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FASTER AND SMOOTHER: 
Die verbesserte Grafik-Engine für schnelleres Lesen 
von Zeichnungen und flüssigere Anzeige von Objekten.

ALL-IN-ONE-REFERENZ-MANAGER: 
Verwalten Sie verschiedene Referenzdateien 
in einem Manager.

ANSICHTSFENSTER-LAYER: 
Heben Sie bestimmte Layereigenschaften für 
jedes Ansichtsfenster hervor.

Kostenlose 30-Tage-Testversion erhalten

www.encee.de vertrieb@encee.de

www.encee.de/cadcam/zwcad

ZWCAD 2021

Code-level kompatible API

 Vertraute Klassik- und 
Ribbon-Oberflächen

 Flexible "1-zu-Mehrfach"
-Netzwerklizenz

Mit Permanenter Lizenz 
Ihre Kosten sparen

DWG-kompatible CAD-Lösung

http://www.encee.de/cadcam/zwcad


Liebe Leser,

die Simulation soll in 
immer früheren Pha-
sen der Produktent-
wicklung beginnen. Dazu braucht es eine 
enge Verzahnung mit dem CAD-System. 
Und für verteilte Teams sollen die 
Simulationen idealerweise in die Cloud 
wandern, was ja mit steigender Rechen-
leistung mittlerweile kein Hexenwerk 
mehr ist. Wie sich das alles auf einen 
Nenner bringen lässt, ist dann aber noch 
einmal eine andere Geschichte, und die 
lesen Sie auf Seite 16. 
Verteiltes Arbeiten über die Cloud, 
hybride Arbeitsplätze und virtuelle 
Meetings gehören mittlerweile zum 
Alltag in vielen Unternehmen. Die 
meisten 3D-Anwendungen passen jedoch 
nicht in das Korsett der klassischen 
Webmeeting-Lösungen. Die 3D-Model-
lierung profitiert enorm von immersi-
ven, realistischen Visualisierungen und 
der Echtzeit-Interaktion zwischen den 
Projektbeteiligten, und dafür empfehlen 
sich spezialisierte Lösungen. Ein Beispiel 
finden Sie auf den Seiten 22 und 23.

Andreas Müller, Chefredakteur
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Effizienz	am	Arbeitsplatz	steht	bei	CAD-Anwendungen	ganz	oben.	Mit	
Basics	kann	man	Zeit	einsparen,	die	dann	für	gutes	Design	bereitsteht.

Online-Meetings,	bereits	Alltag	in	der	Industrie,	werden	
mit	Virtual	Reality	noch	effektiver.	

16 22
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■ News

in alle wichtigen 3D-Informationen aus 
der Punktwolke in Echtzeit an Brics-
CAD übertragen. Neben den bestehen-
den Plug-ins für Revit und Archicad 
hat PointCab das 4Brics Plugin für die 
CAD-Software BricsCAD veröffentlicht. 

beseitigen und Kommunikationslü-
cken zwischen den Projektbeteiligten 
zu schließen. Mit den robusten Ren-
dering-Optionen von V-Ray können 
Benutzer von Trimble SketchUp Stu-
dio 3D-Modellen globale Beleuchtung, 
künstliche Beleuchtung, realistische 
Materialien und Texturen, atmosphäri-
sche Effekte und mehr hinzufügen. Die 
Modelle können für jede Phase eines 
Projekts gerendert werden, zum Bei-
spiel konzeptionelle Renderings für die 
interne Abnahme, schnelle Renderings 

■ Die Softwareentwickler von Point-
Cab haben ein weiteres Plug-in auf den 
Markt gebracht, das die Punktwolken-
Modellierung erleichtert.

Anwender der PointCab-Software 
Origins können mit einem neuen Plug-

■ Trimble stellt eine Integration von 
V-Ray, einer Rendering-Anwendung für 
Architekturvisualisierung von Chaos, in 
SketchUp Studio vor. Die SketchUp-Soft-
ware ist eine 3D-Modellierungssoftware 
und eine Designplattform für Archi-
tekten, Ingenieure und Baufachleute 
(AEC). Die Integration ermöglicht es 
Anwendern, hochwertige Renderings 
direkt in SketchUp Studio zu erstellen.

Der Rendering-Prozess hilft dabei, 
Unklarheiten in Bezug auf Design, 
Material und ästhetische Absicht zu 

V-Ray-Integration	für	hochwertiges	Rendering	in	SketchUp	Studio	von	Trimble.

Blick	in	die	Software:	Grundriss	aus	Punktwolken-Daten	wird	mit	wenigen	Klicks	nach	 
BricsCAD	übertragen.	

für den Vergleich von Designoptionen 
oder fotorealistische Renderings für 
das endgültige Design.

Als Teil der V-Ray-Integration 
haben SketchUp Studio-Benutzer jetzt 
Zugriff auf die webbasierte 3D-Inhalts-
bibliothek von V-Ray namens Chaos 
Cosmos. Diese Bibliothek enthält eine 
Vielzahl von render-fähigen Inhalten, 
die Benutzer in ihr SketchUp-Design 
herunterladen können. Diese Biblio-
thek ist direkt über die V-Ray-Sym-
bolleiste in SketchUp zugänglich und 
ermöglicht das Suchen, Herunterladen 
und Bearbeiten der 3D-Inhalte.

„Designvisualisierung ist ein ent-
scheidendes Element, um eine überzeu-
gende visuelle Geschichte zu vermitteln, 
die Vorzüge eines Vorschlags zu prä-
sentieren und bessere Designentschei-
dungen zu treffen“, sagt Hugh McEvoy, 
Director, Strategy and Business Deve-
lopment bei Trimble. „Die Fähigkeit, 
sowohl hochauflösende, fotorealistische 
Visualisierungen als auch Echtzeit-Ren-
derings in SketchUp Studio zu generie-
ren, ermöglicht es AEC-Profis, großarti-
ge Designentscheidungen zu treffen und 
diese Entscheidungen den Projektbetei-
ligten zu vermitteln.“

Punktwolken: Direkter Datentransfer 
nach BricsCAD
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V-Ray-Integration	in	SketchUp	Studio

Zeitaufwändige Importe und Exporte 
von Daten entfallen.

Der Anwender klickt einfach 
die 3D-Punkte in den Origins-Lay-
outs oder Panorama-Ansichten an, 
und das Plug-in erzeugt automatisch 
Linien, Kreise oder Rechtecke in 
BricsCAD an der richtigen Stelle im 
Modell. Das Gleiche gilt für digitale 
Gelände- und Flächenmodelle. Als 
besonderes Schmankerl haben die 
Entwickler auch ein „Multilinien“-
Tool und einige Funktionalitäten 
implementiert, die es dem Anwender 
ermöglichen, seine Zeichnungen mit 
anderer CAD-Software zu teilen. Mit 
dem „Multilinien“-Werkzeug kann der 
Anwender mehrere einzelne Linien 
ohne Unterbrechung zeichnen, was 
in BricsCAD normalerweise nicht 
möglich wäre. Mit den Werkzeugen 
„BKS_WKS“ und „Flatten“ können in 
BricsCAD erstellte Zeichnungen nun 
schnell so umgewandelt werden, dass 
andere Softwarelösungen wie Revit 
oder Archicad die Daten lesen und 
anzeigen können. 
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2D-/3D-CAD zum   
     günstigen Preis

Toolkit-Support-Forum zur Verfügung. Zudem sind  
im deutschsprachigen Raum Vorort- und  
Migrations-Dienstleistungen/-schulungen über 
den Servicedienstleister Dolata-Werner-Software-
Vertriebs GmbH (dws-helpdesk.de) im Angebot. 
Dort gibt es auch eine hilfreiche Zusatzapplikation 
„DC Toolkit ENTERPRISE“ für den professionellen 
Verwender. Für rund 50 Euro erhält man „kleine“ 
Branchenlösungen für Maschinenbau, Architektur 
und Tischlerei sowie zusätzlich einen Zugang zum 
Trainingsportal DC Training (Online). 

Für einfache Erweiterungen besitzt DesignCAD 
eine eigene Programmiersprache, um das System 
in Basic an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. 
Für größere Angleichungen kann man auf die 
Visual-C++-, Visual-Basic- und Delphi-Schnittstelle 
zurückgreifen.

Um höchstmöglichste Kompatibilität zu 
gewährleisten wurde 1998 von verschiedenen 
CAD-Herstellern die Open Design Alliance (www.
opendesign.com) gegründet. Seit Jahren wird  
diese Technologie in DesignCAD für die Interope-
rabilität in der Arbeit mit DWG- und DXF-Dateien 
integriert. Neben dem Standardformat AutoCAD 
DWG/DXF werden von DesignCAD die Formate 
WMF, HPGL, XYZ, VRML, PDF, SketchUp SKP, OBJ, 
STL und 3MF (3D-Druck) unterstützt.  [ra]

DesignCAD lässt sich in jeder Branche ein-
setzen. Die gesamte Produktlinie ist mit 
rund 130 Euro pro Lizenz sehr erschwing-

lich. Upgrades sind sogar für zirka 80 Euro zu 
beziehen. Das Lizenzmodell entspricht einer  
Dauerlizenz. Für CAD-Ein- und Umsteiger gibt 
es eine kostenlose Version für den privaten und 
professionellen Gebrauch, allein die DWG-/DXF-
Unterstützung ist dort deaktivert.

DesignCAD besitzt im Hintergrund kein 
aufwändiges Systemhauskonzept, was auch den 
niedrigen Lizenzpreis erklärt. Auch die Pro- 
grammentwicklung und Performance sind auf 
diese Art des Vertriebs ausgerichtet: man kann die 
Software also ohne umfangreiche Unterstützung  
installieren und anwenden. 

Einfache Anwendung
Bei DesignCAD 3D MAX hat man sich gegen eine 
Implementierung eines parametrischen 3D- 
Kernels entschieden und setzt auf die Weiter-
entwicklung der eigenen 3D-Engine. Die Software 
unterstützt Körper- (3D-Solids), Flächenmodelle, 
Freiformflächen und deren Bearbeitung mit den 
Booleschen Operationen wie Addition, Subtrakti-
on und Schneiden.

„Easy to use“ stand bei den DesignCAD-
Entwicklern von Beginn an im Vordergrund. 
Auch, wenn die Bedienung eines Programms 
Geschmacksache ist, finden sich Umsteiger, die 
jahrelang andere Systeme eingesetzt haben, in 
DesignCAD schnell und sicher zurecht.

Nachdem das Erlernen eines CAD-Systems 
nicht mit dem Erlernen eines Office-Produkts 
vergleichbar ist, sind vorhandene Begleit- und 
Schulungsunterlagen ein wichtiges Kriteri-
um für die Kaufentscheidung. Hier bietet der  
DesignCAD-Vertrieb seit Jahren umfangrei-
che Trainingsmaterialien zum Selbststudium 
in Print und Online an. Weitere Hilfen stehen 
auch über den DesignCAD-YouTube-Chan-
nel und über das kostenfreie DesignCAD-DC- Bi
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In den 2020er-Versionen von DesignCAD 2D und DesignCAD 3D MAX sind eine Reihe 
neuer	Funktionen	enthalten.	Neben	der	Unterstützung	von	PDF-Overlays	und	einem	
neuen	3D-Mesh-Repairtool	wurden	auch	wieder	zahlreiche	Anwenderwünsche	 
berücksichtigt.	Desweiteren	hat	man	die	AutoCAD-DWG-/DXF-Unterstützung	auf	die	
neueste	AutoCAD-Version	angepasst.		Von Roland Bauer

Konstruktion 
in DesignCAD 
3D	MAX	2020.

 

Neues von DesignCAD 2D und DesignCAD 3D MAX ■
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Gerd Körnig: Wir setzen diese Version als Marke-
tingtool ein und möchten CAD-Einsteiger mit der 
kostenlosen Version überzeugen, was mit Turbo-
CAD alles machbar ist.

Was ist denn das Besondere an der TurboCAD-
Reihe?
Gerd Körnig: Diese Frage würde ich gerne an Hans 
Jörg Bayer, unseren langjährigen Partner und Lei-
ter des TurboCAD Training Centers weiterreichen.

Hans Jörg Bayer: An erster Stelle natürlich das gute 
Preis-/Leistungsverhältnis. Welch andere CAD-
Software bietet annähernd dieses Leistungsspek-
trum zum günstigen Preis? Somit steht das Thema 
CAD nun wirklich für jeden offen, egal ob Privat-
anwender oder kostenbewusst agierende Firma: 
TurboCAD bietet für jeden die passende Lösung.

Wir schulen TurboCAD-Anwender im Trai-
ning Center umfangreich und beraten Firmen bei 
der Einführung des Programms. Gerade die Bera-
tung hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung 
gewonnen, denn TurboCAD hat mit den letzten 
Versionen viele neue Funktionen hinzugewon-
nen, so dass für Neuanwender 
die Werkzeugauswahl für den 
jeweiligen Anwendungsfall 
anfangs nicht so leicht ist.

TurboCAD überlässt es 
übrigens ganz dem Anwender, 
ob er rein in 2D oder eben auch 
in 3D konstruieren möchte. Man 
erhält sozusagen zwei Program-
me in einem: ein vollständig 
ausgestattetes 2D-CAD-System 
mit voller DWG-/DXF-Unterstüt-

DWG	solutions:	Herr	Körnig,	was	gibt	es	Neues	in	
Sachen	TurboCAD?
Gerd Körnig: TurboCAD 2020/2021 ist ja in den Vari-
anten 2D, 2D/3D und Pro Platinum erhältlich. Ver-
bessert wurden die 3D-Modellierung und Fertigung 
sowie der 3D-Druck und die Facettenbearbeitung. 
Zudem gibt es eine neue 3D-Freiformflächenfunk-
tion, ein aktualisiertes Volumenmodellierungsmo-
dul und zahlreiche Produktivitätssteigerungen. Und 
alle TurboCAD-Anwender profitieren jetzt von der 
höheren Geschwindigkeit, besserer Interoperabilität 
und dürfen sich an zahlreichen neuen Funktionen  
erfreuen.

An	welche	Branchen	richtet	sich	das	Update	von	
TurboCAD	2020/2021	Pro	Platinum?
Gerd Körnig: Dieses TurboCAD wird von Anwen-
dern eingesetzt, die von einem Desktop-CAD-Pro-
gramm Leistungsstärke und Bedienerfreundlich-
keit erwarten. Es setzt neue Maßstäbe in Sachen 
Leistungsstärke, Präzision und Produktivität.

Sie bieten mit TurboCAD 2D 2015 eine kostenlo-
se	Software	an.	Warum	kostenfrei,	was	kann	das	
Programm	und	für	wen	eignet	es	sich?
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TurboCAD bietet eine breite Palette an  
CAD-Programmen.	DWG	solutions	sprach	mit	
Gerd	Körnig,	dem	geschäftsführenden	Gesell-
schafter	der	GK-Planungssoftware	GmbH,	und	mit	 
Hans-Jörg Bayer vom TurboCAD Training Center 
in	Wettstetten.	Die	beiden	Unternehmen	blicken	
auf	eine	20-jährige	Zusammenarbeit	zurück.	

Die TurboCAD-  
             Erfolgsstory 

Gerd Körnig ist  
geschäftsführen-
der	Gesellschafter	
der GK-Planungs-
software	GmbH.

Hans Jörg Bayer: 
Leiter TurboCAD-
Training	Center,	

Wettstetten.

Haus	mit	Garten,	 
geplant	in	TurboCAD.
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Schulungsraum 
von Hans Jörg 
Bayer in Wett-

stetten.

Kurbelwelle,	
erstellt in  

TurboCAD.

Unsere Schulungen bieten wir ausschließlich im 
Einzelunterricht an. Der Anwender ist also mit 
seinem persönlichen Trainer allein. Dies liegt im 
Leistungsumfang von TurboCAD begründet und 
dass man bei den knappen Schulungszeiten kei-
nem Anwender gleich das ganze Programm bei-
bringen kann. Deshalb können wir zum Beispiel 
keinen Architekten zusammen mit einem Maschi-
nenbauer in einen Kurs setzen, da sich beide in 
völlig unterschiedlichen Bereichen der Software 
bewegen. Genauso wenig wie der Maschinenbauer 
ein Treppenwerkzeug benutzt, interessieren den 
Architekten etwa die Biege- oder Abwicklungs-
funktionen der Blechwerkzeuge.

Sollten mehrere Teilnehmer einer Firma das 
Programm mit gleicher oder sehr ähnlicher Auf-
gabenstellung nutzen, unterrichten wir natür-
lich auch Gruppen bis maximal drei Teilnehmer. 
Wir zeigen den Anwendern genau den Teil von  
TurboCAD, den sie benötigen, um ihre Arbeit 
sicher und schnell durchzuführen. Wir konfigu-
rieren die Bedieneroberfläche für sie und blen-
den nicht benötigte Funktionen aus; vereinfachen 
dadurch TurboCAD wesentlich. Weiterhin erstellen 
wir zusammen mit dem Kunden eine firmenspe-
zifische Vorlagendatei, die unter anderem auch 
bereits ihren Zeichenrahmen samt Firmenlogo 
enthält. Ziel all dieser Maßnahmen ist es, Turbo-
CAD im Betrieb des Kunden zu integrieren, einen 
Standard zu schaffen, eventuell eine Zusammenar-
beit im Team zu ermöglichen, und TurboCAD auf 
einfache Art und Weise näher zu bringen.  [ra]

zung und ein sehr umfangreiches 3D-Programm.
Im 3D-Bereich kann man nicht nur die Extrusion 
und Volumenkörpermodellierung nutzen, son-
dern auch sehr gut Freiformflächen erzeugen und 
SMesh (Volumengitter) nutzen, um weiche organi-
sche Formen zu erzeugen.

Das Einsatzspektrum reicht vom Maschinen-
bau über den Architekturbereich, die Möbelin-
dustrie und den Stahlbau bis zum Anlagenbau. 
Egal, ob Ultraleichtflugzeuge oder Speicher auf 
Gastankschiffen, Motorteile für den historischen 
Rennsport wie Zylinderköpfe und Kurbelwellen, 
oder auch Forschungsflugkörper für die Polarfor-
schung: TurboCAD wird täglich genutzt, um besse-
re Produkte entwickeln zu können.

In fast jeder unserer Anwenderschulungen 
kann ich erleben, wie erstaunt unsere Kunden 
reagieren, wenn wir ihnen die tatsächlichen Mög-
lichkeiten des Programms aufzeigen. Oft wird dies 
zunächst nur für einen eng begrenzten Einsatzbe-
reich angeschafft, um dann nach und nach immer 
umfangreicher davon zu profitieren. Die im Pro-
gramm integrierten Lightworks-Rendermodule 
und das als Plug-in erhältliche RedDesk-Render-
modul ermöglichen fotorealistische Darstellungen 
der Kunden-Konstruktionen. Ob für Produktbilder 
etwa oder Teilekataloge, zur Auftragsgewinnung 
oder für Präsentationen.

Je größer die Möglichkeiten, umso höher ist 
der Beratungsbedarf der interessierten Anwender. 
Um das abzudecken, kann sich jeder Interessent 
auf unserer Homepage ein kostenloses Whitepa-
per samt Pflichtenheft herunterladen. Im White- 
paper („Einführung eines modernen CAD-Sys-
tems“) wird zunächst ausführlich erklärt, welche 
Fragen sich bei der Einführung eines CAD-Pro-
gramms im Betrieb stellen. Im zweiten Dokument 
(„Pflichtenheft CAD“) kann jeder die für ihn wich-
tigen Parameter ausarbeiten und wenn er möchte, 
TurboCAD mit anderen CAD-Programmen verglei-
chen: https://www.turbocadkurse.de/einfuehrung-
cad-system.html

Natürlich beraten wir auch ganz individuell 
oder bieten an, alle Fragen zum Einsatzspektrum 
und Funktionsumfang in einem Telefongespräch 
und gleichzeitiger Teamviewer-Sitzung zu beant-
worten. Dazu kann man auf unserer Webseite 
einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren: 
https://www.turbocadkurse.de/die-software/fra-
gen-rund-um-turbocad-wir-helfen-ihnen.html 

Aber auch nach der Programmauswahl las-
sen wir unsere Kunden nicht allein. So haben 
wir Lernbücher und DVDs zum Selbststudium 
für Hobbyanwender im Angebot. Möchte man  
jedoch TurboCAD in einer Firma nutzen, führt 
wohl kein Weg an einer gründlichen Schulung 
vorbei. Dafür bieten wir verschiedene Kurse aus 
unterschiedlichen Bereichen an. Das ist nach wie 
vor unser Kerngeschäft.

TurboCAD: Hans-Jörg Bayer und Gerd Körnig im Gespräch ■
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bau schalltechnisch und schlagen eine geeignete 
Lösung mit unseren Materialien vor. Im Nachgang 
führen wir mithilfe unseres technischen Equip-
ments eine Schallmessung durch, um den Erfolg 
zu überprüfen“, erklärt Heiko Zucker seine Arbeit. 
Er ist Holztechniker und Leiter Anwendungstech-
nik im Unternehmen. Die Verlegearbeiten für die 
Fußbodenheizung führen meist von den Bauher-
ren beauftragte Handwerker vor Ort aus. Damit 
die sich einfach orientieren können, zeichnen 
Heiko Zucker und sein Team detaillierte Pläne in  
SketchUp Pro von Trimble.

Ursprünglich wurde diese Lösung als eine  
einfach zu nutzende, kostengünstige Lösung ent-
wickelt, um maßgenaue 3D-Modelle zu präsen-
tieren. Die Anwender sollten damit genauso frei 
zeichnen können wie auf Papier und einfach Spaß 
haben bei der Arbeit. Diese Vision ist nun seit 20 
Jahren Realität und begeistert weltweit. Die heute 
rund 33 Millionen Nutzer kommen etwa aus der 
Architektur, dem Gerüst- und Ladenbau sowie der 
Automobilbranche. Aber auch Schreiner, Leuch-
ten- und Farbenhersteller oder Konstrukteure von 
Sonnensegeln setzen SketchUp ein.

„Bei Wolf Bavaria ist es das ideale Programm, 
um die Verlegepläne für die Fußbodenheizun-
gen anzufertigen“, erklärt Zucker. „SketchUp Pro 
ist sehr einfach in der Anwendung, so dass auch 
Ungeübte schnell damit zurechtkommen. Außer-
dem bietet es uns alle Visualisierungsmöglich- 
keiten, die wir brauchen. Wir sind jetzt seit über 
drei Jahren sehr zufrieden damit.“

Bisher plant Heiko Zucker in 2D. Als Basis die-
nen meist Architektenpläne aus einer DWG-Datei, 

2004 hatten Richard und Michael Wolf die 
Idee, aus Naturprodukten wie Sand und 
Wellpappe eine druckstabile Platte für eine 

optimale Schalldämmung zu bauen. Daraus ent-
stand später die Schalldämmplatte „Phone Star“, 
mit der sich Decken, Wände und Fußböden von 
Neubauten und Sanierungsobjekten ausstatten 
lassen. Aufgrund hoher Nachfrage integrierten 
die beiden Erfinder Wärmeleitbleche für Fuß-
bodenheizungen in die Kartonagenelemente. 

Heute liefert Wolf Bavaria zusammen mit dem 
Trockenestrich komplette Systemlösungen für den 
Fußbodenaufbau. Kunden des Mittelständlers sind 
Bauherren, Architekten und Handwerker sowie 
Holzhausbauer und die Fertighausindustrie.

Vor allem die technische Beratung ist ein 
wichtiges Geschäftsfeld für das Unternehmen. 
„Unsere Kunden möchten zum Beispiel eine 
Massivholzdecke oder einen Betonboden mit 
Schallschutz ausstatten. Wir bewerten den Auf-
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Wolf	Bavaria	gilt	als	Experte	für	Schalldämmung	
in	Trockenbauweise.	Im	fränkischen	Heilsbronn	
beschäftigt	er	rund	30	Mitarbeiter	sowie	weitere	
an Produktionsstätten in Deutschland und  
Ungarn.	Zusätzlich	vertreiben	Partnerunter- 
nehmen die Systemlösungen weltweit über den 
Baustoffhandel.		Von Margret Wesely

 ■ Fußbodenheizungen mit SketchUp Pro

Maßstab: 1 : 55

Gutenbergstraße 8, 91560 Heilsbronn, 09872 / 95398 - 0, www.wolf-bavaria.com

EG

Datum: 30.03.2021

PowerFloor Slim 24/30 BV: Von Klenze 

Seite 2v.3/VP-BV

Rohrabstand 125mm

BV 21-030

Hinweis:
Gelb markierte Bereiche werden mit Elementen 
ohne Nut und Aluminiumblech ausgefüllt.
Die Verklebung erfolgt analog der PowerFloor 
Elemente mit Wolf Systemleim (Holz- oder 
PhoneStar Untergrund) oder Wolf 1K Parkett-
klebstoff (Massivuntergrund Zahnspachtel TKB 
B11)

Verlaufen in diesen Elementen Heizleitungen,sind 
zusätzliche Nuten per Handfräser einzufräsen. 
System Light / Slim / Nature: 
Fräsdurchmesser 14 mm
System Öko / Öko Plus: Fräsdurchmesser 16 mm

HKV 4: 5 Heizkreise
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WPF Slim 24mm

WPF Slim 30mm

HKV 3: 2 Heizkreise

HKV 2: 7 Heizkreise

Aufgrund der 
Raumgeometrie 
empfehlen wir in 
diesem Bereich 
eine 2-lagige 
Ausführung des 
Randdämmstreifens
. 

Hinweis:
Die Montage des Heizkreisverteiler wird 
auf Kundenwunsch ein Stockwerk tiefer 
montiert. Hier kann es zu 
Funktionsstörungen kommen. Der 
Einbau eines Luftabscheiders ist hier zu 
empfehlen.
Verlegehinweise:
Die Verlegung an den rot gekennzeichneten 
Elementen im jeweiligen Raum beginnen.

Grün markierte Platten erfordern Zuschnitte. 
Auch an anderen Stellen können Anpassungs-
arbeiten notwendig werden.

Hinweis:
Rohrpaket 1-4 = 500 m Rolle
Rohrpaket 5+6= 200 m Rolle

Die Rohrpakete wie angegeben auf 
die einzelnen Heizkreise verteilen.

Rohrpaket 5 Rohrpaket 5

Rohrpaket 6

Rohrpaket 6

Rohrpaket 2

Rohrpaket 2 Rohrpaket 2

Rohrpaket 2 Rohrpaket 2 Rohrpaket 2

Rohrpaket 2

Rohrpaket 2

Rohrpaket 2

Rohrpaket 3
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HKV 2
0.EG.06.1
41,8m

HKV 2
0.EG.05.1
96,8m

HKV 2
0.EG.04.1
36,2m

HKV 2
0.EG.01.1
89,6m

HKV 2
0.EG.01.2
94,3m

HKV 2
0.EG.01.3
85,5m

HKV 2
0.EG.01.4
90,5m

HKV 3
0.EG.02.2
51,2m

HKV 3
0.EG.02.1
56,6m

HKV 4
0.EG.53.1
20,4m

HKV 4
0.EG.52.2
50,7m

HKV 4
0.EG.52.1
49,1m

HKV 4
0.EG.51.1
67,5m

HKV 4
0.EG.51.2
67,9m

Hinweis:
Um die gewünschte Raumtemperatur in 
den Bädern generieren zu können ist 
hier ein zusätzlicher Heizkörper 
erforderlich.

Schichten	von	Boden-	und	Deckenaufbau,	dargestellt	in	
einem	SketchUp-Pro-3D-Modell.

Detaillierter Verlege-
plan	für	die	Fußboden-
heizung im Erd- 
geschoss,	bearbeitet	 
mit	SketchUp	Pro.	

Auf einem Bauernhof      
fing	alles	an…
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die er in SketchUp Pro importiert. Doch die Nach-
frage hat sich  verändert. Kunden möchten heutzu-
tage Konstruktionsvarianten in 3D sehen, die das 
gesamte Angebot  reflektieren. So werden Zucker 
und sein Team nun in Zukunft auch immer öfter 
3D-Modelle mit anbieten.

Nach intensiver Schulung ist man inzwi-
schen sehr viel sicherer in der 3D-Kons- 
truktion. Spannend seien vor allem die zahlrei-
chen neuen Funktionen, die einem das tägliche  
Arbeiten vereinfachen, so Zucker. Das verdeutlicht 
besonders eines ihrer Projekte: In Zusammenarbeit 
mit dem Ökohaus-Hersteller Abensberger Holz100 
realisierte man in einem Ökohaus am Starnberger 
See den gesamten Bodenaufbau mit Schallschutz, 
Fußbodenheizung und Trockenestrich in unter-
schiedlichen Varianten. 

Der Eingabeplan vom Architekten lag als DWG-
Datei vor. Zucker importierte die Pläne lediglich in 
SketchUp Pro und konnte sogleich mit dem Planen 
der Fußbodenheizung beginnen. Im Haus wurden 
dann rund 320 qm Heizelemente verlegt. Aus den 
maßgenauen Plänen war  genau ersichtlich, wo 
man beginnen musste, ob Platten zuzuschneiden 
waren oder andere Besonderheiten zu berücksich-
tigen. Am Ende führte Wolf Bavaria eine Luft- und 
Trittschallmessung durch, um den Erfolg der Maß-
nahmen zu überprüfen. 

Bodenaufbau 
mit Schall-

schutz,	Fußbo-
denheizung und 
Trocken-estrich 

in einem Öko-
haus am Starn-

berger	See.

Vertrieb & Lizenz durch die 
GK Planungssoftware GmbH 
Am Moorreit 2 • 83355 Grabenstätt 

GK-PS
GK-Planungssoftware GmbH

www.turbocad.de

Professionelle und 
günstige CAD-Software 
für Windows
TurboCAD gibt es maßgeschneidert für Ihren An-
wendungszweck. So wird sichergestellt, dass Sie 
auch nur für die Leistung zahlen müssen, die Sie 
benötigen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen jederzeit 
die Möglichkeit, TurboCAD auf eine höhere
Ausbaustufe zu erweitern. 

Testen Sie TurboCAD ohne jede Verpflichtung für 
15 Tage. Es werden keine Zahlungen fällig und Sie 
haben unbegrenzten Zugriff auf alle Funktionen.

30 Jahre am Markt & meistver- 
kaufte CAD-Software weltweit.

TurboCAD ist konkurrenzlos  
günstig und leistungsstark.

Testen Sie TurboCAD 
kostenlos im vollen Umfang!

Forum, Schulungen oder FAQ.
Werden Sie CAD Profi! 

Tipps	&	Tricks
Die DWG-/DXF-Dateien der Architekten sollten für  
SketchUp Pro nicht mit Informationen über-
laden sein. Diese Erfahrung machte Heiko 
Zucker nämlich bei Großprojekten. „Meistens 
braucht man nur die einfachen Grundrissdar-
stellungen, ohne Layer und Details, dann sind 
auch große Dateien kein Problem.“ Für eben  
diese Großprojekte sieht er die Materiallisten in  
SketchUp Pro als echte Hilfe. Auf Knopfdruck kann 
er sich die eingesetzten Bauteile aus seinen Plänen 
auflisten lassen. Sie entsprechen exakt den ver-
schiedenen Fußbodenelementen bei Wolf Bavaria, 
da Heiko Zucker sie zuvor selbst konfiguriert hat. 
Außerdem kann er sich so auch seine Heizkreis-
längen für die Fußbodenheizung ausrechnen.  [ra]

http://www.turbocad.de


Systemspezifikationen Windows 10 Pro, Intel- 
prozessor Core i5-8500 CPU @ 3.00GHz, 8 GByte 
RAM und 6.070 Mbyte Grafikkarte.

1.502 Beispielzeichnungen, deren Größe zwi-
schen zehn und 350 MByte liegt, wurden nachei-
nander in ZWCAD 2021 Official, ZWCAD 2020 SP2 
(dem direkten Vorgänger) und in AutoCAD 2020 
sowie GCAD 2020 geöffnet. Für diese Tests hat man 
einen Wert namens Z2CR erstellt (ZWCAD 2021 
Official-to-Counterpart/Previous Version Ratio), 
um die Ergebnisse zu verdeutlichen:

               
Z2CR: ZWCAD 2021 Official-to-Counterpart/ 
Previous Version Ratio (Integer)
Z: Zeit zum Öffnen einer bestimmten Zeichnung 
in ZWCAD 2021 Official
C: Zeit zum Öffnen einer bestimmten Zeichnung 
in 2020 SP2, AutoCAD 2020 und GCAD 2020

Wenn Z nahe bei C liegt, ist Z2CR annähernd 
gleich 1/-1, was bedeutet, dass es kaum einen 
Unterschied beim Öffnen der Datei zwischen den 
beiden Vergleichsprodukten gibt. Um den Test 
so objektiv wie möglich zu gestalten, wurden die 
Daten gelöscht, deren Z2CR gleich 1 oder -1 sind. 
(siehe Aufmacherbild)

Im Release 2021 lassen sich auch grundlegen-
de Befehle wie COPY, MOVE, ARRAY und COPYC-
LIP schneller öffnen. Das zeigt das untenstehende 

ZWCAD hat mit der Version 2021 eine neue 
Grafik-Engine erhalten. Das betrifft vor 
allem die Schnelligkeit des Programms. 

Alle nötigen Effizienztests im Vorfeld wurden 
von ZWSOFT auf Rechnern durchgeführt mit den  

A
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Effizienz	am	Arbeitsplatz	steht	bei	der	Arbeit	
mit	CAD	ganz	oben.	Die	Zeit,	die	man	mit	Basics	
einsparen	kann,	ließe	sich	gut	für	wirkliche	De-
signaufgaben	verwenden,	um	so	den	Output	zu	
steigern.	Ein	gutes	CAD-Programm	sollte	einen	
also	nicht	warten	lassen,	sondern	dazu	beitragen,	
effizienter	zu	arbeiten.		Von Claire He

Wie schnell kann eine   
CAD-Software	sein?	

Bild 1: Effizienz	beim	Öffnen	 
einer	Zeichnung	vergleichen.

Effizienzvergleich	grundlegender	Funktionen	 
verschiedener	CAD-Anwendungen.

DWG solutions10



Diagramm (Bild 2), das auf Basis gesammelter Bei-
spielzeichnungen von ZWCAD-Benutzern erstellt 
wurde.

Offensichtlich kostet die Ausführung grund-
legender Befehle in ZWCAD 2021 Official deutlich 
weniger Zeit als in den Vergleichsprogrammen. 
Die Effizienz von COPYCLIP in ZWCAD 2021 wurde 
zudem verbessert, was auch die Arbeitsgeschwin-
digkeit bei einfachen Anwendungen deutlich ver-
kürzt.

Neue Funktionen
XRefs verwalten und zuschneiden
Externe Referenzen (XRefs) können in verschie-
denen Dateiformaten vorliegen. Das macht es 
kompliziert, sie zu verwalten. Vor allem deshalb, 
weil es für jeden Dateityp einen eigenen Mana-
ger gibt. In ZWCAD 2021 gestaltet sich die XRef-
Verwaltung nun viel einfacher: In einem einzigen 
Menü kann man Dateien in der Vorschau anzeigen 
und hervorheben, Dateiinformationen überprü-
fen, den Dateipfad ändern usw. Ebenso wurden 
Clip-bezogene Befehle wie X-CLIP integriert. Mit 
CLIP lassen sich Blöcke, XRefs, Bilder, Unterlagen 
und Ansichtsfenster ausschneiden. Außerdem 
lässt sich die Clipgrenze mit Griffen skalieren und 
X-CLIP durch Klicken auf den Pfeil umkehren. 
(Bild 3)

Transparenz
Manchmal ist es unvermeidlich, dass sich Design-
elemente überlappen. Um einen klaren Überblick 
zu behalten, kann man nun die Transparenz von 
Objekten, Schraffuren, Referenzen usw. einzeln 
oder gemeinsam spezifizieren, wenn sie sich auf 
demselben Layer befinden. (Bild 4)

Unterschiedliche	Layereigenschaften	
Mal angenommen, einige Objekte sind zum Plot-
ten hervorzuheben, ohne dabei das Design im 
Modellbereich zu beeinflussen. Mit dem neu-
en Ansichtsfenster-Layer lassen sich für jedes 
Ansichtsfenster bestimmte Layereigenschaften 
(Layerfarbe, Linientyp, Linienstärke usw.) bestim-
men. Darüber hinaus kann man VpLayer mithilfe 
von Filtern schnell auswählen und zurücksetzen.

Tabellen- und Feldformeln
Der Wert von Tabellenzellen mit Formeln und 
mathematischen Ausdrücken lässt sich in der 
aktuellen Version jetzt summieren, multiplizieren 
usw. Zudem stehen Formeln im Dialogfeld zur Ver-
fügung. Mit dem Befehl REGEN kann man mithilfe 
von Formeln berechnete Felder aktualisieren. 

Individuelle Mausaktionen 
Wenn die Systemvariable SHORTCUTMENU auf 
0 steht, lassen sich sowohl Doppelklickaktionen 

als auch Maustasten anpassen. Im Dialogfeld CUI 
kann man das Ergebnis von Mausaktionen durch 
den gewünschten Befehl ersetzen.

Mit „CAD Pockets” (früher ZWCAD Touch) lässt 
sich der flexible Arbeitsablauf zwischen Desktop und 
mobilen Geräten effizient steuern. Die umfangreiche 
CAD-App bietet sowohl eine mobile als auch eine 
cloudbasierte Lösung an. So lassen sich DWG-Zeich-
nungen über einen Onlinespeicher jederzeit und an 
jedem Ort anzeigen, um zu kommentieren, mit Kolle-
gen zu teilen oder zu diskutieren. 

Feinabstimmungen
Die Zeichnungen kann man sowohl in Dateien als 
auch auf Papier mit STB- oder CTB-Stil plotten. Für 
Feinabstimmungen überschreibt man die Layerei-
genschaften einfach im Ansichtsfenster, fügt einen 
Druckstempel hinzu und legt das Papierformat oder 
den Zeichnungsmaßstab usw. fest. Zeichnungen im 
Modellbereich und im Layout-Ansichtsfenster kön-
nen in einer ein- oder mehrseitigen DWF-Datei oder 
einem Plotter veröffentlicht werden.

„Etransmit“ schließlich verbessert die effekti-
ve Zusammenarbeit mit den Kunden: ein einfacher 
Klick genügt und schon sammelt das Tool alle zuge-
hörigen Zeichnungen, Bilder, XRefs, Schriftarten 
und andere Support-Dateien, die man anhängen 
will, und zippt sie. (Bild 5) [ra]

Bild 3:	Manager	für	externe	Referenzen,	kurz	XRef.

Bild 4:	Objekte	unterscheiden	mit	der	Funktion	„Transparenz”.

ZWCAD 2021: Neuigkeiten und Effizienzvergleich ■
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man ein temporäres dreistöckiges Gebäude mit 
Stahlrahmen und Appartements als Marketing- 
Suite. Um das Gebäude auf Bodenebene abzustüt-
zen, wurde die Bodenplatte teilweise modelliert 
und mit Bodenpfeilern abgestützt. Diese Pfahl-
kons-truktion ermöglichte eine Kombination tem-
porärer und permanenter Arbeiten und ließ eine 
Top-Down-Konstruktionsabfolge zu. Dank der 
Inter-operabilität der Bentley-Technologie konnte 
WSP die 3D-Planungsmodelle an den Bauunterneh-
mer weitergeben, um so Logistikpläne zu erstellen 
und die Abfolge der Arbeitspakete zu bestimmen. 
Sobald die Arbeiten das Erdgeschoss erreicht hat-
ten, wurde die Marketing-Suite entfernt und der 
Turmaufbau begann.

Die Hauptwartungseinheit des Gebäudes (BMU) 
ist auf der Dachstruktur des Turms untergebracht, 
was einen Schacht erforderte, der in die mehrge-
schossigen Penthouse-Stockwerke hinabreicht. WSP 
arbeitete hierfür mit seinen internen Fassadenbe-
ratern zusammen und tauschte 3D-MicroStation-
Modelle untereinander aus, um eine Beeinträchti-
gung des Penthousebereichs durch die BMU zu ver-
meiden. Anhand des WSP-Modells konnte man nun 
eine kompaktere Größe für die BMU wählen. 

Nachgespanntes	Design
Die Geometrie des Turms besteht aus einer schma-
len Grundfläche, die sich nach oben hin zu einer 
Ausbuchtung ausdehnt, von wo die private Aus-
sichtslounge einen Panoramablick über London 
bietet. Anschließend kehrt die Form wieder zurück 
und setzt sich weiter nach oben fort. Ein mehr- 
stöckiges Penthaus belegt die obersten fünf Etagen 
des 50-geschossigen Gebäudes. Der Turm umfasst 

Entwickelt von St. George und entworfen von 
Simpson Haugh Architects, liegt der Wolken-

kratzer auf der Südseite der Blackfriars Bridge mit 
Blick auf die Themse und einer spektakulären Aus-
sicht auf St. Paul‘s Cathedral, Tower Bridge, Big Ben 
und das Parlament. 

Da der Projektstandort unterschiedliche 
Höhen aufwies und man zudem verbliebene Teile 
eines zuvor abgerissenen Gebäudes berücksichtigen 
musste, ließ sich mithilfe von 3D-Laserscanning das 
neue dreistöckige Untergeschoss 13 Meter tief  um 
die örtlichen Gegebenheiten herumplanen. WSP 
war aber auch für die Tragwerksentwicklung der 
komplexen Geometrie des 170 Meter hohen Gebäu-
des verantwortlich. Mit MicroStation, RAM Concept 
und RAM Structural System stand ihnen hier eine 
integrierte BIM-Lösung zur Rationalisierung von 
Arbeitsabläufen zur Verfügung.

Da sich St. George eine starke Marketing- und 
Vertriebspräsenz vor Ort wünschte, entwickelte 

Bild: Milena Blue, shutterstock.com

         Wolkenkratzer  
in 3D 

One Blackfriars in London ist sicher eines der 
markantesten	Gebäudekomplexe	Europas.	Sein	
50-stöckiger	Wohnturm	steht	im	Mittelpunkt,	an-
grenzend ein Podium sowie ein Boutiquehotel mit 
161 Zimmern über einem dreigeschossigen Unter-
geschoss	mit	Schwimmbad,	Spa	und	Parkplätzen.	
Für die Tragwerksmodellierung und Ingenieurs-
dienstleistungen zeichnete WSP als Planungs- und 
Beratungsunternehmen für das Bauwesen  
verantwortlich.		Von Aidan Mercer

One Blackfriars:  
das neue  
Wahrzeichen  
Londons.

DWG solutions12



274 Luxusappartments, die sich im Entwurf durch 
Bodenplatten in verschiedenen Formen und Grö-
ßen voneinander unterscheiden, so dass keine 
Wohnung im Gebäude der anderen gleicht. 

WSP benötigte nicht nur eine statische 
Lösung für die unterschiedlichen Grundrisse, 
sondern musste auch Stützsäulen konstruieren, 
die eine unbehinderte Aussicht ohne störende 
Elemente in den Appartementräumen bieten.

Basierend auf dem MicroStation-Architek-
turmodell und unter Einsatz von RAM Concept 
sollte die optimale Tragwerkslösung eine Kom-
bination aus der Montage von Stahlbetonsäulen 
zwischen den Trennwänden und kreisförmigen 
Säulen darstellen. Unter all den unterschiedlich 
großen Wohnungen musste das Team die Positi-
on der Säulen so ermitteln, dass sie am besten zu 
den einzelnen Grundrissen passte, aber gleich-
zeitig auch die Stabilität sicherstellte. Die inter-
operable Technologie von Bentley optimierte die 
Säulenkonfiguration und erstellte automatisch 
Anordnungszeichnungen, die für den Bau an den 
Bauunternehmer weitergegeben wurden.

Schließlich gestaltete WSP mit RAM Concept 
die Appartement-Bodenplatten so dünn wie mög-
lich. Das Team modellierte und konstruierte 225 
Millimeter dicke, nachgespannte Betonboden-
platten. Dadurch ließ sich das Eigengewicht der 
Böden verringern, um eine maximale Platten-
breite und Deckenhöhe zu erreichen und so den 
Wohnungswert zu steigern. Das nachgespannte 
Plattendesign sparte insgesamt zehn Prozent des 
Betonvolumens alleine für die Böden ein, was 
fünf zusätzlichen Bodenplatten entspricht.

Interoperabiltät	sorgt	für	Stabilität
Mit dem RAM Concept führte WSP eine Finite-
Elemente-Modellierung durch, um das gesam-
te Gebäude zu analysieren und die Stabilität bei 
Wind und zahlreichen anderen Kräften zu testen. 
Das Team verwendete den Vernetzungsalgorith-
mus der Software, um das Bodenplattenbeton-
verhalten genau vorherzusagen. Um das Stabi-
litätssystem zu entwerfen und ein allgemeines 
Gebäudemodell zu erstellen, integrierte man die 
Ergebnisse in andere Softwareprodukte.

Der glanzvolle Höhepunkt des One-Black-
friars-Turms ist das mehrstöckige Penthaus. Um 
eine bauliche Rahmenlösung für den teuers-
ten Teil des Gebäudes zu finden, nutzte das Pla-
nungsteam die RAM-Software zur Entwicklung 
von statischen Stützelementen für das Glasdach. 
Mit der Software zur Planung und Berechnung 
von Tragwerken von Bentley entwickelte WSP 
eine Transferplatte zur Unterstützung des gesam-
ten Eigengewichts des Dachs. Das Team führ-
te eine detaillierte Verformungsanalyse durch,  
bei der auch die statische Stabilität der Haupt-
BMU auf verschiedenen Transferplatten 

untersucht wurde. Die Interoperabilität der  
Bentley-Software optimierte die Berechnung und 
ermöglichte damit die statische Stabilität der 
Gebäudegeometrie, um ein unverwechselbares 
Design zu erschaffen.

Statische	Lösungen	optimieren
Im Einklang mit dem eleganten Design des Turms 
wollten die Architekten am Boden des Gebäu-
des Säulen integrieren. Diese waren am Sockel 
schmal und erstreckten sich zehn Meter in die 
Höhe, weshalb man hochfesten Beton einsetzte, 
um eine optimale axiale Steifigkeit und Festigkeit 
sicherzustellen. 

Der Kunde wünschte sich jedoch ein zwei-
stöckiges Zwischengeschoss über der Lobby, ohne 
dass die Säulen den offenen Lobbyraum störten. 
Mit RAM Structural System entwickelte WSP 
dafür einen Stahlrahmen und hängte das gesam-
te Rahmensystem an der ersten Bodenplatte des 
Wohnbereichs auf. Mit RAM Concept ließ sich die 
Dicke der Platte auf der ersten Ebene erhöhen, so 
dass sie die Rahmenlasten tragen konnte. Zudem 
war sicherzustellen, dass die nachgespannten 
Bodenplatten für die unterschiedliche Gestaltung 
der Appartements statisch gestützt waren. Nach 
zahlreichen Entwurfsiterationen entschied man 
sich für eine kombinierte Lösung aus laufenden, 
geneigten und geteilten umgekehrten Y-Säulen. 
Da die geneigten Säulen auch horizontale Kräfte 
erzeugten, nutzte man die Bodenplatten, um die 
horizontal wirkenden Kräfte zu binden. 

Schließlich war die Seitenstabilität wie bei 
allen hohen Gebäuden ein entscheidender Fak-
tor. Bei Wohngebäuden wie dem One-Blackfriars-
Turm sind die Gebäudekerne im Vergleich zu 
kommerziellen Gebäuden meist kleiner. Um eine 
seitliche Stabilität sicherzustellen, wurde ein 
gestaffeltes Stützauslegersystem entwickelt, das 
verlängert und an den Säulen befestigt wurde.  
So hatte das Bauteam auch Zugang zu jedem 
Stockwerk.  [ra]
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RAM-Software von Bentley Systems im Einsatz beim One Blackfriars ■
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aufgetreten sind. Das Vergleichsergebnis wird 
in der aktuellen Zeichnung mit verschiedenen  
Farben angezeigt und lässt sich individuell anpas-
sen. Optional kann man Revisionswolken verwen-
den, um Zeichnungselemente zu markieren, die 
unterschiedlich sind.

Zudem werden Elemente hervorgehoben, 
die sich nur in der aktuellen Zeichnung befinden 
(gelöschte Elemente) sowie solche, die nur in der 
Vergleichszeichnung enthalten sind (neue Elemen-
te) und geänderte Elemente, die in beiden Zeich-
nungen vorhanden sind. Das Vergleichsergebnis 
kann als separate Zeichnung exportiert werden. 
Sowohl lokale Dateien als auch Dateien, die in der 
Cloud gespeichert sind, lassen sich miteinander 
vergleichen. (Bild 1)

Der Befehl VERSIONSHISTORIE zeigt die 
Palette „Versions-Manager“ an. Mit seiner Hilfe las-
sen sich unterschiedliche Stadien einer Konstruk-

tionszeichnung im eingebunde-
nen Cloud Storage (Box, Dropbox, 
Google Drive, One Drive, Onshape 
usw.) einsehen. Ebenso kann man 
die aktuelle Zeichnung mit einer 
früheren Version vergleichen.

Die angezeigten Versionen las-
sen sich filtern. Nach Datum wird 
ein Kalender angezeigt, in dem 
sich Daten oder ein Datumsbereich 
befinden. Filtern nach Benutzer-
name zeigt eine Liste der Benutzer 
an, die die aktuelle Zeichnungsda-
tei erstellt oder geändert haben. 
Ein Vorschauschalter schaltet die 
Sichtbarkeit der Unterschiede  

Unterschiede visualisieren
Mit dem Befehl ZEICHNUNGSVERGLEICH im 
ARES Commander lassen sich zwei Zeichnungen 
vergleichen und Änderungen identifizieren, die 
von einer Version der Zeichnung zur anderen 
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Bild 1: Unter-
schiede zwischen 
Zeichnungen visua-
lisieren.

Neue Features zur DWG-
Bearbeitung im Team
Es	ist	üblich,	dass	von	DWG-Zeichnungen,	die	in-
und	extern	bearbeitet	werden,	unterschiedliche	
Datei-Versionen	entstehen.	Dabei	Änderungen	
nachzuverfolgen	ist	nicht	immer	einfach,	und	 
zudem	zeitraubend,	alle	Zeichnungen	noch	 
manuell	abzugleichen.	Für	diese	Fälle	bietet	 
ARES	Commander	2022	erweiterte	Funktionen.		 
Von Hanka Klose und Felix Stegmann
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zwischen der aktuellen 
und der verglichenen 
Zeichnung ein und aus. 
(Bild 2)

Bei großen Pro-
jekten entsteht eine 
Vielzahl an zu verwal-
tenden und zu bearbei-
tenden Zeichnungen 
und Blättern, die man 
mit Hilfe des Blattsatz-
Managers konfigu-
rieren und verwalten 
kann. Das gesamte 
Projekt ist somit über-
sichtlich an einem Ort 
organisiert und jeder-
zeit druckbereit, unab-
hängig davon, ob die 
Ausgabe auf Papier 
oder als PDF erfolgt. Es 
lässt sich eine individu-
elle Gruppierung und 
Reihenfolge der Blät-
ter aus unterschied-
lichen Zeichnungen 
generieren, je nach 
Anforderung und auch 
dann, wenn mehrere 
Benutzer parallel an 
Dateien arbeiten. Die 
Unterstützung des DST-
Formats ermöglicht es, 
Plansatz-Konfiguratio-
nen mit anderen ARES-
Anwendern oder mit 
anderen CAD-Anwen-
dungen auszutauschen.

Blattvorlagen dienen dazu, 
neue Blätter und Beschriftungen zu 
erstellen. Die Ansichtsbezeichnun-
gen und Schriftfelder können mit-
hilfe von Feldern und Eigenschaften 
angepasst werden. (Bild 3)

Diskutieren und evaluieren

Einen großen Nutzen – vor allem, 
wenn sich Mitarbeiter eines Pro-
jekts nicht persönlich treffen 
können – sind die in der ARES-
CAD-Software vorhandenen Kom-
mentarfunktionen. Ein Vorteil, 
den die ARES Trinity of CAD platt-
formübergreifend sowohl für 
Desktop (ARES Commander), mo- 
bile Geräte (ARES Touch) und auch 
in der Cloud (ARES Kudo) bietet. 
(Bild 4)

Sichern Sie sich jetzt 
Ihren wöchentlichen kostenfreien 
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Features wie Bild-, Sprach- und Text-
kommentare sind ins ARES-Trinity-
Konzept eingebettet, um sie mög-
lichst jedem (lokal und mobil), in 
jedem Bereich (Konstruktion, War-
tung, Montage, Vertrieb usw.) zur 
Verfügung zu stellen. Es spart viel 
Zeit, wenn etwa die kommentierten 
Änderungswünsche eines Mitarbei-
ters aus der Produktion umgehend 
in die Konstruktionszeichnung ein-
fließen. Kommentare können mit 
Zeichenelementen verknüpft wer-
den, um eine Idee oder Änderung 
zu erklären und das Verständnis zu 
erleichtern. Für die Freigabe einer 
Zeichnung lassen sich zum Beispiel 
vor- und benutzerdefinierte Stempel 
verwenden. Eine Download-Test-
version gibt es unter: https://www.
graebert.com/de/cad-software/ares-
commander/  [ra]

Neue Features zur DWG-
Bearbeitung im Team

Bild 2: Änderungen	im	Blick	
behalten.

Bild 3: Plansätze erstellen 
und	verwalten.

Bild 4: erweiterte Kommen-
tarfunktionen	–	auch	offline	
verfügbar.

https://www.autocad-magazin.de/redaktionsbrief/


send zu testen: Kräfte und Spannungen, Tempera-
turen oder Schwingungen, aber auch Bauteile und 
ganze Maschinen lassen sich so schon vor dem 
Bau des ersten Prototyps virtuell auf den Prüfstand 
stellen und den späteren Umwelteinflüssen aus-
setzen, um frühzeitig Schwachstellen aufzudecken 
und das Produkt entsprechend anzupassen. 

Simulation sollte möglichst früh im Produktent-
wicklungsprozess zum Einsatz kommen. Viele 
Simulationsprogramme sind jedoch eigenständige 
Lösungen, für deren Nutzung die CAD-Geometrie 
exportiert und in die Simulationssoftware impor-
tiert werden muss. Dort wird die Geometrie oft ver-
einfacht, um die Rechenzeit zu verkürzen. Nach der 
Berechnung stehen Anwender dann häufig vor der 
Herausforderung, dass die Ergebnisse sich nicht 
zurück in das CAD-System übertragen lassen, son-
dern lediglich eine vereinfachte Visualisierung mög-
lich ist. Dies erschwert den Ablauf, aus den gewon-
nenen Erkenntnissen die Geometrie zu verändern 
und anschließend neu zu simulieren. Mit den in 
SOLIDWORKS integrierten Lösungen lassen sich 
bereits die Berechnungen des CAD-Systems ohne 
vorherige Konvertierung in Spannungs-, Tempera-
tur oder Strömungssimulationen durchführen. 

Vom CAD-Modell zur Cloud-Simulation
Diese Simulations-Option benötigt im Verhältnis 
zu 3D-CAD wesentlich mehr Rechenleistung. Mit 
der Verlagerung der komplexen Simulation in 
die Cloud gelingt es eine stets optimale Nutzung 
der benötigten Rechenleistung zu gewährleisten 
– und genau dies ist der Weg, den SOLIDWORKS 
mit 3DEXPERIENCE WORKS Simulation geht. Die 

Damit Unternehmen langfristig wirtschaft-
lich erfolgreich bleiben, sind alle Schritte 
eines Produktentwicklungsprozesses opti-

mal aufeinander abzustimmen und möglichst 
ressourcenschonend umzusetzen. Die Erstellung 
eines virtuellen Zwillings in der Cloud ermöglicht 
es, Eigenschaften eines Prototyps vorab umfas-

Simulation wird in der Produktentwicklung  
immer	wichtiger.	Vor	allem,	wenn	sie	direkt	im	
CAD-System	integriert	ist,	ermöglicht	sie	eine	
schnelle	Verifizierung	von	Ideen.	Dassault	 
Systèmes stellt mit 3DEXPERIENCE WORKS  
Simulation	eine	Lösung	bereit,	die	als	Cloud-
angebot weitgehend frei skalierbar ist und beson-
ders	einfach	im	Team	zu	nutzen	ist.		Von Chris Greis

Simulationspower	 
          in der Cloud 

Im virtuellen 
Raum lässt sich 

der digitale Proto-
typ	auf	Herz	und	

Nieren	testen.

IIn der Cloud haben 
alle Akteure immer 
den aktuellen Stand 

der Produktentwick-
lung	im	Blick.
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Anpassungen	sind	
während der Pro-
duktentwicklung 
sind mit wenigen 
Klicks	umsetzbar.

gen ausgestattet werden, die er benötigt. Ändern 
sich die Anforderungen der Mitarbeiter oder Pro- 
jekte, können Rollen per Mausklick von einem zum 
anderen Mitarbeiter verschoben werden. Damit ist 
sichergestellt, dass alle Projektbeteiligten immer 
bestens ausgestattet sind und Verantwortliche den 
Überblick behalten.

Vom	Desktop	in	die	Cloud
Der Übergang zur Arbeit in der Cloud ist nahtlos 
möglich: Der Konstrukteur kann in seinem gewohn-
ten CAD-System auf dem Desktop Produkte model-
lieren und die Daten anschließend auf die 3DEXPE-
RIENCE-Plattform übertragen, auf der ein Simulati-
onsexperte diese Daten für seine Analyse nutzt.

Da die Verbindung zwischen SOLIDWORKS-
Daten und dem Geometriemodell in der Cloud voll-
assoziativ ist, sind Änderungen im SOLIDWORKS-
Modell sofort in der 3DEXPERIENCE-Plattform 
sichtbar. Damit sind effiziente Was-wäre-wenn-
Analysen möglich, indem verschiedene Geome-
trieversionen nacheinander simulierbar und die 
Ergebnisse vergleichbar sind. Interaktive Assisten-
ten stellen zudem eine effiziente Bearbeitung sol-
cher Berechnungsreihen sicher.

Die Kollaboration im Team wird durch zahl-
reiche Funktionen möglich: Beispielsweise kann 
ein Dashboard den Status aller Simulationen eines 
Projekts darstellen und Nutzer können direkt 
über einen Webbrowser darauf zugreifen. Auch 
die Simulationsergebnisse stehen sofort nach 
Ende der Berechnung zur Verfügung. Langwierige 
Abstimmungen entfallen und alle Beteiligten kön-
nen Fortschritte und Erkenntnisse direkt für ihre 
eigene Arbeit nutzen. Die Simulationsergebnisse 
werden dreidimensional im Webbrowser darge-
stellt. So treffen Teams gemeinsame Kons-trukti-
onsentscheidungen effizient und informiert. Hier 
greift das rollenbasierte Berechtigungsmodell, 
durch das genau definiert werden kann, wer Simu-
lationen startet, Daten liefert oder auf sie zugreift. 
Jeder Beteiligte bekommt die Informationen und 
Werkzeuge, die er für seine Arbeit benötigt, und 
kann von überall darauf zugreifen.  [ra]

Simulation wird auf dem lokalen Rechner vorberei-
tet und dann zur Berechnung in die cloudbasierte 
3DEXPERIENCE-Plattform transferiert. Die Ergeb-
nisse lassen sich dann anschließend wieder lokal 
auswerten oder über die Cloud weiterverarbeiten. 
Der Bonus: Simulationen lassen sich sowohl lokal 
als auch kostenfrei in der Cloud berechnen.

Auf lokaler Ebene arbeitet der Anwender wie 
bislang in seiner installierten SOLIDWORKS-Umge-
bung und erstellt dort Bauteile und Baugruppen wie 
gewohnt. Geht es nun darum, diese 3D-Modelle auf 
Festigkeit und Funktion zu überprüfen, transferiert 
der Anwender die Geometrie mit einem Klick in die 
Cloud. In der 3DEXPERIENCE-Plattform lassen sich 
dabei beispielsweise die Spannungen und Verfor-
mungen berechnen, die eine aufgebrachte Kraft im 
3D-Modell verursacht. Die nichtlineare dynamische 
Analyse bringt zudem die zeitliche Komponente in 
die Berechnung ein. Damit kann man Abläufe und 
stärker verformbare Werkstoffe berechnen, etwa 
einen Schnapphaken oder ein Filmscharnier aus 
Kunststoff.

Auch mehrmalige Simulationen sind möglich. 
Nach einer ersten Simulation wird die 3D-Geometrie 
lokal auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse über-
arbeitet. Die Übertragung in die Cloud ermöglicht 
dann eine weitere Simulation, ohne dass sämtliche 
Vorarbeiten wie Vereinfachung, Vernetzung und 
Definition der Randbedingungen und Lasten neu zu 
erstellen sind. Ein nahtloser Iterationsprozess zur 
Optimierung von Bauteilen, Baugruppen und kom-
pletten Produkten wird möglich. Die Ergebnisse 
lassen sich in Dashboards oder Reports mit anderen 
Projektbeteiligten kommunizieren.

Skalierbare Simulation 
Die richtige Dimensionierung der Rechner- 
hardware für CAD-Anwender ist nicht einfach –  
reichen für einzelne Bauteile und kleine Baugrup-
pen herkömmliche Bürocomputer meist aus, so 
wachsen die Anforderungen mit steigender Kom-
plexität und Größe der 3D-Modelle schnell an. 
Dadurch entstehende Rechenläufe mit mehreren 
Stunden oder gar über Nacht sind oftmals gera-
de noch tolerierbar, längere Zeiten hemmen den 
Arbeitsablauf jedoch zu sehr.

Die Verlagerung aufwändiger Berechnun-
gen in die Cloud bietet hierfür eine praktikable 
Lösung. CAD-Daten können per Mausklick in die 
cloudbasierte 3DEXPERIENCE-Plattform transfe-
riert und dort analysiert werden. Dabei profitieren 
Anwender von der nahezu unbegrenzten Rechen-
leistung der Cloud – auch Simulationen komplexer 
Szenarien sind so in kurzer Zeit möglich. 

Die 3DEXPERIENCE-Plattform bietet zudem 
ein Rollenmodell, mit dessen Hilfe sich sehr gezielt 
Berechtigungen und der Zugang zu Software-
werkzeugen an die Mitarbeiter vergeben lassen. 
So kann der Anwender mit genau den Werkzeu-

DWG solutions 17
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BIM im Neubau    
         und Bestand                

denen Systemen erst möglich macht. BricsCAD 
BIM setzt hierbei auf das als ISO 16739 normierte 
Datenschema Industry Foundation Classes (IFC).

Die Klassifizierung der Objekte mit BIM 
geht weit über die rein geometrischen Informa-
tionen hinaus, wie sie in einem herkömmlichen 
Bauplan zu finden sind. So sind auch technische 
Details enthalten – eine Funktion, die gerade für 
die Gewerke der Technischen Gebäudeausrüstung 
(TGA) wichtig ist. So lassen sich etwa für die Sani-
tärtechnik sehr einfach Rohrleitungsplanungen in 
3D erstellen. Mit der Verwendung passender Tools 
und den entsprechenden Herstellerdatenbanken 
kann der Planer unter anderem Sanitärobjekte 
direkt anschließen. In BricsCAD BIM sind dazu 
zahlreiche Funktionen für die Planung von Elek- 
tro-, Sanitär- und HKL-Anlagen bereits standard-
mäßig enthalten. Dazu gehört etwa die automa-
tische Anpassung von Rohrleitungsbögen, T-Stü-
cken und Auslässen. 

Der Einsatz von BIM in den TGA-Gewerken 
führt außerdem zu einem weiteren Vorteil, der 
weit über die Bauphase hinausreicht. Wird BIM 
konsequent umgesetzt, steht dem Betreiber des 
Gebäudes nach der Fertigstellung ein digitaler 
Zwilling zur Verfügung. Dieser leistet wertvolle 
Dienste etwa im Rahmen des Facility Manage-
ments oder bei der Planung von Umbauten.

KI erleichtert die Arbeit mit BIM
Die Klassifizierung sämtlicher Komponenten und 
Objekte eines Gebäudes nach dem IFC-Daten-
schema erscheint auf den ersten Blick mit sehr viel 

Der Einsatz von CAD-Software hat die Digita-
lisierung in der Baubranche in den letzten 
Jahrzehnten deutlich vorangetrieben. Bau-

pläne werden schon seit langer Zeit digital erstellt. 
Aber auch die Anzahl der Architekten, die in der 
Entwurfsphase mit Bleistift und Papier arbeiten, 
nimmt immer weiter ab. Heute gibt es im Baube-
reich kein Gewerk mehr, das nicht vom Einsatz 
einer modernen Software profitieren würde.

Auf dem Weg zum digitalen Zwilling
Das BIM-Konzept bietet aber deutlich mehr als die 
Digitalisierung der Planung. In einer Software wie 
BricsCAD BIM etwa wird ein dreidimensionales 
Modell des Gebäudes generiert. Und mit BIM las-
sen sich dort sämtliche Objekte und Komponenten 
klassifizieren. Eine Standardisierung ist in diesem 
Zusammenhang sehr wichtig, da sie eine Kompa-
tibilität und Interoperabilität zwischen verschie-

Building Information Modeling (BIM) wird im 
Bauwesen	immer	mehr	zum	Standard.	Setzt	man	
das	Konzept	über	alle	Phasen	eines	Projekts	ein,	
entsteht	ein	perfekter	digitaler	Zwilling	des	 
Gebäudes,	der	auch	im	Betrieb	Vorteile	mit	sich	
bringt.	Mit	modernen	3D-Scanverfahren	lässt	sich	
BIM	auch	beim	Bauen	im	Bestand	einsetzen.	 
Als Basis dient hier eine leistungsfähige CAD- 
Software	wie	BricsCAD	BIM.		Von Dr. Jörg Lantzsch

Komponenten	von	Rohrleitungen	
oder	Lüftungskanäle	lassen	sich	
sehr	einfach	automatisch	anpassen.
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Aufwand verbunden. Mit KI-Methoden (künstliche 
Intelligenz) lässt sich dieser Aufwand allerdings 
auf ein Minimum reduzieren. BricsCAD BIM bie-
tet verschiedene KI-basierte Werkzeuge an, mit 
denen man viele Aufgaben teilautomatisiert erle-
digen kann. Mit BIMIFY werden zum Beispiel alle 
Elemente wie Wände, Fenster, Türen, Säulen usw. 
klassifiziert, wobei die Funktion die verschiedenen 
Elemente automatisch erkennt. 

Ähnlich komfortabel arbeitet man mit BIM  
ÜBERTRAGEN, um Detaillösungen sehr einfach auf 
vergleichbare Stellen innerhalb des Modells zu über-
tragen. Ein typisches Beispiel ist ein Planungsdetail 
bei der Anbindung zwischen Wand und Boden. Hat  
der Planer dieses Detail erstellt, erkennt die Funk-
tion alle vergleichbaren Stellen automatisch und 
markiert sie. Der Benutzer muss die Übertragung 
der Detailplanung nur noch bestätigen. Die in die-
ser Funktion implementierte Künstliche Intelligenz 
kann das Detail sogar übertragen, wenn ein Para-
meter – beispielsweise die Wandstärke – abweicht. 
BIM ÜBERTRAGEN passt die Detailplanung dann 
entsprechend an. 

Eine weitere Funktion, die ebenfalls auf KI 
basiert, hilft dabei, BIM-Objekte innerhalb des 
Modells zu verschieben. Typisches Beispiel ist eine 
Tür, die im Rahmen der Planung verändert werden 
soll, etwa weil der Eingang an einer anderen Wand 
des Raums vorgesehen ist. Beim herkömmlichen 
Vorgehen, müsste die Tür entfernt und die Wand 
an dieser Stelle ergänzt werden. Anschließend ist 
eine Öffnung in der anderen Wand notwendig, in 
der dann die Tür eingesetzt wird. 

Mit der Funktion SCHIEBENGEFÜHRT lässt 
sich dieser Ablauf deutlich abkürzen. Die als BIM-
Objekt angelegte Tür wird einfach mit dem Cursor 
an die vorgesehene Stelle an einer anderen Wand 
verschoben. Die Öffnungen in den Wänden werden 
dabei automatisch geschlossen oder neu eingefügt. 
Auch die Orientierung und der Anschlag der Tür 
lassen sich vollautomatisch anpassen. Diese und 
weitere Funktionen ermöglichen eine teilautoma-
tisierte Vorgehensweise bei der BIM- Planung. 

BIM für Bestandsgebäude
Dem Bauen im Bestand kommt seit einigen Jah-
ren eine stetig wachsende Bedeutung zu. Eine 
der Ursachen: Die graue Energie, die für die 
Errichtung eines Gebäudes aufzuwenden ist, wird 
nicht verschwendet. Digitale Pläne oder sogar 3D- 
Modelle sind aber bei Bestandsgebäuden in aller 
Regel nicht vorhanden. Um bei einem Umbau 
trotzdem nicht auf die Vorteile von BIM verzichten 
zu müssen, ist nachträgliches Erstellen des digita-
len Zwillings notwendig. 

Was sich nach einem extrem aufwändigen 
Unterfangen anhört, ist seit ein paar Jahren unter 
anderem durch den Einsatz immer leistungsfähige-
rer 3D-Scanner inzwischen vergleichsweise einfach 

geworden. Diese Scanner liefern Punktewolken, die 
anschließend weiterverarbeitet werden. Scan-to-
BIM heißt das Konzept, bei dem 3D-Modelle inklusi-
ve der BIM-Klassifizierung aus diesen Daten entste-
hen. Auch hier sorgen Funktionen mit KI-Ansätzen 
in BricsCAD BIM für einen effizienten Workflow, 
der teilautomatisiert abläuft. Linien- und Volumen-
schnitte werden beispielsweise vollautomatisch 
erzeugt und auch Stockwerke erkennt die Software, 
ohne dass der Anwender eingreifen müsste. Mit ver-
schiedenen Funktionen lässt sich so die benötigte 
3D-Geometrie des Bestandsgebäudes erzeugen, auf 
deren Basis man mit den bekannten BIM-Werkzeu-
gen weiterarbeiten kann.

Weitere Informationen rund um die BricsCAD 
BIM sind auf der Website des deutschen Repräsen-
tanten MERViSOFT (cad-deutschland.de) zu finden. 
Dort steht außerdem eine Testversion von BricsCAD 
BIM zum Download zur Verfügung, die sich 30 Tage 
ohne Einschränkungen verwenden lässt.  [ra]

Bild oben: Mit 
dem	Konzept	

Scan-to-BIM lässt 
sich auch für 

Bestandsgebäu-
de ein digitaler 

Zwilling erzeugen 
–	der	Aufwand	

ist durch die 
Verwendung von 

KI-Funktionen 
überschaubar.

Bild unten: Brics-
CAD BIM kann in 

einer Punktwolke 
automatisch die 

verschiedenen 
Stockwerke iden-

tifizieren.
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Video-Serie	„Applikation	trifft	BricsCAD“
Die	MERViSOFT	GmbH,	die	als	Bricsys-Repräsentant	für	Deutsch-
land	tätig	ist,	stellt	in	einer	Video-Serie	verschiedene	Applika-
tionen	vor,	die	mit	der	DWG-basierten	CAD-Software	BricsCAD	
arbeiten.	Das	Spektrum	umfasst	dabei	die	unterschiedlichsten	
Anwendungsgebiete	der	CAD-Software	–	vom	Maschinenbau	über	
den	Tiefbau	sowie	Garten-	und	Landschaftsplanung	bis	hin	zu	
Hochbau	inklusive	BIM.	Links	zu	den	einzelnen	Videos	sind	unter	
cad-deutschland.de	aufgeführt.

CAD-Software auf DWG-Basis für alle Bereiche des Bauwesens ■



Komplexe	Aufgaben	–		 
          einfach gelöst                

Mit dem neuen Werkzeug „Achsraster“ lassen sich 
radiale und sogar unregelmäßige Achsraster für 
völlig freie Grundrisse umsetzen. Die Bearbeitung 
ist so einfach und flexibel wie das Zeichnen oder 
Duplizieren von Linien. Dennoch bleibt das Ras-
ter stets intelligent, denn es wurde speziell für die 
Arbeit in BIM-Projekten konzipiert. (Bild 3)

Reibungslose Zusammenarbeit
In Vectorworks 2021 wurde eine Reihe von Aus-
tauschformaten für eine verbesserte Zusammenar-
beit optimiert. Die neue Schnittstelle zu Microsoft 
Excel überträgt sowohl Daten als auch Layout und 
Formeln in Tabellen zuverlässig zwischen Excel 
und Vectorworks. Das bedeutet, dass Vectorworks-
Tabellen in Excel ihr Aussehen und ihre Funktio-
nalität behalten und umgekehrt. Dadurch lassen 
sich gängige Tabellenkalkulationen wie Zeitpläne, 
Umfragedaten, Objektlisten, Auswertungen aller 
Art und mehr ohne Nachbearbeitung zwischen 
den beiden Programmen austauschen.

Auch der Austausch von IFC- und Revit-Daten 
wurde weiterentwickelt. Beim Revit-Export wurde 
die Qualität der ausgetauschten 3D-Objekte wie 
Wände, Türen, Böden, und sonstige Bauteile wei-
ter optimiert. Die exportierten Daten schließen 
Metadaten wie Kategorien, Familienarten und 
andere BIM-Daten ein, was die Zusammenarbeit 
mit Revit-Anwendern spürbar erleichtert. 

Mit der neuen Hottgenroth-Export-Schnitt-
stelle lassen sich die Daten der Gebäudehülle aus 
Vectorworks 2021 in wenigen Schritten direkt in 
die Programme zur energetischen Gebäudeplanung 
von Hottgenroth-Software einlesen, um Wärme-
schutznachweise, zertifizierte Energieausweise und 
Beratungen für den Wohn- und Nichtwohnungsbau 
zu erstellen. 

Besonders praktisch in BIM-Planungen ist die 
neue Funktion „Materialien“ in Vectorworks 
2021, mit der sich zentral an einem Ort die 

grafischen 2D- und 3D-Attribute und Daten von 
Bauteilen verwalten lassen. Sie halten auch bau-
physikalische Eigenschaften fest und stellen diese 
Daten für verschiedenste Auswertungen bereit. 
Dadurch wird die Klassenstruktur vereinfacht und 
der BIM-Workflow sowie alle anderen Planungs-
methoden verbessert. (Bild 2)

Die	aktuelle	Version	der	BIM-	und	CAD-Software	
Vectorworks Architektur bietet eine Reihe neuer 
leistungsstarker	Funktionen,	die	es	Architekten	
und	Planern	ermöglichen,	komplexe	Aufgaben	
einfach	zu	lösen.		Von Martina Möllinger
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Bild 2: Mit den neuen Materialien lassen sich 
grafische	2D-	und	3D-Attribute	sowie	Daten	von	

Bauteilen	zentral	an	einem	Ort	verwalten.
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Mehr	Leistung	für	einfachere	Workflows
In Vectorworks 2021 wurde die Leistung der Model-
lier-Engine erhöht und damit die Reaktionszeit deut-
lich verkürzt. Neue Modellierfunktionen machen 
es jetzt noch leichter, die Fläche eines Körpers zu 
zerteilen und zu manipulieren. Auch das Nachbe-
arbeiten von Vollkörpern, die aus mehreren Bear-
beitungsschritten entstanden sind, wurde optimiert 
und beschleunigt die Workflows von Architekten 
und Planern erheblich. Die intuitive und schnelle 
Bedienung dieser erweiterten Funktionen setzt in 
der 3D-Modellierung neue Maßstäbe. (Bild 4)

Der Plankopf-Manager in Vectorworks 2021 
aktualisiert in großen Dateien jetzt noch schneller 
und überzeugt durch seine einfache Handhabung. 
Die neuen Smart Options sind konfigurierbare 
Werkzeuge, die direkt neben dem Mauszeiger ein-
geblendet werden. Sie ermöglichen Anwendern, 
im Modellierbereich zu bleiben und machen den 
ständigen Wechsel zwischen Zeichenfläche und 
Werkzeugpaletten überflüssig. Außerdem reagie-
ren die Smart Options intelligent auf Zeichnungs-
routinen. Die neue Schnellsuche zeigt durch 
lernfähige Suchalgorithmen Lieblingswerkzeuge 
immer ganz oben an. (Bild 5)

Partnerschaft	mit	Epic	Games
Anwender von Vectorworks 2021 haben jetzt eine 
hochwertige Methode für den Export von 3D-BIM- 
und CAD-Modellen zu Twinmotion, Unreal Engi-
ne und anderen Epic-Games-Produkten, die das 
Datasmith-Dateiformat unterstützen. Vectorworks 
setzt die Datasmith-Entwicklungsumgebung ein, 
um eine verlustfreie Wiedergabe des Exports 
zu diesen Echtzeit-Rendering-Anwendungen zu 
gewährleisten. Für Mac-Anwender ermöglicht 
diese Integration die Verbindung der Planungs- 
software mit der von ihnen bevorzugten Echtzeit-
Rendering-Lösung. 

Zudem bietet die Partnerschaft von Vector-
works mit der Nemetschek-Schwesterfirma Solibri 
einen interaktiven Austausch von BIM-Modellen 
und ihren IFC-Metadaten mit Solibri Office. Die-
se bidirektionale Verbindung erzeugt eine Live-
Synchronisation eines Vectorworks-BIM-Modells 

mit dem entsprechen-
den IFC-Modell in Solibri 
Office zur Modellüber-
prüfung, -kontrolle und 
-koordination.

Die dynamische 
Aktivierung von Objek-
ten in beiden Program-
men, Änderungen an 
der Geometrie oder den 
Daten des Vectorworks-
modells werden sofort 
mit dem IFC-Modell 
synchronisiert. Kunden 
haben auch die Mög-
lichkeit zu wählen, wel-
che Art von Änderun-
gen an Solibri gesendet 
werden sollen. Wenn 
eine Modellprüfung 
oder -verifizierung in Solibri durchgeführt wird, 
werden identifizierte Probleme mit Vectorworks  
synchronisiert, so dass Kunden einfach Ände-
rungen vornehmen können. Die Möglichkeit, mit  
Teilen des Modells zu arbeiten, erhöht die 
Geschwindigkeit und Effizienz.

Verbesserte Projektzusammenarbeit 
Die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und 
Projektbeteiligten an verschiedenen Standorten ist 
heute wichtiger denn je. Die Projektfreigabe und 
-zusammenarbeit wurde mit den Funktionen zur 
Freigabe von Ordnern in den Vectorworks-Cloud-
Services verbessert.

Mit der neuen Berechtigung „Synchroni-
sieren und Bearbeiten“ können Teilnehmer einen 
freigegebenen Ordner mit ihrem lokalen Desk-
topcomputer synchronisieren und so Arbeitsab- 
läufe ermöglichen, bei denen mehrere Benutzer 
auf Dateien zugreifen und diese an einem gemein-
samen Speicherort bearbeiten müssen. Das bedeu-
tet, dass für Anwender von Vectorworks Architek-
tur, -Landschaft, -Spotlight und -Designer nun das 
Arbeiten im Team mit Projekt Sharing und Arbeits-
gruppenordnern unterstützt wird.  [ra]
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Bild 3: Mit dem neuen Werk-
zeug	„Achsraster“	lassen	sich	
radiale und sogar unregelmä-
ßige	Achsraster	für	völlig	freie	
Grundrisse	umsetzen.

Bild 4: Neue Modellierfunktionen machen es jetzt noch 
leichter,	die	Fläche	eines	Körpers	zu	zerteilen	und	zu	
manipulieren.	

Bild 5: Die	neuen	Smart	Options	sind	konfigurierbare	
Werkzeuge,	die	direkt	neben	dem	Mauszeiger	einge- 
blendet	werden.	

Vectorworks 2021 ■



Umgebung ist, dass man diese auch frei gestalten 
kann. So können sich die Meeting-Teilnehmer 
dann in einer aktuell geplanten Anlage oder einem 
Gebäude treffen, das im Moment noch nur in Form 
von 3D CAD-Daten existiert (siehe Grafik links). 

Solche virtuellen Meetings bieten einem 
Unternehmen einen hohen Nutzen in jeder Pro-
jektphase. Denn bereits bei der Planung eines Pro-
jekts kann es dazu genutzt werden, gemeinsam in 
die 3D-Planungsdaten einzutauchen. So werden 
Probleme weitaus früher erkannt. Und holt man 

noch Kollegen aus der Montage 
oder dem Service dazu, so lässt sich 
auch deren Feedback für den Auf-
bau oder die Wartung heranholen.

Aus der Sicht des Marketings 
ließen sich Online-Showrooms 
schaffen, in denen man die Pro-
dukte seinen Kunden dauerhaft in 
einer virtuellen Umgebung vorstel-
len kann. Aktuelle Browser bieten 
hier die Möglichkeit, eine virtuelle 
Umgebung über einen Webbrowser 
aufzurufen und darzustellen. Hier 
reicht bereits ein Link auf der Web-
site, damit der Kunde die Produk-
te virtuell erleben kann. So kön-
nen ganze Produkterlebniswelten 
geschaffen werden, die den innova-
tiven Charakter des Unternehmens 
unterstreichen. 

Die Lösung könnte ein Online-Meeting in 
einer virtuellen 3D-Umgebung sein. In die-
ses virtuelle Meeting können sich die Teil-

nehmer mit ihren PCs, Tablets oder Smartphones 
einwählen. Und wer bereits eine VR-Brille besitzt, 
der kann auf eine äußerst realitätsnahe Art an 
dem Meeting teilnehmen. Im virtuellen Online-
Meeting selbst sieht man jede einzelne Person, die 
von einem Avatar vertreten wird. Man kann sich 
auch mit allen Teilnehmern unterhalten und dis-
kutieren. Doch das Besondere an einer virtuellen 
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Online-Meetings	gehören	in	der	Industrie	und	im	Privatleben	bereits	zum	Alltag.	Man	
trifft	sich	in	einer	Videokonferenz,	um	aktuelle	Projekte	zu	besprechen,	Präsentationen	
durchzuführen	oder	sich	einfach	auszutauschen.	Doch	für	ein	ganzheitliches	Meeting-
Erlebnis	fehlen	noch	etliche	Komponenten.	So	etwa	der	gemeinsame	Raum	oder	Ort,	an	
dem	sich	alle	Teilnehmer	versammeln.	Genauso	aber	auch	das	realistische	Erlebnis	mit	
dem	jeweiligen	Produkt	oder	Projekt,	das	gerade	diskutiert	werden	soll.		Von Sergej Schachow

Online-Meetings in der      
     Virtual Reality

  ■ i4MEETING als Plattform für virtuelle Zusammentreffen
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Und auch der Vertrieb kann sich 
durch ein virtuelles Meeting noch 
besser mit seinen Kunden verständi-
gen und ist damit näher dran. So trifft 
sich der Vertriebler mit seinem Kun-
den einfach im zukünftigen Gebäude 
des Kunden. Hier kann er ihm dieses 
nicht einfach nur zeigen, sondern ihn 
das Gebäude mit seinen ausgeklügel-
ten Details und eingeplanten Beson-
derheiten erleben lassen. Auch hier 
kann das frühzeitige Feedback des 
Kunden dafür sorgen, dass Anpassun-
gen in einer möglichst frühen Projekt-
phase erfolgen, was wiederum viele 
Kosten einspart. 

Auch bei der Realisierung eines 
Projekts lassen sich 3D-Projektdaten in 
virtuellen Meetings dazu nutzen, den 
aktuellen Baufortschritt zu diskutieren 
oder diesen mit den Planungsdaten 
abzugleichen. Bei der Wartung kann der 
Service gleichfalls jede beliebige Stel-
le einer Anlage einsehen, ohne direkt 
hingehen zu müssen. Gemeinsam 
mit Experten kann man die nächsten 
Schritte eines Servicevorgangs direkt an 
der passenden Stelle besprechen.

Innovative Meetings werden 
zur Realität
i4 MEETING ist eine Plattform für virtu-
elle Online-Meetings von CAD Schroer. 
Die Plattform bringt alle Meeting-Teil-
nehmer in einer virtuellen 3D-Umge-
bung zusammen. Durch die verfügba-
ren Clients wählt jeder Teilnehmer den 
für sich passenden Grad an Immersion. 
Mit PC, Tablet oder Smartphone kann 
man von seinem Bildschirm aus in ein 
virtuelles Meeting eintauchen. Mit einer 
VR-Brille nutzt der Teilnehmer dann 
den höchsten Grad der Immersion und 
steht mitten in der virtuellen Meeting-
Umgebung. Der Moderator hat die Mög-
lichkeit, das virtuelle Erlebnis durch 
eigene 3D-Modelle individuell zu gestal-
ten und den Meeting-Raum zu wechseln 
oder die Teilnehmer direkt in die 3D- 
Planungsdaten eintauchen zu lassen.

Raum für neue Ideen 
Bei der Konzeptionierung und der 
Entwicklung der innovativen VR-
Meeting-Lösung i4 MEETING hat 
man stets auch die Anforderungen 
der Industrie berücksichtigt. Die 
Lösung wurde von Anfang an mit 
verschiedenen Modellen aus dem 
Maschinen- oder Anlagenbau getes-
tet. Damit lassen sich nun 3D-Modelle 
aus unterschiedlichen CAD-Systemen 
von verschiedenen Standorten aus 
gemeinsam betrachten und große 
Objekte wie Fabriken, Gebäude oder 
Anlagen virtuell besichtigen. 

Der Bedarf an virtuellen und 
ortsunabhängigen Meetings ist in jeder 
Branche oder in jedem Kulturzweig zu 
vernehmen. Hier lassen sich Ideen auf 
eine komplett neue Art und in einer 
uneingeschränkten Form realisie-
ren. i4 MEETING erschafft mit jedem 
Meeting eine neue virtuelle Welt, die 
über keinerlei Grenzen verfügt. Auch 
Marketing-Experten können sich hier 
zusammen mit Designern oder Künst-
lern „austoben“ und innovative Erleb-
nisse erschaffen. Es bedarf nur pas-
sender 3D-Modelle und toller Ideen, 
was bereits beim Musikevent „moers 
festival“ unter Beweis gestellt wurde. 
In i4 MEETING wurde dort eine beglei-
tende Ausstellung geschaffen, in die 
alle Event-Besucher einfach online mit 
ihrem Browser eintauchen konnten. 

Die Möglichkeiten, mit i4 MEE-
TING innovative Erlebnisse zu gestal-
ten, sind nahezu grenzenlos. Wer i4 
MEETING gerne selbst erleben möchte, 
dem stehen mehrere Testmeetings mit 
unterschiedlichen VR-Welten zur Verfü-
gung. Zu Testzwecken können interes-
sierte Nutzer in VR-Welten mit komplet-
ten Fabriken, Anlagen oder Gebäuden 
eintauchen. 

Bei Bedarf stellt der Hersteller 
Interessierten ein eigenes Testmeeting, 
auch mit eigenen Modellen, zur Ver-
fügung. (https://www.cad-schroer.de/ 
produkte/i4-meeting/) [ra]
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