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Liebe Leserinnen und Leser,

die künstliche Intelligenz (KI) macht unser Leben bereits 
in vielen alltäglichen Situationen und Bereichen einfa-
cher und komfortabler. Sei es die Suchmaschine im Inter-
net oder die intelligente Heizungssteuerung im Smart 
Home – KI-Technologien werden immer präsenter.

Auch in der Baubranche macht sich die künstliche Intel-
ligenz nun auf, Prozesse zu optimieren. Viele Bauvor-
haben sind von hoher Komplexität geprägt. Vor allem 
über Kommunikationsprozesse können schnell Fehler 
entstehen, etwa wenn Beteiligte über verschiedene Infor-
mationsstände verfügen. Die unterschiedlichen digitalen 
Lösungen, die Architekten, Planer und Bauunternehmen 
nutzen, verstärken dieses Problem zusätzlich. Häufig 
greifen am Bau beteiligte Unternehmen auf ihre eigenen 
Software-Lösungen und Datenbestände zurück, ohne 
einheitliche Schnittstellen zu verwenden. Neue digita-
le Technologien, basierend auf künstlicher Intelligenz, 
stellen einen vielversprechenden Lösungsansatz für 
dieses Problem dar. Planungs- und Produk tionsprozesse 
lassen sich durch umfassende Datenanalysen und die 
Zusammenführung der verschiedenen Akteure von 
Bauprojekten optimieren. Dieser Aufgabe hat sich das 
Forschungsprojekt SDaC (Smart Design and Construc-
tion) angenommen, das im Rahmen des KI-Innovati-

EDITORIAL  ■  

BAUPROJEKTE DURCH KI OPTIMIEREN

onswettbewerbs durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie 
gefördert wird.

Im Rahmen des Projekts soll eine digi-
tale Plattform entstehen, welche die 
Daten aller am Bauprozess beteiligten 
Unternehmen durch KI-Methoden zu-
sammenführt und nutzbar macht. Anwender können 
auf dieser Datengrundlage neue KI-Lösungen entwi-
ckeln, die Planungs- und Ausführungsprozesse der 
Bauwirtschaft effizienter gestalten. Ziel ist es, den ge-
samten Bau- und Planungsprozess zu optimieren und 
teilweise sogar zu automatisieren. 

Wir bleiben an diesem Thema dran und wollen in den 
nächsten Ausgaben über verschiedene Aspekte des 
 KI-Einsatzes in der Bauwirtschaft berichten.

Rainer Trummer, Chefredakteur

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

ALLPLAN AEC 2022 
BUILDABILITY AT  
ITS BEST
Allplan AEC 2022 steht für die  durchgängige 
Arbeitsweise von Architekten, Ingenieuren 
und Bauunter nehmern auf einer gemeinsa-
men Plattform vom ersten Entwurf bis zur 
 erfolgreichen Umsetzung auf der  Baustelle. 
Nahtlos integrierte Workflows helfen, 
 Abstimmungsprozesse zu verkürzen, die 
 Effizienz zu erhöhen und die Wertschöpfung  
zu steigern – für Buildability at its best.

IHRE VORTEILE:

>  Reibungslose Zusammenarbeit 
von Architekten und Ingenieuren

>  Umsetzung des Bauprojekts bereits 
in der Planungsphase berücksichtigt

>  Integrierte Workflows steigern 
Effizienz und Wertschöpfung

JETZT MEHR ERFAHREN:
allplan.com/allplan2022

http://allplan.com/allplan2022
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Vertikaler Schnitt durch eine registrierte Punktwolke.  Bilder: Zoller+Fröhlich GmbH

Große Hilfe für Projektbeteiligte: Mit Augmented Reality lassen sich die Gewerke- 
beziehungen digital sichtbar machen. Bilder: SCHOLZE-THOST GmbH; Aufmacherbild: Halfpoint, AdobeStock
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Modell: Strukturelle Herausforderungen auf der Land- und Wasserseite beim Bau der 
neuen Schifffahrtsterminals in Bangladesch. Bilder: Voyants Solutions Private Limited
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Entwerfen, Visualisieren, Auswerten, Publizieren und 
Zusammenarbeiten – Archicad überzeugt Architekt:innen auf 
ganzer Linie. Aber lassen wir sie selbst zu Wort kommen: 
in unserem neuen Film „Warum auf Archicad umsteigen?“

Jetzt anschauen auf 
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SEMI-AUTONOMER BOHRROBOTER
Am 23. und 24. November 2021 fand die 
sechste BIM World in München statt, auf 
der Hilti digitale Lösungen präsentierte. 
Highlight auf dem Messestand war der 
semi-autonome Bohrroboter Jaibot.

Der Hilti Jaibot kann im Kontext von 
BIM ein wertvolles Bindeglied im Baupro-
zess sein: Gesteuert auf Grundlage der digi-
talen Planung übernimmt der Bohrroboter 

Berechnung und Simulation 
in der Technischen Gebäude-
ausrüstung gewinnen weiter 
an Bedeutung. Der Grund: 
Verschärfter Klimaschutz 
und umfassendere gesetzli-
che Vorgaben. Daher sucht 
der Anbieter im Bereich Au-
tomotive Digital Factory in 
Deutschland, LuArtX IT GmbH 
(Böblingen), den Schulter-
schluss mit dem Anbieter von 
Berechnungs- und Simulati-
onssoftware im Bauwesen, 
Solar-Computer GmbH (Göt-
tingen).  Die Kooperation fügt 
sich ein in die Wachstumsstra-
tegie von LuArtX, das mit dem 
neuen Release 2021.5 seiner 
Factory Suite CARF den BIM-
konformen klimaneutralen 
Planungsprozess unterstützt. 

Der Engineering-Content 
für die Planung der Techni-
schen Gebäudeausrüstung 
steht nun durch die tiefe Inte-
gration der Berechnungspro-
gramme von Solar-Computer 
in CARF bereit. 

PLANPRÜFUNG.

Jetzt einscannen & 
Angebot einholen:

KALKULIER-MIT-BLUEBEAM.DE

OHNE REVU: 
PLAN-CHAOS UND
VERSCHOLLENE
UNTERLAGEN

PLANPRÜFUNG.

OHNE REVU: 
PLAN-CHAOS UND
VERSCHOLLENE
UNTERLAGEN

OHNE REVU: 
PLAN-CHAOS UND
VERSCHOLLENE
UNTERLAGEN

OHNE REVU: 
PLAN-CHAOS UND
OHNE REVU: OHNE REVU: 

Jaibot in Kombination mit der Einmessung 
via Totalstation PLT 300 die Herstellung der 
Bohrlöcher in der Decke. Und auch im Be-
reich der Arbeitssicherheit kann der Jaibot 
punkten, da Überkopf-Anwendungen zu 
den Anwendungen mit der stärksten Be-
lastung auf der Baustelle zählen. Der Jaibot 
reduziert hier Belastungen und sorgt für 
mehr Arbeitssicherheit.

Hilti hat auf der BIM World das 
Zusammenspiel von technischer 

Beratung, BIM und Einsatz des 
Jaibot auf der Baustelle gezeigt.

 Bild: Hilti Deutschland AG

Vereinte Kräfte in 
der TGA

LuArtX und Solar-Compu-
ter bündeln die Kräfte in 
der Technischen Gebäude-
ausrüstung. Bild: Epstudio20 – 
stock.adobe.com/ LuArtX IT GmbH

https://kalkulier-mit-bluebeam.de?utm_source=bauen-aktuell&utm_medium=print-anzeige&utm_campaign=dach-product21&utm_content=juniorpage


DWG-BASIERTE SOFTWARE MIT VERBESSERTER KOMPATIBILITÄT

CAD und AVA:  
Offene Welt der  
Bausoftware

Dem ursprünglichen Ansatz, ein Klon für 
AutoCAD zu sein, ist die DWG-basierte 
Software BricsCAD schon lange entwach-
sen. Dennoch haben die Entwickler in der 
aktuellen Version 22 die Kompatibilität 
zu AutoCAD verbessert. CAD-Manager-
Werkzeuge unterstützen Anwender bei 
der Migration von AutoCAD zu BricsCAD. 
Zusätzliche Befehle zur Blockverwaltung, 
wie BLOCKTOXREF, BLOCKREPLACE und 
EXTRACTBLOCKS erleichtern die Arbeit 

CAD- und AVA-Programme 
sind die wichtigsten Software-
Lösungen für Planer und Ar-
chitekten. Damit die Idee von 
OpenBIM Realität wird, schlie-
ßen Autodesk und Sidoun jetzt 
eine Partnerschaft. Das Ziel 
ist, eine wirkliche Offenheit 
in der Welt der Bausoftware 
zu ermöglichen. Autodesk ist 
mit seiner BIM-Software Revit 
weltweit vertreten und ver-
folgt eine Politik der offenen 
Plug-ins. Auch das Produkt 
Sidoun Globe steht für Flexi-
bilität und Offenheit. Kunden 
können durch die Koopera-
tion nun leichter eine Inte-
roperabilität schaffen. Weil 
sie sowohl Sidoun Globe als 
auch Autodesk Revit über 
Sidoun beziehen können, 
haben sie auf Bausoftware-
Ebene zukünftig nur noch 
einen Ansprechpartner. Das 
gilt auch für den Support.

NEUES AUS DER BAUWELT ■

KALKULIER-MIT-BLUEBEAM.DE

PLANPRÜFUNG. 
ENDLICH 
NACHVOLLZIEHBAR.

Jetzt einscannen & 
Angebot einholen:

MIT REVU:
HÖCHSTE 
TRANSPARENZ, 
AUCH NACH JAHREN

Jetzt ab 491 € kaufen!

mit Blöcken. Mit der neuen Funktion KO-
PIERENGEFÜHRT3D lassen sich beliebige 
Objekte zu Blöcken zusammenfassen und 
intelligent kopieren. 

Auch in BricsCAD BIM wird die Arbeit 
übersichtlicher, etwa mit dem neuen 
Projekt-Browser. Für die Bearbeitung von 
BIM-Projekten gibt es nun die Funktion 
BIMDIMENSION, mit der sich normgerech-
te Bemaßungen von mehreren Objekten 
schnell komplett erstellen lassen.

Die neue Funktion KOPIERENGEFÜHRT3D in 
BricsCAD 22.  Bild: Mervisoft GmbH

https://kalkulier-mit-bluebeam.de?utm_source=bauen-aktuell&utm_medium=print-anzeige&utm_campaign=dach-product21&utm_content=juniorpage
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 Wenn Neu- oder Umbauten 
entstehen sollen, deren 
spätere Nutzung während 

der Planung noch unklar ist, bieten 
detaillierte 3D-Gebäudemodemo-
delle eine Fülle an Informationen zu 
Material, Struktur und Tragwerk, den 
Bauteilen oder Leistungs- sowie Kenn-
werten technischer Einbauten. Auch 
Wartungsinformationen oder Recyc-
linginfos der eingesetzten Rohstoffe 
stellen frühzeitige Sicherheit für die 
vielen Eventualitäten während des 
gesamten Gebäudelebenszyklus dar.

Das Frankfurter Büro Schmidt 
Plöcker Architekten stand vor eben 

dieser Herausforderung: Am Gelän-
de mit dem einprägsamen Namen 
„Brick“ und „Tower“ im Frankfurter  
Europaviertel hatten sie über viele 
Jahre hinweg gemeinsam mit dem 
Eigentümer und Investor geplant 
und flexible Lösungsansätze entwi-
ckelt, um möglichst breitgefächert auf  
Mieter reagieren zu können – die erst 
einmal nicht vorhanden waren. 

Mit der Deutschen Bahn stand 
dann 2017 ein konkreter Nutzer 
im Raum, der als Gesamtmieterin 
der Immobilie nicht nur das kom-
plette „Brick“ nutzen wollte, als  
geschlossene Blockbebauung im öst-

lichen Teil des Grundstücks gelegen. 
Großes Interesse bestand ebenfalls an 
dem 16-geschossigen Hochhausturm, 
der die Bebauung an der Europaallee 
nach Westen hin abschließt. Die Vo-
raussetzung: beide Gebäude sollten 
zügig bis zum Einzugstermin im Som-
mer 2020 fertiggestellt sein.

Filigraner Hochhausturm 
Der DB Tower als markanter Hoch-
punkt ist bereits jetzt ein Wahrzei-
chen an der Frankfurter Europa-Allee 
und nimmt mit seiner Gestaltung 
ganz bewusst Anleihen an die Indus-
triearchitektur des 19. Jahrhunderts.  

Blick in die 
Innenräume 

des DB Brick. 

ARCHITEKTURQUALITÄT IM INTEGRALEN   
PLANUNGSPROZESS  

Immer mehr Gebäude entstehen und immer mehr Projekte sind in Planung, ohne dass ihr künftiger  
Nutzen vorher bekannt ist. Das erfordert hohe Flexibilität in Entwurf und Ausführung, da all diese  
Bauwerke eine möglichst große Bandbreite denkbarer Verwendung abzubilden haben. Digitale  
Planungsmethoden unterstützen diese Herausforderungen und ihre Umsetzung.  Von Janet Kästner

Fortsetzung Seite 10
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ARCHITEKTURQUALITÄT IM INTEGRALEN   
PLANUNGSPROZESS  
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Herr Dr. Pfeiffer, Messen haben pan-
demie-bedingt schwierige Zeiten 
erlebt. Wie spiegelt sich das auf der 
digitalBAU 2022 wider?
Dr. Reinhard Pfeiffer: Wir freuen uns 
über einen starken Zuspruch für die 
kommende digitalBAU: Die Anmel-
dungen der Aussteller sind bis dato 
nahezu auf Vor-Corona-Niveau – ein 
großer Erfolg. Der Bedarf an digita-
len Lösungen ist ein Dauerbrenner, 
dem unsere Messe Rechnung trägt. 
Die digitalBAU wächst zudem von 
einer Halle auf drei Hallen und stellt 
mit einer neuen Hallenstruktur das 
Netzwerken der Teilnehmer deutlich 
stärker in den Mittelpunkt.

Bereits seit September finden 
Messen wieder erfolgreich statt. 
In München hat vor allem die erste 
inter nationale Großveranstaltung seit 

genz, Gebäudeautomatisation und 
digitale Stadtplanung. Neu ist auch 
die  digitalBAU Innovation Challenge; 
hier werden via Online-Voting auf 
unserer Website Lösungen aus der 
Branche und von Start-ups ausge-
zeichnet – der finale Pitch findet dann 
live auf der digitalBAU statt. Architek-
turbüros wie SOBEK Ingenieure, Henn 
Architekten, kadawittfeldarchitektur 
und GRAFT sind mit an Bord. Archi-
tekten können wieder an eigenen 
Führungen teilnehmen. Ein Highlight 
ist die Keynote „Transformative Ideen 
für das New Euro pean Bauhaus“ von 
Francesca Bria, Präsidentin des natio-
nalen italienischen Innovationsfonds 
CDP Venture Capital. Es geht hier um 
die Identität von Gebäuden, Orten 
und urbanen Quartieren und deren 
zukunftsfähige Entwicklung. Das 
Archi tekturbüro HPP beleuchtet „Mo-
dulares Planen und Bauen in der Pra-
xis“ im Bauverlag Forum. Es geht um 
Digitalisierung auf allen Ebenen, im 
Handwerk, in der Planung und natür-
lich um BIM, auch in den Kommunen.

Weitere Informationen zur digitalBAU 
erhalten Sie unter: 
www.digital-bau.com |

 Covid-19, die IAA MOBILITY, den nach-
folgenden Messen starken Rücken-
wind gegeben. Aufgrund unseres 
erprobten Schutz- und Hygienekon-
zeptes und unserer erfahrenen Partner 
bei der Köln Messe können wir auch 
zur digitalBAU ein sicheres Messe -
erlebnis gewährleisten.

Welche Rolle spielt die digitalBAU in 
Ihrem Messenetzwerk?
Dr. Pfeiffer: Auf der digitalBAU kom-
men die Top-Experten zusammen, die 
die Digitalisierung der Baubranche 
vorantreiben. Die Plattform profitiert 
dabei vom Netzwerk der Weltleitmes-
se BAU, die alle zwei Jahre in Mün-
chen stattfindet und die dem Thema 
natürlich ebenfalls großen Raum gibt. 
Die Innovationszyklen im digitalen 
Bereich sind jedoch kürzer; deshalb 
haben wir mit der digitalBAU eine zu-
sätzliche Plattform geschaffen – und 
den Nerv der Zeit getroffen: Die erste 
Ausgabe Anfang 2020 übertraf unsere 
Erwartungen. Jetzt freuen wir uns auf 
das Wiedersehen mit unseren Kunden 
– und auf neue Aussteller wie JUNG, 
GIRA, PERI und Wilhelm-Layher.

Was sind die inhaltlichen Highlights 
auf der Messe?
Dr. Pfeiffer: Das Rahmenprogramm 
fällt ebenfalls umfangreicher aus: 
Neu hinzugekommen sind die The-
men Robotik und künstliche Intelli-

digitalBAU 2022 knüpft an starke Premiere an 
Vom 15. bis 17. Februar 2022 findet die digitalBAU zum zweiten Mal statt und zeigt auf dem Kölner Messegelände  
digitale Lösungen für die Baubranche. Die Beteiligung seitens der Aussteller liegt auf Vor-Corona-Niveau. Einen Ausblick 
auf die Messe gibt Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, Messe München.

Dr. Reinhard Pfeiffer ist stellvertretender 
Vorsitzender der Geschäftsführung bei  
der Messe München.
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■ DEUTSCHE BAHN-BRICK UND -TOWER IN FRANKFURT AM MAIN

benannt nach der heutigen Mieterin, 
wirkt in seiner gesamten Höhenent-
wicklung über gut 60 Meter sehr fili-
gran und trotz der dunkelroten Zie-
gelfassade transparent und hell. Die 
Fassade erhebt sich nach dem Prinzip 
einer Pfosten-Riegel-Fassade streng 
geometrisch gerastert in die Frank-
furter Skyline. Dabei sind die Ziegel-
steinelemente jedoch minimiert und 
auf das konstruktiv notwendige Maß 
begrenzt, so dass der Turm von jedem 
Blickpunkt aus schlank erscheint. Vor- 
und Rücksprünge in den Fassaden, 
tiefengebende Reliefs und eine pro-
filierte Laibung verleihen dem Bau-
körper eine zusätzliche Plastizität und 
Unverwechselbarkeit im noch jungen 
Frankfurter Europaviertel. 

Arbeiten unter Termindruck
Für Schmidt Plöcker Architekten  
bestand die große Herausforde-
rung in der fristgerechten Fertigstel-
lung des Towers. Zur Bekanntgabe 
der Deutschen Bahn als Mieterin 
existierte bereits eine Planung, die  
jedoch aufgrund der spezifischen  
Anforderungen komplett zu überar-
beiten war. Die darauffolgende Bauzeit  
schrumpfte daher schnell zusam-
men. Nicht einmal zwei Jahre lagen  
zwischen Überplanung und dem Ein-
zug in die beiden Gebäude.

Möglich wurde diese knappe 
Zeitspanne durch ein hohes Maß an 
Vorfertigung und ein konsequen-
tes Lean-Construction-Management 
im Bereich Tower. Für die Planung 
von Brick/Tower setzten die Archi-

tekten auf die Software Allplan des 
gleichnamigen Unternehmens, die 
sich durch die breiten Einsatzmög-
lichkeiten im gesamten Projektver-
lauf bewährte. Dazu Jessica Schauer,  
Geschäftsleiterin bei Schmidt-Plöcker: 
„Allplan ist sehr leistungsstark und er-
fordert im Vorfeld eine exakte Vorbe-
reitung. Die Qualitäten, vor allem in der  
Zusammenarbeit mit den anderen ein-
gebundenen Fachplanern, kommen 
nur dann voll und ganz zum Tragen, 
wenn man sich im Projekt rechtzeitig 
zusammensetzt und die Anforderun-
gen miteinander abstimmt. In den 
vergangenen zehn Jahren, die wir 
die Software nutzen, haben wir daher 
sehr viel für uns optimiert.“

Die integrale Planung, disziplinen-
übergreifend und mit gemeinsamen 
Standards und Anforderungen, ist  
eines der Themen, das in allen Projek-
ten des Architektenbüros immer wie-
der anklingt. Der Stellenwert steigt, was 
auch der zunehmenden Komplexität 
der Projekte seit der Bürogründung 
vor zehn Jahren geschuldet ist. Ein  
Zusammenspiel von zehn oder mehr 
Planungsbeteiligten ist keine Seltenheit 
und erfordert daher immer umfangrei-
chere Regelwerke für die Zusammenar-
beit, die in einer gemeinsamen Model-
lierungsqualität, einem einheitlichen 
und verbindlichen CDE (Common Data 
Environment) und vor allem im BIM-
Abwicklungsplan manifestiert sind.

Diese Herangehensweise gilt je-
doch vor allem für Open-BIM-Projekte, 
die stets mit einer Vielzahl modellba-
sierter Fachplanungen realisiert wer-
den. Der DB Tower wurde zwar nicht 
komplett BIM-basiert umgesetzt, 
dennoch hatte BIM einen hohen Stel-
lenwert. Schmid Plöcker Architekten 
nutzten ihr Gebäudemodell vor al-
lem für die Ermittlung von Flächen,  
Massen und Mengen, das Raumbuch 
oder für die Erstellung und Pflege der 
Fenster- und Türlisten. Im eigenen 
Büro kam damit sozusagen „Little-
BIM“ zum Einsatz. 

Die eingebundenen Planungspart-
ner arbeiteten parallel mit ihren eige-
nen Softwarelösungen, TGA-Planung 
und Tragwerk hierbei 3D-basiert. Ein 
offener BIM-Prozess fand zumindest 
teilweise statt. Der Datenaustausch 
zwischen den Partnern erfolgte auf der 

Die Zusam-
menarbeit am 

Modell einer 
Vielzahl von 

Planungsbetei-
ligten gehört 

bei Schmidt 
Plöcker zum 

Tagesgeschäft. 

Bild: Schmidt Plöcker 
Architekten

Deutsche- 
Bahn Tower  
in Frankfurt  

am Main. 
Bild: Lars Gruber,  

Darmstadt

Dieses gestalterische Motiv geht auf 
den ehemaligen Rangierbahnhof zu-
rück, auf dessen Gelände unter an-
derem alle Backsteinbauten beräumt 
wurden und eine Vielzahl neuer Ge-
bäude entstanden, so auch DB Brick 
und DB Tower.

Das Hochhaus gliedert sich in das 
Eingangsgeschoss mit zentraler Ein-
gangshalle; darüber liegen Büroge-
schosse und ein abschließendes Tech-
nikgeschoss in der 16. Etage. Sowohl 
Tower als auch Brick sind mit einer 
prägnanten, für historische Industrie-
architektur typischen Fassade aus Zie-
gelsteinen bekleidet. Der DB Tower, 
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Modell Deutsche 
Bahn Tower in 

Frankfurt. 
Bild: Schmidt Plöcker 

Architekten

Basis von 2D-Plandateien und über das 
offene IFC-Austauschformat. 

Die Architekten arbeiten tagtäg-
lich mit digitalen Planungsmethoden. 
Vor allem für die Definition der bü-
rointernen Standards, die Planungs-
qualität selbst und den Austausch mit 
den Fachplanern in den Projekten sind 
sie elementar. Hier investiert das Büro 
viel Mühe und Zeit in die konsequente  
Digitalisierung der eigenen Prozesse. 
So ist man heute in der Lage, das Qua-
litätsmanagement aller Planungen 
komplett modellbasiert abzubilden. 

Interne BIM-Koordination
BIM-Spezialist Öner Tiryaki, im Büro 
unter anderem verantwortlich für die 
BIM-Integration in den Projekten und 
die eigenen Prozesse: „Beim Brick und 
DB Tower haben wir ein FM-Katas-
ter entwickelt, bei dem festgelegte  
Attribute der einzelnen Bauteile kon-
sequent mitgeführt wurden. Das ist 
für den Betrieb sehr wichtig, so zum 
Beispiel für die Festlegung von War-
tungsintervallen der technischen Ein-
bauten oder die Berechnung der zu 
reinigenden Flächen im Gebäude.“

Christopher Mück, stellvertreten-
der Projektleiter im DB-Tower-Team, 
rückt neben den technischen Stan-
dards vor allem die Zusammenar-
beit und partnerschaftliche Qualität 
in den Fokus: „Das, was entsteht, ist 
stets eine Teamleistung und gemein-
sam mit unseren Partnern entwickelt. 

Genauso gleichen wir unsere eigene 
Arbeit mit den Fachplanern ab. Wir 
sehen uns hierbei als Teilhaber eines 
integralen Prozesses.“ Das gilt auch 
für den Einsatz der 3D-Planung: Die 
Fassadenplanung sei im Zusam-
menspiel mit dem Tragwerk ein be-
sonders neuralgischer Punkt gewe-
sen, in dem das sauber aufgesetze  
Architekturmodell sehr wichtig ge-
worden sei, da man es dem Trag-
werksplaner als IFC-Datei direkt aus 
Allplan zugeschickt hätte, so Mück.

Die Qualifizierung der Planung in 
Hinblick auf den sinnvollen Einsatz der 
BIM-Methodik im eigenen Büro und 
bei den Fachplanern erfolgte über die 
hauseigene BIM-Koordinatorin Stefanie  
Grolik. Gemeinsam mit den Projekt-
teams prüft sie die Optionen zum Ein-
satz der BIM-Methode im jeweiligen 
Projekt. Die ständige Weiterentwick-
lung der integralen Arbeitsweise, über-
greifend und lösungsoffen, steht dabei 
im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit. Stefanie 
Grolik: „Wir haben ein eigenes Digita-
lisierungsteam etabliert und treffen 
uns regelmäßig, um die anstehenden  
Aufgaben zu erörtern. Was können 
wir bereits intern abbilden und wo 
brauchen wir externe Unterstützung 
in Form von Fortbildungen oder Work-
shops? Darüber hinaus suchen wir im-
mer wieder nach Innovationen, die uns 
die Arbeit erleichtern und die digitale 
Welt mit der realen Umsetzung enger  
verknüpfen.“ 
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SCIA Engineer haben wir perfekt auf den Statiker 
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Die Projekte der vergang-
enen Jahre bilden hierfür die  
Basis. Das Architekturbüro konnte viel 
lernen und für seine Folgeprojekte 
adaptieren. Schmidt Plöcker Archi-
tekten sind daher in der Lage, zum 
Beispiel BIM-Workshops bei neuen 
Projekten anzubieten, in denen sie 
mit weniger versierten Fachplanern 
die Grundlagen erarbeiten und den  
Datenaustausch anhand von Testmo-
dellen gemeinsam überprüfen.

Bei Schmidt Plöcker Architekten 
will man laut Aussage von Geschäfts-
leiterin Jessica Schauer BIM2AVA künf-
tig noch sehr viel stärker nutzen. Hier 
sieht das Büro große Chancen, früh im 
Projekt mit hoher Genauigkeit Massen 
und Mengen zu definieren. Allplan 
biete als Hauptplanungswerkzeug da-
für die notwendige Genauigkeit und 
die passenden Schnittstellen zu den 
anderen Softwarelösungen.  | R A

http://www.21.scia.net


 Immer neue digitale Technologien 
stellen die Baubranche fortlaufend 
vor große Herausforderungen, ber-

gen aber zugleich enorme Potenziale 
im Hinblick auf die Steigerung von 
Qualität, Effizienz und Schnelligkeit, 
die es zu nutzen gilt. 

Ein wesentlicher Baustein beim 
Ausschöpfen dieser Potenziale ist 
das Building Information Modeling 
(kurz BIM). Das ganzheitliche Pla-
nungs- und Steuerungskonzept sieht 
vor, Daten konsistent zu erfassen, zu 
verwalten und in einer transparenten 

Kommunikation zwischen den Pro-
jektbeteiligten auszutauschen oder 
für die weitere Bearbeitung zu über-
geben. Planung, Bau und Bewirtschaf-
tung von Gebäuden finden unter dem 
Einsatz ausgereifter Software vernetzt 
und optimiert statt. 

Als Anbieter von Lösungen für 
die statische Berechnung von Bau-
konstruktionen ist FRILO Software  
unweigerlich in den Planungspro-
zess von Gebäuden eingebunden 
und steht daher in der Verantwor-
tung, einen wesentlichen Beitrag zur  

erfolgreichen Umsetzung von BIM  
beizusteuern.  Dieses Bestreben spiegelt 
sich in der Entwicklung des FRILO-BIM- 
Connectors (kurz FBC) wider. Der 
Connector soll die Zusammenarbeit 
zwischen Architekten und Tragwerks-
planern auf ein neues Effizienzlevel 
bringen und im Sinne der integralen 
Planung Sorge für einen möglichst rei-
bungslosen und herstellerunabhän-
gigen Datenaustausch zwischen den 
beiden Disziplinen tragen. Gebäu-
dedaten lassen sich rasch importie-
ren, verarbeiten und präsentieren 
sich dem Nutzer anschließend als 
3D-Gebäudemodell mit zusätzlichen 
Eigenschaftsdaten. Für diese kolla-
borative Arbeitsweise werden als 
gemeinsame Basis der verwendeten 
Softwarelösungen die Dateiformate 
IFC und SAF verwendet.

Der Workflow beginnt in der CAD-
Software der Architekten, in der die 
Modellerstellung vonstattengeht. 
Anschließend wird die IFC-Datei an 
den BIM-Connector übergeben und 
zunächst als physisches Modell beste-
hend aus Volumenelementen geöff-
net. Dort findet eine Bereinigung des 
Modells für die fehlerfreie Weiter-
gabe statt. Stockwerke lassen sich neu 
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Ein Stock-
werk des 

Gebäudes 
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BIM-CONNECTOR  
                   MIT NEUEN FUNKTIONEN
BIM wird häufig als Zukunft des Bauens bezeichnet, weil die Methode mit ihrem integralen Charakter 
die Optimierung von Planungsprozessen und interdisziplinäre Projektzusammenarbeit verspricht. 
Mit der Entwicklung seines BIM-Connectors hat FRILO zu dieser laufenden Evolution der vernetzten 
Gebäudeplanung beigetragen. Im Release 2022-1 wurde der Funktionsumfang nun um die Anbindung 
an das FRILO-Gebäudemodell ergänzt.  Von Tim Kullmann

3D-Ansicht eines 
Gebäudes im  
Berechnungsmodell.



nach der automatischen Übergabe 
bereits in der Programmoberfläche 
des Berechnungsmodells gestartet. 
Bauteile werden also schon verbun-
den übergeben und Materialien sind 
bereits zugeordnet. 

Ist die Aufbereitung der IFC-/SAF-
Dateien im Berechnungsmodell abge-
schlossen, können einzelne Bauteile 
ausgewählt und an die angebunde-
nen FRILO-Berechnungsprogramme 
übergeben werden, wo letztlich die 
Bauteilbemessung stattfindet. 

Bislang konnte der Anwender 
für die Bauteilbemessung die FRILO-
Lösung „Platten mit 
finiten Elementen“ 
(PLT) ansteuern, die 
der Berechnung 
von Plattentragwer-
ken mit komplexen 
Lagerbedingungen 
oder Lastbildern 
dient. Auch eine 
Übergabe an das 
Programm Stahl-
betonstütze B5+ für 
die Berechnung von 
ein- oder zweiachsig 
beanspruchten Stahl-
betonstützen und 
-wänden war bereits 
möglich.

Mit dem Release 
2022-1 wurde nun 
außerdem die 
Anbindung an das 
G e b ä u d e m o d e l l 
GEO ausgeliefert. 
Anwender haben 
seither die Möglich-
keit, das aufberei-
tete Berechnungs-
modell direkt in das  
FRILO-Gebäudemo-
dell GEO einzulesen. 

Damit hat man den nächsten Schritt 
hin zu einem möglichst reibungslosen 
und zeiteffizienten Datenaustausch 
zwischen Architektur und Tragwerks-
planung bewältigt: Sämtliche Bauteile 
aus dem Berechnungsmodell lassen 
sich automatisiert an das Gebäude-
modell übergeben. 

Die Berechnung des vertika-
len Lastabtrags im Gebäudemodell 
erfolgt geschossweise von oben 
nach unten auf Grundlage der ent-
sprechenden Steifigkeiten der ein-
zelnen Geschossebenen. Dabei wer-
den die Auflagerlasten jedes Bauteils 
aus einem Geschoss in das jeweils 
darunterliegende Geschoss wei-
tergeleitet. Nach der vollständigen 
Berechnung des vertikalen und hori-
zontalen Lastabtrags können belie-
bige Einzelbauteile an die jeweili-
gen FRILO-Bemessungsprogramme 
übergeben werden. Insbesondere in 
zeitintensiven Projektphasen kann 
die Einbindung des BIM-Connectors 
deshalb eine enorme Entlastung dar-
stellen.  | R A

FRILO-RELEASE 2022-1: ANBINDUNG AN DAS FRILO-GEBÄUDEMODELL ■  

strukturieren, nicht relevante Bauteile 
entfernen, Vorgaben für die spätere 
Bemessung definieren und verwen-
dete Materialien sowie Materialgüten 
zuweisen.

Nach der Bereinigung kann man 
in das Berechnungsmodell wechseln. 
Das enthält ausschließlich statisch 
relevante Bauteile und besteht nur 
noch aus Stab- und Flächenelemen-
ten. Im Berechnungsmodell werden 
die Voraussetzungen für die bausta-
tische Berechnungen geschaffen. Die 
zur Verfügung gestellten Funktionen 
erlauben es, ein korrektes statisches 
Modell zu erzeugen. Schwerlinien von 
Bauteilen, die sich zuvor nicht getrof-
fen haben, lassen sich per Mausklick 
verschneiden und Bauteilachsen für 
eine achsengerechte Modellierung 
und die korrekte Weiterleitung der 
Lasten übereinanderschieben. Auch 
Wände lassen sich bearbeiten. Kleine 
Aussparungen und Öffnungen sowie 
kleine Trägerabschnitte, Stützen, Wän-
de und kleine Platten können beliebig 
entfernt werden. Außerdem kann 
man Flächenelementen eine neue 
rechnerische Dicke zuweisen. 

Datenaustausch auf SAF-Basis
Neben IFC-Dateien können Tragwerks-
planer mit dem BIM-Connector auch 
SAF-Dateien einlesen. Das Structural-
Analysis-Format eignet sich gut für den 
direkten Austausch von Berechnungs-
modellen. Als excelbasiertes Open-
Source-Dateiformat erlaubt es zudem 
die Zusammenarbeit von Projektbetei-
ligten auf softwareneutraler Basis. 

Im Gegensatz zur IFC-Datei beruht 
die Ausgangsdatei, die an den BIM-
Connector übergeben wird, nicht auf 
Architekturplänen, sondern auf einem 
bereits erzeugten Strukturanalyse-
modell. So wird der BIM-Connector 

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 In-
tegration in die Unternehmensprozesse.

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

3D-Ansicht eines  
Gebäudes im  
physischen Modell.

http://www.isdgroup.com
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 Welches Unternehmen möch-
te in der heutigen Zeit 
denn nicht seine Projekte 

über einen möglichst langen Zeit-
raum kostenneutral optimieren? Vor 
allem, wenn während der gesamten 
Planungsphase Anpassungen güns-
tig umzusetzen sind. Das verdeutlich 
auch die Grafik (Bild 1), in der auf der X-
Achse die Leistungsphasen nach HOAI 
aufgeführt sind. Die Y-Achse zeigt die 
Höhe der Kosten sowie die Möglich-
keit, diese in den einzelnen Phasen zu 
beeinflussen. Die grünen Kurven stel-
len die Planung nach BIM dar. In Rot 
eingezeichnet ist die traditionelle Pla-

nung. So lässt sich durch das Erstellen 
eines digitalen Zwillings genau das 
erreichen, was ganz entscheidend 
für den Erfolg eines Unternehmens 
ist. Bis einschließlich zur Vergabe sind 
bei der Planung nach BIM die Kos-
ten nahezu stabil auf sehr niedrigem  
Niveau. In diesem Zeitraum lassen sich 
Änderungen günstig vornehmen. Im 
Gegensatz dazu werden Änderungen 
mit jedem traditionellen Planungs-
schritt teurer und auch wahrscheinli-
cher. Denn ohne digitalen Zwilling fal-
len Fehler oft erst in der Bauphase auf, 
was zu explodierenden Gesamtkosten 
am Projektende führen kann.

Hin zum digitalen Zwilling
Die 3D-CAD-Software TRICAD MS 
vereinfacht die Planung von TGA- 
und Anlagenprojekten. Architekten 
und Planer arbeiten auf dieser Basis 
schneller und damit wirtschaftlicher. 
Hohe Performanz, Individualisierung 
und Durchgängigkeit ermöglichen 
die effiziente Umsetzung von Infra-
strukturprojekten nach BIM sowie das 
Erstellen digitaler Zwillinge (Bild 2).

Wie vielfältig TRICAD MS auf Basis 
von Bentley-Systemen wirkt, soll im 
Folgenden dargestellt werden, siehe 
Bild 3:
1.   Enthält alle erforderlichen Schnitt-

stellen für BIM-konformes Arbeiten
2.   Planungsprozesse sind integriert, 

die im weiteren Verlauf etwa eine 
effiziente Vorfertigung ermög-
lichen

3.   Erfolgreiche Zusammenarbeit, wenn 
Gleiches gleich gemacht wird; eine 
Vielzahl von Vorgaben in Form von 
Environments lassen sich digital an 
die Auftragnehmer übergeben und 
am Ende die Einhaltung automati-
siert prüfen

4.   Effiziente Erstellung von Planmo-
dellen, Schnitten und Details ab der 
Vorplanungsphase; die mit TRICAD 
MS generierten Übersichten ver-
schaffen Klarheit, Fehler lassen sich 
frühzeitig korrigieren

5.   Vollständige Attribute: das Befül-
len der Datenmodelle mittels frei  Bild 1: Planen, simulieren, bauen: So gelingt es mithilfe digitaler Zwillinge Kosten zu senken.

Collaboration nach BIM, gemeinsam genutzte Datenräume sowie das Erstellen eines digitalen Zwillings 
gehören für die einen zum Tagesgeschäft – andere arbeiten lieber auf die vertraute, herkömmliche Weise in 
Projekten zusammen. „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“  Von Jessica Nentwich und Stephan Decker

DER BESTE  
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■ TGA- UND ANLAGENPLANUNG  
MIT TRICAD MS OPTIMIEREN



zur nachträglichen Generierung des 
digitalen Zwillings. Zusammen mit 
umfangreichen weiteren digitalisier-
ten Informationen wie beispielsweise 
P&IDs oder Gerätedaten wird so der 
Betrieb plan- und kalkulierbarer.

Die Erfahrung und Wünsche der 
Anwender fließen kontinuierlich 
in TRICAD MS ein. So werden die  
aktuellen Entwicklungen der Digita-
lisierung anwendungsorientiert und 
individualisierbar mitgeprägt. Das 
Ergebnis: Open-BIM-Kollaboration so-
wie Durchgängigkeit von Grundlage-
nermittlung über die Genehmigungs-
planung bis zum Rückbau auf Basis  
digitaler Zwillinge.  | R A

AVA und Kostenplanung 
für Architekten und Planer

California im BIM-Prozess
digitalBAU 2022 in Köln

G&W in Halle 1, Stand 430

www.gw-software.de

Bild 2: Mit TRICAD MS erstellte Datensätze bereichern 
als Teil des digitalen Zwillings den Lebenszyklus von 
Gebäuden und Anlagen. 

kostengünstig erfolgen. Darüber  
hinaus begleitet der digitale Zwilling 
auch die gesamte Nutzungspha-
se bis hin zum Rückbau. Beispiels- 
weise können der Energiebedarf oder 
die Wartungsaktivitäten und -Zyk-
len durch permanenten Rückfluss  
entstandener Informationen den  
digitalen Zwilling stetig aktualisieren. 

Ingenieur-Dienstleister wie etwa 
die TRIPLAN GmbH, ebenso wie die 
VenturisIT GmbH ein Unternehmen 
der TTP Group, verfügen insbeson-
dere in der Anlagenplanung über 
jahrelange Erfahrung im Bereich di-
gitaler Zwillinge: Einerseits tragen 
sie bei der Planung und Umsetzung 
neuer Anlagen im 
BIM-Prozess, aber auch 
durch die Verwen-
dung der Daten aus  
TRICAD MS federfüh-
rend zur Generierung 
digitaler Zwillinge bei. 

Auch die digita-
le Erfassung von Be-
standsanlagen mittels 
Laserscan und an-

schließender Bear-
beitung der Punkt-
wolken gehört zum 
wer tschöpfenden 

Portfolio. Die-
se Daten 
bilden die 
Grundlage 

Bild 3: TRICAD-
MS-Funktionen 
unterstützen 
BIM und digitale 
Zwillinge.

konfigurierbarer Excellisten ist ein-
fach umsetzbar; Herstellerinforma-
tionen werden korrekt und voll-
ständig auf Knopfdruck importiert

6.   Jede Art von Listen generieren 
(gewerkespezifisch und -übergrei-
fend), etwa für die Massenermitt-
lung, Bestellung, Lieferung oder 
Abrechnung; mithilfe frei definier-
barer Raumbücher sind Übersich-
ten, etwa für Sprinkler, als voll-
ständige Grundlagendokumente 
für Installation und Wartung auf 
Knopfdruck leicht zu erstellen

7.   Für die Detailplanung relevante  
Informationen aus den vorhande-
nen Daten errechnen: etwa Kanal-
netze, Volumina oder Volumen-
ströme 

8.   Clashback-Modul enttarnt kollidie-
rende Elemente rechtzeitig vor der 
Vergabe

9.   Ermöglicht Smart Continue, Hot-
keys, die Funktion „gleiches Bau-
teil platzieren“ oder aber auch die 
gleichzeitige Beschriftung identi-
scher Bauteile 

Digitaler Zwilling im Lifecycle
Während der Konzept- und Enginee-
ringphase ermöglicht die Simulation 
des vollendeten Bauwerks ein schnel-
leres, umfassenderes Verständnis der 
späteren Realität – auch im Bereich 
der TGA. Die Optimierung kann so 
im frühestmöglichen Stadium nahe-
zu vollständig und folglich extrem 

http://www.gw-software.de


 Häufig gibt es aufgrund einer ver-
alteten oder unvollständigen 
Baudokumentation gewisse 

Abweichungen zwischen den Plänen 
und dem real gebauten Gebäude. 
Hier kommen BIM-Modelle ins Spiel, 

die man verwendet, um den Ist-
Zustand der Baustelle regelmäßig mit 
den Entwürfen abzugleichen. Führt 
man solche Vergleiche bereits vor und 
während der Bauphase durch, las-
sen sich Fehler vermeiden. Probleme 
können zudem schneller erkannt und 
behoben werden, wodurch weniger  
Korrekturarbeiten entstehen – was 
jeden Bauprofi freuen dürfte.

Entwurfs-/Baustandskontrolle 
Für das Erfassen der Daten kommt 
der NavVis VLX zum Einsatz: ein 
mobiles Mappinggerät, mit dem sich 
schnell und mit einer hohen Genau-
igkeit scannen lässt. Dank des robus-
ten SLAM-Algorithmus, der sowohl 
im Freien als auch in Innenräumen 
funktioniert, kann man schnell und 
einfach hochwertige Punktwolken 
erzeugen. Werden zudem Kontroll-
punkte eingemessen, ist eine exakte 
Georegistrierung der Daten sowie 
eine noch höhere Punktwolken- 
genauigkeit erreichbar. Bereits wäh-
rend der Bauphase angebrachte 
Markierungen lassen sich problemlos 

für diesen Zweck wiederverwenden, 
zusätzliche Vermessungsarbeiten sind 
nicht erforderlich.

Anhand der erfassten Scandaten 
wird anschließend eine Instanz in Nav-
Vis IVION Core eingerichtet, einer Reali-
ty-Capture-Plattform, auf der man zum 
Beispiel Messungen direkt vor Ort über-
prüfen kann. Alternativ lässt sich das 
Modell zur Planung nutzen (beispiels-
weise für Zugänge von MEP-Systemen). 
Der große Vorteil von NavVis IVION 
Core ist, dass solche Planungsarbeiten 
auch virtuell und standortunabhängig 
durchgeführt werden können. Daten-
sätze, die zu verschiedenen Zeitpunk-
ten erfasst wurden, kann man geordnet 
ablegen, so dass sich die Entwicklung 
des Projekts zurückverfolgen lässt.

Projekt Vogelsang
Aber wie sehen solche NavVis-VLX-
Projekte eigentlich in der Praxis aus? In 
Stuttgart zum Beispiel plant das Bau-
unternehmen Pflugfelder Immobilien 
ein großes Projekt mit 157 Wohnein-
heiten. An diesem Bauvorhaben sind 
die Kappes ipg GmbH, Anbieter von 
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Mit NavVis VLX für alles gewappnet: selbst 
verstaubte, feuchte und mit Schutt über-
säte Baustellen stellen kein Problem dar.

Fachleute aus Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen benötigen für ihre Arbeit zuverlässige  
Daten und vollständige Transparenz. Die Lösung „NavVis Reality Capture“ unterstützt sie dabei.  
Mit dem mobilen Mapper NavVis VLX und der Softwarelösung NavVis IVION Core können AEC-Profis 
ihre Punktwolken und BIM-Informationen in Drittanbieter-Software überprüfen, um den aktuellen  
Baustand mit den Entwurfsplänen abzugleichen.  Von Bulent Yusuf
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■ BESTANDSDOKUMENTATION EINER BAUSTELLE MIT NAVVIS VLX



erzielen. Wir haben die Wände im Roh-
bau und Ausbau nachgemessen und 
dort wunderbare Ergebnisse erzielt.“

Punktwolken von BIM-Modellen
Auch die AEC-Profis vom Stuttgarter 
Architekturbüro JSB sind vom NavVis 
VLX begeistert: „Wir haben schon vor-
her mit Punktwolken gearbeitet“, sagt 
Projektleiterin Julie Scheffler. „Mit dem 
NavVis-VLX-Laserscanner können wir 
jetzt aber einfach, schnell und in regel-
mäßigen und beliebig langen Abstän-
den eine Punktwolke generieren und 
diese Daten dann nutzen, um das BIM-
Modell zu aktualisieren.

Nehmen wir als Beispiel eine Fuß-
bodenheizung, also alle Leitungen 
und wie sie verlegt sind. Das wird zwar 
geplant, aber nicht komplett doku-
mentiert“, so Scheffler. „Und durch 
die Punktwolke, in der wir auch mes-
sen, können wir jederzeit nachvoll-
ziehen, wo eine Leitung liegt und so 
etwa bei Bohrungen keine Schäden 
verursachen.“ Wenn die Bestands-
dokumentation zur Aktualisierung des 
BIM-Modells verwendet 
wird und damit allen 
Beteiligten eine gemein-
same Arbeitsgrundlage 
vorliegt, lassen sich kost-
spielige Planungsfehler 
frühzeitig erkennen und 
vermeiden.

Sirri El Jundi hat sei-
ne eigene Sicht auf die 
Arbeit seines Unterneh-
mens: „Wir haben bei JSB 
gerade in den Projekten 
immer die Herausforde-
rung, dass wir dem Kun-
den eine Dokumentati-
on übergeben müssen. 
Und wir sehen in der 
Mischung von Punktwol-
ken und 3D-Modellen, 
also einem Hybridmo-
dell, eigentlich genau das 
Richtige für den Auftrag-
geber und die aktuellen 
Projekte.“ Die Vorteile die-
ses Ansatzes seien höhe-
re Effizienz und Genauig-
keit, von denen die Kun-
den direkt profitierten: 
Man könne den Aufwand 
extrem gering halten und 

trotzdem genau das erstellen, was der 
Kunde benötige, so El Jundi.

„Die Informationen lassen sich 
dann entweder in eine Punktwolke 
einpflegen oder ins 3D-Modell. Das 
ist für mich die Zukunft und das kann 
man mit NavVis super machen.“  | R A

Dienstleistungen im Bereich Baupro-
jektmanagement, und JSB Architek-
ten beteiligt, die über langjährige 
Erfahrung im Erstellen von Bestands-
dokumentationen verfügen.

Reality Capture bringt nicht nur 
beim eigentlichen Scannen vor Ort 
einen Mehrwert, sondern kann auch 
die restliche Arbeit von der Model-
lierung bis hin zur Erstellung der 
Bestandsdokumentation erleichtern 
und so eine Brücke zwischen den Dis-
ziplinen Bauprojektmanagement und 
Architektur schlagen. Und dank der 
jüngsten Verbesserungen, die mit der 
zweiten Generation eingeführt wurden 
(Schutzklasse IP 42, robusterer SLAM-
Algorithmus), lässt sich der NavVis VLX 
nicht nur in Innenräumen, sondern 
auch im Freien – beispielsweise auf 
einer hektischen Baustelle – einsetzen.

Große Herausforderungen
Seit über 50 Jahren bietet die Kappes 
ipg GmbH deutschlandweit Dienstleis-
tungen im Bereich Baumanagement 
an. Das Architektur- und Ingenieurbü-
ro mit Standorten in Stuttgart und Ber-
lin hat während dieser Zeit an großen 
und kleinen Projekten gearbeitet. „In 
der Bauindustrie haben wir heutzutage 
große Herausforderungen“, so Dr. Alex-
ander Kappes, Managing Partner. „Wir 
haben eine sehr starke Nachfrage und 
müssen schauen, dass wir vertrauens-
würdige Partner finden“, erklärt er. 
„Außerdem muss die Qualität stim-
men: Um die Herausforderungen in 
den Griff zu bekommen, nutzen wir 
hier auf der Baustelle Vogelsang Nav-
Vis VLX für die Scannings.“

Das Projekt Vogelsang umfasst 
vier Punkthäuser und ein elliptisches 
Gebäude sowie 163 Tiefgaragenstell-
plätze. Bei einer Grundstücksgröße von 
12.000 Quadratmetern ist eine Bauzeit 
von etwa drei Jahren angesetzt. Die 
mit NavVis VLX aufgenommenen Scans 
werden verwendet, um BIM mit dem 
Ist-Zustand der Baustelle abzugleichen.

„Gerade was die Qualität angeht, 
müssen wir auf sehr genaue Millime-
termaße kommen, um herauszufin-
den, ob das geplante BIM-Modell zum 
tatsächlich gebauten Modell passt“, 
fährt Dr. Kappes fort. „Hier in Vogel-
sang auf der Baustelle konnten wir mit 
Rohbau Schief sehr gute Ergebnisse 

Der NavVis VLX ist 
bis zu zehn Mal 

schneller als ein 
terrestrischer  
Laserscanner.

Der FRILO
BIM-Connector®
Im Zeichen der vernetzten Gebäudeplanung setzt 
FRILO mit dem BIM-Connector® neue Maßstäbe 
und bieten Ihnen eine Lösung für die optimierte 
Projektarbeit. Scannen Sie den QR-Code und 
lernen Sie die Zukunft der integralen Planung
kennen.

FRILO

https://www.frilo.eu/de/


Auf einem 15.000 m² großen 
Grundstück im Straßburger 
Hafen entstehen nach Ent-

wurf des Pariser Architekturbüros 
Maison Édouard François 8.000 m² 
Büro-, Nutz- und Präsentationsflä-
chen. Die Ausführungsplanung er-
folgte von den Architekten Denu 
und Paradon.

Anwendungsschaufenster
Der neue Hauptsitz soll den Mitar-
beitern Entfaltungsraum bieten, aber 
auch neue Talente anziehen, um die 
Unternehmensgeschichte dauerhaft 
fortzuschreiben. 

An den spektakulären Gebäuden, 
die einer Aneinanderreihung von Silos 
ähneln, wirkt auch der Schalungsspe-

zialist PASCHAL mit. Für die Erstellung 
als Stahlbetonkonstruktion greift 
die ausführende Bauunternehmung 
MADER S.A aus 68502 Guebwiller 
auf das komplette Schalungs-Know-
how von PASCHAL zurück. Um die 
acht Halbkreise und vier 3/4-Kreise  
exakt aneinanderzureihen, werden 
die Schalungssysteme mit Holzschal-
haut kombiniert und mit Ausgleichen 
und Sonderkeilen ergänzt. Außen 
befindet sich eine Trapezträger-Rund-
schalung mit Stahlschalhaut TTS und 
innen mit TTR.

Alle zwölf gerundeten Betonscha-
len haben eine durchgängige Wand-
dicke von 30 cm und verjüngen sich 
paarweise zu einer gemeinsamen 
Stahlbetonstütze von 25 cm Breite 

im Inneren. Alle gerundeten Stahl-
betonkonstruktionen enden auf der 
einheitlichen Höhe von 13,50 Metern. 
Die Betonierabschnittsfuge ist auf 
8,45 Meter durchgehend geplant und 
durch die Schalungsplanung mit der 
Elementkombination für die Bauun-
ternehmung vorgesehen.

Dabei war zu berücksichtigen, dass 
einige Betonschalen auf vorgelagerten 
Flachdachgebäudeabschnitten auf-
lagern und somit eine differierende 
Höhenentwicklung haben. Zusätzlich 
musste man besonderen Augenmerk 
auf die Position der Spannstäbenaus-
gleiche, die Betonierfugen, Höhenver-
sprünge und Aussparungen legen, da 
die Betonaußenseiten als reine Sicht-
betonkonstruktion ausgeführt wurde.

Zudem sind die Arbeitsschutz- 
vorgaben und Unfallverhütungsvor-
schriften in Frankreich außerordentlich 
umfassend und streng. Auch dies war 
in der Schalungsplanung in Form von 
Betonierarbeitsbühnen zu berücksich-
tigen. Praktisch umgesetzt wird dies im  
Bereich der Außen- und Innenscha-
lung durchgängig mit einer multifunk-
tionalen Arbeitsplattform sowie innen 
noch zusätzlich mit Laufkonsolen.

Alle Systeme sind kompatibel
Auf der Straßburger Großbaustelle 
sind knapp 500 m² Trapezträger-Rund-
schalung als Mietschalung vor Ort, 
die sich in zirka 220 m² TTS (Trapez-
träger-Rundschalung mit Stahlhaut) 
und etwa 270 m² TTR (Trapezträger-
Rundschalung mit Holzschalhaut) 
gliedern.

Da bei PASCHAL alle Systeme und 
Ergänzungen miteinander kompati-
bel sind, lässt sich die Schalungspla-
nung auf der Baustelle problemlos und  
zügig umsetzen. Die Schalungs- 
planung erfolgte mit PASCHAL-
Plan Pro (PPPro) zur punktgenauen  
Detaildarstellung von Anordnungen 
der Elemente und Zubehörteile.  | R A
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■ SOFTWARE FÜR ANGEBOTS- UND AUFTRAGSKALKULATION

12 Stahlbetonrundkonstruktionen sind die Basis einer Gebäudekonstruktion auf der  
Soprema-Großbaustelle im Straßburger Hafen.  Bild: PASCHAL

KOMPLIZIERT UND RUND
Soprema verwirklicht als Hersteller von Abdichtungs- und Dämmstoffen im Straßburger Hafen seinen 
unternehmerischen Spirit in Form eines futuristischen Ensembles für den künftigen Unternehmens-
hauptsitz und investiert dazu rund 45 Millionen Euro.  Von Katja Münch
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 Corel WinZip Pro 26 bietet für jede Unternehmensgröße die 
passende Lösung für den DSGV-konformen und sicheren 
Datenaustausch, automatische Komprimierung mit und oh-

ne Passwort sowie umfassende PDF-Workflows und vieles mehr. 
Insbesondere beim Verteilen vertraulicher Dokumente per Cloud 
oder E-Mail sorgt die Anwendung ganz automatisch für Sicher-
heit – und spart nicht zuletz wertvollen Speicherplatz. Der Daten-
austausch über alle gängigen Cloud-Lösungen wird über Win-
Zip Share Express erledigt: Upload, Verschlüsselung und direkte 
 Bereitstellung der Links zum Verteilen geschieht zentral über eine 

einheitliche, übersichtliche Benutzeroberfläche. Als besonders 
praktisch erweist sich das integrierte WinZip PDF Express –  
Erstellen, Editieren, Kommentieren und digitales Unterschrei-
ben von PDFs erledigt diese App souverän. Die komplette Win-
Zip-Suite orientiert sich an der geltenden DSGVO und hilft Unter-
nehmen dabei, diese Standards einzuhalten – an jedem Arbeits-
platz, von jedem Mitarbeiter und ganz einfach im Hintergrund.  

Große Unternehmen profitieren mit der Enterprise-Lösung durch 
ein flexibel skalierbares Lizenzmodell und umfassende Inte-
gration in bestehende IT-Infrastrukturen. Kleinere Unterneh-
men und Selbständige bringen mit WinZip Pro 26 und der 
Mac- Edition ihr Datenhandling auf Vordermann. Aufgrund der 
komplexen Aufgabenstellungen in der Datensicherheit und 
Inte gration bietet Corel umfassende Beratung vor dem Kauf so-
wie attraktive Volumenlizenzen auf Anfrage.  

Vertrauliche Konstruktionsdaten, Pläne oder 3D-Daten versenden? Wenn es um das Datenhandling  
vertraulicher Dokumente geht, bietet Corel WinZip 26 automatische Workflows zur sicheren Verschlüsselung  
sowie Komprimierung und Weitergabe. Auch gängige Cloud-Dienste und Filesharing-Plattformen werden 
nativ unterstützt. Zudem ist DSGVO-Konformität  von jedem Arbeitsplatz aus garantiert.

CLOUD-SHARING
   ABER BITTE VERTRAULICH

Mit WinZip Pro und Enterprise packen, verteilen und organisieren Sie  
Ihre vertraulichen Daten spielend einfach.

Eine Backup-Funktion nach aktuellen Sicherheits standards ist bei  
WinZip Pro 26 ebenfalls inklusive.

WinZip PDF Express stellt eine umfassende Lösung zur  
PDF-Erstellung, zum Editieren und digitalen Signieren dar.
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 Die Kläranlage der Stadt Leer 
mit ihren 35.000 Einwohnern 
ist auf eine Planungsgröße von 

95.000 Einwohnergleichwerten aus-
gelegt und hat eine 50 bis 60 prozen-
tige Auslastung. Beim Bau der Kläran-
lage in den 1970er Jahren legte man 
den Schwerpunkt neben der mecha-
nischen Reinigung auf die biologische 
Reinigungsstufe. Schon damals war 
man innovativ und entschied sich für 
ein Tiefstrombelüftungsverfahren in 
80 Meter tiefen Schächten. Das Sys-
tem hat sich durch den relativ gerin-
gen Energieeinsatz bewährt. 

Um die während der Abwasserrei-
nigung auf der Kläranlage jährlich an-
fallenden 1.200 Tonnen Klärschlamm 
zu reduzieren, realisieren die Stadtwer-
ke Leer einen modernen Faulturm mit 
dazugehöriger Vorklärung. Die entste-
henden Faulgase werden mit Hilfe ei-
nes Blockheizkraftwerks in elektrische 
und thermische Energie umgewandelt, 
so dass sich damit unter anderem ein 
Großteil des Strombedarfs der Kläran-
lage decken lässt. So können sowohl 
742 Tonnen CO2 eingespart als auch 
der Stromverbrauch reduziert werden.

Für den Bau des Faulturms erhal-
ten die Stadtwerke Leer eine Million 

Euro Fördergelder aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwick-
lung. Die Abwicklung erfolgt über die  
Investitions- und Förderbank von Nie-
dersachsen. Grundlage des Antrags ist 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der 
CO2-Reduktion, die vom begleitenden 
Ingenieurbüro errechnet wurde. Im 
April 2018 konnten die Stadtwerke Leer 
dann die Aufträge für den Bau der Vor-
klärung und des Faulturms vergeben.

Kostenkontrolle mit California.pro
Um die Kosten der Vorklärung sowie 
des Faulturms exakt zu planen, zu 
überwachen und zu dokumentieren, 
kommt wie bei allen anderen Projek-
ten das AVA- und Baukostenmana-
gementsystem der Münchener G&W 
Software AG zum Einsatz. Seit 2010 
setzen die Stadtwerke Leer zur Opti-
mierung der Kostenkontrolle Califor-
nia.pro ein, um ihre Projekte von der 
ersten Kostenschätzung über die Kos-
tenberechnung, Ausschreibung, Ver-
gabe und Abrechnung einschließlich 
der laufenden Kostenkontrolle bis zur 
Dokumentation der abgeschlossenen 
Projekte zu betreuen. 

Besonders wichtig bei dem förder-
fähigen Projekt ist die exakte Kosten-

aufteilung, die in California.pro aus 
dem klassischen Kostenträger und be-
liebigen Strukturen besteht. Die Auftei-
lung der Planungs- und Abrechnungs-
mengen sowie der anteiligen Kosten, 
die entweder manuell oder automa-
tisch zuweisbar sind, erfolgt auf Kost-
enträger oder andere frei wählbare Kri-
terien. Die Zuordnung kann wahlweise 
100 prozentig zu Kostenträgern, nach 
Standardschlüsseln oder analog nach 
zugewiesenen Werten gleich verteilt 
werden. Die Kostenaufteilung für Rech-
nungen, Gutschriften und Zahlungs-
freigaben ist nachweisbar. Außerdem 
lassen sich die Kosten nach Kostenstel-
len und Kostenträgern darstellen.

Im Projekt kommt die Funktionalität 
des Kosten- und Mengenträgersplit-
tings zum Tragen. Aufgeteilt werden die-
se auf die zwei Teilprojekte „Vorklärung“ 
und „Faulturm“ sowie auf die einzelnen  
Gewerke wie Maschinen-, Bau- und E-
Technik. Darüber hinaus werden die 
Kosten beim Faulturm in förder- und 
nicht-förderfähig aufgeteilt. „Sind die 
einzelnen Positionen einmal angelegt, 
muss ich nur noch auf einen Knopf drü-
cken. Das Programm teilt die Kosten 
entsprechend auf und dokumentiert 
den Betrag, den wir vom Fördergeber  

CO2 SPAREN MIT FAULTURM
Der Faulturm der Kläranlage ist das größte Klimaschutzprojekt der Stadtwerke Leer AöR und ihrer 
Tochtergesellschaft Stadtwerke Leer Energie GmbH. Ziel ist es, 742 Tonnen CO2 pro Jahr zu sparen 
und die entstehenden Faulgase in elektrische und thermische Energie umzuwandeln. Beim Kosten-
management des 6,5 Millionen teuren Projektes unterstützt die durchgängige AVA- und Baukosten-
managementsoftware California.pro.  Von Heike Blödorn
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‹ Erste Betonier-
schritte des 
Faulturmes mit 
Hife von Kletter-
schalung.

■ CALIFORNIA.PRO UNTERSTÜTZT BEIM KOSTENMANAGEMENT

http://www.123erfasst.de


erhalten“, erläutert der Technische Lei-
ter Uwe Felgenträger. So lassen sich 
die Fördergelder je nach Baufortschritt 
sukzessive abrufen.

Kostenberechnung einlesen
Das im jährlichen Wirtschaftsplan fest-
gelegte Projektbudget gibt Uwe Felgen-
träger in California.pro ein. Hat das Inge-
nieurbüro die Entwurfsplanung erstellt 
und die Kostenberechnung entspre-
chend der Gewerke Bau-, Maschinen- 
und E-Technik aufgeteilt, übernimmt 
er die Werte ins System und hinterlegt  
diese inklusive der Ingenieurleistung.

Nachdem das Ingenieurbüro die 
Ausschreibungsunterlagen sowie die 
dazugehörigen Leistungsverzeichnisse 
erstellt hat, wird das vom Ingenieurbüro 
bepreiste Leistungsverzeichnis wieder-
um in California.pro eingelesen. Vor der 
Einstellung der Ausschreibung auf die 
Vergabeplattform wird überprüft, ob die 
angemeldeten Mittel mit dem bepreis-
ten LV übereinstimmen. Der Technische 
Leiter erläutert: „Sollte eine Differenz 
vorliegen und die im Leistungsver- 

zeichnis aufgeführten Kosten höher sein 
als das Budget, hätte ich Geld aus ande-
ren Töpfen organisieren müssen.“

Nach der technischen Prüfung der 
Angebote durch das Ingenieurbüro 
und der Eingabe des LVs in den inter-
nen Rechnungs- und Prüfungslauf der 
Stadtwerke Leer können die Aufträge 
vergeben werden.

Beim Einlesen der Abschlagsrech-
nung mit den Mengenermittlungen in 
California.pro fällt auf, dass Positionen 
von den ausführenden Unternehmen 
teilweise ergänzt worden sind. Dies ist 
zum Teil Planänderungen geschuldet. 
Die Abweichungen werden akribisch 
kontrolliert und da sich nicht angelegte 
Positionen nicht abrechnen lassen, wer-
den die Auftragnehmer aufgefordert, 
entsprechende Nachtragsangebote 
einzureichen. Diese Positionen werden 
anschließend in California eingepflegt. 
Insgesamt sind es zwei bis fünf Nach- 
träge pro Gewerk. „California.pro ist  
äußerst hilfreich, bei einer so großen 
Maßnahme diese Positionen zu entde-
cken“,  so Felgenträger. 

Die Kostentransparenz und damit 
die Möglichkeit bei Abweichungen 
schnell gegenlenken zu können, ist 
ein wichtiges Kriterium für den Einsatz 
des Systems. Da die Stadtwerke Leer 
mit dem Programm jeden einzelnen 
Kostenstand der beiden Teilprojekte 
dokumentieren und die einzelnen 
Kostenstände zu Vergleichszwecken 
festfrieren, sind die Auswirkungen 
der Kosten sämtlicher während des 
Bauablaufes vorgenommenen Än-
derungen sowohl an der Vorklärung 
als auch am Faulturm erkennbar. Die 
übersichtliche Dokumentation von 
California.pro, angefangen bei der 
Kostenberechnung über den Kosten-
anschlag, den Hauptauftrag und den 
Nachtragsstadien bis zur Kostenfest-
stellung, ist somit ein wesentliches 
Hilfsmittel zu Kontrolle.

Fertiggestellt wurden die beiden 
Teilprojekte mit einer Corona-bedingten 
Bauzeitverzögerung von einem Jahr im 
Januar 2021. Und der Einsparung von 
CO2 und Stromverbrauch steht seitdem 
nichts mehr im Wege.  | R A

Innenansicht 
eines Faul-
behälters bei 
Montage der 
maschinellen 
Ausrüstung.

Abgeschlossener 
Betoniervorgang der 

Faulturmwände.

Eingerüsteter  
Faulturm zur 

Vorbereitung der 
Verkleidung.

http://www.123erfasst.de


Modell: Strukturelle Herausforderungen auf der Land- und Wasserseite beim Bau der 
neuen Schifffahrtsterminals in Bangladesch.

■ UMGESTALTUNG EINES FLUSSVERKEHRSNETZES IN BANGLADESCH  

 Bangladesch verfügt über das 
größte Binnenschifffahrtssys-
tem der Welt, das jährlich 157 

Millionen Fahrgäste auf einer schiffba-
ren Flusslänge von 3.800 Kilometern 
befördert. Diese florierende Industrie 
transportiert mehr Intercity-Reisen-
de zu ganz geringen Kosten als mit 

Eisenbahnen oder Bussen. Bei einer 
Bevölkerung von rund 170 Millionen 
Menschen und einer um acht Pro-
zent wachsenden Verkehrsnachfrage 
konnte das Binnenschifffahrtsnetz des 
Landes aufgrund einer unzureichen-
den modernen Infrastruktur nicht 
Schritt halten, was zu einem rückläufi-

gen Nutzungstrend führte und gleich-
zeitig den Schienen- und Straßenver-
kehr stark belastete.

Voyants Solutions wurde mit der 
Entwicklung der neuen Terminals 
beauftragt, was Verkehrsanalysen der 
letzten 20 Jahre, Machbarkeitsstudien 
und die Bereitstellung von Design und 
Baumanagement erforderte. Ziel war 
es, die Infrastruktur in betrieblicher 
und ästhetischer Hinsicht zu moder-
nisieren, um die Verkehrsüberlastung 
zu verringern und mit internationalen 
Standards Schritt zu halten. Gleichzei-
tig wollte man eine Struktur entwer-
fen, die das kulturelle Erbe des Landes 
und seiner Bevölkerung widerspiegelt. 
Das Projekt musste die Sicherheit und 
den Komfort der Passagiere, das siche-
re Anlegen von Schiffen, einen effizi-
enten Passagier- und Fahrzeugfluss in 
und aus den Terminals, intermodale 
Verbindungen und die Zugänglichkeit 
für ältere und behinderte Menschen 
berücksichtigen. Insgesamt musste 
Voyants dafür eine kosteneffiziente, 
nachhaltige und umweltfreundliche 
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GEDANKEN UND VISIONEN  
          DIGITALISIEREN

Die Binnenschifffahrtsbehörde von Bangladesch plant den Neubau großer Terminals an vier Stand-
orten, darunter in Dhaka und im Zentrum von Bangladesch. So will man die wichtigsten Verkehrskor-
ridore und -netze verbessern, Verkehrsengpässe beseitigen und Staus an Land und zu Wasser verrin-
gern. Die neue Infrastruktur soll zudem Kapazitäten erhöhen, mehr Fahrgäste aufnehmen und die 
Sicherheit des Passagier- und Schiffstransports verbessern. Gleichzeitig möchte man damit aber auch 
die kommerzielle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung fördern.  Von Prathamesh Gawde

Jetzt CarbonNeutral®

Unsere Vertua®-Betone sind CarbonNeutral® Produkte gemäß des CarbonNeutral®

Protocol, den führenden globalen Rahmenbedingungen für Klimaneutralität.

www.cemex.de/nachhaltig-bauen/vertua
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Infrastruktur schaffen, um die größte 
Binnenschifffahrtsindustrie der Welt 
in das beste Flussverkehrsnetz der 
Welt zu verwandeln.

Daten, Design und Menschen
Das Projekt war an allen Standorten 
mit Herausforderungen verbunden, 
darunter die Vermessung und Vor-
hersage dynamischer Verkehrsmuster 
und -anforderungen sowie geolo-
gische Bedenken und Standortbe-
schränkungen. Erschwerend kam 
hinzu, dass der Kunde eine knappe 
Frist von 30 Tagen für die Planung 
gesetzt hatte. Um diese Probleme zu 
lösen, wünschte sich Voyants einen 
digitalen Ansatz zur Integration von 
Vermessungs- und Entwurfsdaten aus 
verschiedenen Quellen für die Land- 
und Wasserarbeiten. Außerdem sollte 
die Lösung die Zusammenarbeit mit 
den Beteiligten und dem Kunden ver-
bessern. Zu bedenken war, dass das 
Verkehrsaufkommen zwischen 60.000 

Flusspontons und 
Verbindungs- 
brücken müssen 
Wasserstands-
schwankungen 
von sechs bis 
sieben Metern 
standhalten.
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Jetzt CarbonNeutral®

Unsere Vertua®-Betone sind CarbonNeutral® Produkte gemäß des CarbonNeutral®

Protocol, den führenden globalen Rahmenbedingungen für Klimaneutralität.

www.cemex.de/nachhaltig-bauen/vertua

WENIGER CO2 –
MEHR CEMEX

Fahrgästen an Wochentagen, 100.000 
Fahrgästen an Wochenenden und 
bis zu 500.000 Fahrgästen an Festta-
gen variierte. Diese große Bandbreite 
erforderte eine integrierte Technolo-
gie, um die realistischsten Verkehrs-
muster genau zu erfassen und zu 
prognostizieren sowie die richtige 
Mischung von Reisenden an allen 
Standorten zu verstehen. 

Die Durchführung umfasste ver-
schiedene Studien, topografische, 
geologische und verkehrstechnische 
Erhebungen sowie eine kontinu-
ierliche Datenintegration und den 
Informationsaustausch zwischen 
allen Beteiligten. Sie sollten eine 
rasche und fundierte Entscheidungs- 
findung gewährleisten, um den Zeit-
plan des Kunden einzuhalten. 

Darüber hinaus stellten die geo-
logischen Gegebenheiten und die 
Einschränkungen des Standorts tech-
nische und strukturelle Herausforde-
rungen dar, sowohl auf dem Land als 

auch auf dem Wasser. Das Team muss-
te kleine Grundflächen unterbrin-
gen, an die bestehende Infrastruktur 
anschließen und mit schwankenden 
Wasserständen in engen Kanälen 
umgehen. Auch in architektonischer 
und struktureller Hinsicht gab es 
Komplikationen, da man das kulturel-
le Erbe des Landes und der Menschen 
darstellen wollte, gleichzeitig sollte 
aber alles kosteneffizient, strukturell 
robust, umweltfreundlich und voll-
ständig zugänglich sein. 

Der Entwurf weist eine kompli-
zierte, wellenförmige Dachstruktur 
auf, geht damit auf ein berühmtes 
Bangla-Lied zurück, das die Schön-
heit der Flüsse in Bangladesch 
beschreibt. Zur Erleichterung der 
digitalen Daten- und Designintegra-
tion, zur Gewährleistung der struktu-
rellen Integrität und zur Optimierung 
der Koordination innerhalb des kur-
zen Zeitplans waren interoperable  
Technologien und eine offene,  

http://www.cemex.de/nachhaltig-bauen/vertua
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vernetzte Datenumgebung erforder-
lich, weshalb sich Voyants für Project-
Wise von Bentley Systems entschied. 
So ließen sich Daten aus verschiede-
nen Quellen wie Verkehrsgutachten, 
topografischen Vermessungen und 
geotechnischen Analysen überwachen 
und integrieren sowie Informationen 
verwalten und mit allen Beteiligten 
sowie dem Kunden austauschen. 

Modell des Terminals
Unter Verwendung von OpenBuildings 
Designer und STAAD für die archi-
tektonische und strukturelle Planung 
entstand das Modell des Shasanghat-
Terminals in Dhaka, das sich über fünf 
Hektar mit ausreichend Grünflächen 
erstreckt. Auch Zufahrts- und Ver-
bindungsstraßen zum bestehenden 
Terminal und zu anderen Verkehrsin-
frastrukturen wurden modelliert, um 
gleichzeitig die strukturelle Integrität 
im stark erdbebengefährdeten Gebiet 
und der Hochwasserzone sicherzustel-
len. „Die Konstruktion des Wellendachs 
war eine besondere Herausforderung, 
die wir meisterten, indem wir die 
Windkräfte analysierten und berück-
sichtigten, um die strukturelle Integri-
tät sicherzustellen“, so Santosh Kumar, 
Projektmanager bei Voyants.

Die Interoperabilität der Bentley-
Anwendungen ermöglichte es, prä-
zise und kosteneffiziente Modelle zu 
erstellen, um den Projektumfang zu 
visualisieren und besser zu verstehen. 
So ließ sich auch der gesamte Entwurf 
optimieren. Schnell waren auch Lösun-
gen für das komplexe, offene Dach des 
Terminals gefunden, das einmal Platz 
für soziale Aktivitäten bieten soll.

Die Software ermöglichte zudem 
den Entwurf der Flusspontons und 
Verbindungsbrücken, die Wasser-
spiegelschwankungen von sechs bis 
sieben Metern standhalten müssen 
und mit den landseitigen Struktu-

technische, strukturelle und koordi-
native Probleme gelöst und gleich-
zeitig die Kapitalkosten sowie die 
Betriebs- und Wartungskosten opti-
miert wurden, um die volle Nachhal-
tigkeit des Projekts zu erreichen. Die 
neue Binnenschifffahrtsinfrastruktur 
bietet sichere und effiziente Anlege-
möglichkeiten und Zugänglichkeit 
für Passagiere, eine effektive Nut-
zung der natürlichen Energie und 
des Raums sowie Bereiche für soziale 
Erholung und Unterhaltung. 

Vom 3D- zum 4D-BIM-Modell
Mit innovativen digitalen Lösungen 
hat Voyants erfolgreich Bauarbeiten 
zu Wasser und zu Lande durchgeführt 
und so eine umweltfreundliche Infra-
struktur zum sozialen und wirtschaftli-
chen Nutzen der Menschen, der Regi-
on und des Landes geschaffen. Die 
neuen modernen Binnenschifffahrts-
anlagen werden künftig Verkehrsstaus 
beseitigen, den CO2-Fußabdruck des 
Landes verringern und die Wahrneh-
mung der Menschen in Bezug auf die 
Binnenschifffahrt verändern, indem 
sie die Fahrgastzahlen erhöhen und 
einen erschwinglichen Schnellverkehr 
in Bangladesch schaffen. 

Die für das Shasanghat-Terminal 
verwendeten Modelle und Kriterien 
lassen sich wiederverwenden, was bei 
der Planung der Binnenschifffahrts-
systeme an den anderen drei Standor-
ten erhebliche Ressourcen einsparen 
soll. Das 3D-BIM-Modell wird dazu in 
4D-Modelle für die Konstruktion und 
das Projektmanagement umgewan-
delt. Voyants plant, es als digitalen 
Zwilling zu etablieren, um dem Kun-
den zu helfen, sein Gebäude- und 
Anlagenmanagementsystem mit dem 
Modell für das Lebenszyklus- und War-
tungsmanagement zu verbinden. | R A

ren verbunden werden können. Mit-
hilfe der Bentley-Technologie konnte  
Voyants alle technischen Anforderun-
gen erfüllen und ein erdbeben- und 
hochwassersicheres 22.000 Quadrat-
meter großes Terminal mit Tiefgarage 
und sechs Stockwerken entwerfen, 
das den internationalen Standards 
entspricht. Durch die Nutzung der 
Interoperabilität der Anwendungen 
wurde die Zusammenarbeit opti-
miert, so dass es einfach war, Infor-
mationen auszutauschen und schnell 
Konstruktionslösungen zu finden. 
In einer offenen digitalen Plattform 
führte Voyants gleichzeitig Vermes-
sungen, Analysen sowie architektoni-
sche und strukturelle Modellierungen 
durch und integrierte das Feedback 
von Kunden und Interessenvertre-
tern, um die Entscheidungsfindung 
zu beschleunigen und den Entwurf 
rechtzeitig fertigzustellen. 

Nachhaltige Infrastruktur 
Mithilfe unterschiedlicher Lösungen 
wurde das Projekt optimiert. Voy-
ants schloss den ersten konzeptio-
nellen Entwurf innerhalb von acht 
Tagen ab, so dass nur 21 Tage für 
den detaillierten Entwurf blieben. 
Durch den Einsatz der integrierten 
Technologie von Bentley wurde der 
endgültige Entwurf in nur 18 Tagen 
fertiggestellt und eingereicht, drei 
Tage früher als geplant. Durch die 
gleichzeitige Arbeit in einer offenen 
digitalen Umgebung konnte man 
auch die Produktivität steigern, um 
das BIM-Modell mit einem achtköp-
figen Team zu erstellen, im Vergleich 
zu fünfzehn Mitarbeitern bei Verwen-
dung herkömmlicher Methoden. Sie 
sparten 596 Ressourcentage und 
1.200 Ressourcenstunden, was zu 
einer 50-prozentigen Steigerung des 
ROI beitrug. Darüber hinaus wurde 
die Lieferung industrialisiert, indem 

Modell Schiffsanlegestelle: Shasanghat-Terminal, 
Dhaka.

■ UMGESTALTUNG EINES FLUSSVERKEHRSNETZES IN BANGLADESCH  
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Wir haben es uns zum Ziel ge-
setzt, unsere Kundinnen und 
Kunden auf ihrem Weg bei 

der Einführung von neuen und effizi-
enten Technologien bei der 3D-Posi-
tionierung und Vermessung im Hoch-
bau zu begleiten und zu unterstützen. 
Die Aufgabe unserer Experten ist es, 
unseren Kunden neue Arbeitsprozesse 
durch die Digitalisierung der Baustelle 
aufzuzeigen und gemeinsam mit ih-
nen einen Workflow auf ihren Baustel-
len zu etablieren.

Im Rahmen der Digitalisierung 
der Baustelle kommen neue Techno-
logien zum Einsatz, die bisher nur in 
der Forschung und Spieleindustrie 
verwendet wurden. Mit den intuiti-
ven Trimble-Systemlösungen proji-
zieren Sie Ihr 3D-Datenmodell direkt 
auf die Baustelle.

●   verbesserte Hand- und Eye-Tracking-
Sensoren für eine automatische Kali-
brierung und eine intuitive Interak-
tion mit Menüs und Hologrammen

●     einfache Qualitätskontrollen sind 
direkt vor Ort durchführbar

Trimble SiteVision:
●     komplexe 2D-Entwürfe werden auto -
matisch in sichtbare 3D-Modelle 
umgewandelt

●     genaue Zuordnung und Anzeige 
von 2D- und 3D-Daten zum realen 
Umfeld aus jedem Winkel in wirk-
lichkeitsnahem Maßstab

●     präzise Platzierung und Anzeige ver-
borgener Anlagen

●     leichter handgehaltener oder am 
Stab befestigter Handempfänger

Profitieren auch Sie von der neues-
ten Technik: Wir demonstrieren Ihnen 
gerne die Einfachheit und Effizienz auf 
Ihrer Baustelle. Übrigens können Sie 
bei uns die Messtechnik auch mieten 
oder leasen.  |

Augmented und Virtual Reality
Der Trimble XR10 mit HoloLens2 sowie 
das Trimble SiteVision-System wurden 
speziell für den Einsatz im Baustellen-
betrieb entwickelt. Bringen Sie alle Be-
teiligten vor Ort und im Büro auf einen 
gemeinsamen Nenner, indem Sie ihnen 
durch Mixed Reality eine bessere Zu-
sammenarbeit ermöglichen. Sehen Sie 
sich Baudesigns live auf der Baustelle 
an. Ermöglichen Sie Ihren Außendienst-
mitarbeitern, fundiertere Entscheidun-
gen zu treffen, indem sie Modelle im re-
alen Kontext evaluieren können. Durch 
eine Zusammenarbeit in Echtzeit und 
eine erhöhte Transparenz zwischen den 
Beteiligten werden Fehler und Verzöge-
rungen vermieden. Führen Sie Quali-
tätskontrollen direkt vor Ort durch. Zie-
hen Sie einfach eine Projizierung Ihres 
Modells hinzu, um mögliche Probleme 
von vornherein auszuschließen.

Die Hauptmerkmale auf einen Blick
Trimble XR10 mit HoloLens2:
●   der XR10 bietet die einzige HoloLens-
2-kompatible Lösung mit einem In-
dustriestandard-Schutzhelm und einer 
Zertifizierung für den Einsatz in Umge-
bungen mit Sicherheitsregulierungen

●   bestmögliche Mixed-Reality-Erfah-
rung durch ein branchenführendes 
43°-Sichtfeld

●   kristallklare Kommunikation auf 
Baustellen mit hohen Umgebungs-
geräuschen dank eines 5-Mikrofon-
Arrays und eines innovativen Kno-
chenschall-Headsets

●   optimale Gewichtsverteilung und 
hochklappbares Visier für ergono-
mischen Tragekomfort

BuildingPoint Deutschland Nord GmbH 
Wir sind die autorisierte Trimble BuildingPoint-Vertretung für Norddeutschland und garantieren  
mit unseren Büros und Servicewerkstätten in Wunstorf (bei Hannover), Berlin, Hamburg, Leipzig  
und Greven (bei Münster/Westfalen) kurze Wege zu unserer Kundschaft im Hochbau.
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BUILDINGPOINT DEUTSCHLAND  
NORD GMBH  

Anschrift: An der Feldmark 9, D-31515 Wunstorf

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

Internet: www.buildingpoint-nord.de

 
Das SiteVision-
System von 
Trimble wurde 
speziell für den 
Einsatz im Bau-
stellenbetrieb 
entwickelt.

ANZEIGE  

http://www.buildingpoint-nord.de


Das Leistungsspektrum des 
weltweit tätigen Baudienst-
leisters Adolf Lupp umfasst 

neben dem Entwickeln und Bauen 
auch den Immobilienbetrieb und 
somit den kompletten Immobilien-
lebenszyklus. Lupp setzt Cloudbrixx 
bereits seit sechs Jahren ein, bei rund 

Rahmen einer (Vor-)Abnahme hat 
der Bauleiter/Sachverständige Bau-
pläne ausgedruckt, ein Klemmbrett 
mit Checkliste vorbereitet und einen 
Fotoapparat eingesteckt. Die Mängel 
wurden händisch während der Bege-
hung auf der Checkliste erfasst, auf 
dem Bauplan mit einem Stift markiert 
und mit der Kamera dokumentiert. Im 
Nachgang zur Begehung musste der 
Bauleiter/Sachverständige die doku-
mentierten Mängel in eine Excelliste 
übertragen und die aufgenommenen 
Fotos den jeweiligen Mängeln zuord-
nen. Im Anschluss wurden Excelliste 
und Fotos an eine Person weitergelei-
tet, die ein Schreiben an den Bauher-
ren oder Nachunternehmer aufsetzte. 
Das Schreiben wurde erstellt und kam 
zurück zum Bauleiter/Sachverständi-
gen, der alles nochmal Korrektur lesen 
musste, gegengezeichnet hat und 
dann noch jemanden für die zweite 
Unterschrift suchen musste. Alles in 
allem dauerte der gesamte Prozess bis 
zu 24 Stunden …

AUS 24 STUNDEN  
WERDEN 30 MINUTEN
Zeit ist Geld gilt nicht nur für das Banken- und Finanzwesen, sondern auch und besonders auf  
Baustellen. Fristgerechte Bauabnahmen und -übergaben sind ein relevanter Kostenfaktor. Software 
kann hierbei viele Arbeitsschritte einsparen und daher Projekte verkürzen. Digitale Lösungen in der  
Bau- und Immobilienbranche übertragen manuelle Prozesse in die digitale Welt, etablieren somit  
digitale Workflows und ermöglichen es, Zeit- und Kostenvorteile zu realisieren.  Von Marc Mockwitz
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Das Mängel- 
und Gewähr-
leistungs- 
management  
beim DB Tower 
in Frankfurt  
erfolgte 
komplett in 
Cloudbrixx.  
Bild: Adolf Lupp 
GmbH

200 Bauprojekten auf den eigenen 
Baustellen im Bereich Mängel- und 
Gewährleistungsmanagement. Die 
komplette Abnahme beim DB Tower 
in Frankfurt und dem Wohnprojekt 
Embassy in Berlin wurde beispielswei-
se mit Cloudbrixx realisiert. Mit der 
Software können Bauleiter und Sach-
verständige alle auftretenden Mängel 
via App mit Smartphone oder Tablet 
aufnehmen und ins System einspie-
len. Anhand digital erfasster Baupläne 
lassen sich Abweichungen und Fehler 
dann schnell nachvollziehen, identi-
fizieren und dokumentieren. Eine 
Chronologie der Mängel ist schnell 
und einfach einsehbar. Die gesamte 
Kommunikation unter den Projektbe-
teiligten erfolgt über die Anwendung 
und ersetzt damit den ineffizienten E-
Mail- oder sogar postalischen Verkehr.

Weniger Zeitaufwand 
Der übliche Ablauf des Mängelma-
nagements gestaltete sich folgen-

dermaßen: Für die Begehung im 



Heute lässt sich das alles viel schneller 
erledigen, häufig in nur 30 Minuten. 
Bauleiter und Sachverständige benö-
tigen für die Begehung lediglich ein 
Smartphone oder Tablet. Die Bauplä-
ne liegen digital vor. Mängel können 
mittels App im digitalen Bauplan ver-
ortet und Fotos direkt dem Mangel 
zugeordnet werden. Beschreibungen 
zum Mangel werden per „speech to 
text“-Funktion schnell und einfach 
mit aufgenommen. Eine nachträgli-
che Übertragung der Notizen ist nicht 
mehr notwendig. Automatisiert gene-
rierte Schreiben und digitale Unter-
schriften beschleunigen zudem das 
Mängelmanagement. 

Transparente Kommunikation
Eine automatisierte Kommunikation 
innerhalb der Online-Anwendung er-
setzt den aufwändigen E-Mail-Verkehr. 
Über das System lassen sich Nachrich-
ten direkt am Mangel erstellen und  
Arbeitsaufträge an die entsprechen-
den Stellen beim Bauträger oder Nach-
unternehmer senden. Ändert sich der 
Status einer Aufgabe, werden alle re-
levanten Akteure benachrichtigt und  
haben somit den gleichen Wissens-
stand. Textbausteine und Informati-
onen wie ID, Projektname und Kurz-
beschreibung des Mangels werden 
automatisch in die Benachrichtigun-
gen eingesetzt. Automatische Erinne-
rungen weisen zudem auf den Ablauf 
von Fristen hin und helfen damit, den 
Bauzeitplan im Blick zu behalten.

Neben schnelleren Prozessabläufen 
hat Lupp durch Cloudbrixx nun auch 
die Möglichkeit, Mängel auf digitalen 
Bauplänen zu verorten und mit Foto-
dokumentationen und Sprachnach-
richten zu verknüpfen. Das präzisiert 
die Mängelbeschreibung und lässt 
weniger Raum für Interpretationen 
zu. Missverständnisse unter den Pro-
jektbeteiligten lassen sich damit ver-
meiden. Gerade auf Baustellen, auf 
denen bis zu 20 Gewerke gleichzeitig 
an einem Bauwerk arbeiten, ist eine 
eindeutige Kommunikation wichtig.

Eine gängige Fehlerquelle, die 
man durchs Nutzen einer zentralen 
Datenbank vermeiden kann, ist das 
Arbeiten in verschiedenen Versions-
ständen einer Datei. Der Vorteil einer 
cloudbasierten Datenbank liegt darin, 
dass alle Berechtigten parallel Infor-
mationen eintragen oder abfragen 
können. Es gibt keine Zugriffskonflik-
te und folglich keine Verwirrung um  
Dateien mit nicht eindeutigen Endun-
gen wie etwa final_final oder final_01.

Durch das digitale Erfassen der 
Mängel erfolgt zu guter Letzt automa-
tisch eine lückenlose und revisions-
sichere Dokumentation aller Vorgän-
ge. Im Streitfall oder bei gerichtlichen 
Auseinandersetzungen kann pro-
blemlos nachgewiesen werden, wann 
welcher Arbeitsschritt wie und von 
wem umgesetzt wurde.

Weg zum digitalen Ökosystem
Das digitale Gewährleistungs- und 
Mängelmanagement ist nur ein klei-
ner Teil im viele Schritte umfassen-
den Bau- und Betriebsprozess einer  
Immobilie. Neben Cloudbrixx nutzt 
Lupp noch weitere digi-
tale Tools, beispielswei-
se im Bereich Bautage-
buch. Eines haben alle 
Anwendungen jedoch 
gemein: sie ermögli-
chen es, Daten unterein-
ander auszutauschen. 

Bei der Anwen-
dung zahlreicher Spe-
ziallösungen, die es 
mittlerweile am Markt 
gibt, geschieht dies in 
der Regel nicht. Ihnen 
fehlen standardisier-
te Schnittstellen, so 

genannte Rest-APIs, und Datenstan-
dards, um einen medienbruchfreien 
Datenaustausch für Workflows zwi-
schen den Tools herzustellen. Die 
Folge: Um Informationen von einem 
System ins andere zu übertragen, 
müssen Daten erst exportiert und 
dann wieder importiert werden. Nicht 
selten geht dieser Prozess mit einem 
Datenverlust einher. Deshalb sind im 
Cloudbrixx-Ökosystem alle Module 
untereinander verknüpft und kom-
munizieren miteinander.

Für die Anbindung externer Sys-
teme nutzt Cloudbrixx eine offene 
Softwarearchitektur, um Anschluss-
fähigkeit und Konnektivität zwischen 
einzelnen Anwendungen zum Stan-
dard zu machen und damit dem Ziel, 
ein digitales Ökosystems auch über 
die gesamte Softwarelandschaft der 
Kunden zu etablieren, Stück für Stück 
näher zu kommen. Nur dadurch wer-
den durchgängige Workflows ge-
schaffen und der Datenfluss von der 
Planung über den Bau, den Betrieb 
bis zum Verkauf einer Immobilie auch 
gewährleistet.  | R A

CLOUDBRIXX IM EINSATZ BEIM BAUDIENSTLEISTER ADOLF LUPP ■

Baubegehung  
in nur 30 
Minuten: die 
Digitalisie-
rung machts 
möglich.
Bild:  RioPatuca  
Images, AdobeStock 

Absolut. Zuverlässig.
KOBOLD CONTROL

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

kbld.de

Mängelmanagement in 
der Cloudbrixx-App, direkt 

auf der Baustelle.
Bild: Cloudbrixx GmbH

http://www.kbld.de


 

Projekt vier-
geschossiger 

Bürobau mitrund 
1.900 m² Fläche.

‹ Z+F-IMAGER 5016: erfasst farbige Punkt-
wolken auch bei schwieriger Belichtung.

Während der Begriff „Monito-
ring“ für viele Anwendungs-
bereiche präzise definiert ist, 

lässt er sich in der Bauindustrie mehr-
deutig und auf verschiedene Weise 
interpretieren. Die in dieser Fallstudie 
verwendete Interpretation des Bau-

stellenmonitorings (CSM, Construction 
side monitoring) ist ein ausschließlich 
datengetriebener Überwachungsan-
satz einer Baustelle ohne jegliche Vor-
kenntnisse über den Bauablaufplan 
oder den Bauplan. Voraussetzung für 
CSM ist die regelmäßige Erfassung der 

Baustelle zu bestimmten Zeitpunkten, 
den so genannten Epochen, die die 
Bauleiter optional definieren können. 
Ziel ist es, geometrische Veränderun-
gen zu identifizieren, die zwischen den 
Messungen aufgetreten sind, um somit 
den Baufortschritt aufzuzeigen. 

Das Projekt wurde von 
Zoller+Fröhlich (Z+F) in Zusammen-
arbeit mit der technet GmbH realisiert, 
einem Unternehmen, dessen Kernkom-
petenz die Anwendung der Ausglei-
chungsrechnung in großen und hete-
rogenen Datensätzen ist. Aus dieser 
Expertise resultieren viele technische 
Lösungen, die von Leichtbaustrukturen 
über die Integration von Geodaten bis 
hin zum Laserscanning reichen. „Scan-
tra“ etwa wurde für die Registrierung 
von terrestrischen Laserscans entwi-
ckelt und in dieser Fallstudie eingesetzt.

28

EPOCHALES   
      BAUSTELLENMONITORING

Baufortschritte zu überwachen und zu dokumentieren war schon immer eine komplexe Heraus-
forderung. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass die 3D-Datenerfassung mit Hilfe von Laserscanning 
zur schnellen Digitalisierung des Baufortschritts beitragen kann. Am Projekt eines Bürohauses, dessen 
Monitoring von Zoller+Fröhlich in Zusammenarbeit mit technet durchgeführt wurde, wird das näher 
erläutert.   Von Dr.-Ing. Daniel Wujanz
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■ FALLSTUDIE: BAUSTELLENÜBERWACHUNG (CSM) MIT Z+F-SCANNERN



 

Unabhängig davon, welche CSM- 
Strategie man wählt, für den ausfüh-
renden Vermesser muss die ausrei-
chende Genauigkeit der Ergebnisse 
garantiert sein. Dies ist für die Verifi-
zierung bestimmter Maße oder die 
Identifizierung signifikanter Verände-
rungen der Baustelle essenziell.

Voraussetzung dafür ist ein detail-
liertes Fehlerbudget, das sowohl den 
Einfluss des Sensors als auch den der 
Registrierung berücksichtigt. Andern-
falls lassen sich Veränderungen oder 
Abweichungen eines Bauteils nicht von 
der Messunsicherheit trennen.

Diese Aspekte werden bei kom-
merziellen Lösungen, die fast alle auf 
Cignoni et al. (1998) basieren, nicht 
berücksichtigt. Dieser Algorithmus wird 
in der Praxis auch als Point-to-Mesh 
bezeichnet und enthält eine große 
rechnerische Hürde. Die Bezugsepoche 
muss zunächst trianguliert werden, was 
einen hohen Rechenaufwand erfor-
dert. Eine weitere Hürde ergibt sich im 
Zusammenhang mit der Weitergabe 
der Informationen an den Kunden. Die 
überwiegende Mehrheit der Bauleiter 
und Architekten möchte keine verar-
beiteten Punktwolken erhalten, da sie 
zusätzliche Software, leistungsfähige 
Computer und natürlich Fachwissen 
zur Interpretation der Daten benö-
tigen. Von daher ist es auch wichtig,  
den Entscheidungsträgern der AEC- 
Community Informationen in akzep-
tierter Form zu präsentieren. 

EPOCHALES   
      BAUSTELLENMONITORING

Höchste Ebene der Baustelle: 
erkannte Ebenen für die Registrie-

rung sind grün gefärbt.
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Datenerfassung und Objekt
Im Fokus dieser Fallstudie stand die 
Baustelle eines viergeschossigen 
Bürogebäudes mit rund 1.900 m²  
Fläche. 

Die Baustelle wurde mit zwei 
Z+F-IMAGER-5016-Scannern jeweils 
nach Abschluss von jedem der fünf 
Bauabschnitte mehrfach erfasst. Die 
Scanner wurden hierzu parallel ein-
gesetzt, um die Einsatzdauer vor Ort 
zu minimieren. Die Ergebnisse beider 
Scanner werden anschließend zusam-
men registriert, so dass sich daraus 
eine Datenmenge ergibt. Ziel der 

Dokumentation war es, den gesamten 
Bauzyklus von Bauphase zu Bauphase 
schrittweise zu überwachen.

Abhängig von den Zeitabständen 
zwischen den einzelnen Messkampa-
gnen sollten Elektro- und Sanitärin-
stallationen vor deren Abdeckung 
durch Rigipsplatten gescannt werden, 
um relevante Informationen für die 
zukünftige Flexibilität bei Umbauten 
oder Nutzungsänderungen des Gebäu-
des zu dokumentieren. Jede Epoche 
umfasste etwa 175 Scans, um die erfor-
derliche Detaildichte von innen und 
in einigen Fällen auch von außen zu 

Vertikaler 
Schnitt durch 
eine registrierte 
Punktwolke.



gewährleisten. Die Daten der beiden 
Messgeräte wurden vollständig im Feld 
und in Echtzeit mit der Softwarelösung 
Z+F LaserControl Scout erfasst und 
registriert. Dies lief während der Daten-
erfassung auf einem Feldtablet.

Die Echtzeitregistrierung ist von 
entscheidender Bedeutung für den 
Erfolg des Projekts, da die Baustelle 
täglichen Veränderungen unterliegt, 
was die Möglichkeit der Integration 
mit späteren Scans im Falle von Regis-
trierungsproblemen ausschließt. Der 
Registrierungsprozess im Feld erfolgt 
nach einem zielmarkenlosen Cloud-
to-Cloud-Ansatz, der in einem zweiten 
Schritt durch das für Z+F LaserControl 
Office verfügbaren Plane-to-Plane-
Modul ergänzt wird.

Der Z+F IMAGER 5016 erfasst dank 
seiner HDR-Kamera mit integrierten 
LED-Spots auch hochauflösende RGB-
Farbpanoramen. Dies ermöglicht das 
Erzeugen farbiger Punktwolken mit 
hohem Dynamikumfang auch in dunk-
len oder stark verschatteten Umgebun-
gen. Die Funktion ist besonders auf 
Baustellen im Rohbau mit schwierigen 
Beleuchtungsverhältnissen von Vorteil. 
So war es für das Vermessungsteam 
möglich, ein komplettes Dokumen-

leren Residuen auf 0,22 mm bei maxi-
mal 1,1 mm. Der letzte Aspekt, die 
Fehlerfortpflanzung, ist entscheidend 
für den Nachweis der erforderlichen 
Genauigkeit des Ergebnisses.

Nach Erfassen der jeweiligen Epo-
chen wurde in Scantra Progress ein 
Fortschrittsmonitoring durchgeführt. 
Zur Veranschaulichung wird das Ver-
fahren nur an einem Geschoss ange-
wendet. Die Referenzepoche besteht, 
ebenso wie die nachfolgende Epoche 
dieses Geschosses, aus 39 Scans. Die 
Registrierung zwischen den Epochen 
erfolgte unter Verwendung unverän-
derter Teile der Baustelle, für die zwölf 
Verbindungen berechnet wurden.

Die Residuen zwischen der Refe-
renzepoche, deren innere Geometrie 
als unveränderlich angesehen wurde, 
und der nachfolgenden Epoche betru-
gen im Durchschnitt 0,24 mm und 
maximal 0,4 mm. Die 3D-Genauigkeit 
aller Stationen aus der nachfolgenden 
Epoche beträgt durchschnittlich 0,20 
mm und maximal 0,6 mm – bezogen 
auf die Referenzepoche. Diese hohe 
Genauigkeit ermöglicht es, auch kleine 
geometrische Veränderungen wie Putz 
oder Dämmschicht zu erkennen.

Baufortschritt und -teile prüfen
Der implementierte ebenenbasierte 
Monitoringalgorithmus versucht Ebe-
nen verschiedener Epochen aufgrund 
ihrer statistischen Signifikanz zu verei-
nigen. Ist dies nicht möglich, müssen 
dazwischen signifikante geometri-
sche Änderungen aufgetreten sein.

Alle Ergebnisse wurden auf der 
Grundlage von zwei Epochen erstellt. 
Zwischen den beiden Vermessungen 
wurden Außenwände verputzt, die 
zu geometrischen Veränderungen 
führten. Nach dem ebenenbasier-
ten Monitoring wurden farbkodierte  
Objektdateien erstellt, die die ursprüng-
lichen Punktwolken ersetzen und es 
AEC-Profis ermöglichen, die Daten 
schnell in ihr CAD- und/oder BIM- 
System zu importieren.

Während die ursprünglichen Punkt-
wolken etwa 2,9 GByte Datenvolumen 
benötigen, belegt die exportierte 
Mesh-Datei nur 5,01 MByte. Im konkre-
ten Fall hat der Bauleiter anhand dieser 
Informationen den Baufortschritt und 
die einzelnen Bauteile überprüft. Aus 
Illustrationsgründen wurden die am 
Boden und an der Decke befindlichen 
Flächen nicht visualisiert.  |  R A

tationsprojekt des Bauprozesses samt 
Farbinformationen durchzuführen.

Geometrisch stabile Zielmarken
Ein etabliertes Verfahren zur Registrie-
rung von Laserscans ist die Verwen-
dung künstlicher Zielmarken, die inner-
halb einer Szene zu platzieren sind. Eine 
allgemeine Annahme dieses Ansatzes 
ist, dass die Mehrheit der Ziele im Laufe 
der Messkampagne geometrisch stabil 
bleibt. Dies ist jedoch in dem sich stän-
dig verändernden Umfeld einer Bau-
stelle möglicherweise nicht gegeben.

Daher wurde im vorliegenden 
Projekt immer der ebenenbasier-
te Registrierungsansatz in Scantra 
2.4 verwendet, der ausschließlich  
redundante Informationen in Form 
von erfassten Ebenen aus dem Objekt 
selbst benutzt. 

Das Vorgehen wird anhand einer 
einzelnen Epoche veranschaulicht, 
die aus 119 Scans besteht, die wie-
derum durch 230 Registrierungen 
redundant verbunden sind und eine 
selbstüberprüfende Netzkonfigurati-
on bilden. Abschließend wurde eine  
Blockausgleichung berechnet, die die 
Identifizierung signifikanter Registrie-
rungsfehler ermöglicht sowie Diskre-

panzen im Netz minimiert und eine 
Fehlerfortpflanzung durch-

führt. Bezogen auf den 
ersten Aspekt sum-

mieren sich 
die mitt-

Vermes-
sungsergeb-

nis: Schnitt 
durchs Büro-

gebäude in 
2D-Ansicht.

Punkt-
wolken: 

Frontansicht 
auf das 

Gebäude.
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Für EigentümerInnen bedeutet 
die Integration von Lademög-
lichkeiten klar eine Wertsteige-

rung von Immobilien. Das schlägt sich 
in einem höheren Verkaufspreis, höhe-
ren Mieteinnahmen sowie einer insge-
samt höheren Attraktivität nieder.

Der Blick in die Praxis 
Wie zuverlässige Ladelösungen aus-
sehen, zeigt der eMobility-Dienstleister 
reev. Bereits über 1.500 eMobility-Pro-
jekte hat das Unternehmen erfolg-
reich umgesetzt. Mit der spezifisch 
für die Wohnungswirtschaft entwi-
ckelten reev Cloud-Software ist es 
möglich, den Verbrauch einzelner 
NutzerInnen kWh-genau zu erfassen 
und alle Ladevorgänge separat und 
automatisiert abzurechnen.

charge@home – bedarfsgerechte 
Ladeinfrastruktur
Der Schlüssel für eine zuverlässige 
Ladeinfrastruktur liegt in der Pass-
genauigkeit. Mit dem Full Service 
Konzept charge@home stellt reev 
nach einem modularen System jede 
Ladelösung bedarfsgenau zusam-
men. Damit entstehen Ladelösun-
gen, die einfach in der Umsetzung 
und effizient im Betrieb sind. Der 
eMobility-Experte begleitet seine 
KundInnen über den gesamten Pro-
zess hinweg – von der Planung über 
die Installation bis hin zum Betrieb. 
Ein starker Fokus liegt dabei auf den 

Fazit
Mit charge@home wird ideal auf 
die Anforderungen der Wohnungs-
wirtschaft eingegangen: reev bietet 
ein ganzheitliches und standardi-
siertes Konzept, das den jeweiligen 
Anwendungsfall berücksichtigt und 
erweiterbar ist. AuftraggeberInnen 
erhalten eine zukunftsfähige Lade-
infrastruktur – und das komplett ohne 
Betreuungsaufwand. |

Faktoren Flexibilität und Zukunfts-
fähigkeit: Nach der Grundinstallation 
lässt sich die Ladeinfrastruktur, zum 
Beispiel bei steigender Nachfrage, 
stufenweise, einfach und kosteneffi-
zient ausbauen. 

Betrieb durch reev 
Ein exzellentes Service-Team küm-
mert sich um den Betrieb und bie-
tet persönlichen Support. Die intel-
ligente reev Software vernetzt die 
Ladestationen miteinander und er-
laubt die zentrale Verwaltung und 
Steuerung. So lässt sich bei mehre-
ren NutzerInnen einer Ladestation 
der Verbrauch separat und genau 
nachvollziehen und abrechnen. Alle 
Prozesse werden von reev übernom-
men und laufen im Hintergrund ab – 
für die AuftraggeberInnen entsteht 
somit kein Aufwand.

Elektromobilität in der Wohnungswirtschaft 
Lademöglichkeiten sind ein bedeutender Faktor in der Wohnungswirtschaft. Bald werden sie zur geforderten 
Grundausstattung von Immobilien gehören. Die Kauf- oder Mietentscheidung wird dann davon abhängen,  
ob es hauseigene Lademöglichkeiten gibt.

Ladeinfrastruktur in 
Wohngebäuden.

Lade- und 
Bezahlvor-
gang mit der 
Ladelösung 
von reev.
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Mehr Informationen über die passgenauen 
Ladelösungen sowie eine Infobroschüre zum 
Download finden Sie auf: reev.com 

Gerne beraten wir Sie auch persönlich:  
E-Mail:  sales@reev.com
Telefon:  +49 (0) 89 215 389 70

KONTAKT 

http://www.reev.com
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 Bei einer oberflächlichen Be-
trachtung müssten die Bau-
branche und Virtual Reality 

eigentlich die besten Freunde sein. 
Schließlich weisen gegenwärtige 
Trends zur vermehrten Nutzung von 
CAD und CAM-Technologien bis hin 
zum Supertrend BIM (Building Infor-
mation Modeling) genau in die rich-
tige Richtung. BIM stellt die Planung, 
Ausführung und Bewirtschaftung 
von Gebäuden in den Mittelpunkt 
und bündelt diese Informationen in 
3D-Modellen. Ein BIM-Modell wird 
bereits in der ersten Planungspha-
se aufgebaut und in den jeweiligen 
Leistungsphasen von Bauherren, 
Architekten, Planern, Baufirmen und 
Handwerkern genutzt und um die 
relevanten Informationen erweitert. 
Im Idealfall ist jedes noch so kleine 
Objekt am Ende in einem zentralen 
Modell erfasst, was die Zusammen-
arbeit aller Beteiligten präziser, effi-
zienter und kostengünstiger macht 
– und durch Virtual Reality auch 
haptischer und erlebbarer. Denn 
wenn alle relevanten Raumdaten 

bereits erfasst sind, ist es nur noch 
ein kleiner Schritt, auch die Bege-
hung eines virtuellen Modells mit VR 
zu realisieren.

Alle notwendigen Planungs- und 
Ausführungsinformationen sind dann 
nicht mehr in Zeichnungen, Tabellen 
und anderen Dokumenten erfasst, 
sondern lassen sich live besichtigen 
und „erleben”. Die technische Ent-
wicklung scheint jedenfalls auf eine 
vermehrte Nutzung von VR in der Ar-
chitektur hinzuweisen. 

Virtuelle Realität bahnt sich den 
Weg in die Branche
Derzeit kommen immer mehr Wear-
ables und Headsets auf den Markt, 
welche die Bedürfnisse von Architek-
tur und Ingenieurwesen in der Bau-
industrie optimal abbilden. Beliebte 
Head-Mounted-Displays (HMDs) wie 
Oculus Rift oder HTC Vive sind eine 
weithin akzeptierte Anwendung der 
VR-Technologie für Architekten. Sie 
unterstützen die Darstellung von 3D-
Architekturentwürfen mit Animation 
eines Modells im physischen Maßstab.

Doch auf dem Weg zu mehr VR in 
der Architektur befinden sich auch 
Hürden – vor allem auf Seiten der 
Software. Viele Architekten scheuen 
die Nutzung der Technologie, weil 
sich die Entwicklung entsprechen-
der Anwendungen auf Basis von 
BIM-Modellen sehr aufwändig ge-
stalten kann. Was in einigen Jahren 
Standard sein mag, ist aktuell für 
den Großteil der Branche noch sehr 
schwer erreichbar. Sollen Architek-
ten also warten, bis ihnen der Markt 
genug Standardlösungen bietet, um 
ihre BIM-Projekte per Knopfdruck in 
Virtual Reality darzustellen und dem 
Kunden zu zeigen? 

Keineswegs. Ein frühes Einsteigen 
in den noch jungen Markt lohnt sich. 
Wer frühzeitig Erfahrungen mit der 
Technologie macht, wird später in 
jedem Bauprojekt davon profitieren, 
wenn die anderen Marktteilnehmer 
nachziehen. 

Die Bedeutung von 3DoF vs. 6DoF
Die Darstellung von 3D-Modellen 
ist derzeit meist nur im Rahmen von Au
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SO VIEL FREIHEIT SOLL ES SEIN
Nach den 3D-Modellen stellt der Einsatz von Virtual Reality den nächsten logischen Schritt zu mehr 
Digitalisierung dar. Allerdings schrecken viele Vertreter der Baubranche aus Kostengründen vor der 
Entwicklung komplexer Anwendungen zurück. Neue Do-It-Yourself-VR-Plattformen ermöglichen hier 
die Integration von bestehenden CAD- und BIM-Modellen in einfache 3DoF-Anwendungen.    
Von Dr. Rolf Illenberger

■ 3D-MODELLE FÜR EINFACHE VIRTUAL-REALITY-ANWENDUNGEN NUTZEN



6Dof-Anwendungen möglich. Diese 
Freiheitsgrade spielen im Virtual-Reali-
ty Kontext eine tragende Rolle für die 
Steuerung und Navigation innerhalb 
einer Anwendung. Sie repräsentieren 
die Anzahl der Achsen, in denen sich 
der User umsehen und bewegen kann. 
3DoF steht hier für die “einfachste” VR-
Lösung: Der User kann sich nach rechts 
und links bewegen und nach oben und 
unten sehen, ist aber in seiner Rotation 
ansonsten eher eingeschränkt.

Translatorische Bewegungen
6DoF kommen dabei der „echten” Re-
alität am nächsten. Neben der einfa-
chen Rotation können User darüber 
hinaus auch translatorische Bewe-
gungen ausführen. 6dof ermöglicht 
es, in einem 360-Grad-Kreis um einen 
Gegenstand herumzugehen, sich zu 
bücken und ihn von oben nach un-
ten zu betrachten – oder sich zu bü-
cken und ihn von unten nach oben 
zu betrachten. Diese Art der Positi-
onsverfolgung führt zu einem viel 
immersiveren Erlebnis, und das ist 
entscheidend für realistische Simula-
tionen. 6DoF-Anwendungen stellen 
die Idealsituation bei der Nutzung im 
Architekturkontext dar. Eine solche 
Umgebung ist dabei allerdings nur 
mit hohem Aufwand und mit Hilfe 
von Gaming-Engines wie Unity oder 
Unreal zu realisieren. Bauunterneh-
men oder Architekten wollen aller-
dings schon heute 3D-Modelle in ih-
ren VR-Projekten nutzen, ohne vorher 
monatelang eine proprietäre Anwen-
dung dafür zu gestalten. Diese Mög-
lichkeit bieten ihnen neue cloud-
basierte Do-It-Yourself-Plattformen 
wie VRdirect. Denn damit können 
Architekten 3DoF-VR-Anwendungen 
einfach selbst erstellen, und dabei 
dennoch 3D-Modelle einbinden. Den 
Hintergrund bilden 360-Grad-Bilder, 
während sich innerhalb der Szene-
rie 3D-Modelle platzieren lassen, um 
die der Anwender im Anschluss he-
rumgehen und sie von allen Seiten 
betrachten kann. Mit diesem Trick 
bleiben die VR-Projekte simpel zu er-
stellen, erzeugen dabei aber eine ma-
ximale Wirkung. Die Räumlichkeiten 
von Häusern werden dadurch virtuell 

begehbar, und die Integration von 
CAD-Daten ermöglicht die Präsenta-
tion von Immobilien in der virtuellen 
Realität aus allen Blickwinkeln.

Neue Plattformen verbinden 
Einfachheit und Komplexität
Hier kommen neue cloud-basierte 
Do-it-yourself-Plattformen wie VR-
direct ins Spiel. Diese Lösungen er-
möglichen es Architekten oder In-
genieuren, 3DoF-VR-Anwendungen 
einfach selbst zu erstellen – und 
dabei ihre 3D-Modelle in die An-
wendung einzubinden. Möglich 
wird dies durch einen kleinen „Trick“: 
Während die 3D-Modelle an belie-
biger Stelle in der Szenerie platziert 
werden können, damit der Nutzer 
sie von allen Seiten erkunden kann, 
bilden hier einfache 360-Grad-Bilder 
oder Videos den Hintergrund und 
erzeugen einen räumlichen Effekt. 
Auf diese Weise bleiben VR-Projekte 
einfach zu erstellen; sie kommen 
aber dennoch maximal zur Geltung, 
indem sie bloße 3D-Modelle und 
CAD-Daten in erkundbare Räume 
verwandeln, die der Nutzer aus allen 
Blickwinkeln erleben kann.

Plattformen wie VRdirect ebnen 
den Weg für einen breiten Einsatz von 
Vir tual Reality in der Bau- und Konstruk-
tionsbranche, da sie nur wenig Aufwand 
und keinerlei Entwicklungskenntnisse 

erfordern. Kombiniert mit der hohen 
Verfügbarkeit der notwendigen Ausrüs-
tung und den geringen Anschaffungs-
kosten gibt es kei-
nen Grund, nicht 
sofort mit Virtual 
Reality als Werk-
zeug zur Visualisie-
rung von Gebäu-
den zu beginnen 
und sich frühzeitig 
mit einer Techno-
logie zu beschäfti-
gen, die zweifellos 
eine entscheiden-
de Rolle in der 
Zukunft des Bau-
ens spielen wird.  
Ab der kommen-
den Version von 
VRdirect wird es 
möglich sein, be-
stehende 3D- oder 
CAD-Bibliotheken 
in lebendige VR-
Anwendungen zu 
verwandeln – und 
damit schon heu-
te die Tür zur Zu-
kunft von BIM zu 
öffnen, ohne auf 
kommende tech-
nologische Revo-
lutionen warten zu 
müssen.   | A N M
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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

Do-It-Yourself-Virtual-Reality-Plattformen ermöglichen die Integration der bestehenden 
BIM und 3D-Modelle in einfache 3DoF-Anwendungen.  Bild: VRdirect

http://www.bcscad.de


Jährlich erscheinen neue Prognosen 
der großen Beratungshäuser, die 
das Fortschreiten der Digitalisie-

rung anhand der erzeugten Datenmen-
gen illustrieren. Die Größenordnun-
gen, die heute und in wenigen Jahren 
anfallen, machen es erforderlich, neue 
Worte zu kreieren – derzeit ist dies die 
Zentillion, die 10 zur 600sten Potenz er-
hebt. Was dabei häufig vergessen wird: 
diese Daten entstehen nicht einfach in 
irgendeinem Rechenzentrum oder ei-
ner Cloud, sondern sie werden erzeugt 
– viele davon an Büroarbeitsplätzen, in 
Klassenräumen und Industrieanlagen. 
Deshalb braucht es in Office-Gebäu-
den, Schulen und Fabrikhallen immer 
größere Bandbreiten. Für die struk-
turierte Gebäudeverkabelung ist die 
digitale Transformation eine extreme 
Herausforderung.

Das intelligente Büro (-gebäude)
Wenn Lars Schulze seinen Meeting-
Raum bucht, wird nicht einfach nur 
eine Reservierung in der Raumplanung 
hinterlegt. Das intelligente Haus sorgt 
rechtzeitig für die von Schulze präferier-
te Raumtemperatur, gewährleistet nach 
dem vorangegangenen Treffen einen 
schnellen Luftaustausch, regelt wet-
terabhängig die Luftfeuchtigkeit und 
schaltet rechtzeitig die Beleuchtung an, 
so dass die Meeting-Teilnehmer trotz 
der heruntergelassenen Sonnenschutz-
Jalousien nicht im Dunkeln stehen. Auf 

dem Smart Screen an der Tür erschei-
nen das Thema des Meetings und der 
verantwortliche Ansprechpartner, und 
auch die Anfangszeit des Folgemee-
tings ist dort bereits vermerkt.

Zumindest in weiten Teilen wird 
ein solches Szenario heute schon rea-
lisiert: beispielsweise auf dem Campus 
von Siemens Smart Infrastructure im 
schweizerischen Zug, der 2018 eröffnet 
wurde. Hier lassen sich nicht nur Mee-
ting-Räume, sondern auch Arbeitsplät-
ze buchen. Mittels der Workplace-App 
Comfy können schon von zu Hause aus 
Temperatur und Beleuchtung an jedem 
einzelnen Arbeitsplatz eingestellt wer-
den. Denn der Arbeitsplatz 4.0 soll nicht 
nur höchste Funktionalität bieten, die 
Technik soll auch dazu beitragen, dass 
der Mitarbeiter eine Umgebung vorfin-
det, in der er sich wohlfühlen kann.

Schnell und zuverlässig
Eine der wichtigsten Anforderungen an 
die Gebäudeverkabelung: Sie muss den 
schnell wachsenden Datenmengen 
genügen. Breitbandige Anwendun-
gen wie Videokonferenzen erfuhren 
mit den Reisebeschränkungen in der 
Corona-Pandemie einen Boom; und 
während der eine vom Home-Office 
aus sein Online-Meeting mit Kollegen 
und Geschäftspartnern abhält, sind in 
benachbarten Wohnungen mit Strea-
ming-Diensten wie Netflix und Spotify 
weitere Bandbreiten-Fresser am Werk. 

Egal ob dienstliche Anwendung oder 
Freizeitvergnügen: Alle Nutzer wollen, 
dass ihre Anwendungen problemlos 
funktionieren, ohne Ruckler und Aus-
setzer.

Darüber gehören zum Smart Office 
oder Smart Building noch weitere Funk-
tionen: Zugangskontrolle, Brandschutz, 
Einbruchsüberwachung, Kontrolle und 
Steuerung von Installationen wie Auf-
zug, Rolltreppe oder automatischen 
Türen, Videoüberwachung und vieles 
mehr. Steuerungstechnik, Antriebe und 
Sensoren sind in einem intelligenten 
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Drucker und lokale Router am geplanten 
Standort auch wirklich Netzzugang? 
Dabei können nicht alle Eventualitäten 
von Anfang an bedacht werden. Umso 
mehr kommt es darauf an, dass die Netz-
technik anpassungsfähig ist, und mit 
den technologischen Anforderungen 
mitwächst. Das Verlegen zusätzlicher 

Das Verkabe-
lungssystem 

ist darauf 
ausgelegt, 

dass sowohl 
Konzeption 

wie Instal-
lation und 

Betrieb nicht 
komplexer, 

sondern 
einfacher 

werden.

WAS DAS NETZWERK FIT FÜR    
      DIE ZUKUNFT MACHT  
Ob Firmenbüros, Verwaltung oder Schule: Distanzunterricht, Home Office und Videokonferenzen 
belasten die Netze mit immer größeren Datenmengen, zugleich kommt zunehmend intelligente 
Gebäudetechnik zum Einsatz. Da stößt die vorhandene Kabelinfrastruktur irgendwann an ihre 
Grenzen. Doch aktuelle Glasfaser-Lösungen ermöglichen ein schnelles und wirtschaftliches  
Netzwerk – sei es als Neuinstallation oder im Rahmen eines Retrofit.  Von Harry Jacob
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leichter, sich ein Bild vor der Realisie-
rung des Bauvorhabens zu machen – 
und spart so Ressourcen, Zeit und Geld, 
weil Um- und Neuplanungen aufgrund 
von Änderungswünschen geringer aus-
fallen. Dabei liegt die Herausforderung 
in der Schnittmenge der beiden Welten: 
ein akkurates Modell mit genügend De-
tails zu erstellen und das Endergebnis 
so effizient wie möglich zu gestalten.

Aufgaben automatisieren
In Zukunft wird der Einsatz von virtuel-
ler und erweiterter Planung in der De-
signphase eines Bauprojektes dazu bei-
tragen, traditionell manuelle Aufgaben 
zu automatisieren und Technolo gien 
bereitzustellen, die es ermöglichen, 
kostenoptimiert, schneller und in hö-
herer Qualität zu arbeiten. Die Notwen-
digkeit, Projekte mit weniger Ressour-
cen erfolgreich abzuschließen, hat der 
Nachfrage nach AR- und VR-Technolo-
gien einen weiteren Schub verliehen.   |

me Potenziale durch eine gesteigerte 
Effizienz bei Bau und Betrieb, bessere 
Materialplanung, Recycling und ge-
ringere Produktion von Abfall.

Komplette Wertschöpfungskette
Wie wichtig die Trends VR und AR 
mittlerweile sind, wird am Beispiel der 
in München ansässigen Nemetschek 
Group deutlich, seit ihrer Gründung in 
den 1960er Jahren einer der Digitali-
sierungstreiber der Branche: Das Un-
ternehmen investiert in aufstrebende 
Unternehmen, die das bestehende Lö-
sungsportfolio für die komplette Wert-
schöpfungskette von Planung über Bau 
bis hin zum Betrieb ergänzen.

Die Einsatzmöglichkeiten reichen 
dabei von der Remote-Qualitätskon-
trolle und -Fortschrittsverfolgung mit-
hilfe von künstlicher Intelligenz, über 
intelligente Energiedatenmanage-
ment-Lösungen zur Minimierung des 
ökologischen Fußabdrucks bis hin zu 
virtuellen Architektur-Simulationen via 
erweiterte und virtuelle Realität. Die 
Einsatzmöglichkeiten sind zahlreich, 
und sie helfen sowohl bei der Kontrolle 
als auch bei der kreativen Gestaltung 
von Bauprozessen. Der Vorteil von Aug-
mented und Virtual Reality ist die Verei-
nigung zweier Welten: effiziente Work-
flows und genaue Modellierung durch 
BIM (Building Information Modeling) 
mit beeindruckenden, realistischen Bil-
dern, die es Kunden ermöglichen, Bau-
projekte genau nach ihren Vorlieben 
zu gestalten. Dies macht es für Kunden 
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Anschrift: Konrad-Zuse-Platz 1 
 D-81829 München

E-Mail: mediarelations@nemetschek.com 

Telefon: +49 (0) 89 / 54 04 59 0
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Digitale Baustellenüberwachung 
mithilfe künstlicher Intelligenz, 
Visualisierung von Bauvorha-

ben in der Planungsphase mithilfe von 
virtueller Realität (VR) und die Darstel-
lung des Fortschritts eines Bauprojekts 
mithilfe von Augmented Reality (AR): 
Diese drei Beispiele zeigen, welchen 
Einfluss neue Technologien auf den 
Baulebenszyklus haben können. Dabei 
wird die Realität mithilfe künstlicher 
 Intelligenz entweder in Modelle und 
Daten übertragen, durch Statistiken, 
Grafiken, Bilder und Videos erweitert 
und ergänzt, oder die Realität wird in ei-
ner computergenerierten, interaktiven 
Umgebung wahrgenommen. 

Bessere Planbarkeit
Auch in der AEC/O-Industrie erfreuen 
sich diese Innovationen zunehmender 
Beliebtheit. Das führt zu einer insge-
samt besseren Planbarkeit von Projek-
ten und den dazugehörigen Ressour-
cen, einer gesteigerten Kosten- sowie 
Terminsicherheit durch Simulationen 
am „digitalen Zwilling“, verbesserter 
Kommunikation und Kolla boration 
zwischen den – vor allem in Großpro-
jekten sehr zahlreichen – beteiligten 
Gewerken, schnelleren Abstimmungs-
schleifen durch papierlose Prozesse 
und einer stringenten Qualitätssiche-
rung über alle Projektphasen hinweg. 
Auch in Bezug auf Nachhaltigkeit – 
der Bausektor zeichnet für knapp 40 
Prozent der globalen CO2-Emissionen 
verantwortlich – eröffnen sich enor-

Künstliche Intel-
ligenz (KI) wird 
auch in der Bau-
industrie immer 
wichtiger.
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Neue Technologien wie VR, AR und KI schreiten  
in der Bauindustrie immer weiter voran.  
Die Nemetschek Group ist mit ihrem Lösungs- 
portfolio, das die komplette Wertschöpfungskette  
für den Baulebenszyklus abdeckt, dafür gewappnet.
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verantwortlicher Sales & Marketing bei 
Rosenberger Optical Solutions & Infra-
structure (Rosenberger OSI) in Augsburg.

Doch auch wer vorausschauend 
handeln will, steht vor schwierigen Ent-
scheidungen: Neubau, Erweiterung oder 
Sanierung? Eine Neu-Installation wird 
sich in der Regel nur in Gebäuden reali-
sieren lassen, die gerade nicht genutzt 
werden, beispielsweise bei größeren 
Umbauten. Dann dürfte sich dieses Kon-
zept auch wirtschaftlich rechnen. Nicht 
selten sind dagegen Veränderungen im 
laufenden Betrieb nötig. Dann bleibt 
nur, die bestehende Infrastruktur zu er-
gänzen oder in Teilen auszutauschen, 
um die Verkabelung den genannten 
Anforderungen – Bandbreite, Latenzen, 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit – an-
zupassen. Dabei ist nicht nur der aktu-
elle Bedarf zugrunde zu legen, sondern 

der Planer muss auch die Entwicklung 
in den kommenden Jahren ins Auge 
fassen, denn die Digitalisierung wird un-
gebremst weiter voranschreiten. Sprich: 
Die benötigten Kapazitäten werden sich 
weiter stark erhöhen.

Glasfaser löst viele Probleme
In der Vergangenheit wurde der Ausbau 
der Bandbreite oft einfach über Gigabit-
Kupferkabel gelöst, die zusätzlich durch 
vorhandene Kabelschächte und Leer-
rohre gezogen wurden. Doch aufgrund 
der elek tromagnetischen Eigenschaf-
ten von Kupferleitern stößt man hier an 
Grenzen, denn liegen zu viele Kabel zu 
eng beieinander, kommt es zum Über-
sprechen, was Datenraten und Zuver-
lässigkeit im Netzwerk beeinträchtigt.

Für eine zukunftsorientierte Gebäu-
deverkabelung bietet sich der Einsatz von 
vorkonfektionierten Lichtwellenleitern 
(LWL) an, die solche Effekte nicht aufwei-
sen. Sie bieten zudem hohe Bandbreiten, 
die dem Ansteigen der Datenmengen 
in den kommenden Jahren gewachsen 
sind. Denn bislang haben sich die meis-
ten Wachstumsprognosen bestätigt; ein 
„Zuviel“ an Bandbreite gibt es selten. Wer 
aber später nachrüsten muss, hat dreimal 
so hohe Kosten zu tragen wie bei einer 
großzügigen Erstinstallation.

Zudem sind Verkabelungsstruktu-
ren, die auf dieser Technologie aufbau-
en, in jeder Hinsicht adaptionsfähig. In-
nerhalb eines Gebäudes, in dem immer 
mehr Geräte angeschlossen werden 
müssen und das Prozessumfeld immer 
dynamischer wächst, steht damit eine 
optimale Versorgungsinfrastruktur zur 
Verfügung. So lässt sich zusammen mit 
der verbesserten Datenübertragung 
auch ein effizientes Gebäudeverkabe-
lungsmanagement realisieren.

Einfache, sichere Installation
Ein Konzept, das schon im Sekundär-
bereich, also der Steigbereichsverka-
belung, Glasfaserkabel einsetzt und 
dadurch tertiäre Kupferkabellängen 
reduziert, ist das Preconnect Smartnet 
von Rosenberger OSI. Möglich wird 
dies durch den Einsatz eines passiven 
LWL Consolidation Points im Sekun-
därbereich. Die Vorteile sind schnell er-
sichtlich. Während bei konventionellen 
Verkabelungslösungen die Kabelkanäle 
der sekundären Infrastruktur brechend 

Kompo-
nenten des 

Verkabe-
lungssystems 

Preconnect 
Smartnet.

Aufbau von 
Preconnect 

Smartnet.

Leitungen etwa soll nicht daran schei-
tern, dass der Etagenverteiler die Zahl 
der Anschlüsse oder der einsetzbaren 
Technologien beschränkt, bestehende 
Kabelkanäle schon voll belegt sind oder 
die zusätzliche Verkabelung hohe Kos-
ten verursacht.

Neue Konzepte gefragt
Ob Dienstleistungsunternehmen, Ver-
waltung, Schule oder Krankenhaus – 
ohne eine moderne Datenverarbeitung 
und eine digitale Haustechnik geht heu-
te nichts mehr. Doch der grundlegenden 
Infrastruktur, der strukturierten Gebäu-
deverkabelung, wird häufig zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt. „Das Erstau-
nen ist allerdings groß, wenn die Kabel 
nicht mehr funktionieren – sei es wegen 
der Überlastung, sei es, weil sie einfach 
veraltet sind“, so Dr. Gerald Berg, Prozess-
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voll sind, führt jeweils nur ein Glasfa-
serkabel von den LWL Consolidation 
Points zu den Office-Distributoren, die 
den Übergang zur tertiären Kupferver-
kabelung bilden. So lassen sich bis zu 
40 Prozent der Brandschotte für die Ka-
belverlegung einsparen.

Effizientes Verkabelungskonzept
Für viele Installateure ist bei der Ent-
scheidung für ein Verkabelungs-
konzept jedoch der Übergang zum 
Tertiärbereich entscheidend, also im 
horizontalen Segment hin zum Arbeits-
platz. Komplexität der Technologien, 
Zeitaufwand und Kosten spielen hier 
eine Rolle. Hier kann das neue Konzept 
seine Stärken ausspielen. Der Einsatz ei-
nes passiven LWL Consolidation-Points 
im Sekundärbereich ermöglicht es, die 
zukunftssichere Glasfaser näher an den 
Arbeitsplatz zu rücken. Durch das intel-
ligente Konzept Preconnect Smartnet 
lassen sich tertiäre Kupferkabellängen 

auf ein Minimum (ca. 25 Meter) redu-
zieren und dadurch erhebliche Kosten 
einsparen. Das Materialeinsparpoten-
zial im Kupferbereich erreicht 50 bis 75 
Prozent. Zugleich ist diese Netzwerklö-
sung bereits für Power-over-Ethernet-
Anwendungen (PoE) optimiert.

Im Tertiärbereich können Office-
Distributoren (OD), die entweder stern- 
oder ringförmig angebunden sind, die 
bisherigen Etagenverteiler ersetzen. Sie 
benötigen im Gegensatz zu diesen kei-
nen eigenen Raum, sondern werden im 
Doppelboden, an der Wand oder an der 
Decke installiert. 

Zudem bieten die neuen LAN-Lö-
sungen von Rosenberger OSI die Mög-
lichkeit, die Bandbreite dynamisch zu 
erweitern sowie Datenraten innerhalb 
eines Gebäudes abteilungs- oder pro-
zessbezogen individuell zuzuteilen. So 
kann etwa eine Entwicklungsabteilung 
mit mehreren CAD-Arbeitsplätzen per 
Netzwerkkonfiguration eine höhere 

Kapazität erhalten als die Buchhaltung 
mit einfachen PC-Anwendungen. Als 
besonders flexibel erweist sich die Lö-
sung auch bei der Umgestaltung der 
Büroflächen, denn die Erweiterung und 
Umstrukturierung der Gebäudeverka-
belung kann im laufenden Geschäfts-
betrieb erfolgen – von der Umgestal-
tung nicht betroffene Arbeitsplätze 
müssen also nicht für Netzwerkarbeiten 
stillgelegt werden.

Fazit und Ausblick
Die Anforderungen an die Gebäudever-
kabelung haben sich enorm gewandelt. 
Einfachere Administration und höherer 
Automatisierungsgrad im Gebäudema-
nagement benötigen sichere, zuverläs-
sige Verbindungen innerhalb des Ge-
bäudes sowie nach außen ins Internet. 
Glasfaser statt Kupferkabel kann viele 
Anforderungen erfüllen. Dabei stellt 
der Einstieg in die LWL-Technologie 
heute keine Hürde mehr dar .  | A N M
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Die Stahlbau Nägele GmbH aus 
Eislingen an der Fils verbaut im 
Jahr rund 8.000 Tonnen Stahl – 

etwa für Hallenneubauten und -erwei-
terungen, Terrassenüberdachungen, 
Carports oder Treppen und Geländer.

Auch für die neue Touristenattrak-
tion in Schömberg/Nordschwarzwald 
ist das Unternehmen verantwortlich: 
Das auf tragfähigem Stahlbeton ru-
hende so genannte Himmelsglück ist 
radial mit 12 witterungsbeständigen 
Lärchenholzstützen angeordnet, be-
sitzt drei Besucherplattformen auf 
20, 30, 45 sowie 55 Metern Höhe und 
ist zudem mit einer Fly-Line und ei-
ner Flying-Fox-Anlage ausgestattet.  
Barrierefreiheit ist im Turminneren 
durch einen Panoramaaufzug gege-
ben, dessen Größe sogar das Beför-
dern einer Krankentrage mit zwei  
Sanitätern zulässt. Wer zu Fuß ganz 
nach oben will, muss insgesamt 300 
Treppenstufen bewältigen und kann 
sich zum Verschnaufen an feuerver-
zinkten Staketengeländern festhalten.

„Wir haben um die 120 Tonnen 
feuerverzinkten Stahl verbaut“, sagt 
Matthias Greiner, technischer Leiter 
der Stahlbau Nägele GmbH. Eine Feu-
erverzinkung nach DIN EN ISO 1461 
mit einer Mindestschichtdecke von 70 
µm enthalten sämtliche Stahlteile des 
Millionenprojekts, auch die begehba-
ren, engmaschigen Gitterrostkonstruk-
tionen der Treppenstufen, Podeste und 

Zwischenplattformen. Die Maschen-
Nennweite beträgt 30 x 10 mm, wobei 
die Querstäbe rutschhemmend sind. 
Sämtliche Treppenstufen erhielten  
zudem eine Sicherheitsantrittskante.

Das Ausflugshighlight entspricht 
höchsten Sicherheitsstandards, wie 
auch andere Details aus dem Baupro-
tokoll verraten: die Aussteifung der 
Holzstützen beispielsweise, die über 
ein Verbandsystem aus umlaufen-
den Stahlrohrringen mit diagonalen 
Zugstabsystemen verläuft. „Bei zehn 
Tonnen Zug, die auf die diagonalen 
Spannstangen wirken, ist es umso 
wichtiger, dass Verbindungselemen-
te wie Bolzen und Schrauben eine 
lebenslange Haltedauer besitzen, das 
Bauwerk also so ausgelegt ist, dass 
man einzelne Stützen während des 
Betriebs austauschen kann, erklärt 
Matthias Greiner.

Profilverlegung mit HiCAD
Mit HiCAD lassen sich individuelle und 
auch branchenspezifische Konstrukti-
onen einfach umsetzen. Deshalb setzt 
die Dortmunder ISD Group die Lösung 
bereits seit 2006 für ein breitgefächer-
tes Leistungsportfolio ein.

Die Möglichkeit – ohne große Ab-
hängigkeiten zueinander – Profile zu 
platzieren und damit sämtliche Ver-
strebungen frei im Raum zu positio-
nieren, war auch bei diesem Projekt 
sehr hilfreich. Außerdem ließen sich 

Bild 1: Aus-
sichtsturm 

„Himmelsglück“ 
mit sichtbarer 

Taille bei der 
zweiten Aus-

sichtsplattform. 

Bild 2: Aus-
steifung der 

Stützen über 
ein Verband-

system aus 
umlaufenden 

Stahlrohrringen 
mit diagonalen 

Zugstäben.

Bild 3: 
Flying-Fox-

Startbereich mit 
Gitterrostbelag.

Bild 4: Besu-
cherplattform: 
Die umlaufen-
den Rechteck-
rohre nehmen 
die Lasten des 
Geländers auf 
und leiten die 

Brettschicht-
holzbalken des 

Bodenbelags 
weiter.
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HIMMELSGLÜCK IM  
SCHWARZWALD  
In nur neun Monaten entstand dank finanzieller 
Unterstützung aus dem Tourismusinfrastruktur-
programm des Landes Baden-Württemberg der 
höchste Aussichtsturm Deutschlands:  
das „Himmelsglück“ in Schömberg, Region Nord-
schwarzwald.  Von Patricia Hess

Bild 2

Bild 3



Fehler vermeiden, indem man Teile 
in verschiedenen Schnitten und An-
sichten bearbeiten und geometrische 
Abhängigkeiten gut erkennen konnte. 
Auch Änderungskonstruktionen wa-
ren durch Referenzierung einzelner 
Profile bis zur Referenzierung ganzer 
Baugruppen unkompliziert zu bewerk-
stelligen. Die 2D-/3D-Durchgängigkeit 
von HiCAD habe bei der Konstrukti-
on eine erhebliche Rolle gespielt, so 
Matthias Greiner. „So ließen sich auf 
einfache Weise Statik-/Architektende-
tails mit der 3D-Ausführungsplanung 
ergänzen – inklusive Beschriftungen 
und allgemeinerer Details.“ Mit dem 
Normteileditor der CAD-Lösung sei es 
möglich gewesen, Befestigungsdetails 
individuell zu konfigurieren und somit 
beispielsweise die Strahlenträger mit 

HIMMELSGLÜCK IM  
SCHWARZWALD  Bild 1

Bild 4
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hoher Passgenauigkeit zu konstruieren. 
„Zur Änderung eines Normteils reichte 
ein Klick mit der Maus, und alle Bear-
beitungsmöglichkeiten waren direkt 
zugänglich sowie alle technologischen 
Daten wie Gewicht, Länge und Fläche 
jederzeit abrufbar“, sagt der Experte.

Transparente Konstruktion
Für die Erstellung von Fertigungsun-
terlagen wie Werkstattzeichnungen, 
Stücklisten, NC-Daten usw. spielt die 
Automatisierung eine sehr große Rolle. 
„Bei der Planung des Aussichtsturms 
konnten wir Automatisierungen aber 
nur bedingt verwenden, da das Pro-
jekt höchst individuell war und keinem 
Standard entsprach. Die Fertigungs-
unterlagen konnten nach meiner Ein-
schätzung zu 40 bis 50 Prozent auto-
matisch generiert werden, was bei der 
Komplexität dieses Projekts ein guter 
Wert ist.“ Unnötige Planungszeit sei 
definitiv durch die transparente Visua-
lisierung des komplexen Gebildes samt 
seiner Teilplattformen eingespart wor-
den: „Durch unterschiedliche 3D-Pers-
pektiven konnte man zu einem frühen 
Zeitpunkt Unstimmigkeiten erkannen 
und Fragen mit den beteiligten Partei-
en klären“, sagt Matthias Greiner.

Der Datenaustausch zwischen den 
Projektpartnern sei über die Open-BIM-
taugliche IFC-Schnittstelle erfolgt und 
habe im gesamten Planungsprozess 
die lückenlose Informationsvergabe 
zwischen dem Architekten, dem Stati-
ker und dem Bauherrn gewährleistet. 
„Dank der IFC-Struktur konnten wir die 
einzelnen Konstruktionselemente wie 
etwa die Stützen einschließlich ihrer 
spezifischen Eigenschaften umfassend 
beschreiben, nach den Vorgaben aus 
Statik und Architektur abgleichen, in 
die Entwurfsplanung integrieren, diese 
wiederum mit den genannten Projekt-
beteiligten abstimmen und schließlich 
umsetzen“, erklärt Matthias Greiner. 
„HiCAD liest das IFC-Modell zum Bei-
spiel aus der CAD-Software des Archi-
tekten ein, nutzt es als Referenz und 
wandelt Bauteile in HiCAD-Bauteile 
um, die dann weiterbearbeitet werden 
können.“ Auf die Frage, ob Projekte wie 
der Aussichtsturm in Schömberg ohne 
BIM-taugliche CAD-Software zu reali-
sieren seien, antwortet der Konstruk-
tionsleiter mit einem klaren Nein.  | R A

HICAD FÜR HÖCHSTEN AUSSICHTSTURM DEUTSCHLANDS ■
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Inbetriebnahme können Projektver-
antwortliche Abweichungen von der 
Planung durch eine parallel ablaufen-
de Qualitätssicherung erkennen und 
beheben. Diese Qualitätssicherung ist 
eine elementare Ergänzung zum IBM.

Gefahren vermeiden
Startet ein Gebäude mit Fehlfunktio-
nen, können die technischen Anlagen 
nicht effizient zusammenarbeiten, 
sofern sie überhaupt funktionieren. 
Dadurch wird die Betriebssicherheit 
stark gefährdet. Um das zu veranschau-
lichen, bietet sich das Beispiel eines  
Rechenzentrums an: Große Serverfar-
men müssen ständig gekühlt werden 
und sind deshalb mit redundanten 
Kühlanlagen ausgestattet. Fällt eine 
der Anlagen aus, muss eine andere 
vollautomatisiert reagieren, da die IT-
Infrastruktur sonst schnell überhitzt. 
Geschieht dies nicht, sind sensible  
Daten und Produktionsprozesse  
gefährdet. Um das zu vermeiden, ist 
ein professionelles IBM unumgänglich. 
Doch wie läuft der Inbetriebnahme-
prozess überhaupt ab?

Zunächst bedarf das IBM einer sorg-
fältigen Planung. Hierbei werden Ener-
gieeffizienzziele sowie Verantwortlich-
keiten definiert und Vorgaben seitens 
der Genehmigungsbehörden berück-
sichtigt. Die definierten Ziele dienen 
als Grundlage für das parallellaufende 
technische Monitoring der TA sowie für 
Probebetriebe. Weitere Grundpfeiler 
für die Planung des IBM sind die Gewer-
kebeziehungsmatrix, der IBM-Termin-
plan sowie der Schnittstellenkatalog, 
die Interdependenzen und Störvaria-
blen aufzeigen. Ferner werden Vorga-
ben für eine durchgängige gewerke-

VON DER THEORIE IN DIE  
EFFIZIENTE PRAXIS

Die Digitalisierung hält in allen Bereichen Einzug – und damit auch im  
Bauwesen. Seit Jahren wachsen die technische Ausrüstung (TA)  

und die Komplexität von Gebäuden. Deshalb kommt dem  
Inbetriebnahmemanagement (IBM) und dem intelligenten  

Monitoring eine immer bedeutendere Rolle zu.   
Von Sandra Kronmüller

DIE ZUNEHMEND WICHTIGE ROLLE DES INBETRIEBNAHMEMANAGEMENTS ■

Leistungen: 
des modell-

basierten 
Inbetrieb- 

nahme- 
managments.
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Die Inbetriebnahme der tech-
nischen Ausrüstung (TA) stellt 
eine spannende Projektphase 

dar: Das erste Mal laufen alle techni-
schen Anlagen eines Gebäudes integ-
riert. Dabei endet die Inbetriebnahme 
nicht mit der Bereitstellung der Anla-
gen eines Systems zur vorbestimmten 
Nutzung. Sie umfasst auch den ener-
gieeffizienten Betrieb der einzelnen 
Anlagen und des ineinandergreifenden 
Systems mit der vollen Anlagenfunk-
tionalität. Die Weichenstellung hier-
für erfolgt schon weit vor dem ersten  
Anlaufen der Gewerke. Professionelles 

IBM setzt deshalb unmittelbar im An-
schluss an die Projektentwicklung an 
und begleitet das Bauvorhaben bis zur 
erfolgreichen Übergabe. 

Frühzeitige Planungsbeteiligung 
und Überwachung des kompletten  
Inbetriebnahmeprozesses sind tra-
gende Säulen des IBM. Nur durch sie 
ist sicherzustellen, dass die Gewerke 
termingerecht und mit voller Funktio-
nalität in den Betrieb übergehen. Denn 
sind erst einmal falsche Planungen und 
Parameter vorgegeben, lassen sich 
diese im IBM nicht mehr oder nur ein-
geschränkt korrigieren. Während der 
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das immer häufiger eingesetzte Building 
Information Modeling erleichtert es, die 
hochkomplexe Gebäudetechnik digital 
abzubilden und nachzuvollziehen. Mit 
der BIM-Methode werden Objekte mit  
allen jeweils relevanten Daten digital  
erfasst und strukturiert aufgearbeitet. 
Ein digitales Modell mit IFC (Industry 
Foundation Classes) dient hierbei der 
Veranschaulichung des Projekts und ist 
ein modernes Hilfsmittel, um Vor-Ort-
Begehungen möglichst detailgetreu zu 
begleiten. 

Das gesamte Projekt wird zunächst 
mit der BIM-Methodik geplant, um Ver-
säumnisse schon früh auszuschließen. 
Zudem werden BIM-Modelle verwendet, 
um Kosten und Maßnahmen des Be-
triebs sowie der Instandhaltung bereits 
in der Planung zu berücksichtigen und zu 
optimieren. All diese digitalen Möglich- 
keiten helfen, das IBM weiter zu optimie-
ren und gewinnen deshalb zunehmend  
an Bedeutung. 

Die Bedeutung eines professionellen 
IBM steigt also linear zur fortschreitenden 
Digitalisierung. Eine immer komplexere 
TA verlangt nach einer noch sorgfältige-
ren Planung, damit Anlagen und Syste-
me langfristig reibungslos sowie effizient 
funktionieren und die Lebenszyklen ver-
längert werden. Darüber hinaus spielen 
auch Umweltschutzziele eine immer grö-
ßere Rolle. Die systematische Inbetrieb-
nahme ist aus diesem Grund eines der 
Bewertungskriterien der Gebäudezerti-
fizierungen nach DGNB, BNB und LEED. 
Unternehmen sollten daher unbedingt 
auf ein professionelles IBM setzen – und 
davon langfristig profitieren.  | R A

Große Hilfe für Projektbeteiligte: Mit 
Augmented Reality lassen sich die Gewerke-
beziehungen digital sichtbar machen.

übergreifende Dokumentation erstellt. 
Die Berücksichtigung dieser Planungs- 
elemente hilft IBM-Verantwortlichen, 
den Ablauf in kontinuierlichen IBM-
Gesprächen zu steuern und zu überwa-
chen. Anhand eines kontinuierlichen 
Soll-Ist-Vergleichs werden die IBM-
Pläne fortgeschrieben und erforder-
liche Steuerungsmaßnahmen auf-
gezeigt. Der gesamte Prozess wird 
dabei sorgfältig dokumentiert.

Während des chronologischen 
Abarbeitens des IBM werden nicht 
nur die Koordination und das funktionale 
Zusammenwirken der technischen Anla-
gen kontrolliert; auch die Einhaltung der 
im Voraus festgelegten Parameter für Effi-
zienz und Leistungsvolumen der TA wird 
überwacht. Unerwünschte Differenzen 
werden in der Gewerkebeziehungsmatrix 
und dem Schnittstellenkatalog vermerkt. 
Anschließend geht das IBM in die letzte 
Projektstufe über: Etwaige Mängel wer-
den beseitigt, bevor die Übergabe statt-
findet und die technischen Anlagen in 
den Regelbetrieb übergehen.

Setzt man diese Prozessschritte sorg-
sam um, ergeben sich für alle Stakehol-
der langfristige Vorteile: Die einzelnen 
Anlagen und Systeme funktionieren vom 
ersten Tag an reibungslos und energieef-
fizient. Dadurch ist ein schneller Betriebs-
start der Gebäude möglich und Nutzer-
beschwerden bleiben aus. Zudem lassen 
sich Kosten für die Beseitigung vermeid-
barer Fehlfunktionen vermeiden. Auch 
Instandhaltungskosten lassen sich durch 
einen reibungslosen Betrieb der Gewerke 
reduzieren und das Risiko von Betriebs-
ausfällen sinkt. Dadurch leistet das IBM 
zusätzlich einen wichtigen Beitrag zum 
Gewährleistungsmanagement.

Moderne Standardmöglichkeiten
Der technische Fortschritt hat die  
Bedeutung des IBM nicht nur vergrö-
ßert, sondern es zudem vereinfacht. Die 
digitale Vernetzung erleichtert es den 
Beteiligten, das gesamte Projekt partner-
schaftlich zu planen, auszuführen und zu 
bewirtschaften. Moderne Tools wie Aug-
mented-Reality-Anwendungen helfen 
den Projektverantwortlichen während 
des gesamten Inbetriebnahmeprozesses 
und darüber hinaus. 

Der klassische Projektmanagement-
Werkzeugkasten wurde zudem um  
einige Instrumente erweitert: Vor allem 

https://www.bauen-aktuell.eu/newsletter/
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Vor der Implementierung der AVA-Soft-
ware Sidoun Globe hat der Experte für 
schlüsselfertigen Gewerbebau bereits 
mit dem Vorgängerprodukt Netbau 
von Sidoun gearbeitet, davor nur mit 
Excel-Dateien. Schnell war klar, dass 
eine Software die Arbeitsweise deut-
lich vereinfacht, weil alle Dateiformate 
an einem Ort verfügbar sind und sich 
vorhandene Leistungstexte in eine 
neue Ausschreibung zügig und einfach 
kopieren lassen. Durch die Spezialfunk-
tion Excel-Inside müssen die Anwender 
trotzdem nicht auf die gewohnte Ar-
beitsweise verzichten.

GAEB-Dateien für reibungslosen 
Datenaustausch 
Ausschreibungen und das Erstellen 
relevanter Dokumente machen einen 
Großteil der täglichen Arbeit bei den 
Planern von RRR aus. Eine besondere 
Anforderung bei der Auswahl einer 
geeigneten Software war, dass sie das 
Austauschformat GAEB unterstützt. 
Denn kostenintensive GAEB-Konverter 
oder im Internet verbreitete Konver-
tierungstools waren keine Option für 
das Generalunternehmen. Stattdessen 
werden für einen reibungslosen Daten-

GENERALUNTERNEHMER SETZT SEIT 25 JAHREN AUF AVA-SOFTWARE ■Schlüsselfertiger Gewerbebau: Auf dem 
Gelände einer der größten Messen für 
Möbel- und Innenausstattung, der M.O.W. 
in Bad Salzuflen, baute RRR eine moderne 
Ausstellungshalle. Auf insgesamt 4.500 qm 
Ausstellungs- und Lagerflächen werden 
anspruchsvolle Modelle präsentiert.

Ziegenbruch Automaten aus Bielefeld betreibt Spiel- 
und Unterhaltungsautomaten. Das Firmengebäude von 
Ziegenbruch wurde von RRR Stahl- und Gewerbebau 
geplant und gebaut.
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 Die Arbeit in der Baubranche ist 
von Kreativität geprägt. Jedes 
Bauvorhaben ist anders und 

zugleich einmalig. Aber natürlich ge-
hören Prozesse wie das Erstellen von 
Leistungsverzeichnissen, Mengen-
ermittlungen und weiteren Ausschrei-
bungsunterlagen zu einem Planungs-
vorhaben, die sich für jedes Projekt 
wiederholen. Anstatt mit üblichen und 
fehleranfälligen Excel-Dateien arbeiten 
heute bereits viele Planer mit spezieller 
Baubranchensoftware, um die Kalkula-
tion, die Abrechnung, das Erstellen von 
Unterlagen für Ausschreibungen oder 
den Datenaustausch zu vereinfachen 

und so weit wie möglich zu automa-
tisieren. Die RRR Stahl- und Gewer-
bebau GmbH aus Lage in Nordrhein-
Westfalen ist beinahe seit der Existenz 
von AVA-Software ein überzeugter 
Nutzer der Programme und immer 
wieder überrascht, wie sehr sie den Ar-
beitsalltag erleichtern. 

Zukunftssichere Ausschreibung
Das inhabergeführte, mittelständische 
Unternehmen mit rund 55 Mitarbeitern 
ist gefragt, wenn es um repräsentati-
ven, funktionalen und schlüsselfertigen 
Gewerbebau geht. Ein großer Vorteil, 
der den Kunden ein hohes Maß an 
Flexi bilität garantiert, ist die firmenei-
gene Stahlbaufertigung. So ist man un-
abhängig von Zulieferern und kann die 
straffen Lieferzeiten einhalten. „Wir be-
nutzen bereits seit 25 Jahren die AVA-
Software von Sidoun und haben im 
Laufe der Jahre sämtliche Plattformen 
und Versionen des Software-Anbieters 

verwendet. Es ist einfach eine zu-
kunftssichere Ausschreibungs-

software, die sich über Jahre 
bewährt hat”, betont Torsten 
Arning, Bauleiter von RRR 
Stahl- und Gewerbebau. 

GEMEINSAM  
DIE HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
Die öffentliche Auftragsvergabe von Bauleistungen ist eines der wichtigsten Tätigkeitsfelder von Architektur- und 
Ingenieurbüros. Ein Generalunternehmer für schlüsselfertigen Gewerbebau setzt bei der Ausschreibung auf eine 
leistungsfähige AVA-Software, um mit innovativen Funktionen effizient arbeiten zu können und das Erstellen von 
Dokumenten weiter zu automatisieren.  Von Claudia Ballhause
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Individueles Masken-Layout
Eine besondere Anforderung an die 
Branchensoftware war, Preisspiegel mit 
individuellen Druckmasken für projekt-
bezogene Ausdrucke zu erstellen. „Dank 
des Moduls für Druckmasken-Design 
können Planer Vorlagen nutzen oder ein 
individuelles Layout erstellen, zum Bei-
spiel mit anderem Firmenlogo oder Fel-
dern wie Abgabetermin und Adresse“, 
betont Arning. Durch das Verwenden 
der AVA-Software wird die Arbeit deut-
lich erleichtert und auch Kunden spüren 
die Vorteile. „Unsere Kunden profitieren 
von einer schnellen Bearbeitung ihrer 
Anfragen, da wir durch die Vielzahl der 
Projekte in Sidoun Globe zügig auf vor-
handene Daten zurückgreifen können.“

Bei der Fülle an Aufgaben, die Pla-
ner heute zu bewältigen haben, ist es 
besonders wichtig, dass eine passende 
AVA-Software jeden Arbeitsschritt unter-
stützt und so erleichtert. Im Optimalfall, 
so wie bei RRR und Sidoun, wachsen die 
Partner gemeinsam über die Jahre und 
entwickeln neue Lösungen, um Kunden-
ansprüche effizient erfüllen zu können. 

Positives Fazit
Planer stehen immer wieder vor neuen 
Herausforderungen. Seien es verän-
derte Prozesse durch die Digitalisie-
rung, Arbeiten aus dem Homeoffice 
oder spezielle Kundenwünsche – eine 
flexible AVA-Software unterstützt die 
Anwender und bietet automatisierte 
Lösungen. RRR Stahl- und Gewerbe-
bau setzt seit 25 Jahren auf die gleiche 
Baubranchenlösung, weil diese ein effi-
zientes Arbeiten in allen Bauphasen er-
möglicht – von der Planung bis hin zur 
Abrechnung – und sie mit den Kunden-
ansprüchen gewachsen ist.  | RT

Das Feuerwehrausbildungszentrum Lippe im ostwestfälischen Lemgo. Durch den Abriss 
bestehender Gebäude wurde mit der Anordnung des Schulungszentrums und der Fahrzeug-
halle eine neue Platzsituation geschaffen.

austausch mit anderen Projektbeteilig-
ten direkt in der Software GAEB-Dateien 
erstellt, die sich unabhängig von Hard- 
und Software über die GAEB-Schnitt-
stelle versenden lassen. Dokumente wie 
Leistungsbeschreibung, Kostenanschlag 
oder Dokumente im Rahmen der Auf-
tragsvergabe können so problemlos 
zwischen allen Beteiligten ausgetauscht, 
aber auch verändert und ergänzt wer-
den. Die Daten sind dabei gleichzeitig 
geschützt und überprüfbar.

Bieter sind auch immer öfter dazu 
aufgefordert, Bilder in die Positionen zu 
integrieren. Zwar sind Texte und Leis-
tungsbeschreibungen der überwiegen-
de Bestandteil einer Ausschreibung. Aber 
die Option, diese Leistungen auch gra-
fisch darstellen zu können, ist eine wert-
volle Möglichkeit sich zu differenzieren 
und sich von Wettbewerbern abheben 
zu können. „Es ist eine Funktion, die wir 
immer häufiger nutzen und die auch von 
unseren Kunden gewünscht wird. Für 
uns ist es deswegen wichtig, dass unsere 
Software immer die aktuellen Entwick-
lungen der Baubranche begleitet, sodass 
wir alle neuen Ansprüche erfüllen kön-
nen”, so Arning.

Seitdem viele Mitarbeiter durch die 
Corona-Pandemie gezwungen waren, aus 
dem Home-Office aus zu arbeiten, zeigen 
sich auch die Vorteile einer AVA-Software, 
die standortunabhängig, insbesondere 
außerhalb des Büros, nutzbar ist. „Sidoun 
Globe ermöglicht uns, das komplette 
Spektrum einer AVA-Software nicht nur 
in der Firmenzentrale zu nutzen, sondern 
wir können auch im Homeoffice oder di-
rekt auf Baustellen effizienter arbeiten“, so 
Arning. Alle Planer können jederzeit auf 
aktuelle Daten zugreifen, die Änderungen 
werden in das System übertragen. 

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


 

 
Der anhaltende Materialmangel 

sowie die damit einhergehen-
den deutlichen Preissteige-

rungen für Baustoffe sind seit Wochen 
Thema in den Medien. Dazu gesellen 
sich momentan Lieferengpässe für 
sämtliche Produkte aus Asien, was 
sich in der Baubranche besonders in 
den Bereichen Elektro und Sanitär 
bemerkbar macht. Wenn Bauunter-
nehmen allen Widrigkeiten zum Trotz 
die notwendigen Materialien beschaf-
fen können, müssen sie derzeit höhe-
re Preise zahlen. Die Pandemie sorgt 
für Grenzschließungen, einen höhe-
ren Krankheitsstand und angeordnete 
Quarantäne auch für Kontaktperso-
nen. Viele Bauvorhaben verzögern 
sich erheblich oder werden erst gar 
nicht realisiert.

Sinkende Nachfrage trotz  
hohem Bedarf
Vor allem in der Privatwirtschaft sinkt 
bereits die Nachfrage, weil der Haus-
bau immer teurer wird: Kostete das 
Dachdecken vor der Materialkrise 
zwischen 30.000 und 35.000 Euro, so 
müssen Bauherren derzeit für dassel-
be Dach mit Mehrkosten von 5.000 
Euro rechnen. Immer weniger Privat-
leute können es sich deshalb leisten, 
einen Hausbau zu realisieren. Doch 
auch für Projektentwickler werden 
solche Bauvorhaben immer unren-
tabler: Die Häuserpreise steigen sig-
nifikant schneller als die Mieten. „Die 
Baukonjunktur wird sich langfristig 
wieder abkühlen, obwohl der Bedarf 
an Bauleistung weiterhin sehr hoch 
ist“, sagt Dr. Phillip-Alexander Harter, 

Managing Partner von PrexPartners. 
Die international tätige Unterneh-
mensberatung ist Beschaffungsspezi-
alist und auf die nachhaltige Optimie-
rung des Einkaufs- und Lieferanten-
managements spezialisiert.

Das Problem der Baubranche 
besteht allerdings nicht nur aus der 
Knappheit an Material und Personal. 
Die vielen mittelständischen Unterneh-
men, aus denen die Branche überwie-
gend besteht, beschaffen Baumaterial 
nur projektbezogen – Einkaufsstrategie 
und Risikobewertung fehlen. „So laufen 
die Unternehmen blind in die nächste 
Krise“, sagt Dr. Phillip-Alexander Harter 
voraus. Derzeit hinken die meisten Mit-
telständler den Großunternehmen der 
Bauindustrie hinterher, die bereits eine 
Einkaufsstrategie entwickelt haben. Bi
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Mittelständi-
sche Unterneh-

men sollten 
sich verstärkt 
mit Einkaufs-

strategien 
und Risiko-

bewertungen 
befassen. 

EINKAUFSOPTIMIERUNG  
GEGEN DIE MATERIALKNAPPHEIT   
Auf vielen Baustellen geht es zurzeit nur im Schritttempo vorwärts. Der Grund: Holz, Stahl, Kunststoffe 
und Isolationsmaterial sind Mangelware. Die Baubranche leidet schon jetzt, teils massiv, unter dieser  
Materialknappheit. Mit der Professionalisierung des Einkaufs und des Risikomanagements aber können 
Bauunternehmen Krisen wie der jetzigen gegensteuern – und sogar ihren Gewinn steigern.   
Von Julia Kowal
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gänzlich bei den Bauunternehmen. 
Verzögert sich ein Projekt aufgrund 
von Lieferengpässen, ist es durchaus 
üblich, dass der Bauunternehmer 
eventuell Strafen zahlen oder die Mie-
te der Bauherren zwischenfinanzieren 
muss. Es gilt deshalb, andere Projekt-
verträge und Materialpreisgleitklau-
seln aufzusetzen. „Andernfalls ent-
steht für die Bauunternehmen eine 
Schieflage zwischen der Preissteige-
rung für die Materialien und den Ver-
einbarungen, die mit dem Auftrag-
geber getroffen wurden“, erklärt Dr. 
Phillip-Alexander Harter.

Mit der Optimierung des Einkaufs 
können Bauunternehmen nicht nur 
den Fortgang ihrer Projekte sicher-
stellen, sondern auch den Gewinn 
steigern. Denn jede Einsparung auf 
der Beschaffungsseite hat eine enor-
me Hebelwirkung auf den Deckungs-
beitrag, also die Differenz zwischen 
Umsatz und den variablen Kosten. 
Angenommen die Rendite liegt bei 
2,5 Prozent und die Kosten für Mate-
rial und Nachunternehmerleistungen 
bei 50 Prozent der Gesamtkosten, 
dann ließe sich durch eine Kostenre-
duzierung in diesem Bereich von 10 
Prozent der Gewinn verdreifachen. 

Mit kurzfristigen Maßnahmen 
aus der Krise
Professionelle Beschaffungsteams, 
die systematisch und konsequent bei 
Herstellern und Händlern Restmen-
gen und neu eintreffende Lieferungen 
abfragen, können in der augenblickli-

chen Krise kurzfristig nützlich sein. 
Dafür müssen Unternehmer in kurzer 
Zeit ihre Personalressourcen erhöhen. 
„Dies ist ein zeitaufwändiger und teu-
rer Prozess, der in der aktuellen Lage 
sinnvollerweise mit externer Unter-
stützung durchzuführen ist“, rät Ste-
fan Nölting, Senior Projektmanager 
bei PrexPartners. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, 
dass Bauunternehmen mit profes-
sionellen Einkaufsorganisationen in 
ihrem Marktumfeld signifikant erfolg-
reicher sind und besser durch die 
aktuelle Beschaffungskrise kommen. 
Die Aus- und Weiterbildung der Ein-
käufer ist neben der Methodik und 
Toolunterstützung dabei entschei-
dend. Wie viele Unternehmen aus der 
momentanen Materialkrise aber die 
Lehre ziehen werden, bleibt abzuwar-
ten. 

Fazit und Ausblick
Die Materialknappheit hält die Bau-
branche derzeit fest im Griff. Mit der 
strategischen Ausrichtung des Ein-
kaufs aber gelingt es den vielen mittel-
ständischen Bauunternehmen, kurz-
fristig Wege aus der Krise zu finden 
und künftige Risiken zu reduzieren. 
Darüber hinaus sorgt die Einkaufsop-
timierung für einen deutlichen höhe-
ren Gewinn. Die Einführung eines 
professionellen Beschaffungs- und 
Risikomanagements sollte für Bauun-
ternehmen aufgrund der negativen 
Erfahrungen in der momentanen Kri-
se deshalb unumgänglich sein.  | A N M

Langfristige Vereinbarungen mit 
den passenden Partnern
Mit einer Professionalisierung des Ein-
kaufs stellen sich Bauunternehmer 
besser auf, sichern sich ab und bleiben 
wettbewerbsfähig. Unternehmen soll-
ten deshalb nicht nur von Projekt zu 
Projekt planen, sondern langfristige Ver-
träge mit den passenden Partnern auf-
setzen. Welche das sind, gilt es zu ana-
lysieren: Für jeden Bedarf – ob Dachde-
ckerleistungen, Malerarbeiten oder den 
Einkauf von Baustahl – können Bauun-
ternehmen einen Jahreswert ermitteln, 
um auf dieser Basis eine strategische 
Einkaufsplanung auszuarbeiten. Dafür 
können sie oftmals auf bereits vorhan-
dene Daten zurückgreifen: Die meisten 
Bauunternehmen haben in den letzten 
Jahren eine hohe Datenmenge gesam-
melt, die teilweise auch digital in ihren 
Systemen vorliegt. Diese könnten sie 
nun eigentlich auswerten – allerdings 
gibt es meist Bruchstellen in der Daten-
integrität. Das bedeutet, dass es vielen 
Unternehmen im Projekt-Controlling 
zwar möglich ist, die Baukosten auf 
die Gewerke herunterzubrechen, sie 
aber keine Jahresübersicht erstellen 
können. Ein Beispiel: Für jedes einzelne 
Projekt lassen sich die Kosten für die 
Fliesenarbeiten berechnen. Eine Über-
sicht über die Gesamtquadratmeteran-
gaben an verlegten Fliesen für das gan-
ze Jahr aber kann nicht ausgegeben 
werden. Für diese müssen die im ERP-
System hinterlegten Daten mit den 
Daten im Projektcontrolling verknüpft 
werden. Diese Verknüpfung, kombi-
niert mit der geplanten Geschäftsent-
wicklung, erlaubt dann verlässliche 
Prognosen zukünftiger Bedarfe.

Auch die Zusammenarbeit mit 
Nachunternehmern bieten häufig 
Optimierungspotenzial. Die optima-
le Anzahl der Nachunternehmer je 
Gewerk wird selten ermittelt. Diese 
sollte den Jahresbedarf der Leistungen 
sicher abdecken und gleichzeitig die 
Einkaufsmacht des Generalunterneh-
mers sicherstellen, ohne die beteiligten 
Unternehmen in eine zu große Anhän-
gigkeit voneinander zu manövrieren.

Neue Projektverträge und  
Materialpreisgleitklauseln
Auch die Risiken sollten abgesichert 
werden. Momentan liegen diese oft 

Auf Baustellen geht 
es derzeit oft nur 

langsam voran. Holz, 
Stahl, Kunststoffe und 

Isolationsmaterial sind 
Mangelware. 
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Building Information Modeling (BIM) 
BIM ist ein leistungsfähiges Werkzeug für Planung, Entwurf und 
Konstruktion von Gebäuden. Als Datendrehscheibe erleichtert es 
die Kollaboration und Kommunikation aller Projektbeteiligten – 
unabhängig von Branche und Bauprojekt. Mit einer BIM-Lösung ist 
Datensicherheit ebenso gewährleistet wie bei der Anwendung klas-
sischer Planungsmethoden. Mehr darüber in der nächsten Ausgabe.

Kostencontrolling
Der wirtschaftliche Erfolg eines Architektur- und Planungsbüros 
wird auch von betriebswirtschaftlichem Denken und Controlling 
bestimmt. Um alle Zahlen schnell zur Hand zu haben, sie kontrol-
lieren zu können sowie Rechnungen effizient und rechtssicher zu 
stellen, führt kein Weg an einer Kostencontrolling-Lösung vorbei.

Energieeffiziente Gebäude
Die Anstrengungen in der Baubranche, nachhaltiger zu werden, 
gehen weit über Maßnahmen zur Energieeinsparung hinaus. Ver-
schiedene Ansätze zeigen Potenziale für mehr Ressourceneffizienz 
und Klimaschutz über den gesamten Bauzyklus.

Weitere Themen:
•  Cloud-Lösungen für Architektur und Bau
•  Gebäudeautomation und Smart Home
•  Simulation in der Gebäudeplanung

Bauen aktuell 01/2022 erscheint am 21.02.2022.

Vorschau 01/22

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich.
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