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Brandschutz in Hochhäusern

DIGITALE SYSTEME FÜR  
MEHR GEBÄUDESICHERHEIT 
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EDITORIAL  ■  

NEUSTART GEGLÜCKT

Liebe Leserinnen und Leser,

pandemiebedingt konnten in den letz-
ten beiden Jahren nur wenige Messen 
und Kongresse in Präsenz stattfinden. 
Deshalb sind jetzt auch alle froh dar-
über, dass derzeit selbst größere Ver-
anstaltungen ohne Einschränkungen 
stattfinden können. Die Messeveran-
stalter nutzen das rege aus: Es vergeht 
so gut wie keine Woche, in der nicht 
eine Branchen-Messe stattfindet. Ver-
anstalter, die ihre Messe vom Winter in 
den späten Frühling oder Sommer ver-
schoben haben, machten somit  alles 
richtig. So auch die Messe München 
mit der digitalBAU. Anstatt im Februar 
fand die Messe nun vom 31. Mai bis 
2. Juni in Köln statt. Die Verlegung hat 
sich gelohnt: Mit 330 Ausstellern aus 
16 Ländern konnte die digitalBAU 2022 
ihr Premieren-Ergebnis (noch vor der 
Pandemie im Februar 2020) um über 
20 Prozent steigern. Damals zeigten 
rund 270 Aussteller ihre Lösungen. 
Die Besucherzahl mit zirka 10.000 ist 
gleichgeblieben. Das kann dennoch 
als Erfolg verbucht werden; schließ-
lich handelte es sich um einen Neu-
start nach den pandemiegeprägten 
Jahren 2020 und 2021.

Aussteller, Besucher und Veranstalter 
zeigten sich jedenfalls sehr zufrieden 
mit der digitalBAU 2022. Die  Messe 
München blickt bereits nach vorne 
und hat bekanntgegeben, dass die Ver-
anstaltung ab 2023 jährlich stattfinden 
soll – das nächste Mal als digitalBAU 
Conference mit begleitender Ausstel-
lung vom 4. bis 6. Juli 2023 in Mün-
chen, dann wieder im Februar 2024 in 
Köln. Mit dem neuen Konzept reagiert 
die  digitalBAU auf den vermehrten 
Wunsch nach einem jährlichen Aus-
tausch, der dem engen Innovations-
zyklus für digitale Lösungen in der 
Baubranche Rechnung tragen soll.

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

So lange brauchen Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, aber nicht zu warten. 
Denn die Messe-Themen wie BIM, digi-
tale Baustelle, digitale Städteplanung, 
Smart Building, künstliche Intelligenz 
und Robotik sind auch fester Bestand-
teil von Bauen aktuell.  

In dieser Ausgabe finden Sie beispiels-
weise einen Fachartikel, der zeigt, wie 
eine KI-basierte Qualitäts- und Fort-
schrittskontrolle das Controlling im Bau-
wesen revolutionieren kann. Lesen Sie 
mehr darüber auf den Seiten 28 und 29.

Eine andere Innovation: Bei der Umset-
zung von Bauprojekten wird Robotik 
künftig eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Denn Bauroboter können da-
bei helfen, Personalprobleme, Ineffi-
zienzen und Sicherheitsprobleme zu 
lösen. Lesen Sie auf den Seiten 12 bis 
14, wie ein mit einem 3D-Scanner be-
stückter, vierbeiniger Roboter über 
die Baustelle wandert und dabei eine 
präzise Punktewolke generiert, auf 
die Bauteams sofort zugreifen können. 
Mithilfe dieser Daten können Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter vor Ort Visu-
alisierungen und Analysen durchfüh-
ren, etwa Scans mit Modellen und der 
Bestands verwaltung vergleichen.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer, Chefredakteur



INHALT

In dieser Ausgabe redaktionell erwähnte Firmen:
123erfasst S. 26, Bosch Building Technologies S. 6, DC-Software  
S. 5, Efaflex S. 22, Enscape S. 33, Frilo S. 5, G&W Software S. 16, 
GKK Ingenieurgesellschaft für Hochbau S. 18, Lumon S. 20, 
Lupus-Electronics S. 5, MagiCAD S. 24, NOVA AVA Building IT S. 15, 
SCIA S. 5, Sievert S. 34, Smino S. 5, Teckentrup S. 30, Thinkproject 
S. 5, Trimble S. 12, TÜV SÜD S. 28, Zoller + Fröhlich S. 10 Digital erstellte Gebäude vorab begehen mithilfe von VR-Brillen.  

12

22

Inhalt

   6  Digitale Systeme für mehr    
         Gebäudesicherheit  
  Titelstory: Umfassender Brandschutz in  
  modernen Hochhäusern

10  Kulturerbe bewahren  
  Dreidimensionale Vermessung des Klosters   
  Chrysorrogiatissa

12  Bauroboter verändern die Welt  
  Autonome Roboter: Flächenscans,  
  Vermessungen und Bauüberwachung

15  AVA für innovative Gebäude  
  NOVA AVA BIM für Siemens Technology Center

16  Kosten immer im Blick   
  California.pro/BIM2AVA 2.0 bei der  
  Bummer Hof Planungs-GmbH

18   BIM-Daten erfolgreich austauschen 
  Wie BIM-Datenaustausch in der Praxis gelingt

20  Verglast die Umwelt schützen  
  Lumon-Verglasungen: Energieeffizienz  
  trifft auf optimale CO2-Bilanz

22  Nur 50 Parameter statt 5.000 
  Digitale Gebäudeplanung mit BIM bei EFAFLEX 

24  BIM-Objekte bereitstellen 
  Fünf Features, um gutes BIM zu erkennen

26  Alles im Griff 
  123erfasst bei Otto Building Technologies

28  Wie KI das Controlling im  
  Bauwesen revolutioniert  
  Digitale Technologien für das  
  Projektmanagement

30  Japanischer Purismus in Karlsruhe  
  Teckentrup-Brandschutz: neue  
  Unternehmenszentrale von Weisenburger

33   Modellieren und visualisieren 
  Erfolgreicher Design-Workflow mit Enscape 3.3

34  Ganz nach oben  
  Fassade spielt geschickt mit Flächen aus Putz  
  und Riemchen

3  Editorial

36  Marktplatz

38  Vorschau/Impressum

Bi
ld

: X
xx

xx
xx

Brandschutz in Hochhäusern:  
Digitale Systeme für mehr Gebäudesicherheit

Brandschutzsysteme für Hochhäuser müssen in der Lage sein, einen 
Brand möglichst schnell zu erkennen und zu lokalisieren, um direkt 
koordinierte Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten und Menschen 
sicher aus dem Gebäude zu führen. Bei einem Brand müssen Brand-
meldesysteme den Ausfall von Brandmeldern und die Zerstörung 
von Kabeln verkraften. Dieses Maß an Robustheit liefern vor allem 
dezentralisierte Systeme, die im Idealfall auf IP-Basis ausgelegt 
sind. Solche digitalen Systeme sind in der Lage, auch bei Schäden 
ihre eigene Integrität zu überwachen und durch eingebaute Redun-
danz betriebsfähig zu bleiben. Die Brandmelderzentralen AVENAR Panel 2000 und 8000 
von Bosch ermöglichen in diesem Zusammenhang eine vollständige Betriebszuverläs-
sigkeit des gesamten Systems. Das per EN-54-Richtlinie zertifizierte Sicherheitssystem 
verfügt über eine robuste Infrastruktur, die bei Ausfall des Stromzugangs weiterhin den 
Brandschutz gewährleistet.

Bosch Building Technologies 
Robert Bosch Ring 5–7, 85630 Grasbrunn, Deutschland 
Telefon: +49 (0) 89 / 62 90-0 
E-Mail: Info.Service@bosch.com 
Web: www.boschbuildingtechnologies.com

TITELANZEIGE: BOSCH BUILDING TECHNOLOGIES 

Der Spot-Roboter wandert über die Baustelle und generiert mit dem  
Trimble-X7-3D-Scanner eine präzise Punktwolke..  Bild: Trimble
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Der Mobilfunk-Rauchmelder von 
Lupus-Electronics.  Bild: Lupus-Electronics

IoT-Mobilfunk-Rauchmelder

Mit der digitalen Projektplattform 
Smino können sich Projektbeteiligte 
gemeinsam, einfach und schnell über 
ihre Bauprojekte austauschen. Dabei 
kann es sich genauso um kompakten 
Wohn- oder Gewerbebauten wie um 
Großprojekte im Hoch- oder Tiefbau-
bereich handeln. Die digitale Plattform 
wurde von Bau-Fachleuten entwickelt. 
Sie zeichnet sich zudem durch ihre 
klare Struktur und intuitive Bedie-
nung aus, die sich auf das Wesentli-
che beschränkt. Damit bietet sie gute 
Voraussetzungen für eine effiziente 
Zusammenarbeit im Bauvorhaben.

Seit Anfang 2022 ist Smino 
nicht nur mit zwei Standorten in der 
Schweiz, sondern mit einer eigenen 
Niederlassung in Düsseldorf auch in 
Deutschland vertreten. Smino Germa-

ny Country Manager und Geschäfts-
führer  Andreas Terhardt: „Mein Ziel 
ist es, den vielen Menschen in der 
Baubranche Deutschland aufzuzei-
gen, dass wir ihnen mit Smino ein 
Werkzeug mit echtem Mehrwert 
an die Hand geben können. Unsere 
Plattform bietet die längst überfälli-
ge Unterstützung, die Bauschaffende 
für die Bewältigung der vielfältigen 
alltäglichen Herausforderungen im 
Projekt benötigen – wie wir glauben, 
auf eine noch nie dagewesene einfa-
che Art und Weise!“ Das spezialisier-
te Entwicklerteam weiß aus eigener 
Erfahrung, dass optimal ablaufende 
Bauprojekte nur fachbereichsüber-
greifend und gemeinsam umsetzbar 
sind. Im DACH-Raum unterstützt die 
Plattform schon 7.000 Kunden.

Die neue Version 3.0 der BIM-Software Desite BIM 
von Thinkproject bietet unter anderem optimierte 
Funktionen für Issue Management und Modellprü-
fung. Im Modul für das Issue Management können 
zum Beispiel BIM-Koordinatoren Problemfälle (Issues) 
als Ergebnis einer Kollisionsanalyse anlegen und die-
sen beliebig viele Ansichtspunkte und Informationen 
wie etwa Fälligkeiten, Attribute, Status oder Verant-
wortlichkeiten hinzufügen. 

Somit sind Konflikte eindeutig zuzuordnen, und 
sämtliche Daten lassen sich übersichtlich darstel-
len Außerdem unterstützt das Modul die neuesten 
BFC-Standards und vereinfacht dadurch den Daten-
austausch unter den Projektbeteiligten. Die Bear-
beitung von Problemfällen wird so einfacher, und 
mögliche Konflikte bei der Ausführung lassen sich 
schon in der Planungsphase vermeiden. Das ver-
hindert Fehler und damit Nacharbeiten und senkt 
so den unnötigen Verbrauch von Material und Res-
sourcen nachhaltig.

DIGITALE PROJEKTPLATTFORM  
AUS DER SCHWEIZ

BIM-SOFTWARE: VERBESSERTES  
ISSUE MANAGEMENT
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Die DIN 14676-1 schreibt vor, dass 
mindestens einmal alle zwölf 
Monate eine professionelle Über-
prüfung der Rauchmelder  stattfin-
den muss. Eine genaue Prüfung für 
jedes Einzelgerät mit allen notwen-
digen Kriterien nimmt viel Zeit in 
Anspruch – und produziert damit 
hohe Kosten. Der Lupus Mobilfunk-

Mit SCIA, Frilo und DC-Software schließen sich 
drei europäische Anbieter von Softwarelösun-
gen für Statik und Tragwerksplanung in der 
Engineering Allianz Europa zusammen. Die 
strategische Kooperation untermauert die Phi-
losophie der Nemetschek Group, die digitale 
Transformation in der AEC/O-Industrie als Vor-
reiter zu prägen.

Ziel der neu geformten Engineering-
Allianz ist es, Tragwerksplanern und Bauin-
genieuren ein umfassendes Gesamtpaket an 
statischen Darstellungs- und Berechnungs-
möglichkeiten zu bieten, das auf dem Markt 
seinesgleichen sucht. Die drei etablierten 
Marken bleiben bestehen, arbeiten allerdings 
in den Bereichen Softwareentwicklung, Ser-
vice und Produktmanagement zukünftig eng 
zusammen, um potenzielle Synergien optimal 
zu nutzen und die digitale Transformation vor-
anzutreiben.

Während Anwender mit SCIA Engineer 
komplexe 3D-Modelle übersichtlich darstel-
len und berechnen können, bieten Frilo und 
DC-Software einfache, zeiteffiziente stati-
schen Bauteil-Berechnungen im Hoch- und 
Grundbau. 

Strategische  
Engineering-Allianz
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‹ Silvio Beer (links) mit Sandor Balogh, die 
beiden Founder und Managing Partner von 
Smino. 

Rauchmelder verfügt über die 
notwendige Technik, um all diese 
Kriterien selbstständig zu erfüllen. 
Einmal installiert, kümmert er sich 
um den Rest. 

Lupus-Electronics entwickelt 
den ersten smarten Mobilfunk-
Rauchmelder, der direkt mit dem 
Schmalbandnetz der Deutschen 
Telekom vernetzt ist. Er funkti-
oniert vollkommen autark und 
besitzt trotzdem alle Vorteile eines 
smarten Rauchmelders. Das Gerät 
entspricht der DIN 14676-1, Ver-
fahren C und ist somit komplett 
fernwartbar. Er vereinfacht damit 
die lästige Wartung, mit der sich 
vor allem die Wohnungswirtschaft 
täglich beschäftigen muss.
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TITELSTORY: UMFASSENDER BRANDSCHUTZ IN MODERNEN HOCHHÄUSERN

 Vor einigen Jahren sorgte der ver-
heerende Brand in einem euro-
päischen Hochhaus für Diskus-

sionen um die Bedeutung von Brand-
schutz in hohen Gebäuden. Der Brand 
in dem 24-stöckigen Londoner Hoch-
haus Grenfell Tower, der sich durch 
feuergefährliche Fassadendämmung 
rasant ausbreitete, wäre durch ent-
sprechende Maßnahmen vermeidbar 
gewesen. 

In Deutschland wurden als Reak-
tion auf die Brandkatastrophe gleich 
mehrere Hochhäuser wegen brenn-
barer Fassadendämmung vorsorglich 
geräumt und hunderte Bewohner 
evakuiert. Für deutlich höhere Sicher-
heitsstandards sorgten in den vergan-
genen Jahrzehnten bereits schärfere 
Gesetzesvorgaben zu Sprinkleranla-
gen, Rauchwarnmeldern, Baumateri-
alien und Brandmeldeanlagen. Wei-
terhin gelten hierzulande Gebäude ab 
22 Meter als Hochhäuser und müssen 
per Gesetz seit Mitte der 1980er Jahre 
(Hochhaus-Richtlinien – HHR) einen 
zweiten Fluchtweg aufweisen sowie 
strikte Vorschriften erfüllen. 

Brandschutzsysteme 
für Hochhäuser müssen 
in der Lage sein, einen 
Brand möglichst schnell 
zu erkennen und zu 
lokalisieren, um direkt 
koordinierte Evakuie-
rungsmaßnahmen ein-
zuleiten und Menschen 
sicher aus dem Gebäude 
zu führen.

DIGITALE SYSTEME FÜR MEHR    
         GEBÄUDESICHERHEIT
Welche besonderen Brandschutzmaßnahmen brauchen Hochhäuser? Dieser Beitrag informiert 
Sie über die wichtigsten Herausforderungen, aktuelle Trends und Sicherheitstechnologien, die 
Gebäudebetreiber kennen sollten.  Von Johannes Stauber

Angesichts dieser Vorschriften ist das 
Sicherheitsniveau von Hochhäusern 
in Deutschland relativ hoch. Dennoch 
kommt es auch hierzulande immer 
wieder zu Bränden in Hochhäusern, 
welche ein rasches Eingreifen erfor-
dern. Statistiken aus den USA zufolge 
entstehen 73 Prozent aller Hochhaus-
brände in Gebäuden, in denen sich 
eine große Anzahl von Menschen auf-
halten: Hotels, Bürogebäude, Sozial-
bauten, Studentenwohnheime und 
Krankenhäuser (NFPA Report). Weiter-
hin steigt durch den technischen Fort-
schritt die Zahl der elektrischen Brand-
herde in modernen Hochhäusern.

Brandschutzsysteme für Hoch-
häuser müssen daher in der Lage 
sein, einen Brand möglichst schnell 
zu erkennen und zu lokalisieren, um 
direkt koordinierte Evakuierungsmaß-
nahmen einzuleiten und Menschen 
sicher aus dem Gebäude zu führen.

IP-Netzwerk-Systeme  
sind zukunftssicher
Mit Blick in die Zukunft erfüllen digitale 
Brandmeldeanlagen auf IP-Netzwerk-
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tische Signalgeber. Für ein hohes Maß 
an Zuverlässigkeit bieten IP-Brand-
meldesysteme eine voll redundante 
Netzwerkverbindung zwischen den 
Komponenten über IP- und/oder CAN-
Standard, um auch bei Systemfehlern 
keinen Ausfall zu riskieren. Darüber 
hinaus lassen sich digitale Brandmel-
desysteme nahtlos in aktuelle Gebäu-
demanagementsysteme, etwa das von 
Bosch entwickelte Building Integration 
System (BIS) oder Lösungen von Dritt-
anbietern integrieren. Diese nahtlose 
Integration erlaubt Gebäudebetrei-
bern einen zentralen Überblick der 
Gefahrensituation mit Sicherheits-
informationen in Echtzeit.

AVENAR Panel 2000 und 8000 des Her-
stellers Bosch lassen sich bis zu 40 Kilo-
meter voneinander entfernt installieren 

und unterstützen die 
Verwaltung der Brand-
sicherheit von Hoch-
häusern in mehreren 
Zonen. Ein typisches 
Netzwerk kann bis zu 
20 Brandzentralen und 
32.000 Brandmelder 
enthalten.  

Hohe Zuverlässigkeit durch  
redundante Netzwerkverbindung
In modernen Hochhäusern verbinden 
Brandmeldeanlagen mehrere Tausend 
individuelle Komponenten wie Brand-
melder, Brandmelderzentralen, Relais 
und Verteiler sowie optische und akus-

Flexibel und investitions-
sicher: Die neue, smarte 
Generation von Brand-
melderzentralen AVENAR 
panel 2000 und 8000 von 
Bosch verfügen über mo-
derne und zukunftsfähige 
Brandmeldetechnik.

IP-Netzwerke in der 
Gebäudetechnik sind 
leistungsfähig, flexibel 
und damit zukunfts-
sicher.

basis die speziellen Brandschutzricht-
linien in Hochhäusern. Sie erkennen 
Brände frühzeitig und lokalisieren den 
Brandherd. Darüber hinaus ermögli-
chen IP-Brandmeldeanlagen die voll-
ständige Integration von wichtigen 
Systemen wie Sprinkleranlagen, Sicher-
heits-Video-Anlagen sowie Zutrittskon-
trollen. Im Zusammenspiel mit Syste-
men für Sprachalarm und öffentliche 
Durchsagen ermöglichen IP-Systeme 
die präzise und umgehende Evakuie-
rung von Personen aus Gefahrenbe-
reichen. Digitale Brandmeldeanlagen 
sind einfach erweiterbar und lassen sich 
schnell an die wechselnden Anforde-
rungen unterschiedlicher Mieter anpas-
sen, etwa in Mehrzweckgebäuden (sie-
he auch Punkt „Aktueller Trend“).  

Stichwort Erweiterbarkeit: Hoch-
häuser erfordern Brandmeldesysteme, 
die auch große Entfer-
nungen überbrücken 
können – nicht nur auf 
der horizontalen Ebe-
ne wie ein Fabrikgelän-
de, sondern auch ver-
tikal in die Höhe. Aus 
Sicht eines IP-basierten 
Systems besteht kein 
Unterschied darin, ob 
vertikale oder horizontale Verbindun-
gen hergestellt werden müssen. Sie 
sind dazu entwickelt, mit großer Reich-
weite Komponenten wie Sensoren, 
Feuermelder und Bediengeräte mit-
einander zu verbinden. Einzelne Brand-
melder in modernen IP-Systemen wie 

Statistiken aus den USA 
zufolge entstehen 73 
Prozent aller Hochhausbrän-
de in Gebäuden, in denen 
sich eine große Anzahl von 
Menschen aufhalten.
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dings“, 2014). Hier sind IP-basierte Digi-
talsysteme deutlich im Vorteil, denn sie 
sind durch ihre eingebaute Mehrfach-
Verifizierung von Brandquellen bestens 
gegen Fehlalarm gerüstet.

➌ Robustheit gegen Beschädigung
Bei einem tatsächlichen Brand müssen 
Brandmeldesysteme vor allem in der 
Lage sein, den Ausfall von Brandmel-
dern und Zerstörung von Kabeln zu 
verkraften. Dieses Maß an Robustheit 
liefern vor allem dezentralisierte Syste-
me, die im Idealfall auf IP-Basis ausge-
legt sind. Solche digitalen Systeme sind 
in der Lage, auch bei Schäden ihre eige-
ne Integrität zu überwachen und durch 
eingebaute Redundanz betriebsfähig 
zu bleiben. Die Brandmelderzentra-
len AVENAR Panel 2000 und 8000 von 
Bosch ermöglichen in diesem Zusam-
menhang eine vollständige Betriebs-
zuverlässigkeit des gesamten Systems. 
Ihre angeschlossenen Detektoren sind 
in der Lage, das System blitzschnell und 
akkurat auf Betriebsrisiken zu testen. 
Das per EN-54-Richtlinie zertifizierte 
Sicherheitssystem verfügt über eine 
robuste Infrastruktur, die bei Ausfall des 
Stromzugangs weiterhin den Brand-
schutz gewährleistet. 

➍ Schnittstellen zu Gebäude-
managementsystemen
Um den Betreibern von Hochhäusern 
zentrale Kontrolle über alle kritischen 
Gebäudetechnologien zu ermöglichen, 
müssen sich moderne Brandschutzsys-
teme in Gebäudesysteme für Video-
sicherheit, Zutrittskontrolle sowie mit 

Systemen für Sprach-Evakuierung inte-
grieren lassen. Die Kombination aus 
Sprachdurchsagen und Feueralarm-
systemen hat die Gebäudesicherheit 
stark erhöht, vor allem in Hotels, Ein-
kaufszentren und an Flughäfen. In den 
meisten europäischen Ländern – auch 
in Deutschland – stellt seit 2013 die EN-
54-Richtlinie für Brandmeldeanlagen 
hohe Sicherheitsansprüche an diese 
Systeme. Im Vergleich zu Feueralarm 
mit reinen Alarmsirenen beschleu-
nigen gesprochene Durch sagen die 
Arbeit der Rettungskräfte im Fall einer 
Evakuierung des Gebäudes um bis zu 
30 Prozent (David Canter, „Fire And 
Human Behaviour“, 2013). Der Smart 
Safety Link von Bosch erreicht ein neu-
es Maß an Gebäudesicherheit, indem 
er Brandmelde- und Sprachalarmie-
rungssysteme durch eine zentrale 
Schnittstelle auf IP-Basis (auf Wunsch 
auch mehrere Schnittstellen) verbin-
det. Das skalier bare System lässt sich 
an die besonderen Gegebenheiten 
der Anwendung vor Ort anpassen 
und unterstützt dynamische Evakuie-
rungsabläufe (siehe Punkt 1). Weitere 
Effizienzsteigerungen für Rettungs-
maßnahmen bringt die Integration 
von Systemen zur Kontrolle der Rauch-
entwicklung sowie Notfallbeleuchtung 
in der IP-Netzwerkarchitektur über 
eine zentrale Plattform wie dem Bosch 
Building Integration System (BIS). Hier-
durch erhalten Rettungskräfte und 
Sicherheitspersonal zusätzliche Infor-
mationen von Kameras und Detekto-
ren, um im Brandfall angemessen und 
weitsichtig zu reagieren.    

In der Praxis erweisen sich Brand-
meldesysteme auf IP-Netzwerkbasis 
als passende Lösungen für die fünf 
wichtigsten Herausforderungen beim 
umfassenden Brandschutz in moder-
nen Hochhäusern:

➊ Evakuierung
Heutzutage bieten viele Hochhäuser 
Platz für mehrere Tausend Menschen. 
In diesem Zusammenhang bringen 
Brandmeldesysteme auf  IP-Basis nicht 
nur eine technische Weiterentwick-
lung, sondern auch einen Quanten-
sprung in der Gebäude sicherheit. 
Vollständige Integration zwischen 
Brandmeldesystemen mit Syste-
men für Sprachalarm und öffentliche 
Durchsagen – etwa über die Schnitt-
stelle Bosch Safety Link – erlauben die 
kontrollierte Durchführung von dyna-
mischen, mehrstufigen Evakuierungs-
maßnahmen im Notfall. Gleichzeitig 

zeigen IP-basierte 
Systeme den Sicher-
heitskräften genau, 
wo sich die Brand-
quelle oder der 
Gefahrenherd befin-
det. Das erlaubt 
ein strategisches 
Vorgehen bei den 
Rettungsmaßnah-
men, indem mit der 
Evakuierung unmit-

telbar gefährdeter Personen begon-
nen wird. Anschließend können die 
anliegenden Stockwerke über und 
unter dem Brandherd angesteuert 
werden, bevor die Menschen in den 
oberen und unteren Stockwerken 
an der Reihe sind. Diese Mehrstufen- 
Evakuierung vermeidet Panik und 
sorgt dafür, dass Rettungswege und 
Treppenhäuser nicht verstopft werden.

➋ Vermeiden von Fehlalarm
Untersuchungen von Sicherheitsexper-
ten haben ergeben, dass mehr als drei 
Fehlalarme pro Jahr die Glaubwürdig-
keit eines Brandschutzsystems zunich-
temachen können, wodurch Gäste die 
Räumung des Gebäudes bei Feueralarm 
weniger ernst nehmen. Beunruhigend 
ist, dass die Experten in 20 Prozent aller 
Fälle keine genaue Ursache für die Fehl-
alarme feststellen können (BRE-Studie 
„The Causes Of False Fire Alarms In Buil-

Bei der Wahl eines Brand-
meldesystems für Hochhäu-
ser sollten Entscheidungs-
träger vor allem auf deren 
Integrationsfähigkeit in 
bestehende Gebäudema-
nagementsysteme achten.
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Plac Unii in Warschau: 
Für Sicherheit sorgt eine 
modulare System-
architektur mit acht 
modularen Brandmel-
derzentralen und mehr 
als 14.000 Brandmelder 
von Bosch.
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➎ Skalierbarkeit und  
zukunftssichere Technik
Bevor sich aber Gebäudebetreiber zur 
Investition in eine neue Brandmelde-
anlage entschließen, sollten sie sich 
genau über die Zukunftssicherheit der 
gewählten Lösung informieren. Auch 
in diesem Zusammenhang erweisen 
sich IP-basierte Netzwerksysteme als 
passende Antwort, denn sie erfüllen 
bereits jetzt aktuelle gesetzliche Richt-
linien, die in allen europäischen Län-
dern die Installation von ansteuerbaren 
Systemen vorsehen, in denen sämtli-
che angeschlossenen Komponenten 
jederzeit Informationen zu Geräteart, 
Standort und Alarmzustand ins Netz 
senden. Weiterhin leisten sie auch 
eine nahtlose Integra-
tion zukunftsträchti-
ger Innovationen wie 
videobasierter Brand-
erkennung mit Gerä-
ten, die durch Algorith-
men und künstliche 
Intelligenz (KI) in der 
Lage sind, entstehen-
de Brände sekunden-
schnell zu erkennen. 
Gleichzeitig wünschen 
sich viele Gebäudebetreiber auch die 
Möglichkeit, kundenspezifische Lösun-
gen in Gebäudemanagementsysteme 
zu integrieren. Dies leisten moderne 
Systeme über Software Development 
Kits (SDK) wie etwa das Bosch Fire Sys-
tem Interface (FSI) oder durch offene 
IT-Standards wie OPC. Abgesehen von 
ihrer zukunftssicheren Integration neu-
er Technologien lassen sich IP-basierte 

Betreibern genutzt 
werden. Daher müs-
sen Sicherheitssyste-
me in der Lage sein, 
sich kurzfristig an die 
besonderen Anforde-
rungen der wechselnden Mieter und 
Betreiber anzupassen. Als Antwort 
auf diese Herausforderungen erlau-
ben die modularen Brandmelderzen-
tralen von Bosch eine flexible Anord-

nung sämtlicher Komponenten. Sollte 
das Gebäude erweitert werden (siehe 
Punkt 5), erweist sich die Investition in 
die Technologie als sicher, denn sämt-
liche neu veröffentlichten Komponen-
ten sind auch rückwärtig kompatibel. 
Angesichts des Trends zu Internet-of-
Things-Lösungen (IoT) und „Smart Buil-
dings“ mit automatisierten Funktionen 
liefern IP-basierte Sicherheitssysteme 
die erforderliche Integration neuer Sys-
teme im Mehrzweck-Hochhaus.

Ausblick: Fit für die Zukunft
Hochhäuser stehen an vorderster Stel-
le in der Entwicklung urbaner Arbeits- 
und Lebensräume. In modernen 
Hochhäusern gehen täglich eine Viel-
zahl von Menschen unter einem Dach 
den unterschiedlichsten Aktivitäten 
nach. Daher ist es kein Wunder, dass 
Hochhäuser den strengsten baulichen 
Sicherheitsvorgaben unterliegen. 

Bei der Wahl eines Brandmelde-
systems für Hochhäuser sollten Ent-
scheidungsträger vor allem auf dessen 
Integrationsfähigkeit in bestehende 
Gebäudemanagementsysteme achten 
und sich für Lösungen entscheiden, 
die dem Personal die zentrale Kontrolle 
von Rettungsmaßnahmen und Evaku-
ierung überlassen. Somit sind digitale 
Systeme und Lösungen auf IP-Basis 
die einzige logische Alternative für die 
Zukunft. Schließlich sind sie allein in 
der Lage, Brandmelderzentralen und 
Sprach-Evakuierung über eine zentrale 
Plattform zu integrieren und im Brand-
fall eine systematische und präzise 
Evakuierung zu gewährleisten.    |  R T

Lösungen auch leicht erweitern, wenn 
Neubauten oder zusätzliche Stockwer-
ke in das System kommen. So halten 
digitale Brandsicherheitssysteme auch 
künftig Schritt mit der geschäftlichen 
Entwicklung ihrer Betreiber.  

Aktueller Trend: Mehrzweck-
Hochhäuser
Der fortlaufende digitale Wandel ver-
ändert die Geschäftswelt und stellt 
die bisherige Trennung zwischen 
Räumlichkeiten zum Wohnen, Arbei-
ten und Einkaufen in Frage. Gleichzei-
tig geht der Trend bei großräumigen 
Hotels zunehmend zur Integration 
von Einkaufszentren, Kinos und ande-
ren Unterhaltungsangeboten. 

Aus Sicht der Gebäu-
desicherheit, hat der 
Trend zum Mehr-
zweck-Hochhaus zwei 
unmittelbare Konse-
quenzen: Erstens muss 
das Gebäudemanage-
mentsystem des 
ge samten Gebäudes 
in der Lage sein, mit 
den Systemen der 
Geschäfte und Dienst-

leister im Haus zu kommunizieren. Aus 
diesem Grund sind zukunftssichere 
Gebäudemanagementsysteme wie 
das BIS von Bosch darauf konzipiert, 
mit möglichst allen gängigen Lösun-
gen und Systemen von Drittanbietern 
kompatibel zu sein. Zweitens handelt 
es sich bei vielen der Räumlichkeiten in 
Mehrzweck-Hochhäusern um Mieträu-
me, die für begrenzte Zeit von ihren 

Die videobasierte Brand
erkennung AVIOTEC von 
Bosch eignet sich beson
ders für Bereiche, in denen 
herkömmliche Brandmel
desysteme an ihre Grenzen 
stoßen.

FALLSTUDIE   

IP-basierte Brandmeldesysteme sichern hochmodernen 
Gebäudekomplex in Warschau

Mit Fertigstellung des Plac Unii im Mai 2014 erhielt die Skyline von 
Warschau ein weiteres Highlight. Von prominenten Architekten 
entworfen, umfasst die hochmoderne Anlage einen 23-stöckigen 
Büroturm sowie zwei siebenstöckige Quergebäude. Neben   
einem Shopping-Zentrum bietet der Plac Unii auch Büros sowie 
Parkhäuser. Für Sicherheit sorgt eine modulare Systemarchitektur 
mit acht modu laren Brandmelderzentralen und mehr als 14.000 
Brand melder von Bosch. Wird ein Alarm ausgelöst, können gezielte 
Anweisungen zur Evakuierung in verschiedene Zonen übertragen 
werden. Die klare Sprachwiedergabe übernimmt die digitale Eva-
kuierungs- und Sprachalarmanlage von Bosch. Das gleiche System 
bespielt auch das Shopping-Zentrum während der Öffnungszeiten 
mit Hintergrundmusik und Werbeansagen. Das komplette System in-
kludiert Brandschutz, Zutrittskontrolle, Video-Sicherheit und Sprach-
Evakuierung, wobei alle angeschlossenen Lösungen per IP-Protokoll 
über das Bosch Building Integration System (BIS) vernetzt sind.

Mit Blick in die Zukunft 
erfüllen digitale Brand-
meldeanlagen auf IP-Netz-
werkbasis die speziellen 
Brandschutzrichtlinien in 
Hochhäusern. Sie erkennen 
Brände frühzeitig und loka-
lisieren den Brandherd.
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 Die Einstellung der Baubranche 
hat sich verändert hin zu einem 
technologischen Ökosystem, 

das auch einen breiten Einsatz von 
Robotern auf Baustellen möglich 
macht. 

Doch diese Integration wirft in 
der Praxis auch wichtige Fragen auf, 
etwa was menschliche Interaktion 
und Workflows betreffen. Während 
sich die erste Welle der Robotik ihren 
Weg auf die Baustellen bahnt, suchen 
Anwender bereits nach Antworten auf 
diese Fragen. 

Die Optimierung der Beziehung 
zwischen Robotern und Menschen 
ist also eine wesentliche Vorausset-
zung für die positive Bewertung von  
Robotik am Arbeitsplatz. Mitarbeiter 
müssen überzeugt sein, dass sich ihre 
Arbeit mit der Technologie weiterent-
wickelt und nicht wegen ihr verloren 
geht. Wer mit Baurobotern vertraut 

gemacht wird und kollaborative 
Arbeitsabläufe zwischen Mensch und 
Roboter etabliert, kann in der Bauin-
dustrie eine positive Einstellung zur 
Robotik entwickeln und den damit 
verbundenen Mehrwert ausschöpfen.

Ein nuanciertes Bild
Im deutschen Bausektor stagniert seit 
den 1990er-Jahren das Produktivitäts-
wachstum kontinuierlich. Roboterein-
satz auf Baustellen ist also immer mit 
der Frage gekoppelt, wie die Men-
schen darauf reagieren.

Noch glauben viele, dass der 
Einsatz von Robotern Arbeitsplätze 
im Baugewerbe gefährdet. In einer 
Studie des „Journal of Technology in 
Behavioral Science“ unter Arbeitneh-
mern verschiedener Branchen fürch-
teten die meisten Teilnehmer, durch 
Roboter und Automatisierung ersetzt 
werden zu können. Das ist nachvoll-

ziehbar, da Roboter ja weithin für ihre 
Fähigkeit bekannt sind, auch gefährli-
che oder unangenehme Aufgaben zu 
übernehmen. Würden sie das im Bau-
wesen tun, könnten sich die Arbeiter 
auf andere Tätigkeiten konzentrie-
ren, was letztlich auch die gesamte 
Arbeitsweise verändern würde.

Weitere Untersuchungen zeigten, 
dass sich die Art und Weise, wie Robo-
ter eingeführt werden, unter Umstän-
den auch auf die Wahrnehmung der 
Mitarbeiter auswirkt. Eine im „Internati-
onal Journal of Social Robotics“ veröf-
fentlichte Studie stellte dazu fest, dass 
die Einstellung gegenüber Robotern 
positiver ist, wenn der Roboter als Gerät 
und nicht als Kollege wahrgenommen 
wird, was in erster Linie vom Grad der 
Autonomie abhängt. Völlig autonome 
Roboter werden als Kollegen ange-
sehen, während man halbautonome 
Roboter eher als Geräte wahrnimmt. 

BAUROBOTER  
         VERÄNDERN DIE WELT

Bei der Umsetzung von Bauprojekten wird Robotik künftig eine immer wichtigere Rolle spielen. Denn 
Bauroboter können dabei helfen, Personalprobleme, Ineffizienzen und Sicherheitsprobleme zu lösen. 
Auch, wenn sind längst keine Science-Fiction mehr sind und bereits in vielen Branchen eingesetzt 
werden, gibt es nach wie vor Akzeptanzprobleme.  Von David Burczyk
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AUTONOME ROBOTER: FLÄCHENSCANS, VERMESSUNGEN UND BAUÜBERWACHUNG

Der Spot-Roboter wan-
dert über die Baustelle 
und generiert mit dem 
Trimble-X7-3D-Scanner 
eine präzise Punktwolke.



Die Autoren der Studie vermuten, dass 
dies etwas damit zu tun hat, wie das 
Verhalten von Robotern zu interpretie-
ren ist. Vielleicht neigt man eher dazu, 
autonome Roboter als rationale Wesen 
zu betrachten, die ihre Entscheidun-
gen auf Grundlage bestimmter Ziele 
oder Überzeugungen treffen. Auf der 
anderen Seite könnten die Menschen 
halbautonome Roboter als Maschinen 
wahrnehmen, die auf menschliche 
Initiative hin bestimmte Funktionen 
ausführen. So wie ein Auto, das nur 
beschleunigt, wenn der Fahrer auf‘s 
Gaspedal tritt. 

Diese Differenzierung verdeut-
lichte allerdings die Befürchtungen, 
dass Roboter menschliche Arbeits-
plätze ersetzen könnten. Kein Grund, 
auf den Einsatz von völlig autonomer 
Robotern zu verzichten, aber wichtig 
zu beachten bei der Integration von 
Robotik in Teams.

Selbstwirksamkeit
Die technologische Selbstwirksamkeit 
ist auch ein Faktor, der die Bereitschaft 
zur Arbeit mit Robotern beeinflusst. 
Dabei handelt es sich um den Glau-
ben einer Person an seine Fähigkeit, 
ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 
Mitarbeiter, die über ein höheres Maß 
Selbstwirksamkeit in Sachen Roboter-
einsatz verfügen, haben mit höherer 
Wahrscheinlichkeit eine positivere 
Einstellung zur Thematik.

Zur Entwicklung dieser Selbst-
wirksamkeit müssten die Arbeitneh-
mer jedoch zunächst eigene Erfah-
rungen sammeln. Diese Ergebnisse 
decken sich mit denen des Berichts im 
„Journal of Technology in Behavioral  

Science“. Mitarbeiter berichten dort 
über ein höheres Maß an Arbeitszu-
friedenheit, wenn sie für komplexere 
Aufgaben neuartige Technologien 
nutzen können. Das ist richtungwei-
send für Unternehmen, die Robotik 
in ihre Arbeitsabläufe integrieren 
wollen. Setzt man Roboter ein, um 
die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter zu 
erweitern, lassen sich schon einige 
Ängste vor der Arbeit mit autonomen 
Technologien abbauen.

Robotik in Bauprozessen
Was bedeuten diese Ergebnisse für die 
Bauindustrie? Im Vergleich zu anderen 
Branchen hat das Baugewerbe in der 
Vergangenheit weniger in die Qualifi-
zierung seiner Mitarbeiter investiert. 
Der Einsatz von Baurobotern kann der 
Katalysator für viele AEC-Unterneh-
men sein, die Fortbildung zu intensi-
vieren und ihren Mitarbeitern (sowie  
dem Unternehmen) zu helfen, mit der 
Entwicklung der Branche Schritt zu 
halten. 

Wenn Firmen die richtigen Work-
flows entwickeln, können die Mit-
arbeiter sehen, wie sich ihre Arbeit 
weiterentwickelt und nicht durch die 
Robotik verdrängt wird. So lassen sich 
Roboter beispielsweise für (nächt-
liche) Scanaufgaben auf Baustellen 
einsetzen. 

Trimble und Spot-Plattform
Trimble hat eine Lösung mitentwi-
ckelt, die auf der vierbeinigen Robo-
terplattform „Spot“ von Boston Dyna-
mics basiert. Der Roboter wandert 
über die Baustelle und generiert dabei 
eine präzise Punktwolke, auf die Bau-

Ein anderer 
Ansatz für 
Building 

Information 
Modeling 

(BIM)

Dank seiner vierbeinigen 
Konfiguration meistert 
Spot völlig unerwartete 
Situationen.

https://www.bricsys.com/de-de
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teams sofort zugreifen können. Mithil-
fe dieser Daten können die Mitarbeiter 
vor Ort Visualisierungen und Analysen 
durchführen, etwa Scans mit Model-
len und der Bestandsverwaltung ver-
gleichen. Über die Cloud kann der 
Roboter auch Informationen mit dem  
gesamten Projektteam teilen, etwa 
um die Designvalidierung durchzu-
führen. 

Enorme Datenvielfalt
David Burczyk, Construction Robotics 
Lead bei Trimble, betont, dass Robo-
tik-Anwender ja Daten generierten, 
die ihnen bisher noch nie zur Verfü-
gung gestanden hätten. Genau das 
bringe neue Ideen und Workflows 
hervor, zum Beispiel welche Art von 
Daten wie oft erfasst würde und was 
damit anzufangen sei. 

Durch bessere Daten können die 
Teams die Planungssicherheit auf der 
Baustelle erhöhen, indem sie die Desi-
gnprüfung sowie die Material- und 
Terminplanung optimieren und Nach-
arbeiten reduzieren. Diese verbesser-
ten Funktionen machen Bauteams 
nicht nur effektiver, sie unterstützen 

die Arbeiter auch dabei, relevant zu 
bleiben, während sich die Arbeits- 
instrumente weiterentwickeln.

Vertrauen in die Baurobotik 
Im Zuge der wachsenden Roboternut-
zung ist es wichtig, das Vertrauen der 
Mitarbeiter zu gewinnen, besonders 
bei vollständig autonomen Robotern. 
Erfahrungen mit ihnen sind entschei-
dend, um dieses Ziel zu erreichen und 
Selbstwirksamkeit im gemeinsamen 
Umgang zu entwickeln. Virtuelles Ler-
nen hilft Baufirmen, ihre Arbeiter an 
autonome Technologien heranzufüh-
ren, ohne dass massenhaft Roboter 
für das Training einzusetzen.

Technologieanbieter und die ers-
ten Anwender können auch gemein-
sam bewährte Verfahren für die Inter-
aktion zwischen Mensch und Roboter 
entwickeln. Eine transparente Kom-
munikation über Erfolge und Misser-
folge kann dazu beitragen, die Ängste 
der Arbeitnehmer vor der Arbeit mit 
Robotern abzubauen.

Gerade jüngere, technologisch 
versiertere Arbeitnehmer stehen 
der Arbeit mit Robotern eher offen 

gegenüber. Das kann sogar ein 
Verkaufsargument sein. Bei einer 
Umfrage von Deloitte Consulting gab 
mit 70 Prozent eine deutliche Mehrheit 
der jungen Arbeitnehmer an, es würde 
ihnen zumindest an einigen der erfor-
derlichen Fähigkeiten fehlen, um dem 
technologischen Fortschritt folgen zu 
können. Für junge, technikbegeisterte 
Arbeitnehmer sind Bauunternehmen, 
die innovative Technologien wie Robo-
tik anbieten können, daher besonders 
attraktiv. So können Arbeitgeber vom 
Vertrauen ihrer Mitarbeiter profitieren, 
wenn sie Roboter für komplexe Aufga-
ben einsetzen.

Sicherheitsmaßnahmen
Bauroboter durchlaufen umfangrei-
che Tests, bevor sie auf die Baustelle 
gelangen. Fortschritte in der Bewe-
gungserkennungstechnologie ermög-
lichen es ihnen zudem, autonom und 
zuverlässig zu arbeiten. Dennoch 
sollten die Bauteams wissen, wie man 
Gefahren vermeidet, Fehlfunktionen 
erkennt und was im Notfall zu tun ist, 
zum Beispiel den Not-Aus-Schalter zu 
verwenden. 

Diese Schulung hilft, den Men-
schen Kontrollmöglichkeiten zu ver-
mitteln. Dennoch funktionieren die 
Roboter vorhersehbar, da ihre Routen 
programmiert sind und ihr Einsatzge-
biet geografisch abgegrenzt ist. 

Unvorhersehbarkeit kommt dann 
in’s Spiel, wenn Menschen und Robo-
ter zusammenarbeiten. Zum Beispiel 
könnten Arbeiter sich von der neuar-
tigen Robotertechnik ablenken lassen 
und diese bei der Arbeit beobachten 
wollen. Alle Mitarbeiter, die auf der-
selben Baustelle mit Robotern arbei-
ten – von Subunternehmern bis hin zu 
Projektmanagern – benötigen deswe-
gen eine Schulung, um Unfälle durch 
Ablenkung zu vermeiden.  | R A

AUTONOME ROBOTER: FLÄCHENSCANS, VERMESSUNGEN UND BAUÜBERWACHUNG

Roboter können lang-
weilige, schmutzige und 
gefährliche Arbeiten halb-
autonom ausführen.

Durch die Technologie- 
integration lassen sich 
Roboter und Scanner von 
einem Tablet aus program-
mieren und überwachen.
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Bereits 2010 untersuchte Kim-
mo Hilliaho an der finnischen 
TU in Tampere die Energie-

effekte von Balkonverglasungen für 
Lumon, Spezialist für das Verglasen 
von Balkonen, Loggien und Terras-
sen. Dabei verglich man den Heiz-
energieverbrauch verglaster und 
offener Balkone anhand von Feld-
messungen und Computersimulati-
onen miteinander. Auch Aspekte wie 
Balkontyp, Art der Wärmedämmung 
und die Auswirkung von Himmels-
richtungen auf die Tempe-
raturen wurden in der 
umfangreichen 

Studie berücksichtigt. Heraus kam, 
dass sich durch Verglasungen durch-
schnittlich rund 548 kWh pro Jahr 
einsparen ließen. Denn je nach Lage 
und Jahreszeit wird es auf solchen 
Balkonen etwa zwei bis 15 Grad wär-
mer als die jeweilige Außenluft misst. 
Besonders, wenn die Balkone nach 
Süden ausgerichtet sind, erwärmen 
sich im Frühjahr und Herbst auch die 
angrenzenden Räume mit und man 
muss weniger heizen. Zudem sind die 
Balkone durch den gläsernen Schutz 

weniger der Witterung ausgesetzt, 
da sich so eine belüftete Puf-

ferzone zwischen Außen- 
und Innenbereichen 

bildet. So wirken 
die Lumon-

Systeme wie Wärmepuffer, in etwa 
vergleichbar mit einer üblichen Däm-
mung von zehn Zentimetern.

Wie Referenzberechnungen bele-
gen, lassen sich die finnischen Ergeb-
nisse gut auf deutsche Wohnverhält-
nisse übertragen. Die Analyse von 
Berliner Wohngebäuden ergab eine 
Energieeinsparung durch den Einsatz 
von Balkonverglasungen zwischen 5,6 
und 12 Prozent, was einem Mittelwert 
von 8,2 Prozent entspricht.

Um Heizkosten zu sparen, können 
Bewohner die Temperatur in ihren 
Räumen hinter den verglasten Balko-
nen also um durchschnittlich ein Grad 
senken. Wobei sich die Ergebnisse je 
nach Balkonform unterscheiden: So 
erzielten innenliegende Balkone und 
Loggien bessere Werte als außen-
liegende L- oder U-förmige. Und da 
bei Balkonen mit Südausrichtung die 

Sonnenwärme am höchsten ist, lässt 
sich hier auch am meisten spa-

ren. Für die Energiebilanz 
ist es optimal, wenn die 

Verglasungen in 

VERGLAST DIE UMWELT SCHÜTZEN
Energiekosten reduzieren und damit Treibhausemissionen zu senken, ist aktueller denn je in der momen-
tanen Zeit. Da gibt es viele Möglichkeiten am Bau. Etwa verglaste Außenbereiche, mit denen sich laut 
Studien allein in Deutschland rund 8,2 Prozent Energie einsparen ließe. Auch Gebäude aus den 1960er- 
und -70er Jahren wären mit einer nachträglichen Verglasung erheblich nachhaltiger.  Von Andreas Karst
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LUMON-VERGLASUNGEN: ENERGIEEFFIZIENZ TRIFFT AUF OPTIMALE CO2-BILANZ

Lumon-
Balkonver-
glasung, 
Wohnhaus 
Frankfurt.

Nachhaltige Woh-
nungserweiterung: 

geschützt vor Lärm, 
Wind und Wetter.



der kalten Jahreszeit weitgehend 
geschlossen bleiben und die Belüftung 
der angrenzenden Räume über die 
Balkone erfolgt. Denn so ist die frische 
Luft bereits angewärmt und die Räume 
kühlen nicht unnötig ab, was ebenfalls 
dazu beiträgt, Heizenergie zu sparen.

Wie effektiv verglaste Balkone 
wirken, hängt vor allem von den 
Temperaturen dort ab. Die werden 
neben dem Wetter maßgeblich vom 
Alter des Gebäudes beeinflusst. Je 
älter es ist, desto stärker nimmt der 
verglaste Balkon den Wärmeverlust 
von innen auf.

Der Verglasungsschutz wirkt nicht 
nur in kalten Wintern als Wärmespei-
cher, sondern auch im Sommer. Damit 
es dann nicht zu warm wird, können die 
Scheiben dank des flexiblen Systems 
einfach offenbleiben. Zudem lässt sich 
ein angenehmes Klima durch regel-
mäßiges Lüften und den Einsatz von 
Lumon-Sonnenschutzplissees erzielen. 
Die sind maßgefertigt und lassen sich 
auch nachträglich anbringen.

CO2-Emissionen reduzieren
Durch Lumon-Verglasungen lassen sich 
mehr Treibhausemissionen reduzieren 
als durch die Herstellung entstehen, 
ergab die finnische Studie. 

Zugrunde lag eine 60 qm große 
Wohnung, bei der sich dank Balkon-
verglasung 84,3 kg CO2e pro Jahr ein-
sparen lassen. Insgesamt ermittelte 
man eine durchschnittliche Ersparnis 
von 548 kWh. Die CO2-Bilanz ist damit 
nach etwa vier Jahren ausgeglichen 

VERGLAST DIE UMWELT SCHÜTZEN – wobei eine Balkonverglasung mit 
zirka 30 Jahren eine deutlich höhere 
Lebensdauer hat. Den größten Anteil 
am CO2-Fußabdruck haben dabei die 
Materialien, vor allem das eingesetzte 
Glas. Lumon stellt seine Systeme zu 95 
Prozent aus Glas und Aluminium her, 
also aus nahezu vollständig recycel-
baren Rohstoffen. Um 
den Fußabdruck weiter 
zu reduzieren, will man 
daher in Zukunft den 
Anteil recycelten Glases 
steigern.

Ein weiterer Umwelt-
aspekt ist eine passge-
naue Fertigung. Lu mon-
Bal k o nverglasungen 
werden individuell nach 
Auftragseingang gefer-
tigt. Daher wird nichts 
auf Lager produziert, 
das dann womöglich 
später wieder zu ent-
sorgen wäre. Die durch 
Herstellung, Transport 
und Montage entste-
henden Umweltbe-
lastungen sind dank 
der hohen Energie-
einsparungen durch 
die Balkonverglasung 
innerhalb von rund vier 
Jahren ausgeglichen. 
Abfälle, die während 
der Produktion entste-
hen, werden fast kom-
plett wiederverwertet 
und auch das Verpa-

ckungsmaterial nach Verwendung 
erneut genutzt.

Besserer Fassadenschutz
Balkonverglasungen schützen die Bau-
substanz eines Gebäudes und reduzie-
renden den Renovierungs- und Sanie-
rungsbedarf. So ergeben sich weitere 
Vorteile für die Umwelt auch aus dem 
geringeren Sanierungsaufwand der 
dahinterliegenden Fassade. 

Ein weiterer Pluspunkt ist die 
Langlebigkeit der Balkonverglasung: 
Die Lebensdauer bei einem verglas-
ten Balkon beträgt je nach Wartung 
60 bis 130 Jahre, bei einem offenen 
dagegen oft nur 35 Jahre. Dadurch 
werden auch auf lange Sicht weniger 
Materialien verbraucht.

Balkonverglasungen sorgen somit 
nicht nur für mehr Wohnkomfort und 
eine elegante Optik der Fassade – sie 
tragen auch zu Energieeinsparung, 
Umweltschutz und Kostenersparnis 
bei, ob bei Neubauten oder in Sanie-
rungsprojekten.  |  R A

Vertikaler 
Schnitt durch 
eine registrierte 
Punktwolke.

FRILOMit einem breiten Portfolio 
an vielfältigen Berechnungs-
programmen begleiten wir 
Tragwerksplaner beim Pla-
nen von stabilen und langle-
bigen Bauwerken.
Wir bauen auf Stabilität.

FRILO Software GmbH www.frilo.euWir bauen auf Stabilität.

Balkonverglasungen sorgen für  
Behaglichkeit und sparen Energie.

http://www.frilo.eu
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 Woran erkennen TGA-Planer, 
ob sie mit guten BIM-Objek-
ten arbeiten? Und worauf 

können Produkthersteller bei der BIM-
Objektmodellierung achten? MagiCAD, 
das Softwareunternehmen hinter der 
BIM-Objektdatenbank MagiCAD Cloud, 
erklärt, welche fünf Dinge ein qualita-
tives BIM-Objekt für die TGA-Planung 
ausmachen.

✓ 1. Geringes Datenvolumen
Eine Grundanforderung an die 

Planung mit BIM-Objekten ist ein gerin-
ges Datenvolumen. Oft können Produk-
tunternehmen das (noch) nicht erfüllen. 
Der Browser lässt sich etwa bei schlech-
ter Internetverbindung nur schwer 
starten, oder eine große Excel-Datei auf 
einem Rechner mit begrenztem Arbeits-
speicher öffnen? Ähnliche Probleme 
erwarten TGA-Planer bei umfangreichen 

BIM-Projekten, wenn viele der einge-
planten BIM-Objekte zu datenintensiv 
sind. Bereits das Öffnen eines Projekt-
modells kann kostbare Zeit in Anspruch 
nehmen. Sogar das Herunterladen neu-
er BIM-Objekte in ein Projekt wird zur 
Geduldsprobe, wenn die Objektgrößen 
und Ladezeiten nicht standardmäßig 
von den Produktunternehmen geprüft 
werden.

Gelegentlich erkundigen sich Pla-
ner nach dem Verhältnis von typischer 
Modellgröße zum modellierten Volu-
men (MB/m3) oder dem zwischen 
typischer Rechenzeit und Modellgröße 
(mins/MB). Selbstverständlich sind die 
Zahlen unterschiedlicher Projekte nicht 
direkt miteinander vergleichbar. Aber 
diese Fragen entstehen, wenn man die 
Leistung von Softwareprogrammen 
miteinander vergleichen will. Bei der 
Planung mit BIM-Objekten ist daher die 

Bereitstellung von BIM-Objekten mit 
geringem Datenvolumen und schnellen 
Ladezeiten eine Grundanforderung.

Bei der Verwendung von BIM-Objek-
ten ist also auf das Datenvolumen herstel-
lergeprüfter BIM-Objekte zuachten. Hoch-
wertige BIM-Objekte verfügen trotz aller 
Produktinformationen und BIM-Funktio-
nen nur über eine geringe Dateigröße.

✓2. Intelligentes BIM-Objekt
Hier sind viele Informationen 

und geometrische Abmessungen 
enthalten, um TGA-Berechnungen 
zu ermöglichen. Ein gutes BIM-
Objekt muss allerdings vor Informa-
tionen nicht strotzen. Die wirkliche 
Intelligenz besteht in der cleveren 
Nutzung bereitgestellter  Informa-
tionen und der technischen Daten- 
analyse. Bekannt ist, dass zu  
viele Informationen, Parameter und 

   BIM-OBJEKTE     
       BEREITSTELLEN

FÜNF FEATURES, UM GUTES BIM ZU ERKENNEN

Für TGA-Produkthersteller ist es mittlerweile ein Muss, Produkte auch als BIM-Objekte bereitzustellen.  
Denn nichts verdeutlicht die fortschreitende Digitalisierung des Baugewerbes so sehr wie das Building 
Information Modeling (BIM). Damit die BIM-Objekte auch den Anforderungen der Planung gerecht werden, 
müssen die TGA-Produktunternehmen in ein und dasselbe BIM-Boot geholt werden. Denn einen inter-
nationalen Standard gibt es bislang nicht. Das Ergebnis: eine Fülle an BIM-Objekten, die unterschiedliche 
Informationen enthalten und verschiedene Kriterien bedienen.  Von Katharina Duric
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Eine gute BIM-Bibliothek bietet BIM-Objekte mit ver-
schiedenen Detaillierungsgraden: von links nach rechts 
eine Pumpenstation mit LOD 200, 300 und 350. 
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Metadaten die Planung erschweren. 
Noch gibt es keinen internationalen 
Standard für die Datenangaben von 
BIM-Objekten, weshalb sie, je nach 
Produkthersteller, auch unterschiedli-
che Parameter enthalten, die die Soft-
wareprogramme oft nicht auswerten 
und nutzen können. 

Qualitative TGA-BIM-Objekte ent-
halten alle planungsrelevanten Infor-
mationen – mehr nicht. Man sollte sich 
also nicht von der Menge an Informati-
onen blenden lassen und auf einfache, 
einheitliche und übersichtliche Meta-
daten achten, die für die TGA-Model-
lierung und Berechnungen tatsächlich 
wichtig sind.

✓3. Je nach Leistungsphase
Level of Detail (LOD) beschreibt 

den geometrischen Detaillierungs-
grad der Elemente eines BIM-Modells 
in unterschiedlichen Planungsphasen. 
Auch hier existiert noch kein inter-
nationaler Standard. Schon heute ist 
es aber für die Projektierung wichtig, 
BIM-Objekte mit mehreren Detaillie-
rungsgraden verfügbar zu machen. Die 
MagiCAD-Cloud stellt beispielsweise 
eine BIM-Objektdatenbank bereit, 
deren BIM-Produkte über jeweils drei 
verschieden definierte LOD verfügen: 
200, 300 und 350. Sie wurden aus den 
generischen Formen der 3D-Objekte 
und den parametergesteuerten geo-
metrischen Grundformen entwickelt.

LOD 200 findet in der Konzeptpla-
nung Anwendung. Im BIM-Objekt sind 
bereits alle Produktinformationen ent-
halten, jedoch ist die visuelle Darstel-
lung der BIM-Objekte auf einfache Platz-
halter reduziert.

Bei der Entwurfskoordination 
wird zur Abstimmung und Entschei-
dungsfindung eine detailliertere Geo-
metrie erforderlich. Deshalb werden 
hier meist BIM-Objekte mit LOD 300 
verwendet, die über alle Produktin-
formationen verfügen. Zusätzlich ent-
sprechen sie jetzt dem allgemeinen 
Erscheinungsbild des realen Bauteils, 
allerdings ohne genaue Details.

LOD 350 wird in der detaillierten 
Entwurfsphase eingesetzt. Geometrie 
und Visualisierung der BIM-Objekte ent-
sprechen exakt den realen Bauteilen. 

Ebenso sind alle Produktinformationen 
enthalten.

Wichtig ist hier nun, dass die verwen-
deten BIM-Objekte über die benötigten 
Detaillierungsgrade verfügen. Mit steigen-
dem LOD vergrößern sich unter Umstän-
den auch das Datenvolumen der BIM-
Objekte sowie die Installationszeit, was 
bei qualitativ hochwertigen BIM-Objekten 
nicht der Fall ist.

✓ 4. BIM-Objektdatenbank
Über den gesamten Planungs-

prozess hinweg erhalten Planer Infor-
mationen von vielen verschiedenen 
Quellen. Das erschwert die reibungs-
lose Projektzusammenarbeit aller 
Beteiligten. Der digitale Gebäude- 
zwilling kann aus einer Mischung gene-
rischer und spezifischer BIM-Objekte mit 
einer unübersichtlichen  Datenstruktur 
bestehen: ein echtes Kernproblem für 
die fehlerfreie und verlässliche Planung 
komplexer BIM-Projekte. 

Hier verbessert der gewerke-
übergreifende Zugang zu einer BIM-
Objektdatenbank mit hochwertigen 
BIM-Objekten und einheitlichen For-
matstrukturen die nahtlose Projektzu-
sammenarbeit erheblich. Eine gute BIM-
Objektdatenbank stellt sicher, dass die 
BIM-Objekte herstellergeprüft sind, stets 
aktualisiert werden und den gängigen 
TGA-Planungsanforderungen entspre-
chen. 

Bei der Projektierung mit Plattfor-
men und Branchensoftware wie Auto-
CAD, Autodesk 360, Revit und MagiCAD 
für Revit hat man Zugriff auf BIM-Objek-
te in einheitlichem Format. Beim Nutzen 

einer hochwertigen Datenbank bleiben 
die Funktionen der eingeplanten BIM-
Objekte auch bei der jährlichen Aktua-
lisierung der Planungsprogramme voll-
ständig erhalten.

Hier ist insgesamt auf die Verfügbar-
keit der genutzten BIM-Objekte zu achten 
und sicher zustellen, dass man zusammen 
mit den Projektpartnern Zugriff auf eine 
gemeinschaftliche BIM-Objektdatenbank 
hat und die BIM-Datenstruktur einheitlich 
bleibt.

✓ 5. Apps und Plug-Ins für BIM
Manche herstellerspezifischen 

Produkte werden grundsätzlich maß-
gefertigt, weshalb eine vorgefertigte 
Auswahl an BIM-Objekten nicht immer 
möglich oder zielführend ist. 

Hier werden Hersteller-Apps zur 
immer beliebteren Lösung. TGA-
Softwareunternehmen wie MagiCAD 
unterstützen die Produkthersteller bei 
der Programmierung dieser spezifi-
schen Apps. Auswahlwerkzeuge oder 
Plug-Ins erleichtern und beschleuni-
gen die BIM-Produktauswahl. Ohne 
langwierige Suche lassen sich benö-
tigte BIM-Produkte bestimmter Her-
steller projektspezifisch selbst konfi-
gurieren.

Plug-Ins werden als Add-Ins in die 
systemeigenen Auswahl- und Konfigura-
tionswerkzeuge der genutzten Software 
integriert. Dadurch werden zeitintensive 
Aufgaben automatisiert und die Projek-
tierungsmöglichkeiten erweitert. Bei pro-
jektspezifischen BIM-Objektwünschen 
sollten immer Apps und Plug-Ins zum 
Konfigurieren vorhanden sein. | R A

Auch herstellerverifizierte BIM-Objekte stehen in 
Datenbanken mit technischen und geometrischen 
Informationen sowie Funktionen kostenlos bereit.
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ERFOLGREICHER DESIGN-WORKFLOW MIT ENSCAPE 3.3

 Mit Enscape lässt sich von 
einem Modell aus dokumen-
tieren und visualisieren. Pro-

jekte sind so über alle Phasen hinweg 
einfach visuell in Echtzeit zu erleben, 
da das Programm keine Im- oder 
Exporte in andere Design-lösungen 
notwendig macht. Dies hilft dabei, 
geplante Gebäude, die Raumausstat-
tung, Dimensionen, Lichtverhältnisse 
oder Materialien besser zu verstehen 
– und so qualifiziertes Feedback zu 
geben. Aber auch innerhalb des Pla-
nungsteams lassen sich Arbeitspro-
zesse durch eine effizientere Zusam-
menarbeit optimieren, um wertvolle 
Zeit und Geld zu sparen.

Neue Features
Mit der neuen Enscape-Version 3.3, 
die sich 14 Tage kostenlos testen lässt, 
lassen sich jetzt etwa Gebäudeumge-
bungen in Renderings importieren, 
Glas- und Wasseroberflächen besser 
visualisieren und Szenen mit neuen 
Assets und Materialien aus dem Bil-
dungsbereich bereichern. Außer in 
Deutsch und sieben weiteren Spra-
chen, ist Enscape nun auch auf Japa-
nisch verfügbar. 

Enscape hat als globaler Anbieter für Realtime-Rendering und Virtual Reality die Version 3.3 seiner Software 
auf den Markt gebracht. Durch eine direkte Integration in die jeweilige Modellierungssoftware wird aus 
dem Planungsentwurf mit wenigen Mausklicks eine Visualisierung auf hohem Niveau.  Von Tobias Leitz

Zu den neuen Funktionen gehören:
Site Context: Umgebungen eines 
Projekts mithilfe von OpenStreetMap-
Daten in Renderings importieren
Bildungs-Assets und -materialien: 
neue hochwertige Assets und Mate-
rialien aus dem Bildungsbereich wie 
etwa Schulmöbel, Spielsachen, Musik-
instrumente, Spielplatzgeräte und 
Akustikplatten; zudem eine große 
Auswahl an neuen 3D-Menschen
Transparente Materialien: bessere 
Visualisierung gerenderter Glas- und 
Wasseroberflächen (Grafikkarte erfor-
derlich, die hardwarebeschleunigtes 
Raytracing unterstützt, etwa aus der 
NVIDIA RTX- oder AMD-RX6xxx-Serie)
Alphakanal-Export: neue Export-
funktion, um transparente Hinter-
gründe gerenderten Bildern hinzuzu-
fügen
Enscapefenster oben anheften: 
Renderingfenster zusammen mit 
den Menüs am Modellierungsfenster 
anbringen – (wer nicht mit mehreren 
Bildschirmen arbeitet, kann die Ände-
rungen sofort im überlagerten Ens-
capefenster erkennen)
Material Overwrite: Austausch von 
Enscape-Materialien aus dem Mate-

rialeditor mit der Funktion „Material 
Overwrite“, um Enscape-Material-
dateien zu ersetzen, ohne sie manuell 
zu im- oder exportieren
Upload-Migration: Uploads und 
Lizenzen mit einem Enscape-Konto 
online verwalten; zusätzliche Funk-
tionen zum Erstellen von Panorama-
galerien sowie das Teilen und Entfernen 
von Links (vorherige Uploads lassen sich 
auch ohne Enscape-Konto problemlos 
migrieren)
Support für SketchUp 2022: kom-
patibel mit der neuesten Version von 
SketchUp

Laut Petr Mitev, VP Visualization 
Product Group bei Enscape, ist man 
ständig auf der Suche nach neuen 
Möglichkeiten, um den Designwork-
flow der Kunden zu unterstützen. In 
der aktuellen Enscape-Version seien 
nun einige Prozesse automatisiert. 
Gut für die Designer, die sich nun 
das aufwändige Zusammentragen 
entscheidungsrelevanter Daten spar-
ten. Zudem würde man auf Basis von 
Feedbacks aus der Community weite-
re Verbesserungen an den zentralen 
Visualisierungs- und Sharing-Plattfor-
men vornehmen, so Mitev.  | R A

Großes Bild 
Enscape Asset 
Library: mehr 
als 280 neue 
Assets und 30 
neue Materia-
lien. 

Kleines Bild 
Enscape 3.3: 
verbesserte 
Rendering- 
qualität von 
Glasober- 
flächen.
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MODELLIEREN UND    
              VISUALISIEREN

ERFOLGREICHER DESIGN-WORKFLOW MIT ENSCAPE 3.3
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Die Firma GRAFEX® gehört seit 1984 zu den Pionieren auf dem 
Gebiet der Raster-, Viewer- und Image - Technologien.  GRAFEX® 
entwickelt professionelle und praxisbezogene Softwarelösungen 
für Anwender, die technische Zeichnungen, Bauzeichnungen und 
Bauen im Bestand erstellen. Dabei geht es auch um das Zusam-
menspiel von CAD, BIM, DMS, PDF und DWG mit Rasterex & Blue-
beam. Mit RxView, RxHighlight, RxSpotlight und unsere RxSDK für 
OEM-Partner bedienen wir 70 Prozent der DACH-Bauindustrie. 

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

Die BSI Group ist ein global agierendes Dienstleistungsunterneh-
men für Standardentwicklung, Training, Auditierung und Zertifizie-
rung. BSI prüft und bewertet weltweit Produkte und Management-
systeme nach international gültigen Normen im Bereich Bauwesen 
& Bauindustrie. Wir bieten über die BSI Kitemark™ und ISO 19650 
BIM Zertifizierung auch die Schulung Ihrer Mitarbeiter an sowie 
alles rund um das Thema Nachhaltigkeit und Lieferkette.

BSI Group Deutschland 
GmbH 
Hanauer Landstraße 115 
60314 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 2222 8 9200 
info.de@bsigroup.com  
www.bsigroup.com

DIGITALISIERUNG FÜR DIE BAUWIRTSCHAFTDIGITALISIERUNG FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT

Alles für den technischen Betriebsbedarf aus einer Hand

Für einfache, schnelle und umfassende Beschaffung bietet die 
Conrad Sourcing Platform ihren Geschäftskunden eine große 
Auswahl, passgenaue Services und persönliche Betreuung. 
E-Procurement-Lösungen ermöglichen on top die passende 
elektronische Einkaufsanbindung. 

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Straße 1 
92240 Hirschau  
Tel.: +49 9604/408787 
E-Mail: businessbetreuung@
conrad.de
Internet: conrad.de

Die ERP-Branchenlösung für das Baugewerbe von COSMO 
CONSULT unterstützt bei den täglichen Aufgaben, um eine höhe-
re Qualität, Transparenz und Flexibilität bei der Abwicklung von 
Bauvorhaben zu erreichen. In unserem Whitepaper erfahren Sie 
nicht nur, wie Sie ihre Bauvorhaben effizienter abwickeln können, 
sondern erhalten auch einen Kriterienkatalog, der bei der Aus-
wahl des richtigen Softwareanbieters unterstützen kann.

COSMO CONSULT GmbH
Schöneberger Straße 15
10963 Berlin
Tel: +49(0) 30|34 38 15-0
kontakt@cosmoconsult.com
www.cosmoconsult.com

Die CEMEX Deutschland AG ist eines der leistungsstärksten 
Baustoffunternehmen in Deutschland mit Sitz in Rüdersdorf bei 
Berlin. Wir liefern hochwertige Produkte und bieten umfassende 
Serviceleistungen für unsere Kunden. Wir sind ein Tochterunter-
nehmen von CEMEX S.A.B. de C.V., einem der weltweit führenden 
Baustoffkonzerne mit der Unternehmenszentrale in Monterrey, 
Mexiko. Hier erfahren Sie mehr über CEMEX Deutschland und 
CEMEX weltweit.

CEMEX Deutschland AG
Frankfurter Chaussee
15562 Rüdersdorf b. Berlin
Tel. +49(0) 33638 54-0
Fax +49(0) 33638 54-222 
kundenservice.de@cemex.com
www.cemex.de

Integrales Planen für Ingenieure
Stellen Sie sich einen Workflow vor, in dem Ingenieure und Archi-
tekten nicht mehr neben- oder nacheinander planen, sondern 
gemeinsam an einem Modell. 
Wo Konflikte gelöst werden, bevor sie auftreten. Wo keiner unnö-
tig auf den anderen warten muss. Wo unliebsame Überraschun-
gen ausbleiben, dafür die Qualität der Gebäudeplanung von der 
ersten Minute an steigt. Das ist Integrales Planen mit Archicad.

Graphisoft 
Deutschland GmbH
Landaubogen 10
D-81373 München
integralesplanen@graphisoft.de
www.integralesplanen.de 

https://www.grafex.de
https://www.bsigroup.com
https://www.conrad.de/
https://discover.cosmoconsult.com/de/produkt/baugewerbe
https://de.cosmoconsult.com/whitepaper-so-wickeln-sie-bauvorhaben-effizienter-ab


Thinkproject ist Europas führender SaaS-Anbieter für Construc-
tion Intelligence-Lösungen. Durch die Kombination von Praxi-
serfahrung und der intelligenten Nutzung von Daten entsteht 
für Kunden ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Mit weltweit 
500 Mitarbeitern bietet Thinkproject 2.750 Kunden und mehr 
als 250.000 Anwendern in über 60 Ländern digitale Lösungen 
an, die sich über den gesamten Lebenszyklus eines Bauprojekts 
erstrecken.

Thinkproject Deutschland 
GmbH
Mühldorfstraße 8
81671 München
Deutschland 
dach@thinkproject.com
www.thinkproject.com/de

Mit über 40 Jahren handwerklichem Know-how und 1 Million 
Kunden auf der Welt, gehört Lumon zu den Marktführern rah-
menloser Dreh-/Schiebeverglasungen für Balkon und Terrasse. 
Die maßgeschneiderten Systeme reduzieren Lärm, Wartungs- 
und Energiekosten und schaffen mit ihrem nordischen Design 
stillvolle Gestaltungsmöglichkeiten für Gebäudefassaden.

Lumon Deutschland GmbH
Nikolaus-Otto-Str. 13
70771 Leinfelden- 
Echterdingen
Telefon: 0711 - 945 608 20
E-Mail: kontakt@lumon.de 
Web: www.lumon.de

MWM hat sich auf Bausoftware für die Bereiche Aufmaß, Mengener-
mittlung, Bauabrechnung, XRechnung und grafische Mengener-
mittlung spezialisiert. Das Unternehmen bietet u.a. MWM-Libero für 
Aufmaß, freie sowie REB-Mengenermittlung und Bauabrechnung, 
Aufmaß 365 für beliebige Endgeräte (Apple, Android, etc. als 
Browser-Lösung), das GAEB-Konvertierungstool MWM-Primo, MWM-
Pisa für die Angebotsbearbeitung, MWM-Rialto für die Umwandlung 
von GAEB- in Excel-Dateien und den DA11-Konverter MWM-Ponto.

MWM Software & Beratung 
GmbH
Combahnstr. 43
D - 53225 Bonn
T +49 228 400 680
info@mwm.de
www.mwm.de

G&W legt mit der Bausoftware California | AVA-Software by G&W
den Fokus auf den Bereich AVA und das Kostenmanagement von
Baumaßnahmen. Vom ersten Kostenrahmen bis zur Abrechnung 
und Dokumentation der abgeschlossenen Baumaßnahme unter-
stützt G&W die Prozesse seiner Kunden durchgängig. Das Modul 
BIM2AVA visualisiert, analysiert und verknüpft 3D-Modelldaten 
aus CAD-Systemen zur automatisierten Mengenermittlung und 
Kostenplanung in BIM-Prozessen. 

G&W Software AG
Rosenheimer Straße 141 h
81671 München              

Telefon:  +49 (0)89 / 51506-4
info@gw-software.de
www.gw-software.de

SAUTER ist eine der führenden Unternehmungen im Bereich 
der Gebäudeautomation und Systemintegration. Neben der 
Herstellung und dem Vertrieb regeltechnischer Produkte und 
Anlagen gehören Dienstleistungen rund um den Lebenszyklus 
eines Gebäudes, sowie IoT- und Cloud Lösungen zu unseren 
Kernkompetenzen.

SAUTER Deutschland
Sauter-Cumulus GmbH
Hans-Bunte-Str.15
79108 Freiburg
Tel.: +49 (761) 5105-0
Mail: sauter-cumulus@ 
de.sauter-bc.com
Web: www.sauter-cumulus.de

Die TRIC GmbH wurde aus der MERViSOFT GmbH ausgegründet 
und programmiert / vertreibt die GA / MSR Software TRIC.

TRIC hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als Stan-
dard für Planer und ausführende Unternehmen etabliert. Sie 
ist das optimale Werkzeug für Planung und Abrechnung von 
Projekten auf Basis der DIN EN ISO 16484-3 bzw. der VDI 3814-1. 
Zusätzlich ermöglicht sie eine einfache und sichere Raumauto-
mation nach VDI 3813. 

TRIC GmbH
Rheingaustrasse 88
65203 Wiesbaden
Tel.  +49 611 18 361 0
cs@tric.de 
www.tric.de

SCIA, Tochterunternehmen der Nemetschek-Gruppe, vereint In-
genieurfachwissen mit Technologie und bietet eine hochwertige 
Bemessungs- und Statiksoftware mit leistungsfähigen Support.

Zusammen tragen sie zu einem besseren Arbeitsablauf für Bau-
ingenieure bei und steigern die Produktivität unabhängig vom 
Tragwerkstyp - von alltäglichen bis hin zu einzigartigen Projekten.

SCIA GMBH
Emil-Figge-Straße 80
44227 Dortmund
Tel.  +49 231 99 95 05 40
info@scia.de
www.scia.net

https://thinkproject.com/de/
http://www.lumon.de
https://www.mwm.de
https://www.gw-software.de
https://www.sauter-cumulus.de
https://www.tric.de
http://www.scia.net
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Gewerkeübergreifende Vernetzung von Gebäuden 
Je umfassender Liegenschaften miteinander vernetzt sind und desto mehr 
Daten fließen, umso effizienter gestaltet sich deren Betrieb. Neben vielfälti-
gen Chancen birgt eine solch umfangreiche Digitalisierung ebenfalls Risiken 
– beispielsweise die Gefahr von Cyber-Attacken auch auf Nicht-Automati-
sierungsgeräte. Wie Gebäudebetreiber dem entgehen können, lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe.

Virtual und Augmented Reality im Baubereich
Nach den 3D-Modellen stellt der Einsatz von Virtual Reality (VR) den nächs-
ten 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. Alles Wissenswerte über VR und AR im Baubereich erfahren 
Sie in der nächsten Ausgabe.

Klima- und Ressourcenschutz im Bereich Gebäude
Der Bau, die Instandhaltung und der Betrieb von Gebäuden und Ingenieur-
bauwerken verbrauchen fast ein Drittel aller Rohstoffe und annähernd  
40 Prozent der Energie weltweit. Gleichzeitig wird aber deutlich mehr 
Wohnraum benötigt und es muss massiv in die Infrastruktur für die Zukunfts-
fähigkeit des Landes investiert werden. Wie aber lassen sich die ambitionier-
ten Ziele erreichen, ohne dass die Ressourcen weiter im bisherigen Maße 
verbraucht werden? Neue Technologien und Ideen sollen dies ermöglichen.  

Weitere Themen:
•  BIM-Lösungen für die digitale Gebäudeplanung
•  Leichtbau
•  AVA und Kostencontrolling
•  Gebäudeautomation

Bauen aktuell 04/2022 erscheint am 04.08.2022

Vorschau 04/22

Aus aktuellem Anlass sind Änderungen möglich.
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