
Malerisch ist die Landschaft, eindrücklich 
die Berge. Das Dörfchen Dallenwil im Kan-
ton Nidwalden liegt tief in den schwei-
zerischen Alpen, auf dem Weg nach En-
gelberg. Kühe auf der Weide – der Bach 
plätschert. Mitten in diesem Idyll befin-
det sich die Werkstatt der Schreinerei „Bi-
ber & Specht“. Wer nun denkt, das Unter-
nehmen hinke der Zeit hinterher, täuscht 
sich. Vor 20 Jahren von den Gebrüdern 
Hans und Willi Odermatt gegründet, be-
schäftigt es insgesamt neun Mitarbeiten-
de – drei davon in Ausbildung. Die Pro-
duktpalette reicht auf der einen Seite von 
Küchen, Schränken, Tischen und Türen bis 
hin zu Innenausbauten und Massmöbeln. 
Als zweites Standbein hat sich das Un-
ternehmen auf Zimmerarbeiten im Neu- 
und Umbau spezialisiert. Als besondere 
Stärke gilt die Renovierung bestehender 
Treppen. Modernste Maschinen – auch ein 
CNC-Bearbeitungszentrum – helfen den 
Dallenwiler Schreinern, die Wünsche einer 
zunehmend anspruchsvollen Kundschaft 

zu erfüllen. „Obschon wir ‚Biber & Specht‘ 
heissen, nagen und klopfen wir nicht an 
unserem Holz herum“, schmunzelt Hans 
Odermatt beim Gang durch die Werkstatt. 

Kundenorientierung 
im Zentrum

Die Breite des Angebots bringt es mit 
sich, dass man sich ganz intensiv auf die 
Wünsche der überwiegend privaten Kund-
schaft konzentriert und mit ihr zusammen 
optimale Lösungen erarbeitet. „Weiss der 
Kunde, was er will, dann muss es mög-
lichst schnell gehen.“ – Neben dem mo-
dernen Maschinenpark hilft eine zeitge-

MöBELKONSTRUKTION AM SCHIRM 
– EINfACH UND SCHNELL MIT DEM 3DGENERATOR

BIBER & SPECHTANWENDERBERICHT

»Wir sind richtig 
flink geworden!«

»Für unseren Kleinbetrieb ist der 
3DGENERATOR eine schlanke, be-
stens passende Alternative zu den 
teilweise komplexen CAD-Programm-
paketen.«

Dank der für uns optimal passenden Software 
konnten wir unseren Aufwand in der Arbeits-
vorbereitung drastisch reduzieren.

möbel entstehen heute nicht mehr am reissbrett – kreative Schrei-
nerideen setzt man heute am Computer konstruktiv um. Viele CAd-
Programme können unheimlich viel – nicht selten mehr als nötig. 
eine schlanke Alternative dazu ist der 3dgenerAtor. er realisiert die 
meisten normalkonstruktionen mit wenigen mausklicks und ohne zu 
zeichnen. die Schreinerei „Biber & Specht“ hat sich davon überzeugen 
lassen.

»Wir zeichnen rund zwei Drittel 
unserer Aufträge auf dem 3DGENE-
RATOR. Diese Konstruktionsarbeiten 
laufen enorm schnell ab.«



»Früher musste ich das Bearbei-
tungszentrum manuell programmie-
ren. Mit der automatischen Daten-
übergabe ist eine Null-Fehler-Quote 
Wirklichkeit geworden – wir hatten 
das kaum für möglich gehalten.«

mässe EDV Ausrüstung mit, die Aufträge 
rasch und kostengünstig zu realisieren. 
für die Konstruktion von Möbeln setzt 
das Unternehmen nicht nur die gebräuch-
lichen CAD-Anwendungen ein, sondern 
hat sich mit dem 3DGENERATOR der fir-
ma TrunCAD ein besonders praktisches 
Instrument ins Haus geholt. Neben den 
technischen Zeichnungen lassen sich mit 
diesem Softwarepaket auch räumliche Dar-
stellungen rasch auf den Schirm zaubern. 
Denn auch ein Dallenwil macht man die 
Erfahrung, dass beim Verkaufsgespräch 
die visuelle Unterstützung Sicherheit gibt 
und den Entscheidungsprozess günstig 
beeinflusst. „Wir sehen die elektronische 
Visualisierung grundsätzlich als Dienstlei-
stung an unseren Kunden“, ergänzt Hans 
Odermatt. 

mASSgeSChneidert 
für den KleinBetrieB

Zentrales Merkmal des 3DGENERATOR 
ist, dass man nicht zeichnet, sondern 
nur Masseingaben konstruiert. Basierend 
auf Konstruktionsvorlagen – etwa für ei-
nen Möbelkorpus, ein Bett oder ein La-
denregal – lassen sich die gewünschten 
Objekte im 3DGENERATOR mit wenigen 
Mausklicks konstruieren. Die Schreinerei 
„Biber & Specht“ nutzt dabei vor allem 
die Konstruktionsvorlage für Korpus-
möbel. „Bei uns sind fast alle Möbel in 
Korpusform gehalten. Also Boden, De-
ckel, Seiten, Trennwände, Schubladen, 
Rückwände und Türen – alles nach dem-
selben Konstruktionsprinzip.“ Sämtliche 
Konstruktionsdetails werden aus den um-
fangreich vorhandenen Möglichkeiten per 
Mausklick angewählt. Ob also ein Korpus-
boden durchgehend ist oder ob die Seite 
nach unten läuft, ob die Rückwand ein-
genutet oder eingefälzt ist – es lässt sich 
innert Sekunden entscheiden. Und zwar 

ohne dass die Details separat gezeichnet 
werden müssen. Desgleichen lassen sich 
Überstände, fugendimensionierung und 
Kantenausbildungen per Mausklick an-
wählen. Sämtliche im Möbelbau gängigen 
Verbindungen sind hinterlegt. Desgleichen 
alle Bohrungen, Scharniertypen, Schubla-
denauszüge und was sonst noch bestimmt 
werden muss, bis man das Möbelstück auf 
dem Bildschirm den Kundenvorstellungen 
entspricht: Dreidimensional, in der ge-
wünschten farbe, mit der gewünschten 
Holzoberfläche. „Damit haben wir die 
Pläne für ein Möbel innert kürzester Zeit 
beisammen. Änderungen lassen sich pro-
blemlos einbringen, das System passt die 

Masse selbsttätig an.“ 

durChgängigKeit gegeBen

Im Hintergrund werden die CNC-Daten 
für den Zuschnitt und die Bearbeitung 
laufend generiert. Die betriebsüblichen 
Übermasse sind definiert, die Zuschnitt-
pläne lassen sich am Bildschirm optisch 
begutachten. Man kann wählen, ob beim 
Zuschnitt oder erst auf dem CNC-Zentrum 

Dreidimensionale Darstellungen von Möbeln – auch in Wohnräume eingefügt – sind mit den 3DGE-
NERATOR problemlos realisierbar.

»Der Support der Firma TrunCAD ist 
wirklich stark!«

BIBER & SPECHT



die Dorfschreinerei im Gebirge setzt auf modernste Technologie – das CNC-Zentrum ist das Herzstück 
in der Produktion. Es ist mit dem 3DGENERATOR verbunden.

»Die Steuerungsprogramme für das 
Bearbeitungszentrum generieren 
sich automatisch. Was wir zeichnen 
ist praktisch gleichzeitig für die 
CNC-Maschine aufbereitet.«

formatiert wird. Auch die Reihenlochboh-
rung entsteht automatisch, sie lässt sich 
auf Kundenwunsch anpassen. Desgleichen 
entstehen automatisch die Begleitetiket-
ten mit sämtlichen Informationen für den 
Produktionsablauf. Kommt das Werkstück 
an den Kantenleimautomaten oder an das 
CNC-Bearbeitungszentrum, „wissen“ die-
se Maschinen sofort, was zu tun ist. „Mit 
der automatischen Programmübergabe an 
das Bearbeitungszentrum haben wir eine 
Null-fehler-Quote erreicht.“ – Die Maschi-
nen wissen also, was zu tun ist – und die 
Menschen? Hans Odermatt erinnert sich: 

+49 (0) 83 82 . 989 05-0
+49 (0) 83 82 . 989 05-19
info@truncad.de
www.truncad.de

TrunCAD GmbH
Stegmühlenweg 1
88131 Lindau

fon
fax

mail
web

möBel . einfACh . PlAnen .

„Wir haben das Arbeiten mit dem 3DGE-
NERATOR in wenigen Tagen gelernt.“ Den-
noch sei die Online-Unterstützung durch 
die firma TrunCAD äusserst hilfreich, 
wenn man tatsächlich einmal nicht wei-
ter wisse. Und wenn neue Beschläge und 
Konstruktionsteile auf den Markt kommen 
würden ihm die aktuellen Programmdaten 
zum Hinterlegen laufend zugespielt. „Zu-
sammen mit dem Support von TrunCAD ist 
der 3DGENERATOR für uns als Kleinbetrieb 
die optimale Lösung. Wir können damit 
viel mehr Zeit in kreative Leistungen und 
in die Kundenbetreuung investieren!“

BIBER & SPECHT


