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Darum DDS-CAD!

Qualität
Sie planen, berechnen, simulieren und dokumentieren ge-
werkeübergreifend die gesamte Haus- und Gebäudetech-
nik auf höchstem Niveau.

Prozessoptimierung
Sie nutzen eine Software, die sich nahtlos in Ihre Arbeits-
abläufe einfügt und diese optimiert. Wir stellen sicher, 
dass die Implementierung reibungslos und ohne Unter-
brechung Ihrer Auftragsbearbeitung abläuft.

Kompatibilität
Sie sichern sich die umfassende Kompatibilität zu den 
gängigen Softwarelösungen Ihrer Partner aus Architektur, 
ausführendem Handwerk und dem Behördenbereich.

Zeitersparnis
Sie erreichen eine ungeahnte Schnelligkeit bei der Projekt-
bearbeitung.

Darum DDS-CAD!

Unabhängigkeit
Sie verwenden eine unabhängige, eigenständige Lösung; 
ein Basisprogramm (wie z. B. AutoCAD oder Revit etc.) ist 
unnötig. Hierdurch entstehen keine doppelten Anschaf-
fungs-, Update-, Wartungskosten etc. 

BIM
Sie planen realistisch auf der Basis eines intelligenten 
Gebäudemodells (Building Information Model) mit intelli-
genten Bauteilen und Objekten. Dabei profitieren Sie von 
der langjährigen Erfahrung von DDS als einem der Pionie-
re der BIM-Entwicklung.

Intuitive Bedienung
Sie arbeiten mit einer intuitiv bedienbaren Software. Dies 
macht das Erlernen leicht und sichert eine schnelle Einar-
beitung.

Sicherheit
Sie profitieren von integrierten gewerkeübergreifenden 
Kontrollfunktionen (auf Plausibilität, Kollisionen, korrekte 
Anschlüsse etc.)

Direktbetreuung
Sie werden ohne jeden Umweg direkt von uns als Herstel-
ler betreut.

Vollintegrierte Berechnungen
Sie berechnen per Mausklick – dank integrierter Berech-
nungsfunktionen. Berechnungen erfolgen direkt auf der 
Grundlage der Zeichnung, nochmaliges Nachzeichnen von 
Trassen ist nicht erforderlich.

Minimierung des Haftungsrisikos
Sie steigern Ihre Sicherheit durch die integrierte Fachkom-
petenz auf allen Ebenen. Planungsfehler werden vermie-
den und damit Ihr Haftungsrisiko minimiert.

Durchgängigkeit
Sie generieren per Mausklick Stücklisten bzw. Ihre Mas-
senermittlung – abgestimmt auf den Leistungspositi-
onskatalog. Diese Daten übergeben Sie dank zahlreicher 
Schnittstellen an Ihre Kalkulations- / AVA-Software.

Zukunftssicherheit
Sie übernehmen und übergeben intelligente Daten im 
buildingSmart-Standardformat IFC und sind damit für den 
Standard der Zukunft gerüstet.

Partnerschaft
Sie gewinnen mit dem DDS-Team einen echten Partner, 
der Sie gern bei Ihren Herausforderungen kompetent un-
terstützt.
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Planung von Gebäudetechnik bzw. von deren Teilbe-
reichen gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben im 
Rahmen eines Bauprojekts. Hier müssen fachgerechte, 
fehlerfreie und qualitativ hochwertige Konzepte für 
verschiedenste Gewerke entworfen und ausgearbeitet 
werden. Eine große Rolle bei der Planung spielen auch 
Faktoren wie Wirtschaftlichkeit oder die Einhaltung be-
stimmter Zeitrahmen.

Ein verlässliches Planungswerkzeug, das den Anwender 
zielgerichtet und praxisgerecht unterstützt, kann hier 
den Unterschied ausmachen. DDS-CAD ist ein solches 
Werkzeug. Gemäß den Schlagworten „Planen – Be-
rechnen – Simulieren – Dokumentieren“ begleitet Sie 
unsere Software zuverlässig durch alle Projektphasen.  
Dabei profitieren Sie von einer breiten Funktionsaus-
stattung, dem gewerkeübergreifenden Produktkonzept 
sowie der Zukunftssicherheit der softwareunabhängi-
gen Open-BIM-Planungsmethode.

Diese Leistungsbeschreibung gibt Ihnen einen Über-
blick über die Kernkomponenten von DDS-CAD, die Aus-
stattungsmerkmale für die einzelnen Gewerke und die 
umfassenden BIM-Funktionalitäten.

Doch Data Design System (DDS) zeichnet sich nicht nur 
durch die Funktions- und Anwendungsvielfalt seiner 
Softwarelösungen aus. Vielmehr verstehen wir uns als 
Partner, der Ihnen bei Fragen und komplexen Herausfor-
derungen gerne zur Seite steht. Dass Sie sich in dieser 
Partnerschaft gut aufgehoben wissen, ist für uns von 
großer Wichtigkeit.

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen zusätzlich zu den 
reinen Software-Funktionen auch umfassende Service- 
und Beratungsleistungen. Um eine hohe Supportqua-
lität sicherzustellen, verfügt DDS über ein unterneh-
menseigenes Team aus spezialisierten Fachkräften.

Auch auf die Services gehen wir in dieser Leistungsbe-
schreibung näher ein. So erhalten Sie nicht nur ein Bild 
von DDS-CAD, sondern darüber hinaus auch eine Vor-
stellung von der Zusammenarbeit mit unserem Unter-
nehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Erkundung der 
DDS-Welt und hoffen, dass Sie eine Menge Interessan-
tes und Aufschlussreiches für sich entdecken. Gleichzei-
tig vertrauen wir darauf, dass Sie die zahlreichen Funk-
tionen unseres Planungswerkzeugs ebenso überzeugen 
wie die vielfältigen Vorteile einer Partnerschaft mit DDS.

In diesem Sinne: Herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf eine gute, erfolgreiche und langfris-
tige Zusammenarbeit.

Hagen Lotz
Geschäftsführer Data Design System GmbH
und das gesamte DDS-Team
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Mehr als Sie erwarten ...
Eine gute Software ist die Basis, die perfekte Partnerschaft und Beratung sind unser Anspruch

Eines unserer Ziele als Softwarehersteller ist nahelie-
gend: Wir wollen Ihnen ein ideales Planungsinstrument 
an die Hand geben, mit dem Sie Ihr Know-how, Ihre 
Kompetenz und Ihre Erfahrung als Fachplaner perfekt 
ein- und umsetzen können. Wir sind der Überzeugung, 
dass uns dies mit DDS-CAD gelingt. 

Darüber hinaus sehen wir eine mindestens ebenso 
wichtige Aufgabe darin sicherzustellen, dass Sie dau-
erhaft, erfolgreich und mit hohem Nutzen mit unserer 
Software arbeiten können und wollen.

Aus diesem Grunde betrachten wir unsere Aufgabe bei 
weitem nicht als erfüllt, wenn wir Ihnen Ihre DDS-CAD-
Lizenzen ausgeliefert haben. Stattdessen sehen wir da-
rin nur einen Schritt von vielen im Laufe eines dauerhaf-
ten und wertvollen „Projektes“: unserer Partnerschaft.

Bei diesem „Projekt“ gehen wir gern in 
Vorleistung:

�� Intensive kostenlose Beratung vor Ort

�� Genaue Prüfung Ihres individuellen Bedarfs

�� Auf dieser Basis: Auswahl der für Sie sinnvollen   
Leistungspakete (und nicht etwa Software „von   
der Stange“)

Wenn Sie mit der Software arbeiten, 
bieten wir Ihnen:

�� Implementierungsberatung für einen Einstieg ohne 
Stillstand Ihrer Projektarbeit

�� Einarbeitung   /   Schulung der Mitarbeiter

�� Support bei den ersten Gehversuchen mit DDS-CAD

�� Anpassung der Software an Ihre individuellen Anfor-
derungen

�� Wertvolle Betreuung durch kompetente Fachberater 
per Telefon oder E-Mail

�� Aufnahme von Wünschen und Anregungen für die  
Weiterentwicklung der Software bis hin zur Realisie-
rung von Sonderlösungen

�� Projektunterstützung im Bedarfsfall

�� Jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Belange 

Sie sehen: Unter „Partnerschaft“ verstehen wir deutlich 
mehr als die reine Abwicklung der Softwarelizenz-Über-
lassung und -Nutzung. Es geht stattdessen um Dinge 
wie erstklassige Zusammenarbeit, Entwicklung von Lö-
sungen, Optimierung sowie erfolgreiches Voranbringen 
von Prozessen und vieles mehr. Unser Anspruch ist es, 
Ihnen immer mehr zu bieten als Sie erwarten. 

Dieser Ansatz hat europaweit bereits über 13.500 An-
wender aus den Bereichen Fachplanung, Handwerk, 
Ausbildung und Industrie sowie Städten und Kommu-
nen von unserem Produkt DDS-CAD und von uns als 
Partner überzeugt.
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Im Voraus erkennen, was notwendig wird
Entwicklungen in der Baubranche erfordern Anpassungen und Flexibilität 

Um unsere Kundenzufriedenheit und den Nutzwert von 
DDS-CAD auch weiterhin auf einem hohen Niveau zu 
halten, sehen wir genau hin, wo Arbeitserleichterungen 
wirklich notwendig sind. Denn wir sind der Meinung, 
dass zu einer funktionierenden Partnerschaft vor allem 
auch das Interesse für die Belange und die Situation des 
Partners gehört. Sind diese Belange bekannt, statten wir 
unsere Software konsequent mit den Funktionen aus, 
die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern.

Hierzu ein Beispiel: Bis zu 80 % des gesamten Planungs-
aufwandes machen Änderungen an der ursprünglichen 
Planung aus. Zudem verursachen Planungsfehler zum 
Teil erhebliche Kosten bei einem Projekt. Dies bedeutet 
für uns, dass in DDS-CAD Änderungen nicht nur einfach 
und fehlerfrei durchführbar sein müssen, damit es Ih-
nen als Planer eine Hilfe ist. Vielmehr heißt dies auch, 
dass wir Sie mit unserer Software in die Lage versetzen 
müssen, Ihre eingebrachten Änderungen auch allen üb-
rigen an der Planung beteiligten Stellen ohne Informa-
tionsverlust und reibungslos zu übermitteln. Und zwar 
ohne dass Mehrfacheingaben derselben Daten nötig 
werden, denn diese wiederholten Eingaben würden 
wiederum Fehlerpotenzial mit sich bringen. 

Als Konsequenz aus diesen Anforderungen setzen wir  
mit DDS-CAD bereits seit vielen Jahren auf das in-
telligente Datenaustauschformat IFC nach dem 
„buildingSMART“-Standard sowie auf das Gebäude-
modell-Konzept „BIM“. Insofern geht eine Planung mit 
DDS-CAD weit über den Stand einer einfachen CAD-
Zeichnung hinaus; vielmehr handelt es sich um ein 
Funktionsmodell der Haustechnik und damit um die 
Grundlage einer vollwertigen Gebäudesimulation.

Auch zukünftigen Entwicklungen tragen wir durch neue 
Funktionen Rechnung. So wird es in der Baubranche 
– auch für Fachplaner – künftig eine der großen Her-
ausforderungen sein, Pläne von Bestandsgebäuden, die 
ausschließlich in Papierform vorliegen, mit geringst-
möglichem Aufwand in intelligente digitale Pläne zu 
überführen. Dies wird umso wichtiger, da eine immense 
Anzahl an Bestandsgebäuden sanierungsbedürftig ist 
bzw. in Zukunft sein wird. Dies birgt ein enormes Auf-
tragspotenzial für Sie als Fachplaner. Aus diesem Grund 
ist DDS-CAD bereits mit der Möglichkeit ausgestattet, 
vorhandene Papierpläne auf zeitsparende Weise zu in-
telligenten Gebäudemodell-Dateien umzuarbeiten. Auf 
Basis dieser so mit DDS-CAD erfassten Gebäudemodelle 
kann sodann die Sanierungsplanung der Haus- und Ge-
bäudetechnik auf zeitgemäße Weise erfolgen.

Diese Beispiele zeigen: Wir beobachten die Entwick-
lungen, welchen die Branche unterliegt, und reagieren 
flexibel und schnell auf einen absehbaren Bedarf. Wenn 
dieser dann schließlich auftritt, wird er von DDS-CAD 
bereits bedient.
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Einstand ohne Stillstand: 
Die DDS-CAD-Implementierung
Die reibungslose Einbettung in Ihre Projektbearbeitung sorgt für hohe Akzeptanz

In Planungsbüros sind unserer Erfahrung nach durch-
schnittliche Planer-Wochenarbeitszeiten von 60 Stun-
den und mehr durchaus üblich. Die Einführung einer 
Software wie DDS-CAD geschieht daher immer auch, 
um Planungsabläufe zu vereinfachen und zu optimie-
ren, um neue Möglichkeiten zu nutzen und dadurch 
letztlich den Zeitaufwand (und damit auch die entspre-
chenden Kosten) zu reduzieren. 

Dies ist uns bewusst und dafür haben wir die Software 
konzipiert. Doch damit ist es nicht getan, denn die Er-
fahrung zeigt, dass eine Unternehmenssoftware nur 
dann bei allen Anwendern willkommen ist und akzep-
tiert wird, wenn bereits die Inbetriebnahme der Soft-
ware erfolgreich verläuft.

In den meisten Ingenieurbüros, in welchen DDS-CAD 
neu zum Einsatz kommt, löst unsere Software ein vor-
handenes Planungsprogramm ab. Unsere Berater ach-
ten bei einer solchen Umstellung darauf, dass aus der 
Einführung von DDS-CAD ein Einstand nach Maß wird. 
Die Implementierung unserer Software in Ihre Projekt-
bearbeitung wird in einer Weise vorgenommen, die si-
cherstellt, dass die Bearbeitung der Projekte in keiner 
Weise verzögert wird oder gar zum Stillstand kommt. 
Oft ist in der Einarbeitungsphase aufgrund der umfang-
reichen Übernahme- und Übergabemöglichkeiten in 
DDS-CAD auch ein paralleles Arbeiten in der Vorgänger-
Software und in DDS-CAD möglich. 

Beim wichtigen Schritt der Integration von DDS-CAD 
in die vorhandene Softwarelandschaft sowie in die be-
stehenden Arbeitsabläufe begleiten wir unsere Partner 
somit Schritt für Schritt. Auf diese Weise geschieht der 
Übergang von einem CAD-Zeichenprogramm zur DDS-
BIM-Lösung sicher, schnell und reibungslos.
 
In der Praxis treffen wir dabei häufig auf zwei unter-
schiedliche Herangehensweisen. In vielen Büros erfolgt 
zunächst eine skizzenhafte Vorplanung durch den Inge-
nieur, die durch einen Zeichner umgesetzt wird, ohne 
dabei bereits Berechnungen vorzunehmen. Anschlie-
ßend erfolgen die Dimensionierung und die Durch-
führung der notwendigen Berechnungen durch den 
Ingenieur. Die Ergebnisse werden durch den Zeichner 
wiederum in die Planung eingearbeitet. Auf diese Weise 
wird auch bei Änderungen verfahren, so dass nach und 
nach durch die permanente Zusammenarbeit von Inge-
nieuren und Zeichnern die Planung abgeschlossen wird. 

In zahlreichen anderen Büros wird die Bearbeitung voll-
ständig, das heißt vom ersten Entwurf bis hin zur Aus-
führungszeichnung, von einem Planer erledigt. Beide 

Ansätze – ebenso wie diverse weitere Alternativen, die 
zwischen den beiden geschilderten Vorgehensweisen 
anzusiedeln sind – werden im Markt mit großem Erfolg 
eingesetzt. Dies bedeutet für uns, dass unsere Soft-
ware selbstverständlich so flexibel sein muss, dass sie 
ohne Wenn und Aber jede dieser Varianten perfekt un-
terstützt und absolut störungsfrei in die jeweiligen Ar-
beitsabläufe integriert werden kann. Diesen Anspruch 
erfüllen wir mit DDS-CAD.

So werden die Vorteile der neuen Software von allen be-
teiligten Mitarbeitern schnell erkannt, eine hohe Akzep-
tanz der Umstellung ist sichergestellt und die spürbaren 
Optimierungen durch DDS-CAD haben oftmals positive 
Auswirkungen auf Motivation und Engagement der An-
wender; denn die Arbeit mit DDS-CAD macht von An-
fang an Spaß!
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Für die Zukunft gerüstet: Das DDS-Konzept
Der Blick voraus und die Unabhängigkeit in der Entwicklung machen den Vorsprung aus

Nur eine Planungslösung, die sich an den Bedarfssitu-
ationen der Zukunft orientiert, verschafft Anwendern 
Wettbewerbsvorteile und Investitionssicherheit. 

Daher wird von den DDS-Entwicklungsteams von jeher 
das Ziel verfolgt, nicht nur die aktuellen Anforderungen 
der Anwender zu erfüllen, sondern auch neue Technolo-
gien mit in die Software einzubinden. Auf diese Weise 
steht DDS-CAD-Nutzern jederzeit eine Software zur 
Verfügung, die in der CAD-Planung (bzw. BIM-Planung) 
der Gebäudetechnik als Vorreiter und Innovationsführer 
gilt. Dies stellt sicher, dass Sie ein Werkzeug einsetzen, 
welches den Anforderungen der Praxis gewachsen ist.
 
Um schnell auf neue Technologien und veränderte An-
forderungen reagieren zu können, wurde DDS-CAD von 
Beginn an als eigenständige Lösung konzipiert. Hier-
durch verfügt es über einen eigenen leistungsfähigen 
BIM-Kern und braucht keine weitere Software als Basis. 
Dies spart Anschaffungs- und Updatekosten – bei voll 
gegebener Leistungsfähigkeit und Flexibilität. Denn 
selbstverständlich ist DDS-CAD aufgrund des offenen 
Produktkonzepts auch in der Lage traditionelle Formate 
wie z. B. DWG/DXF reibungslos einzulesen, zu verarbei-
ten und auszugeben.

Der intelligente und unabhängige DDS-CAD-Kern ist 
mit zahlreichen Merkmalen ausgestattet, die in grund-
sätzlich allen DDS-Programmpaketen verfügbar sind. 
Ob Sie also als Elektroingenieur auf ein Elektro-Pro-
grammpaket zurückgreifen oder als TGA-Fachplaner Pa-
kete aus den Bereichen Sanitär-, Heizungs-, Klima- oder 
Lüftungstechnik nutzen: Den gewerkespezifischen Leis-

tungsmerkmalen und Funktionen Ihrer Software liegt 
eine durchdachte Basis zugrunde, welche auch allein 
bereits zahlreiche Nutzen bietet. In dieser DDS-CAD-
Kernausstattung liegen echte Mehrwerte.

Trotz seiner Leistungsstärke richtet DDS-CAD nur gerin-
ge Anforderungen an Ihre Hardwareressourcen. Bereits 
mit einem üblichen zeitgemäßen Computersystem auf 
Windows-Basis sind Sie für DDS-CAD bestens ausgerüs-
tet.

Ihr Nutzen
Einsatz einer modernen und flexiblen Planungs-
software aus nur einer Hand; keine doppelten 
Anschaffungs- oder Updatekosten; einfache Wei-
terverarbeitung vorliegender Pläne und Daten 
(DWG/DXF, PDF etc.); keine teure Aufrüstung Ihrer 
Hardware erforderlich.
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Das Gebäudemodell-Konzept 
„Building Information Modeling“ (BIM)

Die Welt ist dreidimensional. Wir denken dreidimensio-
nal. Wir bauen dreidimensional. Welchen Grund also 
sollte es dafür geben, sich bei der Planung von Bau-
projekten auf zwei Dimensionen zu beschränken? Eine 
zweidimensionale Zeichnung reduziert das Objekt auf 
Linien und Punkte und kann somit die Realität nicht 
hinreichend abbilden. Daher ist DDS-CAD als moderne 
Planungssoftware so angelegt, dass es sich nicht auf 
Strichzeichnungen stützt, sondern auf ein vollwertiges 
dreidimensionales 1:1-Gebäudemodell.

Sowohl das Objekt als auch die Ausstattungselemente 
der Haus- und Gebäudetechnik werden zum Zwecke 
der umfassenden Planung vollständig dreidimensional 
aufgenommen. Alle maßgeblichen Daten (beispiels-
weise Raumgrößen, Wandstärken, die Ausstattung des 
Objekts mit Fenstern und Türen etc.) werden in einer 
Art „virtuellem Raumbuch“ erfasst und stehen anschlie-
ßend für die unterschiedlichsten Zwecke (z. B. Berech-
nungen, Stücklistenerstellung, Visualisierung des Ge-
bäudes etc.) zur Verfügung. Ebenso werden auch die 
installierten Bauteile (wie Waschtisch, Heizkörper, Lüf-
tungskanäle, Kabelbahnen oder eine Wärmepumpe) in 
3D mitsamt ihren Kenndaten (z. B. Heizkörperleistungs-
daten, Dimensionen des Lüftungskanals, Einstellwerte 
von Luftauslässen oder Ventilen) in die Planung integ-
riert. Selbst komplette Dokumente wie Montageanlei-
tungen, Wartungsinformationen, Reparaturhinweise 

etc. lassen sich als Informationen mit den Bauteilen ver-
knüpfen. So arbeiten Sie als Planer jederzeit mit einem 
realistischen Datenmodell des tatsächlichen Objektes 
inklusive aller verfügbaren und notwendigen Informa-
tionen. Dieses bildet die perfekte Basis für alle weiteren 
Planungsschritte bis hin zur virtuellen Simulation des 
Gebäudes. 

Auf dieser Grundlage ergeben sich zahlreiche zusätzli-
che Möglichkeiten; die gewerkeübergreifende Prüfung 
Ihrer Planung auf etwaige Kollisionen von Lüftungs-
kanälen, Kabelbahnen, Rohrtrassen etc. ist ein Beispiel 
hierfür. Zahlreiche Berechnungsmöglichkeiten, faszi-
nierende Visualisierungsvarianten und eine umfassen-
de Massenermittlung sind weitere Funktionen, die das 
BIM-Modell erst möglich macht.

In Fällen, bei denen solche Prüfungen, Berechnungen, 
Stücklistenerstellungen, 3D-Visualisierungen und eine 
ausführlichere Planung nicht notwendig sind, kann 
DDS-CAD selbstverständlich auch für die Erstellung von 
2D-Zeichnungen und -Dokumentationen genutzt wer-
den.
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Das intelligente 
buildingSMART-Datenaustauschformat IFC

Bei der planerischen Zusammenarbeit zwischen Fachin-
genieuren, Architekten und ausführendem Handwerks-
betrieb spielt der reibungslose Austausch von Planungs-
daten eine entscheidende Rolle – insbesondere bei 
Planungen, die auf einem 3D-Gebäudemodell basieren. 
Einmal erfasste oder eingegebene Daten sollten aus 
Gründen der Zeitersparnis und zur Vermeidung von Ein-
gabefehlern nicht an anderer Stelle erneut eingegeben 
werden müssen. Dies ist jedoch nur dann gewährleistet, 
wenn Zusatzinformationen wie 3D-Daten, intelligente 
Bauteilinformationen oder sonstige Gebäudemodellda-
ten bei einer Übergabe erhalten bleiben. 

Mit DDS-CAD verfügen Sie über ein Werkzeug, welches 
Daten im intelligenten „buildingSMART“-Datenaus-
tauschformat IFC übernehmen und übergeben kann. 
So sind Sie in der Lage, aus den zertifizierten Architek-
turprogrammen wie beispielsweise ArchiCAD, Allplan, 
Bentley, Revit oder Vectorworks direkt Projekte zu im-
portieren. Unmittelbar danach steht Ihnen das kom-
plette Gebäudemodell als Basis für Ihre Planung und 
Berechnung der Gewerke Sanitär-, Heizungs-, Klima-, 
Lüftungs- und Elektrotechnik zur Verfügung. Nach Fer-
tigstellung Ihrer Planungsarbeit ist die Rückgabe des 
Projektes an die Architektursoftware oder die Weiterga-
be an weitere zertifizierte Programme ebenso einfach 
und ohne Umwege möglich wie die Übernahme. In die-
sen Softwarelösungen sind für den Anwender danach 

selbstverständlich all Ihre planerischen Informationen 
(z. B. Heizlasten, U-Werte, Luftwechsel etc.) vollständig 
verfügbar. Ein Mausklick genügt, um die gewünschten 
Informationen – beispielsweise zu einem Lüftungska-
nalnetz die entsprechende Strömungsgeschwindigkeit 
– abzurufen. Auf gleiche Weise ist es in verschiedenen 
Lebensphasen eines Gebäudes möglich, dass die für 
diese Phasen entwickelten Softwarelösungen dieselben 
Daten nutzen und fortschreiben. Eine Neu- oder Mehr-
facheingabe der Informationen ist zu keinem Zeitpunkt 
mehr notwendig. Als IFC-zertifizierte Software ermög-
licht DDS-CAD somit Fachplanern eine zuvor unerreich-
te Qualität im Datenaustausch.

buildingSMART

Ihr Nutzen
Deutliche Zeitersparnis und hohes Maß an Sicher-
heitszugewinn bei Kooperationen mit Projektpart-
nern; Zukunftssicherheit.
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Die vielseitige 
Grundriss- und Gebäude-Erfassung

Um Ihre Planungen in DDS-CAD zu erstellen, müssen Sie 
diese in den seltensten Fällen von Grund auf neu anle-
gen. Dies ist nur dann notwendig, wenn Ihnen vom zu 
bearbeitenden Objekt keinerlei Pläne – also weder in 
Daten- noch in Papierform – vorliegen. 

Sollten Sie mit der Planung eines Sanierungsobjektes 
oder mit einem Umbau betraut sein, liegen statt digita-
ler Pläne oftmals ausschließlich Zeichnungen in Papier-
form vor. Um diese für eine professionelle computerge-
stützte Planung nutzbar zu machen, bietet DDS-CAD die 
Möglichkeit, auch eingescannte Papier-Pläne (PDF, bmp 
und zahlreiche weitere Formate) weiter zu bearbeiten. 
Die vorliegenden Scan-Pläne bilden dabei bereits die 
zweidimensionale Basis, aus welcher das dreidimensi-
onale Gebäudemodell des Objekts schnell entwickelt 
werden kann. Um in DDS-CAD eine schnelle und ein-
fache 2D-Planung der Gebäudetechnik durchzuführen, 
können Sie bereits die zweidimensionale Basis nutzen.

Darüber hinaus können Sie auf dieser zweidimensiona-
len Basis die dreidimensionale Gebäudetechnik planen. 
Hierbei stehen bereits zahlreiche Funktionen wie Mas-
senermittlung, Kontrollen, Berechnungen etc. zur Ver-
fügung. Um zudem die gebäudebezogenen Funktionen 
vollständig nutzen zu können, werden Sie diese 2D-Ba-
sis mit wenigen Mausklicks zu einem realistischen 3D-
Gebäudemodell erweitern.

Sollte Ihnen kein Papierplan vorliegen, ist jedoch auch 
das Neuanlegen einer Planung nach Aufmaß und somit 

völlig ohne eingescannte Vorlage einfach und schnell 
durchgeführt. Bei DWG-basierten Bestandsplänen stellt 
sich die Erweiterung der zweidimensionalen DWG-Da-
tei zu einem 3D-Gebäudemodell besonders einfach dar. 
Mit der automatisierten intelligenten Raumerkennung 
erfassen Sie Räume mit ihren Fenstern, Türen sowie den 
Raumtexten schnell und einfach. Die erkannten Infor-
mationen werden durch DDS-CAD für die Errechnung 
des Gebäudemodells genutzt. Auf diese Weise erhalten 
Sie in sehr kurzer Zeit die Grundlage für Ihre Fachpla-
nung in 3D.

Liegt Ihnen vom Planungsobjekt bereits ein virtuelles 
Modell aus einer IFC-zertifizierten Software vor, sind die 
zuvor beschriebenen Erfassungsschritte nicht notwen-
dig. In diesem Fall steht Ihnen bereits eine ideale Grund-
lage für Ihre Planung zur Verfügung. Fußboden, Decken, 
Wände, Räume werden hier ebenso von der Software 
erkannt wie Aussparungen, Fenster und Türen sowie 
Flächen und Volumen. Ohne Umwege können Sie direkt 
mit Ihrer Planung und Ihren Berechnungen in DDS-CAD 
beginnen.

Ihr Nutzen
Zeitsparendes Anlegen eines 2D-Plans oder 3D-
Gebäudemodells als Planungsgrundlage; Nutzung 
auch von Papier-Vorlagen für die Erfassung eines 
Gebäudes.
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Intelligenz der Bauteile 
und integrierte Objekterkennung

Alle eingeplanten Bauteile verfügen über zusätzliche 
Informationen. Beispielsweise besteht ein Heizkörper 
nicht nur aus den zur Darstellung des Symbols not-
wendigen Linien, sondern für die ausgewählte Varian-
te sind gleichzeitig auch Abmessung en, Heizleistung, 
Anschlüsse etc. hinterlegt. Ebenso stellen sich in einer 
DDS-CAD-Planung auch alle weiteren Bauteile durch 
hinterlegte Daten als intelligente Planungselemente 
dar. Von den Wänden (u. a. Aufbau der Wand) über Fens-
ter (u.  a. Wärmedurchgangswert) bis hin zu Schaltern, 
Leitungen, Trassen usw. verfügt Ihr Gebäudemodell so 
über die notwendigen Informationen für fundierte Be-
rechnungen und Planungen. Hierzu sind in DDS-CAD 
umfangreiche Artikeldatenbanken integriert.

In der Praxis kann sich die Situation ergeben, dass Ihnen 
DWG- / DXF-Pläne mit den entsprechenden Objekten zur 
Verfügung stehen. Um die Möglichkeiten von DDS-CAD 
vollständig nutzen zu können, ist hier eine Ergänzung 

mit den entsprechenden intelligenten Bauteildaten 
notwendig. Damit dies einfach und rasch durchgeführt 
werden kann, ist die Software mit der so genannten 
Objektmapping-Funktion ausge stattet. Hiermit ist DDS-
CAD in der Lage, diese Objekte zu erkennen und durch 
echte DDS-CAD-Artikel mit ihren technischen Daten 
und hinterlegter Intelligenz zu ersetzen.

Ihr eingebautes Sicherheitsnetz – DDS-CAD 
als Kontroll- und Dokumentationsinstrument

DDS-CAD wurde entwickelt, um Sie als Planer bei Ihren 
anspruchs- und verantwortungsvollen Aufgaben zu 
unterstützen. Dies gilt insbesondere auch für die Über-
prüfung Ihrer Planungsergebnisse auf eventuell not-
wendige Korrekturen: Gibt es Kollisionen von Leitungen, 
Trassen oder Rohren? Sind alle Bauteile angeschlossen? 
Sind die Montagehöhen korrekt gewählt? Diese und 
weitere Fragen beantwortet Ihnen DDS-CAD – natür-
lich gewerkeübergreifend – dank der integrierten Kon-
trollfunktionen mit wenigen Mausklicks. Sollte sich ein 
Fehler eingeschlichen haben, führt DDS-CAD Sie direkt 
– ohne umfangreiche Suche Ihrerseits – zum entspre-
chenden Punkt (Etage, Raum, Bauteil) in der Planung. 
Zudem ermöglicht DDS-CAD über die BCF-Unterstüt-
zung (= BIM Collaboration Format) den sehr einfachen, 
gezielten Austausch mit weiteren Personen, die an der 
Planung des Objekts beteiligt sind (z. B. Architekt, Trag-
werksplaner etc.), über diskussionsbedürftige Punkte 
der Planung. So wird die eindeutige Kommunikation ge-
fördert, Missverständnisse und Fehler werden vermie-
den und die Planung gewinnt an Qualität. 

Mit DDS-CAD verfügen Sie über eine zusätzliche Prüf-
instanz mit „eingebautem Fachwissen“, die es Ihnen er-
leichtert, perfekte Planungsergebnisse zu erzielen und 
zu dokumentieren. 

Denn ist eine Planung abgeschlossen, erwartet Ihr Kun-
de eine lückenlose und aufschlussreiche Dokumenta-
tion. Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit ist ein solcher 
Nachweis der Vollständigkeit sowie der Fehlerfreiheit 
Ihrer Arbeit entscheidend. Eine Planung, die in DDS-CAD 
durchgeführt wurde, stellt sicher, dass Sie Ihrem Kun-
den diesen Nachweis auf höchstem Niveau in digitaler 
Form oder in Papierform erbringen können.

Ihr Nutzen
Zusätzliche Sicherheit; Vereinfachung der Quali-
tätssicherung; Minimierung Ihres Haftungsrisikos.

Ihr Nutzen
Zeitsparende Übernahme und Weiterbearbeitung 
von zugelieferten Plänen durch Objektmapping; 
jederzeit Zugriff auf intelligente Bauteildaten; Zu-
griff auf umfangreiche Artikeldatenbanken.
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Die Durchgängigkeit und 
das gewer keüber grei fende Konzept

Im Laufe einer Projektplanung gilt es für den Ingenieur, 
zahlreiche Aufgaben zu erfüllen. Mit der eigentlichen 
Gewerkeplanung ist es bei weitem nicht getan. Vielmehr 
müssen zunächst Architektenpläne aufgenommen und 
erste Planungen erstellt werden. Korrekturen werden 
vorgenommen, Revisionspläne erstellt, Planungen den 
Auftraggebern präsentiert und letztlich auch dokumen-
tiert. Schließlich werden auch Stück- und Materiallisten 
zusammengestellt, die wiederum die Grundlage für 
Ausschreibungen bilden. 

Mit DDS-CAD brauchen Sie für all diese Aufgaben nur 
ein Werkzeug – DDS-CAD! Dank der Durchgängigkeit 
der Software begleitet und unterstützt Sie diese Lösung 
von der ersten Vorplanung bis zur Übergabe einer voll-
ständigen Stückliste an Ihre AVA-Software. Durch die in 
DDS-CAD integrierten Leistungspositionskataloge kön-
nen aus dieser reinen Stückliste in Ihrer AVA-Lösung auf 
Knopfdruck vollständige Angebotspositionen mit Lang-
texten generiert werden. 

Selbstverständlich erlaubt Ihnen die Software auch, Ih-
rem Auftraggeber eine umfassende Projekt-Dokumen-
tation zu übergeben. Der spätere Nutzer des Gebäudes 
ist in der Lage, die Daten in eine geeignete Software für 
das Facility Management zu übernehmen und dort wei-
ter zu verwenden.

Diese Durchgängigkeit können Sie dabei nicht nur par-
tiell in einem Gewerk nutzen. Vielmehr erfolgen Pla-
nungen mit DDS-CAD gewerkeübergreifend und somit 
gleichermaßen umfassend, durchgängig und zuverläs-
sig in allen Bereichen der Gebäudetechnik: Sanitär-, Hei-
zungs-, Klima-, Lüftungs- und Elektrotechnik.

Die Berechnungsfunktionen – inte grierte 
Fachkompetenz

Ein Großteil Ihrer Arbeit als Fachplaner für die techni-
sche Gebäudeausrüstung besteht darin, Berechnun-
gen anzustellen. Die Ergebnisse stellen die Basis für 
Ihre planerischen Entscheidungen dar. Um Sie auch in 
dieser Hinsicht effektiv zu unterstützen, verfügt DDS-
CAD über zahlreiche Berechnungs funk tio nen, die für 
die jeweiligen Gewerke maßgeblich sind. Die Berech-
nungsergebnisse gewährleisten, dass die betreffenden 
Zeichnungen, Schemata, Listen und Auswertungen au-
tomatisch aktualisiert werden. So können Sie jederzeit 
auf die neuesten Planungsstände zugreifen.

Die wesentlichen TGA-Berechnungen in den Bereichen 
Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Elektrotech-
nik sind bereits standardmäßig in den jeweiligen Pro-
grammpaketen enthalten. Darüber hinaus sind auch 
Lösungen für die dynamische Gebäude-Energiesimula-

tion, Energieberatung nach EnEV sowie die Kühllastbe-
rechnung nach VDI 2078 verfügbar.

Ihr Nutzen
Zeitersparnis bei Berechnungen; jederzeit Zugriff 
auf den neuesten Projektstand.
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Die Visualisierungsmöglichkeiten

Projektbesprechungen, Gespräche mit Architekten oder 
ausführenden Unternehmen, Berichte für den Auftrag-
geber ... – in vielen Situationen ist es für einen Planer 
entscheidend, die geleistete Arbeit verständlich, nach-
vollziehbar und auf hohem Niveau darzustellen. Hierbei 
machen die exzellenten 3D-Visualisierungsmöglichkei-
ten von DDS-CAD die Präsentation Ihrer Planungsergeb-
nisse zur eindrucksvollen Demonstration Ihrer hohen 
Kompetenz und modernen Arbeitsweise. 

Neben den üblichen 2D-Grundrissen stehen Ihnen für 
Ihre verschiedenen Visualisierungszwecke unterschied-
lichste 3D-Darstellungsarten zur Verfügung. Ob als 
einfaches 3D-Drahtmodell, als farbiges 3D-Modell oder 
als Visualisierung mit teiltransparenten Wänden; ob 
als Gesamtansicht des Gebäudes; ob als Schnitt oder 
Ausschnitt des Gebäudemodells oder auch als reine An-
sicht der Gebäudetechnik ohne sonstige Gebäudeele-
mente wie Wände oder Geschossdecken – Sie werden 
für Ihren Darstellungszweck den geeigneten Modus 
finden. Möchten Sie das gerenderte Modell entlang ei-
ner gewählten Achse live in Echtzeit „aufschneiden“, so 
erlaubt DDS-CAD auch diese spezielle Art von gerender-
ten Schnitt-Visualisierungen. Auch Lichtsituationen las-
sen sich perfekt simulieren und die komplette Gebäude 
inklusive der Einrichtungsgegenstände fotorealistisch 
darstellen.

Neben statischen Bildern ist bei Nutzung der „Advanced 
Rendering“-Möglichkeiten auch das Erstellen eines ani-
mierten Films möglich, wobei sich die „virtuelle Kamera“ 
an beliebigen Positionen Ihres Projektes platzieren lässt. 
So ist ein „Flug“ durch ein Gebäude ebenso möglich wie 

beispielsweise die animierte Rundum-Ansicht des Pla-
nungsobjektes. Auch Sonnenverläufe und Schattenwür-
fe können so für die Planung von Anlagen zur Nutzung 
von Solarenergie dargestellt werden.

Ihr Nutzen
Gewinnende Kompetenzdarstellung durch opti-
male Präsentationsmöglichkeiten; Vermeidung 
von Missverständnissen durch klare Planungsvisu-
alisierung.
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Integrierte Planungseffizienz – 
Das intuitive Anwendungskonzept

Eine Software ist nur dann eine effektive Hilfe, wenn 
sie einfach, intuitiv und zeitsparend zu bedienen ist. Sie 
sollten sich als Planer auf Ihre eigentlichen Aufgaben 
konzentrieren können. Um dies sicherzustellen, wurde 
DDS-CAD nicht nur mit einer umfassenden Funktiona-
lität ausgestattet, sondern auch konsequent benutzer-
freundlich konzipiert. Trotz der komplexen Aufgaben, 
welche mit der Software zu erledigen sind, bleibt sie 
einfach zu erlernen und komfortabel zu bedienen. Die 
grafische Benutzeroberfläche, der DDS-CAD-Explorer, 
die Mehrfenstertechnik sowie die genial einfache Me-
nüsteuerung sorgen dafür, dass Sie Ihr Werkzeug von 
Beginn an sicher, logisch und effizient handhaben kön-
nen. Sie nutzen eine intelligente, dynamische Menü-
struktur und verfügen über die Möglichkeit, das Projekt 
in verschiedenen parallel geöffneten Ausschnitten zu 
bearbeiten. Zudem passen Sie die Benutzeroberfläche 
individuell Ihrem persönlichen Arbeitsstil an.

Das auf rationelles Arbeiten angelegte Grundkonzept 
von DDS-CAD führt so zu einer einfachen und auf-
wandsminimierten, zeitsparenden Projektbearbeitung. 
Dies spiegelt sich in vielen durchdachten Details wider. 

Viel Komfort und Zeiteinsparung gewährleisten auch 
die integrierten Kopierfunktionen. Beispielsweise las-
sen sich gleich auszuführende Ausstattungssituationen 
(z. B. bei Hotel- oder Krankenhauszimmern) inklusive 
der Rohrleitungen und aller Verbrauchsstellen komplett 
kopieren oder versetzen. Hierbei bleiben selbstverständ-
lich alle Informationen sowie die gesamte Intelligenz 
(z. B. Bauteildaten etc.) erhalten. 
 
Auch das Multi-Edit-Verfahren sichert eine hohe Pla-
nungseffizienz, indem hiermit beispielsweise beliebig 
viele Bauteile aus identischen Verbrauchergruppen 
gleichzeitig auf dieselbe Weise bearbeitet werden kön-

nen. Diese und weitere Komfort-Funktionen sowie ein-
fachste Möglichkeiten zur Durchführung von Änderun-
gen (beispielsweise von Dimensionen oder Positionen) 
sorgen dafür, dass Sie Ihre Projektplanungen mit DDS-
CAD bei Beibehaltung des höchsten Qualitätsniveaus 
deutlich schneller ausführen können.

Sollte trotz der einfachen Bedienbarkeit dennoch ein-
mal eine Frage aufkommen, so liefert das ausführliche 
themenbezogene Schritt-für-Schritt-Hilfesystem rasch 
die gesuchten Antworten. Selbstverständlich stehen 
Ihnen als Softwarepflege-Partner auch unsere techni-
schen Berater telefonisch oder per E-Mail gern zur Seite.

Ihr Nutzen
Schneller Einstieg; Sicherheit in der Anwendung, 
dadurch Zeitgewinn und Effizienzsteigerung im 
Planungsprozess.
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Das „Multiuser“-Prinzip im Netzwerkbetrieb

Während der Fachplaner für die Elektrotechnik die Elek-
troanlagenplanung bearbeitet, optimiert sein Kollege 
zeitgleich die Planung der Lüftungsanlage. Dies ge-
schieht nicht etwa auf voneinander isolierten Rechnern 
in unterschiedlichen Projekten, sondern innerhalb eines 
Netzwerks in demselben Projekt. 

Dieses Szenario ist tägliche Realität in vielen Planungs-
büros, die DDS-CAD in der Netzwerkversion einsetzen; 
denn die Multiuser-Fähigkeit dieser Software ermög-
licht die Nutzung der mit DDS-CAD ausgerüsteten Ar-
beitsplätze im Netzwerk und damit auch die zeitgleiche 
Bearbeitung verschiedener Bereiche innerhalb dessel-
ben Projektes. Auf diese Weise ist die zügige, verzöge-
rungsfreie Durchführung des Planungsauftrages sicher-
gestellt.

Maßgeschneiderte, bedarfsgerechte 
Lösungen – der modulare Aufbau

Der Fairness wegen gibt es bei DDS-CAD kein „Alles oder 
nichts“! Uns ist bewusst, dass jedes Planungsbüro sei-
ne eigenen Schwerpunkte setzt und somit eine eigene, 
ganz individuelle Bedarfssituation aufweist. Deshalb 
ist unsere Software in verschiedene Module unterteilt, 
welche einzeln genutzt werden können. Auf diese Weise 
ist es für Sie möglich, nur die Funktionalitäten zu erwer-
ben, die Sie auch tatsächlich einsetzen möchten. Sollten 
Sie später Ihren Leistungsumfang ausbauen wollen, so 
ist dies selbstverständlich jederzeit möglich – zu fairen, 
kostengünstigen Bedingungen. Ebenso flexibel sind die 

Möglichkeiten der Lizenzierung: Verschiedene Modelle 
sind denkbar – von Einzelplatz- oder Netzwerklösun-
gen bis hin zur Kombination aus Einzelplatz- und Netz-
werklizenzen. Wir finden die perfekte Lösung für Ihren 
Bedarf.

Wünschen Sie über die Gebäude- / Haustechnik-Planung 
hinaus weitere Funktionen, sind auch hierfür vielseitige 
Erweiterungen verfügbar. So ist ein Modul für Flucht-, 
Rettungs- und Feuerwehrpläne ebenso erhältlich wie 
vollwertige Energieberater-Ergänzungen und Zusatz-
module für zahlreiche weitere Anwendungsbereiche. 
Auf diese Weise können Sie Ihr DDS-CAD zu einem in-
dividuellen Universalwerkzeug für Ihre betrieblichen 
Zwecke ausbauen.

Ihr Nutzen
Durchgehende Nutzung der vorhandenen Resour-
cen; verzögerungsfreie Bearbeitung Ihrer Projekte.

Ihr Nutzen
Keine Kosten für unnötige Funktionen; bedarfs-
orientierte Ausstattung; kostengünstige Erweite-
rung; Ausbau mit vielseitigen Erweiterungsfunkti-
onen möglich.
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Hauptfunktionen des Kernmoduls „Building“
Eigener, intelligenter CAD/BIM-Kern

�� DXF/DWG-Editor mit intelligenter Objekterken-
nung; reibungsloser Import und Export von DWG/
DXF-Dateien

�� Intelligente Raumerkennung zur automatisierten 
Erstellung eines 3D-Gebäudemodells auf Basis von 
DWG-Dateien

�� Gewerkeübergreifender Datenaustausch über IFC

�� Intelligente Symbol-/Bauteilauswahl mit Symbol-
vorschau. Symbole können bei Bedarf auch erstellt 
werden.

�� Gewerkeübergreifende Projektverwaltung

�� Netzwerk- und multiuserfähige Projektbearbeitung

�� Umfangreiche Editier- und Kopierfunktionen 

�� Druck-/Plotzusammenstellung mit freier Maß-
stabswahl

�� Strukturierbare Stücklisten nach  z. B. Titel, Gebäu-
de, Geschoss, Raum

�� Große Auswahl von Schnittstellen zu allen gängi-
gen AVA-/Kalkulationssystemen, Excel und Word

�� Abstimmung auf genutzte Leistungspositionskata-
loge möglich

�� Beliebige Anzahl von Ansichten

�� Umfassende Hilfefunktionen

�� Multi-Screen-fähig

�� Geschosslogik: Sicherstellung korrekter Anschlüsse 
von Bauteilen und Trassen an Geschossübergänge

Intelligentes Gebäudemodell für echtes Building Information Modeling (BIM)

�� Umfangreiche Auswahl an intelligenten, flexiblen 
Einrichtungsbauteilen

�� Intelligente Konstruktion von Deckenrastern, Dach-
fenstern, Dächern, Gauben und PV-Modulen

�� Automatische Volumen- und Flächenberechnung 
inklusive der Dächer und Gauben

�� Vollständige Gebäudezusammenstellung für alle 
Gewerke zur Präsentation, Kontrolle und für die Pro-
jektstückliste

�� Integrierte Berechnungsfunktionen: das Gebäude-
modell dient als Basis für sämtliche gewerkespezi-
fischen Berechnungen.

�� Korrekte Berücksichtigung der Bauteillage auch bei 
außergewöhnlicher Geschoss- und Raumarchitek-
tur (versetzte Geschosse, Räume über mehrere Ge-
schosse etc.)

�� Frei definierbarer Wandaufbau (für U-Wert-Berech-
nung etc.)

Raumbezogene Informationen

�� Konfigurierbare, automatische Raumbeschriftun-
gen

�� Virtuelles Raumbuch/Raumliste 

�� Schlitz- und Durchbruchplanung mit automatischer 
und gewerkeübergreifender Kennzeichnung

�� Automatische dynamische Gebäudebemaßungen
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Kontrolle, Dokumentation, Präsentation

�� Zahlreiche Kontrollfunktionen (auf Kollisionen, auf 
Plausibilität der Planung, korrekte Anschlüsse etc.)

�� Automatische und gewerkeübergreifende Layer / Fo-
lien-Verwaltung

�� Exzellente Visualisierungsmöglichkeiten bis hin zur 
Simulation

�� 3D-Farbmodell

�� Intelligentes Navigieren innerhalb des Modells

�� Videoerstellung

�� Frei definierbare Schnitte, Ansichten, Wandabwick- 
lungen und Ausschnitte

�� Lückenlose Dokumentation

�� Modularer Aufbau = maßgeschneiderte Lösung

Ausbauoptionen der Nutzungsmöglichkeiten

�� Flucht-, Rettungs- und Feuerwehrplanerstellung

�� Advanced Rendering (zusätzliche Visualisierungs-
möglichkeiten)

�� Photovoltaikplanung
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Hauptfunktionen Sanitär und Heizung
Gewerkespezifische Haupt-Planungsfunktionen

�� Rohrnetzkonstruktion für die Gewerke Sanitär, Hei-
zung, Sprinkler, Gas, Kühlung etc.

�� Automatischer Bauteilanschluss

�� Integrierte Bauteildaten

�� Ausführungs- und Montagezeichnungen; Strang- 
und Anlagenschemata

�� Automatische Verteilerkonstruktion

�� Automatisierte Zonenauslegung bei Fußbodenhei-
zungen 

�� Wärmepumpen-Anlagenplanung (zentral und de-
zentral)

Gewerkespezifische Haupt-Berechnungs- und Kontrollfunktionen

�� U-Wert- und Heizlastberechnung nach  
DIN EN 12831 und ÖNorm H7500 (auch nach  
DIN EN 12831, Anhang B1)

�� Intelligente automatische Heizkörperauslegung

�� Fußbodenheizungsplanung mit vordefinierten Fuß-
böden nach EN 1264 und Anpassung des Volumen-
stroms

�� Heizungsrohrnetzberechnung; auch nach Tichel-
mann

�� Rohrnetzberechnung für Kaltwassersätze

�� Druckverlustberechnung mit hydraulischem Ventil-
abgleich und Ventilvoreinstellung im Heizungssystem

�� Rohrnetzberechnung des Trinkwassernetzes inklu-
sive der Zirkulationsleitungen nach DIN 1988-300

�� Differenzierte Ringleitungsberechnung in Trink-
wasserrohrnetzen; Dimensionierung auch nach der 
Einschleif-Methode möglich

�� Berücksichtigung des Temperaturverlaufs in Warm-
wasser- und Zirkulationsnetzen im Trinkwassersystem

�� Schmutzwasserberechnung und Dimensionierung 
nach DIN EN 12056/DIN 1986-100

�� Einbindung von Ersatzlasten in die Planung zur ein-
fachen Simulation vorhandener oder vorgegebener 
Leitungsnetze (Heizung, Trinkwasser, Abwasser)
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Hauptfunktionen Klima und Lüftung
Gewerkespezifische Haupt-Planungsfunktionen

�� Kanalnetzkonstruktion für Abluft, Zuluft etc.

�� Gängige Kanalquerschnitte (rund, oval, eckig; auch 
in Kombination)

�� Unterstützung der Planung von flexiblen Kanälen

�� Flexible Planung mit unterschiedlichsten T-Stücken, 
Bundkragen und Sattelstücken mit eckigem Abgän-
gen

�� Parametrische Symbole mit automatischer Ausrich-
tung und Kontrolle der Montagehöhe

�� Automatische Bauteil- und Auslassanbindung

�� Umfangreiche Auswahl integrierter Bauteildaten

�� Strang- und Anlagenschemata mit Symbolen nach 
EN12792

�� Für Großanlagen sowie Klein- und Wohnraumlüf-
tung

�� Automatisches Kanalaufmaß nach VOB gemäß  
DIN 18379

Gewerkespezifische Haupt-Berechnungs- und Kontrollfunktionen

�� Automatische Kanalnetzdimensionierung und 
Druckverlustberechnung

�� Schallpegelberechnung

�� Integrierte Höhenkontrolle und gewerkeübergrei-
fende Kollisionsprüfung

�� Hydraulischer Abgleich durch Blenden, Klappen 
oder einstellbare Luftdurchlässe

�� Geschwindigkeitsvorgaben je Teilstrang möglich 
(auch Dimensionsvorgaben)

�� Automatische Warnung bei Überschreitung des 
maximalen Volumenstroms der Luftdurchlässe

�� Intelligente und geschossübergreifende Kontroll-
funktionen

�� Raumbezogene Berechnung der maschinellen Lüf-
tung (Personenzahl, mechanischer und hygieni-
scher Luftwechsel, Schadstoffemissionen etc.)



Seite 20      Funktionsausstattung Elektrotechnik – Installation

Hauptfunktionen Elektroinstallation
Plan-Erstellung für alle Teilbereiche der Elektroinstallation

�� Niederspannung, ELA, Antennenanlagen, Einbruch-
meldeanlagen; MSR-und VDS-gerechte Gefahren-
meldeanlagen, Präsenz- und Bewegungsmelder, 
Lichtplanung

�� KNX, Datennetze, Telefon,- Video,- Brandmeldeanla-
gen; Lichtruf- und Sprechanlagen

�� Professionelle Blitzschutz- und Erdungsplanung, 
Fundamenterder und Potenzialausgleich

Kabel-, Leitungs- und Verlegesystemplanung

�� Kabelbahnen,-rinnen und -kanäle, Bodentanks; Ein-
legepläne mit Bemaßung (Leerrohrverlegung)

�� Komplette hochflexible Kabel- und Leitungsverle-
gung mit automatischer Kabelzugliste

�� Intelligente Kabelstrangfunktion mit Verlegenetz-
konstruktion und Berechnung der kürzesten Strecke 
zur Verteilung

Integriertes gewerkespezifisches „Know-how“

�� Integrierte Lichtberechnung (auch mit bidirektiona-
len Schnittstellen zu Relux und DIALux)

�� Intelligente Stromkreisauswahl; Stromkreis- und 
Bauteildimensionierung

�� Automatische Kabel- und Leitungsberechnung und 
Längenkontrolle (z. B. auch bei Datenkabeln)

�� Kontrollfunktion für nicht angeschlossene Bauteile

�� Gewerkeübergreifende Kollisionskontrolle

�� Integrierte Leistungspositionskataloge

�� Umfangreiche Auswahl integrierter Bauteildaten

�� Spannungsfallberechnung mit automatischer Er-
mittlung des ungünstigsten Leitungsabschnitts

�� Bidirektionale Schnittstelle zu der KNX-Program-
miersoftware ETS sowie Datenübergabe an die Vi-
sualisierungssoftware Elvis

�� Planung und Simulation der Erfassungsbereiche 
von Präsenz- und Bewegungsmeldern

�� Automatische Prüfung auf offene Kabelenden
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Hauptfunktionen Verteilerdokumentation
Gewerkespezifische Plan-, Protokoll- und Listenerstellung

�� Zeichnungs-, Blatt-, Revisions- und Verteilerlisten

�� Übersichtsschaltpläne und ZVEH-Prüfprotokolle

�� Automatische ein- und allpolige Stromlaufpläne

�� Anschluss- und Kabel-/Klemmenpläne

�� KNX-Layouts für automatische und flexible Strom-
laufpläne sowie KNX-Übersicht Reiheneinbaugeräte

�� SPS-Kartenübersicht

�� Netzwerk- und Datentechnik

Schaltschrankaufbau 2D und 3D

�� Integrierte PLE-/TE-/HE-Berechnung

�� Automatische Erzeugung aller Ansichten (Seiten-, 
Innen-, Tür-, 3D-Ansicht) 

�� Stanzbilder und Blindschaltbilder 

Integriertes gewerkespezifisches „Know-how“

�� Automatische Vermeidung von Doppelbelegung für 
Kontakte, Bauteile und Klemmen

�� Automatische Nummerierung von Bauteilen und 
Klemmen sowie Anlage-/Ortskennzeichnungen

�� Summierung aller Betriebsströme von der Abgangs-
klemme bis zur Haupteinspeisung

�� Phasengenaue Berechnung mit Beachtung der 
Gleichzeitigkeitsfaktoren über die gesamte Vertei-
lerstruktur

�� Warnung bei Unterdimensionierung von Bauteilen 
und Kabeln
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Hauptfunktionen Photovoltaik
Intelligente Planung

�� Flexible Planung von Aufdach-, Indach-, Fassaden-
montage und Freiflächenanlagen

�� Simulation/Visualisierung des Sonnenverlaufs 

�� Fotorealistische Präsentation mit Sonnenanimation 
und Videoerstellung

�� Vollautomatische flexible Anlagenschemata

�� Montage- und Ausführungsplanung (inkl. Befesti-
gungssystemen)

�� Dachflächenbelegungsplan für beliebig geformte 
und ausgerichtete Dachkonstruktionen

�� Ausgabe der Montagepläne in DWG, DXF und PDF

�� Maßstabgetreue Druck- und Plotzusammenstel-
lung

Polysun-Inside-Option

�� Ertragsberechnung mit dynamischer Simulation: 
unter Berücksichtigung der Modulerwärmung und 
der Blindleistung

�� Integrierte Datenbanken mit globalen Klimadaten 
sowie für PV-Module und Wechselrichter

�� Aktualisierung der Sonnenposition alle 4 Minuten

�� Berücksichtigung der Horizontdaten des jeweiligen 
Standorts

�� Umfangreiche aktuelle Marken-Produktdatenbank 
für PV-Module und Wechselrichter

�� Automatische Wechselrichterzuordnung für gege-
bene PV-Felder

�� Automatische Visualisierung der Simulationsresul-
tate

�� Berechnung des Eigenverbrauchsanteils über gege-
bene Lastprofile 
 

Sämtliche Funktionen für die angrenzenden Gewerke SHKL- und Elektrotechnik können mit den PV-Funktionen kom-
biniert werden.
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Kompatibel und vielseitig 
durch Schnittstellen

Einige der wichtigsten Schnittstellen von DDS-CAD:

Kaufmännische Software

DDS-CAD besitzt zu allen gängigen Kalkulations- und 
AVA-Programmen auf dem Markt eine Schnittstelle. 
Somit können Sie Ihre Stücklisten- und Leistungsdaten 
über direkte Schnittstellen oder über Standardformate 
(z. B. GAEB) an Ihre kaufmännische Software übergeben.

ETS und Elvis (KNX)

Die Verbindung zur intelligenten Gebäudetechnik: An-
wender können die bidirektionale Schnittstelle zu ETS 
nutzen und zudem Planungsdaten aus Ihrer DDS-CAD-
Planung an die Visualisierungssoftware Elvis übergeben.

DATANORM

Alle herstellerbezogenen Artikeldaten, die im Data-
norm-Format vorliegen, können in die DDS-CAD-Pla-
nung eingebunden werden. In den Stücklisten lassen 
sie sich inklusive ihrer jeweiligen Artikelbeschreibung 
erfassen. Dies gilt auch für Bauteile, die in der DDS-CAD-
Artikeldatenbank nicht enthalten sind.

ÖNORM

DDS-CAD unterstützt das ÖNORM-Format für Stücklis-
ten-, Bauteil-, Leistungsdaten etc. und ermöglicht somit 
das Erstellen von Leistungsverzeichnissen im Bereich 
von Ausschreibung, Angebot und Zuschlag von Bauleis-
tungen nach österreichischem Standard.

2-Wege-Schnittstellen 
zu DIALux und RELUX

DDS-CAD ermöglicht eine Lichtberechnung nach der 
Wirkungsgradmethode. Überdies können für Ihre de-
taillierte Lichtplanung Daten nach DIALux und RELUX 
exportiert und wieder zurückgelesen werden.

Open BIM und IFC

Mit DDS-CAD nutzen Sie eine zertifizierte BIM-Pla-
nungssoftware ohne Kompromisse. Das heißt, dass 
Open BIM als Planungsstandard der Zukunft bereits 
jetzt voll durch DDS-CAD unterstützt wird.

gbXML

Intelligente Raumdaten können aus DDS-CAD ins 
gbXML-Format übertragen werden. Anschließend kön-
nen sie in Berechnungsprogramme für Heiz- oder Kühl-
last oder EnEV mit gbXML-Schnittstelle importiert wer-
den. Eine mühsame Eingabe per Hand ist unnötig.
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Ihr persönliches Kompetenzteam: 
Die DDS-Kundenbetreuung
Mit dem praxisorientierten Kundensupport umgehen Sie jedes Planungshindernis

Ein wesentlicher Grund für den Erfolg von DDS-CAD 
liegt zweifellos auch in der Qualität der technischen 
Kundenbetreuung. Unter den Anwendern genießt diese 
einen exzellenten Ruf. Dies freut uns und bestärkt uns 
darin, weiterhin beim Support ausschließlich auf Fach-
kräfte wie Ingenieure, Techniker und Meister zu setzen.

Telefonischer Kundensupport

Als ausgebildete, praxiserprobte Fachleute sind unsere 
„Hotline“-Kollegen jederzeit in der Lage, Ihre Aufgaben-
stellungen nachzuvollziehen. Die Kombination aus dem 
fachlichen Know-how unserer Kundenbetreuer und 
ihrer gleichzeitigen fundierten Kenntnis der Software 
macht sie zu idealen Ansprechpartnern für Ihre Rückfra-
gen, falls es doch einmal „haken“ sollte. Selbstverständ-
lich wird auch ein Support per E-Mail angeboten.

Projektunterstützung

Unser Support-Team findet eine Lösung für Ihre Heraus-
forderung und leistet – bei besonderen Aufgabenstel-
lungen oder wenn es terminlich für Sie einmal eng wird 
–  auf Wunsch auch gern Unterstützung bei der Bearbei-
tung Ihres Projektes.

Online-Fernsupport

Neben der telefonischen Kundenbetreuung werden 
im Bedarfsfalle auch die bewährten Möglichkeiten des 
Online-Fernsupports genutzt. Hierbei greift Ihr Kunden-
betreuer direkt auf Ihren Rechner zu und erläutert Ihnen 
den sinnvollen Lösungsweg für Ihre Anwendungssitua-
tion direkt online anhand Ihres Projektes.

Permanente Weiterentwicklung

Selbstverständlich hat unser Kundensupport darüber 
hinaus immer ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und 
Anregungen hinsichtlich unserer Software. Ihre kon-
struktive Kritik und Ihre Anregungen aus der Praxis er-
möglichen uns die weitere praxisnahe Optimierung von 
DDS-CAD. So ist uns eine permanente Entwicklung auf 
höchstem Niveau möglich, von der Sie als Anwender 
wiederum durch eine immer bedarfsgerechtere CAD-
Lösung profitieren.
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Ihre Aktualitätsgarantie: 
Die DDS-CAD-Softwarepflege
Mit dem DDS-Wartungspaket bleiben Sie jederzeit auf dem neuesten Stand

Sie wissen, wie schnell sich Softwarefunktionen und 
auch -technologien verändern und weiterentwickeln. 
Mit einer Softwarepflege-Vereinbarung setzen Sie DDS-
CAD auf Dauer noch erfolgreicher ein, denn hiermit hal-
ten Sie Ihre Software jederzeit auf dem aktuellen Stand. 
So nutzen Sie für Ihre zukunftsorientierten Aufgaben 
stets eine leistungsstarke und moderne Planungslö-
sung.

Als Softwarepflege-Kunden stehen Ihnen zahlreiche 
Vorteile exklusiv zur Verfügung.

Regelmäßig kostenlose Programm-
updates und neue Versionen

Sie erhalten jede Weiterentwicklung von DDS-CAD 
kostenlos frei Haus geliefert.

Regelmäßige kostenlose 
Dokumentationsupdates

Bei Änderungen oder Ergänzungen der Programmhilfe 
und Dokumentationen erhalten Sie stets die aktuelle 
Version.

Kostenloser Zugang zu „Hotfixes“

Kleinere Programmüberarbeitungen oder -erweiterun-
gen werden in DDS-CAD als so genannte „Hotfixes“ on-
line bereitgestellt. Bei bestehender Internet-Ver bin dung 
erkennt Ihre DDS-CAD-Software, wenn ein Hotfix zum 
Herunterladen vorliegt. Mit wenigen Mausklicks kön-
nen Sie Ihr System sodann aktualisieren.

Nutzung unseres Kundensupports

Schnelle und kompetente Unterstützung durch unsere 
praxiserfahrenen Fachleute per Telefon, Fax, E-Mail oder 
Internet.

Preisvorteile bei Schulungen

Als Kunde mit Softwarepflege-Vereinbarung erhalten 
Sie Ihre Schulungen zu einem deutlich reduzierten Son-
derpreis.

Preisvorteile bei Upgrades 
und Zusatzmodulen

Beim Erwerb von zusätzlichen Funktionen für Ihre Lizenz 
(Upgrade) oder bei der Anschaffung von Zusatzmodulen 
für weitere Anwendungsgebiete (z. B. Ener gie berater-
Modul, Flucht-, Rettungs- und Feuerwehr plan erstellung 
etc.) erhalten Sie interessante Sonderkonditionen.

Aktuelle Version der  
DDS-CAD-Artikeldatenbank

DDS-CAD enthält zahlreiche Daten, die für Ihre Pla-
nungsergebnisse, Reports, Stücklisten, Massenermitt-
lungen etc. von Bedeutung sind. Diese sind in einer 
BIM-gerechten Artikeldatenbank zusammengefasst. Es 
handelt sich dabei um generische Bauteildaten, tech-
nische Symbole, Leistungskataloge, Hersteller-Artikel-
daten und vieles mehr. Als Kunde mit Softwarepflege 
erhalten Sie mit jedem Update auch den aktuellen DDS-
CAD-Stand dieser Artikeldatenbank.

Aktuelles Schnittstellenpaket

Die Ausstattung mit einem umfangreichen Schnittstel-
lenpaket ermöglicht DDS-CAD den Datenaustausch mit 
vielen anderen Softwaresystemen. Unterstützung von 
IFC- und BCF-Daten, DWG-Kompatibilität, die Nutzung 
von DDS-CAD-Massenermittlungen in Kalkulations- 
und AVA-Programmen, die Anbindung an Messgeräte 
und das perfekte Zusammenspiel mit Partneranwen-
dungen wie z. B. der ETS im KNX-Bereich – all dies und 
vieles mehr sichern die präzisen und zuverlässigen 
Schnittstellen von DDS-CAD. Eine Softwarepflegever-
einbarung sorgt dafür, dass Sie mit jedem Update ohne 
weitere Kosten das aktuelle DDS-CAD-Schnittstellenpa-
ket erhalten.
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Die DDS-Akademie

Aus Erfahrung wissen Sie: Selbst das beste Werkzeug 
führt nur zu mittelmäßigen Ergebnissen, wenn die Per-
son, die es bedient, nicht angemessen mit dem Umgang 
vertraut ist. 

Durch eine Schulung bekommen Sie die Sicherheit, dass 
Sie Ihr Werkzeug fachgerecht, kostensparend und effi-
zient einsetzen. Unsere Schulungen der DDS-Akademie 
werden von Fachpersonal geleitet, das aus der Praxis 
kommt. Dadurch erhalten Sie einen schnellen, sicheren 
und vor allem praxisbezogenen Einstieg.

Folgende Schulungsvarianten stehen zur Auswahl:

Grundschulungen

�� Für DDS-CAD-Einsteiger, die sich mit den Grundlagen 
von DDS-CAD vertraut machen möchten

�� Schulungsdauer: 1 – 2 Tage

�� Ausschließlich in unseren Schulungszentren 

�� In Seminarform (Gruppenstärke ab drei Personen) 

�� Erfahrungsaustausch mit anderen Firmen

Individualschulungen

�� Für Anwender, die ihre Lerninhalte individuell abstim-
men möchten

�� Ausschließlich für Mitarbeiter eines einzelnen Unter-
nehmens

�� Speziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zuge-
schnittene Inhalte und Schulungsdauer

�� Sind die Teilnehmer der Individualschulung DDS-CAD-
Neueinsteiger, orientieren sich die Ziele und die Inhal-
te an jenen, welche sich in den Grundschulungen be-
währt haben.

�� Je nach Bedarf im jeweiligen Unternehmen oder in ei-
nem unserer Schulungszentren

Updateseminare

�� Für DDS-CAD-Anwender, die sich mit den Neuerun-
gen und Änderungen einer neuen Version gegenüber 
der Vorgängerversion vertraut machen möchten

�� Schulungsdauer: 1 Tag

�� Ausschließlich in unseren Schulungszentren 

�� In Seminarform (Gruppenstärke ab drei Personen) 

�� Erfahrungsaustausch mit anderen Firmen

Webschulungen

�� Für DDS-CAD-Anwender mit Vorkenntnissen, die di-
rekt an ihrem Arbeitsplatz internet- und telefonge-
stützt ihre DDS-CAD-Kenntnisse vertiefen möchten

�� Individuelle Schulung, die über das Internet durchge-
führt wird

�� Speziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zuge-
schnittene Inhalte

�� Schulungsdauer: 1 bis maximal 2 Stunden pro Tag, 
Anzahl der Tage nach Vereinbarung

�� Keine An- und Abreise

�� Keine Reisekosten und Spesen
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