
Parametrische Fassadenplanung

Zeichnen Sie noch oder modellieren Sie schon?

 

Anfirhloii

Athena.

Mit Apollon stellt Cad-Plan/

Frankfurt eine neue, parame-

trische 3D-Modellierungssoft-

ware für den Metallbau und

die Fassadentechnik vor. Sie

ergänzt die CAD-Software At-
hena für die Fenster- und Fas-

sadenplanung aus gleichem
Hause und erweitert die ge-

stalterischen Möglichkeiten im

Fassadenbau.

Apollon ist eine auf Autodesk-
Inventor basierende, vollpara-

metrische 3D-CAD- und Mo-

dellierungssoftware, die von
Cad-Planfür die Planung kom-

plexer Konstruktionen im Me-
tallbau und in der Fassaden-

technik entwickelt wurde.

Damit lassen sich sowohl kon-

ventionelle Pfosten-Riegel- als

auch industriell gefertigte Ele-

mentfassaden planen. Ihr vol-

les Potenzial entfaltet die Soft-

ware darüber hinaus auch bei

der Entwicklung und Konst-

ruktion komplexer Freiform-

fassaden. Dabei werden auf

2D-Planvorlagen oder 3D-Mo-
dellen des Architekten oder

Foto:CAD-Plan®
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AD-Software

BIM-Planers basierende 3D-

Baugruppen erstellt, die durch

vom Anwender definierte, geo-

metrische Abhängigkeiten und

Verknüpfungen mit benachbar-
ten Bauteilen ergänzt werden.

Ändert sich die Geometrie eines

Baugruppenelementes, so än-
dern sich auch alle von diesem

Element abhängig gemachten

Bauteile. Fassadenelemente las-

sen sich durch eine einfache Ver-

änderung der numerischen Ein-

gabewerte jederzeit gezielt und
kontrolliert geometrisch beein-

flussen, was mehr Kreativität in

der Fassadengestaltung ermög-

licht. Das baugruppenorientier-

te Arbeiten sorgt zusätzlich für

mehr Effizienz und Wirtschaft-

lichkeit in der Planung, Ferti-

gung und Montage.

Apollon deckt die gesamte Pro-
zesskette von Metall- und Fas-

sadenbaubetrieben ab - von

der Element-Modellierung, über

die Konstruktion von Befesti-

gungskonsolen und Anschluss-
biechen, bis hin zu Fertigungs-

plänen, Stücklisten und der

Aus Standard- jerp

verändern.

CNC-Fertigung. Stück- und Bau-

teillisten werden ebenso vom

Programm aus den 3D-Model-
len generiert, wie 2D-Ansichten,

Schnitte oder Details, die mit er-

gänzenden Kommentaren, Be-

schriftungen und Bemaßungen
versehen werden können. Die

2D-Zeichnungen sind dabei as-
soziativ mit den 3D-Modellen

verknüpft, so dass bei Änderun-

gen alle Pläne stets automatisch

aktualisiert werden. Das verhin-

dert durch Datenredundanzen

bedingte Fehler und steigert die

Planungssicherheit.
Die Modellierungssoftware

ist hersteller- und profilsys-

temunabhängig. Deshalb ent-
hält das Programm keine Pro-

fil-Stammdaten, bis aufeine

Beispieldatenbank. Die Profil-
Stammdaten werden vom An-

wender einfach mit Hilfe des

Profil-Inhaltscenter im Rahmen

der Projektbearbeitung gene-

riert. Dadurch wächst die Pro-

fildatenbank sukzessive mit

den Projekten und individuel-

!e Änderungsanforderungen

FotoCAD-Plan®

—etwa durch statische oder

bauphysikalische Vorgaben -
lassen sich so schnell einpfle-

gen. Profil-Stammdaten von

Fenster- und Fassadenherstel-

lern sind über Schnittstellen

zu Software-Partnern in Vor-

bereitung und werden künftig
die Konstruktionsmöglichkei-

ten von Apollon zusätzlich er-

weitern. Trotz leistungsfähiger

Funktionen für komplexe Pro-

jekte ist Apollon sehr einfach

bedienbar, vor allem für An-

wender mit Autodesk-Inven-

tor-Kenntnissen. Schnittstellen

zu Auto-CAD, Athena und Re-

vit sorgen für einen reibungs-

losen Datenaustausch mit

Projektpartnern. Mit der inte-

grierten IFC-Schnittstelle er-

möglicht Apollon Anwendern
zudem die aktive Teilnahme an

BIM-Projekten. m
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