
KURZERKLÄRUNG 
Wissen zum ZEG Raumplaner

Die Raumplanung erreichen Sie über das Startmenü oder alternativ über das Häuschen 
mit dem Stift oben links in der Funktionsleiste.

Neben den vorgeschlagenen Raumhöhen (auszuwählen mit einem Klick) kann diese 
auch individuell eingegeben werden. Eine Änderung ist nachträglich jederzeit möglich.

Auswahlmenü zum Erstellen eines Raumes (vorkonfigurierter Raum oder individueller 
Raum).

Erstellen eines vorkonfigurierten Raumes. Wählen Sie dazu aus einer Liste von 
Raumvorlagen die gewünschte Form aus und geben Sie anschließend Ihr individuelles 
Maß ein.

Über den Haken „Decke mit erzeugen“ wird eine weiße Fläche an der Oberseite des 
Raumes erzeugt (empfohlen) und der Raum ist somit nach oben abgeschlossen. 

Möchten Sie einen ZEG Fußboden (Parkett/Laminat/Vinyl) verwenden, setzen Sie den 
Haken bei „Boden mit erzeugen“ nicht. Für „Standard Böden“ (Teppiche/Fließen usw.) 
muss der Haken gesetzt werden (auszuwählen über den Pinsel).

Erstellen eines individuellen Raumes. Klicken Sie in die 3D Planungsebene, wech-
seln Sie in die 2D Ebene. Mit einem Rechtsklick können Sie die Wandlänge und den 
Winkel eingeben.

Um einen Korpus frei zu platzieren, klicken Sie vor dem Erzeugen in das mittlere 
Quadrat auf dem Steuerkreuz und klicken Sie anschließend auf „Korpus erzeugen“. Sie 
können anschließend den Korpus im Raum frei bewegen und durch einen Linksklick 
platzieren.

Über einen Rechtsklick auf ein beliebiges Objekt (Möbel/Dekoration) öffnet sich das 
Kontextmenü, in dem Sie „schieben“ auswählen können. Anschließend öffnet sich 
auf der rechten Seite ein Eingabefeld. Wählen Sie zuerst die Richtung aus, in die das 
Objekt geschoben werden soll (rote Pfeile). Wählen Sie anschließend aus, ob das Objekt 
millimeterweise oder durch „Maximum Schieben“ bis zum nächsten Schrank/Wand ge-
schoben werden soll. 



Wird der Oberboden des Schrankes, der von der Dachschräge in die gerade Decke über-
geht, zu klein, kann durch einen durchgehenden Oberboden Abhilfe geschaffen werden. 
Hierdurch verbinden sich beide Oberböden zu einem durchgehenden und es entsteht 
wieder eine ausreichende Dimension zur Fertigung.

Korpus >> Eigenschaften >> Eckausprägung – Verbindertyp >> Eckausprägung >> 
Boden und Deckel durchgehend

Zum Anpassen der Länge ist nur die obere Passblende greifbar. Die Schräge erzeugt sich 
automatisch. Zum nachträglichen Greifen muss evtl. „außerhalb des Raumes“ gegriffen 
werden. Zum Verlängern der Leiste diese im Normalmodus nach unten auf die Korpusseite 
ziehen und dann nach rechts oder links auf die Korpus- oder Passleistenkante ziehen.

Über die „gestrichelte“ Tür im unteren linken Bereich lassen sich Renderings (grafisch 
aufbereitete Bilder) erstellen. Wählen Sie dazu im Raumplaner zuerst eine Perspektive aus, 
die gerendert werden soll. Klicken Sie anschließend auf das links angezeigte Symbol. 
Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse in das freie Feld oben rechts ein und klicken Sie anschließend 
auf „Hochladen“. Für das perfekte Ergebnis können Sie zusätzlich Einstellungen an der 
Grundbeleuchtung vornehmen.

Über den Hilfe-Button haben Sie Zugang zum Raumplaner Support, zu unseren 
Handbüchern und zur Raumplaner Website. Außerdem können Sie auf die Software 
„AnyDesk“ zugreifen, mit der Sie dem Support Ihren Bildschirm spiegeln können.

Sollte der Raumplaner unvermittelt Abstürzen oder das Projekt wurde vergessen zu 
speichern, können Sie Ihren letzten Planungsstand über die sog. BAK Funktion wieder 
aufrufen. Starten Sie dazu den Raumplaner und klicken Sie als aller Erstes unten 
rechts auf das kleine „E“ und anschließend auf den Button „BAK“ oben rechts im 
Auswahlmenü.

Um einen Dachschrägenschrank mit horizontalen Passleisten zu versehen, ist es wichtig, 
dass der Abstand zur Dachschräge identisch mit der Höhe der Passleiste ist. 

(Korpus >> Eigenschaften >> Abstand zur Dachschräge)



Möchten Sie einzelne oder mehrere Korpusse/Accessoires kopieren, wählen Sie die 
„Objekt kopieren“ Funktion oben links aus. Packen Sie anschließend den Korpus auf dem 
Oberboden (rotes Quadrat) und ziehen die Maus aus dem Korpus heraus.

Über die „Objekt schieben“ Funktion können Sie einzelne Elemente wie Korpusse oder 
Accessoires mit der Maus durch den Raum bewegen. Klicken und halten Sie dazu an der 
Oberseite des gewünschten Objektes die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die 
Maus dann zur Seite.

Über die „Objekt drehen“ Funktion lassen sich Objekte wie Korpusse oder Accessoires 
um die eigene Achse drehen. Klicken und halten Sie dazu an der Oberseite eines Objektes 
(rotes Quadrat) die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus zur Seite. Bei 
Bewegung innerhalb des roten Quadrats rastert das Objekt in 15° Schritten, bei Bewegung 
außerhalb des roten Quadrats ist keine Rasterung vorhanden.

Button zum Löschen einer Wand. Klicken Sie zuerst den Button an und anschließend die 
Wand, die Sie löschen möchten.

Button zum Löschen eines gesamten Raumes. Klicken Sie zuerst den Button an und 
anschließend den Raum, den Sie löschen möchten.

Button zum Einsetzen von Fenstern und Türen (in der Raumplanung oben rechts). Fenster 
mit Brüstungshöhe „0“ ergeben eine Balkontür. Fenster und Türen können über einen 
Rechtsklick nachträglich verändert werden.

Button zum Bearbeiten des Raumes. Hier können Wände, Türen, Dekoobjekte mit  
unterschiedlichen Farben und Texturen belegt werden. Für den Boden empfiehlt sich  
der ZEG-Boden unter dem Reiter „Fußbodenplanung“.

Mit einem Rechtsklick auf eine Wand öffnet sich ein Kontextmenü, über das weitere 
Veränderungen vorgenommen werden können.

Über die „Eigenschaften“ kann eine Dachschräge hinzugefügt werden. Die Parameter 
der Schräge können entsprechend dem Aufmaß individuell eingegeben werden.
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Musterstraße 1
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Montagedetails/ Stückliste

Die Bauteilnummer sowie der Name Ihres Korpus ist zusätzlich im unteren 
Bereich abgedruckt.

Oben können Sie Absender und Empfänger der Palette entnehmen.

Auf jedem Paketetikett befindet sich außerdem ein QR-Code, mit dem Sie 
Ihre persönliche Planungsübersicht öffnen können.

Sie finden die Paketnummer im unteren rechten Bereich des Korpus. Zu 
einem Korpus gehören meist mehrere Pakete. 

Das Paketetikett

Mit dem QR-Code auf dem Beipackzettel jeder Raumplaner-Lieferung erhalten Sie Zugriff auf 
die Erklärung zur Planungsübersicht. Hier erklären wir Ihnen anhand eines Praxisbeispiels, wie 
die Planungsübersicht zu lesen ist und welche Informationen Sie aus der Planungsübersicht 
ziehen können.

QR-Code zur Erklärung zur Planungsübersicht

Mit dem QR-Code auf dem Beipackzettel jeder Raumplaner-Lieferung erhalten Sie Zugriff auf 
die Montageanleitung. Hier sind alle Schraubenanwendungen sowie besondere Montage-
situationen gelistet. Sollten Sie einmal nicht wissen, welche Schrauben für welche Montage-
situation benötigt werden, finden Sie hier eine Tabelle mit allen Schrauben und deren Anwen-
dungsgebieten im Überblick.

QR-Code zur Montageanleitung

Raumplaner Supportteam
Tel.: +49 7154 8030-115
raumplaner@zeg-holz.de
raumplaner.zeg-holz.de


