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InhaltEditorial

Liebe Leser*innen,

wir hoffen, Sie sind bisher bestmöglich durch die 
coronageprägte Zeit gekommen. Wenn wir in Ihrem 
Arbeitsumfeld zumindest ein wenig dazu beitragen 
konnten, dann freut uns das! Wir werden unsere 
Leistungen auch weiterhin darauf abstimmen, Sie 
so gut es geht mit unseren Möglichkeiten zu un-
terstützen - egal wo Sie Ihre Arbeit ausüben, im 
Büro, in der Hochschule, zu Hause oder unterwegs. 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unse-
rer Webseite www.widemann.de/corona-info oder 
gerne auf Anfrage.

Eine weitere wichtige Information für unsere 
Kund*innen ist unsere Umstellung auf den elekt-
ronischen Rechnungsversand. Details dazu finden 
Sie auf Seite 15. 

Fachlich bestimmen die Umsetzung der XPlanung 
in Deutschland und die digitale Webauskunft die ak-
tuelle Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen. 
So bietet die neue Version WS   LANDCAD 2021 jetzt 
eine Konformitätsprüfung für die XPlanung, wie auf 
Seite 3 beschrieben wird. Aber auch für die Plan-
grafik sind neue Möglichkeiten hinzugekommen. 
Unser Web-GIS IRIS 3 unterstützt wesentlich die 
Digitalisierung in Kommunen, selbst bei schon vor-
handenen GI-Systemen, wie Sie auf den Seiten 8 
und 9 lesen können.

Topaktuelle Informationen erhalten Sie durchge-
hend in unseren Online-Seminaren und Online-
Fachveranstaltungen. Nutzen auch Sie die Chance, 
online teilzunehmen - mehr dazu auf den Seiten 10 
bis 14 und auf Seite 16.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der Bei-
träge in diesem Journal - und bleiben Sie gesund!

Petra Werr und Rüdiger Nowak-Roggenkamp
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Wir freuen uns, Ihnen die Version 2021 von WS LANDCAD vorzustellen. Zur 
weiteren Förderung des verbindlichen Standards XPlanung und für den rei-
bungslosen Datenaustausch steht mit der neuen Version 2021 von WS LAND-
CAD u. a. eine Konformitätsprüfung zur Verfügung. Für die schnelle Erstellung 
ansprechender Entwurfs- und Plangrafiken gibt es erweiterte Möglichkeiten, 
Symbole, z. B. Pflanzen, automatisch zu verteilen, Linienmuster über Eck ge-
zielter zu gestalten, dynamische Schraffuren jetzt über den Schraffurmanager 
umfangreicher anwenden zu können u. v. a. m.

ProduktnewsStadt-, Objekt- und Landschaftsplanung

Betriebssystem und Plattformen
WS LANDCAD 2021 ist für Microsoft® 

Windows 10 konzipiert und kompati-
bel mit AutoCAD® der Versionen 2019 
bis 2021, inkl. den darauf basierenden 
Versionen von AutoCAD® Map 3D, Au-
toCAD® Architecture und Civil 3D sowie 
mit BricsCAD® in den Versionen 19 und 
20. Für beide Produktfamilien werden 
nur Installationen für 64 Bit unterstützt.

XPlanung
Das Datenaustauschformat XPlanung un-
terliegt einer Vielzahl informeller Regeln, 
genannt Konformitätsbedingungen. Nur 
wenn diese Regeln eingehalten werden, 
erhält man eine gültige XPlanGML-Datei.
In WS LANDCAD 2021 sind die Regeln 
für XPlanGML 5.1 und 5.2 vorbereitet 
und müssen von Anwender*innen nicht 
überarbeitet werden. Über den Plan-

zeichenmanager kann aber auch eine 
benutzerdefinierte Konfiguration der 
Konformitätsregeln erfolgen. Die Prüfung 
kann so gesteuert werden, dass Sach-
daten bei jeder Eingabe direkt auf deren 
Konformität geprüft werden. Die Konfor-
mitätsprüfung erfolgt bei der Anwendung 
jedes einzelnen Planzeichens, kann auf 
die gesamte Zeichnung ausgeweitet wer-
den und erfolgt ebenfalls beim Export der 
XPlanGML-Datei über das Modul GeoX-
change.

Neue und bestehende Sachdatenfelder 
können nun als Pflichtfelder definiert 
werden. Dies zeigt an, dass das Sachda-
tenfeld für einen späteren XPlan-Export 
zwingend einen Inhalt aufweisen muss.

Mit WS LANDCAD ist die XPlan-Kon-
formität auch beim Im- und Export von 

WS LANDCAD 2021
Die neue Version

XPlanGML-Dateien prüfbar. Neben vielen 
weiteren Sachdaten- und Objektprüfun-
gen berücksichtigt WS LANDCAD 2021 
nun auch die zuvor schon aufgeführten 
Konformitätsbedingungen.

In Form einer CSV-Datei kann nun eine 
verfahrensbezogene Zuordnungsta-
belle der Planzeichen zu den impor-
tierten oder exportierten Objektklassen 
gemäß XPlanung bereitgestellt werden.

Bauleitplanung allgemein
Beim Anwenden jedes Planzeichens 
vergibt WS LANDCAD einen benutzer-
definierten und exklusiven Namen für 
das Objekt. Diese Namen werden fort-
laufend durchnummeriert. Im Laufe der 
Bearbeitungszeit eines Bauleitplans kann 
es aufgrund von Löschvorgängen zu Lü-
cken in der Nummerierung kommen. Viel-
leicht erachtet man die bisher benutzte 
Nomenklatur zwischenzeitlich auch als 
unpraktisch. In diesen Fällen kann WS 
LANDCAD 2021 nun über den Befehl 
„Benutzerdefinierte Namen verwalten“ 
die Bezeichnungen und Nummernsuffixe 
komfortabel neu vergeben, löschen und 
verwalten.

Die Möglichkeiten von WS LANDCAD 
2021, um aus Höhenattributen in den 
Sachdaten flächiger Planzeichen 3D-
Volumenkörper abzuleiten, sind um die 
Interpretation von Geschossangaben 
ergänzt worden. Neben der absoluten 
Gebäude- oder Firsthöhe kann nun auch 
die Zahl der Vollgeschosse für eine Visu-
alisierung genutzt werden. 

WS LANDCAD vermag über die Funk-
tion Nutzungsmaße die Berechnungen 
für eine tatsächliche Grundflächenzahl 
(GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) oder 
auch Baumassenzahl (BMZ) im Bestand 

WS LANDCAD 2021 auf AutoCAD und BricsCAD
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oder der Planung durchzuführen. Um die 
ermittelten Ergebnisse dieser Funktion 
zuverlässiger werden zu lassen, wird ab 
WS LANDCAD 2021 eine Überprüfung 
der Gebäude (Baukörper) bzw. überbau-
baren Grundstücksflächen (Baufenster) 
auf Überlappungen durchgeführt. Diese 
Überprüfung ist der Funktion Nutzungs-
maße automatisch vorgeschaltet. Sollte 
es zu Überlappungen kommen, spricht 
die Prüfung somit automatisch an.

Kreativere Ausgestaltung
In WS LANDCAD 2021 wurden die Mög-
lichkeiten der Eckausbildung von Blö-
cken in den Linienmusterdefinitionen 
erweitert.

Symbole aus dem Detailmanager kön-
nen manuell und automatisch verteilt 
werden. Die Möglichkeiten des automa-
tischen linien- und flächenhaften Ver-
teilens wurden für WS LANDCAD 2021 
wesentlich erweitert.

Der Schraffurmanager ist ein universelles 
Werkzeug zur Generierung und Anwen-

dung beliebiger, anwenderorientierter 
Schraffurmuster. Der Schraffur manager 
unterstützt nun auch dynamische 
Schraffuren.

Die Bruns-Pflanzendatenbank wurde 
auf den Artikelstamm 2020-2021 aktu-
alisiert.

Es gibt viele weitere Funktionsverbesse-
rungen und Erweiterungen. Unter www.

widemann.de/wslandcad2021 finden Sie 
weitere Informationen - auch zum WS 
LANDCAD DGM.

Update-Seminare
Für die schnelle Einarbeitung in die neue 
Version von WS LANDCAD und das WS 
LANDCAD DGM bieten wir eintägige 
Update-Seminare an.

Für weitere Informationen sind wir ger-
ne für Sie da.

Frank Skrozki

Detailmanager - mehr Verteilungsmöglichkeiten

Die Webseite der XLeitstelle mit der kostenfreien aktuellen Version des XPlan-Validators

Schraffurmanager - jetzt mit integrierter dyn. Schraffur

Linienmustermanager - mehr Eckausbildungsoptionen

XPlan-Validator
Offizielles Prüfwerkzeug der XLeitstelle

Der XPlan-Validator ist ein kostenfrei-
es Werkzeug, um die Konformität von 
XPlanGML-Dateien zu überprüfen - un-
abhängig von der Erstellungssoftware.

Im Einzelnen werden folgende Überprü-
fungen durchgeführt:
• Syntaktische Validierung - die Struktur 

der XPlanGML-Datei
• Geometrische Validierung - die Korrekt-

heit der Geometrien
• Semantische Validierung - die fachlich-

inhaltliche Übereinstimmung

Der Validator steht über https://www.
xplanungsplattform.de/xplan-validator 
zur Verfügung.
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BIMLandschaftsarchitektur

Neuer MitarbeiterBIM in der Landschaftsarchitektur
Von 2D nach 3D mit WS LANDCAD

Denn für die Auswertung von Objektei-
genschaften, wie alleine schon deren 
Massen, sind 3D-Modellierungen eine 
wichtige Grundlage für BIM - auch in der 
Landschaftsarchitektur. WS LANDCAD 

hilft Ihnen unter anderem mit der Funktion 
„Objekt modifizieren“, aus einem 2D-Plan 
einen 3D-Plan zu machen. Mit diesem 
Befehl ist es möglich, Blöcke Ihres 2D-
Modells in 3D-Objekte umzuwandeln, die 

dann wiederum die Grundlage für eine 
BIM-Klassifizierung sind, wie wir in der 
Ausgabe 2-2019 des Widemann-Journals 
schon am Beispiel WS LANDCAD DGM 
beschrieben haben.

Für die schnelle, gezielte Auswahl von 
2D-Objekten, die in 3D umgewandelt wer-
den sollen, bietet WS LANDCAD definier-
bare Filter, um die vorhandenen Objekte 
der geöffneten Zeichnung schnell über 
ihre Eigenschaften unterscheiden und 
bestimmen zu können. 

Zuerst ist der Objekttyp aus einer Auflis-
tung aller Objekttypen zu wählen, z. B. 
„Block“. Danach stehen typspezifische 
Eigenschaften zur Verfeinerung der Aus-
wahl zur Verfügung. Dazu zählen z. B. 
die Namen, die räumliche Lage und die 
Dimensionen der Objekte. 

Danach kann die gesamte Zeichnung 
oder ein Teilbereich nach den über ihre 
Typen und Eigenschaften definierten Ob-
jekten durchsucht werden. 

Den so gefundenen Objekten können 
nun in einer entsprechenden Dialogbox 
neue Eigenschaften zugewiesen werden. 
Darunter fällt auch die Darstellung bzw. 
die verwendete Geometrie, welche über 
den Detailmanager ausgetauscht werden 
kann.

Hier ist es möglich, die gewünschte 3D-
Ausarbeitung auszuwählen. Nach der An-
wendung des Befehls werden alle zuvor 
selektierten 2D-Objekte in 3D-Objekte 
umgewandelt. 

Damit wird schnell die Grundlage für eine 
BIM-gerechte Massen-Klassifizierung der 
zuvor nur zweidimensional vorliegenden 
Objekte geschaffen.

Nicole Winter

Wie im Artikel zu unseren BIM-Seminaren auf Seite 10 beschrieben wird, ist BIM 
im Hinblick auf die Digitalisierung in den Bereichen der Baubranche eine sehr 
wichtige Methode, die in einigen Bereichen schon eingefordert wird, während 
sie in anderen gerade startet. Im Bereich der Landschaftsarchitektur befinden 
sich die einzelnen BIM-konformen Definitionen und Vorgehensweisen noch in 
der Anfangsphase und in der Ausarbeitung in verschiedenen Gremien. Dennoch 
wird BIM bereits in den Leistungsverzeichnissen einiger Auftraggeber gefordert. 
Im Hinblick auf diese Anforderungen müssen sich Planer*innen in Zukunft als 
Erstes von einer reinen 2D-Zeichnung lösen und dreidimensional planen.

In einem mit WS LANDCAD erstellten zweidimensionalen landschaftsarchitektonischen Entwurf...

...können Objekte u. a. 
über „Objekte modifizieren“ 
in die dritte Dimension  
gebracht werden
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3D-StadtmodelleAnwenderinterview Stadtplanung / Xplanung

XPlanung bei Dr. Walther + Walther
mit WS LANDCAD einfach realisiert

Herr Jürgen Riedl (JR), Widemann Sys-
teme, interviewte Herrn Tino Albrecht 
(TA) vom Planungsbüro Dr. Walther + 
Walther in Erfurt zum Thema XPlanung 
mit WS LANDCAD:

JR: Herr Albrecht, Stadtplanung ist einer 
der Schwerpunkte des Planungsbüros Dr. 
Walther + Walther. Welche Bedeutung 
hat dieser Bereich in Ihrem persönlichen 
Aufgabenspektrum?

TA: Meine Aufgabengebiete sind sowohl 
die Stadtplanung als auch der Hochbau 
und ich befasse mich mit beiden Gebieten 
etwa zu gleichen Anteilen.

JR: Ihr Büro hat sich schon frühzeitig mit 
dem Thema XPlanung auseinanderge-
setzt. Seit wann arbeiten Sie damit in 
der Praxis?

TA: Seit letztem Jahr ausführlicher mit 
XPlanung, mit WS LANDCAD aber schon 
seit über zehn Jahren.

JR: Was war der Grund, dass Sie sich 
für WS LANDCAD im Bereich XPlanung 
entschieden haben?

TA: Da jetzt die Anforderung besteht, 
XPlanungs-Dateien abzugeben und wir 
bereits B-Pläne mit WS LANDCAD ge-
zeichnet haben, lag es nahe, dass wir 
uns auch für XPlanung mit WS LAND-
CAD entscheiden würden. Es gibt neben 
XPlanung vereinzelt gesonderte Digitali-
sierungs-Richtlinien von Kommunen, die 
aber wesentlich aufwendiger sind. Dage-
gen ist XPlanung von der Handhabung 
viel einfacher und das, was man gezeich-
net hat, kann man auch viel einfacher zu 
einer XPlanGML-Datei konvertieren.

JR: Wie unterstützt Sie die bei Widemann 
Systeme im Seminar erlernte CAD-Kom-
petenz bei den Anforderungen, die der 
berufliche Alltag an Sie stellt?

TA: Frau Winter war im Herbst letzten 
Jahres bei uns im Büro und hat das 
Seminar geleitet. Dabei haben wir das 
Thema XPlanung erst einmal von Grund 
auf kennengelernt. Das war für die prakti-
sche Umsetzung sehr hilfreich. Wir haben 
seitdem auch schon mehrere XPläne an 
die Landeshauptstadt eingereicht, und 
das eigentlich immer mit einem positiven 
Feedback. Manchmal gibt es über die rei-
ne XPlanung hinausgehende Anforderun-
gen: Es soll z. B. noch die Bemaßung auf 

Landeshauptstadt Erfurt - XPlan des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans GIS699 - 
Wohnanlage Norhäuser Straße / Europaplatz - rechtwirksam

Quelle: Planungsbüro Dr. W
alther + W

alther 

m
it freundlicher Genehm

igung der Stadt Erfurt
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einem weiteren Layer ausgegeben wer-
den, aber das ist kein Problem. Weitere 
Kommunen haben mittlerweile schon bei 
uns angefragt, ob wir XPläne erstellen 
können.

JR: Welche Rolle spielt das Thema XPla-
nung aktuell für Ihr Unternehmen?

TA: Eine sehr große Rolle. Da wir jeden 
B-Plan auch in einen XPlan überführen 
müssen, um ihn nach der Satzung in di-
gitaler Form abgeben zu können.

JR: Wie sehen Sie den Grad der Um-
setzung des Themas XPlanung bei den 
Büros und Kommunen, mit denen Sie 
zusammenarbeiten?

TA: In den Kommunen ist das Thema 
präsent. Viele Auftraggeber (Vorhaben-
träger) sind jedoch mit dem Thema noch 
nicht vertraut. Da müssen wir entspre-
chende Aufklärungsarbeit leisten und 
erklären, dass wir jeden B-Plan jetzt zu-
sätzlich auch digital übergeben müssen.

JR: Welchen Herausforderungen sehen 
sich Planungsbüros und Kommunen ge-
genüber, wenn es um die praktische Um-
setzung der XPlanungs-Vorgaben geht?

TA: Im Großen und Ganzen läuft das in 
unserem Büro schon sehr gut. Und wenn 
es doch einmal ein Problem geben sollte, 
wenden wir uns an Ihre Support-Abtei-
lung. Da haben wir bis jetzt immer die 
notwendige Hilfe erhalten.

JR: Danke, das hören wir gerne. In un-
seren Online-Veranstaltungen sehen wir 
auch, wie groß das Interesse bei Kommu-
nen und Planungsbüros an dem Thema 
XPlanung gegenwärtig ist. Welche be-
sonderen Vorteile bietet Ihrer Meinung 
nach WS LANDCAD für die XPlanung?

TA: Es ist relativ einfach, einen mit WS 
LANDCAD erzeugten B-Plan in eine 
XPlanGML-Datei zu überführen, wenn 
man sauber gezeichnet hat. Dabei wird 
der Anwender mit den neuen Versio-
nen von WS LANDCAD ja auch sehr 
weitgehend unterstützt. Besonders die 
Polylinien-Verfolgung und andere neue 
Hilfsmittel wie Prüfroutinen, u. a. die Flä-
chenschlussprüfung, sind für das saubere 
Zeichnen sehr hilfreich. Wie wichtig das 
ist, sehen wir vor allem bei Altplänen. Die-
se müssen aufwendiger nachbearbeitet 
werden, um sie XPlan-konform zu ma-
chen. Manchmal zeichnen wir die Pläne 
sogar komplett neu.

JR: Wie hilft Ihnen WS LANDCAD bei der 
Umsetzung der XPlanung?

TA: Sehr gut, es geht ja Hand in Hand. 
Durch WS LANDCAD ist das XPlan-
konforme Erstellen einfacher geworden. 
Die Möglichkeit, unsere B-Pläne gleich 
in eine GML zu importieren und bereits 
einmal auf Fehler prüfen zu lassen, hilft 
uns dabei sehr.

JR: Wie sehen Sie die Zukunft der XPla-
nung in Thüringen?

TA: Thüringen ist zwar nicht der Vorreiter 
in Deutschland, aber die größeren Städ-
te fordern mittlerweile die Abgabe eines 
XPlans. In letzter Zeit fragen auch klei-
nere Städte und Gemeinden an, ob es 
uns möglich ist, für sie eine XPlanGML zu 
erstellen. Auch das zuständige Landes-
amt verlangt inzwischen die XPläne und 
daher werden immer mehr Gemeinden 
darauf angesprochen: „Wenn ihr einen 
B-Plan aufstellt, dann müsst ihr jetzt auch 
einen XPlan liefern“. Das Thema ist stark 
im Kommen und es spricht sich herum, 
dass XPläne nunmehr gefordert werden.

JR: Herr Albrecht, vielen Dank für dieses 
Gespräch.

Jürgen Riedl

Tino Albrecht vom Planungsbüro Dr. Walther + Walther
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IRIS 3 
Web-GIS für die Digitalisierung in Kommunen

Produktnews GIS

Es geht vor allem um die Digitalisierung 
von Arbeitsabläufen oder Prozessen. Die 
Herausforderung für Kommunen ist dabei 
die Vernetzung bisher eigenständiger Ak-
tivitäten zur digitalen Verwaltung und der 
Interaktion mit Bürgern.

An dieser Stelle setzt das Konzept von 
IRIS 3 an, vorhandene Daten aus un-
terschiedlichen Systemen zu integrieren 
und sowohl Fachleuten als auch Bürgern 
bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen.

In den meisten Kommunen sind bereits 
seit Langem aufwendige GIS-Program-
me, meistens als Desktopsysteme, im 
Einsatz. Doch diese sind oft unnötig 
schwierig und damit teuer im Unterhalt.

Im Gegensatz zu überfrachteten GIS- 
Lösungen ist IRIS 3 schlank und stabil 
und schöpft als Web-System die Mög-
lichkeiten für ein schnelles Bearbeiten, 
Rendering von Karten und das Erstellen 
von Berichten bei Abfragen voll aus - eine 
ideale Grundlage für den Aufbau von 
Geoportalen.

IRIS 3 wird nur einmal zentral auf einem 
Server installiert. Das vereinfacht sowohl 
die Administration des Systems als auch 
die Anwendung, denn Anwender*innen 
benötigen nur einen aktuellen Webbrow-
ser, um mit IRIS zu arbeiten. 

Selbstverständlich gibt es ein detaillier-
tes Rechte-Management, das sicher-
stellt, dass Anwender*innen nur das 
sehen und bearbeiten dürfen, was für 
sie freigegeben ist. Dabei sorgt das freie 
Lizenzmodell, das nur eine einmalige An-
schaffung und keine zusätzlichen Gebüh-
ren pro Anwender*in kennt, dafür, dass 
Kommunen den Anwender*innenkreis 
den Bedürfnissen entsprechend flexi-
bel anpassen können. Die jeweiligen 
Anwender*innen sehen dabei übrigens 
auch nur die für sie möglichen Funktio-
nen, das heißt, die Oberfläche passt sich 
flexibel dem jeweiligen Nutzerkreis an.
 
IRIS 3 unterstützt natürlich die üblichen 
Standards, sodass die Integration vor-
handener Basisdaten aus WMS-/WFS-
Diensten möglich ist. Darüber hinaus 

ermöglichen offene Schnittstellen zu 
gängigen Geodaten-Formaten, wie SHP/
GeoJSON und Rasterdaten, die Integra-
tion von IRIS in vorhandene Systeme. 
IRIS 3 ist damit ein offenes System, um 
Ihre Geodaten in einer einfach zu bedie-
nenden, aber trotzdem leistungsfähigen 
Umgebung darzustellen, abzufragen und 
zu bearbeiten. Wer eine IRIS-Fachschale 
kennt, versteht auch leicht eine andere.
 
Liegenschaften
IRIS 3 Liegenschaften ist die Grundla-
ge zur Kombination und zum schnellen 
Aufrufen von entsprechenden geogra-
fischen Informationen und Sachdaten. 
Zahlreiche Abfragekriterien (Bestand, Ei-
gentümerdaten, Flurstücksdaten) ermög-
lichen eine komfortable und umfassende 
Analyse von Daten. Der intuitiv zu bedie-
nende Abfragemanager ermöglicht selbst 
komplizierte Datenbankabfragen, auch 
ohne SQL-Kenntnisse. Die IRIS 3-Fach-
schale profitiert von der Verwendung 
reiner Vektordaten, die beispielsweise 
eine gefilterte Legende ermöglichen, 
in der nur relevante Klassen angezeigt 
werden. Die intelligente Suche erlaubt 
eine Verfeinerung der Ergebnisse durch 
Ausschluss von Begriffen oder Worttei-
len. Suchergebnisse können unmittelbar 
per Klick in die Karte hervorgehoben wer-
den. Weiterhin ist es in IRIS 3 möglich, 
mehrere Werkzeuge (z. B. Abfrage und 
Schnellbericht) parallel zu öffnen und die 
entsprechenden Fensteranordnungen als 
Arbeitsbereich zur späteren erneuten 
Verwendung zu speichern.

Starkregengefahrenkarte
Die Stadt Erkrath wurde in den ver-
gangenen Jahren, wie viele andere 
Städte auch, mehrfach Opfer heftiger 
Starkregenvorfälle und daraus resultie-
render Überflutungen. Da solche Ext-
remereignisse mit der Klimaerwärmung 

Zukunft gestalten ist ohne Digitalisierung und Vernetzung kaum mehr denkbar.  
Besonders trifft das auf Städte, Gemeinden und Regionen zu, die mit Dynamik 
und Innovationskraft den Herausforderungen von morgen begegnen wollen.

Starkregengefahrenkarte der Stadt Erkrath zur Bürgerinformation in IRIS 3 Liegenschaften



9Widemann-Journal · 2. Ausgabe 2020 · November

ProduktnewsGIS

zunehmen werden, gilt es, sich an die 
gegebenen Umstände anzupassen und 
die bestmögliche Vorsorge zu treffen.  
 
Aus diesem Grund wurde IRIS 3 Liegen-
schaften erweitert, um schnellstmöglich 
kritische Informationen zu liefern und mit 
den Liegenschaftsdaten der Kommunen 
den Bürgern echten Mehrwert zu bieten. 
 
Zu diesem Zweck wurden von der Dr. 
Pecher AG und den städtischen Ab-
wasserbetrieben Starkregengefahren 
für das Stadtgebiet simuliert, berech-
net und kartiert. Diese bereitgestell-
ten Daten für die Starkregenindizes 
7 12 wurden wiederum von Widemann 
Systeme in einzelne Risikokategorien 
umgerechnet, die diese weiter in die 
jeweiligen Wassertiefen unterteilen.  
Diese Karten stehen den Bürger*innen nun 
in IRIS 3 als Webauskunft zur Verfügung.  
 
Hier zeigt sich der eindeutige Vorteil von 
IRIS. Eine Fachschale kann so flexibel 
konfiguriert werden, ohne dass eine auf-
wendige Zusatzprogrammierung nötig 
wäre, und dank des freien Lizenzmodel-
les kann diese auch den Bürgern*innen 
in Form eines Stadtportals zur Verfügung 
gestellt werden.

Friedhof
IRIS 3 Friedhof ist ein modernes Web-
system für Friedhofsverwalter*innen 
und Friedhofsplaner*innen - von der 
Erstellung bis zur fortlaufenden Ana-
lyse eines digitalen Friedhofsplans. 
Komfortable Konstruktionsfunktionen 
der Software ermöglichen die schnel-
le und maßgetreue Erfassung von 
Gräbern, Grün- und Wegflächen so-
wie anderen Ausstattungsmerkmalen. 
 
Da die meisten Kommunen schon eine 
datenbankbasierende Friedhofsverwal-

tung einsetzen, greift IRIS 3 Friedhof 
möglichst auf diese Daten zu. Es gibt 
also keine doppelte Datenhaltung und 
auch keine Synchronisation mit der Ver-
waltungssoftware. IRIS 3 spielt hier seine 
Vorteile als grafisches System aus. 

Auch die Erfassung von Friedhöfen ist 
mit IRIS 3 einfach zu erledigen. Flä-
chen, Wege, Grabfelder und Urnen-
gräber lassen sich einfach zeichnen. 
So können beispielsweise Baumgräber 
mit nur drei Klicks direkt in die Karte 
eingefügt werden. Vorhandene geo-
referenzierte Lagepläne sind genau-
so einfach einzubinden wie Luftbilder. 
 
Die vorhandenen Daten können über 
den Abfragemanager schnell, flexi-
bel und ohne SQL-Kenntnisse abge-
fragt werden. Die Ergebnisse werden 
in der Karte dargestellt oder können 
als Bericht exportiert werden. Kriteri-
en der Abfrage lassen sich speichern, 
falls Sie die Abfrage öfter brauchen.  
Die Statistikfunktion hilft darüber hinaus, 
perspektivische Berichte zu erstellen, 
zum Beispiel über Nutzungszeiten und 
Grabflächen nach Grabart oder Status.

IRIS 3 Baum
Das Baumkataster IRIS 3 Baum baut auf 
der FLL-Baumkontrollrichtlinie auf. Durch 
Abfragen sind beispielsweise Baumschä-
den, die eine Verkehrsgefährdung zur Fol-
ge haben können, leicht zu ermitteln. So 
können gegebenenfalls schnell unmittel-
bare Pflegemaßnahmen zur Beseitigung 
der Gefahrensituationen angewiesen wer-
den. Dies gilt nicht nur für einzelne Bäu-
me, sondern auch für flächige Elemente. 
Die wiederkehrenden Kontrollgänge 
und Pflegemaßnahmen werden in ei-
ner Datenbank verwaltet, sodass eine 
vollständige Historie zu Kontrollen 
der durchgeführten Pflegemaßnah-

men realisiert wird, die jederzeit auch 
vollständig abgerufen werden kann. 
Dabei unterstützt Sie ein integriertes 
Dokumentenmanagement, mit dem Sie 
beispielsweise durch Bilder oder PDF-
Dateien Schäden dokumentieren können. 
Auch bei IRIS 3 Baum stehen die Anwen-
der*innen im Vordergrund. Dies sieht man 
daran, dass die Benutzeroberfläche den 
Bedingungen von Baum kontrolleur*innen 
angepasst ist, die öfter draußen mit mo-
bilen Geräten unterwegs sind. Hier do-
minieren die Datenfelder vor der Karte. 
Die Bedienelemente lassen sich entspre-
chend leicht per Stift oder Finger bedienen. 
Im Büro steht dann wieder die gewohnte 
Desktopansicht, die man von anderen 
IRIS 3-Modulen her kennt, zur Verfügung. 
 
Maßnahmen, Kontrollgänge usw. las-
sen sich in einem Outlook ähnlichen 
Kalender anzeigen und auch erfassen. 
Das Besondere dabei ist, dass der Ka-
lender nicht nur die Aufgaben aus dem 
Baumkataster anzeigen kann, son-
dern auch aus anderen IRIS-Modulen.  
 
Hier schließt sich dann der Kreis zur an-
fangs erwähnten Digitalisierung. IRIS 3 
wird zu dem Instrument, mit dem Kom-
munen vorhandene Systeme zusammen-
fassen und mit neuen Modulen ergänzen 
können. Das ist nicht nur ämterintern, 
sondern auch mit einem Stadtportal für 
Bürger möglich - ohne neue, kosteninten-
sive Spezialportale zu entwickeln. 

Damit können zukünftig Planungsämter 
einen wesentlichen Anteil an der Digitali-
sierung im kommunalen Umfeld beitragen 
- und das ressourcenschonend.

Wir beraten Sie gerne! Sie erreichen uns 
telefonisch unter 0611-77819-0 oder via 
E-Mail an info@widemann.de.

Frank Dietrich 
 
 

IRIS 3 Liegenschaften IRIS 3 Baum IRIS 3 Friedhof
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BIM Seminare

BIM-Seminare
Konzepte und Inhalte

Ab 2020 soll Building Information Mo-
deling (BIM) bei neuen Projekten des 
Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) regelmäßig 
angewandt werden. Damit ist zumindest 
formal die dritte Stufe des sogenannten 
Stufenplans zur Einführung von BIM er-
reicht, den der Bund 2015 initiiert hat. 

BIM und Landschaftsarchitektur 
BIM macht natürlich auch keinen Bogen 
um die Landschaftsarchitektur, sondern 
hat den Fuß schon in der Tür. Allerdings 
steckt hier das Thema noch in den An-
fängen und man stößt aufgrund von feh-
lenden Richtlinien und entsprechenden 
Umsetzungen schnell an die Grenze 
des Machbaren. Die Verunsicherung am 
Markt ist daher groß, weil Auftraggeber 
*innen und Planer*innen vor unterschied-
lichen Gegebenheiten stehen.

BIM JETZT 
Büros können nicht warten, bis alle 
notwendigen BIM-Standards entwickelt 

sind. Sie müssen jetzt beginnen, eige-
ne, zunächst bürointerne Standards und 
Datenbankstrukturen zu entwickeln, die 
so flexibel sein müssen, dass sie an die 
Datenstrukturen potenzieller Auftrag-
geber*innen angepasst werden können. 

Dabei ist BIM allerdings nicht einfach 
eine Software, sondern ein definierter 
Prozess, der allen Beteiligten eines Bau-
projektes Informationen und Werkzeuge 
bereitstellt, die sie für eine effiziente Pla-
nung und die Verwaltung des Projektes 
benötigen - vom Architekten über die 
ausführenden Unternehmen, bis zum 
Eigentümer und weiteren Dienstleistern. 

Jedes Büro wird definitiv eine Person be-
nötigen, die sich mit der Umsetzung von 
BIM auseinandersetzt. 

Um Sie hierbei zu unterstützen, damit 
Sie bereits jetzt beginnen können, das 
notwendige Wissen aufzubauen, um BIM 
einzuführen, bietet Widemann Systeme 

Ihnen zwei einführende Seminare an. 
Beide Seminare sind eintägig, damit Sie 
sich jeweils einen ersten, kompakten und 
kostengünstigen Überblick verschaffen 
können, um die weiteren Schritte zur Ein-
führung von BIM in Ihrem Unternehmen 
gehen zu können. 

BIM-Einsteigerseminar 
Die Zielsetzung für diesen Seminartag ist 
die Vermittlung eines allgemeinen Über-
blicks grundlegender Zusammenhänge 
und Begrifflichkeiten zur BIM-Methode. 
Dabei werden folgende Inhalte angespro-
chen: 
• Themenschwerpunkte in Anlehnung 

an das VDI-Arbeitsblatt 2552, Blatt 8.1
• BIM-Grundlagen und Entwicklung
• Mehrwerte und Herausforderungen bei 

Einführung und Anwendung von BIM
• Anwendungsformen von BIM
• Normen, Richtlinien, rechtliche Aspekte
• BIM-Implementierung im Unternehmen 

entlang der fünf BIM-Faktoren
• BIM-Implementierung im Projekt
• BIM-Werkzeuge
• Zusammenarbeit, Koordinierung, Da-

tenübergabe im BIM-Kontext

Die ersten konkreten Umsetzungen von 
BIM erfahren Sie auf dem ebenfalls ein-
tägigen Seminar zur:

BricsCAD 3D-Modellierung 
In diesem Kurs werden die allgemeinen 
Grundlagen zur 3D-Konstruktion und Vi-
sualisierung vermittelt.
• Modellieren von 3D-Volumenkörpern 

und deren Bearbeitung
• Materialvergabe und -erstellung
• Umgang mit visuellen Stilen

Die 3D-Modellierung ist die Grundlage, 
um Objekte anschließend BIM-konform 
klassifizieren zu können. 

Frank Dietrich

Die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet mit großen Schritten voran. Da-
durch werden die Planungsaufgaben in der Landschaftsarchitektur und der 
Stadtplanung aber auch komplexer und der Austausch zwischen den verschie-
denen Fachplaner*innen wird intensiver. Dem trägt der digitale Planungsprozess 
BIM dahingehend Rechnung, dass sich alle an einem Projekt beteiligten Planer*
innen im Idealfall über ein gemeinsames Modell des Projektes austauschen.
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35 Jahre Seminarerfahrung  
beim Spezialisten
Seit 1985 ist die Widemann Systeme 
GmbH erfolgreich im Bereich CAD-Schu-
lungen tätig und verfügt als ein Pionier 
unter den CAD- und GIS-Systemhäu-
sern in Deutschland über spezialisiertes 
Know-how und umfangreiche Erfahrung.

Seminarthemen
Wir schulen den praxisgerechten Einsatz 
unserer Fachapplikationen, wie z. B. WS 
LANDCAD. Des Weiteren unterrichten 
wir das CAD-Basisprodukt AutoCAD, 
AutoCAD Map 3D, Civil 3D und weitere 
CAD-Lösungen für Planer*innen sowie 
projektbezogene Abläufe wie Building 
Information Modeling (BIM).

Das Seminarkonzept
In unseren Seminaren und Workshops 
vermitteln wir Ihnen konzentriertes Wis-
sen auf dem neuesten Stand der Ent-
wicklung. Dabei legen wir besonderen 
Wert auf die anschauliche und trotzdem 
zeit- und kostensparende Vermittlung der 
praxisorientierten Schulungsinhalte. 

Die Schulungen finden in unseren mo-
dern ausgestatteten Schulungsräumen 
statt, die über großformatige Beamer 

Seminare für CAD und GIS 
Das aktuelle Programm

und leistungsstarke Rechner verfügen, 
auf Wunsch bei Ihnen vor Ort oder NEU 
online. Während der Einschränkungen 
durch Corona sind trotzdem alle Se-
minare buchbar - als Online-Seminare 
- für Ihre und unsere Gesundheit.

Praxiserfahrene Seminarleiter
Unsere Seminare werden von spezi-
alisierten Schulungsleiter*innen - Ar-
chitekten, Ingenieuren und Technikern 
der jeweiligen Branche - konzipiert und 
durchgeführt.

Kurse für alle Ausbildungsstufen
Unsere ein- bis dreitägigen Einsteiger-
kurse machen Sie mit den Programmen 
vertraut und vermitteln Ihnen die Grund-
lagen für den Praxiseinsatz.

Mit unseren eintägigen Update-Kursen 
bleiben Sie up to date und lernen neue 
Software-Versionen und ihre Funktionen 
schnell sinnvoll einzusetzen.

Darüber hinaus bieten wir Absolvent*innen 
unserer Einsteigerkurse und erfahrenen 
Anwender*innen ein- bis zweitägige 
Aufbauseminare mit vielen Tipps und 
Tricks, die dabei helfen, den Planungs-
ablauf weiter zu optimieren. Wenn Sie 

noch individueller betreut werden möch-
ten, bieten wir Exklusiv- und /oder Fo-
kusseminare an. Hier können wir ganz 
gezielt auf Ihre Anforderungen eingehen 
- fokussiert auf ausgewählte Themen-
schwerpunkte und / oder exklusiv nur für 
die Teilnehmer*innen eines Unterneh-
mens oder Amtes.

Eine Herausforderung besteht darin, den 
Teilnehmer*innen genau das Wissen zu 
vermitteln, das für die Bewältigung der 
jeweiligen Aufgabe bestens geeignet 
ist und dem individuellen Wissensstand 
entspricht. So ist z. B. der dreitägige 
AutoCAD-Einführungskurs für CAD-Un-
erfahrene ausgelegt. Wenn schon CAD-
Erfahrung mit einem anderen Programm 
vorhanden ist, kann dieser Einführungs-
kurs auch als zweitägiger Crashkurs 
gebucht werden, als Fokusseminar. 
Die Einstufung der Teilnehmer*innen 
findet nach Rücksprache mit unseren 
Seminarleiter*innen statt.

Termine und Anmeldung
Die Termine vereinbart unsere Seminar-
abteilung in Abstimmung mit Ihnen auf 
Anfrage. Wenn bei terminierten Semina-
ren noch Plätze frei sind, werden diese 
Termine im Internet und über unseren 
Newsletter veröffentlicht. 

Alle aktuellen Themen, Termine, Preise 
und unsere AGB sowie ein Online-For-
mular für Ihre Anfragen finden Sie unter 
www.widemann.de/seminare. Oder Sie 
rufen direkt unsere Seminarabteilung an. 
Unter Tel. 0611-77819-36 steht Ihnen un-
ser Semi narteam gerne zur Verfügung.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung! 
Wir freuen uns darauf, Sie in einem un-
serer Seminare begrüßen zu dürfen. Auf 
den folgenden drei Seiten finden Sie eine 
Auswahl unserer gefragtesten Seminare.

Profitieren Sie vom Know-how 
unserer Fachplaner

Für den schnellen und praxisgerechten Software-Einsatz

 
Seminare bei der Widemann Systeme GmbH 

Aktuelle Seminarinformationen und Anmeldung: 
www.widemann.de/seminare · seminare@widemann.de

Telefon: 0611 - 77819-36

Für Einsteiger  

und Fortgeschrittene

Seminare aktuelles Programm
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Software-Lösungen entwickeln sich im-
mer schneller weiter. Neue, im Aufbau 
befindliche Standards wie XPlanung 
und BIM erfordern flexibel anpassbare 
Schulungsinhalte. Daher bieten wir Ih-
nen statt eines jährlichen Prospektes nun 
Kurzbeschreibungen der am häufigsten 
nachgefragten Seminare in unserem 
halbjährlichen Journal. Unter www.wi-
demann.de/seminare finden Sie zudem 
ALLE Kurse - immer topaktuell und mit 
detaillierten Inhalten - auch zu möglichen 
Online-Informationsveranstaltungen wie 
z. B. INSPIRE und XPlanung.

CAD-Basis

AutoCAD Einsteiger

Der AutoCAD-Einsteigerkurs bildet die 
Basis für das Arbeiten mit AutoCAD. In 
diesem Seminar werden die grundlegen-
den Bedienungsschritte der Software so-
wie deren Struktur und die Arbeitsweise 
für den Einsatz im Bauwesen vermittelt. 

AutoCAD Administrator 

Um AutoCAD so effektiv und wirtschaft-
lich wie möglich zu nutzen, ist eine Stan-
dardisierung innerhalb eines Büros oder 
Projektes dringend zu empfehlen. Je 
mehr Arbeitsplätze vorhanden sind, desto 
wichtiger ist es, durchgängig angepasste 
Vorlagen entsprechend Ihrer CI zu erstel-
len und zu nutzen. 

AutoCAD Aufbau

Mit AutoCAD zu arbeiten heißt nicht, ein-
fach einmal schnell einen Plan zu ma-
chen. Schnell werden Sie erst, wenn Sie 
wissen wie. Und das zeigen wir Ihnen in 
verschiedenen Kursen mit unterschiedli-
chen Themenschwerpunkten:

„Einstieg in 3D“ beinhaltet Grundlagen 
über das 3D-Modellieren, die Verwen-
dung von Materialien und visuellen Stilen 
sowie verschiedene Möglichkeiten des 
Renderns - in AutoCAD und in der Cloud.

In „Tipps und Tricks“ stellen wir Funk-
tionen vor, die auch von langjährigen 
Anwender*innen oft übersehen oder nicht 
optimal genutzt werden - und das, obwohl 
gerade diese Funktionen effizientes Ar-
beiten besonders unterstützen.

Architektur / Visualisierung

BIM Einsteiger

Der Einführungskurs vermittelt einen all-
gemeinen Überblick, grundlegende Zu-
sammenhänge und Begrifflichkeiten zur 
BIM-Methode.

Sie erfahren, welche Anforderungen bei 
der Einführung von BIM auf Sie zukom-
men und was die Umstellung für Ihre Ar-
beitsprozesse bedeutet.

BricsCAD 3D-Modellierung

In diesem Kurs erlernen Sie die Grundla-
gen zur 3D-Konstruktion und Visualisie-
rung - eine wichtige Grundlage für BIM.
 
SketchUp Pro 

 

SketchUp Pro ist ein „kleines“ und sehr 
beliebtes 2D- und 3D-Zeichenprogramm 
- es ist mittlerweile aber so umfangreich 
geworden, dass auch hier eine Schulung 
definitiv viel Zeit spart.

Wir vermitteln gezielt die intuitive Arbeits-
weise von SketchUp Pro und schulen die 
Anwendung der wesentlichen Befehle.

GIS · Geodatenmanagement

AutoCAD Map 3D Einsteiger

Im AutoCAD Map 3D Einsteigerkurs 
erlangen Sie grundlegende Kenntnisse 

aktuelles Programm Seminare
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über die Funktionalität einer GIS-Soft-
ware zur Einbindung von geografischen 
Daten sowie zur Erstellung und Bearbei-
tung von thematischen Karten.

DGM / Infrastruktur

Civil 3D Einsteiger
 

Im Einsteigerkurs lernen Sie die Basis für 
das Arbeiten mit Civil 3D kennen. Sie er-
stellen ein Digitales Geländemodell und 
entwerfen eine Straßentrasse für die wei-
tere Ausführungsplanung oder für die 
Visualisierung. Lernen Sie so die wesent-
lichen Basisfunktionen kennen.

Civil 3D Aufbau

Durch den gezielten Umgang mit relevan-
ten Programmfunktionen von Civil 3D im 
Detail lässt sich die Projektperformance 
noch effektiver gestalten. Erlernen Sie 
dies mit Tipps und Tricks aus der Pla-
nungspraxis.

WS LANDCAD DGM

Das WS LANDCAD DGM ist eine leis-
tungsstarke Software zur Erstellung und 
Bearbeitung von Digitalen Geländemo-

dellen sowie für Analysen. In diesem 
Kurs erhalten Sie eine Einführung in 
den Aufbau der Software sowie in deren 
umfangreiche Möglichkeiten. Sie lernen, 
die wichtigsten Funktionen zur Erstellung 
und Bearbeitung von Digitalen Gelände-
modellen anzuwenden.

Stadtplanung

WS LANDCAD Stadtplaner

In diesem Kurs erwerben Sie theore-
tisches und praktisches Grundlagenwis-
sen für wichtige, im CAD-Planungsalltag 
anfallende Aufgaben. Schwerpunkte hier-
bei bilden die Module „Landcad Basis“, 
„Entwurf“ und „Bauleitplanung“.

Lernen Sie den Aufbau und die Möglich-
keiten zur Konfiguration der Software 
kennen, die Funktionen Ihrer Module 
einzusetzen, ebenso wie Fremdmateri-
alien zu importieren und zu verknüpfen. 
Erstellen Sie Planzeichen und arbeiten 
Sie einen Bebauungsplan auf Grundlage 
eines städtebaulichen Entwurfs aus. Von 
der gescannten Karte bis zum Bebau-
ungsplan werden die grundlegenden 
Vorgehensweisen und die Befehle von 
WS LANDCAD erlernt.

Objektplanung

WS LANDCAD Objektplaner

Sie bekommen in diesem Kurs praxis-
relevantes Basiswissen für wesentliche, 
im CAD-Planungsalltag anfallende Auf-
gaben vermittelt.

Von der Handskizze bis zum Leis tungs-
verzeichnis wird anhand eines konkreten 
Planungsbeispiels der sinnvolle Einsatz 
von WS LANDCAD in der Objektplanung 
erlernt. Inhaltliche Schwerpunkte sind 
die Module „Landcad Basis“, „Entwurf“, 
„Pflanzplan“ und „Massen“.

Weitere WS LANDCAD Kurse

BricsCAD für WS LANDCAD

In diesem Seminar lernen Sie die Benut-
zeroberfläche und die grundlegenden 
Funktionen der CAD-Plattform BricsCAD 
kennen - als Basis für den Einsatz mit 
WS LANDCAD.

Sie lernen, Befehle für das Zeichnen 
und Ändern von 2D-Objekten anzu-
wenden. Anhand von Zeichenübungen 
und Beispielen aus der Praxis erstellen 
und formatieren Sie Texte, Schraffuren 
und Füllungen sowie Blöcke und Bema-
ßungen und drucken maßstabsgetreu 
aus dem Layout.

WS LANDCAD Aufbau

Mit unseren eintägigen Aufbaukursen 
vermitteln wir Ihnen das nötige Know-

aktuelles ProgrammSeminare
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how, um sowohl die CAD-Qualität Ihrer 
Planungen gezielt im Blick zu haben - 
z. B. mit der Flächenschlussprüfung für 
die XPlanung - als auch Ihre Planungs-
effizienz zu erhöhen. Aus den folgenden 
Themen können Sie wählen: 

„Tipps und Tricks“ vermittelt Ihnen ver-
tiefendes Wissen, u. a. zur Aufbereitung 
von Katastergrundlagen und der Einbin-
dung weiterer Quellen, z. B. aus WMS-
Diensten, sowie viele weitere qualitäts-
steigernde und zeitsparende Funktionen.

Themen im Kurs „Entwurfstechniken“ 
sind Farbverläufe, Schraffuren, Linien-
muster, weitere grafische Elemente und 
Schnittstellen zu Bildbearbeitungspro-
grammen und SketchUp.

„XPlanung“ ist der ideale Kurs, um WS 
LANDCAD XPlan-konform einzuset-
zen. Hier lernen Sie alles zur Erstellung 
und Bearbeitung von XPlan-konformen 
Bebauungsplänen, zu hilfreichen Kon-
trollfunktionen und für einen reibungs-
losen Datenaustausch.

 up to date

Halten Sie Ihr Wissen aktuell
Halten Sie nicht nur Ihre Software aktuell, 
sondern auch Ihr Wissen zur effizienten 
Anwendung. Kurse, Termine und weitere 
aktuelle Informationen, wie zu eventuell 
coronabedingten Online-Kursen, finden 
Sie unter www.widemann.de/seminare. 
Kurse können Sie direkt online anfragen 
oder telefonisch unter 0611-77819-36 mit 
unserer Seminar abteilung besprechen.

Firmennews

Widemann Systeme - Firmennews
Wir sind für Sie da - auch in Corona-Zeiten

Liebe Kund*innen,
Corona bestimmt immer noch das 
Leben weltweit. Wir werden unser An-
gebot und unsere Leistungen zu CAD 
und GIS weiterhin auf die aktuellen 
Gegebenheiten abstimmen, um Sie 
zumindest mit unseren Möglichkeiten 
bestmöglich bei Ihrer Arbeit zu unter-
stützen. Weitere Informationen erhalten 
Sie dazu auf unserer Webseite www.
widemann.de/corona-info oder gerne 
auf Anfrage per E-Mail oder telefonisch.

Kinder- und Jugendentwicklung
unterstützen
Stadtjugendring Wiesbaden
Wir unterstützen, wie schon mehrfach be-
richtet, die Arbeit des Stadtjugendrings 
Wiesbaden. Gerade auch in Corona-Zei-
ten ist es wichtig, Kinder- und Jugend-
organisationen zu fördern und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, gemeinschaftlich 
etwas zu bewegen. Wenn auch Sie die 
Arbeit des Stadtjugendrings unterstützen 
wollen, finden Sie weitere Informationen 
unter http://sjr-wiesbaden.de.

Schulsporthilfe
Auch Schulen benötigen Unterstützung. 
Ausbaufähige Digitalisierungsmaßnah-
men sind derzeit im Blickpunkt. Aber auch 
viele weitere Anschaffungen sind nötig. 
Wir haben über die Schulsporthilfe® mit an-
deren Unternehmen gemeinsam die An-
schaffung einer Balance-Ausstattung für 
das Sonderpädagogische Förderzentrum 
München Süd ermöglicht. Weitere Infor-
mationen unter www.schulsporthilfe.de.  
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Firmennews

Widemann Systeme verwendet zum 
Versand der Rechnungen demnächst 
nur noch das elektronische ZUGFeRD-
Format. Der Versand von Papierrech-
nungen wird zeitgleich eingestellt. 

So funktioniert das
Beim elektronischen Rechnungsversand 
erhalten Sie zukünftig eine lesbare PDF-
Datei mit eingebetteter XML-Datendatei, 
die von verschiedenen Softwarelösungen 
direkt verarbeitet werden kann.

Die komplette PDF-Datei ist im gesetzes-
konformen PDF/A-3-Format erstellt und 
stellt so den ersten Baustein zur digitalen 
Archivierung bereit.

Sollten Sie noch nicht in der Lage sein, 
die elektronische Rechnung per Soft-
ware zu verarbeiten, dann können Sie 
diese PDF-Datei auch ausdrucken und 
wie bisher in Ihrer Buchhaltung analog 
weiterverarbeiten.
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ZUGFeRD
Umstellung auf elektronischen Rechnungsversand  
bei Widemann Systeme

Das von uns zur Verfügung gestellte For-
mat ist kompatibel zur „XRechnung“. So 
ist auch ein Austausch auf internationaler 
Ebene möglich.

Weitere Informationen
Auf der Webseite www.widemann.de/
zugferd haben wir weitere Informationen 
zum Standard ZUGFeRD bereitgestellt.

So machen Sie mit
Helfen Sie uns dabei, gemeinsam Zeit 
sowie Ressourcen zu sparen und die Um-
welt zu schonen!

Entscheidend für einen reibungslosen 
Rechnungsversand ist natürlich die kor-
rekte E-Mail-Adresse, an die wir zukünf-
tig Ihre Rechnungen schicken sollen. 

Wir sind dabei, unsere Kund*innen dies-
bezüglich zu kontaktieren. Sollten wir Sie 
noch nicht erreicht haben, können Sie 
uns das auf dieser Seite stehende For-
mular gerne ausgefüllt mit Ihren aktuellen 
Daten einscannen und per Fax an +49 (0) 
611 77819 99 senden oder per E-Mail an 
auftragsbearbeitung@widemann.de. 

Alternativ dazu können Sie auch das 
entsprechende Online-Formular auf der 
Webseite www.widemann.de/zugferd 
nutzen.

Sollten Sie nicht der/die richtige Ansprech-
partner*in für unser Anliegen sein, leiten 
Sie unsere Anfrage bitte entsprechend 
weiter. Für Rückfragen dazu stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Team der Widemann Systeme GmbH 

Ab dem 27.11.2020 wird die E-Rechnung im öffentlichen Auftragswesen zur 
Pflicht. Dafür gibt es den ZUGFeRD-Standard. Dabei handelt es sich um eine 
lesbare PDF-Datei mit eingebetteter XML-Datendatei, die eine automatisierte 
Weiterverarbeitung erlaubt.

Kunde (Unternehmen / Amt)

Kundennummer

Ansprechpartner*in

E-Mail-Adresse für den elektronischen Rechnungsversand

Datum

Der elektronische Rechnungsversand spart Zeit sowie Ressourcen  
und schont die Umwelt
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Fachveranstaltungen

Online-Fachveranstaltungen 
Resümee und Ausblick

2020 haben wir auf unserem FachTAG 
wieder aktuelle Informationen zur XPla-
nung und der Veröffentlichung von B-
Plänen im Internet sowie zu weiteren 
Anwendungsgebieten von Web-System-
Lösungen behandelt.

Noch vor den Fachthemen war jedoch die 
Gesundheit das wichtigste Thema - und 
sie ist es noch. Coronabedingt verleg-
ten wir den ursprünglich in fünf Städten 
geplanten FachTAG ins Internet. Mit 
Online-Fachveranstaltungen haben wir 
schon einige Jahre Erfahrung, aber eher 
im zeitlichen Bereich von einer Stunde, 
mit unseren Online-FachSTUNDEN mit 

bis zu 200 Teilnehmer*innen. Fast 300 
Teilnehmer*innen bei einer Veranstal-
tung von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr, mit 
Live-Schaltungen an die verschiedenen 
Standorte der jeweiligen Moderatoren 
und Referenten, das war auch für uns 
etwas Neues - und erfolgreich, wie wir 
rückblickend auf die hohe Anzahl der 
Teilnehmer*innen und ihr aktives Mit-
gestalten der Veranstaltungen via Chat 
sagen können.

Der ursprünglich nur für Juni anvisierte 
Online-FachTAG war schon im Vorfeld 
ausgebucht, sodass wir die Veranstaltung 
im September wiederholt haben. 

Herr Richard Olbrich vom Landkreis 
Leer referierte über die Einführung von 
XPlanung im Landkreis Leer und die 
Ausschreibung XPlan-konformer Plan-
erstellungen an externe Dienstleister 
und über den Einfluss von Corona bei 
der Einführung. 

Herr Lutz Ross und Herr Thomas Adolphi 
von unserem Partnerunternehmen Virtual 
City Systems referierten über XPlanung 
in 3D und banden die Teilnehmer*innen in 
die Weiterentwicklung bedarfsgerechter 
Lösungen für die Erstellung und Auswer-
tung dreidimensionaler Planungen aus 
XPlanungs-Daten ein. 

Herr Thido Benning und Herr Thorsten 
Hellberg von Widemann Systeme infor-
mierten in Anlehnung an ihre Online-
FachSTUNDE „INSPIRE und XPlanung“ 
über den Umsetzungsstand in Deutsch-
land und zeigten mit WS LANDCAD, wie 
XPlan-konforme Pläne erstellt werden.

Der Nachmittag gehörte der Vorstellung 
der Web-System-Lösung IRIS 3 und 
damit einer sich stetig weiterentwickeln-
den State-of-the-Art-Lösung bei der di-
gitalen Bereitstellung von Plänen und 
der webbasierten Verwaltung, u. a. von 
Liegenschaften, Baumbeständen und 
Friedhöfen. 

2021 werden wir wieder einen Online-
FachTAG anbieten, mit zeitaktuellen 
Themen und dem Raum für einen regen 
Erfahrungsaustausch mit Ihnen.

Möchten Sie nicht so lange warten? Dann 
besuchen Sie doch eine unserer Online-
FachSTUNDEN. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme.

Aktuelle Informationen zu unseren On-
line-Fachveranstaltungen finden Sie un-
ter www.widemann.de/events.

Frank Skrozki

Falls Ihr HP-Plotter kurzfristig eine Reparatur benötigt,  
rufen Sie uns an: 0611 77819-0

Wir machen Ihnen ein Komplettangebot inkl. Ersatzteile, Arbeitszeit und Fahrtkosten

Reparatur für viele HP DesignJet-Modelle:
• 500/510/800 (24“ und 42“)
• 1050C/1055CM/Plus
• 4000/4020/4500/4520/5500
• T11XX/T1200/T1300/T610/T620/T770/T790
• T9XX/15XX/25XX (ohne Scanner)
• T7100/7200
• Z2100/3100/3200/Z5200/Z5400
• Weitere Modelle auf Anfrage
• 
 

Inklusive Reinigung, Schmierstoffe und Funktionstest

Online-FachTAG 2020 - Vorstellung der Agenda durch die Tagesmoderatoren Thido Benning und Jens Garbang
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WS LANDCAD-Anwendertreffen
vor dem 25. Treffen - Zeit für einen Rückblick

Fachveranstaltungen

„Könnte das nächste WS LANDCAD-
Anwendertreffen nicht in Konstanz 
stattfinden?“

So wurde Frau Katharina Mrochen schon 
auf dem ersten WS LANDCAD-Anwen-
dertreffen 1996 in Stuttgart gefragt, wie 
sie in der letzten Ausgabe des Wide-
mann-Journals berichtete.

2021 in Konstanz?
Ja, kann es! 2021! Denn Corona hat lei-
der dazu geführt, dass das gewohnt jähr-
lich stattfindende Anwendertreffen zum 
ersten Mal in seiner 25-jährigen Tradition 
verschoben werden musste. 

Aber aufgeschoben ist schließlich nicht 
aufgehoben! Die Jubiläumsveranstaltung 
wird statt im November 2020 jetzt im Sep-
tember 2021 in Konstanz stattfinden, so 
die Corona-Situation das dann zulassen 
wird. Wir haben die Fachveranstaltung 
vom 15. bis zum 17. September 2021 ter-
miniert und auch das Rahmenprogramm 
und die Übernachtungskontingente dar-
auf abgestimmt. Der September scheint 
uns 2021 im Hinblick auf Corona sinnvoll 
zu sein, da wir annehmen, dass bis dahin 
zum einen eine Impfung möglich sein wird 

und zum anderen die Gesundheitslage 
auch entspannter ist als im November, 
also in der kälteren Jahreszeit, in der zu-
sätzlich neben Corona Erkältungen und 
Grippe verstärkt zu erwarten sind.

Die Workshops
Die schon für 2020 eingereichten Work-
shopthemen werden natürlich zeitaktuell 
angepasst und können gerne mit weite-
ren Ideen ergänzt werden.

Welche von den vorgeschlagenen The-
men auf dem Treffen von Anwender*innen 
für Anwender*innen gehalten werden, 
hängt wie immer auch von dem Inter-
esse an einer Workshopmoderation ab. 
Weitere aktuelle Informationen und Kon-
taktmöglichkeiten dazu finden Sie auf der 
offiziellen Veranstaltungsseite im Internet 
unter www.widemann.de/wlsc-anwender-
treffen.

Zeit für einen Rückblick
In der Zwischenzeit bis zum Jubiläums-
treffen geben wir in unseren monatlichen 
Widemann-Newslettern Rückblicke auf 
die Anwendertreffen der letzten 25 Jahre.
Welche Neu- und Weiterentwicklungen 
haben die zu den Zeitpunkten aktuellen 

Versionen von WS LANDCAD gehabt, 
welche Themen aus der Praxis standen 
bei den Treffen im Fokus, was waren 
besondere Highlights der Rahmenpro-
gramme und welche weiteren Ereignis-
se bestimmten rückblickend, auch einmal 
unabhängig von den Anwendertreffen, die 
vergangenen Jahre? Gerade Letzteres 
hängt natürlich enorm von der persön-
lichen Sichtweise der jeweilig Rückbli-
ckenden ab. Darum möchten wir allen 
Teilnehmer*innen der bisher 24 statt-
gefundenen WS LANDCAD-Anwender-
treffen die Gelegenheit geben, uns ihre 
Highlights, Erinnerungen, Fotos und Mei-
nungen zu den Treffen zuzusenden. Wir 
werden diese gerne in die weiteren Rück-
blicke einarbeiten und veröffentlichen. 
Die monatlichen Widemann-Newsletter 
erhalten Sie nach einer Anmeldung über 
www.widemann.de/newsletter - natürlich 
DSGVO-konform.

Besuchen Sie das Jubiläumstreffen
Weitere Informationen zum WS LAND-
CAD-Anwendertreffen 2021 und Anmel-
demöglichkeiten finden Sie online unter 
www.widemann.de/wlsc-anwendertreffen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Frank Skrozki
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Tipps und Tricks

WS LANDCAD
Zeichenreihenfolge von Planzeichen

WS LANDCAD
Tipps und Tricks

Auf YouTube finden Sie schon viele Tipps 
und Tricks zu WS LANDCAD, die ständig 
ergänzt werden.

Wenn Sie den Kanal abonnieren, werden 
Sie automatisch von YouTube über neue 
Videos informiert. https://www.youtube.
com/user/WidemannSystemeGmbH

WS LANDCAD hat im Modul Bauleit-
planung Funktionen für die Zeichen-
reihenfolge. Deren Vorteil im Vergleich 
zu ähnlichen Funktionen von AutoCAD 
oder BricsCAD soll in diesem Artikel 
kurz beleuchtet werden:

Grundsätzlich haben sowohl AutoCAD 
als auch BricsCAD nur eine objektbe-
zogene Zeichenreihenfolge. Das heißt, 
dass man durch eine Einzelwahl oder 
mittels „Ähnliche auswählen“ stets alle 
Objekte selektieren muss, die man in der 
Reihenfolge ändern möchte. 

„In den Vorder-/Hintergrund“
Die Planzeichenfunktionen „In den Vor-
dergrund“ bzw. „In den Hintergrund“ 
von WS LANDCAD sprechen hingegen 
stets das gesamte Planzeichen an. Da 
es sich bei einem Planzeichen vielfach 
um eine ganze Kollektion von Objekten 
handelt, werden somit nach der Anwahl 
eines Objektes auch alle weiteren Objek-
te des Planzeichens bewegt.

Ein Beispiel:
Unterhalb einer Grünfläche befindet sich 
eine Fläche für Natur und Landschaft. 
Diese Überlagerung soll in den Vorder-
grund geholt werden. Mit der Zeichen-
reihenfolge der CAD-Basisprogramme 
müsste man nun alle „T“s und das grüne 
Begleitband wählen und mit „Ganz oben“ 
verschieben. Unter Umständen wäre das 
mit der Wahl mehrerer Dutzend Objekte 
verbunden. Nimmt man im Kontextmenü 
jedoch den WS LANDCAD-Befehl „In den 
Vordergrund“ aus dem Eintrag Bauleit-
planung/PlanZV, so genügt die Auswahl 
eines „T“s. Der Rest des Planzeichens, 
inkl. Begleitband und Umgrenzung, wird 
automatisch mitgenommen.

Neben dem höheren Bedienkomfort ist 
die beschriebene Vorgehensweise aber 
auch aus einem weiteren Grund wichtig. 
Nur Planzeichen, die so in der Reihenfol-
ge manipuliert wurden, bleiben nach dem 
Neuzeichnen (Bauleitplanung / Gruppe 
Neuzeichnen) in der neuen Reihenfolge.

Projektbrowser und Reihenfolge
Manchmal werden wir nach einer lay-
erbezogenen Zeichenreihenfolge ge-
fragt. Diese gibt es aber weder in der 
Basis-CAD noch in WS LANDCAD. Da 
die Layer nicht exklusiv für einen Zeich-
nungsinhalt sind, ist das letztlich auch 
kein leichtes Unterfangen. Es gibt aber 
einen erprobten zweckmäßigen Ersatz 
- den Projektbrowser im Modul Bau-
leitplanung (Gruppe PlanZV). Dieser 
kann die Planzeichen in der Zeichnung 
hervorragend thematisch ansprechen. 
Dazu sollte man die Ansicht auf den Filter 
„nach Bilanzklasse (Thema)“ einstellen. 
Alle Planzeichen der Zeichnung werden 
danach fachlich sortiert. Über die Se-
lektionsverfahren mit den Radiobuttons 
kann man einzelne Themen auswählen 
- beispielsweise wären das dann alle 
Baugrenzen und -linien. Mit dem Befehl 
„Vordergrund“ in der Dialogboxtoolbar lie-
gen danach alle Planzeichen über allen 
anderen Objekten der Zeichnung. Fertig!

Thorsten Hellberg

Objektbezogene Zeichenreihenfolge der CAD-Basis

Planzeichenbezogene Zeichenreihenfolge

Selektion über den Projektbrowser der Bauleitplanung
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Ist das nicht traumhaft, CADja ?! ...wenn noch meine Heizung
    mitspielen würde.

Optisch perfekt, ja...

©2020 by Frank Skrozki, Idee & Text · Jerome Zoller, Illustration

CADja & GISbert - Der schöne Schein  

Bunte Seite

Eine bunte Mischung...
Wie immer möchten wir Ihnen am Schluss des Journals etwas zum Knobeln und zum Schmunzeln bieten. 
Viel Spaß beim Entschleunigen - und bleiben Sie gesund.

Rätsel

Die letzten Rätsel finden Sie auch in den digitalen Ausgaben des Widemann-Journals unter www.widemann.de/download/widemann-journale

Worträtsel
Gesucht wird ein Wort für den Raum 
zwischen den beiden Wörtern einer 

Zeile, um das erste Wort am Ende und 
das zweite am Anfang sinnvoll zu erwei-
tern. Die Platzhalterunterstriche geben 
die Buchstabenanzahl der gesuchten 

Wörter vor. Wenn alle Wörter gefunden 
sind, ergeben die Buchstaben auf den 

grünen Platzhaltern das Lösungswort :-)

Viel Spaß beim Rätseln
Die Auflösung finden Sie  

in der nächsten Ausgabe des Journals.

Farben pracht 
  

1) Eis  

2) Wind  

3) Schlaf  

4) Kühl  

5) Auto   

6) Löwen  

Pracht straße 
Strauß 

Werk

Gasse

Wand

Bild

Stein

Lösungswort:

Spaghetti Coronara - Aulösung des 
Rätsels aus dem Journal 1-2020
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Fachveranstaltungen 2021

Die Online-FachSTUNDE 
bieten wir das ganze Jahr über an! (immer mit aktuellem Inhalt) 
Darunter:
„INSPIRE und XPlanung“ 
„Autodesk-Abkündigungen und Optionen“
Aktuelle Informationen und Termine finden Sie unter:
www.widemann.de/online-fachstunde

FachTAG 2021 - zu aktuellen Themen
Aktuelle Informationen finden Sie 2021 unter:
www.widemann.de/fachtag2021

WS LANDCAD-Anwendertreffen 
in Konstanz vom 15.09. bis 17.09.2021
Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.widemann.de/wslc-anwendertreffen

Aktuelle Infos zu unseren Veranstaltungen  
finden Sie unter www.widemann.de/events ...

...oder erhalten Sie komfortabel  
mit unserem kostenlosen monatlichen Newsletter

www.widemann.de/newsletter

Tipp


