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Liebe Leserinnen und Leser,

als die Messe München während der 

letzten BAU den Schleier um die neue 

Veranstaltung digitalBAU lüftete, war so 

mancher skeptisch, ob die Rechnung auf-

gehen kann. Noch eine weitere Messe für 

die Baubranche, und dazu an einem an-

deren Ort als die zweijährliche Leitmesse 

BAU – ob das funktionieren kann? 

Jetzt, nachdem die erste digitalBAU Mit-

te Februar ihre Pforten geschlossen hat, 

ist klar: Die Rechnung ist aufgegangen. 

Trotz der widrigen Wetterbedingungen 

durch das Sturmtief „Sabine“, welches die 

eine oder andere Reiseplanung durchein-

andergewirbelt hatte, übertraf die neue 

Messe alle Erwartungen. Die mehr als 270 

Aussteller in Halle 7 der Koelnmesse konn-

ten an den drei Messetagen rund 10.000 

Besucher begrüßen (siehe Seite 5). Ich 

war jedenfalls positiv überrascht, wie voll 

die Messehalle über weite Strecken des 

Tages war. Das erlebt man nicht auf allen 

Messen – schon gar nicht, wenn sie ihre 

Premiere haben. Die Entscheidung der 

Veranstalter, der Messe München und des 

Bundes verband Bausoftware BVBS, mit 

der  digitalBAU in die Domstadt zu gehen 

und damit einen zweiten zentralen Stand-

ort neben der BAU in München zu etablie-

ren, erwies sich somit als richtiger Schritt.

Der digitalBAU kommt natürlich entge-

gen, dass die Digitalisierung ganz neue 

Antworten auf die aktuellen Fragen der 

Baubranche erfordert. Die Unternehmen 

EDITORIAL  ■  

DIE DIGITALISIERUNG ERFORDERT NEUE ANTWORTEN

suchen nach Lösungen, die 

Software, Produkte und Pro-

zesse zusammenführen. Die 

bisher getrennten Bereiche 

der Planung, der Ausführung, 

des Betriebs sowie der Bauprodukte selbst 

rücken enger zusammen und müssen 

durch die fortschreitende  Digitalisierung 

integral betrachtet werden.

Die Digitalisierung eröffnet deshalb 

neue Chancen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette des Bauwesens. 

Darum sind digitale Prozessketten in der 

Baubranche auch ein wesentlicher Be-

standteil von „Bauen aktuell“. Weil sich in 

diesem Umfeld enorm viel tut, haben wir 

dieses Jahr die Erscheinungsweise auf 

vier Ausgaben erweitert. Wir beschrän-

ken uns dabei nicht nur auf Print, auf 

unserer Webseite bauen-aktuell.eu fin-

den Sie, liebe Leserinnen und Leser, täg-

lich die wichtigsten Meldungen aus der 

Baubranche oder zusammengefasst in 

unserem monatlichen Newsletter. Dass 

das Thema Digitalisierung im Baubereich 

voll im Trend liegt, untermauern auch  

unsere 22.000 Follower auf XING.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer, Chefredakteur
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Besuchen Sie Bauen Aktuell auch  
auf Facebook, Twitter und XING.
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In dieser Ausgabe redaktionell erwähnte Firmen:
123erfasst.de S. 28, AEC3 S. 12, BIMsystems S. 8, BKI S. 7, Deutsche DOKA Schalungstechnik S. 26, Dlubal 
Software S. 22, FARO S. 6, FRILO Software S. 24, GEZE S. 30, Graphisoft S. 12, Messe München S. 5, Nevaris 
S. 28, Newforma S. 7, NOVA Building IT S. 6, ORCA Software S. 20, PERI S. 14, Projekt Pro S. 7, Sidoun S. 18, 
Trimble S. 10, VenturisIT S. 16, Visystem S. 6

Das BIM-Modell in Tekla Structures unterstützt die gesamte  Planung 
sowie Projektmanagement, Qualitätskontrolle und Transport.

Neue achtgeschossige Zentrale von Kathrein in Rosenheim. 
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gängigkeit digitaler Lösungen über 
alle Gewerke noch nicht gegeben, 
so die einstimmige Meinung der 
Runde. Auch beim Lehrplan für Aus-
bildung und Studium müsse auf die 
Digitalisierung deutlich mehr einge-
gangen werden.

Matthias Strauss, Projektleiter 
der digitalBAU ist sich sicher: „Zur Lö-
sung solcher Themen trägt ab sofort 
die digitalBAU maßgeblich bei. Denn 
die neue Messe bietet nun eine Platt-
form, den Austausch der Branche zu 
fördern, wichtige Fragen zu den digi-
talen Entwicklungen zu stellen – und 
sie im direkten Dialog mit Ausstellern 
und mit Experten auf den drei Fach-
foren diskutieren zu können.“

„digitalBAU Start-up Award“ 
verliehen
Um den „digitalBAU Start-up Award“ 
kämpften 18 Finalisten, die eine Fach-
jury im Vorfeld aus 70 Bewerbern 
auswählte. Nach den Pitches der Un-
ternehmen, in denen sie ihre Geschäft-
sideen und Projekte der Jury und den 
Besuchern präsentierten, standen die 
drei Gewinner fest: Den ersten Platz 
belegte Lumoview Building Ana-
lytics, gefolgt von BIMsystems und 
Pinestack.

Die nächste digitalBAU findet 
vom 15. bis 17. Februar 2022 wieder 
in Köln statt.   | RT

Trotz widriger Wetterbedingun-
gen im Vorfeld hat die digitalBAU 
alle Erwartungen übertroffen. 

Schon kurz nach Öffnung der Veran-
staltung war die 17.000 Quadratmeter 
große Halle 7 der Koelnmesse sehr gut 
gefüllt. Die Entscheidung der Veran-
stalter, der Messe München und des 
Bundesverband Bausoftware BVBS, 
mit der digitalBAU in die Domstadt zu 
gehen und damit einen zweiten zent-
ralen Standort neben der BAU in Mün-
chen zu etablieren, erwies sich als rich-
tiger Schritt, wie Dr. Reinhard Pfeiffer, 
stellvertretender Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Messe München, 
hervorhob: „Der enorme Zuspruch aus 
der Branche unterstreicht den Erfolg 
unseres neuen Konzepts. Gemeinsam 
mit der Industrie haben wir ein neues 
Kapitel aufgeschlagen: Die digitalBAU 
fördert den Dialog der Akteure entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
und begleitet so digitale Entwicklun-
gen, Trends und Dienstleistungen für 
die Bauindustrie.“

Auch Prof. Joaquín Díaz, Vor-
standsvorsitzender des BVBS, ist über-
zeugt: „Die Digitalisierung erfordert 
ganz neue Antworten auf die aktuel-
len Fragen der Baubranche, die von 
traditionellen Messen bisher nicht ad-
ressiert werden. Die ehemals getrenn-
ten Bereiche der Planung, Ausfüh-
rung, dem Betrieb sowie Bauprodukte 

selbst, rücken immer mehr zusammen 
und müssen durch die fortschreiten-
de Digitalisierung integral betrachtet 
werden. Die Branche sucht nach Lö-
sungen, die in der Zusammenführung 
von Software, Produkten und Prozes-
sen liegen.“

Darüber spricht die Branche
Ina Scharrenbach, Ministerin für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nordrhein-Westfalen 
machte in der Podiumsdiskussion zur 
Eröffnung der Messe deutlich: „Mit 
der Digitalisierung kommen auf die 
Branche neue Herausforderungen, 
aber vor allem Chancen zu. Deshalb 
brauchen wir offene Köpfe, die vo-
rausdenken und damit das Bauge-
werbe für die Zukunft gestalten und 
wett bewerbsfähig halten. Mit der 
 digitalBAU hat die Branche nun die 
richtige Plattform, um sich auszutau-
schen und zu vernetzen.“

Diese Aufbruchstimmung war auch 
bei den weiteren Teilnehmern der Dis-
kussionsrunde spürbar. Egal ob Archi-
tekten, Handwerker oder Bauunter-
nehmer – die Baubranche erkennt die 
Potenziale digitaler Lösungen, um bei-
spielweise Kosten zu senken und die 
Effizienz im Bauprozess zu steigern.

Herausforderungen gibt es unter 
anderem bei der Implementierung 
von Standards. So sei eine Durch-
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NACHLESE DIGITALBAU 2020 ■ 

ERFOLGREICHE PREMIERE
Die erste digitalBAU war ein Erfolg: Vom 11. bis 13. Februar konnten die mehr als 270 Aussteller  
rund 10.000 Besucher auf dem Kölner Messegelände begrüßen. Alle Beteiligten waren sich einig:  
Die Digitalisierung eröffnet Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Bauwesens.

Volle Hallen 
während der 
ersten digital-
BAU: Rund 
10.000 Besu-
cher kamen 
im Februar zur 
Premiere nach 
Köln.



– gesammelt und allen 
anderen Anwendern in 
Form von Suchergeb-
nissen für LV-Positionen 
wieder zur Verfügung 
gestellt. Diese können 
dann direkt im eige-
nen LV verwendet oder 
noch individuell ange-
passt werden.

Weil im Suchpro-
zess Ort und Ausfüh-
rungszeitraum einer 

Baustelle berücksichtigt werden können, 
lassen sich für die Leistungen auch re-
gionale, zeit- und mengenbezogene Preis-
schätzungen abrufen. Zudem wird die 
LV-Erstellung durch gezielte Vorschläge für 
sinnvoll ergänzende Leistungen unterstützt: 
Wer etwa nach Parkett sucht, bekommt auch 
die entsprechenden Sockelleisten dazu 
angeboten. Ein Service, der sich bei Such-
maschinen und Onlineshops längst durch-
gesetzt hat, hält nun Einzug im Bereich der 
Bausoftware.  „Wir wollen aus den Möglich-
keiten der Cloud immer wieder neuen Nut-
zen für unsere Anwender generieren, der 
das Arbeiten mit Nova noch einfacher und 
intelligenter macht, und den eine stationäre 
Software so nicht bieten kann“, erklärt Sven 
Walter, Geschäftsführer der Nova Building 

6

Ein kleines „Polier-GPS“, eine Smartpho-
ne-App für die Baustelle, hat Visystem 
mit Vigram auf der bautec Berlin ge-
zeigt. Die App ermöglicht die beson-
ders genaue Dokumentation und Ver-
messung auf Baustellen. Ein neues 
RTK-Modul misst mit integriertem Laser 
und kommt ohne Rover-Stab aus. Die 
Lösung ermöglicht besonders genaue 
Dokumentationen und Vermessungen 

im Bereich kleiner 2cm. Interessierte 
konnten am Stand der Visystem GmbH 
das neue RTK-Modul entdecken, das in 
Version 2 erstmals mit einem integrier-
ten Laser misst. „Mit dem neuen Case 
bieten wir unseren Kunden künftig 
einen echten Rover im Kleinformat“, 
erklärt Sidon Futterknecht, Geschäfts-
führer von Visystem. „Durch den Laser 
vereinfachen wir das Handling für Ein-
zelpunktmessungen und Absteckun-
gen enorm. Vigram wird hierdurch 
praktikabler in der Anwendung und 
dabei gleichzeitig weitaus preisgüns-
tiger“ So offeriert der Hersteller die 
Hardwarelösung ab unter 1.000 Euro.

APP UNTERSTÜTZT 
BAULEITER & POLIERE

Mit Nova AVA BIM 5D hat sich die erste rein 
webbasierte AVA-Software mit BIM 5D-Mo-
dul am Markt etabliert. Und ihre Anwender-
community zeigt, dass die digitale Mobilität 
nun auch im Bauwesen an Bedeutung ge-
winnt. Denn der Nutzen einer cloudbasier-
ten Anwendung für AVA reicht vom flexiblen 
ortsunabhängigen Arbeiten bis zu den vie-
len Vorzügen einer gemeinsamen Daten-
basis für alle Projektbeteiligten.mNun zeigt 
die Nova Building IT GmbH, wie sich das Po-
tenzial der Cloud im Sinne intelligenter und 
komfortabler Lösungen für Anwender noch 
weiter ausschöpfen lässt: Ein neues Feature 
– der Nova SmartPool – unterstützt jetzt die 
Erstellung von Leistungsverzeichnissen. 

Hier werden die Ausschreibungstexte al-
ler User – anonymisiert und DSGVO-konform 

Die Vernetzung in der Cloud wird in der 
Baubranche durch BIM immer wichtiger. 
Die Projektplattform von Faro verspricht 
den sicheren Austausch von 3D-Daten 
und effizientere Scan-to-BIM-Workflows. 
Sie soll die globale Zusammenarbeit in der 

Scene WebShare Cloud ermöglicht es, präzise 3D-Reali-
tätsdaten zu speichern, anzuzeigen, auszuwerten und mit 
autorisierten Personen überall und jederzeit über einen Web-
Browser zu teilen.  Bild: Faro

Das neue Feature Nova SmartPool unterstützt jetzt die Erstellung von 
Leistungsverzeichnissen  Bild: Nova Building IT GmbH

Ein kleines und praktikables „Polier-GPS“ 
für die Baustelle zeigte Visystem mit 
Vigram auf der bautec Berlin.  Bild: VisystemBaubranche vereinfachen. Faro 

veröffentlicht ein Update von 
Scene WebShare Cloud, eine 
Projektplattform, die Verbesse-
rungen beim weltweiten siche-
ren Austausch von 3D-Reali-
tätsdaten, beim kollaborativen 
Projektmanagement und beim 
Einsatz hocheffizienter Scan-
to-BIM-Workflows zwischen 
Projektpartnern verspricht.

Diese cloudbasierte Pro-
jektplattform mit ihren neuen 

Funktionen für den Punktwolken-Down-
load und die Integration der AEC-Manage-
ment-Plattform verkörpert einen Schritt, 
die digitale Transformation und die glo-
bale Zusammenarbeit innerhalb der AEC-
Branche weiter voranzutreiben.

INTELLIGENTE LV-ERSTELLUNG MIT DER CLOUD

3D-DATEN-AUSTAUSCH UND SCAN-TO-BIM 
ÜBER DIE CLOUD

■ NEUES AUS DER BAUWELT

IT GmbH. Der Cloud-Service Nova AVA BIM 
ermöglicht das 5D-Baukostenmanagement 
mit Kostenplanung, Mengenermittlung, 
Leistungsverzeichnis, Angebotsplattform, 
Preisspiegel, Auftrag, Nachtrag, Aufmaß, 
Soll-Ist-Vergleich, Rechnung, Kostenanalyse 
und Terminplanung. Alle Planungs-, Bau-
ausführungs- und Instandhaltungsprozesse 
können am 3D-Modell bearbeitet werden.



Newforma hat auf der digitalBAU 2020 über 
Neuerungen seiner Software für das Ma-
nagement von Projektinformationen infor-
miert. Dazu gehören ein neues Look & Feel 
und eine Cloud-Option.
Der Spezialist für nicht-invasive „Enterprise 
Project Management“-Softwarelösungen 
(EPIM) kündigt noch für dieses Quartal eine 
neue Version der Software für das Manage-
ment von Projektinformationen an. Die neue 
Version 12.3 von Newforma wurde umfassend 
überarbeitet und soll nicht nur mit moderner 
Benutzeroberfläche und neuem UX-Design 
überzeugen. Sie soll vielmehr auch technische 

Mehrwerte mit sich bringen, die mehr Komfort in der täglichen Arbeit mit der Software versprechen. Andrés García 
Damjanov, Leiter für die Regionen Zentral-, Ost- und Südeuropa über die neue EPIM-Software: „Mit Version 12.3 
wird es Anwendern, die auch künftig auf eine reine On-Premise-Lösung setzen, auch weiterhin möglich sein, ihre 
Informationen wie gewohnt lokal zu speichern. Gleichzeitig eröffnet Newforma auch denen, die erste Schritte in 
die Cloud machen möchten, auf eine hybride Art neue Optionen. Auf diese Weise können sie von den Vorteilen der 
Cloud-Technologie profitieren und bleiben trotzdem Herr über ihre Daten. Die neue EPIM-Software ist außerdem 
schneller als die Vorgängerversion und besonders intuitiv in der Bedienung“, führt der Experte weiter aus.

Beim Bauen im Bestand fehlen häu-
fig Pläne und Zeichnungen. Die ex-
akte Bestandsaufnahme ist jedoch 
Voraussetzung, zum Beispiel bei In-
standsetzungen, Modernisierungen, 
Mengenermittlungen im Zuge der 
Aufmaßkontrolle und gutachterlichen 
Tätigkeiten. 

Für die optimale Problemlösung 
bei diesen Aufgaben hat das BKI jetzt 
das neue Programm BKI Fotoaufmaß 
– Version 10 mit 3D-Funktion sowie 
DXF- und Excel-Export entwickelt. 
Auf Basis eines fotografierten Gebäu-
des und mit nur einem Referenzmaß 
kann damit schnell und einfach die 

Vermessung eines Gebäudes durch-
geführt werden. Nach Import des 
entsprechenden Digitalfotos in das 
Programm BKI Fotoaufmaß trägt der 
oder die Programm-Anwendende den 
Perspektiv- und Messdatenrahmen 
mit dem Referenzmaß (zum Beispiel 
das Fenstermaß einer Fassade) ein. 
BKI Fotoaufmaß kann auf diese Weise 
beliebige Flächen und Strecken dieser 
Fassade messen. 

Über abgeleitete Perspektiven kön-
nen die weiteren Fassaden vermessen 
werden. Bereits vermessene Elemente 
können kopiert und perspektivisch 
verschoben werden. Perspektivische 
Verzerrungen ermittelt das Programm 
automatisch und berücksichtigt diese 
bei der Ermittlung der abgeleiteten 
Maße.

HERR ÜBER DIE PROJEKTDATEN BLEIBEN

BKI hat das neue Programm BKI Fotoauf-
maß – Version 10 mit 3D-Funktion sowie 
DXF- und Excel-Export entwickelt.  

Bild: Baukosteninformationszentrum Deutscher  
Architektenkammern GmbH

Ein neues Look & Feel und technische Neuerungen, 
wie die Möglichkeit, von den Vorzügen der Cloud-
Technologie zu profitieren, zeichnet die neue Version 
12.3 von Newforma aus.  Bild: Newforma

BAUPROJEKTE: IN DER CLOUD IMMER AKTUELL

Veraltete Protokolle und analoge Bautage-
bücher verzögern im Bauprojektmanage-
ment den Fortschritt vieler Vorhaben. Mit 
einer mobilen App und Web-Anwendung 
können Planungsbüros ihre Projekte dage-
gen mobil, agil und in Echtzeit verwalten.

Interessenten konnten sich vom 11. bis 
13. Februar 2020 auf der digitalBAU in Köln in 
Live-Demos ein Bild von der Lösung machen. 
Der Softwareanbieter PROJEKT PRO hat PRO 
topic für das Bauprojektmanagement vorge-
stellt, eine Lösung für Kommunikation und 
Organisation in Bauprojekten. Mit PRO to-
pic nutzen alle Baubeteiligten eine zentrale 
Cloud-Anwendung. Projektbeteiligte finden 
sämtliche Informationen zum Projekt an ei-
nem Ort, kommunizieren über die Plattform 

und organisieren ihre To-dos über den The-
menpool. Bauleiter können Änderungen mit 
PRO topic ortsunabhängig von ihrem Smart-
phone oder Tablet in den Themenpool des 
Projekts einpflegen, von der Baustelle oder 
aus dem Konferenzraum. Da Änderungen 
in Echtzeit synchronisiert werden, sind erste 
Aufgaben bereits bearbeitet, bevor der Pro-
jektleiter zurück im Büro ist.

Projektleiter verwalten mit PRO topic 
nicht mehr wie bisher ein statisches Pro-
tokoll, das schnell veraltet, sondern mana-
gen einen Themenpool, in dem einzelne 
Tagesordnungspunkte (TOP’s), Aufgaben, 
Informationen oder Mängel – kurz Topics 
– unabhängig voneinander oder erneut 
bearbeitet und fortgeschrieben werden. 

7

PRO topic — geräte- und  
ortsunabhängig arbeiten. 

Bild: PROJEKT PRO GmbH

IM BESTAND: ZEIT-
SPAREND VERMESSEN
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Cloud Collaboration ist ein 
Trend, den vor allem die Bau-
branche im Moment für sich 

entdeckt. Sie bringt in der BIM-Me-
thodik die verschiedenen Parteien ei-
nes Bauvorhabens zusammen. Denn 
kontrollierte Verarbeitung und Wei-
tergabe von Daten spielen hier eine 
essenzielle Rolle. Auch, wenn dies 
häufig als aufwändig, mühselig und 
fehleranfällig wahrgenommen wird. 
Nicht ohne Grund, da Informationen 
häufig unvollständig weitergegeben 

werden oder irgendwo im Prozess 
der Kommunikation zwischen unter-
schiedlichen Parteien untergehen. 
Das kann am Ende eines Projekts gro-
ße Auswirkungen haben. Mögen die 
Fehler anfangs noch unauffällig sein, 
kaum wahrnehmbar, multiplizieren 
sie sich doch auf Dauer und werden 
größer und größer. Um das so weit 
wie möglich zu reduzieren, sind In-
formationen in vollem Umfang nötig, 
die für alle Beteiligten jederzeit zu-
gänglich sind. 

BIM und Cloud Collaboration
Gemeinsam mit einem Entwickler-
team sowie Branchenexperten hat 
Gregor Müller BIMsyhstems gegrün-
det und sich auf die BIM-Planungsme-
thode spezialisiert. Vor fünf Jahren fiel 
der Startschuss für diese Technologie: 
eine maximal automatisierte Digitali-
sierung von Produktdaten (BIM-Con-
tent), die Vernetzung von Schnittstel-
len und der ungehinderte Austausch 
von Daten entlang der Wertschöp-
fungskette. Hierfür entwickelte man 
eine Datenbank-basierte Technologie 
namens „corma“, um hoch performan-
te BIM-Lösungen anzubieten. Etwa 
die Automatisierung beim Erstellen, 
Pflegen und Internationalisieren von 
BIM-Content, oder eine Integration in 
die großen BIM-fähigen CAD-Syste-
me, aber auch die Anbindung speziel-
ler Software-Lösungen. 

Das Ziel der Cloud Collaboration 
ist es, innerhalb von BIM so verlust-
frei wie möglich zu arbeiten und zu 
kommunizieren. Um dieses Ziel zu 
erreichen, hat BIMsystems mit der An-
wendung „waya“ eine Brücke gebaut, 
die direkt in die BIM-Cloud führt und 
vielfältig nutzbar ist. waya ermöglicht 
eine so genannte Realtime-Kollabora-
tion zwischen Bauteilherstellern, Pla-
nern, Generalunternehmern und Pro-
jektentwicklern. Durch das Erstellen 
digitaler Zwillinge von Bauprodukten 
und deren geometrischer und tech-
nischer Eigenschaften können alle 
Beteiligten der Wertschöpfungskette 
über diese webbasierte BIM-Lösung 
zu jeder Zeit und von jedem Ort aus 
auf alle Informationen zugreifen. 

waya versetzt Bauteilhersteller 
zudem in die Lage, ihre Produkte di-
rekt in die CAD-Systeme der Planer 
zu integrieren. Dies funktioniert über 
das Plugin, mit dem der Planer auf 
die Produkte des Herstellers zugreifen 
kann, um sie nach projektspezifischen A
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AGIL, EFFIZIENT UND EMPATHISCH 
Die Menschen bauten zu viele Mauern und zu wenig Brücken, soll Isaac Newton einmal gesagt haben. Im BIM-Kontext 
ist das noch heute eine brandaktuelle Ansicht. Daten für alle Projektverantwortlichen zentral an einem Ort bereit- 
zustellen, im richtigen Umfang und zur passenden Zeit, ist zugleich Ziel und Hürde des Building Information Modelling.  
Im Duo mit Cloud Collaboration wird daraus aber ein unschlagbares Team.  Von Marcel Volm und Sissi Scarlett Bildhoff

Einfach genial
und genial einfach
Schnell und intuitiv  
komplexe Aufgaben lösen

TRICAD MS® – die 3D-CAD-Lösung für MicroStation
Ganz gleich, ob Sie einfache oder hochkomplexe Anlagen 
entwerfen wollen: Unsere leistungsfähigen Konstruktions-
module bieten um fassende Unter stützung.

www.venturisit.de

 Bei buildingSmart als zertifizierte So� ware gelistet
CAD-Standard beim VDA für die Planung nach BIM
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■ CLOUD-COLLABORATION: BRÜCKE IN DER BIM-PRAXIS

Das Team von 
BIMsystems. 



Anforderungen zu konfigurieren. Die 
Bauteilkonfiguration und der Umfang 
der platzierten Produkte im Projekt 
werden mit waya synchronisiert und 
stehen dem Hersteller zur Analyse,  
Beratung und Anschluss an interne 
oder externe Systeme sofort zur Ver-
fügung.

Frontloading im BIM
Innerhalb der Projektplanung kann 
waya kann ein wichtiges Werkzeug 
für ein erfolgreiches Projektmanage-
ment sein. Richtig angewandt, ermög-
licht es Projektteams eine genauere  

Planung, denn essenzielle Projekt- 
parameter lassen sich von der Pla-
nung bis zur Realisierung besser und 
kontinuierlich steuern.

Dank des Cloud-Systems kann 
man von überall auf der Welt und zu 
jeder Tageszeit auf das Projekt zu-
greifen. Prozesse werden digitalisiert 
und erlauben auf einer gemeinsamen 
Plattform zu arbeiten. Das wirkt sich 
im Endeffekt positiv und nachhaltig 
auf die Teamarbeit aus, die effizien-
ter, transparenter und hochwertiger 
wird. Durch den Datenaustausch im 
digitalen Raum entsteht ein konkreter  
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Bezug zum Kontext und alle Infor-
mationen und Nachrichten sind er-
sichtlich. Das ist vor allem für Neuan-
kömmlinge im Projekt von Vorteil, da 
diese sich nun ohne Probleme in das 
Projekt einarbeiten können.

Auch im Prozess der Nutzung  
eines fertiggestellten Gebäudes  
profitiert man noch von der Cloud. 
Da man rund um die Uhr und glo-
bal Zugriff hat auf die gespeicherten 
Daten, lässt sich leicht herausfinden, 
wann was gewartet werden muss 
oder welcher Hersteller etwa schnell 
Ersatzteile liefern kann. | R A

Einfach genial
und genial einfach
Schnell und intuitiv  
komplexe Aufgaben lösen

TRICAD MS® – die 3D-CAD-Lösung für MicroStation
Ganz gleich, ob Sie einfache oder hochkomplexe Anlagen 
entwerfen wollen: Unsere leistungsfähigen Konstruktions-
module bieten um fassende Unter stützung.

www.venturisit.de

 Bei buildingSmart als zertifizierte So� ware gelistet
CAD-Standard beim VDA für die Planung nach BIM

VenturisIT-Bauen-aktuell-1-2020-rechts-unten-DRUCK.indd   1VenturisIT-Bauen-aktuell-1-2020-rechts-unten-DRUCK.indd   1 21.02.20   09:4121.02.20   09:41

Datenbank-basierte corma-Technologie von BIMsystems. Status Quo 2019: Building Information Modeling!
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Als Experte in Sachen Planungs- 
und Bauprojekte, aber auch als 
Komplettanbieter für Betonfer-

tigteillösungen, ist O‘Reilly Con crete 
einer der größten Fertigteilhersteller 
in Irland und Großbritannien. 

Wie die meisten dieser Branche 
arbeitete man zunächst traditionell in 
2D. Alle Fertigungszeichnungen wur-
den mit Hilfe einer 2D-CAD-Software 
erstellt. Doch das Unternehmen hatte 
stets das Ziel, neue Produkte zu entwi-
ckeln. Vor knapp 15 Jahren entschied 
man sich deshalb für den Wechsel 
zur 3D-Modellierung und führte die 

BIM-Software Tekla Structures in allen 
Planungsbüros ein. Die Kompetenz 
in der Entwicklung optimierter Fer-
tigteillösungen ist seitdem einer der 
wichtigsten strategischen Vorteile des 
Unternehmens. Durch die Modellie-
rung in 3D kann der Fertigteilherstel-
ler Kundenprojekte deutlich effizien-
ter abwickeln als mit einer 2D-Lösung.

Für Richard Kowalski, Technischer 
Direktor bei O‘Reilly Concrete, liegen 
die Vorteile einer Planung in 3D auf der 
Hand: „Bevor wir Tekla Structures in un-
ser Unternehmen integrierten, haben 
wir eine klassische 2D-CAD-Software 
für das Erstellen der Fertigungszeich-

nungen verwendet. Das 
bedeutete, dass es keine 
Verbindung zwischen 
Übersichtszeichnungen 
und Bauteilzeichnun-
gen gab. Alle Änderun-
gen im Entwurf muss-
ten wir manuell auf den 
Fertigungszeichnungen 
ändern.“ 

Nach intensiver Su-
che entschied man sich 
deshalb für Tekla Struc-
tures als zentrales Pla-
nungswerkzeug. „Das 

ist eine sehr intelligente Software. Wir 
können die Entwicklung des Projekts 
in einem 3D-Modell visualisieren und 
so alle Kollisionen im Entwurf identifi-
zieren“, berichtet Richard Kowalski. Das 
3D-Modell hilft zudem, den Entwurf 
zu optimieren, verlässliche Zeichnun-
gen zu generieren und auch Logistik 
und Montage zu verwalten. 

Die Projektzeit verkürzen
O‘Reilly Concrete nutzte die Software 
für eine der damals größten Wohnan-
lagen in Dublin: Adamstown. Richard 
Kowalski erzählt: „Die Verwendung 
der Software für dieses Projekt war 
eine völlig neue Arbeitsweise in un-
serem technischen Büro. Tatsächlich 
ist es uns gelungen, die Projektzeit 
von 20 auf 16 Wochen zu verkürzen 
und Konstruktionsfehler um 80 Pro-
zent zu verringern.“ Die Einsparungen 
wurden hauptsächlich im Entwurf 
und der Detaillierung erzielt. Wenn 
das 3D-Modell fehlerfrei war, dann 
waren auch die direkt aus dem Modell 
erzeugten Fertigungszeichnungen 
korrekt. Das 3D-Modell ermöglichte 
es auch, spätere Änderungen einfach 
anzupassen und alle Zeichnungen 
zu aktualisieren. Bei der Arbeit in 2D A
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OPTIMALE LÖSUNGEN FÜR DIE   
      FERTIGTEILINDUSTRIE 
Irlands Betonfertigteilhersteller O‘Reilly Concrete wechselte vor fast fünfzehn Jahren von der 2D- zur  
3D-Planung. Seit der Einführung der BIM-Software Tekla Structures von Trimble kann das Unternehmen 
all seine Projekte nun wesentlich schneller und kosteneffizienter umsetzen.  Von Thomas Janka

Schulbauprojekte in Irland: 
Mit BIM und 3D eröffneten 
sich dem Fertigteilhersteller 
O’Reilly ganz neue  
Geschäftschancen. 

Das BIM-Modell in Tekla Structures unterstützt 
die gesamte Planung sowie Projektmanagement, 

Qualitätskontrolle und Transport.



musste man vor Ort üblicherweise 
viele Bohrungen durchführen; durch 
den modellbasierten Prozess ließ sich 
das vermeiden.

Als das Unternehmen begann mit 
Tekla zu arbeiten, verfügte es bereits 
über eigene firmenspezifische Stan-
dardanschlüsse und Details für die 
Fertigteilproduktion. Die Funktionen 
innerhalb der Software ermöglichen 
es, diese exakt nachzubilden. Durch 
individuelle Anpassungen und au-
tomatisierte Abläufe in der Software 
kann man nun sehr viel Zeit sparen. 

Vollständige Transparenz 
Zusätzlich zu seiner BIM-Software bie-
tet Trimble auch einen kostenfreien 
Viewer, damit alle am Projekt Betei-
ligten das Gebäude ansehen und den 
Entwurf überprüfen können. 

„Mit Tekla Structures können wir 
ganz einfach nachverfolgen, wann je-
des einzelne Fertigteil modelliert, ge-
fertigt, geliefert und schließlich mon-
tiert wird. Ursprünglich haben wir den 
Viewer von Tekla nur verwendet, um 
die Fertigung nachzuverfolgen. Vor 
einigen Jahren haben wir die Lösung 
dann aber auch für unsere Teams ein-
geführt, die nicht ausschließlich in der 
Planung arbeiten“, erklärt Kowalski. 
„Jetzt nutzen unsere Manager das 
Tool auch für Projektmanagement, 
Qualitätskontrolle und die Planung 
des Transports. Auch unsere Monta-
geteams können das Modell einse-
hen, bevor sie zur Baustelle kommen. 
Wir setzen außerdem eine Farbcodie-
rung auf dem Modell ein. Unser Kunde 
kann dadurch den Projektfortschritt 
jederzeit verfolgen. Tekla Structures 

ist damit ein Baustein der Projekt- 
organisation für unser Unternehmen.“

Modellbasierte Planung
Neben der Möglichkeit, bestehende 
Kunden über den Projektfortschritt 
auf dem Laufenden zu halten, fun-
giert die Trimble-Software auch als 
Verkaufstool und hilft dem Unter-
nehmen, neue Projekte zu gewinnen. 
Ein Beispiel ist das Waterford-Projekt, 
für das ursprünglich überhaupt keine 
Fertigteile im Gebäude eingeplant 
waren. O‘Reilly Concrete half dem 
Design team, den ursprünglichen Ent-
wurf des Projekts zu verbessern. In en-
ger Zusammenarbeit mit dem Archi-
tekten- und Planungsteam konnte das 
Unternehmen einen völlig neuen Vor-
schlag mit Fertigteilen erstellen, der 
zum erfolgreichen Zuschlag führte.

Nach dem Umstieg auf die 3D- 
Planung, meisterte O‘Reilly Concrete 
2014 mit Tekla Structures auch das erste 
BIM-Projekt, bei dem alle Informatio-
nen über 3D-IFC-Modelle ausgetauscht  
wurden. Damals lernte die Branche 
noch die neuen Wege 
des digitalen Bauens 
kennen. „Alle Planungs-
beteiligten verwendeten 
unterschiedliche Soft-
ware, schickten aber 
IFC-Modelle an den BIM-
Koordinator, der sie dann 
kombinierte, um Kollisio-
nen zu identifizieren und 
Berichte zu erstellen“, sagt 
Richard Kowalski. Durch 
den Austausch von IFC 
und den Abgleich mit Pro-
jektpartnern anhand des 
3D-Modells musste das 
Team nicht mehr hunder-
te von 2D-Zeichnungen 
erstellen. 

Am Anfang habe man 
einige Probleme mit dem 
Datenaustausch gehabt, 
aber dann sei es wie eine 
Lernkurve für alle Betei-
ligten gewesen, am Ende 
des Projekts sogar ein 
echter Erfolg, so Kowalski. 

Auch in Zukunft 
plant O‘Reilly Concrete 
den Einsatz von Tekla-
Software weiter auszu-

3D-BASIERTE PLANUNG MIT BIM BEI O’REILLY CONCRETE ■
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bauen. Neben dem Einsatz von Tekla 
Structures und den mobilen Tools will 
das Unternehmen die Software künftig 
stärker in seine Produktionsplanungs- 
und Managementprozesse integrie-
ren. Derzeit sucht man nach einem  
geeigneten ERP-Paket, um eine robus-
te, beidseitige Verbindung zwischen 
der Tekla- und der ERP-Software  
herzustellen und so die Daten direkt 
vom Modell in die Produktion zu 
übertragen.  | R A

Im Wohnbauprojekt Adamstown, Dublin, konnte der 
Fertigteilhersteller Konstruktionsfehler um 80 Prozent 
verringern.
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Gute Nachrichten: BIM ist einfa-
cher, als man denkt – wenn man 
das Projekt bereits vor dem Pro-

jektstart sauber aufsetzt, strukturiert 
und mit den Projektbeteiligten früh 
kommuniziert. Darin ähneln sich die 
noch junge, modellorientierte Planung 
und die konventionelle CAD-Planung. 
Auch diese will gut vorbereitet sein, 
um Fehler während der Planungs- und 
Bauphase zu vermeiden. Anforderun-
gen und Herangehensweise im Vorfeld 
unterscheiden sich jedoch bei BIM und 
so haben sich über die Jahre AIA und 
BAP als feste Fachbegriffe in der Bran-
che etabliert. 

Grundsätzlich beschreiben die AIA 
als sogenannte Auftraggeber-Infor-
mationsanforderungen den Informati-
onsbedarf, den ein Auftraggeber oder 

Bauherr an seinen Auftragnehmer 
oder Architekten hat. Unter anderem 
ist darin festgelegt, welche Daten von 
welchem Partner zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt und mit welcher De-
tailtiefe im Projektverlauf vorzu legen 
sind. Hinzu kommen ergänzend die 
Auftraggeber-Anforderungen an Ar-
chitekturgestaltung und Konstruktion 
sowie erforderliche technische Stan-
dards. In gewisser Weise sind die AIA 
eine Fortschreibung des altbekann-
ten Raumprogramms – das jedoch 
erweitert wurde um Informations-
anforderungen, Verantwortlichkeiten 
und IT-Vorgaben. Letztere sind vielen 
Planern schon aus den bisherigen 
CAD-Richtlinien bekannt. Ein BIM-
informierter Bauherr wird weiterden-
ken und den gesamten Lebenszyklus 

eines Bauwerks betrachten: von der 
Planung über den Betrieb hinweg bis 
zur Sanierung oder Abriss und Bau-
stoff-Recycling. 

Kerstin Hausknecht, Geschäftsfüh-
rerin von AEC3 aus München, beschäf-
tigt sich tagtäglich mit BIM-Prozessen 
und deren Grundlage AIA und BAP. 
Ihre Dienstleistungsplattform BIMQ 
bietet Support bei exakt diesen The-
men. Sie betont, der Begriff Auftrag-
geber-Informationsanforderungen 
muss künftig viel weiter gefasst wer-
den: „Der Auftraggeber ist nicht der 
einzige, der hier Einfluss nimmt. Es 
sind genauso der Nutzer oder die Pla-
ner, die hierbei mitreden. Wichtig ist 
es, insbesondere den BAP als eine ko-
operative Aufgabe aller Beteiligten zu 
Beginn eines Projektes zu verstehen.“

BIM-PROJEKTE IN DER  
             PRAXIS STRUKTURIEREN 

Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und BIM-Abwicklungsplan (BAP) sind wichtige  
Grundlagen für die erfolgreiche Umsetzung einer modellbasierten Gebäudeplanung. Doch was  
steckt hinter den beiden Begriffen?  Von Tim Westphal

Wann kommen AIA, wann BAP zum Einsatz? Die Grafik veranschaulicht: Der BAP lässt sich über das Projekt immer wieder anpassen. Bild: AEC3 Deutschland GmbH
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Der informierte Auftraggeber 
und Bauherr
Das Verständnis dafür, dass lange vor 
dem ersten Spatenstich über Betrieb, 
Sanierung oder gar Rückbau des Ge-
bäudes nachgedacht wird, muss sich 
bei den Auftraggebern zunächst ent-
wickeln. Und nicht nur die Architekten 
und Fachplaner erlernen den Umgang 
mit digitalen Planungsprozessen. Für 
Auftraggeber und Bauherren ist die 
BIM-Methode ebenfalls neu. 

In Forschungsprojekten und un-
ter Testumgebungen sind die spezifi-
schen Anforderungen, die Informati-
onstiefe oder die Austauschstandards 
bereits definiert. In der breiten An-
wendung – im Alltag – muss sich je-
doch noch zeigen, welche Informati-
onen für das Projekt relevant und in 
welcher Leistungsphase sie bereitzu-
stellen sind. Kerstin Hausknecht dazu: 
„Dank der AIA haben wir eine bessere 
Planungsfortschrittskontrolle, von der 
alle profitieren. Mit den vordefinierten 
Anforderungen wird ein technischer 
Qualitätscheck möglich. Ich kann ver-
gleichen: Was waren die Informations-
anforderungen und wurden sie von 
allen erfüllt? Auch Sonderfachleute, 
die oft kein eigenes Fachmodell er-
stellen, zum Beispiel Brandschutzpla-
ner, wissen damit genau, welche Pa-
rameter sie dem Architekten für sein 
Modell bereitstellen müssen.“

Koordination im  
BIM-Planungsprozess
Innerhalb des BIM-Workflows kommt 
der Planungssoftware eine besondere 
Bedeutung zu. Hat der Architekt die ko-
ordinierende Rolle im Planungsprozess 
inne, ist sie das zentrale Werkzeug, in 
dem Architekturmodell und Fachmo-
delle zusammengeführt und koordi-
niert werden. Die AIA lassen sich schon 
zum Projektstart mit BIM-Planungs-
lösungen wie ArchiCAD in den Pro-
grammworkflow einbinden. Die spezi-
fischen BIM-Vorgaben von Plattformen 
wie BIMQ und die darin eingebetteten 
Arbeitsschritte und Teilprozesse sowie 
die notwendige Detail- und Informati-
onstiefe für die jeweilige Planungspha-
se lassen sich direkt in ArchiCAD über-
nehmen. BIMQ bietet den Export der 
benötigten Eigenschaften aus seiner 
Datenbank für verschiedene BIM-Pla-

nungslösungen und BIM-Prüftools an. 
Die individuelle BIM-Software ermög-
licht, die AIA fundiert, vertrags- und pla-
nungssicher zu fixieren und im Projekt 
zu verankern. Darüber hinaus ist BIMQ 
eine optimale Lösung für die Zusam-
menarbeit aller Planungsbeteiligten 
– selbst, wenn der Auftraggeber keine 
AIA fordert. Der Architekt wird damit 
zum kompetenten Koordinator einer 
ganzheitlichen Planung. 

Kursbuch für das Projekt
Der BIM-Abwicklungsplan (BAP) defi-
niert, wer die geforderten Informatio-
nen in welcher Form bereitstellt und 
wie die Ziele der AIA von jedem Einzel-
nen zu erreichen sind. Er ist verbindlich 
für alle Beteiligten im Planungsprozess 
und lässt sich, anders als die AIA, im 
Planungsverlauf von den Projektbetei-
ligten anpassen. Und er ähnelt einem 
klassischen Projekthandbuch. Kerstin 
Hausknecht: „Der BAP ist im Prinzip 
ein Projekthandbuch, der um die BIM-
spezifischen Themen ergänzt wird. Er 
schafft zum Beispiel Klarheit darüber, 
welche Modellierungsrichtlinien für 
alle gelten, wann im Projektverlauf 
welcher Modellierungsgrad von jedem 
Einzelnen zu erbringen oder welcher 
Modelleinfügepunkt zu wählen ist.“

Damit wird deutlich: Der BAP legt 
den Kurs für alle fest. Und er soll den 
Planungsprozess sicherer machen, die 
Fehlerquote verringern und die Quali-
tät der Planung erhöhen. Bei der Arbeit 
in einem BIM-Projekt, so stellt Kerstin 
Hausknecht heraus, ist der BAP somit 
alternativlos: „Solange Architekten und 
Planer nicht BIM-orientiert arbeiten, 
denkt jeder von ihnen: ‚Das ist alles 
neu.‘ Das stimmt so aber nicht. Sie soll-
ten sich besser sagen:  ‚Ich arbeite jetzt 
einfach modellbasiert. Das ist das Ein-
zige, was neu ist.‘ Und wer sich für BIM 
entscheidet, braucht AIA und BAP.“ 

Die Erarbeitung von Auftragge-
ber-Informationsanforderungen und 
BIM-Abwicklungsplan ist nicht nur für 
komplexe Großprojekte sinnvoll, son-
dern auch für kleinere Projekte, wenn 
eine modellorientierte Planung erfolgt. 
Die Umfänge der AIA und der daraus 
erarbeitete BAP sind dann nicht so um-
fassend wie im Großprojekt, definieren 
aber trotzdem auf wenigen Doku-
mentseiten technische Anforderungen, 

Open-BIM- oder Closed-BIM-Einsatz 
und die kollaborative Arbeitsweise der 
Planungsbeteiligten. 

Breite Unterstützung
Die Sinnhaftigkeit eines BAP und der 
vorangestellten AIA ist unbestritten. 
Doch bisher sind nur wenige Architek-
ten „sattelfest“ bei ihrer Erstellung und 
Ausarbeitung. Hier gibt es jedoch Un-
terstützung von verschiedenen Seiten, 
die unabhängig vom Informations-
stand des BIM-Interessierten fundiert 
Auskunft geben. Das Mittelstand-4.0-
Kompetenzzentrum Planen und Bauen 
ist mit seinem „BIM-Frühstück“ in Ko-
operation mit der Bayerischen Archi-
tektenkammer nur einer der Anlauf-
punkte. Hinzu kommen die regionalen 
BIM-Cluster und versierte BIM-Berater 
wie AEC3 und Kerstin Hausknecht. 
Auch auf Bundesebene gibt es wichti-
gen Support: im Sommer 2019 wurde 
das nationale BIM-Kompetenzzentrum 
initiiert. Die Ministerien BMVI und BMI 
wollen damit eine zentrale öffentliche 
Anlaufstelle des Bundes für Fragen zur 
Digitalisierung des Bauwesens, der 
Qualitätssicherung und Koordination 
der BIM-Aktivitäten aufbauen. | RT

MODELLBASIERTE GEBÄUDEPLANUNG ■
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1.    Technical
Technische Anforderungen. Hierzu gehören die 
Festlegung auf eine gemeinsame Projektplattform, 
spezifische Softwarelösungen oder der grundsätzli-
che Detaillierungsgrad bei der Modellierung. 

2.    Management
Hier werden die Abläufe beschrieben, die ein BIM-
Projekt erfordert. Dazu gehören unter anderem die 
Festlegung der Verantwortlichkeiten von Projekt-
beteiligten, Sicherheitsrichtlinien und -standards 
für den Datenaustausch oder die Festlegung von 
Arbeitssitzungen am Planungsmodell. Unter „Ma-
nagement“ fließen die konstruktiven und architek-
tonischen Anforderungen ein.

3. Commercial
Im Wesentlichen umfasst dieser Teilbereich die Be-
antwortung der sogenannten „W“-Fragen: Wer lie-
fert wann was an Informationen und mit welchem 
Tiefgang? Ebenso sind hier besondere Qualifikatio-
nen und Kompetenzen der Partner beschrieben.  

IN DER AIA SIND FOLGENDE  
DREI TEILBEREICHE DETAILLIERT:

Definition der Auftraggeber-Informationsanforderung nach 
Employer’s Information Requirements EIR der NBS UK.
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Ob Architekt, Planer, Bauunter-
nehmer oder Bauhandwer-
ker – sie alle haben mit dem 

wie, was und wann der Umsetzung 
zu kämpfen. Tatsächlich ist es so, dass 
durch die Entwicklung und Vernet-
zung von PC, Tablet, Software, Inter-
net und Sensortechnik fortwährend 
neue technische Lösungen entstehen, 
die aus Daten und Informationen im-
mer schneller anwendbares Wissen 
bilden. Wissen, das sich für die Füh-
rung und Verwaltung eines Betriebs 
ebenso gut nutzen lässt wie für die 
Planung und Ausführung von Gerüst-
bauleistungen.

Die treibende Kraft hinter der Di-
gitalisierung des Bauens ist der Bau-
herr. Dafür muss man nicht nur an die 
bundesweit bekannten Kostengrä-
ber wie Stuttgart 21 oder Flughafen 
Berlin denken, es reichen bereits die 
neuesten Zahlen des Bauherren-
Schutzbund e.V. zu den Qualitäts-
mängeln im Neubau. Deren Studie 
stellt fest, dass bei 100 neugebauten 

Ein- und Zweifamilienhäusern im 
Durchschnitt 29 Baumängel entdeckt 
werden (siehe BSB/IfB „Bauqualität 
beim Neubau von Ein- und Zweifa-
milienhäusern“, 2019). Die Ursachen 
der Fehler liegen oft vor Baubeginn: 
In 99 Prozent der Fälle haben wich-
tige Planungsunterlagen und tech-
nische Nachweise gefehlt, ohne die 
eine Umsetzung und Überprüfung 
der vereinbarten Bauleistungen stark 
eingeschränkt ist. 

Genau an dieser Stelle kommt die 
bauteilbezogene BIM-Methode ins 
Spiel. Sie soll dafür sorgen, dass die 
vom Bauherrn vorgegebenen Kos-
ten-, Zeit- und Qualitätsziele (das so 
genannte Bau-Soll) in der Umsetzung 
durch die Architekten, Fachplaner, 
Bauunternehmen und Roh- sowie 
Ausbaugewerke am Ende möglichst 
1:1 (das so genannte Bau-Ist) erfüllt 
werden. Für die Baubeteiligten be-
deutet dies: Eine völlig neue, für alle 
transparente Zusammenarbeit wird 
auf absehbare Zeit zur Pflicht. 

BIM-Fachmodell Gerüstbau
Die Anforderungen an das BIM sind 
nur zu erfüllen, wenn die Baubranche 
als Ganzes die nötigen Voraussetzun-
gen schafft. Drei zentrale Bausteine 
bilden dabei die Basis: 
•    die Bauherren-Anforderungen (Auf-

traggeber-Informationsanforderun-
gen = AIA)

•    der BIM-Abwicklungsplan (Daten-
modell/Datenaustausch/Prozesse 
und Akteure)

•    das digitale 3D-Bauwerksmodell, an-
gereichert mit allen projektrelevan-
ten Informationen

Dieses digitale 3D-Bauwerksmodell 
ist das Ergebnis aus Architektur-, Trag-
werks- und Gebäudetechnikmodell, in 
dem die Leistungen der 76 verschie-
denen Hochbau-Gewerke (siehe STLB 
Dynamische BauDaten) abgebildet 
sind. Deshalb benötigt künftig jedes 
dieser Gewerke ein ausführungs- 
bezogenes Fachmodell, das vorgibt, 
welche Menge und Art von Informa-
tion zu bestimmten Zeitpunkten im 

GEBAUT WIE GEPLANT 
BIM, Digitalisierung oder Internet der Dinge: Was auch immer darüber geschrieben wurde, bei den Roh- und  
Ausbaugewerken haben diese Themen vor allem für Verunsicherung gesorgt. Denn selten bis gar nicht spricht  
man über die Voraussetzungen sowie Mittel und Wege, wie sich für Bauunternehmen und Bauhandwerker der 
Schritt in die neue digitale Bauwirklichkeit erleichtern könnte.  Von Dr.-Ing. Klaus Fockenberg
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Ablauf eines BIM-Projekts erforderlich 
sind. Hierzu gibt es als Vorbild das 
BIM-Fachmodell „Schalungstechnik“ – 
ein Teilmodell des Tragwerksmodells. 
Im Juli 2017 wurde es als Richtlinie 
des Güteschutzverbands Betonscha-
lungen Europa e.V. (GSV) veröffent-
licht. Beteiligt sind Bauunternehmen, 
der Deutsche Beton- und Bautechnik-
Verein e.V., Softwarehersteller, das Ins-
titut für Baubetrieb der TU Darmstadt 
sowie alle namhaften Schalungsher-
steller im deutschen Markt. Dieses ko-
operative, offene Vorgehen der Scha-
lungshersteller untereinander sollte 
auch Vorbild für die Gerüstbaubranche 
sein. Auch hier wäre eine Kooperation 
zwischen allen Gerüstbaubeteiligten 
wichtig und richtig, die sowohl die Ver-

bände, die Hersteller und Softwarean-
bieter, aber auch die Aus- und Weiter-
bildungsstätten umfasst. So könnte 
jeder Gerüstbaubetrieb – unabhängig 
vom Hersteller seines Materials und 
seiner BIM-fähigen Software – die von 
seinem Gewerk benötigten Informatio-
nen „standardisiert“ für ein BIM-Projekt 
zur Verfügung stellen. Zumal es reich-
lich Betriebe gibt, die ihr Gerüstmate-
rial von unterschiedlichen Herstellern 
beziehen.

BIM ohne Marketing-Klimbim
Die zentrale Idee für den Informati-
onsaustausch und die Kommunikati-
on zwischen allen Baubeteiligten sind 
offene Standards, wie sie „Open BIM“ 
vorsieht. Heute herstellerabhängige 
Sonderwege anzubieten, die vorge-
ben, für bestimmte Gewerke sei eine 
ganz spezielle Softwarelösung nötig, 
ist nicht zielführend. Denn alle Vor-
gaben für die digitale Gerüstplanung 
liegen bei BIM bereits im 3D-Archi-
tekturmodell vor, in dem sowohl das 
Fassaden- und Raummodell enthalten 
ist, als auch das Rohbau-, Ausbau- und 
Bestandsmodell. Zudem greifen alle 
Gerüsthersteller für ihre Planungssoft-
ware auf die heute marktgängigen 
Softwarelösungen zurück. Das gilt 
vor allem für die CAD-Programme zur 
3D-Planung, die PERI seinen Kunden 
schon seit Mitte der 1990er-Jahre als 
Dienstleistung (später auch als Soft-
ware) anbietet. 

Entscheidend für den Gerüstbau-
er sind die Darstellungs- und Bemes-
sungsfunktionen seiner Software-

lösung, um die unterschiedlichen 
Arten der Verwendung, Ausbildung, 
Ausführung oder Tragsysteme von 
Gerüsten abzubilden und zu berech-
nen. Auf dieser Basis kann man die 
so genannten BIM-Anwendungen 
durchführen: von der geometrischen 
Kollisionsprüfung, der Erzeugung von 
Material- und Stücklisten, über die 
Verbesserung der Bauabläufe durch 
3D-Visualisierungen und animier-
te Ablaufsimulationen, bis hin zur 
Übertragung auf herkömmliche 2D-
Plandarstellungen für Fachplaner und 
Bauunternehmer.

Support nach Kundenbedarf 
Die bislang im Bauwesen üblichen 
Arbeitsprozesse werden durch BIM 
wesentlich verändert. Alle beteilig-
ten Personen müssen also hinter der 
gemeinschaftlichen Arbeitsweise ste-
hen, die Dokumentations- und Kom-
munikationstechnologie beherrschen 
und die Prozesse und Standards ken-
nen. Vor allem die Unternehmen, die 
das Bauwerk umsetzen sollen, stehen 
vor dem Problem, dass die Digitalisie-
rung Investitionen in Tools und Tech-
nologien verlangt, deren Eignung und 
Wirtschaftlichkeit noch nicht eindeu-
tig abzuschätzen sind. 

Genau an dieser Stelle setzt PERI 
mit seinem umfangreichen und kom-
petenten Engineering und seinem  
digitalen Service an. Oft befinden sich 
Kunden noch im Anfangsstadium, in 
dem sie begrenzt auf die eigene Orga-
nisation erste Schritte unternehmen, 
um interne Prozesse und Technologi-
en in Richtung BIM zu ertüchtigen. 

Ebenfalls häufig trifft PERI Bau-
projekte an, in denen bereits mehrere 
Baubeteiligte ihre bestehenden BIM-
Kompetenzen für den koordinierten 
Austausch der jeweiligen Fachmodel-
le nutzen. Selten ist aber das kollabo- 
rative BIM, in dem alle Baubeteiligten 
auf einer zentralen, einheitlichen Pro-
jektmanagementstruktur einen kon- 
sistenten Kommunikations- und In-
formationsaustausch bedienen. Für  
diese verschiedenen Stadien inner-
halb der Planungs- und Baupraxis 
hält PERI ein flexibles Programm  
aus Dienstleistungen, Softwarelösun-
gen, offenen Bauteilbibliotheken und 
Schulungen vor.  | R A

DIGITALE GERÜSTPLANUNG ■
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Alle Vorgaben für die digitale Gerüstplanung liegen bereits im 3D-BIM-Modell vor.

Digitales Bauen 
benötigt spezifische 

Fachmodelle für 
alle am Hochbau 

beteiligten Roh- und 
Ausbaugewerke.



Erste Konzepte entstehen meist 
auf Papier oder in tabellarischer 
Form. Erst später kommen mit 

steigender Komplexität der Aufgaben-
stellung professionelle Berechnungs-
programme zum Einsatz. Alle Varianten 
haben Vor- und Nachteile und bevor-
zugte Anwendungsgebiete. So haben 
Programme auf Tabellenbasis den Vor-
teil, dass man sie bereits in der Entwurf-
sphase einsetzen kann. Also zu einer 
Zeit, in der noch keine detaillierten Plä-
ne existieren und man CAD noch nicht 
anwenden kann. 

Nicht unerwähnt sollten bereits an 
dieser Stelle die Vorteile der bidirek-
tionalen Arbeitsweise sein, so wie sie  
TRICAD MS und Solar von Venturis 
IT bieten. Mit diesen Programmen 
kann die Trennung von CAD und 
Berechnung erfolgen. Typische Be-
rechnungsprogramme in der TGA 
umfassen die Gewerke „Lüftung“ 
(Druckverlust, Schallpegel), „Heizung“ 
(Heiz- uund Kühllast, Heizkörper, Flä-
chenheizung und Rohrnetz), „Sanitär“ 
(Trinkwasser, Abwasser und Regen-
wasser, aber auch Druckluft) sowie 
„Sprinkler“ (Hydraulik). 

Lüftung
Die Luftmengenermittlung erfolgt 
nach diversen DIN-Vorschriften. Be-
vor man das Kanalnetz dafür auslegen 
kann, sind die Verbraucher zu definie-
ren. Normalerweise betrifft dies Luft-
mengen, die sich anhand der Raum-
nutzung ergeben, wobei Küchen einen 
Sonderfall darstellen. Zudem nehmen 
in Industriegebäuden Maschinen eine 
Sonderstellung ein. Sie müssen mit  
Zuluft versorgt werden oder ihre Abluft 
ist zu entsorgen. Eine erste Abschät-
zung für die Kanalgröße lässt sich im 
Handumdrehen über einen Kanalschie-
ber in TRICAD MS erreichen.

Nach der Bestimmung der notwen-
digen Luftmengen erfolgt die Trassen-
findung, entweder schematisch oder 
anhand von Grundrissen. Dies ist bei 
TRICAD MS über die sogenannte Ein-
strichplanung möglich (Bild 1).

Nun lässt sich für jeden Strang (jede 
Teilstrecke) die Luftmenge summieren 
und deren Dimension nach Vorgaben 
von Normen oder Auftraggeber aus-
legen. Notwendige Systemeinbauteile 
wie Brandschutzklappen, Volumen-
stromregler oder Schalldämpfer wer-

den geeignet dimensioniert. Dabei 
wird eine Druckverlustberechnung 
durchgeführt, um die notwendige 
„Pressung“ (Druck am Lüftungsgerät/
Ventilator) zu ermitteln.

Nachdem man das System aus-
gelegt hat, erfolgt die Einregulierung  
(hydraulischer Abgleich). Sie umfasst 
die Festlegung der Parameter für Dros-
selklappen oder Auslässe sowie Gitter. 
Will man bestehende Anlagen umbau-
en oder erweitern, ist eine Bestand-
serfassung notwendig. Etwa, um zu 
erfahren, ob alles so gebaut wurde, wie 
zunächst geplant. 

Immer überprüfen
Möchte man jedoch zusätzliche Ver-
braucher ins System einfügen oder 
entfernen, kann sich die komplette  
Topographie ändern. Die ursprüng-
liche Berechnung verliert dann ihre 
Gültigkeit. Dies gilt zum Beispiel für 
die Druckverluste der Einbauteile, 
Einstellwerte des hydraulischen Ab-
gleichs oder die korrekten Strömungs-
geschwindigkeiten in den Teilstre-
cken. So kann es vorkommen, dass es 
durch Hinzufügen von Verbrauchern 
zu hohen Strömungsgeschwindigkei-
ten in Teilen des Kanalnetzes kommt. 
Diese Werte lassen sich mittels Be-
rechnungsprogramm überprüfen. 

In TRICAD MS projektierte Kanal-
netze (einschließlich Einbauteile)  
lassen sich mit weiteren Informationen 
anreichern (etwa Angaben zu Volu-
menströmen und Druckverlusten) und 
über externe Berechnungsprogramme 
(zum Beispiel Solar oder MH) auslegen. 
Die Schallpegelberechnung in TRICAD 
MS ist bereits in Vorbereitung und wird 
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PLANUNG UND AUSLEGUNG  
HAND IN HAND 
In der Haustechnik (TGA) sind Berechnungen nicht mehr wegzu-
denken. Ob beim Vorentwurf zu Beginn eines Projekts oder in der  
detaillierten Ausführungsplanung, Hilfsmittel für die Analyse sind 
stets gefragt. Berechnungswerkzeuge helfen, die richtigen Dimen-
sionen der einzelnen Komponenten zu ermitteln oder die Planung 
ganzer Gewerke zu überprüfen.  Von Dr. Bernhard Valnion

Bild 1: Einstrichplanung in TRICAD MS. Bild: VenturisIT
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voraussichtlich im kommenden Jahr 
freigegeben (Bild 2).

Heizung
Über die Nutzungsart (Wohngebäu-
de, Büro, Krankenhaus usw.) lassen 
sich die Systeme für das Heizen und 
Kühlen festlegen. Dafür sind detaillier-
te Informationen notwendig, denn 
ohne Angaben zu Raumtemperatur, 
Wandaufbauten und deren U-Werte 
geht es nicht. Das gilt auch für die 
Kühllast, bei der etwa Details zu Per-
sonen, Geräten, Beleuchtung und 
Maschinen wichtig sind. 

Als Unterstützung des Austauschs 
von Geometrie-Informationen zwi-
schen Architekturanwendung und 
Berechnungsprogramm hat sich das 
IFC-Format bewährt. Es bietet die Mög-
lichkeit einer strukturierten Definition 
von Übergabeparametern für Wän-
de, Decken, Fußböden, Fenster, Türen 
usw. Die IFC-Daten lassen sich sowohl 
in Berechnungsprogrammen als auch 
in CAD (wie TRICAD MS) einlesen und 
weiterverwenden.

Da man in vielen Fällen die IFC-Da-
teien vom Architekten nicht unmittel-
bar verwenden kann, werden etwa im 
Tool Solar einfache Mechanismen ge-
boten, diese so zu modifizieren, dass sie 
für die TGA durchgängig nutzbar sind.

Die Ergebnisse fließen in die Aus-
legung der Systeme ein. Dabei sind 
folgende Fragen zu klären: Wie gelangt 
Wärme in den Raum und welche Las-
ten der Wärmeverbraucher sind aus 
den Räumen abzuführen? Manchmal 
werden Heizkörper für das Einbringen 
von Heizlast, manchmal die Fußboden- 
heizung für die Grundlast und Heizkör-
per für die nutzerabhängige (zeitab-
hängige) Last verwendet. 

Die Auslegung der Systeme er-
folgt im Berechnungsprogramm oder 
mit Funktionen im CAD, etwa mithilfe 
der BDH2-Schnittstelle in TRICAD MS.  
Übrigens lassen sich Dimensionierun-
gen von TRICAD MS ins CAD überneh-
men, wobei geometrische Änderungen 
automatisch angepasst werden. Bei So-
lar und TRICAD MS kann dies wiederum 
bidirektional erfolgen.

Für den hydraulischen Abgleich 
müssen nun Hersteller und Typen 
feststehen, da nur die notwendigen 
Werte für die spätere Einreguleirung 

ermittelt werden können. Hierzu lie-
fern nahezu alle Armaturen-Hersteller  
VDI-3805-Datensätze mit berechnungs-
relevanten Informationen. Sie lassen 
sich sowohl im Berechnungsprogramm 
als auch im CAD hinterlegen. Berech-
nungsergebnisse wie die Einstell- 
werte von Strangregulier-Ventilen oder 
Heizkörper-Armaturen kann man ins 
CAD-Modell übernehmen und bei der 
Zeichnungserstellung zur Beschrif-
tung verwenden. Dies ist ergänzend 
zum tabellarischen Papierausdruck 
der Berechnungsprogramme hilfreich, 
um den Bezug zwischen Teilstrecken,  
Verbrauchern und Armaturen und  
deren Lage im Plan herzustellen. 

Sanitär 
Die Auslegung des Gewerks Sanitär  
erfolgt üblicherweise im Schema.  
Vorteil ist, dass man noch keine Geo-
metrien benötigt. Nachteil ist aller-
dings, dass die tatsächlichen Längen 
und Anzahl der Bögen manuell zu er-
mitteln sind. Je nach Projektfortschritt 
lassen sich die anfänglich im Schema 
ermittelten Ergebnisse nochmals über 
das CAD-Modell verifizieren und die 
tatsächlichen Geometrien berücksich-
tigen. Verbraucher, dargestellt im CAD, 
werden hierzu mit den entsprechen-
den Metadaten angereichert. Diese 
Vorgaben werden dann als Netz an 
das Berechnungsprogramm überge-
ben. Die DIN-konforme Auslegung des 
Netzes übernimmt das Berechnungs-
programm und liefert die Ergebnisse 
ans CAD zurück, wobei sich die Rohrlei-
tungsdimensionen automatisch anpas-
sen lassen. 

Sprinkler 
Die Auslegung von Sprinkleranlagen 
erfolgt nach Brandgefahrenklassen. 
Sie legen fest, welche Gebäude oder 

Güter in welchen Räumen zu schützen 
sind. Über die Norm werden maximale  
Flächen pro Sprinkler sowie Wasser-
mengen definiert.

In TRICAD MS lassen sich die ent-
sprechenden Bereiche automatisch mit 
Sprinklern versehen und anschließen. 
Die hydraulische Berechnung erfolgt 
bei Sprinklersystemen üblicherweise 
über CAD und die anschließende Über-
gabe an ein Berechnungsprogramm, 
zum Beispiel IDAT. Das liefert dann 
den Nachweis der Berücksichtigung in 
der Planung. Dieses Verfahren ist bei  
Sachversicherern 
wie VDS aner-
kannt. Hydrau-
lisch relevante 
I nformationen 
werden im CAD-
Modell hinter-
legt und für die 
B e r e c h n u n g 
herangezogen. 
Positionierte Ar-
maturen werden 
für das Berech-
nungsprogramm 
e n t s p r e c h e n d 
gekennzeichnet 
und dort als so-
genannte „Äqui-
v a l e n t l ä n g e “ 
berücksicht igt 
Ergebnisse aus 
der Berechnung 
lassen sich nun 
zur Dokumenta-
tion oder Analyse 
zurück an TRICAD 
MS übergeben 
und dort farblich 
markieren und/
oder für die Be-
schriftung ver-
wenden.  | RA

GEBÄUDETECHNIK MIT TRICAD MS  ■  
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Bild 2: Druckverlustberechnung Lüftung: bidirektionale Anzeige. Bild: VenturisIT



Die richtige Datenbank
Die meisten AVA-Softwarehersteller 
nutzen noch immer objektorientier-
te Datenbanken, die in den 1990er-
Jahren modern waren, heutzutage 
aber als veraltet gelten und nicht 
mehr weiterentwickelt werden. Die 
AVA-Software SIDOUN Globe setzt auf 
Microsoft-SQL als leistungsfähiges, 
stabiles und zukunftssicheres System, 
mit dem das Schreiben von Schnitt-
stellen und die Entwicklung weiterer 
Module sehr einfach sind.

Sicher gepuffert
Als Client-Cache bezeichnet man in der 
EDV einen schnellen Pufferspeicher, mit 
dem sich wiederholte Zugriffe auf den 
Server vermeiden lassen. Dazu werden 
vom Client-Cache alle für den aktuellen 
Bearbeitungsstand relevanten Daten in 
zwei Stufen vom Server geholt und in 
lokale Dateien des Clients gespeichert, 
was eine nahezu hundertprozentige 
Datensicherheit gewährleistet. Sollten 

Programm oder Client ein-
mal abstürzen, die Leitung 
zum Server unterbrochen 
sein oder gar die Server 
selbst abstürzen, sind die 
erfassten Daten immer noch 
als lokale Datei sicher ge-
speichert. Beim erneuten 
Hochfahren des Systems 
wird der Datenbestand  
aktualisiert und alle Einga-
ben sind wieder vorhanden.
SIDOUN Globe schöpft die 
Vorteile des Client-Caching 

voll aus. Denn außer dem Sicherheitsas-
pekt erhöht der Pufferspeicher nämlich 
auch die Performance der AVA-Lösung. 
Da der Datentransport zwischen Server 
und Client zu den langsamsten Prozes-
sen zählt, bleibt das Arbeiten mit einer 
lokalen Zwischenspeicherung immer 
sehr flüssig. Zudem ermöglicht die 
Methode eine synchronisierte Fens-
tertechnik, mit der man zum Beispiel 
größere Leistungsverzeichnisse in zwei 
getrennten Fenstern nebeneinander 
stellen kann. Auch die intelligente 
Rückgängig-Funktion, bei der sich feh-

lerhafte Eingaben unabhängig von 
ihrer Reihenfolge selektiv zurückneh-
men lassen, wäre sonst nicht möglich. 
Das gleiche gilt für den Teammodus, 
bei dem beliebig viele Anwender ihre 
Eingaben über einen gemeinsamen 
Fileserver koordinieren und dabei die 
Eingaben der Kollegen in Echtzeit-syn-
chron mitverfolgen können.

Intelligente drei Schichten
Meistens besteht die Software-Archi-
tektur aus dem Client, auf dem das 
Programm installiert ist, und einer Da-
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Bild 1: schematische 
Darstellung einer 
einfachen Software-
Architektur.

Bild 2: Sche-
matische 
Darstellung 
einer Drei-
Schichten-
Software-
Architektur.
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HINTER DEN  
   KULISSEN 
Vor dem Erwerb einer neuen AVA-Software 
lohnt sich immer auch ein kritischer Blick auf 
die Technologie an sich. Hier sollte man das 
Hauptaugenmerk vor allem auf die Wahl der 
richtigen Datenbank legen sowie einen funk-
tionierenden Client-Cache, auf eine  
intelligente Software-Architektur mit  
flexibler Datendefinition und schließlich auf 
die Möglichkeit, Microsoft-Office-Programme 
in die AVA-Software zu integrieren.   
Von Frank Knoth



tenbank (siehe Bild 1). Das wesentliche 
Merkmal besteht darin, dass die Busi-
ness-Logik, also die Art und Weise, wie 
der Anwender arbeitet, im Programm-
code implementiert ist und sich ohne 
zusätzliche Programmierung (etwa mit 
Hilfe von INI-Dateien) nur schwer an-
passen lässt. Die Datenhaltungsebene 
der Datenbank wird lediglich benötigt, 
um die Daten abzulegen. Manchmal 
wird der Client-Code noch in mehrere 
Schichten aufgesplittet, zum Beispiel 
in die Datenbankschnittstellen, die 
Oberflächendarstellung und das Re-
chenmodul usw. – der Grundaufbau ist 
jedoch immer der gleiche. 

SIDOUN Globe ist in drei Schich-
ten aufgebaut (siehe Bild 2). An erster 
Stelle steht der Client, von dem aus das 
Programm gestartet wird. Hier liegen 
auch die neutralen Klassen zum Laden 
und Speichern der Daten sowie die 
Steuerung der Bibliotheken zur Inter-
pretation der Metadaten. Dies ermög-
licht unter anderem die Aufnahme und 
das Abspielen von Makros. Hinter dem 
Client steht der Applikationsserver, der 
eine neutrale Technologie zur Optimie-
rung der Lade- und Speichervorgänge 
beinhaltet sowie einen Schalter, mit 
dem man zwischen Inter- und Intra-
netkommunikation wählen kann. Und 
schließlich steht an dritter Stelle die 
Datenbank selbst, in der man alle Pro-
jekt- und Metadaten speichern kann.

Flexible Datendefinition
Die Implementierung gewöhnlicher 
Software setzt meist klare Vorgaben, 

etwa wie die Anwender ihre Daten 
einzugeben, zu verwalten und aus-
zuwerten haben. Da Programmierer 
überwiegend davon ausgehen, dass 
sie die Daten und Arbeitsweisen ihrer 
Kunden kennen, glauben sie, solche 
Vorgaben festlegen zu können.

Im Programmcode der Produkte 
von SIDOUN International hingegen ist 
nur sehr wenig Business-Logik einge-
bettet. Der überwiegende Programm-
teil ist generisch geschrieben, da im 
Freiburger Unternehmen schon seit An-
fang der 1990er-Jahre zur Firmen- und 
Produktphilosophie ge-
hört, dass der Anwender 
immer das Recht auf seine 
gewohnte Arbeitsweise 
beibehalten soll. Folglich 
passt man die Produkte 
schon seit Generationen 
an die individuelle Ar-
beitsweise der Nutzer an. 
Die Eigenschaften von 
Datenfeldern, Rechen-
vorschriften, Regeln zur 
Eingabe und zum Koo-
pieren, das Aussehen von 
Tabellen, Masken und 
Ansichten usw. sind somit 
nicht mehr im Programm-
code des Clients definiert, 
sondern sind in der Da-
tenbank selbst erfasst. 
Dadurch sind Felder und 
Formeln, die Oberfläche 
und das Datenhandling 
individuell anpassbar. Für 
den Anwender bedeutet 
dies mehr dosierbare Fle-
xibilität und niedrige Fol-
gekosten.

Als SIDOUN Interna-
tional vor etwa 30 Jahren 
WinAVA auf den Markt 

brachte, verbreitete es sich so schnell, 
dass der Name schon bald zum  
Synonym für Ausschreibungssoftware 
unter Windows wurde. Seither hat das 
Unternehmen seine Technologien im-
mer weiter ausgebaut und auch die 
Einbindung von Microsoft-Produkten 
stetig erweitert. Inzwischen sind 
die aus den meisten Ausschreibun-
gen nicht mehr wegzudenkenden  
Microsoft-Office-Programme Word 
und Excel vollständig in die aktuelle 
Version von SIDOUN Globe integriert 
(siehe Bild 3).  | R A

SIDOUN-Globe- 
Navigator

EINBLICKE INS INNERE VON SIDOUN GLOBE  ■  

AVA und Kostenplanung für 
Architekten und Planer

California.pro im BIM-Prozess

Jetzt kostenlos testen:
www.gw-software.de/testversion

www.gw-software.de

A
lle

 B
ild

er
: S

ID
O

U
N

 In
te

rn
at

io
na

l

Bild 3: 
MS-Word-
Integration 
in der AVA-
Software 
SIDOUN 
Globe.
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Die Anfänge von Kathrein lie-
gen in einer Rosenheimer 
Kellerwerkstatt, in der der 

gleichnamige Firmengründer 1919 
seine ersten Blitzschutzgeräte entwi-
ckelt und vermarktet hat. Der Erfolg 
von Kathrein setzt sich bis heute fort, 
vor allem Systeme für den Datenver-
kehr im Mobilfunk sind ein wichtiges 
Standbein geworden. Seit 2018 ist der 
Technologieanbieter und weltweite 
Antennenhersteller eine europäische 
Aktiengesellschaft. 

Von Süden mit der Bahn kom-
mend,  fällt unmittelbar nach der 
Eisenbahnbrücke über den Fluss 

Mangfall das achtgeschossige Mon-
tagehochhaus von Kathrein ins Auge. 
Das Gebäude aus dem Jahr 1989, süd-
lich der Bahntrasse errichtet, wurde 
vom Rosenheimer Architekturbüro 
Quest Architekten umgebaut und 
revitalisiert. Komplett entkernt, be-
heimatet es heute die neue Firmen-
zentrale von Kathrein. Dort sind die 
Geschäftsleitung und die zentralen 
Verwaltungsfunktionen eingeglie-
dert. 

Sanierung mit Herausforderungen
Die Entscheidung des Bauherrn, das 
Montagehochhaus zu erhalten, er-

wies sich als äußerst bewusster und 
nachhaltiger Umgang mit dem Be-
stand: Die Bausubstanz war für die 
neue Büronutzung geeignet und die 
Gebäudetechnik ließ sich auf aktuel-
len Stand bringen. Nichtsdestotrotz 
stellte der Umbau und die damit ein-
hergehende energetische Sanierung 
die Architekten und Innenarchitekten 
von Quest Architekten vor einige Her-
ausforderungen. So hat man das sieb-
te Obergeschoss komplett entkernt, 
die Lage der Fassaden sowie die We-
geführung durch die Etage überarbei-
tet. Zudem erwies sich ein Anbau für 
den Feuerwehraufzug und ergänzen-
de Technikräume als notwendig. 

Die hier entstandene, repräsenta-
tive „Skylounge“ zeigt eindrucksvoll, 
mit welch hohem gestalterischen An-
spruch man die Sanierung in Angriff 
genommen hat. Die voll verglasten 
Längsfassaden der Skylounge sind in 
Richtung Nordwesten und Südosten 
orientiert. Sie geben den Blick auf den 
lebendigen Bahnhof, die Gleise und 
die Rosenheimer Innenstadt frei und 
lassen den Blick nach Südwesten, weit 
über das malerische Alpenpanorama 
schweifen. 

Als zentrales Gestaltungsmotiv 
ziehen sich kupferfarbene Oberflä-
chen und Strukturen wie Mäander 
durch die Etagen. Sie sind eine Re-
miniszenz an die rotgoldenen Leiter-

KATHREIN WERK III  
       IN NEUEM KUPFERGLANZ 
Technologieunternehmen mit langer Tradition und dem Standort Deutschland verpflichtet, gibt es immer weniger. 
Um sich international behaupten zu können, gehen viele von ihnen ins Ausland. Das Unternehmen Kathrein ist eines 
jener Technik-Schmieden, die auch nach fast 100 Jahren Geschichte noch immer fest mit dem Standort Rosenheim 
verwurzelt sind – auch, wenn längst nicht mehr nur dort produziert wird.  Von Tim Westphal

Schnitt durch die Südostfassade des Kathrein-Werks. Bild: Quest Architekten

1 2 3

■ ORCA AVA: UMBAU UND SANIERUNG EINES EHEMALIGEN HOCHHAUSES



platten, die für elektronische Schalt-
kreise verwendet werden. Auch, wenn 
zukünftig keine Produktion mehr im 
Montagehochhaus geplant ist, findet 
sich die Struktur von Leiterplatten in 
den Innenräumen wieder und prägt 
den gesamten Umbau am Standort 
Rosenheim: Die Technologie- und 
Ingenieurleistung, die wie eine Aura 
über dem Hochhaus liegt, soll hier für 
die Zukunft konserviert bleiben.

Quest Architekten entwickelten 
ein umfassendes Sanierungskonzept, 
das jedoch nicht für das gesamte Pro-
jekt galt, sondern sich in Etappen und 
auf Einzelgeschosse beschränkte. So 
begann man mit der zweiten Etage; 
weitere Teilplanungsaufträge bis ein-
schließlich zur sechsten Etage folgten. 
Der Umbau des siebten Stocks in die 
heutige „Skylounge“ war davon unbe-
rührt und wurde bereits mit dem Erst-
auftrag umgesetzt. Im ersten Oberge-
schoss befindet sich nach dem Umbau 
die Vorstandsetage. Das Erdgeschoss, 
ein flexibler Showroom, den man auch 
für Veranstaltungen nutzen kann, war 
nur in Teilbereichen dem Gestaltungs-
konzept von Quest Architekten unter-
worfen. Er bildete den Abschluss des 
etappenweisen Umbaus. 

Für Thomas Gerhager, einer der 
drei Geschäftsführer von Quest Ar-
chitekten, lag in der geschossweisen 
Realisierung eine wesentliche Beson-
derheit des Projekts: „Wir haben den 
Umbau des Kathrein-Werks III zum 
Headquarter als wachsendes Projekt 
verstanden. Ursprünglich waren ja nur 
zwei der Geschosse für einen Umbau 
geplant. Doch im Laufe der Monate 
und voranschreitender Planung folg-
ten weitere Etagen. Das hatte vor allem 
Auswirkungen auf den nachfolgenden 
Ausschreibungs- und Vergabeprozess.“

Für die Ausschreibung, Vergabe 
und Abrechnung des arbeiteten die 
Architekten mit der AVA-Software von 
ORCA Software aus Neubeuern. Die Ba-
sis für alle Kostenberechnungen, die im 

Zuge der Planung erfolgten, war eine 
Gewerkeschätzung mit Kostengrup-
pen, die man in früher Planungsphase 
bereits sehr detailliert erarbeitet hatte. 
Den Kostenrahmen bildeten dabei die 
Kostengruppen 100 bis 600 nach DIN 
276. Die komplette Kostenberechnung 
ließ sich inklusive des Nachtragsma-
nagements mit der AVA-Lösung gut 
realisieren. Quest Architekten führten 
ihre Kostenberechnung nach den je-
weiligen Modifikationen (Geschosser-
gänzungen) und über den gesamten 
Projektverlauf fort. Das war notwendig, 
um zu jedem Zeitpunkt den Überblick 
über die Budgetentwicklung und die 
bereits aufgelaufenen Gesamtkosten 
zu behalten. Für die Besprechungen 
mit dem Bauherrn konnten sie so die 
aktuelle Kostensituation darlegen: be-
zogen auf den Zuwachs im Budget 
durch erfolgte Auftragsergänzungen, 
die bereits verbauten Kosten in den Eta-
gen und die geplanten Kosten bei avi-
sierter Ausbaustufe. sieht darin einen 
wichtigen Transparenzgewinn für das 
Projekt. Mit ORCA AVA sei es möglich 
gewesen, das Budget trotz etagenwei-
sen Zuwachses übersichtlich zu gestal-
ten, so Thomas Gerhager. „Wir konnten 
mit unserem Bauherrn die Ist-Situation 
besprechen und gemeinsam entschei-
den, ob es sich bei einer Anpassung 
um eine Muss- oder eine Kann-Position 
handelt, denn das hatte direkte Auswir-
kung auf das Kostengefüge.“

Eine Lösung und mehrere Wege
Neben dem kontinuierlichen Zu-
wachs, der bei Quest Architekten ei-
nen manuellen Abgleich in der AVA 
erforderte, bietet ORCA AVA zwei 
weitere komfortable Möglichkeiten, 
einen Mengenzuwachs, etwa durch 
neue Bauabschnitte, im bereits laufen-
den Projekt zu realisieren. Zum einen 
lassen sich mit einer neuen Kosten-
gliederung separate Bauabschnitte im 
Projekt anlegen. Alle Positions- oder 
Mengeneinträge des Bauabschnitts 

A lassen sich diesem Bauabschnitt bis 
zum Startzeitpunkt des nachfolgenden 
Bauabschnitts B eindeutig zuweisen. 
Die folgenden Einträge, beispielsweise 
für eine neu beauftragte Etage, kann 
man dann im Bauabschnitt B eintragen, 
für eine nächste Etage in Bauabschnitt 
C usw. Darüberhinaus gibt es die Opti-
on, mit einem kombinierten Kostenrah-
men zu arbeiten. Bei ORCA AVA ist er 
unter den Systemvorlagen ersichtlich. 
Hier lassen sich beide Kostengruppen 
sowohl nach DIN als auch nach Auf-
tragsvolumen in nur einer Auswertung 
abbilden. 

Die etagenweise Entwicklung des 
Kathrein-Projekts in Rosenheim brachte 
eine weitere Besonderheit zu Tage: An-
ders als bei einem öffentlichen Gebäude, 
bei dem jedes Geschoss hätte neu aus-
geschrieben werden müssen, ließ sich 
die Massenmehrung hier sehr einfach 
abbilden. So konnte etwa der mit dem 
Trockenbau beauftragte Auftragnehmer 
ein neues Geschoss ohne neue Aus-
schreibung ergänzend ausbauen. Sei-
nen Mehraufwand protokollierte er im 
Rapportbericht und gab ihn mit seinen  
Abrechnungen an die Architekten wei-
ter. Das Architektenteam pflegten diese 
in ihre AVA ein, ordneten sie den jeweili-
gen Geschossen zu und gaben die Rech-
nungen nach Prüfung an den Bauherrn 
weiter. Anders als in einem konventio-
nellen Projekt, bei dem das Baubudget 
im Vorfeld gemeinsam definiert wird, 
ließ sich das Kathrein-Projekt durch 
Quest Architekten nur in dieser Form 
transparent gestalten: 

Sie hatten zum Baubeginn nämlich 
keinen Überblick über das letztendliche 
Bauvolumen, waren jedoch zu jedem 
Zeitpunkt verpflichtet und in der Lage, 
wachsendes Budget und steigende Pro-
jektkosten aufzuzeigen.  | R A
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Von links nach rechts: 1-2) Neue achtgeschossige Zentrale 
von Kathrein in Rosenheim. 2) Garderobe in der neuen Sky-
lounge. 3) Besprechungsraum im siebten Stock des neuen 
Kathrein-Werks III. 4) Gang im siebten Stock mit Blick auf 
Rosenheim.  Bilder: Claus Rammel
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Analytische Berechnungs- 
methode 
In „RF-BETON Deflect“ ist das analyti-
sche Berechnungsverfahren nach DIN 
EN1992-1-1 [1] 7.4.3 implementiert. Das 
heißt, dass über den Verteilungsbeiwert 
ζ (Zeta) gewissermaßen die Schädigung 
oder auch Mitwirkung des Betons in der 
Zugzone bestimmt wird. Das System 
kann sich zwischen dem Zustand I (un-
gerissen, ζ=0) und Zustand II (gerissen, 
ζ=1) befinden. In RF-BETON Deflect 
wird nun mit Hilfe von ζ letztendlich 
eine mittlere Steifigkeit bestimmt. Auf 

diesen Werten basiert, wird danach die 
Verformung erneut berechnet. Infolge 
der Steifigkeitsänderung erfolgt aber 
keine erneute Berechnung der Schnitt-
größenverteilung. Das Verfahren ist also 
nicht iterativ. (Weitere detaillierte Infor-
mationen zu RF-BETON Deflect finden 
sich im Kapitel 2.7 des Handbuchs RF-
BETON Flächen [2]).

Physikalisch-nicht-lineare  
Berechnungsmethode
In „RF-BETON NL“ ist ein physikalisch-
nicht-lineares Berechnungsverfahren 
implementiert. Die Berechnung läuft 
somit iterativ. Infolge der Belastung 
wird somit eine Steifigkeit bestimmt, 
in deren Folge wiederum die Schnitt-
größenverteilung ermittelt wird. Die 
Iterationen laufen so lange, bis ein 
Konvergenzkriterium erreicht ist. Das 
ist der Fall, wenn entweder die Ände-
rung der Steifigkeit oder die der Ver-
formung im Bezug auf den vorange-
gangenen Iterationsschritt unter dem 
Konvergenzkriterium liegt.

Intern wird bei der nicht linearen 
Berechnungsmethode das FE-Element 
geschichtet abgebildet, wobei den 
einzelnen Schichten unterschiedliche 

Materialien zugeordnet werden (Be-
wehrung und Beton) und die einzelnen 
Betonschichten während der Berech-
nung unterschiedliche Steifigkeiten 
annehmen können (Aufreißen des Be-
tons). (Hierzu finden sich detaillierte In-
formationen im Handbuch RF-BETON 
Flächen [2] in Kapitel 2.8.) (Bild 1)

Charakteristika der beiden  
Methoden im Vergleich
Analytische Berechnungsmethode „RF-
BETON Deflect“: sehr schnelles Berech-
nungsverfahren, das sich durchaus 
auch für große Strukturen eignet. Man 
sollte es aufgrund des theoretischen 
Ansatzes aus DIN EN1992-1-1 [1] 7.4.3 
nur für biegebeanspruchte Bauteile, 
also Platten, verwenden. Kriechen 
wird als Abminderung des E-Moduls 
des Betons auf den gesamten Quer-
schnitt angesetzt. Infolge des Schwin-
dens wird eine zusätzliche Verkrüm-
mung bestimmt, die gewissermaßen 
auf die Verformungen aufaddiert wird.
Physikalisch-nicht lineare Berechnungs-
methode „RF-BETON NL“: sehr genaues 
und universell einsetzbares Verfahren, 
das nicht nur auf biegebeanspruchte 
Bauteile beschränkt ist (zum Beispiel 

ALLES BERECHNUNG 
Für die Berechnung der Verformung im gerissenen Zustand gibt es verschiedene Verfahren. Im 3D-Statikprogramm 
RFEM von Dlubal sind ein analytisches Verfahren nach DIN EN 1992-1-1 7.4.3 und ein physikalisch-nicht-lineares 
Verfahren implementiert. Beide haben unterschiedliche Charakteristika und sind je nach Anwendungsfall besser 
oder schlechter geeignet. Ein Überblick über die zwei Berechnungsverfahren.  Von Adrian Langhammer

Bild 1: Schichtenmodell in RF-BETON NL.
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auch bei wandartigen Trägern ein-
setzbar). Kriechen wird als Abminde-
rung des E-Moduls des Betons auf den 
Betonquerschnitt in der Druckzone 
angesetzt. Schwinden wird intern auf 
der Lastseite als Dehnung berücksich-
tigt, wobei in diesem Zusammenhang 
auch ein Versagen infolge verhinder-
ter Schwinddehnung abbildbar ist. 
Die Berechnung ist wesentlich kom-
plexer als das analytische Verfahren 
und demnach auch teilweise deutlich 
rechenintensiver.

Einsatzbereiche der Methoden
Bei der Frage, welches Verfahren in 
welcher Situation anzuwenden ist, 
gibt es vier Anhaltspunkte zur Ent-
scheidungsfindung.
1. Belastungssituation: Bei Struktu-
ren, in denen einzelne Bauteile mit 
unterschiedlicher Beanspruchung 
gemeinsam wirken, ist die nicht line-
are Methode anzuwenden, da deren 
Einsatz nicht auf biegebeanspruchte 

Bauteile beschränkt ist. Ein Beispiel 
dafür ist ein auskragendes Geschoss. 
(Bild 2)

Eine Struktur, die vorrangig 
Scheibenbeanspruchung aufweist, 
ist aufgrund der Belastungssituation 
ebenfalls mit der physikalisch-nicht-
linearen Methode aus RF-BETON NL 
zu betrachten. Ein Beispiel dafür ist 
ein wandartiger Träger. (Bild 3)
2. Strukturgröße: Bei großen Struktu-
ren sollte man die physikalisch nicht li-
neare Methode aufgrund des Berech-
nungsaufwands vermeiden, insofern 
das möglich ist. (Bild 4)
3. Geforderte Genauigkeit: Ist der 
Nachweis der Verformung nach DIN 
EN1992-1-1 [1] 7.4.1 (4) für das Er-
scheinungsbild zu führen, ist das ein-
fachere analytische Verfahren gege-
benenfalls ausreichend genug, und 
man muss in Anbetracht des Nach-
weiszwecks keine unnötig genaue 
Methode wählen. 

Ist der Nachweis der Verformung 
nach DIN EN1992-
1-1 [1] 7.4.1 (5) zur 
Vermeidung der 
B e s c h ä d i g u n g 
a n g r e n z e n d e r 
Bauteile zu führen 
oder sind eventu-
ell Abstandshalter 
zu dimensionie-
ren, so lohnt sich 
im Zusammen-
hang mit dem 
Nachweiszweck 
eine genauere 
Betrachtung. Es 
ist hier unter Um-

ständen nicht nur von Bedeutung, 
dass der ermittelte Verformungswert 
kleiner als der geforderte Grenzwert 
ist, sondern ebenfalls, dass der Ver-
formungswert möglichst genau be-
stimmt wird.
4. Spezielle Effekte: Hier ist insbeson-
dere das Schwinden von Bedeutung. 
Während bei der analytischen Metho-
de in RF-BETON Deflect eine zusätzliche 
Krümmung infolge des Schwindens er-
mittelt wird, lässt sich das Schwinden 
bei der physikalisch-nicht-linearen-
Methode genauer berücksichtigen. In 
RF-BETON NL wird das Schwinden last-
seitig als Dehnungslast berücksichtigt 
und kann sowohl zu einer zusätzlichen 
Krümmung als auch zu zusätzlichen 
Zwangsbeanspruchungen im System 
führen. Infolge der Zwangsbeanspru-
chung kann Schwinden wiederum zum 
Aufreißen des Betons führen. In diesem 
Zusammenhang ist eine möglichst ge-
naue Abbildung der Auflager wichtig, 
insbesondere der horizontalen.

Im Zusammenhang mit der phy-
sikalisch-nicht-linearen-Berechnung 
lässt sich zudem eine zusätzliche 
Größe bei der Rissbreitenrichtung er-
mitteln. Durch die Schichtung des Ele-
ments ist es möglich, die Risstiefe zu 
bestimmen und auszugeben.  | R A

Literaturnachweise: [1] Eurocode 2: Bemes-
sung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemei-
ne Bemessungsregeln und Regeln für den 
Hochbau; EN 1992-1-1:2011-01
[2] Handbuch RF-BETON Flächen.  
Tiefenbach: Dlubal Software, Mai 2018

ANALYTISCHE UND NICHT LINEARE VERFORMUNGSBERECHNUNG VON STAHLBETON ■
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Bild 2: Struktur mit auskragendem Geschoss.

Bild 3: wandartiger Träger Bild 4: D-Struktur mit Deckenplatten
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Der FRILO.Document.Designer 
ist ein eigenständiges Pro-
gramm zur Verwaltung, Inte-

gration und Bearbeitung von Doku-
menten auf PDF-Basis. Man öffnet ihn 
durch einen Doppelklick auf das ge-
wünschte Projekt im FRILO.Control.
Center FCC. Zunächst sieht man nur 
ein leeres Dokument mit einem Stan-
dardseitenkopf, der die persönlichen 
Kundendaten sowie den Eintrag „In-
haltsverzeichnis“ enthält. Unter dem 
Reiter „Positionen“ lässt sich das Ge-
samtdokument nun bearbeiten. Mit 
Klick auf „Neue Position“ öffnen sich 

die FRILO-Berechnungsprogramme. 
Hier wählt man das entsprechende 
Programm aus und führt seine Be-
rechnungen durch. Die Position wird 
dann direkt in das Gesamtdokument 
eingefügt. Die ausgewählten Positio-
nen haben in der FCC-Positionsliste 
jetzt ein „Dokument-Symbol“. So hat 
man einen guten Überblick, welche 
Positionen im Gesamtdokument des 
Projekts bereits eingefügt sind. 

Neben Positionen lassen sich 
auch neue Kapitel, Unterkapi-
tel, Toolboxen und Bauteile in das 
Gesamt dokument einbinden. Jedes 

Dokument kann man zudem um ein 
Titelblatt aus einer Datei oder Vorla-
ge, Vorbemerkungen, Schluss- und 
Leerseiten ergänzen. Darüber hinaus 
lassen sich externe Dokumententy-
pen in das Gesamtdokument einfü-
gen, wenn die Funktion „Drucken“ 
zur Verfügung steht. Dazu gehören 
Textdokumente oder Tabellenkalku-
lationen aus Micro soft Office oder 
Open Office. Unterstützt werden 
unter anderem die Dateiformate 
 Microsoft Word (docx, doc, rtf ), Excel, 
OpenOffice, Open Document Text 
(odt). Außerdem sind vorhandene 
PDF-Dokumente beliebig einfügbar. 

Statik-Dokumente bearbeiten
Um Änderungen in einer Position 
vorzunehmen, lässt sich diese einfach 
durch Doppelklick öffnen. Das Pro-
gramm, mit dem die Position erstellt 
wurde, startet automatisch. Dies 
können ein FRILO-Berechnungspro-
gramm, eine Word-Datei usw. sein. 
Nach dem Schließen und Speichern 
der Position wird die Änderung direkt 
aktualisiert. Die einzelnen Positionen 
kann man einfach per Drag & Drop 
im Gesamtdokument verschieben. Es  
lassen sich aber auch Positionen  
löschen, die zwar aus der Datenbank 
entfernt werden, aber weiterhin in 
der FCC-Positionsliste vorhanden 
sind. 

Nach jeder Änderung einer Po-
sition wird das Dokument standard-
mäßig neu formatiert. Das heißt, zu 
jedem Zeitpunkt gibt es eine fertige 
PDF-Datei, die man unter dem Register 
„Doku ment“ einsehen kann. Möchte 
man mehrere Positionen ändern, emp-
fiehlt es sich, die automatische Forma-

PDF-DOKUMENTE  
         KOMFORTABEL VERWALTEN 
Wer Projekte ohne Mühe organisieren möchte und seine Statik-Dokumente nach eigenen Erfordernissen 
gestalten will, sollte sich den FRILO.Document.Designer FDD anschauen. Neben Statik-Ausgaben aus 
den FRILO-Berechnungsprogrammen lassen sich damit auch externe Formate und Anwendungen in das 
gewünschte Dokument einbinden. Mit Unterstützung der praxisnahen Funktionen und umfangreichen 
Layoutmöglichkeiten werden im FDD die einzelnen Positionen im Handumdrehen zu einem Gesamt-
dokument auf PDF-Basis formatiert.  Von Carolin Lehmann

FRILO-Statik-Ausgaben und externe Formate lassen sich ins Dokument einbinden.
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■ STATIK-DOKUMENTE MIT FRILO.DOCUMENT.DESIGNER FDD GESTALTEN



tierung über „Automatisch Ein/Aus“ 
auszuschalten und erst zu formatieren, 
wenn alle Änderungen abgeschlossen 
sind. Über die F5-Taste wird die Aktuali-
sierung von Hand gestartet. 

Aktuelle oder markierte Positionen 
lassen sich auf einem Drucker ausge-
ben und als PDF-Datei in einem belie-
bigen Ablagepfad und unter einem 
frei definierten Namen speichern. Die 
PDF- Datei lässt sich anschließend per 
Mail versenden; über den Dialog „Mail 
senden“ lassen sich weitere Dateien an-
hängen. 

Seitenlayout im Editor
Unter dem Register „Dokument“ fin-
det man Layout-Funktionen für das 
Gesamtdokument. Eine Bearbeitung 
der einzelnen Positionen ist hier nicht 
möglich, jedoch wird das Seitenlayout 
(Papierformat, Ränder, Seitenkopf, 
Schriftart, -größe und Farbe für ver-

schiedene Überschriften und Texte) 
definiert. Zum Layouteditor gelangt 
man über die Funktion „Bearbeiten – 
Seitenlayout“. Jedem Dokument ist 
ein eigenes Seitenlayout zugewiesen. 
Bei Bedarf lässt sich jedoch ein zwei-
tes, alternatives Seitenlayout erstellen, 
um so zwischen zwei Layouts hin- und 
herschalten zu können. Seitenlayouts 
kann man als Vorlage für anderen 
Dokumente speichern. So lassen sich 
neben verschiedenen Seitenköpfen 
und Seitenfüßen auch unterschiedli-
che Seitenlayouts für unterschiedliche  
Projekte anlegen. 

Mit der Funktion „Neu Fixieren/ 
Fixierung freigeben“ ist das Gesamt-
dokument in seinem aktuellen Zu-
stand zu fixieren. Das heißt, dass die 
Seitennummerierung sich etwa durch 
Einfügen einer neuen Position nicht 
mehr ändern lässt – sie wird am Ende 
des Dokuments eingefügt.  | R A
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Mit der FRILO-App „StaticsToGo“ lassen sich fertige Statik-Dokumente 
auch bequem auf dem Tablet mitnehmen. Die App synchronisiert im 
Verhältnis 1:1 alle Projekt- und Dokumentenstrukturen aus FDD und FCC. 
Danach steht der komplette Inhalt des Dokuments zur Verfügung. Zu 
den einzelnen Positionen lassen sich Notizen ergänzen, die man später 
am PC wieder aufrufen kann. 

INFO: STATICSTOGO – STATIK-DOKUMENTE  
FÜR UNTERWEGS

Dokumentenstruktur und -ansicht in StaticsToGo.
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Komplexe Geometrien werden in 
der Schalungstechnik fast aus-
schließlich in 3D geplant. Durch 

die BIM-Methodik werden darüber-
hinaus 4D-Simulationen und Visuali-
sierungen möglich – ein großer Vor-
teil, um diffizile Projekte oder Bauteile 
leichter verständlich zu machen. Vor 
allem aber lassen sich beim Durch-
spielen des Bauablaufs im digitalen 
Zwilling frühzeitig Fehler erkennen 
und vermeiden, die in der konventi-
onellen Planung nicht ohne weiteres 
ersichtlich gewesen wären. Beim Bau 
einer Zugangsrampe für den Arnulf-

steg in München konnte man die Bau-
stelle vorab virtuell betreten und die 
Schalungsplanung einsehen – ent-
scheidende Vorteile für das Bauunter-
nehmen und den Planer.

Ein Steg über 37 Gleise
Zwischen den Münchner S-Bahn-Hal-
testellen Donnersbergerbrücke und 
Hackerbrücke laufen seit März 2018 
die Arbeiten zum Bau einer Fuß- und 
Radwegbrücke über das Bahn-Gleis-
feld. Der Arnulfsteg, eine 242 Meter 
lange und 3,50 Meter hohe Stahl-
brücke, soll den Arnulfpark nördlich 

■ VIRTUAL REALITY IN DER SCHALUNGSPLANUNG

MEHR       
DURCH-      
BLICK  
MIT VR-BRILLE
Wer den Bauablauf per Virtual Reality visua-
lisiert und im digitalen Zwilling durchspielt, 
kann frühzeitig mögliche Kollisionen und Ver-
besserungspotenziale erkennen. Das schont 
Ressourcen und steigert die Produktivität, 
wie etwa im Fall des Bauprojekts Arnulfsteg 
in München, der Ende 2020 seiner Bestim-
mung übergeben wird.  Von Sabine Götz
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der S-Bahn-Stammstrecke direkt mit 
der Schwanthalerhöhe im Süden ver-
binden und dabei 37 Bahngleise über-
spannen. 

Aus bauablauftechnischen Grün-
den wird zuerst die Zugangsrampe im 
Süden erstellt. Für deren Schalungs-
planung einschließlich der sieben Ram-
penstützen sowie einer Treppenstütze 
wandte sich das bauausführende Un-
ternehmen Mayerhofer Hoch-, Tief- und 
Ingenieurbau an Doka. Das schleifen-
förmige Rampenband stellte zahlreiche 
Herausforderungen an das Bauunter-
nehmen: nicht nur eine anspruchsvolle 
Stützengeometrie war zu realisieren, 
auch das Rampenband selbst stellte 
besonders im Kurvenbereich hohe geo-
metrische Anforderungen. 

VR-Brille schärft Blick
Um sich ein besseres Bild von 
der Schalungsplanung zu 
machen, erstellten die Do-
ka-Techniker VR-fähige 3D-
Modelle von allen Stützen 
und der kompletten Rampe. 

Mittels Virtual Reality konnten 
Polier und Projektleiter schon im 

Vorfeld den späteren Schalungsauf-
bau 1:1 virtuell betrachten. „Das war 
großartig, so hatten wir Schalungs-
planung bisher noch nie im Blick. Da  
bekommt man gleich ein ganz an-

3D-Modelle der Schalung für die dreiarmige Rampenstütze – die Formholzkästen in 
Sonderanfertigung sind grün hinterlegt.



deres Gefühl für die Baustelle“, sind 
sich die beiden einig. Auch planungs-
technisch erreiche man so ein ganz 
anderes Niveau: So zeigte sich bei-
spielsweise im Rundungsbereich der 
Rampe, dass die ursprünglich ange-
dachte Variante, diesen Bereich mit 
Stützen und einem Belagbausatz zu 
schalen, mit einem hohen zeitlichen 
Aufwand für die Einmessung auf der 
Baustelle verbunden gewesen wäre. 

Viel Zeit sparen
Doka schlug stattdessen eine hori-
zontale Plattform aus Tischen vor, auf 
die die formgebenden, vorgefertigten 
Kästen gesetzt werden. Das bedeute-
te zwar einen höheren Fertigungsauf-
wand im Vorfeld, dafür konnte man 
auf der Baustelle selbst viel Zeit spar-
ten. „Mit der Visualisierung konnte ich 
beide Optionen miteinander verglei-
chen. Da hat mir die Variante mit den 
vorgefertigten Kästen besser gefallen, 
so dass wir uns dafür entschieden“, so 
der Polier. 

Anhand der Visualisierung konn-
ten Dokas Ingenieure zusammen mit 
den Tragwerksplanern außerdem 
die Planung für die dreiarmige Stüt-
ze optimieren: In der ursprünglichen 
Planung hätte sich aufgrund der Sen-
ken eventuell Regenwasser auf dem 
Dachprofil sammeln können. Um dies 
zu vermeiden, schlug man eine leicht 
veränderte Stützengeometrie vor, die 
dann auch umgesetzt wurde. 

Wechselnde Stützengeometrie
Das Rampenband überbrückt sieben 
Meter Höhenunterschied zwischen 
der neuen Brücke und dem Boden und 
verläuft in Schleifenform. Es wird von 
sechs zweiarmigen sowie einer drei- 
armigen Stütze getragen, wobei sich 
alle Arme nach oben verjüngen. Die 
zweiarmigen Stützen ähneln in ihrer 
Form einem Y, besitzen jedoch un-
terschiedliche Geometrien. Je nach 
Position in Nähe zur Brücke oder zum 
Kurvenbereich variiert die Länge bei-
der Arme. 

In puncto Schalungsmaterial 
empfahl Doka auf Basis der 3D-Mo-
delle eine Sonderschalung, deren 
Traggerüst die Trägerschalungen FF20 
und Top 50 bilden. Auf eine Stellwand 
aus FF20-Elementen, die als Bezugs-
wand dient und der Firma Mayerhofer  

bereits als Bestandsmaterial vorlag, 
wurden passgenau Formholzkästen für 
den einmaligen Einsatz montiert. Diese 
waren millimetergenau herzustellen 
und wurden von Doka ebenfalls in 3D 
geplant und CNC-gefräst. 

Formhölzer für Bereiche mit über-
schnittenen Ecken wurden per Was-
serstrahlverfahren hergestellt. Für die 
Ausformung der zweiten Stützenachse 
kam die Trägerschalung Top 50 zum 
Einsatz, auf die man ebenfalls Form-
holzkästen montierte. 

Anspruchsvolle Planung
Nach dem Einbringen der Beweh-
rung nutzte man als Schließschalung 
erneut die FF20 mit Formholzkästen. 
„Die vorgefertigten Formholzkästen 
hatten gleich drei Vorteile“, erklärt der 
Projektleiter von Mayerhofer: „Da sie 
bereits fertig vormontiert auf die Bau-
stelle kamen, hatten wir sie vergleichs-
weise schnell aufgestellt. Sie waren 
zudem sehr einfach in der Handha-
bung. Durch die Schalungsstöße der 
millimetergenau hergestellten Kästen 
bekamen wir außerdem ein saube-

res Fugenbild im geforderten SB2.“  
Planerisch besonders anspruchsvoll 
war auch der Kurvenbereich der Rampe 
inklusive der Dreiarmstütze. Doka erar-
beitete eine Schalungslösung, bei der 
für den gesamten Rundungsbereich 
eine Plattform aus acht Dokamatic- 
Tischen (je 2,50 x 4,00 m) montiert wur-
de, wobei man die anfallenden Lasten 
über ein Staxo-100-Traggerüst ablei-
tete, das speziell für große Unterstel-
lungshöhen und hohe Lasten geeignet 
ist. Auf die Deckentische wurden sieben 
Formholzkästen wie Tortenstücke mit-
einander gekoppelt und verschraubt. 
Zur Absturzsicherung sicherte man die 
Plattform sowie die gesamte Rampe an 
allen Seiten mit Komponenten des Sei-
tenschutzsystems XP ab. 

Mittlerweile sind sowohl das Ram-
penband als auch alle dazugehörigen 
Stützen sowie eine V-förmige Trep-
penstütze fertig betoniert. Aktuell lau-
fen bereits die Vorbereitungen für die 
Schalungsarbeiten an der noch etwas 
komplexeren, spiralförmigen Zugangs-
rampe Nord, wieder in Zusammenar-
beit von Mayerhofer mit Doka.  | R A
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‹ Mittels Virtual Reality konnten Polier 
und Projektleiter schon im Vorfeld den 
späteren Schalungsaufbau 1:1 betrachten.

Zugangsrampe Süd zum Münch-
ner Arnulfsteg (im Hintergrund), 

der 37 Bahngleise überbrückt 
und künftig den Arnulfpark im 
Norden mit der Schwanthaler-

höhe im Süden verbindet.

Bild unten links: 
Wie Torten-
stücke reihen 
sich die speziell 
angefertigten 
Kästen für den 
Rundungsbe-
reich der Ram-
pe aneinander.

Bild unten 
rechts: Milli-
meter-genaue 
Fertigung: Die 
Sonderscha-
lung wurde 
detailliert in 
3D geplant, 
die Kästen 
per CNC-Fräse 
und Wasser-
strahlverfahren 
hergestellt.
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Viele Betriebe digitalisieren ihre 
Abläufe, um das vorhandene 
Personal effizienter einzuset-

zen – in allen Bereichen, vom Büro 
bis zur Baustelle. Doch jedes Bau- 
unternehmen muss die passenden 
Voraussetzungen schaffen, um von 
den Möglichkeiten der Digitalisierung 
zu profitieren. Zu diesen Vorausset-
zungen zählen unter anderem die Pro-
zesse und Abläufe in den Betrieben.

Zahlreiche Abwicklungen werden 
immer noch analog ausgeführt, ob-
wohl bereits jedes Bauunternehmen 
mit irgendeiner Software arbeitet. 
Das beginnt bereits bei den kleinen 
Dingen des Bürolebens, etwa der 
Zeit- und Betriebsdatenerfassung. 
Mit Stift und Papier erstellte Stunden- 
zettel und Tabellen sind nicht nur sehr 
fehleranfällig, sondern werden oft 
auch noch nach dem Fälligkeitsdatum 
eingereicht. Darüberhinaus kostet 
die manuelle Übertragung von Da-
ten viel Zeit. Die von der EU seit 2019 

zwingend vorgeschriebene Arbeits-
zeiterfassung ist für viele Bauunter-
nehmen noch mit massivem Aufwand 
verbunden, aber innovative Lösungen 
können Abhilfe schaffen. Eine digitale 
Zeiterfassungssoftware, wie sie etwa 
das Unternehmen 123erfasst bietet, 
hat viele Vorteile. Vor allem für die Kol-
legen auf der Baustelle, die oft an un-
terschiedlichen Einsatzorten arbeiten 
und auch noch Wind und Wetter aus-
gesetzt sind, ist die althergebrachte 
Zettelwirtschaft eher unpraktisch. Ein 
kurzes Tippen mit dem Finger auf das 
Smartphone-Display genügt, um die 
Arbeitszeit bequem aufzuzeichnen. 
Alles ist schnell digital erfasst und 
wird einfach und sicher dokumentiert. 
Das Unternehmen wiederum erhält 
alle Daten schnell und zuverlässig. 

Baubetriebe können auch Infor-
mationen wie Baufortschritt, Geräte-
einsatz, Material oder Mitarbeiterzei-
ten ohne Probleme per Smartphone  
oder Tablet zu Dokumentations- 

zwecken erfassen. Die Daten lassen 
sich mit GPS-Koordinaten in der mo-
bilen App speichern und noch auf der 
Baustelle einem Bauabschnitt zuord-
nen. Die Software im Baubüro emp-
fängt die Daten in Echtzeit und kann 
sie direkt weiterverarbeiten. 

Spezielle Programme verwenden
Viel zu häufig noch nehmen kleinere 
und mittlere Bauunternehmen den 
Umweg übers Papier, wenn es um An-
gebotserstellung und -abrechnung, 
die Bauzeitenplanung oder das Con-
trolling erforderlicher Daten geht. 
Somit existiert weiterhin die analoge 
Ablage in Ordnerschränken, in denen 
etwa Bestell- und Lieferscheine zu  
Archivzwecken aufbewahrt werden. 

Mit extra auf den Baubetrieb 
zugeschnittenen Programmen wie  
„NEVARIS Build“ oder „NEVARIS  
Finance“ lassen sich Abläufe nicht nur 
papierlos abwickeln, sondern auch in 
transparenten, durchgängigen, inter-
agierenden Prozessen abbilden. Alle 
notwendigen Informationen lassen 
sich durch die Softwarelösungen rich-
tig zuordnen und jedem zur Verfü-
gung stellen, der sie benötigt. 

Um ein Bauprojekt erfolgreich zum 
Abschluss zu bringen, sind viele Arbei-
ten nötig, die mit dem Bauen direkt 
nichts zu tun haben, aber dennoch 
unverzichtbarer Teil des Bauprozesses 
sind: Ausschreibungen auswerten, 
Projekte planen, kalkulieren, verwalten 
und steuern, erforderliche Material-
mengen ermitteln und bestellen, Mit-

DEM PERSONALMANGEL  
       EIN SCHNIPPCHEN SCHLAGEN 
In vielen Baubetrieben ist die Prognose auch für 2020 eine positive – die Auftragsbücher sind voll. Dem gegenüber steht 
jedoch ein akuter Fachkräfte- und Personalmangel, der viele Bauunternehmer in Alarmbereitschaft versetzt. Um in  
diesem Spannungsverhältnis auch weiterhin erfolgreich zu sein, ist ein Umdenken am Bau erforderlich.  Von Kay Reichert

Desktop-
ansicht in 

„123er-
fasst“: 

Planungs-
übersicht 

Baustellen.
 Bild: 123erfasst 
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Beratung und Dienstleistungen für Bau- und Ingenieurprojekte.
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der Vereinfachung der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit 
und des Informationsmanagements bei Bauprojekten. Das Angebot um-
fasst ein flexibles Lösungsportfolio für das Prozessmanagement sowie 
u.a. für BIM Collaboration. 

euromicron Deutschland GmbH
Siemensstraße 6 

                  63263 Neu-Isenburg

Als bundesweit aktiver Systemintegrator erstellen wir kundenorien-
tierte Lösungen im Bereich der intelligenten Gebäudetechnik. Unsere 
Leistungen für Elektro, Beleuchtung, Netzwerke, Sicherheitssysteme, 
Kommunikation und Gebäudemanagement decken den gesamten 
Lebenszyklus von Gebäuden und Industrieanlagen ab. 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen im 
Bereich Smart Buildings!

www.euromicron-deutschland.de 
Tel.: +49 6102 8222-0 

euromicron Deutschland GmbH
Rehkamp 6 · 30853 Langenhagen
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Wir bauen die digitale Zukunft in Hannover!

Mach mit... 
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www.euromicron-deutschland.de

BIMsystems GmbH
Am Fruchtkasten 3 
D-70173 Stuttgart
T +49 711 400 460 00

   info@BIMsystems.de
www.BIMsystems.de

BIM können viele. corma nur wir.

BIMsystems bietet die BIM-Lösung mit der weltweit einzigartigen 
corma-Technologie für die maximale Digitalisierung von Produktdaten 
und den ungehinderten Informationsaustausch entlang der Wertschöp-
fungskette einer Immobilie im Sinne von Big Open BIM.
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arbeiter, Maschinen und Werkzeuge 
planen und steuern, Kosten ermitteln, 
Baunachweise erheben usw. All das 
sind personal- und zeitintensive Arbei-
ten, die dem Auftraggeber nicht direkt 
in Rechnung gestellt werden, sondern 
sich nur über den durch das Bauen er-
zielten Gewinn finanzieren lassen.

Mithilfe von NEVARIS Build kann 
man genau diese unabdingbaren Auf-
gaben effizient und kostensparend 
erledigen. Die durchgängige, prozes-
sorientierte Lösung wurde speziell 

nach bauspezifischen Anforderungen 
entwickelt und zeichnet sich durch 
ihre einfache Benutzerführung aus. 
Die BIM-Lösung ist in NEVARIS Build 
integriert und wird von Fachexperten 
als äußerst flexible und zeitsparende 
Anwendung bewertet. 

Durch NEVARIS Finance laufen 
alle wichtigen Daten und Informati-
onen in der Buchhaltung und in der 
Ressourcenplanung zusammen. Alle 
Firmendaten (aktuelles Jahr und die 
Daten der vergangenen Jahre) sind 
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‹ Bild Mitte: Wurden an einer Stelle Daten erfasst oder ein-
gegeben, stehen diese nach einer schnellen Synchronisation 
überall zur Verfügung.

‹ Bild rechts: Der Baugeräteführer sieht auf seinem Smart- 
phone, welches Gerät ihm zugeteilt wurde.  
Bilder: Timo Lutz Werbefotografie

darin abgelegt sowie sämtliche Pro-
zesse buchhalterisch abgebildet.  
NEVARIS Finance beherrscht nicht nur 
die buchhalterischen Feinheiten und 
Kniffe, sondern bewältigt auch und 
vor allem die spezifischen Erforder-
nisse der Baubranche ohne Probleme. 
Das große Plus der NEVARIS-Produkt-
familie ist das nahtlose Zusammen-
spiel und die passgenaue Integration. 
Hat man an einer Stelle Daten erfasst 
oder eingegeben, stehen diese über-
all nach einer schnellen Synchroni-
sation zur Verfügung. Unter diesen 
Voraussetzungen steht dem weiteren 
Unternehmenserfolg im Baubetrieb 
nun nichts mehr im Wege.   | R A
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Im großen Krankenhaus-Rating 
der FAZ 2019 schaffte es das 
Dresdner St. Joseph-Stift in der 

Kategorie „150 bis unter 300 Bet-
ten“ auf den sechsten Platz. Die be-
fragten Patienten waren dabei nicht 
nur mit der medizinischen und pfle-
gerischen Versorgung überdurch-

schnittlich zufrieden, auch bei der 
Organisation der Abläufe und beim 
Service bekam das Krankenhaus 
Bestnoten. Mit aktuell 250 Betten 
versorgt es im Jahr rund 35.000 Pa-
tienten. Damit sich das pflegende 
und medizinische Personal ganz auf 
sie konzentrieren kann, investiert der 

Träger auch regelmäßig in die tech-
nische Infrastruktur. Die neue umfas-
sende Leittechniklösung von PcVue 
und GEZE ist dafür ein Beispiel. Für  
Torsten Klotzsche, Leiter der Haus-
technikabteilung im St. Joseph-Stift, 
ist die beste Haustechnik eine, die 
man kaum bemerkt. Sie müsse zu-

dem einfach und flexi-
bel an die Bedürfnisse 
der Klinik anzupassen 
sein. Seine Vision sei 
es, mit überschauba-
ren Investitionen eine 
intelligente Ansteu-
erung neuralgischer 
Informations- und 
S t e u e r u n g s p u n k t e 
zu erreichen, um den 
Fachabteilungen die 
tägliche Arbeit zu er-
leichtern.

Gut vernetzt
Der Gebäudekomplex, 
aus dem das Kranken-
haus in Dresden heute 
besteht, ist historisch 

GESAMTKONZEPT  
                           STATT INSELLÖSUNG
Das Krankenhaus St. Joseph-Stift in Dresden hat mit Hilfe des Gebäudeleittechnikanbieters PcVue und GEZE, 
 Spezialist für Tür- und Fensterautomatisierung, ein umfassendes Management-Tool für die Haustechnik entwickelt, 
um Notfallbereiche und Notausgänge der Klinik zu überwachen.  Von Daniel Keinath

Die Steuerungsplattform PcVue 12.0. ermöglicht die Abbildung komplexer und gebäudespezifische  
Logiken; GEZE-Türen sind dabei einfach angebunden. Bild: Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden/Technik



gewachsen und expandiert weiter. 
Aktuell gibt es vier Haupt- und vier 
Nebengebäude, die man alle in eine 
Steuerung einbinden wollte. Bislang 
wurden die automatischen Türen 
und Schleusen des Komplexes zum 
Teil über Funktionen der vorhande-
nen Intercom-Anlage mitgesteuert. 
Eine Lösung, mit der sich die neuen, 
umfangreicheren Anforderungen an 
das Zugangsmanagement nicht ab-
bilden ließen. Gefragt war vor allem, 
die Zugänge zeitbasiert zu steuern 
und die Fähigkeit, den reibungs- 
losen Datenaustausch mit einer  
heterogenen Feldebene zu gewähr-
leisten.

Neue Gebäudeleittechnik
Die Verantwortlichen für die Kranken-
haustechnik entschieden sich deshalb 
für die Steuerungsplattform PcVue 
12.0 – eine Gebäudeleittechniklösung 
von PcVue. Sie ermöglicht die Abbil-
dung komplexer, gebäudespezifische 
Logiken, die von der konkreten To-
pologie des gesamten Gebäudekom-
plexes vorgegeben sind. So gibt es im 
aktuellen Beispiel etwa Fluchtwege, 
die von normalen Anforderungen ab-
weichen.

Folgesteuerungen und flexible 
Vernetzungsmöglichkeiten sind in 
diesen Szenarien wesentlich. Für den 
Einsatz eines speziellen Notschalters 
in der Notaufnahme gelten ähnliche 
Anforderungen. Außerdem muss 
bei baulichen Veränderungen der 
Umbau von Fluchtwegrouten jeder-
zeit möglich sein. Die Haustechnik  

verfügt dafür über eine PcVue-Ent-
wicklerlizenz: Nach der intensiven 
Schulung sind die Haustechniker 
somit jederzeit in der Lage, entspre-
chende Änderungen an der Konfigu-
ration selbst vorzunehmen.

Ein gewisser Unsicherheitsfak-
tor im System sind Nutzer, die nicht 
zur Haustechnik gehören, etwa das 
medizinische Personal in der Not-
aufnahme oder die Angestellten an 
der Pforte. Für einen reibungslosen 
Betriebsablauf müssen auch sie be-
stimmte Zugriffrechte erhalten, ohne 
sich gleich mit den Feinheiten des 
Systems vertraut machen zu müs-
sen. Auf 32-Inch-Flachbildschirmen, 
die über webbasierte Thin-Clients 
ins System eingebunden sind, ha-
ben die Mitarbeiter unter anderem 
den Status des Gebäudeverschlusses 
jederzeit im Blick. Zu Randzeiten er-
laubt das System dem medizinischen 
Personal in der Notaufnahme sowie 
Mitarbeitern an der Pforte, vordefi-
nierte Alarmierungen selbstständig 
zu quittieren.

Auch die Haustechnik selbst pro-
fitiert von der Flexibilität des Sys-
tems: Über das hauseigene WLAN 
kann man per Notebook jederzeit 
auf die webbasierte Visualisierung 
der PcVue-Plattform zugreifen. Mo-
bile Wartungsarbeiten werden so 
deutlich erleichtert. Außerdem steht 
im Aufenthaltsraum für die Techniker 
ein weiterer Bildschirm bereit, der für 
den Bereitschaftsdienst als Alarm-
monitor dient. 

Transparenz und Sicherheit
GEZE-Systeme lassen sich dank der 
offenen BACnet-IP-Schnittstelle ein-
fach in übergeordnete Gebäudeleit- 
und -managementsysteme anderer 
Anbieter integrieren. Besonders ele-
gant gelingt dies mit den GEZE-Tür-
systemen ins neue Gebäudeleitsys-
tem. In der PcVue-Software sind für 
die GEZE-Modultypen bereits eine 
Bibliothek mit Symbolen und Funk-
tionsbausteinen hinterlegt. So kann 

der Techniker vor Ort die Türsysteme 
einfach selbst ins Leitsystem einbin-
den. Bislang sind drei Türzentralen, 
drei Schleusen, eine Rundschiebe-
tür sowie einige Automatiktüren auf 
das System geschaltet. Die Umbau-
maßnahmen wurden im laufenden 
Betrieb vorgenommen, ohne die  
Abläufe im Gebäude einzuschränken. 

Die Integration der Türen und 
Schleusen ins Gesamtsystem bringt 
für das Zugangsmanagement viele 
Vorteile: Typische Schwachstellen 
wie Türen, die abends womöglich 
vergessen wurden abzuschließen, 
oder auch unautorisiertes Betreten 
gehören jetzt der Vergangenheit 
an. Das neue System verschließt die 
Türen in einem definierten Zeitraum 
automatisch. Bei Bedarf öffnet das 
Personal die jeweilige Tür für den 
Zutritt einzelner Personen. Außer-
dem sollen die Türen noch an eine 

Wetterstation angebunden werden: 
Sind vorher festgelegte Parameter 
erfüllt, wie zum Beispiel Windstärke 
oder Sonneneinstrahlung, können 
die jeweiligen Türen automatisch 
reagieren. In den Innenbereichen 
lassen sich Türen in definierten Zeit-
räumen auf „Dauer offen“ stellen, 
was die Bewegungszyklen und da-
mit den Verschleiß der Türen deut-
lich verringert. Mit Hilfe der Anbin-
dung der Türen via standardisiertem  
BACnet-IP-Protokoll an die Gebäu-
deleittechnik schafft das St. Joseph-
Stift in Dresden mehr Transparenz, 
Komfort und Sicherheit für Mitarbei-
ter und Patienten.  | R A

KRANKENHAUS SETZT AUF ZUGANGSMANAGEMENT VON GEZE ■
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GEZE-Produkte lassen sich über IO 420 und GEZE Cockpit 
einfach an Gebäudeautomationssysteme anbinden.
Bild: Annika Feuss/GEZE GmbH

‹ Das Krankenhaus St. Joseph-Stift in 
Dresden führte mit Hilfe von PcVue und 
GEZE ein umfassendes Management-Tool 
für die Haustechnik ein.
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