Die Möbel der Stralsunder Möbelwerke GmbH bestehen grundsätzlich aus Unterkorpussen
und Aufsatzkorpussen. Um eine Wohnwand zu planen, können Sie die gewünschten Teile
anklicken und so positionieren, dass die Aufsatzkorpusse auf den Unterkorpussen stehen.
Highboards, Sideboards und Säulen werden neben einander geplant. Sie bestehen nicht aus
Unter- und Aufsatzteilen.
Das Programm Frontenplaner hat 4 Menüs:
•
•
•
•

Neue Planung
Kopfdaten
Planen
PDF erzeugen

Nach dem Öffnen des Programms befinden Sie sich sofort im Menü Kopfdaten.
Diese Felder werden hauptsächlich vom Möbelhändler ausgefüllt, um eine konkrete
Bestellung zu erzeugen.
Wichtig ist hier jedoch die Wahl des Wandtyps. Standardmäßig ist eine gerade Wand
eingestellt. Wenn Sie Ihre Möbel über eine Ecke planen möchten, wählen Sie einen
Eckwandtyp aus. Sie haben die Wahl zwischen schmalen Eckteilen (70x70), breiten Eckteilen
(103x103) sowie einer Eckplanung mit dem Modell Zingst.
Beispiel 1

Beispiel 2

Nach dem Ausfüllen der Kopfdaten betätigen Sie den Button Planen
Sie gelangen in die Planungsebene und können nun die gewünschten Möbel positionieren.
1. den Ordner Modell – Kataloge per Mouse-Click öffnen (unten links)

2. den Ordner des gewünschten Modells und anschließend eine Korpusgruppe
öffnen

3. die einzelnen Korpusse anwählen, mit dem Cursor und gedrückter linker MouseTaste auf der Planungsfläche positionieren

Planen der Eckwand:
Bei der Eckwand erscheint in der Planungsebene ein neues Raster. Mittig ist eine
dicke gestrichelte Linie zu erkennen. Diese Linie ist der Mittelpunkt der Eckteile,
bitte die Eckteile an dieser Linie mittig positionieren. Für die genaue
Positionierung können bei markiertem Teil die Pfeiltasten verwendet werden.

Durch das Betätigen des Buttons PDF erzeugen

wird ein Formular erzeugt.

Automatisch wird von den eingeplanten Korpussen eine Stückliste erstellt. Die eingetragenen
Angaben, aus dem Menü Kopfdaten, befinden sich unterhalb des Vorschaubildes.

Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Planung als PDF zu speichern und auszudrucken.
Es empfiehlt sich, die Planung im Querformat auszudrucken.

Wenn Sie bei der Druckvorschau feststellen, dass Sie in den Kopfdaten
Planung

oder in der

noch etwas ändern möchten, können Sie das tun, indem Sie den

entsprechenden Button drücken, um in die jeweilige Maske zu kommen.

Symbolerklärung
Neue Planung: erstellen einer neuen Planung
Kopfdaten:

eintragen der Modell- sowie Kundendaten

Planen:

erstellen der Zeichnung

PDF erzeugen: speichern und drucken
Raster ein/ausblenden
in den Vordergrund: einen Korpus in den
Vordergrund setzen

in den Hintergrund: einen Korpus in den
Hintergrund setzen

löschen

