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Liebe Leser,
das DWG-Format ist ein weit 
verbreitetes Dateiformat für 
Konstruktionszeichnungen. 
Weltweit existieren Millio-
nen von technischen Zeich-
nungen im DWG-Format. 
Deshalb verwundert es auch nicht, dass sich 
am Markt zahlreiche CAD-Lösungen etablieren 
konnten, mit denen sich DWG-Dateien erzeu-
gen und bearbeiten lassen. Diese Software- 
Programme, die oft deutlich preiswerter sind 
als die „großen CAD-Pakete“, adressieren 
insbesondere Konstrukteure und Architekten in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen. 
Mit einem DWG-kompatiblen CAD-Programm 
können Anwender Zeichnungen im DWG-For-
mat erstellen und an ihre Projektpartner und 
Kunden weitergeben oder zugelieferte DWG-
Dateien lesen und bearbeiten. 
Unser Magazin „DWG solutions“ präsentiert 
Ihnen auf den nächsten Seiten zahlreiche 
CAD-Lösungen, mit denen Sie Zeichnungen im 
DWG-Format erzeugen und editieren können – 
teilweise sogar auf mobilen Geräten und in der 
Cloud.

Rainer Trummer
Chefredakteur 
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Mehr als eine  
      Alternative  
                Die Ankündigung von Autodesk, das Lizenzmodell 

umzustellen, löste 2016 ein Erdbeben in der CAD-
Community aus. Statt über unbefristete Lizenzen 
lässt sich AutoCAD heute nur noch über befris-
tete Abonnements nutzen. Einige Konstrukteure 
bevorzugen aber das klassische Modell der Dauer-
lizenzen, da Subscriptions langfristig teurer sind. 
Mit dem 2D-CAD-System ZWCAD bietet encee 
CAD/CAM Systeme eine preisgünstige Alternative 
zu AutoCAD.  
Von Dr. Thomas Tosse und Sebastian Trummer

der Dauerlizenzen zufrieden waren. Die Basis-Versi-
on des 2D-CAD-Systems wird nach wie vor für einen 
Festpreis und mit unbegrenzter Nutzungsdauer 
angeboten. In der übersichtlichen 2D-Umgebung 
der Basis-Version sind viele Funktionen enthalten, 
die Anwendern aus AutoCAD bekannt sind. 

Die Software stellt auf einer klassischen Ribbon-
Oberfläche umfangreiche Werkzeugpaletten zur 
Verfügung mit denen man Designpläne entwerfen, 
Modelle konstruieren und sämtliche Vorgänge doku-
mentieren kann. Über eine Befehlszeile können Kon-
strukteure Befehle direkt eingeben. Außerdem gibt 
es einen definierten Zeichenbereich für Entwürfe, 
eine Eigenschaftenleiste und seit der Version 2018 
auch einen integrierten Taschenrechner.

Hierbei ist die Software völlig kompatibel mit 
DWG-/DXF-Dateien ab Version 2.5. Die bestehenden 
CAD-Bibliotheken und -Pläne der Betriebe lassen 
sich in ZWCAD also ohne Einschränkung weiter nut-
zen. Außerdem unterstützt die Anwendung weitere 
gängige Formate wie DWT, SAT, BMP, WMF. Um Kon-
strukteuren den Umstieg auf ZWCAD zu erleichtern, 
sind die Benutzeroberfläche und Bedienung der 
Anwendung übersichtlich gehalten und orientieren 
sich an den bisherigen Erfahrungen und Gewohn-
heiten der Nutzer in AutoCAD.

ZWCAD 2019
Neben diesen wichtigen Basisfunktionen bietet die 
aktuelle Version zahlreiche Zusatzmodule und Fea-
tures, die Konstrukteuren die Arbeit erleichtern: 

Mithilfe von ZWCAD 
wurde die neue Zugspitz-
bahn entworfen.
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Seit dem 31. Januar 2016 gibt es keine neuen 
Dauerlizenzen mehr für den Großteil der Pro-

dukte von Autodesk. Konstrukteure, die nach die-
sem Stichtag auf eine der vielen Lösungen des 
CAD-Anbieters zurückgreifen wollen, müssen sich 
mit dem neuen Lizenzmodell arrangieren – oder 
anderweitig nach Software suchen, die ihre Anfor-
derungen erfüllt. Besonders für Unternehmen und 
Anwender, die täglich mit CAx-Programmen arbei-
ten, bedeutet das eingeführte Subscription-Modell 
auf lange Sicht Mehrkosten. Aber haben dieje-
nigen, die mit der Umstellung unzufrieden sind 
überhaupt eine Wahl? Der CAD-Anbieter ZWSOFT 
spricht mit seiner Software ZWCAD bewusst jene 
Konstrukteure an, die mit dem bisherigen Modell 

DWG Solutions 2018
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Mehr als eine  
      Alternative  
                

So kann man beispielsweise dynamische Blöcke 
nutzen, um Regeln und Einschränkungen in den 
Plänen unkompliziert abzubilden und Attribute 
wie Bestellnummer, Preis oder Materialeigen-
schaften festzuhalten. Über den Referenzmana-
ger können Anwender außerdem Elemente wie 
Texte und Bilder in ihre CAD-Dateien einbinden. 
Mit den Features Match Property, Object Isolation, 
File Compare und Super Hatch lassen sich auch 
Blöcke, externe Zeichnungen, Bilder oder selbst 
erstellte Schraffurmuster statt dem vordefinierten 
Standardmuster verwenden. 

Mithilfe der ZWCAD-API kann man LISP, VBA, 
ZRX, SDS und .NET verwenden, um eigene Befehle 
oder Befehlsserien zu erstellen. Da die Program-
mierschnittstelle auch mit den AutoCAD-APIs 
kompatibel ist, sind dort genutzte Anwendungen 
und selbst erstellte Makros leicht auf ZWCAD zu 
portieren. Über den Custom User Interface (CUI)-
Editor lässt sich außerdem die Benutzeroberfläche 
der Anwendung individuell an die Arbeitsweise 
des Konstrukteurs anpassen. 

Weitere Neuerungen in ZWCAD 2019 sind 
die „SmartMouse“-Funktionen, mit der Anwen-
der Befehle über Mausgesten aktivieren. So lässt 
sich etwa der Kreisbefehl mit einer Bogenbewe-
gung durch den Mauszeiger auswählen. Mithilfe 
der neuen „SmartVoice“-Funktion können Kons-
trukteure Zeichnungen zudem mit Sprachnotizen 
versehen, die durch Anklicken des Sprachsymbols 
in der Zeichnung wiedergegeben werden. Mit dem 
verbesserten Befehl SOLPROF (Solid Profile) lassen 
sich die verschiedenen Flächen eines 3D-Solids 
nun in 2D-Ansichtsfenster projizieren, in denen 
sie weiterbearbeitet werden können. Auch die Syn-
chronisation mit mobilen Geräten wie Smartpho-
nes oder Tablets über eine Cloud wird durch die 
mobile Lösung von ZWCAD, CAD Pockets, unter-
stützt. So lassen sich CAD-Modelle ortsunabhängig 
aufrufen, bearbeiten und überprüfen.

Benötigen Konstrukteure weitere Zusatzfunk-
tionen für ihre Arbeit, gibt es eine Auswahl an spe-
ziellen Erweiterungsmodulen für unterschiedliche 
Anwendungen: Mit ZWCAD Mechanical können 
Nutzer neben mechanischen Konstruktionen von 
Teilen dann auch einfache Objekte in 3D modellie-
ren. Für alle, die noch leistungsstärkere Werkzeu-
ge für ihre 3D-Konstruktionen benötigen, bietet 
encee die Design-Software ZW3D an.

Baupläne lassen sich zudem mit der Erweite-
rung ZWCAD Architecture unkompliziert anpas-
sen. So profitieren Anwender von den definierten 
Trennschichten für die verschiedenen Bereiche 
(Architektur, Elektronik, IT) und der umfangrei-
chen Standard-Bauteilbibliothek für die Planung 
von Gebäuden. Ergänzt werden diese Funktionen 
durch ZW Traffic, mit dem sich Infrastrukturele-
mente wie Straßen oder Parkplätze einfach ent-
werfen und in die Pläne einbinden lassen.

Gewohnte Qualität zum  
festen Preis
Auch wenn der chinesische Anbieter ZWSOFT auf 
dem europäischen und amerikanischen Markt bis-
her eher wenig bekannt ist, konnte das Unterneh-
men in den vergangenen 20 Jahren weltweit über 
550.000 Kunden in mehr als 80 Ländern gewin-
nen und sich als feste Größe in der CAD-Branche  
etablieren. Als langjähriger und erfahrener Anbie-
ter von CAD-Systemen und durch die jüngsten 
Lizenz-Umstellungen bei der Konkurrenz ist 
ZWCAD auch am westlichen Markt zu einer wirkli-
chen Alternative für preisbewusste Konstrukteure 
avanciert.

Die bewusste Entscheidung für Dauerlizen-
zen, der Verzicht auf obligatorische Updates und 
der günstige Einstiegspreis machen ZWCAD für all 
jene interessant, die mit dem bisherigen Lizenz-
modell von Autodesk zufrieden waren und auch 
weiterhin auf befristete Abonnements für ihre 
CAD-Software verzichten wollen. Die Kern-Auf-
gaben Entwurf, Konstruktion und Dokumentati-
on beherrscht die Software einwandfrei, ist dabei 
kompatibel mit allen gängigen Dateiformaten und 
kann durch den Verzicht auf unnötige Features 
in Sachen Kosten punkten. Unternehmen, die 
nach einer preiswerten Alternative für AutoCAD 
suchen, können ZWCAD 30 Tage kostenlos testen 
und so unverbindlich alle Funktionen der Software 
ausprobieren.  [ra]

ZWCAD bei der bayerischen 
Zugspitzbahn
Seit Juni 2015 arbeitet die bayerische Zugspitzbahn Bergbahn 
AG mit ZWCAD und meisterte auch den Neubau der Seilbahn zur 
Zugspitze mit dem 2D-CAD-System. Bei dem Großprojekt wurden 
mithilfe der Anwendung Architekturpläne dargestellt und kor-
rigiert, Layer für Architektur und Gewerke wie Elektro oder IT 
angelegt, Gebäude und Infrastruktur geplant und mit ZW-Traffic 
Parkplätze projektiert. Die viereinhalb Kilometer lange Seilbahn 
stellte nach Inbetriebnahme gleich drei Weltrekorde auf: Das 
Spannfeld zwischen der Stütze und der Bergstation übertrifft mit 
3.213 Metern jede andere Seilbahn. Auch der Höhenunterschied 
zwischen Berg- und Talstation ist mit 1.945 Metern ebenso einzig-
artig wie die 127 Meter hohe Stütze in Stahlbauweise.

Die intuitive 
Benutzerober-
fläche erlaubt 

es, schnell 
in ZWCAD 

einzusteigen. 
Bild: encee CAD/CAM 

Systeme GmbH
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Flexibel, modular und        
          leistungsstark  

                

kompatible Individuallösung einen sehr schnellen 
Return on Investment (ROI) und verbessert damit 
auch alle zukünftigen Projekte.

Beispiel Pipelinebau

Die Verlegung von Pipelines etwa gehört zu einer 
der besagten Nischen, in der sich mit kleinen Auto-
matisierungen bereits hohe Gewinne erwirtschaf-
ten lassen. Auf der Basis von GPS-Koordinaten 
lassen sich die Pipelines genau einplanen und die 
Rohre perfekt biegen und präzise verlegen. Eine 
DWG-kompatible CAD-Lösung wurde hier an die 
individuellen Prozesse angepasst und unterstützt 
sie vollständig automatisiert.

So werden beispielsweise mit einer auf 
 MEDUSA4-basierten Speziallösung GPS-Feldvermes-
sungsdaten eines Pipeline-Korridors erfasst. Das 
System analysiert dann die Daten und erzeugt ein 
3D-Modell des Grabens und eine exakte Planung für 
die Pipeline. Aus den Konstruktionsdaten lassen sich 
anschließend einzelne Rohre exakt in die gewünsch-
te Form biegen. Ein 3D-Modell des Rohrgrabens dient 
zur Steuerung der GPS-geführten Bagger vor Ort. 

MEDUSA4 stellt sich als 2D-/3D-CAD Lösung 
allen Anforderungen der Konstruktionswelt und ist 
DWG-kompatibel. Durch die flexible und anpass-
bare Architektur der Software lassen sich sehr 
spezielle Funktionen schnell umsetzen. Außerdem 
lässt sich die Integration in Drittsysteme (etwa 
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Vielleicht sind viele Mittelständler nur deshalb 
so erfolgreich, weil sie in ihrer Branche in 

einer Nische agieren. Die macht es möglich, einer 
der Hauptanbieter in ihrem Markt zu sein und die 
Anzahl der Konkurrenten gering zu halten. Vie-
len Branchen fehlen hier jedoch die geeigneten 
2D- und 3D-CAD-Werkzeuge, um die entsprechen-
den Aufgabenbereiche einzelner Nischen sinnvoll 
abzudecken. Das bringt neue Herausforderungen 
mit sich, wenn man dafür spezielle CAD-Software 
benötigt, um die eigenen Konstruktionsanfor-
derungen zu erfüllen, die als Standard auf dem 
Markt so aber meist nicht angeboten wird.

Natürlich sucht jeder nach Möglichkeiten, 
seine Prozesse schlanker zu gestalten. Dazu zählt 
auch die Automatisierung der Konstruktionspro-
zesse, bei der die Nischenanbieter die Software 
um eigene Funktionen erweitern. Das geschieht 
oft in Eigenregie und reizt das Potenzial der CAD-
Pakete bei weitem nicht aus. Hierzu lässt man sich 
am besten vom Hersteller oder einem zertifizier-
ten Softwarepartner beraten. Denn sie kennen 

alle Möglichkeiten und zeigen 
Wege auf, spezielle Aufgaben 
möglichst automatisiert mit 
der Software zu lösen.

Bereits mit kleineren, 
individuellen Anpassungen in 
der CAD-Software kann man 
viel erreichen. Einzelne Auf-
gaben, wie etwa das Erstellen 
unterschiedlicher Varianten 
einer Zeichnung oder die 
automatische Stücklistenge-
nerierung, sind dabei nur der 
Anfang. Selbst diese schaffen 
aber bereits mehr Zeit, um 
weitere Projekte zu bearbei-
ten. Somit bringt schon eine 
kleine Investition in eine DWG-

DWG-kompatibel sind inzwischen wohl die 
meisten CAD-Lösungen, da sie DWGs ex- und 
importieren können. Bei der Arbeit mit 2D- oder 
3D-CAD sind aber auch individuelle Werkzeuge 
gefragt wie MEDUSA4, die das DWG-Format nativ 
schreiben und lesen können.  Von Sergej Schachow

MEDUSA4 
automatisiert 
Prozesse und 
liefert produk-
tionsfertige 
Daten.

Die DWG-kompatible CAD-Lösung MEDUSA4 deckt viele 
individuelle Nischen ab.
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Flexibel, modular und        
          leistungsstark  

                
AutoCAD) damit komplett automatisieren. Auch die Vor-
teile eines Online-Konfigurators sind für viele MEDUSA4-
Anwender bereits gelebte Realität, besonders um Ver-
triebsprozesse im Unternehmen zu optimieren und von 
der Konstruktion unabhängig zu machen. Durch Online-
Formulare kann jeder Vertriebsmitarbeiter mit nur weni-
gen Klicks sein Angebot selbstständig erstellen. Inbegrif-
fen sind alle CAD-Unterlagen in unterschiedlichsten For-
maten wie beispielsweise DWG.

Zielgerichtet und umfassend agieren
Die CAD Schroer GmbH hat sich als Anbieter von MEDUSA4 
im Laufe der Jahrzehnte darauf spezialisiert, die indivi-
duellen Herausforderungen seiner Kunden zu meistern. 
Denn für das Unternehmen aus Moers kann Business 
nur dann erfolgreich sein und wachsen, wenn man mit-
hilfe der Software richtig fokussiert und alle integrierten 
Funktionen berücksichtigt. So komme es nicht darauf 
an, was die Lösung an sich kann, sondern was der Kunde 
mit der CAD-Anwendung erreichen möchte.

Einfacher Einstieg 
Das MEDUSA-Softwarepaket kann man mit vollem Funkti-
onsumfang 30 Tage lang kostenlos testen. Für den einfachen 
Einstieg werden dem Nutzer Videos und eine vollständige 
Dokumentation zur Verfügung gestellt. Die umfassenden 
Möglichkeiten der Software lassen sich zudem in einem 
Beratungsgespräch genau erörtern. Seine individuellen 
Wünsche kann man einfach an CAD Schroer senden – die 

Berater stellen dann 
ein individuelles 
Paket aus Software, 
Dienstleistung und 
Schulung zusammen, 
das die entsprechen-
den Anforderungen 
komplett abdeckt. 
Gerade bei 2D-CAD 
geht ein Großteil der 
Software-Lizenzen 
als spezifische Bran-
chenlösung zum Kun-
den, nicht aber als 
Standardsoftware von 
der Stange.  [ra]

Info
MEDUSA4 ist eine 2D-/3D-CAD-Software mit 
umfangreichen Funktionen und vielen branchen-
spezifischen Modulen. Durch 2D-, 3D-, PLM- und 
ERP-Schnittstellen wie DWG, DXF, STEP, IGES usw. 
lässt sich die Software an jede spezifische Unter-
nehmensanforderung anpassen und nahtlos inte-
grieren. Einzelne Konstruktionsschritte kann man 
in MEDUSA4 nicht nur automatisieren, sondern 
auch direkt in einen Geschäftsprozess einbinden 
und komplett automatisch im Hintergrund aus-
führen. Zum Testen: https://www.cad-schroer.de/ 
produkte/medusa4/kostenlose-testversion

Automatisierter Pipelinebau mit  
MEDUSA4. 



Die ganze Welt ist DWG
Bei seinen Anwendern verliert AutoCAD mit jeder neuen Version etwas vom alten Charme. 
Die Oberfläche erfordert immer mehr Hingabe. Tief drinnen blieb aber vieles beim Alten. 
Wer moderne Technik in vertrauter Umgebung genießen will, der könnte es mit BricsCAD 
versuchen.  Für Entwickler ist die Zeit der Imitate für Bricsys vorbei. Deutlich wird das 
bei den Programmierschnittstellen: Auf der AutoCAD-Funktionalität setzen die APIs der  
Eigenprodukte auf, sei es für Maschinenbau, Architektur, BIM, Blechbearbeitung oder 3D 
allgemein. Der steigende Anteil der 3D-relevanten BricsCAD-Applikationen spricht in der 
Tat dafür, dass dieses Potenzial hoch willkommen ist. Von Harald Vogel

Alltagsmodellierung
Das Forte liegt eindeutig auf der Modellierung. Das 
allgegenwärtige, kühn betitelte Variational Direct 
Modeling aus dem russischen Hause Ledas arbei-
tet de facto „re-konstruktiv“ – VDM speichert keine 
Strukturdaten im Modell, es fahndet einfach selbst 
nach geometrischen Zusammenhängen. Findet es 
zum Beispiel nur rechte Winkel und kreisrunde 
Kanten, so handelt es sich wohl um einen Zylin-
der, dem das VDM jetzt Zentrum, Radius und Höhe 
zuordnen kann. Diese Parameter stehen zur Modi-
fikation per Maus und Tastatur, während das Sys-
tem den Körper nachführt, gerade so, als kenne es 
ihn. (siehe Bild 2) 

Mit diesem System lassen sich sogar importierte 
„dumme Solids“ bearbeiten, weil auch deren Topo-
logie parametriert wird. Komplexe Modelle werden 
in einer Art retroaktiver CSG in Regelkörper zerlegt, 
und selbst Verrundungen und Fasen kann man als 
solche bearbeiten, ohne dass ihre Erstellungshistorie 
bekannt sein müsste – eine Art „Parametrik Light“, 
die man deutlich schneller erlernt als MCAD; doch 
für den Geübten hat VDM eine Menge zu bieten.

Produktivität setzt Werkzeug voraus, das bekannt 
erscheint. Der belgische Softwarehersteller  

Bricsys hat das verstanden und BricsCAD ein GUI 
verliehen, das sich per Default am „klassischen 
AutoCAD“ orientiert. Funktionsumfang und zeich-
nerisches Potenzial sind hier so stark wie dort, plus-
minus Kleinigkeiten. Bedienung und Befehle sind 
praktisch identisch mit AutoCAD und Menü-Anpas-
sungen via CUI und DIESEL sowie LISP- und VBA-
Programme kann man ohne weiteres auch hier ein-
setzen. Das Angebot an Applikationen für BricsCAD 
ist indessen wesentlich größer als das für AutoCAD.

Nicht dass damit schon alles über BricsCADs 
Produktivität gesagt wäre. Der Quad-Cursor ist ein 
grafisches Kontextmenü, das ohne Rechtsklick 
auskommt. Zeigt man auf ein Objekt, so erscheint 
zunächst eine Schaltfläche mit dem letzten Befehl. 
Durch Zeigen erweitert man diese zu einem tabel-
larischen Menü der restlichen Kontext-Funktionen 
– erst zum Befehlsaufruf wird ein Linksklick fällig. 
Das Quad lässt sich wie das gesamte GUI umgestal-
ten und kann selbst neue, eigene Objektkontexte 
aufnehmen (siehe Bild 1).

Bild 1: In der 
Füllung liegt die 
Kraft: Das Quad 
reagiert indivi-
duell auf viele 
Objektarten und 
lässt sich frei 
konfigurieren.
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Bild 2: Diese Baugruppe eines Wankelmotors wurde als 
Solid importiert – trotzdem lassen sich alle Maße des 
Exzenters anstandslos editieren.
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Die ganze Welt ist DWG Sonderausstattung
Mit dem AEC-Modul BIM erstellt man parametri-
sche 3D-Gebäuderepräsentationen. BIM ist über 
die standardkonforme IFC-Schnittstelle gegeben; 
zusammen mit dem BIM-Server 24/7, einem haus-
eigenen Service, ist die Koordination globaler Pro-
jekte gewährleistet. 
■    Das kostenlose Shape hilft als inoffizieller Nach-

folger von Google SketchUp bei der Konzeptpha-
se. Die in Shape erzeugten Mo delle lassen sich 
verlustfrei in BricsCAD übernehmen.

■    Den Communicator verwendet man hauptsächlich 
zum Import aus einer ganzen Reihe nativer Forma-
te, darunter Dassault CATIA und SolidWorks, PTC 
Creo und Pro/Engineer, Autodesk Inventor sowie 
Siemens Solid Edge und NX. Einige davon beschrän-
ken sich auf Windows. Allseits verfügbare und sym-
metrische Formate hingegen sind Parasolid, JT, 
STEP, IGES, VDA, XCGM, 3D-PDF und DWG selbst.

■    Sheet Metal für die Blechkonstruktion genießt 
den Ruf akkurater Modelle und fertigungsgerech-
ter CAM-Lösungen. In Verbindung mit dem Com-
municator lassen sich damit auch „Blech-Model-
le“ aus anderen Systemen bearbeiten.

■    Das Modul Mechanical enthält den Mechanical 
Browser, einen Baugruppen-Strukturbaum ähn-
lich der MCAD-Historie, nur eben ohne Historie.

■    BricsCAD erscheint in den fünf Editionen Classic 
für 2D-CAD, Pro für Modellierung mit Plug-In-
Anschluss, Platinum mit Baugruppenfunktion, 
BricsCAD BIM und Mechanical. Es sind sowohl 
Permanent- als auch Mietlizenzen erhältlich.

BricsCAD für Entwickler
Rund 440 Einträge verzeichnet der Applikations-
katalog auf bricsys.com. Kein Zweifel, dieser Her-
steller überlässt das Geschäft mit den Plug-Ins am 
liebsten den Externen. Nun schickt er zwar auch 
zwei eigene Applikationen ins Rennen, doch will 
er diese als Ausnahmen verstanden wissen.

Zudem publiziert Bricsys die APIs dieser 
Erweiterungen, so dass Entwickler sie in eigene 
Branchenlösungen zu Architektur, Mechanik und 
Blechmodellierung integrieren können. Da die 
Direktmodellierung zudem thematisch ungebun-
den ist, kennt die Fantasie ab hier keine Grenzen 
mehr: Der Applikationskatalog reicht bereits von 
CAD allgemein über Mechanik und CAM, AEC und 
BIM/IFC bis zu modularem Anlagenbau, Rende-
ring und mechanischer Simulation. 

Die ständige Pflege und Aktualisierung der 
Schnittstellen ist nach wie vor Schwerpunkt bei 
Bricsys. Die Code-Kompatibilität zu den Auto-
desk-Pendants bewirkt, dass Umsteiger immer 
nur mindestmöglichen Aufwand beim Transfer 
ihrer Sourcen von AutoCAD nach BricsCAD zu 
betreiben haben. Wer für beide Systeme zugleich  
programmiert, wird darüber hinaus von der herz-

haft unwillkommenen Aussicht befreit, parallele 
Projekte unterhalten zu müssen.

Die zu AutoCAD kompatiblen Programmier-
schnittstellen umfassen BRX für C/C++, das kom-
patibel ist zu Autodesk ObjectARX, LISP mit Kom-
pilierung und Verschlüsselung als Gegenstück 
zu AutoLISP. Aber auch DCL, VB, VBA und .NET. 
Reine LISP-Routinen aus AutoCAD sind sofort 
lauffähig, genau wie VBA, DCL, SCR und sogar die 
CUI-Skripte in DIESEL. Die wichtigsten Schnitt-
stellen sind jeweils für Windows, OS X und Linux 
erhältlich und ebenfalls code-kompatibel zueinan-
der. Macs und Workstations müssen allerdings auf 
COM, VBA und .NET verzichten.

Probleme anderer Leute
Entwickeln für BricsCAD ist gratis. So verwun-
dert es kaum, dass Entwickler-Support für Bricsys 
zum guten Ton gehört – einzige Voraussetzung ist 
die Registrierung als Developer. Hierauf erhält 
man eine NFR-Lizenz für alle Dinge Bricsys, alle 
APIs, das SDK und die spätestens dann erforderli-
che Beratung. Dieses Consulting reicht sehr weit. 
Entwickler können sogar Funktionen anfordern, 
woraufhin diese nicht nur meist umgehend gelie-
fert, sondern auch flugs in den API-Kanon einge-
pflegt werden. Das fertige Plug-In kann man in den 
Applikationskatalog eintragen und kostenlos über 
Bricsys bewerben. Entwickler sind jedoch aus-
drücklich nicht dem Zwang unterworfen, mit jeder 
neuen Hauptversion der Plattform aktualisierte 
Plug-Ins nachschieben zu müssen.

Modern geLISPelt

BricsCAD LISP verfügt über alle aktuellen Spra-
cherweiterungen inklusive Kompilierung und Ver-
schlüsselung. Die zugrundeliegende OpenLISP-
Engine, geschrieben in reinem C, ist schnell und 
effizient. Ihr Funktionskatalog ist zu 99,5 Prozent 
kompatibel mit AutoLISP und wird durch die Bib-
liothek Visual LISP Extensions (VLE) kräftig auf-
gestockt.  Zur Grundausstattung gehören BLADE, 
eine vollständige IDE mit konfigurierbarem Editor, 
Projekt-Management, Debugger nebst Breakpoint-
System und einer DCL-Ressourcenverwaltung. Zu 
den Developer Tools auf bricsys.com gehört noch 
das LISP Deve loper Support Package (LDSP). [ra]Al
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Bild 3: Para-
metrische und 

Direktbearbeitung 
sind auch per API 

verfügbar, wie 
hier im Mechani-

cal-Modul.
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Der Schritt in eine   
             neue Welt  
                Architekten, Ingenieure, Handwerker, alle  

arbeiten mit einem CAD-Programm. So einem  
wie TurboCAD, das es in drei Varianten gibt:  
als Pro Platinum für professionelle Nutzer, als  
2D-/3D-Ausführung und 2D-Basisversion. Hans 
Jörg Bayer ist ein CAD-Experte der ersten Stunde. 
Begann seine Firma doch mit der Entwicklung 
und Herstellung von Modellflugzeugen, gibt er 
heute seine Erfahrung als Leiter und Trainer  
des TurboCAD Training Center weiter.  
Es gibt viel zu erzählen …

Hatten Sie vor TurboCAD (kurz TC) eine Lösung 
im Einsatz, die Ihren Bedürfnissen nicht mehr 
entsprach?
Bayer: Wir haben anfangs mit AutoCAD gearbei-
tet, das uns aber zu kompliziert in der Bedienung 
war. Wir wollten ja dreidimensional konstruie-
ren und suchten dafür nach einer intuitiveren 
Lösung.

Wie würden Sie Ihre Arbeitsvorgänge vor Turbo-
CAD beschreiben?
Bayer: Sehr umständlich, zeitraubend und viel zu 
uneffektiv.

Welche Kriterien waren entscheidend auf der 
Suche nach einer anderen Software?
Bayer: Die neue Lösung sollte vor allem preisgüns-
tig sein, schnell zu erlernen und natürlich gut zu 
bedienen.

Wie sind Sie bei der Suche vorgegangen? Wie 
kamen Sie überhaupt auf TurboCAD?
Bayer: Wir haben Testversionen verschiedener 
Hersteller angefordert und uns alles genau ange-
schaut. TurboCAD war eigentlich ein Zufallstreffer 
im Regal eines Softwarehauses. 

Was hat Sie dann letztendlich überzeugt?
Bayer: Vorrangig hat uns die einfache und intuitive 
Bedienung gefallen sowie der damals schon sehr 
günstige Preis, bei gleichzeitig unglaublich gro-
ßem Funktionsumfang. 

Herr Bayer, welche Herausforderungen in Ihrem 
Geschäftsfeld und ihren Arbeitsverfahren ließen 
Sie einst nach einer entsprechenden Software-
lösung suchen?
Hans Jörg Bayer: Uns war damals ein einfach zu 
erlernendes CAD-Programm wichtig, um CNC-
Frästeile für Modellflugzeuge zu konstruieren und 
herzustellen. Dann kam der Umstieg auf 3D, um 
einen höhere Serienreife schon ab dem ersten 
Prototyp zu erreichen. Später folgte die Entwick-
lung von Forschungsflugkörpern für die Polar-
forschung und Motorteilen für den historischen 
Motorsport (Zylinderköpfe, Kurbelwellen, Kolben, 
Pleuel usw.). Al
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Der Schritt in eine   
             neue Welt  
                

Haben Sie auch Produkte anderer Firmen berück-
sichtigt? Warum wurden Sie dort nicht fündig?
Bayer: In erster Linie AutoCAD, das uns aber – 
wie eingangs erwähnt – viel zu kompliziert in 
der Bedienung war. 2003, beim Umstieg auf 3D, 
benutzten wir einige Jahre Unigraphics (Siemens 
NX), um unserer Flugzeuge mit Freiformflächen zu 
konstruieren. Gleichzeitig verwendeten wir aber 
weiter TurboCAD, um die nötigen Geometrien für 
die 2D-CNC-Frästeilherstellung (Verschachtelung 
usw.) zu erzeugen. Dies ging in TC viel schneller als 
in Siemens NX. Als TC ab 2008 soweit war, damit 
auch gute Freiformflächen zu modellieren, erfolg-
te der komplette Umstieg zurück zu TC, da der 
finanzielle Aufwand für Siemens NX nicht mehr 
vertretbar war.

Wie setzen Sie TurboCAD momentan ein?
Bayer: Ich bin ja meiner Konstruktionsarbeit – 
neben den Schulungen – weiterhin treu geblie-
ben und erstelle gerade ein Expeditionsfahrzeug 
für einen Kunden. Vor einiger Zeit haben wir 
einen neuartigen Flugkörper für die Polarfor-
schung entwickelt (Projekt MANTAS), zusammen 
mit dem Alfred Wegener Institut für Meeres und 
Polarforschung (AWI), mit dem ich oft zusam-
menarbeite. Dabei nutzten wir das Programm 
von der ersten Projektstudie für die komplette 
Konstruktion.

Zum anderen konstruierten wir einen Zylin-
derkopf für einen historischen Alfa-Romeo-Renn-
wagen. Dazu haben wir mit TurboCAD zunächst 
Projektskizzen in 2D angefertigt, um die Grund-
auslegung zu bestimmen. Danach die nötigen Geo-
metrien vom Motorblock abgenommen (2D), um 
daraus ein erstes 3D-Modell zu erzeugen. 

Nach umfangreichen Strömungsanaly-
sen zum Design von Ansaug- und Auslasskanal 
sowie zur Brennraumgestaltung in einer Spe-
zialsoftware wurden diese Erkenntnisse in das 
3D-Modell eingearbeitet und der Zylinderkopf 
fertiggestellt. 

Welche Teile der Software sind Ihnen besonders 
wichtig und welche Funktionen/Werkzeuge ver-
wenden Sie am häufigsten?
Bayer: Das Erhebungswerkzeug zum Erzeugen 
komplexer Freiformflächen sowie alle Funktionen 
aus dem Bereich, die dem Maschinenbau zugeord-
net sind. Außerdem nutzen wir nach wie vor alle 
2D-Werkzeuge. Besonders hilfreich waren bei der 
Konstruktion des Zylinderkopfs die Funktionen 
der dynamischen Schnittebene. Erst damit war es 
uns möglich, komplexe Verrundungen im Inneren 
zu bewältigen. 

Gab es spezielle Herausforderungen als Sie mit 
TurboCAD begannen?

TurboCAD-Projekt 
MANTAS: Entwick-
lung eines Flug-
körpers für die 
Polarforschung.

WARUM entscheiden sich Kunden für ZWCAD?

• Keine Subscription
• Keine Wartungsppicht
• Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
• 100% DWG/DXF kompatibel
• Dauerhafte Lizenz (KEINE MIETE)
• Über 550.000 • Über 550.000 Anwender

Jetzt kostenlos 30 Tage testen unter 
www.encee.de 

Bayer: Oh ja, die ersten Jahre zeichneten wir viel 
zu umständlich, noch geprägt vom Reisbrettden-
ken. Erst der Umgang mit Siemens NX und das 
anschließende ausführliche Studium des Hand-
buchs führte uns zur eigenen Methode des dyna-
mischen Konstruierens. Das führte letztendlich 
auch zur Gründung des TurboCAD-Trainingszent-
rums, in dem wir seit 2005 unterrichten und uns 
stetig weiter entwickeln.

Welche Vorteile hat Ihnen die Software gebracht 
und welche Auswirkungen waren am stärksten?
Bayer: Das war sicher der Wandel unserer Firma 
vom reinen Entwicklungs- und Herstellungsbe-
trieb von Modellflugzeugen hin zum Training 
Center. Aber wir profitieren auch heute noch vom 
einfachen Zugang zu komplexen Konstruktions-
möglichkeiten mit TurboCAD. Das Programm hat 
nämlich in weiten Teilen seine einfache Bedie-
nung beibehalten, ist weiterhin sehr kostengünstig 
und hat vielfältige Anwendungsgebiete. Wir kön-
nen damit fast allen Anwendern, egal aus welchem 
Bereich, helfen.

Hans Jörg Bayer 
ist Geschäftsfüh-
rer und Gründer 

des TurboCAD 
Training Center in 
Wettstetten sowie 

offiziell beauf-
tragter Trainer 
des TurboCAD-

Herstellers.



Welche bestimmten Ergebnisse haben sich aus 
der Implementation der TurboCAD-Lösung(en) 
ergeben?
Bayer: Wir haben damit schon 1997 komplexe 
CNC-Frästeile hergestellt, zu einer Zeit, als die-
se Technik fast nur großen Firmen zu Verfügung 
stand. Zudem ließ uns der Wechsel zu 3D inner-
halb von TC weiterhin marktfähig bleiben. Der 
Kostenaufwand für andere 3D-Programme wäre zu 
groß gewesen wäre, um wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Dies hat sich bis heute nicht geändert.

Welche Geschäftsprozesse laufen denn jetzt besser?
Bayer: Wir haben einen eigenen Geschäftszweig 
aufgebaut: das Zeichnen für Kunden. Wir nennen 
ihn „DiscountCAD“ (www.discountCAD.de). Die 
einfache Bedienung des Programms, gepaart mit 
unserer Konstruktionsmethodik und Erfahrung 
ergibt für uns einen großen Wettbewerbsvorteil in 
diesem Marktsegment.

Welche wichtigen Aufgaben sehen Sie zukünftig?
Bayer: Wir wollen weiterhin in allen Sparten, die 
wir bedienen, erfolgreich den CAD-Markt bedie-
nen, obwohl dieses Umfeld immer komplexer 
wird. Vor allem bei den Schulungen – unserem 
Kerngeschäft – haben wir eine immer stärkere 
Konkurrenz, da viele der großen CAD-Program-
me über Mietmodelle auch für unsere Kunden 
erschwinglich sind.

Welche Ziele haben Sie mit TurboCAD?
Bayer: Wir möchten unser Training Center wei-
ter ausbauen, um verstärkt spezielle Schulungen 
anzubieten, etwa für das „Reverse Engineering“ 
von Blech-, Fahrwerks- und Motorteilen im Auto-
motivbereich.

Und welche langfristigen Auswirkungen sollte der 
Einsatz dieses Programms haben?
Bayer: Das hängt sehr stark von der weiteren Ent-
wicklung der Software ab. Im Moment lässt sich 
das schwer beantworten, da wir mit TurboCAD in 
einigen Bereichen bereits die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit erreicht haben. 

Gibt’s für Sie sozusagen ein Programm-Highlight?
Bayer: Ja, diese völlige Freiheit in der Wahl der 
Vorgehensweise bei einer Konstruktion! Sich 
also aussuchen zu können wie man konstru-
iert, ob nur in 2D oder auch dreidimensional. In 
3D ist es egal, ob man mit einer Skizze für Ext-
rusionen beginnt, verschiedene Grundkörper 
zusammen modelliert – oder einfach eine Linie 
in den Raum zeichnet, diese zur Fläche macht 
und anschließend daraus einen Volumenkörper 
erzeugt. TC lässt alles zu. Meiner Meinung nach 
gibt es nur sehr wenige CAD-Programme, die 
einem diese Freiheit bieten.  [ra]

Kurbelwelle: in TurboCAD konstruiert.

Konstruktion in 3D: Zylinderkopf für einen historischen 
Alfa-Romeo.

Expeditionsfahrzeug: mit TurboCAD konstruiert.
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Mit der Software DraftSight von Dassault Sys-
tèmes lassen sich bestehende DWG-Dateien 

abrufen und neue Dateien zu einem Bruchteil der 
Kosten gegenüber anderen CAD-Lösungen erstellen. 

Mehr als eine Million Anwender weltweit 
vertrauen auf DraftSight, um 2D-Zeichnungen zu 
erstellen, zu bearbeiten, anzuzeigen und zu mar-
kieren sowie den 2D-Datenaustausch zu verwalten 
und zu vereinfachen: 

■    DraftSight Professional eignet sich für Ingeni-
eure, Architekten und CAD-Anwender, die eine 
professionelle 2D-Konstruktions- und Zeichen-
lösung suchen. 

■    DraftSight Enterprise ist ideal für große Unter-
nehmen, die zusätzlich zur Leistungsfähigkeit 
von DraftSight Professional auch Netzwerk-
lizenzen und technischen Support benötigen.

Höhere Produktivität
DraftSight liefert umfangreiche Funktionalitä-
ten, mit denen sich die Produktivität steigern und 
das Kosten/Nutzen-Verhältnis verbessern lassen. 
Unternehmen profitieren doppelt: sie erhalten 
eine höhere Investitionsrendite aus ihrer beste-

DWG Solutions 2018 13

Heben Sie das Potenzial Ihrer   
           2D-CAD-Software!

henden 2D-CAD-Software und können zudem die 
Einsparungen in neue Technologien wie 3D-Kon-
struktion, Simulation, Produktdatenmanagement 
(PDM) und Product Lifecycle Management (PLM) 
investieren. 

Weitere Informationen zu DraftSight und wie Unter-
nehmen damit unentdecktes Potenzial aus ihrer 
2D-CAD-Software heben können, finden Sie unter 
www.draftsight.com/de.

Die Toolbox in DraftSight liefert eine auf Standards basierte Bibliothek mechani-
scher Symbole und eine Zusatzanwendung für die mechanische Beschriftung.

Noch immer verlieren zu viele  
Unternehmen Geld, da sie zwar 
neue Technologien einsetzen,  
aber nicht deren gesamtes  
Potenzial heben. Abhilfe schafft  
die Lösung DraftSight.

Dassault Systèmes Deutschland GmbH
Anschrift: Joseph-Wild-Straße 20  
 D-81829 München
Telefon:  +49 (0) 89 / 960 948-400
Internet:  www.draftsight.com/de
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Zeitgemäße 
            DWG-Bearbeitung
Das DWG-Dateiformat ist seit Jahrzehnten ein  
Standard für technische Zeichnungen. Heute wird 
neue CAD-Software von den Unternehmen immer 
stärker nach Kostengesichtspunkten und der  
Möglichkeit des einfachen Zugriffs für mehrere 
Benutzer bewertet. Die ARES-CAD-Lösungen von 
Gräbert können diese Anforderungen erfüllen. 

Die Konstruktionslösungen von Gräbert für die 
DWG-Bearbeitung auf mobilen Geräten (ARES 

Touch für iOS und Android) und in der Cloud 
(ARES Kudo) bieten dem Anwender eine umfang-
reiche Funktionalität. Die neuen Technologien 
gibt es nicht einzeln, sondern in Kombination mit 
ARES Commander, der AutoCAD-Alternative von 
Gräbert. Bei der ARES-CAD-Software für Desktop, 
mobile Geräte und Cloud wird nicht eine Lösung 
durch die andere ersetzt, vielmehr führen die 
Lösungen durch Zusammenspiel zu Synergien.

Mit ARES Touch können CAD-Anwender 
unterwegs Live-Updates der Zeichnungen abru-
fen, die im Büro bearbeitet werden und selbst 
wiederum ihr Feedback geben, indem sie Ände-
rungen und Anmerkungen vor Ort in die Zeich-
nungen eintragen.

Mit einer ARES-Trinity-Lizenz kann derselbe 
Benutzer ARES Commander auf mehreren Compu-
tern verwenden und wie gewohnt offline arbeiten. 
Darüber hinaus lässt sich ARES Touch auf Smart-
phone und Tablet nutzen, um unterwegs zu arbei-
ten. Die CAD-Lösung ARES Kudo schließlich lässt 
sich ohne jegliche Installation direkt im Internet-

Mit der 
mobilen 
CAD-Lösung 
ARES Touch 
lassen sich 
DWG-Zeich-
nungen auf 
Tablets und 
Smartphones 
erstellen und 
bearbeiten.
Bild: Gräbert
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Zeitgemäße 
            DWG-Bearbeitung

Browser starten. Der Nutzer kann so Zeichnungen 
online ansehen und bearbeiten. Zusätzlich ver-
bessern sich die Arbeitsabläufe zwischen ARES 
Commander und ARES Touch, indem Dateien 
zwischen den Geräten und Benutzern synchroni-
siert werden.

Wahl zwischen verschiedenen  
Lizenzmodellen

Wird CAD-Software nur noch über ein reines Miet-
modell angeboten, fühlen sich viele Unternehmen 
eingeengt. Bei der ARES-Software hat der Kunde 
deshalb auch weiterhin die Wahl zwischen zwei 
Lizenzmodellen: Perpetual (unbefristete Lizen-
zen) und Annual (Jahres-Lizenzen). Zudem bietet 
 Gräbert Migrationsrabatte an, die den Übergang 
zur ARES-CAD-Software erleichtern. 

Kostengünstig
Die ARES-CAD-Software steht im Rahmen einer 
Lizenz zur Verfügung, die deutlich günstiger als 
AutoCAD ist. Die DWG-Bearbeitungssoftware bie-
tet sich deshalb auch für eine große Nutzerbasis 
an. Nebenbei ermöglicht die Gräbert-Lizenzie-
rung, dass derselbe Nutzer auf mehreren Compu-
tern und mobilen Geräten mit derselben Subskrip-
tion arbeiten kann. [rt]

Das ARES-Trinity-Konzept ermöglicht die plattformüber-
greifende DWG-Bearbeitung auf dem Computer, auf mo-
bilen Endgeräten und in der Cloud. Mit ARES Commander 
können Anwender offline wie gewohnt auf ihren Haupt-
Computern arbeiten. ARES Kudo und ARES Touch bietet 
darüber hinaus die Agilität der Cloud und eines mobilen 
CAD-Systems. Bild: Gräbert

Highlights der  
ARES-CAD-Lösungen:
■    ARES Commander für das Erstellen und 

Modifizieren von 2D- und 3D-Modellen am 
Computer

■    Unterstützung des neuesten nativen DWG-
Formats

■    einfacher Wechsel von AutoCAD mit ver-
trautem Erscheinungsbild und ähnlicher 
Bedienung

■    ARES Touch für Smartphones und Tablets 
zum Erstellen, Kommentieren und Ändern 
von Zeichnungen unterwegs

■    ARES Kudo, um online überall und auf 
jedem Gerät über die Cloud arbeiten zu  
können 

Anwendungsbeispiel Nüsing
Dieses Anwenderbeispiel zeigt, wie das Unternehmen Franz Nüsing 
mit den ARES-Lösungen seine Workflows verbessert.
Die Franz Nüsing GmbH & Co. KG (www.nuesing.com) wurde 1878 
von Schreinermeister Franz Nüsing in Münster gegründet. Über 
vier Generationen hinweg entwickelte sich die Firma zu dem, was 
sie heute ist: Ein international tätiges Unternehmen und ein führen-
der Hersteller von mobilen Trennwänden. Nüsings mobile Trenn-
wandtechnik ermöglicht eine flexible Raumaufteilung. Verschieb-
bare Trennwände, Glas- und Faltwände tragen dazu bei, mehr Platz 
zu schaffen. Sie erlauben eine funktionale und flexible Zuordnung.

Nutzung der Cloud
Die modularen Produkte von Nüsing müssen häufig kundenspe-
zifisch angepasst werden, um spezielle technische Anforderungen 
zu erfüllen. Nüsing verwendet die CAD-Software von ARES dafür, 
technische Zeichnungen zu 
erstellen, die das Projekt doku-
mentieren. Die Arbeit wird durch 
eine Anwendung erleichtert, die 
Nüsing selbst entwickelt hat und 
die auf ARES Commander auf-
setzt. Diese Applikation – genannt 
Nüsing CAD – unterstützt Techni-
ker mit parametrischen Kompo-
nenten, die sich in die Zeichnung 
einfügen lassen. Mit dem Einsatz 
von ARES Kudo – Gräberts Cloud-
Version, die im ARES-Comman-
der-Wartungsvertrag inkludiert 
ist – sieht Nüsing weiteres Poten-
zial, um die Zusammenarbeit und 
die Arbeitsabläufe zu verbessern. 
„Nüsing hat Kunden in verschie-
denen Regionen der Welt. Mit 
ARES Kudo können wir uns an jedem beliebigen Computer anmel-
den und online auf die Zeichnungen zugreifen. Außerdem lässt sich 
ein Link generieren, den externe Benutzer wie unsere Kunden ver-
wenden können. Sie sind so in der Lage, unsere Dateien zu lesen, 
aber nicht zu bearbeiten. Wir verwenden darüber hinaus die Desk-
top-Version ARES Commander für den Großteil der Zeichnungsbe-
arbeitung. Wir sehen, dass ARES Kudo auf vielfältige Weise Flexibili-
tät in unsere Arbeitsabläufe bringen kann“, erläutert Uwe Urban von 
der Franz Nüsing GmbH & Co. KG.            [rt]

Die bewegliche Wand „Premium  
EASYmatic“ von Nüsing.  
Bild: Franz Nüsing GmbH & Co. KG

Ein Projekt von Nüsing, wie es von den Kunden des Unternehmens in  
ARES Kudo gesehen wird. Die Bearbeitungsfunktionen stehen im Menü  
auf der rechten Seite und in der Befehlsleiste zur Verfügung. Damit kann  
der Anwender Änderungen vornehmen.              Bild: Franz Nüsing GmbH & Co. KG

DWG Solutions 2018 15



Wasserkraft mit BIM                

vorantreiben. In diesem Sinn arbeitete man auch 
mit Bentley zusammen und schuf eine gemein-
same 3D-Planungsumgebung für das Projekt, die 
man komplett an die bestehenden Anforderun-
gen anpasste und bei der Abwicklung des Projekts 
umsetzte. 

Schwieriges Gelände
Die komplexe Topografie und das Staudammfunda-
ment mit tiefen Unebenheiten stellten die Exper-
ten vor hohe technische Anforderungen. Zudem 
war ein planungstechnischer Präzedenzfall in der 
Wasserkraftwerkindustrie nicht bekannt. Somit 
musste ein gemeinsamer neuer Ansatz her, um die 
Konstruktion termingerecht durchzuführen. PHEC 
modellierte und verglich zahlreiche Planungs- und 
Konstruktionsszenarios aus erfassten Geländeda-
ten, um eine realisierbare Lösung zu finden, aber 
auch um Änderungen und Verzögerungen wäh-
rend der Bauphase zu vermeiden. 

Das Team simulierte unter Einsatz von Bentley 
Map und Descartes Gelände- und Flussbettverhält-
nisse sowie geologische und physikalische Bedin-
gungen. Zudem analysierte man verschiedene 
Optionen, um den optimalen Standort und Verlauf 

Für den Bau der gigantischen Anlage in Süd-
westchina, die 2013 in Betrieb genommen 

wurde, musste man rund 2.000 Menschen umsie-
deln. Dennoch setzt das Land weiterhin auf diese 
Art der Stromgewinnung. So wird auch Longkai-
kou in erster Linie als Kraftwerk betrieben, dient 
aber auch der Bewässerung, der Wasserversor-
gung und dem Hochwasserschutz. 

Das Bauwerk besteht aus einer etwa 700 m 
langen und 116 m hohen Gewichtsstaumauer aus 
Beton. Fünf Turbinen treiben Generatoren mit 
jeweils 360 Megawatt Leistung an, die in der Lage 
sind, jährlich rund acht Millarden Kilowattstun-
den elektrische Energie zu erzeugen. 

Den Bau hatte die Longkaikou Hydropower 
Co. Ltd., ein Unternehmen der staatlichen China 
Huaneng Group in Auftrag gegeben. Die Planung, 
Konstruktion und Bauabwicklung lagen in den 
Händen der PowerChina Huadong Engineering 
Corporation (PHEC). Das Gesamtinvestitionsvolu-
men betrug rund 1,2 Millarden Euro.

PHEC ist spezialisiert auf Projekte mit Was-
serkraft und im Bereich „Neue Energien“. Das 
Unternehmen möchte mit seiner Arbeit besonders 
die Entwicklung, Forschung und technologische 
Innovation im Anlagen-Lifecycle-Management A
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Für die Gewinnung von Ökostrom setzen die Chinesen ehrgeizig auf Wasserkraft.  
Das Wasserkraftwerk Longkaikou am Fluss Jangtsekiang ist bereits das sechste  
dieser Art. Angesichts der topografischen Herausforderungen des Projekts, das unter 
Zusammen arbeit vieler unterschiedlicher Fachbereiche realisiert wurde, entwickelte 
der Auftraggeber zusammen mit Bentley eine innovative BIM-Lösung. Von Cyndi Smith
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des Staudamms zu bestimmen. PHEC verwendete 
MicroStation und OpenRoads, um die Grabungsflä-
che des Dammfundaments und tiefe Unebenheiten 
zu modellieren und erzeugte geologische Modelle 
mit AECOsim Building Designer. Bei der Planung 
ließen sich so Einsparungen in Höhe von 300 Mil-
lionen US-Dollar erzielen. Dank Navigator hatte das 
Bauteam vor Ort Zugriff auf die geologischen Ent-
würfe, um die Bauarbeiten effizient zu koordinie-
ren, Fehler zu vermeiden und die Projektabwick-
lungskosten möglichst niedrig zu halten. 

Zusätzlich zum Staudamm-Layout lieferte 
AECOsim zahlreiche Systementwürfe, einschließ-
lich Infrastruktur für Hochwasserentlastung, 
Energieverlust und Wasserzulauf. Unter Einsatz 
der integrierten 3D-Planungsapplikationen von 
Bentley führte das Team Kollisionsanalysen durch, 
so dass sich die Entwurfsqualität verbessern, die 
Gefahr von Gerätekollisionen um 95 Prozent ver-
ringern sowie konzeptionelle Änderungen vor 
Ort um 80 Prozent reduzieren ließen. Dank dieser 
Technologie mit parametrischen und FEM-Funk-
tionen konnte man Redundanzen und Nacharbeit 
vermeiden und so die Planungszeit für bestimmte 
Anlagenskizzen enorm verkürzen. 

Die Interoperabilität von MicroStation und 
den Bentley-Lösungen erleichterte den gemein-
samen Modellierungsansatz, so dass PHEC das 
Wasserkraftwerk zehn Monate vor dem geplanten 
Termin in Betrieb nehmen konnte und Vorteile in 
Höhe von 300 Millionen US-Dollar erzielte.

Einheitlicher Standard mit ProjectWise 
In Anbetracht von mehr als 20 verschiedenen tech-
nischen Fachbereichen, die im Rahmen des Pro-
jekts kollaborierten, benötigte PHEC eine gemein-
same Plattform, um präzise Daten und Informa-
tionen über den gesamten Projektlebenszyklus 
hinweg zu teilen und abzurufen. 

Basierend auf ProjectWise erstellte das Unterneh-
men eine externe Planungsschnittstelle, die für 
alle Projektteilnehmer sicher zugänglich war. Sie 
ermöglichte ein effizientes Informationsmanage-
ment und stellte ein gemeinsames Arbeitsum-
feld für die Ansicht von Planungsmodellen sowie 
Entwurfsprüfungen und -genehmigungen bereit. 
Da es in früheren Projekten oft länger als einen 
Monat dauerte bis die Layouts genehmigt waren, 
führte PHEC die Arbeitsabläufe zwischen den 
verschiedenen Fachbereichen auf einer einheitli-
chen Plattform zusammen und erhöhte damit die 
Planungseffizienz um mehr als 40 Prozent. 

Zudem entwickelte das Unternehmen auf 
Grundlage der eigens für dieses Projekt geschaffe-
nen Managementumgebung eigene Standards für 
zukünftige Projekte. Unter Einsatz von ProjectWise 
wurden Arbeitsabläufe ähnlicher Projekte automa-
tisch angeglichen, um den Informationsaustausch 
in Echtzeit zu optimieren und zu beschleunigen 
sowie gemeinsame BIM-Standards erfolgreich 
umzusetzen.  [ra]

Südwestchina: das 
1.800-Megawatt-Wasser-
kraftwerk Longkaikou 
am Jangtsekiang.

Bentley Raceway and Cable Management für Layout und Planung des Stau-
dammverlaufs und die Materialmengenauflistung. 

Geländemodell:  
topografische  
Herausforderung  
beim Bau des Wasser- 
kraftwerks Longkaikou. 



2D-Investitionen   
                 steigern  
                Während viele Unternehmen ihren 

Fokus auf 3D-Technologien legen, 
um Konstruktions, Engineering und 
Fertigung zu verbessern, wird das 
Potenzial bisheriger Investitionen 
in 2D-CAD-Software vernachlässigt. 
Doch was Pflege von 2D-Altdaten, 
Unterstützung von 2D-Prozessen 
und -Workflows, Entwicklung von 
2D-Schemata und -Layouts sowie 
die Verwaltung und Markierung  
von 2D-Zeichnungen betreffen,  
sollten Unternehmen weiter auf  
2D-CAD-Software setzen.   
 
Von Carola von Wendland

Bewertung von Kosten und Nutzen
Um den Nutzen von 2D-CAD-Software im Vergleich 
zu den Kosten zu verstehen, müssen Unterneh-
men die für sie wichtigen 2D-Funktionen bewer-
ten und anhand dieser Analyse feststellen, ob die 
bisher eingesetzte Lösung die Anforderungen 
nach wie vor erfüllt. Überdies ist der Kostenfaktor 
zu berücksichtigen, denn im besten Fall muss die 
2D-CAD-Software auch kostengünstiger sein als 
andere am Markt verfügbare Lösungen.  Anhand 
dieser Fragen können Unternehmen prüfen, ob sie 
für aktuell eingesetzte Software zu viel bezahlen: 

1.   Wie gut verwaltet die 2D-CAD-Software die Alt-
daten? 

2.    Lassen sich DWG- und DXF-Dateien einlesen 
und ausgeben? 

3.    Können Anwender jede Art von 2D-Zeichnung 
erstellen, bearbeiten, anzeigen und markieren? 

4.    Ist die 2D-CAD-Software einfach zu erlernen und 
zu bedienen? 

5.    Gibt es verschiedene kostengünstige Möglich-
keiten für Einzelanwender, kleine und mittel-
ständische Unternehmen, für große Unterneh-
men und für Universitäten? 

6.    Bietet die 2D-CAD-Software Zugang zu umfang-
reichen und wertvollen Online-Lernressourcen?

Über die Jahre ist 2D-CAD in der Anschaffung 
immer erschwinglicher geworden. Das ist 

erst einmal ein gutes Zeichen. Dennoch haben 
viele Unternehmen bislang nicht das Potenzial 
gehoben, das in dieser Lösung liegt. Ziel sollte 
sein, das Kosten-Nutzen-Verhältnis auf Dauer zu 
verbessern, indem Anwender weiterhin die Funk-
tionen erhalten, die sie erwarten, und gleichzeitig 
Unternehmen die Umsatzrendite steigern. Dies 
gelingt nur, wenn man den Nutzen und die Inves-
titionsrendite (ROI) der 2D-CAD-Software kritisch 
festlegt und bewertet. 

Mit DraftSight lassen sich realistische Renderings in Echtzeit erstellen.
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2D-Investitionen   
                 steigern  
                

7.    Lässt sich die 2D-CAD-Software 
skalieren oder auf spezifische 
Bedürfnisse hin zuschneiden?

8.    Bietet die 2D-CAD-Software Ange-
bote wie Netzwerklizenzierung, 
Support, Produktivitätswerkzeuge 
und Softwareanpassung über eine 
Anwendungsprogrammierschnitt-
stelle (API)?

9.    Kostet die 2D-CAD-Software im 
Vergleich zu anderen Lösungen, 
die ähnliche Funktionen bieten, 
gleich viel oder weniger?

10.    Bietet der Software-Lieferant 
neben dem Abonnement für die 
2D-CAD-Software auch die Mög-
lichkeit, eine Dauerlizenz zu 
erwerben?

Verwaltung und Vereinfachung 
des 2D-Datenaustauschs

Die BOBST Group ist ein weltweiter 
Lieferant von Qualitätsanlagen und 
Services für Verpackungs- und Eti-
kettenhersteller in den Bereichen 
Faltschachteln, Wellpappe und flexi-
ble Materialien. Im Laufe der Jahre 
haben mehr als 30 Unternehmen der 
Gruppe unterschiedliche 2D-Lösun-
gen erworben und eingesetzt. 

Um verschiedene Arten von 
2D-Daten – nämlich DWG-Dateien 
– zu vereinfachen und zu standardi-
sieren sowie den 2D-Datenaustausch 
zwischen ihren Unternehmen zu 
erleichtern, suchte BOBST nach einer 
einzigen, kostengünstigen Lösung. 
Die Wahl fiel auf die 2D-CAD-Lösung 
DraftSight Enterprise von Dassault 
Systèmes zum Erstellen, Bearbeiten 
und Anzeigen von DWG-Dateien. 
„DWG-Dateien sind das weltweit 
beliebteste Dateiformat für 2D-CAD-
Daten“, sagt Thanh Canh Pham, Pro-
jektleiter im VPLM Kompetenzzent-
rum der BOBST Group. „Es war nur 
logisch, dass wir eine Lösung gewählt 
haben, die dieses Format standardmä-
ßig verarbeitet und Probleme wegen 
DWG-Dateninkompatibilität der Ver-
gangenheit angehören lässt.“

BOBST entschied sich für Draft-
Sight Enterprise, um das Lizenzma-
nagement zu vereinfachen sowie die 
Vorteile der Telefon-/Mail-Unterstüt-
zung und die API der Software für die 
Portierung auf bestehende Systeme 
und Anwendungen zu nutzen. „Wir 

sind mit der Wahl von DraftSight und 
der Partnerschaft mit Dassault Sys-
tèmes sehr zufrieden“, sagt Marcel H. 
Gerber, Manager im VPLM-Kompe-
tenzzentrum der BOBST Group. „So 
konnten wir das erreichen, was wir 
uns vorgenommen haben – eine ein-
zige und standardisierte Lösung zu 
implementieren, die unserem Bedürf-
nis hinsichtlich Erstellung und Aus-
tausch von 2D-Geometrien gerecht 
wird.“ BOBST hat die Installation und 
die Verwaltung von 2D in der gesam-
ten Gruppe vereinfacht, indem sie die 
heterogenen 2D-Lösungen ersetzt und 
die DWG-Dateninkompatibilitäten mit 
DraftSight Enterprise beseitigt haben.

Freiräume schaffen
So wie BOBST nutzen heute viele 
Anwender die Lösungen DraftSight 
Professional oder Enterprise, um 
jede Art von 2D-Zeichnung zu erstel-
len, zu bearbeiten, anzuzeigen und 
zu markieren. Da die Lösung in 14 
Sprachen verfügbar ist, sind dem 
Einsatz keine Grenzen gesetzt. Die 
große Auswahl an Funktionen sorgt 
für Entlastung bei wiederkehrenden 
Aufgaben und schafft Raum für mehr 
Produktivität, etwa die Konstruk-
tionsbibliothek, die einen zentralen 
Speicherort für wiederverwendbare 
Elemente zur Verfügung stellt, oder 
einen Generator, mit dem sich Zeich-
nungsdaten in G-Code konvertieren 
lassen, um sie anschließend an eine 
CNC-Maschine zu übergeben. 

DraftSight Professional richtet 
sich an Ingenieure, Architekten und 
CAD-Anwender, die eine professi-
onelle 2D-Konstruktions- und Zei-
chenlösung suchen. Für große Unter-
nehmen, die die Leistungsfähigkeit 
von DraftSight Professional sowie 
Netzwerklizenzen und technischen 
Support benötigen, ist DraftSight 
Enterprise die richtige Wahl. 

Die Verbesserung des Kosten/
Nutzen-Verhältnisses der eingesetz-
ten 2D-CAD-Software und die Maxi-
mierung der Vorteile der bisher 
getätigten Investition spart nicht nur 
Geld, sondern setzt auch Budget frei, 
um Investitionen etwa in 3D-Kons-
truktion, Simulation, Produktdaten-
management und Product Lifecycle 
Management zu tätigen.  [ra]
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Kompetent in allen Fragen   
     der Sicherheit  
                Das Ingenieur- und Sachverständigenbüro Möws 
(ISBM) aus Wolgast versteht sich als Kompetenz-
zentrum in Fragen der Sicherheit. Schon seit 
rund 20 Jahren arbeiten die Mecklenburger mit 
CorelDRAW. Für die technische Kommunikation 
setzt man seit Sommer 2018 auf CorelCAD und die 
CorelDRAW Graphics Suite. Von Peter Knoll

„Wir verstehen uns als Kompetenzzentrum für 
Brand- und Arbeitsschutz“, sagt Max Guse, leiten-
der Bauingenieur beim ISBM und Ansprechpartner 
IT. Auf Wunsch begleite man die Auftraggeber in 
allen Stufen des Bauprozesses in Sachen Brand- und 
Arbeitsschutz. Also von der Projektidee über die 
Genehmigung und Ausschreibung bis hin zur Umset-
zung und den Betrieb. Dazu müssen die Mitarbeiter 
des Büros Pläne aus unterschiedlichsten Quellen 
erstellen: „Oft bekommen wir DWG-Dateien aus 
CAD-Programmen“, berichtet der Ingenieur. Manch-
mal müsse man aber auch Zeichnungen scannen 
und vektorisieren. „Und wenn wir gar nichts anderes 
haben, erstellen wir auf der Grundlage von Fotos, vor 
allem aus Luftaufnahmen, Zeichnungen selbst“.

Die Lösung machts
Insgesamt 20 Mitarbeiter sind beim ISBM damit 
beschäftigt, Daten für Genehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanungen oder Aushänge aufzubereiten und 
zu illustrieren. „Bei uns arbeiten generell nur Tech-
niker und Ingenieure sowie technische Zeichner. 
Unser Büro setzt an 20 Arbeitsstationen die Corel-
DRAW Graphics Suite und zudem an zehn Arbeits-
plätzen CorelCAD, jeweils in den aktuellen Versionen 
ein“, sagt Guse. Durch den Wartungsvertrag erhalte 
man stets die neuesten Versionen und schätze beson-
ders das Preis-/Leistungsverhältnis und die vielseiti-
gen Bezugsmöglichkeiten ohne ein „Zwangs-Abo“.

Für ISBM ist die CorelDRAW Graphics Suite die 
Hauptgeschäftsanwendung, weil sich die Software als 
flexibel und leistungsfähig erweist. Das Programm-
paket verwenden die Spezialisten in allen Fachberei-

Das ISBM hat sich besonders auf die Bereiche 
Brand-, Arbeits- und Explosionsschutz sowie 

SIGE-Koordination (Sicherheits- und Gesundheits-
schutz) spezialisiert. Das Büro erhielt für die brand-
schutztechnische Begleitung eines Bauvorhabens als 
Sonderbau 2014 den Landesbaupreis M-V. 

Der Direktexport aus CorelCAD für CorelDRAW und Corel DESIGNER sichert 
einen verlustfreien Datenaustausch.  Alle Bilder: Corel GmbH
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Kompetent in allen Fragen   
     der Sicherheit  
                

chen. Zum Beispiel, um damit Aushänge grafisch zu 
erstellen oder Pläne zu kolorieren. Aber auch Texte 
lassen sich einfach ergänzen. Den Textsatz beherr-
sche CorelDRAW für die Aufgaben des Büros umfas-
sender als ein CAD-Programm, meint Max Guse. Ein 
wichtiger Vorteil sei auch, dass „Nicht-Grafiker“ sehr 
schnell mit dem Programm zurechtkommen und 
jeder Mitarbeiter im Büro die anfallenden Aufgaben 
im Bereich der Visualisierung erledigen kann.

Im Sommer 2018 hat man sich deshalb entschie-
den, neben der CorelDRAW Graphics Suite als Software-
Standard CorelCAD neu einzuführen – statt wie bisher 
unterschiedliche Programme verschiedener Hersteller 
einzusetzen, so dass man nicht zuletzt auch das Preis-/
Leistungsverhältnis verbessern konnte. Vor allem aber 
profitiere man jetzt von der Kompatibilität. Früher 
habe es manchmal Probleme beim Importieren gege-
ben. Zudem hätten sich die Aufsätze für bestehende 
CAD-Programme als zu unflexibel erwiesen; den Tech-
nikern sei es schwer gefallen, einen einmal erstellten 
Grundriss in allen Fachbereichen weiterzubearbeiten.

Ein typischer Arbeitsablauf im ISBM beginnt 
damit, bestehende CAD-Zeichnungen erst zu „berei-
nigen“. Zeichner löschen also nicht erforderliche Lay-
er, Details, Schnittlinien, Abrisse oder Schraffuren. 
Dabei verwenden die Techniker meist nur „nackte“ 
Strichzeichnungen, die man in CorelCAD vorberei-
tet, um sie dann in CorelDRAW zu illustrieren. Die 
Überarbeitung von CAD-Daten aus einer fremden 
Quelle erfolgt nur einmalig in CorelCAD und dauert 
bei üblichen Plänen etwa eine halbe bis eine Stunde. 
Der Hauptteil der Arbeit erledigt sich in CorelDRAW 
im Regelfall innerhalb von drei bis vier Stunden. 

Für Standardaufgaben nutzt das Büro intensiv 
selbst erstellte Vorlagen mit Symbolbibliotheken, 
die zum Beispiel Pfeile für Rettungswege oder die 
bekannten Norm-Symboldarstellungen enthalten. 
Der Datenaustausch erfolgt oft mit passwortge-
schützten PDFs. Auch im Einsatz ist Corel PowerTRA-
CE, um gescannte Baupläne platzsparend und ver-
lustfrei weiterzubearbeiten. Vorzugsweise arbeitet 
man mit einer DWG-Datei, um das Datenvolumen zu 
verringern oder sie als WMF zu exportieren.

Ergebnisse und Ausblicke
Die Verwendung der CorelDRAW Graphics Suite 
in Kombination mit CorelCAD hat sich für ISBM 
bewährt: Die Ausgabe der Pläne auf Papier in 
unterschiedlichen Formaten oder für Drittanbie-
ter erfolgt bislang reibungslos. „Bisher hatten wir 
mit den aktuellen Versionen weder Abstürze noch 
andere technische Probleme. Da haben wir in der 
Vergangenheit ganz andere Erfahrungen gemacht“, 
sagt Guse. Dank der intuitiven Benutzerführung und 
der guten Dokumentation gelinge die Einarbeitung 
in die beiden Corel-Programme sehr schnell, der 

Workflow sei stimmig. Zudem gebe es keine Kompa-
tibilitätsprobleme beim Datenaustausch. Besonders 
erfreulich sei, dass man durch die intensive Verwen-
dung von Vorlagen in der täglichen Arbeit viel Zeit 
spare. Und durch den Verzicht auf „Insellösungen“ 
ließen sich die CAD-Daten (im DWG-Dateiformat) 
zudem für alle beteiligten Bereiche gleichermaßen 
verwenden, in CorelDRAW dann ohne Datenverlust 
weiterbearbeiten. Die Zeitersparnis gegenüber der 
Verwendung mehrerer Lösungen sei deshalb, bezo-
gen auf die im Büro anfallenden Tätigkeiten, auf 
rund 25 Prozent zu beziffern.  [ra]

Checkliste: Grafik-Software für  
Ingenieure und Sachverständige

Profitipps pro CorelDRAW für  
Sachverständige und Ingenieure

■    Kommen Ihre Mitarbeiter sofort mit der Bedienung der  
Programme zurecht?

■    Lassen sich Vorlagen aus allen gängigen Quellen importieren 
und weiterbearbeiten, insbesondere CAD-Daten im aktuellen 
DWG-Dateiformat, PDFs in unterschiedlichen Varianten usw.?

■    Gibt es eine leistungsfähige Bibliotheksfunktion, um etwa Sym-
bole komfortabel zu verwalten?

■    Ist es möglich, auch eingescannte Dateien wie alte Baupläne 
schnell in weiter zu bearbeitende Zeichnungen umzuwandeln?

■    Ist die schnelle Arbeit etwa dank Tastaturkürzeln und zeitspa-
render Funktionen wie Skripts für wiederkehrende Aufgaben 
möglich?

■    Werden mehrere angeschlossene Bildschirme und hoch auf-
lösende Monitore ebenso unterstützt wie Tablets oder andere 
drucksensitive Eingabegeräte?

■    Gibt es einen deutschsprachigen Service & Support durch den 
Hersteller?

■    Ist die Investitionssicherheit gewährleistet, etwa durch eine 
ausreichende Kundenbasis und durch eine längere Existenz der 
Software auf dem Markt?

■    Verfügt die Grafiksoftware über die nötigen Funktionen für die 
Weiterbearbeitung und das Erstellen von Grafiken, beispiels-
weise auch über fortgeschrittene Zeichen- und Bemaßungs-
Werkzeuge, grundlegende Textsatzfunktionen usw.?

■    Unterstützt die Software die Ausgabe in den gängigen CAD-, 
DTP- und Grafikdateiformaten, beispielsweise DWG, TIFF, PDF 
oder EPS?

■    die Ebenenfunktion intensiv und stringent nutzen; die Ebenen 
selbst erklärend bezeichnen 

■    stets in einer Ebene arbeiten; die übrigen sperren, um verse-
hentliche Änderungen zu vermeiden 

■    Zeit investieren, um für die Arbeitsgebiete je eine eigene Sym-
bolbibliothek anzulegen, die ohne weiteren Aufwand wiederzu-
verwenden sind

■    auf einen Standard setzen: Beim collaborativen Arbeiten kann 
notfalls ein Kollege aus einem anderen Bereich einspringen

■    mit aktuellen 64-Bit-Programmen und mindestens 8 GByte RAM 
ist ein Performance-Schub deutlich spürbar 

■    möglichst in vektorbasierten Dateiformaten arbeiten, um Zeich-
nungen ohne Verluste zu vergrößern.

Aufmacherbild: In CorelCAD (rech-
ter Bildschirm) vereinfachen die 
Techniker die Baupläne, die sie dann 
in CorelDRAW einfärben und mit 
Textlegenden versehen. 
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festlegen, so dass aus komplexen 3D-Modellen 
eine ansprechende und übersichtliche 2D-Plan-
grafik entsteht. 

Auch für die Bildbearbeitung bietet die 
Lösung viele Vorteile: Rasterbilder im Format JPG, 
TIFF usw. kann man direkt dort bearbeiten, ohne 
den Plan dafür in ein externes Bildbearbeitungs-
programm zu exportieren. Die neuen Bildeffekte 
lassen sich sowohl auf Bilder als auch auf Visuali-
sierungen und 3D-Texturen anwenden. 

Einfallsreiche Open-BIM-Planung

Als perfekte Ergänzung zur Verwendung von Stan-
dard-Bauteilen besteht nun die Möglichkeit, auch 
Sonderbauteile selbst zu modellieren und mit IFC-
Daten zu ergänzen. Mit dem neuen Datenmanager 
können BIM-Verantwortliche Objekte und Daten 

Dank der neuen Hybridtechnologie in Vector-
works 2019 lassen sich qualitativ hochwer-

tige 2D-Pläne aus 3D-Modellen erstellen. Planer 
können somit individuell bis ins Detail bestim-
men, wie die 2D-Komponenten von 3D-Symbo-
len und 3D-BIM-Objekten in ihren Grundriss-, 
Ansichts- und Schnittdarstellungen aussehen. 
Zusätzlich lassen sich für alle Ansichten je nach 

Die neue deutsche Version 2019 der BIM- und 
CAD-Software Vectorworks Architektur ist auf 
dem Markt. Das Programm bietet Lösungen für 
alle kreativen Planungsaufgaben sowie flexible 
Automatismen, die typische Arbeitsprozesse von 
Architekten und Innenarchitekten deutlich  
vereinfachen sollen. Von Martina Möllinger

DWG Solutions 2018
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für den IFC-Export automatisiert aufbereiten und 
zuweisen. Darüber hinaus lassen sich IFC-Eigen-
schaften aus Bauteil-Datenbanken mit beliebigen 
Plan-Objekten verknüpfen – eine wichtige Hilfe für 
den IFC-Export.

Die neue Version bietet überdies eine Vielzahl 
von Werkzeugen, die helfen, Termine und Kosten-
rahmen einzuhalten. So können Architekten und 
Planer automatisch die Mengen- und Kostener-
mittlung nach DIN 276 erstellen, zu jeder Zeit auf 
Knopfdruck während eines sich ständig fortschrei-
benden Planungsstands. Des Weiteren bieten der 
neue Datenstempel und Plankopf eine Vielzahl 
von Verbesserungen für die Automatisierung der 
Arbeitsprozesse.

Eine große Erleichterung und Zeitersparnis 
beim Arbeiten mit vielen Räumen ist das Erstel-
len und Verwalten von Raumstilen. Damit definie-
ren Anwender beispielsweise das Aussehen eines 
Raumes für jede Nutzung nur einmal, um spätere 
Änderungen auf alle Räume im Plan mit dieser 
Nutzung zu übertragen. 

Ein weiteres Highlight: Raumvolumen lassen 
sich ganz einfach an schräge Decken und Böden 
anpassen. Dies führt zu einer präzisen 3D-Darstel-
lung von Räumen sowie genaueren Berechnungen 
von Raumvolumen und Flächen.  [ra]

Info

Vectorworks ist eine weltweite CAD- und BIM-Lösung, die in 
verschiedenen Branchen wie Architektur, Innenarchitektur, 
Landschaftsarchitektur, Design und Veranstaltungsplanung ein-
gesetzt wird. Mit mehr als 650.000 Anwendern weltweit ist die 
vom US-Hersteller Vectorworks Inc. entwickelte Software spe-
zialisiert auf 3D-Planung im Bauwesen. Seit der Übernahme im 
Jahr 2000 gehört das 1985 gegründete Unternehmen zur Nemet-
schek SE. Weitere Informationen: www.vectorworks.net und 
www.vectorworks2019.eu

Kreative BIM- 
Planung mit  
Vectorworks  

Architektur 2019.
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Qualitativ hochwertige 2D-Pläne aus 3D-Modellen dank Hybridtechnologie. 

Bessere Open-BIM-Planungen mit IFC-Export.

Raumstile mit  
Vectorworks Architektur 2019.
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Neue Funktionen

Die wichtigsten Neuerungen
in BricsCAD®1 2 3Die wichtigsten Neuerungen

in BIM
Die wichtigsten Neuerungen
in Mechanical

V19

BricsCAD® ist die professionelle .dwg basierte CAD Software, die Professionalität und Funktionalität
zu einem günstigen Preis vereint. „Wir lassen unseren Kunden die freie Wahl, wie sie lizenzieren
möchten, ob als Kauf- oder Mietmodell – der Kunde entscheidet“. Mit einer stetig wachsenden Auswahl
von über 400 Applikationen, fi ndet sich für (fast) jeden Bedarf die optimale Branchenlösung zur
wahren Produktivität.

Die ganze Welt ist DWG
BricsCAD® für Zeichner und Modellierer.

Off en für Entwickler - produktive Partnerschaft Wahre Produktivität: Intuitivere Bedienung in 
vertrauter UmgebungPortieren im Handumdrehen dank optimaler API‘s

Kaufmännisch und wirtschaftlich hochgradig attraktiv Kosteneffi  zienz: Faire Preispolitik und Lizenzmodelle
Wartungskosten niedriger als bei z.B. AutoCAD® Höhere Performance und optimierte Komponenten
Vergleichbar wesentlich höhere Performance der Apps Aktive Community und ein Support, der begeistert
Stetig wachsende Auswahl an Plugins und Tools Zukunftsweisende Schulungen
HEXAGON Apps auf BricsCAD® Über 400 Applikationen - stetig wachsend

Mit der V19 Version stehen Ihnen 5 Editionen zur Verfügung:  

PDF Import in .dwg Geometrie Revit-Familien (*.rfa) BMEXPLODE
Blockify BIMVORHANGFASSADE Komponenten - Bibliothek
Parametrize BIMÜBERTRAGE (PROPAGATE) Punktwolken

Copyright© 2006-2018 MERViSOFT GmbH
AutoCAD® ist Warenzeichen der Autodesk Inc. USA

BricsCAD® und Bricsys 24/7 sind Warenzeichen der Menhirs NV. BricsCAD® wird von Bricsys NV vertrieben.
Bricsys NV ist vollständiges Eigentum der Menhirs NV. MERViSOFT® und TRIC® sind Warenzeichen der MERViSOFT GmbH.

Alle anderen Produkte sind Eigentum der jeweiligen Warenzeicheninhaber.
MERViSOFT GmbH  I  Rheingaustr. 88, 65203 Wiesbaden  I  Telefon: 0611 / 183610  I  www.mervisoft-gmbh.de

Classic

BIM Mechanical

Pro Platinum

www.cad-deutschland.de
 Die BricsCAD® User und Partner Community

Alle Informationen zur V19 und mehr.

JETZT KOSTENLOS TESTEN! 

Vorteile für Entwickler Vorteile für Anwender

 ist die professionelle .dwg basierte CAD Software, die Professionalität und Funktionalität
„Wir lassen unseren Kunden die freie Wahl, wie sie lizenzieren

Mit einer stetig wachsenden Auswahl
von über 400 Applikationen, fi ndet sich für (fast) jeden Bedarf die optimale Branchenlösung zur


