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Effi ziente Lösungen 
für Ingenieure und Techniker
Die Softwarelösung VCmaster unterstützt die Erstellung von digitalen 

technischen Dokumentationen und Berechnungen. 

Die Funktionen des VCmaster sind auf die speziel-
len Anforderungen der Ingenieure und Techniker 
zugeschnitten. Alltägliche Aufgabenstellungen wie 
das Dokumentieren, Berechnen, Zusammenstel-
len und Wiederverwenden komplexer Daten wer-
den mit dem integralen Konzept von VCmaster 
gelöst. Über universelle Schnittstellen kann externe 
Fachsoftware übernommen und in einem Dokument 
zusammengefasst werden. Das Resultat ist eine 
vollständige technische Dokumentation in einem 
durchgängigen und einheitlichen Layout. 
VCmaster berechnet bei der Bemessung von Kons-
truktionen alle Formeln und Tabellen automatisch. 
Bei nachträglichen Änderungen von Werten wer-
den alle durchgeführten Berechnungen schnell und 
dynamisch aktualisiert.
Mit VCmaster können erstellte Dokumentationen 
in der Zukunft wiederverwendet werden. Das 
garantiert Ingenieuren und Technikern die gemein-
same und nachhaltige Nutzung von Konstruktions-
berechnungen. 

Efficient solutions for engineers and 
technicians

The VCmaster software solution supports the 
creation of digital technical documentation and 
calculations.  

The functions of VCmaster are tailored to meet the 
special demands of engineers and technicians. 
Everyday tasks, such as documentation, calculation, 
compilation and the reuse of complex data are 
tackled with the integral concept of VCmaster. Ex-
ternal specialist software can be transferred via 
universal interfaces and combined in a document. 
The result is a comprehensive technical document 
with a continuous and uniform layout.
For the measurement of constructions VCmaster 
calculates all formulae and tables automatically. 
For retrospective changes of values, all completed 
calculations are quickly and dynamically updated. 
With VCmaster, documentation which has been 
created can be used again in the future. This guar-
antees the collective and lasting use of construction 
calculations by engineers and technicians.

Ein erfolgreiches integrales Softwarekonzept

•  Einfache Dokumentation durch komfortable Textverarbeitung
•  Intelligente Berechnung durch automatische Formelinterpretation
•  Digitale Organisation durch einheitliche Dokumente
•  Nachhaltige Nutzung durch wiederverwendbare Vorlagen 

A successful integral software concept

•  Simple documentation by means of convenient word processing 
• Intelligent calculation by means of automatic interpretation of formulae  
• Digital organisation by means of uniform documents 
• Lasting use by means of reusable drafts



„˝·¶≠Ωπ∫Ø∞+-/1 Technische 
Doku ≠≠Ωπ∫Ø∞+-/195
      # √¬}/&%#}{©®§‡‰
   ˚˘
        „˝·¶
≠≠Ωπ∫Ø∞+-/195 Technische 
Ft1*(tan (αn)*

  Ωπ∫Ø∞+-/195 Technisc  ≠≠  
   ≠Ωπ∫Ø∞+-/195
      # √¬}/&%#}Ft1*(tan (αn)       
   ˚˘
        „˝·¶                ≠≠Ωπ∫Ø∞+-/195 
Technische 
 Dokumentation

3          T* 103

     0,2*τzul



5

„˝·¶≠Ωπ∫Ø∞+-/1 Technische 
Doku ≠≠Ωπ∫Ø∞+-/195
      # √¬}/&%#}{©®§‡‰
   ˚˘
        „˝·¶
≠≠Ωπ∫Ø∞+-/195 Technische 
Ft1*(tan (αn)*

  Ωπ∫Ø∞+-/195 Technisc  ≠≠  
   ≠Ωπ∫Ø∞+-/195
      # √¬}/&%#}Ft1*(tan (αn)       
   ˚˘
        „˝·¶                ≠≠Ωπ∫Ø∞+-/195 
Technische 
 Dokumentation

Einfache Dokumentation
VCmaster ermöglicht in technischen Dokumentationen eine benutzerfreundliche 

Verarbeitung von Berechnungen und erläuternden Texten.

Technische Dokumente sind für Ingenieure und 
Techniker die Basis aller Konstruktionstätigkeiten. 
VCmaster gewährleistet dank seiner komfortab-
len und produktübergreifenden Anwendungen die 
Qualität und Effi zienz dieser Dokumentationen. 

Moderne Anwendungen

VCmaster wird nahtlos in alle Entwicklungs- und 
Konstruktionsprozesse eingebunden. Die Vorgehens-
weise bei der Erstellung von Texten orientiert sich 
an den bekannten Standardlösungen der Text-
verarbeitung. Die grundlegenden Windows-Funkti-
onen sind in VCmaster integriert. Dank der über-
sichtlichen Anwenderführung können schnell und 
unkompliziert sowohl Berechnungen als auch er-
läuternde Texte in einem Programm erstellt werden.
Die Eingabe von mathematischen Formeln erfolgt 
in natürlicher Schreibweise direkt im Dokument. In-
tegrierte Schnittstellen wie PDF, OLE und VCt2W 
gewährleisten die durchgängige Datensicherheit. 
Die allgemein bekannten Vorgehensweisen er-
lauben den Anwendern einen schnellen und prob-
lemlosen Einstieg in VCmaster. 

Produktübergreifender Ansatz

VCmaster arbeitet produktübergreifend. Die Aus-
gaben sämtlicher Windows-Programme können 
übernommen werden. Diese Fähigkeit schließt eine 
wesentliche Lücke im Bereich der digitalen Doku-
mentation. Mit VCmaster steht Ingenieuren und 
Technikern eine Software zur Verfügung, die voll-
ständige technische Dokumente durchgängig 
und ohne Einschränkungen erstellt.

Simple documentation

VCmaster allows a user-friendly processing of 
calculations and explanatory texts in technical 
documentation. 

Technical documents are the basis for all construc-
tion operations for engineers and technicians. 
Thanks to its convenient and comprehensive appli-
cation across the range of products available 
VCmaster ensures the quality and effi ciency of this 
documentation.  

Modern applications

VCmaster is seamlessly integrated into all develop-
ment and construction processes. The approach 
for the creation of texts is oriented on the familiar 
standard provisions for word processing. The basic 
Windows functions are integrated into VCmaster. 
Owing to the clearly laid out user guide both calcu-
lations as well as explanatory texts can be quickly 
and simply created in a program. The input of 
mathematical formulae is implemented in natural 
notation directly into the document. Integrated in-
terfaces, such as PDF, OLE and VCt2W provide 
for the continuous security of data. The generally 
established procedural methods allow the user a 
fast and trouble-free introduction to VCmaster.  

Multidisciplinary product application

VCmaster works comprehensively across the prod-
uct range. The outputs of all Windows programs 
can be accepted. This ability closes an important 
gap in the area of digital documentation. With 
VCmaster engineers and technicians have software 
at their disposal that creates complete technical 
documentation which is continuous and without 
limitations.

•  Komfortable Text- und 
Formelverarbeitung

•  Multifunktionale An-
wendungen in einem 
Dokument

•  Convenient processing 
of text and formulae  

•  Multifunctional appli-
cations in a single 
document
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Intelligente Berechnungen
VCmaster interpretiert automatisch Formeln und Variablen und ermittelt 

Kennwerte aus hinterlegten Tabellen.

Für alle Phasen des Konstruktionsprozesses sind 
eine Vielzahl von Berechnungen und Kennwerten 
erforderlich. Die Exaktheit und Variabilität dieser 
Informationen spielt eine entscheidende Rolle, um 
Fehler zu vermeiden und ist die Grundlage zur 
Senkung von Projektkosten.  

VCmaster bietet ein intuitives Softwarekonzept, das 
Ingenieuren und Technikern ermöglicht, ihre Kons-
truktionsberechnungen effi zient und korrekt auszu-
führen. Die Software verwaltet und überprüft alle 
relevanten Produktanforderungen und Produktpara-
meter sowie Berechnungsmethoden und Kenn-
werte aus Datenbanktabellen. VCmaster bildet die 
Basis, um wiederkehrende Berechnungen schnell 
und komfortabel zu lösen, zu dokumentieren und zu 
nutzen.

Intelligent calculations

VCmaster automatically interprets formulae and 
variables and determines characteristic data from 
stored tables. 

For all phases of the construction process a con-
siderable number calculations and characteristic 
values are required. The accuracy and variability 
of this information plays a decisive role in avoiding 
mistakes and is the basis for the reduction of project 
costs.  

VCmaster offers an intuitive software concept which 
enables engineers and technicians to carry out their 
construction calculations effi ciently and correctly. 
The software manages and checks all relevant prod-
uct requirements and product parameters as well 
as calculation methods and characteristic values 
from tables stored in databanks. VCmaster forms 
the basis for quickly and conveniently solving, docu-
menting and utilising recurring calculations.
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Die Eingabe von mathematischen Formeln erfolgt 
direkt im Textprogramm. VCmaster interpretiert und 
berechnet diese intuitiv und vollautomatisch. Dabei 
werden Angaben zur Maßeinheit, Zeilenforma-
tierung und Anzahl der Nachkommastellen berück-
sichtigt. Abhängige Werte werden sofort erkannt 
und entsprechend aktualisiert. Die Algorithmen 
können somit schnell und einfach ohne Programmier-
kenntnisse erstellt werden. Bei nachträglicher Än-
derung eines Vorgabewerts werden das Ergebnis 
sowie alle abhängigen Werte automatisch neu 
berechnet und aktualisiert. Kennwerte wie Material-, 
Bauteil- und Querschnittswerte werden aus hinter-
legten und mit dem Dokument verknüpften Daten-
banktabellen ermittelt. Im Bedarfsfall werden die 
Rückgabewerte sogar interpoliert. VCmaster ent-
lastet dank dieser automatisierten Berechnungen 
Ingenieure und Techniker von Standardaufgaben 
und schafft Freiräume für das Wesentliche. 

Mathematische Funktion

VCmaster beherrscht sämtliche mathematischen 
Funktionen des wissenschaftlichen Taschenrechners. 
Dazu gehören auch beliebige Klammerebenen 
und das Potenzieren. Alle integrierten Funktionen 
sind miteinander verknüpfbar, d.h. ein Funktions-
wert kann ebenfalls einen Funktionsaufruf enthalten. 
VCmaster interpretiert automatisch hochgestellte 
Zeichen, wodurch spezielle Exponentialfunktionen 
nicht erforderlich sind. 
Über Schnittstellen wie OLE und VCt2W können 
externe Fachprogramme und darin erstellte Berech-
nungen nahtlos eingebunden werden.

Automatische Interpretation von Formeln und Variablen

Automatic interpretation of formulae 
and variables

The input of mathematical formulae follows directly 
in the text program. VCmaster interprets and cal-
culates these intuitively and fully automatically. 
When doing so, information regarding the unit of 
measurement, the line formatting and the number 
of decimal places is taken into account. Dependent 
values are recognized immediately and updated 
correspondingly. The algorithms can thereby be 
created quickly and simply without knowledge of 
programming. For retrospective modifi cation of 
a default value the results as well as all dependent 
values are automatically re-calculated and up-
dated. Characteristic values, such as material, com-
ponent and cross-sectional values are determined 
from tables stored in a database and linked with 
the document. If required the return values are even 
interpolated. Thanks to these automated calcula-
tions VCmaster relieves the need for engineers and 
technicians to complete standard tasks and creates 
scope for the essential.  

Mathematical function  

VCmaster is profi cient in all the mathematical func-
tions of a scientifi c calculator. This also includes 
any number of bracket levels and exponentials. All 
integrated functions can be linked with each other, 
i.e. a function value can also receive a function 
call. VCmaster automatically interprets superscript 
signs, whereby special exponential functions are 
not necessary. External specialist programs and the 
calculations generated within them can be seam-
lessly integrated via interfaces, such as OLE and 
VCt2W.
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Digitale Dokumentation

VCmaster ersetzt in der Praxis der Ingenieure und 
Techniker Bleistift und Taschenrechner. Digitale 
Dokumente sind im Gegensatz zu handschriftlichen 
Dokumentationen jederzeit verfügbar und können 
durch nachträgliche Änderungen und Kommentare 
individuell angepasst werden. Diese fl exiblen und 
dynamisch rechnenden Konstruktionsunterlagen bil-
den die Grundlage des modernen Dokumenten-
managements. Im Unterschied zur Tabellenkalkula-
tion erfolgt die Darstellung der Formeln in exakter 
mathematischer Form, was der Denkweise der Inge-
nieure und Techniker entspricht. Die Prüfung und 
Wiederverwendung von Berechnungen durch Dritte 
wird dadurch entscheidend vereinfacht. 

Digital documentation  

In practice, VCmaster replaces the pencil and 
calculator for engineers and technicians. Digital 
documentation is, contrary to handwritten docu-
mentation, available at any time and can be 
individually adapted by means of retrospective 
modifi cations and comments. These fl exible and 
dynamic calculating construction documents form 
the basis of modern document management. In 
contrast to tabular calculations, the presentation 
of the formulae follows in precise mathematical 
form, which corresponds with the mindset of engi-
neers and technicians. The checking and reuse 
of calculations by a third party is thereby decisively 
simplifi ed. 

•  Automatische Berechnung von Formeln und 
Tabellen

•  Intelligente Verknüpfung von Kennwerten mit 
dem Dokument

• Automatic calculation of formulae and tables 
•  Intelligent linking of characteristic values with 

the document

Variantenberechnungen entlasten von Standardaufgaben 
und schaffen Freiräume für das Wesentliche.

Calculation of variables relieves the need for completing 
standard tasks and creates time for the important. 
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Digitale Organisation
VCmaster sammelt und verwaltet durch universelle Schnittstellen verschiedenste 

Daten in einheitlichen Dokumenten.

Die technischen Dokumentationen von Ingenieuren 
und Technikern enthalten viele Informationen aus 
unterschiedlichsten Bezugsquellen. In jedem Kons-
truktionsprozess wird eine Vielzahl von wertvollen 
Daten wie Beschreibungen, Formeln, handschriftli-
chen Nachweisen sowie Diagrammen und Test-
ergebnissen generiert. Die Exaktheit, Aktualität und 
Verfügbarkeit all dieser Informationen sind für den 
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens aus-
schlaggebend. Bisher sind in der Praxis die Daten 
meist in verschiedenen Formaten und an unter-
schiedlichen Orten gespeichert. 

Digital organisation

VCmaster collects and manages the most varied 
data through universal interfaces in uniform 
documents. 

The technical documentation of engineers and 
technicians contains a great deal of information 
from the most varied sources. In every construction 
process a huge quantity of valuable data, such 
as descriptions, formulae, handwritten supporting 
documents as well as diagrams and test results is 
generated. The precision, topicality and availability 
of all this information is crucial for the commercial 
success of a company. In practice, data used to 
be stored in varied formats and in different locations.  
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VCmaster stellt die Ausgaben sämtlicher Programme 
in einheitlichen und durchgängigen Dokumentati-
onen zusammen und ermöglicht somit den kon-
zentrierten Zugriff auf alle Daten. Über universelle 
Schnittstellen wie OLE und VCt2W können Texte, 
Grafi ken, Skizzen, Tabellen sowie externe Fach-
software und Fachinformationen nahtlos eingebun-
den und in einem einzigen Dokument – z.B. einer 
PDF-Datei – zusammengefasst werden. Die pro-
duktübergreifende Komprimierung der komplexen 
Daten und Ergebnisse in einem einheitlichen Doku-
ment ermöglicht die effi ziente Organisation aller 
Konstruktionsprozesse. Die allgemeine Lesbarkeit, 
Verfügbarkeit und Aktualität der Dokumentation 
und der integrierten Komponenten vermeidet Fehler 
und ermöglicht Zeit- und Kostenersparnisse. Das 
Erstellen, Weitergeben und Archivieren von allen 
begleitenden Dokumentationen wie Anlagen- und 
Funktionsbeschreibungen, Wartungsanleitungen, 
Exposés, Berichten und anderen technischen Doku-
menten wird wesentlich vereinfacht.

Produktübergreifende Sammlung von Daten

Collection of data across the product 
range 

VCmaster compiles the outputs from all programs 
in uniform and continuous documentation and 
thereby enables focused access to all data. Texts, 
graphics, sketches, tables as well as external spe-
cialist software and specialist information can be 
seamlessly integrated via universal interfaces such 
as OLE and VCt2W and centralized in a single 
document – e.g. a PDF fi le. The product-spanning 
compression of the complex data and results in a 
uniform document allows the effi cient organisation 
of all construction processes. The general legibility, 
availability and topicality of the documentation 
and the integrated components prevents mistakes 
and makes time and cost savings possible. The 
creation, transfer and archiving of all accompany-
ing documentation such as construction and func-
tion descriptions, maintenance instructions, synopsis, 
reports and other technical documents is made 
considerably simpler.  

VCmaster bindet Fachsoftware 
nahtlos ein. Ausgaben wie Texte, 
Grafi ken und Tabellen können 
von jedem Programm problemlos 
übernommen werden.

VCmaster seamlessly integrates 
specialist software. Outputs such 
as texts, graphics and tables can 
be accepted from any program 
without problem.
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• Zusammenfassung vielfältiger Daten
•  Ausgabe einheitlicher Dokumentationen

• Compilation of multifaceted data 
• Output of uniform documentation

Innovative Schnittstelle

Die in VCmaster integrierte Schnittstelle VCt2W 
gewährleistet die Bündelung verschiedenster Daten 
in einem einzigen Dokument und in einem einheit-
lichen Erscheinungsbild. Der innovative Ansatz von 
VCt2W ermöglicht das Ergänzen von Kommen-
taren und Erläuterungen. Das Resultat ist ein durch-
gängiges Dokument mit einheitlichen Formatierun-
gen wie Seitennummerierungen sowie Kopf- und 
Fußzeilen, Inhaltsverzeichnis und PDF-Export. 
Durch die digitale Weitergabe der erstellten Doku-
mentation wird die optimale Zusammenarbeit 
zwischen allen Projektbeteiligten gewährleistet.

Innovative interface

The VCt2W interface integrated in VCmaster allows 
for the bundling of the most varied data in a single 
document and with a uniform appearance. The 
innovative inclusion of VCt2W facilitates the sup-
plement of comments and explanations. The result 
is a continuous document with uniform formatting 
such as page numbering as well as headers and 
footnotes, table of contents and PDF Export. As a 
result of the digital transfer, the documentation that 
is created guarantees optimal cooperation between 
all those involved in the project.

1 2 3 4

Die Funktionsweise von VCt2W ist einfach. Mit wenigen 
Mausklicken wird ein Ausdruck übernommen:
1) Druckausgabe im Berechnungsprogramm anklicken
2) VCt2W-Schnittstelle anwählen
3) Seiten auswählen/Ausschnitt festlegen (rot)
4) Ausdruck in VCmaster übernehmen

The mode of operation of VCt2W is simple. With a few 
mouse clicks a printout is adopted: 
1) Click on the printout in the calculation program 
2) Select the VCt2W interface 
3) Select the pages/determine the extract (red) 
4) Adopt the printout in VCmaster
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Nachhaltige Nutzung
VCmaster sichert durch individuelle Vorlagen das Know-how von Ingenieuren 

und Technikern für die Zukunft.

 

In allen Prozessphasen der Konstruktions- und Ent-
wicklungstätigkeit wird wertvolles Fachwissen ge-
sammelt. Diese wichtigen Ressourcen liegen brach, 
wenn sie nicht allgemein und langfristig verfügbar 
bleiben. Im Bedarfsfall müssen alle relevanten 
Informationen dem Projektbeteiligten zur Verfügung 
stehen, der sie auch benötigt. Das ist nicht ge-
währleistet, wenn erstellte Unterlagen und Berech-
nungen in Papierform im Aktenschrank archiviert 
werden. In der Folge müssen zeitintensive Entwick-
lungstätigkeiten meist mehrfach erledigt werden, 
intelligente Lösungsansätze gehen verloren und das 
Ergebnis der Konstruktionsberechnungen bleibt 
ein teures Unikat.

Lasting use

Through individual documentation VCmaster safe-
guards the know-how of engineers and technicians 
for the future.

In all process phases of the construction and devel-
opment activities, valuable specialist knowledge 
is collected. These important resources lie idle if they 
do not remain generally and lastingly available. 
When required, all relevant information which is 
needed must be available to the project participants. 
This is not ensured if documents and calculations 
are created in paper form and then stored away 
in fi ling cabinets. As a consequence, time-consuming 
development activities must usually be completed 
several times. Intelligent approaches to a problem 
are lost and the result of the construction calculations 
remain an expensive unique copy.
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Alle mit VCmaster erstellten Dokumente und Berech-
nungen können auch in der Zukunft gesucht, aufge-
rufen und wiederverwendet werden. Die Software 
unterstützt den Aufbau und die Verwaltung von 
digitalen technischen Dokumentationen mit Berech-
nungsvorlagen. Alle Textbausteine und durchge-
führten Berechnungen können dabei als Vorlage 
gespeichert und dank spezieller Vorlagenoptionen 
individuell verwaltet werden. Intelligente Suchfunk-
tionen gewährleisten bei wiederkehrenden Be-
rechnungen, Nachweisen und Erläuterungen die 
Automatisierung sowie das schnelle Auffi nden von 
Lösungen für bereits durchdachte und realisierte 
Aufgabenstellungen. Die kontinuierliche Weitergabe 
und Mehrfachnutzung von wichtigem Know-how 
ist dadurch gesichert. 
Der Export der Dokumentation im PDF-Format 
unterstützt die Archivierung und optimiert das Do-
kumentenmanagement im Unternehmen.

Digitale technische Dokumentationen

Berechnungen 
Calculations

Textverarbeitung 
Word processing

Digital technical documentation

All documents and calculations generated with 
VCmaster can in the future also be searched for, 
called up and reused. The software supports the 
design and the management of digital technical 
documentation with calculation templates. All text 
modules and completed calculations can at the 
same time be saved as a template and, thanks to 
special template options, be managed individually. 
Intelligent search functions guarantee for recurring 
calculations, supporting documents and explana-
tions the automation as well as rapid location of 
solutions for tasks which have already been con-
templated and realised. The continuous transfer 
and multiple use of important know-how is thereby 
ensured. 
The export of the documentation in PDF format 
supports the archiving and optimizes document 
management in the company.

VCmaster eignet sich hervorra-
gend für die Erfassung von Daten, 
die Wiederverwendung von 
Berechnungen und die Zusam-
menarbeit zwischen Ingenieuren.

VCmaster is superbly suited for 
the recording of data, reuse of 
calculations and cooperation 
between engineers.

Dokumentation
Documentation

Archivierung
Archiving

Weitergabe
Transfer
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Wissen für die Zukunft

VCmaster sichert und kommuniziert das Fachwissen 
der Ingenieure und Techniker. Die Software erhöht 
die Effi zienz in allen Phasen der Entwicklungstätig-
keit. Die Fehlerhäufi gkeit bei Berechnungen wird 
verringert, die Zusammenarbeit aller Projektbeteilig-
ten verbessert und die Wiederverwendung von 
Dokumenten und Berechnungen in zukünftigen Pro-
jekten gewährleistet. Durch standardisierte mathe-
matische Schreibweisen entstehen leicht lesbare 
und verständliche Berechnungen, die durch Dritte 
mühelos genutzt werden können. 

Effi zientes Wissensmanagement

VCmaster verwendet standardisierte Formate und 
Vorgehensweisen. Diese sind die Basis eines funk-
tionierenden Wissensmanagements. Die Software 
trägt dazu bei, dass alle Berechnungen und Doku-
mentationen projektübergreifend korrekt durchge-
führt werden. Dabei sichert VCmaster das wertvolle 
Know-how und das geistige Eigentum der Ingeni-
eure und Techniker. VCmaster ist die erste und ein-
zige Software, die Konstruktionsberechnungen und 
Dokumentation nahtlos und umfassend verbindet. 

•  Digitale technische Dokumente sichern Know-how
•  Wiederverwendung von Dokumentationen und Berechnungen

• Digital technical documents safeguard know-how 
• Reuse of documentation and calculations

Knowledge for the future  

VCmaster saves and communicates the specialist 
knowledge of engineers and technicians. The soft-
ware increases the effi ciency in all phases of the 
development activity. The number of mistakes during 
calculations is reduced, the cooperation of all 
project participants is improved and the reuse of 
documents and calculations in future projects is 
provided for. Through standardized mathematical 
notation, easily legible and coherent calculations 
are generated which can be easily used by third 
parties.  

Effi cient knowledge management  

VCmaster uses standardized formats and ap-
proaches. These are the basis of a functioning 
knowledge management. The software contributes 
to enable all calculations and documentation to 
be correctly implemented across all projects. In 
doing so VCmaster saves the valuable know-how 
and intellectual property of the engineers and 
technicians. VCmaster is the fi rst and only software 
that comprehensively and seamlessly combines 
construction calculations and documentation.
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Das Softwarehaus Veit Christoph
Langjähriges Know-how aus der Praxis und internationale Projektkompetenzen 

für effi ziente Softwarelösungen.

Die Veit Christoph GmbH ging 1996 als eigen-
ständiges Softwarehaus aus dem bereits existieren-
den Ingenieurbüro hervor. Das Unternehmen ist 
ein kompetenter Lösungsanbieter für Ingenieure und 
Techniker im Bereich der digitalen technischen 
Dokumentation.
Mit einem weltweiten Kundenportfolio von über 
3.500 Firmen und Ingenieurbüros wurde die Veit 
Christoph GmbH zu einem erfolgreichen Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Ingenieursoftware. 

Durch langjährige Projektkompetenzen aus den 
Bereichen Engineering und Software-Entwicklung 
entstehen effi ziente Softwarelösungen, die die 
vielfältigen und individuellen Aufgabenstellungen 
von Ingenieuren und Technikern in der Praxis schnell 
und komfortabel automatisieren.

Der bereits im Markt etablierte Statikeditor VCbau-
text gilt als Standardlösung für die Erstellung digi-
taler technischer Dokumentationen und Berech-
nungen in der Baustatik. Mit der Entwicklung von 
VCmaster wurde die erfolgreiche Technologie 
von VCbautext an die Anforderungen des allge-
meinen Ingenieurwesens angepasst. 

Veit Christoph software developer 

Many years of know-how gained from practical 
experience and international project expertise for 
effi cient software solutions.

Veit Christoph GmbH emerged in 1996 as an in-
dependent software developer from the already 
existing engineering company. The company is a 
competent supplier of solutions for engineers and 
technicians in the fi eld of digital technical docu-
mentation. 
With a global portfolio of customers amounting to 
more than 3,500 fi rms and engineering companies, 
Veit Christoph GmbH has become a successful 
company in the sector of engineer support software.  

As a result of many years project expertise in the 
engineering and software development sectors, ef-
fi cient software solutions have been created which 
quickly and conveniently automate multifaceted 
and individual tasks performed in practice by engi-
neers and technicians.  

The structural statics editor VCbautext which is 
already well established in the market is deemed 
to be the standard solution for the creation of digi-
tal technical documentation and calculations for 
structural analysis. The development of VCmaster 
has seen the successful technology incorporated 
in VCbautext adapted to the demands of general 
engineering.
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