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OHNE CAD-KENNTNISSE
ZUR KOMPLEXEN TREPPE
Die Treppenbausoftware TREPCAD von Graitec wurde speziell für die Konstruktion von Stahl-
treppen sowie die Kombination von Holz- und Stahltreppen entwickelt. Die Version 2015 
hat der Hersteller komplett neu programmiert. Die wesentlichen Funktionen und Neuerungen

arbeitet parametrisch, das heißt, der An-
wender braucht nur die Maße im Grund-
riss zu ändern – alles andere passt sich
von alleine an. Das funktioniert auch
ohne CAD-Know-how. Die wichtigsten
Funktionen im Einzelnen:

Automatische 
Zeichnungen
Das Programm erstellt automatisch fol-
gende Zeichnungen:
• Grundrisse
• Holme bzw. Wangen
• Stückliste mit allen Schnittangaben
und Gewichten

• Stufenzuschnitte
• 3D-Ansicht und Seitenansichten
Die Zeichnungen können in beliebigem
Format gedruckt werden. Die Druckvor-
lagen lassen sich individuell konzipieren,
und es kann beispielweise ein Firmen-
logo eingebaut werden.

Realistische 
3D-Darstellung
Räumliche, fotorealistische Darstellun-
gen zeigen Farben und Materialen so an,
dass der Kunde sehen kann, wie seine
fertige Treppe aussehen wird. Profile
sind detailgetreu mit allen Rundungen
abgebildet. Der Anwender kann jede 
seiner Eingaben sofort in der kleinen
3D-Ansicht überprüfen.

Grundrisse und 
Konstruktionen
Trepcad 2015 hat keine Grundrisstypen
mehr, stattdessen lassen sich Grundrisse
aus Basismodulen zusammensetzen –
etwa Bögen, Ecken, Podeste oder gerade
Stücke. Ecken lassen sich ausklinken,
um z.B. Versorgungsleitungen Raum zu
geben. Als Konstruktionsvarianten ste-
hen aufgesattelte Treppen und Treppen
mit zwischenliegenden Stufen – sowohl

als Wange als auch als Holm – zur Ver-
fügung. Die Profile sind aus umfang -
reichen Profillisten wählbar; gleicher-
maßen sind die Normstufen aufgelistet.
Die Listen kann der Anwender nach Be-
darf selbst erweitern.

Mehrgeschossige 
Anlagen
Zusammenhängende Treppen über
viele Etagen sind einfach anzulegen und
zu verwalten. Zwischendecken werden
als Podeste ausgeführt – als Bestandteil
der Treppe und in jede Richtung erwei-
terbar. Bereits vorhandene Decken wer-
den mit sämtlichen Anschlüssen und
Übergängen in die Treppenkonstruktion
eingebunden.

Einhaltung 
der Normen
Alle Treppenkonstruktionen können auf
Einhaltung der aktuellen Normen DIN
18065 und DIN EN ISO 14122-3 geprüft
werden – das Protokoll lässt sich ausge-
ben. Die Statik wird nicht geprüft.

Diverse 
Schnittstellen
Trepcad 2015 übergibt 2D- und 3D-
Zeichnungen als DXF- oder DWG-Da-
teien an Bearbeitungsmaschinen und
andere CAD-Programme. Der Versand
von Daten zum Laserschneiden kann 
direkt aus TREPCAD 2015 via E-Mail 
erfolgen. Stücklisteninformationen las-
sen sich zur externen Auftragsbearbei-
tung übertragen. Auch kann der Anwen-
der 3D-Daten nun über die DSTV-
Schnittstelle an andere Stahl- und Me-
tallbauprogramme weitergeben.

Weitere Informationen zur neuen 
Version online auf www.trepcad.com
und www.graitec.de
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Grundrisse lassen sich in der neuen Version aus verschiedenen Basismodulen zusammensetzen

Ändert der Anwender einen Wert, wird in Sekundenbruchteilen die komplette Treppe neu berechnet

Neu: Trepcad 2015

Ob eckig oder geschwungen, ver-
winkelt oder gerade – die neue
Version 2015 von Trepcad soll

komplexe Projekte meistern, indem sie
vielfältige Anforderungen an Grundrisse
und Raumkonstellationen erfüllt. Dabei
bleibt, so Graitec, die Bedienung einfach
und übersichtlich, denn die Software 


