
10 Jahre  
InnovatIonen –  
AllplAn  
2013 bis 2022



Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2022

 > optimierungen bei installation und projektimport

 > effizienter und detaillierter modellieren mit Allplan

 > Selbst skripten wird immer einfacher

 > Automatisierte Bewehrung: schnell und präzise

 > Mehr Vielfalt im Stahlbau mit Allplan 

 > intuitiv bedienbar und leistungsfähig: Geländemodell 
und Straßenplanung

 > Wertvolle Neuerungen für das Attribut-Management 

 > projekte jetzt noch überzeugender präsentieren

 > Fehler schneller erkennen durch Farbcodierung

 > Zuverlässige Zusammenarbeit bei openBiM-projekten

 > Neu: planung von Brücken aus Fertigteilträgern

 > Neu bei AllplAN: lösung für planung und produktion 
von Fertigteilen

 > Vielfältige optimierungen bei Bimplus

 > Signifikante Zeitersparnis in vielen Bereichen

 > verbesserte teamarbeit mit allplan Share

 > verbesserung beim arbeiten mit ausbauflächen 

 > Bürostandard für BIM-gerechte arbeitsweise

 > verbesserungen im Umgang mit attributen

 > trennen und wieder verbinden von Bewehrungsstäben

 > Umwandlung von tragwerksmodellen in  
statische Modelle

 > erdbebeneinwirkungen (allplan Bridge)

 > Bemessung und nachweisführung (allplan Bridge)

 > verbesserte Modellierung (allplan Bridge)

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2021



 > Geschoss- und ebenen-Management über Palette

 > erweiterte eigenschaften-Palette 

 > Umfangreichere objekt-Palette

 > aktuelle IFC4-Schnittstelle

 > neuer treppenmodellierer

 > neue ansichten und Schnitte für die 
 Bewehrungsplanung

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2019

 > neuer Modellierer für den Stahlbau 

 > visual Scripting

 > erweitertes attributmanagement

 > verbesserter treppenmodellierer

 > neuer Dachmodellierer

 > Plug-in für die verarbeitung von Punktwolken

 > vollintegrierte Lösung für Modellierung und statische 
Berechnung von Brücken aus einer hand (allplan Bridge)

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2020



 > IFC4-export

 > neue Filterfunktion für teilbilder

 > neue Möglichkeiten in der 3D-Modellierung

 > task Board mit anbindung an allplan Bimplus

 > Gesteigerte Performance für Workgroup online

 > SmartPart Fensterbänder

 > Überarbeitete ansichten und Schnitte

 > Überarbeitete DWG-, DXF-, rhino- und 
 DGn-Schnittstellen

 > Bewehrung extrudieren entlang Pfad

 > norme Française (nF en)

 > Programmierschnittstelle Python aPI

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2017

 > actionbar: Intuitive Funktionsgruppierung  
der Werkzeuge 

 > erweiterter Datenaustausch: 
Überarbeitete  IFC4-, DWG-, DXF-, rhino- und 
DGn-Schnittstellen für BIM-Daten-export und -Import

 > Für jeden Bildschirm automatisch die richtige 
 Darstellung (Bildschirmgröße und -auflösung)

 > option allplan Share

 > optimierungen im Bereich visualisierung

 > Freiform-Bewehrung ohne Grenzen

 > PythonParts: Große Bibliothek mit parametrischen 
 objekten

 > verbesserter Datenaustausch zwischen  
Konstruktion und Statik

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2018



 > Cinerender von Maxon

 > hochwertige Material- und objektbibliothek

 > IFC-Schnittstelle mit Zertifizierung für den Import  
und export

 > neuer Materialeditor (inkl. reliefkanal etc.)

 > neue Umgebungsmaske (inkl. physikalischem himmel)

 > real time renderer

 > SmartPart Lichtkuppeln

 > Parametrischer Spanngliedmodellierer

 > Schnitt entlang beliebiger Kurven

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2015

 > Multi-Display-Support

 > objektnavigator

 > Parasolid®Modellierkern von Siemens PLM Software

 > ambient occlusion im Cinerender von Maxon

 > optimierte Bibliotheken

 > SmartPart Dachflächenfenster

 > SmartPart hubtor

 > White Model Funktion im real time renderer

 > Bewehrung mit freien attributen

 > Direktmodifikation in der Bewehrung

 > Direktmodifikation von Schnittkörpern

 > Imperial Units

 > In chinesischer Sprache verfügbar

 > vollkommene assoziativität des Schnittes entlang 
 beliebiger Kurven

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2016



 > allplan 64-Bit-version

 > allplan Connect-Palette

 > allplan exchange

 > Bearbeitung von Planattributen und -index

 > Benutzeroberfläche neu (angepasste Icons etc.)

 > Multi-export für Pläne

 > anpassung bei Änderung von höhenbezügen  
(SmartParts)

 > verdeckt-Berechnung mit Schatten

 > assoziative ansichten mit neuen Darstellungsoptionen

 > Farbkodierte Bewehrungsdarstellung

 > Kollisionskontrolle

 > SmartParts mit Bewehrung

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2013

 > Bibliothekspalette

 > Direktmodifikation

 > extrudierfunktion im 3D-Modellierer

 > neue Seiteneinrichtung und Drucken im Planmodus

 > Überarbeitete Griffe

 > Unicode Unterstützung

 > Workgroup online

 > Collada-Schnittstelle (z. B. für Lumion-export)

 > Layerpalette

 > IFC-Schnittstelle für Bewehrung

 > Überarbeitete eigenschaftspalette für Stab-/ 
Mattenform

Neue FuNktioNeN 
iN AllplAN 2014



ÜBer aLLPLan

AllplAN Deutschland GmbH 
Konrad-Zuse-Platz 1   >   81829 München   >   Deutschland   >   info@allplan.com   >   allplan.com

als globaler anbieter von BIM-Lösungen für die aeC- Industrie 
deckt aLLPLan gemäß dem Motto „Design to Build“ den 
 gesamten Planungs- und Bauprozess vom ersten entwurf bis zur 
ausführungsplanung für die Baustelle und die Fertigteilplanung 
ab. Dank schlanker Workflows erstellen anwender Planungs-
unterlagen von höchster Qualität und Detailtiefe.  Dabei unterstützt 

aLLPLan mit integrierter Cloud-technologie die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit an Projekten im hoch- und Infrastrukturbau. 
Über 500 Mitarbeiter weltweit schreiben die erfolgsgeschichte 
des Unternehmens mit Leidenschaft fort.  aLLPLan mit hauptsitz 
in München ist teil der nemetschek Group, dem vorreiter für die 
digitale transformation in der Baubranche. 

AllplAn  ist  Mitglied  bei:


