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BricsCAD V19

Der ultimative Klassiker                
Die CAD-Software BricsCAD ist in vielen Anwen-

dungsbereichen weit verbreitet.  Anwender  
schätzen vor allem die einfache Bedienung und  

die hohe Geschwindigkeit der DWG-basierten  
Software. BricsCAD bietet sowohl in der mechani-

schen  Konstruktion, in der Blechteilekonstruktion 
als auch in der Architektur zahlreiche Vorteile.

der Objektbestand einer Baustelle abgebildet wer-
den, indem man Baukörper, Stützmauern, Parkplät-
ze, Straßen und vieles mehr einfügt.

BricsCAD V19 ist in sechs verschiedenen Ver-
sionen erhältlich: Classic, Pro, Platinum, Mecha-
nical, BIM und Ultimate (eine Kombination aus 
BIM und Mechanical). Eine voll funktionsfähige 
30-Tage-Demo ist auf der Website des deutschen 
Repräsentanten MERViSOFT unter shop.cad-
deutschland.de erhältlich. [rt] 
 

 Bei der aktuellen Version BricsCAD V19 sind 
viele Weiterentwicklungen hinzugekom-
men, die es ermöglichen, Konstruktionen 

schneller umzusetzen. Die neuen Funktionen, die 
teilweise mit Methoden der künstlichen Intelli-
genz arbeiten, finden sich sowohl beim allgemei-
nen Arbeiten mit BricsCAD als auch in den Berei-
chen Mechanical und BIM.

Zeichnen und Modellieren
Verschiedene Funktionen sind jetzt abhängig vom 
aktuellen Zoomfaktor, zum Beispiel die Schrittwei-
te der Raster-/Fang-Kombination. Ohne zu justieren 
sind die Schrittweiten für Details klein und für Kon-
turen groß. Der 3D-Manipulator hat ein Lineal und 
einen Winkelmesser, mit deren Hilfe sich Objekte 
interaktiv in präzisen Schritten modifizieren lassen.

Dateien im Format DGN lassen sich direkt 
in das DWG-Format umwandeln. Der Anwen-
der bestimmt, welche Elemente und Ansichten 
importiert werden, ob Ressourcendateien berück-
sichtigt und Blöcke neu berechnet werden sollen. 
Auch PDF-Dateien lassen sich importieren. Model-
le kann man ins FBX-Format exportieren, die sich 
dann zur Visualisierung in praktisch alle 3D-Ren-
dering-Programme einlesen lassen.

Mechanical
Die Volumenkörper-Prüfung schließt nun externe 
Referenzen ein; so lassen sich Baugruppen prü-
fen, die in mehrere Dateien untergliedert sind. In 
Anlehnung an den Baugruppenmodus im MCAD 
kann nun ein fixiertes Basisteil definiert werden. 
In der Stückliste wird die Anzeige jeder einzelnen 
Komponente gesteuert, Untergruppen lassen sich 
hierarchisch einrücken.

In Explosionsansichten kann der Anwender 
die Komponenten einer Baugruppe ausrichten, 
um die Ansicht geometrisch korrekt zu gestalten. 
Die Bibliothek der Norm- und Zukaufteile wurde 
stark erweitert. Die rund 30.000 Komponenten 
sind nun parametrisch und lassen sich so nach 
dem Einfügen bearbeiten.

Building Information Modeling (BIM)
BricsCAD BIM wurde stärker mit dem Grundkon-
zept vereint. So verhalten sich Wände standardmä-
ßig wie gewöhnliche Volumenkörper, indem nur 
Flächen statt wie bisher ganze Objekte bearbeitet 
werden. Die Detaillierung verfügt über eine automa-
tische Nummerierung. Geländemodelle können aus 
Punktdateien, generischen Zeichnungselementen 
oder via Import eingefügt werden. Diese Modelle 
lassen sich anschließend bearbeiten: So kann etwa 

Die Funktionen 
zur Direktbear-

beitung verfügen 
über ein Lineal, 

das ein Ziehen 
in Fangschritten 

ermöglicht.

Schnittansich-
ten lassen sich 

durch Ziehen der 
Schnittlinie dyna-

misch justieren.
Bilder: Harald Vogel

info: BricsCAD V19
2D- und 3D-CAD, MCAD/Blech, AEC/BIM
Anbieter: Bricsys NV, Belgien, www.bricsys.de
Vertrieb in Deutschland: MERViSOFT GmbH  
Rheingaustraße 88, 65203 Wiesbaden
Telefon:  06 11 / 18 36-10
Fax:  06 11 / 18 36-16 66
www.mervisoft-gmbh.de



Einsteigen –  
     leicht gemacht!  
                Der Erfolg einer Software-Plattform hängt   
von vielen Faktoren ab. Im Gespräch erläuterte 
Mustafa Kocatürk von der below software GmbH, 
einem Spezialisten für AEC, BIM und Tiefbau- 
Lösungen auf Basis von BricsCAD, warum er auf 
BricsCAD BIM setzt.  Von Harald Vogel

unter BIM – hat der Unternehmer ständig mit Datei-
en von Projektbeteiligten zu tun – und die sollten 
natürlich im gleichen Dateiformat vorliegen. Ande-
rerseits will der Kunde oft auch seine Erfahrungen 
mit AutoCAD weiternutzen. Würde er diesen Pfad 
verlassen, so wäre er zum einen gezwungen, seinen 
Betrieb umzurüsten, zum anderen müsste er ein 
ganz neues Bedienkonzept erlernen. Mit BricsCAD 
hingegen kann er so weiterarbeiten wie bisher; er 
kann mit genau den gleichen Befehlen zeichnen, 
layouten, verwalten und drucken. Für den Einstieg 
in BricsCAD BIM muss er „nur noch“ das AEC-Para-
digma und die spezifischen Befehle erlernen.

Was ist das Besondere an BIM im Vergleich zu AEC?
Kocatürk: Als lokale Methode ist AEC stets an das 
Dateiformat des Herstellers und damit an dessen 
Software gebunden – anders gesagt: Die Program-
me der Mitbewerber sind von der Teilnahme am 
digitalen Bauprojekt ausgeschlossen. Das Datei-
format des Building Information Modeling hin-
gegen ist IFC, ein durch das internationale Kon-
sortium BuildingSmart beschlossener Standard 
im Klartext-Format XML. Da für BIM alle Daten 
wie 3D-Geometrie, Objektklassen und Sachinfor-
mationen, Zeiten und Kosten in IFC konvertiert 
werden müssen, unterscheidet BIM weder nach 
Autorenprogrammen noch nach Dateiformaten. 
Wichtig ist allein die Konformität zur Schnittstel-
le IFC und die Fähigkeit eines Programms, sie zu 
schreiben und zu lesen. Letztere muss für jedes 

Herr Kocatürk, ist BricsCAD Ihr erstes CAD- 
Produkt als Consulter?
Mustafa Kocatürk: Nein, früher habe ich AutoCAD 
vertrieben.

Warum empfehlen Sie heute BricsCAD?
Kocatürk: Weil wir einen großen Erfolg damit 
haben! AutoCAD und BricsCAD verfügten anfangs 
über vergleichbare Funktionalitäten, doch der 
Preisunterschied war enorm: AutoCAD koste-
te 5.500 Euro, demgegenüber standen ganze 550 
Euro für BricsCAD. Wir dachten uns, dass daran 
sicherlich viele Unternehmen interessiert wären – 
und der Erfolg hat uns Recht gegeben!

Was ist Ihren Kunden an BricsCAD so wichtig?
Kocatürk: Der wichtigste Punkt ist in der Regel 
die Übereinstimmung des Zielsystems mit Auto-
CAD, und zwar sowohl in der Bedienung als auch 
im Dateiformat. Im AEC-Umfeld – viel mehr noch 
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Der Bricsys Spiral Tower: 
Das gesamte Objekt 
wurde in BricsCAD BIM 
erstellt und visualisiert.
Bild: Mustafa Kocatürk
 

Mustafa  
Kocatürk von 
below software 
ist von BricsCAD 
BIM überzeugt.  
Bild: Mustafa Kocatürk
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Programm eigens vom Konsortium zertifiziert 
werden – so auch für BricsCAD BIM. Das Besonde-
re daran? BIM sperrt niemanden aus.

Und da hält sich auch jeder daran?
Kocatürk: Nun, es gibt zwei Strömungen: Open BIM 
bedeutet den freien Austausch unter allen Systemen; 
bei Closed BIM hingegen sind wieder nur bestimm-
te Formate zugelassen. Es ist eine Insellösung, wie 
sie von einigen großen AEC-Herstellern propagiert 
wird. Bricsys steht offensichtlich zu Open BIM, da 
es die Möglichkeiten der IFC-Schnittstelle ständig 
ausbaut. Dazu kommen noch die umfangreichen 
Programmierschnittstellen und ein kostenloser 
Support, die den Applikationsentwicklern die Teil-
nahme an BIM überhaupt erst ermöglichen.

IFC kann alles Mögliche enthalten?
Kocatürk: Ja, die Objektklassen können beliebiger 
Natur sein, sie können Geometrie und Sachdaten 
eines Objekts beschreiben, sie können Wärmever-
sorgung und Wärmedämmung, Lüftung und Kli-
ma, Struktur, Bauteile, Hersteller und Preise sowie 
eigentlich alles enthalten, was überhaupt quanti-
fizierbar ist – theoretisch sogar weit über das Feld 
der Architektur hinaus. IFC steht ja nur für Indus-
try Foundation Classes. Wichtig ist allein, dass die-
se Objektklassen BIM-konform angelegt sind.

Ich könnte damit ein Revit-Modell in BricsCAD 
einlesen?
Kocatürk: Aber ja – und nicht nur das: In V19 kön-
nen Sie nun auch die sogenannten Revit-Familien 
einbinden. Das ist wichtig, weil die meisten Her-
steller ihre Blockbibliotheken für BIM lieber im 
Revit-Format als in IFC anbieten.

Aber diese Blöcke sind doch statisch, nicht? Ange-
nommen, ich möchte ein dynamisches Detail in 
meinem BricsCAD-Bauprojekt erstellen, für das 
es kein BricsCAD-Plug-in gibt, zum Beispiel eine 
Treppe oder das Dach. Wie muss ich da vorgehen?
Kocatürk: Sie können die Treppe in der Treppen-
Software erstellen und via IFC-Austausch in Brics-
CAD BIM hereinziehen. Ihre Treppe ist dann 
zwar statisch, kann also nicht automatisch auf 
Änderungen etwa der Stockwerkhöhe reagieren, 
aber ansonsten funktioniert das reibungslos. Bis 
jemand das Plug-in schreibt.

Vielen Dank, Herr Kocatürk!

info: below software GmbH
Mustafa Kocatürk
Bauingenieur Fachrichtung Tiefbau
Hafenstraße 11, 65439 Flörsheim/Main
www.below-software.de

Produktives     
Wochenende                

Thorsten Stüker, von Haus aus Elektromechaniker 
und Physiker, arbeitet seit über 20 Jahren mit CAD. 

Seine Firma, die Stüker KG, ist eine Kombination 
aus Konstruktionsbüro und Werkzeugmacherei. Sie 
ermöglicht ihm, eigene Geräte für die Medizintech-

nik zu entwerfen und umzusetzen.  Von Harald Vogel

Herr Stüker, wie setzen Sie die Software BricsCAD 
Mechanical ein?
Thorsten Stüker: Wir nutzen Mechanical als Sys-
tem für die Maschinen- und Anlagenkonstruktion 
und erstellen damit auch Spritz- und Druckguss-
werkzeuge. Zudem arbeite ich lieber mit Linux als 
mit Windows, und in dieser Kombination ist Brics-
CAD die einzige Lösung.

Das sind ja eigentlich typische MCAD-Domänen…
Stüker: BricsCAD ist eine absolute Alternative zu 
MCAD. Die Arbeitsweise entspricht derjenigen 
von AutoCAD, das heißt, die Befehle und Schalter 
sind identisch und ich kann mir die Oberfläche so 
einrichten, wie ich sie haben will. Ich kann dabei 
wählen, ob ich lieber mit Menüs und Symbolleis-
ten, mit den Ribbons oder mit der Kommando-
zeile arbeiten will. Durch Letztere habe ich mehr 
Bildschirm zur Verfügung. Ich kann hier also 
mein gesamtes AutoCAD-Know-how zum Einsatz 
bringen.

Was sind die Unterschiede?
Stüker: BricsCAD geht wesentlich weiter, was die 
Modellierung angeht, und ermöglicht wirtschaft-

Spritzguss-Formenbau mit BricsCAD Mechanical V19

Eine komplette 
Spritzgussform 
mit Normalien 
und einliegen-

dem Modell 
in BricsCAD 
Mechanical.

Bild: Thorsten Stüker
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liches und rationelles Konstruieren. Auch die 
Zeichnungsableitung gestaltet sich sehr komforta-
bel, man kann mit ein paar Mausklicks beliebige 
Schnitte und Details anfertigen. Hier geht einfach 
alles schneller und angenehmer als mit einem 
klassischen MCAD-System.

Können Sie das erläutern?
Stüker: Nun, ich muss nicht drei zueinander 
inkompatible Dateiarten für Modelle, Baugruppen 
und Zeichnungen benutzen, sondern habe alles 
in ein und derselben Datei, und die ist obendrein 
nichts weiter als ein Standard-DWG. Das eröffnet 
mir sehr große Freiheiten bei der Baugruppenkon-
struktion, denn ich bin nicht mehr gezwungen, 
eine Datei-Hierarchie aus Teilen und Baugruppen 
vorzusehen, sondern kann einfach anfangen zu 
modellieren. Die fertigen Solids lassen sich auch 
später noch auf einzelne Dateien verteilen – wenn 
ich das will.

Modellieren Sie auch im Baugruppen-Kontext?
Stüker: Sicher. Ich kann Top-Down und Bottom-Up 
arbeiten, kann diese Methoden aber auch gemischt 
und je nach Bedarf anwenden. In Mechanical führt 
immer ein Weg zurück – anders als im MCAD.

Wie finden Sie eigentlich die Direktmodellierung 
selbst?
Stüker: Das Solid-Modeling in BricsCAD ist gut 
durchdacht, sehr schnell und einfach zu bedienen. 
Für die parametrisch-historienbasierte Konstruk-
tion des MCAD muss man langwierige und teure 
Schulungen belegen. Ich habe einem meiner Mit-
arbeiter die Modellierung mit BricsCAD selbst bei-
gebracht, und er hat es rasch begriffen. Er assis-
tiert heute in der Konstruktionsabteilung.

Wenn Sie viel mit einem MCAD-System gearbeitet 
haben, fehlt Ihnen da nicht der Historienbaum 
mit seiner Ordnung und seiner Gliederung?
Stüker: Ja, die Erstellungshistorie fehlt zwar, aber 
ich ersetze sie einfach durch die 3D-Abhängigkei-
ten und den Mechanical Browser. BricsCAD ist ja 

trotzdem voll parametrisch – genau wie ein MCAD-
Programm.

Wie steht es mit Gleichungen und Formelbezie-
hungen?
Stüker: Die mathematischen Beziehungen ent-
sprechen etwa dem Umfang gängiger MCAD-Pro-
gramme der Mittelklasse. Wo BricsCAD jedoch 
wirklich punktet, das ist bei der Geschwindigkeit 
des Modellierens. Die Werkzeugkonstruktion aus 
dem Beispiel hat inklusive Artikelkonstruktion und 
Zeichnungsableitung ganze vier Stunden gedauert. 
Selbst mit meinem MCAD-System hätte ich wenigs-
tens die doppelte Zeit dafür benötigt.

Worin liegen die Hauptvorteile von BricsCAD 
Mechanical?
Stüker: Einerseits in der Geschwindigkeit,  anderer-
seits in der Lernkurve: Die parametrische Direktmo-
dellierung lässt sich sehr leicht erlernen. Eine Boh-
rung besteht aus einem Kreis, den man ohne Kon-
struktionsebene oder Skizze einfach auf ein Modell 
zeichnet und dann extrudiert. Das ist eine Sache von 
Sekunden. Selbst gestandene 2D-Zeichner verstehen 
sie auf Anhieb umzusetzen. Es gibt auch keine Kon-
zeptbrüche: 3D-Skizzen und den 2D-Zeichnungen 
zum Beispiel liegen exakt die gleichen Funktionen 
zugrunde – und das heißt: Lernen Sie eines, dann 
können Sie beide!

Gibt es trotz der flachen Hierarchie eine Mög-
lichkeit, Teile und Baugruppen voneinander zu 
unterscheiden?
Stüker: Ich kann eine Gruppe von Solids als exter-
ne Referenz auslagern. Das wäre faktisch eine 
Untergruppe, die sich in der Hauptgruppe nicht 
bearbeiten lässt. Ich kann die Gruppe aber ebenso 
gut lokal und auf Wunsch editierbar in der aktuel-
len Datei ablegen. Diese Eigenschaften lassen sich 
jederzeit und für jede Komponente umschalten.

Was finden Sie sonst noch gut an BricsCAD?
Stüker: BricsCAD verfügt aufgrund seiner Her-
kunft als 2D-Zeichenprogramm von Haus aus 
über eine vollständige, normgerechte Detail-
lierung, wie man sie in vielen MCAD-Lösungen 
nicht finden wird.

Wie haben Sie den CAM-Part gelöst?
Stüker: ACIS–Export. Billig und gut.

Vielen Dank, Herr Stüker!

info: Stüker KG, Werkzeugbau
Thorsten Stüker
32760 Detmold
E-Mail: stüker@stüker.org

Die untere Hälf-
te der Gussform 
mit einliegen-
dem Modell 
(markiert).
Bild: Thorsten Stüker



Plattform für Branchenlösungen

BricsCAD für 
       Entwickler

Die Zeit der Imitate ist für Bricsys lange vorbei. Am 
deutlichsten wird dies bei den Programmierschnitt-
stellen: Auf den Sockel der AutoCAD-Funktionalität 

setzen die APIs der Eigenprodukte auf, sei es für 
Maschinenbau, Architektur, BIM, Blechbearbei-

tung oder 3D allgemein. Der steigende Anteil der 
3D- relevanten BricsCAD-Applikationen zeigt, dass 

dieses Potenzial hochwillkommen ist. Von Harald Vogel

katalog eintragen und kostenlos über Bricsys bewer-
ben. Entwickler sind jedoch nicht dem Zwang unter-
worfen, mit jeder neuen Hauptversion der Plattform 
aktualisierte Plug-ins nachschieben zu müssen.

Modern geLISPelt
Ein Schmankerl ist mit Sicherheit das LISP-Interface: 
Anders als das seit vielen Jahren unberührte Auto-
LISP verfügt BricsCAD LISP über alle aktuellen Spra-
cherweiterungen inklusive Kompilierung und Ver-
schlüsselung. Die zugrundeliegende OpenLISP-Engine, 
geschrieben in reinem C, ist sehr schnell und effizient. 
Dazu gehört auch BLADE, eine vollständige IDE.

 Rund 440 Einträge verzeichnet der Applikati-
onskatalog auf bricsys.com. Kein Zweifel: Die-
ser Hersteller überlässt das Geschäft mit den 

Plug-ins am liebsten den Externen. Zwar schickt er 
auch zwei eigene Applikationen ins Rennen, doch 
dies sollen Ausnahmen bleiben.

Zudem publiziert Bricsys die APIs dieser Erwei-
terungen, sodass Entwickler sie in eigene Branchen-
lösungen für Architektur, Mechanik und Blechmodel-
lierung integrieren können. Da die Direktmodellie-
rung zudem thematisch ungebunden ist, kennt die 
Fantasie ab hier keine Grenzen mehr: Der Applika-
tionskatalog reicht bereits vom allgemeinen CAD 
über Mechanik und CAM, AEC und BIM/IFC bis hin 
zu modularem Anlagenbau, Rendering und mecha-
nischer Simulation.

Software-Obhut
Die ständige Pflege und Aktualisierung der Schnitt-
stellen ist nach wie vor Schwerpunkt bei Bricsys. 
Die Code-Kompatibilität zu den Autodesk-Pendants 
bewirkt, dass Umsteiger immer nur einen mindest-
möglichen Aufwand beim Transfer ihrer Sourcen 
von AutoCAD nach BricsCAD haben. Und wer für 
beide Systeme zugleich programmiert, muss nicht 
parallele Projekte unterhalten.

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, weiterhin DCL, VB, VBA und dotNET. 
Reine LISP-Routinen aus AutoCAD sind sofort 
lauffähig, genau wie VBA, DCL, SCR und sogar die 
CUI-Skripte in DIESEL. Die wichtigsten Schnittstel-
len sind jeweils für Windows, Mac OS X und Linux 
erhältlich und ebenfalls code-kompatibel zueinan-
der. Macs und Workstations müssen allerdings auf 
COM, VBA und dotNET verzichten.

Probleme anderer Leute
Entwickeln für BricsCAD ist gratis. Und so verwun-
dert es kaum, dass der Entwickler-Support für Bric-
sys zum guten Ton gehört – einzige Voraussetzung ist 
die Registrierung als Developer. Danach erhält man 
eine NFR-Lizenz, alle APIs, das SDK und die spätes-
tens dann erforderliche Beratung. Dieses Consulting 
kann recht umfassend ausfallen. Entwicklern wird 
sogar ermöglicht, Funktionen anzufordern. Diese 
werden meist nicht nur umgehend geliefert, son-
dern auch flugs in den API-Kanon eingepflegt. Das 
fertige Plug-in kann man dann in den Applikations-

Reiche Auswahl: 
Parametrische 

und Direktbear-
beitung sind auch 

per API verfüg-
bar wie hier im 

Mechanical-
Modul.

Bild: Harald Vogel
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