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Liebe Leserinnen und Leser,

die Bauindustrie konnte der Corona-Krise 

weitestgehend trotzen und hat ihre Stel-

lung als Schlüsselbranche und Konjunktur-

lokomotive gefestigt. Allerdings sind die 

Aussichten für die nächste Zeit ungewiss. 

Die Branche leidet – wie auch die Auto-

mobil- und Elektronikindustrie – unter 

Materialknappheit. Bei den Automobil-

produzenten ist es hauptsächlich der Chip-

Mangel, der zur Streichung von Schichten 

oder zu Produktionspausen zwingt. In der 

Bauindustrie sind es eine spürbare Bau-

materialknappheit und die Preissteigerun-

gen bei bestimmten Baumaterialien, die 

vielen Planerinnen und Planern, Bauherren 

und Bauunternehmen Sorgen bereiten, 

wie Peter Hübner, Präsident des Haupt-

verbandes der Deutschen Bauindustrie, 

betonte. Stark steigende Preise für Produk-

te auf Erdölbasis sowie aus den Bereichen 

Holz und Metalle gehen einher mit Mate-

rialverknappung bis hin zum Ausfall zu-

gesagter Lieferungen durch den Baustoff-

handel. Im Mai haben 40 Prozent der vom 

ifo-Institut befragten Baufirmen eine Be-

hinderung ihrer Bautätigkeit durch Materi-

alknappheit gemeldet. Viele Bauvorhaben 

können nicht begonnen oder fertiggestellt 

werden. Aber auch Architekten, Planer und 

Ingenieure können den Planungsprozess 

teils nicht mehr zuverlässig leisten. 

EDITORIAL  ■  

BAUSTOFFKRISE ALS HERAUSFORDERUNG

Wie könnten die Lehren aus 

der Baustoffkrise aussehen? 

Der BdB – Bund Deutscher 

Baumeister, Architekten und 

Ingenieure e. V. – fordert 

beispielsweise eine regulative Stärkung 

dieses Marktes, ohne dabei den globalen 

Baustoffhandel einzuschränken. Die Ver-

fügbarkeit gerade von nachhaltigen Roh-

stoffen muss einen höheren Stellenwert 

bekommen. Denn gerade im Sinne der 

Klimaziele darf klimagerechtes Planen 

und Bauen nicht zu teuer sein, und nach-

haltige Rohstoffe müssen dafür zuverläs-

sig verfügbar stehen.

Wie beispielsweise ressourceneffizient 

und klimagerecht geplant und gebaut 

werden kann, beschreibt auf den Seiten 32 

und 33 ein Fachartikel des Vereins Aachen 

Building Experts.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer, Chefredakteur

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

http://www.avanova.de
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In dieser Ausgabe redaktionell erwähnte Firmen:
123erfasst.de S. 22, Aachen Building Experts S. 32, Buderus S. 20, Contelos S. 12, Holstenhallen  
Neumünster S. 5, inSynergie S. 36, IPH S. 34, Keßler Real Estate S. 10, Kobold S. 24, LuArtX IT S. 16,  
Lumon S. 26, Navispace S. 8, SCIA S. 18, Sauter S. 28, Sidoun S. 6 

Durch die stylische Verglasung lassen sich die Balkone das ganze Jahr über nutzen. 
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 V
om 8. bis 12. September 2021 
lädt die 66. Nordbau auf das 
Messegelände der Holsten-

hallen nach Neumünster in Schles-
wig-Holstein ein. Seit über sechs Jahr-
zehnten ist die größte Kompaktmesse 
fürs Bauen im nördlichen Europa die 
Austausch-Plattform für viele Archi-
tekten, Bauingenieure, Bauherren und 
Handwerker aus dem gesamten Ost-
seeraum.

Zahlreiche Fachkongresse
Auf der Baumesse finden auch in die-
sem Jahr rund 50 Seminare, Fortbil-
dungen und Fachtagungen statt. Viele 
Kommunen, Arbeitsgemeinschaften, 
Berufsgenossenschaften und Verbän-
de nutzen die Veranstaltung seit vielen 
Jahren, um dort ihre Fachkongresse 
durchzuführen. Zweidrittel der Semi-
nare werden von der Architekten- und 
Ingenieurkammer als offizielle Fortbil-
dungsveranstaltungen anerkannt. 

Begleitend zum Sonderthema „Ein 
zweites Leben für Baustoffe – 
 Recycling im Hoch- und Tiefbau” in 
der Halle 8 findet unter anderem das 
„4. Norddeutsche Fachsymposium 
 Recycling-Baustoffe” der Arbeitsge-
meinschaft für zeitgemäßes Bauen 
(ARGE), der Entsorgergemeinschaf-
ten Nord, der IHK Schleswig-Holstein 
und dem Bildungszentrum für Natur, 
Umwelt und ländliche Räume am 
8. September statt. Auch das Semi-
nar „Recycling in der Architektur – 
Wunsch und Wirklichkeit” beschäftigt 
sich am 9. September während des 
Architekten- und Ingenieurtags mit 
diesem wichtigen Thema. 

Alles unter einem Dach
Darüber hinaus präsentiert die Nord-
bau 2021 wieder die wichtigsten 
Trends aus den Bereichen Bauma-
schinen, Baustoffen, Bauelementen 
und der Energie- und Haustechnik. 

In den Hallen sind einige Ausstel-
lungsbereiche in diesem Jahr neu 
aufgeteilt. Besucher finden alles 
zum Haus- und Ausbau in der Halle 
1. Hier geht es auch um IT-Lösungen 
am Bau. Moderne Heiztechniken und 
Kamine präsentieren sich in der Halle 
4. In der Halle 5 dreht sich dagegen 
alles um Werkzeuge, Bekleidung, den 
Dach- und Dachgeschossausbau. 
Mehr Informationen zur Ausstellung 
und den Fachkongressen gibt es im 
Netz unter www.nordbau.de. | R T

Seit über sechs Jahrzehnten ist die Nordbau eine wichtige 
Austausch-Plattform für Architekten, Bauingenieure, Bau-
herren und Handwerker.

VORSCHAU AUF DIE NORDBAU 2021 ■

3D CAD FÜR REFERENZ-PROJEKTE

TRICAD MS ist die BIM-fähige 3D CAD-Lösung

für mehr Wirtschaftlichkeit und

Planungssicherheit in TGA-Projekten.

Hoch performant – intuitiv – modular – durchgängig - bewährt

www.VenturisIT.de

Echtes 3D CAD   
Dienstleistungen
Schulungen
Bentley Partner

ZUKUNFT  GESTALTEN
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 E
rstellt ein Unternehmen ein An-
gebot für die Ausschreibung ei-
nes Bauherrn, gibt es zahlreiche 

Faktoren zu beachten. Verkalkuliert 
sich der Bieter und stimmen am Ende 
Soll- und Ist-Kosten nicht überein, kann 
dies zu erheblichen Verlusten für den 
Auftragnehmer führen. Denn er ist ver-
pflichtet, die Leistungen zu dem Preis 
durchzuführen, den er im Angebot ab-
gegeben hat. Spezielle Baubranchen-
Software, die anhand von Parametern 
Berechnungen ausführen, um die Kos-
ten zu ermitteln, bietet einen großen 
Zeitgewinn. „Für Kalkulatoren ist es 
hilfreich, wenn sie mit einem Programm 
arbeiten, in dem eine Stammkosten-
struktur angelegt ist und der Anwender 
das Material nur einmal anlegen muss”, 
erläutert Gerard Sidoun, Gründer der 
Firma Sidoun International, einem Her-
steller von AVA-Software für Kosten-
management und Baukalkulation. 

Falls das Bauunternehmen den 
Zuschlag für das Projekt erhält, ist die 
vorherige Kalkulation die wichtigs-
te Grundlage für die darauffolgende 

 Arbeitskalkulation. Softwarelösungen 
für die Baubranche müssen daher die 
Anwender bei allen wichtigen Kalku-
lationsarten unterstützen können, 
zum Beispiel bei der Umlagenkalku-
lation, Zuschlagskalkulation, Gemein-
kostenverteilung, Kostenstruktur mit 
Zuschlagsfaktoren, Variantenkalkula-
tion und den EFB-Blättern. 

Deutlich reduzierter  
Arbeitsaufwand 
Erfolgen Angebots- und Arbeitskalku-
lation in derselben Software, profitie-
ren insbesondere Anwender großer 
Baufirmen und Konzerne. „Für die 
Mitarbeiter wird der Arbeitsaufwand 
stark reduziert, denn sie müssen nur 
die Bedienung einer Benutzerober-
fläche erlernen”, erläutert Gerard 
 Sidoun. Im Falle von Sidoun Globe ist 
die Gestaltung der Nutzungsstruktur 
an die flexible Oberfläche von Smart-
phones angelehnt. Außerdem entfällt 
der zeitraubende Wechsel zwischen 
Programmfenstern, Tabellen und An-
sichten, da sich in der Software die 

Fenster nebeneinanderlegen 
und frei anordnen lassen, 
und zwar genauso, wie es 
das Teammitglied für den 
aktuellen Workflow benö-
tigt. Durch die vollständige 
MS-Excel-Integration kann 
das AVA-Programm mit be-
liebig vielen eigenen Excel-
Sheets verknüpft werden. 
Die Zahlen aktualisieren sich 
in jeweils beide Richtun-
gen automatisch. Gleiches 
gilt für die bidirektionale 
Kopplung über eine pas-
sende Schnittstelle zu SAP. 
Gefürchtete Datenverluste 
bei Konvertierungen oder 
Datenübergaben in andere 
Systeme lassen sich durch 

die Verwendung einer einzigen Soft-
ware ebenfalls vermeiden. 

Fit für den globalen Einsatz
Große Baufirmen mit einer hohen An-
zahl an Mitarbeitern und internationa-
len Projekten sollten bei der Auswahl 
der AVA-Software zusätzlich darauf 
achten, dass diese Mehrsprachigkeit 
und das Kalkulieren in Fremdwährun-
gen unterstützt. Großprojekte werden 
natürlich nicht von einem einzelnen 
Mitarbeiter abgewickelt; deswegen 
sind Funktionen wie ein Teammodus 
und die Möglichkeit ortsunabhängigen 
Arbeitens weitere hilfreiche Features.

Fazit: In der Baubranche gibt es 
nach wie vor eine Trennung zwischen 
Planungs- und Bausoftware. In der Fol-
ge müssen die Mitarbeiter mit zwei ver-
schiedenen Programmen arbeiten. Um 
Zeit zu gewinnen und Verlusten beim 
Übertragen von Daten vorzubeugen, 
stehen moderne Softwarelösungen für 
die Ausschreibung zur Verfügung, die 
sowohl Angebots- als auch Arbeitskal-
kulation vereinen.  | R T
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■ SOFTWARE FÜR ANGEBOTS- UND AUFTRAGSKALKULATION

Sidoun Globe bietet eine leistungsfähige LV-Kalkulation. Bild: Sidoun International

GROSSE BAUPROJEKTE  

              SICHER ABWICKELN
Nur selten integrieren Lösungen Angebots- und Arbeitskalkulation in einer Bausoftware. Die Vorteile 

liegen dabei auf der Hand: Die durchgängige Bearbeitung in einem Programm beseitigt Medienbrüche 

und hebt die Projekt-Transparenz beträchtlich.  Von Claudia Ballhause
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W  
ir haben es uns zum Ziel ge-
setzt, unsere Kundinnen und 
Kunden auf ihrem Weg bei der 

Einführung von neuen und effizienten 
Technologien bei der 3D-Positionierung 
und Vermessung im Hochbau zu beglei-
ten und zu unterstützen. Die Aufgabe 
unserer Experten ist es, unseren Kunden 
neue Arbeitsprozesse durch die Digita-
lisierung der Baustelle aufzuzeigen und 
gemeinsam mit ihnen einen Workflow 
auf ihren Baustellen zu etablieren.

Im Rahmen der Digitalisierung der 
Baustelle kommen neue Technolo gien 
zum Einsatz, die bisher nur durch 
Spezialisten (Ingenieur- und Vermes-
sungsbüros) genutzt wurden. Mit der 
intuitiven Trimble FieldLink-Software 
können nun neben den Robotik-Total-
stationen (RTS) und GNSS/GPS-Emp-
fängern auch der 3D-Laserscanner 
Trimble X7 durch den Bauleiter oder 
Vorarbeiter bedient und damit viele 
Vermessungsaufgaben auf der Bau-
stelle zeitnah selbst erledigt werden. 

●   Automatische Einfärbung der 
Punktwolken in Echtfarben (photo-
realistische 3D-Darstellung)

●   Kombinierte Ansicht von Punktwolke 
und Modell

Profitieren auch Sie von der neuesten 
Technik auf der Baustelle! Übrigens kön-
nen Sie bei uns die Technik auch mieten 
oder leasen. Wir würden uns freuen, 
Ihnen die Einfachheit und Effizienz auf 
Ihrer Baustelle demonstrieren zu dürfen. 
Sprechen Sie uns einfach an! |

Kontakt:  
https://buildingpoint-nord.de/kontakt

Scannen der Baustelle
Sie können jederzeit selbst Ihre Bau-
stelle scannen und die Punktwolke 
mit der vorgegebenen Planung bezie-
hungsweise dem 3D-Modell vor Ort 
vergleichen. Widersprüche zwischen 
Planung und Ausführung lassen sich 
so schnell erkennen und mögliche 
 Lösungen prüfen, um die Folgekosten 
zu minimieren.

Alle notwendigen Voraussetzun-
gen für die Messung erfolgen beim 
Trimble X7 mit der Fieldlink-Software 
automatisiert. Das ist Scannen per 
Knopfdruck:

●   Automatische Kalibrierung  
und Neigungskompensation

●   Automatische Verknüpfung  
der Scan-Standpunkte 

●   Automatische Zusammenfassung 
aller Punktwolken zu einer Punkt-
wolke pro Projekt

●   Automatische Erstellung von  
HDR- Panoramabildern 

Perfekte Kontrolle auf der Baustelle: Planung (3D-Modell) 
versus Realität (3D-Punktwolke).

BuildingPoint Deutschland Nord GmbH 
Wir sind die autorisierte Trimble BuildingPoint-Vertretung für Norddeutschland und garantieren  

mit unseren Büros und Servicewerkstätten in Wunstorf (bei Hannover), Berlin, Hamburg, Leipzig  

und Greven (bei Münster/Westfalen) kurze Wege zu unserer Kundschaft im Hochbau. 
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BUILDINGPOINT DEUTSCHLAND  
NORD GMBH  

Anschrift: An der Feldmark 9 

 D-31515 Wunstorf

Telefon: +49 (0) 50 31 / 51 78 10

Internet: www.buildingpoint-nord.de

 

Alles in einer Hand – ein Tablet für alle Messgeräte.

https://buildingpoint-nord.de/kontakt
http://www.buildingpoint-nord.de


E
s ist davon auszugehen, dass 
die BIM World eine der ersten 
richtigen Live-Veranstaltun-

gen in diesem Jahr sein wird. Darauf 
freue sich die Branche seit langem, so  
Christian Stammel, CEO und Gründer 
der BIMWorld Germany GmbH, und 
sagt weiter: „Durch ein sehr gutes Aus-
stellungskonzept stellen wir sicher, 
dass alle relevanten Abstands- und  
Hygieneregeln eingehalten werden. 
Es gibt ausreichend Platz und ausge-

wiesene Meetingpoints für Gespräche 
und Diskussionen – endlich wieder 
persönlich und Face to Face.“

Seit mittlerweile sechs Jahren ist 
die BIM World MUNICH die Netzwerk-
plattform in D-A-CH für nationale und 
internationale Akteure der Digitalisie-
rung in Bau-, Immobilienwirtschaft 
und Städtebauindustrie. Der Drang 
nach digitaler Weiterentwicklung ist 
enorm. Das bestätigt auch der gute 
Zuspruch aus der Branche über alle 
Gewerke hinweg: Fast die komplette 
Messefläche ist bereits belegt.

Fachkongress 2021
Gesprächsbedarf gibt es allemal, 
schließlich standen die Baustellen im 
letzten Jahr nicht still. Die Baubranche 
ist mitten drin im digitalen Wandel, 
mit hoher Schlagzahl entwickeln sich 
neue Technologien. Ein Schlüssel- 
element ist hier der „digitale Zwilling“. 

BIM ermöglicht es, zuverlässige 
Daten im großen Umfang zu liefern. 
Angereichert mit IoT-Technologien 
und -Lösungen sind diese digitalen 
Zwillinge die Schlüsselelemente digi-

taler Strategien für Innovationsförde-
rung und den Wettbewerb zwischen 
den Unternehmen, großen Immobi-
lienbetreibern sowie den Kommunen 
und Städten. Strukturierte, verlässliche 
und dynamische Daten eröffnen ein 
ganz neues Feld an Möglichkeiten und 
Innovationen: von der Planung über 
den Bau bis zum Betrieb von Gebäu-
den und Infrastrukturprojekten.

Mehrere Fachbeiträge auf der BIM 
World 2021 widmen sich diesem The-
ma. Hexagon etwa klärt in seinem Vor-
trag anhand von Beispielen aus dem  
Infrastruktur- und Bausektor auf, wie 
man einen echten digitalen Zwilling 
erstellt und pflegt. Autodesk wird 
zusammen mit seinem Partner von 
ProSiebenSat1 Media erläutern, was 
der digitale Zwilling im Betrieb bedeu-
tet. Auch Bentley Systems beleuchtet 
anhand diverser Umsetzungsprojekte 
seine Bedeutung in der Planung von 
Infrastrukturprojekten. 

Smart Building Design 
Die hohe Transparenz des digita-
len Zwillings eines Gebäudes ist ein 

8

Der BIM-
World-Fach-

kongress 
setzt die 

Agenda für 
2022.

BAULÖSUNGEN LIVE ERLEBEN  
Endlich geht‘s wieder los: Die BIM World MUNICH findet vom 23. bis 24. November in München als  

Präsenzveranstaltung statt. Auch dieses Jahr soll die Fachmesse für digitale Baulösungen eine  

zukunftsorientierte Plattform für den dringend benötigten branchenübergreifenden Austausch  

bieten, damit AEC- und Baubranche weiter wachsen.  Von Franziska Wegele
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„Treiber“ ins Spiel. Mit der Taxonomie-
Verordnung der EU greift sie massiv 
in die Fragen der Baufinanzierung 
mit ein, denn die Finanzierung von 
Bauvorhaben und die Vergabe von 
Fördermitteln sollen künftig an einen 
Nachhaltigkeitsnachweis gekoppelt 
sein. Nur durch wirklich funktionie-
rende digitale Zwillinge der Gebäude 
(eine integrale BIM-basierte Planung) 
ließe sich erreichen, dass überhaupt 
Details zur Nachhaltigkeit der Produk-
tions- und Lieferkette während des 
Baus und im Betrieb zur Verfügung 
stünden. In einem Expertenpanel 
mit Vertretern aus der Finanz- und 
Versicherungswelt soll dieses Thema 
intensiv auf der BIM World beleuchtet 
werden.

In weiteren Vorträgen, unter ande-
rem durch die Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen sowie der DIN 
e.V., werden Fragen beleuchtet wie 
sich etwa das digitale Bauen in die 
Nachhaltigkeitsprozesse eingliedert 
oder welche Maßnahmen die Bau-
branche im digitalen Zeitalter ergrei-
fen muss, um der Umwelt gerecht zu 
werden. 

Durch die Wiederverwendung von 
Rohstoffen und die Integration neuer 
Kreisläufe in die Arbeitsabläufe des 
Bauzyklus können Digitalisierungs- 
und Nachhaltigkeitsprozesse Hand 
in Hand ablaufen. So hat sich auch 
der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie das Thema „Wir können 
mehr als nur Bauen“ auf die Agenda 
2021 gesetzt und wird zusammen mit 
namhaften Bau- und Generalunter-
nehmen das Thema „BIM 4 NetZero“ 
diskutieren. 

Von anderen Industrien lernen
Digitale Produktzwillinge werden 
in anderen Branchen schon längst 
genutzt. Nicht nur AECOM wird sich 
auf der BIM World zu diesem The-
ma positionieren und einen Einblick 
geben, wie die Konvergenz von  
Fertigung und Konstruktion statt-
finden kann. Des Weiteren werden 
Experten wie Strabag, Hilti und Hexa-
gon darüber informieren, wie auto-
nome (Roboter-) Lösungen die Digi-
talisierung des Bau- und Instandhal-
tungsprozesses unterstützen können. 
Über 10.000 m² Ausstellungsfläche  

auf zwei Ebenen und eine zusätzliche 
Halle bieten Platz für alle Key-Player 
der Branche sowie zahlreiche inno-
vative Startups. Zu den Highlights 
des Ausstellungsprogramms gehö-
ren neue disruptive Bau-IT- und IoT-
Technologien für das sensorgestützte 
Bauen und Betreiben, BIM und nach-
haltiges Bauen, BIM und GIS, BIM und 
die digitale Baustelle, BIM-Visualisie-
rung (VR/AR, 3D usw.), cloudbasierte 
BIM-Lösungen, innovative Lösungen 
für Smart Buildings sowie die Best  
Practices von digitalen Planungstools 

und smarten Bautechnologien. Zu 
Besuch auf der Messefläche sind in 
diesem Jahr auch der Roboterhund 
von Boston Dynamics und der Jaibot 
von Hilti.

BIM Town Startup Area
Fehlen darf heuer auch nicht die BIM 
Town, Innovation Area der BIM World. 
Sie ist die internationale Plattform für 
die Vernetzung von Startups, Scaleu-
ps, KMUs sowie R&D-Teams mit Unter-
nehmen der Baubranche und Inves-
toren. In der BIM-Town-Ausstellung 
zeigen Innovatoren ihre Contech- und 
Proptech-Lösungen. Highlight des 
Programms auf der BIM Town Stage 
ist das Semifinale des Open-Innovati-
on-Programms, dem Smart Building/
Smart Construction Innovation World 
Cup. Das packende Finale wird am 23. 
November auf der Congressbühne 
stattfinden.  | R A

VORSCHAU AUF DIE BIM WORLD MUNICH 2021 ■

Die BIM 
World in 
Paris wurde 
bereits mit 
einem siche-
ren Hygiene-
konzept 
durchge-
führt.

Die BIM World soll im Herbst 2021 
die erste Live-Veranstaltung der 

Branche werden.
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Qualitätssiegel für den Gebäude- 
betrieb. Zukünftig sollen Gebäude 
mit smarten Funktionen die Bedürf-
nisse der Nutzer erkennen und sich 
darauf autark anpassen, um so die 
Effizienz zu optimieren. Smart Buil-
dings sind somit das Ergebnis inno-
vativer, integraler Gebäudemanage-
mentsysteme. Neben mehreren Fach-
vorträgen zum Thema der integralen 
Planung, wird auch Phoenix Contact 
einen Einblick in sein „Time Capsula 
Concept Arts“ geben, wie ein Gebäu-
de zur Zeitmaschine wird und kons-
tant Daten auswirft.

Die Digitalisierung von intelligen-
ten Gebäuden und Industrieanlagen 
erfordern einen sicheren und robus-
ten drahtlosen Netzwerkstandard 
für alle IoT-Anwendungen. Die IP500 
Alliance wird im Rahmen der BIM 
World mit seinen Partnern ihren voll-
ständig interoperablen Wireless-IoT-
Standard vorstellen. Dieser ermög-
licht unter anderem Applikationen in 
der Gebäudeautomation, sowohl in 
der Planungs- als auch in der Nach-
rüstungsphase, was zu einem gerin-
geren Energieverbrauch, höherer 
Sicherheit oder Komfort in gewerb-
lichen Gebäuden oder Industrie- 
anlagen führen kann. 

Nachhaltigkeitsnachweis
Zwei Tage, sechs Bühnen, viele Köpfe: 
Das breit aufgestellte Fachprogramm 
der BIM World MUNICH bietet vielsei-
tige Einblicke in die rasant fortschrei-
tende Digitalisierung der Branche. 

Ein weiteres wichtiges Thema  
bildet unter anderem auch BIM im 
Kontext des nachhaltigen Bauens. 
Geht man nach der EU, kommt hier 
plötzlich die Finanzbranche als neuer 

Awardverleihung des Innovation World 
Cup auf der BIM World MUNICH 2021.



A
n der digitalen Transformati-
on und nachhaltiger Investiti-
on in Bau und Bestand ist in 

Planungs- und Betriebsphasen kein 
Vorbeikommen mehr. Scheinen die 
gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Anforderungen komplex, lassen sich 
diese mit ganzheitlichen Digitali-
sierungskonzepten und passenden 

Werkzeugen doch leicht beherr-
schen. Das größte Potenzial dafür 
bieten normierte CAFM-Systeme wie 
FAMOS von Keßler Solutions. Not-
wendige Daten lassen sich BIM-kon-
form bereits während der Planungs- 
und Bauphase oder im Bestand 
erfassen und systematisch struktu-
rieren. Eine anspruchsvolle CAFM-

Lösung umfasst dabei Daten für 
das infrastrukturelle (etwa Flächen), 
technische (zum Beispiel Anlagen) 
und kaufmännische (beispielsweise 
Verträge) Facility Management. Die 
digitale Transformation unterstützt 
Bauherren, Besitzer und Vermieter 
nicht nur bei einer flexiblen und pro-
zessorientierten Bewirtschaftung: 
Durch die Optimierung sekundär-
er Geschäftsprozesse wie Ressour-
cenmanagement oder Controlling 
lassen sich Kosten reduzieren und 
zeitgleich die gesetzlichen Vorgaben 
erfüllen.

BIM-konform umsetzen
Eine moderne CAFM-Plattform wie 
FAMOS führt alle Lebensphasen eines 
Gebäudes, alle enthaltenen Anlagen 
und Betriebsmittel sowie Interessen 
beteiligter Gewerke und Stakehol-
der zusammen. In der Umsetzungs- 

WERKZEUG FÜR DIE BIM-KONFORME   

                 BEWIRTSCHAFTUNG  
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Moderne CAFM-Lösungen sind notwendig für die praktische BIM-Anwendung. Das betrifft die Über-

nahme aller Daten aus dem Bauprozess oder Bestand für die Phase der Bewirtschaftung einer Immobilie 

oder Anlage. Ohne Softwaretools wäre ein sinnvolles Management des BIM-Modells beinahe unmöglich, 

etwa um Daten aktuell zu halten und Prozesse zu optimieren. Mit einem zukunftsorientierten und nach-

haltigen Ansatz lässt sich BIM dabei leicht in eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie integrieren.  

Von Katharina Bretschneider

CAFM-
System 

FAMOS als 
bidirektiona-

le Prozess-
schnittstelle 

zwischen 
BIM und 

notwendigen 
Drittsyste-

men.

Bild: Keßler Real 
Estate Solutions 

GmbH
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phase von Bauprojekten bietet sie 
einen kontinuierlichen und verlässli-
chen Überblick über die anfallenden 
Kosten, um Budgetüberschreitungen 
vorzubeugen. Unkompliziert lassen 
sich das BIM-Modell, die Attribute so-
wie der Prozess fortlaufend anpassen 
und weiterentwickeln.

Der gesamte Gebäudelebens-
zyklus kann dank bidirektionalem 
Austausch mit Visualisierungstools 
wie AutoCAD und ARES Commander 
(CADflow-Schnittstellen) sowie Revit 
von Autodesk (BIMflow-Schnittstelle) 
abgebildet werden. Während der 
Betriebsphase managt und doku-

mentiert der Anwender mit FAMOS 
workflow-orientiert alle notwendigen 
Geschäftsprozesse und Maßnahmen 
der Betreiberverantwortung.

Das flexible Prozesswerkzeug 
bietet viele mobile Funktionen 
für eine moderne Bewirtschaf-
tung. Für Modernisierung, Sa-
nierung oder Rückbau stehen 
alle Daten aus der Betriebs-
phase für strategische Ent-
scheidungen zur Verfügung. 
Erfahrungen lassen sich real auf 
andere Bauprojekte übertragen 
und als Best-Case-Lastenheft für 
zukünftige Planungsideen nutzen.

Zukunftssicher und nachhaltig
Die Potenziale digitaler Transforma-
tion sind viel besprochen, die Fort-
schritte jedoch nicht so temporeich 
wie erwartet. Auch BIM ist in der täg-
lichen Praxis noch nicht Standard. Die 
gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Anforderungen zeigen aber eine klare 
Richtung auf. Keßler Solutions enga-
giert sich deshalb für einen sinnvollen 
Einsatz von BIM in der Praxis, führt KI-, 
IoT- und smarte Lösungen im CAFM 
zusammen, beteiligt sich an Projekten 
wie Future Living Berlin oder fabrik 
4.0.

Ein solch ganzheitlicher Digitali-
sierungsansatz eröffnet Bauherren, 
Betreibern und Nutzern neue Ge-
schäftsmodelle, befördert den Erfolg 
von Projekten, die sich mit Gebäu-
deautomation beschäftigen, sorgt 
für Wirtschaftlichkeit wie Nachhal-
tigkeit gleichermaßen. Die digitale 
Aufbereitung der Daten und Pro-
zesse gestaltet das Monitoring von 

 

COMPUTER AIDED FACILITY MANAGEMENT (CAFM) MIT FAMOS ■

Keßler Solutions veröffentlichte Ende 2020 

ein 90-Sekunden-Video zu „BIM in der Bewirt-

schaftung“ und bietet seit diesem Jahr das 

kostenfreie Webinar „CAFM & BIM: Ihr einfacher 

Weg zum BIM-konformen Gebäudebetrieb“ an. 

Beides finden Sie auf: www.kesslersolutions.de/

bim. Im August veröffentlicht das Unternehmen 

zudem ein Whitepaper zum Thema „ESG-Maß-

nahmen umsetzen durch CAFM-Lösungen“.

INFO: CAFM UND BIM 

Kontaktieren Sie uns noch heute und 

erfahren Sie, wie Sie mit MagiCAD effektiv 

modellieren, genau berechnen und 

BIM-gerecht kommunizieren.

Ihre BIM-Software 
für eine präzise 
technische Gebäudeplanung

Leistungsstarke TGA-Planungshilfen für Revit

ESG-Kriterien (Environmental Social 
Governance) einfach und bringt die 
geforderte Investitionssicherheit 
(etwa durch Energie- und Umwelt-
management, Gesundheitsschutz-
maßnahmen, transparente Rech-
nungsströme usw.).  | R A

Zusammen-
spiel von CAFM 
und BIM im 
gesamten 
Gebäudele-
benszyklus.

Bild: Keßler Real  
Estate Solutions 
GmbH

Future Living Berlin: 
Luftaufnahme von 2018, 

Konrad-Zuse-Straße

https://www.magicad.com/de/
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D
ie konfliktfreie Koordination 
von Projekten ist eine der zen-
tralen Herausforderungen am 

Bau. Ob Architektur, Statik, Heizung, 
Sanitär oder Elektro: Jedes beteiligte 
Gewerk und jede Firma hat ihre Rolle 
im Projekt. Doch nicht selten kommt 
es zu Problemen durch fehlende Ab-
sprachen oder mangelnde Koordina-
tion. Schon oft wurden etwa Sprink-
leranlagen an Stellen montiert, wo 
ursprünglich Luftkanäle geplant wa-
ren. Das Zusammentragen aller pro-

jektbezogenen Daten wird bei vielen 
Firmen noch nicht umfassend prakti-
ziert. Projektdaten liegen stattdessen 
oft bei den Beteiligten, verteilt auf 
E-Mail-Servern, externen Festplatten 
oder USB-Sticks. Das führt nicht nur zu 
Kommunikationsproblemen, sondern 
auch zu Missmanagement, da unter 
Umständen mit veralteten Versions-
ständen gearbeitet wird. 

Ähnlich problematisch ist das 
unkoordinierte Versenden von Pro-
jektdaten zwischen den Projektbetei-
ligten per E-Mail. Die Aktualität der 
Planungsstände ist so nicht mehr zu 
gewährleisten. Im schlimmsten Fall 
nehmen hier Konflikte ihren Anfang, 
die am Ende vor Gericht ausgetragen 
werden. Zudem herrscht gerade in 
größeren Planungsbüros oft ein Tool-
Dschungel: da gibt es einige Cloud-
Dienste oder -Hubs für Bauprojekte 
und manchmal wird auch Sharepoint 
genutzt, um Daten zu teilen. Auch die 
Datensicherheit ist ein Dauerthema: 

E-Mails können gehackt, Festplatten 
gestohlen werden und USB-Sticks ver-
loren gehen. 

Koordination vereinfachen mit BIM
Mit der Arbeitsweise des Building 
Information Modelings (BIM) lassen 
sich diese Prozesse optimieren und 
die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
erleichtern und fördern. BIM eignet 
sich für alle Formen von Bauprojek-
ten und bringt Ordnung in die Pro-
zesse, indem ein gemeinschaftliches,  
virtuelles 3D-Gebäudemodell er-
richtet wird, über das alle Beteiligten 
täglich auf die aktuellen Plandaten 
zugreifen können. Da alle am gleichen 
Modell arbeiten, kann man die Aktua-
lität der Daten und damit eine bessere 
und koordinierte Projektabwicklung 
sicherstellen. Das Gebäudemodell 
wird auf einer gemeinschaftlichen 
Datenplattform, einem Common Data 
Environment (CDE) erstellt, um brei-
ten Zugriff zu gewährleisten. Visualisierung direkt vor Ort mit BIM-

360docs.

WENIGER REIBUNGSVERLUSTE,   

BESSERE KOMMUNIKATION  

Building Information Modeling (BIM) ist ein leistungsfähiges Werkzeug für Planung, Entwurf und Konst-

ruktion von Gebäuden. Als Datendrehscheibe erleichtert es die Kollaboration und Kommunikation aller 

Projektbeteiligten – unabhängig von Branche und Bauprojekt. Mit einer BIM-Lösung ist Datensicherheit 

ebenso gewährleistet wie bei der Anwendung klassischer Planungsmethoden. Eine BIM-Lösung muss  

nicht teuer sein und ist leicht zu implementieren.  Von Nadja Müller und Andreas Stünkel
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Die Idee des BIM entstand vor über 
zehn Jahren. Eine Herausforderung der 
Zusammenführung: Beteiligte Planer 
und Büros arbeiten meist mit einer Viel-
zahl unterschiedlicher Softwareproduk-
te verschiedener Anbieter. Deswegen 
entstand schon in den 1990er-Jahren 
mit der „Industrie Allianz für Interopera-
bilität IAI e. V.“ die Initiative, ein gemein-
schaftliches Datenformat zu schaffen, 
um den Konvertierungsaufwand in 
Bauprojekten zu minimieren: der IFC-
Standard. Das intelligente Format er-
laubt den neutralen Datenaustausch 
zwischen verschiedenen Softwarepro-
dukten unterschiedlicher Hersteller. 
Das IFC-Format wird ständig erweitert 
und weiterentwickelt. Verantwortlich 
für den Standard zeichnet im deutsch-
sprachigen Raum der Verein „Building 
Smart e.V.“ mit Sitz in Berlin. 

Leistungsfähiges Werkzeug
Die BIM-Methode ist ein universelles 
Werkzeug, entwickelt auch für Groß-
projekte mit vielen Beteiligten. Für die 
Organisation der gemeinsamen Daten-
plattform gibt es leistungsfähige Tools 
am Markt. Der BIM Spezialist Contelos 
empfiehlt für seine Kunden Produkte 
der BIM360-Reihe von Autodesk. Die 
Bandbreite ist groß: Die Kunden nut-
zen Lizenzen für zwei bis 700 Anwen-
der dieses Tools. In dem Cloud-Dienst 
für Projektverwaltung mit Browser-
struktur können Verzeichnisse, Rollen 
und Zuständigkeiten angelegt werden. 
Das Tool BIM 360 DOCS verfügt über 
zahlreiche Schnittstellen zu den unter-
schiedlichsten Datenformaten. Nicht 
nur verschiedene CAD-Formate der 
Konstruktionsdaten, sondern auch an-
dere Projektdokumente, etwa in Word 
oder Excel erstellt, lassen sich hier able-
gen und ansehen.

Die Daten liegen somit zentral vor 
und sind unabhängig von den einzel-
nen Lösungen, die in den Planungs-

vornehmen können.Durch die Funkti-
on der Versionierung werden alte Da-
tenstände archiviert und die Planstän-
de vorgehalten, so dass eine Historie 
und damit eine Nachvollziehbarkeit 
sowie Vergleichbarkeit der Änderun-
gen entsteht. Das kann bei Haftungs-
fragen oder im Falle von Rechtsstreit 
ein wichtiger Nachweis sein, und die 
Prozessbeteiligten erlangen Rechtssi-
cherheit. Gerade größere Bauprojekte 
können sich über mehrere Jahre hin-
weg erstrecken: Mit BIM360 bleibt der 
Projektverlauf transparent und nach-
vollziehbar. Auch die Datensicherheit 
ist gewährleistet, da die Cloud über ge-
sicherte Serverfarmen gehostet wird 
und die Sicherheitsmaßnahmen inter-
nationalen Standards entsprechen. 

Und nicht zuletzt ist BIM 360 DOCS 
bedienerfreundlich und produktun-
abhängig und lässt sich ohne CAD-
Erfahrung nutzen. Zudem kann man 
es mit weiteren Funktionen für Bau, 
Betrieb oder Facility-Management mo-
dular ergänzen. Es ist eingebettet in 
die Autodesk-Umgebung und dabei in 
der AEC-Collection enthalten. Für den 
Einsatz reicht es in der Regel, die Kon-
figuration kundengerecht mit dem Be-
rechtigungsmanagement aufzusetzen 
– Schulungen sind nicht notwendig, 
das Tool ist selbsterklärend.  | R A

BIM ERLEICHTERT PLANUNG UND KOORDINATION VON BAUPROJEKTEN ■

büros zum Einsatz kommen, für alle 
als aktuelle Informationsquelle nutz-
bar. Konstruktionsdaten lassen sich 
programmunabhängig direkt hochla-
den, reine Papierplandaten über eine 
OCR-Schrifterkennung einpflegen 
und mit Metadaten versehen. Sie sind 
über den integrierten Viewer univer-
sell einsehbar. Auch ein Mängelma-
nagement ist möglich – diese können 
zugewiesen, verwaltet und mit Fotos 
angereichert werden.

Der Zugriff der Anwender erfolgt 
über verschiedenste Endgeräte wie 
Notebooks, Tablets oder auch Smart-
phones. Die Performance kommt 
aus der Cloud. In der Regel stellt der  
Generalunternehmer oder das verant-
wortliche Planungsbüro den Beteilig-
ten das Tool zur Verfügung.

Datensicherheit gewährleistet, 
Historie einsehbar
Mit dieser BIM-Lösung müssen Pla-
nungsbüros keine eigene Technik 
wie Server, NAS-Systeme oder ande-
re Hardware vorhalten und sparen 
damit Kosten für die Anschaffung, 
Pflege und Wartung. Der Speicher-
platz in der Cloud ist unbegrenzt; das 
Tool ermöglicht es zudem, bei Inter-
netproblemen offline auf Baustellen 
weiterzuarbeiten. Damit ist der Zu-
gang zu Planungsunterlagen immer 
sichergestellt, und Pläne aus Pa-
pier spielen keine Rolle mehr. 
Über das Rechtemanage-
ment kann man die Be-
arbeitung steuern – die 
Gewerke greifen über 
zugewiesene Rollen 
auf die für sie rele-
vanten Daten zu. So 
wird sichergestellt, 
dass nur Berech-
tigte Änderungen 
an den jeweiligen 
P l a n u n t e r l a g e n 

BIM ermöglicht 
das Prüfen der 
Planung, bevor 
gebaut wird.
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S
ie sind ein echter Outdoor-Typ? 
Dann haben Sie und unser neuer 
und verbesserter NavVis VLX der 

2. Generation schon einmal eine Sache 
gemeinsam.

Der NavVis VLX der 2. Generation 
ist nicht nur ergonomischer als sein 
Vorgänger, sondern auch besser gegen 
Wind und Wetter gerüstet, sodass Sie 
beim Scannen problemlos zwischen 
Innen- und Außenräumen wechseln 
können.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, 
was unsere Teams in den Bereichen 
Design & Engineering und Mapping & 
Perception erreicht haben“, so Georg 
Schroth, CTO von NavVis. 

„Mit dem NavVis VLX der 2. Ge-
neration kann jetzt außerhalb des 
Gebäudes die gleiche Qualität bei 
Bildern und Punktwolkendaten er-
reicht werden wie innerhalb des Ge-
bäudes. Dadurch ergeben sich völlig 
neue Anwendungsbereiche.“

Was ist neu beim NavVis VLX  
der 2. Generation?
Der NavVis VLX der 2. Generation ist 
sowohl für das Scannen von  Innen- 
als auch von Außenbereichen opti-
miert. Dank des neuen Carbon-Rah-
mens ist er leichter als sein Vorgänger 
und bietet dank spezieller Filter ei-
nen besseren Schutz gegen Staub. 
Auch der Transportkoffer hat ein 
Upgrade bekommen und kann dank 
seines neuen Designs bei Flugreisen 
bedenkenlos als Gepäck aufgegeben 
werden.

Erfahren Sie mehr darüber, was beim 
NavVis VLX bereits Standard ist, und 
was wir verbessert haben:

1) Dynamisches Scannen
Effizienz, wenn es darauf ankommt: 
Mit dem NavVis VLX der 2. Genera tion 
können Sie bis zu 10-mal schneller 
scannen als mit einem terrestrischen 
Laserscanner. An nur einem Tag lassen 
sich so gleich mehrere Scanprojekte 
erledigen. Nachdem Sie beispielswei-
se einen verwinkelten Technikraum 
mit einer niedrigen Decke gescannt 

 
Mit dem NavVis VLX der 2. Generation steht Laserscanprofis ein mobiles Mapping-System zur Seite, das 

selbst anspruchsvolle Projekte mit Bravour meistert – egal, ob in Innenräumen oder unter freiem Himmel.
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■ MOBILES MAPPING-SYSTEM NAVVIS VLX 2.0

NavVis baut Brücken 
zwischen der realen  
und digitalen Welt.

NavVis VLX 
ist mit Boden- 

und Wandkon-
trollpunkten 
kompatibel.

SCANNEN IM  

     VORBEIGEHEN



haben, können Sie gleich im An-
schluss noch Aufnahmen von der Fas-
sade machen – selbst eine hektische 
Baustelle direkt vor der Tür hält Sie 
dabei nicht auf. 

2) Hervorragende Genauigkeit      
Um eine Genauigkeit zu erreichen, 
die über den Industriestandard hin-
ausgeht, ist der NavVis VLX mit einer 
hochpräzisen SLAM-Technologie aus-
gestattet, die ihresgleichen sucht. Der 
verbesserte Algorithmus ist  robuster 
als je zuvor, um noch bessere Ergeb-
nisse zu liefern, insbesondere beim 
Scannen von Outdoor-Bereichen. 
Genau wie bei unserem NavVis VLX 
der 1. Generation werden in regelmä-
ßigen Abständen Software-Updates 
veröffentlicht, mit denen die Genau-
igkeit des Geräts verbessert wird.

3) All-in-one Reality Capture
Die bewährte Kombination aus zwei 
mehrlagigen LiDAR-Sensoren und 
branchenführender SLAM-Software 
liefert Punktwolken mit Qualität auf 
Vermessungsniveau und ermöglicht 
so schnelle und gleichzeitig präzise 
3D-Messungen. Vier an der Obersei-
te des Geräts angebrachte Kameras 
(20 Megapixel) nehmen hochauf-
lösende Bilder in alle Richtungen 
auf, wobei die bedienende Person 
auf den Aufnahmen selbst nicht er-
scheint.

4) Genauigkeit trifft Ergonomie
Der NavVis VLX ist das erste trag-
bare Mapping-System seiner Art, mit 
dem die Umgebung quasi im Vorbei-
gehen gescannt werden kann. Dank 
der vorderseitigen Ausrichtung der 
Hardware ist es möglich, gezielt zu 
scannen und gleichzeitig das Dis-
play immer im Blick zu behalten. 
Zusätzliche Griffpolster und verbes-
serte Schulterpolster machen den 
NavVis VLX der 2. Generation noch 
ergonomischer und einfacher in der 
Handhabung.

5) Mapping-Feedback in Echtzeit
Das fest verbaute Touch-Display be-
findet sich etwa auf Brusthöhe und 
liefert Ihnen in Echtzeit Feedback 
zum aktuellen Stand des Scanpro-
zesses. So können Sie überprüfen, ob 

Sie alles korrekt erfasst haben, und, 
wenn nötig, direkt eine Kurskorrektur 
vornehmen.

6) Georegistrierung 
Der NavVis VLX ist mit gängigen Tools 
und Geräten wie einer Totalstation 
oder einem GNSS Rover kompatibel 
und erlaubt es, Kontrollpunkte in ei-
nem lokalen Standortkoordinatensys-
tem zu erfassen. Nationale und glo-
bale Koordinaten werden ebenfalls 
unterstützt für eine präzise Daten- 
und Georegistrierung.

Erstklassige Punktwolken im 
Vorbeigehen erfassen
Im Gegensatz zu stationären Scan-
nern sind die mobilen Mapping-
Systeme von NavVis ständig in 
Bewegung. Um hochwertige Punkt-
wolkendaten liefern zu können, wur-
de der SLAM-Algorithmus speziell im 
Hinblick auf diese Herausforderung 
entwickelt.

Die finalen Punktwolken wer-
den dadurch hohen Anforderungen 
gerecht und eignen sich für CAD-
Anwendungen wie 2D-Zeichnungen 
oder 3D-Modelle. Oberflächende-
tails und die originale Farbgebung 
bleiben in der Punktwolke erhalten, 
während störendes Bildrauschen 
entfernt wird. 

Dank unserer speziellen Software 
werden Objekte, die sich während des 
Scanvorgangs bewegen, automatisch 
erkannt und während der Nachbear-
beitung aus der finalen Punktwolke 
entfernt.

Mit unseren mobilen Mapping-
Systemen müssen Sie sich nicht zwi-
schen Geschwindigkeit und Genau-
igkeit entscheiden und können mehr 
Scan-Projekte in kürzerer Zeit in An-
griff nehmen.

Fazit
Die mobilen Mapping-Systeme von 
Nav Vis sind die genauesten auf dem 
Markt und kombiniert mit NavVis 
 IVION Core stehen sie Laserscan-, Ver-
messungs- und AEC-Profis über den 
gesamten Scan- und Prozessierungs-
prozess hinweg als Komplettlösung 
zur Seite. Mobiles Mapping war noch 
nie so aufregend wie mit dem neuen 
 NavVis VLX der 2. Generation: Egal, ob 

Sie mit ihm unter freiem Himmel, wie 
gehabt im Gebäude oder ganz woan-
ders scannen möchten – Hauptsache, 
Sie lassen diese Chance nicht an sich 
vorbeiziehen. |
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B
uilding Information Modeling 
(BIM) wächst mit den neuen 
Aufgaben weiter. Dieser Ansatz 

will noch mehr Realitätstreue im Pla-
nungsprozess verankern. Ziel ist es 
letztlich, den digitalen Zwilling zu 
erstellen – etwa von einer Fabrik. Letzt-
lich will BIM eine umfassende Transpa-
renz auf Basis von Echtzeit erreichen – 
und mit der CARF-Suite von LuArtX IT 
und der darunter liegenden leistungs-
starken BIM-Koordinierungsplattform 
MicroStation ist dieser Anspruch in 
der Praxis tatsächlich umsetzbar. Joris 
Lenz, Head of Sales und Prokurist von 
LuArtX IT, sagt dazu: „Durch die lan-
ge Erfahrung im CAD-Markt und die  
große Anzahl an Kundenbeziehungen 
kennen wir die Potenziale der Stan-
dardlösungen sehr genau und wis-
sen, welche Schnittstellen notwendig 
sind und in welcher Qualität sie Daten 
transferieren müssen, um BIM wirklich 
möglich zu machen.“

Mit CARF lassen sich die eigenen 
Planungsarbeiten einfach in die ande-

ren fachspezifischen Arbeitsabläufe 
integrieren, und zwar von den ersten 
Entwürfen über die detaillierte Aus-
modellierung bis zu den funktionalen 
Analysen. Der große Vorteil von Micro-
Station ist dabei, dass es dokumen-
ten- und nicht datenbankzentriert 
arbeitet, so dass die Projektpartner in 
ihren eigenen Planungsumgebungen 
weiter arbeiten können. Das Einspie-
len von Daten in eine gemeinsame 
Datenbank ist nicht notwendig, was 
die heute verfügbaren Systemarchi-
tekturen in Sachen Performance bei 
Großprojekten überfordern würde.

Mit dem neuen CARF-Release 
2021.0, das seit vergangenen Mai 
2021 verfügbar ist, greifen alle CARF-
Module der Fabrikplanung sowie der 
Infrastruktur TGA auf die gemein-
same, BIM-konforme MicroStation- 
Plattform zurück. 

Die CAD-Engine MicroStation bie-
tet folgende Vorteile:
•    IT-Investitionsschutz: Das Dateifor-

mat DGN hat sich seit Bestehen der 

Bentley-Lösung nur einmal geän-
dert, Dokumente sind beim Versi-
onswechsel nicht zu konvertieren.

•    MicroStation arbeitet dateiba-
siert und nicht mit einer zentralen, 
schwerfälligen Datenbank.

•    Sonderkonstellationen wie „ver-
schiedene MicroStation-Versionen“ 
und „verschiedene CARF-Versionen“ 
sind im Mischbetrieb problemlos 
möglich.

Die Softwarefamilie CARF Infrastruk-
tur TGA ermöglicht die durchgängige 
BIM-Medienplanung in Gebäuden 
und bei erdverlegten Leitungen. 
CARF Infrastruktur TGA bietet wich-
tige Schnittstellen für den disziplin-
übergreifenden Datenaustausch, 
etwa IFC (Gebäude- und Bauteilda-
ten/TGA-Daten), Solar Computer 
(Heizung, Lüftung, Sanitär), IDAT 
(Sprinklerberechnung) und ISOGEN 
(Rohrisometrien).

Zusammenarbeit mit neuer 
Qualität
Oftmals stehen dem Planer nur 
2D-Pläne vom Architekten zur Verfü-
gung. Jede CARF-Installation beinhal-
tet daher ein 3D-Baumodul, um in die-
sem Fall mit wenigen Mausklicks eine 
Gebäudestruktur entstehen zu lassen 
– mit normgerechten Türen, Fens-
tern, Unterzügen, Durchbrüchen und 
anderen Komponenten. Auch Punkt-
wolken aus Laserscans lassen sich 
direkt mit dem CARF Release 2021.0 
weiterverarbeiten. Den BIM-konfor-
men Planungsprozess kann man in 
MicroStation besonders umfassend 
referenzieren, so dass mehrere Pla-
ner gleichzeitig an unterschiedlichen 
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Maßgeschneiderter Funktionsumfang, moderne Systemarchitektur und beständige Innovationskraft 

– das sind die tragenden Säulen der Smart Factory Suite CARF von LuArtX IT. Das neue Release 2021.0 

unterstützt den aktuellen BIM-konformen Planungsprozess besser denn je.   Von Dr. Bernhard Valnion
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beispielsweise mit 
AutoCAD- oder Revit-
Anwendern teilen. Das 
CARF-Qualitool ermög-
licht es dem Nutzer, sei-
ne Pläne vor der Abgabe 
zu prüfen, etwa nach 
der Richtlinie Daimler 
ENV. Das entsprechen-
de Prüfprotokoll doku-
mentiert in den Plänen 
auf einen Blick offene 
Stränge, zusammenhän-
gende Leistungsnetze, 
Bauteilgrößen, zugewie-
sene Materialien für den 
Medientransport, Ebenen, Farben und 
Strichstärken. Der Check findet res-
sourcenschonend im Batchlauf statt. 

Starke Partnerschaft mit ROM 
Technik
BIM verbessert nicht nur die Kom-
munikation zwischen Auftraggeber, 
Auftragnehmer und deren Subunter-
nehmen, sondern auch die Abläufe 
im eigenen Unternehmen. Aus die-
sem Grunde arbeitet LuArtX IT eng 
mit Rud. Otto Meyer 
Technik (ROM Technik) 
zusammen. Die Exper-
ten für Service & Facility 
Management unter-
stützen ihre Kunden als 
Eigentümer oder Nutzer 
eines Gebäudes in ihren 
G eschäf tsprozessen 
und sichern langfristig 
den Immobilienwert. 
Die Planer von ROM 
Technik können alle 
Daten in MicroStation 
und CARF vollständig 

übernehmen und dadurch 
BIM in End-to-End-Prozes-
sen von der Vorplanung bis 
zur Vorfertigung umsetzen.

Auf die Frage nach der Zukunfts-
orientierung von LuArtX IT antwortet 
Joris Lenz: „CARF bietet eine durch-
gängige Planungssoftware aus einer 
Hand. Mehr Mitarbeiter, mehr Schu-
lungsangebote und mehr Koope- 
rationen mit starken Partnern.“ | R A

LUARTX IT: CARF-RELEASE 2021.0 ■
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Gewerken des gleichen Projekts arbei-
ten und dabei auf die gleiche Daten-
basis zugreifen können.

Zeichnungsausdrucke sind im 
Handumdrehen erzeugt und bei 
Bedarf lässt sich auch das gesamte 
Modell als 3D-PDF an den Kunden 
versenden. Zudem kann man von 
allen Modellen eines Projekts Mas-
senauszüge erstellen und Legenden 
lassen sich in den Plänen automatisch 
platzieren und alle Bauteile entweder 
automatisch oder bei Bedarf auch 
manuell beschriften. 

Koordination durch Echtzeit-
Verknüpfung 
Für die Baukoordination lassen sich 
die Projektpläne mithilfe der cloud-
basierten Visualisierungssoftware  
Revizto begutachten und den jeweili-
gen Gewerketeams zuweisen. So sind 
Veränderungen von Türen, Brand-
schutzklappen oder anderer Ausrüs-
tung nur einmal zu dokumentieren. 
Die Änderungen werden allen Pro-
jektbeteiligten unmittelbar zugäng-
lich, und zwar vom Zeitpunkt der 
Umsetzung an (in „Realtime“), so dass 
wichtige Informationen nicht unter 
den Tisch fallen.

Die zeitliche Verknüpfung der 
Abläufe auf der Baustelle mit der 
3D-Planung führt in die vierte Dimen-
sion. CARF ermöglicht die 4D-Planung 
durch den Abgleich von Zeitplänen, 
Kosten und Ressourcen, was letztlich 
die Projektabwicklungsleistung stei-
gert. Beim Export einer Zeichnung 
nach DWG lassen sich nicht nur die 
Geometrie, sondern auch zusätz-
lich Bauteilinformationen (Metada-
ten) übertragen. Die kann man dann 

Änderung der Einheit 
zum Abmessen der 

Durchbrüche. 

•    konfigurierbare Oberfläche mit Ribbons und Popups

•    Vergrößerung des Funktionsumfangs, etwa nachträgliche 

Änderung des Beschriftungsmaßstabs

•    neue Arbeitsweise „Datenpunkt“ über Popup-Menü

•    Überarbeitung der Suchfunktion im Zellselektor

•    Störvolumen und Wartungsbereiche regelbasiert setzen

•    Verbesserung der Elektroplanung: 2D-/3D-Zellen, neue  

Trassenarten und Stromschienen

•    Sprinklerberechnung über IDAT-Schnittstelle

•    erweiterte ISOGEN-Schnittstelle

INFO: HIGHLIGHTS CARF-RELEASE 2021.0 

INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR STATIK UND 
TRAGWERKSPLANUNG.

       www.frilo.eu

Testen Sie 30 Tage unsere kostenlose DEMO-Version   

Mehr Informationen finden Sie unter www.frilo.eu

Auf der Suche nach einer neuen 
beruflichen Herausforderung? 

Hier geht es zur Karriereseite 

http://www.frilo.eu


 D
er SCIA User Contest ist ein 
zweijährlich stattfindender in-
ternationaler Wettbewerb, der 

von der deutschen Nemetschek-Toch-
ter SCIA veranstaltet wird und außer-
gewöhnliche Leistungen, technisches 
Wissen und Professionalität unter 
Softwarenutzern auszeichnet. Das 
Siegerprojekt in der Kategorie Civil 
Structures des letzten User Contests 
2020 war die statische Analyse für die 
Erneuerung der eingleisigen Eisen-
bahnbrücke über den Hracholusky-
Stausee nahe der Stadt Pilsen in der 
Tschechischen Republik. Die Brücke 

aus dem Baujahr 1901 verfügte über 
fünf Felder, wobei das erste und fünf-
te Feld Steinbögen, das zweite, dritte 
und vierte Feld identische, einfach 
abgestützte Stahl-Bogenbinder mit 
einem oberen Brückendeck waren.

Aufgrund starker Korrosion muss-
ten die Stahlfachwerke 2018 ersetzt 
werden. Der Austausch war eine He-
rausforderung, da die Brücke von un-
terhalb nur schwer zugänglich war. 
Dazu entwickelte das Ingenieurbüro 
Contruss engineering einen inno-
vativen Ansatz: Die Spannfelder der  
Brücke mit einer Länge von je 57 Me-
tern wurden einzeln ersetzt. Für jedes 
Feld wurde ein neues Fachwerk vor-
montiert und spiegelverkehrt auf das 
vorhandene geschoben. Anschlie-

ßend wurden das neue und alte 

Fachwerk zusammengeklemmt und 
um die Längsachse gedreht. Mithil-
fe dieser Technologie konnt man die 
baufällige, über hundert Jahre alte, 
Brücke innerhalb von nur sechs Mo-
naten erneuern. Die neue Stahlkons-
truktion ist ebenfalls ein Stahlfach-
werk mit einem oberen Brückendeck, 
das der ursprünglichen Brücke ähnelt.

„Die bestehende Brücke musste 
den Prozess der Drehung ohne Scha-
den überstehen, obwohl Brücken 
nicht für die Last ausgelegt sind, der 
sie ausgesetzt sind, wenn sie auf die 
Seite gelegt werden. Auch die Kom-
plexität der Brückenkonstruktion war 
eine Herausforderung, da sie mit gro-
ßer Genauigkeit modelliert werden 
musste, um die Sicherheit während 
der Drehung zu gewährleisten“, er-

klärt Ludvík Kolpaský, 
Geschäftsführer und 

leitender Bauingeni-
eur des Ingenieurbüros  

Contruss engineering.

Der Weg zum Erfolg
Das Strukturmodell wur-

de aus einer detail-
lierten Tekla-Datei 
erstellt, die nach 
einigen Änderun-

gen in SCIA Engineer 
importiert wurde. Da das 

Projekt mit der sechsmona-

NEUE BRÜCKE  ÜBER DEN STAUSEE  
Eine renovierungsbedürftige Brücke zur Erneuerung um die eigene Längsachse drehen? Was im  

ersten Moment unmöglich scheint, setzte das tschechische Ingenieurbüro Contruss engineering bei  

der Erneuerung der Eisenbahnbrücke über den Hracholusky-Stausee um – und gewann damit den  

SCIA User Contest 2020 in der Kategorie Civil Structures.  Von Julia Naumann

■ SIEGERPROJEKT DES SCIA-USER-CONTESTS 2020
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Simulation der  
Brückenrotation in  
SCIA Engineer.
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tigen Bauzeit von November 2018 
bis April 2019 einen sehr engen 
Zeitrahmen hatte, wurde die Arbeit 
auf zwei Teams aufgeteilt: Während 
ein Team die Verbindung zwischen 
der ursprünglichen und der neuen 
Brücke entwarf, arbeitete das zweite 
Team an dem Rotationsmechanis-
mus. Die Ergebnisse beider Teams 
wurden mithilfe der Tabellenein-

gabe von SCIA Engineer zusammen-
geführt. „SCIA Engineer war dank 
seiner Vielfältigkeit die beste Wahl“, 
sagt Ludvík Kolpaský, „Wir verwen-
deten fortschrittliche Funktionen 
für nicht lineares Verhalten, um 
den Rotationsmechanismus richtig 
auszulegen und führten alle erfor-
derlichen Berechnungen von einer 
globalen Analyse bis zur Bewertung 

jeder einzelnen Versteifung durch. 
Der Rotationsprozess wurde mit fast 
20 verschiedenen Konstruktions-
stufen modelliert.“

Da das Projekt sehr komplex war, 
war es nicht nur eine Frage der Ästhe-
tik, sondern auch des Zeitrahmens 
und der Umweltverträglichkeit, um 
den Stausee während des Baus nicht 
zu beeinträchtigen.  | R A
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I
m Fokus jedes BIM-Prozesses steht 
das 3D-Gebäudemodell. Es wird 
von allen Gewerken gleichmäßig 

genutzt und fortlaufend mit den ge-
werkspezifischen Daten angereichert. 
Architekten und TGA-Fachplaner be-
nötigen konkrete Produktdaten der 
Hersteller, um die technische Gebäu-
deausrüstung mit BIM zu planen, bei-
spielsweise Daten für die Komponen-
ten des Heizsystems, für Trink- und 
Abwasser. Diese Informationen lassen 
sich, ebenso wie das spätere 3D-Mo-
dell, in verschiedene Computerpro-
gramme einlesen und den Nutzern für 
Berechnungen und Kostenermittlun-
gen verfügbar machen. Dann schlägt 
die Stunde der VDI 3805. (Bild 1)

Grundlage: Daten nach VDI 3805 
Experten haben die VDI-Richtlinie 
3805 unter dem Titel „Produktdaten-
austausch in der Technischen Gebäu-
deausrüstung (TGA)“ vor etwa 20 Jah-
ren definiert, um Produktdaten von 
Herstellern computerlesbar zu ma-
chen. Sie beschreibt ein maschinen-
lesbares Format, mit dem sich tech-
nische Hersteller-Produktkataloge 
per Computer verarbeiten lassen. Ein  

Produktdatensatz nach VDI 3805 ent-
hält alle Daten für Konstruktion, Pla-
nung, Dimensionierung, Simulation 
und Betrieb der TGA eines Gebäudes:
•    3D-Geometriedaten in unterschied-

lichen Details zur Verwendung der 
Produkte in CAD-Konstruktions-
programmen 

•    technische Daten für Berechnungen 
aller Art, zum Beispiel für Druckver-
lustberechnungen in Rohrnetzen, 
Akustikberechnungen in Lüftungs-
kanälen und für Simulationen von 
PV-Anlagen

•    beschreibende Auswahldaten der 
Produkte wie Gerätetypen, An-
schlusskonfigurationen, Dämm-
standards usw.

•    Mediendaten, etwa Explosions-
zeichnungen, Montage-/Inbe-
triebnahme-Anleitungen/-videos, 
Wartungsvorschriften und Produkt-
bilder

•    Baureihen- oder produktspezifi-
sches Zubehör

Daten, die für die TGA relevant sind, 
werden in das 3D-Gebäudemodell 
integriert und stehen so während der 
gesamten Lebenszeit des Gebäudes 
zur Verfügung. Das ermöglicht auch 

Um- oder Erweiterungsplanungen 
während des Gebäudebetriebs. Der 
BIM-Prozess wird so optimal unter-
stützt oder überhaupt erst möglich. 

Das Deutsche Institut für Nor-
mung (DIN) unterstützt deshalb das 
Verlangen nach Globalisierung. Erste 
Teile sind über die Normungsorgani-
sationen CEN und ISO bereits als EN 
ISO 16757 erschienen. 

Viele Vorteile durch VDI 3805
Funktionen und Geometrien sind 
zwei Besonderheiten der VDI 3805. 
Zu den Funktionen, die der Nutzer 
eingeben kann, zählen Druckverlust-, 
Akustik- oder Leistungsberechnun-
gen. Hier können Hersteller ihre eige-
nen Auslegungs- oder Berechnungs-
algorithmen hinterlegen, die dann 
von den Anwendungsprogrammen 
an Stelle von Standardalgorithmen 
benutzt werden. Beispielsweise las-
sen sich Leistungsdiagramme von 
Produkten erstellen. Bild 2 zeigt ein 
Beispiel für die Kennlinien der Luft-
Wasser-Wärmepumpe WLW196i-8 AR 
E. Damit berechnet ein Simulations-
programm in beliebigen Zeitschritten 

ETIM ODER VDI 3805? BEIDES!
Wenn sich Experten in Sachen Building Information Modeling (BIM) treffen, wird schon mal über  

scheinbar kryptische Begriffe diskutiert: „VDI 3805“, „ISO 16757“, „ETIM“. Dann geht es darum, welcher 

Standard bei BIM seine Berechtigung hat, wie sich VDI 3805 und ETIM voneinander unterscheiden und 

Doppelungen vermeiden lassen. Ein genauerer Blick auf die Vor- und Nachteile des jeweiligen Standards 

zeigt, was dieser in Zusammenhang mit BIM jeweils leistet.  Von Martin Schröder und Dr.-Ing. Lutz Blaich

Bild 1: Um die TGA mit BIM zu planen, 
braucht es Produktdaten von Heizsystem-
komponenten wie der Luft-Wasser-Wär-
mepumpe Logatherm WLW196i. Bild: Buderus

Bild 2: Leistungs-
diagramme und 

Geometrie der 
Luft-Wasser- 

Wärmepumpe 
Logatherm WL-

W196i-8 AR E  
aus VDI-3805- 

Funktionen. 
Bild: Hottgenroth
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für die aktuell nötige systembedingte 
Vorlauftemperatur und für die aktu-
elle klimaabhängige Außentempe-
ratur die Parameter Stromaufnahme, 
Wärmeleistung und Wirkungsgrad 
der Wärmepumpe. Die daraus ermit-
telten stündlichen oder minütlichen 
Ergebnisse sind, über das Jahr auf-
summiert, viel genauer als etwa eine 
Norm-Berechnung nach VDI 4650, bei 
der mit wenigen Lastfällen und Jah-
reshäufigkeiten eine Leistungszahl 
errechnet wird. Zusätzlich sind über 
die Funktionen auch Artikelnummern 
generierbar. Für Massenerzeugnisse 
wie Heizkörper, bei denen aufgrund 
der hohen Zahl an Längen, Farben 
und Anschlusspositionen schnell eine 
sechsstellige Anzahl von Varianten in 
einer Baureihe zustandekommen, ist 
das eine praktische Möglichkeit, alle 
Versionen einer Baureihe abzubil-
den. Dieses Feature wird auch in der 
Lüftungstechnik bei Schalldämpfern 
oder bei Brandschutzklappen gern 
verwendet. (Bild 2)

Über die Standardfunktion Geo-
metrie lassen sich wiederum parame-
trisierte Geometrien verwenden. Mit 
nur einer Geometriebeschreibung 
kann man so eine komplette Baureihe 
abbilden. Diese Beschreibung enthält 
viele unterschiedliche Informationen, 
die erforderlich sind, um eine TGA und 
die Rohrnetze für Heizung, Kühlung, 
Trinkwasser, Abwasser, Löschwasser 
und Lüftung mit CAD-Programmen zu 
konstruieren:
•    Produktraum, Bedienraum, Einbrin-

graum, Montageraum (für Berech-
nungen zur Kollisionskontrolle)

•    vier Detailstufen der Produktdar-
stellung 

•    Farb- und Materialinformationen
•    umfangreiche Anschlussinforma-

tionen (DN, Anschlussformen und 
-kennungen, Medientypen und 
-flussrichtungen usw.) (siehe Bild 3)

Hinzu kommen weitere Möglichkeiten 
der VDI 3805: beispielsweise können 
Nutzer Systeme oder Produktpakete 
bilden – über Querverweise zu VDI 
3805-Datensätzen anderer Produkte 
oder auch zu Artikeln anderer Herstel-
ler. Speicher (VDI 3805, Blatt 20) lassen 
sich so etwa Wärmeerzeugern (VDI 
3805, Blatt 3) oder Wärmepumpen 

(VDI 3805, Blatt 22) zuordnen. Oder 
der Anwender verbindet die Einstell- 
ventile fest mit den Heizkörpern.

Schneller zu Artikeln mit ETIM
Das ETIM-Klassifikationsmodell ent-
stammt ursprünglich der Standardisie-
rung von Erzeugnissen der Elektrotech-
nik. Der ETIM Deutschland e. V. wurde 
1999 von neun Elektro-Großhändlern 
und Einkaufsgemeinschaften gegrün-
det. Elektrotechnische Erzeugnisse wer-
den mit ETIM einheitlich und technisch 
beschrieben – Produkt- und Katalogda-
ten zwischen Industrie und Großhandel 
lassen sich so einfacher austauschen. 
Die Standardisierung ermöglicht es, 
lieferantenunabhängig technische Pro-
dukte anhand der Klasse oder techni-
scher Merkmale wiederzufinden. ETIM 
teilt dabei jedes gehandelte Erzeugnis 
einer bestimmten Produktklasse zu. In-
nerhalb dieser werden den Produkten 
unterschiedliche objektivierbare Eigen-
schaften wie Material oder Leistungs-
aufnahme zugeordnet, die sie beschrei-
ben. Diese Klassen sind zusätzlich in der 
Regel durch Synonyme beschrieben, 
die die Suche erleichtern. Außer den 
zur Klassifizierung nötigen Daten wer-
den auch zusätzliche Informationen 
übertragen. Es ist davon auszugehen, 
dass es eine umfassende Beschreibung 
für fast alle elektrotechnischen Produk-
te gibt, weil der Elektrogroßhandel das 
ETIM-Klassifikationsmodell seit etwa 
Anfang 2000 aktiv nutzt.

Der Sektor SHK ist seit Septem-
ber 2017 ebenfalls enthalten, mit der 
Veröffentlichung der ETIM-Version 7.0 
stehen rund 2.700 Produktklassen in-
klusive definierter Merkmale zur Ver-

fügung. Der Einsatz des Standards in 
der SHK-Branche wird unterstützt von 
ARGE Neue Medien, dem Deutschen 
Großhandelsverband Haustechnik 
(DG Haustechnik) und der ZVSHK. 

ETIM und VDI sind im BIM-Prozess 
unverzichtbar und ergänzen sich gut. 
ETIM legt im SHK-Bereich den Fo-
kus überwiegend auf die kaufmän-
nische Seite, während die VDI 3805 
den Schwerpunkt 
auf technische 
P r o d u k t d a t e n 
für Konstruktion, 
Planung, Ausle-
gung und Simula-
tion legt. Gerade 
bei Massenware 
wie Heizkörpern 
überzeugt die 
R i c h t l i n i e n r e i -
he VDI 3805: Sie 
kann komfortabel 
alle Varianten ab-
bilden, weil diese 
erst zur Laufzeit 
des Anwendungs-
programms kon-
figuriert und mit 
Artikelnummern 
versehen werden. 
Und: Ein nicht 
k o m p r i m i e r t e r 
Heizkörperdaten-
satz mit rund vier-
einhalb Millionen 
Produkten ist klei-
ner als vier MByte. 
Dieses sehr kom-
pakte Format ist 
ein weiterer Plus-
punkt. | R A
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Wozu haben Sie 123fleet entwickelt?
Jan Köster (JK): Jeder Baugeräte-
hersteller und Ortungsanbieter hat 
sein eigenes System, um die Geräte zu 
orten und den Baustellen zuzuweisen. 
Das bedeutet für die ausführenden 
Unternehmen, dass sie sich auf den 
verschiedenen Portalen einloggen 
müssen, um einen Überblick zu erhal-
ten. Die Darstellung der Flotte in einer 
Gesamtansicht und die automatische 
Verbuchung der Maschinenzeiten ist 
somit nicht möglich. Wir wollten so-
wohl den Anwendern unserer Zeiter-
fassungssoftware 123erfasst als auch 
allen anderen ausführenden Unter-
nehmen eine Lösung anbieten, die 
den Fokus auf die Baustellen legt. Ziel 

ist es, diese bestmöglich mit dem ge-
ringsten Aufwand abzurechnen.

Was kann die Anwendung 123fleet?
JK: Kern unseres Systems ist die her-
steller- und ortungsportalunabhängige 
Integration aller offenen Telematik- und 
Herstellerportale für die automatische 
Erfassung von Baumaschinen. Wir fas-
sen damit die Ortungsdienste unter-
schiedlicher Hersteller und die Anbieter 
in einem System zusammen. Das aus-
führende Unternehmen muss sich also 
nicht für einen Ortungsdienst entschei-
den und kann gleichzeitig seine Bauma-
schinen, die vom Hersteller schon mit 
einem Ortungsdienst ausgestattet sind, 
einbeziehen. 

Wie funktioniert das Ganze?
JK: Die Anwendung stellt die gesamte 
Flotte in einer intuitiven Kartenansicht 
dar. Durch die visuelle Aufbereitung 
der Gerätelaufzeiten ist die Flotte wirt-
schaftlicher zu planen. Befindet sich das 
Gerät während der Leistungserfassung 
auf einer Position, wo ein Bauprojekt 
hinterlegt ist, erfolgt eine automatische 
Zuordnung. Das Programm bewertet 
Baustellensituationen individuell, so 
dass eine Buchung ohne manuelles Ein-
greifen erfolgen kann. So hat das Bau-
unternehmen seine Geräte immer im 
Blick, sieht, wo sich diese befinden und 
welche Leistung sie aktuell erbringen. 
Anhand von Leistungs- und Ortungs-
daten erfasst die Lösung automatisch 
die Gerätestunden und verbucht diese 
auf die relevanten Baustellen. Dadurch 
entfällt die bisher mühselige händische 
Arbeit und eine aktuelle Kostenüber-
sicht steht zur Verfügung.

Wie lässt sich das in kaufmännische 
Lösungen integrieren?
JK: Im System von 123fleet sind ent-
sprechende Schnittstellen integriert, 
so dass der Anwender die erfassten 
Daten wie Einsatzzeiten und Leistun-
gen zur weiteren Bearbeitung in seine 
kaufmännischen Programme einlesen 
und sie den Kunden und Kostenstel-
len zuweisen kann. Setzt der Anwen-
der auch 123erfasst ein, greifen beide 
auf die gemeinsame Datenbank zu. 

Alles auf 
einen Blick: 
die Geräte-
leistung im 
Dashboard 

von 123fleet.

BAUGERÄTE EFFIZIENT UND 

               TRANSPARENT VERWALTEN  
Immer mehr Bauunternehmen setzen auf Telematiklösungen, um ihre Baumaschinen und ihren  

Fuhrpark per GPS zu orten, zu erfassen, zu überwachen sowie die Leistungen abzurechnen. Das  

Softwarehaus 123erfasst aus Lohne bietet mit 123fleet ein herstellerübergreifendes Ortungsportal zum 

automatischen Erfassen von Baumaschinen- und Geräteleistungen. Bauen aktuell sprach mit dem  

Produktmanager Jan Köster über die neue digitale Lösung.
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■ JAN KÖSTER, PRODUKTMANAGER BEI 123ERFASST, IM GESPRÄCH



Kann man beide Lösungen koppeln?
JK: Ja, die Telematikanwendung ist die 
Erweiterung von 123erfasst um die Berei-
che Geräte und Geräteautomatisierung. 
Damit verringert sich der Arbeitsauf-
wand zusätzlich zur Arbeitszeiterfassung, 
da sämtliche Stammdaten wie etwa 
Personal- und Baustelleninformationen 
zwischen den Systemen ganz einfach 
synchronisiert werden. Ein Bauunterneh-
men kann 123fleet auch autark nutzen, 
wenn es eine Geräteübersicht und eine 
automatisierte Betriebsdatenerfassung 
benötigt.

Welche technischen Voraussetzungen 
gibt es; was kostet die Anwendung?
JK: Da die Anwendung browserbasiert 
ist, ist die einzige Voraussetzung ein 
Internetanschluss sowie die Zugänge 
zu den Maschinendaten. 123fleet ist 
zum Preis von 199 Euro monatlich (zu-
züglich Mehrwertsteuer) erhältlich und 
beinhaltet Lizenzen zu zehn Ortungsge-
räten. Weitere sind jederzeit hinzubuch-
bar. Fahrzeuge ohne Ortungsgerät da-
gegen kann man unbeschränkt manuell 
einpflegen. Technisch unterstützt die 
Lösung unter anderem den Standard 
ISO 15143-3, der mit den Herstellern 
und dem VDBUM entwickelt wurde.  

Wie groß sind die Vorteile beim Einsatz?
JK: Sehr nützlich ist die zentrale Samm-
lung der Telematikdaten aller Geräte so-
wie die direkte Verrechnung der Geräte-
leistung auf der Baustelle. Zudem erhält 
man eine Statusanzeige mit der Position 
aller Geräte in einer Live-Kartenansicht. 
Aufgrund der übersichtlichen Darstel-
lung auf der digitalen Landkarte lassen 
sich die Geräte effizienter disponieren. 
Die Gerätedaten fließen automatisch in 
Berichte wie etwa die Bautagesberichte 

ein. Falls der Anwender auch 123erfasst 
nutzt, kann er auf die schon eingegebe-
nen Stammdaten zugreifen.

Da sich die Zeiterfassung der Gerä-
te durch die Verwendung von 123fleet 
automatisieren lässt, sinkt nicht nur die 
Fehlerquote, sondern auch der manu-
elle Arbeitsaufwand, was einen wirt-
schaftlichen Mehrwert bedeutet. Lässt 
die Schnittstelle des Anbieters es zu, er-
folgt die Verbuchung der Zeiten auf den 
Baustellen ohne kritische Verzögerung, 
da die Maschinenzeiten in Echtzeit 
übertragen werden. Das sorgt für eine 
optimale Einsatzplanung der Baugeräte 
und bessere Auslastung.

Wo stehen die Server und speichern 
Sie die Daten georedundant?
JK: Die Server stehen in deutschen  
Rechenzentren und unterliegen somit 
dem deutschen Recht mit seinen hohen 
Standards bei Daten- und Verbraucher-
schutz. Darüber hinaus werden sie in 
Echtzeit zwischen zwei Rechenzentren 
gespiegelt (Georedundanz). 

Herr Köster, vielen Dank für das  
Gespräch.  | R A

Das Interview führte Heike Blödorn. 

NEWS
L E T T E R

ö f f n e n

AUGEN

Sichern Sie sich jetzt 

Ihren wöchentlichen kostenfreien 

Redaktionsbrief!

www.bauen-aktuell.eu/redaktionsbrief

Bild: Aase Johanne Jakobsen / Shutterstock.com

Jan Köster ist 
Produkt- 
manager bei 
123erfasst.

Alle Geräte übersichtlich mit aktuellem Status auf der Kartenansicht in 123fleet.

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


S
eit der Gründung 1972 ist das 
Planungsbüro kontinuierlich 
gewachsen. Heute beschäftigt 

AWD an den Standorten Köln und 
Berlin mehr als 60 Mitarbeiter. Unter 
anderem sind die Ingenieure für gro-
ße Immobilienentwickler, öffentliche 
Auftraggeber, städtische Wohnungs-
baugesellschaften aber auch für den 
Kölner Zoo tätig. Bis zu sechs Jahren 
laufen die komplexen Projekte. So 
gehören der Grandtower in Frankfurt, 
Meilen.Stein Bahnstadt in Heidelberg, 
Isarbelle in München, das Elefanten-
haus in Köln sowie Fachhochschulen 
zu den zahlreichen Referenzen der 
Tragwerksplaner. 

Optimierte und beschleunigte 
Prozesse
Da sich das alte System als träge erwie-
sen hatte, legte das Ingenieurbüro 
besonderen Wert auf Übersichtlichkeit, 
Schnelligkeit und Transparenz, galt es 
doch, sämtliche Prozesse im kaufmän-
nischen Bereich zu optimieren sowie zu 
beschleunigen. Besondere Aufmerk-
samkeit schenkte man der Zeiterfas-
sung – diese war im alten System nicht 
integriert – sowie dem Controlling, der 
Honorarkalkulation und dem Erstellen 
von Honoraren und Rechnungen. 2019 
fiel nach einer intensiven Marktrecher-
che die Entscheidung, Kobold Control 
einzusetzen.

Nach der Schulung durch den Her-
steller unterwiesen die beiden für das 
Controlling zuständigen Kaufleute 
Bernd Zeranski und Robert Henrichs 
die Kollegen in Kleingruppen in der 
Zeiterfassung. Gleichzeitig überführ-
te man 90 Prozent der 200 laufenden 
Projekte von der alten in die neue 
Software. Bei den übrigen zehn Pro-
zent war die Schlussrechnung in den 
nächsten sechs Monaten fällig, so dass 
man diese manuell erstellen wollte. 
Auch hinterlegten die Kaufleute jeden 
Mitarbeiter mit seinem individuellen 
Stundensatz und einem prozentualen 
Anteil für Wagnis und Gewinn. 

Einfache Abläufe
Während des Projektverlaufs geben 
die Mitarbeiter ihre geleisteten Stun-
den auf die entsprechenden Leis-
tungsphasen ein. Tätigkeiten, die 
nicht nach HOAI, sondern nach Auf-
wand berechnet werden, zum Bei-
spiel Nachträge, besondere Leistun-
gen usw., erfassen die Mitarbeiter mit 
entsprechenden Bemerkungen nach 
Stunden. „Die Abläufe sind äußerst 
einfach, schnell und gut strukturiert“, 
erläutert Bernd Zeranski. Auf einen 
Blick ist ersichtlich, welcher Mitarbei-
ter wie viele Stunden eingeloggt war 
und wie viele Stunden er verbucht 
hat. Sollte sich eine Differenz ergeben, 
kann der Kaufmann sofort nachhaken, 
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Der wirtschaftliche Erfolg eines Ingenieurbüros wird auch von betriebswirtschaftlichem Denken 

und Controlling bestimmt. Um immer alle Zahlen schnell zur Hand zu haben, Rechnungen effizient 

und rechtssicher stellen zu können, führte das Kölner Büro für Tragwerksplanung AWD Ingenieur-

gesellschaft mbH die Büro- und Projektcontrolling-Lösung Kobold Control ein.  Von Heike Blödorn

SCHNELL UND ÜBERSICHTLICH   

                        MUSS ES SEIN 

Digitale Urlaubsverwaltung: Jeder Mitarbeiter gibt seine Urlaubsanträge direkt in Kobold Control ein.



ausbezahlt bekommt oder in Urlaubs-
tage umwandelt. Regelmäßig sieht 
sich Robert Henrichs die geleisteten 
Stunden an. Sind mehr als die üblichen 
Überstunden angefallen, bespricht 
er mit dem Kollegen, wie viele davon 
monatlich vergütet werden sollen 
und stellt die Stundenanzahl zwecks 
Auszahlung in Kobold Control ein. Wie 
beim Urlaubsantrag läuft die Über-
stundenplanung über einen Antrag.  
„Möchte ich Überstunden abfeiern, 
stelle ich den Antrag genauso wie 
einen Urlaubsantrag. Dann wird im Sys-
tem vermerkt frei gegeben oder nicht,“ 
erläutert Henrichs die Vorgehensweise. 

Über 100 Auswertungen
Im System sind über 100 Auswertun-
gen integriert. Henrichs liegen beson-
ders die Kostenvergleiche am Herzen, 
sieht er doch hier, wo das Projekt steht. 
Bei der Analyse der HOAI-Projekte 
erkennt der Controller beim Verglei-
chen des Budgets von Soll- zu Ist-Stun-
den, ob man sich im vorgegebenen 
Budget befindet und wie viele Rest-
stunden übrig sind. Sind 
in einer Leistungsphase 
nicht alle budgetierten 
Stunden aufgebraucht, 
lassen sich diese in eine 
spätere Phase verschie-
ben. Darüber hinaus ist es 
durch die Soll-Ist-Verglei-
che und die Analyse der 
Leistungsphasen ersicht-
lich, an welchen Stellen 
der Aufwand höher oder 
niedriger im Vergleich 
zur Ursprungskalkula-
tion ist, oder gegenüber 
dem, was die HOAI vor-
gibt. Mittels Kostenver-
gleichen sieht er auch, 
ob der aktuelle Projekt-
stand mit der Summe der 
gestellten Rechnungen 
deckungsgleich ist. 

Arbeiten mit der 
Software macht Spaß
Für Bernd Zeranski ist 
der Aufbau von Kobold 
Control ähnlich wie ein 
gut aufgebautes Handy-
menü. „Sind Menüfüh-
rung und Handling ein-

so dass man keine geleisteten Stun-
den mehr vergessen kann. 

Digitale Urlaubsverwaltung
Früher reichte jeder Mitarbeiter seine 
Urlaubsanträge meist auf Papier ein, 
und die Urlaubstage wurden nach 
erfolgter Prüfung und Genehmigung 
in einer Exceltabelle aufgeführt. Die-
ser Aufwand entfällt nun. Denn heute 
gibt jeder seine Urlaubsanträge direkt 
in Kobold Control ein. Das Programm 
leitet den Antrag zur Bearbeitung und 
Prüfung unverzüglich an den Vorge-
setzten weiter, listet auf, welche Anträ-
ge vorliegen und welche Mitarbeiter 
miteinander kollidieren. Die Bewilli-
gung oder Ablehnung eines Urlaubs-
antrags nimmt die Geschäftsführung 
im Anschluss innerhalb der mitarbeiter-
übergreifenden Kalenderansicht vor. 
Die Software sorgt dafür, dass der Mit-
arbeiter per E-Mail zum Stand seines 
Urlaubsantrages informiert wird. Wich-
tig für den Kaufmann Henrichs ist, dass 
er aus dem Übersichtsplan die Vorträ-
ge für den Jahresabschluss entnehmen 
kann, um Rückstellungen zu bilden. 

Homeoffice-Button 
Nachdem sich alle eingearbeitet hat-
ten, kam Corona, und die meisten der 
Mitarbeiter arbeiteten vom Homeoffice 
aus und buchten anfangs ihre Stun-
den über den Button „Dienstgang“. Mit 
dieser Lösung war man bei AWD nicht 
zufrieden, da es keine Übersicht gab, 
wer sich im Büro eingeloggt hatte und 
wer von zuhause aus arbeitet. Nach 
Rücksprache mit dem Softwareher-
steller programmierte dieser in kürzes-
ter Zeit die Buchung über den Button 
Homeoffice. Nun können die Kollegen, 
die zuhause arbeiten, entweder ihre 
Zeiten über den Webclient am Rechner 
oder über ihr Smartphone und Tab-
let erfassen. Für alle Mitarbeiter ist am 
Anwesenheitstableau ersichtlich, wer 
im Büro oder im Homeoffice arbeitet. 

Einfacher Überstundenausgleich
Wie es in einem Planungsbüro üblich 
ist, werden auch bei AWD projektab-
hängig Überstunden geleistet. Bei 
einer einhundertprozentigen Tätigkeit 
arbeiten die Mitarbeiter 40 Stunden 
wöchentlich. Jeder Mitarbeiter kann 
entscheiden, ob er die Überstunden 

SOFTWARE FÜR BÜRO- UND PROJEKTCONTROLLING ■

fach, dann macht der Rest auch Spaß“, 
erklärt der Kaufmann. In regelmäßigen 
Abständen tauschen sich die beiden 
Anwender mit Nutzern aus anderen 
Büros im Raum Köln/Bonn aus. Wäh-
rend dieser Anwendertreffen erläu-
tert ihnen der Kobold-Vertriebsleiter 
zukünftige neue Funktionen, so dass 
die Gruppe weiß, was auf sie zukommt. 
Außerdem können die Mitglieder neue 
Versionen intensiv testen, bevor sie auf 
den Markt kommen.  | R T

Am Anwesenheitstableau ist ersichtlich, wer sich wo befindet.

Tel. +49 7832 71-0

service@paschal.com

paschal.com

INTELLIGENTES BETON-MO NI TO RING IN ECHTZEIT

PASCHAL Maturix

Automatische Berechnung der Beton-Festigkeitsentwicklung

Zeit- und Kostenersparnis

Früheres Ausschalen durch Ermittlung des optimalen Zeitpunkts

Echtzeit-Einblick in den Betonreifestatus von überall

NEU

paschal.com

http://www.paschal.com
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ie Ten Brinke Group ist im Bau-
wesen international erfolg-
reich. Auch in Deutschland 

hat das Familienunternehmen bereits 
zahlreiche Bauprojekte realisiert, dar-
unter eine trendige Wohnanlage in 
Berlin-Lichtenberg. 

Ziel war es, ein modernes Wohn-
konzept mit Wohlfühlcharakter zu 
verbinden. „Die Herausforderung 
bestand darin, die Wünsche der 
Bewohner an einen hohen Wohnkom-

fort mit den ästhetischen Ideen der 
Architekten zu vereinen“, sagt Jaap 
Agteresch, Projektleiter bei Ten Brinke. 
„Die Lösung von Lumon als Experte 
für Balkonfassaden und -Verglasun-
gen hat uns daher sofort überzeugt, 
da sie mit ihrem klaren Look perfekt 
zum modernen Fassadendesign der 
Wohnanlage passt, was gleichzeitig 
den Wert der Immobilie erhöht. Vor 
allem aber profitieren die Mieter, die 
ihren Balkon fast das ganze Jahr über 

als erweiterten Wohnraum nutzen 
können – unbelastet von Lärm, extre-
men Temperaturen oder Emissionen.“

Der Ortsteil Alt-Hohenschönhau-
sen in Berlin-Lichtenberg liegt in der 
Peripherie der Hauptstadt und erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit, beson-
ders bei jungen Familien. Entspre-
chend begehrt war die neu errichtete 
Immobilie: Der Neubau war im Früh-
jahr 2020 bezugsfertig und alle 263 
der ein bis fünf Zimmer großen Woh-
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Großzügige Balkone sind begehrt: sie erhöhen den Wohnkomfort dauerhaft und gehören daher bei 

modernen Immobilien immer häufiger zum Standard. Auch 263 Wohnungen in Berlin-Lichtenberg, 

die das Immobilienunternehmen Ten Brinke Anfang 2020 fertiggestellt hat, sind mit geräumigen, 

schallisolierten Außenbereichen ausgestattet, die sich harmonisch in das moderne Fassadendesign 

integrieren.  Von Marlene Stößer

SCHALLSCHUTZ MIT MEHRWERT 

Berlin-Lichtenberg:  
schallreduzierte Balkone 
entlang der Straßen-
bahnseite.

Durch die stylische 
Verglasung lassen sich 
die Balkone das ganze 
Jahr über nutzen.

Dreh-/Schiebever-
glasung von Lumon: 
einfach zu handhaben, 
keine Windgeräusche.



glasung an der Vorderseite gedacht. Im 
Gespräch vor Ort hatte unser Architekt 
gemeinsam mit dem Projektleiter von 
Lumon die Idee, eine Brüstungsvergla-
sung kombiniert mit einem halbhohen 
Glasgeländer zu integrieren.“ 

Ursprünglich war für das Geländer 
eine Konstruktion aus Streckmetall 
geplant. Das mit dunkler Folie verse-
hene VSG-Glas passt ästhetisch jedoch 
erheblich besser zum Stil des Gebäu-
des und bietet den Bewohnern außer-
dem einen zusätzlichen Sichtschutz. 
Da das Glasgeländer mit einem Alumi-
niumblech an der Balkonplatte befes-
tigt wurde, fügt es sich zudem ohne 
sichtbare Befestigungsdetails in die 
Gebäudefassade ein – auch das war 
eine Vorgabe der Architekten, die sich 
problemlos umsetzen ließ.

Projektleiter zur Unterstützung
Generell stellt Lumon seinen Auftrag-
gebern während der gesamten Bauzeit 
einen Projektleiter zur Seite, angefan-
gen von der Beratung und dem Auf-
maß über die Lieferung bis zum Einbau. 
Diese kooperative Arbeitsweise hat sich 
auch in Berlin bewährt. „Wir haben die 
technische Lösung gemeinsam erarbei-
tet“, erklärt Samuli Perttunen, damaliger 
Projektmanager von Lumon. „Das war 
durchaus eine Herausforderung, aber 
dank der professionellen und vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit konnten wir 
so sehr schnell neue Ideen entwickeln 
und effizient umsetzen. Dadurch hat 
sich für uns der Auftragswert letztlich 
auch mehr als verdoppelt.“ So ergab sich 
ein weiterer Ausbau des Projekts durch 
die Anforderung, die einzelnen Balkone 
voneinander zu trennen, ohne dabei 
die einheitliche Optik einzuschränken. 
Auch hier konnte die Idee 
von Lumon überzeugen: 
Architekt und Projekt-
leiter entschieden sich 
dafür, das System mit 
Balkontrennwänden aus 
satiniertem Glas auszu-
statten. Diese integrieren 
sich harmonisch ins Fas-
sadendesign und sorgen 
zugleich für mehr Privat-
sphäre.

Mehrwert für Mieter 
Architekten und Inves-
toren zufrieden zu stel-

nungen wurden innerhalb von drei 
Monaten vermietet. Für hohe Wohn-
qualität sorgt der Mix aus elegantem 
Design und natürlichem Ambiente 
inmitten eines urbanen Quartiers. 

Der Stadtteil verfügt über eine 
gute Verkehrsanbindung, wobei die 
günstige Lage auch ihren Preis hat, da 
die Frontseite des Gebäudes an der 
von Kraftfahrzeugen und Straßenbah-
nen stark frequentierten Wartenber-
ger Straße liegt. Daher war hier eine 
Schallreduzierung um 15 dB gefor-
dert. So kamen die maßgeschneider-
ten Balkonverglasungen von Lumon 
zum Einsatz, die eine Luftschalldäm-
mung von bis zu 27 dB erreichen 
können und zugleich ungehinderte 
Frischluftzufuhr sicherstellen. „Schall-
schutz und Belüftung einer Balkon-
anlage sind normalerweise gegen-
sätzliche Anforderungen. Für eine 
hohe Dämmung muss die Verglasung 
dicht sein, was jedoch die Luftzufuhr 
erschwert“, erklärt der Vertriebsleiter 
von Lumon Deutschland, Andreas 
Karst. „Wir haben daher unsere Anla-
gen so verbaut, dass sie einerseits 
einen hohen Schallschutz bieten und 
andererseits die Be- und Entlüftung 
der Balkonanlagen sicherstellen. Je 
nach Lärmschutzbedarf verwenden 
wir ESG-Einscheibenglas in unter-
schiedlichen Stärken von sechs bis 12 
Millimeter. Kleinste Zwischenräume 
von maximal drei Millimetern sorgen 
für den Luftaustausch, ohne dabei 
den Schallschutz einzuschränken.“

Elegante Optik trifft Funktionalität
Lumon fertigt die Systeme jeweils 
individuell nach Anforderung und 
hat damit unterschiedlichste Wohn-
anlagen ausgestattet. 

Mit seinen zahlreichen internatio-
nalen Referenzprojekten konnte man 
auch Auftraggeber Ten Brinke in kur-
zer Zeit überzeugen. „Der Kontakt ent-
stand bereits in der Präsentationspha-
se. Dabei war die Erfahrung und Repu-
tation von Lumon entscheidend – denn 
es war nicht das günstigste Angebot“, 
sagt Agteresch. „Das gute Preis-Leis-
tungsverhältnis und die hervorragende 
Qualität haben uns aber schnell über-
zeugt. Bereits während der Planungs-
phase haben wir das Projekt gemein-
sam deutlich ausgebaut. Zunächst 
hatten wir nur an eine raumhohe Ver-

LUMON-BALKONVERGLASUNGEN FÜR MEHR WOHNQUALITÄT ■

Jetzt im 90 Sekunden Videoclip mehr zu 
BIM in der Bewirtschaftung erfahren!  

Besuchen Sie zudem das  
kostenfreie Webinar zu CAFM & BIM!  

www.kesslersolutions.de/bim

BIM-KONFORMITÄT IM BETRIEB  

GEWÄHRLEISTEN MIT DEM  

CAFM-SYSTEM FAMOS!

len, ist die eine Seite. Sowohl für Ten 
Brinke als auch Lumon waren aber vor 
allem eine hohe Wohnqualität für die 
Bewohner wichtig. Das ist gelungen: 
Die Mieter können ihre Balkone in der 
neuen Anlage gut geschützt vor dem 
Verkehrslärm nutzen. Auch der Außen-
bereich ist unabhängig vom Wetter 
nahezu ganzjährig ein zusätzlicher 
Wohnraum, da die Verglasung zuverläs-
sig vor Nässe, Kälte und Wind schützt. 

Außerdem hat der Schutz einen 
ähnlichen Effekt wie eine zehn Zen-
timeter starke Wärmedämmung. So 
lassen sich Energiekosten sparen und 
zugleich wird der Wohnkomfort auch 
in angrenzenden Räumen verbes-
sert. Durch die transparente Lösung 
bleibt der Blick nach draußen zudem 
uneingeschränkt frei. Das eingesetz-
te System lässt sich leicht öffnen und 
schließen. 

„Neben der eleganten Optik 
zeichnen sich die Produkte von 
Lumon durch ihre besonders hohe 
Qualität aus“, stellt Agteresch fest. 
Die verwendete Dreh-Schiebever-
glasung von Lumon sei nicht nur sehr 
einfach zu handhaben, hier klappere 
auch nichts, selbst bei hoher Wind-
last. Zudem seien alle Elemente sehr 
pflegeleicht. | R A

Geradlinige 
Formen, leichte 

Bedienung, hohe 
Flexibilität.

http://www.kesslersolutions.de/bim


A
lle

 B
ild

er
: S

A
U

TE
R

 D
eu

ts
ch

la
n

d

INTELLIGENTES  
        GEBÄUDEMANAGEMENT 

D
ie Ansprüche an Raum-
automation in modernen 
Gebäuden sind sehr viel-

fältig. Typische Grundbedürfnisse 
wie das Beleuchten, Heizen, Kühlen 
und Beschatten – oder die flexible 
Raumgestaltung durch Moving Walls 
– werden zunehmend um die Berück-
sichtigung verschiedenster Nutzer-
wünsche ergänzt. Beispielsweise, um 

einen flexiblen Arbeitsplatz aufzufin-
den und den nächsten Drucker mit 
Follow-me-printing-Funktion, oder 
aber die Konditionen eines zugewie-
senen Raums über Mobile Devices 
individuell zu steuern. 

Auch die Ansprüche des Facility- 
und Property-Managements sind zu 
berücksichtigen, wenn es etwa um 
Building Analytics, Asset Tracking, 

Predictive Maintenance, Smart Soft-
services oder BIM geht. Somit ist die 
Gebäudeautomation stark herausge-
fordert, ein System zu etablieren, das 
all diese Ansprüche und Funktionen 
unter einheitlichem Standard vereint. 
Neben einer einfacheren Bedienung 
könnten dann alle vernetzten Kom-
ponenten auch gewerkeübergrei-
fend miteinander kommunizieren, 

Digitale Gebäude- 

lösungen stehen hoch im 

Kurs. Angetrieben wird 

diese Entwicklung durch 

intelligente Raumautoma-

tion. Neben den Grund-

bedürfnissen wie Heizen, 

Kühlen oder Beschatten 

sind auch vermehrt Optio-

nen gefragt wie die  

bedarfsabhängige Reini-

gung und Wartung, intel-

ligentes Asset-Tracking 

oder Indoor-Navigation. 

Von Astrid Schlesier

Bild 1: Der Smart-Mesh-Multisensor 
viaSens116 misst Temperatur, Feuch-
te, Luftqualität, Präsenz, Lichtintensi-
tät und Geräuschpegel und integriert 

sich als IoT-Device mit MQTT in das 
Gebäudeautomationssystem.
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Projektcontrolling & Büromanagement
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wodurch völlig neue Funktionen mit 
praktisch unbegrenzten Möglichkei-
ten entstünden.

Eine Etage für die Zukunft 
SAUTER zeigt das Ergebnis seiner eige-
nen Entwicklungen in den so genann-
ten Smart Spaces im Headquarter in 
Freiburg. Dort hat man hat die fünfte 
Etage komplett umgebaut und mit 
digitaler Technik und Gebäudeauto-
mation ausgestattet, damit die Besu-
cher live erleben können, wie sich 
unterschiedliche Ansprüche und The-
men bereits heute umsetzen lassen.

Da man die Etage als großen 
Raum, in Einzelräumen oder als 
Tagungscenter nutzen kann und Flu-
re, Toiletten, Cafeteria, Technikräume 
und Treppenhaus vorhanden sind, 
lassen sich viele Kundenszenarien 
unter realistischen Bedingungen simu-
lieren. Basis der hier verwirklichten  
SAUTER-Lösung ist ein modulares Bau-
kastensystem, aus dem die Kunden 
genau die Komponenten auswäh-
len können, die für sie relevant und 
sinnvoll sind. SAUTER integriert diese 
Features anschließend in ein optimal 
abgestimmtes, zeitnah umsetzbares 
Konzept und liefert zudem alle für die 
Vernetzung benötigten Hard- und 
Softwarekomponenten. Dazu gehören 
unter anderem Raumcontroller, vor-
konfektionierte Systemverteiler, Mul-
tisensoren, Touch-Raumbediengeräte, 
mobile Anwender-Apps sowie die neu-
este Management- und Bedienebene 
für die Gebäudeautomation. Teil die-
ser Entwicklungen ist auch der neue 

Smart-Mesh-Multisensor viaSens116, 
der Temperatur, Feuchte, Luftqualität 
(VOC), Präsenz, Lichtintensität und 
Geräuschpegel misst. Er kommuniziert 
mit Bluetooth Low Energy in einem 
Mesh-Netzwerk und integriert sich als 
IoT-Device mit MQTT in das Gebäu-
deautomationssystem. Der integrierte 
iBeacon erlaubt die selektive Raumbe-
dienung via Smartphone. Mittels frei 
konfigurierbarem RGB-LED-Ring gibt 
der Sensor Rückmeldung an die Nutzer 
zu Luftqualität, Raumbelegung, Reini-
gungsbedarf usw. (siehe Bild 1)

Intelligenter Sensor viaSens
„Wir haben eine Vielzahl von 

Raumsensoren im Portfolio, ein eige-
ner Präsenz-/Bewegungsmelder fehl-
te aber bisher“, so Peter Schönenber-
ger, Head of Marketing and Product 
Management bei SAUTER. „Um eine 
integrierte Raumautomation mit 
Raumklima- und Lichtregelung voll-
ständig auszuschöpfen, 
haben wir den Multisen-
sor viaSens entwickelt, 
der sich optimal in das 
Raumautomationssys-
tem ecos einfügt.“ Auf-
grund der Kombination 
Tem perat ur/Feuchte 
und Präsenz/Bewegung 
eignet er sich beson-
ders für die Raumklima- 
und Raumlichtregelung 
in Büro- und Bespre-
chungsräumen. 

Zu den vielen digi-
talen Bausteinen für 

Gebäudeautomation und -manage-
ment, die SAUTER im Rahmen dieses 
Baukastensystems entwickelt hat, 
gehört auch das Smart Cleaning. Dabei 
werden die zu reinigenden Räum-
lichkeiten über eine Auswertung des 
Präsenzsignals des Multisensors im 
Verhältnis zum Faktor Zeit (etwa drei 
Stunden Raumbelegung für Büro-/
Schulungsräume, rund 1,5 Stunden 
bei WC-Räumen) identifiziert und in 
der zugehörigen Etagenübersicht 
der Management- und Bedienebene 
 SAUTER Vision Center (SVC) rot mar-
kiert. Indem die Beleuchtung in den 
Räumen automatisch auf 20 Prozent 
gedimmt wird, erkennt die Reinigungs-
fachkraft den Reinigungsbedarf. Eine 
sensorbasierte Wartungsübersicht für 
WCs in SVC zeigt zudem den Status 
von Handtuch-, Seifen- und Desinfek-
tionsspendern. Sobald ein bestimmter 
Nutzungslevel erreicht ist, kann auto-
matisiert eine Nachbestellung beim 

Bild 2: Mit der 
Hard- und Soft-

ware von SAUTER 
lässt sich etwa eine 

bedarfsabhän-
gige Reinigung 

der Demo-Etage 
realisieren.

http://www.kbld.de
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Lieferanten oder eine Meldung beim 
Dienstleister ausgelöst werden. (Bild 
2) Analog enthält der Baukasten auch 
Ansichten speziell für Feuerwehr und 
Wachschutz. Zudem erlaubt der Bau-
stein „Asset Tracking“ die Verfolgung 
von Betriebsmitteln mithilfe von Echt-
zeitdaten. Dank Geofencing wird der 
Gebäudemanager darauf aufmerk-
sam gemacht, wenn Assets die vor-
definierten Zonen verlassen.

Zugang und Orientierung
Das modulare System bietet auch aus-
geklügelte Lösungen für das Work-
place-Management. So lässt sich ein 
Raumbuchungssystem in die Gebäu-
deautomation integrieren, in dem die 
Räume gezielt für die bevorstehende 
Nutzung konditioniert werden. Nicht 
genutzte Bereiche werden energiespa-
rend in den Stand-by-Betrieb versetzt.

Zudem steht eine App zur Verfü-
gung, die dem Nutzer in einer Eta-
genübersicht auf dem Smartphone 
freie Arbeitsplätze anzeigt und ihm 
eine Reservierungsfunktion für den 
gewählten Platz anbietet. Der Facility-
Manager erhält so eine übersichtliche 
Darstellung der aktuellen Auslastung 
der betreuten Flächen. (Bild 3)

In der App lassen sich auch die 
aktuellen Abstands- und Hygienere-
geln berücksichtigen. So besteht die 
Möglichkeit, einzelne Arbeitsplätze 
zur Einhaltung der Abstandsregeln zu 
blocken oder nach der Benutzung erst 
dann eine neuerliche Besetzung zu 
erlauben, wenn der Platz vom Reini-
gungspersonal desinfiziert wurde. Die 
Raumluftqualität ist über Lüftungssen-
soren so zu steuern, dass ein regelmä-
ßiger und ausreichender Luftaustausch 
sichergestellt ist. Zusätzlich lassen sich 

■ SHOWROOM BEI SAUTER: DIGITALE LÖSUNGEN DIREKT AM UNTERNEHMENSSITZ

einzelne Parameter wie Licht, Son-
nenschutz oder Temperatur von den 
Mitarbeitern per App über das eigene 
Smartphone individuell einstellen.

Besonders bei großen und unüber-
sichtlichen Firmenkomplexen kann 
man das Workspace-Management 
mit der SAUTER-Mobile-Building-Map 
kombinieren. Dieses Feature verbindet 
eine klassische Navigation mittels GPS 
für den Außenbereich mit iBeacons-
Technologie für den Innenbereich.  
(siehe Bild 4)

Standortbezogene Dienste
Mit Hilfe dieser Technik ist es möglich, 
eine große Anzahl von Points of Inte-
rest (POI) im Gebäude digital zu nutzen 
und mit standortbezogenen Diensten 
zu verknüpfen. Pläne mit aktiven POI 
geben einen ersten Überblick über 
das Gebäude und Mitarbeiter sowie 
Besucher können sich komfortabel zu 
einem ausgewählten POI navigieren 
lassen. Auch der Standort eines Geräts 
lässt sich über eine entsprechende 
Funktion ermitteln.

Eine dritte App-Lösung dient der 
mobilen Zutrittskontrolle, mit der man 
für die Zeit des Aufenthalts auf einem 
Firmengelände einen individuellen, 
digitalen Schlüssel zum Öffnen von 
Türen oder zur Fahrstuhlbedienung 
erhält. Die Anwendung der mobilen 
Apps kann man auf dem SAUTER-
Gelände in Freiburg ebenfalls direkt 
ausprobieren. Besucher können sich 
beispielweise vorab per Smartphone 
mit persönlichem QR-Code beim Emp-
fang anmelden und werden dann vom 
Parkplatz zum Meetingraum oder den 
Smart Spaces geführt.  |  R A

Bild 3: Eine 
App zeigt in 

einer Etagen-
übersicht freie 

Arbeitsplätze 
an.

Bild 4: Die Mobile-Building-Map-App 
verbindet klassische Navigation für 
den Außenbereich mit iBeacons- 
Technologie für den Innenbereich. 
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COREL GMBH  

Telefon: +49 (0) 89 / 26 20 07 75 0

E-Mail: unternehmenskunden@corel.com

Internet: www.coreldraw.com 

B
ild statt Text – gerade wenn es um komplexe Sachverhalte 
geht, sorgt man mit eindeutigen Illustrationen für Klarheit. 
Denn keine Übersetzung oder noch so ausführliche Erläute-

rung kann so gezielt Informationen vermitteln.  „Die Schraube da“ 
ist in der Werkstatt eben doch einfacher als Darstellung gezeigt, 
als über ein kryptisches DIN-Kürzel beschrieben. 

CAD-Systeme und Konstruktionssoftware kommen bei informa-
tiven, technischen Grafiken meist schnell an ihre Grenzen, da diese 
schlicht nicht dafür ausgelegt sind, die Maschine oder das Bauteil in 
der Verwendung und mit weiteren Symbolen ergänzt zu zeigen. Die 
CorelDRAW Technical Suite bietet genau hier ihren professionellen 
Mehrwert: Egal ob die Skalierung einzelner Bauteile, Anpassung der 
Linienstärke oder Erzeugung von Explosionszeichnungen mit Callouts 
– hier spielt die Software Ihre Stärken aus. Auch Symbole, Logos oder 

andere Bauteile sind schnell hinzugefügt, eine umfangreiche Objekt-
bibliothek bietet zudem schon viele gängige Symbole auf Abruf. 

 Als Ausgangsbasis dienen 2D- und auch 3D-Daten, die dank 
ausgefeilter Workflows der Technical Suite auch von „Nicht-Kon-
strukteuren“ problemlos zu perfekten technischen Illustrationen 
verarbeitet werden können. Das Programm verarbeitet alle gän-
gigen Daten und kann auch sämtliche in der Industrie gängigen 
Standards wieder ausgeben. Damit lässt sich die Technical Suite 
in nahezu jeden Workflow problemlos integrieren und sorgt als 
 Ergänzung zu CAD und Konstruktion für mehr Produktivität.  

Als besonderes Special behält die Technical Suite immer die 
Verbindung zu den ursprünglichen Konstruktionsdaten – wird et-

was geändert, können diese Modifikationen in sämtliche bereits 
erzeugten Illustrationen per Mausklick integriert werden. Somit 
kann man schon in frühen Entwicklungsstadien eines Produkts mit 
einer technischen Dokumentation starten, da garantiert alle Ände-
rungen übernommen werden.

Mit der CorelDRAW Technical Suite werden CAD-Daten schnell und unkompliziert für die technische  

Dokumentation oder Illustration aufbereitet. Egal, ob 3D- oder 2D-Ausgangsdaten – die Software  

erkennt wesentliche Elemente, vereinfacht vieles ganz automatisch und Sie ergänzen das, was zum  

Verständis noch fehlt. Der Export? Ganz nach gängigen Industriestandards und Datenformaten.

CAD-DATEN

   EINFACH ERGÄNZT

Klare Symbolik – viele Symbole sind in der Technical Suite bereits  
enthalten und werden per Drag & Drop übernommen.
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Symbole gratis downloaden 
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	 Grafiksoftware.

Technische Illust-
rationen werden 
aus Konstruk-
tionsdaten 
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komplexe Sach-
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D
er Verein AACHEN BUILDING 
EXPERTS (ABE) fördert inno-
vatives Bauen und vernetzt 

deutschlandweit Akteure entlang der 
Wertschöpfungskette Bau. Geschäfts-

führer Goar T. Werner weiß, dass im 
Hinblick auf nachhaltiges Bauen so 
einiges in Bewegung ist: viele ABE-
Mitglieder trieben dies auch schon  
intensiv mit voran. 

Bisher produziert die Branche mehr 
als die Hälfte der weltweiten Abfälle. 
Innovative Herangehensweisen und 
alternative Baustoffe könnten folglich 
viel bewirken. Häufig noch wird bei 
nachhaltigem Bauen in erster Linie an 
Passivhäuser und an Energieeffizienz 
gedacht. Jedoch berücksichtigen neu-
ere Ansätze zusätzlich die Zeit vor und 
nach der Lebensdauer des Bauwerks. 
Recycelbare und nachwachsende 
Baustoffe spielen hierbei eine große 
Rolle. Die Verwendung von Holz bei 
Gebäudekonstruktionen etwa steigt 
kontinuierlich. „Der Klimawandel ist 
wohl die größte gesellschaftliche He-
rausforderung der Zukunft. Da ist die 
Eigenschaft von Holz als CO

2
-Speicher 

hervorzuheben“, sagt Dr. Thomas Uibel, 
Holzbauprofessor an der FH Aachen. 
„Ein Kubikmeter Nadelholz speichert 
rund 918 kg CO

2
, Buchenholz bringt es 

gar auf etwa 1,25 Tonnen.“

Thomas Uibel verweist auch auf das vor-
teilhafte Verhältnis von Eigengewicht 
und hoher Tagfähigkeit des nachwach-
senden Rohstoffs. „Da es sich um leichte 
Bauteile handelt, ist der CO

2
-Ausstoß 

beim Transport vergleichsweise niedrig, 
ebenso bei der Bearbeitung.“ Auch die 
Herstellung des Baustoffs erzeugt viel 
weniger Emissionen als die von Beton 
und Stahl. 

Holz statt Beton
Besonders das Verhältnis von Eigen-
gewicht und hoher Tragfertigkeit, aber 
auch der hohe Vorfertigungsgrad von 
Holz eignet sich hervorragend zum 
Nachverdichten in Innenstädten. So-
wohl für das Schließen von Baulücken 
als auch zum Aufstocken von Gebäu-
den. „Auch, wenn das Material nicht 
ganz günstig ist, stellt der Rohstoff 
oft die kostengünstigere Lösung dar, 
wenn man die Bauzeit mitberücksich-
tigt“, erläutert der Holzbauprofessor. „Es 
gibt keine Aushärtungszeiten auf der 
Baustelle wie bei Betonbauten. Diese 
Zeitersparnis spielt gerade in innerstäd-
tischen Bereichen eine wichtige Rolle.“

BIM-Modell: „The Cradle“ im Medienhafen 
Düsseldorf. Bild: HPP Architekten 

RESSOURCENEFFIZIENT  

UND KREISLAUFGERECHT  

              

Die Anstrengungen in der Baubranche, nachhaltiger zu werden, gehen weit über Maßnahmen zur Energie-

einsparung hinaus. Verschiedene Ansätze zeigen Potenziale für mehr Ressourceneffizienz und Klimaschutz 

über den gesamten Bauzyklus.  Von Dr. Kerstin Burmeister



Das so genannte Cradle-to-Cradle-
Konzept (C2C) wurde ursprünglich für 
kurz- und mittellanglebige Produkte 
erdacht und dann ins Bauwesen trans-
feriert. Ein C2C-zertifiziertes Gebäude 
ist so konstruiert, dass die einzelnen 
Bauelemente nach Ende der Gebäu-
delebensdauer erneut in einen bio-
logischen oder technischen Kreislauf 
einfließen können. Daher bezeichnen 
Befürworter dieses Ansatzes Gebäude 
häufig alsMateriallager der Zukunft.

Bei einem C2C-Bauwerk werden 
zudem der CO

2
-Ausstoß und die Ver-

wendung nicht recycelbarer Materiali-
en minimiert. Der Entwurf zu einem der 
ersten und vielfach ausgezeichneten 
C2C-Bauwerke in Deutschland stammt 
von kadawittfeldarchitektur. Es handelt 
sich um das RAG-Verwaltungsgebäude 
auf dem Gelände der Zeche Zollverein 
in Essen. Auch an der Planung und Um-
setzung des ersten Wohnhochhauses 
nach dem C2C-Prinzip, dem „Moringa“ 
im Hamburger Elbbrückenquartier, 
sind zwei ABE-Mitglieder beteiligt: Eine 
Tochter der Aachener Landmarken AG 
verantwortet die Projektentwicklung 
und  kadawittfeldarchitektur entwarf 
auch dieses Gebäude.

Zukunftsweisendes Projekt
Aktuell gilt „The Cradle“ im Düsseldor-
fer Medienhafen als zukunftsweisen-
des Projekt dieser Art. Die Fertigstel-
lung wird für Ende 2022 erwartet. Der 
Entwurf stammt von HPP Architekten, 
als Projektentwickler fungiert Interbo-
den. Beide Unternehmen sind eben-
falls im ABE vernetzt. 

Das Bürogebäude wird in Holzhy-
bridbauweise errichtet. Die rautenför-
mige Holzfassade dient als Tragwerk 
und Schattenspender. Holzelemente 
und Steckverbindungen aus Hartholz 
ersetzen weitgehend übliche Ver-
bundwerkstoffe. 

Durch Anbindung an die Madaster-
Plattform, ein globales Online-Kataster 
für Materialien und Bauprodukte, lässt 
sich „The Cradle“ als werthaltiges Roh-
stoffdepot abbilden und der Restwert 
ist jederzeit zu ermitteln. Die zirkuläre 
Bauweise eröffnet auf diese Weise eine 
ganz neue Ebene der Wirtschaftlichkeit 
und vor dem Hintergrund steigender 
Rohstoffpreise ergeben sich Potenziale  
einer positiven Wertentwicklung. 

Funktion eines Vergleichshauses ein 
und ermöglicht so auch überörtliche 
Vergleiche. Gemessen wird über einen 
50-jährigen Gebäude-Lebenszyklus. 
Faktor X erweitert folglich die Energie-
effizienz um den Klimaschutz und den 
Schutz der größtenteils endlichen Res-
sourcen. Praktisch bedeutet dies zum 
Beispiel, regionale, nachwachsende 
und/oder recycelte Baustoffe einzu-
setzen und langlebig und wartungs-
freundlich zu konstruieren. Dahinter 
steht das Ziel, die Ressourceneffizienz 
eines Bauwerks um einen Faktor X zu 
erhöhen: Faktor 2 würde den Ressour-

cenverbrauch gegenüber dem Ver-
gleichsgebäude halbieren, Faktor 4 auf 
ein Viertel verringern.

Gemeinsam mit der Faktor X Agen-
tur und dem Institut für Rezyklierge-
rechtes Bauen der RWTH Aachen baut 
der ABE derzeit ein Netzwerk im Rhei-
nischen Revier auf. Im Projekt „Regio-
nales Netzwerk Ressourceneffizientes 
Bauen“ (ReNeReB) entsteht unter an-
derem eine digitale Informationsplatt-
form, die Bauprodukte, Gebäude und 
Akteure erfasst und vermittelt.  | R A

BAUEN DER ZUKUNFT ■

 „The Cradle“ ist eines der ersten Projek-
te, bei dem der Material-Passport mit 
dem BIM-Modell verknüpft ist und so-
mit sämtliche Daten für einen späteren 
Rückbau digital zur Verfügung stehen. 
Dies ermögliche eine Bewertung hin-
sichtlich ökologischer Folgewirkungen 
wie Gesundheitsklasse, Dekonstrukti-
onseinstufung und Rezyklierbarkeit, 
erläutert Gerhard G. Feldmeyer, ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
HPP Architekten GmbH. 

Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
können in der Bau- und Immobilien-
wirtschaft effektiv zusammenwirken. 
Generell könnte ressourcensparendes 
Bauen durch die Verknüpfung mit di-
gitalen Tools und Methoden wie BIM 
einen großen Schub erleben. Der digi-
tale Zwilling im 3D-BIM-Modell bildet 
den gesamten Lebenszyklus ab – von 
der Entstehung über die Bewirtschaf-
tung bis zum Abriss.

Faktor X
Auch die so genannte Faktor-X-Metho-
de ist vor dem Hintergrund der drei 
großen Herausforderungen Klima-, 
Rohstoff- und Energiewende einzu-
ordnen. „Faktor X ist ein Bewertungs-
system für ökologische Nachhaltigkeit. 
Es misst anhand von nur drei Kriterien, 
wie ein Gebäude im Vergleich zu einem 
Referenzhaus dasteht: CO

2
-Emission, 

Verbrauch von nicht erneuerbaren Pri-
märressourcen und Inanspruchnahme 
von nicht nachwachsenden Rohstof-
fen“, erläutert Klaus Dosch, Leiter der 
Faktor X Agentur der Entwicklungs-
gesellschaft indeland. Eine absolute 
Skala, der Ressource Score, nimmt die 
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‹ „The Cradle“ im Düsseldorfer Medienhafen. 
                     Bild: INTERBODEN Gruppe/HPP Architekten, Visualisierung: bloomimages

Holzkonstruktion  
im Flughafen Oslo.  

Bild: DERIX-Gruppe

Melittabad 
Minden: 
Teil der 
Holzkons-
truktion. 

Bild: DERIX-
Gruppe
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G
rundsätzlich verfolgen Bauun-
ternehmen das Ziel, die Bau-
kosten bei gleichzeitig hoher 

Ressourceneffizienz zu reduzieren. 
Die exakte Ermittlung der Baukosten 
in der Planungsphase ist allerdings 
mit erheblichem Aufwand und dar-
aus resultierenden Ungenauigkeiten 
verbunden. Die Projektlaufzeit, die 
überwiegend durch den Betrieb der 
Baustelle bestimmt wird, stellt dabei 
den größten Kostentreiber dar. Aus 
diesem Grund herrscht die allgemei-
ne Ansicht vor, dass eine Reduzierung 

der Projektlaufzeit die zentrale Ziel-
größe darstelle. Weitere Zielgrößen 
lassen sich dabei durch eine Erhöhung 
der Qualität sowie eine Steigerung 
der Ressourceneffizienz beschreiben. 
Durch eine erhöhte Qualität des Bau-
prozesses treten etwa weniger Fehler 
auf, was wiederum eine robuste Pro-
jektabwicklung ermöglicht. Vielfach 
wird dabei auch von einer Reduzie-
rung der Risiken gesprochen. Die  
effiziente Nutzung vorhandener  
Ressourcen führt ebenfalls zu niedri-
gen Baukosten.

Die Durchführung eines modularen 
Hausbauprojekts unterteilt sich in 
vier verschiedene Phasen. Zunächst 
werden die Module in einer Fabrik 
gefertigt. Parallel dazu erfolgt die in-
itiale Einrichtung der Baustelle sowie 
die Vorbereitung des Baufelds. In der 
zweiten Phase, dem Transport der 
Module hin zur Baustelle, folgt deren 
Montage (dritte Phase) und schließ-
lich in der finalen Bauphase der 
Endausbau des Gebäudes. Im Zuge 
der Realisierung des Bauvorhabens 
stehen den Akteuren weniger Frei-

MODULARER HAUSBAU IN DER  
        NACHVERDICHTUNG  

              

Berücksich-
tigung des 

Flächenbedarfs 
in der Termin-

planung.

B
ild

er
: I

P
H

 –
 In

st
it

u
t 

fü
r 

In
te

g
ri

er
te

 P
ro

d
u

kt
io

n
, H

an
n

o
ve

r

Logistische Heraus-
forderungen bei der 
innerstädtischen 
Nachverdichtung. 

Da Freiflächen für Neubauten nur begrenzt vorhanden oder gar nicht verfügbar sind, ist Nachverdichtung 

ein vielversprechender Ansatz zur Generierung neuen Wohnraums. Das können sowohl die Erweiterung 

bestehender Gebäude um weitere Stockwerke sein als auch der vertikale Anbau oder die Nutzungsän-

derung anderer Gebäudestrukturen. Der modulare Hausbau trägt dieser Zielsetzung Rechnung, weil ein 

Großteil der Wertschöpfung vor Baubeginn generiert wird. Seine Vorteile stehen nun den logistischen  

Herausforderungen der Nachverdichtung gegenüber.  Von Andreas Nitsche, Patrick Zimmermann,  

Dr.-Ing. Malte Stonis, Prof. Dr.-Ing. Peter Nyhuis und Horst Wildemann



heitsgrade zur Anpassung des Ablaufs 
zur Verfügung als bei konventioneller 
Bauweise. Demnach kommt der Pla-
nungsphase im modularen Hausbau 
eine besondere Bedeutung bei. Die 
Fertigung der Module, der anschlie-
ßende Transport und die folgenden 
Prozesse auf der Baustelle sind dabei 
nicht losgelöst voneinander zu be-
trachten. Die Komplexität des Modul-
transports wird zum Beispiel durch 
die Größe und die Heterogenität der 
Module sowie die Distanz zwischen 
Baustelle und Fabrik beeinflusst. Un-
ter Umständen sind Schwertransporte 
notwendig, die nur nachts durchge-
führt werden können. 

Das knapp bemessene Flächen-
angebot auf der Baustelle stellt die 
größte Herausforderung dar. Die Po-
sitionierung von Lager-, Kran- oder 
Arbeitsflächen hat einen entschei-
denden Einfluss auf die Effizienz und 
somit auch auf die Projektlaufzeit. Je 
nach Vorfertigungsgrad verursacht 
die Koordination der Gewerke zur 
Finalisierung des Projekts ein weite-
res Problem. Dies gilt sowohl für die 
Weitergabe relevanter Informationen 
als auch für die physische Gestaltung 
der Baustelle mit dem genannten Ziel  
einer effizienten Flächennutzung.

Lösungsansätze und  
Handlungsempfehlungen
Um den dargestellten Herausforderun-
gen in der Umsetzung modularer Haus-
bauprojekte in der Nachverdichtung un-
ter Berücksichtigung der formulierten 
Zielgrößen zu begegnen, wurden spezi-
fische Handlungsempfehlungen formu-
liert, die sich wiederum aus Gesprächen 
mit Fachexperten aus Best Practices 
vergangener Projekte ergeben. Im Zuge 
der Gestaltung eines effizienten Auf-
tragsabwicklungsprozesses ist es daher 
von hoher Bedeutung, die Gestaltung 
der physischen Materiallogistik und der 
Informationsflüsse zusammenzuführen. 
Dies kann etwa über eine zentrale digi-
tale Plattform erfolgen. Einer Erhöhung 
der Transparenz entlang der Prozess-
kette lässt sich über den Einsatz der 
RFID-Technologie („Radio Frequency 
Identification“) begegnen. Hiermit las-
sen sich Materialflüsse auf Bauteilebe-
ne von der Produktion bis zum finalen 
Einbau im Gebäude nachvollziehen.  

Eine Integration des Flächenbedarfs-
verlaufs in optimierende Modelle zur 
Terminplanung ist bisher nicht erfolgt. 
Weiterführende Untersuchungen in 
Sachen Integration von Flächennut-
zung und Projektlaufzeit können die 
Voraussetzung für eine robustere Pla-
nung und somit eine termingerechte 
Realisierung des Bauprojekts sein.

Fazit
Modulare Nachverdichtung stellt  
einen relevanten Ansatz für die effi-
ziente Schaffung neuen Wohnraums 
in Großstädten dar. Die logistischen  
Herausforderungen werden durch 
hohe Anforderungen an eine kurze 
Projektlaufzeit beschrieben, beglei-
tet von knappen Flächenressourcen 
zugehöriger Baustellen. Aktuelle  
Lösungsansätze begegnen den einzel-
nen Planungsaufgaben meist losgelöst 
voneinander. Gelingt es, Elemente der 
Layoutplanung (etwa Flächenbedarfs-
verläufe) in die Terminplanung zu in-
tegrieren, lassen sich derartige Projek-
te nicht nur schneller, sondern auch 
effizienter und risikoärmer als ver-
gleichbare konventionelle Bauprojekte 
durchführen. Weiterführende Untersu-
chungen konzentrieren sich in diesem 
Zusammenhang auf die Integration 
zusätzlicher Eigenschaften einzelner 
Flächenarten (Wandlungsfähigkeit) 
als Ressourcen in die Gestaltung des 
Terminplans. So wären nicht nur stati-
sche Aspekte einer temporären Über-
lastung des Flächenangebots, sondern 
vielmehr dynamische Änderungen 
des Flächenbedarfs über die gesamte  
Projektlaufzeit zu berücksichtigen.  | R A

LOGISTISCHE HERAUSFORDERUNGEN IN DER STÄDTEBAULICHEN GEBÄUDENACHVERDICHTUNG  ■

Im Zusammenhang mit 
der Nutzung digitaler Mo-
delle im BIM lassen sich 
weiterführend bereits 
5D-Modelle darstellen, 
die neben einer Visualisie-
rung des Baufortschritts 
auch eine Integration von 
Kosten in das Gebäude-
datenmodell zulassen.

Aufgrund der ange-
sprochenen Flächen-
restriktion ist weiterhin 
eine bedarfsgesteuerte 
und produktionssyn-
chrone Versorgung der 
Baustelle unter Berück-
sichtigung der Modulfertigung an-
zustreben. Module sollten „Just-In- 
Sequence“ angeliefert werden, da 
eine Zwischenlagerung zu Qualitäts-
verlusten und somit zusätzlichen Kos-
ten führen kann. Zugehörige Materi-
alien und Werkzeuge können dabei 
bereits innerhalb des Moduls platziert 
werden. Das reduziert den Suchauf-
wand und bindet keine zusätzlichen 
Flächen auf der Baustelle. 

In Bezug auf eine erfolgreiche Ter-
minplanung sind diverse Vorausset-
zungen zu schaffen: Zunächst ist eine 
Klarheit der Projektstruktur in Bezug 
auf relevante Bauteile, Bauabschnitte, 
zugehörige Vorgänge und beteiligte 
Gewerke erforderlich. Weiterhin muss 
die Kontrollierbarkeit der Vorgänge 
gewährleistet sein, da sich besonders 
lange hinsichtlich ihres Fertigstel-
lungsgrads nicht exakt überprüfen 
lassen. Die technisch zweckmäßigen 
Abhängigkeiten müssen sich wieder-
um in eindeutigen Anordnungsbezie-
hungen der Vorgänge widerspiegeln. 

Vertragliche Rahmenbedingun-
gen sind im Sinne von Zwischen- 
und Fertigstellungsterminen zu be-
rücksichtigen. Eine Integration von 
Elementen der Layoutplanung in 
die Gestaltung des Bauablaufs kann 
beispielsweise über den Flächenbe-
darfsverlauf erfolgen, der sich aus der 
zeitlichen Anordnung der Vorgänge 
und dem zugehörigen Flächenbedarf 
ergibt. Sind mehrere Vorgänge zeitlich 
überlappend eingeplant, zum Beispiel 
für die parallele Arbeit unterschiedli-
cher Gewerke, kann es zu einem tem-
porären Flächenengpass kommen. 
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Modularer 
Hausbau als 
Lösungsan-
satz in der 
innerstädti-
schen Nach-
verdichtung.



NeuroomNet ist eine Gebäude-, Technik- und Medienmanagementlösung, die auf jedem 
Gerät mit Browser verfügbar ist.  Bild: inSynergie GmbH

N
ahezu jedes moderne Gebäu-
de verfügt heute neben der 
üblichen TGA über eine ver-

netzte IT-Infrastruktur sowie Konfe-
renzräume oder Veranstaltungssäle 
mit diverser Technik. „Bisher kann man 
aber kaum von einem Gesamtsystem 
sprechen, denn meistens sind vonein-
ander unabhängig implementierte 

Insellösungen im Einsatz“, erklärt 
Ulrich Hopp, Geschäftsführer der 
inSynergie GmbH. „Da müssen oft erst 
gefühlt hundert Knöpfe in verschie-
denen Räumen gedrückt werden, um 
die gewünschten Einstellungen zu 
tätigen.“ Betriebe verlangen deshalb 
vermehrt nach einem Gesamtsystem 
mit nur einer Bedienoberfläche, um 
alle Geräte zu steuern und zu über-

wachen, damit die Mit-
arbeiter sich nicht erst 
in zahllose unterschied-
liche Systeme einarbei-
ten müssen. 

Genau dies veranlasste inSynergie 
zu dem Schritt, ihre serverbasierte 
Lösung NeuroomNet zu entwickeln. 
Dabei geht es um ein Baukastensys-
tem, das sich – abhängig von den 
zu steuernden Geräten – individu-
ell an die eigenen Anforderungen 
anpasst. Alle Geräte und Komponen-
ten werden über die entsprechenden 
Schnittstellen und Protokolle zur 
Hausautomation sowie zur Steue-
rung von Medien- und Bühnentech-
nik wie KNX, PJLink, DMX/ArtNet, 
oder die von inSynergie selbst ent-
wickelte proprietäre Exhibition-API 
angebunden. Diese ermöglicht es 
Programmierern, ihre eigene Soft-
ware etwa zur Steuerung von Expona-
ten an NeuroomNet anzubinden. Mit 
den Schnittstellen SNMP oder MQTT 
lassen sich darüberhinaus Netzwerk-
geräte wie etwa Server, Switche oder 
Drucker, beziehungsweise Maschi-
nen („Internet of Things“) zuverlässig 
überwachen. 

„In der Regel entsteht doch der  
größte Aufwand dadurch, dass 
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GESTEUERT UND  
        BESTENS BEWACHT

Mit NeuroomNet lassen sich unterschiedliche Systeme und dazugehörige Schnittstellen wie TGA, 

digitale Anzeigesysteme oder IT-Infrastruktur in ein Gesamtsystem implementieren. Ausgestattet 

mit umfangreicher Rechteverwaltung und unter Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Anforde-

rungen, wird alles auf nur einer Bedienoberfläche gesteuert und überwacht.  Von Pia Schäble
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STEUERUNGSSOFTWARE ZUR ÜBERWACHUNG VON TGA UND DIGITAL SIGNAGE ■

nahezu jeder Monitor über ein eige-
nes Protokoll verfügt und für die 
Anbindung erst viel Programmier-
arbeit nötig ist“, berichtet Hopp. 
„Da wir Erfahrung mit zahlreichen 
Schnittstellen haben, ist uns ein 
Großteil aller genutzten Protokolle 
bereits bekannt. Deshalb können 
wir beispielsweise Netzwerkschnitt-

auf mobilen Endgeräten wie Smart-
phone oder Tablet ganz einfach über 
jeden beliebigen Internetbrowser. 

Die Anwendung mit der dazu-
gehörigen Bedienoberfläche selbst 
wurde sehr intuitiv gestaltet, so 
dass die Einarbeitung in das System 
schnell und zuverlässig erfolgt. Dabei 
lassen sich verschiedene Sprachen 
einstellen; zudem ist es auch möglich, 
die Modulnamen zu ändern, um dem 
firmeninternen Wording zu entspre-
chen. Über die Startseite hat der Nut-

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 
FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

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

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

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

professionelle und praxisbezogene Softwarelösungen für Anwender, 

die technische Zeichnungen, Bauzeichnungen und Bauen im Bestand 

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

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

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

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

   info@BIMsystems.de
www.BIMsystems.de

BIM können viele. corma nur wir.

BIMsystems bietet die BIM-Lösung mit der weltweit einzigartigen 

corma-Technologie für die maximale Digitalisierung von Produktdaten 

und den ungehinderten Informationsaustausch entlang der Wertschöp-

fungskette einer Immobilie im Sinne von Big Open BIM.

stellen besonders schnell einbin-
den.“ Das System ist dabei sehr 
flexibel ausgelegt, so dass später 
weitere Geräte und entsprechende 
Schnittstellen problemlos hinzuge-
fügt werden können.

Einfache Geräteverwaltung 
NeuroomNet wird über die Web-
Oberfläche aufgerufen; eine zusätz-
liche App ist deshalb nicht nötig. 
Das funktioniert sowohl bei einem 
gewöhnlichen Desktop-PC als auch 

Von der Start-
seite lassen 
sich alle Mo-
dule aufrufen, 
für die man 
entsprechende 
Rechte besitzt.

Bild: inSynergie 
GmbH

‹ Deutschlands größtes Science-Center, die experimenta in Heilbronn, 
steuert und überwacht mit NeuroomNet über 1.500 Komponenten. 
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zer auf das gewünschte Modul wie 
Monitoring und Verwaltung Zugriff. 
Falls ein entsprechendes System im 
Gebäude installiert wurde, kann man 
auch auf die Besucherzählung oder 
ein Heatmap-System zugreifen.

Die vernetzten Geräte lassen 
sich zunächst einfach via Drag & 
Drop in logische Gruppen eintei-
len und benennen. Hier kann man 
relevante Bilder und Informationen  
hinzufügen, falls das Betriebssystem 
einmal neu aufgesetzt und Festplat-
ten oder Grafikkarten ausgetauscht 
wurden. Für einen Überblick über die  

■ STEUERUNGSSOFTWARE ZUR ÜBERWACHUNG VON TGA UND DIGITAL SIGNAGE

weiteres Modul enthalten. Dadurch 
sind die einzelnen Bereiche sauber 
voneinander getrennt.

Jeder Nutzer, der einen Zugang 
zum System bekommt, kann außer-
dem mit bestimmten Zugriffs- und 
Verwaltungsrechten ausgestattet 
werden. So können leitende Mitar-
beiter dazu berechtigt sein, grundle-
gende Einstellungen zu ändern, etwa 
bei der Zeitsteuerung von Beleuch-
tung und Temperaturregelung, und 
beispielsweise neue Geräte hinzuzu-
fügen, während andere das System 
lediglich ein- und ausschalten sowie 
den Status überwachen dürfen. 

Erfüllung der DSGVO
Die Software ermöglicht außerdem 
eine Active-Directory-Anbindung 
an die Domäne, wodurch sich ein 
Nutzer nur einmal mit Username 
und Passwort anmelden muss und 
diesen Schritt danach übersprin-
gen kann. Alle Datenübertragun-
gen erfolgen generell verschlüsselt 
per HTTPS-Protokoll. Zusätzlich ist 
NeuroomNet so konzipiert, dass es 
alle Anforderungen der aktuellen 
DSGVO erfüllt.

„Eine Besonderheit unserer 
Lösung ist die Möglichkeit, über 
die Software verschiedene Objekte 
zu verwalten“, erläutert Hopp. „So 
können Gebäudebetreiber Werk-
zeuge katalogisieren und Mitarbei-
ter, die beispielsweise Leiter oder 
Werkzeugkoffer nutzen, kurz im 
System vermerken, wo sich diese 
gerade befinden. Das geht jedoch 
auch mit jedem beliebigen anderen 
Objekt, etwa Schlüsseln, Büchern 
oder Firmenfahrzeugen.“ Auf diese 
Weise lassen sich neben der Steu-
erung und Gebäudeverwaltung 
auch weitere tägliche Vorgänge im 
Arbeitsalltag erheblich effizienter 
gestalten und Kosten wie Arbeits-
zeit sparen.

Die experimenta in Heilbronn, 
Deutschlands größtes Science Cen-
ter, nutzt inSynergie beispielsweise 
zur zentralen Steuerung und Über-
wachung vieler Exponate, aber auch 
zur Erfassung der Besucherströme 
via Heatmap oder für technische 
Komponenten im Bereich Veranstal-
tungstechnik. | R A

Auf einer Karte sind alle vernetzten Geräte übersichtlich dargestellt. Bild: inSynergie GmbH

Bei der Einrichtung des Systems lassen sich alle Geräte per Drag & Drop in Gruppen einteilen und ver-
schiedene Prioritäten und Warnlevels zuordnen. Bild: inSynergie GmbH

gesamte Infrastruktur dient das 
Monitoring, wo alle angebundenen 
Geräte wie Beleuchtung und PCs in 
einer übersichtlichen Karte inklusive 
Betriebsstatus dargestellt sind. 

Den Geräten lassen sich dabei auch 
verschiedene Prioritäten und Warn-
level mittels Ampelsystem zuord-
nen, damit zuständige Mitarbeiter  
Probleme schnell erkennen und 
entsprechend reagieren können. 
Um Medien wie Digital-Signage-
Anzeigen, Besucherleitsysteme oder 
Medieninstallationen in Ausstellun-
gen detaillierter zu steuern, ist ein 
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