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AVA: Optimale Kostenkontrolle mit SIDOUN Globe

FLEXIBLE LÖSUNGEN  
FÜR KREATIVE  
FREIHEIT

Karoline Diegelmann  
(Geschäftsführerin) und  

Gérard Sidoun (Gründer),  
SIDOUN International:

„Wir möchten als Innovationsführer 
der Anbieter von flexibler  

AVA-Software für individuelle  
Architektur sein und  

bieten Lösungen von  
kreativen Menschen für  

kreative Menschen.“
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Das neue GEG Systemvergleichstool.
Wer für die Zukunft baut, muss bei Heizsystemlösungen  
mit dem neuen GebäudeEnergieGesetz (GEG) planen.  
Das Gesetz fasst die Energieeinsparverordnung (EnEV),  
das Energie einsparungsgesetz (EnEG) und das Er    neuer
bareEnergienWärmegesetz (EEWärmeG) zusammen.  
Damit Ihnen die Umsetzung ganz unkompliziert gelingt,  
hat Buderus hier für eine Vielzahl an Gebäudetypen und 
Heizsystemvarianten in einem smarten Tool gebündelt,  
das über Standard lösungen hinausgeht: im GEG System
vergleichstool. Jetzt unter www.buderus.de/geg

Energieeffizienz hat Zukunft.
Buderus das Tool dazu.

20.11.20   10:2420.11.20   10:24

http://www.buderus.de/geg


Liebe Leserinnen und Leser,

leider kann die Messe BAU im Januar 

2021 Corona-bedingt nicht als Präsenz-

veranstaltung stattfinden. Stattdessen 

richtet die Messe München die Veran-

staltung vom 13. bis 15. Januar als reinen 

 Online-Event aus, mit Live-Präsentationen 

der Aussteller, 1:1-Gesprächen mit aus-

stellenden Firmen und einem thematisch 

breit aufgestellten Konferenzprogramm. 

Die Teilnahme an der rein virtuellen Ver-

anstaltung „BAU Online“ lohnt sich in je-

dem Fall: Denn es gibt genügend Heraus-

forderungen, vor denen die Baubranche 

derzeit steht, wie die digitale Transforma-

tion, der Klimawandel sowie die Themen 

Ressourcen und Recycling – um nur ein 

paar wichtige Aspekte zu nennen.

Und genau diese Themen stehen auch 

im Mittelpunkt des Konferenzprogramms 

der BAU Online 2021. Sie können sich 

also auch ohne einen Vor-Ort-Besuch 

über die wichtigsten aktuellen Bau- und 

Architektur-Themen informieren – und 

EDITORIAL  ■  

DIGITALE ALTERNATIVEN SIND GEFRAGT

zwar mit wenigen Maus-

klicks, ganz ohne Anreise-

stress und Messehektik.

Über aktuelle Technologien 

und Lösungen informiert Sie auch unsere 

Fachzeitschrift Bauen aktuell. Beispielswei-

se zeigt unsere Titelstory ab Seite 6, wie 

eine AVA-Lösung ein lückenloses Kosten-

management ermöglicht. Der Clou dabei: 

Die AVA-Software bietet eine vollständige 

Integration von Excel. Der Beitrag auf   Seite 

24 wiederum zeigt, was es auf dem Weg 

zur digitalen Baustelle zu beachten gilt. Im 

Mittel punkt steht hier der mobile Einsatz 

einer Baustellenmanagement-Software.

Viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe!

Rainer Trummer, Chefredakteur

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

ZEIT FÜReinfachen Überblick

123erfasst.de

Apps 
für die 

Baustelle.

Digitales Bautagebuch, mobile Zeiterfassung, Fotodokumentation 
sowie individuelle Formulare mit 123erfasst. Effizientes Mängel-
management mit konkreter Zuweisung der erstellten Tickets dank 
123quality. Zwei kluge App-Lösungen aus einem Haus. Transpa-
rent, übersichtlich, kosten- und zeitsparend. 

Einfach smarter bauen.

http://www.123erfasst.de
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In dieser Ausgabe redaktionell erwähnte Firmen:
123erfasst S. 24, BKI S. 5, Cosmo Consult S. 28, Ejot S. 16, Fischer Consulting S. 14, Frilo Software S. 26, 
G&W Software S. 12, GRAFEX S. 9, ISD Group S. 22, Franz Kassecker S. 5, Keßler Solutions S. 5, Kobold 
Managment Software S. 30, M3 Architectes S. 7, Mervisoft S. 18, Sidoun International S. 6, Wegener 
Massivhaus S. 14, Xeometric S. 20

Excel-Integration bringt flexible Kostenkontrolle  
Die SIDOUN International GmbH mit Sitz in Frei-
burg im Breisgau wurde 1977 von Gérard Sidoun 
gegründet und ist spezialisiert auf AVA-Software 
mit Kostenmanagement und Baukalkulation für 
Architekten, Ingenieure, Baufirmen, Städte, Kom-
munen, Rechenzentren bis hin zu großen Industrie-
konzernen. Seit 1. Juli 2020 ist Karoline Diegelmann 
 Geschäftsführerin der SIDOUN International GmbH. 

Die mehrfach ausgezeichnete AVA-Software 
SIDOUN Globe gewährt Kunden eine ungekannte 
Flexibilität und zugleich Planungssicherheit in der täglichen Arbeit. 

SIDOUN International GmbH
Obere Hardtstraße 18, D-79114 Freiburg
Telefon: +49 (0)7 61/ 3 85 06-0
E-Mail: marketing@sidoun.de
www.sidoun.de

TITELANZEIGE: SIDOUN

Das Rorguet in Meilen: Pfosten-Riegel, Gläser mit diversen Neigungswinkeln, rund 
3.000 Bleche, Treppen und auch Brandschutzelemente wurden mit HiCAD geplant.
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Kassecker GmbH (Waldsassen, Bayern) für 
die Zukunft auf. Während der Zusammen-
arbeit entstand eine umfangreiche Infor-
mationsmanagement-Lösung.

Mit der digitalen Bauakte und der digita-
len Rechnungseingangsbearbeitung des 
Softwarespezialisten smartPS (Langen-
hagen, Niedersachsen) stellt sich die Franz 

Beim Baukosteninformationszentrum Deut-
scher Architektenkammern (BKI) ist der neue 
BKI Honorarermittler 9 erschienen – eine Soft-
ware für rechtssichere und angemessene Ho-

Keßler Solutions stellt drei kombinierbare Produkte 
für das Management von Begehungen vor: Mit dem 
Basismodul kann jede Begehung flexibel anhand 
von Vorlagen, konfigurierbaren Fragenkatalogen, 
variablen Checklisten und Bewertungen im CAFM-
System Famos organisiert werden. Die Objekte, Ab-
läufe, verantwortliche Mitarbeiter/innen und Fristen 
werden anhand der Bedarfe koordiniert. Mit dem 
Famosweb-Modul Begehung kann nach Plan be-
gangen werden. Eine Zustandsbewertung kann vor 

Ort erfolgen, Maßnahmen lassen sich sofort treffen. 
Durch Schnittstellen zu anderen Webmodulen wird 
das Potenzial mobilen Arbeitens genutzt. Auch mit 
der Erweiterung „Assistent Begehung“ können Be-
wertungen mobil durchgeführt und Informationen 
gemäß den erstellten Vorgaben erhoben werden. 
Das Tool lässt sich auch unabhängig von der CAFM-
Software verwenden. Es entsteht ein Allround-
system für die turnusmäßige Mängelerfassung.  
Weitere Informationen: www.kesslersolutions.de 

Einfache Übernahme der anrechenbaren Kosten vom 
BKI Kostenplaner. 

Rechnungseditor: Hier können Rechnungen digital gekürzt, pauschalisiert oder mit Anmerkungen 
versehen werden  Bildquelle: smartPS GmbH

KASSECKER BAUT AUF SMARTPS

ANGEMESSENE HONORARE NACH HOAI 2021 ERMITTELN

BEGEHUNGEN BEDARFSORIENTIERT MANAGEN

NEUES AUS DER BAUWELT ■

Die digitale Bauakte ist individuell auf die 
Bedürfnisse und Wünsche der Kassecker-
Belegschaft zugeschnitten. Ein ausge-
klügelter Stammdaten-Workflow hält die 
Adressdaten für jedes Projekt aktuell und 
stellt diese auf einer Informationsseite dar. 
So ist ein schneller Anruf oder Mailversand 
möglich. Mit Informationen über nicht im 
Fachverfahren BRZ verbuchten Rechnun-
gen behalten Controller den genauen 
Budget-Stand im Überblick.

Im Baurechnungseditor können Rech-
nungen digital gekürzt, pauschalisiert oder 
Anmerkungen angebracht werden. Ände-
rungen auf Einzelpositionen führen unmit-
telbar zur Neuberechnung von Summen. 
Der Funktionsumfang deckt zudem Einbe-
halte und Umlagen, den logischen Umgang 
mit kumulierten Rechnungen und Schluss-
rechnungen sowie die direkte Kommunika-
tion zum Nachunternehmer ab.
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WIR SIND IHR PARTNER 
FÜR BIM …

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

Dienstleistungen
•  Smarte BIM / FM-

PROJEKTRÄUME
nach DIN SPEC 91391

Beratung +Training
auch online

BCS CAD + INFORMATION 
TECHNOLOGIES® GmbH

BIM SERVICECENTER 
     Rippiener Str. 19

01217 Dresden • Germany
+49.351.40423300

bim@bcscad.de
www.bcscad.de

norare nach HOAI 2021. Das Programm unter-
stützt bei Honorarermittlungen, Rechnungen, 
Schlussrechnungen und verfügt auch über 
eine Abschlagszahlungsverwaltung. Auch eine 
Synopse zwischen alter und neuer HOAI 2021 
gehört zum Leistungsspektrum. Und nicht zu-
letzt können die anrechenbaren Kosten vom 
BKI Kostenplaner 2021 per Schnittstelle ein-
fach und schnell übernommen werden.

Für eine zügige Einarbeitung sollen ein aus-
führliches Benutzerhandbuch, das Hilfesystem 
im Programm, die kostenlose Fach-Hotline und 
Gratis-Webinare zur Anwendung der neuen 
HOAI im Honorarermittler sorgen. Das Programm 
ist bis zum 31. Dezember 2020 zum Einführungs-
preis von 299,- Euro zzgl. MwSt. kostenlos zum 
Vier-Wochentest beim BKI bestellbar.

http://www.bcscad.de
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Ob grobe Kostenschätzung oder 
komplexe Leistungsverzeich-
nisse mit Querverweisen und 

mehreren Registerkarten – Tabellen-
kalkulationsprogramme wie Excel sind 
für das Kostenmanagement von Bau-
vorhaben nicht wegzudenken. Aber 
so praktisch und flexibel Excel-Tabellen 
auch sind, es ist nicht von der Hand 
zu weisen, dass sie bei zunehmender 
Komplexität auch fehleranfällig sind. 
Nicht alle Anwender werden sich bei 
20 Reitern mit internen Makros und 
Kalkulationen noch zurechtfinden. 
Hinzu kommt eine fehlende Nachvoll-

ziehbarkeit, woher die Daten für die 
Bezüge stammen. Dieses Wissen ist 
meistens dem Nutzer vorbehalten, der 
die jeweilige Datei angelegt hat. Oft 
erschweren zudem Schreibschutz-Ein-
stellungen das Arbeiten im Team. 

Trotz der Nachteile möchten viele 
Architekten nicht auf das Arbeiten mit 
Excel verzichten, das zudem günsti-
ger ist, als in eine AVA-Software zu 
investieren. Mit einer AVA-Software zu 
arbeiten, bedeutet für viele zunächst 
einmal, sich formalen Zwängen und 
Vorgaben zu beugen, um ein Projekt 
abzuwickeln. Solch strenge Vorgaben 

lassen sich nicht mit Kreativität ver-
einbaren. Zudem müssen Mitarbeiter 
geschult und komplette Arbeitsabläu-
fe neu organisiert werden. Viele fürch-
ten dabei, dass sich der Aufwand nicht 
lohnt, wenn am Ende der Bauherr die 
Kostenübersicht wieder in einer Excel-
Tabelle sehen möchte.

Dabei ist es vielen Architektur-
büros gar nicht bewusst, dass es eine 
innovative AVA-Software-Lösung gibt, 
die Excel vollkommen integriert und 
zudem weitere nützliche Funktionen 
bietet, die Architekten in ihrer Kreati-
vität unterstützen. So werden Arbeits-
prozesse optimiert und effizienter 
gestaltet, um auch dem steigenden 
Kostendruck in den Projekten gerecht 
zu werden. Der Software-Anbieter 
 SIDOUN mit Sitz in Freiburg im Breis-
gau hat in seiner Software SIDOUN 
Globe das bei Architekten so beliebte 
Excel vollkommen integriert. „Wir ver-
binden ein vertrautes Tool mit zusätz-
lichen Erleichterungen, eingebettet 
in eine leistungsstarke AVA-Software”, 
erläutert SIDOUN- Geschäftsführerin 
 Karoline  Diegelmann das Prinzip. Diese 
Kombination zweier Komponenten ist 
einzigartig. Die Software ist sowohl als 
Einzelplatz, Client-Server- oder auch als 
onlinebasierte Cloud-Lösung lieferbar.

Die AVA-Software SIDOUN Globe mit dem Modul EXCEL-INSIDE integriert Excel vollständig und bietet zudem 
weitere nützliche Funktionen, die Architekten in ihrer Kreativität unterstützen.  Bild: SIDOUN International GmbH

EXCEL-INTEGRATION BRINGT   
FLEXIBLE KOSTEN- 
KONTROLLE 

Centre aquatique 
„AQUASUD“ –  
Sport- und Erlebnis-
bad in Differdange.

Au
fm

ac
he

rb
ild

: M
3 

A
rc

hi
te

ct
es

, F
ot

og
ra

f: 
Er

ic
 C

he
na

l

Die Möglichkeiten der digitalen Transformation verändern die Baubranche und die Arbeit  
der  Architekten. Der Trend geht zum papierlosen Arbeiten im Büro und auf der Baustelle.  
Viele Architekten sind aber gerade, was das Baukostenmanagement anbelangt, noch  
nicht komplett in der digitalen Welt angekommen. Woran liegt das?  Von Claudia Ballhause



Schutz vor Datenverlusten
Konkreter Nutzen der Einbindung von 
Excel in die Software ist ein hoher Zeit-
gewinn für das Erstellen von Kostenpro-
gnosen, Angeboten oder auch ganzen 
Leistungsverzeichnissen, da der Nutzer 
nicht mehr ständig zwischen beiden 
Programmen wechseln muss. Beim 
Anlegen eines neuen Projektes wer-
den zwar über eine Datenmaske Infor-
mationen abgefragt und der Anwen-
der geführt, um sicherzustellen, dass 
alle notwendigen Angaben komplett 
vorliegen, danach aber kann er mit 
der gewohnten Freiheit arbeiten, die 
er von Excel gewohnt ist. „Außerdem 
ist der Preisspiegel in den Leistungs-
phasen nicht festgefroren und kann, 
wenn es notwendig ist, angepasst 
werden, ohne das Projekt neu anzule-
gen“, ergänzt Diegelmann.

Vor gefürchteten Datenverlusten 
oder Übertragungsfehlern bietet die 
AVA-Software ebenfalls einen wirk-
samen Schutz. Zum einen erfolgt die 
Datenspeicherung automatisch in der 
Datenbank. Zum anderen sind beide 
Programme bidirektional miteinander 
verknüpft. Das heißt, wird ein Wert in 
der AVA-Oberfläche geändert, aktua-
lisiert sich automatisch das passende 
Feld in Excel, und umgekehrt. Arbeitet 
der Architekt in der Cloud-Version und 
die Internetverbindung ist unterbro-
chen, werden alle Eingaben in einem 
Cache, also einem lokalen Zwischen-

speicher, registriert und automatisch 
mit der Cloud synchronisiert, sobald 
wieder eine Onlineverbindung besteht. 

Synchronisierung zwischen BIM 
und AVA-Software
Die transparente Verzahnung von AVA- 
und CAD-Software ist neben der Excel-
Integration ebenfalls ein wichtiges 
Kriterium. G-BIM (das BIM-Modul von 
SIDOUN Globe) verzahnt automatisch 
die CAD- und AVA-Daten innerhalb 
des Gebäudemodels, und das bereits 
sehr früh im Projekt. Viele herkömm-
liche Schnittstellen zwischen CAD 
und AVA sind jedoch fehleranfällig 
und vor allem nicht transparent und 
stellen in der Praxis ein hohes Risiko 
dar. G-BIM ermöglicht eine korrekte 
und automatische Synchronisierung 
zwischen CAD und AVA. 

Beim nächsten großen Projekt 
geht es um künstliche Intelligenz, die 
den Architekten bei der Auswahl von 
Materialien unterstützen soll. Hierfür 
arbeitet SIDOUN mit mehreren Univer-
sitäten zusammen, um mit Hilfe von 
Machine Learning dynamische Lösun-
gen zu entwickeln. Während der Pla-
nungsarbeit soll der KI-Assistent den 
Architekten entlasten und Materialien 
sowie Ausführungsvarianten vorschla-
gen. Wenn der Architekt zum Beispiel 
für ein Krankenhaus vor zwei Jahren 
eine bestimmte Art von Dämmung 
gewählt hat, wird ihm der KI-Assistent 

TITELSTORY: DIGITALISIERUNG DES BAUKOSTENMANAGEMENTS MIT AVA-SOFTWARE ■
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bei einem ähnlichen Projekt das gleiche 
Material vorschlagen und auch da-
rauf hinweisen, wenn es eine neuere 
Ver sion mit Mehrwert gibt wie etwa 
einem besseren Wärmekoeffizienten.

„Unser Ziel ist es, die Kreativität des 
Architekten und Individualität jedes 
Projekts zu unterstützen. Digitale Tools 
wie eine AVA-Software oder BIM-Ver-
zahnung müssen erlauben, dass sich 
die Individualität der Menschen in der 
Architektur abzeichnet”, unterstreicht 
Karoline Diegelmann.

Fazit: Die Corona-Krise hat dafür 
gesorgt, dass viele Planer ins Home-
office umgezogen sind. Das beschleu-
nigte die Digitalisierung und machte 
transparent, dass viele Prozesse bei der 
Planung und Ausführung von Baupro-
jekten nicht mehr zeitgemäß sind. Jetzt 
ist ein günstiger Zeitpunkt, um in die 
richtigen Lösungen zu investieren. | RT

Karoline Diegelmann, 
Geschäftsführerin SIDOUN 
International in Freiburg im 
Breisgau: 

„Wir verbinden das 
vertraute Tool Excel 
mit zusätzlichen 
Erleichterungen, 
eingebettet in eine 
leistungsstarke AVA-
Software.“

Bei Ausschreibungen von Bauvorha-
ben und der anschließenden Projekt-
realisierung kommen klassische Ta-
bellenkalkulationsprogramme schnell 
an ihre Grenzen, sind unübersichtlich 
und fehleranfällig. Bei den Projekten 
geht es nicht nur um Aufgabenfel-

PRAXISBEISPIEL: LUXEMBURGER ARCHITEKTURBÜRO SETZT AUF NEUE AVA-SOFTWARE 

LÜCKENLOSES KOSTENMANAGEMENT  

der wie Ausschreibung, Vergabe und 
Abrechnung, sondern auch um ein 
lückenloses Kostenmanagement. Nur 
wenn Kostenermittlung, Kostenkon-
trolle sowie Kostensteuerung im Pla-
nungs- und Bauprozess durchgängig 
dokumentiert werden, haben alle 

Projektbeteiligten einen Überblick 
und können sehen, ob das Budget ein-
gehalten wird. Da die meisten Archi-
tekten und Ingenieure aber nur sehr 
ungern auf das vertraute Arbeiten mit 
Excel-Tabellen verzichten möchten, ist 
eine AVA-Software gefragt, die eine 

Architekten arbeiten in erster Linie mit ihrer Kreativität. Aber in großen Bauvorhaben müssen sie  
auch die Kostenermittlung übernehmen und das Budget im Blick behalten. Ein Spagat, der nicht  
immer ganz leichtfällt. Anstatt nur mit Excel-Tabellen zu kalkulieren, nutzt das Luxemburger  
Architekturbüro M3 Architectes eine innovative AVA-Software, um ein lückenloses Kostenmanagement 
für seine Projekte zu ermöglichen.  Von Claudia Ballhause
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■ PRAXISBEISPIEL: LUXEMBURGER ARCHITEKTURBÜRO SETZT AUF NEUE AVA-SOFTWARE

Handskizzen spielen im Planungsprozess 
bei M3 Architectes nach wie vor eine wich-
tige Rolle. Bild: M3 Architectes, Fotograf: Eric Chenal

vollkommene Excel-Integration ga-
rantiert und mit weiteren praktischen 
Funktionen verknüpft.

Auch das Architekturbüro M3 Archi-
tectes SA aus Luxemburg war auf der 
Suche nach einer flexiblen Software-
Lösung mit neuen Funktionen, die die 
vielen Projekte besser organisieren 
kann und eine optimierte Kostenkon-
trolle bietet. Das 1997 gegründete Büro 
M3  Architectes wird aktuell von fünf 
Partnern geführt. 46 Mitarbeiter, da-
runter Architekten, Innenarchitekten, 
Bauzeichner, BIM-Modellierer und Bau-
techniker, bearbeiten Mittel- und Groß-
projekte hauptsächlich im Luxemburger 
Raum, zum Beispiel Wohn- und Büro-
gebäude, Industriegebäude, Schwimm-
bäder sowie aktuell ein Krankenhaus. 

Software muss sich anpassen
„Die neue Software sollte sich indi-
viduell an die Bedürfnisse von M3 
Architectes in Bezug auf das Kosten-
management anpassen. Unflexible 
Standardlösungen kamen nicht in 
Frage“, erinnert sich Philippe Mayer, 
Partner bei M3 Architectes, weil in 

Luxemburg Unterschiede zur DIN für 
die Kostenermittlung bestehen. Eine 
anpassungsfähige Kostenstruktur war 
also ein zentraler Punkt. Ebenso soll-
te sich das Programm in Bezug auf 
Nutzerprofile anpassen und optimie-
ren lassen. „Viele unserer Mitarbeiter 
sprechen französisch, andere deutsch. 
Deswegen war es uns bei der Auswahl 
der Software sehr wichtig, dass auch 
das Betriebssystem in verschiedenen 
Sprachen läuft”, so Philippe Mayer.

Da das Architekturbüro bereits seit 
mehreren Jahren die Software SIDOUN 
Netbau einsetzt, lag es nahe, den Her-
steller SIDOUN International aus Frei-
burg im Breisgau auch mit der Einrich-
tung und Installation einer Folgelösung 
zu beauftragen. Denn das Produkt 
SIDOUN Globe bietet neben vollkom-
mener Word- sowie Excel-Integration 
weitere Funktionen wie BIM-Synchro-
nisierung, anpassbare Benutzerober-
flächen und einen Datenassistenten. 
„Das Arbeiten mit den bekannten Pro-
grammen aus der Text- und Datenbe-
arbeitung schätzen unsere Mitarbeiter 
besonders, weil sich die Nutzung durch 
bestehende Kenntnisse intuitiv gestal-
tet“, ergänzt Philippe Mayer. „Außer-
dem lassen sich die Nutzeroberflächen 
sowie Druckmasken und Textbausteine 
‚customizen‘; so sind sie eine große Hil-
fe, um das Programm auf individuelle 
Bedürfnisse anzupassen.“

Tagesgeschäft deutlich verbessert
Nachdem die Entscheidung für 
 SIDOUN Globe gefallen war, ging die 
Implementierung ohne technische 
Schwierigkeiten vonstatten. Durch die 
vorherige Arbeit mit Netbau konnte 

man bestehende Daten in die neue 
Software übernehmen. Aktuell wer-
den hauptsächlich die Funktionen für 
Ausschreibung sowie für Vergabe und 
Abrechnung genutzt. Allerdings wird 
es noch etwas dauern, um das Kosten-
management und die Abrechnung völ-
lig in SIDOUN Globe abzuwickeln. Denn 
laufende Projekte werden nicht rück-
wirkend eingepflegt, und der Prozess 
benötigt Zeit. Auch die Nutzung von 
Druckvorlagen sowie die Einbindung in 
die BIM-Planung sind noch im Prozess 
der Umstellung, aber bereits jetzt mer-
ken die Anwender bei M3 Architectes, 
dass sich das Tagesgeschäft durch die 
neuen Lösungen verbessert hat. 

Die Implementierung wurde durch 
zweisprachige Mitarbeiterschulun-
gen in Luxemburg sowie in Freiburg 
unterstützt, die vor allem die Themen 
Ausschreibung, BIM-Management und 
Kostenmanagement fokussierten so-
wie die mögliche Individualisierung 
des Programms vermittelten. Durch 
diese gezielten Trainings ließen sich 
anfängliche Nutzungsschwierigkeiten 
bei der Umstellung auf das neue Pro-
gramm beheben. Zudem stellt SIDOUN 
fortlaufenden Support mittels Hotline 
bereit.

„Wir schätzen es sehr, dass  SIDOUN 
stets flexibel auf unsere länderspezifi-
sche Situation und individuelle Arbeits-
weise reagiert hat. Es hieß nie: Das geht 
nicht”, so Philippe Mayer. Sobald M3 
Architectes die neuen Funktionalitäten 
produktiv eingeführt hat und sie in den 
Projekten anwendet, ist eine Auswei-
tung der Implementierung geplant. So 
will M3 mit SIDOUN das Programm um 
weitere Module ergänzen.  | RT

Centre aquatique „AQUASUD“ – Sport- und 
Erlebnisbad in Differdange: Innenansicht 

auf den Bereich Erlebnisbecken.

Office Boutique et Hôtel – Immobilien-
komplex mit Hotel- und Bürogebäude in 
Luxemburg-Kirchberg. Das Bild zeigt die 
Fassade des Hotels mit dem Übergang 
zum Bürogebäude Bild: M3 Architectes Bi
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Hinzu kommen essenziell wichtige 
Funktionen wie das Messen, Markie-
ren, Vergleichen und Verbinden von 
2D-Plänen mit 3D-Modellen, die sich 
über die HTML-Schnittstelle direkt 
ansteuern lassen.  |R A 

Bereits seit Jahrzehnten sind Ras-
terex-Produkte von GRAFEX in 
deutschen Unternehmen im Ein-

satz. Angeboten wird Endkunden-Soft-
ware wie RxHighlight und RxSpotlight, 
diverse Software Development Kits 
(SDKs), aber auch Integrationen wie die 
2D-Mengenermittlung in iTWO.

Genau hier knüpft das Web-SDK 
„RxView360“ an. Mit Hilfe dieser Lösung 
werden 2D-Viewing und Konvertie-
rungstechnologie mit 3D-BIM-Elemen-
ten verbunden. Intuitiv lässt sich dann 
das IFC-Modell mit den 2D-Plänen zu-
sammenfügen, was für den Überblick 
sorgt. Ob DWG, DXF, DGN, PDF oder 
TIFF – das RxView360-SDK unterstützt 
alle gängigen Bau-Dateiformate.

Die webbasierten SDKs unter-
scheiden sich in folgenden Show-
cases: SDK für BIM, für CAD, PDF und 
mobile Endgeräte wie IOS oder An-
droid. Die API basiert auf HTML 5, so 
dass eine unbegrenzte Anzahl von  
Clients die Anwendung von überall 
aus nutzen kann. Dementsprechend 
lässt sich RxView360 in jedes Content- 
und Geschäftsmanagementsystem 
integrieren und anbinden, um die 
Anzeige aller Dateiformate zu ermög-
lichen und Anmerkungsfunktionen 
freizuschalten.

Genau diese Flexibilität nutzen 
Partner und Kunden, um ihre Archiv-
systeme-, Planverwaltungsserver-, 
mobile Anwendungen, Webseiten, 
Services usw. mit Markup-, Viewing-, 

Vergleichs-, und Konvertierungsmög-
lichkeiten auszustatten. Besonders 
die Hinzunahme von BIM-Funktionen, 
etwa das Verknüpfen von 2D-Plänen 
mit 3D-Modellen im Browser, eröffnet 
ganz neue Wege. Hinzu kommt, dass 
man innerhalb des ver-
knüpften Modells mit 
Hilfe des „Walkthrough-
Modus“ an den notwen-
digen Stellen Markups 
platzieren kann, die zum 
Beispiel Mängel oder 
Hinweise enthalten.

Das RxView360-Web-
SDK wird aktuell vor al-
lem von Anbietern und 
Kunden in den Bereichen 
des Facility-, Bau- und 
Projektmanagements 
und der Planverwal-
tung einprogrammiert. 
Hier hilft vor allem die 
HTML5-basierte API, mit 
der sich die Lösung ein-
betten lässt. Um einen 
möglichst angenehmen 
Start mit der SDK zu ge-
währleisten, stehen ver-
schiedene Sample Codes 
zur Verfügung, die man 
als Anknüpfungspunkt 
verwenden kann. 

Umfassende Mög-
lichkeiten also, die gän-
gigen Dateiformate im 
Bauwesen zu verwalten. 

GRAFEX RXVIEW360 FÜRS WEB ■ 

WEB-SOFTWARE FÜR DAS BAUWESEN
Die Digitalisierung hat das Bauwesen längst 
erreicht und Unternehmen stellen sich für die 
datenbasierte Zukunft auf. Dazu gehören der 
Aufbau von neuen Abteilungen, Entwicklun-
gen neuer Kompetenzen, die Definition einer 
leistungsfähigen IT-Infrastruktur, die Umstel-
lung von Prozessketten im Unternehmen und 
vieles mehr. Um diesen Herausforderungen 
gewachsen zu sein, entwickeln immer mehr 
Unternehmen eigene Lösungen oder gehen 
Partnerschaften ein, um angepasste Lösun-
gen zu integrieren.  Von Martin Rütz

2D-Dateien 
mit 3D-
Modellen 
im  Web-
Browser 
zusammen-
führen.

 

Stahlbau | Metallbau | BIM

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

ISD Software und Systeme GmbH
Hauert 4 | 44227 Dortmund
Tel. +49-(0)231-97930 | E-Mail: info@isdgroup.de
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Egal ob Maschinenbauteil oder Ge-
bäudeplan, nach der 3D- oder 2D-
Konstruktion von Produkten und 

Projekten müssen diese Daten meist 
für die weitere Verwendung aufbereitet 
werden. Geht es um technische Hand-
bücher, egal ob für Wartung, Bedienung 
oder die klassische Dokumentation, 
dann stehen hier umfangreiche Arbei-
ten an. Dabei müssen die vorhande-
nen CAD-Daten für diese Verwendung 
umgearbeitet und aufbereitet werden, 
natürlich unter Berücksichtigung gän-

giger Normen. Kein Wunder, dass diese 
Arbeit daher häufig ausgelagert wird. 
Die Docuneers aus Koblenz, ein Team 
aus technischen Redakteuren, Ingeni-
euren und Grafikprofis, hat sich eben 
darauf spezialisiert. Hier werden kom-
plexe technische Sachverhalte in Be-
nutzerhandbücher, Ersatzteilkataloge 
und Wartungsanleitungen verwandelt. 

Tool für die Konstruktionsphase
Das Handwerkszeug dazu ist hier die 
CorelDRAW Technical Suite – mit dem 

integrierten Designer und XVL Studio 
stehen die passenden Tools parat, um 
schon in der Konstruktionsphase ei-
nes Projekts mit den noch nicht fina-
lisierten CAD-Daten loszulegen. Dank 
der unzähligen Import- und Exportfil-
ter der Software werden alle gängigen 
Formate gelesen und können unpro-
blematisch weiterbearbeitet werden. 
„Die Technical Suite hat zudem eine 
praktische Abgleichfunktion integ-
riert; wir können zu jedem Zeitpunkt 
aktualisierte Daten nachladen, ohne 
wieder von vorne Starten zu müssen. 
Das spart richtig viel Zeit und Nerven“, 
sagt Christian Engels, Geschäftsführer 
der Docuneers. Denn in vielen Fällen 
werden die Konstruktionsdaten tat-
sächlich aufwändig nachbearbeitet. 
Sei es mit dem Klassiker von dicken 
und dünnen Linien, um bestimmte 
Bereiche hervorzuheben, Zerlegen 
einer Grafik als Explosionszeichnung, 
Platzierung von Callouts oder farbigen 
Hervorhebungen. All das erledigt das 
Team in Koblenz mit der CorelDRAW 
Technical Suite. Für die grafische Auf-
bereitung und das Layout wird dann 
auf das in der Technical Suite eben-

 VERKAUFSARGUMENT  
STATT LÄSTIGER PFLICHT   
Die Docuneers aus Koblenz erstellen Technische Dokumentationen, die Supportaufwand minimieren 
und durch verständliche Aufbereitung maximalen Nutzen bieten. Voll digital oder klassisch gedruckt 
zeigen sie, dass ein grafisch perfekt aufbereitetes Handbuch verkaufsfördernd wirkt und die Kunden-
bindung stärkt.  Als Werkzeug der Wahl immer mit dabei: Die CorelDRAW Technical Suite. 
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falls enthaltene CorelDRAW zurück-
gegriffen, das auch für umfangreiche 
Handbücher vielfältige und effiziente 
Gestaltungsmöglichkeiten bereithält. 
Am Ende stehen dann perfekte tech-
nische Dokumentationen, die bei den 
Docuneers als PDF, gedruckt oder 
über eine selbst entwickelte App- und 
Tablet-Lösung digital immer dort be-
reit stehen, wo sie auch tatsächlich 
benötigt werden. 

Terminliche Herausforderung
Im Falle ihres Kunden Deutsche Vacu-
um  trockner war insbesondere die 
digi tale Bereitstellung der Wartungs-
handbücher der ausschlaggebende 
Grund, die Erstellung dieser Arbeit in 
die Hände der Docuneers zu legen. 
Zunächst galt es vor allem, die termin-
liche Herausforderung zu meistern. 
Die Tüftler aus Sangershausen hatten 
im Frühjahr ein neuartiges Verfahren 
entwickelt, um jegliche Art von Stof-
fen nahezu verlustfrei per Vakuum-
trocknung zu trennen. Standen erst 
Pharmakunden im Fokus, die durch 
dieses Verfahren höchst effizient 
selbst aus winzigen Mengen Flüssig-
keit Trockenstoffe für Medikamente 
extrahieren können, geht es auch 
ganz groß: Kontaminierte Erde, bei-
spielsweise von Öllecks oder anderen 
Chemikalien, kann mit diesem Ver-
fahren ebenfalls „gereinigt“ werden. 
Dass dann die Anlage deutlich größer 
konstruiert wird als für ein Chemie- 
oder Pharmaunternehmen, liegt auf 
der Hand. Auf der Hand lag aber auch, 
dass für die Vakuumtrockner eine 
technische Dokumentation erstellt 
werden musste, um sowohl gängigen 
Normen als auch der Produktsicher-
heit zu genügen. Und hier reagierten 
die Docuneers in Rekordzeit – die 
3D-Konstruktionsdaten wurden um-
gehend in der CorelDRAW Technical-
Suite aufbereitet, nachbearbeitet und 
von den technischen Redakteuren die 
Erläuterungen geschrieben. Das Team 
verschaffte sich bei mehreren Vor-Ort-
Terminen Verständnis für die Maschi-
ne und deren Bauteile ganz praktisch.  
„Uns hat überzeugt, dass die Docu-
neers wirklich tief in die Materie ein-
tauchen und unser Produkt erst bis ins 
Detail verstehen wollten, bevor es mit 
der Erstellung der technischen Doku-

mentation los ging“, sagt Christoph 
Weidling, der Geschäftsführer der 
Deutschen Vacuumtrockner GmbH. 
Und so entstand innerhalb weniger 
Wochen die Basisdokumentation, die 
je nach gebauter Maschine schnell 
und unkompliziert mit der Technical 
Suite angepasst wird. Auch Sprach-
wechsel sind durch die Ebenenfunk-
tion völlig unproblematisch machbar. 
„Egal ob Chinesisch oder Englisch, 
wir erledigen das auf Wunsch mul-
tilingual“, sagt Christian Engels von 
den Docuneers bei einem Besuch des 
Kunden mit der innovativen Trockner-
technologie. 

Keine Suche nach Handbuch
Als Alleinstellungsmerkmal in der 
Branche ist jeder Vakuumtrockner, der 
das Werk in Sangershausen verlässt, 
mit mehreren QR-Codes versehen  – 
mit der App der Docuneers oder dem 
mitgelieferten „Dokutablett“ rufen Be-
diener oder Monteure die benötigten 
Infos einfach digital auf: Die Suche 
nach einem gedruckten Handbuch 
entfällt; zudem kann über diesen Weg 

eine Dokumentation bei Bedarf auch 
unkompliziert aktualisiert werden. 
„Damit erleichtern wir unseren Kun-
den die Arbeit, denn ein gedrucktes 
Handbuch verstaubt meist in einer 
Ecke und ist bei Bedarf nie verfügbar. 
Per QR-Code und Tablet, beziehungs-
weise Smartphone-App ist hingegen 
die benötigte Info immer vor Ort und 
für jeden mit entsprechender Be-
fugnis zugänglich. Auch das war ein 
Grund, die Arbeit an die Docuneers zu 
vergeben“, sagt Christoph Weidling, 
Geschäftsführer der Deutschen Vacu-
umtrockner GmbH.  

Eine Technische Dokumentation ist 
also weit mehr als nur ein lästiges und 
notwendiges Übel. Vielmehr kann es, 
technisch und grafisch optimal aufbe-
reitet, dem Kunden, egal ob Endver-
braucher, Servicetechniker oder B2B, ei-
nen großen Nutzwert bieten. Denn mal 
ehrlich – wer hat sich nicht selbst schon 
einmal über eine schlecht gemachte 
Anleitung geärgert? Umso mehr macht 
es Sinn, diese Arbeit mit den passenden 
Partnern und der passenden Software 
durchzuführen, für maximalen Erfolg.  |
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„Wir beraten Sie gerne, wie Sie mit der CorelDRAW Technical Suite künftig einfach, 
unkompliziert und effizient Ihre technischen Dokumentationen erstellen, 3D- und 2D-Daten 
aufbereiten oder technische Illustrationen „from scratch“ aufbauen. Unser Angebot – buchen 
Sie Ihre persönliche Online-Session mit unseren Produktexperten. Natürlich unverbindlich 
und kostenfrei. Hierbei gehen wir auf die Aufgaben und Problemstellung in Ihrem Unterneh-
men ein und zeigen die passenden Lösungen direkt in der Software.
Kommen wir ins Gespräch! Schreiben Sie uns eine E-Mail an renate.schneider@corel.com 
und wir melden uns umgehend bei Ihnen.

CORELDRAW TECHNICAL SUITE –  
JETZT GRATIS ONLINE-SESSION BUCHEN

mailto:renate.schneider@corel.com


Seinen Auftraggebern bietet 
Benjamin Weber im eigenen 
Ingenieurbüro für TGA alle Be-

ratungs- und Planungsleistungen so-
wie zusätzlich die Bauüberwachung 
der haustechnischen Gewerke. Zu  
seinen Kernkompetenzen gehören die 
Planung von Abwasser-, Wasser- und 
Gasanlagen, Wärmeversorgungsanla-
gen sowie luft- und kältetechnischen 
Anlagen, die Gebäudeautomation, 

Trinkwasserhygiene und Brandschutz 
an technischen Anlagen im Hochbau. 
Seine Auftraggeber sind öffentliche, 
private und industrielle Bauherren 
im Umfeld von Essingen, das bis nach 
Karlsruhe, Mannheim und Ludwigs-
hafen reicht. In Bürogemeinschaft mit 
einem Elektroplaner betreut man die 
Bauherren auf Wunsch gemeinsam 
bei der Planung und Abwicklung, 
etwa von Kindergärten, Industriebau-
ten, Altenzentren, Mehrfamilienhäu-
sern oder Sparkassengebäuden. 

Modular aufgebaute Software
Für den Einsatz des durchgängigen 
AVA- und Baukostenmanagement-
systems California.pro spricht, dass 
es leicht zu handhaben sowie äußerst 
vielseitig und modular aufgebaut 
ist. „Ich kann mir meine persönliche 
California.pro-Version so zusammen-
stellen, wie ich sie brauche“, erklärt 
Versorgungstechnik-Ingenieur We-
ber. Er setzt die Software durchgän-
gig ein: von der ersten Kostenschät-
zung über die Kostenberechnung 
LV-Erstellung und Ausschreibung bis 
hin zur Abrechnung jedes Projekts. 
Zudem dokumentiert er den gesam-
ten Kostenprozess lückenlos und 
nachvollziehbar für die Auftraggeber.  
Momentan bearbeitet er gemeinsam 
mit einer Bauzeichnerin etwa 13 Pro-
jekte in unterschiedlichen Stadien. 

California.pro ist das Werkzeug, 
das durchs gesamte Projekt führt. So 
nutzt man das Programm schon in der 
frühen Phase der Kostenschätzung, 
auch um das Honorar zu ermitteln. 
Verlässliche Kosten enthält man ent-
weder über eine Massenzusammen-
stellung, Quadrat-/Kubikmeter oder 

aus Vergleichsprojekten. Für die Kos-
tenberechnung sind dann anhand 
der im CAD-Programm erstellten 3D-
Modelle die Massen zu ermitteln, um 
sie in California.pro zu übertragen. Bei 
der LV-Erstellung werden anschlie-
ßend die einzelnen Positionen um die 
Langtexte ergänzt.

Ist das Leistungsverzeichnis (LV)  
erstellt, erhält der Auftraggeber es 
als DA-81-Datei, um es ins Ausschrei-
bungsprogramm einzulesen. Nach-
dem man im TGA-Büro das „Go“ erhal-
ten hat, wird das LV als DA-83-Datei 
an den Auftraggeber verschickt oder 
geht direkt an die Bieter. Daraufhin  
erhält der TGA-Spezialist die LVs mit 
den bepreisten Positionen als DA-
84-Dateien, die er in California.pro 
einliest, um schließlich den Preisspie-
gel zu erstellen. Nach technischer 
Überprüfung leitet er sie mit einem 
Vergabevorschlag an den Bauher-
ren weiter. Die digitale Übermittlung 
funktioniere in 90 Prozent der Fälle 
und bedeute eine enorme Arbeits- 
erleichterung, so Weber.

Nach Festschreibung des Auftrags 
dokumentiert er jegliche Änderungen 
im weiteren Projekteverlauf sowie die 
Nachträge und informiert auf Wunsch 
in regelmäßigen Abständen den Bau-
herren. Erfordert es das Projekt, teilt 
man die Kosten auch auf einzelne 
Kostenstellen oder Kostengruppen 
auf. So musste man zum Beispiel bei 
einem aktuellen Projekt die Kosten 
auf verschiedene Mieter/Nutzungs-
gruppen detailliert prozentual auf-
schlüsseln, da bestimmte Bereiche 
fremd vermietet werden sollten.

Während der Ausführungs-
phase werden die vom Auftragneh-
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Sanierung der Warmwasserbereitung in einem Mehrfami-
lienhaus in Ludwigshafen.

KOSTEN PLANEN          
      UND MANAGEN
Seit sich Benjamin Weber 2017 im südpfälzischen Essingen mit 
seinem Ingenieurbüro für Technische Gebäudeausrüstung (TGA) 
selbstständig gemacht hat, setzt er auf spezielle Software. So auch 
auf die Lösung California.pro der G&W Software AG für AVA und 
Baukostenmanagement, die ihn nun erfolgreich bei jedem Projekt 
unterstützt.  Von Heike Blödorn

allplan.com

Allplan 2021 bietet der Baubranche innovative Technologien, schnellste 
Arbeitsabläufe und höchste Performance. Architekten, Tragwerksplaner 
und Ingenieure im Bereich Infrastruktur bekommen so die zentralen  
Erfolgskriterien in den Griff: Termintreue, Zusammenarbeit und  
Planungsqualität. Unabhängig von Größe, Komplexität oder Detailgrad  
des Bauprojekts.

IHRE VORTEILE:

 > Maximale Performance für große und komplexe Projekte

 > Leistungsstarke Cloud-Technologie für interdisziplinäre Zusammenarbeit

 > Integrierte openBIM Workflows für Tragwerksplanung

UNLOCK THE POWER
OF PERFORMANCE
WITH ALLPLAN 2021

JETZT MEHR ERFAHREN:  
allplan.com/performance

Neubau  
Logistikhalle 
mit Büroein-
bau: Anlie-
ferung eines 
Lüftungs- 
geräts.

https://www.allplan.com/de/performance/


mer ermittelten Aufmaße vor Ort 
kontrolliert und in California.pro 
eingegeben. „Aus Kontrollgründen 
übernehme ich kein elektronisches 
Aufmaß, sondern prüfe die Massen 
anhand des Ausdrucks“, erläutert  
Weber. Mit California.pro ist es mög-
lich, schnell und präzise die geplan-
ten, beauftragten, abgerechneten 
und noch zu erwartenden Kosten 
für die einzelnen Vergabeeinheiten  
sowie das Gesamtprojekt zu mana-
gen. Es unterstützt den Nutzer bei  
der Überwachung der gesam-
ten Bauausführung und Abrech-
nung – von der Freigabe der ersten  
Abschlagsrechnung, über die  Män-
gelüberwachung, bis hin zur Rück-
gabe der Bankbürgschaft nach  
Ablauf der Gewährleistungsfrist. 

Zeitersparnis und Erleichterung
Für Weber ist das Arbeiten mit Cali-
fornia.pro eine große Erleichterung 
sowie Zeitersparnis. Er kann Texte 
so bearbeiten, wie er es von seinem 
Office-Programm her kennt. Auch 

schätzt er das Arbeiten mit Stamm-
texten und Muster-LVs, um schnell ein 
Leistungsverzeichnis anzufertigen, 
sowie die Einbindung des Standard-
leistungsbuchs BAU. Letzteres ist für 
ihn das optimale Tool, um produkt-
neutrale und rechtssichere Ausschrei-
bungstexte zu erstellen, die sich dann 
gegebenenfalls mit dem Leitfabrikat 
ergänzen lassen. Dadurch, dass sich 
in jedem Projektstadium Positionen 
ergänzen oder löschen sowie Nach-
träge erstellen lassen, ist der aktuelle 
Kostenstatus immer ersichtlich. Soll-
ten sich während der Ausführungs-
phase Parameter ändern, lässt sich bei 
Bedarf ein Nachtrags-LV erstellen und 
über dieses mit dem Auftraggeber 
kommunizieren, damit auch er immer 
über den aktuellen Entwicklungs-
stand informiert ist. 

Zufrieden ist der TGA-Ingenieur 
nicht nur mit der Software, son-
dern auch mit dem Service des 
Softwarehauses. „Bei Fragen wurde 
mir bisher immer geholfen und das 
auch schon mal freitags um 17 Uhr.“  

Und sollte sich etwas einmal nicht 
am Telefon klären lassen, schaltet 
sich der zuständige G&W-Mitarbeiter 
kurzerhand per Fernwartungssoft-
ware auf Webers Rechner und klärt 
den Sachverhalt.  | R A

CALIFORNIA.PRO IM EIN-MANN-BÜRO ■  

Sanierung der Wärmeerzeugung in einem Mehrfamilien-
haus in Ludwigshafen.
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Wie vielerorts herrscht auch 
in der ostwestfälischen Uni-
versitätsstadt Paderborn 

eine Wohnungsknappheit. Studieren-
de etwa müssen lange suchen, um 
eine (bezahlbare) Bleibe zu finden. Ein 
neues Studentenwohnheim soll hier 
Abhilfe schaffen. Geplant sind vier 
versetzt angeordnete Gebäude mit 
fünf bis sechs Etagen. In zwölf Wohn-
einheiten können je zwei Bewohner/
innen eine Küche gemeinsam nutzen. 
Vorgesehen sind auch eine Terrasse im 
Erdgeschoss sowie eine Dachterrasse; 
hinzukommen sollen neben einem 
Gemeinschaftsraum auch Lernräume 
in den Obergeschossen. 

Die Eröffnung des Wohnheims ist 
zum Wintersemester 2021 geplant. 
Der Bau der Wohnungen auf einem 
4.000 Quadratmeter großen Grund-
stück wurde von der Nord Project GBI  
Beteiligungsgesellschaft mbH aus 
Hamburg beauftragt. Die schlüsselfer-
tige Errichtung der Appartments liegt 

in der Hand des Unternehmens Wege-
ner Massivhaus GmbH. „Ein Projekt die-
ser Größenordnung schlüsselfertig zu 
errichten, ist auch für uns nicht alltäg-
lich“, sagt Christoph Gladen, Geschäfts-
führer der Wegener Massivhaus GmbH.

Das Bauunternehmen konnte mit 
Unterstützung von fischer Consulting 
die Methodik der Taktplanung und 
-steuerung im Rahmen des Baupro-
jektes selbstständig durchführen und 
erfolgreich auf weitere Projekte adap-
tieren. Um sich zielführend und effizi-
ent abzustimmen und das Projekt auch 
in Zeiten der Pandemie termingerecht 
abzuschließen, arbeiten die Projekt-
beteiligten im Datenaustausch, in der 
Kommunikation und in der Dokumen-
tation mit verschiedenen Online-Tools. 

Sechs Planungsschritte
Die Taktplanung erfolgte in sechs 
aufeinander folgenden Schritten. An 
erster Stelle stand die Analyse der Ge-
bäudegeometrie. Diese identifizierte 

die Taktbereiche und die damit ver-
bundenen Gleichbereiche. Darauf auf-
bauend erfolgte die so genannte Pull-
Planung, bei der Aktivitäten mit Bezug 
zur Geometrie des Objekts von hinten 
nach vorne definiert, beziehungswei-
se gezogen werden. 

Die Nivellierung harmonisiert die 
Dauer und die Ressourcen der einzel-
nen Aktivitäten basierend auf der Pull-
Planung. Von oben nach unten oder 
von rechts nach links? In einem Schau-
bild wurde der Fluss von Rohinstallati-
onen, Fertigmontagen, Feininstallatio-
nen, bei Fenstern und Fassaden oder im 
Rohbau visualisiert. Die Dauer vieler Ge-
werke waren aus der Pull-Planung her-
aus bereits vorgegeben, wurden jedoch 
komplett in diesem Schritt festgelegt. 
Im nächsten Schritt erfolgte die Syn-
chronisierung der Abläufe. Dort wurden 
Taktzüge gebildet, deren Dauer und Se-
quenzen mit den Firmen validiert und 
im finalen Taktplan eingetragen wurde. 
Schließlich wurden diese sechs Schritte 
zusammengeführt und in einem aussa-
gekräftigen Schaubild dargestellt. Nach 
mehreren Validierungen mit den betei-
ligten Unternehmen wurde die Takt-
planung in einer Software abgebildet, 
die dabei hilft, das Projekt termin- und 
kostengerecht umzusetzen. Dadurch 
lässt sich auch die Termintreue auf der 
Baustelle weiter erhöhen.

Im Zuge der Taktplanung zum 
Bauprojekt in Paderborn wurden ver-
schiedene Optimierungspotenziale 
definiert, aus denen sich Maßnahmen 
zur Verbesserung der Prozesse auf 
der Baustelle ableiten ließen. Mit der 
Taktsteuerung etwa wurden die Ar-
beitspakete der Baustelle visualisiert. 
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■ BAUPROJEKT STUDENTENWOHNHEIM: DIGITALE TAKTPLANUNG UND -STEUERUNG  

Taktplanung in sechs Schritten: tägliche Besprechungen sind unerlässlich. Bild: fisher Consulting

PROZESSOPTIMIERUNG FÜR  
PLANUNG UND BAU

Der Bedarf an Wohnungen ist nach wie vor hoch. Dementsprechend 
unter Zeitdruck sind Bauunternehmen, ihre Projekte termin- und 
kostengerecht umzusetzen. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen, setzt Wegener Massivhaus aus Paderborn bei der Planung 
und beim Bau eines mehrstöckigen Gebäudes auf Taktplanung und 
Taktsteuerung. Diese wird aufgrund der Corona-Krise überwiegend 
online und digital durchgeführt.  Von Dr. Selim-Tugra Demir

Nachhaltig gut: Rockcycle® – der ROCKWOOL Recycling-Service

Auf ROCKWOOL Dämmstoffe aus Steinwolle baut man gerne. Aber wohin mit dem Baustellenverschnitt? 
Mit Rockcycle bieten wir Ihnen einen Recycling-Service zur umweltgerechten Entsorgung von Baustellen-
verschnitt an. Denn unsere Steinwolle ist 100 % recycelbar. Ein Problem weniger für Sie. Eine nachhaltige 
Lösung mehr von uns. Neue Steinwolle-Dämmstoffe für alle.

www.rockwool.de/rockcycle

Aus Steinwolle wird Steinwolle

RO-2020-0220_ANZ_Recycling_GBI_Bauen-aktuell_210x147+3_201125_RZ.indd   1RO-2020-0220_ANZ_Recycling_GBI_Bauen-aktuell_210x147+3_201125_RZ.indd   1 25.11.20   15:2825.11.20   15:28

http://www.rockwool.de/rockcycle


Dazu führte man konsequent jeden 
Tag Besprechungen mit einem Soll-
Ist-Abgleich der Gewerke durch. Zur 
Unterstützung von fischer Consulting 
zählte auch ein individuelles Training 
zu Lean-Methoden im Projekt. So kön-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Wegener künftig selbst ihre Pro-
zesse optimal gestalten.

Das Resultat der Optimierungs-
maßnahmen wurde schnell deutlich: 

Der Taktplan sah eine Dauer von 46 
Wochen für vergleichbare Stockwerke 
vor – im initialen Terminplan waren 56 
Wochen geplant. Der machbar initiale 
Terminplan für vergleichbare Stock-
werke betrug sogar 63 Wochen. Somit 
wurden Einsparungen von 26 Prozent 
zum machbaren initialen Terminplan 
und 16 Prozent zum initial geplanten 
Terminplan erzielt. Dieses Ergebnis 
kann sich sehen lassen, sehr zur Freude 

von Geschäftsführer Jürgen Wegener: 
„Trotz der Einschränkungen durch die 
aktuelle Krise konnten wir die Taktpla-
nung und das damit verbundene Trai-
ning vollständig digital umsetzen. Das 
war super!“ Dadurch sei eine sehr starke 
Grundlage für einen schlanken Bauab-
lauf geschaffen worden und der Weg 
sei frei für ein reibungsfreies, ungestör-
tes und auf vorhersehbaren Resultaten 
basierendes Arbeiten und Planen.  | R A

Nachhaltig gut: Rockcycle® – der ROCKWOOL Recycling-Service

Auf ROCKWOOL Dämmstoffe aus Steinwolle baut man gerne. Aber wohin mit dem Baustellenverschnitt? 
Mit Rockcycle bieten wir Ihnen einen Recycling-Service zur umweltgerechten Entsorgung von Baustellen-
verschnitt an. Denn unsere Steinwolle ist 100 % recycelbar. Ein Problem weniger für Sie. Eine nachhaltige 
Lösung mehr von uns. Neue Steinwolle-Dämmstoffe für alle.

www.rockwool.de/rockcycle

Aus Steinwolle wird Steinwolle

RO-2020-0220_ANZ_Recycling_GBI_Bauen-aktuell_210x147+3_201125_RZ.indd   1RO-2020-0220_ANZ_Recycling_GBI_Bauen-aktuell_210x147+3_201125_RZ.indd   1 25.11.20   15:2825.11.20   15:28

Mithilfe der Beratungsleis-
tung von fischer Consul-
ting bei der Taktplanung 
und -steuerung entsteht 
ein umfangreiches Bau-

projekt in Paderborn.
Bild: Wegener Massivhaus GmbH

http://www.rockwool.de/rockcycle
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Im Fokus des neuen Produktsor-
timents von EJOT, dem Verbin-
dungs- und Befestigungsspezialist, 

stehen die zwei Gewebeanputzprofile 
„Pro GAP Active Flex“ und „Giga Flex“. 
Sie stellen den Übergang zwischen  
Fassadenfläche und Gebäudeöff-

nungen wie Fenster und Türen dar. An 
diesen Anschlüssen entstehen zum 
Beispiel aufgrund von temperaturbe-
dingten Einwirkungen unterschiedli-
che Bewegungen der Putzschale und 
des Fensters. Diese Bewegungen müs-
sen die Profile aufnehmen, um einen 
dauerhaften, schlagregensicheren 
Anschluss zwischen den Bauteilen zu 
ermöglichen. 

Optimale Bewegungsaufnahme 
Mit zunehmender Dämmstoffdicke 
des Wärmedämm-Verbundsystems 
rücken die Fenster immer weiter in die 
Dämmebene hinaus. Hier sorgt eine 
höhere Beanspruchung automatisch 
für mehr Bewegung, der die Profile 
zusätzlich standhalten müssen. Die 
Produkte können eine an Bauteilüber-
gängen auftretende dreidimensio-
nale Bewegung dauerhaft abfangen 
und die erhöhten Anforderungen an  
+Profile in Deutschland erfüllen. 

Die Pro-Line Profile werden aus 
hochwertigen Rohstoffen sowie mit 
modernster Fertigungstechnologie 

hergestellt. Eine hohe Produktqualität 
ist damit ebenso gewährleistet wie 
eine lange Lebensdauer der Profile. Zu 
den typischen Anwendungsbereichen 
gehören beispielsweise Außenecken, 
Balkon- und Fenstersturzuntersichten 
sowie gedämmte Durchfahrten und 
überputzbare Rollladenkästen.

Umfangreiches Systemzubehör
Mit den drei Bereichen Befestigungs-
lösungen für WDVS, Montageele-
mente für Anbauteile und Profile in 
Kombination mit einem umfassen-
den Beratungs- und Serviceange-
bot kann EJOT ein umfassendes 
Komplettpaket für Wärmedämm-
Verbundsysteme bieten. Eine gewer-
keübergreifende Beratung gehört 
ebenso dazu wie ein flächendecken-
der Service direkt vor Ort. 

Energieeffizient und langlebig
Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) 
sind eine wesentliche Maßnahme im 
Rahmen der energetischen Sanierung 
und führen zur Einsparung von Heiz-
kosten und des Verbrauchs fossiler 
Brennstoffe sowie der CO2-Emission. 
Sie stellen somit einen besonderen 
Aspekt für Umweltschutz und Wohn-
klima dar, aber auch zur Werterhal-
tung und -steigerung des Gebäudes. 

Außerdem bietet ein WDVS zahl-
reiche gestalterische Möglichkeiten, 
egal ob bei der Sanierung oder im 
Neubau. Es besteht aus aufeinander 
abgestimmten Komponenten. Neben 
Dämmplatten, Kleber und Putzen 
gibt es zusätzliche Systemkomponen-
ten und Zubehör, die die Sicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit gewähr-
leisten. Dazu gehören zum Beispiel 
Befestigungslösungen für Dämm-
platten oder Montageelemente für 
Anbauteile und Profile. Für all diese 
Bereiche bietet EJOT professionelle 
Produkt-lösungen.  | R A

PUTZANSCHLÜSSE AUSBILDEN 
Mit den neuen Pro-Line-Profilen führt EJOT ein umfangreiches Produktportfolio rund um Anschluss-  
und Einputzprofile ein, das hochwertige Produktlösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche  
umfasst. In Form von Gewebeeckwinkel-, Gewebeanputz-, Putzabschluss- und Tropfkantenprofilen  
sorgen sie für eine hochwertige Ausbildung von Putzanschlüssen.  Von Sophia Hoffmeister

■ NEUE EJOT-PRO-LINE-PROFILE ERWEITERN PRODUKTPALETTE

EJOT-Pro-Line-Profile dienen der hochwertigen Ausbildung von Putzanschlüssen.

Die Membrantechnologie des Gewebe- 
anputzprofils „Pro GAP Giga Flex“ macht 
hohe 3D-Bewegungen möglich.
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Bei allen Produkten steht der Um-
gang mit technischen Zeichnungen 
für CAD, DMS und Cloud-Systeme 

im Bau- und Ingenieurwesen im Mittel-
punkt. Dazu gehört die Verarbeitung von 
allen gängigen Dateiformaten wie DWG, 
DXF, IFC, PDF, DGN, TIFF, PLT, ME10 und 
weiteren, die sich mit innovativen Lö-
sungen verarbeiten lassen. Dabei geht es 
immer mehr um die Vernetzung von Sys-
temen und Akteuren sowie der kontinu-
ierlichen Aktualisierung von bewährten 
Software-Produkten. Dafür steht GRAFEX! 

Vernetzung von Systemen  
und Akteuren
Mit der Vernetzung sind vor allem die Inte-
gration in andere Systeme (Enterprise-
Resource-Planning-Lösungen für das 
Bau wesen, Archivsysteme, etc.) und die 
Zusammenführung von Prozessbeteiligten 
gemeint. Beide Themen werden in einem 
 digitalisierten Arbeitsumfeld immer wichti-
ger und erfordern neue Softwarelösungen. 
Aus diesem Grund bietet die Firma GRAFEX 
verschiedenste Lösungen, um die genann-
ten Bereiche der Vernetzung zu adressieren. 
Die RxSDK innerhalb von iTWO verbindet ihr 
Leistungsverzeichnis in RIB iTWO mit PDF, 
DWG, DGN, DXF, TIFF und weiteren Dateifor-

maten, sodass Sie innerhalb von iTWO mit 
Hilfe von Markups eine Mengen ermittlung 
durchführen können. Die Integration eröff-
net Ihnen die Möglichkeit einer grafischen 
Mengenermittlung – alles eingebettet in die 
Oberfläche von iTWO. Einlesen von Plänen 
über die Planverwaltung, Kalibrieren, Mes-
sen, Beschriftungen, automatische Überga-
be an das LV, Aufmaßdruck – fertig! 

RxSDK auch im Web
Die Integration wurde auf Basis der RxSDK 
entwickelt, die bereits auch durch vie-
le andere Lösungsanbieter und Kunden 
in andere Systeme integriert wurde. Seit 
dem neuesten Update ist die RxSDK nun 
auch im Web verfügbar und wurde durch 
BIM-Funktionen deutlich erweitert. Die-
ser Showcase nennt sich nun RxView360 
WebSDK und verfügt über eine HTML-5 
basierende API, die von nahezu jedem Sys-
tem angesteuert werden kann. Besonders 
attraktiv sind Integrationen in Webapplika-
tionen zur Anzeige und Konvertierung von 
Formaten wie DWG, DXF, PDF, TIFF, DGN, 
PLT und weiteren in der Cloud. 

Das Thema Cloud spielt bereits seit meh-
reren Jahren bei der Vernetzung von Ak-
teuren im Bauwesen eine große Rolle. Aus 
diesem Grund können im Bluebeam Studio, 

welches über die Software Bluebeam Revu 
erreicht werden kann, Projektbeteiligte in 
einem virtuellen Sitzungsraum gleichzeitig 
an einem oder mehreren PDF-Plänen arbei-
ten. Auch für das Produkt Bluebeam Revu 
bietet GRAFEX Vertrieb, Support und zertifi-
zierten Service an. 

Kontinuität bei bestehenden Lösungen
Kontinuität wird definiert als ein ununter-
brochener, gleichmäßiger Fortgang, wofür 
GRAFEX mit seinen Produkten RxHighlight, 
RxView, RxSpotlight, RxAutoImage, VcView, 
VcCAD Convert und VcTrace steht. Die steti-
ge Weiterentwicklung der Softwareprodukte 
sichert einen reibungslosen Betriebseinsatz 
und neue Funktionen. Mit dem Multiformat-
werkzeug RxHighlight können Sie in  jedem 
gängigen Dateiformat eine Mengenermitt-
lung ausführen, Dateien in alle Formate 
konvertieren, Kommentierungen platzieren, 
Messungen exportieren oder IFC-Dateien 
nach Bauteilen durchsuchen. Die Brücke zur 
Rasterdaten-Welt schließt  RxSpotlight, da 
sich mit RxSpotlight Rasterdaten in Vektor-
daten überführen lassen, sodass man aus 
einer Scan-Datei beispielsweise eine DWG-
Datei mit Vektoren erzeugen kann.  |

Verknüpfung von 2D-Dateien mit 3D-Modellen mit der WebSDK. Bild: GRAFEX

Vernetzung & Kontinuität als Basis 
Seit mehr als drei Jahrzehnten vertreibt und entwickelt die Firma GRAFEX Softwarelösungen für das Bauwesen. Nie war der 
Druck zur Digitalisierung und virtuellen Vernetzung so groß wie in der aktuellen Situation und hat Unternehmen gemein-
sam mit ihren Mitarbeitern vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Genau dafür bietet das Software-Kompetenz-Center 
GRAFEX ein breites Produktportfolio mit einer umfassenden Auswahl an Softwarelösungen und Dienstleistungen an.

GRAFEX  

Anschrift: Ziegeleistraße 63 
 D-30855 Langenhagen

Telefon: +49 (0)5 11 / 7 80 57-0

E-Mail: info@GRAFEX.de

Internet: www.GRAFEX.de 
 www.GRAFEX360.de 
 www.Vektorisierung.com 



Mit BricsCAD BIM steht ein 
Werkzeug zur Verfügung, 
das die Umsetzung von BIM-

Konzepten besonders einfach macht. 
Die Entwickler haben großen Wert 
darauf gelegt, dass die Kommunikati-
on zwischen allen Projektbeteiligten 
möglichst nahtlos funktioniert. Des-
wegen werden offene Schnittstellen 
und Standards verwendet. So kann die 
Software Dateien aus den unterschied-
lichsten Programmen öffnen und 
weiterverarbeiten. BricsCAD BIM ver-
wendet das IFC-Datenschema gemäß 
ISO 16739:2013. Es ermöglicht einen 
Austausch von Daten auch zwischen 
verschiedenen BIM-Lösungen. Dort 
sind Informationen aller am Bauprojekt 
mitwirkender Disziplinen über den ge-
samten Lebenszyklus enthalten – nicht 
nur geometrische Informationen, wie 
in einem Entwurf, sondern auch tech-

nische Details aus den Planungen der 
einzelnen Gewerke.

Architekten verwenden für die ers-
ten Entwürfe in der Regel eine stark 
vereinfachte Software. Bricsys stellt 
hierfür das kostenlose Tool „Shape“ 
zur Verfügung. Die damit erstellten 
Entwürfe lassen sich dann direkt in 
BricsCAD BIM weiter bearbeiten und 
detaillieren. Das erneute Erstellen des 
Modells entfällt damit. 

In der neuesten Version kann Brics-
CAD BIM auch RVT-Dateien importie-
ren. Damit lassen sich auch Entwürfe, 
die mit Revit erstellt wurden, direkt 
für die weitere Planung verwenden. 
Soll die erste Planung in BricsCAD BIM 
erfolgen, steht jetzt ein weiteres hilfrei-
ches Werkzeug zur Verfügung, dasaus 
einem einfachen Volumen-/Masse-
modell ein Gebäude erzeugt, bei dem 
auch gleich die Unterteilung in Stock-
werke automatisch geschieht.

Nach dem Abschluss der Entwurf-
sphase geht es darum, die Planungen 

in Form von BIM-Objek-
ten zu konkretisieren. 
Hierfür bietet BricsCAD 
BIM verschiedene Werk-
zeuge an, die diese 
Aufgabe erleichtern. 
Mit BIMIFY werden bei-
spielsweise alle Elemen-
te wie Wände, Fenster, 
Türen, Säulen usw. 

klassifiziert – die Software erkennt auf 
Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) 
die verschiedenen Elemente automa-
tisch.

Ähnlich komfortabel arbeitet die 
Funktion „BIM übertragen“. Damit las-
sen sich Detaillösungen sehr einfach auf 
vergleichbare Stellen innerhalb des Mo-
dells übertragen. Ein typisches Beispiel 
ist ein Planungsdetail bei der Anbin-
dung zwischen Wand und Boden. Wenn 
der Planer das erstellt hat, erkennt diese 
Funktion alle vergleichbaren Stellen au-
tomatisch und markiert sie. Der Benut-
zer muss die Übertragung der Detailpla-
nung dann lediglich noch bestätigen. 
Die in dieser Funktion implementierte KI 
kann das Detail sogar übertragen, wenn 
ein Parameter, etwa die Wandstärke, 
abweicht – „BIM Übertragen“ passt die 
Detailplanung entsprechend an. 

Eine weitere KI-Funktion hilft dabei, 
BIM-Objekte innerhalb des Modells zu 
verschieben. Typisches Beispiel ist eine 
Tür, die im Rahmen der Planung verän-
dert werden soll, etwa weil der Eingang 
an einer anderen Wand eines Raums 
vorgesehen ist. Beim herkömmlichen 
Vorgehen, muss man die Tür entfernen 
und die Wand an dieser Stelle ergänzen. 
Anschließend ist eine Öffnung in der an-
deren Wand notwendig, in der dann die 
Tür eingesetzt wird. Mit der in BricsCAD 
BIM enthaltenen Funktion „Schiebenge-
führt“ lässt sich dieser Ablauf deutlich 
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Die Digitalisierung im Bauwesen schreitet immer weiter voran. Gerade bei größeren Bauprojekten ist 
BIM heute der Standard – bei vielen öffentlichen Projekten sogar vorgeschrieben. Doch wie entsteht das 
digitale Modell genau? Bei der Planung eines neuen Gebäudes, ist der Weg klar. Aber auch beim Bauen 
im Bestand kann BIM ein hilfreiches Konzept sein.  Von Dr. Jörg Lantzsch

AUF VERSCHIEDENEN WEGEN  
         ZUM DIGITALEN MODELL

BIM-Funk-
tionen in 

BricsCAD: 
wiederkeh-

rende Aufga-
ben durch KI 

reduzieren.

Auch große Bauprojekte 
lassen sich inklusive 
wirklichkeitsnahem  
Rendering mit BricsCAD 
BIM realisieren.



abkürzen. Die als BIM-Objekt angelegte 
Tür wird einfach mit dem Cursor an die 
vorgesehene Stelle einer anderen Wand 
verschoben. Die Öffnungen in den 
Wänden werden dabei automatisch ge-
schlossen oder neu eingefügt. Auch die 
Orientierung und der Anschlag der Tür 
werden vollautomatisch angepasst.

Vom 3D-Scan zur BIM-Planung
Wenn die Planung ein Bestandsobjekt 
betrifft, das umgebaut werden soll, ist 
das eine große Herausforderung, da 
meist keine digitalen Planungsdaten 
vorhanden sind, etwa in 3D oder BIM. 
Das Gebäude ist also neu zu vermes-
sen, was am schnellsten mit 3D-Scan-
nern geht, die Punkte in allen Raum-
richtungen erfassen. Auch, wenn die 
3D-Scanner heute sehr leistungsfähig 
sind, liefern sie nur Punktwolken. In 
den vergangenen Jahren hat Bricsys 
daran gearbeitet, diese in ein digita-
les Modell umzuwandeln, das sich an-
schließend in BricsCAD weiterverarbei-
ten lässt. In der aktuellen Version bietet 
die Software einige neue Werkzeuge, 
die diese Aufgabe erleichtern. So las-
sen sich aus Punktwolken Linien- und 

Volumenschnitte erstellen, aus denen 
2D-Pläne entstehen. Auch Stockwerke 
werden von der Software automatisch 
erkannt. Der so genannte Bubble-
Viewer zur Navigation innerhalb einer 
Punktwolke ist ebenfalls neu. Die ein-
zelnen Bubbles repräsentieren dabei 
die Positionen, an denen der 3D-Scan-
ner platziert war. In der Ansicht kann 
der Anwender mit dem neuen Werk-
zeug „Punktwolkeneinpassenplanar“ 
Ebenen erzeugen. Auf diese Weise ent-
steht aus der Punktwolke in wenigen 
Schritten die benötigte 3D-Geometrie. 

Damit alle Beteiligten auch tatsächlich 
die jeweils aktuellen Daten verwen-
den, bietet Bricsys den Cloud-Service 
„Bricsys 24/7“ mithilfe eines speziellen 
Panels an. Damit können alle Mitar-
beiter auf die DWG-Dateien des Pro-
jekts zugreifen. Aufgabenverwaltung, 
Formulare und Berichte sind so eben-
falls einfach möglich. 

Weitere Informationen und Down-
loadmöglichkeiten rund um BricsCAD 
gibt es beim deutschen Repräsen-
tanten MERViSOFT unter www.cad-
deutschland.de  |  R A

BRICSCAD BIM  ■  

Bei bereits 
bestehenden 
Gebäuden 
lassen sich 
3D-Scans 
einfach in 
BIM-Objekte 
umwandeln.

In der Diskussion um die Digitalisie-
rung des Bauwesens haben Virtual 
und Augmented Reality (VR/AR) in-
zwischen ihren festen Platz. Bisher 
waren für AR zwingend umfangrei-
che, kostenintensive 3D-Modelle not-
wendig, so dass nur die wenigsten 
Unternehmen von dieser Technologie 
profitieren konnten. Mit einem neuen 
Verfahren lassen sich AR-Anwendun-
gen kostengünstig darstellen. 

Die Framence GmbH aus Bens-
heim hat eine Methode entwickelt, mit 
der sich auf Basis von einfachen Fotos, 
die mit handelsüblichen Kameras und 
Drohnen gemacht werden, vollauto-
matisch maßgetreue 3D-Modelle er-
stellen lassen. Durch die Verwendung 
von Fotogrammetrie, modernster IT 
und künstlicher Intelligenz werden 
die Fotos miteinander verrechnet 
und in einem 3D-Koordinatensystem 
verortet. Diese präzise Verortung er-
laubt es, für jedes sichtbare Pixel eine 
3D-Koordinate zu berechnen, die die 
Grundlage für AR bildet. 

Jede Koordinate lässt sich mit wenigen 
Klicks um zusätzliche Informationen 
erweitern – je nach Anwendungsfall 
zum Beispiel um Arbeitsanweisungen, 
Mängeldokumentationen, Mess- oder 
Sensordaten sowie beliebige Kom-
mentare. Da diese Daten nun im 3D-
Raum verfügbar sind, lassen sie sich 
automatisch auch der realen Umge-
bung überlagern. 

Diese Modelle sind jedoch nicht 
statisch, sondern werden durch kolla-
borative Möglichkeiten ergänzt. Mit 
einem sprach- und textbasierten Chat-
Programm kann sich der Nutzer mit an-
deren Kollegen im Back-Office abstim-
men oder aktuelle Bildinformationen 
weiterleiten. Auch die Modell-Inhalte 
selbst sind dynamisch erweiterbar. Mit 
einem Klick lassen sich neue Informa-
tionen eingeben und sofort in AR dar-
stellen. So kann ein Spezialist ad hoc 
in die AR-Applikation eingreifen und 
ergänzende Informationen liefern.

Dank der innovativen Methode 
der Framence GmbH sind AR-Anwen-

Hochinnovatives Verfahren macht AR wirtschaftlich

INFO:  FRAMENCE GMBH  
Anschrift: Berliner Ring 103 
 D-64625 Bensheim

Telefon:  +49 (0) 62 51 / 5 84-0

E-Mail: info@framence.com

Internet: www.framence.com

dungen endlich einfach und vor allem 
wirtschaftlich zu realisieren. Der vor-
mals notwendige große Aufwand ist 
somit Geschichte.  |

ANZEIGE
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büros sind zurückhaltend, wenn es um 
den ersten Schritt zur Modernisierung 
geht. Selbstverständlich muss eine 
solche Entscheidung wohl überlegt 
sein. Es gilt aber auch, die Umsetzung 
nicht unnötig hinauszuzögern und kei-
ne Ausreden vorzuschieben. Denn im 
Grunde ist von vornherein klar, dass in-
effiziente Arbeitsweisen und Unzufrie-
denheit nicht ewig walten dürfen und 
mit der passenden neuen Lösung sich 
der Erstaufwand für die Umstellung 
schnell wieder amortisiert. 

Im Frühjahr 2020 überraschten 
Lockdown und Social Distancing 

Unternehmen und Privatperso-
nen gleichermaßen. Schnell 

war klar, Digitalisierung 
und Vernetzung sind 

mehr als Buzzwords. Es 
kommt vor allem auf 
effiziente Zusammen-
arbeit und nahtlosen 
Informationsfluss an, 
unabhängig vom Auf-
enthaltsort der Betei-

ligten.
Nicht alle Firmen 

befanden sich in der 
glücklichen Lage, ihre Ar-

beit mit geringen Einschrän-
kungen aus dem Home Office 

fortzuführen. Da die Nachfrage 
nach Softwareprodukten jedoch 
steigt, präsentierte XEOMETRIC 
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im Oktober 2020 das neue ELITECAD  
Architektur 15, das seit November 
ausgeliefert wird. 

Die Planungssoftware kommt 
seit mehr als drei Jahrzehnten bei 
Architekten und Planern gut an, vor 
allem durch ihre Benutzerfreundlich-
keit und effiziente Planungsprozesse.  
Andreas Brinkmann, Mitarbeiter beim 
ELITECAD-Vertriebspartner SSB Digital 
Services AG, erinnert sich an die ge-
meinsamen Anfänge: „Wir haben so vor 
acht bis neun Jahren festgestellt, dass 
Interessenten vermehrt 3D-Gebäude-
modelle angefragt haben. Es gab auch 
erste Anfragen Richtung BIM, auch 
schon in Sachen IFC-Datenaustausch. 
Und da unsere damaligen Produkte 
das nicht in der ausreichenden Weise 
abgedeckt haben, sahen wir uns nach 
Alternativen um. Wir hatten ja die schö-
ne Situation, den Markt gut eruieren zu 
können und haben uns alle namhaf-
ten Vertreter angeschaut. Wer kann 
wirklich parametrisiert Gebäude-
modelle erstellen, welches Produkt 
ist gleichzeitig so bedienbar, dass es 
auch wirklich im gedachten Umfang 
genutzt wird? In der Evaluierung hat 
sich damals ELITECAD durchgesetzt 
und nach wie vor sind wir mit der Ent-
scheidung sehr glücklich.“

Mit der aktuellen Version 15 setzt 
das Unternehmen neue Maßstäbe in 
der professionellen Gebäudemodel-

DEN LOCKDOWN ALS    
BOOSTER NUTZEN

■ MIT ELITECAD 15 FAHRT AUFNEHMEN 

Von vollen Auftragsbüchern hinein in den Lockdown erforderte auch in der Baubranche schnelles  
Umdenken. Wer diese Vollbremsung in einen Drift verwandeln konnte und neu aufgestellt wieder  
richtig Gas geben kann, sollte die Gelegenheit nutzen. Der Softwarehersteller XEOMETRIC liefert  
beispielsweise mit der kürzlich vorgestellten neuen Version ELITECAD Architektur 15 eine Planungs-
software, um rasch und unkompliziert auf die Überholspur zu wechseln.  Von Sieglinde Schelmbauer
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Der Mensch ist ein Gewohn-
heitstier. Das besagt zumin-
dest ein Sprichwort. Aber auch 

die Erfahrung des Unternehmens  
XEOMETRIC zeigt, dass sich viele CAD-
Anwender mit einer Softwareumstel-
lung schwer tun, obwohl der Wunsch 
nach einem anderen System oder einer 
besseren Arbeitsweise vorhanden ist. 
Der Leidensdruck muss oft groß wer-
den, bevor der Wunsch nach Verände-
rung zur Realität wird. Viele Planungs-

Ob komplexes BIM-Projekt, maßgeschneidertes Architekturobjekt 
oder zur Serienfertigung vorbereiteter Modulbau: ELITECAD  
Architektur vereinfacht und beschleunigt den Arbeitsalltag.

Parametermanagement:  
Der offene Austausch ist so  

essenziell wie nie zuvor.  



lierung. Vom maßgeschneiderten Architekturobjekt über 
komplexe BIM Projekte bis zum für die Serienfertigung aus-
gelegten Modulbau; ob komplett eigenständig oder vernetzt 
mit weiteren Beteiligten und Systemen auf der ganzen Welt 
– ELITECAD Architektur soll den Arbeitsalltag vereinfachen 
und beschleunigen.

Zu den besonderen Highlights der neuen Version zäh-
len intelligente Planungshilfen für die noch komfortablere 
Ausdetaillierung der Modelle und zugehörigen Pläne, der 
umfangreiche Ausbau der Attributierung sowie eine breite 
Vernetzung mit der gesamten Planungswelt. 

Ein wahrer Alleskönner
Dabei bleibt auch weiterhin als Besonderheit, dass ELITECAD ein 
wahrer Allrounder ist. Die Architektursoftware liefert alle Funk-
tionen und Workflows: vom Entwurf bis zu fotorealistischen 
Renderings oder sogar ganzen Videosequenzen direkt aus einer 
Hand. Ein Dateiaustausch zwischen Systemen ist für die Gebäu-
demodellierung und anschließende interaktive Präsentation 
nicht notwendig, aber selbstverständlich immer möglich. In der 
Vielzahl an Neuerungen wie auch bestehenden Features der 
Software findet sicherlich jeder Planer seine Lieblingsfunktion.

Auch Andreas Brinkmann ist von der Einfachheit und 
Schnelligkeit begeistert: „Es macht großen Spaß mit den pa-
rametrisierten Bauteilen so schnell zu planen und Gebäude 
zu erstellen – auch abseits gängiger Größen und Formen.“ 

Alle Details zur Software sowie eine Testversion sind auf 
der Webseite www.elitecad.eu zu finden. Die Mitarbeiter und 
Vertriebspartner stehen auch digital per Web-Meeting zur 
Verfügung.  | R A

INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR STATIK UND
TRAGWERKSPLANUNG.

       www.frilo.eu

Testen Sie unseren neuen BIM-Connector
– importieren Sie IFC- und SAF-Dateien 
– erstellen Sie physische- und Berechnungsmodelle
– starten Sie die angeschlossenen FRILO-Lösungen

Weiterführende Informationen fi nden Sie auf 
www.frilo.eu

FRILO
A NEMETSCHEK COMPANY

Arbeiten mit Punktwolken in ELITECAD Architektur 15.

Zahlreiche Erweiterungen  
der Schnittstellen und neue 

Anbindungen an externe Plattfor-
men in ELITECAD Architektur 15 
erweitern den effizienten (BIM-) 

Planungsprozess.

AVA und Kostenplanung für 
Architekten und Planer

California.pro im BIM-Prozess

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

www.gw-software.de

http://www.frilo.eu
http://www.gw-software.de/testversion
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Das Rood-Planungsteam um Ge-
schäftsführer Rochus Odermatt 
ist auf der SWISSBAU-Messe 

erstmals auf ISD aufmerksam gewor-
den. Auf der Messe BAU in München hat 
man dann HiCAD erworben und nutzt 
nun aktuell die Module „Metallbau Sui-
te Premium“ und „Profilverlegung“. Die 
Möglichkeit, verschiedene Materialien 
wie Holz, Stahl und Glas miteinander 

zu kombinieren, 
die vielen Funktio-
nen für komplexe 
Blechecken, Online-
Videos auf YouTube 
und positive Kun-
denfeedbacks be-
stärkten sie in der 
Entscheidung für 
HiCAD, so Konstruk-
tionsleiter Marcel 
Suter. Bei großen 
Projekten plane 

er die Leitschnitte allerdings noch in 
AutoCAD 2D. Nach Freigabe erfolge 
dann die Ausführungsplanung in der 
2D-/3D-Software der Dortmunder Ent-
wickler. „Diese Durchgängigkeit von 

HiCAD ist auch heute noch von großer 
Bedeutung, da wir oft 2D-Schnitte ins 
HiCAD integrieren und daraus das Mo-
dell erstellen. Anhand von Architekten-
plänen werden Maße teilweise aus der 
Kontrollgrafik abgegriffen und in 3D 
konstruiert“, erklärt er.

Anwenderbeispiel Rorguet: 
Pfosten-Riegel-Konstruktion
Die Planung und Projektleitung des 
2019 fertiggestellten Gewerbehauses 
mit 800 m² Fassadenfläche übernahm 
die Rood Metallbauplanung AG. Die 
Planung durften sie für den Kunden 
Mema Metallbau Marti GmbH über-
nehmen. Die Montavor GmbH sorgte 
für die Montage von 140 mm Sand-
wichelementen auf einen Stahlbau, für 
Brandschutz und wärmedämmenden 
Kunststoff wie PIR. Die Anzahl der Bau-
teile betrug etwa 140.000 Stück – unter 
anderem auch Fremddaten von Liefe-
ranten und Herstellern. „Wir standen vor 
der Situation, die Genehmigungsphase 
in 2D erfolgreich zu durchlaufen und 
alle Informationen aus dieser Phase 
nach Freigabe an HiCAD zu übertragen. 

Eine weitere Herausforderung bestand 
darin, die individuellen und anspruchs-
vollen Vorgaben transparent und ein-
deutig zu visualisieren. Hierfür wurde 
mit der 3D-PDF-Schnittstelle gearbeitet, 
um Einzelheiten detailgetreu darzu-
stellen. Missverständnisse konnte man 
somit ausschließen“, so Marcel  Suter, der 
die komplette Einkleidung des extra-
vaganten runden Gebäudes ohne die 
Möglichkeit von 3D nicht in Angriff ge-
nommen hätte. „Dies wäre zu komplex 
gewesen“, gibt er zu. Mit  HiCAD habe 
er die notwendigen Möglichkeiten und 
Vorteile gesehen. „Bei dem Rorguet-
Projekt zum Beispiel kam die Branchen-
durchgängigkeit und Flexibilität von 
HiCAD insofern voll zum Tragen, als 
nach Planfreigabe vier weitere Ände-
rungswünsche zeitnah berücksichtigt 
werden sollten. Wir mussten die neuen 
Vorgaben dafür zeitnah umsetzen und 
einvernehmlich mit den Auftraggebern 
besprechen. Bei den individuellen Kant-
blechen (rund 2.000 Positionen) gab es 
dank der automatischen Datenausgabe 
über 3D-STEP-Format keinen einzigen 
Ausschuss in der späteren Produktion.

Eine reine 2D-Arbeitsweise sei nicht 
mehr vorstellbar, so Marcel Suter (li.), 
Projektleiter 3D Rood Metallbau-
planung AG, und Geschäftsführer 
Rochus Odermatt.

DURCHBLICK IN JEDER    
        PLANUNGSPHASE

Die Rood Metallbauplanung AG ist ein Planungsbüro für modernen Stahl-, Metall- und Glasbau sowie 
für andere Gebäudehüllen. Dienstleistungen wie Submissionsplanung, Expertise und Ausführungs-
planung zählen zum Aufgabenspektrum der Schweizer Firma, die seit drei Jahren HiCAD der  
Dortmunder ISD Group für ihre Fassadenbau-Projekte einsetzt.  Von Patricia Hess
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Einfach genial
und genial einfach
Schnell und intuitiv  
komplexe Aufgaben lösen

TRICAD MS® – die 3D-CAD-Lösung für MicroStation
Ganz gleich, ob Sie einfache oder hochkomplexe Anlagen 
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für die Glasbausteine. Ein Rohrla-
ser ermöglichte den punktgenauen  
Zuschnitt der Rahmenteile, die num-
meriert und danach in einer Laufband-
produktion zusammengeschweißt 
wurden. 160.000 Teile, unter hohen 
Anforderungen an ihre Nachhaltigkeit, 
wurden bei diesem Forschungsgebäu-
de verbaut. Zur Überprüfung musste 
die Firma Ruch alle am Bau verwende-
ten Materialen genau deklarieren. 

Vor allem die Projektsicherheit 
habe sich durch die 3D-Konstruktion 
verbessert, erklärt Projektleiter Marcel 
Suter, der mit HiCAD auch vom Home-
Office aus konstruiert, und deklariert, 
dass man seiner Meinung nach mit 
der Rood Metallbauplanung AG nicht 
wieder auf eine reine 2D-Arbeitsweise 
wechseln würde.  „Auch die Effizienz 
über die komplette Projektphase, be-
ginnend bei der Genehmigungsphase 
bis hin zur schlussendlichen Fertigung 
und Montage, hat sich gesteigert.“ 

Automatismen für die Stücklis-
tenerstellung sowie Zeichnungs-
ableitung unterstützen für ihn die  

Anwenderbeispiel ETH Zürich: 
Elementfassade
Die Planung und Projektleitung des 
derzeit noch im Ausbau befindlichen 
Laborgebäudes mit 2,5 Tonnen schwe-
ren Fassadenelementen aus Stahl und 
großformatigen Glasbausteinelemen-
ten übernahm erneut die Rood Metall-
bauplanung AG. Die Ruch AG – eben-
falls HiCAD-Kunde – verantwortete die 
Produktion sowie Montage und Eingla-
sung der 45 Fassadenelemente. 

Ebenso produzierte das Unter-
nehmen aus Altdorf 550 Stahlrahmen 

Produktivitätssteigerung besonders. 
„Die Ausgabe der Konstruktionsdaten 
als STEP-Datei für den reibungslosen 
Datenaustausch mit Auftraggebern 
und Lieferanten ist für uns ebenso 
sehr wichtig.“

Ab jetzt in 3D
Der entscheidende Einschnitt sei  
die Einführung von HiCAD gewesen, 
gibt Marcel Suter zu verstehen. Die Be-
reitschaft, sich auf eine neue Arbeits-
weise einzulassen, sei ein wesentlicher 
Faktor für den erfolgreichen Umstieg 
vom 2D-Zeichnen zum 3D-Kons-
truieren gewesen. „Wir haben früh 
sehr große Projekte abgewickelt und  
unsere Mitarbeiter damit teils überfor-
dert. Die Schweizer ISD-Niederlassung 
ist dabei aber stets auf unsere Fragen 
eingegangen, so dass wir auch in  
dieser Phase die Anforderungen um-
setzen konnten.“ 

Auch für die Zukunft ist man ge-
rüstet. Im Moment werden zwar we-
sentliche Informationen seitens des 
Architekten noch als 2D-Daten über-
mittelt. Doch auf Dauer sollen mehr 
und mehr Daten im 3D-Format ver-
fügbar sein. Sowohl die Datenüber-
nahme vom 2D-DXF/-DWG als auch 
das IFC-Format unterstützten den 
Anwender in HiCAD. Die Implemen-
tierung des Erweiterungsmoduls 
„HiCAD Punktwolke“ sei womöglich 
eine attraktive Maßnahme für zu-
künftige Projekte, meint Suter.  | R A

Das Rorguet in Meilen: Pfosten-
Riegel, Gläser mit diversen Nei-
gungswinkeln, rund 3.000 Bleche, 
Treppen und auch Brandschutzele-
mente wurden mit HiCAD geplant.

3D-Modell des mit HiCAD 
geplanten Rorguets.

HICAD IM EINSATZ BEI ROOD METALLBAUPLANUNG ■
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sowohl langen als auch kurzen Einsät-
ze flexibel abdeckt. Dies wurde aller-
dings nicht weiter fortgeführt, statt-
dessen ließ sich Johannes Münsinger, 
der zusammen mit seinem Vater die 
Geschäfte führt, 2017 alle relevan-
ten Zeiterfassungssysteme präsen-
tieren. Auf Grund der umfassenden 
Funktionen entschied er sich für die  
mobile Baustellenmanagementsoft-
ware 123erfasst. „123erfasst war in 
den für uns relevanten Funktionen 
wie Zeiterfassung, Planung und Erfas-
sung der Baumaschinen und Materi-
alien sowie Fotodokumentation am 
weitesten entwickelt und ausgereift“, 
so Bauingenieur Münsinger.

Die Wertschätzung der 70 Mitar-
beiter steht im Unternehmen an erster 
Stelle. Deshalb sind Arbeitserleich-
terungen für die Mitarbeiter und ein 
verbesserter Informationsaustausch 
zwischen Büro und Baustellen beson-
ders wichtig. Außerdem legt man auf 
die Durchgängigkeit der Daten großen 
Wert, weshalb Münsinger alle gewerb-
lichen Mitarbeiter mit Smartphones 
ausgestattet hat, auf denen die 123er-
fasst-App installiert ist. Mittlerweile 
sind alle Mitarbeiter froh, dass sie keine 
Stundenzettel mehr schreiben müssen 
und sich jederzeit über ihre Einsätze 
informieren können. Zu Arbeitsbeginn 
loggt man sich in 123erfasst ein, mel-
det sich an der Baustelle an und bucht 
seine Anwesenheitszeit. Das System 
ergänzt die erfassten Stunden über die 
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hinterlegten Informationen. Die daraus 
resultierenden Ergebnisse überträgt 
die Software dann in Echtzeit auf einen 
Server. 

Dazu musste der Betrieb sein Zei-
terfassungskonzept nicht umstellen, 
vielmehr passte sich das Programm an 
die Arbeitsweise an. Dazu hinterlegte 
Münsinger im Regeldesigner die in-
dividuellen Betriebsvereinbarungen. 
Dies können firmeninterne Zuschläge 
für Überstunden, Sonn-, Feiertags- und 
Nachtarbeit, Verpflegungszuschüsse 
aber auch Auslösungen, Entfernungs-
pauschalen, Saison-Kurzarbeitgeld, wit-
terungsbedingter Arbeitsausfall und 
sonstige Auslagen und Fehlzeiten sein. 
Der Mitarbeiter bucht auf der Baustelle 
lediglich seine Anwesenheitszeit und 
das System ergänzt die erfassten Stun-
den über die im Regelwerk hinterlegten 
Informationen. Johannes Münsinger: 
„Im Büro kann man per GPS überprü-
fen, ob die Stempelung der Tätigkeiten 
plausibel und auch die Baustelle die 
richtige ist. Falls ja, werden die Daten 
an die Lohnbuchhaltung übergeben.“

Maschinen- und Material erfassen 
Nutzen die Unternehmen in den meis-
ten Fällen erst einmal nur die Zeiter-
fassung, so hat das Bauunternehmen 
von Anfang an auch den Einsatz der 
Baumaschinen und Geräte sowie sämt-
liche Materialien, die mit den LKW 
transportiert werden, dokumentiert. 
Bei letzterem erfassen die Fahrer die 

AUF DEM WEG ZUR     
     DIGITALEN BAUSTELLE
Das Familienunternehmen Münsinger Erdbau GmbH aus dem bayerischen Blossenau deckt ein breites 
Spektrum im Bereich Tiefbau ab. Um die vielen Sonderlösungen im Arbeitsbereich zu optimieren, geht 
man neue Wege mithilfe einer mobilen Baustellenmanagementsoftware.  Von Heike Blödorn
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Das 1952 im ländlichen Blosse-
nau gegründete Unternehmen 
arbeitet schwerpunktmäßig 

im Wasserleitungs-, Kanal- und Rohr-
leitungsbau und gestaltet mit Erdbau-
arbeiten Gewerbegebiete, Neubau-
gebiete, Wege, Straßen, Biotope und 
Gewässer. Darüber hinaus verkabelt der 
Mittelständler unter und über der Erde 

■ 123ERFASST UNTERSTÜTZT EINSATZ VON MASCHINEN, MATERIAL UND MITARBEITERN

Im Büro laufen alle Informationen von 123erfasst zusammen.

und sorgt für die funktionierende Ener-
gieversorgung in privaten Häusern, 
Gewerbegebieten sowie Stadt- und 
Ortsteilen. Fuhrleistungen von Materi-
al, Maschinen, Kies, Schotter, Sand oder 
Bitumen im Thermofass gehören auch 
zum Portfolio des Familienbetriebs. 
Zu den Kunden zählen hauptsächlich 
öffentliche Auftraggeber und größere 
Gewerbeunternehmen im Umkreis von 
50 Kilometern. Münsinger wird aber 
auch bei privaten Auftraggebern tätig. 

Zu Beginn der 2000er-Jahre hatte 
sich Münsinger ein Dispositionspro-
gramm entwickeln lassen, das die 



transportierten Materialien mit Lieferscheinnummer, Lieferan-
ten und Materialart. Für die Erfassung der Baumaschinen bie-
tet 123erfasst zwei Möglichkeiten: Sind die Geräte den ganzen 
Tag auf einer Baustelle, erzeugt Münsinger mit den zuvor hin-
terlegten Daten eine Tagespauschale. Natürlich lassen sich die 
Geräte auch per Zeit anrechnen. Johannes Münsinger erläutert: 
„Auf Baustellen kommt es immer wieder vor, dass Anwohner 
anfragen, ob wir kurz eine Mauer einreißen oder im Garten Erd-
bewegungen vornehmen können.“ Die Zeiten sind mit der App 
schnell eingegeben. Die Mitarbeiter in der Zentrale überprüfen 
per GPS-Ortung, ob das Gerät auf der richtigen Baustelle ein-
geloggt war und übertragen dann die Daten an das Fakturie-
rungsprogramm. 

Damit das funktioniert, hat sich Münsinger für das selbst 
entwickelte Programm für Betriebsbuchhaltung und Rech-
nungslegung eine Schnittstelle programmieren lassen, so dass 
die kompletten Geräte- und Materialdaten per Knopfdruck 
zwecks Rechnungslegung übertragen werden. Der große Vor-
teil dabei ist, dass einerseits keine Übertragungsfehler entste-
hen, Plausibilitätsprüfungen schnell durchgeführt sind und die 
Rechnungslegung zeitnah erfolgt. Auch nutzt der Betrieb die 
Daten zur Nachkalkulation der Projekte.

Bei der Einführung von 123erfasst hat der Bauingenieur alle 
Prozesse überdacht, vereinheitlich und verschlankt. Das führte 
zu einer zeitlichen Optimierung. Heute ist die detaillierte Vor-
bereitung der einzelnen Baustellen mit der dazugehörigen Ein-
satzplanung der Mitarbeiter, Baumaschinen und Geräten ein 
wesentlicher Baustein. Zudem erspart man sich die eine oder 
andere Fahrt zur Baustelle, da Münsinger sich vom Büro und 
von zuhause einloggen kann, um sich etwa über den Baufort-
schritt anhand der Fotodokumentation zu informieren.

Verbesserte Kommunikation und flexiblere Planung
Durch 123erfasst sind die Mitarbeiter heute bedeutend besser 
informiert. Sie können nicht nur ihre Einsatzplanung abfragen, 
sondern sehen auch, welches Gerät auf welcher Baustelle ein-
geplant ist. Benötigen sie zum Beispiel spontan einen Radla-
der, der auf einer anderen Baustelle steht, so fragt man einfach 
beim Polier an. 

Da Münsinger sowohl Baustellen betreibt mit einer Laufzeit 
von mehreren Monaten als auch viele , die sich nur über einen 
oder mehrere Tage erstrecken, plant er grob vor und kurzfris-
tig detailliert die Einsätze der nächsten Woche. Die 123erfasst- 
App informiert die Mitarbeiter proaktiv in Echtzeit darüber. 
Dadurch verringert sich für alle Beteiligten der Aufwand der 
Personaleinsatzplanung erheblich. Neben langfristigen Einsät-
zen sind auch kurzfristige Änderungen zeitsparend und revi-
sionssicher dokumentiert sowie mit den jeweiligen Personen  
kommuniziert.  | R A

Absolut. Zuverlässig.
KOBOLD CONTROL

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

kbld.de

Webinar für Interessierte auf:  
www.kesslersolutions.de/service/ 

schulungen-webinare – kostenfrei –

DAS EFFIZIENTE
ALLROUNDSYSTEM 
FÜR BEGEHUNGEN 
ALLER ART

Bild links: 
Münsinger setzt 
bei der Digita-
lisierung der 
Baustellen auf 
123erfasst.
Bild Mitte: Der 
Polier koordiniert 
seine Baustelle 
mit Hilfe von 123 
erfasst. 
Bild rechts: 
Baustellen-
besprechung 
mit Johannes 
Münsinger.

http://www.kbld.de
http://www.kesslersolutions.de/service/ schulungen-webinare
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Mit der Anwendung „Setzungs-
berechnung SBR+“ lassen 
sich auf Grundlage von DIN 

4019/ÖNORM B 1997-1-2 Größe und 
Zeitverlauf, der durch Volumen- oder 
Gestaltänderung des Baugrunds ent-
stehenden Setzungen und Funda-
mentverkantungen berechnen. Die-
se stellen sich jeweils bei beliebiger 
lotrechter, statischer Belastung ein.  
Hebungen infolge von Aushubentlas-
tung kann man sinngemäß berechnen. 
Die Anteile aus Sofort- und Konsolida-
tionssetzung werden standardmäßig 
immer errechnet. Dabei lässt sich eine 
Kriechsetzung optional ergänzen.

Die äußeren Lasten kann man in 
Form von unendlichen Flächenlasten, 
beliebig positionierten begrenzten 
Blocklasten oder unsymmetrischen 
Trapezlasten modellieren. Die An-
zahl der Geländelasten, deren Einwir-
kungsart sowie der zu betrachtende 
Grenzzustand und die Bemessungs-
situation sind dabei beliebig wählbar. 
Es erfolgt eine automatische Überla-
gerung der Lastfälle. 

Die Ausgabe der Setzungen kann 
für beliebig viele frei wählbare Bemes-

sungspunkte erfolgen. 
Alle Spannungseinfluss-
werte i, Spannungs-
Setzungs- und Zeit-
Setzungs-Diagramme 
werden je Lastfall und 
Bemessungspunkt gra-
fisch abgebildet. Wei-
terhin lässt sich eine 
Setzungsmulde über 
den gesamten Modell-
bereich darstellen.

Das analytische Be-
rechnungsver fahren 
in der Lösung Setzungsberechnung 
SBR+ beruht auf der Annahme schlaf-
fer Lasten (Bauwerke). Es kommt das 
Verfahren der indirekten Setzungs-
berechnung zum Ansatz. Hier kann 
man die durch eine Auflast erzeugten 
Baugrundspannungen im elastisch iso-
tropen Halbraum in Abhängigkeit der 
Tiefe und der Fundamentgeometrie 
ermitteln. 

Durch die Annahme eines elas-
tisch isotropen Halbraums sind die 
Elastizitätstheorie und damit das 
Supperpositionsprinzip vollumfäng-
lich gültig. Die anteiligen Setzungen 
im Betrachtungspunkt infolge jedes 
einzelnen Lastfalls können also durch 
Addition überlagert werden.

Auf Grundlage des berechneten 
setzungserzeugenden Spannungs-
verlaufs im Halbraum werden die 
Stauchungen im Boden in Teilschich-
ten berechnet. Dabei werden reale 
Schichtgrenzen berücksichtigt. Die 
Berechnung der Setzungen erfolgt 
im letzten Schritt durch Integration 
der Dehnungen über die genannten 
Teilschichten bis zu einer definierten 
Grenztiefe. (Bild 1)

Schlaffer Gründungskörper
Die Grundlage der Spannungsberech-
nung ist die nach Boussinesq ent- 
wickelte Berechnung der Vertikal-
spannung infolge einer auf der Ober-

fläche des Halbraums wirkenden Ein-
zellast V.

Von Steinbrenner ist diese Berech-
nungsmethode erweitert worden. 
Die Baugrundspannung in der Tiefe 
z unter dem Eckpunkt einer schlaf-
fen (biegeweichen) gleichmäßigen 
Flächenlast σz0, i (Rechtecklast) erhält 
man mit Hilfe eines Einflusswerts i. Die 
Zusammendrückung einer Teilschicht 
ergibt sich durch Multiplikation der 
Spannungen σz, i mit der Schicht- 
dicke hi dividiert durch Rechenwert des  
Zusammendrückungsmoduls E*i. 

Die Gesamtsetzung sges ergibt 
sich letztlich aus der Addition der Zu-
sammendrückungen hi der einzelnen 
Schichten zu sges = ∑ Δhi. Die Span-
nungen in einem beliebigen Punkt 
im Halbraum unterhalb einer dreieck-
förmigen Belastung lassen sich nach  
Tölke berechnen.

Starrer Gründungskörper
Die zuvor genannten Berechnungs-
verfahren beruhen auf der Annahme 
des schlaffen Grenzfalls. Zur genau-
en Setzungsanalyse werden die Set-
zungswerte dabei in verschiedenen 
Fundamentpunkten ermittelt und 
aufgetragen. Die Verbindungslinie/
Verbindungsebene dieser derart er-
mittelten Setzungsordinaten liefert 
die Setzungsmulde, die erhebliche 
Setzungsunterschiede zwischen der 

■ HICAD IM EINSATZ BEI ROOD METALLBAUPLANUNG, STANS

Bild 1: Setzungs- 
Spannungsdiagramm zur  
Berechnung von Bodenstauchungen.

Bild 2: Setzungsmulde unter schlaffer und starrer  
Last mit kennzeichnendem Punkt.

EINE GANZ NEUE LÖSUNG
Mit dem Release 2021-1 erweitert FRILO sein Produktportfolio um die Lösung Setzungsberechnung 
SBR+. Das Programm bietet Anwendern die Möglichkeit, die zeitverzögerte Setzung eines Gebäudes 
in beliebigem Baugrund genau zu bestimmen.  Von Manuel Walter und Anna-Carina Fodi
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■ RELEASE 2021 VON FRILO – INNOVATIVE FEATURES FÜR STATIK UND TRAGWERKSPLANUNG



sges  = s0 + s1 + s2

s0  = Anteil aus Sofortsetzung 
s1  = Anteil aus primärer  
  Konsolidation des Bodens 
s2  = Kriechsetzung 

Die in SBR+ mithilfe der Spannungs-
integration berechneten Setzungen 
s entsprechen der Summe aus So-
fortsetzung s0 und der Konsolida-
tions-setzung s1. Die Berechnung 
der Kriechsetzung s2 lässt sich in 
SBR+ optional dazuwählen. Der 
zeitliche Verlauf der einzelnen Set-
zungsanteile ist nachfolgend abge-
bildet. (Bild 3)

In SBR+ wird die Sofortsetzung s0 
aus der Differenz des Setzungsanteils 
s aus der Spannungsintegration und 
des Anteils der Konsolidationssetzung 
s1 berechnet: s0 = s – s1.

Die Konsolidationssetzung s1 
ist eine zeitverzögerte Setzung in-
folge des Lasteintrags. Deren zeit-
licher Verlauf kann mit Hilfe einer 
beschränkten Exponentialfunktion 
beschrieben werden. Wesentliche 
Einflussfaktoren sind dabei die di-
mensionslose Zeit τ als Verhältnis 
der Zeit t seit Ende der Aufbringung 
der Belastung und der Zeit t0, die 
das näherungsweise Abklingen der 
Konsolidationssetzung beschreiben. 
Dabei ist t0 eine Boden-eigenschaft, 
die sich mit Hilfe eines Konsolidati-
onsbeiwerts cv berechnen lässt. Die 
Kriechsetzung wird erst nach Abklin-
gen der Konsolidierungsphase bei   
τ ≥ 1 betrachtet und vom zeitlichen 
Verlauf her mit Hilfe einer Logarith-
musfunktion beschrieben. Wiede-
rum kommt als maßgebender Ein-
flussfaktor die dimensionslose Zeit 
τ zum Ansatz. Die Bodeneigenschaf-
ten sind über einen Kriechbeiwert Cα 
und die Porenzahl e0 nach Abschluss 
der Konsolidation in der Berechnung 
berücksichtigt.  | R A

größeren Mittensetzung unterhalb 
des Lastschwerpunkts und den klei-
neren Randsetzungen zeigt.

Mit zunehmender Biegesteifigkeit 
des Gründungskörpers nehmen diese 
Setzungsunterschiede zwischen Rand- 
und Mittensetzung immer weiter ab. Im 
anderen Grenzfall – dem ideal starren 
Baukörper – sind die Steifigkeiten so 
groß, dass sich dieser nicht verformen 
kann. Bei gleichmäßiger Belastung und 
Baugrundschichtung sind die Setzungs-
ordinaten daher entlang der gesamten 
Gründungssohle gleich groß. 

Aus der Überlagerung der Set-
zungsmulden der beiden Grenz-
fälle ergeben sich somit bestimmte 
Punkte in der Fundamentfläche, in  
denen die Setzungen gleich groß sind.  
Diese Punkte liegen bei Rechteckfun-
damenten bei 0,74 a/2 beziehungswei-
se 0,74 b/2 von den Fundament-achsen 
entfernt und werden als kennzeich-
nende Punkte bezeichnet. (Bild 2)

Dieser Zusammenhang ist inso-
fern von Interesse, als dass sich 
die gleichmäßige Setzung eines  
gedrungenen, mittig belasteten, star-
ren Fundaments näherungsweise als 
Setzung im kennzeichnenden Punkt 
des Fundaments berechnen lässt. Die 
gleichmäßige Setzung des starren 
Fundaments kann demnach mit den 
gleichen Ansätzen für die Berech-
nung einer schlaffen Last berechnet 
werden. Hierbei wird die Fundament- 
fläche in Teilflächen unterteilt, so dass 
der Eckpunkt der Teilflächen, also der 
Setzungspunkt, im kennzeichnenden 
Punkt der Fundamentfläche liegt.

Zeitlichen Verlauf berechnen 
Grundsätzlich setzt sich die Gesamt-
setzung sges aus drei Setzungsantei-
len zusammen, die in Abhängigkeit 
der Bodenart (vor allem bindig oder 
nicht bindig) mehr oder weniger stark  
ausgeprägt sind:

Bild 3: Zeitabhängige Setzungsanteile mit t0 = Zeit bis zur vollständigen Konsolidation.
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Nicht erst seit der Covid-19-Pan-
demie zeigen sich die großen 
Probleme, vor denen das ge-

samte Bauhaupt- und Ausbaugewerbe 
steht. Neben dem Arbeitskräftemangel 
durch das Fehlen qualifizierter Fach-
kräfte, dem Wettbewerbsdruck durch 
die Konkurrenz aus dem Ausland sowie 
dem Preisdruck durch steigende Mate-
rialpreise und Personalkosten, gehört 
vor allem die Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse zur Kosteneinsparung 
und Effizienzsteigerung dazu. 

Wichtig ist eine durchdachte, 
ganzheitliche IT-Strategie inklusive 
einer passenden Digitalstrategie. Der 
klassische Bauunternehmer, der ein 

Haus baut oder im Straßenbau agiert, 
kann nicht wirklich digitale Produkte 
anbieten, aber er kann ebensolche  
Services wie Echtzeit-Monitoring der 
Baustelle oder eine Kunden- oder Ko-
operationsplattform zur Verfügung 
stellen. Auf dieser lassen sich dann 
Daten austauschen oder gemeinsam 
Pläne betrachten und bearbeiten. 

Die umfassendste und wirkungs-
vollste Lösung besteht in einem End-
to-End-Ansatz (E2E), der die gesamte 
Wertschöpfungskette eines Baupro-
jekts umfasst. Das muss nicht unbe-
dingt ein einzelnes Programm sein, 
vielmehr ist E2E zunächst nur ein 
Werkzeug, um die Geschäftsprozesse 

zu organisieren und zu unterstützen. 
Dazu zählen vor allem die Zusammen-
arbeit zwischen allen Baubeteiligten, 
die Kalkulation und die Bearbeitung 
von Leistungsverzeichnissen sowie das 
Baustellen-Controlling. Pläne und Do-
kumente sollten allen Beteiligten zur 
Verfügung stehen und verwaltet wer-
den. Die mobile Erfassung von Daten 
direkt auf der Baustelle und der Zugriff 
vor Ort müssen möglich sein.

Zur Digitalisierung dieser Ge-
schäftsprozesse dienen als kaufmän-
nische Software meist ein ERP- und 
ein CRM-System. Außerdem ist auch 
Spezialsoftware nötig, wie etwa die 
klassischen Baukalkulationstools für 

Ausschreibung, Vergabe 
und Abrechnung (AVA). 
Aber auch CAD-Systeme, 
wobei zu beachten ist, 
dass die Zukunft dem 
3D-CAD als Basis für BIM 
gehört. Des Weiteren ist 
die technische Abwick-
lung durch mobile und 
Web-Applikationen zu 
digitalisieren. 

Speziell im Ansatz von 
Cosmo Consult ist der 
Grundsatz „Software für 

Menschen“ berücksichtigt. Die Lösung 
sollte für den Anwender zumutbar sein. 
Immer wieder heißt es, dass es für die 
Generation 50+ oft schwierig sei, sich 
auf die Digitalisierung einzulassen und 
umzustellen, um neue Prozesse oder 
neue Methoden anzuwenden. Das be-
deutet, Digitalisierung muss einfach 
und für den Nutzer nachvollziehbar 
sein, denn die Arbeit ja nicht komplexer, 
sondern eben einfacher werden.

Plattform statt Papier
Sehr viele Unternehmen arbeiten 
heute noch mit Excel und Papier und 
zusätzlich mit unterschiedlichen Spe-
zial-Softwarelösungen, die nicht durch 

Schnittstellen verbunden oder anders 
miteinander vernetzt sind. Jedes Un-
ternehmen setzt dann noch eine kauf-
männische Software ein, die ebenfalls 
losgelöst von den Tools für die techni-
sche Abwicklung oder AVA arbeitet. 

Aus diesem Grund hat Cosmo 
Consult den E2E-Lösungsansatz 
umgesetzt und die Branchenlösung 
„Cosmo Projekt Bau“ entwickelt, 
die größtenteils auf dem Microsoft-
Portfolio basiert und durch Cosmo 
Consult-eigene Tools und Spezi-
allösungen vervollständigt wird. 
Vom ersten Kundenkontakt über die 
Leistungserbringung bis hin zur Ab-
rechnung gibt es Programme aus  
Microsoft Dynamics, etwa das ERP- 
und CRM-System, aus dem Mo-
dern-Workplace-Bereich sowie die 
Microsoft-Power-Plattform mit der 
Möglichkeit, Power-BI und andere  
Power-Apps, also die mobile App-
Welt, zu nutzen.

Auch die Architektur spielt eine 
Rolle. Zwar kann man die Software 
auch ganz klassisch beim Kunden 
installieren, aber der Lösungsansatz 
geht ganz deutlich in Richtung Cloud.  
Sie ist notwendig für den Datentrans-
fer, um etwa auf der Baustelle auf Da-
ten zuzugreifen, die sonst nur im Büro 
vorhanden wären, oder sie bei Nut-
zung einer Smartphone- oder Tablet-
App von jedem anderen Ort empfan-
gen zu können. Schließlich ist auch der 
Betrieb einer Kooperations- oder Kun-
denplattform über eine Cloud-Lösung 
wie Microsoft Azure oder die Cosmo-
Cloud am einfachsten. 

Das Besondere an der Branchen-
lösung ist, dass sie alle leistungsver-
zeichnisbezogenen Funktionen bietet, 
ohne die Notwendigkeit einer Schnitt-
stelle zu einer Spezialsoftware. So 
sind etwa AVA-Tools obsolet, da das 
Programm alle Funktionen zur Aus-
schreibung, Vergabe und Abrechnung 

END-TO-END IM BAUGEWERBE
Digitalisierung ist eines der großen Themen unserer Zeit und wird auch für das Baugewerbe immer wichtiger. 
So ist eine effiziente Kollaboration, also die Zusammenarbeit zwischen allen Baubeteiligten, heute nur noch 
mit spezifischen IT-Lösungen denkbar. End-to-End-Softwarelösungen, die die gesamte Wertschöpfungs-
kette eines Bauprojekts umfassen, bieten hier erfolgversprechende Möglichkeiten.  Von Alexander Lang

Anforderun-
gen bei der 
Digitalisierung 
von Geschäfts-
prozessen.

■ KOLLABORATION MIT E-2-E-LÖSUNGEN
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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. 

29

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

   info@BIMsystems.de
www.BIMsystems.de

BIM können viele. corma nur wir.

BIMsystems bietet die BIM-Lösung mit der weltweit einzigartigen 
corma-Technologie für die maximale Digitalisierung von Produktdaten 
und den ungehinderten Informationsaustausch entlang der Wertschöp-
fungskette einer Immobilie im Sinne von Big Open BIM.
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enthält. Während der Kalkulationspha-
se gibt es einen direkten Zugriff auf  
Ressourcen aus dem ERP-System und 
im weiteren Verlauf auf andere Module 
und Prozesse. Der Übergang auf Ein-
kauf, Lager oder Produktionslösungen 
ist ebenfalls enthalten und nahtlos in-
tegriert. Die Angebotskalkulation mit 
dem Einholen der Preise, einschließ-
lich der Nachunternehmerpreise, lässt 
sich in der Branchenlösung abbilden. 
Nach Auftragserteilung steht der Be-
reich Projektmanagement mit allen 
Funktionen zur Projektplanung, mit 
Bedarfs-, Ablauf- sowie Budgetpla-
nung zur Verfügung. 

Über eine Online-Anbindung kann 
man auch mobil auf das ERP-System 
zugreifen und damit auf sämtliche Do-
kumente und Pläne, gegebenenfalls 

Die BIM-E-
2-E-Prozesse.
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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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BIM können viele. corma nur wir.

BIMsystems bietet die BIM-Lösung mit der weltweit einzigartigen 
corma-Technologie für die maximale Digitalisierung von Produktdaten 
und den ungehinderten Informationsaustausch entlang der Wertschöp-
fungskette einer Immobilie im Sinne von Big Open BIM.
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arbeit mehrerer Gewerke auf einer 
Baustelle werden Missverständnisse 
in Bauzeitenplänen und damit unnö-
tige Kosten vermieden.   | R A

auch auf das BIM-Model, aus dem 
sich ja alle Leistungen komplett 
ablesen lassen, wenn es richtig 
aufgesetzt wurde. 

Dieser End-to-End-Ansatz 
vermeidet die heute noch typi-
schen Datensilokonstellatio-
nen, indem in einem Gesamtpa-
ket mehrere Softwarelösungen 
integriert sind und ohne beson-
dere Schnittstellen miteinander 
funktionieren. Damit entsteht größte 
Transparenz durch eine abteilungs-
übergreifende Sicht auf alle Prozesse, 
die wiederum Entscheidungsfindun-
gen wesentlich erleichtern. 

Entscheidungen über Personal 
oder Änderungen im aktuellen Bau-
vorhaben lassen sich erheblich fun-
dierter treffen. Bei der Zusammen-
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Seit 2007 betreibt Ralf Düster sein 
Ingenieurbüro im rheinischen 
Zülpich. Mittlerweile bearbeitet 

er mit elf Kollegen Projekte im Tief- 
und Straßenbau, in der Abwasser-
technik, Infrastrukturentwicklung 
sowie im Hochwasserschutz. Seinen 
Arbeitsschwerpunkt hat Düplan im 
Städtedreieck Bonn, Aachen und 
Köln. Neben Städten und Kommunen 
gehören Verbände und Industrie zu 
den Auftraggebern, von denen rund 
50 Prozent öffentliche sind.

Ursprünglich behalf man sich 
bei der Angebots- und Rechnungs- 
stellung nur mit Office-Programmen. 
Aus den entsprechenden Verordnun-
gen jedoch das Zahlenmaterial für die 
Tabellen zu entnehmen, wurde auf 
Dauer zu mühsam. Deshalb erwarb 
das Büro von Kobold Management 
Systeme GmbH Software für die Ange-
bots- und Rechnungstellung sowie für 
das Projekt- und Büro-Controlling, die 
in Kobold Control zusammengeführt 
wurde. Das Programm bildet sämtli-
che Honorartafeln sowie Leistungs-

bilder ab und beinhaltet viele Funk-
tionen, um Honorare schnell, einfach 
und rechtssicher zu berechnen sowie 
Angebote und Rechnungen zu erstel-
len. Sonderfälle, wie Zuschläge und 
Wiederholungen sind einfach zu hin-
terlegen. Auch Pauschalhonorare und 
Aufwandshonorare lassen sich einfach 
abbilden. Schnell von den Funktionen 
überzeugt, begann man bei Ralf Düs-
ter mit dem professionellen Projekt- 
und Bürocontrolling, da sich nun viele 
Prozesse bearbeiten ließen: von der 
Projektplanung über die Steuerung bis 
zur Nachkalkulation. 

Auf Basis der in Kobold einzuge-
benden Mitarbeitergehälter und Ar-
beitszeiten ermittelt das Programm 
für jeden Mitarbeiter den aktuellen 
Stundensatz. Zusätzlich wird der  
Gemeinkostenfaktor für Düplan in  
Kobold ermittelt, der einen Aufschlag 
zur Abdeckung der Gemeinkosten, 
wie Urlaubs- und Krankheitszeiten, 
Büromiete oder Fahrzeugkosten usw. 
darstellt. Der für einen Monat ver-
wendete Gemeinkostenfaktor wird  

monatlich überarbeitet. Hierzu wer-
den die neben den Personalkosten 
und den Kosten für Subunternehmer 
anfallenden Kosten aus den Auswer-
tungen des Wirtschaftsprüfers in Sum-
me nach Kobold übernommen.

Verschiedene Abrechnungsmodi
Wird das Ingenieurbüro mit einem 
neuen Projekt beauftragt, bespricht 
der zuständige Projektleiter mit sei-
nem Team detailliert Aufgabenstel-
lung und Leistungsumfang. 

Bei Düplan kommen insbesondere 
drei verschiedene Abrechnungs-modi 
zum Einsatz. Neben der Abrechnung 
nach HOAI-Tafeln sowie der Festlegung 
von Pauschalhonoraren werden auch 
Abrechnungen nach eingesetzten A
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WASSER IST IHR  
             ELEMENT 
Effizienz und Effektivität sind für Düplan planende & beratende 
Ingenieurgesellschaft mbH essenziell, um ihre Projekte optimal  
abzuwickeln. Dazu setzt das Büro nicht nur entsprechende CAD- 
und AVA-Programme ein, sondern auch professionelle Software 
für das Projekt- und Bürocontrolling. Seit 2012 arbeitet man mit 
Lösungen der Wuppertaler Kobold Management Software GmbH.  
Von Heike Blödorn

■ AKTUELLES ZAHLENMATERIAL MIT KOBOLD CONTROL

Bauen am und im 
Gewässer: Neubau 

einer Clubanlage  
mit Liegeplätzen.

Baggerarbeiten  
am Rheinauslass- 
kanal in Köln- 
Rodenkirchen.

Brückenbau-
werk: Ortsum-
gehung Frechen 
Buschbell.



Arbeitsstunden vereinbart. Dies hat 
Auswirkungen auf die Art des Projekt-
Controllings. Bei den ersten beiden 
Abrechnungsmodi nutzt man die von 
Kobold bereitgestellten Stundensätze 
dazu, um den Projektleitern für die ein-
zelnen Projektphasen und Unterpro-
jekte Stundenkontingente an die Hand 
zu geben, bei deren Einhaltung das 
Projekt den angestrebten Überschuss 
für Gewinn und Wagnis erzielt.

Rechnet das Büro nach eingesetz-
ten Arbeitsstunden ab, vereinbart man 
mit dem Auftraggeber Stundensätze 
für die verschiedenen Mitarbeiter, zu-
dem wie viele Stunden in der einzel-
nen Kategorie man wahrscheinlich 
benötigen wird. Volker Hanke, zustän-
dig für den Aufbau des Controllings 

innerhalb von Kobold Control, erläu-
tert: „Zeichnet sich ab, dass wir mit den 
geplanten Stunden nicht auskommen, 
sprechen wir den Bauherren rechtzei-
tig darauf an.“ Durch die im Programm 
hinterlegten Tätigkeitsnachweise lässt 
sich dem Auftraggeber gegenüber do-
kumentieren, wer wann was gemacht 
hat und wie viel Zeit dafür benötigt 
wurde. Zudem werden die besonde-
ren Leistungen detailgenau erfasst 
und abgerechnet. „Möchte der Bauherr 
zum Beispiel eine dynamische Kosten-
vergleichsrechnung haben, tragen wir 
die geleisteten Stunden als besondere 
Leistungen ein, erstellen darüber einen 
Tätigkeitsnachweis und darauf aufbau-
end die Rechnung“, ergänzt Geschäfts-
führer Ralf Düster. Je nach Pojektfort-A
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schritt überprüfen die Projektleiter 
regelmäßig den Stundenaufwand für 
die einzelnen Phasen oder das gesam-
te Projekt und erstellen Soll-Ist-Ver-
gleiche. Dadurch, dass die Mitarbeiter 
bei Eingabe der Stunden angehalten 
sind, Bemerkungen einzutragen, sind 
Zeitfresser schnell zu identifizieren. 
Durch dieses Instrument ist man bei 
Düplan in der Lage, frühzeitig eventu-
elle Kostenüberschreitungen zu eru-
ieren, um dann gemeinsam mit dem 
Projektleiter entsprechende Maßnah-
men zu treffen.

Sowohl die Geschäftsführung als 
auch das Controlling können mit dem 
Programm übersichtliche Auswertun-
gen in Abhängigkeit von ihren Zugriffs-
rechten fahren. Betroffen sind einzelne 
Leistungsphasen, Projekte, Projektgrup-
pen usw. Soll-/Ist-Vergleiche, das Erstel-
len von Zeitnachweisen, Reisekosten- 
und Fremdkostenerfassung sowie eine 
Überwachung der Gemeinkostenent-
wicklung sind nur einige Beispiele der 
wesentlichen Merkmale. Das Programm 
biete eine Vielzahl von Funktionen und 
über 100 verschiedene Auswertungen, 
sei aber trotz aller Komplexität einfach 
zu bedienen, so Controller Hanke.

Das wirke sich auch auf die Mit-
arbeiter aus, die motivierter seien als 
früher. Bei Erfolg erhalten sie leistungs-
abhängige Boni. Zudem sind sie nun 
besser über die betriebswirtschaft-
liche Seite des Büros informiert und 
durch den Einsatz von Kobold Control 
für die wirtschaftliche Seite sensibili-
siert. Durch die Software erhalte der 
Mitarbeiter einen anderen Fokus auf 
das Projekt. Er sehe, dass er zwar 
technisch gute Arbeit leiste, aber in 
manchen Fällen der Aufwand eben 
zu hoch sei, was sich negativ auf das 
Gesamtergebnis des Projekts auswir-
ken könne, so Ralf Düster. 

Für ihn sind die Projekte durch 
den Einsatz der Controllinglösung 
transparenter geworden. Aktuelles 
Zahlenmaterial liegt jederzeit vor, 
um die Projekte und das Büro gut 
zu steuern. Da der Mitarbeiter seine 
Zeiten taggleich oder am Folgetag 
bucht und der Stand der Projektent-
wicklung regelmäßig vom Projektlei-
ter eingepflegt wird, ist jederzeit ak-
tuell ersichtlich, wie sich das Projekt 
wirtschaftlich entwickelt.   | R A
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Umgestaltung der östlichen 
Kölner Domumgebung.

Zulauf des 
Transport-

sammlers in 
Köln-Porz.
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Baukastenprinzip für eine digitale und nachhaltige 
Gebäudeautomation 
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