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Welcome Willkommen

Die neue Version AR14 enthält folgende Schwerpunkte:
 
Die Umbauplanung - das Projekt „Time Machine“
Durchgängige Unterstützung vom Entwurf bis zur Planerstellung,  
Reports und Schnittstellen. 
Einfach zu bedienen und mit sehr hohem Detaillierungsgrad.

Die Echtzeitvisualisierung Ihres BIM* Modells
Reflexionen, Bumpmap, animiertes Gras und Wasser, 
360°  Skybox uvm.
Beeindruckende Effekte in Echtzeit mit einem garantiert 
bleibenden Eindruck!

Hochaufgelöste Bilder oder Videos, spielerisch einfache 
Steuerung mit Gamepads, 3D-Mäusen oder Gestensteuerung 
und VR Brillen (Oculus Rift).
Noch nie dagewesene Präsentationsmöglichkeiten in virtueller 
Realität!

Inituitives Austauschen von Oberflächen und Bibliotheksteilen. 
Änderungen des BIM* Modells sind jederzeit möglich.
Ohne Wartezeit direkt in ELITECAD - Pläne sind immer aktuell!

Usability
Zeitersparnis durch viele neue Funktionen, vereinfachte Abläufe 
und zahlreiche Optimierungen.
Über 200 neue Features!

ELITECAD AR14 ist die umfangreichste und beste Version, die 
jemals umgesetzt wurde!

Wir wünschen viel Erfolg mit ELITECAD AR14!

*BIM - Building Information Modeling

The current version AR14 contains the following topics:

Renovation planning - the project „Time Machine“
Starting from construction all the way to plan generation, 
reports and interfaces.
Easy to use and still a high level of detail.

Real-time visualisation of your BIM* model
Reflections, bump mapping, animated grass and water, 
360° skybox etc. 
Extraordinary effects in real-time guaranteed to leave a 
lasting impression!

High-resolution images or videos, controlled in an easy and 
playful manner by using gamepads, 3D mouse devices or 
gesture control and VR glasses (Oculus Rift).
Unprecedented possibilities for presentations in virtual reality!

Interactive exchange of materials and library parts.
Changes of your BIM* model at any time.
Immediately in ELITECAD - plans are always up-to-date!

Usability
Saving of time through numerous new functions, simplified 
workflows and countless optimizations. 
More than 200 new features!

ELITECAD AR14 is the most substantial version ever released!

We would like to wish you a lot of success with ELITECAD AR14!

Unser Produkt ist so einzigartig wie unsere Kunden.
Our product is as unique as our clients.

*BIM - Building Information Modeling



UmbauplanungRenovation planning

• Durchgängig und intelligent in 2D und 3D

• Darstellung von Abbruch, Bestand und Neubau vom 
     3D Modell bis hin zu den Plänen frei konfigurierbar

• Alle Projektzustände sind gleichzeitig vorhanden und auf 
Knopfdruck ein- bzw. ausblendbar

• Intelligente Funktionen erledigen Aufgaben automatisch

• Pläne, Ansichten und Schnitte berücksichtigen die 
gewünschten Zustände der Umbauplanung und liefern 
automatisch eine normgerechte Darstellung 

• Für alle Projektzustände ist die durchgängige Auswertung 
aller Massen und Mengen sowie das Erstellen von Reports 
jederzeit möglich und frei wählbar

• Die Statusinformation der Umbauplanung kann über die 
Schnittstellen IFC, DXF/DWG, 3D PDF, U3D und SketchUp 
ausgetauscht werden

     

Die Veränderung eines Gebäudes in der Umbauplanung kann 
auf eindrucksvolle Weise auch in der BIM Echtzeitvisualisierung 
und der virtuellen Realität gezeigt werden.

Der direkte Vergleich zwischen Vorher und Nachher ist die 
beste Hilfe, um kostengünstig Entscheidungen treffen zu 
können.

Die Umbauplanung - ein Meilenstein in der Welt der Architekturplanung.
Renovation planning - a milestone in the world of architecture planning.

• Consistent and intelligent in 2D and 3D

• Depiction of the states demolition, existing construction 
and new construction is freely configurable from the 3D 
model down to the plans

• All project states exist simultaneously and can be set visible 
or invisible with a single mouse click

• Numerous functions manage tasks automatically

• Plans, views and sections consider the desired states and 
deliver standardized depiction of renovation planning 
without additional effort 

• Calculation of masses and dimensions, as well as the 
generation of reports of the desired project states is freely 
configurable and possible at any time

• The adapted interfaces like IFC, DXF/DWG, 3D PDF, U3D 
and SketchUp grant the transfer of state information during 
renovation planning

BIM Real-Time visualisation of renovation planning demonstrates 
very impressively in a virtual reality environment how a building 
changes.

A direct comparison between before and after is probably 
the best way to make decisions for saving money.

Time Machine



UmbauplanungRenovation planning

• Die farbige Darstellung der Umbauplanungsinformation ist 
für jede Ansicht individuell aktivierbar

• Korrekte 2D Darstellung von Umbauplanungsobjekten

• Intelligentes Bearbeiten - Öffnungen automatisch füllen

• Automatische Modellanpassung beim Setzen/Ändern von 
Wand-, Boden- und Deckenöffnungen sowie Räumen

• Intelligente Verschneidung von zueinander passenden 
Wänden

• Maße und Räume berücksichtigen selbstständig den Status 
von Objekten

• Und noch viel mehr!

Ein Wunderwerk der Technik.
A miracle of technology.

• The coloured depiction of renovation planning states can 
be activated per view

• Correct 2D depiction of renovation planning objects

• Intelligent editing - fill openings automatically

• Automatic model adaption when setting/changing wall 
openings, floor openings, ceiling openings and rooms

• Intelligent intersection of matching walls

• Dimensions and rooms consider the state of dimensioned 
objects

• And many more!

Time Machine



• Beeindruckende grafische Echtzeiteffekte
     Reflexionen, Bumpmap, animiertes Gras und Wasser,  
     Skymaps uvm.

• Neuer Gehenmodus
     Gemeinsam mit Ihren Kunden erleben Sie das Modell     
     in einer realistischen Echtzeitvisualisierung
     Vorkonfigurierte Einstellungen für die gängigsten      
     Controller (z.B. Playstation® oder Xbox®)
     Alle handelsüblichen Controller sind frei konfigurierbar

• VR Brille (Oculus Rift)
     Sie tauchen in die virtuelle Realität ein und befinden sich   
     plötzlich mitten im Modell

Eindrucksvoller lässt sich derzeit nicht präsentieren!

• Direkt in ELITECAD integriert
• Kein Export in ein Zusatzprogramm notwendig
• Das BIM Modell bleibt jederzeit manipulierbar
• Sämtliche Pläne sind stets aktuell
• 100%ige Kontrolle des Projektes
• Interaktives Ändern von Oberflächen und Bibliotheksteilen

• Hochauflösende Bilder und Videos in Sekunden - bis zu 16K!
• 360° Panoramen und 360° Videos auf Knopfdruck
• Intelligente, speicherbare Kamerawege und -positionen

• Keine langen Wartezeiten für externe Renderings

Bilder und Videos mit sämtlichen grafischen Effekten!

BIM Real-Time Visualisation

Mit einem Controller und der Oculus Rift 
durch 3D Modelle gehen.
Unbeschreiblich - das muss man erleben!
Walking through 3D models with a controller and the 
Oculus Rift. 
Incredible - you have to experience it!

• Impressive graphical real-time effects
     Reflections, bump maps, animated grass and water,      
     skymaps etc.

• New walking-mode
     You explore the model with your customer in a realistic   
     visualisation
     Predefinded settings for the most popular gamepads 
     (e.g. PlayStation® or Xbox® )
     All common controllers are freely configurable

• VR glasses (Oculus Rift)
     You can immerse yourself in virtual reality and find     
     yourself standing inside a model within seconds

There are hardly any ways to present more impressively nowadays!

• Directly integrated in ELITECAD
• No need to export to an additional program 
• The BIM model can be manipulated at all times 
• Plans are constantly kept up-to-date
• 100 % control of the project
• Interactive changing of visualisation materials or library parts

• High-resolution images and videos - of up to 16K! – within seconds
• 360° panoramas and 360° videos by clicking one button
• Intelligent, saveable camera paths and positions

• No long waiting periods for external renderings

Images and videos with countless graphical effects!VR

BIM EchtzeitvisualisierungVirtual Reality



• Navigation
     Gamepads sowie Maus und/oder Tastatur

• Bewegung
     Kollisionskontrolle, Gravitation, Fliegen, Geschwindigkeit,   
     Springen, Teleportieren und Kamera-Schnappschuss

• 360° Hintergrund 
     Skymap, Skybox

• Materialien mit animiertem Editor

• Vorbereitete Materialien für einfache und schnelle Nutzung

• Bewegte Materialien
     Wasser konfigurierbar in Wellenlänge, Amplitude uvm.
     Gras frei konfigurierbar in Art, Höhe, Breite, Dichte uvm.
     Wasser und Gras ändern sich je nach Windstärke

Environment

360° • Navigation
     Gamepads, mouse and/or keyboard 

• Movement
     Collision control, gravity, flying, speed, jumping,      
     teleporting and camera snapshots

• 360° background
     Skymap, skybox

• Materials with animated editor

• Predefined materials for a quick and easy start

• Animated materials
     Water can be configured in wave-length, amplitude etc.  
     Grass freely configurable in type, height, width, density etc.
     Water and grass react to different wind forces

Virtual Reality Umgebung



• Echtzeitreflexionen

• Licht
     Licht-Aura-Effekt, Überbelichtung, Randlicht uvm.

• Glanz
     Rau oder glatt, lackiert, geölt oder transluzent

• Erweiterte Shader-Effekte
     Bumpmap (Steep Parallax), Lichtmodell (Mikro-Facetten),   
     Transparenzberechnung, Gamma-Korrektur, Anti-Aliasing

• Verschiedene Darstellungsarten
     Graustufen, Bleistift, Cartoon, Gepunktetw uvm.

• Schatten
     Realistische Innenräume durch Schatten in den Ecken
     Weicher Schatten bei Lichtquellen

• Weitere eindrucksvolle Filter und imposante Effekte

Shader-Effekte

Alles passiert jetzt.
Everything happens now.

• Real-time reflections

• Light
     Light-halo effect, over exposure, rim light etc.

• Shine 
     Rough or smooth, lacquered, oiled or translucent

• Extended shader effects
     Bump map (steep parallax), light model (micro-facets),   
     transparency calculation, gamma-correction, anti-aliasing

• Various depiction types
     Greyscale, pencil, cartoon, dotted etc.

• Shadows
     Realistic interior through shadows in edges
     Soft shadows for light sources

• Various other impressive filters and effects

Virtual Reality Shader effects



• Save your virtual tours as intelligent camera paths

• Videos
     Export your videos with numerous graphical effects,
     360°, resolution up to 16K, presets for YouTube, Facebook,   
     Oculus Rift etc.

• Graphics
     Resolution up to 16K, 360° panoramic, cubic projections etc.

• Oculus Rift 
     Native integration, no additional software needed, you    
     always have the latest changeable model available

• Intuitive Control and interaction
     Motions of the head are recognized by sensors and
     the body position can be adjusted with a controller

Export und Steuerung

• Rundgänge als intelligenter Kameraweg speicherbar

• Videos 
     Mit sämtlichen grafischen Effekten exportierbar, 360°,   
     Auflösung bis zu 16K, Voreinstellungen für YouTube,          
     Facebook, Oculus Rift uvm.

• Grafik
     Auflösung bis zu 16K, 360° Panoramen, Würfelprojektion uvm.

• Oculus Rift
     Native Integration, kein Zusatzprogramm nötig, Sie      
     befinden sich immer im aktuellen, veränderbaren Modell

• Intuitive Steuerung und Interaktion
     Bewegungserkennung des Kopfes durch Sensor,      
     Steuerung des Körpers mit Controller

360°

Virtual Reality Export and control



• Architecture objects

• 3D freeform objects

• „Measure area“ for hatches

• New hatch type „texture hatch“

• Dynamic 3D clipping plane 

• Extended and additional property bars

• Termination of polygon entry with ESC

• Expand and collapse of hierarchies

• Control elements for layer and view managers

• Separated layer filters

• Resizeable preview windows

• Extended project settings

• Various revisions and extensions for quantities e.g. standard 
for quantities freely configurable (ÖNORM, DIN, SIA etc. )

• New parameter dialog for height markers

• BCF manager for efficent information interchange with all 
project partners

• Architekturobjekte

• 3D Freiformobjekte

• „Fläche messen“ bei Schraffur

• Neuer Schraffurtyp „Texturschraffur“

• Dynamische 3D Clipping Ebene

• Erweiterte und zusätzliche Eigenschaftsleisten

• Abschluß der Polygoneingabe mit ESC

• Auf- und Zuklappen von Hierarchien

• Steuerungselemente bei Layer- und Ansichtenverwaltung

• Getrennte Layerfilter

• Größenveränderbare Vorschaufenster

• Erweiterte Projekteinstellungen

• Überarbeitungen und Erweiterungen in der Auswertung 
z.B. Norm für Auswertung frei wählbar (ÖNORM, DIN, SIA u.a)

• Neue Parametermaske für Hohenkoten

• BCF Manager für den reibungslosen Informationsaustausch 
mit allen Projektbeteiligten

Verbesserungen 

Usability ist ein Zeitfaktor.
Usability is a time factor.

Usability Improvements



• Extensions for walls
     2D depiction and dimensioning as enveloping body,
     parapet walls can be controlled independently,
     optimized intersection of wall layers

• Extensions for floors, floor openings, roof, truss, windows, 
doors (e.g. door handles, 3D door leaf) etc.

• Improvements for multi-storey objects

• Light sources
     Animated and visible light sources, spot and 
     point lights with shadows

• Language and country-specific parameters can be 
configured independently

• And many more!

• Erweiterungen bei Wänden
     Ansicht und Vermaßung als Hüllkörper
     Brüstungswände unabhängig steuerbar,
     Optimierung bei Verschneidung von Wandschichten

• Erweiterungen bei Boden, Bodenöffnungen, Dach,   
Dachstuhl, Fenster, Türen (z.B. Türgriffe, 3D Türblatt) uvm.

• Verbesserungen bei mehrgeschoßigen Objekten

• Lichtquellen
     Animierte und sichtbare Lichtquellen, Spot und Rundlicht  
     mit Schatten

• Oberflächensprache und länderspezifische Parameter 
getrennt einstellbar

• Und viele mehr!

Funktionalitäten

AR
Usability Functionalities



Terrain Gelände

• Extension of height specifications for the modification of 
terrain edges/surfaces

• Automated section view of the reference terrain

• New simplified parameter dialog

• Terrain import
     Simplified import dialog which allows  validation and   
     adaptions in advance

• Simplified settings of the terrain units for display and entry 
of height values

• Erweiterungen von Höhenangaben bei Modifikation der 
Geländekante/-fläche

• Automatische Schnittdarstellung des Referenzgeländes 

• Neuer übersichtlicher Parameterdialog

• Geländeimport 
     Vereinfachter Importdialog mit vorab Kontroll- und     
     Änderungsmöglichkeiten

• Vereinfachte Einstellung der Geländeeinheiten für Anzeige 
und Angabe von Höhenwerten

Terrain



• Unbegrenzte Zeichnungsgröße

• Hochauflösende Vorschaubilder

• 3D Space Mouse mit frei konfigurierbaren Tasten

• Gestensteuerung mit Leap Motion®

• Multi-Touch für Tablets

• HiDPI Support 4K
• Unlimited drawing size

• High resolution preview images

• 3D Space Mouse with freely configurable buttons

• Gesture control with Leap Motion® 

• Multi-touch for tablets

• HiDPI Support 

Zukunft ist unser Thema.
The future is our business.

Visions Visions Visionen
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Hardware-Empfehlungen
www.elitecad.eu

Unterstützte 64-Bit Betriebssysteme 
Windows®  7 SP1 
Windows® 8 
Windows® 8.1 
Windows® 10

Verfügbare Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch, Griechisch

Schnittstellen
BCF, IFC2x3, DXF 2D/3D, DWG 2D/3D, TGF, WRL, TIFF, JPEG, 
BMP, PNG, CLIPBOARD, 3DS, U3D, PDF(3D), SketchUp, 
CAD400, Gamma-Ray, VDA-FS, SAT, IGES2D, MI, INTERLIS

System requirements
www.elitecad.eu

Supported 64-bit operating systems
Windows® 7 SP1
Windows® 8
Windows® 8.1
Windows® 10

Available languages
German, English, French, Polish, Greek

Interfaces
BCF, IFC2x3, DXF 2D/3D, DWG 2D/3D, TGF, WRL, TIFF, JPEG, 
BMP, PNG, CLIPBOARD, 3DS, U3D, PDF(3D), SketchUp, 
CAD400, Gamma-Ray, VDA-FS, SAT, IGES2D, MI, INTERLIS

Subscribe and like

https://www.youtube.com/channel/UC8UGm2y3Gri1mrv6v8kj0GQ
https://www.facebook.com/elitecad/
https://twitter.com/elite_cad
https://plus.google.com/+ElitecadEu
https://vimeo.com/elitecad

