitchen 
elements, 3D plants, books, ceramics, 
lamps  - including manufacturers’ 
lighting profiles for perfect lighting of 
your rendering scenes.

Zubehör  Accessories

Mehr Infos und Filme im Internet: www.interiorcad.de/zubehoer
More information and videos available online at www.interiorcad.de/accessoires



Fotomontagen

So gewinnen Sie jede Präsentation: 
Verschmelzen Sie ohne Zusatzsoft-
ware Entwurf und Realität zu einer 
überzeugenden Darstellung. Wählen 
Sie in VectorWorks® interiorcad® die 
richtige Perspektive und maskieren 
Sie Vordergrundobjekte. Zeitsparend, 
da integriert und doch perfekt im 
Ergebnis.
Auf einen Blick
  Importieren der Bild-Dateitypen  
*.tif; *.gif; *.jpg; *.psd; *.bmp; *.png 
und *.tga

  Maskieren im Vordergrund liegender 
Objekte

  Importierte Rasterbilder werden in 
den Renderprozess integriert.

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Eine Fotomontage setzt noch eins 
drauf. Bei anspruchvollen Kunden 
gewinne ich mit einer Montage immer. 
Die Synthese aus Foto und 3D-Modell 
ist die Krönung jeder Präsentation.“

„I can always convince demanding  
customers with a photo-montage - 
the high point of a successful presen-
tation.“

Vey Ludwig u. Söhne GmbH & Co. KG,
Klaus Vey, Ehrenberg, Germany

Mehr Infos und Filme im Internet: www.interiorcad.de/Fotomontagen
More information and videos available online at www.interiorcad.de/photo-montage

Photomontage

Winning presentations:
Perspective matching without the need 
for additional applications. With 
VectorWorks® interiorcad®, simply 
choose the right perspective and even 
mask the objects in the foreground. 
Saving your time while delivering a 
perfect result.

At A Glance
  Import image formats: *.tif; *.gif; 
*.jpg; *.psd; *.bmp; *.png and *.tga

  Mask out interfering foreground 
objects

  Imported backgrounds are fully 
integrated during the rendering 
process. 
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Die Erweiterung „RenderWorks“ inte-
griert die 3D Darstellung nahtlos in 
VectorWorks interiorcad®.  Ändert sich 
ein Teil der Zeichnung, dann rendern 
Sie nur den betreffenden Ausschnitt 
neu. Auf Professionalität brauchen Sie 
dabei nicht zu verzichten: Erzeugen Sie 
sichtbare Lichtstrahlen und weisen Sie 
Texturen per Drag und Drop zu. 
Auf einen Blick
  Texturen und 3D-Materialien für  
hochklassige Oberflächen

  Flächenlichter, Linienlichter,  
physikalische Lichtprofile

  Radiosity, Final Gather, HDRI Umge-
bungen

  Sichtbare Lichtstrahlen (Volume-
trische Lichtberechnungen)

  Zubehör bereits mit Texturen belegt
  Schnittstellen zu Cinema 4D, 3D 
Studio, Artlantis

Mehr Infos und Filme im Internet: www.interiorcad.de/rendern
More information and videos available online at www.interiorcad.de/presentation

Rendern Rendering
„Flächen- und Linienlichter, selbst-
leuchtende Objekte, sichtbare Licht-
strahlen und letztendlich - Radiosity. 
RenderWorks bietet alles, was ich 
brauche, um perfekte Bilder zu erzeu-
gen. Unsere Shop-Planungen gewinnen 
durch bestechende Lebendigkeit. Die 
Kunden sind begeistert.“

„Surface and line lights, lumino-
us objects, visible light beams and 
finally – radiosity. RenderWorks offers 
everything I need to make perfect 
pictures. Our shopfitting sketches look 
so much more alive and our customers 
are delighted.”

Anika Bartela, Zwilling J.A. Henckels 
AG, Solingen, Germany

VectorWorks® interiorcad®’s plug-in 
„RenderWorks“ integrates 3D presen-
tation seamlessly into interiorcad. If 
part of your sketch changes, simply 
drag a marquee over the changed 
detail. RenderWorks has all the 
capabilities of professional rendering 
suites: Use Radiosity, Final Gather or 
volumetric lighting.
At A Glance
  Textures and 3D materials for high-
quality surfaces

  Surface lights, line lights, physical 
lighting profiles

  Radiosity, Final Gather, HDRI 
environments

  Visible light beams (volumetric 
lighting)

  Symbol library with textures already 
applied to all objects

  Interfaces with Cinema 4D, 3D 
Studio, Artlantis



VectorWOP

Now that your convincing presentati-
on has got you an order, you can im-
mediately start assembly. Layout your 
furniture parts and generate CNC code 
which is directly delivered to your ma-
chines. interiorcad®‘s unique strength: 
you can easily edit the automatically 
generated CNC code with our highly 
sophisticated VectorWorks® tools.

At A Glance
  Automatic generation of editable 
CAM code

  No need to use DXF files as Vec-
torWOP generates ‚native‘ machine 
code

  Support for all common WOP 
formats

  Generation of CAM code from free-
style objects

  Multiple use of edge contours from 
freestyle programmes

„Mit VectorWOP bringe ich meine 
Planungen direkt auf die Maschine. 
Umständliches Hantieren mit DXF-
Dateien entfällt, da mir VectorWorks® 
sofort generische Maschinenpro-
gramme ausgibt.“

„With VectorWOP, my planning 
happens directly on the machines! 
No more clumsy fumbling with DXF 
files - VectorWOP immediately exports 
generic machine code.“

Jochen Badstübner, Ellefeld, Germany

Ist der Auftrag durch eine überzeu-
gende Darstellung gewonnen, können 
Sie gleich mit der Fertigung beginnen. 
Zerlegen Sie Ihre Möbel in generische 
CNC-Programme, die an Ihr Bearbei-
tungszentrum ausgegeben werden.

Das Besondere dabei: Automatisch 
generierte CNC-Programme lassen 
sich mit speziell dafür entwickelten 
VectorWorks®-Werkzeugen einfach 
nachbearbeiten und ergänzen. 

Auf einen Blick
  Automatisches Erzeugen editierbarer 
CNC-Programme

  DXF-Export entfällt – es werden 
sofort generische Programme  
ausgegeben

  Formate aller gängigen WOPs  
werden unterstützt

  Erzeugung von CNC-Programmen 
aus Freiteilen

  Mehrfachnutzung von Konturzügen 
bei frei erzeugten Programmen

Unterstützte Maschinen
Supported Machines

 Alberti

 Biesse

 Ima

 Homag / Weeke

 Horatec 

 Holzher

 Morbidelli

 Reichenbacher

 SCM

Mehr Infos und Filme im Internet: www.interiorcad.de/vectorwop
More information and videos available online at www.interiorcad.de/cnc

VectorWOP
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Listen

Stücklisten für Korpusmöbel und 
Freiteile sind bei einem modernen 
CAD-System für den Innenausbau
natürlich eine Selbstverständlichkeit.

Angaben wie Gehrungswinkel, Fertig- 
und Zuschnittmaße, Informationen 
über Kanten und schräge Bauteile 
gehören ebenso dazu, wie ein
vom Anwender frei definierbares 
Listenlayout.

Da alle Listen wie Stücklisten, Material-
bedarfslisten, Kanten- und Belags-
listen die in VectorWorks® integrierte 
Tabellenkalkulation nutzen, ist das 
Ändern von Vorlagen so einfach wie 
das Arbeiten in Microsoft Excel.

Auf einen Blick
  Offenes PPS Exportformat für die  
Weitergabe von Kalkulationen an  
Branchenprogramme

  Zuordnung von Freiteilen zu  
Korpusmöbeln

  Listen für Teile, Beschläge, Beläge, 
Beschichtungen, Kanten,  
Trägermaterialien

  Materialbedarf (Bestelllisten)
  Frei konfigurierbares Listenlayout 
auf Basis der integrierten Tabel-
lenkalkulation

  Fertige Stücklisten-Vorlagen auf 
Basis der Empfehlungen der  
Tischlereifachverbände

Cutting lists for cabinets and custom parts 
can be taken for granted in a modern CAD 
system for interior fitting. Properties such as 
angles and mitres, finished and sawn sizes 
or edging information can be printed in any 
of interiorcad®‘s freely customisable list 
layouts. 

As all interiorcad lists (cutting lists, materi-
als consumption lists, edging and panelling 
lists) use VectorWorks®‘ spreadsheet, making 
changes is as easy as using Microsoft Excel.

At A Glance
  Open ERP export format for exporting 
costings to ERP applications

  Allocation of freestyle parts to cabinet 
furniture

  Lists for parts, fittings, panellings, coa-
tings,  edgings, carrier materials

  Materials consumption lists (ordering lists)
  Customisable list layout based on the 
integrated spreadsheet

„Die Ausgabe von verlässlichen Stücklisten 
ist zentraler Bestandteil meiner täglichen 
Arbeit mit VectorWorks® interiorcad®. Die 
Stücklisten habe ich so konfiguriert, dass 
meine Mitarbeiter weiter mit unserem be-
währten Listen-Layout arbeiten können.“

 „Generating reliable cutting lists is a 
central part of my work with VectorWorks® 
interiorcad®. I customized the cutting lists 
so my employees can continue working 
with our proven lists layout.“

Christian Türke, G. u. T. GmbH Große und 
Türke, Coswig, Germany

Mehr Infos und Filme im Internet: www.interiorcad.de/listen
More information and videos available online at www.interiorcad.de/reports

Reports



Design

Mit VectorWorks® interiorcad® können 
Sie nicht nur Korpusmöbel erstellen: 
Lassen Sie Ihrer Kreativität bei der 
Konstruktion anspruchsvoller Designs 
freien lauf. Planen Sie dreidimensional 
und reagieren Sie flexibel auf Kunden-
wünsche. VectorWorks® interiorcad® 
weiß wie Ihr Modell entstanden ist und 
ändert es jederzeit. Ansichten, Details 
und Schnitte werden daraus abgeleitet. 
Nutzen Sie Stücklisten, Kalkulationen 
und CNC-Programme auch aus freien 
Konstruktionen.

Auf einen Blick
  Leistungsfähige Modellierfunktionen 
für Freiform-Objekte

  Bearbeitbarkeit aller Objekte bleibt 
erhalten

  Ansichten, Schnitte und Details blei-
ben mit dem 3D-Modell verknüpft

Mehr Infos und Filme im Internet: www.interiorcad.de/design
More information and videos available online at www.interiorcad.de/solidmodelling

„Gerade bei anspruchsvollen Entwürfen 
brauchen wir die Freiheit, auch in letzter Mi-
nute noch Änderungen vornehmen zu kön-
nen. Durch VectorWorks® interiorcad® hat 
unsere Zusammenarbeit mit internationalen 
Architekturbüros an Dynamik gewonnen. Ar-
chitektenvorgaben werden in VectorWorks® 
produktiv umgesetzt - Arbeitsvorbereitung 
und Fertigung laufen Hand in Hand.“

„We need the freedom to make last-minute 
adjustments. VectorWorks® interiorcad® has 
made our co-operation with international 
architects much more dynamic - production 
scheduling and assembly are now closely 
connected.“

 André Gödickemeier, Tischlerei Neumeister, 
Bautzen, Germany

Design

VectorWorks® interiorcad® doesn’t 
stop at cabinet furniture. Free up your 
creative power to create sophisticated 
designs. With three-dimensional plan-
ning, you can react to your customers’ 
demands immediately. VectorWorks® 
interiorcad® knows your model’s 
construction history. You can change 
it at any time – perspectives, details 
and sections are derived accordingly. 
This means, you can generate cutting 
lists, costings and CNC code from cu-
stom designs as well as from cabinet 
objects.

At A Glance
  Solid Modelling for freestyle objects
  Object histories are retained for 
editing

  All technical drawings (perspectives, 
details and sections) stay linked to 
the 3D model
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Einmal konstruieren, mehrfach profi-
tieren:  Aus einer einmal konstruierten 
Einrichtung gewinnen Sie mit Vector-
Works® interiorcad® eine anspruchsvolle 
Präsentation für den Verkauf, Stück-
listen und Kalkulationen, technische 
Zeichnungen und CNC-Programme.

Unser Team unterstützt Sie jederzeit bei 
der Produkteinführung. Von der Einrich-
tung von Software und Maschinen bis 
zur Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Fragen Sie einfach!
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extragroup Service Service

More profit from one model: From one 
3D model, VectorWorks interiorcad® can 
generate a sophisticated presentation 
for your customers, cutting lists and 
costings, technical drawings and CNC 
code. Depending on your location and 
VectorWorks® distribution, we are able 
to offer a range of additional services.

The staff of extragroup Germany and 
our distributors all over the world will 
gladly assist you with implementing our 
software.

Just ask us!

extragroup Service Deutschland/Österreich:
  Unterstützung durch unser erfahrenes 
Personal bei Ihnen vor Ort, übers Internet 
per PC Visit oder hier in Münster.

  Lifetime-Support, einmal zahlen, immer 
nutzen.

  Einzelschulungen und Gruppenschu-
lungen

  Umfangreiche Schulungsmaterialien zur 
Begleitung und fürs Selbststudium: 
Schulungsbücher, Tutorials, Tipps&Tricks 
per Newsletter

  Nachwuchsförderung: Unterrichtsma-
terialien und kostenlose Lizenzen für 
Forschung und Lehre.

Angebot
Quote

Präsentation
Presentation

Plattenaufteilsäge
Panel Saw

CNC Bearbeitungszentrum
CNC Machine Centre

Etikettendruck
Label Printing

Stücklisten, Bestellungen u.v.m.
Cutting Lists, Orders etc.

Produktübersicht Product Overview



Australian distributors:
OzCAD Pty Limited
PO Box 726
Rosebery NSW 1445
Tel: 02 8338 8622
Fax: 02 8338 8655
Email: sales@ozcad.com.au
Web: www.ozcad.com.au:
 
Please contact us for
more information
 
VectorWorks interiorcad
developed by:
extragroup GmbH
VectorWorks® Partner
Pottkamp 19
D-48149 Münster
Germany
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