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CAD/CAE für die 
Gebäudetechnik
Dipl. Ing. FH Enrico 
Ferraro befasst sich 
seit über 20 Jahren 
mit dem Thema 2D/
3D CAD-CAE-Syste-
me in der Gebäude-
technik.
Er kennt die CAD-
Anliegen der Planer/
Installateure, Soft-
warehersteller und Gebäudebetrei ber aus 
erster Hand und ist seit 2007 Geschäfts-
führer der Ferraro GmbH.
Der hier veröffentlichte Artikel ist der zweite 
Teil einer Artikelserie und erfährt in  
«Spektrum GebäudeTechnik» eine Fortset-
zung zum Thema: «Anlagenplanungs-/
Rohrleitungs-CAD-Systeme».

Prüfstand: CAD-Systeme 
im Leistungsvergleich
Grundsätzlich können mit jedem der hier betrachteten TGA-Systeme «brauch-
bare» CAD-Pläne für die Planung und Montage hergestellt werden. Im Verlauf 
der letzten 20 Jahre hat sich die Anzahl von 20 auf 4 reduziert. Zudem haben 
sich einige Trends herauskristallisiert und die Systeme sind punkto Funktiona-
lität gewachsen und näher zusammengerückt.

TGA-CAD-Systeme Schweiz – Stand Swissbau 2010
Enrico Ferraro*

Die Preise für ein ausgewachsenes 2D/3D-
System bewegten sich vor 20 Jahren pro 
Arbeitsplatz noch im Bereich von 20 000 
bis 50 000 Franken; heute kann man unter 
10 000 Franken bereits einen Arbeitsplatz 
ausrüsten, das heisst grob: CAD-Kosten 
zwischen 2 bis 5 Franken pro Stunde und 
Arbeitsplatz. Was früher noch 2 bis 3 Wo-
chen Schulung erforderte, ist heute je nach 
Vorkenntnissen in 2 bis 3 Tagen möglich.

Welches System  
für wen das richtige?
Leider lässt sich diese Frage angesichts der 
aktuellen Softwarepalette nicht generell 
schlüssig beantworten. Sofern die deut-
schen CAD-Systeme (PitCup, Linear, CATS 
usw.) ausser Acht gelassen werden, bleibt 
die Auswahl in der Schweiz klein.
Die grundlegenden Unterschiede liegen 
nebst dem Preis bei der Sprache, den abge-

deckten Gewerken, den Anforderungen an 
2D/3D, den Berechnungsprogrammen, den 
Koordinations-Fähigkeiten (Kompatibilität 
zu anderen Systemen) und in der näheren 
Zukunft bei der IFC-Schnittstelle für hoch-
wertigen Datenaustausch.

Interessanter Allrounder
Autodesk – AutoCAD MEP: Der wohl gröss-
te Internationale CAD-Hersteller, Autodesk, 
bietet für die Gebäudetechnik ein sehr um-
fangreiches Werkzeug zu einem interes-
santen Preis-/Leistungsverhältnis an. Dieses 
3D-Softwarepaket basiert auf dem Archi-
tectural Desktop und deckt im Paketpreis 
zusätzlich die Gewerke Heizung, Lüftung, 
Sanitär, Elektro und Sprinkler ab. Die Be-
rechnungsprogramme der Firma Solar sind 
via Schnittstelle gekoppelt. Die Benutzer-
oberfläche ist in Deutsch, Französisch und 
Englisch verfügbar.

Hochwertiger Datenaustausch
Das Programm ist herstellerneutral, das 
heisst, die Bauteile können durch Massein-
gabe wunschgemäss parametriert werden 
(wie auch bei allen anderen Systemen). Es 
eignet sich sowohl für Planer wie auch für 
Ausführende ab Einfamilienhäusern bis 
zu grossen Projekten. Die aktuellste IFC-
Schnittstelle ist vorhanden. Die Bedienung 
wird allen AutoCAD-Anwendern gut von 
der Hand gehen.
Ein weiterer Vorteil bezüglich hochwer-
tigem Datenaustausch kann die Verbrei-
tung von anderen Architekturlösungen 
auf AutoCAD-Basis sein, wie zum  Beispiel 
«Revit». Das Betrachten beziehungsweise 
eine «Rot-Korrektur» von Plänen ist über 
die kostenlose Software AutoCAD Design 
Review möglich.

Detailliert und praxisnah
Bausoft Informatik AG – Haustech CAD: 
Diese schweizerische Softwarelösung ist 
auf verschiedenen Kernsystemen lauffähig, 
nämlich MegaCAD, Bricscad (AutoCAD-
Klon) und AutoCAD. Die Kernsysteme 
unterscheiden sich preislich und in den Li-
zenzmodellen. Die Bedienung der Software 
ist in allen 3 Fällen analog. Haustech CAD 
gibt es in Deutsch und Englisch, für die Ge-
werke Heizung, Lüftung und Sanitär als 
2D-Applikationen und neu für die Lüftung 
auch als 3D-Applikation. Weitere 3D-Ge-
werke werden folgen.
In allen Gewerken wird trotz «2D» die  
3. Dimension mitgerechnet, so dass zum 
Beispiel bei Schmutzwasser/Trinkwasser 
korrekte Fabrikationspläne/Isometrie er-
zeugt werden können. Die Software eignet 
sich sowohl für Planer wie auch für Ausfüh-
rende ab Einfamilienhäusern bis zu grösse-
ren Projekten.

Herstellerbezogene Module
Die Software ist sehr herstellernah und 
daher bezüglich herstellerbezogenen Ma-

Eignet sich sowohl für Planer wie auch für Ausführende, gleichermassen ab Einfamilienhäusern bis hin 
zu grossen Projekten – MEP. (Bilder: zVg)
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terialauszügen sehr detailliert und praxis-
nah. So gibt es herstellerbezogene Module 
für Wohnraumlüftung, Fussbodenheizung 
oder Sanitär-Vorwandelemente. 
Die integrierten Berechnungen sind auf die 
Schweizer Normen ausgelegt. Wegen der 
Open-DWG-Kompatibilität hinken die Sys-
teme MegaCAD und Bricscad jeweils einige 
Monate hinter einem neuen AutoCAD-For-
mat her, was aber typischerweise nur alle 
3 Jahre auftritt. Eine IFC-Schnittstelle ist 
vorhanden, genauso wie ein kostenloser 
Viewer.

Hoch integriert
Plancal AG – Nova: Das Kernsystem ist 
eine schweizerisch-deutsche Eigenentwick-
lung und gibt dadurch die Möglichkeit, die 
 Gewerke- und Berechnungsmodule sehr 
stark zu integrieren. Zudem unterstützen 
diverse Assistenten den Anwender zum Bei-
spiel beim Einlesen von DWG-Plänen oder 
beim Gebäudeaufbau. Die 2D/3D-Software 
ist in den Sprachen Deutsch, Französisch, 
Italienisch und Englisch verfügbar und 
deckt die Gewerke Heizung, Lüftung, Sa-
nitär, Elektro (3D) und Sprinkler (nur 2D) 
ab. Die integrierten Berechnungen basie-
ren auf schweizerischen und europäischen 
Normen.

Hinterlegte Katalogdaten
Für einige Hersteller sind Katalogdaten hin-
terlegt und können direkt verwendet wer-
den, beispielsweise «Team Katalog», diver-
se Wohnraumlüftungs-Komponenten usw. 
Plancal ist im Bereich der IFC-Schnittstelle 
wie Autodesk an der Front mit dabei. Die 
Software eignet sich sowohl für Planer wie 
auch für Ausführende ab Einfamilienhäu-
sern bis zu grösseren Projekten.
Um Pläne zu betrachten/plotten ist eine 
kostenpflichtige Basislizenz erforderlich.
Wegen der Open-DWG-Kompatibilität 
hinkt Nova jeweils einige Monaten hinter 

einem neuen AutoCAD-Format her, was 
aber typischerweise nur alle 3 Jahre auftritt.

Auch für grosse, komplexe  
Projekte
Venturis IT GmbH – Tricad MS: Diese Soft-
warelösung läuft auf dem Kernsystem Mi-
crostation der Firma Bentley und ist darauf 
ausgelegt, auch in sehr grossen und kom-
plexen Projekten alle Gewerke abzudecken. 
Die 2D/3D-Software ist in Deutsch, Fran-
zösisch und Englisch verfügbar und deckt 
nebst den klassischen Gewerken Heizung, 
Lüftung, Sanitär, Elektro, Sprinkler auch 
fabrikplanungstypische Gewerke wie An-
lagenbau,  Stahlbau, Fördertechnik, erd-
verlegte Leitungen usw. ab. Die Software 
eignet sich sowohl für Planer wie auch für 
Ausführende ab mittleren bis zu sehr gros-
sen Projekten.

Direktes Referenzieren
Die Berechnungsprogramme sind teilwei-
se integriert und teilweise über Schnitt-

stellen gekoppelt (MH-Software). Eine 
IFC-Schnittstelle ist derzeit nicht verfüg-
bar. Aufgrund der engen Zusammenarbeit 
mit Autodesk können DWG-Dateien von 
AutoCAD direkt referenziert werden, 
somit ist der Konvertierungsschritt wie 
bei MegaCAD und Nova nicht nötig. Ein 
weiterer Vorteil kann die Verbreitung von 
Architekturlösungen auf Microstation-Ba-
sis sein, zum Beispiel Speedikon. Redlining 
(Rot-Korrekturen) und das Betrachten von 
Plänen sind über die kostenlose Bentley 
Redline Software möglich.

Fazit
Der Trend bei den Gebäudetechnik-CAD-
Systemen (TGA – Technische Gebäudeaus-
rüstung) geht ganz klar in Richtung 3D, ge-
nauso wie im Architekturbereich. Erreicht 
wird dies durch direktes modellieren in 3D 
oder durch mitführen sämtlicher 3D-Daten 
zur Schnitt-/Ansichtsberechnung oder für 
die automatische Anzeige der Z-Koordina-
te beziehungsweise der Lagenwechsel der 

Software mit hilfreichen Assistenten: Die integrierten Berechnungen basie-
ren auf schweizerischen und europäischen Normen – Nova.

Darauf ausgelegt, auch in sehr grossen und komplexen Projekten rundum alle Gewerke in 2D/3D ab-
zudecken – Tricad MS.

Herstellerbezogene Module für Wohnraumlüftung, Fussbodenheizung oder 
Sanitär: integrierte Berechnungen sind auf die Schweizer Normen ausgelegt 
– Haustech CAD.
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1-Strich-Leitungen. Nur so können korrekte 
Materiallisten der modellierten Bauteile er-
zeugt oder über die «Klimax»-Schnittstelle 
direkt die Kanalfabrikations-Maschine an-
gesteuert werden («Klimax» ist bei allen 
Systemen vorhanden). Genauso selbstver-
ständlich ist heute die vereinfachte 3D-Er-
fassung des Gebäudes, um Berechnun-
gen, zum Beispiel SIA3xx, durchführen zu 
 können.
Die Koordination mit dem Profi-Programm 
Autocad Navisworks (Kollisionsberech-
nung, -auswertung, -dokumentation, 
virtueller Begehung, Montagesimulation 
usw.) ist mit allen 4 Programmen im DWG-
Format möglich, jedoch nur mit Tricad MS 
und MEP auch auf der Ebene der Bauteil-
attribute.

Philosophie der Bedienung
Die Philosophie der Bedienung und die Gü-
te der Funktionalität der CAD-Systeme vari-
ieren teilweise recht stark und sehen in den 
Präsentationen immer einfach und logisch 
aus. Keines der Systeme ist im Selbststudium 
erlernbar. Daher sollte man sich immer vor 
einer Kaufentscheidung 1 bis 3 Tage Zeit 
nehmen für einen realistischen Selbsttest 
inklusive Schulung. Der Autor empfiehlt bei 

grösseren Investitionssummen eine aussen-
stehende Beratung, die hilft die «richtigen» 
Fragen zu stellen, um sich nicht durch eine 
tolle Präsentation blenden zu lassen.

Wirkungsgrad herauskitzeln
Die heutigen CAD-Systeme können viel 
mehr und sind viel einfacher als ihre Vor-
fahren. Dies sollte aber nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass nicht jeder Anwender 
«alles» bedienen können wird.
In der Realität pendelt es sich oftmals so 
ein, dass ein supertolles CAD-System mit 
allen Berechnungen beschafft wird, es aber 
oft von den Lehrlingen bedient wird, denen 
es aber (noch) an Fachkompetenz mangelt, 
um den echten Wirkungsgrad der Software 
herauskitzeln zu können.
Eine Software aussuchen kann jeder, sie 
bezahlen schon weniger, diese aber auf 
hohem Niveau in der Praxis einzusetzen 
braucht viel Erfahrung und Schulung!
Eine Übersichtstabelle mit den folgenden 
Kriterien kann beim Autor angefordert 
werden:
Hersteller, Produkt, Anzahl Kunden CH/
Rest der Welt, Kernsystem, Gewerke/Mo-
dule, Netzwerklizenz, Viewer/Redlining, 
 Bibliotheken, Sprachen, jährliche War-
tungsgebühren, IFC-Schnittstelle, Navis-
works-Schnittstelle, Klimax-Schnittstelle. n

Weitere Informationen:
Ferraro GmbH
Püntenstrasse 3, 8184 Bachenbülach
Tel. 043 422 91 03, Fax 043 422 91 02
www.ferraro.ch, enrico.ferraro@ferraro.ch

* Dipl. Ing. FH Enrico Ferraro ist seit 2007 Ge-
schäftsführer der Ferraro GmbH.

CAD-Systeme – insbesondere in 3D – ermögli-
chen die Visualisierung selbst komplexer Anlagen 
und unterschiedlicher Gewerke.


