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DICAD Systeme

3D-BIM – Stahlbau und Massivbau in einem CAD-System
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Massivbauplanung im Ortbeton und Fertigteilbereich, hat sich 

mit den Machern der erfolgreichen 3D-Stahlbau-Software 

Virtual Steel zusammengetan. Das Ergebnis ist, dass nun ein 

Tragwerksplanungsteam in einer Software gemeinsam und zeit-

gleich sowohl Massiv- als auch Stahlkonstruktionen vornehmen 

kann. Das Ganze läuft in einem gemeinsamen Modell ab, von 

dem dann die jeweiligen Pläne abgeleitet werden. Dies geht bis 

hin zu automatischen Werkstattzeichnungen, wenn gewünscht.

Das gesamte Team kann zu jeder Zeit das Gesamtmodell be-

arbeiten und nutzen, egal in welcher Bauweise geplant wurde. 

Somit können frühzeitig Planungsfehler vermieden werden. 

Auch Änderungen lassen sich so ins Gesamtmodell einarbeiten 

und evtl. Unstimmigkeiten sind sofort ersichtlich. Alle abgeleite-

ten Pläne werden automatisch an die neue Situation angepasst, 

so dass die Tragwerksplaner sehr viel Bearbeitungszeit, auch bei 

der sogenannten baubegleitenden Planung, sparen. Ein beson-

deres Augenmerk wurde ebenfalls auf gute Planqualität gelegt. 

www.dicad.de

Weise Software

DMS-Dokumenten-Management-System – Dokumente 
finden statt suchen
Dokumente sind aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr weg-

zudenken – seien es Verträge, Eingangsrechnungen, Pläne, 

Kalkulationen, Nachweise oder interne Unterlagen. Jedes 

Unternehmen hat für die Ablage ein eigenes, meist historisch 

gewachsenes System, welches aber in den meisten Fällen gra-

vierende Schwächen in der Praxis aufweist. Unterschiedliche 

mitarbeiterspezifische Benennungen, verschiedene Dokument-

quellen und nicht eindeutige Einordnungen sind nur einige 

davon. Das Ergebnis ist ein hoher und zeitintensiver Suchauf-

wand. Abhilfe versprechen Dokumenten-Management-Sys-

teme (DMS), die allerdings meistens kostspielig sind und 

einschneidende strukturelle Veränderungen innerbetrieblicher 

Arbeitsprozesse erfordern.

Hier setzt ein neues Produkt der Weise Software GmbH an. 

Mit „Weise-DMS“ hat das Unternehmen das umfangreiche 

Produktspektrum um eine Software erweitert, welche auf 

gewachsenen Strukturen aufsetzen kann und diese beibehält. 

Es können individuelle Dokumentarten (z.B. Verträge oder Ein-

gangsrechnungen) und eine unbegrenzte Anzahl von Quellen 

(z.B. Scanner, E-Mail-Eingang, Projektordner) definiert werden. 

Für die Quellen/Dokumentarten können Workflows festgelegt 

werden, um interne Durchläufe mit Rechten und Aufgaben 

abzubilden (Dokumentprüfung, Freigabe, Kenntnisnahme, 

Versand). Zudem können Dokumente Mitarbeitern zugewiesen 

und auf Wiedervorlage gesetzt werden.

Integriert ist auch eine automatische Volltextsuche sowie eine 

OCR-Texterkennung, die auch falsch benannte oder abgeleg-
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te Dokumente schnell wiederfindet. Dokumente können mit 
selbst definierten Markern versehen und um eigene Zusatz-
datenfelder erweitert werden.

Im Ergebnis unterstützt „Weise-DMS“ Unternehmen bei der 

revisionskonformen Ablage, vereinheitlicht und strukturiert Ar-

beitsabläufe und schafft die technischen Voraussetzungen für 

die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (GoBD, GDPdU 

und DSGVO).

Dabei wurde großer Wert darauf gelegt, dass sowohl die 

Einrichtung als auch die Bedienung und Nutzerführung der 

Software einfach und intuitiv ist.

www.weise-software.de

Die Kombination, in einem System professionell die Kon-

struktions- und Bewehrungs- sowie die Stahlbauplanung 

durchzuführen, ist in vielerlei Hinsicht für Tragwerksplaner sehr 

attraktiv. DICAD Systeme GmbH bietet nun mit STRAKON die 

Möglichkeit, in einer Software im Team gleichzeitig den Massiv-

bau und den Stahlbau in einem 3D-Modell zu bearbeiten. 

DICAD, als Spezialist mit jahrzehntelanger Erfahrung in der 




