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// Digitalisierung als Motor
Liebe Leserinnen und Leser, 

nachdem ich vor einem Jahr meine Gedanken zur Digi-
talisierung mit Ihnen geteilt habe, bin ich von der Wucht, 
mit der uns das Thema in den vergangenen Monaten ge-
troffen hat, selber überrascht. Wer sollte auch mit einer 
Katas trophe wie Corona rechnen? 

Doch machen wir es uns damit nicht zu einfach? 
Bezüglich Digitalisierung sitzen wir alle im selben Boot. Wir 
neigen dazu, Dinge nur zu ändern, wenn es unbedingt nö-
tig ist. Improvisierte Lösungen erweisen sich oft als praxis-
tauglich - bis sich eine oder mehrere Konstanten unseres 
Gesamtsystems grundlegend ändern. 

Besondere Einflüsse lösen tiefgreifenden Wandel aus 
Disruptive Ereignisse führen bisherige Verfahren an ihre 
Grenzen und zwingen uns zu neuen, zukunftstauglichen 
Methoden. Bezogen auf die Digitalisierung lässt sich  sagen, 
dass Corona nicht der Auslöser für Veränderung war, son-
dern ein sehr tragischer und mächtiger Beschleuniger. Zu-
künftige Digitalisierungsschübe werden u. U. von anderen 
Ereignissen ausgelöst. 

Unsere Arbeitswelt verändert sich nachhaltig 
Die Baubranche in Deutschland und Europa wurde von 
der Pandemie in einer Hochphase getroffen. Das Interes-
se an Lösungen für eine geänderte Arbeitswelt ist daher 
sprunghaft gewachsen. Wir werden Zeugen von Verände-
rungen, die uns dauerhaft prägen werden. Solch irreversi-
blen Veränderungen vollziehen sich, wenn alte Methoden 
oder Techniken durch neue ersetzt werden und diese die 
bisherigen Bewertungskriterien übertreffen. 

Weichen für die Zukunft werden gestellt 
Viele aktuelle Errungenschaften stellen die Weichen für 
die zukünftige Arbeitswelt. Neue Techniken werden auch 
ohne die akuten Beeinträchtigungen noch vorteilhaft sein. 
Entscheidend ist, Veränderungen zu erkennen und offen 
für neue Wege zu sein. 

Auch wir haben dieses Jahr als Chance gesehen, uns in 
Teilen neu zu erfinden. Wir möchten Innovation gepaart 
mit Zuverlässigkeit und Emotion transportieren. Unsere 
Begeisterung spiegelt sich auch in einem kontinuierlich er-
weiterten Produktangebot wider. Nie zuvor konnten Sie 
von einem breiteren Lösungsangebot profitieren und nie 
war dies zukunftssicherer als heute: 

	\  ISBCAD 2021 ist das 2D CAD-Programm für den 
konstruktiven Ingenieurbau! Mit der neuesten Gene-
ration des IFC Section Tools, der Bewehrungsschnitt-
stelle BVBS 3.0 uvm. setzt es erneut Maßstäbe in der 
Schal- und Bewehrungsplanung. 

	\ TEKLA STRUCTURES ist die 3D CAD-Modellierungs-
lösung für den BIM-Planungsprozess und ermöglicht 
detailgetreue und ausführungsreife 3D-Modelle bis 
zum “as-built” Modell (LOD 500). 

	\ TRIMBLE XR10 (mit HoloLens 2) ist das weltweit ein-
zigartige High-End-Produkt, das die modernste Da-
tenbrille mit einem Industriestandard-Helm für den 
Einsatz in sicherheitsregulierten Umgebungen kom-
biniert - Mixed Reality für die Baustelle! 

	\ DESICON EC 2 ist die leistungsfähige Bemessungs-
hilfe nach Eurocode 2 - Bautabellen waren gestern! 

Innovation funktioniert als Teamleistung 
Durch neue Techniken und angepasste inhaltliche Struk-
turen unterstützen wir Sie heute flexibler und besser bei 
der effizienten Nutzung unserer Produkte. Schulungen und 
Seminare fanden erstmalig rein virtuell statt. Die eingesetz-
ten modernen Hilfsmittel erlaubten unseren Teilnehmern 
dabei die gleiche Interaktion wie bisher. Bemerkenswert 
ist, dass der Aufwand auf Teilnehmerseite signifikant ver-
ringert und so die Effektivität der Veranstaltungen selbst 
erhöht wurde. 

Hinter den Erfolgen in einem herausfordernden Jahr wie 
diesem stehen auf beiden Seiten zuverlässige, qualifizier-
te und engagierte Menschen. Ich bin stolz auf mein Team 
und seine großartigen Leistungen. 

Auf den folgenden Seiten lade ich Sie ein, unsere Begeis-
terung für Fortschritt mit uns zu teilen. Darin liegt der Weg 
zum Erfolg bei allem, was uns in der Zukunft erwartet. 

Es grüßt Sie auf das Herzlichste 

Ihr Matthias Glaser 

Dipl.-Ing. (FH) Matthias Glaser
Geschäftsführender Gesellschafter

// Vorwort
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–isb cad–
Ingenieurbüro für Softwareentwicklung 
im Bauwesen

// LOGOENTWICKLUNG
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// Entwicklung des GLASER Logos
Seit der letzten professionellen Designanpassung wa-
ren wir bis heute recht zufrieden mit unserem bekann-
ten  GLASER Logo. Doch Zeiten ändern sich. Wer hin und 
wieder einen Blick auf unsere Website wirft oder unsere Ak-
tivitäten in den sozialen Netzwerken verfolgt, wird zustim-
men: Das Unternehmen GLASER hat sich weiterentwickelt. 

Heute sind wir mehr denn je ein modernes, unabhängi-
ges, stabiles und technologieorientiertes Unternehmen, 
das über seine Rolle als Softwarehersteller in vielerlei Hin-
sicht hinausgewachsen ist. Wir bieten nicht nur Software 
an, sondern erfüllen auch eine zunehmend umfassende-
re Beratungsfunktion - stets im Einklang mit unseren Wur-
zeln und Werten, denn die Faszination für CAD und die 
Nähe zum Kunden stellen nach wie vor die Basis unserer 
Unternehmensphilosophie dar. Daran wird sich auch in 
Zukunft nichts ändern.

Unsere Partnerschaft mit Trimble verstärkt unser Leis-
tungsangebot um weitere Produkte: Tekla Structures, Trim-
ble Connect und der Trimble XR10 erweitern es um die 
3D-Modellierung, das Building Information Modeling (BIM) 
und die Mixed Reality. Um Ihnen, liebe Kunden, den Zu-
gang zur benötigten Lösung zu erleichtern, möchten wir 
die Sichtbarkeit der einzelnen Produktmarken unterhalb 
eines gemeinsamen Daches erhöhen.

Neue Logos für GLASER und ISBCAD
In diesem Jahr haben wir uns für einen neuen, moderne-
ren öffentlichen Auftritt entschieden, der unserem heuti-
gen Verständnis vom Unternehmen gerecht wird. Wir ge-
ben dem Unternehmen und ISBCAD eine eigene Identität, 
indem wir Unternehmen und Produkt klar differenzieren. 
Dadurch schaffen wir für beide Entitäten einen neuen An-
satz für weiteren Fortschritt. 

Aus der Firmierung „GLASER -isb cad- Programmsys teme 
GmbH“ wird die „GLASER Programmsysteme GmbH“ und 
der Produktname „-isb cad-“ wird durch die eingängige 
Schreibweise „ISBCAD“ vereinfacht. So erstellen künftig 
unsere Kunden ihre Pläne mit der Software ISBCAD der 
GLASER Programmsysteme GmbH.

Das neue ISBCAD Produktlogo
Das ISBCAD Logo besteht aus einem Icon und einem 
Schriftzug. Die drei in Perspektive aufeinandergestapel-
ten, massiven und teils als Negativflächen angelegten Blö-
cke symbolisieren in abstrakter Form den Massivbau und 
spiegeln die Kerneigenschaften von ISBCAD wider: Stabi-
lität, Präzision und Handhabung. Der bisherige Schriftzug 
ist einem neuen gewichen und bildet jetzt typografisch eine 
Einheit. Das neue ISBCAD Logo schmückt mit Erscheinen 
von ISBCAD 2021 z. B. den Startbildschirm von ISBCAD 
und wird generell dort eingesetzt, wo wir mit Ihnen in Be-
zug auf die Software ISBCAD kommunizieren möchten.

Das neue GLASER Unternehmenslogo
Wir haben beim neuen GLASER Logo die Farbe des Schrift-
zugs beibehalten, aber eine schlankere Schrift verwendet. 
Die horizontalen Linien wurden blau gefärbt. Somit ist ein 
modernes, ausbalanciertes Logo entstanden, dessen ver-
trauter Grundcharakter erhalten wurde.

Das neue GLASER Logo begegnet Ihnen fortan immer dort, 
wo wir als Unternehmen mit Ihnen kommunizieren. Da-
bei kann es um ISBCAD oder auch ein anderes Produkt 
unseres Lösungsangebots gehen. 

Der neue GLASER Claim
Mit dem Claim ergänzen wir das GLASER-Logo um eine 
Reihe von Wörtern, die unsere Unternehmensphiloso-
phie und die damit verbundenen Werte repräsentieren. 
Die gewählten Begriffe geben authentisch, ausdrucksstark 
und prägnant wieder, wofür wir als Firma GLASER stehen:

Neue Domain und Kontakt E-Mail
Im Zuge der Modernisierung haben auch andere Änderungen stattgefunden. Unsere Website ist jetzt unter der Adresse 
www.glasercad.de erreichbar. Falls Sie für  GLASER ein Lesezeichen gesetzt haben, werden Sie automatisch weitergeleitet.

Unsere E-Mail-Adresse haben wir ebenfalls angepasst. Diese lautet ab sofort info@glasercad.de.
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// GLASER Programmsysteme GmbH
Über uns
Die GLASER Programmsysteme GmbH ist  eines der füh-
renden Bausoftwareunternehmen Deutschlands. Wir ent-
wickeln und vertreiben CAD-Software für den konstruk-
tiven Ingenieurbau zur Erstellung von Positions-, Schal-, 
Bewehrungs- und Detailplänen. 

Unsere Philosophie
Die Grundidee von ISBCAD (Ingenieurbüro für Software 
im Bauwesen) ist in den 80er  Jahren entstanden und be-
hutsam weiterentwickelt  worden. Unsere CAD-Software 
steht seit mehr als 30 Jahren für hohe Kompetenz, her-
vorragende Qualität und exzellenten Service. Sie ist kei-
ne Massenware, sondern mit Liebe zum Detail gemacht. 
Von Praktikern für Pragmatiker im Bauwesen.

Unser Team
Unser Team besteht mehrheitlich aus Bauingenieuren. 
Sie sind ausgewiesene Experten für unsere Produkte und 
bringen ihr Knowhow zielsicher in die  jeweiligen Aufgaben-
gebiete bei ISBCAD ein.

Wir arbeiten ebenso effizient wie dynamisch. Die 
 Distribution erfolgt im Direktvertrieb, und dank  agiler Ent-
wicklungsmethoden passen wir unsere  Produkte  immer 
wieder den Bedürfnissen unserer Anwender an.

Unsere Serviceleistungen
Guter Service ist unschätzbar wertvoll. Über  unsere 
 telefonische Support-Hotline werden Sie direkt mit  einem 
Ansprechpartner aus dem GLASER-Team verbunden. Er 
berät kompetent und individuell. Ihre Fragen werden 
schnell, zuverlässig und zuvorkommend beantwortet. 
Per TeamViewer können wir  unsere Kunden außerdem 
direkt an deren Arbeitsplatz unterstützen. Das klappt bei 
Anwendungsfragen und für gezieltes Training, damit un-
sere Produkte noch effizienter genutzt werden können.

Unser Kundenbeirat
Dieses Gremium passt perfekt zu unserer Philosophie. Mit 
dem Anfang 2016 ins Leben gerufenen Kundenbeirat lädt 
GLASER langjährige Partner zum Mitreden und Mitgestal-
ten ein. Er ergänzt den intensiven Dialog, den wir mit un-
seren Kunden gerne führen. Wir sind dankbar für jede An-
regung, jeden Wunsch und die Sicht unserer An wender. 
Wir kennen eine Vielzahl unserer Kunden persönlich - so 
passt es sehr gut, dass wir im Kundenbeirat einen engen 
Draht zu ihnen haben können. 

Wann immer sich unser Kundenbeirat trifft, sollen mög-
lichst viele Ideen, Vorschläge und auch Kritik auf den Tisch. 
Nicht alles davon kann zu konkreten Veränderungen füh-
ren. Aber an der grundlegenden Konzeption und Wei-
terentwicklung unserer Software möchten wir unbedingt 
diejenigen beteiligen, die die Stärken und Schwächen un-
serer Produkte in der Praxis bestens beurteilen können 
– die Kunden.

Bei der Entwicklung erstklassiger Software ist Flexibilität, 
aber auch Geduld gefragt. Das Team von GLASER hofft da-
rauf, dass es innerhalb eines Entwicklungszyklus gelingt, 
möglichst viele Anregungen zu berücksichtigen. Für unser 
Produktmanagement und Vertriebsteam bieten sich im-
mer wieder Gelegenheiten zum Treffen mit Kunden aus 
ganz Deutschland. Sie beantworten tagesaktuelle sowie 
grundlegende Fragen und freuen sich, wenn sich mög-
lichst viele Kunden von ISBCAD aktiv einbringen.

Kooperation starker Partner
Seit 2017 sind wir Koopera tionspartner von Trimble im 
Massivbau. Mit Tekla Structures, dem 3D BIM-Modellie-
rer in unserem Produktportfolio, lassen sich Ortbeton-, 
Betonfertigteil- und Stahl-Bauwerke vom Entwurf bis zur 
Ausführungsplanung und Fertigung realisieren.

// GLASER
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// ISBCAD

// ISBCAD
ISBCAD ist ein hochspezialisiertes, sorgfältig auf die Aufgaben in der Bauplanung abgestimmtes CAD-Programm. Ein-
fachste Bedienung und hohe Effizienz sorgen für schnelle und hochwertige Ergebnisse. Mit durchdachten Detaillösun-
gen hebt es sich von unspezifischen CAD-Programmen ab.

Unsere leistungsstarke Kombination aus Konstruktions- und Bewehrungsprogramm enthält alle Funktionen zur Bear-
beitung von Positions-, Schal- und Bewehrungsplänen.

Konstruktionsprogramm
Das Allgemeine Konstruktionsprogramm der CAD Soft-
ware von ISBCAD bildet die Grundlage zur Erstellung von 
Konstruktionszeichnungen. Unsere CAD-Software ist hoch-
spezialisiert und sorgfältig auf die Aufgaben in der Bau-
planung abgestimmt.

Unser Allgemeines Konstruktionsprogramm ist die ideale 
Lösung zur Erstellung von Konstruktionszeichnungen. Es 
verfügt über die erforderlichen Werkzeuge, um geometri-
sche Formen und Elemente, Maßketten und Texte als 2D-
Darstellung zu erzeugen und zu bearbeiten. Damit können 
Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Entwurfs-, Ausführungs- 
und Detailzeichnungen inklusive aller Beschriftungen und 
Bemaßungen für jeden Bereich des Hoch- und Tiefbaus 
konstruiert werden.

In das CAD Programm sind zahlreiche Funktionen inte-
griert, damit unter anderem Schriftfelder, Stempel und 
Blattumrandungen mit Faltmarken in der Zeichnung er-
zeugt werden können. Konfigurierbare Schnittstellen zum 
Im- und Export von Daten im DXF-, DWG- und PDF-Format 
sind enthalten. Eine Schnittstelle zum Import von Geome-
triedaten aus IFC-Dateien ist ebenfalls vorhanden.

Beschriftungen können als Einzeltexte oder in Textblö-
cken hinzugefügt werden. Mit dem integrierten Textedi-
tor stehen umfangreiche Möglichkeiten zur Formatierung 

von Texten zur Verfügung. Ebenfalls enthalten sind kom-
fortable Funktionen für die Massen- und Schwerpunkter-
mittlung mit teilautomatisierter Beschriftung und die Ge-
nerierung vorkonfigurierter Tabellen.

Mit Hilfe der Hüllflächenberechnung können Flächen und 
Volumina bequem ermittelt und an EnEV-Programme zahl-
reicher Hersteller wie KERN, Hottgenroth, ENVISYS, ROWA-
Soft, ZUB Helena etc. übergeben werden.

Mittels der automatischen Folienbelegung werden Zei-
chenelemente beim Konstruieren und beim Bewehren 
automatisch auf den für die jeweilige Funktion vorgese-
henen Folien abgelegt. So lassen sich Zeichenelemente, 
die gerade nicht benötigt werden, einfach über die Folien-
funktion ausblenden.
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// ISBCAD

Hauptmerkmale des Konstruktionsprogramms:

	\ Konstruktion und Vermaßung

	\ Plangestaltung und -ausgabe

	\ Im- und Export von DXF, DWG und PDF als 
 Vektordaten

	\ Erstellen von Schnitten aus 3D-Modellen im 
 IFC-Format

	\ Statische Positionierungen

	\ Massen- und Schwerpunktermittlung

	\ Holzbau

	\ Hüllflächenberechnung

	\ Stücklisten

	\ Über 100 Schraffurarten

	\ Einfügen von Word-, Excel- und PDF-Dateien

	\ Unterstützte Bildformate: PNG, JPG, TIF, GIF, ICO, DIB

	\ Automatische Folienbelegung

IFC Section Tool
Das IFC-Dateiformat ist ein offener Datenstandard, der 
den Austausch von 3D-Modelldaten zwischen verschie-
denen Softwarelösungen ermöglicht und so die Interope-
rabilität erleichtert. Im IFC-Format kann das Datenmodell 
eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus ver-
arbeitet werden.

Planungsbüros erhalten heute nicht nur DXF- oder DWG-
Dateien, sondern immer häufiger eine IFC-Datei, die als 
Basis für die weitere Planung dienen soll. Ein individueller 
Lösungsansatz ist jedoch dann gefordert, wenn IFC-Daten 

als Grundlage für die klassische Tragwerks-, Schal- und Be-
wehrungsplanung in 2D genutzt werden sollen.

Mit dem IFC Section Tool verfügt ISBCAD über eine einzig-
artige Funktion zur ingenieurgerechten Verarbeitung von 
IFC-Modelldaten in der 2D-Planung. Das IFC Section Tool 
löst traditionelle Abhängigkeiten. Es ermöglicht dem Planer, 
genau die Ansichten und Schnitte aus dem Gesamtmo-
dell zu generieren, die er benötigt. Im Zusammenspiel der 
Planungsbeteiligten bieten sich mit dem IFC Section Tool 
vollkommen neue Arbeitsmethoden (mehr auf Seite 20).

ISBCADIFC Section ToolIFC-Datei
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Hauptmerkmale des Bewehrungsprogramms:

	\ Bewehrung beliebiger Konstruktionen

	\ Formstahlelemente, Matten und Formmatten

	\ Assistentengestützte Standardbewehrungen   
(z. B. Details wie Rahmenecken, Auswechslung 
von Durchbrüchen usw.)

	\ Integrierte FEM-Methoden mit Bewehrungsvor-
schlägen

	\ Erzeugung von Laufenden Metern

	\ Mindestverankerungs- und Übergreifungslängen 
gemäß Eurocode 2

	\ Gefächerte Voutenverlegung an Kreisbögen

	\ Kontrollmechanismen für Bewehrungsverlegungen 
inklusive Positionierung

	\ Erstellung von Einzel- und Gesamtstahllisten

	\ Automatische Anpassung von Hakenlängen nach 
Änderung des Durchmessers inklusive Verlegungen 
und Positionierungen

	\ Ausgabe digitaler Biegeanweisungen (Biegeliste) im 
BVBS 3.0-Format

	\ Automatische Bewehrung mit BAMTEC Bewehrungs-
technologie (optional)

Bewehrungsprogramm
Unser Allgemeines Bewehrungsprogramm überzeugt 
durch einfachste Bedienung und hohe Effizienz. Dank spe-
zieller Funktionen zum Arbeiten mit Rundstahl, Lager- und 
Listenmatten eignet es sich hervorragend für die Erstel-
lung von Bewehrungsplänen in allen Bereichen des kons-
truktiven Ingenieurbaus.

Mit dem Allgemeinen Bewehrungsprogramm können Ort-
betonbauteile, Brückenquerschnitte, Fertigteile mit Vou-
ten und Konsolen sowie andere beliebige Bauteile mit 
Rundstahl, Lager- und Listenmatten bewehrt werden. Die 
Nummerierung erfolgt automatisch und kollisionsfrei. Eine 
nachträglich sinnvolle, teilweise automatische Umpositio-
nierung erleichtert es der Baufirma, sich auf den Beweh-
rungsplänen leicht zurechtzufinden.

Änderungen an Bauteilen lassen sich schnell und komfor-
tabel durchführen. Dabei werden Korrekturen an der Be-
wehrung sowohl in der Anzahl als auch an der Form au-
tomatisch vorgenommen. Biegeformen lassen sich aus 
Katalogen wählen oder einfach an beliebigen Schalkan-
ten ableiten.

Mit dieser Softwarelösung ist es per Mausklick möglich, 
für Details wie Durchbrüche und Wandecken komplette 
Verlegungen zu erzeugen.

Stahllisten, Biegelisten und Schneideskizzen werden von 
ISBCAD automatisch mitgeführt. Besondere Stahlsorten 
oder Stäbe mit mechanischen Verbindungsmitteln werden 
in gesonderten Listen erfasst. Die Ausgabe kann entwe-
der als PDF Dokument, Direktdruck oder auf der Zeich-
nung erfolgen. Bei Bedarf kann für einzelne Bauabschnitte 
oder komplette Projekte die Gesamtstahlmenge ausge-
geben werden.

Für Flächenbauteile, die mit der FE-Methode (unter ande-
rem mit Dlubal, SCIA, pcae oder FRILO-Software) bemes-
sen worden sind, lassen sich die Berechnungsergebnis-
se automatisch in einen Bewehrungsvorschlag umsetzen. 
Die Grundbewehrung kann dabei aus Matten oder Stab-
stahl bestehen. Lage und Durchmesser der Stabstahlzu-
lagen werden FEM-gerecht ermittelt. Die Mindestveran-
kerungs- und Übergreifungslängen finden dabei gemäß 
Eurocode 2 Berücksichtigung.
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// DesiCon EC 2

// Schnell und sicher planen mit DesiCon EC 2 V2.0 
Die kompakte Bemessungshilfe für die Stahlbetonplanung 
nach EC 2

Mit DesiCon EC 2 bietet GLASER eine leistungsfähige Bemessungshilfe für den Eurocode 2 an. Maßgebliche  Tabellen 
und Berechnungsverfahren sind in DesiCon EC 2 implementiert. Material eigenschaften von Beton und Bewehrung, Ver-
ankerungslängen und andere Angaben werden schnell und zuverlässig ermittelt. Sogar Gebrauchstauglichkeitsnach-
weise liefert DesiCon EC 2 mit nachvollziehbaren und druckfähigen Ergebnissen.

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
Berechnen Sie mit DesiCon EC 2 die Mindest-
bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung 
oder führen Sie Rissbreitennachweise mit 

Hilfe der jeweiligen  Beton- und Bewehrungsparameter 
 Ihres Querschnitts. Die Mindestbewehrung kann durch Be-
rücksichtigung des Bewehrungsabstands oder des Grenz-
durchmessers optimiert werden.

Verankerungslängen
Berechnen Sie Verankerungslängen im Feld, 
Mittel- und Endauflager für die Haupt- und/
oder Zulagebewehrung u. a. unter Berück-

sichtigung von Verbundbereich, Versatzmaß und Stab-
kräften des vordefinierten Querschnitts. Erforderliche 
Schlaufenbewehrung wird auto matisch ermittelt. Stoß-
übergreifungslängen sind ebenfalls abrufbar.

Querschnittswerte
Greifen Sie auf Angaben zur Verteilung von 
Rundstahl- und Mattenbewehrung in Balken- 
und Plattenquerschnitten zu.  DesiCon EC 2 

differenziert obere und untere Haupt- und Zulage be-
wehrung, Betondeckung unten, oben und seitlich. Eine 
maßhaltige Bauteilskizze inkl. Verbund bereichslage, sta-
tische Nutzhöhe und Vermaßung der Schwerachsen der 
Bewehrung wird automatisch erzeugt. Der Nachweis der 
Mindestbewehrung für Duktilität gewährleistet, dass die 
gewählte Bewehrung innerhalb des Minimal- und Maximal-
werts für den Querschnitt liegt.

Materialeigenschaften
Ermitteln Sie Druck- und Zugfestigkeit des 
Betons in Abhängigkeit von Beton güte/-alter, 
Zementgüte/-klasse, Zuschlags material und 

Korngröße. Die Eigenschaften von Stabstahl und Matten 
(Festigkeit, Biegerollendurchmesser etc.) sind ebenfalls 
hinterlegt. Bestimmen Sie die Beton deckung auf Basis 
der Dauerhaftigkeitspara meter (XC, XD und XS separat 
wählbar).

inkl. NA Deutschland 
und Österreich!
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// Faszinierende 3D BIM-Modellierung mit Tekla Structures
Tekla Structures ist eine leistungsstarke 3D BIM-Software, die Bauplaner weltweit in allen Phasen vom  Entwurf bis zur 
Ausführungsplanung von Ortbeton-, Betonfertigteil- und Stahlbauwerken unterstützt. Von einfachen Konstruktionen 
bis zu den komplexesten  Ingenieurbauwerken dient Ihnen Tekla Structures bei der effizienten Dokumentation Ihrer 
Projekte, minimiert Fehler und hebt die Zusammenarbeit mit Ihren Projektpartnern auf ein neues Niveau.

Mit Tekla Structures von Anfang an schneller modellieren

Detailgetreue Modelle in Tekla Structures unter stützen 
Sie in jeder Projektphase. Tekla Structures bietet  Ihnen 
den entscheidenden strategischen Vorteil für alle heuti-
gen und zukünftigen Herausforderungen.

	\ In Tekla Structures virtualisierte Modelle sind schnell 
verständlich und dienen im Dialog mit Auftragge-
bern und Planungspartnern frühzeitig als Entschei-
dungsgrundlage. Kostenlose Tools erleichtern  dabei 
die Zusammenarbeit.

	\ Mit Tekla Structures nutzen Sie ein einziges Werk- 
zeug vom Entwurf bis zur Ausführungsplanung. Sie 
 erkennen Konflikte schon während der Planung, 
 sparen Zeit und vermeiden Abstimmungsfehler. 
Konstruieren und detaillieren Sie in nur einem 
 Modell beliebiger Größe ohne Performanceverlust. 
Jede Konfiguration von Tekla Structures beherrscht 
den perfekten Mix von Ort- und Fertigbeton, Beweh-
rung, Stahl, Holz usw. Auch bei hohen Detailgraden 

(LOD>350) ist Ihr Modell konsistent. Beton-Einbau-
teile wie Ankerbolzen und -schienen o.ä. können 
 exakt im Modell platziert werden.

	\ Schnelles Anpassen und effektives Änderungsma- 
nagement dank parametrischer 3D-Modellierung. 
Angrenzende Bauteile, Detail- oder Anschlusssitua-
tionen passen sich automatisiert an.

Baku Nationalstadion, Aserbaidschan

// Tekla Structures
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// Tekla Structures

Bewehrungsplanung mit Tekla Structures
Tekla Structures ermöglicht es Ihnen, schnell und  einfach 
exakte und ausführungsreife Modelle einschließlich  aller 
Bewehrung, Einbauteile und Schalungen zu erstellen.

	\ Selbst komplexeste Bewehrungsverlegungen kön-
nen exakt modelliert, zuverlässig geplant und im 
vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmen sicher 
 realisiert werden.

	\ Intelligente, kostenlose Komponenten für Funda-
mente, Stützen, Träger sowie tausende weitere Bau-
teile, Anschlüsse und Details beschleunigen die 
 Bewehrungsplanung enorm. Weil die Bewehrung in 
Tekla Structures automatisch erkennt, welchem 
 Betonkörper sie zugeordnet ist, gestaltet sich das 
Bewehren anspruchsvoller Strukturen ebenfalls sehr 
einfach. Öffnungen und Aussparungen werden von 
der intelligenten Flächenbewehrung in Tekla Structu-
res automatisch berücksichtigt.

	\ Bewehrung, die mitdenkt: nachträgliche Änderungen 
an der Geometrie werden sofort von der vorhande-
nen Bewehrung übernommen.

	\ Zuverlässige Gleichteilerkennung und schnelle Posi-
tionierung mit höchster Flexibilität für einzelne 
Strukturen oder hochkomplexe Modelle.

Zeichnungen, Listen und Berichte automatisch 
 erzeugen
Mit Tekla Structures haben Sie mehr Zeit für das Wesent-
liche: Ihre Planung. Ihr Modell ist die zentrale und zuver-
lässige Informationsquelle für alle Projektinformationen. 
Übersichts-, Positions-, Schal- und Bewehrungspläne, Bie-
ge- und Stücklisten sowie andere  Dokumente werden an-
hand konsistenter Daten  direkt aus dem 3D-Modell er-
stellt. Vermeiden Sie Fehler bei der Zeichnungserstellung 
und liefern Sie stets aktuelle und verlässliche Daten und 
Dokumente an Ihre Projektpartner.

	\ Automatische Erstellung von Schal- und Beweh-
rungsplänen für alle Standardbauteile wie Funda-
mente, Stützen oder Träger.

	\ Bei Änderungen am Modell werden alle von Ände-
rungen betroffenen Zeichnungen automatisch 
 aktualisiert und die Änderungen mithilfe von Revi-
sionswolken gekennzeichnet.

	\ Benutzerdefinierte Regeln zur Gestaltung von 
 Bemaßungen, Positionierungen, Bewehrungsauszü-
gen und anderen Zeichnungselementen nach  Ihren 
Anforderungen.

	\ Zeichnungen lassen sich problemlos um Schnitte, 
Details und 3D-Ansichten ergänzen. Alle Darstellun-
gen sind mit dem Modell verknüpft und werden bei 
Änderungen sofort aktualisiert.

	\ Mit Hilfe von Vorlagen und anwenderübergreifenden 
Einstellungen ist es einfach, eine  vereinheitlichte 
Zeichnungserstellung zu gewährleisten.

Logo des IFC-Datenformats, 
buildingSMART International
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Zusammenarbeit zwischen Planern erleichtern
Mit Tekla Structures können Planungsbüros reibungslos 
mit Architekten, Anlagenbauern, Haustechnikern und an-
deren Gewerken zusammenarbeiten und so Planungsfeh-
ler minimieren. Erfolgreiche Bauprojekte zeichnen sich 
durch effektiven Informationsaustausch und ein besse-
res Verständnis der Arbeit aller Projektbeteiligten aus. Mit 
Tekla Structures stellen Sie sicher, dass Ihnen und Ihren 
Partnern zum richtigen Zeitpunkt die korrekten Informa-
tionen zur Verfügung stehen und steigern so den Erfolg 
Ihrer Projekte.

	\ Die standardmäßig enthaltene Multi-User-Technolo-
gie ermöglicht jederzeit paralleles Arbeiten beliebig 
vieler Personen im gleichen Projekt.

	\ Dank des offenen BIM Konzepts (Open BIM) von 
 Tekla Structures können alle Projektpartner unab-
hängig von den verwendeten Softwarelösungen 
effizient zusammenarbeiten.

	\ Vereinfachen und verbessern Sie die Projektkoordi-
nation durch Verwendung von IFC-Referenzmodel-
len. Jede neue IFC-Datei wird mit der Vorgängerver-
sion abgeglichen, Änderungen automatisch identi-
fiziert und im Modell aktualisiert.

	\ Nutzen Sie Bestandsdaten u. a. aus DXF-,  DWG-, 
DGN- oder PDF-Dateien als Modellierungshilfen.

	\ Tekla Structures unterstützt Sie durch eine  optimale 
Integration von Tragwerksplanung und statischer 
 Berechnung. Die Software verfügt über Schnittstel-
len zu führenden Statiklösungen, u.a. Dlubal RFEM 
und RSTAB und Scia Engineer.

	\ Erzeugen Sie ohne Aufwand hochwertige Fertigungs-
daten für alle führenden Biegesysteme und zur Pro-
duktion von Fertigteilen. Verhindern Sie Fehler, 
 indem Sie Ihre Modelldaten direkt an ERP-Systeme 
oder Standardsoftware wie MS Excel übertragen. 
Abweichende Systeme können mithilfe der Tekla 
Open API™ Schnittstelle angebunden werden.

	\ Arbeiten Sie mit Projektpartnern gemeinsam an 
demselben 3D-Modell dank optionalem Tekla Model 
Sharing. Die innovative cloudbasierte Lösung ist die 
perfekte Basis für agile und dezentrale Projektarbeit: 
standortunabhängig, zuverlässig und flexibel.

Eindrucksvolles Projekt- und Informations-
management
Das intuitive Informationsmanagement in Tekla Structu-
res verschafft Ihnen dank automatisierter Stücklisten und 
Mengenermittlung jederzeit detaillierten Überblick über 
Betonmassen, erforderliche Bewehrung, Einbauteile, Schal-
flächen uvm.

	\ Die Leistungsfähigkeit von Tekla Structures ermög-
licht es Ihnen, selbst größte Projekte mit hoher 
 Detailtiefe absolut reibungslos in nur einem einzigen 
Modell zu verwalten. Sie benötigen keine komplexe 
Struktur von Zeichnungsdateien, Layern oder ausge-
lagerten Bauteilen. Die optimierte Datenbank von 
Tekla Structures erlaubt es Ihnen, gemeinsam mit 
 anderen Projektbeteiligten am gleichen Modell zu 
arbeiten. Weil Informationen nicht mühsam aus 
unterschiedlichen Quellen zusammengetragen wer-
den müssen, werden Fehler reduziert und die Quali-
tät des Ergebnisses gesteigert.

	\ Dank automatisierter und flexibler Funktionen zum 
Organisieren und Verwalten haben Sie Zugriff auf 
präzise Projektinformationen. Arbeiten Sie mit 
 Fakten anstatt zu schätzen. Nutzen Sie den vollen 
Informationsgehalt Ihres Modells, um jede Art von 
Zeichnung oder Bericht erzeugen zu lassen, die Ih-
nen bei der erfolgreichen Bearbeitung Ihres Projekts 
hilft.

	\ Optimieren und standardisieren Sie Ihr Projektma-
nagement, indem Sie die Objekte Ihres Modells um 
benutzerdefinierte Informationen wie z. B. Projekt-
strukturpläne und -freigaben, Bemerkungen zur 
 Herstellung oder Angaben zur Betonierfolge 
 ergänzen. Machen Sie Ihr Modell zur zentralen Infor-
mationsdrehscheibe, die Ihre heutigen und zukünfti-
gen Anforderungen in der Projektbearbeitung erfüllt.
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// Trimble XR10

// Trimble XR10
Prozesse optimieren und Fehler vermeiden
Mithilfe des XR10 lassen sich ausgewählte Ansichten des 
3D-Projektmodells als holografische Darstellung in einer 
beliebigen Skalierung oder direkt auf der Baustelle im 
Maßstab 1:1 präzise darstellen. Der Anwender trägt den 
XR10-Bauhelm, der über die integrierte HoloLens 2-Brille 
3D-Modelldaten als Hologramm in die reale Umgebung 
einbettet und in den Sichtbereich des Anwenders pro-
jiziert. Planungsdetails wie etwa Zeitpläne oder zu erle-
digende Aufgaben werden dem Anwender direkt in das 
Sichtfeld eingeblendet.

Derart schnell und einfach verfügbare Informationen spa-
ren Zeit und machen das Arbeiten effizienter, da sämtliche 
relevanten Baustelleninformationen vor Ort verfügbar sind.

Der XR10 ermöglicht es Anwendern, etwaige Kollisionen 
und potenzielle Risiken zu identifizieren, Alternativlösun-
gen durchzuspielen und diese mittels Notizen oder Vi-
deomitschnitten mit den Projektbeteiligten in Echtzeit zu 
teilen. Dadurch lassen sich Probleme vor Ort kommuni-
zieren, was den Zeit- und Kostenaufwand für Entschei-
dungsprozesse zwischen den beteiligten Teams erheb-
lich reduziert. Das Visualisieren von 3D-Modelldaten, das 
Kommunizieren von Problemen und Lösungsvorschlägen 
wird mit dem XR10 leichter als jemals zuvor.

Der XR10 ist speziell für den Einsatz in Bereichen mit er-
höhten Sicherheitsanforderungen wie Baustellen, Offsho-
re-Anlagen oder im Bergbau entwickelt worden und ent-
spricht dem ANSI/ISEA Industriestandard.
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Modernste Mixed Reality-Technologie: Trimble XR10 
mit HoloLens 2
Die von Microsoft entwickelte HoloLens 2 ist ein in sich ge-
schlossenes und kabelloses Mixed Reality-Gerät, das Ihnen 
die bisher umfangreichsten Interaktionsmöglichkeiten mit 
digitalen Inhalten und Hologrammen in der realen Welt 
ermöglicht. Dank Wi-Fi-Konnektivität bewegen Sie sich frei 
und ohne zusätzliche Geräte. Natürliche Handbewegun-
gen, wie z. B. Fingerklicks und -gesten, Eye-Tracking und 
Sprachbefehle erleichtern die intuitive und präzise Navi-
gation im 3D-Modell.

Die HoloLens 2 ist in der Lage, holographische Objekte 
mit einem sehr hohen Detailgrad zu erzeugen. Dank ei-
nes fortschrittlichen optischen Projektionssystems können 

mehrdimensionale Vollfarbhologramme mit sehr geringer 
Latenzzeit projiziert werden.

Arbeiten vor Ort können so wesentlich einfacher, präzi-
ser und verzögerungsfrei durchgeführt werden, wodurch 
straffere Arbeitsprozesse entstehen.

Trimble Connect für HoloLens 2
Die in den XR10-Bauhelm integrierte HoloLens 2 ist mit 
einer leistungsstarken Softwareerweiterung der Trimble 
Connect-Kollaborationsplattform ausgestattet. Die Trimble 
Connect für HoloLens-Software ist eine cloudbasierte Lö-
sung für das Baumanagement und dient als Datenschnitt-
stelle. So lassen sich 3D-Modelle oder andere Projektdaten 
aus Tekla Structures und anderen Lösungen per Trimble 
Connect abrufen und in die reale Umgebung projizieren.



// 16

// Trimble XR10

Features von Trimble Connect für HoloLens
Planungssicherheit
	\ Der Vergleich von Planung und Ausführung durch 

Überlagerung von 3D-Modelldaten mit der realen 
Welt ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Kolli-
sionen, so dass Nacharbeiten reduziert werden kön-
nen.

Zusammenarbeit
	\ Projektteams können unabhängig vom Standort und 

in Echtzeit Informationen teilen, dasselbe 3D-Holo-
gramm betrachten und fundierte Entscheidungen 
treffen.

Produktivität
	\ Die präzise Visualisierung von 3D-Daten im realen 

Kontext mit digitalen Aufgabenlisten und Anleitun-
gen beschleunigt den Arbeitsprozess.

Datensupport
	\ Trimble Connect für HoloLens unterstützt vielfältige 

Dateiformate, die einen reibungslosen Datenaus-
tausch zwischen den Projektbeteiligten sowie zwi-
schen Büro und Baustelle ermöglichen.

Features des XR10 mit HoloLens 2
Sichtfeld
	\ Branchenweit führendes 43°-Sichtfeld für das best-

mögliche Mixed-Reality-Erlebnis.

Kommunikation
	\ 5-Mikrofon-Array und innovatives knochenleitendes 

Headset für eine kristallklare 2-Wege-Kommunika-
tion in geräuschintensiven Umgebungen.

Benutzerfreundlichkeit
	\ Verbesserte Hand- und Eye-Tracking-Sensoren für 

eine intuitive Interaktion mit Menüs und Hologram-
men.

Tragbarkeit und Sicherheit
	\ Verbesserte Gewichtsverteilung und hochklappba-

res sowie aufprallgeschütztes Visier für mehr Ergo-
nomie und Sicherheit.

Das eigens für den Einsatz auf der Baustelle entwickelte 
Softwarepaket optimiert Arbeitsabläufe, Kommunikation 
und die Zusammenarbeit durch intelligente Softwarelö-
sungen und ist optimal auf die Anforderungen auf der 
Baustelle abgestimmt.

Perfektes Hörerlebnis mit Mobilus Labs-Technologie
Für die Anwendung auf der Baustelle konzipiert, ist der 
XR10-Bauhelm dank des knochenleitenden Audio-Head-
sets mobiWAN von Mobilus Labs ideal für die Baustelle 
geeignet. Mit der innovativen Klang-Technologie werden 

Audio-Eingangssignale mittels zwei Schallköpfen, die hin-
ter den Ohren anliegen, direkt über den Schädelknochen 
an das Innenohr übertragen. Dadurch können die Ohren 
frei bleiben oder ein Gehörschutz getragen werden, ohne 
dass die Klangqualität beeinflusst wird.

Die mobiWAN-Audioausgabe und die fortschrittliche Mik-
rofonanordnung der HoloLens 2 ermöglichen auch in ge-
räuschintensiven Umgebungen eine ungestörte Kommu-
nikation zwischen Baustelle und Büro.
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// Trimble Connect

// Was ist Trimble Connect?
Trimble Connect ist eine cloudbasierte Kollaborationsplattform für den Einsatz in der Baubranche und erleichtert vor 
allem im BIM-Prozess die Zusammenarbeit, die Kommunikation und den Austausch von projektbezogenen Daten. Pla-
ner, Bauunternehmen, Bauherren und Betreiber führen ihre BIM-Daten an zentraler Stelle zusammen, verteilen Auf-
gaben (ToDo‘s) und liefern den Projektbeteiligten die richtigen Informationen zur richtigen Zeit.

Trimble Connect bringt Technologie, Menschen und Informationen auf einer Plattform zusammen und ermöglicht den 
Überblick vom großen Ganzen bis ins kleinste Detail. Kommunikation muss weder kompliziert noch langwierig sein – 
mit Trimble Connect haben Sie stets Zugriff auf die gesamte Projektdokumentation, ausstehende Aufgaben und den 
aktuellen Verlauf des Projekts.

Welche Möglichkeiten bietet Trimble Connect?
Mit Trimble Connect können Sie Informationen wie Projektdokumente, Fotos, Zeichnungen und 3D-Modelle schnell 
und komfortabel im gesamten Projektablauf mit anderen Beteiligten teilen, diese ansehen, referenzieren, kommentie-
ren und verwalten. Dateien können direkt an Bauteile angehängt werden, sodass z. B. auf der Baustelle nur ein einzi-
ger Klick genügt, um auf alle angehängten Daten Zugriff zu erhalten, wie z. B. Zeichnungen, Statik, Einbauanleitungen, 
bauaufsichtliche Zulassungen, Produktdatenblätter usw. Trimble Connect unterstützt die Vergabe von Zugriffsrech-
ten, somit können Sie Ihrem Team und Projektpartnern genau die Daten zur Verfügung stellen, die für die jeweilige 
Aufgabe benötigt werden.

Darüber hinaus eröffnen die Mixed-Reality-Technologie und die HoloLens von Microsoft neue Möglichkeiten zur Über-
prüfung des 3D-Modells. Dabei wird das 3D-Modell in der physischen Welt als Hologramm dargestellt und kann von 
Mitarbeitern, z. B. unter den realen Bedingungen auf der Baustelle, gesichtet und geprüft werden.

Die Transparenz, die mit Trimble Connect geschaffen wird, ermöglicht durch eine koordinierte Zusammenarbeit effizi-
entere Arbeitsprozesse und führt in der Konsequenz zu einem erfolgreich durchgeführten BIM-Prozess.

Nutzen Sie Trimble Connect überall und zu jeder 
Zeit - auch offline

Greifen Sie auf Trimble Connect über einen Desktop-PC, 
Web-Browser oder die Trimble Connect Mobile-App zu. 
Nutzen Sie zudem die Mixed Reality-Technologie, um ein 
holografisches Abbild des 3D-Modells unmittelbar in Ihrer 
Umgebung zu erzeugen. Dank der anwenderfreundlichen 
Oberfläche und Bedienung auf jedem Endgerät kann je-
der Anwender Trimble Connect direkt und intuitiv nutzen. 
Rollenbasierte Zugriffs- und Sicherheitsfunktionen verein-
fachen die Handhabung zudem deutlich.

Mit der Mobile-App für iOS und Android können Sie u. 
a. im Außendienst oder bei Präsentationen die aktuellen 
Projektdaten abrufen und sind somit zu jeder Zeit um-
fassend informiert. Außerdem bietet die Mobile-App die 
Möglichkeit, Projektdaten für den Einsatz an Orten, ohne Internetverbindung, zu speichern. Erstellen oder ändern Sie 
auch offline Aufgaben. Wenn eine Verbindung wiederhergestellt werden kann, werden die Daten mit der Cloud syn-
chronisiert. Der Zugriff auf Offline-Daten ist ebenfalls mit der Desktop-Lösung möglich.

Sicherheit ist das A und O
Mit Trimble Connect sind Ihre Daten jederzeit sicher. Die 
Plattform wird auf Amazon Web Services (AWS) betrieben, 
einem der führenden internationalen Anbieter für Cloud 
Computing. Standards wie HTTPS und das Verschlüsse-
lungsprotokoll TLS (SSL) garantieren eine abgesicherte 
Datenverbindung. Sie können zudem wählen, ob Sie ei-
nen europäischen, asiatischen oder nordamerikanischen 
Server nutzen möchten.

Hohe Interoperabilität
Trimble Connect unterstützt ca. 50 Branchenlösungen, 
darunter auch Revit, mit denen Daten hochgeladen und 
ausgetauscht werden können. Über die leistungsstarke 
API (Application Programming Interface) können auch in-
dividuelle Lösungen gezielt erarbeitet werden.
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Flexible Lizenzierung
Sie können Ihre Trimble Connect Lizenzen bei Bedarf 
schnell und komfortabel erweitern. Wenn Sie dringend 
eine weitere Lizenz für einen Projektpartner benötigen, 
reicht lediglich das Hinzufügen der E-Mail-Adresse Ihres 
Projektpartners in Trimble Connect aus. Die Lizenz wird 
freigeschaltet und kann sofort genutzt werden.

Workflow-Tools für Tekla Structures
Für Anwender der 3D BIM-Software Tekla Structures ste-
hen im Tekla Warehouse weitere Module zur Verfügung, 
die in Trimble Connect integriert werden können. Diese 
Workflow-Tools beschleunigen und vereinfachen durch 
viele zusätzliche Funktionen das Prüfen und Verwalten 
von BIM-Daten.

Vielfältiger Online-Support
Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an den Trim-
ble Connect Kundensupport wenden. Neben dem Kun-
densupport können Sie auch das Trimble Connect Dis-
kussions-Forum besuchen, um nach Antworten zu suchen 
oder Ihre Frage an die Trimble-Community zu stellen (Fo-
rum in engl. Sprache).

Sie haben Fragen zu Trimble Connect oder möchten er-
fahren, wie Trimble Connect die Effizienz Ihres Planungs-
prozesses entscheidend steigern kann? Dann kontaktie-
ren Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

Features in Trimble Connect:

\ Kombination aus Trimble Connect, Workflow-Tools
(Tekla Warehouse) und Online-Support

\ Verfügbar für Web, Desktop, Mobilgeräte (iOS und
Android) und Mixed Reality

\ Integrierbar in über 50 Branchenlösungen

\ Verfügbar in 16 Sprachen

\ Flexible Erweiterung von Lizenzen

\ Sicherer Cloud-Service

\ Datenaustausch mit Ihrem Projektteam

\ Modellbasierte Kommunikation

\ Automatisches Speichern des Projektverlaufs

\ Überall einsetzbar

\ Beliebig skalierbar

\ Kollisionsprüfung

\ Versionskontrolle

\ Ansehen und Zusammenführen von 3D Modellen

\ Austausch von ToDos mit BCF 1.0

\ Export von Berichten

\ Verwalten von Berechtigungen und Benachrichti-
gungen

\ Verwalten von Benutzern und Gruppen

\ Modellobjekt-Filterung

\ Speichern von Ansichten

\ Ansicht/Kommentar-Kollisionen

\ Temporäre lokale Offline-Speicherung

\ Austauschformate: .SKP, .RVT, .DWG, .DXF, .IFC,
.3DM, .OBJ, .FBX, .DGN. und viele mehr...

// Trimble Connect
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  Neu in 
ISBCAD 2021
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// ISBCAD 2021

// Änderungen im Design
Mit dem neuen ISBCAD-Schriftzug und dem neuen Pro-
grammicon sind auch in ISBCAD selbst einige Symbole neu 
gestaltet worden. Bereits nach der Installation werden Ih-
nen die neuen Verknüpfungssymbole für das Zeichenpro-
gramm und das ISBCAD Hauptmenü auf dem Desktop ins 
Auge fallen. Auch das Symbol für Zeichnungsdateien im 
AKT-Format wurde überarbeitet.

// IFC Section Tool - Ändern des Schnittbereiches
Neue Datenformate spielen für die Kollaboration eine im-
mer wichtigere Rolle. Mit dem einzigartigen IFC Section 
Tool in ISBCAD nutzen Sie IFC-Dateien für Ihre Projekt-
planung. Sie erzeugen in einem 3D-Modell Schnitte in X-, 
Y- und Z-Richtung oder parallel zu einem Bauteil. Für die 

weitere Planbearbeitung übergeben Sie die Schnitte in-
klusive Schnittpfeilen an ISBCAD. Um das IFC Section Tool 
weiter zu optimieren und besser an Ihre Bedürfnisse an-
zupassen, haben wir uns eine neue Möglichkeit zum Set-
zen von Schnitten einfallen lassen.

Neu in ISBCAD 2021:
Im IFC Section Tool sind nun Schnitte mög-
lich, die sich auf einen Teil des 3D-Modells 
beschränken. Sie bestimmen durch Ver-
schieben der Schnittflächen die Ausdeh-
nung einzelner, auch freier Schnitte in X-, 
Y- oder Z-Richtung. Bei umfangreichen 3D-
Modellen, die große oder mehrere Gebäu-
de enthalten, lässt sich so die Schnittfläche 
gezielt setzen. Sie übernehmen nur die Ele-
mente, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. 
Das nachträgliche Bearbeiten oder Löschen 
nicht benötigter Elemente entfällt somit.

Das ISBCAD Hauptmenü und der Services-Dialog sind 
ebenfalls bei der grafischen Überarbeitung modernisiert 
worden.

akt

ISBCAD 2021 Hauptmenü 2021 AKT-Datei

Was ist IFC?
Das Industry Foundation Classes (kurz: IFC) Datenmodell 
ist ein von buildingSMART e. V. entwickeltes Datenformat 
für den Austausch von Projektdaten zwischen verschiede-
nen Planungspartnern. In einer IFC-Datei sind basierend 

auf einem 3D-Modell Gebäudestrukturen z. B. Fenster, 
Öffnungen, Wände, Geschosse, zugehörige Bauteileigen-
schaften sowie ergänzende Bauteilinformationen definiert 
und miteinander verknüpft.
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// Konstruktionsprogramm

// ISBCAD Startseite - Neue Importfunktion
Dank der Startseite in ISBCAD gestaltet sich der Einstieg in 
die Planbearbeitung so einfach und schnell wie noch nie. 
Oftmals bilden Bestands- bzw. Fremddaten die Grundla-
ge für die weitere Planungsarbeit. Wir haben daher den 
Zugriff auf die leistungsfähigen Funktionen zum Datenim-
port direkt in die Startseite von ISBCAD 2021 integriert. 

Der Import von DXF-, DWG-, PDF- und IFC-Daten wird künf-
tig über ein Flyout-Menü gestartet. So lassen sich unter-
schiedliche Dateiformate direkt aus der Startseite her-
aus verarbeiten und in das AKT-Format konvertieren. Die 
bewährten Methoden zum Datenimport innerhalb von 
 ISBCAD bleiben selbstverständlich wie bekannt erhalten.

Ebenfalls neu: Die Oberfläche der ISBCAD Startseite wur-
de gestalterisch überarbeitet. Neue Funktionsicons run-
den das Gesamtbild ab, für ein verbessertes Interface und 
eine intuitivere Navigation.

// Verschieben von Notizen
Wichtige Informationen auf dem Plan dürfen bei Änderun-
gen nicht verloren gehen. Verschieben, drehen und spie-
geln Sie daher Bauteile gemeinsam mit den zugeordne-
ten und eingeblendeten Notizen. 

In den Funktionen [Konst 1 | Versch] und [Konst 2 | Dre-
hen/Spiege] werden bei der Rahmenauswahl Notizen mit-
selektiert und bearbeitet. So stellen Sie sicher, dass die 
Zuordnungen zu den Zeichenelementen jederzeit erhal-
ten bleiben. Damit gehört das nachträgliche, manuelle Ver-
schieben der Notizen der Vergangenheit an.

// „So wie“-Funktion in [FenÄnd]
Die “So wie”-Funktion zur Übernahme von Elementat-
tributen ist nun in [Konst 1 | FenÄnd] verfügbar. Über-
nehmen Sie schnell und komfortabel Linien-, Kreis- oder 
Textattribute.

Supporthinweis für ISBCAD 2020 und 2019
Mit dem Release von ISBCAD 2021 wird der telefonische Support für ISBCAD 2020 eingestellt. Fragen zu 
 ISBCAD 2020 werden nur noch via E-Mail beantwortet. Der Support für ISBCAD 2019 wird komplett eingestellt.

Halten Sie Ihr ISBCAD stets aktuell und aktualisieren Sie auf ISBCAD 2021.

Kompatibilität mit 32-Bit-Betriebssystemen wird eingestellt
ISBCAD 2021 wird ausschließlich in der 64-Bit-Version verfügbar sein und ist daher nur auf 64-Bit-Betriebssys-
temen lauffähig (Windows 10 ab Funktionsupdate 1903 oder Windows 8.1).
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// Dübelleisten in Schnittdarstellung
Sparen Sie wertvolle Zeit und einen Arbeitsschritt. Mit der 
neuen Funktion [Schnitt] im Dübelleistenprogramm erstel-
len Sie per Mausklick aus einer verlegten Schöck Bole® 
bzw. Halfen HDB-Dübelleiste eine Schnittdarstellung. So 
müssen die Schnitte nicht mehr aus einer Bibliothek im-
portiert oder von Hand gezeichnet werden. Sie können 
bei der Erstellung einen Schnittmaßstab angeben und 
den Schnitt frei oder gezielt über die Angabe der X- und 

Y-Koordinate absetzen. Optional können Sie den Schnitt
um die lokale Y-Achse im aktuellen Systemwinkel spiegeln.

Im erweiterten Konfigurationsdialog kann die Darstellung 
der im Schnitt verlegten Dübelleisten und des Beschrif-
tungstextes individuell gestaltet werden.

// Absolutbemaßung
Mit der neuen Bemaßungsfunktion tragen Sie dazu bei, 
dass beim Einmessen von Fixpunkten auf der Baustelle 
oder in der Werkstatt keine Rechenfehler entstehen. Bei 
der Absolutbemaßung gehen alle Maßabstände von einem 
gemeinsamen Startpunkt aus (Punkt 0,00), den Sie mit dem 
ersten Klick definieren. Danach wählen Sie Folgepunkte 
in beliebiger Richtung zum Bemaßen aus. Das letzte Maß 
der jeweiligen Klickrichtung entspricht dem Gesamtmaß. 

// ISBCAD 2021

Für die Maßketten der Absolutbemaßung vergeben Sie bis 
zu 10 Stil-ID-Nummern in den Maßketten-Einstellungen 
und gestalten sie individuell. Die hinterlegten ID-Nummern 
stehen bei der ID-Auswahl im Funktionsbereich automa-
tisch zur Verfügung, wenn die Absolutbemaßung aufge-
rufen wird.
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// Hinzufügen und Löschen von Tabellentexten
Tabellentexte bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, 
einem statischen Positionskreis weitere Informationen 
zuzuordnen. Die Texte können in Tabellenform zusam-
mengefasst und in der Zeichnung abgelegt werden. Mit 
Tabellentexten stellen Sie wichtige Positionsdetails über-
sichtlich auf Ihrem Plan dar.

In der Tabelle [PosKre | ändern | alle] verwalten Sie künf-
tig Tabellentexte zentral in einer Dialogoberfläche. Sie kön-
nen zusätzlich zur bekannten Bearbeitungsfunktion Ta-
bellentexte löschen oder auch zu Positionen hinzufügen, 
denen vorher mit [TabTxt] kein Tabellentext zugewiesen 
worden war. Dadurch lassen sich Tabellentexte deutlich 
einfacher bearbeiten und Sie arbeiten noch strukturier-
ter und effizienter.

// Weitere Änderungen und Verbesserungen
\ Das Programm [Konst 3 | FreiHd] ist in [Konst 1 | Linien | zeichn] integriert worden. Die Funktionen [FreiHd, Linie 

und PolyLi] können im Zeichnungsmodus [Frei] unter der Abfragezeile ausgewählt werden.

\ Ergänzung der mittleren Maustaste zur Programmauswahl für Symbol-, Holzbau-, Dübelleisten- und 
Echtdarstellungselemente.

\ In [Konst 1 | Schraf | 1 Reihe] wird beim Erzeugen einer Schraffur an einer Linie die Vorschau am Cursor angezeigt.

\ Beim Einfügen von Teilzeichnungen aus der ISBCAD Zwischenablage [Datei | ZwiAbl] sind die Elemente am Cursor 
sichtbar.

\ Die Vorschau der AKT-Zeichnung wird nun aus den Daten der AKT-Datei generiert. Somit entfällt das Speichern 
der DIA-Datei.

\ Im Dialog [Einstellungen] ist die nicht mehr notwendige Option [vereinfachte Textdarstellung] entfallen. Ebenfalls 
entfallen ist die Möglichkeit, die Filtereinstellung [Antialiasing] unter [Hardwarebeschleunigung] zu aktivieren. Die-
se Option ist nun standardmäßig im DirectX-Modus aktiviert.

// Konstruktionsprogramm

// Berücksichtigung von Makrotexten bei Textänderung
Makrotexte eignen sich ideal, wenn Sie einen Text als Va-
riable in der Zeichnung absetzen möchten. Sie definieren 
eine Variable und ISBCAD ersetzt diese automatisch mit 
dem zugeordneten Text auf der gesamtem Zeichnung. 
Zur besseren Bearbeitung wird jetzt zwischen „normalen“ 
Texten und Makrotexten unterschieden.

Wenn Sie mit [Konst 1 | Texte | ändern] einen Text ankli-
cken und es sich um einen Makrotext handelt, wird nun 
direkt die Makrotexttabelle geöffnet. Dadurch müssen Sie 
nicht die Funktion wechseln und das Bearbeiten von Ma-
krotexten ist einfacher und schneller als bisher.
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// Aktuelle Informationen im ISBCAD Nachrichtenkanal
Über den ISBCAD Nachrichtenkanal veröffentlichen wir 
regelmäßig Beiträge rund um ISBCAD, das Unternehmen, 
Veranstaltungen und viele weitere spannende Themen. 
Diese Beiträge sind direkt über die ISBCAD Programm-
oberfläche aufrufbar. Die Meldung „Es gibt Neuigkeiten 
für Sie“ weist darauf hin, dass wir einen neuen Beitrag 
veröffentlicht haben.

Behalten Sie den Nachrichtenkanal im Auge. Es gibt im-
mer wieder etwas Neues zu entdecken.

// ISBCAD 2021

// Bleiben Sie immer und überall auf dem Laufenden
Die virtuelle Welt der sozialen Medien ist bei vielen Men-
schen im realen Leben nicht mehr wegzudenken. Egal, 
ob beruflich oder privat, die Kommunikation über Social 
Media-Plattformen, wie WhatsApp, Facebook, LinkedIn, 
Xing etc., hat unseren Alltag längst erobert und tiefgrei-
fend verändert. Daher freuen wir uns mit Ihnen ab sofort 
auch über die digitalen Kommunikationswege in Kontakt 
zu treten und Sie rund um unser Unternehmen auf dem 
Laufenden zu halten.

Unsere Präsenz in den sozialen Medien LinkedIn & 
Xing
LinkedIn und Xing sind Karrierenetzwerke, die vor allem zur 
beruflichen Vernetzung und für Recruiting genutzt werden. 
Ebenso zum Knüpfen von Geschäftsbeziehungen natio-
nal als auch international, zur Vernetzung mit Branchen-
kollegen und zum Themenaustausch unter Fachexperten. 
Zahlreiche Nutzer sind dort in Gruppen zu Spezialthemen 

aktiv. Soziale Netzwerke dienen nicht mehr nur dem priva-
ten Austausch, sondern dienen (im B2B-Bereich) ebenso 
der Informationsbeschaffung über Produkte, Dienstleis-
tungen und über das Unternehmen selbst. 

Was erwartet Sie auf unseren Social Media 
 Accounts?
Wir freuen uns alle „Follower“ stets mit interessanten In-
formationen und Neuerungen rund um unser Unterneh-
men und unsere Produkte ISBCAD, Tekla Structures und 
den Trimble XR10 mit HoloLens 2 auf dem Laufenden zu 
halten. Spannende Einblicke hinter die Kulissen unserer 
Software und die Programmierung neuer Funktionen und 
ebenso die Gesichter hinter GLASER werden eine Rolle 
spielen. Sie können gespannt sein auf ausgewählte Themen 
und Trends rund um die Baubranche. Sie erfahren über 
unsere Kanäle als Erste die aktuellsten Termine zu Veran-
staltungen, Schulungen, Webinaren und Kunden-Events.

Es gibt Neuigkeiten für Sie
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// ISBCAD Kundenworkshops

// ISBCAD 2021 Online-Kundenworkshops
In aktuellen Zeiten unterliegen Präsenzveranstaltungen, die üblicherweise in der realen Welt stattfinden, bedeutenden 
Veränderungen, indem sie in die virtuelle Welt übertragen werden. Die Verlagerung in eine Online-Umgebung  bietet 
dabei faszinierende, neue Methoden zur Vermittlung von beispielsweise Lehrinhalten. Wir bei GLASER nutzen  dieses 
Momentum der Digitalisierung und etablieren erstmalig unsere ISBCAD Kundenworkshops in der virtuellen Welt. 

Mit dem neuen Online-Konzept gewährleisten wir densel-
ben Umfang und dasselbe Engagement wie Sie es auch 
bei Präsenzveranstaltungen von uns kennen. Besonders 
wichtig für uns ist, dass die Interaktion und der Austausch 
mit Ihnen über das Internet reibungslos funktioniert. Wir 
haben hart daran gearbeitet, um Ihnen das bestmögliche 
Erlebnis für die Online-Teilnahme zu ermöglichen und 
freuen uns bereits darauf, Sie bei den ISBCAD 2021 Kun-
denworkshops online begrüßen zu dürfen.

Themenschwerpunkt: Effizientes Änderungsmanagement 
In unseren ISBCAD 2021 Kundenworkshops zeigen wir Ihnen, wie Sie neue und bekannte Werkzeuge in ISBCAD  effizient 
für Ihre Planbearbeitung einsetzen. 

Lernen Sie, mit Ihrem ISBCAD schnell und effektiv auf Änderungen zu reagieren und diese im 
Handumdrehen zeitsparend umzusetzen. Erfahren Sie, wie ISBCAD Ihre Änderungs prozesse 
in der Positions-, Schal- und Bewehrungsplanung mit intelligenten Lösungen vereinfacht und 
optimiert.

Nehmen Sie an unserem beliebten ISBCAD Kundenworkshop teil - als ISBCAD-Profi oder 
 Anfänger. Wir freuen uns auf Sie.

Weitere Details folgen...
Sämtliche Veranstaltungsdetails wie Anmeldung, Termine, ausführliche Informationen zu den Themenschwer-
punkten sowie technische Voraussetzungen zur Teilnahme werden wir im Dezember 2020 auf unserer Web-
site veröffentlichen. Unsere ISBCAD Anwender werden zusätzlich per E-Mail und im ISBCAD Nachrichtenkanal 
informiert.

Vorteile der Online-Durchführung
	\ Geringerer Aufwand: Keine zusätzlichen Kosten für 

An- und Abreise, Übernachtung etc. und  Zeitersparnis

	\ Räumliche Unabhängigkeit: Teilnahme im Home-
office oder Büro möglich

	\ Terminsicherheit: Virtuelle Workshops können 

 flexibel geplant und standortunabhängig durchge-
führt werden

	\ Wiederholbarkeit: Aufzeichnung des Workshops 
wird nachträglich als Videomitschnitt zur Verfügung 
gestellt

Wie wird ein Online-Kundenworkshop durchgeführt?
	\ Der Workshop besteht aus zwei Modulen: einem 

Konstruktions- und einem Bewehrungsteil, zu je drei 
Stunden, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
stattfinden. 

	\ Sie benötigen zwei Monitore: Auf dem einen Monitor 
verfolgen Sie unsere Präsentation. Auf dem anderen 
bearbeiten Sie die Übungen.

	\ Die Übungen werden in kurzen Sequenzen Schritt 
für Schritt vollzogen. Nach jeder Sequenz folgt eine 
Pause, in der wir auf Ihre Fragen eingehen, weitere 
Erläuterungen geben oder uns mit Ihnen einfach nur 
austauschen.
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// Automatisches Anpassen von Hakenlängen 
Die Bewehrungsplanung ist eine der größten Stärken von 
ISBCAD. Damit die Planungsarbeit noch einfacher und 
zeitsparender verläuft, können Sie die Hakenlängen ei-
ner Auszugsform nach einer Änderung des Stabdurch-
messers automatisch anpassen lassen. Zugehörige Ver-
legungen werden dabei ebenfalls aktualisiert. 

Die Änderung kann durch die Angabe eines neuen Durch-
messers erfolgen oder durch Bearbeitungsfunktionen wie 
z. B. das Löschen, Entflechten oder Auslagern einzelner 

Positionen. Sind mehrere Positionen an einer Auszugsform 
vorhanden und die Position mit dem größten Durchmes-
ser wird gelöscht, können die Hakenlängen an den ver-
bleibenden größeren Durchmesser angepasst werden. 

Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Plan, ohne an manu-
elle Nachbearbeitung denken zu müssen. Sie erhalten von 
ISBCAD eine Meldung mit einer kurzen Erläuterung zur Än-
derung. Ein Klick genügt, um die Längen zu aktualisieren. 

// ISBCAD 2021

// Aufrunden von Hakenlängen
Damit Sie noch besser auf die Anforderungen Ihres Auftrag-
gebers eingehen können, ist in ISBCAD 2021 das Aufrunden 
von Hakenlängen möglich. In den Systemdaten können Sie 
angegeben, ob Hakenlängen für neu erstellte Biegeformen 

standardmäßig auf halbe oder ganze Zentimeter gerundet 
werden sollen. Die Angabe wirkt sich selbstverständlich 
auch auf die Gesamtlängen in der Biegeliste aus.

Auf halbe cm gerundet Auf ganze cm gerundet

EMPFEHLUNG: Nehmen Sie die Anpassung der Hakenlängen vor, damit Ihre Plandaten immer aktuell bleiben.

EMPFEHLUNG: Biegebetriebe runden alle Teillängen grundsätzlich auf ganze Zentimeter. Um sicherzustellen, dass Ihre 
Biegeform auch wie geplant auf die Baustelle geliefert wird, stellen Sie am besten die Option [auf ganze cm aufrunden] ein.
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// Bewehrungsinformationen in der unteren Menüleiste 
Ein schneller und unkomplizierter Zugriff auf Bewehrungs-
daten ist ein entscheidender Faktor für effiziente Planungs-
prozesse. Neben der Möglichkeit, eine Tastenkombinati-
on zu vergeben, um den Informationsdialog für verlegte 
Bewehrung [Formst/Formma | BiForm | Info] zu öffnen,

genügt in ISBCAD 2021 ein Klick in der unteren Menüleis-
te. Der Informationsdialog kann durchgängig geöffnet blei-
ben, z. B. auf einem zweiten Bildschirm.

// Neue Ergänzungstexte bei der Fächerpositionierung
Mit der Fächerpositionierung können Sie die Beschriftun-
gen für mehrere Verlegungen zu einer Bewehrungsbe-
schriftung zusammenführen. 

Neben den bekannten Ergänzungstexten wird nun auch 
die Summe der angeklickten Verlegungen in der Textaus-
wahl angeboten. Eine nachträgliche manuelle Bearbeitung 
ist somit nicht mehr notwendig.

// „So wie“-Funktion bei der Bewehrungsverlegung
Die Bewehrungsplanung kann sehr kompliziert sein und 
manchmal muss es einfach schnell gehen. Übernehmen 
Sie bei der Bewehrungsverlegung und bei der Erstellung 
einer Biegeform komfortabel Stückzahl- und Durchmes-
serangaben aus vorhandenen Verlegungen.

Die „So wie“-Funktion ist in den folgenden Funktionen 
verfügbar:

	\ Formst, VeStaf

	\ Formst, VeDuSn

	\ Formst, VeForm

	\ Formst, VeVout

	\ Formst, FläBew

	\ Formst, BiForm, ForAbl

	\ Formst, BiForm, ForTyp

	\ Formst, BiForm, ForGeo

	\ Formst, BiForm, ForSch

// BVBS 3.0 Unterstützung
Die Stahllisten-Funktion unterstützt nun die Ausgabe der 
Biegeliste im BVBS 3.0-Format. Das BVBS 3.0-Format ist 
ein standardisierter Dateityp für den digitalen Austausch 
von Bewehrungsdaten mit Biegebetrieben und ermöglicht 
die direkte Datenverarbeitung durch Biegemaschinen. Die 

Verwendung digitaler Biegeanweisungen spart Zeit und 
schließt Fehlerquellen auf zeitgemäße Art.

// Zusätzliche Informationen bei mechanischen Verbindungen
Beim Erzeugen einer mechanischen Verbindung vom Typ 
LENTON, GEWI, FLIMU usw. kann die Auszugsform in ei-
nem neuen Dialog um freie Texte ergänzt werden, wie z. 
B. Teilenummern. Damit können Sie sicherstellen, dass 
im Biegebetrieb und auf der Baustelle die richtigen Infor-
mationen zu dem Anschluss zugeordnet und die Längen 
richtig geplant werden.

// Bewehrungsprogramm
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// IFC & BIM? Lassen Sie sich beraten. Wir sind für Sie da! 
Das Building Information Modeling (BIM) ist eine Planungs-
philosophie, in der Informationen zum gesamten Lebens-
zyklus eines Gebäudes innerhalb eines 3D-Datenmodells 
verwaltet werden.

Als offenes Datenformat dienen sogenannte IFC-Datei-
en (Industry Foundation Classes) dazu, hersteller- und 
softwareunabhängig Daten zwischen Planern auszutau-
schen. Die IFC-Spezifikation beschreibt die semantische 
Beziehung zwischen den Bauteilen und Gebäudeinfor-
mationen eines 3D-Modells. Eine BIM-Software wie Tekla 
Structures ist in der Lage, IFC-Daten zu verarbeiten, Mo-
delländerungen zu verwalten und Zeichnungen, Listen 
und Berichte automatisch auf Grundlage des Datenmo-
dells zu generieren. 

Sie möchten mehr über IFC, BIM oder Tekla Structures 
erfahren? Wir beraten Sie gerne über die faszinierenden 
Möglichkeiten der 3D BIM-Modellierung.

Peter Schiessleder
Tel.: +49 5105 5892-32 · E-Mail: schiessleder@glasercad.de

Mehr zum Thema: www.glasercad.de/bim

// Kostenlose Tekla Structures Online-Schnuppertage
An unseren Online-Schnuppertagen lernen Sie in einem 
zweistündigen Webinar Tekla Structures kennen. Sie er-
halten einen ersten Einblick in die 3D BIM-Software und 
erfahren, wie mittels 3D-Modellierung Bauprojekte ge-
plant werden. 

Wir zeigen Ihnen die grundlegende Arbeitsweise mit Tekla 
Structures, von der Erstellung eines 3D-Modells bis zur Ab-
leitung baustellengerechter 2D-Pläne. Der Tekla Structures 
Online-Schnuppertag wird über die Videoplattform GoTo-
Meeting übertragen. Alle notwendigen Informationen zur 
Teilnahme erhalten Sie vor der Veranstaltung per E-Mail. 

Nehmen Sie am Tekla Structures Schnuppertag kostenlos 
und unverbindlich teil. Wir freuen uns auf Sie!

Schauen Sie gelegentlich auf unserer Website oder im 
 ISBCAD Nachrichtenkanal nach, wann das nächste Webi-
nar stattfindet und melden Sie sich gleich an.

// In Planung: GLASER digital
Viele Messeveranstalter setzen in der aktuellen Lage auf 
neue, zukunftsorientierte Formate und etablieren ihre Mes-
sen in digitaler Form. Die Präsenz von Ausstellern und Be-
suchern an einem Ort findet virtuell statt und eröffnet ein-
zigartige neue Möglichkeiten der Informationsvermittlung.

Klassische Messen zeichnen sich durch persönliche Tref-
fen, direkten Austausch und echten Dialog aus. Aber das 
geht auch digital. Die Technologien dazu sind bereits seit 
Jahren vorhanden und werden nun in einem größeren 
Kontext eingesetzt.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir für das 
Jahr 2021 eine eigene digitale Messe planen und bereits 
an der Konzeption und möglichen Umsetzung arbeiten.

Mehr dazu im Frühjahr 2021.
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// ISBCAD Planverwaltung

// Die ISBCAD Planverwaltung, Pläne und Planversand 
effizient verwalten und verfolgen

Die ISBCAD Planverwaltung ist die ideale Softwareerweiterung Ihrer ISBCAD Arbeitsplätze. Mithilfe der komfortablen 
Funktionen behalten Sie stets den Überblick über die Planhistorie und führen Versandlisten, mit denen Sie alle Plan-
bewegungen transparent dokumentieren. Schneller als Excel - überzeugen Sie sich selbst!

Zu den vier großen Themenschwerpunkten der ISBCAD Planverwaltung haben wir die wichtigsten Informationen für 
Sie zusammengestellt - weitere Informationen erhalten Sie direkt bei unserem Vertriebsteam.

Greifen Sie auf das Adressbuch der Planver-
waltung zu, um eine Empfängerliste zu er-
stellen. Übernehmen Sie dazu optional Ihre 
Kontakte aus Microsoft Outlook. Je Kontakt 
können mehrere Adressen verwaltet werden. 
Definieren Sie projektbezogene Rollen wie 
z. B. „Prüfer“, „Architekt“ oder „Bauherr“, und 
weisen Sie diese den Empfängern zu.

Verwalten Sie Ihre Pläne auf Projektbasis. Fü-
gen Sie Ihrem Projekt ISBCAD Zeichnungen 
und andere beliebige Daten hinzu. Definie-
ren Sie beliebige Projekt- und Plankategorien. 
Anhand von Planindizes haben Sie einen op-
timalen Überblick über die Planhistorie. In-
formationen der ISBCAD Planbeschreibung 
werden automatisch übernommen.

Verfolgen und dokumentieren Sie den Ver-
sand Ihrer Pläne an einzelne oder auch 
mehrere Empfänger. Definieren Sie beliebi-
ge Versandarten, erstellen Sie übersichtliche 
Plan- und Verteilerlisten und exportieren Sie 
diese auf Wunsch nach Microsoft Excel. AKT-
Dateien lassen sich mit ISBCAD bzw. andere 
Dateien mit der verknüpften Standardanwen-
dung direkt aus der Planverwaltung öffnen.

Behalten Sie Ihre Bearbeitungsaufwände mit-
hilfe tabellarischer und grafischer Auswer-
tungen im Blick. Die ISBCAD Planverwaltung 
dokumentiert für Sie den Zeitaufwand nach 
Bearbeiter, für Änderungen, verschiedene 
Planarten sowie den Zeitaufwand je Plan. 
Zudem wertet das Programm das Versand-
volumen nach Versandmedium und Empfän-
gergruppe aus.

Interesse? Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter +49 5105 5892-0
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// Referenzprojekte

// Möchten Sie auf sich aufmerksam machen?
Mit einer Projektvorstellung auf unserer Website oder im Rahmen dieses Upgradekatalogs bieten wir Ihnen eine her-
vorragende Möglichkeit, für Ihre Projekte zu werben. Nutzen Sie diese Chance, um sich und Ihr Unternehmen vielen 
tausend Lesern vorzustellen und Ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Besonders interessiert uns dabei die große 
Bandbreite individueller Anforderungen, die ISBCAD abdeckt: Bei der Planung von Einfamilienhäusern, Geschäfts- oder 
Industriebauten, Verkehrsbauwerken usw.

Machen Sie auf sich aufmerksam!
Mit den folgenden Angaben ermöglichen Sie uns einen Überblick über Ihr Projekt:

	\ Projektbeschreibung

	\ Beschreibung Ihrer Leistung

	\ Angabe von Architekt und Tragwerksplaner

	\ Konstruktions- oder Bewehrungspläne

	\ Fotos des Bauwerks (Bauphase und Fertigstellung)

Gerne erfassen wir alle relevanten Daten in einem persönlichen Gespräch. Zur Kontaktaufnahme erreichen Sie uns 
unter +49 5105 5892-0 oder per E-Mail unter: info@glasercad.de.

ibb ingenieurbüro blechschmidt

Ingenieurbüro Grage GmbH

Ingenieurbüro Wehmeyer

m+p Ingenieurgesellschaft mbH
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// GLASER ist Microsoft Partner im Application Development
Die GLASER Programmsysteme GmbH ist „Microsoft Silver 
Partner“ im Bereich Application Development und verfügt 
damit über den höchsten Partnerstatus, den Microsoft 
für diesen Bereich vergibt. In die Zertifizierung als Micro-
soft Silver Partner gehen unter anderem aktuelle Entwick-
lungsprojekte, dabei eingesetzte Technologien sowie die 
Erfahrungen und Qualifikationen unserer Mitarbeiter ein. 
Unsere Kunden profitieren davon, dass wir als Microsoft 
Silver Partner Einblick in Trends und zukunftsweisende 
Technologien erhalten. 

Mit ISB CAD 2021 und weiteren besonders leistungsfähi-
gen und anwenderfreundlichen Softwarelösungen geben 
wir unseren Knowhow-Vorteil gerne an Sie weiter.
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