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DIGITALISIERUNG BEWEGT 
DIE BAUBRANCHE



Wir sind immer für Sie da - auch im Homeoffice!
Und jetzt, während der Corona-Krise, bieten wir

unser Bauen Aktuell 

kostenfrei als ePaper an

Einfach hier lesen oder herunterladen

Solutions to Market #stayathomereadandlearn

https://www.bauen-aktuell.eu/wp-content/uploads/sites/10/Bauen-Aktuell-Ausgabe-1-2020-1.pdf


Liebe Leserinnen und Leser,

die Coronavirus-Pandemie hat in den letz-

ten Monaten viele Branchen durchein-

andergewirbelt. Allerdings waren nicht 

alle Bereiche gleich stark betroffen. Im 

Gegensatz zu den Branchen Automobil, 

Maschinenbau, Luftfahrt, Gastronomie 

und Tourismus leidet der Bausektor we-

niger unter den Einschränkungen und 

den Folgen der Krise. Dass die Immo-

bilienwirtschaft trotz der Coronakrise 

nach wie vor ein solides Bild zeigt, unter-

mauert auch der aktuelle Corona-Immo-

bilien-Index von baumonitoring.com 

– einem Netzwerk aus renommierten 

Unternehmen der Immobilienwirtschaft. 

Keines der befragten Unternehmen hat 

derzeit noch mit Stillständen zu kämpfen. 

Beim Personal und Material gibt es ledig-

lich noch leichte bis mittlere Engpässe auf 

den deutschen Baustellen. Die nächsten 

Wochen und Monate müssen also zeigen, 

ob die deutsche Bauwirtschaft mit einem 

blauen Auge davonkommt.

Wie auch in anderen Branchen wird die 

Coronakrise in der Bau- und Immo-

bilienwirtschaft zu einer fortschreiten-

EDITORIAL  ■  

KRISENFESTER DURCH MEHR DIGITALISIERUNG

den  Digitalisierung führen. 

Neben der zunehmenden 

Implementierung von Buil-

ding Information Modeling 

(BIM) in den immer enger 

verzahnten Planungs- und Bautätigkei-

ten werden beispielsweise auch Auto-

matisierung, Vorfertigung, serielle Fabri-

kation und 3D-Druck zukünftig das Bauen  

stärker prägen. 

Auch in BAUEN AKTUELL hat die Digita-

lisierung oberste Priorität. In zahlreichen 

Fachbeiträgen und Anwenderberichten 

erfahren Sie mehr über BIM und andere 

innovative Technologien und Konzep-

te. Damit Sie wissen, worauf es bei den 

 digitalen Prozessketten in der Baubran-

che ankommt.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer, Chefredakteur

Besuchen Sie BAUEN AKTUELL auch  
auf Facebook, Twitter und XING.

https://produkte.grafex.de/rx-view-360/
mailto:vertrieb%40grafex.de?subject=
https://www.grafex.eu/
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In dieser Ausgabe redaktionell erwähnte Firmen:
Allplan S. 5, 14, Autodesk S. 5, BCS CAD S. 18, BSI Group S. 20, Danfoss S. 30,  FRILO Software S. 10,  
Grafex S. 28, Graphisoft S. 11, G&W Software S. 16, ISD Group S. 22, Keßler Solutions S. 26, Kobold S. 24, 
Leichtbau BW S. 6, NaVis S. 6, Navispace S. 8, UntermStrich Software S. 7

Fassadenbau für die GTNMS – Ganztägige Neue Mittelschule, Wien Stammersdorf. 

Der BIM-Prozess verbindet die Arbeit von Architekten und Tragwerksplanern weltweit. 
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re Speicherung von 
Projektdaten – dar-
über hinaus ist Col-
laboration for Plant 
3D, eine Software für 
den Anlagenbau, in 
BIM 360 Design ent-
halten. BIM 360 De-
sign kommt aktuell 
in mehr als 150 Län-
dern bei über 40.000 
Projekten zum Ein-
satz. Die Bauma-
nagement-Software 
ermöglicht Anwen-

dern in den Bereichen Architektur, Inge-
nieurs- und Bauwesen eine Zusammenar-
beit in Echtzeit und von jedem Standort 
aus – innerhalb der eigenen Firma oder 
gemeinsam mit anderen Unternehmen 
und Disziplinen.

Die Zahl der BIM-360-Design-Abon-
nenten hat sich allein in Europa seit Beginn 
des ersten Quartals des Jahres 2020 etwa 

Autodesk erweitert BIM 360 Design um 
Dienstleistungen und Funktionen wie ein 
neues europäisches Rechenzentrum und 
die Integration von Plant 3D.

Autodesk BIM 360 Design, Teil der Auto-
desk Construction Cloud, erweitert ab so-
fort sein Angebot durch folgende Dienst-
leistungen und Funktionen: Ein neues 
Rechenzentrum in Europa bietet die primä-

Das Update von Allplan Bridge 2020 für Modellierung und Be-
rechnung von Brücken umfasst viele neue Funktionen und bildet 
die Basis für BIM im Brückenbau. Dazu gehören unter anderem die 
Berechnung von Verkehrslasten und Einflusslinien.

Allplan, Anbieter von offenen Lösungen für Building Information 
Modeling (BIM), stellt das Update von Allplan Bridge 2020 für die pa-
rametrische Modellierung und statische Berechnung von Brücken 

mit zahlreichen 
neuen Funktionen 
vor. Allplan Bridge 
ist die weltweit ers-
te vollintegrierte 
Lösung, in der ein 
gemeinsames pa-
rametrisches Mo-
dell sowohl für die 
statische Berech-
nung als auch für 
die Konstruktion 

genutzt wird. Sie bildet die Basis für BIM im Brückenbau, wodurch 
der Planungsprozess sowohl in zeitlicher als auch in qualitativer 
Hinsicht nachhaltig verbessert wird. Das Update von Allplan Bridge 
2020-1 enthält zahlreiche neue Funktionen, unter anderem für die 
Berechnung von Verkehrslasten und Einflusslinien sowie die Bemes-
sung und Nachweisführung und den Austausch von statischen Mo-
dellen. Zudem bietet die Software erweiterte Ansichtsoptionen.

Mit Allplan Bridge 2020-1 können Anwender 
Verkehrslasten komfortabel definieren. 

BIM 360 Design im Einsatz bei BNIM.  Bildquelle: BNIM

AUTODESK BIM 360 DESIGN: PLANT 3D WIRD TEIL DER CLOUD-LÖSUNG

BRÜCKENBAU: VERKEHRSLASTEN 
UND EINFLUSSLINIEN BERECHNEN

NEUES AUS DER BAUWELT ■

INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR STATIK UND
TRAGWERKSPLANUNG.

       www.frilo.eu

Jetzt vormerken: Das neue 
Release 2020-2 steht ab Mitte Mai 
zum Download bereit!

FRILO
A NEMETSCHEK COMPANY

verdoppelt. Zudem ist die Anzahl der neu-
en Projekte im Bereich BIM-360-Design 
weltweit um etwa 350 Prozent gestiegen, 
seit sich Mitte Februar die Arbeitsumge-
bung vom Büro ins Home-Office verscho-
ben hat. Im Rahmen der globalen Antwort 
von Autodesk auf die COVID-19-Pandemie 
ist BIM 360 Design für Revit bis zum 31. Mai 
2020 kostenfrei über das Extended Access 
Program von Autodesk verfügbar.

Eine weitere Neuerung bei BIM 360 
Design ist die Verknüpfung mit dem Au-
toCAD Plant 3D Toolset. Wie BIM 360 De-
sign for Revit und Civil 3D ist das Ange-
bot für den Anlagenbau ab sofort Teil der 
Cloud-Lösung von Autodesk und nennt 
sich „Collaboration for Plant 3D“. Durch 
dieses Angebot können Anlagenent-
wickler, -ingenieure und Projektteams 
effektiver Zugangsberechtigungen ver-
walten, Dateien sicherer austauschen 
und besser über Zeitzonen, Disziplinen 
oder verschiedene Unternehmen hin-
weg zusammenarbeiten.
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PUNKTWOLKEN: BASIS FÜR PRÄZISE MESSUNGEN  
IN DIGITALEN GEBÄUDEMODELLEN

Die Software NavVis IndoorViewer bietet 
nun eine Funktion, mit der genaue Messun-
gen mittels Punktwolken in der realistischen 
360°-Bildansicht möglich sind. Gleichzeitig 
bietet sie eine intuitive Benutzeroberfläche 
auch für Anwender ohne technische Kennt-
nisse über die Arbeit mit Punktwolken und 
Modellierungssoftware. NavVis, Anbie-
ter von Technologien und Unternehmens-

lösungen für die räumliche Intelligenz, gibt 
die Veröffentlichung von NavVis Indoor-
Viewer 2.6 bekannt. Diese Softwareversi-
on enthält ein neues Messwerkzeug, mit 
dem Anwender hochgenaue Messungen 
auf der Grundlage von Punktwolken in 
realistischen, browser-basierten digitalen 
Gebäuden durchführen können. Die Versi-
on bietet auch zusätzliche Funktionen für 
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■ NEUES AUS DER BAUWELT

strukturierte e57-Punktwolken-Dateien, 
einschließlich der automatischen Gene-
rierung von hochdetaillierten Grundrissen 
und Routenführung.

NavVis IndoorViewer ist durch die rea-
listische Darstellung der digitalen Gebäude 
und die intuitive Benutzeroberfläche eine 
Lösung für Anwender, die nicht über die 
technischen Kenntnisse verfügen, um mit 
Punktwolken und Modellierungssoftware 
zu arbeiten. Eine der Funktionen, die sich bei 
Anwendern aus verschiedenen Branchen als 
nützlich erwiesen hat, ist das Messwerkzeug. 
Es ermöglicht, Messungen an jedem beliebi-
gen Gerät aus der Ferne durchzuführen. Das 
spart Zeit, die sonst für die Anreise zur Bau-
stelle aufzuwenden wäre.

Version 2.6 stellt einen großen Fort-
schritt in der Genauigkeit virtueller Mess-
werkzeuge dar. Das Tool wurde neuge-
staltet, um zwei der größten Probleme 
mit virtuellen Messwerkzeugen zu über-
winden: fehlende Genauigkeit und man-
gelhafte Benutzerfreundlichkeit. Mit einer 
Vergrößerungsfunktion, die bei Messun-
gen in der 360°-Ansicht erscheint, kombi-
niert das Messtool im NavVis IndoorViewer 
das Beste aus beiden Welten.

NavVis IndoorViewer ermöglicht genaue Messungen mittels Punktwolken in der realistischen 
360°-Bildansicht.  Bild: NavVis GmbH

Das Bauwesen verursacht die Hälfte des 
weltweiten Müllaufkommens und ver-
braucht 40 Prozent unserer Energie – das 
hat nicht nur einen negativen Beitrag für 
die Entwicklung des Klimas zur Folge, 
sondern führt auch zunehmend zu einer 
Rohstoffknappheit. Mit Leichtbau und 
dem gezielten Einsatz von benötigtem 
Material können wertvolle Ressourcen 
eingespart sowie das Klima geschützt 
werden. Eine zunehmend wichtige Rolle 
spielt dabei der Circular-Economy-Ge-
danke, der auch die Leichtbau Philoso-
phie widerspiegelt. Ziel der modernen 
Kreislaufwirtschaft ist ein nachhaltiges 
Handeln und die Wiederverwendung von 
Materialien, um das Abfallaufkommen 
und die Umweltbelastung möglichst ge-
ring zu halten. 

Doch ist jeder Werkstoff 
in Hinblick auf die Circu-
lar Economy geeignet? 
Was bedeutet Circular 
Economy für das Bau-
wesen? Wie lässt sich der 
Gedanke in die Realität 
„Best Practice“ umset-
zen? Wo findet Circular 
Economy schon Anwen-
dung? 

Diese Fragen wer-
den beim Symposium 
„Leichtbau im urba-
nen System“ am 21. 
Juli in Stuttgart von Branchenkennern 
und Experten aus Forschung und In-
dustrie diskutiert. Die Teilnahme lohnt 
sich doppelt, denn die Veranstaltung 

wird von der Architektenkammer und 
der Ingenieurkammer BW als Fort- oder 
Weiterbildung anerkannt. Mehr unter  
www.leichtbau-bw.de/lus2020 

STADT VON MORGEN MIT LEICHTBAU  
UND CIRCULAR ECONOMY

Branchenkenner und Experten diskutieren über Fragen zu Leicht-
bau und Circular Economy im Bauwesen.  Bildquelle: Leichtbau BW GmbH



sich mehr als erfüllt. Je länger er mit 
untermStrich arbeitete, desto mehr 
Punkte entdecke er, um seine Arbeit 
zu erleichtern und zu beschleunigen. 
So habe sich etwa der Zeitaufwand 
für Dokumenten- und Planverwaltung 
bei ihm im Büro um 50 Prozent redu-
ziert.“

Christoph Skolaut von Skolaut  
NaturRaum berichtet, dass unterm-
Strich nach einer kurzen, intensiven 
Einarbeitungszeit nun tagesaktuell 
den Stand aller Projekte liefere. Inner-
halb weniger Wochen sei die Software 
in seinem Büro zu einem nicht mehr 
wegzudenkenden Controlling-Instru-
ment geworden.  | R A 

Seit der ersten browserbasierten 
Version untermStrich X ist die 
Nutzung der Software und des 

einheitlichen Datenbestands grund-
sätzlich von überall aus möglich. In-
teressant war das zunächst vor allem 
für Büros mit mehreren Standorten 
oder beim mobilen Einsatz, etwa in 
Baubesprechungen. In den letzten 
Wochen und Tagen ist ein anderer As-
pekt in den Vordergrund gerückt: Im 
Rahmen des Versuchs, die Verbreitung 
des Corona-Virus einzudämmen, und 
um die Gesundheit der eigenen Teams 
zu schützen, haben mittlerweile viele 
Planungsbüros ihren Mitarbeitern ver-
ordnet, von Zuhause aus zu arbeiten. 
Gut zu wissen in dieser Situation, dass 
untermStrich X3 alles an Bord hat, um 
diese Anforderungen bestens zu lösen. 

untermStrich X3
Viele technische Neuerungen, frische 
Frontends und weitere Erleichterun-
gen im Arbeitsalltag der Planungsbü-
ros kennzeichnen die aktuelle Version 
untermStrich X3 der CM-Software für 
Architekten und Ingenieure. 

Die vollständig überarbeitete Be-
nutzeroberfläche gewährt jetzt noch 
mehr Mobilität auf verschiedenen Ge-
räten. Die vereinfachte Menüstruktur 
und die maximale Bildschirmausnut-
zung durch Einführung so genannter 
Burger-Menüs ermöglichen intuitives 
Handling; die Oberfläche lässt sich – je 
nach persönlicher Aufgabenstellung – 
mit diversen Butlern (Widgets) indivi-
duell anpassen. 

Auch die Darstellung aller Resul-
tate erfolgt jetzt mit solchen Butlern. 
Innovative, interaktive Grafiken ver-
bessern die Übersichtlichkeit aller ge-
schäftsrelevanten Daten. Neues gibt 
es auch im Bereich Rechnungen, etwa 
die Rechnungsabwicklung nach EB 
interface 5.0, arbeitspaketbezogene 

Nebenkosten und Rabatte, Haftrück-
lass/Sicherheitseinbehalte sowie die 
weitere Flexibilisierung von HOAI-
Rechnungen. Hinzu kommt die sehr 
schnelle Volltextsuche in der Daten-
bank, zum Beispiel nach Dokumen-
ten, E-Mails oder Terminen.

Welche Erfahrungen machen die 
Kunden mit der Software? Oskar A. 
Waschitza vom gleichnamigen Archi-
tekturbüro erfreut das Software-Fea-
ture, immer und überall zu wissen, wo 
man gerade steht, wer da ist und was 
es sonst Wissenswertes gibt.

Für Prof. Dr.-Ing. Gunnar Möller ist 
untermStrich eine praxisgerechte und 
alltagstaugliche Lösung für Ingeni-
eurbüros. Sie sei ein geniales Werk-
zeug für Projektverwaltung und Con-
trolling. Seine Erwartungen hätten 

7

BÜROMANAGEMENT UND CONTROLLING ■ 

IM HOMEOFFICE
Wirtschaftlichkeit und Organisation von Ingenieur- und Architektur-
büros stehen im Fokus von untermStrich, der Branchensoftware für 
internes Projektmanagement. Die Version X3 läuft stationär und mobil 
auf unterschiedlichen Betriebssystemen sowie Geräteplattformen, aber 
auch als optimierte Smartphone-Version.  Von Thomas Merkel

OFFICE

MEETING

AUFWAND

TERMINE

HOMEOFFICE

BAUSTELLE DOKUMENTATION

untermStrich®

Die gewohnte 
untermStrich-
Arbeitsumge-
bung steht auch 
im Homeoffice 
jederzeit zur 
Verfügung.

Die Auswertung der Resultate mit untermStrich-X3-Software.  Alle Bilder: untermStrich software GmbH
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Wir sind gerade gezwungen, 
unser Leben, unsere Arbeit 
und unser Miteinander an-

ders zu organisieren. Genau in dieser 
Zeit wird die Relevanz einer Entwick-
lung, die in vielen Bereichen immer 
noch mit gemischten oder sogar ne-
gativen Eindrücken behaftet ist, im-
mer offensichtlicher: Die Digitalisie-
rung ist mittlerweile in jedem privaten 
Haushalt angekommen – Video Chats, 
digitales Lernen zu Hause, Homeof-
fice mit mehr oder weniger digitaler 
Unterstützung. Gleichzeitig stößt die 
digitale Infrastruktur immer mehr an 
ihre Grenzen, zeigt uns jedoch auch 
in vielerlei Hinsicht, wie verletzlich un-
sere Infrastrukturen und letztlich auch 
unsere Marktwirtschaft sind. 

Es ist zu erwarten, dass wir das Sze-
nario B (siehe Grafik) erleben. Zu-
sammenfassend kann man festhal-
ten, dass in allen drei Szenarien eine 
deutlich verzögerte Auswirkung auf 
die Bauindustrie zu verzeichnen ist. 
Demnach wird ein Rückgang von bis 
zu fünf Prozent im ersten und zweiten 
Quartal 2021 erwartet. Zu Beginn des 
dritten Quartals könnte eine Trend-
wende einsetzen, die in eine deutliche 
Erholung im vierten Quartal mündet.

Die Covid-19-Krise sorgt aber gleich-
zeitig für einen nachhaltigen Schub der 
„Digitalisierung“. Jeder Marktteilnehmer 
stellt im Augenblick fest, wie wichtig 
die digitale Abbildung der Prozesse ist. 
Gerade in der Baubranche ist BIM sozu-
sagen das Backbone der Digitalisierung. 

Um die Digitalisierung weiter voran-
zutreiben, hat man bereits bekannte 
Verfahren wie die künstliche Intel-
ligenz (KI) in der Baubranche adap-
tiert. Die dadurch einhergehende 
Beschleunigung der Digitalisierung, 
im Zusammenhang mit Qualitäts-
verbesserungen und Kosteneinspa-
rungen, wird die Erweiterung der 
Standardisierung von BIM-Methoden 
stärken. Das Prinzip selbst beruht da-
rauf, Muster und Gesetzmäßigkeiten 
in den Lernphasen zu erkennen und 
somit auch unbekannte Daten zu 
beurteilen. KI-Technologien können 
daher helfen, komplexe Analytik und 
automatisierte Transformationen auf 
Basis von Planungs-, Fertigungs- oder 
Verbrauchsdaten zu entwickeln und  

KI MEETS BIM 
COVID-19 lehrt uns als Menschheit einiges. 
Ohne gleich philosophisch zu werden, erken-
nen wir, wie anfällig wir eigentlich sind. Von 
einem Tag auf den anderen haben sich Dinge, 
die wir für selbstverständlich und unantastbar 
hielten, radikal verändert oder wurden abge-
schafft. Wie geht es also nach dem Shutdown 
digital weiter? Für die Folgen und Zukunft der 
Bauindustrie haben sich einige Experten  
Gedanken gemacht. Roland Berger etwa hat 
dazu drei Szenarien für die Bau-Industrie  
entwickelt.  Von Elvan Öztürk

COVID 19: Aktueller Stand, wirtschaftliche Auswirkungen und erste Einschätzungen für den Bau.  Bild: Roland Berger

■ DIE BAUINDUSTRIE UND COVID-19
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potenzielle Sicherheitsrisiken frühzei-
tig zu erkennen und dadurch Baufeh-
ler zu vermeiden. 

Genau dieses Ziel verfolgt das 
Konsortium „KI meets BIM“ der Ruhr-
Universität Bochum (Lehrstuhl für In-
formatik im Bauwesen), das durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie gefördert wird. Zahlrei-
che Mitglieder des Konsortiums sind 
bereits langjährige Aussteller der BIM 
World MUNICH, was die hohe Relevanz 
dieses Themas in unserer heutigen Zeit 
erkennen lässt und sich auch auf der 
5. BIM World MUNICH, am 24. und 25. 
November 2020, widerspiegeln soll. 
Schwerpunkte des Konsortiums sind 
die Bauwerksplanung, Bauablaufpla-
nung, Automatisierung der Baustelle 
und die Betriebsphase. In jeder dieser 
Projektphasen kann KI helfen, die ge-
nannten Ziele zu erreichen. 

In der Entwurfsphase ließen sich 
die Entwürfe automatisch erstellen, 
wenn mithilfe von KI Grundrisse, Mus-
ter oder optimierte Ansätze aus vor-
herigen Projekten verwendet werden.

Für die Phase der Ablaufplanung 
ist es wichtig, eine effiziente Bauaus-
führung zu planen. Hier soll KI aus  
Daten von Maschinen, Störungen oder 
Lieferprozessen helfen, eine möglichst 
kurze und günstige Ausführung zu re-
alisieren. Um einen effizienten Ablauf 
zu steuern, ist eine automatisierte 
Erkennung des Baufortschritts von-
nöten. Hierzu lassen sich beispiels- 

weise Laserscanner verwenden, um 
den aktuellen Fortschritt inklusive 
Mängel oder Abänderungen zu er-
kennen.

Machine Learning  
Ein wesentlicher Teilbereich der KI ist 
das maschinelle Lernen, jene KI-Spar-
te, die sich mit dem selbstständigen 
Erschließen von Zusammenhängen 
auf Basis von Beispieldaten beschäf-
tigt. Dazu werden statistische Me-
thoden verwendet, damit IT-Systeme 
aus Daten „lernen“ können, ohne dass 
man sie speziell programmieren muss. 
Je größer die vorherrschende Daten-
menge ist, desto genauere Ergebnisse 
sind möglich.

Laserscanning
Das Machine Learning kann im Bauwe-
sen von großer Bedeutung sein, wenn 
es um Laserscanning geht. Hier sind 
große und unstrukturierte Datenmen-
gen zu klassifizieren. Dabei werden 
Bauteile wie Türen, Fenster, Wände 
oder Leitungen, die noch keinen Be-
zug zu Bauteilen vorweisen, nur durch 
Koordinaten im Raum repräsentiert. 
Mit Hilfe maschinellen Lernens lassen 
sich derartige Strukturen im Raum als 
Punkte erkennen und schließlich den 
Bauteilklassen zuweisen. Das nennt 
man semantische Segmentierung. 

Final sind alle maschinell gewonne-
nen Daten aus Punktwolken in ein BIM-
Modell zu überführen und Informatio-

nen in dem Modell zusammenzufassen. 
Dadurch steigert sich die Effizienz der 
Digitalisierung der Bestandsbauwerke 
und ermöglicht somit den Ausführen-
den die Anwendung von BIM für Pla-
nen und Bauen im Bestand. Diese und 
viele andere Themen werden auf der 
BIM World MUNICH 2020 im Rahmen 
des Ausstellungs- und Kongresspro-
gramms behandelt. Seit fünf Jahren ist 
die BIM World Netzwerkplattform für 
nationale und internationale Akteure 
der Digitalisierung in der Bau-, Immo-
bilien- und Städtebauindustrie. 

Die jährlich in München stattfin-
dende Veranstaltung setzt sich zu-
sammen aus einem zweitägigen inter-
nationalen Kongress mit integrierten 
offenen Foren und der BIM Town Inno-
vation Area mit Pitch-Sessions sowie 
der Verleihung des Smart Building/
Smart Construction Innovation World 
Cup Awards. Mit über 8.000 Key-Play-
ern der Branche, über 250 Ausstellern 
sowie zahlreichen innovativen Start-
Ups und über 200 Referenten bringt 
die BIM World MUNICH das gesamte 
BIM-Ökosystem zusammen und ist 
Treffpunkt aller beteiligten Branchen-
akteure. Die 5. BIM World MUNICH soll 
vom 24. bis 25.11.2020 im Internatio-
nalen Congress Center München statt-
finden. (www.bim-world.de)  | R A
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Planungs- und Bauprojekte werden 
immer komplexer. BIM ist ein intel-
ligenter, modellbasierter Prozess, 

der AEC-Experten weltweit verbindet, 
sodass sie Gebäude- und Infrastruktur-
projekte effizienter planen und betrei-
ben können. Kurz: Die Arbeit mit BIM 
senkt Projektrisiken, optimiert Zeitpläne 
und Ausgaben und ermöglicht ein bes-
seres Projektergebnis. 

Im BIM-Prozess erstellen Planer di-
gitale 3D-Modelle vom Entwurf bis zur 
Bauausführung, die mit physischen 

und funktionalen Eigenschaf-
ten verknüpft sind. So können 
Architekten, Ingenieure und 
Bauunternehmer gemeinsam 
an einem koordinierten Daten-
modell arbeiten und erhalten 
umfassende Einblicke darin, wie 
sich ihre Arbeit in das Gesamt-
projekt einfügt.

Das bedarf auch Arbeit 
auf Seiten der Statik-Software-
Unternehmen, um im Wettbe-
werb der Zukunft mithalten zu 
können. „Die Entwicklung der 
BIM-Methode wurde bislang 

weniger von den Tragwerksplanern als 
von den bauausführenden und projekt-
steuernden Gewerken vorangetrieben. 
Dennoch birgt die durchgehende Digi-
talisierung auch für die Tragwerkspla-
nung großes Potential und wird zukünf-
tig mit Sicherheit zum Standard werden“, 
schätzt Markus Gallenberger, CEO der 
FRILO Software GmbH, den Markt ein. 

FRILO ist seit über 40 Jahren mit rund 100 
Statik-Softwarelösungen auf dem Markt 
und ist mit ihrem Entwicklungsteam 
bereits vor einiger Zeit auf den BIM-Zug 
aufgesprungen. „FRILO hat schon immer 
ihre Softwareprodukte an den tatsächli-
chen Anforderungen und Bedürfnissen 
seiner Anwender ausgerichtet. Daher 
wollen wir ihnen selbstverständlich auch 
hier alle notwendigen Werkzeuge bereit-
stellen, um effizient arbeiten zu können“, 
so Gallenberger. 

Informationen für Tragwerks-
planer grafisch dargestellt
Der Anbieter von innovativen Lösungen 
für Statik und Tragwerksplanung entwi-
ckelt derzeit eine zentrale Quelle für alle 
Eingangsdaten statischer Berechnungen 
von einzelnen Bauteilen oder einzelner 
Bauwerkskomponenten, um die Forma-
te IFC und SAF zu unterstützen – den 
FRILO BIM Connector. Dieser stellt die für 
den Tragwerksplaner relevanten Infor-
mationen, also 3D-Geometriemodelle 
und zusätzliche Eigenschaftsdaten, gra-
fisch dar und erlaubt auf interaktivem 
Weg die Verzweigung in die Spezialmo-
dule zum normgerechten Nachweis der 
erforderlichen Statik. 

„Mit dem FRILO BIM Connector 
können FRILO-Anwender am digita-
len Planungsprozess im Rahmen der 
BIM-Methode teilnehmen, denn er liest 
die grundlegenden Eingangsdaten für 
eine Berechnung nicht mehr manuell 
aus den Plänen der Architekten heraus, 

sondern importiert sie direkt aus einem 
3D-Modell“, erklärt Gallenberger. Damit 
ersparen sich Anwender in beträchtli-
chem Maße Eingabearbeit und können 
sich somit besser auf ihre tatsächliche 
Aufgabe, nämlich die Tragfähigkeitsbe-
rechnung, konzentrieren. Zudem redu-
zieren sich durch den Einsatz des FRILO 
BIM Connectors mögliche Fehlerquellen. 
Dem Anwender werden außerdem die 
Berechnungsergebnisse übersichtlich 
im 3D-Modell visualisiert. Gleichzeitig 
können die Arbeitsergebnisse in Form 
der Berechnungsmodelle als auch der 
Nachweisergebnisse in das koordinierte 
Gesamtmodell zurückgeschrieben und 
somit Nachfolgegewerken zur Verfü-
gung gestellt werden. Für FRILO-Anwen-
der ändert sich in ihren Arbeitsabläufen 
jedoch nichts. „Im Zuge ihrer Arbeit er-
zeugen sie unverändert die ihnen ver-
trauten Berechnungspositionen und 
stellen daraus die „Statik“, also das Statik-
Dokument zur Vorlage bei der Bauauf-
sicht, zusammen“, erklärt Gallenberger. 

FRILO arbeitet mit Hochdruck an der 
Umsetzung der BIM-Methode. Ausge-
wählte Kunden verwenden bereits einen 
Prototypen des FRILO BIM Connectors. 
Bis zum vierten Quartal dieses Jahres 
soll ein großer Teil der traditionellen An-
wendungsfelder abgedeckt sein. Parallel 
dazu wird an der Anbindung der BIM-
Server verschiedener anderer Anbieter 
gearbeitet, so dass Architekturmodelle 
oft auch direkt aus der Cloud heraus ver-
arbeitet werden können.  | A N M

TRAGWERKS- 
PLANUNG TRIFFT 
AUF BIM 
Mehr Aufträge erhalten, bessere Gebäude 
planen, Projekte effizienter abschließen. Un-
ternehmen, die diese Ziele heute erreichen 
wollen, benötigen eine leistungsstarke Lö-
sung, und immer mehr Architekten, Ingeni-
eure und Bauunternehmer setzen auf sie: die 
Bauwerksdatenmodellierung, besser bekannt 
als BIM (Building Information Modeling). 

■ FRILO BIM CONNECTOR

Der BIM-Prozess verbindet die Arbeit von Architekten und Tragwerksplanern weltweit.  

Markus Gallenber-
ger, Geschäftsführer 
der FRILO Software 
GmbH. Bild: Joe Erhardt A3K
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Die Situation im Jahr 2020 stellt 
jedes Architekturbüro auf der 
Welt vor außergewöhnliche 

Herausforderungen. Dennoch erken-
nen viele die Chancen, die eine wei-
tere Digitalisierung der eigenen Bü-
roprozesse zukünftig mit sich bringt. 
Hinzu kommt, dass sich mithilfe inno-
vativer technischer Lösungen der Ar-
beitsalltag weiter vereinfachen und 
ein Bauvorhaben effizient vom Pla-
nungsteam vorantreiben lässt. 

Mit der Lösung ARCHICAD unter-
stützt Graphisoft die gemeinsame Ar-
beit mehrerer Architekten in nur einer 
Planungsdatei – und zwar unabhän-
gig vom Arbeitsort. Die in die BIM-Pla-
nungssoftware integrierte Teamwork-
Lösung ermöglicht dieses wichtige 
Feature. Aber wie funktioniert das in 
der Praxis? Um den bisherigen Pla-
nungsalltag nachzuvollziehen und die 
Optionen von Teamwork aufzuzeigen, 
geben wir im Folgenden ein Beispiel. 

Erfolgreiche Projektplanung
Ein neues Bürogebäude für einen  
regionalen Lebensmittelhersteller ist 
in der Planung. Das beauftragte Archi-
tekturbüro hat bereits den Vorentwurf 
geplant und weitgehend abgeschlos-
sen. Gemeinsam mit dem Bauherrn 
wurde das Raumprogramm bespro-
chen, eine erste grobe Raumauftei-
lung liegt vor und die Materialien der 
Gebäudehülle sind vorfixiert.

Damit das Projekt zügig voran-
schreitet, sind vier Personen in die 
Planung eingebunden: Holger detail-
liert die Fassade und erarbeitet dabei 

zusätzliche Varianten für die Fenster-
aufteilung. 
Michael passt die abgestimmte Raum-
aufteilung ans Raumprogramm an. Er 
bearbeitet dabei die Innenwände im 
Planungsmodell und vergibt Raum- 
sowie Türnummern.
Evelyn verantwortet den kompletten 
Innenausbau sowie die Möblierung 
und kümmert sich um die Lage und 
Zuordnung der Arbeitsplätze.
Max plant die Sanitärräume und Tee-
küchen. Dabei ermittelt er ergänzend 
die spezifischen Anforderungen für 
diese Nutzungsbereiche.

Die dargestellte Arbeitssituation 
mit den verschiedenen Beteiligten ist 
die gelebte Realität in der Planung, 
denn Architektur ist seit jeher Team-
work. Und in der Architekturplanung 
hängt alles miteinander zusammen – 
wie später im fertigen Gebäude. So bei-
spielsweise die Bauwerkskonstruktion 
und die Lage von Innenwänden, da 
sie im engen Zusammenhang mit der 
Fensteraufteilung, den erforderlichen 
Raumgrößen, den Anforderungen an 
die Arbeitsplätze, 
die Haustechnik 
oder den Brand- 
und Schallschutz 
stehen. An dieser 
Stelle unterstützt 
die ARCHICAD-
Teamwork-Lösung 
den Architekten 
oder Planer: Sie 
berücksichtigt sei-
ne prozesshafte 
Arbeitsweise und 

gewährt schnell, flexibel sowie sicher 
Zugriff auf einzelne Bauteile oder meh-
rere Elemente gleichzeitig.

Teamwork unterstützt
Zurück zum Beispielprojekt: Vor-
entwurf, Raumprogramm sowie die 
Raumaufteilung liegen vor und die 
Gebäudehülle ist grob fixiert. Alle vier 
Teammitglieder arbeiten im selben 
Gebäudemodell, jeder an seinem ei-
genen PC. Alle nutzen für dieses Pro-
jekt Teamwork in ARCHICAD, das zum 
Beispiel für Änderungen von Innen-
wänden im Gebäudemodell einge-
setzt werden soll.
1. Bearbeiter Holger möchte wegen 
der Anpassung der Fensteraufteilung 
in der Fassade einige der Innenwände 
verschieben. Sein Architektenkollege  
Michael jedoch, der die Raumauftei-
lung plant, hat diese Innenwände aktu-
ell in ARCHICAD für seine Bearbeitung  
reserviert. Das sieht Holger im Pla-
nungsprogramm und kann sie daher 
nicht bearbeiten (siehe Bild 1). 
2. Holger wählt deshalb durch einen 
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TEAMWORK  IM ARCHITEKTURBÜRO
Unvorhersehbare Ereignisse wie die momentane Corona-Krise verlangen spontane, professionelle Maßnahmen.  
So haben viele Architektur- und Ingenieurbüros innerhalb weniger Tage ihre BIM-Projekte auf eine dezentrale  
Bearbeitung umgestellt, damit die Teams im Homeoffice schnell am Projekt weiterarbeiten können. ARCHICAD  
unterstützt seine Kunden hierbei mit wertvollem Know-how und seinen Teamwork-Lösungen.   Von Tim Westphal
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Mausklick die betroffenen Innenwän-
de zur Bearbeitung aus und fragt die 
notwendige Freigabe bei Michael 
an (siehe Bild 2). Michael stimmt per 
Mausklick zu und gibt damit die ge-
wünschten Innenwände an Holger frei 
(siehe Bild 3). Damit lassen sich die In-
nenwände für Holger bearbeiten und 
sind gleichzeitig für ihn reserviert.
3. Teammitglied Holger kann nun 
seine Änderungen vornehmen, die 
Innenwände verschieben und an-
passen. Seine Korrekturen werden 
damit in das gemeinsame, zentrale 
Gebäudemodell übertragen. Andere 
Kollegen können an den Innenwän-
den nicht arbeiten, solange Holger sie 
reserviert hat. Danach gibt er sie frei 
(siehe Bild 4).
4. Michael, der sich mit der Raumauftei-
lung des Bürohauses beschäftigt, sieht 
am Monitor, dass die Innenwände von 
Holger wieder freigegeben sind (Bild 5). 
Er kann nun weiter daran planen und 
möchte sie für sich reservieren. Damit 
das möglich ist (siehe Bild 6), muss er 
jedoch mit „Senden & Empfangen“ die 
von Holger bearbeiteten Innenwände 
vorher aktualisieren.
5. Um seine anderen Teamkollegen 
über die Veränderungen bei den In-

nenwänden zu infor-
mieren, hat Holger in 
der Zwischenzeit eine 
Nachricht in ARCHI-
CAD an sie geschickt.
6. Die Teamkollegen 
Evelyn und Max arbei-
ten eigentlich an einer 
anderen Stelle der Pla-
nung. Dennoch inte-
ressieren sie sich für 
Holgers Anpassungen, 

denn die Innenwände sind ebenso für 
Evelyns Planungen (Inneneinrichtung, 
Arbeitsplätze) und die von Max (Sani-
tärräume, Teeküchen) relevant (siehe 
Bild 7). Sie klicken daher mit der Maus 
auf „Senden/Empfangen“. So werden 
die Änderungen auch auf ihren Bild-
schirmen sichtbar, so wie zuvor schon 
bei Michael.

In ARCHICAD Teamwork lassen 
sich jedes Bauteil einzeln oder meh-
rere Bauteile gleichzeitig reservieren. 
Holger hätte also nicht nur eine oder 
einige wenige Innenwände reservie-
ren und bearbeiten können, sondern 
ebenso alle Innenwände gleichzeitig. 
Genauso verhält es sich mit anderen 
Bauteilen: Möchte man beispielsweise 
Änderungen an allen Fenstern im Ge-
bäudemodell vornehmen, reserviert 
Holger einfach alle Fenster gleichzeitig.

ARCHICAD arbeitet grundsätzlich 
3D- und bauteilorientiert. Somit lässt 
sich alles, was ein Bauteil ist, in Team-
work reservieren, also Wände, Stützen, 
Decken, Türen, Fenster usw. Ebenso ist 
die Reservierung eines oder mehrerer 
Geschosse, eines Grundrisses, Gebäu-
deschnitts oder Planlayouts möglich. 
Das alles ist schnell und sicher sowie 
direkt im Planungsprogramm möglich.

In ARCHICAD Teamwork gibt es ein 
zentrales Gebäudemodell. Auf den 
Rechnern der vier Projektbearbeiter 
liegt davon jeweils eine Kopie. Im Bei-
spiel arbeitet jeder der Vier an seinem 
Computer und hat eine lokale Kopie 
des gesamten Projekts auf seinem 
Computer. Allerdings sind alle loka-
len Kopien der Teammitglieder über 
Teamwork miteinander verbunden. 

Möchte einer der Bearbeiter nun ein 
Bauteil verändern, muss er dieses für 
sich reservieren. ARCHICAD Teamwork 
sperrt es dann für die anderen Projekt-
bearbeiter. Sobald das Bauteil geändert 
und vom Bearbeiter wieder freigegeben 
ist, sendet sein Computer die Änderun-
gen an das zentrale Gebäudemodell, 
das dadurch stets aktuell ist.

Ganz schön „delta“
Die Kopien des zentralen Gebäude-
modells auf den anderen Rechnern 
werden aktualisiert, sobald die Bear-
beiter auf „Senden/Empfangen“ kli-
cken. Damit wird ihre lokale Kopie des 
Gebäudemodells auf ihrem Computer 
um alle Änderungen aktualisiert. 

Ein besonderer Kniff macht diese 
Übertragungen dabei rasend schnell: 
wird beispielsweise eine Wand ver-
schoben, überträgt ARCHICAD Team-
work nur die veränderten Positi-
onsangaben dieser Wand. Das sind 
dann nur wenige Daten-Bits, was sich 
stark auf die Schnelligkeit auswirkt. 
In der Softwarebranche nennt man 
eine solche Änderung gern „Delta“.  
GRAPHISOFT bezeichnet dies als so 
genannte „Delta“-Technologie, die 
das Unternehmen entwickelt hat 
und patentieren lassen. Wie ein zen-
trales Gebäudemodell und lokale 

Bild 2

Bild 3 Bild 4
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Kopien in ARCHICAD Teamwork mit-
einander verbunden sind, spielt sich 
in der Cloud ab. Die vier Rechner der 
Bearbeiter und der Server, auf dem das 
zentrale Gebäudemodell liegt, bilden 
zusammen eine Cloud. Der Server steht 
dabei ebenfalls in ihrem Büro. Hat das 
Architekturbüros mehrere Standorte, ist 
auch das kein Problem. Die Mitarbeiter  
an anderen Orten können sich via  
Internet mit dem zentralen Gebäude-
modell auf dem Büroserver verbinden.

ARCHICAD ist die BIM-Planungs-
software, mit der die Bearbeiter  
unseres Beispiels arbeiten. ARCHICAD 

Teamwork vernetzt die 
Rechner und lokalen 
Kopien des Gebäu-
demodells mit dem 
zentralen Büroserver 
und dem darauf ge-
speicherten zentralen 
Gebäudemodell. Diese 
Arbeitsweise ermög-
licht somit eine büro-
eigene Cloud, in der 
gemeinsam an einem 
BIM-Modell gearbeitet 
wird – eine BIMcloud. 
So heißt auch die Soft-
ware, mit der mehrere 
Rechner in ARCHICAD 
Teamwork vernetzt 
werden.

Die Basisversion, 
BIMcloud basic, ist im 
Preis jeder ARCHICAD-
Lizenz inbegriffen. Die 
kostenpflichtige BIM-
cloud bietet zudem 
erweiterte Funktionen 
für große Teams und 
Projekte und sorgt für 
effiziente Planung. 

Neu hinzugekommen ist auch noch eine 
dritte Variante von „Teamwork“. Bei ihr 
betreibt GRAPHISOFT für jeden Kunden 
eine „BIMcloud as a Service“: Die Nutzer  
greifen per gesicherter Internetverbin-
dung (https://) auf die von GRAPHISOFT 
betriebene BIMcloud zu. 

Der größte Vorteil dieser Lösung 
ist, dass ein Kunde kein technisches 
Know-how benötigt, um die eigene 
BIMcloud einzurichten und zu be-
trieben. In Zeiten von Corona hat  
GRAPHISOFT diese Lösung innerhalb  
weniger Tage seinen Kunden global zur 
Verfügung gestellt.    | R A

Bild 5

Bild 6

Bild 7
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Anders als bei den bisherigen 
Sanierungsarbeiten, etwa das 
Vorsetzen einer rückveranker-

ten Spundwand (1953 bis 1957) oder 
die Installationen einer Korrosions-
schutzanlage (1985), einer Entwässe-
rungsanlage (Drainagen und Pumpen-
schächte) und eines Stahlbetonholms 
(2004), handelt es sich dieses Mal um 
einen Meilenstein in der Geschichte 
des deutschen Hafenbaus. 

Hauptprüfungen am alten Bau-
werk ergaben, dass die Kaianlagen 
nur noch eingeschränkt nutzbar sind. 
Das soll sich ändern. Deshalb hat 
Niedersachsen Ports als Eigentümer 
und Betreiber die Baumaßnahme zu 
seinem ersten Pilotprojekt für BIM 
auserkoren. Mit der Objektplanung 
(LP 1-3 und 6, teilweise LP 5) und der 
Tragwerksplanung (LP 1-4, 6) wurde 
WK Consult (WKC) beauftragt. Die 
Ausführungsplanung und technische 
Bearbeitung übernahmen Ingenieure 
aus der BIM-Abteilung von LUDWIG 
FREYTAG in Zusammenarbeit mit dem 

Ingenieurbau-Team der Eriksen und 
Partner GmbH aus Oldenburg. Un-
terstützt wurden die Planer während 
Ausschreibung und Bauausführung 
durch das BIM-Management von 
 albert.ing.

Ein Schritt zurück, zwei vor
Die Instandsetzung des Kais um-
fasst ein technisch forderndes Maß-
nahmenbündel: Vor die bestehende 
Spundwand wird eine neue Wellen-
spundwand gesetzt, verankert und 
anschließend hinterfüllt. Der Kajenkopf 
muss aufgebaut und eine Treppenanla-
ge der Spundwand vorgestellt werden. 
Darüberhinaus gilt es, Steigleitern, Hal-
tekreuze, Kopfpoller sowie Anlege- und 
Festmacherdalben zu installieren. 

WKC wurde im Juli 2015 von 
NPorts mit der Planung des Projekts 
beauftragt. Im März 2017 entschied 
die Hafengesellschaft in Abstimmung 
mit den Ingenieuren, die Baumaßnah-
men als BIM-Projekt umzusetzen. Für 
sie ein ideales Projekt, die Methode 

an einer komplexen und bestehen-
den Infrastruktur zu testen. Zudem 
fiel die Entscheidung für openBIM. 
Das sollte den Bieterkreis offenhalten 
und einen möglichst barrierefreien 
Datenaustausch zwischen allen Pro-
jektbeteiligten mit Softwarelösungen 
unterschiedlicher Hersteller gewähr-
leisten. Da zu diesem Zeitpunkt die 
konventionelle Planung (LP 3 und 6) 
nahezu abgeschlossen war, wurden 
die BIM-Prozesse nachträglich simu-
liert. Insgesamt ergab sich dabei eine 
Reihe neuer Aufgaben für die Objekt-
planung. 

Zusammen mit NPorts entwickel-
te WKC die Auftraggeber-Informati-
onsanforderungen (AIA), auf deren 
Grundlage wiederum durch den BIM- 
Gesamtkoordinator des Auftragneh-
mers ein BIM-Abwicklungsplan (BAP) 
erstellt wurde. Die Bestandssituation 
und Entwurfsplanung wurden als attri-
buiertes 3D-Modell in Allplan Enginee-
ring erstellt, aus dem sich sämtliche 
2D-Entwurfspläne ableiten ließen. Das 
objekt-orientierte 3D-Modell diente 
darüber hinaus pilotweise der modell-
basierten Kommunikation mit NPorts 
über eine gemeinsame openBim-Platt-
form (Common Data Environment). 
Leistungspositionen und Mengenbe-
rechnungen wurden im Modell attri-
buiert und zusätzlich mit einer AVA-
Software verknüpft. Ferner lieferte 
WKC die AIA für die Bauausschreibung 
und die Integration in die konventio-
nelle Leistungsbeschreibung. Ansicht der zusammengeladenen Teilmodelle (Ausführungsplanung). Bild: LUDWIG FREYTAG

ERSTE EINFAHRT  
ALS BIM-PILOT  
Zwischen 1877 und 1886 erbaut, hat der Helgolandkei mit einer nutzbaren Kajenlänge von etwa 100 Metern schon 
so manche Baumaßnahme gesehen. Seit Anfang 2019 läuft nun eine umfassende Instandsetzung mithilfe von  
Building Information Modeling, die bis Mitte 2020 abgeschlossen sein soll.  Von Stefan Kaufmann 



Die BIM-ModellautorInnen von LUDWIG 
FREYTAG erstellten, ebenfalls mithilfe 
von Allplan Engineering, auf Grundlage 
des Entwurfsmodells ein Ausführungs-
modell (einschließlich 2D-Planablei-
tung) mit deutlich höherem Detaillie-
rungsgrad (LOD 400 statt LOD 200), das 
bis zum Übergabemodell (LOD 600) 
weitergepflegt und vertieft wird.

Ein Kai, 14 Fachmodelle
Die Software von Allplan erwies sich 
für die Planer als leistungsstarkes und 
zuverlässiges Werkzeug. Insbesonde-
re die Basisbauteile ließen sich schnell 
und problemlos modellieren. So 
konnte man etwa für die Spundwand-
profile einfach die DWGs vom Herstel-
ler einlesen und weiterverarbeiten, 
Leitern nach Angaben aus Muster-
blättern detailreich nachmodellieren 
oder den Betonholm nach Planungs-
vorgaben als 2D-Profil generieren und 
anschließend über die Bauwerksachse 
extrudieren. 

Insgesamt wurden durch WKC 14 
Fachmodelle erstellt – fünf für den Be-
stand, sechs für den Neubau sowie drei 
speziell für Abbrucharbeiten. Die sechs 
Neubaumodelle umfassten: Spund-
wand/Tiefgründungsarbeiten, Anker, 
Gurtung/Stahlbauarbeiten, Erdarbei-
ten, Betonarbeiten und Ausrüstung. 
Die Unterteilung in die verschiedenen 
Fachmodelle erfolgte allerdings nicht 
in der nativen CAD-Software, sondern 
erst im IFC-Export aus Allplan. Der 
Grund für die Splittung in einzelne 

Fachmodelle bestand darin, dass sich 
sowohl die visuelle als auch die regel-
basierte Modellprüfung einfacher ge-
staltete und bei Änderungen im Mo-
dell nur das jeweilige Fachmodell neu 
exportiert und ausgetauscht werden 
musste. Das Handling der IFC-Modelle 
erwies sich hierdurch als sehr viel intu-
itiver. Dies galt auch für verschiedene 
Prüfsoftware wie den Solibri Model 
Checker oder die im Projekt imple-
mentierte openBIM-Plattform (CDE), 
auf der die einzelnen Fachmodelle 
vom Auftragnehmer zu Koordinati-
onsmodellen zusammengefügt und 
an das BIM-Management auf Auftrag-
geberseite übergeben wurden. Bei der 
Mengenberechnung zeigte sich leider 
der Export ins AVA-Programm proble-
matisch, weshalb man sich dazu ent-
schloss, die Berechnungen ausschließ-
lich direkt in Allplan durchzuführen.

Pragmatisch ausgeführt
Im Zuge der Ausführungsplanung 
kehrte LUDWIG FREYTAG die Trennung 
der Teilmodelle – zumindest teilweise 
– noch einmal um und strukturierte 
sie neu: Um die Abbruchbauteile den 
Bestandsbauteilen besser zuordnen zu 
können, wurden die Bestands- und Ab-
bruchmodelle zusammengefasst. Eine 
Kernbohrung durch eine Schwerge-
wichtswand macht das deutlich, wenn 
zunächst die Bohrung als zylindrischer 
Hilfskörper modelliert wird, der be-
züglich Lage im Raum, Durchmesser 
usw. ihrem späteren Loch entspricht.  
Anschließend wird der Schnittkör-
per von diesem Hilfskörper mit der 
Schwergewichtswand erstellt und 
von letzterer abgezogen. Damit ist 
das Loch in der Wand hergestellt und 
der Bohrkern als Menge (LV-Position) 
vorhanden. Bei Änderungen der Kern-
bohrung lässt sich das Modell somit 
durch die Änderung des Hilfskörpers 
gut anpassen und beide Bauteile at-
tribuieren. Diese Vorgehensweise ist 
allerdings nur dann einfach nachvoll-
ziehbar, wenn Abbruch und Bestand 
in einem Modell dargestellt werden. 
Über den Status als Attribut sind die 
Bauteile filter- und zuordbar.

Des Weiteren machten sich die 
Ingenieure eine Funktion in Allplan 
zunutze, die im Wasserbau eigentlich 
keine Rolle spielt: Sie verwendeten 

kurzerhand die flexible Geschoss-
zuordnung des Programms zur Glie-
derung des Gesamtmodells in Teil-
modelle. Demnach wurden in der 
Allplan-Bauwerksstruktur der Struk-
turstufe „Gebäude“ das Gesamtmo-
dell und der Strukturstufe „Geschoss“ 
die Teilmodelle zugeordnet. Dies er-
möglichte gut strukturiertes Arbeiten 
und einen performanten IFC-Export, 
da über das Geschoss sämtliche Teil-
bilder eines Teilmodells letzterem au-
tomatisch zugewiesen werden. 

Svea Ohmstede, BIM-Konstruk-
teurin bei LUDWIG FREYTAG, ist 
überzeugt: „Mit Allplan lässt sich ein 
Ingenieur-Wasserbau auch mit Archi-
tekturbauteilen einfach und schnell 
modellieren.“

Insgesamt ist das BIM-Pilotprojekt 
Helgolandkai schon jetzt als Erfolg 
anzusehen. Christian Tiedemann, 
BIM-Modellautor WK Consult: „Dank 
Allplan konnte man mehrere Pro-
blemstellen im Modell erkennen und 
lösen, die in einer reinen 2D-Planung 
bei einem Linienbauwerk dieser Art 
nicht unbedingt aufgefallen wären.“ 
Insbesondere Kollisionen von Bau-
teilen – vor allem der Anker, sowohl 
untereinander als auch zum Bestand 
– ließen sich erfolgreich vermeiden. 
Die Mengenberechnung erfolgte ein-
deutig fehlerfreier und leichter als auf 
konventionelle, händische Weise.  | R A

HAFENBAU MIT BIM: DER HELGOLANDKAI IN WILHELMSHAVEN WIRD RESTAURIERT ■
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Ansichten von Teilmodellen (Entwurfsplanung).  Bilder: WKC

Helgolandkai in 
Wilhelmshaven

Bild: WKC
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Das Ingenieurbüro Wolf ent-
scheidet sich im März 1991 
nach einer intensiven Markt-

recherche für das AVA-Programm der 
Münchner G&W Software AG. Neben 
der stringenten Benutzerführung 
überzeugt die Durchgängigkeit des 
Programms. Von der ersten Kosten-
schätzung, über die Kostenberech-
nung, LV-Erstellung und Ausschrei-
bung bis hin zur Abrechnung sowie 
lückenlosen und nachvollziehbaren 
Kostendokumentation des Kosten-
prozesses. Letzteres kommt bei den 
öffentlichen Auftraggebern beson-
ders gut an. 

Die Auftraggeber schätzen neben 
der professionellen, transparenten Ar-
beitsweise die Präsenz vor Ort. Diese 
ermöglicht es den Bauingenieuren so-
wohl im Bereich der Planung als auch 
bei der Bauleitung in kürzester Zeit 

auf die Belange der Auftraggeber zu 
reagieren.

Schon ab Kostenberechnung
Thomas Walter ist zuständig für die 
vorbereitende Vergabe bis zur ört-
lichen Bauüberwachung. In den ent-
sprechenden Leistungsphasen ist er 
auch kostenverantwortlich und setzt 
California.pro bereits ab der Kosten-
berechnung ein. 

Zur Bildung VOB-gerechter Bau-
leistungstexte nutzt man im Büro 
STLB-Bau Dynamische BauDaten. G&W 
sorgt dafür, dass dies stets nahtlos in 
California.pro integriert ist und die Pla-
nungsbüros damit schnell und sicher 
die Baukosten planen, kontrollieren 
sowie in einem durchgängigen Prozess 
die VOB-gerechte und normenkon-
forme Leistungsbeschreibung erzeu-
gen können. Das Programm überprüft  

die Leistungsverzeichnisse automa-
tisch auf Vollständigkeit und GAEB-
Konformität. Sind Ausgaben auf ver-
schiedene Kostenträger aufzuteilen, 
zum Beispiel bei Projekten, die zum 
Teil gefördert werden, so ist es mit 
California.pro möglich, sie in förder-
fähige und nicht förderfähige Anteile 
abzubilden. Abhängig vom Projekt 
gliedert das Ingenieurbüro Wolf die 
Kosten gemäß der DIN 276 für den 
Hoch- oder den Ingenieurbau. Für 
den Straßenbau ist auch der Konten-
rahmen gemäß AKVS 2014 integriert. 
Damit erreichen die Ingenieure wie 
schon bei der Standardgliederung 
nach AKS 85 die Kostenzusammen-
stellungen direkt in der Kontenstruk-
tur oder auch durch Verlinken von 
Leistungsverzeichnispositionen oder 
Positionsteilmengen.

 Zur Erleichterung der Kostener-
mittlung habe man einen Fundus an 
Vorlagen im System abgelegt. Diese 

■ DURCHGÄNGIGES KOSTENCONTROLLING MIT AVA

SEIT JAHRZEHNTEN  
               BEWÄHRT
Seit Anfang der 1990er-Jahre setzt man bei Hans Wolf & Partner GmbH auf  
die durchgängige AVA- und Baukostenmanagementsoftware California.pro.  
Mit Hauptsitz in Dresden und einer Niederlassung in Bad Schmiedeberg 
betreuen die Ingenieure Projekte kommunaler Auftraggeber sowie staatlicher 
Bauverwaltungen in allen Leistungsphasen. Tätig ist man hauptsächlich im  
Tief- und Straßenbau, in der Stadtentwässerung und in der Verkehrsanlagen-
planung in Sachsen und Sachsen-Anhalt.  Von Heike Blödorn

Kläranlage in Schwepnitz: Ausrüstung für 
das Nachklärbecken. 

Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses mit Langtext. Bild: G&W Software AG



seien nach Bauleistungen wie Kanal-
sanierung, Kanal-, Straßen- und Was-
serbau, Brücken, Stützwände usw. im 
System gegliedert. Man müsse sie nur 
aufrufen und an die aktuellen Gege-
benheiten anpassen, so Bauingeni-
eur Thomas Walter. Ist das verpreiste 
Leistungsverzeichnis erstellt, lassen 
sich die Daten elektronisch an den 
Auftraggeber für Ausschreibung und 
Submission übermitteln.

Ausführlich dokumentieren
Sobald die von den Bietern ausgefüll-
ten Leistungsverzeichnisse vorliegen, 
liest Walter die Angebote in California.
pro ein und erstellt den Preisspiegel. 
Anschließend erfolgen die technisch-
wirtschaftliche Prüfung der Angebote 
und der Vergabevorschlag. Nach ent-
sprechender Freigabe und Beauftra-
gung schreiben die Planer im weiteren 
Projektverlauf die Kosten akribisch fort 
und dokumentieren diese. So kann 

der Auftraggeber in jeder Planungs- 
oder Leistungsphase eine detaillierte  
Dokumentation der Kostenfortschrei-
bung erhalten. Und die Transparenz 
des Planungsprozesses ist durch die 
revisionssichere Dokumentation der 
Kostenstände somit in jeder Leistungs- 
phase gegeben. 

Schnelle Mengenvorermittlung
Thomas Walter arbeitet gerne mit 
dem Aufmaßmodul, das Flexibilität 
und Effizienz zum schnellen Erfassen 
und Prüfen von Aufmaßen bietet. Er 
kann damit eine Mengenvorermitt-
lung für die Leistungsverzeichnisse 
und die Kostenberechnung durch-
führen und das Aufmaß für die Ab-
rechnung nutzen. Für die Rechnungs-
prüfung und Zahlungsfreigabe lassen 
sich die geprüften Mengen schnell in 
Aufmaßblätter eingeben. So sind die 
erbrachten Leistungen zur jeweiligen 
Abrechnung lückenlos dokumentiert. 

Regelmäßig pflegt Walter die tat-
sächlich abgerechneten Kosten jeder 
Projektphase in California.pro ein, um 
einen Überblick über 
den aktuellen Stand zu 
haben. Durch die um-
fassende Übersicht der 
K o s t e n e n t w i c k l u n g , 
von der Planung bis zur 
Schlussrechnung, lässt 
sich zu jedem Zeitpunkt 
nachweisen, wie sich das 
Projekt kostentechnisch 
entwickelt hat. 

Der Auftraggeber 
erhält auf Wunsch oder 
automatisch, in regelmä-
ßigen Abständen, eine 
aktuelle Kostenüber-
sicht. Die Auswertungen 
erfolgen sowohl pro 
Vergabeeinheit als auch 
für das Gesamtprojekt. 
Die Kosten lassen sich 
dann entsprechend der 
Kostengruppen, Kosten-
stellen, Kostenarten usw. 
abbilden. Das System 
lässt auch die Verwal-
tung von Abnahmen 
mit Überwachung von 
Sicherheitseinbehalten, 
Bankbürgschaften, Ge-
währleistungsfristen, 

Nachträgen sowie Mängelrügen und 
Mängelvorlagen mit automatischer 
Wiedervorlage zu. 

In den knapp 30 Jahren, die man 
bei Hans Wolf auf das AVA- und Bau-
kostenmanagementprogamm von 
G&W setzt, haben sich Lösung und 
Service des Unternehmens immer 
wieder bewährt. Um softwaretech-
nisch ständig auf dem neuesten Stand 
zu sein, arbeitet man immer mit der 
neuesten Version. 

Thomas Walter resümiert: „Califor-
nia.pro gibt uns einen geführten Rah-
men vor – angefangen bei der Kosten-
schätzung, über die Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnung. Das Fest-
frieren der einzelnen Kostenstände 
zu Dokumentationszwecken gegen-
über dem Auftraggeber ist ein weite-
rer wichtiger Punkt.“ Sehr zufrieden 
ist er auch mit der Beratung und Be-
gleitung durch BAUCONSULT Roland 
Wagner aus Dresden, der mit seinen 
Mitarbeitern stets verfügbar ist, soll-
ten mal Fragen auftauchen oder neue 
Mitarbeiter zu schulen sein.  | R A

Freital: Fahrbahnerneuerung der S 36.

Stahlbau | Metallbau | BIM

HiCAD und HELiOS bilden die leistungsstarke Lösung für die Dokument- 
und Zeichnungsverwaltung im Bauwesen (Verwaltung + BIM). 
Die zukunftsweisende Technologie und die branchenübergreifenden Module 
mit der BIM-Lösung, bilden die entscheidende Basis für die bestmögliche 
Integration in die Unternehmensprozesse.

ISD Software und Systeme GmbH
Hauert 4 | 44227 Dortmund
Tel. +49-(0)231-97930 | E-Mail: info@isdgroup.de

‹ Kläranlage in Schwepnitz: Stahlbeton-
arbeiten am Nachklärbecken.
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Ab 2020 ist BIM in Deutsch-
land gemäß „Stufenplan  
Digitales Planen und Bau-

en“ (BMWI, 2015) die Standard- 
Arbeitsmethode im Bauwesen. Die 
Erfahrungen aus den ersten BIM-
Pilotprojekten wurden zum Bei-
spiel auf den Anwendertagen von  
buildingSMART Deutschland (www.
buildingsmart.de) vorgestellt und 
ausgewertet. Immer mehr Unter-
nehmen haben inzwischen den Nut-

zen erkannt und wollen damit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit sichern und  
erhöhen. BIM als eine Arbeits- 
methode ist Teil eines Kulturwandels 
in der Abwicklung großer und kleiner 
Bauprojekte: Alle Beteiligten arbeiten 
als Projektteam branchen- und leis-
tungsphasenübergreifend zusammen. 
Alle relevanten Projektinformationen 
werden durchgängig, zentral und für 
alle Projektbeteiligten erreichbar ver-
waltet und koordiniert. Somit sind 

die Prozesse transparenter, planba-
rer und leichter zu kontrollieren. Ge-
meinschaftliche Projektverantwortung 
führt zu besserem Risikomanagement, 
Qualitätssteigerung, Funktions- und 
Kostenoptimierung, Verringerung der 
Projektlaufzeit, verbesserter Recht- 
sicherheit und zu gemeinschaftlichem 
Projekterfolg. Die Praxis zeigt aber 
auch, dass BIM nur mit gut ausgebilde-
ten Mitwirkenden realisierbar ist.

Anforderungen steigen mit BIM
Digitalisierung in Verbindung mit  
Industrie 4.0 eröffnet neue Chancen 
und stellt gleichzeitig neue Ansprüche 
an die technische Gebäudeausrüstung 
(TGA). Sie kann dabei auf bewährte 
Verfahren des industriellen Anlagen-
baus aufbauen. Die Herausforderung 
besteht hier besonders darin, kom- 
plexe Sachinformationen der einzelnen 
Bauteile für BIM aufzubereiten und zu 
standardisieren (siehe etwa VDI 3805). 

Die Möglichkeiten eines „digitalen 
Zwillings“ gehen jedoch weit über die 
bekannte erreichbare Kollisionsfreiheit 
vor Baubeginn hinaus: In der Planung 
lassen sich Funktionalität und Nach-
haltigkeit von technischen Anlagen 
über Simulationen optimieren, über 
das Internet of Things (IoT) werden mit 
intelligenten Sensoren ausgestattete 
Anlagen untereinander vernetzt sowie 
effizienter und sicherer betrieben. Au
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Kläranlage in  
Speyer.

Bild 1: Informationsvernetzung mit bcs::system 3.1. Bild: BCS CAD+INFORMATION TECHNOLOGIES GmbH

DER ERSTE SCHRITT ZUR   
      BIM-/FM-/IOT-PLATTFORM 
Aktuelle Technologien eröffnen uns heutzutage viele Möglichkeiten, auch komplexe Bestandsgebäude und  
-anlagen für deren Umbau und Erweiterung zu digitalisieren Dabei schließt die Digitalisierung der Prozesse  
entlang des Lebenszyklus eines Bauwerks alle tangierenden Branchen ein. Building Information Modeling bildet  
die Basis für das Generieren des „digitalen Zwillings“ von Gebäuden und Anlagen. Sein Erfolg hängt von vielen 
Einflussfaktoren ab – besonders aber vom intuitiven Zugriff auf erfasste Informationen.  Von Dr.-Ing. Sylvia Kracht



Mit BIM steigen ebenfalls die Anforde-
rungen an die Qualität der Bestands-
erfassung – einerseits sind zirka 80  
Prozent der Bauvorhaben in Deutsch-
land Änderungen von Bestandsge-
bäuden und -anlagen, andererseits 
schreiben zum Beispiel Bauabnahmen 
den „digitalen Zwilling“ fort. Bewährt 
hat sich die Bestandsaufnahme über 
3D-Laserscanner als 3D-Punktwolken, 
die mit Panoramabildern überlagert 
sind. Um zudem physikalische Werte, 
wie etwa Temperaturen erfassen, las-
sen sich 3D-Laserscanner mit Senso-
ren koppeln. 3D-Punktwolken dienen 
sowohl als Basis für BIM-konforme, 
teilweise automatische Modellierung, 
als auch für „nur“ schnelle detaillierte 
Visualisierung des Bestands – bei Be-
darf verknüpft mit Sachdaten in BIM-/
FM-/IoT-Projekträumen. Dafür werden 
dem Anwender Messfunktionen zur 
Verfügung gestellt, mit denen man 
bereits in 3D-Punktwolken beispiels-
weise Abstände und Flächen ermitteln 
kann, ohne dass es vorher einer Mo-
dellierung der Bauteile bedarf. Spezi-
ell bei der Aufnahme von technischen 
Anlagen wird heute häufig Analyse 
und Dokumentation der Anlagen-
funktionalität aufgerufen, da einer-
seits vorhandene Anlagendokumen-
tationen veraltet oder unvollständig 
sind und sich andererseits gerade ein  
Generationswechsel im Betreiberper-
sonal vollzieht – die „Anlagen-Kenner“ 
sind nicht mehr verfügbar.

BCS CAD + IT setzt mit seinem BIM 
SERVICECENTER auf moderne Techno-
logien und gebündeltes Partner-Know-
how für die Realisierung von BIM-Pro-
jekten. Mit langjähriger Erfahrung aus 
betreuten BIM- und Facility-Manage-
ment-Projekten unterstützt man die 
Unternehmen als Berater und Dienst-
leister bei der Einführung und Umset-
zung. Für die effiziente Vernetzung der 
relevanten Informationen für BIM steht 
der BIM/FM-Projektraum „bcs::system“ 
(building content system) bereit. Dabei 
handelt es sich um eine Produktfamilie 
flexibler, modular aufgebauter und für 
den konkreten Einsatzfall optimierba-
rer Informationsmanagementsysteme. 

Um- und Ausbau Klärwerk Speyer
Zu den im Projekt „Steigerung der Ener-
gieeffizienz von Abwasseranlagen“ 

(Ministerium für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz, Rheinland-Pfalz 
2007) untersuchten Referenzanlagen 
gehörte auch das Klärwerk Speyer. Im 
Abschlussbericht wurde festgestellt, 
dass hier durch Optimierung des Be-
triebs, insbesondere durch bessere 
Faulgasnutzung, die Senkung des 
Energieverbrauchs um etwa 30 Prozent 
auf rund 55 Prozent möglich ist – bei 
gleichzeitiger Steigerung der Ener-
gieeigenproduktion. Die Realisierung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen 
zum Erreichen dieses Ziels erfolgt in 
mehreren Stufen.

Aktuell ist vorgesehen, die Anla-
ge um einen weiteren Faulgasturm 
zu erweitern. Mit dieser Zielstellung 
wurden im ersten Schritt die für den 
aktuellen Um-/Erweiterungsbau rele-
vanten Gebäude- und Anlagenberei-
che BIM-konform mit 3D-Laserscan-
nern aufgenommen, BIM-konform 
modelliert sowie die Anlagenfunk-
tionalität analysiert und in einem 
Funktionsschema dokumentiert. Re-
levante vorhandene Unterlagen und 
erstellte Modelle werden im Pilot-
BIM/FM-Projektraum bcs::speyer auf 
Basis bcs::system 3.1 verwaltet und 
auf Bauteilebene mit zugehörigen 
Sachdaten verknüpft. bcs::speyer 

BIM-PROJEKT KLÄRWERK SPEYER, TEIL 1 ■
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läuft abgesichert im Firmennetz der 
Stadtwerke Speyer.

Bereits realisierte BIM-/FM-Projek-
te zeigen, dass vor allem eine anwen-
derfreundliche Benutzeroberfläche 
über die Akzeptanz von BIM-, FM- und 
IoT-Projekträumen entscheidet: Not-
wendige Benutzer eingaben sind durch 
festgelegte Prozesse sowie die Vernet-
zung relevanter Datenquellen aufs We-
sentliche zu reduzieren (siehe Bild 1).  
Im Bild 2 sind als Beispiel mögli-
che „Benutzer-Eintrittspunkte“ für 
Pumpe KP_AB_009 mit Sachdaten 
dargestellt: 3D-Punktwolke mit POI, 
3D-BIM-Modell und BIM-Funktions-
schema mit bcs::CADlink oder 
bcs::IFClink, Plattform bcs::speyer mit 
Link zur 3D-Punktwolke, zum 3D-BIM-
Modell, dem BIM-Funktionsschema 
und IFCwebserver.

In den folgenden Projektstufen 
will man den Automatisierungsgrad 
des Betriebs weiter in Richtung prädik-
tive Instandhaltung ausbauen. Über 
die erzielten Effekte nach Einführung 
von Multi-Sensorik, Edge Computing,  
KI-basierter Auswertung sowie die Ein-
bindung von IoT-Systemen in den BIM-/
FM-/IoT-Projektraum bcs::speyer, wird 
im August, in  BAUEN AKTUELL 3/2020  
berichtet.  | R A

Bild 2: Vernetzung von 3D-Punktwolke mit 3D-BIM- 
Modell und Funktionsschema im Projektraum bcs::speyer 3.1.  
Quellen: ARGE Building technology: BCS CAD+INFORMATION TECHNOLOGIES GmbH, Kraftanlagen München GmbH, Standort Dresden, VESATEC GbR
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Jedes Unternehmen muss sich um 
die Gesundheit, Sicherheit und 
das Wohlbefinden seiner Mitar-

beiter kümmern, und das sollte über 
die grundlegenden Anforderungen 
hinausgehen. Nur so ist ein Standard 
zu erreichen, den die Arbeitnehmer 
erwarten und auch verdient haben. 
Deshalb arbeiten viele Experten 
aus all diesen Bereichen daran, eine 
Welt zu schaffen, in der Standardisie-

rung und Modernisierung den Weg 
für sichere, gesündere und ethische  
Arbeitsräume weist.

Angetrieben von den drei Kern-
prinzipien in Verbindung mit umfas-
senden Geschäftsstrategien, schafft 
diese Bewegung auch eine Reihe von 
Chancen für die Unternehmen. Es 
öffnen sich Türen zu neuen Möglich-
keiten, neuen kommerziellen Ergeb-
nissen und schließlich zur neuen Welt 

des Bauens. Die globale Bauindustrie 
befindet sich mitten im Wandel. Inno-
vative Technologien und Methoden 
wie etwa das Building Information 
Modelling (BIM) und das modulare 
Bauen schaffen eine sich verändernde 
Arbeitnehmerdemografie, aktualisie-
ren Vorschriften. Und auch moderne 
Materialien selbst, verändern die Art 
und Weise, wie wir Gebäude bauen.

Und doch ist in einer Welt voller 
Chancen und Innovationen in der 
Branche immer noch vieles veraltet. 
Zum Teil beherrscht von einer altmo-
dischen Denkweise, die Gesundheit, 
Sicherheit und Wohlergehen als eine 
Art Kontrollübung ansieht, die mit 
dem allgemeinen Geschäftserfolg 
nichts zu tun hat. Wenn sich Unter-
nehmen allerdings anpassten, ließen 
sich neue Wege gehen und eine Kul-
tur des Wandels fördern.

Was also hält die Bauexperten 
davon ab, genau das einzufüh-
ren? Mangelnde Regulierung oder 
Durchsetzung ausgereifter Richtli-
nien, die Kosten für die Einführung 
neuer Verfahren und der unerschüt-
terliche Glaube, dass Gesundheit, 

In der heutigen, sich schnell wandelnden Welt, stehen Bauunternehmen unter einem immer stärkeren 
Druck, Projekte termingerecht und im Rahmen des Budgets umzusetzen. Infolgedessen werden viele 
Programme für Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden vernachlässigt. Somit ist es wichtiger denn 
je, dass die Bauindustrie auch einen Fokus ihrer Bemühungen auf die Förderung von Belastbarkeit und 
den Schutz der Arbeitnehmer legt.  Von Kate Field

Geschäftserfolg und Arbeitssicherheit sind eng verbunden. Bild: lovro 77, www.istockphoto.com

EINE KULTUR DES  
            WANDELS



Sicherheit und Wohlbefinden schon 
immer so gehandhabt wurden und 
werden, mögen nur einige der 
Gründe sein. 

Zudem sehen viele Führungskräfte 
oft nicht den Mehrwert, den proak-
tives Risikomanagement für das Un-
ternehmen brächte. Um diesen Wan-
del voranzutreiben, bedarf es einen 
grundlegenden kulturellen Wandel 
des gesamten Unternehmens – von 
allen Geschäftsbereichen bis hin zu Fi-
nanzen, HR und IT. Die Investitionen in 
Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefin-
den sollte man als Instrument ansehen, 
das Erfolgschancen schaffen kann. Die-
se proaktive Denkweise würde es er-
möglichen, präventive Risikomanage-
mentstrategien zu implementieren, 
die den Unternehmen einen Mehrwert 
bringen, etwa geschäftliche Belastbar-
keit, Agilität und Produktivität.

Um dies zu fördern, müssten Un-
ternehmen aller Größen einen auf 
Standards basierten Ansatz für Ge-
sundheit, Sicherheit und Wohlbefin-
den verfolgen. Normen, wie etwa ISO 
45001 für Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz, sind ein unverzicht-
bares Instrument, das großen und 
kleinen Bauunternehmen hilft, wichti-
ge Entscheidungen in allen Bereichen 
zu stützen. (siehe www. bsigroup.de)

Laut WHO „ist ein gesunder Ar-
beitsplatz der, an dem Arbeitnehmer 
und Führungskräfte aktiv zur Ar-
beitsumgebung beitragen, indem sie 

die Gesundheit, die Sicherheit und 
das Wohlbefinden aller Beschäftigten 
fördern und schützen.“ Hier ist es ent-
scheidend, anzuerkennen, dass sich 
das Wohlbefinden in dieser Definition 
wiederfindet.

Die Beweislage zeigt und belegt 
die gravierenden Auswirkungen von 
„Hochleistungs“-Arbeitsbedingungen 
etwa auf die psychische Gesundheit 
von Bauarbeitern. Diese globalisierte 
„stille Epidemie“ kann zu Arbeitsaus-
fällen, Depressionen, Angstzustän-
den, Produktivitätsverlust, Stress und 
Burnout führen, ja gar zum Selbst-
mord – allesamt Nebenwirkungen ar-
beitsbedingter Risikofaktoren.

Während die Stigmatisierung zur 
Untätigkeit von Organisation und 
Regulierung beigetragen hat, ver-
schärft der Mangel an Bewusstsein 
und Aufklärung seitens der Füh-
rungsebene das Problem noch mehr. 
Viele Unternehmen verfügen über 
keine robuste Gesundheits- oder 
Wohlbefindensstrategie. Falls doch, 
konzentrieren sie sich jedoch eher 
auf präventive Maßnahmen. Die Lö-
sung für die psychische Belastbar-
keit sollte aber Vorrang haben, da 
sie von Beginn an den beruflichen 
Stress reduzieren kann. Um Gesund-
heits-, Sicherheits- und Wohlfühl-
strategien zu entwickeln, die die 
Arbeitnehmer proaktiv vor diesen 
psychosozialen und physischen Ri-
siken schützen und unterstützen, 
wurden internationale Normen wie 
die ISO 45001 herausgegeben und 
wird die ISO 45002 entwickelt.

Strategisch digital
In der Bauindustrie adaptieren Bauun-
ternehmen zunehmend 
digitale Arbeitsweisen, 
während sie sich in die 
vierte industrielle Revo-
lution begeben. Infolge-
dessen ist zu erkennen, 
wie Technologie und die 
Nutzung von Daten nicht 
nur die Effizienz und 
Leistung der Arbeitneh-
mer, sondern auch ihre 
Gesundheit, Sicherheit 
und ihr Wohlbefinden 
verbessern können. Viele 
Unternehmen betrachten 

DIE NEUE WELT DES BAUENS ■

diese zwei Strategien jedoch oft isoliert. 
Investitionskapital für neue Technologi-
en wird gewöhnlich größere Beachtung 
geschenkt als Humankapital.

Führende Unternehmen haben 
begonnen, die Punkte zwischen die-
sen beiden Strategien miteinander 
zu verbinden und zu integrieren. 
Da sie erkannt haben, dass Unter-
nehmensleistung und erfolgreiche 
Ausschreibungen nicht immer das 
Ergebnis ihrer technologischen In-
novation sind, sondern das Ergebnis 
von Engagement, Produktivität und 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter. Dies 
öffnet ihnen nicht nur Türen zu neuen 
Möglichkeiten, sondern sie beginnen 
auch, Investitionen zu rationalisieren, 
den kommerziellen Nutzen zu ma-
ximieren und die Sicherheit und das 
Engagement der Arbeitnehmer zu 
verbessern. 

Durch die Anwendung dieses 
„People-first“-Ansatzes können Un-
ternehmen sicher sein, dass ihre 
Technologie-Investitionen die Leis-
tung ihres Unternehmens und die 
ihrer Mitarbeiter wirklich und dauer-
haft verändern.

Wir befinden uns mitten in einem 
einzigartigen Wandel. Mehr denn je 
spüren Unternehmen heute die Aus-
wirkungen der alternden Belegschaft 
in der Bauindustrie, der steigenden 
Materialkosten, des Nachhaltigkeits-
drucks und der Digitalisierung. Daher 
war es noch nie so wichtig, die Belast-
barkeit der Unternehmen zu stärken 
und die Gesundheit, Sicherheit und 
das Wohlergehen der Arbeitnehmer 
zu schützen.  | R A
Die Autorin Kate Field ist Global Head Health,  
Safety and Wellbeing bei der BSI Group.
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Begegnet sind sich Metallica 
und ISD bereits 2016, auf einem 
BIM-Infotag in Linz.  Denn BIM 

sei und bleibe zentrales Thema für 
den Fassadenbau, so Harald Gremsl, 
Konstruktionsleiter bei Metallica.  
Als Fassadenbauer werde man dank 
BIM früh in die Planung eingebun-
den. Dafür mussten sie von 2D auf 
3D umsteigen. Das 3D-Modell bie-
tet rea-listische und vollständige In-
formationen. Durch BIM deckt man 
Kombinationsfehler unterschied-
lichster Eingaben zeitnah auf und 
kann gezielt gegensteuern, um etwa 

Materialspezifikationen und Kosten 
zu integrieren, Zeitabläufe zu ergän-
zen oder Stückzahlen und Größen 
abzufragen.

Die 2D-/3D-Durchgängigkeit 
von HiCAD ist für den 51-Jährigen 
unverzichtbar, um gemeinsam an ei-
nem virtuellen Projekt in Echtzeit zu 
arbeiten: „Grundlage für unsere Pla-
nung ist das entworfene Gebäude 
im dreidimensionalen Raum. Jedes 
Element im Rahmen der 3D-Planung 
enthält ergänzende Informationen 
zu den Konstruktionszeichnungen. 
Das bisherige 2D-Modell hat jedoch 

nicht ausgedient. Schließlich enthält 
es Informationen, die eine Kontrolle 
des Bauwerks während der Nutzung 
ermöglichen. Gerade im Bereich der 
Metall-Glas-Fassaden bleibt 2D für 
uns noch länger von Bedeutung.“ 

HiCAD für Pfosten-Riegelfassade 
Nach einer ISD-Demo und einem 
erfolgreich absolvierten Testprojekt 
hat man sich bei Metallica für HiCAD 
entschieden, eine branchenüber-
greifende CAD-Software speziell für 
Stahlkonstruktionen und Blechab-
wicklungen. Nach einem Hands-
on-Seminar und einer viertägigen 
Schulung wurde die CAD-Software 
der ISD Group fest implementiert. 
Die Herausforderungen, die man mit 
HiCAD bewältigt hat und zukünftig 
noch bewältigen muss, lassen sich 
nicht mal eben an einer Hand ab-
zählen: Sie reichen unter anderen 
von kompletten Gebäudehüllen, 
Lochfenstern und Fensterbändern 
über Pfosten-Riegelkonstruktionen 
mit Stahlaufsatzkonstruktionen, Ele-
mentfassaden und hinterlüfteten 
Fassaden bis zu Gewichtsschlosser-
arbeiten und Trapezblechen. 

Ein gutes Beispiel für ein erfolg-
reich abgeschlossenes Projekt mit 
HiCAD ist die „Ganztägige Neue 
Mittelschule in Wien Stammers-
dorf“ (GTNMS): „Die bidirektionale 
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Ob Stahl-, Aluminium- oder Glasfassadenbau, die Metallica Stahl- und Fassadentechnik GmbH aus  
Wien betreut Projekte jeder Größenordnung: von der Planung und Produktion, bis hin zur Montage  
der Fassadenelemente. Die Umsetzung erfolgt durch Planungs-, Kalkulations- und Montageteams  
in Ungarn und Österreich. Im Einsatz sind die CAD-Software HiCAD und das PDM-System HELiOS  
von der Dortmunder ISD Group.  Von Patricia Hess

Bild 1: Fassadenbau für die GTNMS – Ganztägige Neue Mittelschule, Wien Stammersdorf. A
lle
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TRAGFÄHIGE   
                   BIM-PROJEKTE MIT HICAD



LogiKal-3D-Schnittstelle in HiCAD 
ermöglichte unseren Konstrukteu-
ren dabei den vollen Zugriff auf Spe-
zialprofile für Fassaden, Lichtdächer, 
Fenster oder Türen aller gängigen 
Hersteller aus den LogiKal-Bibliothe-
ken. Bauanschlüsse und Übergänge 
konnte man durch 3D-Schnittan-
sichten fehlerfrei realisieren“, erklärt 
Harald Gremsl. 

Außerdem lobt er die Feature-
Funktion in HiCAD, mit der er die 
Konstruktionshistorie und damit 
jeden getätigten Arbeitsschritt an 
einem Bauteil nachvollziehen kann. 
Änderungskonstruktionen im Fassa-
denbau seien halt an der Tagesord-
nung, so Gremsl. „Ist in HiCAD die 
Feature-Technik einmal aktiviert, las-
sen sich alle Konstruktionsschritte in 
einem Protokoll festhalten. Nach-
trägliche Anpassungen sind schnell 
möglich, ohne lästige Designschritte 
zu wiederholen.“ (siehe Bild 1)

HiCAD für die Elementfassade
Die 3D-Teilestruktur nach verschie-
denen Kriterien zu filtern, um etwa 
gezielt nach Blechen eines bestimm-
ten Materials zu suchen, gefällt 
Harald Gremsl ebenso an HiCAD.  
Für das Projekt „UNH“ in der Kund-
manngasse in Wien erwies sich die 
CAD-Lösung der ISD Group insbe-
sondere durch automatisierte Blech-
zuschnitte als zeitsparende Kons-
truktionssoftware. 

HELiOS-PDM bestens für die 
Verwaltung
HELiOS, das PDM-System der ISD 
Group, wurde bei Metallica gleich-
zeitig mit HiCAD implementiert. 
Vorher seien Planungsdaten über 
den Windows Explorer durch-
sucht und strukturiert worden. 
„Alles etwas zeitaufwändiger“, so 
der Konstruktionsleiter und be-
schreibt den fließenden Projekt-

durchlauf mit HiCAD und HELiOS 
folgendermaßen: „Die Entwurfspla-
nung folgt speziellen Vorgaben  
bezüglich Architektur, Schallungs-
planung, Statik usw. im herkömm-
lichen AutoCAD 2D mit Athena-
Aufsatz. Nach Erstellung der Details 
werden die Daten für den Aufbau 
des Modells von den jeweiligen Ge-
werken eingeholt oder nachkonstru-
iert. Danach bauen wir unser Modell 
in HiCAD auf bis positioniert werden 
kann. Anschließend importieren wir 
es ins HELiOS-System. Nach erfolg-
ter Positionierung werden die Fer-
tigungszeichnungen als DWG, PDF 
oder STEP Daten via HiCAD in die 
HELiOS-Datenbank exportiert, kon-
trolliert, nachbearbeitet und an die 
fertigenden Betriebe übergeben.“ 

Ausblick: Mit Schulungsinter-
vallen weiter BIM-fähig 
Harald Gremsl zieht ein durchaus 
positives Fazit aus der Verwendung 
einer branchenübergreifenden CAD-
Software wie  
HiCAD. „Leider 
war die Einfüh-
rung aufgrund 
von Konzern-
vorgaben etwas 
langwierig. Letzt-
lich wurden die 
Programme aber 
positiv von al-
len Mitarbeitern 
a n g e n o m m e n . 
Dank der IFC-
Schnittstelle in 
HiCAD können 
wir zukünftig 
mit BIM-Daten-
banken etwaige 
Bauteile ande-
rer Gewerke ins 
H i C A D - M o d e l l 
einfügen, zum 
Beispiel Bauteile 
für Betonaufbau-
ten. Auch IFC-
Modelle lassen 
sich dann an die 
von uns benötig-
ten Stellen wie 
etwa die Statik 
weiterleiten und 
prüfen.“ | R A

BIM IM EINSATZ BEI METALLICA STAHL- UND FASSADENTECHNIK ■  

WIR SIND IHR PARTNER 
FÜR BIM …

•  BIM-Beratung
•  BIM-Audits
•  BIM-Prozessoptimierung
•  BIM / CAD-Training
• Bestandsdatenerfassung
•  BIM / FM / CAD –

Dienstleistungen
•  Smarte BIM / FM-

PROJEKTRÄUME
nach DIN SPEC 91391

Beratung +Training
auch online

BCS CAD + INFORMATION 
TECHNOLOGIES® GmbH

BIM SERVICECENTER 
     Rippiener Str. 19

01217 Dresden • Germany
+49.351.40423300

bim@bcscad.de
www.bcscad.de

•    2.250 m² Pfosten-Riegelfassade 
•    185 m² Lochfensterelemente 
•    860 m Unterkonstruktion 
•    1.001 m Attikaabdeckungen 
•    38 ein- und zweiflügelige Türen 
•    206 Fenster in Pfosten-, Riegel und Lochfensterlementen 
•    460 m² Edelstahlnetzfassade 
•    300 m² bewegliche Sonnenschutzlamellen 
•    3 Technikzentralen (Stako-/Paneel-Einhausungen auf den Dächern)

•    4.616 m² Elementfassade Turm
•    888 m² PR-Fassade Alusockel
•    2.070 m² PR-Fassaden Stahl- 

sockel EG
•    325 m² PR-Fassade, SG-Fassade
•    364 m² Verbundfenster samt 

Attika 14. OG
•    251 m² Technikzentrale Sand-

wichpaneele
•    208 m² Untersicht Metallblech-

kassetten
•    610 m Attikaverkleidung
•    175 m² Sichtschutz Technik Me-

tallblechlamellen

INFO: DETAILS ZUR GTNMS – MIT HICAD KONSTRUIERT 

INFO: DETAILS ZUR UNH KUNDMANNGASSE, WIEN  

‹ GTNMS Stammersdorf: neue Ganztagsschule bei Wien.

UNH Kund-
manngasse, 

Wien
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Das 2009 vom Architekten 
Andreas Malle gegründete 
Büro versteht sich als An-

sprechpartner für Architektur und 
Innenarchitektur im gesamten Rhein-
Main-Gebiet. Darüber hinaus gehö-
ren Standort- und Gebäudeanalysen, 
Raumplanung, Projektsteuerung und 
Revitalisierungen zum Portfolio. Au-
ßerhalb des Rhein-Main-Gebietes 
führen die Planer in Großstädten für 
ihre Auftraggeber Standortanalysen 
und Mieterplanungen durch. Die brei-
te Aufstellung des Büros spiegelt sich 
auch in den Mitarbeitern wider. Julian 

Malle: „Durch den Mix an Architekten, 
Innenarchitekten, Bauleitern sowie 
kaufmännischen Mitarbeitern sind wir 
in der Lage, die unterschiedlichsten 
Aufträge abzuwickeln.“ 

Für die Kreissparkasse Gelnhausen 
errichtete XQuadrat als Generalüber-
nehmer ein zweistöckiges Dienstleis-
tungszentrum mit 1.500 Quadratmeter 
Mietflächen. 400 Quadratmeter nimmt 
die Sparkasse für ihr neues Beratungs-
Center selbst in Anspruch, der Rest 
wird vermietet. Bei einer Bowling- und 
Sportbar nahmen die Planer Nut-
zungsänderungen vor und waren für 

sämtliche Architektur- und Innenar-
chitekturleistungen verantwortlich. 
Mit dem aus dem 12. Jahrhundert 
stammenden Breydenbach Gewölbe-
keller schuf XQuadrat eine Veranstal-
tungsstätte, die historischen Charme 
mit moderner Architektur kombiniert. 
Eines der herausragenden Projekte war 
die Revitalisierung eines über Jahre 
leerstehenden ehemaligen Kaufhauses 
in der Gelnhäuser Innenstadt. XQUAD-
RAT entkernte die Immobilie und ver-
wandelte das ZH 13 in ein modernes 
Wohn- und Geschäftshaus, in dem das 
Unternehmen heute seinen Sitz hat.

Mit Software Büro betriebswirt-
schaftlich steuern 
Hatte man ursprünglich die Projekt-
stunden mit Excel-Listen erfasst und 
ausgewertet, so war das auf die Dauer 
zu zeitaufwändig und fehleranfällig. 
Außerdem wollte XQuadrat mittels 
IT-Unterstützung sowohl jedes ein-
zelne Projekt als auch das gesamte 
Büro betriebswirtschaftlich steuern. 
So entschied man sich 2016, die Con-
trollingsoftware Kobold Control der 
Wuppertaler Kobold Management 
Systeme GmbH einzusetzen. Aus-
schlaggebend waren die einfache 
Benutzerführung sowie die umfang-Das Büro von XQuadrat im revitalisierten ehemaligen Kaufhaus Bi
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BREIT AUFGESTELLT  
    UND ALLES IM BLICK 

„Controlling muss gelebt werden“ lautet das Motto des gelernten Kaufmanns und Geisteswissenschaftlers  
Julian Malle. Als kaufmännischer Leiter des 20-köpfigen Architekturbüros XQuadrat GmbH im hessischen  
Gelnhausen stellt Malle sicher, dass das Büro nicht nur schwarze Zahlen schreibt, sondern auch genügend  
Gewinn erwirtschaftet. Um dieses zu erreichen, setzt das Büro auf die Projekt- und Bürocontrollingsoftware  
Kobold Control.  Von Heike Blödorn



reichen Möglichkeiten, die das Pro-
gramm zur Steuerung bietet. 
Lag am Anfang das Hauptaugenmerk 
auf der Erfassung der Mitarbeiterstun-
den entsprechend der Leistungspha-
sen, so änderte sich die Nutzung ent-
scheidend mit dem Eintritt von Julian 
Malle ins Büro. Seit diesem Zeitpunkt 
gab man nicht nur die Projekt- und 
Auftraggeberdaten sondern auch alle 
Kosten ins Programm ein, budgetierte 
die Stunden pro Leistungsphase und 
definierte die Soll-Stunden. Letztere 
ermittelte der kaufmännische Leiter 
über den Stundensatz als Mittelwert 
aller Mitarbeiter und errechnete mit 
dem System die Planstunden für jede 
neue Leistungsphase. Per Mausklick 
ermittelt das Programm den Gemein-
kostenfaktor. Dieser ist der Zuschlag 
auf den mitarbeiterbezogenen Stun-
densatz und ermöglicht eine Zurech-

nung der Gemeinkosten   Büromiete, 
Versicherungsbeiträge, Fahrzeugkos-
ten aber auch Rückstellungen für In-
vestitionen und Versicherungsbeiträ-
ge   nach dem Verursachungsprinzip. 

Professionelle Honorarkalkulati-
on- und Abrechnung 
Auch die Honorarermittlung, Ange-
bots- sowie Rechnungsstellung führt 
Malle mit Kobold Control durch. Das 
bedeutet für den Controller eine 
enorme Arbeitserleichterung sowie 
Rechtssicherheit. Die Software bil-
det sämtliche Honorartafeln sowie 
Leistungsbilder ab und umfasst alle 
Funktionen, um Honorare schnell und 
einfach zu berechnen sowie Angebo-
te und Rechnungen zu erstellen. Son-
derfälle, wie zum Beispiel Zuschläge 
aller Art und Wiederholungen kann 
Malle hinterlegen genauso wie er Pau-
schal- und Aufwandshonorare abbil-
den kann. Heute hat XQuadrat einen 
schnellen Überblick sowohl über die 
in Rechnung gestellten Leistungen als 
die noch zu fakturierenden Leistun-
gen. „Wir haben auf Knopfdruck sofort 
Klarheit, ob wir Gas geben müssen 
oder ob alles im grünen Bereich ist”, 
erläutert der kaufmännische Leiter. 

Relativ schnell stellte sich heraus, 
dass der Stundenaufwand der Pla-
ner bei privaten Bauvorhaben in den 
ersten Leistungsphasen zu hoch ist. 
Da manche Bauherren zu viele Ände-
rungswünsche hatten, wendeten die 
Planer für die Vorplanung zu viel Zeit 
auf. Das Fazit lautet, nur so viele Ände-
rungsplanungen kostenlos durchzu-

führen wie die HOAI vorsieht. Alle wei-
teren werden in Rechnung gestellt.

160 Standardauswertungen 
integriert
Regelmäßig analysieren der Büroinha-
ber Andreas Malle gemeinsam mit sei-
nem Sohn und den verantwortlichen 
Projektleitern mit dem vorliegenden 
Zahlenmaterial die Projekte. Zur Un-
terstützung bietet Kobold Control 160 
Standardauswertungen. Mit den auf 
verlässlichen, realistischen Zahlen ba-
sierenden Berichten ist der kaufmän-
nische Leiter in der Lage, langfristige 
Kennzahlen mit Blick auf die Weiterent-
wicklung und Positionierung des Büros 
darzustellen. So stehen u.a. Auswertun-
gen über den Auftragsbestand, über 
halbfertige Erzeugnisse, Kostenverglei-
che der Projekte, Budget-, Honorar- und 
Ertragsauswertungen, Soll-Ist-Verglei-
che, Überstunden, Unternehmens- und 
Mitarbeiterauslastung sowie Umsatz-
analysen zur Verfügung. 

Mitarbeitereinsatz planen
In Zeiten einer guten konjunkturel-
len Lage gewinnt das Thema Einsatz-
planung zunehmend an Bedeutung 
– nicht zuletzt, um einer Überlastung 
der Mitarbeiter im Projektgeschäft 
entgegen wirken zu können. Deshalb 
möchte Julian Malle zukünftig den Ein-
satz der Mitarbeiter planen. Mit Kobold 
Control kann er festlegen, welcher Mit-
arbeiter welche Stundenanteile in ei-
nem Projekt und einer Leistungsphase 
zur Verfügung gestellt bekommen soll. 
Die Software unterstützt den Control-
ler dabei durch fundierte Vergleichsbe-
rechnungen anhand von früheren, ab-
gewickelten Projekten und berechnet 
daraus, wie sich die Auslastung eines 
Mitarbeiters, eines Teams und sowie 
des Planungsbüros entwickeln wird. 

Für den kaufmännischen Leiter 
hat der Einsatz des Programms eine 
strategisch kaufmännische Bedeu-
tung, kann er doch dank der vielfälti-
gen Auswertungen die Projekte sowie 
das Büro optimal steuern. Um zu ge-
währleisten, dass das Projekt- und Un-
ternehmenscontrolling ein zentraler 
Bestandteil des Unternehmenserfol-
ges ist, sollte sich laut Malle allerdings 
im Büro eine Person intensiv mit der 
Software beschäftigen. | A N M

PROJEKT- UND BÜROCONTROLLING ■

25

Richtfest des Dienstleistungszentrums der Kreissparkasse Gelnhausen.

Bei der Bowling- und 
Sportbar Frankys 

waren die Planer für 
Architektur- und In-

nenarchitekturleistun-
gen verantwortlich.
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Die CAFM-Software FAMOS un-
terstützt mit der Bauprojekt-
Managementlösung seit 2019 

Sanierungs- und Instandhaltungspro-
jekte. Sie steuert alle Prozesse, von 
der Entscheidungsfindung über das 
Baukostencontrolling bis hin zur BIM-
konformen Bewirtschaftung – fort-
führende Wartungs- und Instandhal-
tungsplanung inklusive. Im Ergebnis 
entstehen letztlich gewichtete Baupro-
jekte mit allen wesentlichen und nach-
vollziehbaren Daten für die anstehen-
den Bauanträge.

Gerade Kommunen und Städte ver-
fügen oft über eine Vielzahl von Liegen-
schaften, Immobilien und Anlagen, für 
die gleichermaßen die Betreiberverant-
wortung wahrzunehmen ist. Für einen 
der Praxispartner, eine mittlere Groß-
stadt, bedeutet dies unter anderem das 

Management von über 1.000 Bauwer-
ken. Dazu gehören öffentliche Einrich-
tungen wie Museen, Schulen und Kitas 
sowie Verwaltungsgebäude der Behör-
den und Ämter mit einer hohen vierstel-
ligen Anzahl unterschiedlicher TGA wie 
Heizungs- und Lüftungsanlagen oder 
Feststellvorrichtungen. Herausforde-
rungen bestehen unter anderem darin, 
Prioritäten für Instandhaltungs-, Siche-
rungs- oder Sanierungsmaßnahmen 
zu setzen – insbesondere bei vielen an-
stehenden Projekten mit begrenztem 
Budget. Bei regelmäßigen Begehungen 
lassen sich Baumängel entdecken und 
meldeen und anschließend der de-
taillierte Baubedarf im Rahmen einer 
Bauzustandsbewertung analysieren 
und ableiten. Die daraus resultierenden 
Kalkulationen orientieren sich an den 
Kostengruppen der DIN 276, aus der 

sich die Beträge des Kostenrahmens au-
tomatisch ermitteln lassen. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass es möglich ist, Entscheidungen 
für die Auswahl der Bauprojekte nach 
den zur Verfügung stehenden Bud-
gets zu treffen, wenn beispielsweise 
keine notwendigen Sicherungsmaß-
nahmen Vorrang haben. Ebenso ist 
eine priorisierte Empfehlungsliste für 
die Reihenfolge der Projektabwicklun-
gen jederzeit abrufbar.

Nachhaltigkeit und Mehrwert 
Das Baukostencontrolling ist das Herz 
des von Keßler Solutions agil entwi-
ckelten Bauprojekt-Managements. Die 
beschlossenen Bauprojekte werden 
hier verwaltet und mit der Budget- 
und Kostenverwaltung, der Projektauf-
tragsverwaltung sowie notwendigen 

VOM AKTENBERG  
ZUM DIGITALEN  
PROZESS 
Während der Umsetzungsphase von Bauprojekten ist es zwingend 
notwendig, einen kontinuierlichen und verlässlichen Überblick über 
die anfallenden Kosten zu haben, um Budgetüberschreitungen vorzu-
beugen. Gerade im Hinblick auf den verantwortungsvollen Umgang 
mit Haushaltsmitteln sind effektive Planung, realistische Kalkulation 
und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung sowie ein durchgängiges Control-
ling der Bauprojekte unverzichtbar.  Von Katharina Bretschneider
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Baukostencontrolling 
als Herzstück des Bau-
projekt-Managements.



Schnittstellen, etwa zum kaufmänni-
schen System, verknüpft. So entsteht 
ein übersichtlicher Gesamtprozess für 
die Bauprojekte, als Ausgangspunkt 
für die Koordination und Kontrolle von 
Budgets, Aufträgen, Abnahmen, Ab-
rechnungen, Nachträgen usw. Aus den 
untereinander verbundenen Prozes-
sen entsteht eine digitale Bauprojekt-
begleitung über den gesamten Ablauf 
der Maßnahmen. Die Nachverfolgung 
der Instandhaltungs- oder Sanierungs-
projekte auf Baufortschritt, Budgetbe-
lastung usw. erfolgt konsistent und 
transparent. Auf dieser Basis ist der 
tagesaktuelle Vergleich von Instand-
haltungs- oder Sanierungsprojekten 
ganz leicht möglich. 

Das Baukostencontrolling stellt 
damit einerseits die quantitative Basis 
für kurz- und mittelfristige strategi-
sche Entscheidungen innerhalb der 
Bauprojekte. Andererseits resultiert 
daraus eine qualifizierte wie effiziente 
Nachweisführung über das Nachkom-
men von gesetzlichen Pflichten im 
Rahmen der Betreiberverantwortung 
sowie zur umfassenden Dokumenta-
tion und zur Verwendung öffentlicher 
Gelder. Ein zukünftiger Vorteil eines 
durchgängigen Bauprojektmanage-
ments ist die effektive (und BIM-kon-
forme) Bewirtschaftung, die auf den 
im Bauprozess systematisch erfassten 
und gespeicherten Daten aufbaut. 
Die durchgängige Pflege des Gebäu-
deportfolios mit aktuellen Zahlen für 
die Bilanzierung ist für öffentliche In-
stitutionen, Unternehmen und Immo-
bilieneigner allgemein ein weiteres 
wichtiges Entscheidungskriterium für 

die Anwendung eines ganzheitlichen 
Bauprojektmanagements.

Starke Partner für die Energie
Keßler Solutions bietet mit FAMOS seit 
nahezu 25 Jahren vollumfängliche 
Lösungen im technischen, kaufmän-
nischen und infrastrukturellen Facility 
Management (FM) an. Seit 2002 arbei-
tet das Gebäudemanagement eines 
kommunalen Praxispartners bereits mit 
Keßler Solutions in allen drei Bereichen 
des FM zusammen, so etwa für die Ver-
waltung und Bewirtschaftung von Im-
mobilien und Liegenschaften mittels 
Miet-, Energie- und Instandhaltungs-
management. 

Über die Jahre hat sich eine intensive 
und produktive Zusammenarbeit etab-
liert, aus der verschiedene gemeinsame 
Projekte entstanden sind. Besonders 
erwähnenswert ist die komplette Digi-
talisierung der Energieabrechnung: Der 
Praxispartner hat mit der CAFM- Lösung 
FAMOS das Energiemanagement 
nachhaltig digitalisiert und sich einen 
effektiven Prozess für eine kommu-
nale Mammutaufgabe geschaffen. Alle  
städtischen Liegenschaften werden mit 
verschiedensten Energieträgern ver-

sorgt, deren Verbräuche korrekt zu er-
fassen und abzurechnen sind. Das sind 
in Zahlen allein rund 1.900 Verträge zu 
den verschiedenen Medien, zirka 3.000 
Rechnungsbelege pro Jahr und etwa 
16.000 Buchungssätze. Mittlerweile 
erfolgt dank moderner Technik eine 
weitgehend digitale Datenerfassung. 
Mit Hilfe des CAFM-Systems werden 
so jährlich nicht nur etwa 15.000 Blatt 
 Papier, sondern auch jede Menge Ar-
beitszeit und Kosten eingespart. 

Aus den witterungsbereinigten 
Werten in den Energieberichten sind 
zudem nicht nur Energieeinsparpoten-
ziale ersichtlich, sondern auch energe-
tische Sanierungsbedarfe lassen sich 
dadurch aufdecken und in die Baupro-
jektplanung aufnehmen. 

Der Praxispartner sieht seinen Weg 
noch nicht als beendet: ob nun im Ener-
gie- oder im Bauprojektmanagement 
oder zukünftig im Sicherheitsmanage-
ment von Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Keßler Solutions entwickelt die 
entsprechenden Produkte und Services 
gemeinsam mit dem Kunden weiter, hin 
zu einer kompletten und nachhaltigen 
Digitalisierung der Gebäude und Pro-
zesse.  | R A
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Instandhal-
tungsprojekt 
Schule: Die 
Dokumenta-
tion erfolgt 
digital mithilfe 
der Software.

Baukostencontrolling ist 
die quantitative Basis für 

kurz- und mittelfristige stra-
tegische Entscheidungen 

innerhalb der Bauprojekte.

Bauprojekt- 
Management 
für eine Schule 
im FAMOS-
CAFM-System.
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Qualität, Kostenbewusstsein, 
Termintreue und professionelle 
Abwicklung haben bei BREMER 

seit mehr als 70 Jahren Tradition. Hierzu 
tragen zum einen die zwei Fertigteil-
werke in Paderborn und Leipzig bei, 
zum anderen aber auch, dass alle Pro-
zesse optimal auf einander abgestimmt 
sind. Um die traditionell papierinten-
siven Arbeitsabläufe abzulösen, setzt 
das Unternehmen auf die umfassende 
Digitalisierung aller beteiligten Arbeits-
abläufe. Im Mittelpunkt dieser Initiative 
stehen die Softwarelösungen RxHigh-
light und Revu von GRAFEX Raster-/
Image-Technologien.

RxHighlight begleitet BREMER 
schon seit vielen Jahren und ist eine 
bewährte Softwarelösung zur Anzeige, 
Kommentierung, Bemaßung, Mengen-
ermittlung und zum Vergleich aller 
gängigen 2D-CAD-, Plot-, IFC-, Bild- und 
diverser 3D-CAD-Dateiformate. Mit ent-
halten ist auch die Konvertierung von 
Dateiformaten. Hier setzt das Produkt 

immer wieder neue Maßstäbe, da alle 
technisch umsetzbaren Konvertierun-
gen verfügbar sind, die über regelmä-
ßige Updates stetig erweitert und op-
timiert werden. Etwa von DWG zu PDF 
und umgekehrt, PDF zu DXF, ME-10 zu 
PDF, TIFF zu PDF, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. Besonders die Flexi-
bilität in Sachen Dateivielfalt macht Rx-
Highlight zum universellen Werkzeug 
in der Kalkulation und Projektleitung. 
So lassen sich IFC-Dateien anzeigen 
und verarbeiten sowie IFC-Daten nach 
Excel exportieren. Hinzu kommt eine 
direkte Messung im Modell – alles in 
einer einheitlichen Oberfläche.

Bei Revu liegt das Augenmerk auf 
den individuellen Markup-Werkzeugen 
und den Funktionen zur optimalen Ver-
arbeitung von PDF-Bauplänen. Man 
kann verschiedene Profile anlegen, die 
mit individuellen Werkzeugen ausge-
stattet sind. Sie lassen sich verwalten 
und an einzelne Nutzergruppen ver-
teilen. Das Spektrum der Mess- und 

Markup-Werkzeuge lässt sich beliebig 
erweitern und alle Werkzeuge sind 
sowohl visuell als auch in der Bezeich-
nung anpassbar. Somit ist eine schnelle 
Durchführung von Mengenermittlun-
gen aus PDF-Plänen möglich.

Wurden die Mengen mit RxHigh-
light oder Revu ermittelt, lassen sich 
die Messdaten in beiden Programmen 
als Exceltabelle ausgeben. Diese Daten 
kann man dann beispielsweise in ein 
Leistungsverzeichnis aufnehmen.

Einführungs- und Schulungsphase
Nach Evaluierung der genannten 
Funktionen stand für BREMER fest, 
dass die Kombination der bewährten 
RxHighlight-Lösung mit Bluebeam 
Revu ein lückenloses Zusammenspiel 
für einen digitalen Arbeitsablauf er-
gibt. Hinzu kam, dass für die IT Vor-
aussetzung war, dass Bluebeam Revu 
wie auch RxHighlight in einer Citrix 
(Termialserver) Umgebung unterstützt 
und als permanente Lizenz angeboten 
werden. Beide Voraussetzungen wa-
ren gegeben und man konnte mit der 
schrittweisen Einführung der Software 
beginnen. Da alle neuen Anwender bei 
BREMER in einem definierten Schu-
lungsprogramm unterrichtet werden, 
übernahm GRAFEX hier die zertifizier-
ten Schulungen, je nach Bedarf an 
den jeweiligen Standorten. Größtes 
Augenmerk legte man auf die Blue-
beam-Revu-Schulung, da eine schnel-
le digitale Mengenermittlung erst mit 
professioneller Einführung effizient 
umzusetzen ist. RxHighlight hingegen 
zeichnet sich durch seine flache Hierar-
chie innerhalb des Programms aus, so 

SCHLÜSSEL- 
FERTIG AUS BETON 
Die BREMER AG in Paderborn ist spezialisiert auf das Bauen mit 
Stahlbetonfertigteilen. Ob Einrichtungshäuser, Verbrauchermärkte, 
große Produktionsgebäude, Kühlhäuser oder Bürogebäude: groß-
räumige Bauten sind für BREMER an der Tagesordnung. Darüber 
hinaus fungiert man auch als Generalunternehmer, um von der 
Planungs- über die Bauphase bis hin zur Bewirtschaftung der  
Gebäude alles aus einer Hand zu koordinieren.   Von Dittmar Albeck

Highlight 
mit Red-

lining und 
Kommen-

tierungen. 
Bild: GRAFEX
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Tel.: +49 (0)511 / 78057-0
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Zamdorfer Straße 100
81677 München
Tel.: +49 89 930839 300

   Mail: info@thinkproject.com
Web: www.thinkproject.com

Um den Herausforderungen der Digitalisierung im Bauwesen zu begeg-
nen, stellt think project! innovative Cloud-Lösungen bereit und bietet 
Beratung und Dienstleistungen für Bau- und Ingenieurprojekte.

Der Fokus des think project! Common Data Environments (CDE) liegt auf 
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. 
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www.euromicron-deutschland.de 
Tel.: +49 6102 8222-0 
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T +49 711 400 460 00
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und den ungehinderten Informationsaustausch entlang der Wertschöp-
fungskette einer Immobilie im Sinne von Big Open BIM.
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dass man hier lediglich Grundlagen zur 
Konvertierung einzelner Dateiformate 
und Funktionen wie DWG-, TIFF-, PDF-
Dateivergleich vermitteln musste.

RxHighlight und Bluebeam Revu 
sind längst fester Bestandteil vieler Ar-
beitsabläufe bei BREMER geworden. 
Der Multiformatviewer mit Konvertie-
rungsfunktionen wird als Netzwerk-
Floating-Lizenz eingesetzt, damit je-
der Mitarbeiter bei Bedarf in der Lage 
ist, CAD-Dateien anzuzeigen und 
zu kommentieren, ohne gleich eine 
CAD-Software zu installieren. So wer-
den etwa DWG-Zeichnungen geprüft, 
Mengen ermittelt oder in ein anderes 
Dateiformat wie PDF konvertiert. 

Das PDF ist längst zum Kommuni-
kationsformat und „kleinsten gemein-
samen Nenner“ bei der Interaktion mit 

Nachunternehmern geworden. Des-
halb schätzen vor allem Bauleiter, dass 
sich CAD-, PDF- und Plot-Formate mit 
RxHighlight spielend einfach verarbei-
ten lassen. Bluebeam Revu wird bei 
BREMER vor allem für die Massen- und 
Mengenermittlung aus PDF-Plänen 
genutzt. Mit Hilfe der Sharepoint-lnte-
gration von Bluebeam Revu lassen sich 
alle Dokumente an den verschiedenen 
Standorten innerhalb der Anwendung 
ein- und auschecken, um zu verhin-
dern, dass man versehentlich veraltete 
Planstände bearbeitet. Möchte man 
die Unterschiede zwischen den Revisi-
onsständen identifizieren, besteht mit 
Revu und RxHighlight die Möglichkeit, 
Revisionsstände zu überlagern oder so-
gar elektronisch miteinander zu verglei-
chen, wobei die Unterschiede automa-

Arbeiten 
mit Revu 

von Blue-
beam.

Bild: Bluebeam
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tisch markiert werden. Neben diesen 
Funktionen beinhaltet Bluebeam Revu 
auch alle Funktionen eines PDF-Editors. 
Darüberhinaus eignet es sich auch gut 
für den Einsatz auf der Baustelle, um 
Mängellisten und Baustellenlogistik-
pläne zu erstellen und Baustellenbege-
hungen digital zu dokumentieren.  | R A
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Ein Großteil der in den 1970er 
und 1980er Jahren errichte-
ten Bürogebäude entspricht 

nicht mehr den heutigen Baustan-
dards und Nutzungsanforderungen. 
Das spiegelt sich nicht zuletzt in 
hohen Energiekosten wider, verur-
sacht durch ineffiziente Heiz- und 
Kühltechnik, die modernen Anfor-
derungen nicht mehr gerecht wird. 
Doch statt gebäudetechnisch veral-
tete Immobilien einfach abzureißen, 
setzt man heute vor dem Hinter-
grund wachsenden Nachhaltigkeits-
Bewusst seins immer häufiger auf 
Revitalisierungen. So auch bei ei-
ner in den 1970er Jahren erbauten 
Gewerbeimmobilie in Düsseldorf-
Deren dorf: Das zehnstöckige Gebäu-
de wurde zunächst vollständig ent-
kernt, sodass nur die ursprüngliche 
Tragstruktur erhalten blieb. Neben 
einer optischen Aufwertung stand 
bei der sukzessiven Revitalisierung 
anschließend die Ausstattung mit 
modernster Gebäudetechnik im Fo-
kus. Sämtliche Bauvorhaben liefen 
dabei unter der Prämisse, eine Zertifi-

zierung gemäß DGNB (Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen) zu 
erhalten. In diesem Zusammenhang 
war die energetische Sanierung eine 
der wichtigsten Maßnahmen: Mo-
derne Wärme- und Kühltechnik soll-
te künftig den Energieverbrauch für 
Heizung, Lüftung und Klimatisierung 
(HLK) entscheidend minimieren.

Dynamischer hydraulischer 
Abgleich sichert Energie-
einsparungen 
Verantwortlich für die Realisierung 
aller TGA-Gewerke beim Projekt 44 
in Düsseldorf-Derendorf war Engie 
Deutschland. Das Unternehmen ist 
einer der deutschlandweit führen-
den Spezialisten für Technik, Energie 
und Service und übernahm unter 
anderem Planung und Installation 
sämtlicher HLK-Technik. Als besonde-
re Herausforderung erwies sich da-
bei die neue Innenaufteilung: Durch 
die Entfernung aller nichttragenden 
Elemente wurden weitläufige, innen-
wandfreie Büroflächen geschaffen, 
die künftige Mieter je nach indivi-

duellem Bedarf flexibel in Einzel-, 

Gruppen- oder Open-Space-Büros 
einteilen können. Das Heiz- und Kühl-
system musste dementsprechend 
ein Maximum an Flexibilität aufwei-
sen, um unabhängig von der indi-
viduellen Raumaufteilung jederzeit 
angenehme Temperaturen sicherzu-
stellen. „Wir mussten so planen, dass 
später jedes erdenkliche Szenario 
umsetzbar ist“, betont Andreas Vel-
ten, Projektleiter im Geschäftsbe-
reich Building Services von Engie 
Deutschland. 

Um die erforderliche maximale 
Effizienz und Flexibilität zu gewähr-
leisten, setzten Planer und Instal-
lateure von Engie Deutschland in 
dem zehngeschossigen Bürogebäu-
de ein umfassendes Building-Ma-
nagement-System um, welches die 
softwarebasierte Verwaltung zent-
raler gebäudetechnischer Gewerke 
– einschließlich des neuinstallierten 
Heiz- und Kühlsystems – ermöglicht. 
Zur Temperierung der Büros hat 
man Deckensegel angebracht, die 
sowohl Heiz- als auch Kühlfunktion 
übernehmen und jederzeit für ein 

REVITALISIERUNG MIT        
       INTELLIGENTER VENTILTECHNIK 
Bei der Revitalisierung einer Gebäudeimmobilie in Düsseldorf-Derendorf wird unter anderem auch die ineffiziente 
Heiz- und Kühltechnik modernisiert. Die Durchführung eines dynamischen hydraulischen Abgleichs war eine 
zentrale Komponente der energetischen Sanierung. Die dazu eingesetzten intelligenten Ventil- und Stellantriebs-
komponenten von Danfoss ermöglichen die präzise Umsetzung dieses Abgleichs und lassen sich nahtlos in das 
übergeordnete Gebäudemanagementsystem integrieren.  Von Hans-Jürgen Behet

‹ Bei der Revitalisierung einer in den 1970er 
Jahren erbauten Gewerbeimmobilie in 
Düsseldorf-Derendorf war unter anderem 
die energetische Sanierung eine der wich-
tigsten Maßnahmen. 

     Die Temperierung der Büroräume erfolgt 
künftig über Deckensegel, die sowohl Heiz- 
als auch Kühlfunktion übernehmen. 
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behagliches Raumklima sorgen. Für 
die Effizienzoptimierung von Heiz- 
und Kühlkreislauf wurde zudem ein 
präziser dynamischer hydraulischer 
Abgleich angestrebt. Diese Maßnah-
me ermöglicht Studien, Berechnun-
gen und gängigen Erfahrungen zu-
folge Energieeinsparungen von 10 
bis 15 Prozent und wurde in Düssel-
dorf durch druckunabhängige Dan-
foss AB-QM-Abgleich- und -Regel-
ventile in Verbindung mit Danfoss 
NovoCon-Stellantrieben umgesetzt. 
Diese Komponentenlösung hält den 
Druck bei sämtlichen Lastbedingun-
gen an jedem Verbraucher konstant 
und stellt so optimal die energeti-
sche Nutzung des Heiz- und Kühl-
wassers sicher. Zusätzlich ermögli-
chen 6-Wege-Umschaltventile des 
Typs Danfoss ChangeOver6, dass 
zur Regelung der Raumtemperatur 
in einem 4-Rohr-System zonenweise 
zwischen Heiz- und Kühlbetrieb um-
geschaltet werden kann. 

Einbindung der Heizanlage  
in die intelligente Gebäude-
leittechnik 
Die eingesetzten Ventil- und Stell-
antriebkomponenten unterstützen 
nicht nur einen hochpräzisen dyna-
mischen hydraulischen Abgleich – sie 
sind auch über international standar-
disierte Kommunikationsprotokolle 
wie BACnet (Building Automation and 
Control Network) digital ansteuerbar 
und lassen sich so problemlos in das 
Building-Management-System des 
Gebäudes einbinden. Über speziel-
le Aktoren und Sensoren setzen die 
Komponenten Steuerungsbefehle um 
und liefern Informationen zu aktuel-
len Systemzuständen. Durch die Mög-
lichkeit zur Kommunikation mit der 
Gebäudeleittechnik lassen sich im Zu-
sammenhang mit dem hydraulischen 
Abgleich zahlreiche wichtige Zusatz-
parameter wie aktuelle Gebäudeaus-
lastung, Anwesenheit, Witterung und 
Sonneneinstrahlung berücksichtigen. 
Das ermöglicht die Abstimmung der 
Heiz- und Kühlanlage mit den übri-
gen gebäudetechnischen Gewerken, 
beispielsweise Frischluftzufuhr, Be-
leuchtung oder Sonnenschutzvor-
richtungen und sichert so zusätzliche 
Energieeinsparpotenziale. 

Auch die gewünschte Flexibilität 
bei der Raumaufteilung wird durch 
die offene BACnet-Kommunikations-
struktur optimal unterstützt: Über das 
Gebäudemanagementsystem können 
die NovoCon-Stellantriebe einzeln an-
gesteuert und so deren Zuständigkeit 
für die heiz- und kältetechnische Re-
gelung der abgeteilten Flächenberei-
che festgelegt werden. In den jeweili-
gen Einzelräumen steuert die Lösung 
dann die Heiz- oder Kühlfunktion der 
dort vorhandenen Deckensegel. „Bei 
konventioneller Bauweise und MSR-
Technik wäre es beispielsweise bei der 
Einrichtung eines neuen Büroraumes 
notwendig, neue Kabel zu ziehen. 
Mit der BACnet-Infrastruktur struktu-
rieren wir solche Dinge einfach über 
die zentrale Leittechnik“, erklärt And-
reas Velten. Der tägliche Betrieb des 
Systems lässt sich so durch die Feld-
bus-Kommunikation bequem vom 
Büro aus überwachen und steuern. 
Das senkt nicht zuletzt auch bei der 
Wartung den Zeitaufwand: NovoCon 
sendet permanent Meldungen über 
den aktuellen Systemstatus, zeigt 
den aktuellen Durchfluss am Ventil 
an und gibt genaue Rückmeldungen 
über mögliche Problembereiche, was 
das langwierige Suchen nach Feh-
lerquellen erübrigt. Darüber hinaus 
geben die gesammelten Daten Auf-
schluss über die Leistungsfähigkeit 
des Versorgungsnetzes und mögli-
che Verbesserungspotenziale in den 
energiebezogenen Einstellungen. 
Zu guter Letzt wird durch die smarte 
Lösung auch ein Maximum an Ver-
brauchs- und Kostentransparenz er-
zielt: Sowohl Verwalter als auch Mie-
ter können über das System jederzeit 
aktuelle Verbrauchswerte des Heiz- 
und Kühlsystems einsehen. Dadurch 
lassen sich die Energiekosten zuver-
lässig abschätzen und gegebenen-
falls auch Anregungen zur Änderung 
des Nutzerverhaltens geben. 

Große Zeitvorteile bei Montage 
und Inbetriebnahme
Als großes Plus haben die Instal-
lateure beim Projekt 44 auch die 
unkomplizierte Montage und Inbe-
triebnahme der 457 NovoCon-Stell-
antriebe und 457 AB-QM-Ventile 
empfunden: Das NovoCon-Konzept 

ist mit vorkonfektionierten Kabeln 
unterschiedlicher Längen verfügbar 
und ermöglicht so eine schnelle und 
fehlerfreie Installation. Verfügbar-
keit und korrekte Funktion der Syste-
me lassen sich einfach per Mausklick 
kontrollieren. In Düsseldorf konnte 
man so vier Etagen innerhalb von 
knapp vier Stunden in Betrieb neh-
men – mit konventioneller Technik 
hingegen werden dafür rund drei bis 
vier Tage benötigt. Andreas Velten 
blickt dementsprechend zufrieden 
auf das Projekt zurück und hebt un-
ter anderem auch die Wirtschaftlich-
keit des Danfoss-Ansatzes hervor: 
„Mit Blick auf die energetische Effi-
zienz, die hohe Flexibilität bei der 
Zuordnung von neuen Büroräumen 

– nicht zuletzt aufgrund der kom-
fortablen, zeitsparenden und Fehler 
vermeidenden Installationstechnik 
– ist das NovoCon-Konzept in Sum-
me kostengünstiger als herkömmli-
che Lösungen“. Zudem konnte man 
durch die Effizienzoptimierung von 
Heiz- und Kühltechnik auch die Vo-
raussetzungen für eine DGNB-Nach-
haltigkeitszertifizierung des Revitali-
sierungsprojekts erfüllen.    | RT
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Die digitalen Stellantriebe der Serie Danfoss NovoCon 
lassen sich über BACnet ansteuern und in das überge-
ordnete Gebäudemanagementsystem integrieren. Das 
ermöglicht maximale Flexibilität bei der mieterindividu-
ellen Raumaufteilung und sichert zusätzliche Energie-
sparpotenziale.




