
Die BIM-Lösung Allplan 2014 ist exakt auf die heutigen und künftigen Anforderungen in der Archi-
tektur und in der Baubranche zugeschnitten. Allplan 2014 Architektur bietet mit seinem leistungsfä-
higen bauteilorientierten 3D-Modell die perfekte Grundlage für Building Information Modeling: Die 
offene Plattform unterstützt eine ganzheitliche und optimierte Planung, Ausführung und Bewirt-
schaftung von Gebäuden im Sinne aller Beteiligten. Planungsfehler werden vermieden und Kosten 
in der Umsetzung gespart. So können Sie sich stärker auf kreative Entwürfe konzentrieren statt 
auf sich ständig wiederholende, fehleranfällige Prozesse. 
Mit neuen Features wie der Workgroup Funktionalität für eine standortübergreifende Zusammen-
arbeit, flexiblen und komfortablen Fenstern und Türen oder den vollständig überarbeiteten Griffen 
zur Direktmodifikation von Elementen für ein intuitiveres Arbeiten verfolgen wir vor allem ein Ziel: 
eine Allplan Version zu erschaffen, die Sie begeistert! 

Allplan 2014 Architektur
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Standortübergreifende Zusammenarbeit mit der neuen Workgroup Funktionalität in Allplan 2014 

Projekt: Mammut AG, Europalogistik-Wolfertschwenden,  
ds Architektur und Stadtplanung

Allplan 2014 ermöglicht den Export nach Google Earth (oben) 
und verfügt über eine Collade-Schnittstelle für Lumion (unten) 
 
 

 Zusammenarbeit ohne Grenzen
Architekten sollen in einer hoch vernetzten Arbeitswelt erfolgreich Bauprojekte durchführen. 
Daraus ergibt sich zunehmend die Notwendigkeit zur engen Kooperation aller am Bau Beteiligten. 
Um komplexe Projekte in einer kurzen Planungszeit durchzuführen, müssen mehrere Mitarbeiter 
gleichzeitig und zum Teil auch von verschiedenen Orten aus auf ein Projekt zugreifen können. 
Allplan 2014 eröffnet Ihnen die Möglichkeit einer internetbasierten Zusammenarbeit.
 
Mit der erweiterten Workgroup Funktionalität können mehrere Anwender online auf das gleiche 
Allplan Projekt zugreifen – so effizient als säßen alle Planungspartner im selben Raum. Zum 
Beispiel, wenn Ihr Unternehmen über mehrere Standorte verfügt, wenn Sie ein Projekt gemeinsam 
mit anderen Büros bearbeiten, freie Mitarbeiter nutzen oder im Homeoffice am eigenen Rechner 
tätig sind. Auch bei Terminen mit Ihrem Bauherrn haben Sie sofort den letzten Stand parat und 
arbeiten kleine Änderungen direkt ein. 
 

Damit Ihnen der Versand von Planungsunterlagen mit Allplan Exchange noch leichter und 
 zügiger von der Hand geht, wurden zahlreiche Anpassungen vorgenommen. Dazu gehört eine 
neue rollenbasierte Rechteverwaltung, die die Steuerung des Projektzugriffs verbessert. Den 
Überblick behalten Sie mit Hilfe einer Historie, Auswertungen sowie Planverteilungs- und 
Drucklisten, die es zu jedem Dokument gibt. Die Auswahl von freien Dokumenten per Drag & 
Drop sorgt für eine intuitivere Bedienung. Und um lange Wartezeiten beim Hochladen von größe-
ren Projekten zu vermeiden, läuft der Projektupload nun im Hintergrund und beschleunigt so die 
bürointernen Arbeitsabläufe. 
 
Für einen verbesserten Datenaustausch mit Allplan 2014 sorgen die Unterstützung des Formats 
DWG/DXF 2013, die Exportmöglichkeit zu Google Earth sowie der Collada-Export, der die 
Nutzung von Visualisierungsprogrammen wie Lumion 3D gestattet.  
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Digitales Gebäudemodell



 Freiheit beim Modellieren
Ziel der Optimierungen am 3D-Modellierer ist es, Ihnen ein noch schnelleres und intuitiveres 
Arbeiten zu ermöglichen. So erkennt die neue Extrusionsfunktion selbständig auch schräg im 
Raum liegende Flächen. Sie können Konturen einfach versetzen oder neu aufskizzieren und im 
nächsten Schritt senkrecht extrudieren. Zeitraubende Zwischenschritte wie das Drehen des Fa-
denkreuzes oder das Erstellen von Hilfskonstruktionen entfallen dadurch. Abwicklungen erzeugen 
Sie jetzt durch einfaches Anklicken der jeweiligen Flächen. 
 
Flexibler, leichter zu bedienen und mit einem wesentlich höheren Detailierungsgrad versehen 
sind die neuen Fenster und Türen. Wie die bestehenden Fenster- und Türmakros passen sich 
auch die neuen Elemente jeder Öffnungsform an. Darüber hinaus stehen Ihnen Zubehör-Objekte 
wie Fenster- und Türgriffe, Fensterbänke oder Rollladenkästen zur Verfügung. So bauen Sie 
sich einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Katalog auf. Um eine bessere Übersicht zu ge-
währleisten, sind diese komplexen Bauteile innerhalb einer Eigenschaftenpalette in verschiedene 
Register und Gruppen unterteilt. Eine vereinfachte Vorschau zeigt Ihnen, welche Auswirkungen 
sich bei Veränderungen der Parameter ergeben.
 

Fenster und Türen modellieren wird mit Allplan 2014 noch 
flexibler und leichter 
 

Weitere Verbesserungen finden sich im Detail: So können Sie jetzt Rahmenbreiten und -tiefen 
für alle Seiten individuell einstellen, beispielsweise um für Öffnungsflügel unterschiedliche 
Darstellungen in 2D und 3D zu verwenden oder den Abstand zum Rohfußboden festzulegen. 
Fenster und Türen lassen sich direkt über die Palette oder über Griffe modifizieren. So stellen Sie 
in einem Schritt etwa den Zargentyp von Block- auf Umfassungszarge um. 

Kundenwunsch: 
Drehen von Texturen
Der Drehwinkel von Texturen ist jetzt 
direkt in der Oberflächen-Definition 
einstellbar und damit sehr viel ein-
facher. Beim Drehen beispielsweise 
einer texturierten Decke wird die 
Textur gleich  mitgedreht.

Kundenwunsch: 
Mehr als eine Höhenlinie im 
 Dachmodul
Bei einem Dach können in Allplan 
2014 nun zwei statt wie bisher nur 
eine Höhenlinie fest dargestellt 
werden. Das ist bei der Mengenermitt-
lung hilfreich, da man nun sehr leicht 
die Ein- und Zwei-Meter-Höhenlinie 
darstellen kann.
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Projekt: Edificio commerciale, Chieti, Architekturbüro Branciaroli-Mucci-Tardino, Italien



 Spaß am Arbeiten
Wenn Arbeitsabläufe intuitiv, schnell und sauber aufgesetzt sind, entsteht ein Workflow, der 
Ihnen leicht von der Hand geht und Freude macht. Das fängt bereits beim Starten der Software 
an: Hier erwartet Sie ein Begrüßungsfenster, das Einsteigern die ersten Schritte in Form von 
Videos anschaulich erläutert und Anwendern der Vorgängerversion die Neuerungen übersicht-
lich präsentiert. 

Projekt: Palazzo Arkera, Montesilvano; Architekturbüro Branciaroli-Mucci-Tardino, Italien 
 

Sie wählen bequem aus einer Liste der zuletzt geöffneten Projekte aus, welches Projekt Sie 
in welchem Modus bearbeiten möchten. Links zum Kundenportal Allplan Connect, zur Kommu-
nikationsplattform Allplan Exchange, der Allplan Homepage sowie dem Allplan YouTube-Kanal 
und den Allplan Social Media-Seiten runden das Ganze ab. 

 
Damit Sie sich vom Start weg voll auf Ihr Projekt konzentrieren können, sind die Bearbeitungs-
fenster in Allplan 2014 besonders platzsparend dargestellt – die Nutzeroberfläche tritt dezent 
in den Hintergrund. Nicht benötigte Funktionen sind ausgeblendet und werden nur nach Bedarf 
abgerufen. Mit der intelligenten Steuerung der Fenstergröße passen sich bei Modifikation eines 
Fensters alle anderen automatisch an, aufwendige Einzeländerungen entfallen. Außerdem 
lassen sich Fensterausschnitte speichern und wieder laden oder Sie ordnen Fenster permanent 
im Vordergrund an.
 
Wesentlich zeitsparendere Arbeitsabläufe ergeben sich auch aus der Überarbeitung der Griffe. 
Mit wenigen Klicks und Mausbewegungen nehmen Sie Eingaben in unmittelbarer Nähe zum 
gewählten Objekt vor. Die Auswirkungen der Änderungen sind sofort sichtbar und gegebenen-
falls schnell zu korrigieren. Zur Abrundung werden Funktionen kontextabhängig eingeblendet. Im 
Ergebnis erhalten Sie eine Nutzeroberfläche, die weitgehend selbsterklärend ist und spiele-
risches Lernen unterstützt.

Kundenwunsch: 
Workflow „Räume  einfärben“ 
verbessern
In Allplan 2014 wurde der Work-
flow im Befehl „Räume, Flächen, 
Geschosse mit Flächenelementen 
versehen“ überarbeitet. Wie bei der 
Raumeingabe wurde eine Symbol-
leiste mit Übernahmepipette integ-
riert. Damit lassen sich verschiedene 
Räume unterschiedlich einfärben, 
ohne immer wieder den entspre-
chenden Definitionsdialog öffnen zu 
müssen.

Platzsparende Bearbeitungsfenster in Allplan 2014 

Griffe für die Direktmodifikation von Elementen in Allplan 2014 
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 Spaß am Arbeiten  
Zur besseren Übersicht und damit die Arbeitsfläche nicht mehr durch Dialogfenster verdeckt 
wird, lassen sich Layer in Allplan 2014 über die neue Layerpalette einstellen. Auch hier werden 
alle Änderungen sofort sichtbar. Über die Suchfunktion finden Sie den gewünschten Layer 
schnell und wechseln mit Hilfe von Vorwärts- und Rückwärtssymbolen komfortabel von einem 
Status zum anderen.
 
Einen schnellen Überblick über Symbole, Makros, SmartParts und Elementplan-Vorlagen bietet 
Ihnen die neue Bibliothekspalette. Noch in der Palette erhalten Sie eine Vorschau des ausge-
wählten Elements. Die Suchfunktion hilft Ihnen, ein bestimmtes Element zügiger zu finden. 
 
Das Arbeiten im Planmodus geht in Allplan 2014 deutlich einfacher vonstatten. Denn die 
Abläufe für Seiteneinrichtung und Drucken wurden unter Berücksichtigung zahlreicher 
Kundenwünsche optimiert. Papiergröße, Planrahmen, Schriftfeld und Hintergrund haben Sie mit 
wenigen Klicks eingestellt. Die Vorschau zeigt Ihnen alle Parameter an. Bei späteren Ände-
rungen des Papierformats passen sich Planrahmen, Schriftfeld und Hintergrund automatisch an 
oder werden neu positioniert. Häufig verwendete Einstellungen speichern Sie als Favoriten, die 
auch in der Projektabsicherung abgelegt sind. So können sie später nach exakt den gleichen 
Angaben gedruckt werden.

 Alle Sprachen sprechen
Damit Sie auch bei internationalen Projekten professionell aufgestellt sind, bietet Allplan 2014 
jetzt eine vollständige Unterstützung von Unicode an. Das bedeutet, dass sich die Nutzer-
oberfläche in jede beliebige Sprache übersetzen lässt und Sie Eingaben in beliebigen Sprachen 
vornehmen können. Ob Chinesisch, Griechisch, Japanisch oder Russisch – mit Allplan 2014 
bewegen Sie sich gekonnt auf internationalem Parkett. 

Projekt: Edificio polifunzionale, Pescara; Architekurbüro Branciaroli-Mucci-Tardino, Italien 

Kundenwunsch: 
Textrahmen und farbige  Füllflächen
Textblöcke können in Allplan 2014 
mit einem Rahmen versehen werden. 
Beim Modifizieren mit der Eigenschaf-
tenpalette lassen sich Strichdicke 
und Strichart genauso einstellen wie 
Farbe und Abstand. Der Textrahmen 
ist nachträglich ein- oder ausschalt-
bar. Darüber hinaus gibt es in Allplan 
2014 bei Textfeldern die Möglichkeit, 
nicht nur die Fensterhintergrund-
farbe zu wählen, sondern auch die 
Hintergrundfarbe der Füllfläche zu de-
finieren. Diese Einstellung wird in der 
Eigenschaftenpalette vorgenommen.
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Ihre Vorteile auf einen Blick
 Zusammenarbeit ohne Grenzen

 ■ Standortübergreifender Online-Zugriff auf zentrale Projektdaten mit der  
erweiterten Workgroup-Funktionalität

 ■ Effizienter Planversand mit Allplan Exchange jetzt noch intuitiver und  
 übersichtlicher dank rollenbasierter Rechteverwaltung und  
zahlreichen Auswertungen 

 ■ Verbesserter Datenaustausch durch Unterstützung des Formats DWG/DXF 2013  
und Exportmöglichkeit des Bauwerkmodells nach Google Earth oder Lumion 

 Freiheit beim Modellieren
 ■ Schnelleres und intuitiveres Arbeiten mit dem 3D-Modellierer durch  
 Extrusionsfunktion

 ■ Fenster und Türen sind flexibler, leichter zu bedienen und besitzen einen  
 wesentlich höheren Detaillierungsgrad

 ■ Fenster und Türen einfach über Palette oder Griffe modifizierbar
 ■ Rahmenbreiten und –tiefen für alle Seiten individuell einstellbar

 Spaß am Arbeiten
 ■ Neues Begrüßungsfenster erleichtert den Einstieg in Allplan mit  
Videos und Neuerungen auf einen Blick

 ■ Liste der zuletzt geöffneten Projekte für bequeme Projektauswahl 
 ■ Platzsparende Bearbeitungsfenster 
 ■ Intelligente Steuerung der Fenstergröße vereinfacht Fenstermodifikation
 ■ Überarbeitete Griffe für zeitsparende Arbeitsabläufe
 ■ Neue Layerpalette verbessert die Übersicht
 ■ Schneller Überblick mit der neuen Bibliothekspalette
 ■ Zügigere Abläufe durch Seiteneinrichtung und Drucken im Planmodus

 Alle Sprachen sprechen
 ■ Professionelles Arbeiten im internationalen Kontext durch  
vollständige Unterstützung von Unicode
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Ihr Ansprechpartner:

NEMETSCHEK Allplan Deutschland GmbH | Konrad-Zuse-Platz 1 | 81829 München, Deutschland | Tel.: +49 89 92793-0 | Fax: +49 89 92793-5200 | www.nemetschek-allplan.com


