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Flexibler Arbeitsablauf zwischen 
Desktop und mobilen Geräten 

Benutzerfreundliche 
2D-Zeichenwerkzeuge 

Code-level kompatible API

Permanente Lizenz mit 
flexibler Versionsaktualisierung

Nahtlose DWG Kompatibilität

DWG-kompatible CAD-Lösung
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Liebe Leser,

auf dem Markt der Softwarelösungen gibt es zahlreiche 
CAD-Lösungen, mit denen Konstrukteure und Architek-
ten im weitverbreiteten DWG-Format arbeiten können. 
Es ist ein großer Vorteil, dass man über die DWG/DXF-
Schnittstelle seine CAD-Daten auf einfache Weise mit 
Kunden und Lieferanten austauschen kann.  

Unser Fachmagazin „DWG solutions“ möchte Ihnen zeigen, welche leistungs-
fähigen, DWG-kompatiblen CAD-Lösungen es gibt, und wie sie sich in der Praxis 
schlagen. Beispielsweise lesen auf den Seiten 20 und 21, wie sich mit einer 
Online-CAD-Lösung DWG-Zeichnungen direkt im Internetbrowser erstellen 
und modifizieren lassen.    

Rainer Trummer
Chefredakteur 

ZWCAD bei der bayerischen 
Editorial
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Mehr Performance für unterwegs R&I-Software	der	
nächsten Generation 

Mehr als ein Punkt-Release

■ News

Das Modell ZBook Firefly 15 ist die 
leichteste 15-Zoll-Workstation. Sie ist 
9,5 Prozent kleiner und fast zwei Pro-
zent leichter als die Vorgängermodelle. 

Ausgestattet mit der Grafikkarte 
Nvidia Quadro P520 mit vier GByte RAM 
und einem leistungsstarken Sechs-
Kern-Intel-Core-Prozessor der zehnten 
Generation bieten die neuen ZBook-
Workstations hohe Performance im 
ultra-mobilen Design. Mehrere Anwen-
dungen lassen sich problemlos gleich-
zeitig nutzen. Das UHD 4K Display 
HDR 400 bietet ein hohes Kontrastver-
hältnis. Mit 500 Nits Helligkeit eignet 
es sich besonders gut für Umgebungen 
mit viel Licht. HP-Z-prädiktive-Algo-
rithmen sorgen dafür, dass Anwender 
nicht mehr auf den Grafikprozessor 
oder die CPU achten müssen. Die Leis-
tung wird in Echtzeit geschaltet, der   
Z Power Slider gleicht die Leistung und 
Akustik für jeden Workflow aus. Die 
ZBook-Firefly-Modelle werden voraus-
sichtlich ab Anfang Juli verfügbar sein 
und starten bei 1.549 Euro.

che Möglichkeiten, 
die Oberfläche an 
seine persönlichen 
Bedürfnisse anzu-
passen.

Einen weiteren 
Schwerpunkt im 
aktuellen Release 
haben die Entwick-
ler auf Leistungs-
steigerungen der 
Software gelegt. Ein 
Beispiel ist die opti-

mierte Unterstützung von Multi-Kern-
Prozessoren. Das Laden von Punkte-
wolken geht in der neuen Version 
etwa zwei- bis dreimal schneller – und 
gleichzeitig sinkt der Speicherbedarf. 
Auch bei verschiedenen Operationen 
der Volumenkörper-Modellierung führt 
das Multi-Threading zu einer spürba-
ren Leistungssteigerung. Bei den BIM-
Funktionalitäten haben die Entwickler 
ebenfalls zahlreiche Verbesserungen 
umgesetzt. Die automatische IFC-Klas-
sifizierung in BricsCAD BIM erkennt 
beispielsweise verschiedene Profil-

■ HP hat vor kurzem zahlreiche Neu-
zugänge für sein Business-PC-Portfolio 
präsentiert, unter anderem zwei leis-
tungsstarke mobile Workstations.  

Das ZBook Firefly 14 ist die welt-
weit kleinste und leichteste mobile 
Workstation. Sie ist über acht Prozent 
kleiner und über fünf Prozent leichter 
im Vergleich zu Vorgängermodellen.

■ Auch wenn es kein neues Haupt-
release ist, bietet BricsCAD in der Ver-
sion V20.2 dem Anwender zahlreiche 
Verbesserungen sowie neue Funk-
tionen, die einen Umstieg lohnend 
machen. Die Benutzeroberfläche, die 
schon seit dem letzten Haupt-Release, 
etwa durch die Möglichkeit der Panel-
Anordnung, deutlich übersichtlicher 
geworden ist, enthält jetzt eine zusätz-
liche, schwebende Befehlszeile mit 
anklickbaren Optionen. Dies macht 
das Arbeiten mit BricsCAD noch ein-
facher – der Anwender hat umfangrei-

Die	BIM-Funktionalitäten	in	BricsCAD	V20.2	wurden	weiter	verbessert.	

Das	ZBook	Firefly	14	ist	die	weltweit	leichteste	
mobile	Workstation.	Sie	ist	mit	einer	Pro-
Grafikkarte	oder	optional	mit	einer	Nvidia	
Quadro RTX ausgestattet und wiegt nur  
1,41	Kilogramm.	 Bild: HP

typen. BIM-Schnitte sind leistungsfähi-
ger und liefern präzisere Darstellungen 
von Schnitten und Ansichten. Mit den 
neuen BIM-Profileinstellungen behält 
der Anwender den Überblick über seine 
Standardbibliotheken.

■ CAD Schroer hat im Mai die neue 
Version 7.0 seiner R&I-Software M4 
P&ID FX freigegeben und ermög-
licht damit die einfache Erstellung 
von R&I-Fließschemata. Bei der opti-
mierten Version wurden viele Funk-
tionen erneut auf ihre Benutzer-
freundlichkeit überprüft und mit Hil-
fe der Anwender noch persönlicher 
gestaltet. Neben Favoriten und ver-
einfachten Kopierfunktionen kann 
der Nutzer nun auch Attribute auf 
sein eigenes Benutzerprofil anpas-
sen, so dass immer nur favorisierte 
Standardwerte für eine Komponen-
te verwendet werden.  Die Version 
7.0 der R&I-Software bietet noch 
mehr Funktionen, mit denen sich 
Fließbilder schneller bearbeiten 
und nutzen lassen. Ebenso kann 
man Teile aus einem bestehenden 
Projekt einfach und unkompliziert 
für ein neues Projekt verwenden.  
M4 P&ID FX bietet eine umfangrei-
che Palette an 2D-CAD-Zeichnungs-
werkzeugen. Diese können zusätz-
lich zur Erzeugung und Anpassung 
von CAD-Zeichnungen verwendet 
werden. Über eine DXF/DWG-
Schnittstelle lassen sich Daten ein-
fach mit Kunden und Lieferanten 
austauschen.

R&I-Software	der	nächsten	Generation:	
M4	P&ID	FX,	Version	7.0,	von	CAD	Schroer.	
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3D-Punktwolken  
     erobern die Welt

Definition des Koordinatensystems) voll automa-
tisch. Anschließend lassen sich verschiedene Aus-
wertungen machen: true Orthofotos für die Pla-
nung oder schnelle und genaue Volumenbestim-
mungen. Die Punktwolken kann man aber auch 
in verschiedene Formate exportieren, um sie in 
anderen Programmen weiterzuverarbeiten.

Wer komplexer vermessen will, kann sich 
mithilfe von Plugins für AutoCAD und BricsCAD 
die Bildverbände dorthin importieren. Im Fall von 
BricsCAD V20 lassen sich auch die Punkwolken mit 
wenigen Klicks in die Zeichnung exportieren und 
dort dann mit den Befehlen von BricsCAD weiter-
verarbeiten. Alle Zeichenbefehle des CAD kann 
man nun für präzise Vermessungen heranziehen, 
womit Auto- und BricsCAD zu leistungsfähigen 
Fotogrammmetrieprogrammen werden. 

Eine Demoversion von ELCOVISON 10 steht 
unter www.elcovision.com bereit.  [ra]

Seit der Markteinführung von ELCOVISION 
10 in 1986 gibt es viele Innovationen in der 
automatischen 3D-Auswertung von Bildern. 

so etwa das 3D-Fotogrammmetriesystem mit voll-
automatischer Bildorientierung für Freihand- 
aufnahmen (seit 2005). 

Die aktuelle Version von ELCOVSION 10 hat 
jetzt einen neuartigen Algorithmus, der versucht, 
aus jedem Pixel eines Bilds einen 3D-Punkt zu 
errechnen, was durch einen so genannten Vor-
wärtsschnitt passiert. Dadurch sind sehr saubere 
und detailreiche Punktwolken aus Bildern mög-
lich. Selbst bei farblich kaum unterscheidbaren 
Flächen reichen kleinste Texturunterschiede am 
Objekt aus, um fast rauschfreie 3D-Punktwolken 
zu erzeugen.

Doch wie erstellt man Punktwolken von ein-
fachen Bildern? Dazu werden Fotos verschiedener 
Ansichten eines Objekts in das Programm eingele-
sen, zum Beispiel von einem Gebäude oder einer 
Drohnenbefliegung über Gelände. Danach berech-
net die Software die Standpunkte der Bilder zum 
Zeitpunkt der Aufnahme, kalibriert die Kamera(s) 
und errechnet abschließend eine 3D-Punktwolke 
des Objekts in allerbester Qualität.

Nun lässt sich anhand natürlicher Punkte 
ein lokales Koordinatensystem definieren, etwa 
die Ecken einer Hauswand und mindestens eine 
bekannte Strecke, zum Beispiel die Wandlänge. 
Alternativ kann man mit Theodoliten oder einem 
GPS gemessene Passpunkte als Referenz ver-
wenden. Sind in den Bildern GPS-Informationen 
enthalten, wie zum Beispiel bei Drohnenauf- 
nahmen, geschieht die Georeferenzierung (die A
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Um	aus	einer	3D-Ansicht	ein	Objekt	
entstehen zu lassen, gibt es sehr 
viele		 verschiedene	Möglichkeiten.	
Die	Software	ELCOVISION	10	etwa	
erzeugt aus normalen Kamerafotos 
oder	Drohnenaufnahmen	vollauto-
matisch 3D-Modelle und Punktwol-
ken.	Die	präzisen	und	detaillierten	
Modelle reichen dabei nahezu an 
die	Qualität	von	Laserscanns	heran.	 
Von Harald Krause

Punktwolke: 
Denkmalschutz-
dokumentation 

anhand eines 
Schlosses.

Schillerglo-
cke,	Schaff-
hausen, in 

ELCOVISION	
10.

ELCOVISION 10 ■
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triebnahme von Anlagen „digitalisieren“ kann. 
Die Digitalisierung der technischen Anlagendoku-
mentation bietet neue Möglichkeiten zur Effizienz- 
steigerung und ist ein wesentlicher Baustein auf 
dem Weg zum so genannten Learning Steel Plant, 
der Vision des Unternehmens in Bezug auf Indus-
trie 4.0 und Digitalisierung. Eine passende Soft-
ware fand das Unternehmen mit LiveDOK NG (sie-
he Bild 1) von der Karlsruher Rösberg Engineering 
GmbH. Eingesetzt wird sie heute aber nicht nur 
bei der Inbetriebnahme auf der Baustelle, sondern 
auch für die hausinterne Instandhaltung.

Einfach zur digitalen Dokumentation
Für die strukturierte und automatisierte Abwick-
lung von Prozessen hatte die SMS group bereits ihr 
eigenes Process Control Center entwickelt. Nun 
war man auf der Suche nach einem Redlining-Tool, 
also einer Software, mit der sich auf einem PC, 
Notebook oder mobilem Device in der Dokumen-
tation Änderungen eintragen lassen, ähnlich wie 
man das mit einem Rotstift auf Papier vornehmen 
würde. Denn bei der Inbetriebnahme muss man 
immer wieder von der ursprünglichen Planung 
abweichen. Das gilt es, für den sicheren Betrieb 
nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die SMS group ist ein deutscher Systeman-
bieter von Maschinen und Anlagen. Das 
Unternehmen deckt das gesamte Spek-

trum der metallurgischen Prozesskette ab, ein-
schließlich der Elektrik und Automation bis hin 
zum Service.

Gerade in Hinsicht auf Industrie 4.0 hat es 
sich die Gruppe mit fast 150 jähriger Historie zur 
Aufgabe gemacht, Prozesse immer wieder genau 
zu analysieren, besser zu strukturieren und stär-
ker zu automatisieren. In diesem Zuge befasst sich 
das Unternehmen mit der Frage, wie es die Inbe-

Komplexe	Anlagen	allein	per	Papierdokumenta-
tion	zu	verwalten	oder	einzurichten	ist	nahezu	
unmöglich.	Auf	der	Baustelle	vorgenommene	
Roteinträge etwa, sollen Mitarbeiter in der Kons-
truktion	dann	Monate	später	entziffern	und	in	die	
finale	Anlagendokumentation	einarbeiten.	Un-
klarheiten	sind	hier	kaum	mehr	aufzuklären.	 
In solchen Szenarien kann die digitale Dokumen-
tation	ihre	Vorteile	ausspielen.		Von Christian Stolz

Wenn Software die  
						Fantasie beflügelt  

Die	SMS	group	bietet	
Gesamtlösungen	für	die	
metallurgische Prozess-
kette.	Bild:	SMS	group	
GmbH
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Für die digitale Dokumentation konvertiert Live-
DOK NG Dokumente aus mehr als 200 unterschied-
lichen, gewerkespezifischen Dateiformaten aus 
den Bereichen CAD, Office und Multimedia ins 
PDF-Format. Diese PDF-Dokumente werden dann 
fürs weitere Arbeiten genutzt und somit sind keine 
besonderen Programme oder Lizenzen notwen-
dig, um die Dokumentation einzusehen oder zu 
ändern. Mit einer google-ähnlichen Suchsyntax 
lässt sich die gesamte Dokumentation dank einer 
cleveren Indexierung in kürzester Zeit durchsu-
chen. Und die Gliederung der Dokumente und 
Ansichten lassen sich an individuelle Bedürfnisse 
anpassen. Für Änderungen steht eine große Palet-
te an Redlining-Funktionen zur Verfügung, mit 
der man unterschiedliche Änderungen direkt im 
Dokument vermerken kann. (siehe Bild 2, S. 8)

Besseres	Verständnis	für	Gesamtprozess
Artur Schindler, Systemintegrator bei SMS group 
berichtet von der Einführung der Dokumenta-
tionssoftware: „Wir haben uns unterschiedliche 
Lösungen angeschaut. Viele waren uns einfach 
zu umfangreich, legen den Schwerpunkt auf 
Instandhaltung oder arbeiten mit Virtual Reality, 
um Prozesse zu simulieren. Wir waren aber eher 
auf der Suche nach einer Software, mit der wir 
schnell und ohne viel Aufwand zu einer produk-
tiven Lösung kommen. Für die digitale Dokumen-
tation auf der Baustelle überzeugte uns deshalb 
LiveDOK.“

So wurde nach ersten Gesprächen recht bald 
ein Pilotprojekt aufgesetzt. Rösberg habe von 
Beginn an und während der gesamten Zusammen-

arbeit schnell und flexibel auf die eigenen Bedürf-
nisse reagiert und nach konstruktiven Lösungen 
für die individuellen Anforderungen gesucht, so 
Schindler.

Vor der Einführung von LiveDOK wurde auf 
der Baustelle noch auf Papier dokumentiert. Nach 
der Inbetriebnahme wurden diese Dokumente 
dann an die Konstruktionsabteilung übergeben, 
die nun mühevoll entziffern musste, was auf den 
Dokumenten notiert worden war. Wer die Notizen 
gemacht hatte, war nicht mehr nachzuvollziehen 
und von daher ließen sich bei Unstimmigkeiten 
keine Rückfragen mehr stellen. 

Hinzu kommt, dass die Teams auf der Baustelle 
ständig wechseln. Eine saubere Übergabe von Infor-
mationen ist da schwierig. Bei der digitalen Lösung 
wird nun vermerkt, wer wann welche Änderung 
vorgenommen hat und alle Informationen stehen 
sofort zur Verfügung. Schindler ergänzt: „Gleichzei-
tig hat die Software die Kollegen auf der Baustelle 
auch dafür sensibilisiert, dass die eingetragenen 
Informationen weiterverarbeitet werden müssen. 
Mit diesem Verständnis wurde nun gründlicher 
dokumentiert. Und durch die Tastatureingabe unle-
serliche Handschrifteinträge hinfällig.“

Schindler kommt ursprünglich aus der Elek-
trokonstruktion und hat daher schwerpunktmä-
ßig auch nach einer Lösung für diesen Bereich 
gesucht. Ihn begeistert die Unterstützung, die 
LiveDOK bietet, um Änderungen in Elektropläne 

Artur Schindler 
ist System- 

integrator bei 
der	SMS	group.

Bild: SMS group 
GmbH

Bild 1: LiveDOK	
NG	konvertiert	

Dokumente 
aus	vielen	

unterschied-
lichen gewer-

kespezifischen	
Dateiformaten 
wie	CAD,	Office	

und Multimedia 
ins	PDF-Format	

und stellt sie 
zur digitalen 

Dokumentation 
bereit.	 

Bild: Rösberg  
Engineering GmbH

Wenn Software die  
						Fantasie beflügelt  

Digitale Dokumentation metallurgischer Anlagen ■
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zurückzuschreiben. Die Datei von der Baustelle 
mit den darin enthaltenen Dokumenten wird dazu 
mit der ursprünglichen EPLAN-Datei überlagert. 
Per Navigator kann sich der Anwender dann ein-
fach von Änderung zu Änderung durchklicken, 
prüfen und übernehmen.

Instandhaltung der Haustechnik
Während Schindler und seine Kollegen die digi-
tale Dokumentationssoftware auf der Baustelle 
einführten, begann sein Kollege, der am Standort 
Hilchenbach für die Instandhaltung der Haustech-
nik verantwortlich ist, die dazu vorhandene Doku-
mentation zu digitalisieren. Sein Traum war es, die 
einzelnen Gewerke mit QR-Codes zu versehen und 
eine Schnittstelle zwischen Gewerken und digita-
ler Dokumentation herzustellen. Auch hier stellte 
sich LiveDOK als passende Lösung heraus. Nun 
setzt das Unternehmen auch bei der Instandhal-
tung seiner elektrischen Schalt-, Heiz- und Lösch-
anlagen auf das digitale Dokumentationssystem. 
Über Scannen des Codes gelangen die Instand-
haltungsmitarbeiter dann direkt in die zugehörige 
Dokumentation und bestenfalls auch gleich zu den 
nötigen Arbeitsaufträgen. Beim Tausch von Kom-
ponenten können die Instandhalter direkt vor Ort 
in der digitalen Dokumentation vermerken, was 
verändert wurde.

LiveDOK	auf	mobilen	Geräten
Die Wahl der richtigen Hardware brauchte etwas 
Erfahrung. Mittlerweile setzt man auf der Baustel-
le vermehrt Laptops ein. Je nach Anwendungsfall 
reichte die Leistungsfähigkeit von Tablets einfach 
nicht aus, zudem möchte der Inbetriebnehmer 
nicht zig elektronische Geräte mit sich herumtra-
gen. Wo man aber die Dokumentation lediglich 
einsehen oder kleine Änderungen vermerken will, 
sind Tablets durchaus geeignet. Manchmal ist es 

sehr praktisch, die gesamte 
Dokumentation per Handy 
immer mit sich zu tragen – ein 
wichtiges Argument für die 
Einführung von LiveDOK.web 
in der Haustechnik. 
Bei all dem spielt natürlich die 
Sicherheit der hochsensiblen 
Daten eine wichtige Rolle. Das 
webbasierte Add-on zum Doku-
mentationstool LiveDOK NG 
lässt sich auf verschiedenen 
Geräten nutzen und überträgt 
vor Ort gemachte Änderun-
gen direkt an einen zentralen 
Onlineserver. Dann stehen die 
aktuellen Informationen allen 
Anwendern zur Verfügung. Um 
die Web-Applikation zu nutzen, 
müssen Anwender keine Soft-

ware installieren, sondern benötigen lediglich einen 
Internetbrowser auf dem jeweiligen Bediengerät. 
LiveDOK.web hat eine responsive Oberfläche, ist für 
Touch-Bedienung ausgelegt und arbeitet betriebs-
systemunabhängig, lässt sich also auf Windows-, 
Android- oder iOS-Geräten nutzen. Die mobile Vari-
ante unterstützt für den Browser angepasste Ände-
rungsfunktionen ähnlich wie die Desktop-Lösung.

Positiver	Anklang	bei	den	Anwendern
Mittlerweile hat die SMS group das digitale Doku-
mentationssystem auf zirca 20 Baustellenprojek-
ten benutzt. Der Anklang bei den Anwendern ist 
sehr positiv. Schindler ist begeistert, wie intuitiv 
sich die Lösung bedienen lässt. Zu Beginn des 
Projekts wurden drei User-Gruppen definiert, 
von denen heute im Wesentlichen zwei genutzt 
werden. „Die Gruppe, die am umfangreichsten 
geschult wird, erlernt an einem Tag alle Funkti-
onen, die für sie als Generator-Manager wichtig 
ist“, sagt Schindler. „Bei den Redlining-Managern 
brauchen wir für die Schulung inklusive Rückfra-
gen nur eine Stunde, bis sie produktiv loslegen 
können. Dabei liegt der Schwerpunkt der Schu-
lung mehr auf dem Verständnis für den Gesamt-
prozess als auf der Nutzung der vorhandenen 
Redlining-Palette.“ 

Neben all dem bringt die digitale Lösung einen 
weiteren entscheidenden Vorteil: Anlagenbauer 
kommen schneller zu einer finalen Anlagendoku-
mentation, die ja immer auch Teil des Projekts ist, 
und erhalten somit schneller ihre Vergütung. Damit 
rechnet sich die Anschaffung der Software finan-
ziell oft schon während des ersten Projekts. Darü-
berhinaus haben Flexibilität und einfache Nutzbar-
keit des digitalen Dokumentationstools bei der SMS 
group jedenfalls die Fantasie geweckt. Man darf 
gespannt sein, welche weiteren Einsatzfälle dafür 
künftig noch zu finden sind ...  [ra]

Bild 2: Wie mit 
dem	Stift	auf	
Papier	lassen	
sich Ände-
rungen digital 
erledigen.	 
Bild: Rösberg Engi-
neering GmbH

Der Autor, 
Christian Stolz, 
ist Account 
Manager Plant 
Solutions bei 
RÖSBERG  
Engineering.	
Bild: Rösberg Engi-
neering GmbH
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Anwender nutzen das 2D-CAD-System nicht nur zur 
Pflege von 2D-Altdaten und zur Unterstützung traditio-
neller 2D-Prozesse und -Workflows, sondern auch für 

die Entwicklung von Stromlaufplänen und -Layouts sowie für 
die Verwaltung und Kennzeichnung von 2D-Zeichnungen.

Professionelle CAD-Konstrukteure, Architekten, Inge-
nieure und Baudienstleister sowie Lehrkräfte, Dozenten und 
private Anwender nutzen die vertraute Benutzeroberfläche 
von DraftSight, um zwischen der jeweils aktuellen CAD-
Anwendung zu wechseln und DWG-Dateien zu erstellen, zu 
bearbeiten, anzuzeigen und zu markieren.

Die Standard-Version richtet sich an alle, die eine ein-
fach zu bedienende 2D-CAD-Entwurfslösung suchen. Für 
Fachleute, die eine 2D-CAD-Entwurfslösung mit produkti-
vitätssteigernden Features und Anwendungsprogrammier-
schnittstellen (API) benötigen, wurde DraftSight Professional 
entwickelt. Mit der Premium-Lösung erhalten Anwender 
alle Features von DraftSight Professional plus eine Reihe 
von 3D-DWG-Funktionen für Konstruktion und parame-
trischen Bedingungen. Dieses Paket eignet sich für alle 
User, die eine solide Arbeitsroutine bei 2D-Entwürfen und 
3D-Konstruktionen wünschen.

Für Unternehmen mit vielen Anwendern und/oder 
mehreren Standorten eignet sich DraftSight Enterprise. 
Neben produktivitätssteigernden Funktionalitäten und APIs 
erhalten Sie auch eine Netzwerklizenz für die gleichzeitige 
Nutzung im gesamten Unternehmen sowie umfassenden 
technischen Support. Werden darüber 3D-DWG-Funktionen 

DraftSight  
2020

Anbieter:   Dassault Systèmes
Anschrift: Joseph-Wild-Straße 20, 81829 München
Telefon: +49 (0) 89 / 96 09 48-40 0
E-Mail:  DACH.info@3ds.com
Internet: www.draftsight.com/de
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Mit	DraftSight	brachte	Dassault	Systèmes	
vor	zehn	Jahren	eine	benutzerfreundliche	
2D-CAD-Lösung	auf	den	Markt,	mit	der	sich	
DWG-Dateien lesen und gemeinsam nutzen 
lassen.	Bis	heute	ist	die	Nachfrage	nach	der	
innovativen	Alternative	zu	vergleichbaren	
DWG-Konstruktionslösungen	ungebrochen.	
Die	neueste	Version	hat	ein	Beta-Tester	als	
„…	die	bisher	beste	Version	…“	bezeichnet.	
Was	macht	DraftSight	so	besonders?

Anzeige

für Konstruktion und parametrische Bedingungen benötigt, 
ist DraftSight Enterprise Plus die ideale Lösung. 

Wichtige Neuerungen
Die Neuerungen von DraftSight 2020 lassen sich in drei 
Hauptbereiche zusammenfassen: 
1. Produktive Automatisierung
DraftSight 2020 kann jetzt automatisch Bemaßungen für Zeich-
nungen hinzufügen und anordnen. Das spart pro Dokument 
viel Zeit und trägt zur Perfektionierung der Darstellung bei. 
2. Umfassende AutoCAD-Datenmigration
Viele 2D-Konstrukteure verfügen in ihren Altdaten über in 
AutoCAD erstellte „Dynamic Blocks“. Mit DraftSight 2020 
lassen sich jetzt dynamische Blöcke migrieren und die volle 
intelligente Konfigurierbarkeit beibehalten. Anwender kli-
cken dazu einfach auf die importierten „Griffe“ (Block Hand-
les) und schalten zwischen verschiedenen Größen, Formen 
und Ausrichtungen eines einzelnen Blocks um, ähnlich dem 
Verhalten in AutoCAD. Das vereinfacht AutoCAD-Nutzern 
den Umstieg auf DraftSight, da sie sich auf die volle Unter-
stützung ihrer Altdaten verlassen können. 
3. Rationalisierte Arbeitsabläufe
Zusammen mit den innovativen 2D-Zeichenwerkzeugen in 
DraftSight bietet Dassault Systèmes ein umfangreiches Port-
folio an Lösungen, von dem Anwender im gesamten Arbeits-
ablauf profitieren können. Beispielsweise lassen sich jetzt 
mit dem in DraftSight 2020 integrierten „3D Content Central“ 
direkt 2D-Inhalte per Drag & Drop aus „3D Content Central“ 
ziehen, um vorhandene Arbeiten wiederzuverwenden, die 
Konsistenz zu verbessern und Zeit zu sparen. 

Holen Sie sich jetzt Ihre 30-Tage-Testversion. Weitere 
Informationen zu DraftSight finden Sie im Internet unter 
www.draftsight.com/de.
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selben lokalen Netzwerks (LAN) oder auf ein virtu-
elles privates Netzwerk (VPN) zugreifen. Die beste-
hende Anzahl von Netzwerklizenzen lässt sich also 
von einer größeren Nutzergruppe gemeinsam ver-
wenden. (siehe Bild 1)

Lizenzmanagement
Welche CAD-Software bietet aber eine solche 
Lizenzierung? ZWCAD etwa hat eine leistungs-
starke, DWG-kompatible CAD-Lösung im Pro-
gramm. Sie bietet weltweit Designern und Inge-
nieuren verschiedener Branchen wie AEC und 
MFG innovative, kollaborative und anpassbare 
Funktionen.

Die Netzwerklizenzierung trägt also dazu 
bei, die Nutzung begrenzter Lizenzressourcen 
zu maximieren und insbesondere die Kosten für 
kleine und mittelständische Unternehmen zu 
senken. Beispiel, siehe Bild 2, S. 11: Ein Unter-
nehmen benötigt für sein 15-köpfiges Designteam 
eine CAD-Software. Es arbeiten aber nie mehr als 
zehn Personen gleichzeitig damit – wie sähe hier 
die beste Lösung aus? Wie durch die orangefarbe-
nen und grauen Linien im Diagramm angezeigt, 
können zehn ZWCAD-Netzwerklizenzen nach 
dem zweiten Jahr billiger sein als 15 Lizenzen für 
benannte Benutzer. 

Was das Lizenzmanagement betrifft, ist es 
schwer zu sagen, was sich langfristig durchsetzen 
wird: Gruppen benannter Benutzer zu verwalten 
oder eine Anwendung mit Seriennummer. Für 
die Netzwerklizenzierung kann ein kleines Pro-
gramm namens „Network License Analysis Tool“ 
– kurz NLAT – behilflich sein, OPT-Dateien zu 
konfigurieren, Lizenzen bestimmten Benutzern 
zuzuweisen und die Lizenznutzung für zukünfti-
ge Planungen besser zu erkennen. Es wurde von 
ZWSOFT entwickelt, ist kostenlos und für alle 
Unternehmen geeignet – insbesondere für Nutzer 
mit mehr als 20 Lizenzen. 

So genannte personalisierte Lizenzen sind 
derzeit ein heißes Thema. Als CAD-Anwen-
der sollte man wissen, was dahintersteckt 

und wie sie gegebenenfalls Nutzen und Kosten 
beeinflussen.

Eine personalisierte Lizenz gilt nur für den 
User, für den sie ausgestellt ist. Er kann das Tool 
auf so vielen Geräten betreiben wie er möchte. Er 
muss sich aber immer mit einem Berechtigungs-
nachweis anmelden. Das bedeutet auch, dass 
Unternehmen Lizenzen für alle Benutzer erwer-
ben müssen, die die jeweilige Software verwen-
den, unabhängig davon, wie oft der Benutzer die 
Software auch wirklich gebraucht. 

Alternativ dazu existiert die Netzwerklizen-
zierung. Mit ihr können mehrere Benutzer in 
einer Organisation auf Lizenzen innerhalb des-

Bi
ld

er
: Z

W
SO

FT
Bi

ld
: A

lfa
 P

ho
to

, s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 

Seit	einiger	Zeit	gibt	es	heftige	Diskussionen	rund	
um‘s	Thema	„personalisierte	Lizenzierung“.	Was	
steckt	eigentlich	genau	dahinter	und	wie	beeinflusst	
das	die	Nutzer?	Und	wo	besteht	der	Unterschied	
zu	einer	Netzwerklizenzierung?	Diese	Fragen	und	
mehr	soll	dieser	Beitrag	beantworten.		Von Kyle He

Lizenzen  
effektiv verwalten	

Bild 1: Netzwerk-
lizenzierung mit 
ZWCAD.
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Was	bietet	NLAT?	
Schauen wir uns NLAT genauer an, um heraus-
zufinden, wie es bei der Lizenzverwaltung helfen 
kann: Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche 
(siehe Bild 3) befinden sich vier Registerkarten: 
Home, Summary, Usage und Denied. Übersetzt 
also 1. Startseite, 2. Zusammenfassung, 3. Verwen-
dung und 4. Verweigert.
Bei 1. ist die Anzahl aller in Echtzeit verwendeten 
Lizenzen zu überprüfen, einschließlich der nicht 
verwendeten, der Floating-Lizenzen und der gelie-
henen für verschiedene Produktversionen.
Für 2. gilt es, die Lizenznutzung bestimmter Pro-
duktversionen zu überprüfen, oder während eines 
bestimmten Zeitraums die Produkt- und Zeitfilter.
In 3. ist die allgemeine Situation der Lizenznutzung 
zu überprüfen, einschließlich der Lizenzenart, des 
Hostnamens, der Produktversionen, der Start- und 
Endzeit sowie der Nutzungsstunden.
4. erwägt Ablehnungsinformationen, inklusive Zeit-
punkt, Benutzernamen und Gründen für die Ableh-
nung, wenn man keine Lizenzen vom Server erhält.

In allen vier genannten Bereichen werden 
detaillierte Informationen angezeigt, sobald man 
mit der Maus über die Datenleisten fährt. Die 
Daten lassen sich aber auch über die Schaltfläche 
„Exportieren“ – in der oberen rechten Ecke – in 
eine XLSX- oder CSV-Datei exportieren. Darüber-
hinaus kann man die Sprache, das Aktualisie-
rungsintervall (steuert die Zeitspanne zwischen 
Aktualisierungen von Daten oder Protokollinfor-
mationen), das Limit für die Anzahl der Lizenzen 
mit E-Mail-Warnung sowie die Berechtigung für 
Netzwerk- oder ausgeliehene Lizenzen verschiede-
ner Benutzer mit der OPT-Funktion festlegen.

NLAT mit ZWCAD
Mit NLAT lassen sich Lizenzen einfach verwalten, und 
auch die Entwurfsarbeit wird zum Kinderspiel durch:

■ Hohe	DWG-Kompatibilität
Alte Zeichnungen lassen sich öffnen und problem-

los mit Mitarbeitern und Kunden teilen. Durch die 
intuitiven Klassik- und Ribbon-Oberflächen sowie 
die benutzerfreundlichen Zeichenbefehle kann 
man das Programm sofort verwenden, ohne die 
Bedienung neu zu erlernen. 

■ Bessere Leistung
Die ZWCAD-Version 2020 ist effizienter als die vor-
hergehende aus 2019. Dank der Mehrkern-Verarbei-
tungstechnologie sind häufig verwendete Befehle 
im Durchschnitt 150 Prozent schneller auszuführen, 
die Geschwindigkeit beim Öffnen von Zeichnungen 
ist 32,4 Prozent höher und das Laden 73,5 Prozent 
schneller. Das bestätigen auch authentische Kunden-
Rückmeldungen ans Unternehmen ZWSOFT, etwa zu 
Öffnungsgeschwindigkeiten:

Chirag Jain (Gründer und CEO von Get My 
Parking, Indien) zum Beispiel kann seine Archi-
tekturpläne mit der aktuellen Version von ZWCAD 
jetzt fast sechs Mal schneller öffnen. Dr. Alexan-
der Avdakov aus Kasachstan braucht nur noch die 
Hälfte der Zeit, um eine städtebauliche Zeichnung 
zu öffnen, und das indische Team Tavase & Asso-
ciates benötigte gerade mal elfeinhalb Sekunden, 
einen Grundriss von 72,54 MByte zu öffnen. Bei 
ihnen reduzierte sich die Zeit um fast 100 Prozent.

■ Mehrere	Branchenlösungen
Bisher arbeiten über 200 Anwendungsentwickler 
mit ZWCAD, um detaillierte Lösungen für Bran-
chen wie AEC, MFG, Maschinenbau, GIS, Tief-
bau usw. anzubieten. LVZ ElektroCAD etwa bietet 
etwa eine Komplettlösung für die Elektroplanung 
an, die vor allem Planern in Deutschland zugute-
kommt. Unabhängig davon, in welcher Branche 
man tätig ist, sind vertikale Anwendungen für 
Anforderungen jeglicher Art zu finden. Darü-
berhinaus lassen sich auch starke APIs wie LISP, 
VBA, ZRX und .NET portieren.  [ra]

Bild 3: Von	
ZWSOFT	entwi-

ckeltes Netzwerk-
Analysetool, kurz 

NLAT.

Bild 2: Preisvergleich	zwischen	Netzwerklizenz	und	
personalisierten	Lizenzen	innerhalb	von	fünf	Jahren.

Personalisierte Lizenzen und Netzwerklizenzierung ■
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Was	eine	flexible	CAD-					
					Software	ausmacht

Prinzip zur Verfügung oder ein größeres Package 
zur Miete für komplexere Aufgaben.

Die 2D-/3D-Software bringt eine umfangreiche 
Palette an CAD-Funktionen mit sich. Sie sind flexi-
bel einsetzbar und lassen sich erweitern. Die Basis-
funktionen ermöglichen einfaches Erstellen und 
Bearbeiten von CAD-Zeichnungen. Umfangreiche 
Bemaßungs-, Text-, Tabellen- oder Notizwerkzeuge 
sorgen für mehr Detail. Weitere Funktionen, etwa 
die Verarbeitung von Scans oder Fotos, Parametri-
sierung oder 3D-Funktionalität, sind in einzelnen 
Modulen gebündelt und lassen sich bequem durch 
das passende Paket freischalten. Damit steht für 
nahezu jede Branche und jede Aufgabe das passen-
de Paket bereit. Bei Bedarf entwickelt der Hersteller 
auch individuelle Funktionen für seine Kunden.

Einfach mit Schnittstellen
Wenn ein Unternehmen oft die gleichen Projekte 
abwickelt, lässt sich durch Parametrisierung viel 
Zeit einsparen. Damit werden starre Zeichnungen 
dynamisch und lassen sich für jedes Projekt anpas-
sen. M4 DRAFTING geht noch einen Schritt weiter 
und ermöglicht ein dialoggetriebenes Zeichnungs-
erstellen. Hierbei werden in einer CAD-Zeichnung 
einzelne Bemaßungen durch Parameter ersetzt. 
Diesen Dialog stellt die Software dann beim Öffnen 
der Zeichnung dar und fragt ab, welche Werte für 
dieses Projekt zu verwenden sind. Nach Eingabe der 
Werte passt das System die komplette Zeichnung 
auf Basis der eingegebenen Parameter an. 

Umfangreiche Schnittstellen bilden die Kern-
kompetenz jeder CAD-Software, weil sich ständig 
Daten im Austausch zwischen unterschiedlichen 
Abteilungen oder Firmen befinden. Zum Standard 
eines 2D-CAD-Systems gehören die AutoCAD-
Schnittstellen, die das Öffnen oder Speichern in 
DWG- und DXF-Formaten erlauben. Neben diesen 
bietet M4 DRAFTING zusätzlich ein komplettes 
Set an 3D-Interfaces an, mit denen sich nicht nur 
3D-Modelle öffnen und bearbeiten lassen, sondern 
auch das Zurückschreiben in 3D-Formate, wie 
STEP, IGES oder STL möglich ist.

Kostenlose	Variante	
Das M4-PERSONAL-Paket ist die kostenlose Vari-
ante der CAD-Software. Man kann es auf der Web-
seite von CAD Schroer gratis heruntergeladen und 
privat nutzen. Die Lösung lässt sich aber auch von 
kleinen Unternehmen für kommerzielle Projek-
te verwenden. Dabei können die erstellten CAD-

M4 DRAFTING von CAD Schroer aus 
Moers bietet mit einer umfangreichen 
Funktionspalette und einer vielseiti-

gen Auswahl an branchenspezifischen Modulen 
die passende CAD-Lösung für jede Projektgröße. 
Durch ihren modularen Aufbau lässt sie sich an die 
jeweiligen Anforderungen eines Unternehmens 
jederzeit anpassen. Für die Nutzer steht entweder 
ein kostenloses Paket nach dem Pay-per-Result-
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Wie	umfangreich	und	komplex	Projekte	auch	sein	
mögen,	die	passende	CAD-Software	sollte	schnell	
und einfach einsetzbar sein, sich den Anforde-
rungen	anpassen	und	bei	Bedarf	skalierbar	sein.	
Zudem sollte sie nicht nur große Unternehmen 
ansprechen,	sondern	auch	kleine	und	mittlere	 
sowie	Selbstständige	und	Freelancer.	Das	stellt	
viele	Softwarehersteller	vor	eine	Herkulesaufgabe.		 
Von Sergej Schachow

M4	DRAFTING	
bietet eine 
umfangreiche 2D-
CAD-Funktions-
palette.

Bemaßung	und	Beschriftung	nach	internationalen	Standards.

DWG solutions
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Was	eine	flexible	CAD-					
					Software	ausmacht

Zeichnungen nach dem Pay-per-Result-Prinzip über das eSERVICES-
Portal von CAD Schroer in eine PDF- oder DXF-Datei konvertiert 
werden, um sie für die kommerzielle Nutzung freizuschalten. Dabei 
wird auch das Wasserzeichen entfernt, das sonst auf jedem Ausdruck 
zu sehen wäre. Auch einfache 3D-Modelle lassen sich im kostenlosen 
Paket generieren und anschließend im STL-Format in die eSERVICES 
übertragen – eine sehr gute Möglichkeit, um 3D-Modelle für den 
3D-Druck zu erstellen. 

Möchte man die Anwendung in größerem Umfang einsetzen, emp-
fiehlt sich M4 DRAFTING. Die Software ist in drei verschiedenen Pake-
ten verfügbar, die sich in ihrem modularen Aufbau und in der Anzahl an 
gewünschten Funktionen und möglichen Features voneinander unter-
scheiden. Die Softwarepakete sind ab einem monatlichen Preis von 84 
Euro erhältlich. Jedes M4-DRAFTING-Paket beinhaltet einen zeitnahen 
technischen Support mit deutschsprachiger telefonischer Hotline und 
Online-Support sowie die aktuellsten Software-Updates. 

Eine kostenlose Testversion der Software kann man sich auf der 
Website des Herstellers CAD Schroer herunterladen. Zur näheren 
Information und für praktische Tipps und Tricks rund um die Software 
stehen Video-Tutorials und eine vollständige Dokumentation in meh-
reren Sprachen zur Verfügung. Der Hersteller ist hier bei der Einrich-
tung der Software behilflich und kann erste Fragen beantworten und 
das Handling der Software erläutern. 

Info: https://www.cad-schroer.de/produkte/m4-drafting/ 
kostenlose-testversion [ra]

Der AUTOCAD & 
Inventor Magazin 
Newsletter …
… immer wissen 
was gerade läuft!

Jetzt anmelden unter:
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Erstellung,	Import	und	Zeichnungsableitung	von	3D-Modellen.

Einzelne	Bauteile	oder	komplette	Produktionslayouts	planen.



Mit Vectorworks 2020 werden Daten auf 
eine völlig neue Art und Weise visua-
lisiert und in die Planungsumgebung 

integriert. Jetzt lassen sich unterschiedlichste 
Informationen auch auf der Konstruktionsebene 
visualisieren, also live während des Planungspro-
zesses. Jede Änderung eines Werts wird sofort 
in der Zeichnung oder im 3D-Modell erkannt. 
Dies gibt Architekten und Planern die Möglich-
keit, sofort auf Änderungen zu reagieren und alle 
Objektdaten, die mit dem Modell verbunden sind, 
schnell zu analysieren. Diese dynamische Daten- 
visualisierung ermöglicht die Qualitätskontrolle 
und Validierung in allen Planungsphasen.

Optimierte	BIM-Prozesse	
Mit dem neuen Datenmanager in Vectorworks 
behalten Anwender die vollständige Kontrolle über 

Die	aktuelle	Version	2020	der	BIM-	und	CAD-Soft-
ware	Vectorworks	Architektur	bietet	eine	ganze	
Reihe	neuer	Funktionen,	die	datenbasierte	Work-
flows	und	Benutzerfreundlichkeit	in	den	Vorder-
grund	stellen.		Von Martina Möllinger

Mehr Planungssicherheit 
mit Datenvisualisierung

alle Objektdaten, egal, ob es sich um Objektmaße, 
Herstellerdaten in eigenen Datenbanken oder IFC-
Daten handelt. Jetzt können sich auch Mitarbeiter 
ohne vertiefte BIM-Kenntnisse während der ver-
schiedenen Projektphasen über alle Objekte mit 
den geforderten Daten informieren. 

Eine neue Methode der IFC-Referenzierung 
minimiert den Zeitaufwand für die Nutzung von 
IFC-Informationen. IFC-Daten lassen sich auf ein-
fache Weise in Vectorworks importieren, was die 
Zusammenarbeit in BIM-Arbeitsprozessen und die 
Aktualisierung von Planständen ungemein verein-
facht.

Dank eines neuen GIS-Werkzeugsets können 
Architekten und Planer jetzt Informationen aus 
Geografischen Informationssystemen (GIS) mühe-
los in ein BIM-Modell integrieren. Vectorworks 
2020 ermöglicht einen direkten Zugriff auf Online-
GIS-Dienste wie zum Beispiel ArcGIS von Esri oder 
amtliche Basiskarten der Bundesländer. Nach 
Auswahl des geeigneten Koordinatensystems aus 
einer Liste kann man ein Projekt durch einfache 
Eingabe einer Adresse geolokalisieren; Verzerrun-
gen werden lagerichtig abgebildet.

Die Befehle zur 3D-Modellierung in Vector-
works 2020 sind jetzt effizienter und intuitiver. Bi
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wird im Nu eine professionelle Echtzeit-Anima-
tion definiert, und sogar 360-Grad-Panoramen 
sind mit nur einem Klick in die Animationen zu 
integrieren. 

Kostenlos bis Oktober
Enscape ist eine so genannte Echtzeit-Rendering-
Anwendung. Sie erzeugt live, während man arbei-
tet, hochwertige Renderings. Mit dem benutzer-
freundlichen Rendering-Tool werden Entwürfe 
als realistische 3D-Umgebung in Echtzeit begeh- 
und erlebbar, bevor sie gebaut werden. Die Beta-

Optimierte	BIM-
Prozesse dank 
IFC-Referenzie-
rung.

Beim historisierten Modellieren werden die Bear-
beitungsschritte gespeichert, was bedeutet, dass 
Anwender im Modellierprozess zurückgehen und 
Änderungen vornehmen können, während sich 
der Entwurf entwickelt. Dies erleichtert die Voll-
körper-Modellierung für Verrundungs-, Fasen- 
und Hohlkörper-Objekte.

Des Weiteren bietet Vectorworks 2020 neue 
Animationsfunktionen, mit denen beeindrucken-
de Kamerafahrten durch ein Projekt erstellt und 
interaktive Online-Videos erzeugt werden kön-
nen. Aus einem Pfad und Kamerabewegungen 

Mehr Planungssicherheit 
mit Datenvisualisierung

Qualitätskontrolle mit dynamischer 
Datenvisualisierung.	
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Version von Enscape kann man für die Windows-
Version von Vectorworks kostenlos installieren 
und bis Ende Oktober 2020 ebenso nutzen.

„Die neue Partnerschaft macht Echtzeit-Ren-
dering mit Enscape jetzt direkt für Vectorworks-
Benutzer verfügbar. Modelle werden mit einem 
Klick gerendert und Änderungen sofort im Ens-
cape-Rendering angezeigt, ohne Dateien zu impor-
tieren oder Modelle zu synchronisieren“, erläutert 
Moritz Luck, CEO und Mitbegründer von Enscape.

Enscape ist eine perfekte Ergänzung für alle, 
die an einem Vectorworks-Modell arbeiten. Bei-
spielsweise können Anwender Vectorworks auf 
dem einem Monitor und Enscape auf dem zweiten 
öffnen. Die Wirkung der vorgenommenen Ände-
rungen ist sofort sichtbar, wodurch es einfacher 
ist, in kurzer Zeit die perfekte Gestaltungslösung 
zu finden.

Kollaboration	mit	BCF	2.1
BCF ist ein oft verwendetes BIM-Kollaborations-
format. Es bietet bei der Bearbeitung von BIM-Pro-
jekten die Möglichkeit, über Koordinationsanfra-
gen zwischen den Projektbeteiligten auftretende 

Fragen auf digitalem Weg zu klären. Vectorworks 
unterstützt jetzt BCF 2.1, was die Kollaboration mit 
Partnern zusätzlich vereinfacht, beispielsweise 
dank der Einführung eines Fälligkeitsdatums für 
jedes Ereignis.

Der BCF-Manager wurde dementsprechend 
angepasst, das Dialogfenster ist übersichtlicher 
geworden, unter anderem mit einem großzügigen 
Vorschaubereich. Zwei zusätzliche Spalten zeigen 
neu die Phase und die Priorität für jedes einzelne 
Ereignis; die Etiketten für Ereignisse lassen sich 
auch selbst definieren.

Bessere	Cloud-Services
Upsampling bezeichnet eine Technologie, mit 
der mittels maschineller Intelligenz die Auflö-
sung und damit die Qualität von Bildern erhöht 
wird. Diese Möglichkeit steht nun in der Vector-
works-Cloud zur Verfügung. Das hat nicht nur 
eine höhere optische Qualität der Bilder zur Fol-
ge, sondern sorgt auch für eine spürbare Perfor-
manceverbesserung beim Rendern in der Cloud. 
Es ist also durchaus möglich, eine Visualisierung 
zu Vorschauzwecken in tiefer Auflösung „vorzu-

rendern“ und anschließend 
in der Cloud mit Upsamp-
ling in kurzer Zeit auf die 
gewünschte Auflösung zu 
bringen. 

Ein weiteres Feature 
in der Vectorworks-Cloud 
überträgt den Darstel-
lungsstil eines Bilds auf ein 
anderes. So kann man eine 
ursprünglich fotorealisti-
sche Visualisierung mit inte-
ressanten Effekten ausstat-
ten: beispielsweise wird es 
möglich, die Visualisierung 
des Projekts im Stil des Lieb-
lingsmalers eines Kunden 
darzustellen.  [ra]

Professionelle Echtzeit-Animation mit 
Kamerafahrten	durch	das	Modell.	

Mit dem 
Rendering-Tool 
Enscape	sind	
Entwürfe als 
realistische 
3D-Umgebung 
in Echtzeit 
erlebbar.
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CAD-Software	lizenzieren

Dongle ließ sich AutoCAD nicht nutzen. Er hatte 
auch längst einen Kopierschutz – war also auch 
nicht zu vervielfältigen. 

Keine Lieblinge der Anwender
Mit dem Aufkommen neuer Internetfunktionen 
wurde im Jahr 2000 die Lizenzierung in das Internet 
verlagert und der Dongle entbehrlich. Böse Zungen 
sagen, eine fehlerhafte Charge sei für das vorzeitige 
Aus verantwortlich gewesen. Nicht jeder Anwender 
bedauerte den Wegfall, denn bisweilen funktionier-
te AutoCAD nicht mehr, sobald man das Kabel für 
bestimmte Drucker hinter dem Dongle aufsteckte. 

Da auch andere Softwarehersteller Dongles 
nutzten, gab es User, die eine Dongleleiste von einem 
halben Meter hinter dem PC hängen hatten. Dabei 
spielte die Reihenfolge eine wichtige Rolle: steckten 
zwei Dongles hintereinander, die sich nicht vertru-
gen, gab es Probleme. Also wurden Schnittstellen-
karten eingebaut oder eine Dongle-Box angeschafft, 
etwa vergleichbar mit einem Laufwerksschacht. 

Dongles gibt es nach wie vor, nur sind sie von 
der parallelen zur USB-Schnittstelle gewandert. Die 
Funktionsweise ist geblieben – ohne Dongle kein 
CAD. Die Beliebtheit ist mit der neuen Technologie 
sogar gestiegen. Viele kaufen ein CAD-System sogar 
wegen der unkomplizierten Lizenzmitnahme. 

Angesichts des Trends, Software nur noch als 
Abo oder Subscription zu vermarkten, könnte man 
meinen, die Tage der Dongles seien gezählt. Vielleicht 
finden aber auch Abos nicht gleich die gewünschte 
Akzeptanz? Das wäre die Stunde der flexiblen Lizenz-
formen à la GstarCAD, die sich (wieder) nach den 
Bedürfnissen der Anwender richten: Dauerlizenzen, 
Netzwerklizenzen, Dongles, Abos, Zeitlizenzen, ano-
nyme Lizenzen und manches mehr.  [ra]

Kannst Du mir davon eine Kopie machen? 
Diese Frage führte in der Vergangenheit 
häufig dazu, erworbene Lizenzen zu ver-

vielfältigen und sie an Freunde, Verwandte oder 
Geschäftspartner weiterzugeben. Diese missver-
standene Unterscheidung von Nutzungsrecht und 
Copyright erfreute die Software-Entwickler nicht 
sonderlich. Sie versahen ihre CDs deshalb mit 
Kopierschutz, der das Reproduzieren von Lizen-
zen verhinderte. Wohl deshalb verbreitete sich 
AutoCAD damals auch so rasant, weil es massen-
haft (Raub-) Kopien gab.

Viele AutoCAD-Anwender kennen sicher 
noch den Dongle, ein Kästchen in Streichholz-
schachtelgröße, das man auf die parallele Schnitt-
stelle steckt. Der Lizenznehmer tat gut daran, die-
ses Teil gegen Verlust zu versichern, denn ohne 
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Seitenlange	Vereinbarungen	lesen,	
bevor	man	eine	neue	Software	
nutzen	kann,	wer	macht	das	schon?	
Doch dieser kleine Haken, der zu 
setzen	ist,	bevor	es	ans	Installieren	
geht,	hat	es	in	sich.	Einfach	abha-
ken und nicht lesen bedeuten ein 
dauer	haftes	oder	zeitlich	begrenztes	
Nutzungsrecht an einem geistigen 
Eigentum erworben zu haben, nicht 
aber	die	Software	selbst,	denn	das	
Copyright	verbleibt	beim	Entwickler.		
Von Axel Polzin

30	Jahre	CAD-
Dongles.

30 Jahre CAD-Dongle ■
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Und mit der Premium-Lösung erhalten Anwender 
alle Features von DraftSight Professional plus eine 
Reihe von 3D-DWG-Funktionen für Konstruktion 
und parametrische Bedingungen. Dieses Paket eig-
net sich für alle User, die eine solide Arbeitsrouti-
ne bei 2D-Entwürfen und 3D-Konstruktionen wün-
schen, um ihre Ansprüche an Entwurf, Modellie-
rung und Herstellung von Prototypen, Fertigung, 
Laserschneiden und 3D-Druck zu erfüllen. 

Für große Unternehmen mit vielen Anwen-
dern oder mehreren Standorten ist DraftSight 

Enterprise eine effiziente Variante. 
Neben produktivitätssteigernden 
Funktionen und APIs ist auch eine 
Netzwerklizenz für die gleichzeitige 
Nutzung im gesamten Unternehmen 
enthalten sowie umfassender tech-
nischer Support. Wer darüberhinaus 
3D-DWG-Funktionen für Konstrukti-
on und parametrische Bedingungen 
benötigt, hat mit diesem Paket die 
ideale Lösung. 

Was	ist	neu	in	Version	2020?
Dassault Systèmes entwickelt die 
Angebote rund um DraftSight 
immer weiter. Das zeigt sich auch 
in der neuen Version, beispiels- 

Um allen Anforderungen von Nutzern 
gerecht zu werden, ist DraftSight von  
Dassault Systèmes in verschiedenen Aus-

baustufen erhältlich: Die Standardversion richtet 
sich an Einzelpersonen, Studenten, Pädagogen, 
Hobbyisten und alle, die eine einfach zu bedie-
nende 2D-CAD-Entwurfslösung suchen. 

Für Fachleute und Unternehmen, die zusätz-
lich produktivitätssteigernde Features und Anwen-
dungsprogrammierschnittstellen (APIs) benöti-
gen, wurde DraftSight Professional entwickelt. 
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Obwohl	viele	Unternehmen	ihre	Budgets	für	den	Übergang	zu	3D-Technologien	 
erhöhen,	ist	2D-CAD-Software	nach	wie	vor	gefragt.	So	sehr,	dass	sie	bei	vielen	 
Aufgaben	zum	Standardwerkzeug	geworden	ist.	Die	Pflege	von	2D-Altdaten,	die	 
Unterstützung	traditioneller	2D-Prozesse	und	-Workflows,	die	Entwicklung	von	Strom-
laufplänen	und	-Layouts	sowie	die	Verwaltung	und	Kennzeichnung	von	2D-Zeichnungen	
gehören	zu	den	Anforderungen	an	ein	2D-CAD-System.	 Von Carola von Wendland

DraftSight	wird	
von	Anwendern	
aus unterschied-
lichen Branchen 
genutzt.	

Für	jeden	 
Anwender 
die	optimale	
Lösung
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weise durch die Unterstützung dynamischer  
Blöcke, um diese etwa aus AutoCAD direkt in Draft-
Sight zu nutzen. Die Bestandsdaten der Anwen-
der lassen sich dabei mit allen Informationen 
und vollständiger Konfigurierbarkeit migrieren.  
Dynamische Blöcke enthalten zudem umfang-
reiche Konfigurationen für die einfache Bearbei-
tung und Handhabung. Weiterhin wurde in der  
Version 2020 „3D ContentCentral“ im Aufgaben-
bereich integriert, damit Anwender ihr 2D-DWG-
Dateien durchsuchen und sie einfach als Blöcke 
direkt aus dem DraftSight-Aufgabenbereich in 
ihre Zeichnungen ziehen können. Die Wieder-
verwendung vorhandener Arbeiten hilft, die Kon-
sistenz zu verbessern und Arbeitsabläufe zu ratio-
nalisieren. 

Schnellers Arbeiten ist ab sofort auch durch 
das Ziehen von Bemaßungen in andere Bereiche 
der Geometrie möglich, was den Zeitaufwand für 
das manuelle Trimmen oder Anpassen eliminiert. 
Zudem können Anwender jetzt automatisch Bema-
ßungen für ausgewählte Elemente erstellen, indem 
sie eine Vorschau aufrufen und deren Positionen 
einfach anpassen. Das verbesserte Menüband mit 
den neuen Registerkarten „Anfügen“ und „Expor-
tieren“ vereinfacht und beschleunigt den Arbeits-
vorgang. 

Den	Kunden	im	Fokus
Wie in jeder neuen Version, enhält auch das 
Portfolio von DraftSight 2020 viele von Kunden 
angeregte Funktionen. Die Vorteile für Anwen-
der liegen auf der Hand, wie Michael Bufalini,  
Projektmanager bei Gordian Energy Systems, 
LLC bestätigt: Auf der Suche nach einer Auto-
desk-Alternative zu CAD mit ähnlichen Funk-
tionen sei er auf DraftSight gestoßen, das sehr 
viele positive Rezensionen habe. Es helfe seinem 
Team bei der Entwicklung von Solarkonzep-
ten und der Bearbeitung einfacher Details 
und unterstütze so bei der Durchführung  
großer Projekte. Unabhängig davon, ob Anwen-

der DraftSight für die Erstellung von Hallenplänen 
oder die Konvertierung vorhandener 2D-Zeich-
nungen aus anderen CAD-Systemen nutzen. Die 
Möglichkeit, kundenspezifische Anpassungen und 
sogar firmenspezifische Plugins, wie auch zum 
Beispiel die Kopplung zum eigenen PDM-System, 
zu machen, birgt viele Chancen, Zeit und Kosten 
zu sparen. 

Und die Entwicklungen von DraftSight gehen 
weiter: Im 2. Halbjahr 2020 wird die Anbindung 
an die „3DEXPERIENCE-Plattform“ von Dassault  
Systèmes erwartet. Ein weiterer Schritt in Richtung 
agiles und cloudbasiertes Arbeiten mit 2D-CAD-
Daten.  [ra]

Vorteile	von	DraftSight	im	Überblick
■    erstellen,	bearbeiten,	anzeigen	und	markieren	jeder	Art	 
von	2D-	und	3D-DWG-	Dateien

■    flexible	Angebote	für	unterschiedliche	Geschäfts-	und	 
Budget-anforderungen

■    Reduktion des Zeitaufwands für Entwurf und Dokumentation 
durch	Produktivitätstools

■    kostengünstige 3D-Konstruktionswerkzeuge für die  
CNC-Bearbeitung und den 3D-Druck 

■    Integration	in	3DEXPERIENCE	Marketplace,	GEOVIA,	DELMIA,	
SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS PDM und weitere  
Produkte	von	Dassault	Systèmes

■    zuverlässige	DWG-Dateikompatibilität	für	aktuelle	oder	 
ältere	Projekte

■    Minimierung	der	Einarbeitungszeit	durch	die	vertraute	 
Benutzeroberfläche

■    einfache	Wechsel	von	der	aktuellen	DWG-Anwendung	 
inklusive	APIs

■    Anpassung	und	Automatisierung	von	DraftSight	mithilfe	 
von	Makros	und	APIs	

■    einfach	zu	implementierende	und	zu	verwaltende	 
Netzwerk-lizenzoption

Teile lassen sich aus 
einer	definierten	

Bibliothek einfügen; 
zu den unterstützten 

Normen	gehören	
ANSI,	Imperial,	BSI,	

DIN,	ISO	und	JIS.	

Mehr Freiheit in der Konstruktion durch DraftSight ■
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Moderne DWG- 
        Bearbeitung

direkten Verwendung als DWG-Editor, fungiert 
das Programm als „Schaltzentrale“ und verbin-
det ARES Commander (Desktop-Lösung für Win-
dows/MacOS/Linux) und ARES Touch für mobi-
le Geräte (iOS, Android) miteinander sowie mit 
der Cloud. Wichtig, wenn Teams über mehrere 
Standorte und Länder hinweg miteinander am 
selben Projekt arbeiten. 

Alle Lösungen arbeiten integriert zusam-
men in der „Trinity of CAD“. Das direkte Spei-
chern von DWG-Dateien in der Cloud sowie das 
Öffnen aus der Cloud sind in jeder der drei Vari-
anten möglich.

ARES Kudo ist als Einzellizenz oder als Teil der 
ARES-Trinity-Lizenz (ARES Commander-Lizenz 
mit gültiger Wartung) zu erwerben. Für größere 
Arbeitsgruppen gibt es die ARES Enterprise Editi-
on, die zusätzlich eine Lizenzverwaltungssoftware 
enthält.

Cloud-Agilität 
Die gesamte ARES-CAD-Software arbeitet nativ 
im DWG-Format. ARES Commander ist die beque-
me Alternative für kleines Geld. In vertrauter 
Arbeitsumgebung findet man alle nötigen und 
bekannten Befehle zur Bearbeitung von Zeichnun-
gen. Der Hauptunterschied zu herkömmlichem 
CAD besteht darin, dass man alle Vorteile der Cloud 
nutzen kann, ohne die Funktionen und den Komfort 
zu vermissen, den man als CAD-Anwender gewohnt 
ist. Es lässt sich sowohl lokal arbeiten als auch mit 
den in der Cloud gespeicherten Dateien.

Im Vergleich zu Desktop-CAD bietet ARES 
Kudo verschiedene Vorteile und besondere 
Funktionen. Die Software ist stets startbereit 
und auf dem neuesten Stand, muss weder in-
stalliert noch aktualisiert werden. Man öffnet sie 
in einem Browser seiner Wahl und arbeitet auto-
matisch immer mit der neuesten Version. Kudo 
läuft mit den aktuellen Versionen von Google 

Teams, die mit DWGs arbeiten, wollen 
diese auf jedem Gerät und an jedem Ort 
bearbeiten, kommentieren, überprüfen 

und auch neu erstellen. Gräberts cloudbasier-
te CAD-Lösung ARES Kudo etwa bietet diesen 
Mehrwert für Arbeitsgruppen, die im Bereich 
technischer Zeichnungen zusammenarbeiten. 
Direkt im Browser lassen sich CAD-Dateien 
ändern, erstellen und freigeben. Neben der 
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Der	geregelte	gemeinschaftliche	Zugriff	auf	 
freigegebene	Dokumente	ist	für	Arbeitsgruppen	
längst	praktischer	Standard.	Wer	bislang	nur	
mithilfe technischer Zeichnungen zusammen-
arbeitet, hat aber nicht die gleiche Arbeitsfreiheit 
wie	die	Verwender	cloudbasierter	Lösungen	oder	
webbasierte	Dienste.	Mit	der	Online-CAD-Lösung	
ARES Kudo lassen sich DWG-Zeichnungen direkt 
im	Internetbrowser	erstellen	und	modifizieren.		
Von Hanka Klose und Randall Newton

ARES	Kudo	läuft	
mit den aktuellen 
Versionen	von	
Google Chrome, 
Apple	Safari,	Mo-
zilla	Firefox	und	
Microsoft	Edge.

DWG solutions
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Moderne DWG- 
        Bearbeitung

Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox und 
Microsoft Edge.

Gesicherter	Dateizugriff
Wenn Mitglieder eines Teams Zeichnungen 
erstellen und bearbeiten, müssen andere bear-
beiten und kommentieren und wieder andere 
benötigen nur den Zugriff für die Anzeige der 
Zeichnungen. Da jeder Benutzer durch Login 
und Passwort einwandfrei authentifiziert wird, 

kann er nur auf die Dateien zugreifen, für die ihm entsprechende 
Anzeige- oder Bearbeitungsrechte gewährt wurden. Die kann der 
Eigentümer der Datei auch jederzeit widerrufen.

Die Daten lassen sich in einem beliebigen Cloud-Speicher able-
gen wie etwa Google Drive, Box, Dropbox, Microsoft OneDrive usw.  
So kann man einfach, überall und auf jedem Gerät arbeiten.

Dateien sychronisieren
Jede Änderung, die ein Benutzer an einer Zeichnung speichert, wird sofort 
für andere Benutzer synchronisiert. So besteht kein Risiko, an veralteten 
Datei-Versionen zu arbeiten. Anwen-
der der mobilen CAD-Version ARES 
Touch haben zudem die Möglichkeit, 
auf ihren Tablets oder iPads auch off-
line mit den Zeichnungen zu arbeiten. 
Die Dateien werden synchronisiert, 
sobald die Verbindung mit dem Inter-
net wiederhergestellt wird.

Die DWG-Dateien stehen dem 
Benutzer auf jedem Gerät und für 
jede Anwendung der ARES-CAD-Soft-
ware zur Verfügung. Man muss keine 
Dateien auf externe Laufwerke kopie-
ren oder versenden. So lässt sich zum 
Beispiel auf dem Desktop-Computer 
die Arbeit mit ARES Commander star-
ten und problemlos mit ARES Kudo oder ARES Touch fortsetzen.

Bearbeitet man eine in der Cloud gespeicherte Datei, können  
andere Anwender diese zeitgleich öffnen und ansehen, bekommen 
selbst aber keine Bearbeitungsrechte. 

Werkzeuge für die Zusammenarbeit
Online-CAD ermöglicht, ein Projekt mit Hilfe von Kommentaren und 
Markups (Sprach- und Bildnotizen) zu diskutieren. Mitarbeiter können 
beispielsweise beim Kunden oder Partner vor Ort Fotos oder Sprach-
aufzeichnungen einfügen, was mit ARES Touch auf mobilen Geräten 
oder Smartphones sehr einfach ist. Die Nutzer von ARES Commander 
im Büro erhalten dieses Feedback in Echtzeit. 

In vielen Projekten entstehen Kontakte, von denen nur Rückmel-
dungen gewünscht und notwendig sind, jedoch keine Bearbeitungs-
rechte für Zeichnungen. Die Programme der ARES Trinity bieten hier 
die Möglichkeit, so genannte View-Only-Links zu generieren. Durch das 
Versenden dieser Verweise sind die Kontakte in der Lage, Zeichnungen 
direkt in ihrem Webbrowser anzusehen und zu kommentieren. Das ist 
kostenfrei und ohne jegliche Installation möglich. Wird die Zeichnung 
geändert, zeigt der Link dem Betrachter stets die aktuelle Version der 
Zeichnung an. Er lässt sich optional durch Passwort schützen und zeit-
lich begrenzen. Ist ein Zugriff nicht mehr notwendig oder nicht mehr 
gewünscht, kann man ihn ganz einfach deaktivieren.  [ra]

Mehr zur Aktion Magazines for Future  
und unseren Partnern:

Unser Magazin beteiligt sich an der  
Kampagne Magazines For Future:  

Gemeinsam mit unseren Freunden von  
united-kiosk.de und Eden Reforestation  

Projects werden überall auf der Welt  
10 Bäume gepflanzt, sobald Sie ein Abo  

auf united-kiosk.de abschließen.

Alle Angebote unter:
united-kiosk.de/ 

autocad-inventor-magazin

Jetzt 
AUTOCAD &  

Inventor Magazin
selbst lesen oder  

verschenken  
und damit  
10 Bäume  
pflanzen.

AUTOCAD_Inventor_Magazin_Magazines_For_Future__75_x_297_mm__Neutral_RZ.indd   1AUTOCAD_Inventor_Magazin_Magazines_For_Future__75_x_297_mm__Neutral_RZ.indd   107.02.20   09:5407.02.20   09:54
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Simulation	in	ARES	Kudo	2020	von	Gräbert.

https://www.united-kiosk.de/autocad-inventor-magazin


Bauprojekte	 
    dokumentieren  

können. Um die Interoperabilität im Rahmen von 
BIM zu gewährleisten, ist ein einheitliches Daten-
modell notwendig. In aller Regel handelt es sich 
hierbei  um das IFC-Format, auch um Daten zwi-
schen verschiedenen Softwarelösungen auszutau-
schen. Im Datenschema sind Informationen aller 
am Bauprojekt mitwirkender Disziplinen über den 
gesamten Lebenszyklus enthalten – nicht nur geo-
metrische Informationen wie in einem Entwurf, 
sondern auch technische Details aus den einzel-
nen Planungsdisziplinen. 

Eine der Lösungen, die IFC voll unterstützen, 
ist die DWG-basierte CAD-Software BricsCAD BIM. 
Die Funktion der 3D-Modellierung etwa macht 
sie zu einem leistungsstarken Werkzeug für den 
Architektur- und Baubereich. In der Software las-
sen sich alle Planungsschritte während des Pro-
jekts umsetzen. Dabei kann die Arbeit direkt auf 
Entwürfe zugreifen, die im kostenlosen BricsCAD 
Shape erstellt wurden. 

Integrierte Werkzeuge in BricsCAD BIM 
erleichtern die Arbeit ganz entscheidend. Das Tool 
BIMIFY etwa klassifiziert automatisch Elemente 
wie Wände, Fenster, Türen, Säulen usw. Mit BIM 
ÜBERTRAGE lassen sich Detaillösungen – zum Bei-
spiel die Verbindung zweier Komponenten – ein-
fach auf ähnliche Bereiche innerhalb des Gebäu-
des übertragen. Die wiederholte Detailplanung an 
verschiedenen ähnlichen Stellen wird so deutlich 
abgekürzt. Materialien und Zusammenstellungen 
kann der Anwender einfach in der Projekt-Daten-
bank ablegen. 

Damit alle Beteiligten mit den gleichen Daten 
arbeiten, steht der Cloud-Service Bricsys 24/7 zur 

BIM setzt sich bei großen Bauprojekten immer 
mehr als Standard durch, da sich nach 
Abschluss eines Projekts der digitale Zwil-

ling des Gebäudes weiterverwenden lässt. Und der 
Betreiber kann stets auf eine aktuelle Dokumenta-
tion zugreifen. Um BIM gewinnbringend einzuset-
zen, sind alle Planungen konform durchzuführen. 
Zudem ist eine Plattform unabdingbar, auf der alle 
Projektbeteiligten ihre Planungen und andere Doku-
mentationen abspeichern, bearbeiten und einsehen 

Mit	BricsCAD	BIM	und	der	Cloud-Lösung	Bricsys	
24/7	stehen	optimale	Werkzeuge	für	die	gesamte	
Prozesskette	zur	Verfügung.	Wie	die	Dokumenta-
tion	auch	bei	großen	Projekten	gelingt,	zeigt	die	
Baulog GmbH mit ihren Dienstleistungen zum 
Dokumentations	management.		Von Dr. Jörg Lantzsch

Bricsys	24/7	stellt	eine	browserbasierte	Cloud-Plattform	für	das	kollaborative	 
Arbeiten	zur	Verfügung,	auch	für	Nicht-BIM-Projekte	zu	verwenden.	Bild: Bricsys

 Bild: Bricsys
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Verfügung. Dadurch können alle, die am Projekt 
mitarbeiten, auf die DWG-Dateien des Projekts 
zugreifen, sogar dann, wenn sie gar nicht mit 
BricsCAD arbeiten. 

Die nahtlose Zusammenarbeit vereinfacht 
die Kommunikation und erleichtert das Verwal-
ten sämtlicher Dokumente. Aufgabenverwaltung, 
Formulare und Berichte sind so ebenfalls sehr 
einfach möglich. Und da alle stets auf dem aktu-
ellen Stand sind, lassen sich die Vorteile von BIM 
voll ausschöpfen. In dem übersichtlich struktu-
rierten webbasierten User-Interface kann man 
sämtliche Einstellungen für ein Projekt vorneh-
men. Dazu gehören neben der Verwaltung von 
Dokumenten auch das Anlegen von Benutzern 
und Gruppen inklusive Berechtigungsverwaltung. 
Auch Workflows, mit denen sich wiederholende 
Aufgaben automatisiert werden können, lassen 
sich definieren. In BricsCAD gibt es ein speziel-
les 24/7-Panel, das einen direkten Zugriff auf die 
Cloud-Lösung Bricsys 24/7 erlaubt. Damit können 
Planer direkt aus BricsCAD heraus auf die Cloud-
Lösung zugreifen.

Dokumentationen	verwalten
Der Dokumentation kommt gerade bei großen 
Bauprojekten eine besondere Bedeutung zu, wenn 
Planungen in dutzenden Gewerken zu dokumen-
tieren und zu prüfen sind. Hinzu kommt noch 
eine große Zahl an Dokumentationen von in der 
Planung verwendeten Komponenten. Diese rei-
chen vom Lichtschalter bis zum Klimakompres-
sor. Um hier die Übersicht zu behalten, ist eine 
professionelle Lösung notwendig. „Die Anzahl der 
einzelnen Dokumente in großen Hochbauprojek-
ten kann leicht im fünfstelligen Bereich liegen“, 
erklärt Peter Frenzel, Geschäftsführer der Baulog 
GmbH, die Kunden bei dieser anspruchsvollen 
Aufgabe unterstützt. Das Unternehmen bietet 
Dokumentationsmanagement als Dienstleistung 
an, etwa die Vorprüfung von Dokumenten, bei 
der gesichtet wird, ob die richtigen Blöcke und 
Layer verwendet wurden, oder die Nomenklatur 
von Dokumenten auch vollständig organisiert ist. 

Das System von Baulog basiert auf Bricsys 
24/7, auf dessen Oberfläche sich auch Laien schnell 
zurechtfinden. Das Unternehmen hat zusätzlich 
eigene Werkzeuge entwickelt, die über die REST-
API von Bricsys 24/7 auf das System zugreifen 
und zahlreiche Abläufe automatisieren. So kön-
nen etwa Dokumente automatisch synchronisiert 
oder neue Benutzer angelegt werden, ohne das  
Webinterface von Bricsys 24/7 verwenden zu 
müssen. Mit dem von Baulog entwickelten Sys-
tem kann das Unternehmen das Dokumenta-
tionsmanagement auch von sehr großen Projek-
ten abwickeln. 

Die Dokumentation, die nach Fertigstellung 
des Gebäudes vorhanden ist, enthält neben den 

Vom	3D-Scanner	zum	BIM-Modell

Bei bereits bestehenden Gebäuden ist BIM eine echte Heraus-
forderung.	 Bauen	 im	 Bestand	 benötigt	 exakte	 Daten	 und	 Pläne.	 
Mithilfe moderner Laserscanner lassen sich Punktwolken erzeugen, 
die	 zur	 schnellen	 und	 exakten	 Erfassung	 eines	 Gebäudes	 führen.	
Diese	Daten	dienen	als	Grundlage	für	den	BIM-Prozess.	

Mit	 PointCab	 steht	 hierfür	 ein	 leistungsstarkes	 Softwaretool	
zur	Verfügung,	 das	 Punktwolkendaten	weiterverarbeiten	 kann.	 So	
lassen	sich	im	ersten	Schritt	beispielsweise	Grundrisse	und	Schnit-
te	erstellen.	Für	die	weitergehende	Planung	ist	eine	Schnittstelle	zu	
3D-CAD-Programmen	notwendig.	PointCab	bietet	hierzu	Plugins	für	
DWG-basierte CAD-Programme an, mit denen man die Ergebnisse 
der	Punktwolkendaten	direkt	in	die	3D-Planung	übertragen	kann.	

Neben	den	bisher	bestehenden	Plugins	soll	bis	Ende	des	Jah-
res	auch	eine	Anbindung	zu	BricsCAD	BIM	auf	den	Markt	kommen.	
Damit	reagiert	man	auf	die	Forderungen,	die	von	den	Kunden	her-
angetragen	werden.	In	PointCab	lassen	sich	Bemaßungen	einzelner	
BIM-Komponenten	vornehmen	und	dann	direkt	 in	BricsCAD	BIM	
übertragen.	Das	Erstellen	eines	digitalen	Modells	des	bestehenden	
Gebäudes	wird	dadurch	deutlich	vereinfacht.

Planungen der Architekten und Fachplaner auch 
die zu sämtlichen verwendeten Komponenten und 
Systemen, wie Datenblätter von HLK-Aggregaten, 
Elektrokomponenten usw.

Informationen rund um BricsCAD BIM und 
Bricsys 24/7 sind auf der Website des deutschen 
Repräsentanten MERViSOFT (cad-deutschland.de) 
zu finden. Dort steht auch eine Testversion von 
BricsCAD zur Verfügung, die man 30 Tage ohne 
Einschränkungen verwenden kann.  [ra]

Die	von	Baulog	
entwickelten 
Tools greifen 

über die REST-
API auf Bricsys 
24/7	zu	und	ver-
einfachen	viele	

der Aufgaben 
durch weitgehen-

de Automatisie-
rung.	Bild: Baulog 

GmbH
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