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Die revolutionäre neue Oberfl äche von 
SCIA Engineer haben wir perfekt auf den Statiker 
abgestimmt: Weniger Mausklicks bei fast jeder 

Aufgabe. Mit einer intelligenten Suchfunktion 

im Zentrum der Benutzeroberfl äche fi nden Sie 
sofort genau die Werkzeuge und Funktionen, die 

Sie benötigen. Das bedeutet: mehr Zeit für das 

eigentliche Planen oder für andere Dinge, die 

Ihnen Spaß machen. Unkompliziert und schneller 
arbeiten. Ganz einfach mit SCIA Engineer 21!

Jetzt kostenlos testen: 21.scia.net

Steigern Sie Ihre Produktivität und sparen Sie 
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Liebe Leserinnen und Leser,

viele von uns gestalten ihre Umgebung 

zunehmend „smart“ – egal, ob es dabei 

um den privaten oder gewerblichen 

Bereich geht. Manches von dem, was 

vor einigen Jahren noch als technische 

Spielerei abgetan wurde, hat sich heute 

als Lösung für mehr Sicherheit, Komfort 

und Effizienz etabliert. Das gilt für Smart-

phone-Apps und Assistenzsysteme im 

Auto, aber auch bei Features für die ei-

gene Wohnung oder ein gewerbliches 

Gebäude. Vermehrt kommt in Neubau-

ten intelligente Haustechnik und -auto-

mation zum Einsatz.

Deshalb ist es auch nicht verwunder-

lich, dass smarte Gebäude zu einem 

wichtigen Thema im Baubereich gereift 

sind. Tragen doch intelligent vernetzte 

Gebäude in Zeiten des Klimawandels 

auch zur Steigerung der Energieeffizienz 

bei. Darum erlebt der Markt für smarte 

 Gebäude derzeit ein großes Wachstum. 

Ein Smart Home kann verschiedene 

Funktionen ausführen. Häufig lassen 

sich Informationen über das Gebäude 

jederzeit komfortabel per Smartphone 

oder auf Displays vor Ort abrufen, zum 

Beispiel: Welche Fenster sind geöffnet? 

EDITORIAL  ■  

SMARTE GEBÄUDE FÜR MEHR KOMFORT UND EFFIZIENZ 

Wurden das Licht ausge-

macht und die Tür abge-

schlossen? Wie viel Strom 

hat die Photovoltaikanlage 

letzte Woche erzeugt? Über 

die reine Information hinaus, zielt ein 

Smart Home aber auch auf die mobile 

Bedienung der vernetzten Technik ab. 

So lassen sich Fenster, Licht, Heizung 

und Haushaltsgeräte auch bequem von 

unter wegs oder zuhause per Sprach-

befehl steuern. 

Smart-Home-Lösungen können aber 

auch Anwendungen automatisch aus-

führen, zum Beispiel das Einfahren der 

Markise bei Wind oder das Schließen der 

Rollläden. Oder aber sie übernehmen 

die Steuerung des Innenraumklimas per 

intelligenter Gebäudeautomation. Wie 

das im Detail funktioniert, lesen Sie im 

Beitrag auf den Seiten 26 und 27.

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:
Allplan S. 5, BCS CAD S. 8, BIM World Munich S. 6, Cosmo Consult S. 18, Framence S. 16, Frilo Software  
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Eines der ersten Vorhaben, das als BIM-Projekt für die öffentliche Hand entsteht, ist der 
Neubau der Wiener Volks- und Mittelschule im Stadtteil Kagran. Bild: Franz&Sue, Wien
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Siemens Smart Infrastructure erwei-
tert sein Angebot aus Dienstleistungen, 
Assets und Services für Sicherheits- 
Anforderungen im Gebäudebetrieb. Das 
Sicherheits-Komplettpaket „Security as a 
Service” (SecaaS) umfasst die Bereiche Ge-
fahrenleitsysteme, Zutrittskontrolle, Ein-

Allplan hat Mitte April 2021 ein Service-
Release von Allplan 2021 vorgestellt. Die 
jüngste Version sorgt dafür, dass Abläufe 
wie bei der Durchbruchs-, Bewehrungs- 
oder Brückenplanung automatisiert wer-
den. Das spart Architekten und Ingenieuren 
eine Menge Zeit, hilft Fehler zu vermeiden 
und sorgt gleichzeitig für eine hohe Präzi-
sion. Um die Arbeit an BIM-Modellen zu 
erleichtern, stehen neue Funktionen in der 
Datenmanagement-Plattform Bimplus be-
reit, mit der sich die Planungsqualität in 
BIM-Projekten weiter steigern lässt.

KOMPLETTPAKET FÜR SICHEREN GEBÄUDEBETRIEB AUTOMATISIERTE  
PROZESSE

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 schaffen 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.

Weil Ihre Pläne einfach großartig sind

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

06196 76 129 0

info@venturisit.de

www.venturisit.de

bruchmeldeanlagen und 
Videoüberwachungssyste-
me als individuell-buchba-
ren Service. Das Angebot 
richtet sich an Gebäude-
besitzer, -betreiber sowie 
sicherheitsverantwortliche 
Entscheider.

Mit dem SecaaS-Paket 
stellt  Siemens die benötig-
te Funktionalität der Anla-
ge sowie die Nutzung der 
aktuellen Systeme, techni-
schen Möglichkeiten und 
digitaler Services zur Ver-
fügung. Das System und 
alle Funktionalitäten wer-
den über den gesamten 

Lebenszyklus hinweg den Anforderungen 
entsprechend gewartet und aktualisiert.

Das Sicherheits-Komplettpaket „Security as a Service” (SecaaS) 
von Siemens umfasst alle Sicherheits-Anforderungen für den 
Gebäudebetrieb. 

Mit dem Release Allplan 2021-1 können Archi-
tekten jetzt ihre Durchbruchsplanung in einem 

Bruchteil der bisherigen Zeit erledigen. ›
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 D
ass digitale Arbeitsmethoden 
wie etwa das Building Infor-
mation Modeling (BIM) dazu 

beitragen, Effizienz und Produktivität 
in der Bauindustrie zu erhöhen, ist 
mittlerweile kein Geheimnis mehr. Im 
Endeffekt haben alle beteiligten Ge-
werke ein hohes Interesse daran, ein 
Bauprojekt erfolgreich und möglichst 
effizient abzuschließen. Zusammen 
mit einer digitalen Infrastruktur und 
Cloud-Plattformen ist BIM sozusagen 
der Klebstoff, um diese Gewerke in der 
Branche zusammenzuhalten.

Mit Lösungen aus dem Internet der 
Dinge lassen sich sogar weitere Berei-
che gut erschließen: etwa integrierte 
BOS, die Industrie- und Hausautoma-
tion, Netzwerksysteme zur Steuerung 
der HLK oder RFID- und Sensorlösun-
gen. Zudem spielen die Auswirkun-
gen auf die Umwelt über den ganzen  
Lebenszyklus, die bessere Nutzung von 
Ressourcen und die Reduzierung des 
Energieverbrauchs und des Kohlen-
stoffausstoßes eine immer wichtigere 
Rolle auf dem Bausektor.

Weil gerade die Digitalisierung der 
Bauindustrie einen nachhaltigen Schub 
verleihen kann, ist es besonders für mit-
telständische Unternehmen wichtig, 

dass es weiter geht, dass sich digitale 
Planungsstrategien umsetzen lassen, 
dass man jetzt mit Lösungsanbietern 
kooperieren und miteinander neue Pro-
jekte starten kann.

Auch im Jahr 2021 bietet die BIM 
World MUNICH eine zukunftsorien-
tierte Plattform für den dringend be-
nötigten branchenübergreifenden 
Austausch, um ein weiteres Wachs-
tum der AEC- und Baubranche zu er-
möglichen. Den Drang nach digitaler 
Weiterentwicklung bestätigt auch 
der enorme Zuspruch quer über alle 
Gewerke. Bereits über 70 Prozent der 
BIM-World-Messefläche sind belegt. 

Schon seit sechs Jahren ist diese 
Messe eine wichtige Netzwerkplatt-
form in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Hier präsentieren sich 
nationale und internationale Akteure 
der Digitalisierung von Bau-, Immobi-
lienwirtschaft und Städtebauindustrie. 
Mit der Belegung des gesamten Münch-
ner Kongresszentrums (ICM) soll es die-
ses Jahr die flächenmäßig größte BIM 
World werden. Ein Hygienekonzept mit 
der Messe München garantiert auf über 
20.000 m² Fläche, zehn Metern Raum- 

höhe und Luft wie im Freien beste  
Bedingungen für Gespräche, Kunden-
akquise und Wissenstransfer.

Mit dem BIM-Studio (www.bim-
world.de/bimstudio) bleibt man 365 
Tage auf dem neuesten Stand: Eine 
große Bandbreite an interessanten Prä-
sentationen, Lernsessions und Panel-
diskussionen über das digitale Business 
der Baubranche steht dort bereit. High-
lights der BIM-Studio-Produktionen 
sollen die Online-Webinare mit Partner  
Oracle Construction and Engineering 
zum „Common Data Environment“ und 
zur „Datensicherheit- und Zertifizierung“ 
werden. Aber auch die Masterclasses 
mit EPIC Games, hinter denen die Erfin-
der des Videospiels „Fortnite“ stehen, die 
den Einsatz ihrer Unreal Engine in kon-
kreten Praxisbeispielen demonstrieren. 

Aktuelle Informationen zu den kos-
tenfreien BIM-Studio-Webinaren erhält 
man auch über den BIM-World-News-
letter unter www.bim-world.de/news- 
letter-subscription.

Die BIM World 2021 findet vom 23. 
bis 24. November im ICM München statt. 
Der Ticketverkauf ist bereits gestartet: 
www.bim-world.de/registration   | R A

Impressionen  
von der  
BAU 2019.

KEIN MESSESTILLSTAND  

WEGEN CORONA
Mit einem Umsatzplus von 5,9 Prozent war die Baubranche 2020 eine der wenigen, die wachsen konnte. 

Auch, wenn die Vorhersagen für 2021 etwas weniger optimistisch ausfallen, stehen die Baustellen längst 

nicht still … Die Digitalisierung muss weiter voranschreiten.  Von Franziska Wegele

■ BIM WORLD MUNICH 2021: DIGITALISIERUNG ALS SCHUB FÜR DIE BAUBRANCHE

Die BIM World MUNICH 2021 ist schon zu 70 Prozent gebucht.  Bilder: NAVISPACE GmbH

BIM-Studio: Mit Online-Webinaren und Masterclasses gut 
informiert durchs Jahr. 
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COREL GMBH  

Telefon: +49 (0)89 262 007 750

E-Mail: unternehmenskunden@corel.com

Internet: www.coreldraw.com 

Klare Sache – für eine Bedienungsanleitung oder Dokumentation wer-

den eindeutige Illustrationen benötigt. Die notwendige grafische Auf-

bereitung der Konstruktionsdaten kann im CAD-Programm schnell 

zur mühseligen Herausforderung werden. An dieser Stelle übernimmt 

die CorelDRAW Technical Suite 2020. Der Datenimport zieht belie-

bige Konstruktionsdaten und ermöglicht, diese vorab zu „zerlegen“ 

und in die gewünschte Perspektive zu bringen. Auch Explosions-

zeichnungen sind auf diesem Wege schnell erzeugt. Die grafische 

Aufbereitung erfolgt im darauf folgenden Schritt. Extrem auf Perfor-

mance getrimmte Workflows stellen exakt jene Lösungen bereit, die 

Konstruktions daten in gelungene Technische Illustrationen verwan-

deln – intelligente Flächenfüllungen, automatisches Setzen von Lini-

en zur Hervorhebung oder die Callouts, die auf Wunsch aus Daten der 

Konstruktionsdaten aufbauen. Auch Anwender ohne CAD-Kenntnisse 

setzen hier schnell und einfach selbst komplexe Zeichnungen um. 

Fehlt ein Bauteil zur Visualiserung eines Vorgangs, ist dieses schnell 

erzeugt. Die integrierte Parallel-Perspektive ermöglicht hier das direk-

te, freie Zeichnen.  Und da man sich ungerne die gleiche Arbeit zwei-

mal macht, stehen die sogenannten Objektestile bereit. Über diese 

definiert man Schriften, Linienstärken und -ausführungen, aber auch 

Füllflächen und Farben. Diese Definitionen stehen in einer Palette auf 

Abruf bereit und sparen in der Praxis jede Menge Klicks. Zudem werden 

alle formatierten Elemente bei einer späteren Design-Änderung direkt 

aktualisiert. Die Objektstile sind daher ein mächtiges Werkzeug, das 

weit über bekannte Stilvorlagen anderer Software hinausgeht. 

Insgesamt lohnt es sich, technische Illustrationen professionell auf-

zubereiten. Auf Basis von Konstruktionsdaten werden mit den Pro-

grammen der CorelDRAW Technical Suite 2020 wertvolle Informatio-

nen für die angrenzenden Bereiche der Produktentwicklung erstellt: 

Schulungsmaterialien für Servicekräfte und Vertriebsteams sowie 

Troubleshooting-Guides für ihre Kunden bringen die Informationen 

dort hin, wo sie benötigt werden;  und zwar in einer Art und Weise, 

wie sie dort unmissverständlich wahrgenommen werden sollen.

Mit der CorelDRAW Technical Suite 2020 werden Konstruktionsdaten zu  

verständlichen, eindeutigen Illustrationen. Der komplette Workflow ist darauf ausgerichtet, in kürzester 

Zeit die 3D- oder 2D-Daten umzuarbeiten, beliebige Perspektiven abzubilden, Callouts zu setzen und die 

fertige Illustrationen um weitere Elemente zu ergänzen. Im Export wird die CorelDRAW Technical Suite 

zum Weltmeister und liefert souverän ab, was in der Industrie und Produktion Rang und Namen hat. 

Klar kommuniziert –
aus CAD & Konstruktion

Mit Füllungen, dicken und dünnen Linen und weiteren Stilmitteln wird 
eine technische Zeichnung (Hier ein Bauteil der HAUNI GmbH)  zur tech-
nischen Illustration.

Was Konstruktionsdaten nicht enthalten, wird mit umfangreichen  
Werkzeugen in Parallel-Perspektive ergänzt. 
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 D
ie im Jahr 2020 entstandene 
Fachgruppe BIM Erzgebirge 
gründete 2021 zusammen 

mit Land.Leben.4.0 ein BIM-Kompe-
tenzzentrum von Unternehmern für 
Unternehmer. Kern des regionalen 
Netzwerks ist es, Firmen bei der kon-
kreten Umsetzung von BIM und der 
praxisbezogenen Digitalisierung im 
Bauwesen zu unterstützen. Das Kom-
petenzzentrum arbeitet eng mit dem 
openBIM-Netzwerk zusammen, insbe-
sondere mit der buildingSMART-Regi-
onalgruppe Mitteldeutschland.

Weil BIM bereits im Kleinen begin-
nen kann, ganz individuell je nach 
Unternehmen, wurde in diesem 
Zusammenhang die Projektreihe „BIM 
zum Anfassen“ ins Leben gerufen: 
Anhand verschiedener Anwendungs-
beispiele „von nebenan“ will man 
zeigen, wie BIM in der Praxis funktio-
niert. So erhalten die Mitglieder des 
Netzwerks Informationen, Wissen und 
konkrete Argumente für potenzielle 
Auftraggeber. 

BIM als Arbeitsmethode ist Teil eines 
Kulturwandels in der Abwicklung 
großer und kleiner Bauprojekte. Alle 
Beteiligten arbeiten hier als Projekt-
team branchen- und leistungsphasen-
übergreifend zusammen. Die gemein-
schaftliche Verantwortung führt 
zu besserem Risikomanagement, 
Qualitätssteigerung, Funktions- und 
Kostenoptimierung, Verringerung der 
Projektlaufzeit, verbesserter Rechtsi-
cherheit und zu gemeinschaftlichem 
Projekterfolg.

Die Praxis zeigt, dass diese Metho-
de nur mit entsprechendem Verständ-
nis und gut ausgebildeten Mitwirken-
den zu verwirklichen ist. BIM beginnt 
im eigenen Unternehmen, bei der 
BIM-konformen Realisierung eigener 
Projekte oder bei der Glättung der 
eigenen Prozesse. Das vorausschau-
ende risiko-, kosten- und zeitmini-
mierende Herangehen mit der BIM-
Methode ist ebenso eine grundle-
gende Komponente der allgemeinen 
firmeninternen Prozessoptimierung. 

Pilotprojekt Wäntig 
Dass sich die Anwendung von BIM 
auch schon bei kleinen Projekten 
lohnt, bestätigt das BIM-Pilotprojekt 
bei Trockenbau Wäntig aus dem 
sächsischen Schneeberg. Zunächst 
hatte man dort einen Büroumbau 
traditionell gestartet und bereits 
die abgehängten Decken entfernt. 
Dann entschloss sich die Eigentü-
merin Stefanie Wäntig aber dazu, 
aus diesem Vorhaben ein BIM-Pilot-
projekt zu entwickeln. Der vorgese-
hene Arbeitsablauf wurde gestoppt 
und durch einen BIM-konformen  
Prozess ersetzt. Ziel war zum einen, 
die vorhandenen Ressourcen auf 
BIM-Fähigkeit zu prüfen, aber auch 
zu zeigen, welche Effekte sich selbst 
bei einem solch kleinen Bauvorhaben 
durch den Einsatz der BIM-Methode 
ergeben.

BIM hat aus allgemeiner Daten-
sicht ja das Ziel, eine relevante Infor-
mation nur einmal einzugeben, bei-
spielsweise zu einem Bauteil „Fenster“. 

8

BIM-
konforme 
Projektie-

rung beim 
Umbau der 

Trockenbau 
Wäntig 
GmbH.

PILOTPROJEKT – BIM  

IM TROCKENBAU 
Wie geht es jetzt bloß weiter? Diese Frage stellen sich in diesen  

Zeiten wohl besonders viele Unternehmen. Die letzten beiden Jahre 

einfach so beiseiteschieben und weitermachen wie bislang, das gelingt 

kaum einem. Deshalb ist die Digitalisierung als Schlüsseltechnologie 

der Zukunft jetzt umso mehr die Herausforderung. Für die Baubranche 

ist das der Ansatz des Building Information Modelings, kurz BIM.   

Von Dr.-Ing. Sylvia Kracht
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Alle anderen Prozesse greifen dann 
auf diese Information zu und die Spei-
cherung der Informationen erfolgt für 
alle BIM-Projektpartner mit Zugang 
an zentraler Stelle in einem BIM-Pro-
jektraum mit einer BIM-Datenbank. 

Die zentrale Haltung der BIM-
Daten allein reicht jedoch nicht aus. 
In BIM-Projekten erfolgt die Informati-
onsvernetzung der eingesetzten Soft- 
und Hardware-Lösungen über stan-
dardisierte und immer intelligentere 
Datenschnittstellen. Dadurch können 
Unternehmen auch in BIM-Projekten 
mit ihrer bekannten Software weiter-
arbeiten.

Im Mittelpunkt des Pilotprojekts 
bei der Firma Wäntig stand die effizi-
ente Datenerfassung, -verarbeitung 
und -vernetzung. So ließen sich aufga-
benbezogen alle Lebenszyklusphasen 
des Bauwerks betrachten – von der 
Bestandsaufnahme der vorhandenen 
Gebäudesubstanz über die Planung 
des Umbaus, die Fertigung und Mon-
tage bis hin zum Betreiben der umge-
bauten Büroräume. Dafür wurden die 
Lösungskomponenten so ausgewählt, 
dass man eine möglichst verlustfreie 
Einbindung der eingesetzten Soft-
warelösungen in das BIM-Pilotprojekt 
realisieren konnte. 

Der Austausch der BIM-Modelle 
zwischen den unterschiedlichen   
Softwarelösungen – der CAD-Pla-
nungslösung für die Architektur und 
der CAD-Planungslösung für den  
Trockenbau – erfolgte über das IFC-
Datenformat. Zunächst wurden der 
vorhandene Gebäudebestand mit dem 
NavVis-Trolley M6 und dem Z+F-Laser-
scanner IMAGER 5016 aufgenommen. 
So konnte man exakte Punkte von der 
Bestandsoberfläche mit zugehörigen 
360-Grad-Panoramabildern oder auch 
mit erfassten physikalischen Werten 
(wie etwa die Temperatur) überlagern. 

Die 3D-Punktwolken wurden 
danach im Standardaustauschfor-
mat E57 an die Aufbereitung mit 
Autodesk Recap und den NavVis-
IndoorViewer übergeben. Im Ergeb-
nis der Bestandsmodellierung auf 
Basis der 3D-Punktwolken entstand 
anschließend der „digitale Zwilling“ 
der Gebäude, der wiederum die 
Plattform für die Umbauplanung 
bildete und via IFC an die CAD- 

Trockenbaulösung übergeben wurde. 
Die anvisierte Datendurchgängigkeit 
des BIM-Projekts scheiterte bedau-
erlicherweise im Zusammenspiel 
mit der CAD-Trockenbaulösung und 
einer speziellen kaufmännischen 
Lösung für den Trockenbau. Die CAD-
Trockenbaulösung verfügt bislang 
über keinen IFC-Export, über den 
man etwa die Trockenbauplanung 

ins BIM-Gesamtmodell hätte impor-
tieren können. Ebenso gibt es bei 
der kaufmännischen Lösung noch 
keine Importfunktion für Massenaus-
züge im Excelformat, die in der CAD- 
Trockenbaulösung abgeleitet werden 
könnten.

Die zentrale Projektkoordination 
und -verwaltung sowie Kontrolle der 
Dokumente inklusive Bauteil-Sachin-

PROJEKTREIHE „BIM ZUM ANFASSEN“ – ANWENDUNGEN AUS DER PRAXIS ■

•    regionales Unternehmer-Netzwerk für  

alle Themen rund um BIM

•    Erfahrungsaustausch zwischen  

Newcomern und Experten: über  

Unternehmensgrenzen und  

Tätigkeitsfelder hinweg Beratung, 

Weiterbildung, Training und 

Coaching durch BIM-Experten aus 

Theorie und Praxis 

•    Kooperation und Zusammenarbeit  

in gemeinsamen BIM-Projekten

•    Unterstützung der Unternehmen bei 

der BIM-Einführung 

•    Sensibilisierung der Entscheider in Unternehmen und Behörden 

•    Positionierung in öffentlichen Diskussionen zu regionalen BIM-Themen 

•    Fachpartner für Bauherren 

Leiterin und Ansprechpartnerin in allen Belangen: Christina Pfeiffer,  

Mail: info@pfeiffer-christina.de     Mobil: +49 172 9336680

INFO: BIM KOMPETENZZENTRUM   

Seit 2020 ist BIM  
offiziell die Standard-
arbeitsmethode im 
Bauwesen.

Bild: BCS CAD + INFORMATION 
TECHNOLOGIES GmbH
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formationen erfolgte via bcs::system 
der Dresdner Firma BCS CAD+IT. Diese 
Anwendung ist exakt auf die Bedürf-
nisse der Projektpartner einstellbar 
und arbeitet konform zur DIN SPEC 
91391 sowie zum Gesetz zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen und 
der Datenschutz-Grundverordnung. 
Durch die exakte Bestandsaufnah-
me über 3D-Laserscanner und BIM-
Modellierung sowie die verlustfreie 
Übernahme des BIM-Architektur-

Bestandsmodells via IFC in das CAD-
Trockenbau-Planungspaket ließ sich 
die Planungsqualität erhöhen und 
gleichzeitig die Planungszeit verkür-
zen. 3D-Punktwolken werden visua-
lisiert und Bauteile analog zum BIM-
Modell mit den zugehörigen Sachda-
ten in bcs::TBW verknüpft.

Fazit BIM-Pilotprojekt
●   Die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer der Baubranche brauchen 

entsprechende Grundlagen, um BIM 
anzuwenden und zu nutzen.

●   Es fehlt das Wissen über anwendba-
res BIM in den Unternehmen.

●   Bauherren werden zukünftig die BIM-
Methode bewusster einfordern, vor 
allem die öffentlichen Auftraggeber 
(2/3 der Bauvorhaben werden darü-
ber realisiert).

●   BIM verlangt nach anderen Kommu-
nikationswegen zwischen den betei-
ligten Unternehmen als bisher. 

●   Die vorhandene Soft- und Hardware 
in den Unternehmen unterstützt 
vielfach bereits BIM-Abläufe, die 
aus Unkenntnis aber nicht genutzt 
werden. Bewährt hat sich auch in 
diesem „spontanen“ BIM-Projekt die 
Anwendung von OpenBIM für den 
Datenaustausch zwischen den vor-
handenen Softwarelösungen unter-
schiedlicher Hersteller.

Der Druck auf die Entwickler der bei 
den KMU eingesetzten Software muss 
erhöht werden, um standardmäßig 
den OpenBIM-Transfer zu unterstützen; 
Anwender müssten stärker fordern. Im 
Sinne der Digitalisierungsoffensive  der 
Bundesrepublik braucht das Baugewer-
be und damit BIM eine Akzeptanz. Weite-
re Infos: www.bcscad.de⁄allgemein/bim- 
trockenbau/ | R A

■ PROJEKTREIHE „BIM ZUM ANFASSEN“ – ANWENDUNGEN AUS DER PRAXIS

Arbeitsschritte, eingesetzte Hard- und Software sowie Informationsvernetzung über standardisierte Schnittstellen.
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•    BCS CAD + INFORMATION TECHNOLOGIES GmbH, Dresden (Konzeption, Koordina-

tion, Dokumentation und fachliche Begleitung, Bestandsmodellierung auf Basis der 

3D-Punktwolken, Bereitstellung des BIM-Bestandsmodells für nachfolgende Prozess-

schritte (IFC) sowie des BIM-Projektraums bcs::tbw)

•    Trockenbau Wäntig GmbH, Schneeberg (Aufgabenstellung des BIM-Pilotprojekts, Ana-

lyse und Optimierung der Firmenabläufe für BIM, Bereitstellung der Räumlichkeiten 

für die Durchführung und Auswertung des Projekts)

•    VESATEC GbR Birgit und Mario Hofmann, Speyer (Bestandsaufnahme der Hallen- und 

Außenbereiche mit dem NavVis Trolley M6, Datenprozessierung zur 3D-Punktwolke in 

E57, Einrichten und Bereitstellen einer NavVis-IndoorViewer-Instanz für die Visualisie-

rung der 3D-Punktwolke)

•    Zoller + Fröhlich GmbH, Wangen im Allgäu (genaue Bestandsaufnahme der Bürobe-

reiche mit Z+F Laserscanner IMAGER 5016, Datenprozessierung zur 3D-Punktwolke in 

E57, Filmproduktion zum BIM-Pilotprojekt)

INFO PILOTPROJEKT: FIRMEN UND LEISTUNGEN   



Der so genannte Durch-
bruchsmanager von Magi-
CAD vereinfacht viele zeit- 

intensive Arbeitsvorgänge. Die Funkti-
on schlägt selbstständig Durchbrüche 
vor für eingeplante TGA-Installatio-
nen. Grundlagen hierfür sind definier-
te Vorgaben. 

Frei einstellbare Platzhalter- 
optionen wie Mindest- und Maxi-
malgröße, Rundungsgrenzen und 
Zuschläge bieten Flexibilität. Es las-
sen sich auch zusätzliche Längenzu-
schläge vordefinieren oder ergänzen 
und alle Einstellungen sind individu-
ell für die unterschiedlichen Gewer-
ke auswählbar. Mit einem einfachen 
Klick werden die Durchbruchsvor-
schläge automatisch als Platzhalter 
im TGA-Modell abgesetzt und einge-
richtet. Darüber hinaus sind sie mit 
allen notwendigen Informationen 
versehen: Größe, Form, Gewerk und 
Durchbruchssymbol. 

Gerade bei der BIM-Planung zeigt 
sich der Mehrwert des automati-
sierten MagiCAD-Durchbruchs-Work-
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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

flows. Die Kooperation mit Architektur 
und Tragwerksplanung gestaltet sich 
dadurch sehr unkompliziert. Alle von 
der TGA eingeplanten Durchbrüche 
werden detailliert über das Tool an die 
anderen Beteiligten zur Prüfung kom-
muniziert, die es sich vorab als kosten-
loses Plugin in ihre Revit-Anwendung 
geladen haben. Alle Daten der Durch-
brüche werden in einer kompakten 
XML-Datei gebündelt und in einer 
übersichtlichen Liste angezeigt. Hier 
lassen sich Freigaben, Kommentare 
oder Änderungsvorschläge eintragen 
und austauschen.

Die Prüfungen sind so an die 
Anforderungen des jeweiligen 
Gewerks anzupassen, um frei auszu-
wählen, welche TGA- und Tragwerks-
elemente zu untersuchen sind. Auch 
die Berücksichtigung der Isolierung 
ist optional. Sind sämtliche Kontrollen 
abgeschlossen, wandelt der Durch-
bruchsmanager die freigegebenen 
Durchbrüche und Schlitze auch im 
Architekturmodell automatisch in Öff-
nungen um. (siehe Bild unten)

Große Sicherheit ist bei Änderungen 
eines Durchbruchs oder eines Archi-
tekturelements gewährt: Die Platzhal-
ter im Modell werden auf Knopfdruck 
aktualisiert oder auf die neue Position 
nachgeführt. So sind Änderungsvor-
schläge durch unmittelbares Verschie-
ben des fertigen Durchbruchs gut an 
die TGA-Planung zu kommunizieren. 
Die Planer*innen sehen das dann im 
Durchbruchsmanager und die Position 
des Platzhalters im 
TGA-Modell lässt 
sich dadurch zügig 
korrigieren.

Die Prüfung 
auf erforderliche 
Durchbrüche in 
der Architektur 
kann man mit 
r e f e r e n z i e r t e n 
Revit- und IFC-
Projekten durch-
führen. Im Falle 
eines IFC-Work-
flows erstellt das 
M a g i C A D - I F C -
Export-Werkzeug 
die Platzhalter. 
Diese werden pro-
blemlos von den 
Projektbeteiligten 
in ihre Model-
le übertragen. 
MagiCAD erlaubt 
also sowohl den 
C l o s e d - B I M -
Workflow mit 
Autodesk-Anwen-
dungen als auch 
einen Open-BIM-
Workflow im IFC-
Standard.  | R A
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MAGICAD-DURCHBRUCHSMANGER  ■  

VON DER TGA BIS ZUR 

      ARCHITEKTUR
Wenn Planungsfehler erst mitten in der Bauphase entdeckt werden, 

kann das unangenehme Folgen haben. Etwa in der fehleranfälligen 

Schlitz- und Durchbruchsplanung, da sie gleich mehrere Gewerke 

betrifft. Das in MagiCAD für Revit integrierte Durchbruchsmanager-

Tool automatisiert viele wichtige Arbeitsschritte dieser besonderen 

Planung.  Von Katharina Duric und Robert Schneider
Fertige Aussparung  
im Architektur- oder Statikmodell.

Verwaltung der Durchbruchsvorschläge und der fertigen Aussparungen.

http://www.bcscad.de


 B
ereits vor einigen Jahren keimte 
in Maximilian Neuböck die Idee 
auf, in den Bergen des Salzkam-

merguts eine künstliche Flusswelle zu 
erschaffen, um das ganzjährige Surfen 
in Österreich zu ermöglichen. Doch 
würde er auch eine geeignete Stelle für 
sein ambitioniertes Vorhaben finden? 
Immerhin bedarf ein solcher Eingriff 
in die freie Natur das Erfüllen etlicher 
Kriterien und behördlicher Vorgaben. 
Nach langer Suche wurde Neuböck, 
heute Bauherr und Betreiber von „THE.
RIVERWAVE“, schließlich an der Obe-
ren Traun bei Ebensee fündig. An jener 
Stelle befindet sich im Hauptgewässer 
der Traun eine Blocksteinrampe. Dort 
beträgt der Höhenunterschied zwi-
schen Ober- und Unterwasser bei Mittel-
wasser etwa einen Meter. Dieser Höhen-
sprung im Gewässer und der ganzjährig 
hohe Durchfluss der Traun bieten güns-
tige Bedingungen für den Bau einer 
stehenden Welle. Um den Betrieb einer 

surfbaren Flusswelle zu ermöglichen, 
wurde zunächst eine Ausleitung aus 
der Oberen Traun unmittelbar oberhalb 
der Rampe am orographischen linken 
Ufer errichtet. Direkt unterhalb der 
Rampe wurde die Ausleitung wieder 
in die Traun zurückgeführt. Wesentlich 
für den Betrieb der stehenden Surf-
welle war die Berücksichtigung einer 
möglichst großen Verstellbarkeit des  
hydraulischen Stahlwasserbaus, um auf 
die stark schwankenden Wasserstände 
zu reagieren. 

Um Pegelschwankungen von bis 
zu 1,20 Metern im Betrieb darstellen zu 
können, erfolgte die Dimensionierung 
der Wellenanlage mit großen Freiheits-
graden. Dafür wurde eine Stahlwasser-
bauklappe in den Kanal eingehoben. 
Sowohl der obere als auch der untere 
Klappenteil läuft seitlich in Führungen, 
wo Hydraulikzylinder die massive Kons-
struktion bewegen. Aus planerischer 
Sicht ergab sich daraus eine komplexe 

Bewehrungsführung. Einerseits galt es, 
die Seitenwände des Kanals so dick zu 
bauen, dass sie jene großen Lagerkräf-
te, die die auskragenden Wandteile bei 
der Bewegung der Klappe angreifen, 
halten können. Andererseits musste 
man die Wand möglichst dünn bauen, 
um mit der Konstruktion nicht zu weit 
vom Fluss abzurutschen. 

FRILO-Scheibenprogramm SCN
Um die Lagerkräfte schließlich wirt-
schaftlich aufzunehmen, wurden die 
Kanalwände aufgrund der komplexen 
Geometrie und der schrägen Aus-
sparungen für die Hydraulikzylinder 
als Scheiben bemessen. Dafür griff 
man bei concon auf das FRILO-Schei-
benprogramm SCN zurück. Auf Basis 
der dargestellten Spannungsverläufe 
gelang es, die Lastverteilung in den 
Seitenwänden sehr gut nachzuvoll-
ziehen und die Bewehrung in den  
Wänden zu optimieren.

Darüber hinaus wurde der Kanal 
in verschiedenen Bauzuständen nicht 
linear bemessen. Um die regelmäßige 
Wartung Anlage zu gewährleisten, 
muss der Kanal innen trockengelegt 
werden. Als Folge der Trockenlegung 
entsteht eine „Badewanne“, durch die 
wiederum die Bodenplatte des Kanals 
von Auftriebskräften beeinflusst wird. 
Um die verschiedenen Belastungen 
des Wasserauftriebs darzustellen, 
wurde mit Hilfe der FRILO-Software 
eine nichtlineare Bemessung der 

12

Darstellung des Spannungsverlaufs  
im FRILO-Scheibenprogramm SCN.  Bild: concon – construction consulting

Im österreichischen Ebensee ist 2020 unter der Leitung der beraten-

den Ingenieure von concon – construction consulting ein ganzjähriges 

Paradies für den Surfsport entstanden. Bei der Umsetzung des Projekts 

„THE.RIVERWAVE“ wurde Benjamin Di-Qual vor einige Herausforderungen 

gestellt, für deren Bewältigung er unter anderem die Software von FRILO 

verwendet hat.  Von Tim Kullmann

DAS IST DIE    

  PERFEKTE     
WELLE 

Aus der Vogelperspektive: die 
stehende Flusswelle in Ebensee.  
Bild: Nico Walz
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Kanalsohle unter Zugfederausfall 
durchgeführt. Als Resultat wurden 
acht Zuganker als Auftriebssicherun-
gen verbaut, um den Auftrieb vertikal 
in den Baugrund rückzusichern. Im 
speziellen Anwendungsfall von „THE.
RIVERWAVE“ habe man FRILO als Werk-
zeug besonders kreativ nach eigenen 
Vorstellungen und Bedürfnissen ein-
gesetzt. Aufgrund der außergewöhnli-
chen Geometrien und der unüblichen 
Lastfälle seien bei der Bemessungs-
unterstützung insbesondere die grafi-
schen Ausgaben der Software hilfreich 
gewesen, so Benjamin Di-Qual.

Mehrere Iterationen
Die Integration der Einbauteile und 
Aussparungen des Stahlwasserbaus 
erfolgte in mehreren Iterationen, um 
verschiedene Zwangspunkte in der 
Bauphase und im Betrieb auszuschlie-
ßen. Zwangspunkte waren unter ande-
ren die Fundamente der beiden angren-
zenden Hochspannungsmasten, die 
bestehende Uferböschung und deren 
Anschlüsse, eine Abwasserdruckleitung 
sowie die oberhalb der Böschung ver-
laufende Gemeindeverbindungsstraße. 
Die Geländemodellierung der Verbau-
arbeiten in den Böschungen und der 
Anschlüsse im Ein- und Auslaufbereich 
an das Flussbett wurden im 3D-Raum 
geplant und an die Maschinen des Erd-
baus übergeben. Damit konnte man 
eine Übereinstimmung mit der Geneh-
migung sicherstellen.

FRILO-SCN FÜR DIE GRÖSSTE KÜNSTLICHE FLUSSWELLE DER WELT  ■

Die zentrale Herausforderung des 
Projekts bestand darin, die etlichen 
Vorgaben aus den Genehmigungs-
verfahren im Hinblick auf Sicherheits-
standards, Hochwasserschutz, Grund-
wasser, Umwelt und Fischdurchgän-
gigkeit planerisch nachzuweisen. Für 
die Umsetzung des Projekts wurden 
darum verschiedene Bauzustände 
wie die Wasserhaltung, die Auftriebs-
sicherheit, die Hochwassersicherheit 
und das Umlegen einer mitten durch 
den Spundwandkasten verlaufenden 
Abwasserdruckleitung berücksichtigt. 
Um den sicheren Betrieb der Anlage 
für die Surfer zu gewähr-
leisten, wurden in einer 
ausführlichen Testphase 
neben den Feineinstel-
lungen der Wellenanla-
ge auch die Funktionen 
des Ein- und Auslaufs, 
der Wasserstände und 
des Sedimenttrans-
sports überprüft und 
wenn nötig optimiert. 
Zudem wurde das Strö-
mungsbild nach der 
Welle intensiv in allen 
Betriebszuständen simu-
liert und justiert. Um die 
Fischdurchgängigkeit zu 
gewährleisten, errichtete 
das Planungsteam einen 
Aufstieg in Stahl-Holz-
bauweise. 
Eine ziemlich große Her-
ausforderung ergab sich 
auch durch die internatio- 
nale Zusammensetzung 
des Planungsteams aus 
Deutschland, Österreich 
und den USA. Vor allem der 
gesamte Datenaustausch 
und das Umrechnen  
von hydraulischen Kenn- 

größen und Maßen zwischen dem 
imperialen US-System und den metri-
schen Einheiten war schwierig. Wäh-
rend Benjamin Di-Qual und sein con-
con-Team als leitendes Ingenieurbüro 
die Koordination des Stahlwasserbaus 
und der geometrischen Vorgaben 
übernahm, ließen die Partnerbüros 
ihr Know-how in den jeweiligen Fach-
bereichen in die Generalplanung ein-
fließen.

THE.RIVERWAVE ist die erste „ste-
hende“ Flusswelle, bei der das Aus-
leitungsbauwerk, das einen Teil des 
Wassers in einen erbauten Seitenarm 
einspeist, nur durch ein hydraulisches 
Schild über einen Hydraulikantrieb 
gesteuert wird. Außerdem gilt sie mit 
zehn Metern Breite und bis zu andert-
halb Meter Höhe als größte künstlich 
gebaute Flusswelle der Welt. Unter 
Berücksichtigung dieser Parameter 
und aller bewältigten Herausforde-
rungen überrascht es nicht, dass das 
Projekt beim Bayerischen Ingenieur-
preis 2021 mit einem dritten Platz 
ausgezeichnet wurde.   | R A

DEUTSCHLAND | FRANKREICH | ÖSTERREICH | SCHWEDEN | SCHWEIZ | SPANIEN |  
RUMÄNIEN | UNGARN | CHILE | ECUADOR | KOLUMBIEN | MEXIKO | PANAMA | PERU | 
HONGKONG | CHINA 

www.cosmoconsult.com

COSMO CONSULT
Ihr verlässlicher Partner für na�onale und 
interna�onale Herausforderungen in den 
Bereichen ERP, CRM, Data & Analy�cs, 
Collabora�on, IoT und Künstliche Intelligenz

Business-Software 

für Menschen

Die Stahlwasserbauklappe wird 
mit einem Krahn eingehoben.  
Bild: concon – construction consulting

http://www.cosmoconsult.com


D
ie steigenden Ansprüche 
der Gebäudenutzer an den 
Raumkomfort erfordern 

zugleich kontinuierliche Investitio-
nen in Technik und Software. Davon 
profitieren auch die Betreiber, da so 
der Wert eines Gebäudes langfristig 
erhalten bleibt. Werden die Anlagen 
jedoch nicht nach effektivem Bedarf 
betrieben, steigen die Betriebskos-

ten und die Wirtschaftlichkeit gerät 
in Gefahr – unabhängig davon, ob es 
sich um einen Krankenhaus-Neubau, 
die Umnutzung einzelner Räume in 
einem Bürogebäude oder ganze 
Areale handelt. 

Da sich kaum eine Anlage so 
betreiben lässt, wie man sie ursprüng-
lich bei der Abnahme erstellt hat, 
sind eine Verbrauchsoptimierung 

sowie kostenbewusste Werterhal-
tung des Gebäudes unabdingbar. 
Beides lässt sich nur durch Einblicke 
in die Abläufe und durchlaufende 
Anpassungen erzielen; ein Vorgehen, 
das durch Gebäudemanagementsys-
teme wie etwa SAUTER Vision Center 
(SVC) möglich wird. So erlaubt die 
Management- und Bedienebene bei-
spielsweise eine orts- und systemun-
abhängige Bedienung und Visuali-
sierung von Anlagen. Das universell 
einsetzbare System, das weltweit 
im Einsatz ist, zeichnet sich zudem 
durch die Integration unterschiedli-
cher Funktionen, ein hohes Maß an 
Flexibilität und Skalierbarkeit sowie 
einen webbasierten Zugang aus.

All-In-One-Lösung fürs Energie-
management
In der neuen Version 7 verfügt die 
Software nun über zusätzliche Fea-
tures: Das bereits vorhandene Gebäu-
de-, Wartungs- und Raummanage-
ment wurde durch ein systemeigenes 
Energiemanagement, das Advanced 
Energy Management ergänzt. Dies 
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Eine neue individualisierbare Einstiegsseite erlaubt einen schnellen Überblick über große 
Gebäudekomplexe oder Liegenschaften.

ANLAGENOPTIMIERUNG   

            LEICHT GEMACHT
Wenn Gebäude und Automationssysteme im Zuge fortschreitender Digitalisierung immer  

komplexer werden, muss auch die Bedienungs- und Visualisierungssoftware für einen  

ressourcenoptimierten Betrieb sorgen. So hat SAUTER jüngst das Advanced Energy Management in 

seine Lösung Vision Center 7 integriert, um damit sämtliche, für die Anlagenoptimierung nötigen 

Dienste bereitzustellen.  Von Astrid Schlesier

Die klassische Management- und 
Bedieneinheit (MBE) entwickelt 
sich immer mehr zum IT-System 
im Gebäude. 



macht SVC zu einer Plattform, die 
sämtliche Dienste für die Anlagenop-
timierung bereitstellt. 

Der Mehrwert lässt sich anhand 
des Arbeitsalltags eines Energie-
managers verdeutlichen, der viele 
unterschiedliche KPIs, Diagramme 
sowie Tabellen überwacht und dar-
aus Erkenntnisse zum tatsächlichen 
Verbrauch gewinnt. Die Daten dienen 
als Grundlage für Verbesserungen der 
energiebezogenen Leistungen sowie 
für Anschaffungspläne – eine syste-
matische Vorgehensweise, die bei-
spielsweise für die Energiemanage-
ment-Zertifizierung nach ISO 50.001 
respektive für Energieaudits nach ISO 
50.002 unerlässlich ist. 

Die hierzu notwendige, häufig 
manuell durchgeführte Sichtung der 
Flut an Energiedaten lässt sich jedoch 
mit SVC 7 durch automatisierte Pro-
zesse ablösen. Das System erkennt 
anhand von Algorithmen Muster im 
Betrieb und weist auf Auffälligkeiten 
im Teillastbetrieb hin, auf die sich der 
Energiemanager dann fokussieren 
kann. Diese Betriebsmustererken-
nung läuft in Echtzeit ab und neue 
Datenauswertungsfunktionen, kurz 
als Analytics bezeichnet, vergleichen 
verfügbare Messwerte wie Sollwerte 
oder langfristige Aufzeichnungen lau-
fend damit.

Von der Übersicht bis hin  
zum Analysetool
Um das Handling der Software in der 
Praxis besonders einfach zu gestalten, 
wurden bereits die SVC-Vorversionen 
mit einem individualisierbaren Dash-
board und anwenderspezifischen Auf-
gabenbereichen ausgestattet. Nun hat 
man die Einstiegsseite noch einmal 
überarbeitet: Sie erlaubt eine Übersicht 
über das Objekt oder den Gebäude-
komplex anhand von Fotos und Karten, 
gepaart mit einer einfachen Navigati-
on. Zudem werden anpassbare Mel-
dungen zur Funktion des Systems, eine 
Ampel zum Status des Anlagenbetriebs 
und der aktuelle Energiebedarf anhand 
definierter KPIs angezeigt. 

Über diese reduzierte Über-
sicht auf der Einstiegsseite gelangt 
der Energiemanager direkt zu den 
detaillierten Diagrammen des Ener-
giemanagements, mit denen er kri-

UNIVERSELLES GEBÄUDEMANAGEMENT MIT SAUTER VISION CENTER  ■

tischen Werten oder Meldungen im 
Dashboard auf den Grund gehen 
kann. Gleichzeitig dienen diese ana-
lytischen Darstellungen als Entschei-
dungshilfe darüber, ob und was im 
Gebäudebetrieb optimiert werden 
soll. In SVC 7 stehen dafür die Optio-
nen „Scatter Diagramm“, 
„Carpet Plot“, „Histo-
gramm/Häufigkeitsver-
teilung“ und „SANKEY-
Energieflussdiagramm“ 
zur Verfügung. 

Diese visuellen Ana-
lysehilfen lassen sich mit 
der dezidierten Energie-
management-Naviga-
tion und individuellen 
Dashboards sowie Chart-
Ansichten übersichtlich 
organisieren, so dass 
das System dem Nutzer 
immer unmittelbar die 
Daten präsentiert, auf 
denen der persönliche 
Fokus liegt. 

Die individuell 
anlegbare Navigations-
struktur, die in jedem 
Fenster der Software 
verfügbar ist, ermög-
licht bei Bedarf ein 
rasches Eingreifen in 
den Betrieb. Zu diesem 
Zweck sind auch vorde-
finierte Berichte auto-
matisch und empfänger-
gerecht direkt auf dem 

System verfügbar. SVC 7 bietet somit 
nicht nur eine größere Transparenz 
für Energiemanager, Gebäudebetrei-
ber sowie den Eigentümer, sondern 
trägt auch entscheidend dazu bei, 
dass das Gebäudemanagement effizi-
enter werden kann.   | R A

Das neue Advanced Energy Management macht SVC 7 zu einer Plattform, die sämtliche Dienste für die 
Anlagenoptimierung bereithält.

AVA und Kostenplanung für 
Architekten und Planer

California.pro im BIM-Prozess

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

www.gw-software.de

http://www.gw-software.de/testversion


 U
nter Augmented Reality (erwei-
terte Realität, kurz AR) versteht 
man die Darstellung virtuell 

vorhandener Informationen in der 
realen Umgebung. Also eine Erweite-
rung der Realität um digitale Informa-
tionen. Voraussetzung dabei ist, dass 
die virtuellen Informationen an der 
richtigen Stelle im realen Bild auftau-
chen. Um das zu erreichen, muss das 
digitale Modell in Abmessung und 
Ausrichtung exakt der Realität ent-
sprechen. 

Die Darstellung von vielen Infor-
mationspunkten auf kleinen Geräten 

wie Sensoren, Schaltern oder Venti-
len erfordert jedoch eine sehr hohe 
Genauigkeit, damit es nicht zu Ver-
wechslungen kommt. Eine Verortung 
in der Realität ist aufgrund der Anzahl 
und Komplexität nicht praktikabel. 

Das Erstellen eines geeigneten 
3D-Modells war bisher sehr teuer und 
für die meisten Anwendungen daher 
ungeeignet. Der dreidimensionale, 
fotorealistische digitale Zwilling von 
Framence etwa lässt sich sehr einfach 
und kostengünstig aus Bildern auf-
bauen. Ein KI-gestützter Algorithmus 
verrechnet die Bilder einer handelsüb-

lichen Digitalkamera zu einem maß-
haltigen fotobasierten 3D-Modell. 
In diesem Modell lassen sich dann 
die Informationspunkte absetzen, 
die anschließend über die Realität 
geblendet werden.

Infopunkte darstellen
Für das Überblenden von Realität und 
virtuellen Daten hat sich der Spezialist 
für KI-gestützte Software aus Bens-
heim entschieden, auf handelsübliche 
Tablets oder Mobiltelefone zurückzu-
greifen. Dies liegt darin begründet, 
dass solche Geräte heute schon kos-
tengünstig und sehr breit verfügbar 
sind. Die heute auf dem Markt befind-
lichen AR-Brillen sind leider für die 
praktische Anwendung noch nicht 
geeignet.

Die Kamera des Tablets zeigt das 
Livebild an, in das die virtuellen Infor-
mationspunkte eingeblendet werden. 
Über diese Punkte kann man die ver-
linkten Daten abrufen. Das sind zum 
Beispiel Stammdatensätze, Wartungs- 
und Tätigkeitslisten, Charts aus einer 
IoT-Cloud, Zustände oder auch aktive 
Funktionen zum Schalten oder Regeln. 
Das AR-System ist der Zugang zu Infor-
mationen, die in den unterschiedlichs-
ten Programmen und Datenbanken 
angelegt sind. Eine „Middleware“ 
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Augmented Reality ermöglicht das Einblenden von aktuellen Daten wie Mess- oder 
Sensorwerten.

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

Bild: gettyimages.at/Alexander SpatariWENN AUS FOTOS  

           3D-ZWILLINGE WERDEN

Viele gängige Augmented-

Reality-Systeme verorten 

die virtuellen Daten direkt 

in der Realität und stellen 

sie dort an den richtigen 

Platz. Eine eher ungenaue 

Methode. Besser ist es, die 

Informationspunkte auf 

einem 3D-digitalen Zwilling 

abzusetzen und ihre 

Position in die Realität zu 

transferieren.   

Von Adrian Merkel
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regelt den Zugang und die Rechte für 
die Informationsanzeige.

Das Framence AR-System ist dar-
auf ausgelegt, Informationspunkte in 
komplexen Umgebungen sehr genau, 
wenn nötig mit einer Auflösung von 
wenigen Millimetern, darzustellen. 
So stellt etwa die Differenzierung von 
Anschlussklemmen in Schaltschrän-
ken kein Problem dar.

Als sehr hilfreich hat sich das 
Arbeiten an „eingefrorenen Bildern“ 
erwiesen. Ein Tablet auf eine Instal-
lation ausgerichtet zu halten und 
gleichzeitig Daten durch Tippen 
abzurufen, ist unpraktikabel. Daher 
friert Framence das Bild der Realität 
mit all seinen virtuellen Punkten ein. 
Auf dem Tablet lässt sich jetzt in einer 
bequemen Haltung arbeiten, das Bild 
mit weiteren Informationen versehen 
hochladen und automatisch in den 
digitalen Zwilling integrieren.

Die AR-Unterstützung wird in 
Zukunft das Mittel der Wahl sein, 
wenn es um Wartung, Instandhal-
tung und Problemerkennung in 
komplexen Anlagen geht. Nicht 
immer sind Spezialisten vor Ort und 
zunehmend werden Anlagen von 
Multi-Sektor-Technikern betreut, die 
sich Unterstützung von Herstellern 
oder Zentralstellen holen müssen. Zu 
diesem Zweck verfügt Framence AR 
über eine Chat-Funktion für die Kom-
munikation. Vor Ort aufgenommene 
Bilder werden hochgeladen und sind 
an einem beliebigen Arbeitsplatz im 
digitalen Zwilling an der richtigen 
Stelle sichtbar. Der Chat funktioniert 
mit Spracheingabe, um eine schnel-
le Kommunikation zu gewährleis-

ten. Ein Spezialist kann dann an sei-
nem Arbeitsplatz oder vom Home- 
office aus, Markierungen setzen und 
Anweisungen geben, die der Techni-
ker vor Ort in sein Livebild eingeblen-
det bekommt. So lassen sich in Not-
fallsituationen, wenn aus zeitlichen 
Gründen kein geeigneter Mitarbeiter 
vor Ort sein kann, qualifizierte Ent-
scheidungen treffen und umsetzen.

Für Fehleranalysen oder aus 
Sicherheitsaspekten heraus müssen 
oft Sensorwerte wie Drücke, Tempe-
raturen, Ventilstellungen usw. adhoc 
an der Anlage zur Verfügung stehen. 
Daten aus der Cloud oder von Mess-
datenservern lassen sich nun über 
die Informationspunkte direkt über 
AR anzeigen. Falls noch kein entspre-
chender Informationspunkt einge-

richtet ist, kann man das innerhalb 
weniger Minuten von jedem Arbeits-
platz aus nachholen.

Eine spezielle Einrichtung des AR-
Systems ist bei Framence nicht not-
wendig. Die Informationspunkte wer-
den im digitalen Zwilling angelegt und 
mit den notwendigen Daten-bestän-
den über Links verbunden. Genau die-
se Informationspunkte benutzt AR und 
blendet sie in die Realität ein.

Augmented Reality ist damit 
ein „Abfallprodukt“ des dreidimen-
sionalen, fotorealistischen digitalen 
Zwillings. Mit der Framence-Tech-
nologie, die zur 3D-Dokumentation 
ausschließlich Bilder verwendet, ist 
der digitale Zwilling in kürzester Zeit 
zu unschlagbar niedrigen Kosten  
aufgebaut.  | R A

AUGMENTED REALITY (AR) ■

Das Framence-Modell bietet die Grundlage für Augmented Reality: Alle im digitalen Zwilling enthaltenen 
Informationen werden virtuell eingeblendet.

http://www.avanova.de


A
ls Spezialist für die Entwick-
lung und Herstellung von  
chemisch-pharmazeuti-

schen Spezialprodukten auf 
Rohölbasis fertigt die H&R Grup-
pe aus Hamburg mit mehr als 800 
Mitarbeitern innovative, umwelt-
freundliche und hochwertige 
Produkte für über 100 Industrien 
weltweit. Dabei müssen sie sich 
ständig neuen Anforderungen 
stellen und neuen Marktgege-
benheiten anpassen.

Um die Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhalten, gehören kontinuier-
lich die Planung und der Bau neuer 
Produktionsanlagen, deren Erwei-
terungen sowie die Adaption welt-
weit bestehender Anlagen dazu. Das 
Management sah darin den Anlass, 
nach Lösungen zu suchen, um  
redundante Planungen bei häufig 
wiederkehrenden Projekten wie For-
mulierungsanlagen, also Anlagen zur 
Herstellung von Weißölen und phar-
mazeutischen Spezialitäten aus meh-
reren Komponenten, zu minimieren. 

Als Partner für dieses Projekt  
wählte man die Magdeburger  
COSMO CONSULT TIC GmbH, ein 
Unternehmen der COSMO CONSULT 
Gruppe, weltweiter Anbieter von IT-

basierte Webapplikation als global 
einsetzbares digitales Arbeitsmittel. 
Die Software ermöglicht eine schnel-

le Bewertung von Projektideen zur 
Erweiterung und Neuplanung 
von Formulierungsanlagen mit 
allen zur Verfügung stehenden 
technischen und kaufmänni-
schen Daten. Daraus entstand 
auch der Applikationsname 
„Modular Master Plant Setup“ 
oder kurz „MoMaPS“. 

Die App soll in den frühen 
Projektphasen vor Beginn des 

Basic Engineering durch Kosten-
schätzung, Termin- und Layoutpla-
nung Machbarkeitsstudien unterstüt-
zen sowie maßstabsgetreues Planen 
in existierenden Layouts sowie in 
Google Maps erlauben. So entstehen 
belastbare Entscheidungsgrundlagen 
und neue Ideen sowie bestehende 
Anlagen lassen sich verwalten und 
Knowledge Hiding wird verhindert. 

Module stellen aktuell einen 
wesentlichen Bestandteil der vorherr-
schenden Diskussion im Anlagenbau 
dar. Sie ermöglichen, Engineering-Auf-
wände maßgeblich zu verringern und 
Einsparpotenziale durch die modulare 
Bauweise auf der Baustelle zu reali-
sieren. Bisherige Ansätze sind jedoch 
nicht durchgängig und beginnen erst 
im Lauf der Ausführungsplanung.

Die Entwicklung der Modulari-
sierung bezieht sich aber vor allem 
auf bauliche Standardmodule (Skids) 
mit definierten Schnittstellen. Die 
MoMaPS-Entwickler dachten diesen 
modularen Ansatz etwas weiter und 
stellen ihn ganz an den Anfang der 
Projektplanung. Eine konsistente 
modulare Projektdurchführung (Bild 
1) beginnt also mit dem modularen 
Konzept. Sie bildet die Basis für die 
weitere Nutzung von Modulen inner-
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■ MODULAR MASTER PLANT SETUP (MOMAPS) DER COSMO CONSULT AG

EINE APP FÜR GANZ FRÜHE   

             PROJEKTPHASEN
Für die Wettbewerbsfähigkeit international agierender Unternehmen ist es immer interessant, ihre 

global verteilten Produktionsstätten wirtschaftlich und kapitalschonend zu planen und zu bauen. Der 

Hamburger H&R Gruppe, Entwickler und Produzent chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte, ist 

das gelungen.  Von Christian Rommel und Philipp Siebert

Lösungen und Dienstleistungen für 
die Digitalisierung von Unterneh-
men. TIC steht übrigens für Technical 
Innovation Center und unterstützt 
H&R bereits seit 2015 bei der Durch-
führung von Investitionsprojekten.

Gemeinsam erkannte man 
schnell, dass die modulare Planung 
ein geeignetes Mittel darstellte, die  
Ziele zu erreichen. Als Ergebnis 
der intensiven Entwicklungsarbeit  
präsentierten die Magdeburger 
IT-Experten schließlich eine cloud-
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Bild 1: modulare Projektierung als Basis 
für weitere strukturierte Nutzung von 
Modulen innerhalb der Planungsphase.

Bild 2: Modulpositionierung 
in bestehendem Anlageplan.



halb der Planungsphase. Auch ange-
sichts der wachsenden Bedeutung 
von BIM, ist eine Anbindung an die 
modulbasierte Planung von Anlagen 
erforderlich.

Unterschiedliche Ansätze
Formulierungsanlagen weisen eine im 
Anlagenbau vergleichsweise gerin-
ge Varianz des Equipments auf. Es 
besteht also die Möglichkeit, durch 
standardisierte Module den Planungs-
aufwand beachtlich zu verringern. 

Die Planung basiert hierbei auf 
zwei Ansätzen zur Skalierung: Num-
bering Up und Scaling Up. Während 
Numbering Up die gewünschte Ska-
lierung durch eine einfache Erhöhung 
der Anzahl der Module erreicht, ska-
liert bei Scaling Up das gewünsch-
te Modul durch die erforderlichen 
Parameter. Für eine Standardisierung 
der Anlagenteile bietet sich Numbe-
ring Up an, da so die Variantenvielfalt 
reduziert wird. Für die Skalierung ist 
anfänglich das Equipment als Modul 
zu spezifizieren. Ist diese Arbeit ein-
mal gemacht, ist es möglich, mit 
MoMaPS Designentscheidungen zu 
beschleunigen und direkt technische 
Diskussionen anhand von bereits spe-
zifizierten Modulen zu führen. In frü-
hen Projektphasen war das so bisher 
nicht denkbar, da ohne die Zuhilfe-
nahme von Modulen nicht genügend 
Details zur Verfügung standen. 

Ein Großteil der Arbeit besteht 
aus der Analyse von bereits erfolg-
reich umgesetzten Projekten, aus 
denen man Module für die Vorpla-
nung definiert und mit ihnen eine 
Modulbibliothek entwickelt. Das 
birgt den Vorteil, dass sich die tech-

Bild 3: maßstabgerechte Planung und Darstellung in Google Maps.

nische Umsetzung und auch die 
Machbarkeit eines Projekts frühzei-
tig diskutieren lassen. Damit kann 
das Management ohne weitere 
Planungsaufwände sehr schnell  
Entscheidungen für oder gegen ein 
Projekt sowie seinen Standort treffen. 

Wichtige Management Key Objec-
tives aus MoMaPS sind: eine gro-
be Class-A-Kostenschätzung (+/- 50 
Pro zent), ein Grobterminplan des 
Gesamtprojekts sowie ein Layoutplan 
in Google Maps oder im gewohnten 
Anlagelageplan des jeweiligen Stand-
orts (siehe Bild 2). Gleichzeitig wächst 
die Modulbibliothek mit jedem 
geplanten Projekt, wodurch eine 
georeferenzierte, global zugängliche  
Wissensdatenbank entsteht. 

Ein wichtiger Schritt für den Erfolg 
einer derartigen Software besteht 
in ihrer Akzeptanz durch die Mitar-
beiter. Alle müssen sich darüber im 
Klaren sein, dass es sich um einen 
Schritt nach vorne auf dem Weg zur 
Digitalisierung unserer Arbeitswelt 
handelt. Der Wille, die neue digitale 
Arbeitswelt zu gestalten, ist daher für 
eine erfolgreiche Umsetzung immens 
wichtig und sollte im so genannten 

changing thinking, idealerweise sogar 
im „changing thinking before chan-
ging things“ bestehen.

Modellversuch in China
Das Modular Master Plant Setup der 
beiden Kooperationspartner H&R und 
COSMO CONSULT TIC wurde bereits 
in einem Projekt in China erprobt. 
MoMaPS konnte dabei zeigen, dass 
es in der Lage ist, über die definierten 
Module aus der Modulbibliothek, die 
Equipment nach firmenspezifischem 
Standard enthält, im weltweiten Ein-
satz redundante Planungen weitge-
hend zu verhindern. 

Ein besonderes Highlight besteht 
in der Möglichkeit, in bestehenden 
Anlagen oder sogar direkt in der Kar-
ten- oder Satellitendarstellung von 
Google Maps Planungen auf der grü-
nen Wiese durchzuführen (siehe Bild 3). 
Damit wird auch eine Prüfung umlie-
gender Flächen für eine eventuelle 
spätere Erweiterung möglich. Somit 
erlaubt MoMaPS eine wirtschaftliche 
Projektplanung für Formulierungs-
anlagen, die bei H&R künftig von der  
Firmenzentrale aus für alle Niederlas-
sungen weltweit möglich ist.  | R A

Mit Weitsicht neue Projekte starten:

Die CAD-Software CARF auf Basis MicroStation!

BIM-Kompetenz 

für Visionäre

www.luartxit.de



M
it 18 Mitarbeitern – Archi-
tekten, Bauingenieuren, 
Umweltingenieuren, einer 

Landschaftsarchitektin, Bautechnikern 
und Bauzeichnern – bearbeitet das 
Büro im ostwestfälischen Delbrück 
unterschiedlichste Projekte im Wohn-
, Industrie- und Gewerbebau. Aber 
auch öffentliche und landwirtschaft-
liche Bauten gehören zum Portfolio, 
wobei letzterem immer mehr Bedeu-
tung zukommt. So haben die Planer 
eine Fahrsiloanlage und einen Rin-
derstall mit Güllekeller realisiert sowie 
eine bestehende Reithalle zu einer 
Groß- und Kleintierpraxis mit mehre-
ren Behandlungsräumen und einem 
großen OP umgebaut. Darüber hinaus 
spielen Sanierungen und Umnutzun-
gen eine große Rolle im Tätigkeitsspek-
trum des Planungsbüros. 

60 Prozent seiner Projekte rech-
net Martin Hüllmann nach Aufwand 
ab und nur 40 Prozent gemäß HOAI. 
Damit dies gelingt und das Einkom-
men nicht nur auskömmlich, sondern 
eine gute Rendite abwirft und die 
Auftraggeber zufrieden sind, setzt 
der Büroinhaber das Programm des 
Wuppertaler Softwarehauses Kobold 
Management Systeme ein. 

Unterstützung bei der  
Honorarermittlung
Für Hüllmann ist es wichtig, dass ihn 
die Software zeitsparend bei der 
Honorarermittlung sowie der Ange-
bots- und Rechnungsstellung unter-
stützt. Dazu bildet das System sämtli-
che Honorartafeln sowie Leistungsbil-
der ab und bietet alle Funktionen, um 
Honorare schnell, einfach und rechts-
sicher zu berechnen sowie Angebote 
und Rechnungen zu erstellen. Son-
derfälle, zum Beispiel Zuschläge aller 
Art, und Wiederholungen kann Hüll-
mann einfach hinterlegen, genauso 
wie er Pauschal- und Aufwandshono-
rare ebenso einfach abbilden kann. 

Jeder Mitarbeiter ist im Programm 
mit seinem individuellen Stunden-
satz und einem prozentualen Anteil 
für Gewinn hinterlegt. Bei Beginn 
eines HOAI-Projektes budgetiert der 
Bauingenieur die Stunden pro Leis-
tungsphase und definiert die Soll-
Stunden. Letztere ermittelt er über 
den Stundensatz als Mittelwert aller 
Mitarbeiter und errechnet dann mit 
dem System die Planstunden für jede 
neue Leistungsphase. Per Mausklick 
ermittelt das Programm den Gemein-
kostenfaktor. Dieser ist der Zuschlag 

auf den mitarbeiterbezogenen Stun-
densatz und ermöglicht eine Zurech-
nung der Gemeinkosten (Büromiete, 
Versicherungsbeiträge, Fahrzeugkos-
ten, Rückstellungen für Investitionen 
und Versicherungsbeiträge) nach dem 
Verursachungsprinzip. 

Hohe Transparenz bei  
Stundennachweisen
Während des Projektverlaufs erfasst 
jeder Mitarbeiter seine täglich geleiste-
ten Stunden und weist diese den ent-
sprechenden Projekten mit den Leis-
tungsphasen oder den Gemeinkosten 
(Urlaub, krank, allgemeine Bürotätig-
keiten o.ä.) zu. Tätigkeiten, die nach Auf-
wand berechnet werden, beispielswei-
se Architekten- und Bauleitersitzungen 
sowie besondere Leistungen, geben die 
Planungsspezialisten genauso ein wie 
Tätigkeiten, die für die Allgemeinkosten 
eine Rolle spielen. Dazu zählen unter 
anderem Fortbildungen, Akquise und 
Kulanztätigkeiten. Somit werden alle 
Stunden korrekt im Programm erfasst. 
Durch die exakte Stundeneingaben auf 
die einzelnen Leistungsphasen und die 
Erfassung der Aufwendungen hat das 
Büro eine hohe Transparenz in den 
Stundennachweisen. 
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DIE ZAHLEN STETS    

IM BLICK
Die Vision des Bauherrn im Mittelpunkt der Betrachtung, kontrolliertes Wachstum und immer den 

Blick auf die Zahlen: so lautet die Devise des Bauingenieurs Martin Hüllmann. Der Inhaber des 2002 

gegründeten Planungsbüros Hüllmann – Architekten & Ingenieure setzt zur Erreichung seiner Ziele 

auf agiles Projektmanagement sowie auf die Controlling-Lösung Kobold Control.  Von Heike Blödorn



Team stimmt Vorgehensweise 
gemeinschaftlich ab
Mittels agilem Projektmanagement 
arbeiten die Planungsspezialisten 
zielgerichtet die vom Auftraggeber 
gestellten Aufgaben ab. Die Fokussie-
rung auf Teilziele, schlanke Prozesse 
und ein sich selbst organisierendes 
Team sind dabei äußerst hilfreich. So 
nähert sich das jeweilige Team bei 
Sanierungs- und Instandhaltungspro-
jekte sowie Umbauten – diese berech-
net das Planungsbüro nach Aufwand 
– in kleinen Schritten der Bauaufgabe, 
um so in enger Abstimmung mit dem 
Auftraggeber die Leistungspakete zu 
definieren.

Auch definiert das Team gemein-
sam wie das Projekt betriebswirt-
schaftlich optimal abzuwickeln ist und 
stimmt daraufhin die Vorgehensweise 
ab. Bei Projekten, die das Büro nach 
Aufwand abrechnet, schätzt man im 
Vorfeld über die vom Kunden gefor-
derten Teilleistungen die Anzahl der 
Stunden und kalkuliert den Aufwand 
mit den externen Stundensätzen, die 
im Programm hinterlegt sind. „Wir 
wissen durch den Einsatz von Kobold 
Control und die Analysen der HOAI-
Projekte sehr genau, was wir kosten 
und können somit gut unsere exter-
nen Stundensätze sowie den Aufwand 
kalkulieren“, erklärt Martin Hüllmann.

Projektanalyse mit System
Bei der Analyse klassischer HOAI-Pro-
jekte ist beim Vergleichen des Budgets 
von Soll- zu Ist-Stunden erkennbar, ob 
man sich im vorgegebenen Budget 
befindet und wie viele Reststunden 
übrig sind. Wurden in einer Leistungs-
phase nicht alle budgetierten Stunden 
aufgebraucht, lassen sich diese in eine 
spätere Phase verschieben. Außer-
dem sind durch die Soll-Ist-Vergleiche 
und die Analyse der Leistungsphasen 
ersichtlich, an welchen Stellen der 
Aufwand höher oder niedriger im Ver-
gleich zur Ursprungskalkulation ist oder 
gegenüber dem, was die HOAI vorgibt. 
Mittels Kostenvergleichen sieht der 
Büroinhaber, ob der aktuelle Projekt-
stand mit der Summe der gestellten 
Rechnungen deckungsgleich ist. 

Letztendlich wird jedes Projekt in 
einem monatlichen Rhythmus exakt 
analysiert, um bei Abweichungen 

PROJEKTMANAGEMENT UND CONTROLLING ■

rechtzeitig gegensteuern zu können. 
Kobold Control unterstützt den Büro-
inhaber dabei, in dem es alle Infor-
mationen in Echtzeit aufbereitet und 
exakt mit über 100 Standardauswer-
tungen darstellt, wo die Projekte ste-
hen. Besonders intensiv arbeitet das 
Büro mit den Kostenvergleichen der 
einzelnen Projekte, um unter ande-
rem Rückschlüsse auf die Kalkulation 
weiterer Projekte zu ziehen. Auch sind 
für Martin Hüllmann alle 
Berichte rundum den 
Auftragstand wichtig, 
denn nur wenn er den 
exakten Auftragsbe-
stand und die Auslas-
tung seines Büros kennt 
und weiß, wie lange die 
Projekte noch laufen, 
kann er rechtzeitig neue 
Projekte akquirieren. 

Betriebswirtschaft-
liche Übersicht
Nach dem Fazit des Ein-
satzes der Controllings-
oftware gefragt, erläutert 
Martin Hüllmann: „Ich 
habe zu jedem Zeit-
punkt eine komplette 
betriebswirtschaftliche 
Übersicht.“ Daher hat 
der Einsatz von Kobold 
Control eine strategische 
Bedeutung für ihn. In den 
monatlichen Sitzungen 
zieht man die verschie-
denen Auswertungen zu 
Rate, um zu erkennen, 
wo das Büro betriebs-
wirtschaftlich steht, wel-

cher Umsatz generiert wurde, wie viel 
Rechnungen mit welchen Beträgen 
erstellt wurden, welche Tätigkeiten 
noch abzurechnen sind und wie hoch 
der Auftragsbestand ist. Dies sichert 
nicht nur die Liquidität, sondern auch 
eine gute Umsatzrendite. Und die 
Kombination von agilem Projektma-
nagement und Controllingsoftware 
ist für Hüllmann die ideale Basis für 
seinen Erfolg.   | R T

Umnutzung 
einer Pferde-
praxis.

Bild: Christian 
Eblenkamp, 
Rietberg
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Mit nur drei Mitarbeitern 
erbrachten KLEMM Ingeni-
eure, die sich 2006 gegrün-

det haben, zunächst ihre Leistungen 
im Bereich der Raumlufttechnik. Das 
Unternehmen und sein Leistungs-
spektrum wuchsen kontinuierlich, so 
dass man heute mit 27 Mitarbeitern 
das gesamte TGA-Portfolio abdeckt 
und in den Gewerken Sanitär, Hei-
zungs-, Raumluft-, Labor- und Rein-
raumtechnik sowie in der Gebäudeau-
tomation tätig ist. 

Für ihre Auftraggeber erarbeiten 
die Ingenieure individuelle Lösun-
gen, für unterschiedliche Versor-
gungsbedingungen und raumklima-
tische Anforderungen, Forschungs-

gebäude, Gesundheitswesen und 
Industrie.

Da das ursprünglich genutzte 
AVA-System die Anforderungen an 
Kostenplanung und Überwachung 
nicht mehr abdeckte und instabil 
war, suchte man nach einer durch- 
gängigen und stabil laufenden 
datenbankorientierten Lösung. Die 
fand man bei der Münchener G&W  
Software AG. Von der ersten Kosten-
schätzung über die Kostenberech-
nung, Ausschreibung, Vergabe und 
Abrechnung bis zur Dokumentati-
on abgeschlossener Projekte über- 
zeugte die AVA- und Baukostenma-
nagementsoftware „California.pro“.
„Das Programm hat für uns das beste 

Preis-Leistungsverhältnis der auf dem 
Markt verfügbaren Systeme. Daher 
haben wir uns 2017 für den Einsatz 
entschieden“, sagt Geschäftsführer 
Steffen Klemm. Durch ein bundes-
weites Händlernetz biete G&W zudem 
eine optimale Anwenderbetreuung 
vor Ort. Mit der Bauconsult Roland 
Wagner hat KLEMM Ingenieure jetzt 
einen direkten Ansprechpartner in 
Dresden, der das Büro in allen Belan-
gen der Software unterstützt. Olaf 
Schreier ist zuständig für Ausschrei-
bung, Vergabe und Abrechnung bei 
KLEMM und froh darüber, dass Roland 
Wagner immer telefonisch erreichbar 
ist und für jede Aufgabenstellung 
eine Lösung findet. Zudem helfe er 
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Kälte- und Wärmeversorgung bei der DGUV, Berlin (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung).

EXAKTE KOSTEN MIT SYSTEM
Als TGA-Spezialisten sind KLEMM Ingenieure GmbH & Co. KG aus Dresden überwiegend dort im Einsatz, 

wo technische Anforderungen an die Versorgungstechnik besonders hoch sind. Dabei fließen nach- 

haltige Versorgungslösungen, spezifische Nutzeranforderungen, die Berücksichtigung von Lebenszyklen 

der Anlagentechnik und wirtschaftliche Aspekte in den Planungsprozess mit ein.  Von Heike Blödorn 
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Aufschlag nur einmal eingeben muss, 
was viel Zeit spart. Wird ein neues 
Projekt beauftragt, greift der AVA-
Spezialist auf die Daten des Stamm-
LVs zu und überträgt die Kosten der 
relevanten Positionen per Drag & Drop 
ins neue LV. So erhält er schnell und 
in einem frühen Stadium eine exakte 
Kostenberechnung. Für die öffentli-
chen Auftraggeber nutzt Schreier die 
Baupreise des STLB-Bau/Dynamische 
Baudaten.

Kostenaufteilung
Bevor das Leistungsverzeichnis für die 
Ausschreibung erstellt wird, ordnet der 
Ingenieur die Kosten den entsprechen-
den Kostenstellen und Kosten-trägern 
zu, wie zum Beispiel Gewerken, Woh-
nungen, Nutzern oder auch dem Bund, 
Land, Kreis oder den Kommunen. Dies 
lässt sich mit California.pro entweder 
manuell oder automatisch nach Stan-
dardschlüsseln durchführen. Auch die 
Verteilung nach Aspekten wie „förder-
fähig“ oder „nicht förderfähig“ ist ein 
wichtiges Kriterium.

Für die industriellen Auftraggeber 
stellt das Büro das Leistungsverzeichnis 
und alle weiteren notwendigen Infor-
mationen auf der Vergabeplattform 
ein. Hier erfolgt der Datenaustauch in 
GAEB DA XML 3.1. Für die öffentlichen 
Auftraggeber, die selber ausschreiben, 
bereitet KLEMM Ingenieure die Unter-
lagen vor und speichert diese als GAEB 
DA90. Die abgegebenen Angebote 
lesen die Ingenieure im Datenformat 
DA84 ein, erstellen den Preisspiegel 
und unterbreiten nach wirtschaftli-

cher und technischer Prüfung einen 
Vergabevorschlag. Während der Aus-
führungsphase geben die TGA-Spe-
zialisten die Aufmaße ins Programm 
ein, die sie sich elektronisch von 
den ausführenden Firmen zuschi-
cken lassen. Ebenso die anfallenden 
Nachträge und Abschlagzahlungen. 
Der Bauherr erhält in regelmäßigen 
Abständen eine Übersicht über den 
aktuellen Leistungs- und Kostenstand 
sowie einen Soll-Ist-Vergleich. Nach 
gestellten Schlussrechnungen reicht 
Olaf Schreier die gesamte Kosten-
dokumentation an den Auftraggeber 
weiter.

Umfangreiche Verwendung
Besonders die Stabilität der Lösung 
und die vielen Funktionen begeistern. 
Dass das System auch auf potenziel-
le Eingabefehler aufmerksam macht, 
kommt besonders gut an – falls man 
mal vergessen hat Preise einzutragen. 

Geplant ist, das System zukünftig 
ab der ersten Kostenschätzung zu ver-
wenden sowie die BIM-Funktionen zu 
nutzen, da man bis auf wenige Aus-
nahmen in 3D plant. Mit dem Erweite-
rungsmodul BIM2AVA 4.0 zum Raum- 
und Gebäudebuch von California.pro 
können die Ingenieure 3D-Modell-
daten des CAD-Systems visualisieren 
und analysieren sowie diese zur auto-
matisierten Mengenermittlung und 
Kostenplanung in BIM-Prozessen ver-
knüpfen. Die Bauteile lassen sich für 
die automatisierte Mengenermittlung 
aufbereiten und für schnelle Kosten-
planungen gruppieren.  | R A

TGA-KOSTEN PLANEN UND ÜBERWACHEN ■

Technische Gasanlage beim Fraunhofer-Institut für Photonische 
Mikrosysteme (IPMS), Dresden.

Landesfunkhaus des MDR: Erneuerung der Lüftungsgeräte und 
Umbau der Wärmerückgewinnung.
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‹ Technikzentrale im Krankenhaus Freudenstadt.

auch direkt vor Ort bei der Einführung  
neuer Funktionen und Schulungen.

Stützte man sich bei der ersten 
Kostenschätzung noch auf ein in Excel 
entwickelte Tool, steigt das Büro bei 
der Kostenberechnung voll in die 
G&W-Lösung ein. Dazu legte man 
ein umfangreiches Stamm-Leistungs-
verzeichnis an, in dem alle Positio-
nen unterschiedlichster Objekte und 
Gewerke, die das TGA-Büro jemals 
ausgeschrieben oder entwickelt hat, 
für die einzelnen Kostengruppen auf-
geführt und mit den relevanten Pro-
jekten verknüpft sind. 

Damit die Kosten aktuell und nutz-
bar sind, aktualisiert Olaf Schreier die 
Kosten regelmäßig. Zum einen pflegt 
er die Preissteigerungen ein, die er 
von den Händlern erhält. Er filtert aber 
auch die Ausreißer bei den Bieterprei-
sen heraus, bildet von den restlichen 
den Mittelwert und schreibt diesen 
ins Stamm-LV zurück. Außerdem über-
prüft er einmal jährlich alle Preise und 
aktualisiert sie. Vorteilhaft empfindet 
Schreier, dass er sich in California.pro 
die entsprechenden Positionen her-
ausfiltern kann und den prozentualen 



D
ie Qualitätssicherung in einem 
Bauvorhaben – egal ob Hoch-
bau, Tiefbau- oder Infrastruk-

turprojekt – beginnt bereits vor der 
ersten Entwurfszeichnung. Die Ent-
scheidung, mit welchen Werkzeugen 
ein Architektur- oder Ingenieurbüro an 

die Bearbeitung der Projektidee geht, 
ist dabei elementar verknüpft mit der 
Qualität und Prüfbarkeit des über den 
Planungsverlauf entwickelten Gebäu-
demodells. Sind die BIM-Planungssoft-
ware und die Tools für das Qualitäts-
management gut gewählt, ermöglicht 

dies die frühzeitige vertiefte Koordina-
tion der eigenen Planung und der ein-
gebundenen Fachplaner. 

Vor allem, wenn der Zeitdruck hoch 
ist, ist es für die Auftraggeber wichtig, 
den Planungsstand regelmäßig und in 
definierter Art und Weise überprüfen 
zu können. Die logische Konsequenz 
daraus ist es, Qualitätsprüfung und 
Qualitätssicherung bereits früh im 
Projekt zu verankern. Neben den klas-
sischen und altbekannten Projektma-
nagement-Werkzeugen, die vor allem 
Projektsteuerer oder Generalplaner 
seit vielen Jahren effektiv nutzen, gibt 
es planungsspezifische Programme 
für die modellbasierte Qualitätsprü-
fung. So ist mit Solibri, das als Beson-
derheit eine regelbasierte Qualitäts-
kontrolle bietet, die Prüfung der ver-
schiedenen BIM-Fachmodelle und ihr 
Abgleich mit dem Architekturmodell 
des Architekten verlässlich möglich. 
Die Funktionsweise ist in den gängi-
gen Programmlösungen gleich: In der 
BIM-Planungssoftware des Architek-
ten, beispielsweise in Archicad, wird 
eine IFC-Austauschdatei des Architek-
turmodells erzeugt.  Diese lässt sich 
in das Prüfprogramm einlesen und 
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Für das Wiener Architekturbüro Franz&Sue ist ihr Bürositz – der „Stadtelefant“ – von 
besonderer Bedeutung. Eingebettet in ein neues Wohngebiet, ist das Quartiershaus 
Bürogebäude und Architektur-Cluster in einem und zeigt, wie interdisziplinäre Zusam-
menarbeit funktionieren kann. Foto: Andreas Buchberger

MEHR QUALITÄTSSICHERUNG  

      IM PLANUNGSPROZESS
Bei der Stadt Wien kommt beim Schulbau-Pilotprojekt im Stadtteil Kagran neben der BIM-basierten 

Planung auch ein tiefgreifendes Qualitätsmanagement zum Einsatz. Das beauftragte Architekturbüro 

Franz&Sue setzt dabei konsequent auf die Lösungen Archicad und Solibri.  Von Tim Westphal

Eines der ersten Vorhaben, das als  
BIM-Projekt für die öffentliche Hand entsteht, ist der Neubau  
der Wiener Volks- und Mittelschule im Stadtteil Kagran. 



lierbar und mit deutlich weniger Fehler-
potenzial in die Realität umgesetzt. 

Interdisziplinäre Zusammen-
arbeit unter einem Dach
Die enge Zusammenarbeit über Fach-
disziplinen hinweg und Teamwork 
werden immer wichtiger. Für das Wie-
ner Architekturbüro Franz&Sue ist ihr 
Bürositz, der „Stadtelefant“ im Sonnen-
wendviertel, daher von besonderer 
Bedeutung. Eingebettet in ein neues 
Wohngebiet, ist das Quartiershaus 
Bürogebäude und Architektur-Cluster 
in einem und zeigt, wie interdiszipli-
näre Zusammenarbeit funktionieren 
kann. Verschiedene Unternehmen 
aus dem Architekturbereich sind hier 
unter einem Dach vereint. Davon pro-
fitieren ebenso Franz&Sue: Mit ANull 
ist ein kompetenter Partner für alle 
Fragen der BIM-Implementierung und 
Architektursoftware im eigenen Haus. 
Darüber hinaus besteht mit dem Trag-
werksplanungsbüro Petz ZT im Dach-
geschoss des Stadtelefanten eine enge 
Zusammenarbeit. Beide Büros planen 
gemeinsam an Projekten sowie in einer 
Projektdatei, teilen sich Datenleitung 
und Server-Struktur für ihre Kollaborati-
on im Planungsprozess und können so 
am gemeinsamen File die Vorteile der 
integralen BIM-Planung leben. 

Franz&Sue setzen Archicad als BIM-
Planungslösung und Solibri als regel-
basiertes Tool zur Qualitäts sicherung 
und BIM-Qualitätskontrolle ein. Mit 
etwa 90 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern gehören sie zu den großen 
und über Österreich hinaus bekannten 
Wettbewerbsbüros. Die Bandbreite der 
realisieren Bauten reicht von Wohn-
gebäuden und öffentlichen Projekten 
über Schulen und Forschungsbauten 
bis zur neuen U-Bahnlinie 5 in Wien. 
Eine besondere Expertise des Architek-
turbüros liegt dabei im Schulbau. 

BIM-Pilotprojekt
Eines der ersten Vorhaben, das als BIM-
Projekt für die öffentliche Hand ent-
steht, ist der Neubau der Wiener Volks- 
und Mittelschule im Stadtteil Kagran. 
Franz&Sue gingen aus einem offenen 
EU-weiten Wettbewerb als Gewin-
ner hervor und planen den Neubau 
als Generalplaner und BIM-Gesamt-
koordinator. Die Stadt Wien entwickel-
te im Rahmen ihres Pilotprojekts für 
insgesamt drei zu planende Schulen 
ein detailliertes Anforderungsprofil für 
die Verwendung von BIM. Es gibt ein 
umfassendes Pflichtenheft der Auf-
traggeberin, das die Projektparameter 
sowie wichtige Planungsinhalte und 
-ziele definiert. Bereits vor Projektbe-
ginn formulierten Franz&Sue darauf 
basierend eine passende Struktur für 
ein effizientes Qualitätsmanagement 
in Modellierung und weiterer Planung. 

Die Durcharbeitung des Archi-
tektenentwurfes und die Gesamtrea-
lisierung erfolgt äußerst forciert, um 
die erforderliche Infrastruktur in dem 
wachsenden Stadtgebiet rechtzei-
tig zu Verfügung stellen zu können. 
Sophie Wiedemann, BIM-Managerin 
bei Franz&Sue, macht die Herausforde-
rungen deutlich: „Es ist ein Pilotprojekt. 
Die Zusammenarbeit mit den ande-
ren Fachplanern ist somit ein erstes, 
gegenseitiges Kennenlernen. Wir sind 
gemeinsam im ständigen Austausch. 
Die Planungsarbeit ist keine Sackgasse, 
sondern eine konsequente Weiterent-
wicklung auf allen Seiten. Einerseits 
herrscht ein hoher Zeitdruck in diesem 
Projekt, andererseits zeigt die Stadt 
Wien parallel große Flexibilität und 
bietet umfassende Unterstützung. Die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
funktioniert überdies mit den Fachpla-
nern gut. Wir sehen in diesem Pilotpro-
jekt einen großen Mehrwert und stre-
ben bei anderen Bauvorhaben ebenso 
die Zusammenarbeit mit unseren Fach-
planern im BIM-Prozess an.“  | R T

WIEN SETZT BEI SCHULNEUBAUTEN AUF BIM UND KOLLABORATION ■
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mit den anderen Fachplanungen (die 
Fachplaner liefern ebenfalls IFC-Datei-
en) abgleichen und als Problempunkte 
– sogenannte Issues – protokollieren 
und bewerten.

Fehlerquellen minimieren
Was als Issue zugeordnet wird und 
wie notwendig dessen schnelle Kor-
rektur ist, ist bereits im Prüfprogramm 
als Standard hinterlegt oder lässt sich 
über eigene Regeln individuell festle-
gen. Diese Regeln zu erstellen erfordert 
Fachwissen und Abstimmung zwischen 
Auftraggebern und Planern. Hierfür 
sind ebenso Zeit und Kapazität zu kal-
kulieren. Die Issues werden nach der 
Prüfung als detailliertes Protokoll durch 
das für die BIM-Koordination beauf-
tragte Architekturbüro ausgegeben 
und von einem versierten BIM-Projek-
tarchitekten oder internen BIM-Mana-
ger bewertet und zur weiteren Bear-
beitung weitergeleitet. Die Fachplaner 
korrigieren ihre Fachmodelle und schi-
cken eine neue IFC-Datei zurück an das 
koordinierende Büro. Danach wird ein 
neuer Prüfprozess angestoßen. Viele 
Kollisionen und Fragen in der Projekt-
abstimmung lassen sich durch diese 
Arbeitsweise früh erkennen und recht-
zeitig eliminieren. Die Vorteile, die sich 
aus regelbasierter Qualitätskontrolle 
und Qualitätsmanagement ergeben, 
liegen auf der Hand: Das Gebäudemo-
dell, das mit Baubeginn vorliegt, wird 
für die ausführenden Firmen automa-
tionsgestützt und tiefgreifender kalku-

Drahtmodell: Das Gebäude der Wiener Volks- und Mittelschule  
wurde mit Archicad visualisiert.
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ie zentrale Bedeutung des 
Innenraumklimas für die Aufent-
haltsqualität steht außer Frage. 

Nicht umsonst gibt es seit einigen Jah-
ren sogar die Krankheitsbezeichnung 
„Sick-Building-Syndrom“. Gemeint ist 
das Unwohlsein, das sich durch negati-
ve Umgebungsbedingungen in einem 
Gebäude einstellt. Eine groß angeleg-
te Studie unter Büroangestellten, die 
das Bundesumweltamt zitiert, nennt 
zum Beispiel „tränende Augen, gereiz-
te Schleimhäute, Kopfschmerzen oder 
juckende Haut“ als mögliche Sympto-
me. Ein gutes Raumklima verhindert 
solche unerwünschten Effekte und 
trägt damit maßgeblich zur Gesund-
heit und Produktivität der Menschen in 
einem Gebäude bei.

Gerade der Aspekt der Luftqualität 
hat zuletzt in Bezug auf die Gesund-
heit noch mehr an Bedeutung gewon-
nen: Husten und Niesen verursachen 

Raumlufttechnische Anlagen (RLT) 
sind damit für das Betreiben vie-
ler Gebäude aus energetischer und 
hygienischer Sicht eine unabding-
bare Voraussetzung. Dabei kommen 
regelmäßiger Wartung und Instand-
haltung eine entscheidende Bedeu-
tung für den sicheren Anlagenbetrieb 
zu. Das belegen auch die vom BTGA 
Bundesverband Technische Gebäu-
deausrüstung e. V., vom Fachverband 
Gebäude-Klima e. V. sowie vom RLT 
Raumlufttechnische Geräte Herstel-
lerverband e. V. gemeinsam heraus-
gegebenen Expertenempfehlungen 
„Betrieb Raumlufttechnischer Anla-
gen unter den Randbedingungen der 
aktuellen Covid-19-Pandemie“. 

RLT-Anlagen sorgen demnach 
bereits durch Filtration der Außen-, 
Um- und Zuluft für ein hohes Maß an 
Sicherheit, da kleine Partikel und Trop-
fen in der Anlage abgeschieden wer-
den. Durch die gesicherte Zuführung 
gereinigter Zuluft führt der Betrieb 
einer RLT-Anlage immer zu einer Ver-
dünnung möglicher Stofflasten, aber 
auch der Virenlast in den zu versorgen-
den Räumen im Gebäude. 

Zusätzlich kann man durch eine 
gezielte Befeuchtung der Raumluft ein 
Infektionsrisiko vermindern. Durch pro-
fessionelle Planung, Betrieb, Zonierung 
und Druckhaltung ist außerdem sicher-
gestellt, dass sich Schadstoffe aus der 
Abluft eines Raums nicht im gesamten 
Gebäude verteilen können. 
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Infografik: 
Bedeutung des 

Innenraum-
klimas für die 

Aufenthalts-
qualität.

Luftqualität und Temperatur entscheiden über Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Menschen in 

Gebäuden. Durch flexible Regelungen, die Heizung, Lüftung, Klimaanlage und Beleuchtung intelligent verknüpfen, ist 

das Raumklima zuverlässig und schnell auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abzustimmen. Grundlage dafür 

bietet die Überwachung von CO
2
-Gehalt, VOC-Konzentration und relativer Luftfeuchtigkeit.  Von Alexander Best

Aerosole, die potenziell Viren tragen. 
Trockene Luft bietet optimale Bedin-
gungen für das Überleben und die 
Ausbreitung dieser Viren. Eine Rege-
lung der Luftfeuchte in einem Bereich 
zwischen 40 und 60 Prozent kann die 
Übertragung von Viren dagegen bis 
zu 70 Prozent reduzieren. Daher wird 
grundsätzlich eine gute Lüftung der 
Räume mit möglichst hohem Außen-
luftanteil empfohlen. 

Noch wirkungsvoller lässt sich 
die Virenlast im Raum aber durch die 
gezielte Zufuhr gefilterter und aufbe-
reiteter Außenluft sowie durch den 
Abtransport belasteter Raumluft durch 
Klima- und Lüftungsanlagen verrin-
gern. Eine Übertragung von Corona-
Viren über entsprechende Anlagen 
lässt sich dabei nach aktuellem Kennt-
nisstand ausschließen, wenn die dem 
Raum zugeführte Luft normgerecht 
gefiltert wird.
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Ultraviolett (UVC)-Bestrahlung der 
Zuluft in RLT-Anlagen wurde bisher 
sehr erfolgreich zur Wasserentkei-
mung in Luftwäschern eingesetzt. Die 
direkte Bestrahlung des Zuluftvolu-
menstroms kam bisher allerdings nur 
selten zur Anwendung, obwohl diese 
Lösung bereits seit rund 20 Jahren zur 
Verfügung steht und eingesetzt wird. 
UVC-Entkeimung in Kombination 
mit passender Filtertechnik kann die 
Keimbelastung im Raum signifikant 
senken. Die Mikroorganismen werden 
praktisch augenblicklich inaktiviert. 
Das Ausmaß hängt von der UVC-Dosis 
ab. Eine Resistenz gegen UVC-Strah-
lung lässt sich nicht aufbauen. 

Überwachung und Steuerung 
Die Gebäudeautomation (GA) schafft 
die technischen Möglichkeiten für ein 
gesundes und produktives Raumklima: 
Der erste Schritt ist die Überwachung 
der Bedingungen im Raum. Dies gilt 
besonders für bereits bestehende 
Gebäude. Die klimatischen Bedingun-
gen lassen sich entweder im Raum 
selbst über eine Anzeige oder aus Dis-
tanz mithilfe eines GA-Systems über-
wachen. Die Anzeige im Raum kann 
sogar ein autonomer Fühler mit ent-
sprechender Visualisierung der Para-
meter übernehmen. Eine zentrale Rolle 
bei der Schaffung idealer Bedingungen 
spielen dabei Klimaanlagen mit variab-
lem Volumenstrom (VVS-Systeme), da 
die Steuerung der relevanten Raumkli-
maparameter über das Lüftungssystem 
erfolgt. Diese Raumklimaparameter 
sind insbesondere der CO

2
-Gehalt der 

Luft, die Konzentration flüchtiger orga-
nischer Verbindungen (VOC) und die 
relative Luftfeuchtigkeit (RH).

Zur Überwachung der Raumklima-
parameter gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Die naheliegendste ist die 
Anzeige der Parameter auf dem Raum-
thermostat oder einem Anzeigegerät 
im Raum. Ein einfacher Anwendungs-
fall könnte das Öffnen eines Fensters 
oder das Einschalten der Lüftung sein, 
wenn zum Beispiel die CO

2
-Konzentra-

tion in einem Besprechungsraum oder 
Klassenzimmer zu hoch ist. Solches  
Vorgehen könnte in einem Gebäude 
angemessen sein, in dem kein Lüf-
tungssystem vorhanden ist. Mit einer 
Überwachung im Raum (zum Beispiel 

über eine Zeitfolge) ist es auch möglich 
festzustellen, ob die VOC-Konzentration 
zu hoch ist oder das Feuchteniveau 
außerhalb der gewünschten Werte 
liegt. 

Die nächsthöhere Stufe hinsichtlich 
Überwachung ist die Nachverfolgung 
und Anzeige der Raumklimaparameter 
für den Gebäudebesitzer, das Bedien-
personal oder den Facility-Manager 
eines GA-Systems. Ein Anwendungsfall 
wäre zum Beispiel das Auditieren der 
Parametertrends mehrerer Gebäude 
aus der Ferne.

Die CO
2
-Konzentration wird in ppm 

(parts per million, Teile pro eine Million 
Teile) erfasst. Frische Außenluft zeigt 
Werte von etwa 400 ppm. In Innenräu-
men wird ein Wert von bis zu 1.000 ppm 
als akzeptabel angesehen. Allerdings 
definiert sich die Raumluftqualität 
nicht nur über die CO

2
-Konzentration, 

sondern auch über das Vorhandensein 
flüchtiger organischer Verbindungen. 
Diese VOCs werden durch CO

2
-Fühler 

allerdings nicht erfasst. CO
2
/VOC- 

Multifühler stellen deshalb sicher, dass 
die Lüftung in Abhängigkeit sowohl 
der CO

2
- als auch der VOC-Konzentra-

tion gesteuert wird. Dieses kombinierte 
Signal wird auch als Luftqualitätssignal 
bezeichnet.

Leistungsfähige Gebäudeauto-
mation und -technik schaffen also die 
Voraussetzungen für ein produktives 
und gesundes Raumklima. Auch unter 
verschärften hygienischen Anforderun-
gen lassen sich Gebäude damit sicher 
weiterbetreiben – selbst wenn dies 
unter Umständen einen temporären 
Wechsel von Energie- zu Betriebseffi-
zienz bedeutete, um die Menschen in 
diesen Gebäuden so gut wie möglich 
zu schützen.  | R A
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 F
ür stabile Bauwerke braucht es 
besonders bei Megaprojekten wie 
dem mittlerweile 1.400 Hektar gro-

ßen Dubai International Airport in Sau-
di Arabien vor allem eins: viel Beton. 

In der Vergangenheit ist es jedoch 
durch mangelhafte Planung und fehlen-
de Expertise häufig zu nachträglich auf-
tretenden Problemen mit der Festigkeit 
gekommen, weil der verbaute Beton 
nicht ausreichend temperiert wurde. 
Risse, die hydratationsbedingt durch 
Temperaturdifferenzen innerhalb des 
Bauteils bei der Aushärtung entstehen, 
sind im nachhinein zu kitten und sorgen 
womöglich für gefährliche Schwach-
stellen in der Statik, also für potenzielle 
Bruchstellen. 

Deshalb muss gerade in klimatisch 
anspruchsvollen Regionen wie dem 
Nahen Osten, Südostasien oder Afri-
ka die Betontemperatur schon beim 
Mischen gesenkt werden. Und ist ent-
sprechend in kalten oder wechselhaften 
Gegenden eben zu beheizen, da eine 
zu kalte Charge sonst gefrieren kann 

und so zu Strukturschäden im Bauteil 
führt. Darüber hinaus haben sich in den 
letzten Jahrzehnten die Anforderun-
gen auf Baustellen an den Umgang mit 
Beton verschärft. Gesetzgeber in vielen 
Ländern stellen höhere Ansprüche an 
Festigkeit, Beständigkeit und Haltbar-
keit, was sich auch in den geforderten 
Grenzwerten der Betontemperatur 
niederschlägt. Zudem verlangen die 
Auftraggeber zur Vermeidung nachträg-
licher Qualitätsprobleme oftmals noch 
strengere Temperaturgrenzen für Frisch-
beton: Sie dürfen etwa in Ländern der 
arabischen Halbinsel trotz gesetzlicher 
Vorgabe von 30 Grad Celsius je nach Pro-
jekt nur 25 Grad und weniger betragen, 
obwohl es im Sommer viel heißer dort 
ist. Hinzu kommt der Einsatz neuartiger 
High-Performance-Zemente, die deut-
lich höhere Temperaturen beim Aushär-
ten entwickeln als Standard-Zemente. 

Auch die Frage nach der Energie-
effizienz, die erst mit steigenden Strom-
preisen und knapper werdendem Öl 
aufgetreten ist, stellt eine neue Heraus-

forderung dar. Hierzu bedarf es Anlagen, 
die zwar einerseits eine deutliche Beein-
flussung der Temperatur erreichen, aber 
auch Alternativen zu energieintensiven 
Methoden ermöglichen, wie etwa dem 
Einsatz von Stickstoff. Nicht zuletzt spielt 
gerade in urbanen Räumen der herr-
schende Platzmangel eine wachsende 
Rolle. Die Systeme zur Betonkühlung 
und -heizung sollen so kompakt wie 
möglich gehalten sein, so dass auch bei 
kleinen Baustellen eine funktionierende 
Betontemperierung zu realisieren ist. 

In Abhängigkeit von klimatischen 
Bedingungen und konkreten Bauvor-
haben können mögliche Lösungen zur 
Temperierung des Betons sehr unter-
schiedlich ausfallen. In einem exempla-
rischen Fall soll ein Tunnel bei gemäßig-
tem Klima in der DACH-Region gebaut 
werden. 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmun-
gen muss der Beton besonders dicht 
gegenüber Sickerwasser sein, damit kei-
ne Feuchtigkeit eindringt und langfris-
tig Schäden verursacht. Dies bedeutet 
erhöhte Anforderungen an die Tempe-
ratur der Betonmischung: Maximal 20 
Grad Celsius sind für den einzubringen-
den Baustoff erlaubt. Dazu ist trotz des 
milden Klimas vor allem im Sommer der 
Einsatz einer effizienten Kühlvorrich-
tung nötig. Um diese Grenze nicht zu 
überschreiten und gleichzeitig ausrei-
chend Beton bereitzustellen, werden für 
die Vorkühlung mehr als 50 Tonnen Eis 
pro Tag benötigt. 

Eisgekühlter Beton
Da der Auftraggeber bei diesem Projekt 
großen Wert auf die Energieeffizienz 
gelegt hat, fiel die Wahl auf das Erzeu-
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■ ENERGIEEFFIZIENTE KÜHL- UND HEIZLÖSUNG FÜR FRISCHBETON

Platteneis (oben) und Scherbeneis (unten) 
zur Betonkühlung.

Querschnitt 
durch eine Plat-

teneisanlage 
von KTI-Plersch 

Kältetechnik, 
die auf einem 

automatischen 
Eislager  

platziert ist.
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DIE TEMPERATUR    
ENTSCHEIDET 
Massive Betonbauteile entwickeln aufgrund ihrer Dicke noch Monate 

nach dem Einbau Hydratationswärme und damit rissbildende  

Spannungen. Um Schäden am Bauwerk zu vermeiden, ist die Beton-

temperatur bereits während des Mischvorganges entsprechend zu 

regulieren. Etwa durch die Kombination von Eis, Wasser und Luft, die 

eine gute Energie- und CO
2
-Bilanz aufweisen.  Von Michael Walleter



gen von Platteneis anstelle von Scher-
beneis. Platteneisanlagen sind je nach 
Umgebungsbedingung mit einem Ver-
brauch von rund 30 bis 45 Prozent weni-
ger Energie pro Tonne Eis sparsamer als 
vergleichbare Scherbeneisanlagen.

Aggregatkühlung mit Luft 
In tropischen Regionen, in denen Tem-
peraturen um die 45 Grad oder mehr 
herrschen, kommen große Herausforde-
rungen hinzu. So sind in einem weiteren 
Beispiel täglich 1.000 m³ in einem Werk 
für Transportbeton für große Bauwerke 
als Fundament zu produzieren. 

Um hier die regional vorgegebene 
Zieltemperatur von 23,5 Grad zu errei-
chen, könnte man wie im europäischen 
Fall auf Platteneis zurückgreifen und 
gleichzeitig auch Kaltwasser erzeugen. 
Doch selbst mit über 78 Kilogramm Eis 
und 36 Liter Kaltwasser pro Kubikmeter 
Beton würde man nur eine Frischbeton-
temperatur von 28 Grad erreichen, was 
die Festigkeit des Betons nicht mehr 
gewährleistet hätte. Deshalb setzte man 
eine Zuschlagstoffkühlung als Ergän-
zung zu Eis und Kaltwasser ein. Der für 
das Anmischen des Betons ebenfalls 

notwendige Kies wird dabei in entspre-
chend großen Silos mithilfe von einge-
blasener Kaltluft vor dem Mischvorgang 
heruntergekühlt. Dabei wird die Außen-
luft angesaugt und gereinigt, damit sich 
die Wärmetauscher nicht zusetzen und 
eine konstante Kühlleistung gewährleis-
tet ist. Auf diese Weise wird die mecha-
nische Wartung der Anlage auf ein 
Minimum reduziert und die Luft gelangt 
schließlich über ein mehrstufiges Kühl-
system mit Wärmetauscherpaketen 

von unten in das Siloinnere zum Kies, 
wodurch die Temperatur der Zuschlag-
stoffe in diesem Fall auf zirka 20 Grad 
gesenkt wird. 

Die Zuschlagstoffkühlung kann 
aber auch als vollständige Alterna-
tive zur Kühlung durch Eis dienen. 
Im Ergebnis bleibt die Kombination 
von gekühltem Kies und Kaltwasser 
energetisch deutlich unter der Vari-
ante mit Eis, da die Abkühlung von 
Wasser ebenso wie von Luft weniger  
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allem aus den Dimensionen 
der massiven Betonbauteile 
resultieren. So findet beim 
Aushärten ab einer gewissen 
Distanz zwischen Bauteilkern 
und Oberfläche praktisch 
kein Wärmeaustausch mehr 

zwischen Kern und Umgebung 
statt. Infolgedessen steigt auch die 

Wärme- und Volumenentwicklung im 
Inneren durch Hydratation, was die 
Struktur negativ beeinflusst. Daher ist 
beim Anmischen immer darauf zu ach-
ten, dass eine Anfangstemperatur von 
zehn Grad Celsius nicht überschritten 
wird. Gleichzeitig dürfen die kalten 
Temperaturen im Winter nicht dazu 
führen, dass die Betonmischung unter 
einen Wert von zehn Grad fällt, da sich 
ansonsten Lunkern bilden können. Das 
sind Löcher mit gefrorenem Wasser im 
Beton, die eine erhebliche Beeinträch-
tigung der Festigkeit und Struktur des 
Betons darstellen.

Hier bietet sich aufgrund der klima-
tischen Bedingungen eine Kombinati-
on aus Anlagen zur Betonkühlung und 
-heizung an. Als Grundlage dient dabei 
erneut eine Platteneisanlage, die in die-
sem Fall gegenüber Scherbeneis den 
Vorteil hat, dass für die täglich benötig-
ten 110 Tonnen Eis nur eine anstatt zwei 
Anlagen erforderlich sind. Die Platten-
eisanlage kann ebenfalls die Versorgung 
mit Kaltwasser sicherstellen, so dass 
keine separate Kaltwasseranlage nötig 
ist, um die täglichen 200 m³ Wasser zur 
Kühlung der Betonmischung zu liefern. 
Allein durch diese Maßnahmen sinkt 
der Energieverbrauch um rund 185 kW 

und die benötigte Menge an Kältemittel 
um über 50 Prozent. Nicht zuletzt wären 
durch zwei Scherbeneisanlagen zusätzli-
che Transport-, Installations- sowie Anla-
genkosten entstanden, was bei beson-
ders abgelegenen Gebieten eine nicht 
unerhebliche Rolle spielt. Um den Beton 
jedoch auf die sehr niedrigen Tempera-
turen von zehn Grad zu kühlen, kommt 
ergänzend eine Aggregatkühlung durch 
Kaltluft zum Einsatz. Das stellt sicher, 
dass mit den gleichen Kies-Silos, die 
man im Sommer für die Kühlung ver-
wendet, auch im Winter eine Beheizung 
gewährleistet ist. Hierfür sind lediglich 
eine Anlage zur Erzeugung von Kaltluft 
sowie eine von Warmluft erforderlich, 
so dass ganzjährig eine gleichmäßige 
Temperatur des Betons herrscht. Je nach 
Bedarf wird die entsprechende Anlage 
dem Silo zugeschaltet und die warme 
oder kalte Luft durch den Kies geleitet. 
Zum Einsatz kommen in diesem Fall drei 
Heißluftanlagen sowie eine Heißwasser-
anlage für das Anmischen des Betons. 

Energieeffiziente Nutzung
Da auf abgelegenen Baustellen eine 
Versorgung mit grünen Brennstoffen 
schwer möglich ist, entsteht die Wär-
me jeweils durch Verbrennen von ein-
fach zu lagerndem Heizöl. In urbanen 
Regionen wird auch oft Erdgas oder 
Biogas verwendet. In energetischer 
Hinsicht ist der Einsatz von Kaltwasser 
und -luft also dem Einsatz von Eis vor-
zuziehen. Energieeffizienz spielt also 
bei Kühlung und Beheizung von Beton 
eine immer stärkere Rolle, vor allem 
mithilfe regenerativer Brennstoffe.  | R A

■ ISOLIERUNG DER HAUSTECHNIK IM KOMPETENZZENTRUM MOBILITÄT, AACHEN

Modell einer  
Anlage zur Zuschlag- 

stoffkühlung mit einem  
Reihendoseur.

energieintensiv ist als die Herstellung 
von Eis. Aufgrund der Zusammenset-
zung von Beton wirkt sich die Küh-
lung dieses Zuschlagstoffs außerdem 
erheblich auf die Mischtemperatur aus 
und macht sie somit sehr effektiv. Eine 
Änderung der Frischbetontemperatur 
um ein K bewirkt also durch Tempe-
raturänderung der Gesteinskörnung 
etwa 1,6 K. Im Gegensatz dazu ist das 
zugegebene Wasser um 3,6 K abzuküh-
len, um den gleichen Effekt zu erzielen.

Staudammbau als Königsdisziplin 
In einem letzten Beispiel wird schließ-
lich eine der größten Herausforderun-
gen bei der Kühlung und Heizung von 
Beton illustriert: der Staudammbau. 
Das Szenario spielt diesmal in einer 
weit im Süden gelegenen Region der 
USA, in der sowohl niedrige Temperatu-
ren im Winter als auch höhere Tempera-
turen im Sommer auftreten. Kennzeich-
nend für jedes Staudammprojekt sind 
die komplexen Anforderungen an den 
temperaturkontrollierten Beton, die vor 

Schematische Darstellung eines Betonkühlsystems bestehend aus Anlagen zur Kaltwasser-
erzeugung, Eisproduktion, Eislagerung sowie zur Kühlung von Zuschlagstoffen mit Kaltluft.
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