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Die neue imos 10.0-Version bietet umfangrei-
che Möglichkeiten in der 3D-Modellierung.
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Mehr Freiheit in der Konstruktion

Schmankerl für Gaumen und Auge

 Entwürfe von Einzelmöbeln und komplexe Raumplanungen 
können nach Angaben von imos in kürzester Zeit erstellt und 

präsentiert werden. Details oder ganze Baugruppen können nach 
Kundenwunsch geändert, sofort kalkuliert und dargestellt werden. 
Auf Knopfdruck liefert die Software direkt nach der Konstruk- 
tionserstellung entsprechende Fertigungslisten. Konstruktionsda-
ten werden automatisch an CNC-Bearbeitungszentren, Aufteilsä-
gen oder Montageautomaten übergeben. Die Software basiert laut 
imos auf intelligenten Konstruktionsprinzipien, die alle konstruk-
tiven Freiheiten und Änderungen in jeder Prozessphase erlauben.

Einfache Konstruktion nicht regulärer Bauteile
Mit der neuen imos 10.0-Version sollen hochkomplexe Geometri-
en modelliert und neue Formen gestaltet werden können. Das freie 
Positionieren von Beschlägen und Komponenten sowie die Aus-
wahl und Konfiguration von Möbeltypen gehören ebenfalls zum 
Standard. Ebenso können Stücklisten nun direkt im CAD ange-
zeigt und ausgegeben werden.

Als weitere Features haben die imos-Entwickler die fotorealisti-
sche Darstellung verbessert und eine Verkaufsplanung sowie An-
gebotserstellung integriert, um den Vertrieb zu unterstützen. 

Info: imos AG,
Telefon: 0 52 21-97 60
www.imos3d.com

 Bestehende und potenzielle Kunden besuchten den Furnier- 
und Edelholzproduzenten aus Bochum, um informative Mes-

segespräche zu führen, Kontakte zu vertiefen oder neu zu knüpfen. 
Besonderes Interesse zogen in diesem Jahr die europäischen Höl-
zer wie die helle Lärche-Riftware oder die helle und breite Rift-
Eiche auf sich. 

Die am Stand präsentierte Auswahl stellte jedoch nur einen 
kleinen Auszug aus dem reichhaltigen Sortiment der Hans Hahn 
GmbH dar – die Besucher sollten schließlich ausreichend Platz ha-
ben. Wer gekommen war, ließ sich kulinarisch verwöhnen: Da das 
Messerwerk in Nordbayern steht, tischten die Holzspezialisten aus 
dem Ruhrgebiet Weißwürste, süßen Senf, Salzbrezeln und dazu 
ein erfrischendes Hefeweizen auf.

Weniger für den Gaumen, sondern vielmehr ein Schmankerl 
fürs Auge war der am Stand zur Schau gestellte Riegelahorn. Her-
vorragend geriegelt strahlte der Stamm unter den Messelampen – 
allerdings nur für kurze Zeit, denn prompt fand er einen neuen 
Besitzer. 

Als Messe-Neuheit präsentierte die Hans Hahn GmbH die frisch 
aufgearbeitete Birken-Maser für hochwertige Innenausbauten, 
zum Beispiel in Yachten, Privatflugzeugen oder im Interieur- 
bereich gehobener Wagenklasse.

„Für die meisten unserer Furniersorten bürgen wir mit unse-
rem FSC- und PEFC-Zertifikat“, so die stellvertretende Geschäfts-
führerin Bettina Hahn-Thiele. „Wir freuen uns über die Nachhal-
tigkeit unseres schönen, klimaneutralen Produktes.“ 

Neue Softwareversion imos 10.0

Hans Hahn GmbH bei der interzum 2011

Der Herforder Software-Anbieter imos AG hat die neue Softwareversion imos 10.0 herausgebracht. Die klassi-
schen Bereiche CAD und CAM sind laut Hersteller noch komfortabler geworden. Besonders die Anbindung von 
5-Achs-Maschinen soll neue Möglichkeiten in der Produktion moderner und individueller Objekte eröffnen.

Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland fanden während der interzum 2011 in Köln den Stand der Hans Hahn GmbH. 
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