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Karoline Diegelmann  
(Geschäftsführerin) und  

Gérard Sidoun (Gründer),  
SIDOUN International:

„Wir möchten als Innovationsführer 
der Anbieter von flexibler  

AVA-Software für individuelle  
Architektur sein und  

bieten Lösungen von  
kreativen Menschen für  

kreative Menschen.“

  
MIT BIM AUF DER  
ÜBERHOLSPUR  
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Besuchen Sie uns auf der

vom 22.-26. März 2021

ISH
digital

www.ish.sauter-digital.com

Systems

Components

Services

Facility Services

http://www.ish.sauter-digital.com


Liebe Leserinnen und Leser,

jetzt ist es soweit: Seit Anfang des Jahres 

ist die BIM-Methode (Building Information 

Modeling) bei zukünftigen Infrastruktur-

projekten des Bundes verpflichtend und 

die 2015 begonnene, schrittweise Ein-

führung des BIM-Stufenplans damit ab-

geschlossen. Beim „Stufenplan Digitales 

Planen und Bauen“ sollte die Nutzung 

der BIM-Technologie in drei Stufen bis 

2020 immer weiter gesteigert werden. 

Der 2015 vom Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

vorgestellte Plan sieht unter anderem 

vor, dass öffentliche Aufträge ab dem 

Jahresende 2020 nur noch an Unterneh-

men vergeben werden, die mindestens 

in der Planungsphase auf BIM setzen. 

Fakt ist jedenfalls: Architekten und Bau-

unternehmen können die BIM-Methode 

nicht mehr ignorieren oder ihre eigene 

BIM-Kompetenz vernachlässigen. Für 

viele Planer bedeutet die Umstellung auf 

die neue Arbeitsweise jedoch auch Verän-

derungen. Aber in vielen Fällen überwie-

gen die Vorteile, zum Beispiel durch eine 

bessere Kostenkontrolle, mehr Planungs-

sicherheit, eine höhere Planungsqualität 

oder durch eine bessere Kommunikation 

aufgrund des digitalen Arbeitsablaufs. 

BIM gehört damit zu den innovativs-

ten Digitalisierungsthemen in der Bau-

branche und spielt natürlich auch eine 

wichtige Rolle in unserem Fachmagazin 

EDITORIAL  ■  

MEHR BIM-KOMPETENZ ERWÜNSCHT

 „Bauen aktuell“. Beispiels-

weise zeigt der Beitrag „BIM 

als Strategie“ auf den Seiten 

8 und 9, vor welchen Her-

ausforderungen die Bau-

branche steht und was die Vorteile der 

digitalen Transformation sind. Welche 

Auswirkungen BIM auf den Bereich der 

technischen Gebäudeausrüstung (TGA) 

hat, beschreibt hingegen der Beitrag auf 

den Seiten 20 und 21.

Aber auch zum wichtigen Thema Ener-

gieeffizienz finden Sie, liebe Leserinnen 

und Leser, in dieser Ausgabe Informa-

tionen aus erster Hand. Im Artikel „Ver-

gleichen erwünscht“ lesen Sie auf den 

Seiten 26 und 27 Wissenswertes rund 

um das Gebäudeenergiegesetz (GEG), 

das seit 1. November 2020 in Kraft ist. 

Mit einer GEG-Systemvergleichs-Soft-

ware können Planer, Architekten, Bau-

träger und Heizungsinstallateure bei-

spielsweise sehen, welches Heizsystem 

die Anforderungen des neuen Gebäude-

energiegesetzes erfüllt.

Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe!

Rainer Trummer, Chefredakteur

Besuchen Sie BAUEN AKTUELL auch auf 
Facebook, Twitter, XING und Linkedin.
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In dieser Ausgabe redaktionell erwähnte Firmen:
123erfasst S. 22, Allplan S. 14, Bosch Thermotechnik S. 26, BSI Group S. 8, Buderus S. 26, Graphisoft S. 10, 
LuArtX S. 7, Messe Frankfurt S. 6, NOVA Building IT S. 12, Deutsche Rockwool S. 28, Sauter S. 5,  Sidoun  
S. 24, Siemens S. 5, Trimble S. 16, VenturisIT S. 20, Zebau S. 18

Gebäudeenergiegesetz (GEG): Moderne Gebäude haben hohe Anforderungen  
an die Energieeffizienz zu erfüllen. Bild: Bosch Thermotechnik GmbH – Buderus Deutschland
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Vollständiges Datenmodell: Gesamtansicht der in Tricad MS abgebildeten Gewerke.
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IoT-Device mit MQTT in das Gebäudeau-
tomationssystem. Der integrierte iBeacon 
erlaubt die selektive Raumbedienung 
via Smartphone. Mittels frei konfigurier-
barem RGB-LED-Ring gibt der Sensor 
Rückmeldung an die Nutzer, beispiels-
weise zu Luftqualität, Raumbelegung und 
Reinigungsbedarf.

in das gleiche Framework integrieren. Da-
durch wird die Projektierung völlig intuitiv. 
Durch ein offenes Design, das die Integra-
tion unterschiedlicher Protokolle ermög-
licht, und dem drahtlosen Zugriff wird die 
Gebäude automation noch einfacher. Die  
Controller erweitern das Desigo-Portfolio 
und sind für jeweils einen spezifischen Au-
tomationsbereich bestimmt: Desigo PXC4 
für HLK-Anlagen und Desigo PXC5 für Sys-
temfunktionen und -integration. Zu den 
neuen Automationsstationen stellt Siemens 

Sauter erweitert das Produktsortiment 
für integrierte Raumautomation um den 
Smart-Mesh-Multisensor viaSens116. 
Der Sensor misst Temperatur, Feuchte, 
Luftqualität (VOC), Präsenz, Lichtinten-
sität und Geräuschpegel. Er kommuni-
ziert mit Bluetooth Low Energy in einem 
Mesh-Netzwerk und integriert sich als 

Siemens Smart Infrastructure stellt mit 
Desigo PXC4 und PXC5 zwei neue Gebäu-
deautomations-Controller vor, die Gebäude 
leistungsfähiger und effizienter betreiben. 
Diese neue Generation von modularen 
Desigo-Automationsstationen bietet zahl-
reiche Vorteile bei der Automatisierung 
von kleinen und mittelgroßen Gebäuden, 
darunter hohe Flexibilität und Skalierbarkeit 
für den zuverlässigen Gebäudebetrieb. Dank 
des neuen lizenzfreien Desigo Engineering 
Frameworks lassen sich Geräte jetzt nahtlos 

NEUER IOT-MULTISENSOR 

SMARTER CONTROLLER FÜR EFFIZIENTEN GEBÄUDEBETRIEB

NEUES AUS DER BAUWELT ■

Egal in welcher Größenordnung, 

mit TRICAD MS beschleunigen Sie 

die 3D-Planung aller Gewerke 

in der TGA und im Anlagenbau. 

In einer speziell für Sie erstellten 

Planungsumgebung schaff en Sie 
auf der Basis von TRICAD MS und 

Bentley Systems-Plattformen 

Durchgängigkeit und Zukunftsfähig-

keit. Dabei integrieren Sie clever 

Ihre Planungen in Folgeprozesse 

wie BIM und digitale Zwillinge.

Sind Ihre Planungs-Projekte groooße Klasse?  
Die 3D-Planungsumgebung für TGA und Anlagenprojekte mit hohem Anspruch

Besuchen Sie uns Besuchen Sie uns 

Weil Ihre Pläne einfach großartig sind

06196 76 129 0

info@venturisit.de

www.venturisit.de

Der Sensor viaSens116 von Sauter arbeitet mit 
Bluetooth-Mesh-Technologie.                   Bild: Sauter 

das Desigo Engineering Framework vor. Es 
besteht aus dem web basierten Planungs- 
und Auswahltool HIT Portal, dem Projek-
tierungs- und Inbetriebnahmetool ABT Site 
für PC-Benutzer sowie dem Inbetriebnah-
metool ABT Go für den mobilen Einsatz. 
Das Framework erfordert keine Lizenz und 
unterstützt den gesamten Gebäudelebens-
zyklus. Mit vorkonfigurierten Funktionen 
sowie Programmblöcken und Standortbei-
spielen vereinfacht das Projektierungstool 
ABT Site die Programmierung.

http://www.venturisit.de
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D
er „Green Deal“ gehört zu den 
wichtigen Zukunftsthemen im 
Bereich Energy auf der diesjäh-

rigen ISH. Dazu werden heiztechnische 
Lösungen und Systeme vorgestellt, die 
einen wichtigen Beitrag zum Erreichen 
von Klimazielen leisten. Im Rahmen 
dessen soll auch das ISH-Forum „Tech-
nologie- und Energie“ die aktuellen 
politischen Rahmenbedingungen im 
Wärmemarkt umfassend beleuchten. 
Ebenso geht es um die Bedeutung von 
Lüftungs- und Klimaanlagen. Denn ge-
rade vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie kann Lüftungstechnologie 
helfen, die Konzentration von Covid-
Aerosolen in Innenräumen durch die 
ständige Durchspülung mit hoher  
Außenluftmenge erheblich zu verdün-
nen und zu filtern, um somit das Infek-
tionsrisiko zu verringern.

Der Bereich „Water“ wird sich the-
matisch auf Trinkwasserhygiene und 
eine sich abzeichnende Hygiene- 
Welle im Bad fokussieren. In diesem 

Bereich werden Smart-Home-fähige 
Anwendungen immer beliebter: Die 
Hersteller vernetzen Armaturen mit-
einander und machen sie über das 
Smartphone steuerbar. Damit lassen 
sich zum Beispiel Durchflussmengen 
und Temperaturen von Badezimmer-, 
Waschtisch- und Küchenarmaturen 
zentral steuern. Oder auch Badewan-
nen per Mausklick in der gewünschten 
Wassertemperatur auffüllen. 

Digital-Hub für Geschäftskontakte 
Zur ISH digital 2021 besteht die Aus-
stellerpräsenz aus zwei Bausteinen: 
dem ISH Contactor als Suchmaschine 
für Wasser, Wärme und Klima und der 
ISH-digital-Plattform, die den digitalen 
Live-Event vom 22. bis 26. März behei-
matet. Hier werden alle Aktivitäten der 
Aussteller zentral gebündelt und mit 
den Angeboten der Messe Frankfurt 
verknüpft. Aber auch zeitlich darüber 
hinaus sind ISH-Inhalte digital abruf-
bar. Auf ish.messefrankfurt.com kann 

man sich jederzeit über die ausstellen-
den Unternehmen informieren. 

Insgesamt gibt es die Angebots-
pakete Basic, Advanced und Premium 
mit jeweils unterschiedlichen Features. 
Für junge, innovative Unternehmen 
gibt es ein eigenes Startup-Paket. In 
allen Angeboten ist – analog zum ISH 
Contactor – eine Ausstellerpräsentati-
on mit Produkten, Informationen und 
Ansprechpartnern enthalten, erweitert 
um die Möglichkeit, direkt über Chat-
funktionen oder in Video-Calls mit Kun-
den in Kontakt zu treten. Wichtigstes 
Feature: das intelligente Matchmaking 
mit passenden Geschäftspartnern zur 
Leadgenerierung, unterstützt durch KI. 

Des Weiteren wird es Live-Strea-
mings und On-Demand-Übertragun-
gen des Rahmenprogramms geben 
sowie eine Terminvergabe für Online-
Meetings mit den Ausstellern. Alle 
diese Features sind während der Ver-
anstaltung rund um die Uhr weltweit 
verfügbar.       | R A

Impressionen  
von der  
BAU 2019.

DIGITAL AM 

     PULS DER ZEIT
Im März findet die ISH, Messe für Wasser, 

Wärme und Klima erstmalig digital statt. 

Vom 22. bis 26.3. trifft sich die internationale 

SHK-Branche online: zum Vernetzen, für den 

Wissensaustauch, zu Produktpräsentationen 

oder zum Aufzeigen neuer Lösungen und 

Innovationen.  Von Roland Bauer

Impressionen  
von der ISH,  

Frankfurt 2019.

Digitalisierung 
und Vernetzung 
vonTrinkwasser-

installationen.

Wann:  22. bis 26. März 2021

Wo:  ausschließlich digital

Internet:  www.ish.messefrankfurt.com

  www.ish.messefrankfurt.com/facebook

 www.ish.messefrankfurt.com/twitter

 www.ish.messefrankfurt.com/youtube

 www.ish.messefrankfurt.com/linkedin

 www.instagram.com/building.

 technologies.messeffm 

INFO: ISH DIGITAL – MESSE FÜR  
WASSER, WÄRME, KLIMA  
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■ VORSCHAU AUF DIE MESSE ISH DIGITAL 2021



A
ls Bentley-Channelpartner bie-
tet LuArtX IT seinen Kunden 
jegliche Art von Support. Dazu 

gehören Schulungen, Software-Instal-
lationen, -Konfigurationen und -An-
passungen, Implementierungen, ver-
triebliche Spezifikationen oder BIM. 

Als Spezialist für das Building 
Information Modeling propagiert 
LuArtX IT eher den Ansatz des 
„Closed-BIM“, bei dem Daten nach 
einem proprietären Informations- 
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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

•    Einrichtungslayout

•    Stahlbau, Bühnen- und Förder-

technik, Brandschutzlayout

•    Hüll- und Schleppkurven

•    Kran, Lackiertechnik

•    Späneförderer

INFO: CARF/DIGITALE 
FABRIKPLANUNG

•    Baumodul, Lüftung 3D

•    Heizung 3D, Sanitär 3D

•    Sprinkler 3D, Elektro 3D

•    Erdverlegte Leitung  

und Schema

INFO: CARF 
INFRASTRUKTUR/TGA

modell eines Software-Herstellers aus-
getauscht und integriert werden. Alle 
Datenstrukturen sind hier konsistent 
und es kommt nicht zu Konver-tie-
rungsverlusten. Bei Umplanungen im 
Umfeld von „Open-BIM“ hingegen, wer-

den die Daten mit offenen Infor-
mationsmodellen ausgetauscht. 

Das ist oft mit dem kompletten 
Neuerstellen von Modellen  
verbunden, etwa weil die ehe-
mals verwandten Werkzeuge 
nicht mehr existieren oder mitt-

lerweile inkompatibel sind.
Die aktuelle Produktpalette von CARF 
umfasst die Digitale Fabrik-planung, 
die Verkehrsplanung sowie die Inf-
rastruktur (TGA), für die im Mai eine 
ganz neue Version erscheint. Zum 
Portfolio gehören auch die Bera-
tung und der Verkauf von Bentley- 
Produkten wie etwa MicroStation oder  
SYNCHRO. 

LuArtX IT hat mit CARF eine jahr-
zehntelange Expertise speziell im 
Automobil-Umfeld. „Wir sind stolz 

Schweißroboter sind 
aus der Industrie 
nicht mehr wegzu-
denken.

BIM-KOMPETENZ FÜR VISIONÄRE
LuArtX IT ist ein junges Startup aus Böblingen, das sich 2018 gegründet hat. Das Team um Yvonne Miglar 

hat langjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung. Auf Basis von MicroStation entstehen Module für 

die CAD-Software CARF. Die Produktpalette bedient die digitale Fabrik- und Verkehrsplanung – ab Mai 

auch den Bereich TGA.  Von Roland Bauer

darauf, etablierte Kunden aus der 
Automobilbranche zu unserem Kun-
denstamm zu zählen“, sagt Yvonne  
Miglar, Geschäftsführerin von LuArtX IT.  
„Zum FAPLIS-Release im Mai 2021 wird  
Daimler auf unsere TGA-Module  
wechseln“. Aber 
auch im Bereich 
Hochbau und bei 
den Betreibern 
von Flughäfen 
sowie in großen  
Planungsbüros ist 
das Unternehmen  
vertreten. Im Jahr 
2020 hat das Ent-
wick lungsteam 
bereits rund 200 
Funktionen und 
Schnittstellen in 
CARF implemen-
tiert. Dabei stehen 
immer die indivi-
duellen Kunden-
anforderungen an 
erster Stelle. 

Zu erwäh-
nen ist auch die 
Durchgängigkeit 
der Software: was 
die Vielfalt der 
Module betrifft, 
aber auch inner-
halb der Gewer-
ke – von der Vor-
planung bis zur  
Vorfertigung mit 
BIM. | R AA
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CARF-SOFTWARE VON LUARTX IT  ■  

http://www.bcscad.de


E
ine echte digitale Transfor-
mation in der Baubranche zu 
erreichen, scheint eine fast 

unlösbare Aufgabe zu sein. Mit den 
Herausforderungen bei der Lieferung, 
der Vorschriften, der Urbanisierung 
und den steigenden Ansprüchen an 
die Nachhaltigkeit, befinden sich Un-
ternehmen auf einem schmalen Grat, 
um diese Prioritäten abzuwägen und 
gleichzeitig ihre Dienstleistungen zu 
modernisieren.

Doch der Einfluss der digitalen 
Technologie auf das Bauwesen wird 

immer stärker zunehmen und BIM ist 
ein wichtiger Bestandteil dessen. Die 
Spezifikation und Implementierung 
von BIM-Prozessen hat in den letzten 
Jahren kontinuierlich zugenommen. 
Die Veröffentlichung des interna-
tionalen Standards ISO 19650 trug 
dazu bei und verstärkt zusätzlich den 
Wachstumszwang.

In Anbetracht der weltweiten 
Entwicklung von BIM in der Branche, 
können Unternehmen diese Methode 
nicht mehr ignorieren oder ihre eige-
ne BIM-Kompetenz verbergen. 

Die Umstellung auf die neue Ar-
beitsweise erfordert Veränderun-
gen, sowohl organisatorisch als 
auch branchenweit. Aus Sicht der 
BSI-Zertifizierung waren zu Anfang 
die größeren Bauunternehmen Vor-
reiter bei der BIM-Einführung. Aller-
dings ist zu beobachten, dass die 
gesamte Lieferkette immer mehr an  
Einfluss gewinnt. So gibt es be-
reits eine wachsende Anzahl an 
kleineren Unternehmen, die ihre  
eigene BIM-Zertifizierung unter  
Beweis stellen und ihren Mitbewer-

8

Brückenbau in Novi Sad, Serbien. Bild: istockphoto.com/Nastasic Skyscrapers in London. Bild: BSI Group 

BIM ALS  

     STRATEGIE

Die „digitale Revolution“ beeinflusst weiterhin fast jeden Aspekt der menschlichen Lebensweise – auch 

die Bauindustrie ist da keine Ausnahme. Sie verändert sich durch neue und stetig weiterentwickelte 

digitale Lösungen: von Architektur über Bauprojekte bis hin zur Entwicklung der Infrastruktur und dem 

laufenden Asset Management.  Von Andy Butterfield

Hudson-Yards, New York City: High-
Line-Park und Wolkenkratzer.

Bild: gettyimages.at/Alexander Spatari

http://www.magicad.de


bern damit den Wind aus den Segeln 
nehmen. Auch, wenn zum Beispiel die 
Facility-Management-Branche weni-
ger ausgereift ist, so gewinnt sie den-
noch an Tempo, da die BIM-Nutzung 
nach der Planungs- und Bauphase 
fließend in die Betriebsphase überge-
hen kann. Auch andere Technologien 
treiben den Wandel voran. So sind Off-
site-Bau, 3D-Druck, künstliche Intelli-
genz und Robotik auf dem Vormarsch 
und bieten neue Möglichkeiten zur 
Steigerung von Effizienz, Sicherheit 
und Rentabilität.

Smart Cities
Eine weitere spannende Chance für 
die Baubranche sind die so genannten 
Smart Cities. BSI Group zertifizierte 
beispielsweise 2018 die erste „Smart 
Cities Kitemark“ für Sejong City in 
Südkorea und hat das System jetzt auf 
weitere Städte und Gemeinden aus-
geweitet.

Der Etablierung von Smart Cities 
lebt durch den kollaborativen Aus-
tausch von Informationen aus ver-
schiedenen Disziplinen und Quellen 
aller Beteiligten. Auch hier kann BIM 
die Generierung und Verwaltung von 
strukturierten Informationen spezifi-
zieren, die als Grundlage für ein Smart 
Cities Framework dienen können. Ziel 
der Branche ist es, dass BIM und Smart 
Cities in Zukunft zusammenarbeiten. 
Derzeit gibt es jedoch erst wenige Bei-
spiele von Städten, die BIM als Instru-
ment für das Asset Management nut-
zen. Um dies zu erreichen, muss die 
Baubranche die Voraussetzungen für 
diese neue Art des Informationsma-
nagements schaffen, was sich durch 
die Festlegung einer Roadmap und 

die Fokussierung auf 
das angestrebte Ziel er-
reichen lässt. 

Die Vorteile von BIM
BIM kann die Art und 
Weise, wie Anlagen 
entworfen, gebaut und 
verwaltet werden, ver-
ändern. Zudem haben 
Bauexperten die Chan-
ce, veraltete und ineffi-
ziente Praktiken hinter 
sich zu lassen sowie da-
raus resultierende Zeit- 
und Ressourcenver-
schwendung. Der wirkliche Nutzen für 
Unternehmen liegt in der Chance, ihre 
Arbeit mit BIM zu verbessern, nicht 
aber darin, durch BIM-Prozesse einen 
Hürdenlauf zu starten, um Zugang zu 
mehr Ausschreibungen zu erhalten.

Auch wenn BIM noch vergleichs-
weise jung ist, stellt es eine Investition 
dar, die sich auszahlt – vorausgesetzt 
man erkannt das Potenzial. Für viele 
Firmen, die mit BSI zusammenarbei-
ten, ist Building Information Mode-
ling bereits Business as usual. Wichtig 
bei der Einführung von BIM sollte der 
kommerzielle Antrieb sein. Unterneh-
men, die sich selbst als Vordenker im 
Bausektor sehen, gehen da mit gutem 
Beispiel voran und sind die ersten, die 
davon profitieren können.

Entwicklung digitaler Fähigkeiten
Weltweit sucht die Bauindustrie nach 
Möglichkeiten, BIM-Wissen in ihre 
Strukturen einzubinden. Obwohl dies 
ein schwieriger Prozess sein kann, gibt 
es viele Möglichkeiten, um Unterneh-
men auf diesem Weg zu unterstützen. 

Welches Maß an BIM-Wissen ist dafür 
erforderlich? Braucht man zusätzliche 
externe Ressourcen und Kenntnisse? 
Und wie soll sich BIM in die eigene 
Unternehmensstrategie einfügen? 
Wie sieht es mit der Geschäftsleitung 
aus, steht sie voll und ganz hinter der 
Einführung und hat sie das zu entste-
hende Wettbewerbs- und Geschäfts-
potenzial bereits erkannt?

Wie bei allen neuen Arbeitswei-
sen, nimmt die Einführung von BIM 
Zeit in Anspruch. Die Nutzung von 
Fachwissen, etwa die Teilnahme an 
BIM-Schulungen, kann helfen, Wissen 
schnell zu erweitern. Um diesen Wan-
del voranzutreiben, sollte man BIM 
aus einer unternehmensweiten Pers-
pektive betrachten und im gesamten 
Unternehmen verankern. 

BSI hat dazu einen neuen Bericht 
herausgegeben, der Unternehmen 
auf ihrem Weg zur digitalen Transfor-
mation unterstützen soll. Der „Digital 
Transformation Report“ steht zum 
kostenlosen Download unter www.
bsigroup.de bereit.  | R A

HERAUSFORDERUNGEN UND VORTEILE DIGITALER TRANSFORMATION ■

3D-Gebäude 
als Blueprint. 
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W
enn ein Bauunternehmen 
damit beauftragt ist, Roh-
bau, Innenausbau und die 

Freiflächenplanung vertraglich und 
bestenfalls zum Festpreis anzubieten, 
bleibt das Risiko für den Auftraggeber 
überschaubar. Dennoch bleibt Bauen 
aber trotz aller digitalen Hilfsmittel 
wie BIM-Software, VR-Apps und Cloud-
Lösungen weiterhin vor allem Team-
arbeit. Die Kommunikation der Projekt-
partner muss für die oben genannten 
Ziele vor allem ehrlich und zielgerich-
tet sein, und eine hohe Planungsqua-
lität im Vorfeld sollte in hohe Bauquali-
tät im Nachgang überführt werden. 

Die Architekten in diesem Orches-
ter sind allerdings nicht automatisch 

auch virtuose Dirigenten. Sie kön-
nen es jedoch werden, in dem sie als 
BIM-Spezialisten die modellbasierte 
Gesamtplanung verantworten und 
koordinieren. Das betont auch Sirri El 
Jundi, wenn er über das eigene Büro 
und seinen Berufsstand spricht. Er ist 
Partner im Stuttgarter Architektur-
büro JSB (Jundi Schrade Baumeister 
Architekten PartGmbB). Vor gut vier 
Jahren gestartet, haben die drei Grün-
der ihr Geschäftsmodell ab der ers-
ten Minute auf den Einsatz digitaler  
Planungsmethoden für alle Projekte 
im Büro zementiert. Die Expertise, die 
sie sich bisher erarbeiten konnten, 
gibt ihnen Recht. So kommen Archi-
tekten aus dem gesamten süddeut-
schen Raum auf sie zu und suchen 
Unterstützung in eigenen Projekten, 
die auch nach der Baugenehmigung 
noch zu einer modellbasierten Pla-
nung „geswitcht“ werden sollen. 

Modell und Realität
Die BIM-Kompetenz sprach sich 
schnell herum. Gleich bei einem der 
ersten Projekte, einem Ärztehaus in 
Heilbronn, wurde das realisierende 
Generalunternehmen auf das junge 
Büro aufmerksam. Beim GU wurde 
schnell deutlich, welch großer Nutzen 
in der 3D-Arbeitsweise für sein Projekt 
steckte. Neben den bekannten Vortei-
len wie exakte Massen und Mengen in 
frühen Planungsphasen, essenziell für 

jedes ausführendes Bauunternehmen, 
war es die hohe Deckungsgleichheit 
von Modellierung und entstandenem 
Gebäude, die den Projektleiter damals 
beeindruckte. Sirri El Jundi: „Er ist nach 
Abschluss durch das Haus gelaufen 
und meinte zu mir, dass er zum ers-
ten Mal durch ein Projekt gehe und 
das Gefühl habe, es bereits zu kennen. 
Und das stimmt durchaus. Wir können 
uns mit unserer Planungssoftware Ar-
chicad in Echtzeit durch das Modell 
bewegen. Das ist kein Helikopterblick 
auf simple Drahtmodelle. Die Perspek-
tiven, die wir hier einnehmen, durch-
schreiten wir später auch real.“

Qualität schaffen
Die modellbasierte Planung entsteht 
bei JSB auf Basis konventioneller 2D-
CAD-Pläne. Zum Architekturmodell, 
das die Architekten erarbeiten, kommt 
die Koordinierung der Fachmodelle 
und das Zusammenführen der Planun-
gen im Gebäudemodell. Das schafft 
neue Qualitäten und Sicherheiten für 
die Generalunternehmen als Auftrag-
geber und JSB als Auftragnehmer. Das 
Büro wird von den GU auf Basis eines 
Werkvertrags mit den zu liefernden 
BIM-Leistungen beauftragt. Hierin sind 
sowohl Modellierungsgrad, Geomet-
rieumfang, Bauteileigenschaften und 
Klassifizierungen (für die Massen und 
Mengenermittlung wichtig) sowie die 
Lieferung von Leitdetails als Modelldaten  
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Neubau des Schwesternwohnheims am Nonnenbuckel in 
Heilbronn, 2019 fertiggestellt. Bild: Markus Guhl, Stuttgart 

Hudson-Yards, New York City: High-
Line-Park und Wolkenkratzer.

Bild: gettyimages.at/Alexander Spatari

VIRTUOSE ARCHITEKTUR 4.0
Wer ein Gebäude schlüsselfertig von einem Generalunternehmen (GU) erstellen lässt, kann auf  

Planungs-, Kosten- und Terminsicherheit hoffen. Zumeist sind das die Ziele der Auftraggeber, die auf die 

Zusammenarbeit mit einem GU und auf den GU-Vertrag bauen. Neben optimaler Planung gilt es zudem, 

ein gutes Miteinander zu finden in einem Orchester aus Auftraggebern, Fachhandwerkern,  

Genehmigungsbehörden, Generalunternehmen und Ingenieuren.  Von Tim Westphal

http://www.123erfasst.de


beschrieben. In dieser Konstellation und 
Leistungsumfang agiert das Stuttgarter 
Architekturbüro bei vielen Projekten. 

Nicht jedes BIM-Modell ist jedoch 
geeignet, um einem Bauunternehmen 
die notwendigen Informationen für 
seine Kosten- und Aufwandsplanung 
zu liefern. Aktuell ist nicht zu unter-
schätzen, dass viele Architekten und 
Fachplaner noch Anfänger in der digi-
talen Planung sind. Und die Standards, 
mit denen sie digital planen sollen, sind 
keineswegs fixiert. Die BIM-Planungs-
methode ist noch immer zu jung, als 
dass bereits Normen und Regelwerke 
Detaillierungsgrade, einheitliche Mo-
dellierungsrichtlinien oder verbindliche 
Austauschformate definieren. Das ist 
alles in Arbeit, aber bisher nicht verfüg-
bar. Hinzu kommt die Individualität der 
Projekte, die auch mit BIM keineswegs 
weniger divers werden. Sirri El Jundi: 
„Wenn mich jemand fragt, ob ich die 
Projekte mit LOD 300 oder 400 plane, 
muss ich innerlich schmunzeln. Für uns 
ist das nicht der zentrale Maßstab, der 
Information und Qualität im Projekt 
bestimmt. Wir orientieren uns vielmehr 
direkt an den Anforderungen unserer 
Auftraggeber, des Gebäudes und der 
Leistungsphase und erarbeiten indivi-
duell, was exakt notwendig ist und in 

welchem Detaillierungsgrad etwas 
genau im Modell zu erstellen ist. Das  
optimiert unsere Aufwände und schafft 
Sicherheit auch für die Bauphase.“

Die Arbeitsaufwände und deren 
Vergütung im Rahmen eines Werk-
vertrags sind eindeutig definiert. Was 
keineswegs heißt, dass für die Dienst-
leistungen von JSB mehr gezahlt wird, 
als für eine konventionelle Planungs-
leistung in Anlehnung an die HOAI. Das 
JSB-Geschäftsmodell ist zwar anders 
als das vieler Kollegen, aber als Archi-
tekturbüro bewegen sie sich nicht im 
„luftleeren Raum“. Um konkurrenzfä-
hig zu sein, geht es vielmehr um Opti-
mierung der eigenen Leistungen und 
damit verbundener Aufwände. Sirri El 
Jundi: „Auch bei der Bestimmung des 
Umfangs unserer Planungsleistungen 
sind wir in engem Austausch mit un-
seren Auftraggebern. So kann es sein, 
dass Planleistungen entfallen, die zum 
Beispiel für ein Generalunternehmen 
als Auftraggeber nicht wesentlich sind.“

Alle Gebäudemodelle werden ver-
gleichbar zum Maßstab 1:50 ausdetail-
liert. Hinzu kommt die Klassifizierung 
und Strukturierung jedes einzelnen 
Bauteils im Projekt – Grundlage für eine 
exakte Massen und Mengenermittlung. 
Stimmen diese Informationen, kann ein 

Generalunternehmen äußerst schnell 
und präzise die Kosten ermitteln. Darü-
ber hinaus liefern JSB Regeldetails und 
knifflige Detailpunkte (etwa komplexe 
Verschneidungen von Bauelementen) 
als Modelldaten. Diese kann das Bauun-
ternehmen nutzen, um sie in der Aus-
schreibung an die Bieter weiterzugeben 
und präzise Angebote zu erhalten. 

JSB erarbeiten das, was notwendig 
ist – ohne sich zu verzetteln. Das ist 
wichtig, um wirtschaftlich zu bleiben 
bei einem stetig wachsenden Team 
von nun 40 Mitarbeitern. Durchdach-
te interne Abläufe sind ein weiterer 
Faktor. Man habe lange am eigenen 

Modellierungsstandard in Archicad 
gearbeitet, so Jundi. Dazu sei es nö-
tig gewesen, wesentliche Parameter 
zu definieren, bei denen der Fokus 
nicht mehr auf dem IFC-Austausch-
modell liege. Man fokussiere sich auf 
die Ausführungs- und die Detailpla-
nung im Rahmen der WP1 und WP2. 
Viel Zeit und Know-how seien hier 
in Standards, Richtlinien und interne  
Prozesse geflossen, was sich für sie 
und ihre Auftraggeber auszahle.  | R A

JSB ARCHITEKTEN UNTERSTÜTZEN GENERALUNTERNEHMEN MIT MODELLBASIERTER PLANUNG ■

Schnitt durchs 
Modell: 
Schwestern-
wohnheim 
Nonnenbuckel.
Bild: JSB Architekten, 
Stuttgart

123erfasst.de
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effiziente Wege

Mit unserer Qualitäts- und Mängelmanagement-

App 123quality geht es dem Pfusch am Bau an den 

Kragen: Erfasse ganz einfach mit nur einem Fingertipp 
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dem digitalen Bauplan und weise die Aufgabe zu – 

easy, digital, effizient! 
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Baufeld 8 in Heilbronn: 
Weg vom Planungsmodell 
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igitalisierung ist kein Selbst-
zweck. Im Fokus jeder Entwick-
lung muss immer ein echter, 

handfester Anwendernutzen stehen. 
Deshalb wurde mit NOVA AVA erstmals 
auf eine rein cloudbasierte Lösung 
gesetzt – in der festen Überzeugung, 
durch effiziente und transparente AVA-
Prozesse viel Bearbeitungszeit einzu-
sparen und somit Kosten zu reduzieren. 

Weitere Vorzüge des Co-Wor-
king per Web-Plattform treten in der  
aktuellen Krise besonders deutlich 
zutage: Während man in Sachen  
Digitalisierung 2020 vielerorts erst 
noch aufholten musste, waren ein  
sicherer mobiler Zugriff auf die Pro-
jektdaten und flexible, ortsunab- 
hängige Zusammenarbeit mit NOVA 
AVA bereits Standard. 

Diesen Weg verfolgt NOVA kon-
tinuierlich weiter und setzt nun auch 
auf mobile Apps, um die Projektbe-
arbeitung noch komfortabler zu ma-
chen. Denn in Verbindung mit den 
BIM-Modellen steckt hier noch großes 
Potenzial für ein smartes, effektives 
Baukostenmanagement.

Apps zur Bauabrechnung
Aufmaße können eine zeitintensive 
und durchaus mühselige Angele-
genheit sein, gleichzeitig erfordern 
sie ein hohes Maß an Übersicht und 
Sorgfalt. Deshalb ergänzen die neuen 
NOVA-Aufmaß-Apps für Android und 
iOS die webbasierte Bauabrechnung 
mit NOVA AVA optimal. Per QR-Code 
oder über einen direkten Link in einer 
E-Mail lassen sich individuell freigege-
bene NOVA-AVA-Aufträge importie-
ren und bearbeiten. Die beauftragten 
Leistungen sind in der Positionsliste 
mit Text und Auftragsmenge ersicht-
lich. Sie lassen sich einfach abhaken 
oder mit einer detaillierten Berech-
nung zur Leistungsmeldung erfassen, 
wobei die ausgeführten Arbeiten zu-
sätzlich mit Kommentaren, Fotos oder 
Skizzen belegt werden können. 

Visuelle Kostenkontrolle 
Wie in allen Modulen von NOVA AVA 
steht seit Neuestem auch in der App 
das BIM-Gebäudemodell zur Verfü-
gung. Schließlich bietet die Visuali-
sierung aller abrechnungs-relevanten 

Informationen am digitalen Zwilling 
die beste Übersicht und Aufträge las-
sen sich einfach direkt im 3D-Viewer 
abrechnen: Die im Modell enthalte-
nen Bauteile führen bereits alle für 
die Abrechnung erforder-lichen Ei-
genschaften und Informationen zur 
Ausführung mit – natürlich auch die 
jeweiligen Abmessungen. Das eigent-
liche „Aufmaß nehmen“ ist somit gar 
nicht mehr nötig. Am BIM-Modell ge-
nügt es nämlich, die abzurechnenden 
Bauteile einfach anzutippen und zu 
bestätigen. Je nach Stand lässt sich 
das als bereits voll erbrachte Leistung 
oder prozentual anteilig für eine Teil-
abrechnung markieren. Der entschei-
dende Vorteil ist eine sofortige visu-
elle Kontrolle über den Baufortschritt. 
Denn sowohl im Gesamtmodell als 
auch für jede einzelne Auftragspositi-
on kann man im Viewer zwischen Leis-
tungen oder Bauteilen differenzieren, 
die vollständig, teilweise oder noch 
gar nicht berechnet wurden.

Per App deutlich schneller
Aber auch ohne BIM geht der gesam-
te Prozess der Leistungserfassung, 
Abrechnung und Prüfung per App 
deutlich schneller und einfacher 
vonstatten, weil er immer den direk-
ten Austausch zwischen den NOVA-
Cloudservern und dem mobilen 
Endgerät des Auftragnehmers oder 
Bauleiters ermöglicht. 

Mit der App lassen sich alle Bau-
leistungen aber auch offline erfassen 
und abrechnen. Sobald wieder eine 
Internetverbindung besteht, werden 
die zwischengespeicherten Daten au-
tomatisch mit den Servern synchro-
nisiert. Und dank der Cloud bleibt der 
Auftrag inklusive Nachtragspositionen 
und Freigaben stets aktuell.      | R A

Impressionen  
von der  
BAU 2019.

MEHR ÜBERBLICK   
     DURCH MOBILES AUFMASS PER APP
Mit der Webanwendung NOVA AVA BIM hat die NOVA Building GmbH frühzeitig auf den Nutzen mobiler 

Lösungen für das Baukostenmanagement gesetzt und für die Digitalisierung im Bauwesen eine  

Vorreiterrolle übernommen. Mit mobilen Apps für eine komfortable und einfachere Bauabrechnung – 

auch am BIM-Modell – legt der Onlineservice jetzt nach.   Von Felix Grau

■ AVA-APPS FÜR DIE PROJEKTBEARBEITUNG

Bauabrechnung am 3D-Modell mit der mobilen NOVA-Aufmaßapp. Bild: NOVA BUILDING IT GmbH
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Vom CAD zur 
   technischen Illustration 
Die CorelDRAW Technical Suite 2020 ist die perfekte Ergänzung zur CAD-Software. Aus beliebigen  
Konstruktionsdaten werden schon während der Produktentwicklung technische Illustrationen erzeugt 
und neue Revisionen „on the fly“ übernommen. Ausgefeilte Workflows und Werkzeuge aus der Praxis 
sorgen für effektives Arbeiten. Im ersten Teil der Serie rund um die Technical Suite geben wir einen kurzen 
Überblick über den Weg von der CAD-Datei zur fertigen technischen Illustration. 

Eine technische Dokumentation gehört branchenübergreifend 
zum Pflichtprogramm. Dabei müssen nicht nur Vorschriften 

und Normen erfüllt, sondern auch die Zielgruppe bestmöglich 
informiert werden.  Verständliche und klare technische Illustratio-
nen sind hier der Schlüssel. Die CorelDRAW Technical Suite 2020 ist 
exakt auf diese Aufgabe spezialisiert und dockt direkt an beliebige 
CAD- und Konstruktionssoftware an. Das Programmpaket bein-
haltet das XVL Studio zur einfachen 3D-Nachbearbeitung sowie 
den Corel DESIGNER für die Erzeugung technischer Illustrationen 
und CorelDRAW für das Layout. Schon während der Entwicklungs-
phase können DWG- oder andere native CAD-Formate direkt in das 
XVL-Studio importiert werden. Dank einfacher Bedienung wird die 

3D-Grafik nach Wunsch „auseinandergenommen“ und jene Berei-
che in den Fokus gestellt, die für die Grafik später notwendig sind. 
Die Palette mit der Objektstruktur macht es dabei einfach, die not-
wendigen Teilbereiche, selbst in hochkomplexen Konstruktions-
daten, zu lokalisieren. Im Anschluss erfolgt der direkte Export in 
den Corel DESIGNER. Nicht benötigte Konstruktionslinien werden 
in diesem Vorgang direkt entfernt. Außerdem wird automatisch 
von jedem Export ein Snapshot erzeugt, um später jederzeit Ände-
rungen vorzunehmen.  Im DESIGNER selbst kann der technische 
Redakteur oder Illustrator auf sämtliche Stilmittel zurückgreifen, 

die für effektives Arbeiten notwendig sind.  Das direkte Zeichnen 
im Isometriemodus und die automatische Erzeugung von dicken 
und dünnen Linien sparen Zeit und sorgen für professionelle Resul-
tate. Callouts werden automatisch durchnummeriert oder greifen 
auf CAD-Objektdaten zurück, um Artikel- oder Bestellnummern 
passend zum Bauteil zu platzieren. Mit rund 4.000 Symbolen aus 
der technischen Illustration, egal ob Schraubendreher, Hände in 
verschiedenen Positionen oder Warnzeichen, wird die technische 

Illustration in der Technical Suite schnell ergänzt. Kommt es zu 
Änderungen in den CAD-Konstruktionsdaten, wird diese über das 
XVL-Studio erneut importiert und mit wenigen Schritten werden 
selbst komplett zerlegte Illustrationen und beliebig viele Ansichten 
im Corel DESIGNER „on the fly“ aktualisiert. Die Fehlerquote wird 
dadurch auf ein Minimum reduziert, und wertvolle Arbeitszeit wird 
gespart, die bei einer manuellen Aktualisierung notwendig wäre.

COREL GMBH  
Telefon: +49 (0)89 262 007 750

E-Mail: unternehmenskunden@corel.com

Internet: www.coreldraw.com 



S
eit 2006 zählt die Altstadt von 
Regensburg zum geschützten 
UNESCO-Weltkulturerbe. Mehr 

als 1.000 Einzeldenkmäler befinden 
sich in der Vierflüssestadt. Für jeden 
Architekten, der hier etwas anpackt, 
bedeutet das größte Behutsamkeit 
und Respekt im Umgang mit Bestand 

und historischem Erbe. So forderte die  
städtebauliche Situation am ehemali-
gen Hunnenplatz, auf dem das Muse-
um heute steht, die Frankfurter Archi-
tekten auch besonders heraus. In den 
1950er-Jahren plante man hier nämlich 
einen zentralen Verkehrsknotenpunkt. 
Dafür wichen damals über 40 Gebäude 

in unmittelbarer Nähe 
des heutigen Museums. 
Das Vorhaben wurde 
aber nie realisiert; statt-
dessen klaffte für mehr 
als ein halbes Jahrhun-
dert dort eine Baulücke.

Wörner-traxler-rich-
ter-Architekten gaben 
diesem urbanen Ort 
durch ihren Entwurf 
seine Bedeutung zu-
rück. Unter anderem 
mit der Aufnahme der 
Dachlinien aus den 
umgebenden Häusern, 
die sich auch im Neu-
bau wiederfinden. Das  
Spiel der Dachland-

schaften nimmt ebenfalls Bezug zur  
heterogenen und über die Jahrhunder-
te gewachsene Nachbarbebauung. Im 
Kanon mit der lebendigen Fassaden-
struktur und Oberfläche aus Keramik 
liegt die Qualität des Museums: ein 
monolithischer Solitär, der prägnante 
stadträumliche und architektonische 
Bezüge zum historisch-kleinteiligen  
Bestand sucht und findet. 

Funktional und zeitgemäß
Die Architekten setzten sich intensiv mit 
dem historischen Befund vor Ort ausei-
nander und lassen in ihrem Gebäude 
den verloren geglaubten Hunnenplatz 
wiedererstehen. Das Motiv des Platzes 
als öffentlicher Raum trägt ihren Ent-
wurf. Trotz vieler Reminiszenzen an die 
Geschichte des Orts, entstand eine zeit-
gemäße und kraftvolle Architektur.

Projektleiter Torsten Hassenbach: 
„Das Museum hat eine stark funktio-
nale Ausrichtung. Dennoch wollten wir 
stets ein skulpturales Gebäude bauen 
und nicht ein simples Haus mit ablesba-
ren Geschossen und kopierten Regens-
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Blick aufs Museum durch die historischen Gassen.

   
Im Juni 2019 öffnete nach vier Jahren Bauzeit das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Die 

Aufgabe, am Ufer der Donau, mitten in der Regensburger Altstadt zu bauen, reizte über 250 Architektur-

büros. Aus einem europaweit ausgeschriebenen, öffentlichen und zweistufigen Architekturwettbewerb 

ging 2013 das Frankfurter Architekturbüro wörner traxler richter als Sieger hervor.  Von Stefan Kaufmann
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BEHUTSAM  
       ALTE WUNDEN 

 SCHLIESSEN

Haus und Museum der 
Bayerischen Gerschichte 
in Regenburg.



burger Motiven. Eine Skulptur war das 
Ziel, die sich eng in das Umfeld einfügt 
und sich damit verzahnt. Das war eine 
große Herausforderung.“ Stefan Traxler, 
einer der Geschäftsführer von wörner 
traxler richter und einer der Entwurfs-
verfasser, ergänzt: „Architektur soll Stel-
lung beziehen. Sie soll ernsthaft sein. 
Architektur ist keine Satire, sondern 
gebaute Wirklichkeit. Wir Architekten 
sollten uns also ernsthaft mit ihr aus-
einandersetzen und einen Beitrag aus 
unserer Zeit liefern. Aber stets mit dem 
nötigen Respekt gegenüber dem, was 
wir vor Ort finden.“

Zwischen alt und neu
Die zeitgemäße Interpretation des 
historischen Stadtgrundrisses am Hun-
nenplatz setzt neue Wegbeziehungen 
im Quartier. Für die Architekten sind 
die zentrale, öffentliche Halle im Ge-
bäude und die Gasse, die sich durch 
den Museumsbau zieht, wichtige Bin-
deglieder zwischen alt und neu. Dass 
man dabei sehr aufmerksam Gebäude 
und Standort verknüpft hat, spiegelt 
sich auch in den Fassaden wider. Sie 
entwickeln sich einerseits selbstbe-
wusst und eigenständig, führen aber 
dennoch Traufen und Maßstäblichkeit 
der umgebenden Häuser fort. Vertika-
le, vorgehängte Keramikelemente lie-
gen verbindend wie ein engmaschiges 

Netz über dem Baukörper und machen 
ihn als Gesamtstruktur erlebbar.

Ausstellungsarchitektur und Mu-
seumskonzept stammen von den Spe-
zialisten HG Merz. Das Büro hat eine 
Vielzahl von Museen beplant, etwa das 
Mercedes-Benz Museum in Stuttgart 
oder das Richard Wagner Museum, Bay-
reuth. Die Zusammenarbeit von wörner 
traxler richter und HG Merz verlief rei-
bungslos. Auch wenn Architekturkon-
zept und Ausstellungskonzept anfangs 
keineswegs deckungsgleich waren. 

Gute Zusammenarbeit
Für Projektleiter Torsten Hassenbach 
erwies es sich dennoch als frucht-
bare Kooperation: „Es gibt Bereiche, 
wo wir direkt an den Bestand ange-
schlossen haben. Da ließen sich zum 
Beispiel wegen der geringen Raum-
höhe bestimmte Exponate gar nicht 
an die Wände hängen. HG Merz hat 
den Ausstellungsverlauf dann mit 
uns umorganisiert und angepasst. 
Sowas ist ohne eine gute Zusammen-
arbeit gar nicht möglich.“

Die komplexe Planung und die 
minutiös durchorganisierte Umset-
zung vor Ort bedeutete bei allen Part-
nern eine offene Kommunikation und 
perfekte Organisationsleistung. Eine 
bauteilorientierte Planung kann für 
Projekte wie das Haus der Bayerischen 
Geschichte die optimale Lösung sein. 
Auch wörner traxler richter setzten im 
Projekt auf eine konsequente Model-
lierung mit ihrer Planungssoftware 
ALLPLAN und nutzten die techni-
schen Möglichkeiten des Tools, um die  

eigenen Projektabläufe zu optimieren. 
Darüber hinaus erwies sich das Pla-
nungsmodell als äußerst hilfreich für 
die Dimensionierung der aufwendigen 
Stahldachkonstruktion. Der Tragwerks-
planer nutzte das Modell und entwi-
ckelte sein Statikmodell daraus. 

Die Architekten generierten vorran-
gig Grundrisse und keine Schnitte oder 
Ansichten aus dem Gebäudemodell, 
was mit der Kubatur zu tun hatte. Tors-
ten Hassenbach: „Die Ansichten sind 
komplex, weil im Museum praktisch 
keine zwei Flächen parallel zueinander 
verlaufen. Und wir standen immer vor 
der Frage, ob wir Flächen ausgeben, 
die geometrisch eine Ansicht sind oder 
die Addition von Abwicklungen. Beides 
erschien uns unsinnig. Wir wollten es in 
einer Zeichnung zusammenbringen, 
sowohl für Präsentationszwecke als 
auch die Werkplanung.“

BIM gehört zum Planungsalltag
Der Einsatz der BIM-Planungs- 
methode und die bauteilorientier-
te Planung in ALLPLAN gehört bei 
wörner traxler richter zum Alltag. In 
laufenden Projekten setzen die Archi-
tekten auf BIM bei der Mengen- und 
Massenermittlung oder im Austausch 
mit den Fachplanern. Das Büro arbei-
tet bereits seit 2003 in 3D, seit 2013 
bauteilorientiert. Der Nutzen, so stellt 
Stefan Traxler klar, muss aber vor al-
lem dem Bauherrn vermittelt werden. 
Wenn dieser BIM fordert, weil er zum 
Beispiel aus dem Gebäudemodell sein 
Betreiber-Modell (FM-Modell) ablei-
ten möchte, muss er den damit ver-
bundenen Prozess verstehen. 

Die gängige Planungskultur in 
Deutschland ermöglichte es Bauherren 
bisher, auch in fortgeschrittenen Pro-
jektphasen für sie kostenneutral umfas-
sende Änderungen durchzusetzen. BIM 
erfordert jedoch frühe, verbindliche 
Entscheidungen für eine reibungslose 
Projektabwicklung. Denn sonst sind 
die Aufwände für eine Umplanung bei 
Projektbeteiligten wie den Architek-
ten oder Tragwerks- und TGA-Planern 
immens – und bleiben leider oft un-
bezahlt. Diese Disziplinierung sei aber 
nötig, um BIM erfolgreich im Markt zu 
verankern und den digitalen Aufwand 
nicht größer, sondern kleiner werden 
zu lassen, so die Planer.   | R A

ALLPLAN IN DER PRAXIS: HAUS DER BAYERISCHEN GESCHICHTE, REGENSBURG ■
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‹ Lichtdurchflutetes Foyer im Haus der Bayerischen Geschichte.
Bild: wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh; Foto: Ralph Thimm

‹ Blick auf die 
aufwändig 
gestaltete 
Lamellendecke 
des Museums. 
Bild: wörner traxler 
richter planungs-
gesellschaft mbh; 
Foto: Frank Blümler



D
ie Londoner Skyline hat sich 
in den letzten Jahrzehnten 
immer wieder durch ikonische 

Bauwerke verändert, die neue Maß-
stäbe im Bauwesen setzen. Eines der 
jüngsten Projekte soll die Architektur 
am Südufer der Themse entscheidend 
prägen.

Das „One Nine Elms“ ist ein 330 
Millionen Euro teures Bauvorhaben 
mit gemischter Nutzung. Der Kom-
plex umfasst Wohn- und Geschäftsein- 
heiten sowie ein Fünf-Sterne-Hotel. 
Bis zur Fertigstellung im Jahr 2022  

Top-Down-Bauweise
Um Zeit und Kosten zu sparen, wur-
de das dreistöckige Untergeschoss in 
Top-Down-Bauweise konstruiert. Wäh-
rend das für ein Bauprojekt als Ganzes  
effizient ist, kann es für die  Bewehrungs- 
planung knifflig sein. Careys Civil  
Engineering beauftragte als  verantwort-
licher Bauunternehmer Solve Structural  
Design mit der 3D-Bewehrungspla- 
nung aller Stahlbetonelemente für die  
Unterkonstruktion. 

Um die komplexe Aufgabe zu  
lösen, entschied sich das Planungsbüro 
bei der Ausführung für Tekla Structures 
von Trimble. „Wir nutzen die BIM-Soft-
ware seit etwa 18 Jahren erfolgreich bei 
der Modellierung von Tragwerksstruk-
turen sowie für die Fertigungsplanung. 
Vor fünf Jahren haben wir Tekla auch 
erstmals bei einer Auswahl von kleinen  
Massivbauprojekten getestet und wa-

16

Solve Structural 
Design Ltd setzte 

bei der Ausfüh-
rung der Unter-

konstruktion auf 
Tekla-Software 

von Trimble.

Nach seiner Fertigstellung in 
2022 soll „One Nine Elms“ aus 
dem 43-stöckigen Riverside 
Tower und dem 57-stöckigen 
City Tower bestehen. 

LONDONS NEUER  

     CITY TOWER
Das Londoner Projekt One Nine Elms erhielt bei den 

Tekla Global BIM Awards 2020 die Auszeichnung als 

bestes Gewerbeprojekt. Das Planungsbüro Solve 

Structural Design Ltd setzt als Verantwortlicher für die 

3D-Bewehrungsplanung der Unterkonstruktion auf 

Tekla-Software von Trimble.  Von Thomas Janka

sollen zwei Wohntürme 
entstehen: der 57-stöcki-

ge City Tower und der 43- 
stöckige Riverside Tower. 

Die auffälligen Glastür-
me werden den Londoner 

Stadtteil Wandsworth vollstän-
dig verwandeln. Der kleinere Turm, in 
dem sich das Hotel befindet, wird 160 
Meter hoch sein. Sein Pendant soll mit 
200 Metern das höchste Wohngebäude 
Westeuropas werden. 

Für die Projektverantwortlichen 
gab es mehrere Herausforderungen zu 
meistern: eine erschwerte Bewehrungs-
planung, bedingt durch die anspruchs-
volle Top-Down-Konstruktion sowie 
die Erstellung des Fundaments. Diese  
erforderte die vielleicht umfassendsten 
kontinuierlichen Betonagearbeiten der  
Stadtgeschichte, da 5.000 m³ Beton in 
nur 36 Stunden verbaut wurden. 
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ren sehr beeindruckt – so sehr, dass 
wir die Software seitdem auch hier 
einsetzen“, erläutert Barry Peniston, 
Technischer Direktor bei Solve Struc- 
tural Design. „Wenn die Zeichnungen 
für den Stahlbetonbau in 2D erstellt 
werden, steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass bestimmte Abschnitte der  
Bewehrung fehlen. Das kann zu enor-
men Zeitverzögerungen und zusätz-
lichen Kosten bei der Nachbesserung 
führen. Mit der 3D-Modellierung  
lassen sich die Zeichnungen schnell 
und genau überprüfen, um die Ausfüh-
rung zu gewährleisten, bevor der Beton  
gegossen wird.“

Die Top-Down-Bauweise, bei der 
die Untergeschosse eines Gebäudes 
vom Erdgeschoss abwärts gebaut  
werden, bietet viele Vorteile wie Kos-
ten- und Zeitersparnis. Gleichzeitig 
stellt sie die Projektteams und Be-
wehrungsplanung aber auch vor zu-
sätzliche technische und logistische 
Herausforderungen. Die Planungs-
ingenieure müssen sicherstellen, 
dass alle Decken bereits die Verbin-
dungselemente und Bewehrungs-
stäbe für die vertikalen Elemente 
beinhalten, bevor sie zum nächst 
tieferen Stockwerk übergehen. Beim 
Projekt One Nine Elms kam zudem 
hinzu, dass das Gründungsfundament 
für eines der Gebäude unter sehr  
schwierigen, beengten Bedingun-
gen gebaut wurde. Die gesamte 
Ausrüstung und alle Materialien wur-
den durch zwei kleine Versorgungs-
schächte transportiert.

Ein weiteres Problem, mit dem die 
Planungsingenieure zu kämpfen hat-
ten, war ein Abwasserkanal aus dem vik-
torianischen Zeitalter, der noch immer  
genutzt wird und das Baugelände un-

mittelbar unter der Oberfläche durch-
läuft. Nach Rücksprache mit den Londo-
ner Wasserwerksbehörden entschieden 
sich die Projektverantwortlichen dafür, 
den Abwasserkanal an Ort und Stelle zu 
belassen und die Bodenplatte um den 
Kanal herum zu konstruieren.

„Der Tekla-Workflow war beim Pro-
jekt One Nine Elms besonders wertvoll, 
vor allem in Anbetracht der großen 
Menge an Stahlbeton und der gewähl-
ten Top-Down-Bauweise“, sagt Pennis-
ton. „Dank Tekla und der automatischen 
Kollisionserkennung waren wir in der 
Lage, die Entwürfe schnell zu prüfen 
und mögliche Probleme schon sehr 
früh im Planungsprozess zu erkennen.“

Effiziente Kommunikation 
Mit dem Tekla-3D-Modell waren die 
Bewehrungsplaner in der Lage, be-
engte Bereiche zu identifizieren und 
um diese herum zu planen sowie kost-
spielige Kollisionen zu vermeiden.  
Änderungen an der Bewehrung vor 
Ort sowie Verzögerungen auf der Bau-
stelle ließen sich so auf ein Minimum 
reduzieren. All dies war angesichts 
der beengten Verhältnisse und der  
Größe und Komplexität der Betonage- 
arbeiten für den höheren Turm beson-
ders wichtig. 

Das Projekt wurde ebenfalls für 
die Zusammenarbeit verschiedener 
Projektteams rund um das Tekla-3D-
Modell gewürdigt. Dank des Einsatzes 
von Tablets zur Ansicht des Modells 
auf der Baustelle und der Cloud-ba-
sierten BIM-Plattform Trimble Connect 
ließen sich Details effektiv kommuni-
zieren und abstimmen So konnten die  
Arbeiten am Fundament trotz schwie-
riger Bedingungen fristgerecht abge-
schlossen werden.  | R A

3D-BEWEHRUNGSPLANUNG FÜR ONE NINE ELMS ■

Dank automatischer Kolli-sionserkennung ließen sich Entwürfe schnell prüfen und  
mögliche Probleme früh im Planungsprozess erkennen und beheben.
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I
m Zuge des weiteren Betriebs des 
Effizienzhaus Plus mit Elektromobi-
lität unterstützt das „Informations- 

und Kompetenzzentrum für zukunfts-
gerechtes Bauen“ (IKzB) als öffentliche 
Dialogplattform den sachlichen Wis-
senstransfer zu allen Fragen des ener-
gieeffizienten Bauens zunächst bis 
Ende 2021.

Im Angebot sind neben Veran-
staltungen, Workshops und Diskussi-
onsebenen auch Vorträge und Füh-
rungen im Haus für alle interessierten 
Zielgruppen. Inhaltlich geht es um 

zentrale baupolitische Themen, teils 
mit tagesaktueller Orientierung. Die 
Betreuung erfolgt im Auftrag des Bun-
desministeriums des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) durch die ZEBAU – 
Zentrum für Energie, Bauen, Architek-
tur und Umwelt GmbH aus Hamburg. 
Alle Veranstaltungen sind in der Me-
diathek des IKzB unter www.bauen-
der-zukunft.de kostenfrei abrufbar. 

Präventives Raumlüften 
Im Online-Seminar erläuterten Prof. 
Dr.-Ing. Martin Kriegel (TU Berlin) und 

Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Gollmer (Um-
welt-Campus Birkenfeld, HS Trier) die 
Möglichkeiten und Grenzen der Lüf-
tung als vorbeugende Maßnahme für 
den Infektionsschutz. Zudem ging 
es um leichte und kostengünstige 
Maßnahmen für den Eigenbau von 
Luftmessgeräten im Schul- und Bü-
roalltag.

Der Mensch emittiert respiratori-
sche Partikel (P) in Abhängigkeit seiner 
Tätigkeit wie beispielsweise durch das 
einfache Atmen (50 P/s), Sprechen (200 
bis 400 P/s) und Singen (3.000 P/s). Die 
in der Luft schwebenden Partikel ver-
teilen sich effektiv im geschlossenen 
Raum, da 99 Prozent der ausgeatmeten 
Teilchen kleiner als drei μm sind. Eine 
geeignete Raumlufttechnik lässt sich 
also gut in Kombination mit zusätzli-
chen Vermeidungs- und Reduktions-
strategien (Kontakte vermeiden, per-
sönliche Schutzausrüstung, Impfung) 
als Schutzmaßnahme einsetzen.

Dazu simulierte man an der TU 
Berlin die Partikelausbreitung in ei-
nem Klassenzimmer mit 24 Kindern 
und einer Lehrkraft; eine Person ist 
mit dem Coronavirus infiziert. Hier-
für wurden verschiedenen Raumbe-
lüftungsarten untersucht. Nach Prof. 
Dr. Kriegel ist die Quell- oder auch 
Schichtlüftung genannt über Zuluft-
auslässe in Bodennähe am erfolgver-
sprechendsten. Da die Orte der Quelle 
des Virus und des Empfängers oftmals 
unbekannt sind, lassen sich effekti-
vere Raumbelüftungsarten, wie etwa 
„Verdrängung“, „lokale Verdrängung“ 
oder „lokale Absaugung“, nur schwer 
umsetzen. 

Die warme, ausgeatmete Luft 
strömt tendenziell in den oberen Be-
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■ DIE CORONA-PANDEMIE UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DAS BAUEN

Bild 2: Werkzeugkiste zum Selbstbau und Algorithmus der IoT-CO
2
-Ampel.       Bild: Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Gollmer

Bild 1: erfolgsverspre-
chende Raumbelüf-
tungsarten.

Bild: Prof. Dr.-Ing. Martin 
Kriegel, 2021

INFEKTIONSSCHUTZ- 

      GERECHTES LÜFTEN
Das Veranstaltungsprogramm des Informations- und Kompetenz-

zentrums für zukunftsgerechtes Bauen in Berlin (IKzB) setzt sich mit 

vielen aktuellen Themenfeldern auseinander. Ein Online-Seminar  

am 27. Januar 2021 widmete sich mit 184 Live-Gästen der infektions-

schutzgerechten Lüftung im Rahmen der aktuellen Corona- 

Diskussion.  Von Peter-M. Friemert und Lukas Kühle
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reich eines Raums. Ohne eine künst-
liche Luftbewegung ist die Raumluft 
bei Anwesenheit eines Corona-Infi-
zierten von ausgeatmeten Partikeln 
durchsetzt. Diese gänzlich aus dem 
Raum zu entfernen, ist in der Umset-
zung äußerst schwierig. Da für die In-
fektion immer eine bestimmte Menge 
an Virus erforderlich ist, liegt das Ziel 
vor allem in der Reduktion der Virus-
menge durch Luftverdünnung und 
Luftschichtung. (Bild 1)

Messungen sind wichtig
Die Untersuchung zeigt vor allem, 
dass Raumluftströmung instationär 
und dreidimensional ist. Raumum-
schließungsflächen und Mobiliar, 
thermische Kräfte (Personen und 
sonstige Wärmequellen) sowie er-
zwungene Kräfte (Art, Orte der Be-
lüftung und Zuluftgeschwindigkeit) 
beeinflussen die Raumluftströmung. 
Hierdurch ist die Verteilung von Par-
tikeln äußerst anspruchsvoll. Für eine 

‹ Dach des  
Effizienzhauses.

Effizienzhaus Plus 
mit Elektromobilität 
in Berlin.

vollständige Vermeidung von Infek-
tionen gibt es daher keine Garantie.  
Plexiglasscheiben verhindern die Aus-
breitung von Aerosolen nicht. Nach 
Prof. Dr. Kriegel sind diese eher hin-
derlich für das Raumströmungsbild. 
Der Ort der Quelle und die Position 
der Zu- und Abluft sind außerdem we-
sentlich für die Lüftungseffektivität. 
Der virenfreie Zuluft-Volumenstrom 
bestimmt das Maß der Verdünnung.

Neben der Raumbelüftung sind vor 
allem auch Messgeräte für die Bewer-
tung der Raumluft und für die Kontrolle 
von Stoßlüftungen hilfreich. In Zeiten 
der Corona-Pandemie aber auch dar-
über hinaus, etwa in weitreichenden 
Nachhaltigkeits- und Klimaschutzpro-
jekten, lassen sich eigenständige Luft-
messungen mit Hilfe der so genannten 
IoT-CO

2
-Ampel durchführen.

Wissenschaftler des Umwelt-
Campus Birkenfeld um Prof. Dr.-Ing. 
Klaus-Uwe Gollmer und der Exper-
tengruppe Internet of Things (IoT) 

propagieren, in diesem Umfeld selb-
ständig tätig zu werden. Insbeson- 
dere den Schülern sind Hintergründe 
komplexer MINT-Zusammenhänge 
durch spielerisches Lernen gut zu ver-
mitteln. Die IoT-CO

2
-Ampel setzt als 

„Lüftungsindikator“ genau hier an. Das 
Gerät lässt sich kostengünstig und ein-
fach zusammenstecken. Die Messung 
der CO

2
-Konzentration in der Raum-

luft erfolgt über Infrarot-Absorption. 
Den Selbstbauansatz befürwortet Prof. 
Dr.-Ing. Gollmer vor allem dadurch, 
dass sich die Digitalisierung hierdurch 
selbst gestaltete, anstatt „nur konsu-
miert“ würde.

Große Lernerfolge
Die Idee für die Werkzeugkiste zum 
kreativen Selbstbau entstand 2016 
aus der Motivation, dem Bildungs-
system für die Ausbildung des „di-
gitalen Tüftlers“ etwas beizutragen. 
Die Resonanz der Schüler und Schü-
lerinnen war nach eigenen Angaben 
„außerordentlich gut“. Insbesondere, 
da man große Lernerfolge, ohne Vor-
kenntnisse erzielen kann. Für den kre-

ativen Selbstbau sind keine speziellen 
Kenntnisse der Informatik notwendig. 
Wer puzzeln kann, der kann auch erste 
Algorithmen selbst programmieren. 

Die Messgeräte sind am besten in 
Sitzhöhe in der Raummitte zu positi-
onieren, Fensternähe ist nicht ratsam. 
Die Ampel bietet unter anderem auch 
die Möglichkeit, Daten in einer Cloud 
zu speichern. (Bild 2)  | R A

Mit Weitsicht neue Projekte starten:

Die CAD-Software CARF auf Basis MicroStation!

BIM-Kompetenz 

für Visionäre

www.luartxit.de



W
er sich mit „Planen und Bau-
en 4.0“ beschäftigt, stößt auf 
Absichtserklärungen und 

kann in Publikationen von Verbänden 
blättern, die „Building Information 
Modeling“ (BIM) den Weg ebnen wol-
len. Dies vermittelt den Eindruck, dass 
die Digitalisierung im Bauwesen ein 
Zukunftsthema ist. Doch vielmehr das 
Gegenteil ist der Fall: Eine IT-gestützte 

Planung ist längst zur Wirklichkeit ge-
worden. Aber auf welchen Daten ba-
sieren die Folgeprozesse?

Im Kern geht es bei BIM um die 
Erstellung des digitalen Zwillings, 
also das vollständige Abbild eines 
konkreten Bauvorhabens. Allerdings 
habe man den möglichen Mehrwert 
bislang nur selten erleben können, 
auch wenn die 3D-Modelle der Ge-

bäude und Infrastrukturmaßnahmen 
schön anzuschauen seien, sagt Stefan 
Eisen, Consultant Technische Gebäu-
deausrüstung (TGA) bei der VenturisIT 
GmbH. Man sei bei der Umsetzung 
immer wieder in die Daten- und Kos-
tenfalle geraten, weil Daten nicht ver-
fügbar waren, wichtige Informationen 
nicht im CAD-Modell hinterlegt wur-
den oder schlichtweg falsch geplant 
wurde. Eisen kommt aus der Praxis, 
er weiß also wovon er spricht. 80 Pro-
zent der Informationen zu digitalisie-
ren sei relativ einfach, der Rest aber 
sehr aufwändig. Diese Feststellung 
überrascht, zumal sich die Planer mit 
3D-CAD gut auskennen und Kollisi-
onsprüfungen inzwischen Stand der 
Technik sind.

Mehr Sorgfalt bei der Planung 
Stefan Eisen ist seit gut drei Jahren 
beim 3D-Softwarespezialisten für 
TGA, VenturisIT, als Consultant tätig 
und gibt viele Schulungen. Täglich 
erfährt er, dass die Branche die Funk-
tionen der CAD-Lösungen nicht in 
dem Maße nutzt, wie es opportun 
wäre.Die richtige Schulung sei das A 
und O, um von den jetzt vorhandenen  
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IFC-Export in Tricad MS: Übertragung vollständiger Datensätze ins Koordinationsmodell.

KEIN BIM OHNE  

DURCHGÄNGIGKEIT? 
Initiativen wie „Building Information Modeling“ (BIM) oder „Planen und Bauen 4.0“ haben insbesondere 

eins zum Ziel: den digitalen Zwilling eines Bauprojekts. Überraschend ist, dass der Weg dorthin kürzer ist 

als gedacht. Hintergrundgespräch mit dem TGA-Experten Stefan Eisen von VenturisIT über die  

verschiedenen Facetten von BIM.  Von Dr. Bernhard Valnion

Gesamtansicht der in 
Tricad MS abgebil- 
deten Gewerke.
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Möglichkeiten in der Tiefe zu profitie-
ren, so Eisen. Der Fachmann macht 
diese Aussage am Beispiel IFC-Schnitt-
stelle fest. IFC steht für „Industry Foun-
dation Classes“. Dahinter verbirgt sich 
ein Datenmodell, das von der Verei-
nigung buildingSMART unermüdlich 
weiterentwickelt wird. IFC hat in-
zwischen DXF als führendes Daten-
austauschformat in der Baubranche 
abgelöst. Seit der Version 4 ist IFC offi-
zieller ISO-Standard (ISO 16739:2013). 
„In der IFC sind alle wichtigen Vorga-
ben definiert, wie Objekte zwischen 
Software-Tools ausgetauscht werden 
können“, erklärt Eisen und macht dies 
an einem Beispiel deutlich: Je besser 
Radiatoren im Raum positioniert sind, 
umso effizienter kann man deren 
Heizleistung nutzen. Hierzu lassen 
sich ins TGA-Planungstool Tricad MS 
per IFC ganze Raumanordnungen 
importieren. Über ein Flächen-Shape 
werden die zu importierenden Ob-
jekte vermaßt, in Tricad MS weitere 
Informationen mittels Raum-Makros 
hinzugefügt und zur Berechnung der 
Heizleistung via Schnittstelle in ein 
anderes Tool exportiert. 

Die resultierende Auslegung der 
Heizkörper wird über die Berech-
nungsschnittstelle ins Tricad-MS-Mo-
dell importiert. „Die Umsetzung von 
BIM verlangt, dass jeder Planer weiß, 
was mit Software bereits möglich ist“, 
betont Eisen. Der digitale Zwilling 
habe viel mit der konsequenten Nut-
zung bereits vorhandener Informatio-
nen zu tun – man müsse nur wissen, 
wie. Stimme die Planungsgrundlage 
nicht, stimme auch die Grundlage für 
den Digitalen Zwilling im BIM nicht. 

Lernen, lernen, lernen
Schulungen sind auch deswegen so 
wichtig, weil die Software sich immer 
weiterentwickelt. Nahezu jede Woche 
kommt etwas Neues hinzu, weil die 
Auftraggeber-Informations-Anforde-
rungen (AIA) sehr hoch sind. 

So können die Auftraggeber zum 
Beispiel zusätzliche Attribute an den 
Bauteilen verlangen. „Auch solche, die 
aus Sicht der Haustechnik in die Ka-
tegorie „völlig unnötig“ fallen“, warnt 
Eisen, der sich erinnert, dass Ventu- 
risIT für einen Kunden diesen Aufwand 
durch eine einfache Anpassung der 

IFC-Schnittstelle reduziert hat. „Nicht 
benötigte Objekte werden mit De-
fault-Werten belegt. Die IFC-Schnitt-
stelle ist derart umfangreich, dass 
sich damit eine ungeheure Fülle von 
Anwendungsfällen umsetzen lässt. 
Sie muss nur entsprechend konfigu-
riert werden“, so Eisen. Ein geeignetes  
Customizing ist auch deswegen so 
wichtig, weil sonst beim Herausschrei-
ben MByte-gewichtige Dateien ent-
stehen können. Eine Beratung scheint 
also in jedem Fall angeraten. 

Vorher detailliert planen
Früher galt der Satz: „Das wird auf der 
Baustelle geregelt.“ Doch das kann 
teuer werden. Man dürfe keinen Ein-
bruch beim Wissenstransfer zwischen 
Planung und Realisierung bekom-
men, warnt Eisen. Es müsse viel präzi-
ser als bisher geplant werden, indem 
Informationen zeitnah und intelligent 
miteinander verknüpft würden – 
durchgängig von der Planung bis zur 
Inbetriebnahme.

Fazit 
Planen und Bauen 4.0 bedeutet also, 
die Möglichkeiten der Planungs- 
software ganz gezielt zu nutzen, um 
die Projektbeteiligten zu befähigen, 
ihren Beitrag für die spätere Durch-
gängigkeit zu liefern. Der Standard 
dafür ist von VenturisIT in Tricad MS 
bereits konfiguriert. So können zum 
Beispiel nur für die Zusammenarbeit 
mit anderen Zulieferern relevante  
Attribute transferiert werden. Es lassen 

sich jegliche Art von Attributen gezielt 
austauschen – beispielsweise nur vier 
von 48 und die übrigen werden in-
tern genutzt, etwa zum Befüllen von 
Material- und Bestelllisten. Oder aber 
das Planungsbüro befindet sich noch 
in der Leistungsstufe III (Entwurfspha-
se), in der man nur einen reduzierten 
Satz an Informationen herausgegeben 
möchte, weil die Folgebeauftragung 
noch ansteht. 

Wichtig ist in jedem Fall, wirk-
lich alle Informationen über den Pla-
nungszyklus hinweg im 3D-Modell 
zu hinterlegen: Wandtypen, Raumhö-
hen, die im gleichen Stockwerk vari- 
ieren können, etwa weil Doppelbö-
den eingezogen wurden usw. Der-
artige Informationen lassen sich aus 
den IFC-Flächen-Shapes ableiten und 
in anderen Gewerken nutzen: „Im  
Standard wird bisher mit Stockwerks-
dateien gearbeitet, aber das ist eine 
isolierte Sicht“, sagt Eisen und regt  
damit zum Nachdenken an.

Und welche Empfehlungen gibt 
der VenturisIT-Consultant für das Data 
Handover der Baustelle mit auf den 
Weg? Man müsse es schaffen, in der 
Planungsphase den digitalen Zwilling 
über alle Gewerke hinweg kollisions-
frei abzubilden. Das alles sei bereits 
heute möglich. Die sorgfältige Ab-
stimmung im Vorfeld der Planungs-
phase lohne sich. Schließlich stehe 
Planen und Bauen 4.0 für stressfreies 
Arbeiten auf der Baustelle und für ein 
Miteinander in der Planung, um den 
Endtermin zu halten, so Eisen. | R A

VOLLSTÄNDIGES DATENMODELL MIT TRICAD MS ■

Bedeutung der IFC-Schnittstelle von Tricad MS für die Datenbasis des gesamten Projekts.
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D
er Bautechniker Wilhelm Häfele 
gründete 2004 mit zehn Mit-
arbeitern seinen Baubetrieb. 

Nach und nach wuchs das Unterneh-
men im badenwürttembergischen Bad 
Wurzach zu einem 25 Mann starken 
Betrieb heran. Seit 2017 wird der Seni-
or von seinem Sohn Johannes, der Be-
triebswirtschaft studierte, unterstützt. 
Während der Vater sich auf den techni-
schen Bereich konzentriert, ist Johan-
nes Häfele für den kauf- und abwick-
lungstechnischen Bereich zuständig. 

Heute wird die Baugeschäft H & M 
GmbH von Planungsbüros, der öffent-
lichen Hand und privaten Bauherren 
engagiert. Der Baubetrieb konzen-
triert sich schwerpunktmäßig auf die 
Rohbauerstellung, aber auch Außen-
anlagen, Schlüsselfertigbau, Moder-
nisierungs- und Sanierungsmaßnah-
men sowie Reparaturen gehören zum 
Portfolio. 

Einfache Handhabung 
Um die Digitalisierung auf der Baustel-
le voranzutreiben, suchte Johannes  
Häfele nach einer Software, mit der 
die Mitarbeiter ihre Zeiten erfassen so-
wie die Geschehnisse auf der Baustelle  
dokumentieren können. Wichtig war 
für den Junior, dass neben der einfa-
chen Handhabung die Software von 
Bauexperten entwickelt worden war 
und somit die Anforderungen des Bau-
betriebs exakt abdeckt. Nach intensiver 
Marktrecherche entschied man sich 
zum Jahreswechsel 2017/18 für die 
Lösung des Lohner Softwarehauses 
123erfasst.de. 

Die Baugeschäft H & M GmbH  
stattete fünf Teamleiter mit Tablets aus, 
auf denen die 123erfasst-App installiert 
war. Zu Arbeitsbeginn loggt sich der 
Teamleiter ein und erfasst seine Zei-

ten sowie die seiner Mitarbeiter. Das  
System ordnet die Zeiten einer Baustel-
le zu; falls gewünscht auch den Bautei-
len und Baubereichen. 

Die Erfassung von Kommen, Ge-
hen, Pause und Tätigkeitswechsel sind 
so optimiert, dass jeweils wenige Fin-
gerklicks ausreichen. Die Software er-
gänzt die Zeitbuchungen automatisch 
um Zeitstempel und GPS-Koordinaten. 
Die daraus resultierenden Ergebnisse 
übermittelt 123erfasst per Funk an die 
Lohnbuchhaltung. Dort überprüfen die 
Kollegen die Daten auf Plausibilität und 
Vollständigkeit. Am Monatsende über-
trägt man dann die geprüften Daten an 
den Steuerberater zur Baulohnabrech-
nung. Johannes Häfele dazu: „Gab es 
anfangs vor allem bei den älteren Mit-
arbeitern Bedenken, so wurden diese 
schnell zerstreut, da alles gut funktio-
niert und die Vorteile im Alltag ersicht-
lich waren.“ 

Fotodokumentation spart Zeit
Für den Baubetrieb ist die Fotodoku-
mentation enorm wichtig. Die Aufnah-
men werden in der App mit den GPS-
Koordinaten gespeichert, Baustelle, 

Projekt, Bauabschnitt und Baubereich 
zugeordnet und auf den Server hoch-
geladen. Dadurch ist die Geschäftsfüh-
rung in der Lage, den Auftraggebern 
die erbrachten Leistungen detailliert 
zu belegen, so dass man eventuelle 
Unstimmigkeiten schnell klären, aber 
auch zurückliegende Arbeiten einfach 
nachvollziehen kann. Das ist beson-
ders bei Tief- und Kanalbauarbeiten 
wichtig. „Die Arbeiten an den Außen-
anlagen finden zumeist erst viele Mo-
nate und teils Jahre später statt. Muss 
man hier zum Beispiel nachvollziehen, 
wo die Entwässerungsrohre damals 
verlegt worden sind, ist dies relativ 
einfach über die Fotodokumentation 
möglich, in die man auch Notizen mit 
Maßangaben skizzieren kann“, sagt  
Johannes Häfele. 

Seit das Unternehmen die 123er-
fasst-App einsetzt, fahren die Häfeles 
nicht mehr so oft auf die Baustellen 
wie früher. Hat der Polier etwa eine 
Frage zu einem besonderen Sach-
verhalt, macht er ein Foto und über-
trägt es an die Zentrale, so dass die 
Geschäftsführung aufgrund des Bilds 
eine Entscheidung treffen kann. Dank 
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■ 123ERFASST IM EINSATZ BEI H & M, BAD WURZACH

BAUPROZESSOPTIMIERUNG  

          AUF OBERSCHWÄBISCH
Die Baugeschäft H & M GmbH treibt die Prozessoptimierung voran. Um Zeiten und Kosten zu sparen, 

stellt sich die Geschäftsführung neuen Herausforderungen und die Mitarbeiter kümmern sich  

vermehrt um ihre eigentlichen Tätigkeiten. Mit der Zeiterfassungssoftware und Baustellen- 

managementlösung 123erfasst sorgt man so für einen reibungslosen Workflow.  Von Heike Blödorn

A
lle

 B
ild

er
: T

im
o

 L
u

tz
 W

er
b

ef
o

to
g

ra
fie

, V
ec

h
ta

4 5



der Zeitersparnis könne er nun die Be-
treuung der Kunden intensivieren, da 
die Anforderungen der Auftraggeber 
in der letzten Zeit sehr gestiegen seien, 
so Johannes Häfele. 

Verbrauch und Maschineneinsatz 
Hatte man sich anfangs auf Zeiterfas-
sung und Fotodokumentation kon-
zentriert, so verbucht das Bauunter-
nehmen seit Oktober 2019 auch den 
Materialverbrauch und protokolliert 
den Maschineneinsatz. 

Im System sind verschiedene 
Materialien wie zum Beispiel Stahl, 
Schüttgüter, Ziegel, Beton, Dämm-
stoffe, Rohre und diese in unter-
schiedlichen Formaten hinterlegt. Der 
Polier erfasst die angelieferten Palet-
ten, fotografiert den dazugehörigen 
Lieferschein und vermerkt die Liefer-
scheinnummer in den Bemerkungen. 
„So können wir die auf der Rechnung 
angegebenen Mengen schnell mit 
den Mengen des Lieferscheins ver-
gleichen. Sollte mal ein Lieferschein 
auf dem Weg ins Büro verlorengehen, 
schauen wir im Programm nach, ob 
das Material auf der Baustelle ange-

Die ideale Software-Komplettlösung im

Die ideale Software-Komplettlösung im

Projektcontrolling & Büromanagement

kbld.de

kommen ist“, meint Johannes Häfele.  
Beim Baugeschäft H & M erfasst man 
sowohl die Bereitstellungsgeräte wie 
Krane usw. als auch die Leistungsge-
räte. Dies erfolgt teilweise auch durch 
Scannen eines gerätebezogenen QR-
Codes. Da man das Bereitstellungsge-
rät nur einmal anmeldet und wenn es 
von der Baustelle entfernt wird, wie-
der abmeldet, erfasst der Mittelständ-
ler bei den Leistungsgeräten tägliche 
Einsatzzeiten, Zählerstände und die 
erbrachte Leistung. Die erfassten  
Daten der Leistungsgeräte sowie der 
Materialverbrauch wer-
den der Baustelle zuge-
ordnet. Die Ergebnisse 
lassen sich automatisch 
in die entsprechenden 
Kostenstellen zum Aus-
tausch und zur Wei-
terverarbeitung in die 
Nachkalkulation transfe-
rieren. Erhält Johannes 
Häfele die Rechnun-
gen über Mietgeräte, 
überprüft er den dort 
angegebenen Zähler-
stand mit den auf der 

Baustelle eingegebenen Daten. Mit 
123erfasst hat das Bauunternehmen 
die erbrachten Leistungen transpa-
rent dokumentiert und kann diese auf 
Knopfdruck nachweisen, was früher 
nur mit einem enormen Zeitaufwand 
möglich war. „Ein auf Papier geschrie-
bener Bautagesbericht kann verloren 
gehen oder wird erst Tage später einge-
reicht. Heute habe ich alles sofort in der 
Zentrale und muss den Zetteln nicht 
mehr hinterherrennen“, erklärt der Ge-
schäftsführer. Auch die Übertragung 
der Daten an die Lohnabrechnungen 
bringt viel Zeitvorteil. In der Vergan-
genheit wurden die Daten im Büro 
von Hand ins System übertragen und 
das Steuerbüro musste diese dann in  
„DATEV Lohn und Gehalt“ importieren.

Weitere Schritte in der Digitalisie-
rung der Prozesse sind in der Firma 
geplant, da man die Baustellendaten 
in allen wesentlichen weiteren Pro-
grammen nutzen möchte: Man müsse 
sich jetzt auf die Digitalisierung vor-
bereiten und alle Prozesse bestmög-
lich automatisieren, um in schwieri-
gen Zeiten gewappnet zu sein, lautet 
das Credo von H & M.  | R A

1

6

2 3

Bild 1: Liefer-
schein der 
Baumaterialien 
einfach fotogra-
fieren.
Bild 2: Scannen 
des in der Mappe 
aufgelisteten 
QR-Codes des 
Krans.
Bild 3: Baube-
sprechung mit 
dem Juniorchef 
Johannes Häfele.
Bild 4: Johan-
nes Häfele hat 
alle Prozesse 
bestmöglich 
automatisiert.
Bild 5: Der 
Ist-Zustand der 
Baustelle wird 
fotografiert.
Bild 6: Alle Infor-
mationen fließen 
im Büro in den 
Bautagesberich-
ten zusammen

http://www.kbld.de


D
ie reine Bauplanung stellt nur 
die Spitze des Eisbergs dar. So-
bald es an die Ausschreibung, 

Vergabe und Abrechnung eines Pro-
jektes geht, in denen viele Zwischen-
ergebnisse aus vielen Dokumenten 
gleichzeitig verarbeitet werden müs-
sen, stößt jede Tabellenkalkulation 
schnell an ihre Grenzen. Für dieses 
Szenario wurden AVA-Programme 
entwickelt, die mit allen Daten der 
Leistungsphasen gefüttert werden 
und dem Planer jederzeit einen aktu-
ellen und präzisen Abruf seiner Kenn-
zahlen ermöglichen.

Eine zeitgemäße Bauplanung be-
nötigt also beides: Die Tabellenkal-

und übertragen dann die Ergebnisse 
händisch in ihre AVA-Software. Dieses 
Vorgehen ist aufwändig und fehler-
anfällig. Nur eine einzige falsche Zahl 
oder ein vergessenes Komma kann 
die Ergebnisse von Grund auf verfäl-
schen. Oft fallen solche Flüchtig-
keitsfehler noch nicht einmal sofort 
auf, sondern erst sehr viel später, 
und verursachen dann eine ebenso 
hektische wie nervenaufreibende 
und kostspielige Fehlersuche. Um 
genau das zu vermeiden, empfehlen 
die meisten AVA-Programme ihren 
Anwendern ihre Leistungsverzeich-
nisse, Mengenermittlungen und 
Kostenberechnungen, ihre Preis-
spiegel und Vergabedokumente, 
ihre Kostenkontrollen und Abrech-
nungen gleich in den dafür vorgese-
henen Bereichen der AVA-Software 
einzupflegen. 

Meist keine genormten  
Arbeitsweisen
Jeder Planer arbeitet anders, setzt 
andere Maßstäbe und hat andere 
Ansprüche. Die meisten Arbeitswei-
sen sind in der Bauplanung nicht ge-
normt. Die Einen bevorzugen in ihren 
Leistungsverzeichnissen vielleicht ein 
bestimmtes Layout. Andere wollen 
die Formeln für Aufschläge, Skonten 
und zulässige Grenzwerte in ihren 
Kostenberechnungen selbst wählen. 
Microsoft Excel setzt der Kreativität 
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SIDOUN Globe ermöglicht es dem Anwender, seine eigenen Excel- und Word-Dokumente in der AVA-
Software zu öffnen, dort mit der Ausschreibung zu verknüpfen und in der Weise zu nutzen wie er es  
von den Programmen selbst gewohnt ist (Layout, Druck, Weiterverarbeitung etc.).

Excel und Word sind aus der modernen Bauplanung kaum noch wegzudenken. Während Tabellenkalkulationen immer 

schon die Basis sämtlicher Datenlisten gebildet haben, dient die professionelle Textverarbeitung als Grundlage für 

die Korrespondenz zwischen dem Planer und seinen Projektbeteiligten.  Von Frank-Arne Knoth

kulation und Textverarbeitung auf 
der einen Seite und eine moderne 
leistungsstarke AVA-Software auf der 
anderen Seite. Aus logistischer Sicht 
ist gerade das Zusammenspiel von 
 Office-Programmen und AVA-Software 
der Schlüssel zum Erfolg. Je reibungs-
loser diese beiden Programme mitein-
ander arbeiten, umso größer sind die 
Synergie-Effekte, desto höher fallen 
Zeitgewinn und Kostenersparnis wäh-
rend des gesamten Projekts aus. 

Handarbeit in der Praxis
In der Praxis erstellen viele Planer ihre 
Leistungsverzeichnisse und Mengen-
ermittlungen immer noch in Excel 
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seiner Anwender keine Grenzen. Wa-
rum also sollte es eine AVA-Software 
tun? Schon Hippodamos von Milet 
wusste: So viele Baumeister, so viele 
Pläne. Es wäre naiv zu glauben, dass 
sich all diese Pläne in einem einzigen 
Masterplan darstellen ließen, der als 
Vorlage sämtlichen Wünschen und 
Ansprüchen gleichermaßen gerecht 
werden könnte. 

Freiheit und Flexibilität
Die einzig richtige Lösung kann da-
her nur lauten: Gebt den Planern, 
was Planer wirklich brauchen, näm-
lich Freiheit, Flexibilität und einen 
innovativen Rahmen, in dem sie sich 
und ihre Projekte nach ihrem eigenen 
Gusto verwirklichen können. Die AVA-
Software von SIDOUN International 
wurde nach diesem Motto entwickelt: 
Der Anwender hat immer Recht. Ent-
sprechend schreibt die AVA-Software 
SIDOUN Globe ihren Usern nicht vor, 
nach welchem Schema sie die Soft-
ware zu nutzen haben.

Wer gerne mit Excel arbeitet, soll 
das natürlich auch weiterhin tun. So-
bald die Excel-Dokumente Ergebnis-
se liefern, die in die Ausschreibung 
übernommen werden sollen, lassen 
sie sich 1:1 in SIDOUN Globe öffnen. 
Mit ein paar Klicks sind jene Zellen 
markiert, deren Werte man in die Aus-
schreibung übernehmen möchte und 
schon greifen Excel und AVA-Software 
bidirektional und echtzeitsynchron 
aufeinander zu. Änderungen in den 
Excel-Sheets werden automatisch in 
die AVA-Software übernommen, Än-
derungen im AVA-Programm ebenso 

in die verknüpften Excel-Dokumente 
zurückgeschrieben. 

Das allein wäre schon einzigartig. 
Aber für Bauplaner richtig interes-
sant wird das Modul EXCEL-INSIDE 
in  SIDOUN Globe erst durch die An-
passungsfähigkeit der AVA-Software 
selbst: Ob zusätzliche Spalten in der 
Ausschreibung, spezielle Layout-
Vorstellungen, die Einbindung des 
Firmenlogos im Schriftverkehr, eige-
ne Formeln im AVA-Prozess oder in-
dividuell gestaltbare Druckmasken: 
All das, um nur einige Wünsche zu 
nennen, lässt sich mit SIDOUN Globe 
im Handumdrehen bewerkstelligen 
und vereinfacht nicht nur den Work-
flow des Planers, sondern beschleu-
nigt ihn auch. 

Neue Software-Architektur
Mit dem jüngsten Versions-Update hat 
die AVA-Lösung eine komplett neue 
Software-Architektur bekommen, die 
das Programm noch schneller und 
effektiver macht. Über den Navigator 
lassen sich beliebig viele Fenster öff-
nen: Eines für das Leistungsverzeichnis, 
ein weiteres für die Mengenermittlung, 
ein drittes für den Navigator selbst usw. 
Das goldgelbe SIDOUN-Logo – kurz 
IIlse genannt – befindet sich immer in 
dem Fenster, das gerade aktiv genutzt 
wird, sodass der Anwender stets den 
Überblick behält. Mit  SIDOUN Globe 
können Planer sogar von Projekt zu 
Projekt unterschiedlich vorgehen. Die 
Komplexität des Produktes lässt sich 
reduzieren, indem man nicht benötig-
te Funktionen, Fenster oder Apps ein-
fach ausblendet.  | R T

MODUL EXCEL-INSIDE IN DER AVA-SOFTWARE SIDOUN GLOBE ■

Be 

creative

Bild: Alla - Din / Shutterstock.com, Sergey Milushkin / Shutterstock.com

Sichern Sie sich jetzt 

Ihr exklusives Abonnement! 

www.autocad-magazin.de/abonnement/

Schematische Darstellung des Moduls EXCEL-INSIDE in der AVA-Software SIDOUN 
Globe. Was die Lösung einzigartig macht, ist die bidirektionale Verzahnung: Sind 
die MS-Office-Dokumente erst einmal mit der Datenbank der AVA-Software ver-
knüpft, werden Änderungen echtzeitsynchron in beide Richtungen geschrieben.

https://www.autocad-magazin.de/abonnement/


Z
um Erreichen der energie- 
und klimapolitischen Ziele 
der Bundesregierung setzt 

das GEG auf den sparsamen Einsatz 
von Energie und die zunehmende 
Nutzung erneuerbarer Energien. 
Seine Maßnahmen verfolgen neben 
den Interessen des Klimaschutzes 
und der Ressourcenschonung auch 
die Beachtung der Wirtschaftlichkeit 
und die Minderung der Abhängig-
keit von Energieimporten.

Es definiert zugleich die energe-
tischen Anforderungen an Neubauten 
und Bestandsgebäuden und regelt 
die Nutzung erneuerbarer Energien.  
Unter anderem fordert es, dass im  

Neubau ein Teil der benötigten Wärme 
mit erneuerbaren Energien gedeckt 
wird. Unter den Begriff der erneuerba-
ren Energie fallen Solarenergie, Strom 
aus erneuerbaren Energien (etwa 
aus einer Photovoltaikanlage), Geo-
thermie, Umweltwärme sowie feste, 
flüssige und gasförmige Biomasse. 
Außerdem werden die Nutzung von 
Abwärme, Kraft-Wärme-Kopplung so-
wie regenerativ unterstützte Fernwär-
me/Fernkälte als Nutzung der erneu-
erbaren Energien anerkannt. 

Das GEG stellt energetische 
Mindestanforderungen an Anlagen-
technik und Gebäudehülle. Durch 
einen hochwertigen baulichen  

Wärmeschutz ist sicherzustellen, 
dass die zum Einsatz kommenden 
erneuerbaren Energien so effizient 
wie möglich genutzt werden.

Online-Tool zum GEG
Mit unterschiedlichen Heizsystemen 
sind unterschiedliche Energie-
Effizienz-Niveaus zu erreichen. Je 
niedriger der Energiebedarf eines 
Gebäudes, desto höher ist die zu 
erwartende Förderung. Dabei ent-
spricht der GEG-Standard den Min-
destanforderungen an neu zu er-
richtende Gebäude. (Bild 2)

Die Effizienzhausstandards der 
Bundesförderung für effiziente  
Gebäude (BEG) werden ebenfalls 
aufgezeigt. Ab 1. Juli 2021 kommt 
der Förderbonus „Erneuerbare 
Energie Paket“ hinzu. Systeme mit 
besonders hohen erneuerbaren 
Energieanteilen erhalten eine Zusatzför-
derung. Diese Optionen sind bereits  
im GEG-Systemvergleichstool inte-
griert. 

Um hier eine optimale, GEG-
konforme Systemauswahl zu ermög-
lichen, hat Buderus ein Tool entwi-
ckelt, das Heizungsfirmen, Planer, 
Architekten, Bauträger und Bau-
herren bei der Umsetzung des GEG 
im Tagesgeschäft unterstützt. Das 
Systemvergleichstool zeigt Lösungs-
möglichkeiten auf, wie man im Neu-
bau die gesetzlichen Anforderungen 
sowie die Förderkriterien erfüllen 
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VERGLEICHEN   

ERWÜNSCHT
Seit 1. November 2020 ist das Gebäude-

energiegesetz (GEG) in Kraft. Es bündelt 

das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die 

Energie einsparverordnung (EnEV) und das 

 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). 

Mit dem GEG-Systemvergleichstool von Buderus 

sehen Planer, Bauträger, Architekten und  

Heizungsinstallateure, welches Heizsystem die 

Anforderungen des neuen Gebäudeenergie-

gesetzes erfüllt.  Von Jörg Bonkowski

A
lle

 B
ild

er
: B

o
sc

h
 T

h
er

m
o

te
ch

n
ik

 G
m

b
H

 –
 B

u
d

er
u

s 
D

eu
ts

ch
la

n
d

•    Gebäude-Nutzfläche zirka: 130, 180 und 200 m²

•    Dämmstandards: GEG-Mindeststandard, Effizienzhaus 55, Effizienzhaus 40

•    Gebäude: hochdichtes Gebäude mit Luftwechselrate von 0,6 1/h

•    Dach-Ausrichtung und -Neigung: Standard gem. DIN V 4701-10 (-20 Grad SO, 30 Grad)

•    Heizsystem: Fußbodenheizung, Systemtemperaturen 35/28 Grad Celsius

•    keine separate Umwälzpumpe, sofern nicht zwingend erforderlich

•    Wärmeerzeuger und Verteilleitungen innerhalb der thermischen Hülle

•    Leitungslängen: Standard gem. DIN V 4701-10

•    Leistungsaufnahme der optionalen Zirkulationspumpe: 5 W

•    Regelung: 2-Punkt-Regler mit 0,5 K Schaltdifferenz

•    Photovoltaikanlage: 5 kWp

•    Die Aufteilung der wärmeübertragenden Bauteile entspricht einer typischen Bauweise; 

Referenzwert des Transmissionswärmeverlusts HT‘ zirka 0,34 W/m²K 

•    belüfteter Flächenanteil bei dezentraler Lüftungsanlage: 70 Prozent

INFO: BERECHNUNGSPARAMETER EIN-/ZWEIFAMILIENHAUS  

Moderne Gebäude haben laut GEG 
hohe Anforderungen an die  
Energieeffizienz zu erfüllen. 



kann. Es erlaubt eine Einschätzung 
des zu erwartenden Primärenergie-
bedarfs eines Wohngebäudes. Dar-
gestellt werden insgesamt 56 ver-
schiedene Heizsysteme:
•    31 Systeme beim Ein-/Zweifami-

lienhaus (jeweils mit und ohne  
Zirkulationspumpe)

•    25 Systeme im Mehrfamilienhaus 
(darunter auch bivalente Systeme 
wie Gas-Brennwert mit Wärme-
pumpe oder Gas-Brennwert mit 
Brennstoffzelle) (Bild 3)

Außer den Standardanwendun-
gen betrachtet das GEG-System-
vergleichstool auch Lösungen wie 
Strom-Direkt-Heizung, Warmwasser-
Wärmepumpe oder dezentrale elek-
trische Warmwasserbereitung.

Die Bedienung ist komfortabel: 
Nach der Auswahl des Gebäudetyps, 

GEG-SYSTEMVERGLEICHSTOOL VON BUDERUS ■

der Gebäudefläche und des Trans-
missionswärmeverlustes – entspre-
chend des gewünschten Dämm-
standards – werden 
sofort die Ergebnisse 
angezeigt. Auf einen 
Blick ist ersichtlich, wel-
chen Gebäudestandard 
das gewählte System 
erfüllt und wie weit der 
Pr imärenergiebedar f 
vom jeweiligen Grenz-
wert abweicht. Die Da-
ten lassen sich als PDF 

herunterladen. Das Buderus-GEG-
Systemvergleichstool ist unter www.
buderus-geg.de online.  | R A

•    Gebäude-Typ: 6-, 12- und 24-Familienhaus, Nutzfläche 500, 1.000/2.000 m²

•    Gebäude: hochdichtes Gebäude mit Luftwechselrate von 0,6 1/h (keine  

innenliegenden Bäder)

•    Dach-Ausrichtung und -Neigung: Standard, DIN V 4701-10 (-20 Grad SO, 30 Grad)

•    Heizsystem: Fußbodenheizung, Systemtemperaturen 35/28 Grad Celsius

•    separate Umwälzpumpe

•    Die Berechnungen der Warmwasserbereitung erfolgten mit Standardwerten; entspre-

chen den Anforderungen der KfW; Anwendung auch auf Anlagen mit Frischwasser- 

und Wohnungsstationen 

•    Wärmeerzeuger und horizontale Verteilleitungen außerhalb der thermischen Hülle

•    In Systemen mit Wärmepumpen dienen sie auch zur Warmwasserbereitung 

•    Leitungslängen: Standard gem. DIN V 4701-10

•    Leistungsaufnahme der Zirkulationspumpe, je nach Gebäudegröße: 10, 20 oder 40 W

•    Regelung: 2-Punkt-Regler mit 0,5 K Schaltdifferenz

•    Photovoltaikanlage: 12, 24 oder 48 kWp, je nach Gebäudegröße

•    Die Aufteilung der wärmeübertragenden Bauteile entspricht einer typischen Bauweise; 

Referenzwert des Transmissionswärmeverlusts HT‘ rund 0,44 W/m²K 

INFO: BERECHNUNGSPARAMETER MEHRFAMILIENHAUS  

Bild 2: mit wenigen Klicks Heizsysteme 
herausfinden, die die Anforderungen aus 
dem Gebäudeenergiegesetz erfüllen.

Bild 3: Der Systemvergleich gibt einen Überblick über verschiedene Heiz-
systeme und welche Effizienzanforderungen jeweils erfüllt werden.

http://www.avanova.de


D
ie Dämmung der TGA-Einbau-
ten für das KMAC verantwor-
tet die Dohlen Isoliertechnik 

GmbH aus Stolberg bei Aachen. Da-
bei ging es um das Isolieren von Lei-
tungen für die Wasser- und Wärme-
versorgung sowie die Klimatisierung 
der rund 5.000 m² Nutzfläche und 
die brandschutztechnische Abschot-
tung von Leitungen in Wänden und 
Decken. „Als wir anhand der Pläne 
erkannten, vor welche Herausforde-
rungen uns die Arbeiten im Gebäu-
de stellen würden, haben wir vorge-
schlagen, komplett mit Systemen von 
ROCKWOOL zu isolieren“, berichtet 
Geschäftsführer und Isoliermeister 
Udo Dohlen. 

Auf den warmgehenden Leitun-
gen im KMAC verarbeitete das Team 
Dohlen „ROCKWOOL 800“, eine seit 
Jahrzehnten bewährte Rohrscha-
le für die Wärmedämmung und 
fester Bestandteil des R90-Conlit-
Brandschutzsystems. In Wand- und  

Deckendurchgängen setzte das Un-
ternehmen auf die „Conlit 150 U“, 
eine nicht brennbare, kunstharzge-
bundene und druckfeste Steinwoll-
brandschutzschale. Die Regenwas-
serrohre wurden mit „ROCKWOOL 
Klimarock“ isoliert. Für die Isolierung 
der kaltgehenden Leitungen schließ-
lich schrieb der Planer nach Beratung 
durch den Isoliermeister das so ge-
nannte Teclit-System aus. 

Kaltgehende Leitungen isolieren
Die Systemkomponenten des vor 
wenigen Jahren in den Markt einge-
führten Teclit-Systems weisen infolge 
eines speziellen Herstellungsverfah-
rens eine hohe Druckfestigkeit auf 
und sind dennoch sehr anpassungs-
fähig. „Wir schätzen die besondere 
Beschaffenheit der Rohrschalen und 
Lamellenmatten, die wir seit etwa drei 
Jahren regelmäßig verarbeiten, inzwi-
schen sehr“, erklärt Dohlen, „denn sie 
sind leicht und schnell zu montieren. 

Außerdem lässt sich das Teclit-System 
optimal mit dem Conlit-System zu-
sammen verarbeiten, das wir schon 
seit Jahrzehnten nutzen. Indem wir 
rundum auf Steinwolle setzen, sind 
wir auch für den Fall gerüstet, dass 
etwa eine Kabelabschottung oder 
eine Abschottung von Lüftungsleitun-
gen nach DIN 18017 dazukommen.“

Termingerechter Abschluss
Rund 4,5 km warmgehende Leitun-
gen und über einen Kilometer kaltge-
hende Leitungen isolierte das Team 
Dohlen zwischen Oktober 2019 und 
September 2020 mit der „ROCKWOOL 
800“ und der „Teclit PS Cold“. Etwa rund 
100 m² „Teclit LM Cold“ wurden zur 
Dämmung von Armaturen verarbeitet 
und mehr als 400 Abschottungen mit 
Conlit-Brandschutzsystemen ausge-
führt. In enger Absprache mit dem In-
stallationsfachbetrieb Gerhard Neue-
feind GmbH und ihrem Projektleiter 
Andre Amft gelang die Ausführung 
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■ ISOLIERUNG DER HAUSTECHNIK IM KOMPETENZZENTRUM MOBILITÄT, AACHEN

Rund 100 m2 Teclit-LM-Cold-Lamellenmatten und mehr 
als 400 Abschottungen mit Conlit-Brandschutzsystemen 
wurden zum Dämmen von Armaturen verarbeitet.

Die mit Steinwolle isolierten Teclit Hanger 
nutzte Neuefeind als Halterungssystem für 
die kaltgehenden Rohrleitungen.

Einfache Montage der Teclit-PS-Cold-
Rohrschalen.

Neben Hörsälen und Seminarräumen sollen ab Wintersemester 

2021/22 auch Werkstätten und Labore im neuen „Kompetenz- 

zentrum Mobilität Aachen“ (KMAC) zu finden sein. Der Bau- und  

Liegenschaftsbetrieb NRW errichtet das Gebäude für die FH Aachen.   

Der Entwurf stammt von studioMDA, New York.  Von Harald Heermann

FÜR BRAND-, WÄRME- UND 

        KÄLTESCHUTZ …
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aller Arbeiten termingerecht. Daran 
nicht ganz unschuldig sei vor allem 
die Ausschreibung des Teclit-Systems 
durch den Planer gewesen, sagt Udo 
Dohlen. „Wir empfehlen Produkte und 
erklären ihre Stärken, zum Beispiel, 
dass wir in der Verarbeitung mit Tec-
lit einfach schneller vorankommen. 
Aber natürlich zögert der eine oder 
andere, ein noch relativ neues System 
auszuschreiben. Umso schöner, wenn 
Planer wie etwa die Schmitz.reichard 

GmbH sich dann doch unserer Ein-
schätzung anschließen.“

Effizient und sicher isoliert
Dämmmatten und -schalen eben-
so wie die Klebebänder des Teclit-
Systems seien extrem sicher und 
angenehm zu verarbeiten, erklärt 
auch Patrick Schubert, Isoliermeis-
ter und Projektleiter bei Dohlen Iso-
liertechnik, der mit durchschnittlich 
drei Kollegen im KMAC gearbeitet 
hat. „Das System hat in einem kom-
plexen Leitungssystem mit Ventilen, 
Bögen und Flanschen einen ganz 
klaren Vorteil durch die problem-
lose Montage. Wir erleben die Ver-
arbeitung als extrem angenehm.“ 
Der Zeitaufwand für die Installati-
on liege deutlich unter dem für die 
Verarbeitung anderer, in der Kälte-
dämmung üblichen Materialen. So 
entfielen beispielsweise Wartezeiten 

Nach dem Einbau der Conlit 150 U wurde die nicht 
brennbare Längsdämmung mit einer Teclit PS Cold 
angeschlossen. 

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 
FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

GRAFEX® Raster-/Image-
Technologien
Ziegeleistr. 63
30855 Langenhagen
Tel.: +49 (0)511 / 78057-0
Mail: info@grafex.de
Web: www.grafex.de

Die Firma GRAFEX® gehört seit 1984 zu den Pionieren auf dem Gebiet 

der Raster-, Viewer- und Image - Technologien.  GRAFEX® entwickelt 

professionelle und praxisbezogene Softwarelösungen für Anwender, 

die technische Zeichnungen, Bauzeichnungen und Bauen im Bestand 

erstellen. Dabei geht es auch um das Zusammenspiel von CAD, BIM, 

DMS, PDF und DWG mit Rasterex & Bluebeam. Mit RxView, RxHighlight, 

RxSpotlight und unsere RxSDK für OEM-Partner bedienen wir 70 Prozent 

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

   info@BIMsystems.de
www.BIMsystems.de

BIM können viele. corma nur wir.

BIMsystems bietet die BIM-Lösung mit der weltweit einzigartigen 

corma-Technologie für die maximale Digitalisierung von Produktdaten 

und den ungehinderten Informationsaustausch entlang der Wertschöp-

fungskette einer Immobilie im Sinne von Big Open BIM.

‹ Ab dem Wintersemester 2021/22 soll im 
neuen „Kompetenzzentrum Mobilität“ der 
FH Aachen geforscht und studiert werden. 
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für das Ablüften eines Klebers. Dabei 
unterscheide sich das Teclit-System 
hinsichtlich seiner Montage kaum von 
einer ROCKWOOL-Wärmedämmung, 
so Schubert. Die Aluminiumkaschie-
rung aller systemrelevanten Dämm-
schalen und -matten sei extrem be-
lastbar. „Nicht nur im Betrieb, sondern 
auch schon in der Bauphase sind sie 
aufgrund der Glasfasernetzverstär-
kung und stärkerer Alufolien weniger 
anfällig für Beschädigungen.“ 

Um eine optimale Isolierung der 
Kälteleitungen zu erreichen, setzte 
die Neuefeind GmbH für deren Be-
festigung an Decken und Wänden 
ein von ROCKWOOL entwickeltes, 
nicht brennbares Halterungssystem 

ein. Jeder Teclit Hanger umschließt 
die Rohrleitung mit einem Dämm-
kern aus druckfester nicht brennba-
rer Steinwolle und minimiert so den 
Wärmeeintrag, also das Risiko einer 
Kältebrücke. 

Vorteile bei der Montage
Auch der Steinwollkern ist mit  
einer glasfasernetzverstärkten Alumi-
niumfolie kaschiert und macht den 
Anschluss der Rohrdämmung, die der 
Isolierer einbaut, besonders sicher.  
Ein Vorteil bei der Montage: Teclit Han-
ger sind mit einer Zwei-in-eins-Ver-
bindungsmutter ausgestattet und mit 
Zugstangen unterschiedlicher Größe 
zu kombinieren. 

Lieferbar sind die Träger für Rohre mit 
einem Durchmesser von sechs bis 429 
Millimeter mit auf den Bedarf abge-
stimmten Dämmdicken. 

Udo Dohlen hat das Teclit-System 
in den drei Jahren seit seiner Markt-
einführung auch aufgrund seines 
breiten Anwendungsspektrums zu 
schätzen gelernt: „Dieses Isoliersys-
tem ist sowohl für den Einsatz auf 
Kühlleitungen als auch auf Trink-
wasserleitungen aus Stahl, Edelstahl, 
Kupfer oder Kunststoff geeignet.“ 
Die Standard-Dämmstärken sind 
dort auf die Anforderungen der EnEV 
sowie DIN 1988-200 zum Schutz vor 
Tauwasser und zur Vorbeugung vor 
einer Trinkwassererwärmung abge-
stimmt. In haustechnischen Anlagen, 
die etwa im Sommer zum Kühlen und 
im Winter zum Heizen mit wechseln-
den Temperaturen betrieben werden, 
erfüllt das Teclit-System zugleich die 
Anforderungen an eine Kälte- und 
Wärmedämmung nach EnEV. 

In allen Projekten, in denen sein 
Unternehmen mit ROCKWOOL-Syste-
men gearbeitet habe, sei die Abnah-
me der Isolierung ohne Beanstan-
dung erfolgt, so Dohlen. „Die Stärken 
der Steinwolle sind für das Team wäh-
rend der Verarbeitung viel wert, aber 
am Schluss arbeiten wir in einem  
sicherheitsrelevanten Gewerk, an 
dessen Arbeit hohe Ansprüche ge-
stellt wird. Schön, wenn dann auch 
das Ergebnis unseres Einsatzes für gut  
befunden wird.“  | R A

Mit Steinwolle sicher gegen Tauwasser dämmen und Wanddurchgänge abschotten.

Wärmedämmung mit der Rohrschale  
RW 800 und das Brandschutzschott 
Conlit 150 U.

Schablonen auf den Verpackungen von Teclit PS Cold erleichtern den Zuschnitt der  
Isolierung für einen Rohrbogen.  

■ ISOLIERUNG DER HAUSTECHNIK IM KOMPETENZZENTRUM MOBILITÄT, AACHEN
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Sichern Sie sich jetzt Ihr 
         exklusives Abonnement!

│www.bauen-aktuell.eu/abonnement/

https://www.bauen-aktuell.eu/abonnement/


Gutes Klima braucht Experten.

Gerade in der Wärmeversorgung von Gebäuden liegt ein enormes Potenzial für den Klimaschutz.

Wir als Systemexperten können das dank optimierter Systemlösungen voll ausschöpfen.

Mit Wärmepumpen und Hybridsystemen, die erneuerbare Energien nutzen und CO
2
 einsparen.

Mit modernen, hocheffizienten Gas-Brennwertgeräten. Und mit Kompetenz für Klima und Umwelt.  

www.buderus.de

Für die Zukunft

des Blauen Planeten.
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