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ARCHI  A EMIE für ARCHICAD und BIM an der CAD CAD
„Neumühle Saar“  
Zum 1. September 2021 hat im alten 
Mühlenanwesen der Neumühle Saar 
(Drei Autominuten von der Saarschleife 
e n t f e r n t )  u n s e r e  A R C H I  C A D
A EMIE für moderne ARCHICAD- CAD
und BIM-Ausbildung die Tore geöffnet.
15 min. per PkW vom Grenzübergang 
Remich entfernt, erwartet Sie ein sehr 
umfangreiches deutsch- und fran- 
zösischsprachiges Schulungsangebot 
rund um die ARCHICAD und BIM-
Projektierung.

Unsere ARCHI  A EMIE ist CAD CAD
eingebettet in ein altes Mühlen-
anwesen von 1835, direkt an einem 
wunderschönen See gelegen. 
Unsere Schulungen können dort ab sofort auch als mehrtägige Blockseminare durchgeführt werden. Auf 
Wunsch können Sie Ihren A EMIE-Aufenthalt mit einer Übernachtung in einem der 28 Neumühlen-CAD
Zimmer und dazugehörigem Restaurantservice  (Frühstück / HP / VP) buchen und genießen.

Was kann inspirierender 
sein, als ein Zimmer mit 
Aussicht auf einen Wasser-
fall? 
Ein Abendspaziergang um 
den See, ein Espresso auf 
der Terrasse mit Seeblick.

Natur.
Kreativität.
Inspiration.

Erleben Sie ARCHICAD in 
einem bis dahin nie da-
gewesenen Seminarumfeld.

Wir freuen uns auf Sie!
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ARCHI  A EMIE pour ARCHICAD et BIM à laCAD CAD
„Neumühle Saar“  
L e  1 e r  s e p t e m b r e  2 0 2 1 ,  n o t r e  
ARCHI  A EMIE a ouvert ses CAD CAD
portes pour notre formation moderne 
d‘ARCHICAD et BIM, dans l‘ancien 
bâtiment de la Neumühle Saar (3 min. 
en voiture de la Cloeuf)fernt) .
15 min. en voiture loin du poste frontiére 
de Remich, vous pouvez vous attendre 
á une offre trés complète de formations 
en allemand et en français sur tous les 
aspects de la planification de projets 
ARCHICAD et BIM.

Notre ARCHI  A EMIE est CAD CAD
intégrée dans une anciene propriété de 
moulin datant de 1835, située directement sur un beau lac.  Nos formations peuvent désormais aussi y être 
organisées sous forme de séminaires en bloc de plusieurs jours.
Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver et profiter de votre A EMIE-séjour avec une nuitée dans CAD
l‘une des chambres de Neumühle et un service de restauration associé (Petit-déjeuner / demi pension / 
pension complète).

Qu‘est-ce qui pourrait être 
p l u s  i n s p i r a n t  q u ‘ u n e 
chambre avec vue sur une 
chute d‘eau? 
Une promenade nocturne 
autour du lac, un espresso 
sur la terrasse avec vue sur 
le lac.

Nature.
Créativité.
Inspiration.

Découvrez ARCHICAD dans 
u n  e n v i r o n m e n t  d e 
s é m i n a i r e  j a m a i s  v u 
auparavant.

Nous sommes impatients de 
vous voir!
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ARCHICAD
A EMIE CAD

Technik und Natur an 
einem Ort. 

Kreativität und Inspiration 
schaffen eine perfekte 

Umgebung für Sie.

Technologie et nature en 
un seul endroit. La 

créativité et l'inspiration 
créent un environnement 

parfait pour vous.

  

Entfernungen / distances
von Trier / de Trèves
40 km / 46 min. 

von Saarbrücken / Saarbruck
55 km / 39 min.

von / de Metz
59 km / 59 min. 

von / de Remich
17 km / 15 min. 

Stadt / Ville de Luxembourg
39 km / 42 min. 

Flughafen / aéroport Luxemb.
39 km / 38 min. 

von / de Diekirch
69 km / 59 min. 

Anfahrt per Bahn
Wir bieten einen kostenfreien 
Shuttle-Service vom Bahnhof 
in Mettlach zur ARCHI  CAD
A EMIE.CAD

Arrivée en train
Nous proposons un service 
de navette gratuit de la gare 
de Mettlach à notre 
ARCHI  A EMIE.CAD CAD
 

Flughafen

39 km/ 38 min
39 km/ 42 min

69 km/ 59 min

Luxembourg

Remich

Trier

17 km/ 15 min
Neumühle/
Saar

Saarbrücken
55 km/ 39 min

59 km/ 59 min

Diekirch

40 km/ 46 min

Saarland

Rheinland-Pfalz

Luxemburg

Frankreich

Deutschland

Metz

ARCHICAD
CADA EMIE
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Mit 20 und 10 stehen Twinmotion 20 LUMION 
Ihnen ab November 2019 neue Visualisierungs-
werkzeuge für ARCHICAD zur Verfügung, die es 
aufgrund der Bearbeitung in dem VIRTUAL 
REALITY Raum ermögl ichen, unglaubl ich 
realisitische 3D-Visualisierungen zu erzeugen. In 
unsren Workshops rund um diese neuen 
Visualisierungstools erlernen Sie das optimale 
Zusammenspiel zwischen Konstruieren in 
ARCHICAD und Visualisieren in Twinmotion oder 
Lumion. 

Aussen- oder gerade innenraum-visualisierungen 
sind stets Heraus-forderungen an den Anwender. 
Wir zeigen Ihnen wie Sie beeindruckende Präsentationsgrafiken und -animationen ohne aufwändige Bearbeitung 
erstellen. 

Workshops | Kurse | Schulungen
seminaires | stages | formations

CAD | BIM | Visualisierung
CAO | BIM | visualisation

GRAPHISOFT CENTER

    

ARCHICAD ACADEMIE

    

ARCHICAD
A EMIECADBIM  certified

GRAPHISOFT 
CENTER TRIER- -SAAR LUX

Langwies 12
54296 Trier

Neumühle 2
66693 Mettlach-Tünsdorf

Vertiefen Sie Ihr Wissen! ... Das eigene Werkzeug zu beherrschen, alle Tricks zu 
kennen und den Workflow zu spüren – das bedeutet Spaß bei der Arbeit!

Jedes Werkzeug ist nur genau so gut wie Derjenige, der es bedient. Damit Sie das Beste aus Ihrer Software 
herausholen können, bringen wir Ihnen alles bei, damit Sie beim Arbeiten  aus dem Vollen schöpfen können.

Durch unsere ARCHICAD-Workshops und -kurse  erreichen 
Sie sofort einen sehr hohen Wirkungsgrad beim Einsatz der 
Software. Das heißt: Sie und / oder Ihre Mitarbeiter / Innen 
können die Leistungsfähigkeit dieser Technologien voll 
ausnutzen. Damit werden Fehler vermieden und die 
Produktivität steigert sich vom ersten Tag an: Die Investition 
rechnet sich umgehend für Sie.

 

Besser und effizienter werden!

Bereits ein einziges Standardtraining füllt derartige 
Wissenslücken und steigert dadurch direkt die Produktivität und indirekt – durch eine viel höhere Arbeitsmotivation. 
Individuelle Büro- und Firmenschulungen können noch effektiver sein, da genau auf die praxisbezogenen, 
individuellen Bedürfnisse der Anwender und deren Projekte in den Büros  eingegangen wird. Überaus sinnvoll ist für 
erfahrenere Anwender ein „Training on the job“, da hier Wissenslücken geschlossen, die bisherigen 
Vorgehensweisen überprüft und Anregungen für einen effektiveren Einsatz von ARCHICAD, Solibri, Artlantis, 
Twinmotion und Lumion  gegeben  werden.

ARCHICAD 26 - IM TEAM GEHT ALLES

Wir laden Sie ein, an unserem KOSTENFREIEN ONLINESEMINAR  teilzunehmen. 
Wir geben Ihnen jeweils einen Gesamtüberblick über alle Neuerungen und Verbesserungen in 
ARCHICAD 26 und präsentieren Ihnen alle wichtigen Funktionen für einen besseren Arbeitsablauf mit ihren 
Projektpartnern und Fachplanern.

Nie zuvor war die Gebäudeplanung so vielschichtig, so anspruchsvoll und komplex wie heute. Gebäudetechnik, 
Gebäudesicherheit und Gebäudenachhaltigkeit sind heute keine nachgelagerten 
Disziplinen mehr: Seite an Seite mit der Architektur nehmen sie elementare Rollen 
ein. Dieses neue Nebeneinander erfordert ein neues Miteinander, ein echtes 
Zusammenspiel der Expertisen.

ARCHICAD 26 unterstützt Sie hierbei nicht nur mit ausgereifter Technologie, 
sondern ermöglicht Ihnen auch deutlich effizientere Workflows.
Mit ARCHICAD 26 bieten wir Ihnen den neuesten Stand für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit – innerhalb und außerhalb Ihres Architekturbüros. Dazu zählen 
eine ausgereifte Teamwork- und BIMcloud Technologie. Leistungsfähige 
Schnittstellen zu anderen Gewerken und ihren Programmen. Und fortschrittliche 
Wege, disziplinenübergreifend an einem Modell zu planen und sich auszutauschen.

kostenfreies
Update-
Seminar

ARCHICAD 26 - Updateworkshop „Neuerungen“

KONDITIONEN
Kostenfreies Updateseminar | Durchführung per Microsoft Teams | vormittags 9:00 bis 11:00 Uhr oder nachmittags 14:00 bis 
16:00Uhr | Termine in deutsch und französisch - auf Anfrage

UP26

20222022



ARCHICAD Kennenlernen ::: KOSTENFREIE ARCHICAD-SCHNUPPERKURSE
 “Von der Skizze zum Modell in nur 2 Stunden” 

Termine:
siehe separate Terminübersicht

KOSTENLOSE ArchiCAD Kennenlernen - Schnupperkurse für Ein- und Umsteiger

Dieser Workshop richtet sich an Architekten, Innenarchitekten, Planer und Ingenieure, die bisher noch nicht mit 
ARCHICAD arbeiten.

Der einfachste Weg, ein CAD-System kennenzulernen, ist selbst einmal mit dem Programm zu arbeiten. 
Kommen Sie zu einem unserer Schnupperkurse, arbeiten Sie an einem unserer ArchiCAD-Arbeitsplätze und 
lernen Sie unter fachkundiger Anleitung die einfache Handhabung von ArchiCAD kennen...
In Kürze erstellen Sie ein Projekt in ArchiCAD -- Unmöglich in so kurzer Zeit und ohne ArchiCAD zu kennen? Wir 
werden es Ihnen beweisen. Melden Sie sich ganz unverbindlich für einen kostenlosen Schnupperkurs an.

o ½

free

Kostenfreier Workshop

ArchiCAD
Schnupperkurs

AC 0
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 „Vertiefen Sie Ihre ARCHICAD Grundkenntnisse ” 
„Vertiefung nach dem Grundkurs “  (2-tägig)

Sie verfügen bereits über ARCHICAD Grundkenntnisse und möchten Ihr ARCHICAD-  
Wissen vertiefen.
 
•   Georeferenzierung des Grundstücks, Vermesserpunkt und Höhenlage
•  Fassadenwerkzeug zur Gestaltung einer Ganzglasfassade 
• Morph-Werkzeug zur „organischen 3D-Modellierung“  
•   Arbeiten mit dem Detailwerkzeug 
•   Erstellen eines BIMx 3D-Modells zur Präsentation
•   Fundamente mit der Profilwand 
•   Anpassung von grafischen Überschreibungen 

ARCHICAD AUFBAUKURS (2-tägig)            

2
TAGE

KONDITIONEN
2 Tage, jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr, inklusive Mittagessen
Regulärer Tarif: 875,- € | Ermäßigt per Servicevertrag: 690,- € für den 1. Teilnehmer | 
Rabattiert mit Servicevertrag (650,-€) für jeden weiteren Teilnehmer des Auftraggebers am 
gleichen Kurstermin | Alle Preise zzgl. MwSt.

AC2

 „Das virtuelle Gebäudemodell in ARCHICAD, Projektstruktur und Konstruktion in 3D& 2D” 
„Der Klassiker zum Einstieg“  (3-tägig)

Präsenz-Workshops

Anhand eines Übungsprojektes werden Projektstruktur, Modellierung von Bauteilen, 
Layout und Ausgabe, sowie die Methodik der grundlegenden Werkzeuge, Menüs 
und Einstellungen erläutert.
 
• Einführung in das virtuelle 3D Modell von ARCHICAD
• Geschoss-, Projekt- und Ebenenstruktur
• Die ARCHICAD Benutzeroberfläche
• Konstruieren mit intelligenten Objekten
• Platzieren und Parametrisieren von Fenstern, Öffnungen und Türen
• Entwurfskontrolle  im 3D-Fenster
• Nutzung von 2D-Elementen wie Linien, Polylinien, Splines, Schraffuren
• Bemassung und Beschriftung
• Möblierung des Gebäudemodells über die ARCHICAD-Bibliothek
• Entwerfen einer Treppe mit dem Treppenwerkzeug
• Einführung in die Dachkonstruktion
• Erzeugen von Ansichten und Schnitten 
• Effiziente Nutzung des Navigators mit den Ausschnitt-Sets
• Von den Ausschnitten zum strukturierten Plan-Layout
• Effizienter Umgang mit den Austauschformaten DWG und PDF
• Der Publisher zum automatisierten Planexport

AC1

3 
TAGE

KONDITIONEN
3 Tage, jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr, inklusive Mittagessen
Regulärer Tarif: 1075,- € | Ermäßigt per Servicevertrag : 975,- € für den 1. Teilnehmer | Rabattiert mit
Servicevertrag (790,-€) für jeden weiteren Teilnehmer des Auftraggebers am gleichen Kurstermin | Alle Preise zzgl. MwSt.

ARCHICAD GRUNDKURS für Einsteiger (3-tägig)

Workshops | Kurse | Schulungen
seminaires | stages | formations

CAD | BIM | Visualisierung
CAO | BIM | visualisation 20222022
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Präsenz-Workshop | 1 Tag
SO1 3D-Scannen und Konstruieren mit Punktwolken in ARCHICAD 

Lernen Sie mit dem Leica BLK360 3D-Scanner sowohl Fassaden, 
Aussenbereiche, sowie vornehmlich die Gebäudeinnenbereiche zu 
scannen. 
Dank Ein-Tasten-Bedienung erfasst der 3D-Scanner einfach und 
unkompliziert die Umgebung mit vollfarbigen Panoramabildern, die über 
eine milimetergenaue Punktwolke gelegt werden.  

Auf einem iPad  werden die Scandaten in Echtzeit gefiltert, visualisiert und 
registriert Im Anschluss an die Erfassung erfolgt der Transfer der 
Punktwolkendaten an ARCHICAD.

Workshopinhalt
Ÿ Scannen von       
Aussen- und Innenbereichen eines Gebäudes
Ÿ Gelände- und Umgebungsaufnahme mit Höhenscans
Filtern, verbinden und registrieren der Scandaten
Ÿ Export der Scandaten zur Nachbearbeitung und 
Filtern nicht benötigter Inhalte
Ÿ Import der Punktwolken nach ARCHICAD
Ÿ Effizientes Verwalten von Punktwolken in ARCHICAD
Nutzen der Punktwolken in Grundrissen, Schnitten, 
Ansichten, Perspektiven
Ÿ Erstellung eines 3D-Bestandmodells in ARCHICAD                      
auf Basis der Punktwolken
Ÿ Verwendung von Punktwolken für Visualisierungen

KONDITIONEN
Ganztagsworkshop, 9:00 bis 16:00 Uhr, inklusive Mittagessen
Regulärer Tarif: 390,- € | Ermäßigt per Servicevertrag: 350,- € pro Teilnehmer | Alle Preise zzgl. MwSt.
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ARCHICAD VERTIEFUNGS (Ganztagsworkshops)
Präsenz-Workshops  „Besondere Workshops zu besonderen Themen” 

Nutzen Sie Ihr ARCHICAD-Modell des Bauantrags und führen Sie es effizient weiter für 
die Baustellenpläne. Wir zeigen Ihnen die Schnittstellen zwischen Bauantrag und 
Ausführung, Nutzung des 1:100 Modells für die Detailplanung, verschiedene Maßstäbe 
in einem Projekt, Verwaltung eigener sowie Regel-Details, Modultechnik für die 
Ausführungsplanung / Änderungen und Indexverwaltung der Ausführungsplanung.

Umbau und Sanierung - Ein immer wichtiger werdender Bestandteil heutiger 
Planungsaufgaben.  ARCHICADs „Umbau-Manager“, der intelligente Assistent zur 
Verwaltung von Bestand, Abbruch, Neukonstruktion und finale Projektierung in einem 
Projekt .

Numerische Auswertung des virtuellen Gebäudemodells /  Verwalten 
unterschiedlicher  Raumflächen in ARCHICAD / Erstellen von Element-, Bestandteil- 
und Oberflächenlisten  /  Nutzen der Etiketten / Interoperabilität mit Excel-Tabellen.

  • 

AC3 Vom Bauantrag zur Ausführungsplanung

AC4

AC6

AC5

Umbauplanung / Bauen im Bestand

Listen & Auswertungen / Massenermittlung

Treppen und Geländer

Neue Qualität für frei geplante Treppen oder komplex geschnittene Treppenhäuser. 
Erstellen komplexer Design- und Konstruktionsvarianten /  Konstruktion des 3D-
Treppenkörpers auf Basis einer 2D-Skizze  / Verwalten von Treppen-Normen und 
Standards /  Erzeugen von Geländern assoziativ und entlang von Treppen und  
anderen Bauelementen. 

KONDITIONEN
Ganztagsworkshop, 9:00 bis 16:00 Uhr, inklusive Mittagessen
Regulärer Tarif: 390,- € | Ermäßigt per Servicevertrag: 350,- € pro Teilnehmer | Alle Preise zzgl. MwSt.
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ARCHICAD „shorttrack“ (Halbtagsworkshops)
Online-Workshops  „Spezielle Themen kurz und präzise behandelt” 

Erlernen Sie den Import und Export von ARCHICAD Projekten mit georeferenzierten 
Grundstückskoordinaten / Definition eines vordefinierten Vermesserpunktes / 
Verwalten der Projektlage mit Längen- und Breitengrad-Koordinaten / Definition des 
lokalen Nullpunktes in Bezug zur Meereshöhe / Import von Vermesserdaten und 
automatische Generierung des 3D-Geländemodells. 

Verwaltung von mehreren Gebäuden unterschiedlicher Geschoßhöhe in einem 
Projekt mittels Hotlink-Modulen / Mehrere höhenversetzte Gebäude in einem Projekt / 
Schnitterstellung, Vermassung und Beschriftung von Projekten mit Gebäuden 
unterschiedlicher Geschosshöhe / Verwenden von Referenzhöhen.

Verwenden der Teamwork Funktionalität in der BIMcloud um Projekte gleichzeitig mit 
mehreren Mitarbeitern zu nutzen / Besonderheiten im Teamwork-Projekt / Verwaltung 
von BIMcloud Bibliotheken / Unterschiedliche Nutzerprofile / Rechteverwaltung im 
Teamwork / Administration der BIMcloud und Verwaltung der Nutzer / Migration der 
Team-Projekte nach Update einer ARCHICAD Version.

Korrektes Verwalten von Split Level Geschossen in ARCHICAD / Korrekte Anzeige von 
Halbgeschossen / Definition von Fenster- und Türdarstellungen bei unterschiedlichen 
Schnitthöhen im Geschoss / Korrekten Beschriftung und Vermassung von Split Level 
Geschossen / Planlayout mit unterschiedlichen Schnitthöhen.  

Erstellung von bürospezifischen Projektvorlagen (Template) / Attributverwaltung zur 
Template / Aktualisierung einer Template nach ARCHICAD-Updates / Favoriten-
verwaltung im Bürostandard / Assistenten und automatische Beschriftungen zur 
Template-Nutzung / Verändern einer Template-Datei  / Verwaltung von Büro-
Bibliotheken.

ST1

ST3

ST5

ST2

ST4

Georeferenzierter Datenaustausch

Modultechnik: Mehrere Gebäude im Projekt 

Teamwork-Projekte mit der BIMcloud 

Split Level Projekte

Bürostandard & Template-Erstellung

KONDITIONEN
Halbtagsworkshop, 9:00 bis 11:00 Uhr
Regulärer Tarif: 190,- € | Ermäßigt per Servicevertrag : 150,- € pro Teilnehmer | Alle Preise zzgl. MwSt.
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OPEN BIM bezeichnet zugleich eine 
Methode, die das Planen, Bauen und 
Bewirtschaften von Gebäuden mittels 
d u r c h g ä n g i g e r  I n f o r m a t i o n s -
verarbeitung und offener Standards 
reibungslos und effizient gestaltet. 
Dabei ist die IFC-Schnittstelle von 
zentraler Bedeutung.

In unserer BIM Schulung erlernen Sie 
die VORTEILE für Sie als ARCHICAD-
Anwender

„BIM Manager“

 Ausbildung zum BIM Manager Architektur 

BIM gerechtes Modellieren
Auswerten des BIM Modells
BIM-Datenaustausch

TAG 1 
BIM relevantes Modellieren eines korrekten, erweiterten 3D BIM-Gebäudemodells in ARCHICAD 

TAG 2 
Numerische Auswertungen des virtuellen ARCHICAD-Gebäudemodells mit Listen, Berechnungen und 
Massenermittlungen / Nutzung des Eigenschaftenmanagers (Bsp. Automatisches Verwalten von 
Brandschutzklassen) / Elementklassifizierung zum BIM-Datenexport (IFC, uniformat, omniclass)

TAG 3
OPEN BIM Datenaustausch per IFC (Import/Export), IFC Hotlinks zum Datenaustausch mit Statiker, Haustechnik, 
u.a. / Qualitätskontrolle des BIM-Modells per Modell Check.

g 

g 

g 

Präsenz-Workshop

KONDITIONEN
3 Tage, jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr, inklusive Mittagessen
Regulärer Tarif: 1.290,- € | Ermäßigt per Servicevertrag : 1.090,- € für den 1. Teilnehmer | Rabattiert mit Servicevertrag
(890,-€) für jeden weiteren Teilnehmer des Auftraggebers am gleichen Kurstermin | Alle Preise zzgl. MwSt.

BIM BIM Projekte mit ARCHICAD (Dreitages-Workshop)

Durchgängige Datennutzung und integrierte Prozesse führen zu einer weitaus geringeren 
Fehlerquote als dies bei der immer noch üblichen mehrfachen Dateneingabe durch die 
unterschiedlichen am Projekt beteiligten Disziplinen der Fall ist.

Workshops | Kurse | Schulungen
seminaires | stages | formations

CAD | BIM | Visualisierung
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TWINMOTION 2022 - Architekturvisualisierung (zweitägig)

TM Twinmotion Echtzeitrendering

Aktiver Zweitagesworkshop zum effizienten Einstieg in die Architekturvisualisierung 
mit der aktuellen Version Twinmotion 2021

• Dynamischer Projektaustausch  ARCHICAD & Twinmotion
• Oberflächenbearbeitung und Objektbearbeitung
• Eigene Materialien und Texturen importieren
• Belichtung und Lichtquellen für innen und aussen / Skydomes
• Eigene, externe Objekte hinzufügen & Quixel-Assets Import
• Kamerapfade definieren / Animationen
• Bild- und Videoexport / Path Tracer für hohen Realismus

Voraussetzungen
Es werden keine Twinmotion-Kenntnisse vorausgesetzt

Termine  
Siehe separate Terminübersicht

KONDITIONEN
2 Tage, jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr, Preis inkl. Mittagessen
Regulärer Tarif: 875,-€ | Ermäßigter Tarif per Servicevertrag: 690,- € 
Alle Preise zzgl. MwSt.

Twinmotion

LUMION 12 - Architekturvisualisierung (zweitägig)

LUM Lumion Echtzeitrendering

Aktiver Zweitagesworkshop zum effizienten Einstieg in die Architekturvisualisierung 
mit der aktuellen Version LUMION 11.5

• Dynamischer Projektaustausch  ARCHICAD & Lumion
• Update der 3D-Konstruktion in Lumion per Referenz
• Oberflächenbearbeitung und Objektbearbeitung
• Eigene Materialien und Texturen importieren
• Echtes 3D Gras & Belichtung & Lichtquellen
• Eigene, externe Objekte hinzufügen
• Kamerapfade definieren / Animationen
• Bild- und Videoexport

Voraussetzungen
Es werden keine Lumion-Kenntnisse vorausgesetzt

Termine  
Siehe separate Terminübersicht

KONDITIONEN
2 Tage, jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr, Preis inkl. Mittagessen
Regulärer Tarif: 875,-€ | Ermäßigter Tarif per Servicevertrag: 690,- € 
Alle Preise zzgl. MwSt.

Lumion

Präsenz-Workshop

Präsenz-Workshop

Workshops | Kurse | Schulungen
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+Photoshop

ARTLANTIS RENDER - Architekturvisualisierung (Ganztagsworkshop)

AR1

AR2

Artlantis Render I - Grundlage

Artlantis Render II - Vertiefung

Aktiver Ganztagsworkshop zum effizienten Einstieg in die Architekturvisualisierung 
mit ARTLANTIS

• Import des 3D-Gebäudemodells aus ARCHCAD
• Dynamischer Datenaustausch zwischen ARCHICAD und Artlantis per “Referenzen”
• Shaders, Materialien, und Texturen
• Belichtung und Lichtquellen für Aussenrenderings
• Artlantis-3D-Objekte

Voraussetzungen
Es werden keine Artlantis-Kenntnisse vorausgesetzt

Termine  
auf Anfrage

Konditionen
Ganztagsworkshop, 9:00 bis 16:00 Uhr, Preis inkl. Mittagessen
Regulärer Tarif: 390,-€ | Ermäßigter Tarif per Servicevertrag: 350,-€ 
Alle Preise zzgl. MwSt.

Ganztagsworkshop Tipps & Tricks für Fortgeschrittene inkl. Photoshop

• Tipps & Tricks für die Erstellung eines Innenraumrenderings
• Alternative Renderings zum Fotorealismus 
• Erstellen eigener Shader und Objekte
• Import von externen 3D-Objekten und Konvertierung
• Professionelle Texturbearbeitung
• Nachbearbeitung der Renderings in Adobe Photoshop
   (Verwendung von Filtern, sowie Einfügen von Personen & Pflanzen)

Voraussetzungen
Es werden keine Artlantis-Grundkenntnisse vorausgesetzt

Termine  
auf Anfrage

Konditionen
Ganztagsworkshop, 9:00 bis 16:00 Uhr, Preis inkl. Mittagessen
Regulärer Tarif: 390,-€ | Ermäßigter Tarif per Servicevertrag: 350,-€ 
Alle Preise zzgl. MwSt.

Artlantis

Artlantis

Präsenz-Workshop

Präsenz-Workshop

Workshops | Kurse | Schulungen
seminaires | stages | formations

CAD | BIM | Visualisierung
CAO | BIM | visualisation 20222022
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14h00-16h00 14h00-16h009h00-11h00 9h00-11h00

Approfondissez vos connaissances ! ... Maîtriser son propre outil, 
connaître toutes les astuces et sentir le flux de travail - c'est le 
plaisir au travail !
FORMATIONS CERTIFIÉES

Nos formations se déroulent en présentiel dans notre 
„ARCHICAD ACADEMIE“, vos bureaux ou en ligne (e-learning). 
Personnalisées, collectives, en inter (stagiaires de plusieurs 
sociétés) ou en intra (stagiaires d'une même société) : vous 
choisissez le mode de formation qui vous convient ! Nos 
formateurs, tous experts agréés GRAPHISOFT, sauront mettre 
leur pédagogie à votre service pour garantir votre montée en 
compétences. 

 Devenez meilleur et plus efficace !

Une seule formation standard suffit à combler ces lacunes et à augmenter directement la productivité et 
indirectement, par une motivation au travail beaucoup plus élevée. La formation individuelle dans les bureaux et les 
entreprises peut être encore plus efficace, car elle est adaptée aux besoins pratiques et individuels des utilisateurs et 
des projets dans les bureaux. La formation sur le tas est extrêmement utile pour les utilisateurs plus expérimentés, car 
elle permet de combler les lacunes en matière de connaissances, de revoir les procédures précédentes et de fournir 
des suggestions pour une utilisation plus efficace d'ARCHICAD, Solibri, Artlantis, Twinmotion et Lumion.

Approfondissez vos connaissances ! ... Maîtriser son propre outil, 
connaître toutes les astuces et sentir le flux de travail - c'est le plaisir 
au travail !

FORMATIONS CERTIFIÉES

Nos formations se déroulent en présentiel dans notre 
„ARCHICAD ACADEMIE“, vos bureaux ou en ligne (e-learning). 
Personnalisées, collectives, en inter (stagiaires de plusieurs 
sociétés) ou en intra (stagiaires d'une même société) : vous 
choisissez le mode de formation qui vous convient ! Nos 
formateurs, tous experts agréés GRAPHISOFT, sauront mettre 
leur pédagogie à votre service pour garantir votre montée en 
compétences. 

 Devenez meilleur et plus efficace !

Une seule formation standard suffit à combler ces lacunes et à augmenter directement la productivité et 
indirectement, par une motivation au travail beaucoup plus élevée. La formation individuelle dans les bureaux et les 
entreprises peut être encore plus efficace, car elle est adaptée aux besoins pratiques et individuels des utilisateurs et 
des projets dans les bureaux. La formation sur le tas est extrêmement utile pour les utilisateurs plus expérimentés, car 
elle permet de combler les lacunes en matière de connaissances, de revoir les procédures précédentes et de fournir 
des suggestions pour une utilisation plus efficace d'ARCHICAD, Solibri, Artlantis, Twinmotion et Lumion.

ARCHICAD 26 est arrivé et il y a beaucoup à découvrir.

Nous vous donnerons une vue d'ensemble de toutes les nouveautés et améliorations 
d'ARCHICAD 26 et vous présenterons toutes les fonctions importantes pour un meilleur 
déroulement du travail avec vos partenaires de projet et les planificateurs spécialisés.
La planification des bâtiments n'a jamais été aussi diversifiée, exigeante et complexe 
qu'aujourd'hui. La technique du bâtiment, la sécurité du bâtiment et la durabilité du 
bâtiment ne sont plus des disciplines en aval: côte à côte avec l'architecture, elles 
jouent des rôles élémentaires. Cette nouvelle coexistence exige une nouvelle 
collaboration, une véritable interaction des expertises.
ARCHICAD 26 ne vous soutient pas seulement avec une technologie sophistiquée, 
mais vous permet également d'avoir des flux de travail beaucoup plus efficaces.
Avec ARCHICAD 26, nous vous offrons le dernier cri en matière de collaboration - au sein et 
en dehors de votre bureau d'architecture. Cela inclut une technologie Teamwork et 
BIMcloud sophistiquée. Des interfaces performantes avec d'autres corps de métier et leurs 
programmes. Et des moyens avancés de planifier et d'échanger des informations sur un 
modèle, toutes disciplines confondues.

ARCHICAD 26 est arrivé et il y a beaucoup à découvrir.

Nous vous donnerons une vue d'ensemble de toutes les nouveautés et améliorations 
d'ARCHICAD 26 et vous présenterons toutes les fonctions importantes pour un 
meilleur déroulement du travail avec vos partenaires de projet et les planificateurs 
spécialisés.
La planification des bâtiments n'a jamais été aussi diversifiée, exigeante et 
complexe qu'aujourd'hui. La technique du bâtiment, la sécurité du bâtiment et la 
durabilité du bâtiment ne sont plus des disciplines en aval: côte à côte avec 
l'architecture, elles jouent des rôles élémentaires. Cette nouvelle coexistence 
exige une nouvelle collaboration, une véritable interaction des expertises.
ARCHICAD 26 ne vous soutient pas seulement avec une technologie 
sophistiquée, mais vous permet également d'avoir des flux de travail beaucoup plus 
efficaces.
Avec ARCHICAD 26, nous vous offrons le dernier cri en matière de collaboration - au sein 
et en dehors de votre bureau d'architecture. Cela inclut une technologie Teamwork et 
BIMcloud sophistiquée. Des interfaces performantes avec d'autres corps de métier et 

Séminaire
de mise à jour 

gratuit

Séminaire
de mise à jour 

gratuit

ARCHICAD 26 - „Tout es possible en équipe“ ARCHICAD 26 - „Tout es possible en équipe“

CONDITIONS
Séminaire de mise à jour gratuit | réalisé en-ligne par Microsoft Teams | le matin de 9h00 à 
11h00 ou l'après-midi de 14h00 à 16h00 | séminaire en français 

CONDITIONS
Séminaire de mise à jour gratuit | réalisé en-ligne par Microsoft Teams | le matin de 9h00 à 
11h00 ou l'après-midi de 14h00 à 16h00 | séminaire en français 

UP26 UP26

Workshops | Kurse | Schulungen Workshops | Kurse | Schulungen
seminaires | stages | formations seminaires | stages | formations2022 20222022 2022+49 (0)651 - 99 301 55 +49 (0)651 - 99 301 55
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 Le début en ARCHICAD jusqu’ aux mises-en-page d’autorisation d’un projet 
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formation en classe

AC8  ARCHICAD - Formation d’initiation  |  trois jours (en français)

Conditions
3 jours, de 9h00 à 16h00, déjeuner inclus
Tarif régulier: 1075,- € | Tarif réduit par contrat de service: 975,- € pour le
1er participant | Réduction par contrat de service (790,-€) pour chaque participant
supplémentaire du client à la même date de cours | Tous les prix sont hors TVA

3 
jours

Jour -1- 
• présentation du logiciel et sa  philosophie: le concept du Virtual Building

• géographie de l'écran: menus, palettes, fenêtres, navigateur

 fonctionnalités principales•
outils architectoniques 3D : murs, dalles, portes et fenêtres• 
 outils 2D : lignes, cercles, hachures, cotes…• 
 système de coordonnées, saisie des dimensions, guides de dessin• 
 utilisation des différentes fenêtres, interactions plan / coupes, façades / • 

  vue 3D
 utilisation du navigateur• 

•  création et gestion des étages / utilisation et gestion des calques

 outils architectoniques évolués: poteaux, poutres• 
 génération et travail en coupe  façade• 

Jour -2- 
- utilisation des objets, gestion de la bibliothèque, création d'objets simples
- exploitation de la vue 3D, modes de travail et de 
- outils architectoniques évolués : toits, escalier (Stairmaker) 
- fonctions de modélisation : opérateurs solides, maillage, terrain, toitures
- enrichissements 2D : cotes, surfaces, textes, zones

Jour -3- 
- gestion des jeux de vues 
- mise en page et édition sur imprimante-traceur
- gestion du dossier graphique et des documents
- import-export de fichiers JPG, PDF, DWG

 pe rn on pe ri ic én téa  der ut  mo
n o s un lia n

d
ARCHICAD

A EMIECAD
Neumühle 2
66693 Mettlach-Tünsdorf

„Approfondissez vos connaissances de base d'ARCHICAD“
„Approfondissement après le cours de base“  

Vous avez déjà des connaissances de base d'ARCHICAD et souhaitez approfondir 
vos connaissances.

- Géoréférencement du terrain, point d'arpentage et altimétrie
- Outil „façade“ pour concevoir une façade entièrement vitrée
- Outil „Forme“ (Morph) pour la "modélisation 3D organique“
- Travailler avec l'outil de détail 
- Création d'un modèle BIMx 3D pour la présentation
- Fondations avec le mur profilé
 - Adaptation des substitutions graphiques 

ARCHICAD - approfondissement - (2 jours)            

2
jours

Conditions
2 jours, de 9:00 à 16:00 h, déjeuner inclus
Tarif régulier: 875,- € | Tarif réduit par contrat de service: 690,- € pour le 1er participiant | 
Réduction par contrat de service (650,-€) pour chaque participant supplémentaire du client 
à la même date de cours | Tous les prix sont hors TVA

AC9 formation en classe
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SO2 Scanner 3D et construction avec des nuages de points dans ARCHICAD
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Contenu de la formation

CONDITIONS
formation d'une journée, de 9h00 à 16h00, déjeuner inclus
Tarif réulier: 390,- € | Tarif réduit par contrat de service: 350,- € par participant | Tous les prix hors TVA

formation en classe (1 jour)

Apprenez à scanner les façades, l‘ environnement extérieure et surtout 
l'intérieur des bâtiments avec le scanner 3D Leica BLK360. 

Grâce à l'utilisation d'une seule touche, le scanner 3D saisit facilement et 
simplement l'environnement avec des images panoramiques entièrement 
en couleur, qui sont superposées à un nuage de points d'une précision 
millimétrique.
Les données scannées sont filtrées, visualisées et enregistrées en temps 
réel sur un iPad. Après l'acquisition, les données du nuage de points sont 
transférées vers ARCHICAD.

• Scanner l'extérieur et l'intérieur d'un bâtiment
• Enregistrement du terrain et de l'environnement 

avec des scans de hauteur 
• Filtrer, relier et enregistrer les données de scan
• Exportation des données de scan pour le post-

traitement et filtrage des contenus inutiles
• Importation des nuages de points dans ARCHICAD 
• Gestion plus efficace des nuages de points dans 

ARCHICAD
• Utilisation des nuages de points dans les plans, 

coupes, vues, perspectives
• Création d'un modèle 3D de l'existant dans 

ARCHICAD sur la base des nuages de points.
• Utilisation des nuages de points pour des 

visualisations

Workshops | Kurse | Schulungen
seminaires | stages | formations 20222022+49 (0)651 - 99 301 55
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1) Définition des flux d’activités et des informations nécessaires entre les différents intervenants

2) Méthode de conception 
Classification des éléments de structure, leur fonction structurelle (porteur, non porteur), leur position 
(intérieure, extérieure)
Gestion des murs composites et de leur priorité de couches
L’utilisation des profils standard
L’outil Zone pour définition des surfaces/volumes 3D

3) Préparation des données pour l’exportation
La gestion des calques et combinaison de calques
La gestion des options d’affichage du modèle 
L’affichage partiel des structures (porteur, non porteur)
Création de jeux de vues par activités (structure, MEP,...)

4) Communication avec ses partenaires
Exporter son projet au format ARCHICAD (maquette numérique BIM),
Gestion des DWG, DXF (paramétrage des traducteurs, Xref)

5) Importer les informations des 
intervenants dans la maquette 
numérique
Fusionner les fichiers avec référence
Utilisation et gestion des modules liés et 
Xref et dessins placés
Analyse des informations avec l’outil 
Trace et Comparaison
Détections des collisions MEP
Utilisation de la palette d’annotation dans 
ARCHICAD

6) Le format IFC: Initiation au système 
d’échange d’informations IFC entre les 
différents outil CAO 
 (Archi, structure, analyse énergétique,...)
Les fonctions liées à IFC dans ARCHICAD
Les imports et exports sous IFC
Détection des changements du modèle IFC
Paramétrage du traducteur IFC
Filtrer les éléments du modèle en fonction des intervenants

la méthodologie de mise en œuvre d’un projet BIM avec ARCHICADformation en classe
BIM4 „Le BIM 3D“ avec ARCHICAD  |  trois jours (en français)

 pe rn on pe ri ic én téa  der ut  o m

n o s un lia n

d

ARCHICAD
A EMIECAD

Neumühle 2
66693 Mettlach-Tünsdorf

CONDITIONS
3 jours, de 9h00 à 16h00, déjeuner compris
Tarif normal: 1.290,-€ | Tarif réduit par contrat de service ArchiCARD: 1.090,- € pour le 1er participant | Réduction par contrat 
de service (890,-€) pour chaque participant supplémentaire du client à la même date de cours | Tous les prix sont hors TVA

Dates sur demande
(9h00-16h00)
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Démarrage de visualisation d‘architecture

1. Prise en main
1.1. Introduction / 1.2. Export et import du modèle 3D / 1.3. Espace de travail

2. Vue et héliodon (illumination par le soleil)
2.1. Création de vue / perspective / 2.2. Pré-réglages d’une vue pour le 
rendu / 2.3. Création d’héliodon  / 2.4. Attribution d’héliodon à une vue

3. Shaders & textures
3.1. Mise en place de Shader et réglages / 3.2. Exemple de Shader 
lumineux / 3.3. Mise en place texture ( Bump-mapping ) 

4. Objets 3D & Billboards
4.1. Placer un objet / 4.2. Conversion objet à partir d’un 3DS ou SketchUp

5. Illumination artificielle
5.1. Créer une lumière / 5.2. Placer et dupliquer une lumière

6. Rendu
6.1. Rendu direct / 6.2. Artlantis Batch Rendering

Perfectionnement

1. Gestion de la lumière
• Lumière artificielle
• Lumière directe & indirecte pour des rendus d‘intérieurs
• Textures et couleurs

2. Gestion des objets
• Création d'objets à partir de fichiers externes
• Gestion des calques, des groupes

3. Gestion du rendu d'image
• Paramètres de post production
• Gestion des rendus différés

Dates sur demande
(9h00-16h00)

Dates sur demande
(9h00-16h00)

CONDITIONS
une journée de 9h00 à 16h00, déjeuner compris
Tarif normal: 390,-€ | Tarif réduit par contrat de service: 350,-€ | Tous les prix sont hors TVA 

CONDITIONS
une journée de 9h00 à 16h00, déjeuner compris
Tarif normal: 390,-€ | Tarif réduit par contrat de service: 350,-€ | Tous les prix 
sont hors TVA 

AR4 + PS

AR3

ARTLANTIS - Formation d‘approfondissement 

ARTLANTIS - Formation d‘initiation

formation en classe

formation en classe

Artlantis
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ARCHICAD  (3-tägig) GRUNDKURS

KURSE - 2022

AC2

AC3

30.09.  - 

 15.12. 

 07.|16.12.

 - 

 28.|29.11.

 - 

 - 

 -  23.11. 

 -  30.11. 

 14.12. 

ARCHICAD Grund- und Aufbaukurse

BIM-Projektierung - „BIM-Manager“ (3-tägig)

AC1

Präsenz-Workshops

AC3

AC4

AC6

AC5

ST1

ST3

ST5

ST2

ST4

BIM

Vom Bauantrag zur Ausführungsplanung (1 Tag)

Umbauplanung / Bauen im Bestand (1 Tag)

Listen & Auswertungen / Massenermittlung (1 Tag)

Treppen und Geländer (1 Tag)

AR1

TM

AR2

LUM

Artlantis Render I - Grundlage (1 Tag)

Artlantis Render II - Vertiefung (1 Tag) 

Twinmotion Echtzeitrendering (2-tägig)

Lumion Echtzeitrendering (2-tägig)

Georeferenzierter Datenaustausch (9-11h)

Modultechnik: Mehrere Gebäude im Projekt (9-11h)  

Teamwork-Projekte mit der BIMcloud (9-11h)  

Split Level Projekte (9-11h)

Bürostandard & Template Erstellung (9-11h)

ARCHICAD Vertiefung & BIM-Projektierung

Architekturvisualisierung

Präsenz-Workshops
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 - 

3D-Scannen& Konstruieren mit Punktwolken (1 Tag)SO1

07.|09.|12.

ARCHICAD (2-tägig) AUFBAUKURS 
 

  

22.09.

 - 

 

 08.11.

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

im GRAPHISOFT CENTER Trier oder

in der ARCHI  A EMIE Neumühle-SaarCAD CAD

GRAPHISOFT CENTER Trier oder
ARCHI  A EMIE Neumühle-Saar  CAD CAD

 - 

AC8 | AC9 ARCHICAD  (3 jours) Formation d‘initation
ou  (2 jours)Aprofondissement
ARCHI  A EMIE Neumühle-SaarCAD CAD

SCHULUNGSKALENDER 09-12|2022

 - 

08.09. 

 - 

 19.12.

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

05.09. 

 - 

 - 

 08.11.

 25.11. 

 - 

SEPT OKT NOV DEZ

20.|26.|27.

19.|21.|26. 09.|12.|14.

 - 

17.|21.|23.

11.|14.|15.

07.|09|.10. - 

21.|23.
ARCHICAD ARCHICAD

AC2
ACADEMIE ACADEMIE

GRAPHISOFT
CENTER TRIER

11.|12. 16.|18.

GRAPHISOFT
CENTER TR

28.|29.

22.|24.  -  -  - 

- 

28.10.

-

04.10.

10.|12.|14.10.

25.10.

 - 

 - 

07.10.

 - 

 - 

 - 

 - 

06.|08.|13.10.

ARCHICAD (2h) 26 UPDATE  WorkshopUP26
 -  -  - 05.10.

- auf Anfrage -

 - auf Anfrage -

Präsenz-Workshops

 ARCHICAD „shorttrack“ - Kompaktworkshop Online-Workshops
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ANMELDUNG | INSCRIPTION

                                                                                         
Datum | date   Kurs-Nr. | N°                                 Thema | sujet

                                                                                          Absender | Stempel | Unterschrift                nom du bureau | cachet de société | signature

                                                                                          SONSTIGE BEMERKUNGEN | NOTATIONS:

Wir buchen folgende Workshops | Kurse | Schulungen:
Nous confirmons l‘inscription pour les stages | workshops | formations suivants:

Anzahl der Teilnehmer
nombre des participants

Nach Ihrer schriftlichen Anmeldung erhalten Sie von uns eine Eingangsbestätigung und später eine 
Buchungsbestätigung. Die Bezahlung des Kurses erfolgt auf Rechnung nach Durchführung mit 8 Tagen Zahlungsziel ab 
letztem Kurstag.
Stornierungen Ihrer Anmeldungen sind bis 5 Werktage vor Durchführung kostenfrei, danach wird die Kursgebühr ohne 
Abzug berechnet!

Après votre inscription une convocation vous est envoyée 8 jours avant le début du stage choisi.
Annulation | désistement:  Tout désistement doit être notifié par écrit 5 jours ouvrés avant le début du stage, le 
remboursement intégral est alors effectué. Passé ce délai, le tarif complet sera facturé au stagiaire.

Konditionen 

Conditions
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SOLIBRI 
Der Standard für Modellüberprüfung

Was ist der Solibri Model Checker?

Ursprünglich entwickelte die Firma Solibri ein Werkzeug für 
die modellbasierte Mengenermittlung. Aber mit der Zeit 
stellte sich heraus, dass die Qualität sichergestellt werden 
muss, bevor man sie für die Mengenermittlung benutzen kann. Daraus entstand Solibri Model Checker – ein 
Programm zur regelbasierten Überprüfung und Qualitätssicherung der Modelle. Solibri Model Checker ist 
deshalb ein nahezu unverzichtbares Werkzeug im jedem Planungsprozess.
Denn: Planungsfehler und Probleme entdecken Sie besser frühzeitig – bevor Sie aufwändig nacharbeiten 
müssen oder gar erst auf der Baustelle, wenn Änderungen sehr kostspielig sind und der Nachtrag bereits 
geschrieben wurde.

Mit Solibri Model Checker überprüfen Sie mittels eigener Regeln, ob Ihre Modelle korrekt modelliert sind - 
laufend während der Planung im Büro und bevor Sie sie weitergeben. Modelle von Planungspartnern prüfen 
Sie, bevor Sie sie nutzen und auswerten. Für ARCHICAD gibt es dafür sogar eine eigene bidirektionale 
Anbindung, mit der Sie parallel in ARCHICAD und Solibri Model Checker arbeiten können.

In Solibri Model Checker führen Sie 
die Modelle zentral zusammen und 
erstellen Kollisionsüberprüfungen 
z w i s c h e n  d e n  e i n z e l n e n 
P lanungsmodel len (wie z .B . 
Architektur und Haustechnik). Die 
d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e n 
Arbeitsaufträge schicken Sie (im 
BCF-Format) an die jeweiligen 
Partner, die diese dann wieder in 
ihre  Sof tware e in lesen und 
abarbeiten können.

Mittels der intelligenten Regeln, die Sie natürlich auch selber erstellen können, überprüfen Sie die 
Planung (z.B. Modellierung, Fluchtweglängen oder Rollstuhlzugänglichkeit). Zudem bietet Solibri Model 
Checker auch die Möglichkeit, Mengen und Bauteile auszuwerten.

S o l i b r i  M o d e l  C h e c k e r 
berechnet aus den Modellen 
g r u n d l e g e n d e  M e n g e n , 
Flächen und Volumina. Welche 
Werte Sie berechnet haben 
möchten, legen Sie selbst fest.

Jede Planung muss überprüft 
werden. Was früher mit Dreikant, 
Taschenrechner und Rotstift 
gemacht wurde, passiert heute 
mit intelligenten Regeln in 
Solibri Model Checker.

Einer der wesentlichen Vorteile 
d e r  m o d e l l o r i e n t i e r t e n 
Arbeitsweise BIM ist die bessere 
Kommunikation, denn Sie sehen 
die Modelle mit allen Bauteilen 
und kompletten Informationen.
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