
DER EXPERTE  
HAT DAS WORT

WinDoPlan-Projektmanager Tobias Steltig ist mit der 
Software bestens vertraut. Für «durchblick» bringt er die 
Einsatzmöglichkeiten für VEKA Planer auf den Punkt.

Tobias Steltig, bitte erklären Sie uns:  
Was ist WinDoPlan?
Bei WinDoPlan handelt es sich im Prinzip um die  
digitale Abbildung unserer Systemvorgaben. Das heisst, 
in diesem Planungsprogramm haben wir das techni-
sche Regelwerk, die Abbildbarkeit unseres Systems 
sowie sämtliche Zusammenhänge hinterlegt. In diese 
Dienstleistung eingeschlossen sind technische Prü-
fungen und Ausgabeprogramme. 

Für wen eignet sich WinDoPlan? 
Einmal für die Fensterhersteller, die VEKA Systeme  
verarbeiten. Zum anderen auch für Architekten und 
Planer, um entsprechende Wandanschlussdetails zu 
konfigurieren, Profilgeometrien und Schnitte daraus  
zu ziehen und auch, um Projekte untereinander aus-
zutauschen. 

Welche Ziele verfolgt VEKA mit der Lancierung 
von WinDoPlan?
Wir möchten unseren Kunden wie auch Architekten den 
bestmöglichen Planungskomfort, umfassende Unter-
stützung und damit grösstmögliche Planungssicher-
heit bieten.

Welches sind die Top-Argumente, die für den Ein-
satz von WinDoPlan sprechen? 
Mit WinDoPlan finden sich auch spezifische Informati-
onen schnell und unkompliziert, zum Beispiel was hin-
sichtlich Profilschnitte, Blendrahmen, Flügelkombina-

tionen und Anschlüsse mit exakten Profilen oder 
Austausch von Profilen möglich ist. Das erspart in man-
cher Hinsicht die Recherche in Handbüchern.

Weiter erlaubt WinDoPlan das Erzeugen und Exportie-
ren von BIM-konformen Daten und bietet ein eigenes 
Plug-in für die komfortable Anbindung an die BIM-
Software Revit. Die kontinuierliche Synchronisation er-
möglicht allen Beteiligten die unmittelbare Verfügbar-
keit aller aktuellen Daten. 

Nicht zuletzt damit hebt WinDoPlan den Austausch der 
so wichtigen exakten und strukturierten Daten zwi-
schen Planer, Architekt und Fensterhersteller auf ein 
neues, komfortables Niveau, welches allfällige Fehler-
quellen minimiert. 

Welche Schnittstellen zu anderen  
Systemen gibt es? 
Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an Schnittstellen 
zu jener Fensterbausoftware, die bei unseren Kunden 
im Einsatz ist. Darüber hinaus sind weitere Schnittstel-
len mit allen relevanten Systemen geplant: Montage 
und Befestigung sowie andere Konfiguratoren, wie zum 
Beispiel Sonnenschutz, Rollladen etc. 

Dann ist WinDoPlan ein Online-Tool, das wächst 
und laufend ergänzt wird?
Genau, es geht derzeit darum, die Informationen so 
aufzubereiten, damit wir sie anderen Systemen zur Ver-
fügung stellen können. Wir verfügen über alle Informa-
tionen zu unseren Profilen und Systemvorgaben, aber 
wir haben wenig Expertise, was in den Bereichen Be-
festigung, Anschluss alles möglich und zugelassen ist. 
Deshalb macht es Sinn, die Daten der Fensterelemente 
zu übergeben, damit entsprechend den Anschlüssen, 
dem Mauerwerk etc. weitergeplant werden kann. 

Welche Voraussetzungen sind nötig, um mit  
WinDoPlan arbeiten zu können?
Es braucht nur die Registrierung bei VEKA und dann 
kann losgelegt werden.

Welche Unterstützung leistet VEKA? 
Die Online-Webinare für die Schulung sind ein proba-
tes Mittel, um sich mit WinDoPlan vertraut zu machen. 
Und natürlich leisten wir bei Bedarf 1:1-Unterstützung 
im Rahmen des Projektverlaufs und in der Projektver-
waltung. 

TOBIAS STELTIG
WinDoPlan-Projektmanager
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