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Liebe Leser,

die Bauwirtschaft blickt hinsichtlich der weiteren konjunkturellen Entwicklung optimistisch in die 
Zukunft. Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft veröffentlichte Ende November ihre Prognose für 
das Jahr 2014. Der Branchenumsatz soll dabei um 2,5 Prozent auf dann 216 Milliarden Euro wach-
sen. Dies sieht doch gut aus. 

Für das prognostizierte Umsatzwachstum spielt vor allem die Entwicklung im Wohnungsbau eine 
wichtige Rolle. Frühindikatoren lassen hier auf eine weiterhin dynamische Entwicklung schließen. 
Beispielsweise sind die Baugenehmigungen um knapp elf Prozent gestiegen und im Neubau-
bereich wurden bis September knapp 20.000 Wohneinheiten mehr genehmigt als im Vorjahr. 
Dazu hat besonders der Mehrfamilienhausbereich mit plus 17.000 Wohnungen beigetragen.

Dies ist sicherlich keine Überraschung, sondern drückt lediglich den Boom im privaten Wohnungs-
baubereich in entsprechenden Zahlen aus. Die Gründe liegen dabei auf der Hand: Durch die nach 
wie vor herrschende Unsicherheit auf den Finanzmärkten und in einigen Euro-Staaten investieren 
viele Anleger ihr Geld lieber in Immobilien. Aber auch viele bisherige Mieter wagen aufgrund der 
immer noch sehr niedrigen Bauzinsen den Sprung ins eigene Haus oder in die eigene Wohnung. 
Dies beflügelt den Wohnungsbau und verschafft Architekten, Bauträgern, Baufirmen, Baustoff-
anbietern und -händlern sowie den vielen Handwerksbetrieben weiterhin volle Auftragsbücher.

Aber nicht nur der florierende Wohnungsneubau sorgt für Umsatzwachstum, viele Immobilien-
besitzer investieren nach wie vor in den Ausbau und in die Modernisierung ihres Hauses oder 
 ihrer Wohnung. Schließlich sorgen weiter steigende Energie- und Stromkosten für zunehmenden 
Handlungsbedarf, seine Immobilie energieeffizienter zu machen.

Sie sehen, es gibt genug Themen im Bereich Architektur und Bau. In unserem Sonderheft BAUEN 
AKTUELL berichten wir auf den folgenden Seiten über alle wichtigen Aspekte in den Bereichen 
Architektur, Bau, Materialien und Systeme – nach dem Motto „Von der Idee bis zur Gebäude-
automation“.   

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer, Chefredakteur

■  EDITORIAL / IMPRESSUM
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Brilliant   tended scanning in full sunlight

Erweitern Sie den Horizont!
Mit extremer Reichweite bis zu mehreren Hundert Metern, brillanten Scanergebnissen sogar im vollen 
Sonnenlicht, sicherster Laserklasse und integriertem GPS. Wir präsentieren Ihnen den kleinsten,  
leichtesten und leistungsstärksten Laserscanner für Indoor und Outdoor Messungen.  
Der neue FARO Laser Scanner Focus3D X 330. 

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie noch heute eine Live-Demo!
www.faro.com/focus  oder  00 800 3276 7253
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Der Norden Ingolstadts hat einen neu-
en Bahnhof. Dessen Fassade ist geprägt 
von schmalen vertikal angeordneten 
elfenbeinfarbigen Beton-Lisenen, de-
ren Ausbuchtungen in der Flucht die 
Form einer Sinuswelle haben. Dadurch 
werden die unterschiedlichen Gebäu-
denutzungen zusammengefasst und 
ein einheitliches Äußeres entsteht. Die 
Oberflächenstruktur dieser Lisenen ist 
dem Naturstein Travertin nachemp-
funden. Möglich machten dies NOE-
plast-Strukturmatrizen.

Mit dem Bau des neuen Bahn-
hofs nördlich der Altstadt ist unter 
der Federführung der Münchner Pla-
nungsbüros Zurmöhle Architekten 
München und Maier Neuberger Pro-
jekte GmbH eine zentrale Verkehrs-
drehscheibe entstanden. Das neue 
Bahnhofsgebäude besteht aus einem 
Bürogebäude mit angegliedertem 
Parkhaus und einem Busbahnhof 
mit Reisezentrum im Erdgeschoss. 
Das Bürogebäude verfügt über drei 
Obergeschosse, das Parkhaus über 
vier Parkgeschosse und ein Dachge-
schoss. Die Fassade wird mit 224 Fer-
tigteilelementen, jedes 13,20 Meter 
lang, so bestückt, dass deren jewei-
lige Ausbuchtungen in der Flucht die 
Form einer Sinuswelle ergeben. 

Farbe ist ein wesentliches Gestaltungs-
mittel für Architekten. Richtig eingesetzt, 
unterstützt und steigert sie die Wirkung 
guter Form erheblich. Mit Farbe wird Ar-
chitektur zum Blickfang. Auch Oberflä-
chen sind heutzutage mehr als nur die 
schützende Haut des Gebäudes. Funktio-
nal können sie durch spezielle Beschich-
tungen einen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten oder als Imageträger Bedeutung 
für das Marketing eines Unternehmens 
übernehmen. In der aktuell erschiene-
nen Informationsbroschüre „Konstrukti-
ve Farben und Oberflächen“ präsentiert 
Kalzip Farben und Oberflächen für die 
Gebäudehülle aus Aluminium in der 
praktischen Anwendung. In Wort und 

Bild zeigt der Hersteller von Gebäude-
hüllen aus Aluminium anhand beispiel-
hafter Referenzobjekte, wie sich der Mut 
zur Farbe in einer neuen Leichtigkeit der 
Architektur ausdrückt.

Das Baugeschehen in Deutschland ist nach 
wie vor von hohen Fehlerkosten dominiert, 
und zwar durch Arbeitsprozess-Pannen in 
einem Ausmaß, das sich andere Schlüssel-
branchen nicht mehr leisten könnten. Die 
von BauInfoConsult telefonisch befragten Ar-
chitekten, Bauunternehmer und SHK-Instal-
lateure schätzen den Anteil der Fehlerkosten 
am gesamten Branchenumsatz 2012 auf im 
Schnitt 12 Prozent – das wären allein bezo-
gen auf den statistisch erfassten baugewerb-
lichen Umsatz im Jahr 2012 Fehlerkosten in 
Höhe von 9 Milliarden Euro. In einem Baupro-
jekt sind freilich viele Parteien beteiligt – vom 

SInuSWEllE Am 
nORDBAHnHOF  
InGOlSTADT

KOnSTRuKTIVE FARBEn unD OBERFläCHEn

HOHE FEHlERKOSTEn Im BAuWESEn

Es ist sicherlich eines der außergewöhnlichs-
ten Projekte zum Thema Bauen im Bestand: 
Im Pariser Vorort Vélizy wird zum ersten Mal 
in Europa eine bewohnte Immobilie nach 
oben aufgestockt und zusätzlich durch eine 
Tiefgarage erweitert. Die Sicherheitsvorkeh-
rungen bei diesem Projekt sind extrem hoch, 
um die Bewohner und alle ausführenden 
Gewerke optimal zu schützen. Während der 
zwölfmonatigen Bauzeit sichern aufwändige 
Gerüstkonstruktionen die komplette Bau-
stelle. Alle Fassadenbereiche des gesamten 

Gebäudekomplexes wurden im Auftrag der 
bauausführenden Lacroix Groupe GCBTP 
aus Nanterre mit Gerüsten aus dem Hause 
Harsco eingerüstet. Besonderheit hierbei: 
Die Balkone mussten ausgespart werden, 
damit für mögliche Lösch- und Rettungsar-
beiten ein schneller Zugang gewährleistet 
ist. Außerdem sorgen verschiedene Höhen-
zugänge aus Harsco-Gerüstmaterial – bei-
spielsweise Treppentürme und Hängestege 
– für einen sicheren Zugang zu den hoch 
gelegenen Arbeitsplätzen.

BAuEn Im BESTAnD: BEWOHnTE  
ImmOBIlIE WIRD AuFGESTOCKT

Alle Fassadenbereiche des gesamten Gebäude-
komplexes wurden im Auftrag der bauausfüh-
renden lacroix Groupe GCBTP aus nanterre mit 
Gerüsten aus dem Hause Harsco eingerüstet.

In  „Konstruktive Farben und Oberflächen“ 
präsentiert Kalzip Farben und Oberflächen für 
die Gebäudehülle aus Aluminium.

Planer über den Hauptunternehmer bis hin-
unter zum kleinsten Subunternehmer kön-
nen überall Fehlplanung, Rechen-, Kommu-
nikations- oder schlichte Ausführungsfehler 
unterlaufen, die zur Folge haben, dass die 
Kosten eines Projekts am Ende oft dramatisch 
aus dem Ruder laufen. Der Berliner Flughafen 
und Stuttgart 21 sind nur die medienwirksa-
men Spitzen des Eisbergs.  Obwohl die Feh-
lerkosten bei öffentlichen Großprojekten am 
Pranger stehen, sind die insgesamt 540 Be-
fragten eher skeptisch, was die Bekämpfung 
der Fehlerkosten in der gesamten deutschen 
Baubranche betrifft.

■  NEUES AUS DER BAUWELT



Um den eigens produzierten Solarstrom 24 
Stunden am Tag abrufen zu können, ergän-
zen viele Eigenheimbesitzer ihre PV-Anlage 
mit einem modernen Solarstromspeicher. 
Diese können einen Haushalt auch nachts 
mit Strom versorgen und erhöhen dadurch 
den Eigenverbrauch auf bis zu über 80 Pro-
zent. Verbraucher tun gut daran, sich vor 
einer solchen Anschaffung über die Punkte 
Versorgungssicherheit, Speicherkapazität 
und die im System verwendete Technolo-
gie sowie die Entladetiefe der Batterie Ge-
danken zu machen.

Endverbraucher, die sich für den Kauf 
eines Batteriespeichers entscheiden, soll-
ten überprüfen, ob das gewünschte System 
auch Backup- oder Notstrom-optionsfähig 
ist. Um die Infrastruktur in allen Lebensbe-
reichen zu erhalten, sind dreiphasige Sys-
teme empfehlenswert. Diese können dann 
gleichsam dreiphasige Geräte wie Kühl-
schränke oder Herde als auch einphasige 

kleinere Geräte wie Toaster, Radios oder 
Lampen mit Strom versorgen.

Auch bei der Speicherkapazität, die eng 
mit der Entladetiefe zusammenhängt, gibt 
es herstellerbedingte Unterschiede. Für eine 
Mehrgenerationenfamilie wäre eine Spei-
cherkapazität von 5 kWh nicht ausreichend. 
Um den persönlichen Speicherbedarf indi-
viduell anzupassen, gibt es diverse Modelle. 
Beim Engion-Family-Speicher ermöglicht es 
der modulare Aufbau, die Speicherkapazität 
jederzeit in 0,5 kWh-Schritten von 3,8 kWh 
bis hin zu 13,7 kWh auf den individuellen 
Energiebedarf abzustimmen. Steigert sich 
zu einem späteren Zeitpunkt der Stromver-
brauch, können einfach zusätzliche Module 
in der jeweils aktuellen Version und Techno-
logie nachgerüstet werden. 

Die VARTA Storage GmbH verwendet in 
ihren Engion-Family-Speichern eine Lithi-
um-Eisenphosphat-Technologie. Sie bietet 
einen hohen Sicherheitsstandard und zeich-

net sich zusätzlich durch eine lange Lebens-
dauer und exzellente Zyklenstabilität aus. 
Ein Engion-Family-Speicher erzielt auf diese 
Weise auch eine Entladetiefe von etwa 90 
Prozent. 

Wer sich deshalb für einen Lithium-Io-
nen-Speicher entscheidet, sollte zusätzlich 
auf die Sicherheit des Gesamtsystems ach-
ten. Ein solides System zeichnet sich durch 
ein Batteriemanagement mit redundanter 
Software- und Hardwareüberwachung so-
wie eine eigene Überwachungsfunktion 
mit Emergency-Switch-Off-Funktion für je-
des Batteriemodul aus. 

DREI DInGE, DIE EIn PHOTOVOlTAIK-
SPEICHER KönnEn muSS

Solarstromspeicher Engion Family von VARTA 
Storage.

NEUES AUS DER BAUWELT  ■  

CAD = 
Canon Aided Design
100% genau, 100% DIN A0, 100% CAD, 100% Canon

Weitere Infos: plotter@canon.de • canon.de/plotter
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London, in einer Fallstudie vorgestellt. 
Hier sieht man erhebliche Erfolge und 
eine beeindruckende Transparenz in 
den Informationen über Bahntrassen, 
Bahnhöfe und Relationen zu den Ob-
jekten der Nachbarschaft.

Bauen aktuell: Die Baubeteiligten 
sollten synchronisiert an demselben 
Modell zusammenarbeiten. Wie wird 
sich dadurch die Rolle des Architekten 
im Bauprozess verändern?

Siggi Wernik: Das gemeinsame Ar-
beiten an demselben Modell ist noch 
ein Zukunftsthema. Zurzeit werden 
erfolgreich verschiedene Fachmodel-
le miteinander kombiniert. Das Mo-
dell des Architekten (im Hochbau) ist 
eines neben denen der technischen 
Anlagen und des Tragwerks. 

Bauen aktuell: BIM betrifft den ge-
samten Lebenszyklus eines Gebäu-
des, die Projektbeteiligten haben 
jedoch nur Einblick in ihre jeweiligen 
Spezialgebiete. Wer sollte letztlich die 
Umsetzung des BIM und das Daten-
management über alle Projektphasen 
hinweg gewährleisten?

Siggi Wernik: Bei der Anwendung von 
BIM-Methoden, bei denen disziplin-
übergreifend Fachmodelle mitein-
ander kombiniert werden und kon-
sistente Daten zur Verfügung stehen 
sollen, ist es erforderlich, eine zentrale 
Autorität (BIM-Management) zu eta-
blieren, die für die Einhaltung vorher 
definierter Informationsstandards 
sorgt. Diese Rolle kann unter Umstän-

Bauen aktuell: Viele Großprojekte 
stehen derzeit in der Kritik: Die Eröff-
nung des Berliner Flughafens wird 
immer wieder verschoben, die Elb-
philharmonie wird den ursprünglich 
vorgesehenen Kostenrahmen um das 
Mehrfache überbieten usw. Dabei 
stehen doch heute viel ausgereiftere 
IT-Werkzeuge und BIM-Konzepte zur 
Verfügung als beispielsweise vor 20 
Jahren. Wie erklären Sie sich das?

Siggi Wernik: Die Probleme bei den 
genannten Projekten liegen, meiner 
Kenntnis nach, bei unvollständiger 
vorausschauender Planung vor Bau-
beginn und unzulänglichem Risiko-
management. Kosten, Termine und 
Risiken werden nicht sorgfältig genug 
bewertet und verfolgt. Die Informatio-
nen, die für die wesentlichen Projekt-
entscheidungen verwendet werden, 
sind in vielen Fällen unvollständig und 
unklar. Die zugrundeliegenden Pla-
nungen sind oft zu den entscheiden-
den Zeitpunkten nicht fertig gestellt 
oder werden nachträglich geändert, 
ohne dass ein sorgfältiges Änderungs-
management etabliert ist und die Risi-
kobewertung die Folgen aufzeigt.

Bauen aktuell: Inwiefern könnte Buil-
ding Information Modeling dazu bei-
tragen, die genannten Fehlentwick-
lungen zu vermeiden?

Siggi Wernik: Eine Anwendung 
von BIM-Methoden mit geeigneten 
IT-Werkzeugen könnte hier auf der 
Grundlage von sehr gut strukturierten 
Planungsprozessen eine Informati-

onsbasis schaffen, auf der Entschei-
dungen kompetent und realistisch 
getroffen werden können. Die erhobe-
nen Daten aus sorgfältig aufgebauten 
Modellen, soweit sie in einer für den 
Anwendungsfall definierten Struktur 
vorliegen, werden in ihrem kausalen 
Zusammenhang zu Informationen, 
zielorientiertem Wissen und zu ver-
wendbaren Erkenntnissen. 

Allerdings können auch BIM-Me-
thoden nicht die Entscheider daran 
hindern, das Risiko falsch einzuschät-
zen und unvollständig zu kommu-
nizieren. BIM-Methoden können 
lediglich eine gute Entscheidungs-
grundlage liefern. Voraussetzung 
dafür wären sehr gut strukturierte 
Planungsprozesse mit einer für den 
Anwendungsfall klar definierten Da-
tenstruktur, die die Informationsbasis 
herstellen können.

Bauen aktuell: Könnten Sie uns ein 
Beispiel für ein in der Praxis erfolgrei-
ches BIM-Konzept nennen?

Siggi Wernik: Eine ganze Reihe von 
Planern und Bauunternehmen arbei-
ten erfolgreich mit virtuellen Modellen 
und ziehen daraus konsistente Daten 
(Informationen), die weiterverwendet 
und auf denen Entscheidungen auf-
gebaut werden. Das passiert im ein-
zelnen Planungsbüro (oft allerdings 
beschränkt auf eine Planungsdiszip-
lin) bis zu sehr großen Projekten. Auf 
der 5D-Konferenz 2013 an der Hoch-
schule Konstanz wurden die BIM-Akti-
vitäten von Crossrail Ltd., der Entwick-
lungsgesellschaft von Transport for 

Kompetente 
         ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN 
Building Information Modeling, das Datenmodell über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
hinweg, sollte, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass diese Durchgängigkeit schon seit zehn Jahren 
gefordert wird, eigentlich selbstverständlich sein. Doch ist das wirklich so, wie wird BIM heute im  
Bauwesen gelebt und wie sieht die Zukunft aus? Siggi Wernik,  Architekt und Vorsitzender des  
BuildingSmart e. V., macht für Bauen aktuell eine Bestandsaufnahme.   
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den von Architekten übernommen 
werden, muss es aber nicht. In jedem 
Fall ist das eine Erweiterung der Kom-
petenzen im Projektteam. 

Grundlage für einen erfolgreichen 
Einsatz von BIM-Methoden ist die Ziel-
definition. Welche Erkenntnisse will 
ich wann im Prozess auf Grundlage 
welche Daten erzielen? Der Akteur im 
Projekt, der die jeweiligen Erkenntnis-
se gewinnen will, wird das System eta-
blieren und dafür sorgen müssen, dass 
die entsprechenden Informationen 
vorgelegt werden. Im Ergebnis wird 
das der Auftraggeber sein, wenn er er-
kannt hat, welches Potenzial in korrek-
ten und konsistenten Daten liegt.

Bauen aktuell: In Großbritannien ist 
BIM für öffentliche Projekte bereits 
vorgeschrieben. So konnten Zeit und 
Kosten eingespart werden. Warum 
ist man bei uns in Deutschland noch 
nicht so weit und in welcher Form en-
gagiert sich der buildingSMART e. V.?

Siggi Wernik: In Großbritannien hat 
die Regierung als einer der wichtigs-
ten Auftraggeber der Bauwirtschaft 
erkannt, welche Möglichkeiten in kor-
rekten und konsistenten Daten liegen. 
Diese werden erhoben mit dem Ziel, 
eine neue Transparenz in die Infor-
mationen über ein Projekt zu bringen 
und damit die Wirtschaftlichkeit der 
Bauwirtschaft zu erhöhen, die Quali-
tät zu verbessern, eine CO2-Reduzie-
rung zu erreichen und die Position 
der britischen Bauwirtschaft auf dem 
Weltmarkt zu stärken.

In Deutschland hat noch keine 
relevante Auftraggeber-Organisation 
die Möglichkeiten erkannt und sich 
zu eigen gemacht. Auf Seiten der öf-
fentlichen Hand kommt erschwerend 
hinzu, dass es sehr viele eigenstän-
dige öffentliche Hände gibt, die bis-
her nicht in der Lage waren, sich auf 
eine einheitliche Planungsmethodik 
zu einigen. Das trifft sowohl auf das 
konventionelle Planen zu, als auch auf 
das Planen mit BIM-Methoden. Es gibt 
16 Bundesländer, einige weitere Or-
ganisationen auf Bundesebene, Städ-
te und Gemeinden, die alle eigene  
Planungsstandards entwickelt haben. 

buildingSMART unterstützt die 
Reformkommission Großprojekte und 

die Entwicklung von Vorschlägen, die 
zu einer einheitlichen Struktur von 
Planungsmethoden und der Erhe-
bung von transparenten Daten mit 
BIM-Methoden führen sollen.

Bauen aktuell: Inwiefern könnte die 
Baubranche von den Erfahrungen ler-
nen, die zum Beispiel in der Automo-
bilindustrie oder im Maschinenbau 
mit dem Product Lifecycle Manage-
ment gewonnen wurden?

Siggi Wernik: Die Objekte der Bau-
wirtschaft sind im Gegensatz zu de-
nen des Maschinenbaus in aller Regel 
Unikate. Insofern sind die Arbeitswei-
sen nicht wirklich vergleichbar. Am 
ehesten vergleichbar ist noch der 
Schiffsbau. Die Bauwirtschaft ist da-
rüber hinaus im Gegensatz zum Ma-
schinenbau extrem fragmentiert und 
heterogen. 

Eine Zusammenarbeit in einem 
einheitlichen CAD-PLM-System wie 

dort üblich, lässt sich in der Bauwirt-
schaft in absehbarer Zeit nicht durch-
setzen. Lernen kann die Bauwirtschaft 
gleichwohl, insbesondere was das 
Prozessdenken betrifft. Unter dem Be-
griff „Lean“ lassen sich alle Aktivitäten 
zusammenfassen, die geeignet sind, 
aus dem Planungs- und Bauprozess 
Fehler und Redundanzen zu entfer-
nen und somit zu einer deutlichen 
Produktivitätssteigerung und größe-
ren Wirtschaftlichkeit zu gelangen. 
BIM-Methoden könnten hier einen 
wesentlichen Beitrag leisten. 

Bauen aktuell: Die namhaften CAD-
Softwareanbieter für das Bauwesen 
haben sich BIM auf die Fahnen ge-
schrieben. Werden sie diesem An-
spruch wirklich gerecht oder sind hier 
auch noch Defizite zu konstatieren?

Siggi Wernik: Es gibt eine ganze 
Reihe von Softwareprodukten, die 
BIM-Methoden unterstützen. Leider 
hat in der Vergangenheit jeder Her-
steller seine eigene BIM-Methode 
entwickelt. Die Werkzeuge sind in 
der Regel nicht kompatibel. Daten 
können nur so analysiert werden, 
wie es das Softwareprodukt erlaubt. 
In Ermangelung genauer und ein-
heitlicher Vorgaben, welche Infor-
mationen in welcher Struktur wann 
zur Verfügung stehen müssen, hat 
jeder Hersteller für sich eine eigene 
mehr oder weniger brauchbare Lö-
sung entwickelt, die aber oft an den 
Anforderungen der Praxis vorbei ge-
hen. Hier ist noch ein riesiger Defini-
tions- und Standardisierungsbedarf 
vorhanden.

Bauen aktuell: Was müsste sich am 
Workflow in der Baubranche in den 
nächsten Jahren aus Ihrer Sicht än-
dern?

Siggi Wernik: Ich habe vorher bereits 
auf die Treiber der Auftraggeberseite 
hingewiesen. Es ist dringend erfor-
derlich, klare Richtlinien zu schaffen, 
welche Informationen zu welchem 
Zeitpunkt einer Maßnahme in welcher 
Datenstruktur vorliegen müssen, damit 
einerseits kompetente Entscheidun-
gen auf der Grundlage von transparen-
ten Daten getroffen werden können 
und andererseits die Zusammenarbeit 
der Beteiligten reibungslos funktionie-
ren kann. Die hierfür erforderliche Ar-
beit ist erheblich, jedoch im Vergleich 
zu dem Optimierungspotential in dem 
Wirtschaftszweig mit dem größten 
Ressourcenverbrauch eine dringend 
erforderliche Investition.

Bauen aktuell: Herr Wernik, vielen 
Dank für das Gespräch.  | anm

„GRunDlAGE FüR EInEn ERFOlGREICHEn EInSATz VOn BIm-

mETHODEn IST DIE zIElDEFInITIOn. WElCHE ERKEnnTnISSE 

WIll ICH WAnn Im PROzESS AuF GRunDlAGE WElCHE DATEn 

ERzIElEn? DER AKTEuR Im PROJEKT, DER DIE JEWEIlIGEn ER-

KEnnTnISSE GEWInnEn WIll, WIRD DAS SySTEm ETABlIEREn 

unD DAFüR SORGEn müSSEn, DASS DIE EnTSPRECHEnDEn 

InFORmATIOnEn VORGElEGT WERDEn.“
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MODELLORIENTIERTE ARBEITSWEISE

          SCHAFFT transparenz

BAUENAKTUELL

etablierten 3D-CAD-System. Für die 
darauffolgende 5D-Planung, bei der 
zu den drei Dimensionen aus der Gra-
fik die Dimensionen Zeit und Kosten 
zusätzlich einfließen (5D-Planung) hat 
das Büro vor vier Monaten die Projekt- 
und Kostenmanagement-Software 
iTWO 5D von RIB implementiert. „Eine 
strategische Entscheidung“, wie der 
IT-Verantwortliche Oskar Molnar be-
richtet. Denn der erhebliche Zeitvor-
teil, die die modellorientierte Arbeits-
weise in 5D mit sich bringt, hat die 
Unternehmensführung erkannt und 
deshalb umgehend die Zustimmung 
für die Investition in die 5D-Projektbe-
arbeitungssoftware erteilt. „Wir rech-
nen mit einem sehr schnellen Return 
on Invest mit iTWO 5D“, erklärt der IT-
Verantwortliche Molnar, der für seine 
Kollegen des Büros Kaspar Kraemer 
zusätzlich als Key-User für die Soft-
warenanwendungen agiert.

Visualisierung
Der Grund: Die Bauherren sehen an-
hand des Bauwerksmodells sofort, mit 
welchen Kosten sie rechnen müssen, 
wenn ihre Wünsche baulich umgesetzt 
werden. Und das sind die Kosten, die am 
Ende unter Berücksichtigung der Markt-
preise auch die sehr genauen Baukosten 
beziffern. „Eine völlig neuartige Transpa-
renz“, resümiert der IT-Verantwortliche 
Molnar. In der Vergangenheit erfolgte 
die Kommunikation mit den Bauherren 
mittels Mengen, die über Schraffuren 
in 2D auf Papier dargestellt waren. Eine 
Sprache, die von Bauherren oft nicht ver-
standen wurde. Das Büro war gefordert, 
zusätzliche Erläuterungen zu liefern, die 
fortan hinfällig sind. Denn das Modell 

Architektur als persönliche Dienst-
leistung, die in enger Abstimmung 
mit dem Bauherren versucht, die 

stets optimale Lösung für die gestellten 
Aufgaben zu erarbeiten: Das ist die Phi-
losophie des Architekturbüros Kaspar 
Kraemer Architekten BDA aus Köln. Dabei 
berücksichtigt das Büro Form, Funktion 
und Wirtschaftlichkeit als gleichwerti-
ge Aspekte. Von der städtebaulichen 
Gesamtplanung bis hin zum innenar-
chitektonischen Detail für öffentliche 
und private Bauherren erstreckt sich das 
Leistungsportfolio des 19-köpfigen Köl-
ner Teams, das sich aus Architekten und 
Verwaltungsangestellten zusammen-
setzt. Bei Neubaumaßnahmen sowie bei 
Bestandsprojekten setzt das Büro Kaspar 
Kraemer auf dreidimensionale Bauwerks-
modelle und den Einsatz von Simulati-
onen. Die Projekte werden vollkommen 
durchgängig über alle Phasen hinweg 
modellbasiert bearbeitet.

Kosten- und Terminplanung
Das Büro arbeitet weitestgehend mit 
namhaften Bauherren zusammen. Bei-
spielsweise mit der HIP Le Quartier 
Central 8 (acht) GmbH & Co. KG, einem 
Joint Venture aus HOCHTIEF Projektent-
wicklung und INTERBODEN Innovative 
Lebenswelten, mit der Kaspar Kraemer 
aktuell Teile des Wohnbauprojekts „le 
flair“ in Düsseldorf realisiert. Auf einer 
Bruttogrundfläche (BGF A) von rund 
4.560 Quadratmetern entstehen vier 
aneinandergereihte Häuser, die auf vier 
Geschossen rund 3.833 Quadratmeter 
Wohnfläche beherbergen. Die Entwurfs-
phase ist weitgehend abgeschlossen. 
Aktuell erfolgt die Kosten- und Termin-
planung, die das Unternehmen direkt 
auf das 3D-Gebäudemodell aufsetzt. Im 
Jahr 2017 sollen die Gebäude schlüssel-
fertig errichtet sein.

Die Modellierung erfolgt im Hause 
Kaspar Kraemer mit einem am Markt 

In zusammenarbeit mit der HIP le Quartier Central 8 (acht) GmbH & Co. KG, einem Joint 
Venture aus HOCHTIEF Projektentwicklung und InTERBODEn Innovative lebenswelten, 
realisiert das Büro Kaspar Kraemer Architekten BDA aktuell das Wohnungsbauprojekt „le 
flair“ in Düsseldorf.

In Neubaumaßnahmen und Bestandsprojekten verwendet das Architekturbüro Kaspar Kraemer Archi-
tekten BDA aus Köln dreidimensionale Bauwerksmodelle und Simulationen. Nicht nur die Bauherren 
wissen es zu schätzen, dass die Projekte vollkommen durchgängig vom Entwurf bis zum Controlling 
modellbasiert bearbeitet werden.
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zeigt den Bauherren, ob es sich bei den 
einzelnen Mengen um eine Wand, eine 
Fassade, eine Decke oder eine Tür han-
delt. Die Kontrolle erfolgt optisch, was 
kaum noch weitere Fragen zu den ein-
zelnen Preisen und Massen aufwirft.

Bei der Baumaßnahme in Düssel-
dorf sind beispielsweise drei Mitar-
beiter des Büros mit den Aufgaben 
innerhalb der Planung betraut. Zwei 
Architekten erstellen das Modell im 
3D-CAD-System und ein weiterer 
Kollege verantwortet die Kosten-
schätzung. Beim Entwurf legt das Un-
ternehmen großen Wert auf einen ho-
hen Grad der Detaillierung. Denn nur 
dann, wenn alle Elemente Bestandteil 
des Modells sind, können sie auch mit 
den entsprechenden Kosteninforma-
tionen in iTWO 5D transparent wei-
terbearbeitet werden. Das Büro arbei-
tet hier mit einem eigens erstellten, 
unternehmensspezifischen Content. 
Sämtliche Elemente – ob Betonwän-
de, Decken oder Türen – werden im 
System aufgenommen und schaffen 
das Fundament, sodass innerhalb der 

AVA lediglich noch ein Finetuning er-
forderlich ist. Jede Änderung im Pro-
jekt durch ein Teammitglied ist sofort 
für alle Projektmitarbeiter sichtbar.

Kollisionsprüfung
In der Zusammenarbeit mit Partnern, 
beispielsweise mit dem verantwortli-
chen Fachplaner für die Gebäudetech-
nik, vertraut das Kölner Büro auf den Im-
port von IFC-Daten. Durch diese direkte 
Integration von CAD, AVA und den Daten 
der TGA-Fachplaner kann sich das Büro 
Kaspar Kraemer viele Vorteile zunutze 
machen. Ein wichtiger Aspekt, der das 

Bauen vor Ort erheblich vereinfacht, ist 
die Möglichkeit einer Kollisionsprüfung 
mit dem Bauwerksmodell. So lassen sich 
Probleme bei der Durchbruchplanung 
von Beginn an ausschließen.

Damit sich die Arbeitsweise in die 
Praxis übertragen lässt, ist eine enor-
me Genauigkeit in der Erstellung des 
3D-Modells unabdingbar. Zusätzlich 
benötigt das Büro ein umfassendes 
Repertoire an Content. Molnar sagt: 
„Summa summarum überwiegen je-
doch die Vorteile, von denen wir nach 
diesem kurzen Zeitraum von vier Mo-
naten bereits profitieren.“ | anm

Damit die bei Kaspar Kraemer etablierte, integrierte, modellbasierte Arbeitsweise in die Praxis übertragen 
werden kann, ist eine enorme Genauigkeit in der Erstellung des 3D-modells unabdingbar.

Engion Family: Sonne auf Abruf. Angesichts 
steigender Strompreise wird Unabhängigkeit bei 
der Energieversorgung immer wichtiger. Photo-
voltaikanlagen bieten die Möglichkeit, Energie 
kostengünstig und autark zu erzeugen. Allerdings 

kann der selbstproduzierte Strom nur genutzt 
werden, wenn die Sonne scheint. VARTA Storage 
bietet eine Lösung, die Sonnenenergie jederzeit 
abrufbar macht: den Energiezwischenspeicher 
Engion.

DIE ENERGIEWENDE FÜRS EIGENHEIM
werden, wenn die Sonne scheint. VARTA Storage 

FÜRS EIGENHEIM

   made in Germany
   by VARTA Storage GmbH

131128_VS_AZ_AUTOCAD_210x147.indd   1 28.11.2013   16:58:44
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      In der Cloud
Bevor ein maßgeschneidertes Konzept für ein komplettes Bauvorhaben steht, gilt es, unzählige Details 
zu durchdenken – Grundstücksauswahl, kundenspezifische Objektplanung, Erweiterungsplanung 
und die Betrachtung der Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg. Die Anfor-
derungen lauten dabei Wirtschaftlichkeit, Qualität und Schnelligkeit. Die Firma Goldbeck setzt auf die 
BIM-Lösungen von Autodesk, um diesen Kundenansprüchen gerecht zu werden und Bauprojekte von 
Konzept über Planung und Erstellung bis zum Gebäudemanagement erfolgreich umzusetzen. Die 
Projektkoordination soll in Zukunft in der Cloud mit Autodesk BIM 360 Glue erfolgen.

BAUENAKTUELL

sind durch BIM eng miteinander ver-
zahnt.“ Mit der Autodesk-Lösung wird 
der Projekt-Workflow deutlich verbes-
sert.  „Wir bieten unseren Kunden ganz-
heitliche Lösungen aus einer Hand. Mit 
Revit behalten wir leichter den Gesamt-
überblick über die Vielzahl an Einzelin-
formationen eines Projekts. Dadurch 
werden Planungsfehler vermieden und 
gleichzeitig haben wir die Kontrolle 
über alle Termine und Kosten“, erläutert 
Jäckel. Einen weiteren positiven Aspekt 
stellten die grafischen Möglichkeiten 
der Autodesk-Lösung dar. „In der Kun-
denkommunikation sind Präsentati-
onsmöglichkeiten hilfreich. Insbeson-
dere, wenn es um die Verdeutlichung 
von Planungen geht“, sagt Jäckel. Den 
Hauptvorteil von Revit sieht das Un-
ternehmen jedoch darin, dass ohne 
Schnittstellen gearbeitet werden kann. 
Die Building Information Modeling-Lö-
sung zur integrierten Planung, Analyse 
und Dokumentation von Gebäudesys-
temen unterstützt vom ersten Konzept 
bis zur Fertigstellung alle Phasen eines 
gebäudetechnischen Projekts.

Visualisierung in der Cloud
Cloud Computing ist auch in der 
Baubranche angekommen. Rechen-
intensive Aufgaben können in die 
Cloud ausgelagert werden, so dass 
Renderings in kürzester Zeit erstellt 
sind und der Computer währenddes-
sen ohne Einschränkungen für andere 
Aufgaben genutzt werden kann. Auch 
Goldbeck nutzt Cloud-Services: „In der 

Seit 1969 konzipiert, baut und be-
treut Goldbeck Komplettlösun-
gen für den gewerblichen und 

kommunalen Hochbau. Schwerpunkt 
des Leistungsspektrums sind Industrie- 
und Logistikhallen, Bürogebäude und 
Parkhäuser. Darüber hinaus realisiert 
das Unternehmen Schulen, Sporthallen 
und Solaranlagen. Goldbeck beschäf-
tigt etwa 3.300 Mitarbeiter. Diese arbei-
ten an 29 Standorten in Deutschland 
und zehn Standorten im europäischen 

Ausland. Für die Zusammenarbeit aller 
Projektbeteiligten ist Building Infor-
mation Modeling (BIM) von größter 
Bedeutung. Den Kern des BIM bildet 
ein virtuelles, digitales 3D-Modell des 
geplanten Gebäudes am Computer, das 
als zentrale Informationsdrehscheibe 
allen Beteiligten die notwendigen Pro-
jektdaten zur Verfügung und in Bezug 
zueinander stellt. Projekte lassen sich 
detailliert planen, das Aussehen des 
künftigen Gebäudes exakt visualisieren 
und Faktoren wie Kosten, Planungsab-
läufe und Umwelteinflüsse besser nach-
vollziehen. BIM betrachtet keinen As-
pekt isoliert, alle Gesichtspunkte eines 
Bauvorhabens werden gegeneinander 
abgewogen und Varianten ausprobiert. 

Goldbeck setzt primär auf die 
Software-Technologie Revit. Die Lö-
sung wurde speziell für Building In-
formation Modeling entwickelt und 
ermöglicht von ersten konzeptionellen 
Studien bis hin zu detaillierten Plänen 
und Dokumentationen alle Freiheiten. 
Mit dem Umstieg von Goldbeck auf 
Revit hat sich die Arbeitsweise des Ge-
neralplaners grundlegend verändert. 
„Im Vergleich zu früher können wir mit 
BIM Informationsverluste deutlich mi-
nimieren“, sagt Mark Jäckel, Projektlei-
ter Revit bei der Goldbeck GmbH. „Alle 
Projektbeteiligten greifen auf dasselbe 
Gebäudedatenmodell zu und erweitern 
es im Laufe des Projekts. Das bedeutet, 
der Planungs- und Bauprozess läuft si-
multan ab. Planungsschritte, die früher 
völlig getrennt voneinander erfolgten, 

Projektvisualisierung: Blick auf Bürogebäude.

Projektvisualisierung: Bürogebäude mit lagerhalle
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Cloud können wir unsere Visualisie-
rungen erstellen, ohne Dritte einbe-
ziehen zu müssen“, sagt Jäckel. „Früher 
haben wir nur ausgewählte Projekte 
gerendert. Inzwischen rendern wir 
jedes Projekt in der Cloud, weil es so 
einfach geht und wir von dem Quali-
tätsgewinn überzeugt sind.“

Autodesk BIM 360 Glue
Goldbeck ist davon überzeugt, mit Hilfe 
des Cloud Computing die Projektko-
ordination noch weiter zu verbessern. 
Denn wird diese nicht gemeistert, wer-
den Kollisionen erst spät erkannt, so 
dass sich Fehler erst nachträglich behe-
ben lassen.

Mit Autodesk BIM 360 Glue wurde 
eine Cloud-basierte Lösung für Bau- und 
Infrastrukturprojekte entwickelt, die für 
alle Projektbeteiligten einen leichteren 
Zugang zu Projektmodellen und Daten 
ermöglicht. Dieser Cloud-Dienst kehrt 
die Vorgehensweise um: Nicht die Da-
ten werden zu den Planern gebracht, 
sondern die Baubeteiligten zu den Da-
ten, indem die verschiedenen Modelle 
der einzelnen Gewerke in der Cloud 
hochgeladen und dort zusammenge-
führt werden. Alle Projektbeteiligten 
haben jederzeit Zugriff auf die Daten. 
Selbstständig können sie ihre Daten in 
die Cloud hochladen, beliebig oft Kolli-
sionsprüfungen durchführen und nach 
Lösungen suchen. Nimmt ein Projekt-
beteiligter eine Änderung vor, stehen 
alle aktualisierten BIM- und CAD-Daten 
sofort für alle zur Verfügung. Das Koor-
dinieren eines Projekts ist jederzeit und 
überall möglich. Die globale Projekt-
steuerung und Zusammenarbeit multi-
disziplinärer Workflows wird durch den 
zentralen Projektzugriff verbessert.

Ein besonderes Feature von Au-
todesk BIM 360 Glue ist die Mark-up-
Funktion. Bei der herkömmlichen 
Arbeitsweise zeichnet der Planer ein 
Bild, um ein Problem zu verdeutli-
chen, kopiert den problematischen 
Planausschnitt und beschreibt diesen. 
Mit Autodesk BIM 360 Glue kann eine 
kritische Stelle direkt im Modell mar-
kiert und mit einer Textbeschreibung 
ergänzt werden. Per Link zum Mark-up 
werden die anderen Projektbeteiligten 
per E-Mail auf die Problemstelle hinge-
wiesen und können wiederum online 
Feedback dazu geben. Des Weiteren 

kennt Autodesk BIM 360 Glue über 
50 verschiedene Dateiformate, was 
die Zusammenarbeit enorm erleich-
tert. Mit Autodesk BIM 360 Glue und 
den Autodesk-BIM-Lösungen wird der 
Workflow nachweislich optimiert

Goldbeck nutzt die Möglichkei-
ten von Autodesk BIM 360 Glue der-
zeit für den Bau eines Bürogebäudes 
mit einem Auftragsvolumen von 19 
Millionen Euro. An der 
Realisierung der fünfge-
schossigen Büroimmo-
bilie mit Lagerhalle und 
einer Bruttofläche von 
rund 13.000 Quadrat-
metern Bürofläche sind 
verschiedene Unterneh-
men beteiligt. Zudem ist 
das Team von Goldbeck 
regional verteilt. „Mit 
Autodesk BIM 360 Glue 
können wir die Qualität 
der Kommunikation er-
heblich verbessern. Mo-
delle und Daten können 
aus mehreren Formaten 
integriert, überprüft und 
an alle Projektbeteiligten 
kommuniziert werden“, 
sagt Jäckel. „Von der Pla-
nung bis hin zur Baustel-
le haben wir nicht nur 
ausgedruckte 2D-Pläne, 
sondern eine dreidimen-
sionale Online-Lösung, 
mit der wir jederzeit 
optimal zusammenar-
beiten können. Dadurch 
haben wir eine hohe Pro-
jektkontrolle.

Mobiler Modellzugriff
Mit der mobilen Applikation von  
Autodesk BIM 360 Glue ist der Zugriff 
auf das Modell in der Cloud mit mobilen 
Geräten von überall her möglich. Auch 
Entwurfsdiskussionen erlaubt die App. 
Davon, dass die Zukunft in der Cloud 
liegt, ist Jäckel überzeugt: „Cloud Com-
puting ist ein Trend, der sich durchset-
zen wird.“   | anm

Architekturmodell in Revit.

 Internationale Fachmesse
für Bauen und Gebäudetechnik
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Durchgängiges Gebäudemodell
Prof. Moths Architekten arbeiten zu 
gleichen Teilen im Bereich Hochbau 
und Innenausbau. Das Leistungs-
spektrum des von Prof. Holger Moths 
1997 gegründeten Büros reicht vom 
anspruchsvollen Wohnungs- und Ge-
werbebau, Gastronomiebauten bis 
hin zu Ladengeschäften auf höchs-
tem Niveau. Seit 2009 arbeiten die 
Architekten und Innenarchitekten 
mit ARCHICAD. Einer der ausschlag-
gebenden Gründe für den Umstieg 
auf die BIM-Software von GRAPHI-
SOFT lag darin, dass sich mit ARCHI-
CAD wesentlich ansprechendere und 
umfangreichere Planungsunterlagen 
herstellen lassen als mit der bis dahin 
eingesetzten Softwarelösung. Vor 
allem die hervorragenden Visualisie-
rungsfähigkeiten der Software über-
zeugten die Planer. „Bei Abstimmun-
gen mit dem Bauherren – gerade bei 
so unkonventionellen Entwürfen wie 
im Falle der Stores für Globetrotter-
Ausrüstung – ist eine realistische 
Visualisierung des Entwurfs ebenso 
wie eine ansprechende Gestaltung 
der Planungsunterlagen einfach un-
erlässlich. Da hat uns ARCHICAD von 
Anfang an begeistert, nicht nur, was 
die Qualität der Visualisierungen an-

T räume leben“ lautet das Motto 
der Globetrotter Ausrüstung 
GmbH. Das Erlebnis beginnt 

freilich schon in den Filialen des euro-
paweit größten Outdoorspezialisten. 
Denn in seinen Stores bietet Globe-
trotter nicht nur eine riesige Produkt-

palette, die zur Verwirk-
lichung mannigfaltiger 
Reiseträume anregt, son-
dern auf den Verkaufsflä-
chen eröffnen sich dem 
Kunden auch außerge-
wöhnliche Erlebniswel-
ten – Inspirationen für 
kleine und große Aben-
teuer. Da kann man bei-
spielsweise die arktische 
Luft einer Kältekammer 
atmen, eine Kanu- oder 
Kletterpartie unterneh-
men oder sich in einer 

Mangrovenlandschaft 
entspannen und dabei 
einer Blattschneideramei-
senkolonie bei der Arbeit 
zusehen.     

Neubau in Frankfurt
Die Kubatur des im Frank-
furter Ostend gelegenen 
Gebäudes ist einem städ-

tebaulichen Wettbewerb geschuldet 
und zum Teil durch die Grundstücks-
form vorgegeben. „Wir haben einen 
klaren Kubus entwickelt, der den In-
nenraum quasi wie eine Schatzkiste 
umschließt“, beschreibt Prof. Holger 
Moths den Entwurf des fünfgeschos-
sigen Gebäudes. „Die auf Form und 
Nutzen konzentrierte Produktpalette 
des Outdoorspezialisten präsentiert 
sich nach außen schlicht und auf das 
Notwendigste reduziert“, erklärt Prof. 
Moths. Gestaltung und Materialität der 
Fassade reflektieren das für den Out-
doorspezialisten naheliegende Thema 
Natur. So erweckt der Einsatz des Zie-
gels Kolumba 43 die Assoziation von 
Gesteinsschichten. Das Material er-
scheint rau und filigran zugleich. Durch 
die Einarbeitung von Rücksprüngen in 
der Mauertechnik entsteht ein Licht- 
und Schattenspiel, das die Gebäude-
hülle immer wieder in einer neuen 
Textur erscheinen lässt und damit die 
Vielfalt der Natur gewissermaßen an-
tizipieren möchte. Die Öffnungen in 
der Fassade ermöglichen gezielte Ein-
blicke in den Innenbereich. Hier findet 
die Rauheit der Fassade ihr Pendant. 
Materialien wie korrodierter Stahl und 
angewittertes, stark profiliertes Echt-
holz prägen das Bild.

INSPIRATION FÜR 

abenteurer
Schöpfer der spannenden Ladenbaukonzepte des Outdoor-
Ausrüsters Globetrotter sind Prof. Moths Architekten. Mittler-
weile hat das Hamburger Büro deutschlandweit alle sieben 
Globetrotter-Filialen geplant und dabei neue Maßstäbe im 
Ladenbau gesetzt. Die Planer arbeiten mit ARCHICAD, der 
BIM-Lösung von GRAPHISOFT. Während die Stores in Berlin, 
Köln, Hamburg, München und Dresden in Bestandsgebäuden 
realisiert wurden, bot sich in Frankfurt erstmals die Möglich-
keit, einen kompletten Neubau zu planen. Das Ergebnis: eine 
überzeugende gestalterische Einheit von Innen- und Außen-
raum.   Von Angelika Keitsch

Globetrotter-neubau in 
Frankfurt: Das material er-
scheint rau und filigran zu-
gleich. Durch die Einarbei-
tung von Rücksprüngen in 
der mauertechnik entsteht 
ein licht- und Schatten-
spiel, das die Gebäudehülle 
immer wieder in einer 
neuen Textur erscheinen 
lässt und damit die Vielfalt 
der natur gewissermaßen 
antizipieren möchte.
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geht, sondern auch ihre einfache und 
schnelle Generierung direkt aus dem 
Gebäudemodell“, sagt die Projektlei-
terin Eleonora Schröder. 

Apropos Gebäudemodell. Dass 
ARCHICAD alle Voraussetzungen für 
BIM-gestützte Planung bietet, war ein 
weiteres schlagendes Argument für 
den Umstieg. Prof. Moths Architekten 
sind überzeugt von den Vorteilen des 
Building Information Modeling und ar-
beiten durchgängig in 3D und modell-
orientiert. Dass dabei auch Hochbau- 
und Innenarchitekten gemeinsam in 
einem Gebäudemodell planen können 
und somit eine doppelte Datenein-
gabe entfällt, hilft nicht nur, Fehler zu 
vermeiden, sondern trägt gleichzeitig 
zu einer enormen Verbesserung und 
Beschleunigung des Workflows und 
damit zu einer Effizienzsteigerung des 
Büros bei. Unverzichtbar in diesem Zu-
sammenhang ist auch der im Büro ein-
gesetzte BIM-Server und Teamwork 2.0.  
„In der Regel arbeiten bei uns vier bis 
zehn Mitarbeiter gleichzeitig an einem 
Projekt. Dank der Teamwork-Funktion 
funktioniert das reibungslos und führt 
schnell zu guten Ergebnissen. Auch 
die Projekt- und Planungsstruktur lässt 
sich mit ARCHICAD hervorragend or-
ganisieren“, betont Eleonora Schröder. 

Dabei verlief die Umstellung auf AR-
CHICAD sukzessive. Anfangs arbeitete 
man mit zwei Lizenzen; mittlerweile 
ist das Büro mit 18 Lizenzen komplett 
umgestellt. Auch hier gab es keinerlei 
Probleme. Das GRAPHISOFT Center 
Nord unterstützte das Büro mit in-
dividuellen Schulungen, und schon 
innerhalb kurzer Zeit waren alle Mit-
arbeiter in der Lage, mit ARCHICAD 
problemlos zu arbeiten. Dank der in-
tuitiven Benutzeroberfläche und der 
logischen Struktur sei die Umstellung 
auf ARCHICAD denkbar einfach gewe-
sen, bestätigen unisono alle Mitarbei-
ter von Prof. Moths Architekten.  

Store wird zur Erlebnisfiliale
Zurück zur Globetrotter-Filiale in 
Frankfurt: Herzstück des Stores ist ein 
mit 26 lebenden Bäumen bestückter 
Innenhof, der durch den geschickten 
Einsatz von Glasböden und Spiegeln 
den Eindruck einer großzügigen Wald-
fläche erweckt. Um diesen Hof herum 
erschließt sich auf fünf Etagen eine 
4.000 Quadratmeter große Verkaufs-
fläche, auf der rund 25.000 Artikel 
von rund 700 Herstellern angeboten 
werden. Neben der übersichtlichen 
Präsentation des breiten Sortiments 
finden sich die bereits erwähnten Aus-

stattungselemente, die den Store zur 
„Erlebnis-Filiale“ werden lassen. Sei es 
eine Kältekammer, in der Kunden ihre 
Ausrüstung bei empfindlichen Minus-
graden testen können, sei es die Kin-
derabteilung, die kleine Globetrotter 
nach Kanada in die Zeiten des Gold-
rausches versetzt oder ein Kletterboul-
der, der direkt neben einem Fenster in 
18 Metern Höhe angebracht,  sicher-
lich bei manchem Kunden für erhöhte 
Adrenalinausschüttung sorgt. Dazu 
kommt eine 142 Quadratmeter große 
Buchabteilung mit einem angrenzen-
den Café, das einen großartigen Blick 
auf die Frankfurter Skyline freigibt. 

Kurzum: Ein überaus interessantes 
und gelungenes Projekt, in dem sich 
qualitätvolle Architektur mit unkon-
ventionellen Ideen und anspruchs-
voller Innenraumgestaltung zu einem 
Gesamt(kunst)werk verbinden. Prof. 
Moths Architekten erhielten für den 
Globetrotter Store in Frankfurt den 
AIT Award 2012 in der Sektion „Shop/
Präsentation“. 

Auch bei der Planung von Glo-
betrotter-Filialen in Bestandsgebäu-
den setzte Prof. Moths Maßstäbe. 
Dabei hat sich die Revitalisierung 
problematischer Gewerbeimmobili-
en zu einem Schwerpunktthema des 
Büros entwickelt. So gelang es den 
Planern, der ehemaligen Rieger-City 
am Münchener Isartorplatz nach 
jahrelangem Leerstand neues Le-
ben „einzuhauchen“. Im Rahmen der 
Baumaßnahmen wurde das gesamte 
Gebäude nahezu komplett entkernt 
und dann Ebene für Ebene ausge-
tauscht. Um 32 verschachtelte Ebe-
nen auf vier Etagen zu reduzieren, 
mussten Geschossdecken entfernt 
und auf veränderter Höhenlage wie-
der eingebaut werden, was einen 
massiven Eingriff in die Gebäudesta-
tik bedeutete. Dabei bewährten sich 
die 3D-Qualitäten von ARCHICAD 
und die Arbeit im virtuellen Gebäu-
demodell einmal mehr.  | anm

Herzstück des Stores ist ein mit 26 lebenden Bäumen be-
stückter Innenhof, der durch den geschickten Einsatz von 
Glasböden und Spiegeln den Eindruck einer großzügigen 
Waldfläche erweckt. um diesen Hof herum erschließt sich 
auf fünf Etagen eine 4.000 Quadratmeter große Verkaufs-
fläche, auf der rund 25.000 Artikel von rund 700 Herstel-
lern angeboten werden.
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gefordert wird, sind alle anderen Anfor-
derungen oft noch sehr vage. 

Datenmobilität
Dadurch entsteht die Gefahr, dass Bau-
unternehmen ihren Partnern in der ge-
samten Wertschöpfungskette von den 
TGA-Ingenieuren bis hin zu den Beratern 
kostspielige Technologie-Entscheidun-
gen aufzwingen oder sich selber zu Ent-
scheidungen genötigt fühlen, bei denen 
wichtige geschäftliche Anforderungen 
außer Acht gelassen werden, nur um die 
BIM-Konformität zu erreichen. Diese Vor-
gehensweise geht auf Kosten der Ansätze, 
die koordinierte Technologien integrieren 
und für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Rollen und Aufgaben geeignet sind.

Unglücklicherweise wird BIM in der 
gesamten Branche als entwurfsorientier-
tes Konzept präsentiert, das Bauunterneh-
men dazu zwingt, die gleichen 3D-Lösun-
gen zu verwenden wie ihre Partner (und 
umgekehrt), um eine einheitliche Projekt-
datenquelle zu schaffen. Dabei entspricht 
diese Darstellung in vielerlei Hinsicht gar 
nicht der Realität. Die Nutzung eines ein-
zigen Datenmodells ist nicht nur kostspie-
lig und schwer umsetzbar, es funktioniert 
auch nicht. Unternehmen, die sich daran 
versucht haben, mussten sehr schnell er-
kennen, dass das Datenmodell aufgrund 
von Informationen aus vielen verschiede-
nen Projektbereichen sehr schnell in eine 
Vielzahl unkontrollierter Datensilos unter-
gliedert wurde.

Wir möchten dieses Missverständ-
nis endlich aus dem Weg räumen: Bei 

Viele Nutzer haben immer noch 
falsche Vorstellungen von einem 
BIM-Konzept, das nicht nur für die 

Bearbeitung von 3D-Daten steht, sondern 
vielmehr für die Erstellung einer ganz-
heitlichen Informationsressource, und 
außerdem 2D-Datenquellen, Dokumen-
te, Tabellenkalkulationen usw. umfasst. 
Das BIM-Konzept lässt sich auch nicht mit 
einem einzelnen Datenmodell durchset-
zen, das auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner gebracht und allen Unternehmen 
in der Lieferkette aufgezwungen wird. 
Das BIM-Konzept ist ein Geschäftsprozess 
und keine Technologie. 

Der Schlüssel zur Realisierung einer 
überzeugenden BIM-Vision liegt ganz 
einfach darin, für einzelne Nutzer und 
Unternehmen einen schnellen Zugang 
zu detaillierten Informationen bereitzu-
stellen, die für eine effektive Kooperation 
und Zusammenarbeit in allen Phasen des 
Entwurfs, der Konstruktion und der Ver-
waltung des Lebenszyklus von Infrastruk-
turen unerlässlich sind, wie Neville Glan-
ville, Industrievertriebsleiter bei Bentley 
Systems, erklärt.  

Verbesserung der Wertschöpfung
In Anbetracht der anhaltenden wirt-
schaftlichen Anspannung im Bausektor 
bemühen sich Unternehmen bei der 
Abwicklung von Gebäudebauprojekten 
um eine bessere Wertschöpfung. Behör-
den, die aufgrund finanzieller Schwierig-
keiten nach Möglichkeiten suchen, die 
Wirtschaft wiederzubeleben und der Ver-
schwendung entgegenzuwirken, müssen 

vorgegebene Ziele erreichen, die Überzie-
hung von Budgets und Fristen vermeiden 
und sicherstellen, dass die fertiggestell-
ten Infrastrukturen auch tatsächlich den 
Anforderungen entsprechen. 

Bei der Förderung des BIM-Konzepts 
geht es den britischen Behörden um die 
Verbesserung der Wertschöpfung aus 
Investitionen und eine Reduzierung der 
über die gesamte Lebensdauer anfal-
lenden Kosten um 20 Prozent. Darüber 
hinaus möchten die Behörden die Bezie-
hungen zwischen den Kunden und den 
Auftragnehmern in der Lieferkette verän-
dern, um die traditionellen, oftmals ant-
agonistischen Geschäftspraktiken durch 
einen kollaborativen Ansatz zu ersetzen, 
der die Innovation vorantreiben könnte. 
Der Schlüssel zu einer Umsetzung dieser 
Vision ist die einfache und effektive Schaf-
fung von Synergieeffekten zwischen den 
einzelnen Phasen des Lebenszyklus von 
Infrastrukturen vom Entwurf über die 
Konstruktion bis hin zum Betrieb. Die 
Überwindung dieser traditionell isolier-
ten Phasen bietet eine gute Gelegenheit, 
Doppelarbeit zu verringern, Fehler zu ver-
meiden, Prozesse zu rationalisieren und 
die Zusammenarbeit zu erleichtern.

BIM-Lösungen erfreuen sich zuneh-
mender Beliebtheit. Allerdings tritt die 
Unsicherheit in Bezug auf die Konse-
quenzen einer Einführung des BIM-Kon-
zepts für Unternehmen an verschiedenen 
Stellen der Wertschöpfungskette immer 
deutlicher zutage. Während bei den meis-
ten neuen Ausschreibungen heutzutage 
ein gewisses Maß an BIM-Konformität 

UNTERSTÜTZENDE LÖSUNG ODER 

teChnologIefalle?
Die Entscheidung der britischen Behörden zum Standard BS1192 erscheint sinnvoll. Dahinter verbirgt 
sich die Forderung, von allen Zulieferunternehmen, die an Bauvorhaben im öffentlichen Sektor betei-
ligt sind, bis zum Jahr 2016 eine Umstellung der Projektabwicklung auf BIM-Lösungen und -Techniken 
(BIM, Building Information Modelling) zu verlangen. Dieser Beschluss wird aller Voraussicht nach die 
Wertschöpfung verbessern und die Leistung steigern. Außerdem wird durch die Einführung eines 
integrierten Ansatzes für den Entwurf, die Konstruktion und die Anlagenverwaltung gleichzeitig der 
Umweltschutz gestärkt.   Von Lutz Bettels
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richtiger Anwendung erleichtern BIM-
Lösungen den Informationsaustausch 
und nutzen dazu die Datenmobilität, 
und zwar in allen technischen Bereichen 
während des gesamten Lebenszyklus 
von Infrastrukturen. Die Lösungen er-
möglichen Auftragnehmern und Anla-
genbetreibern den Zugang zu wichtigen 
Entwurfsdaten, mit denen sie die Effek-
tivität bei der Konstruktion und beim 
Betrieb steigern können. Auf diese Weise 
unterstützen BIM-Lösungen den opti-
malen Einsatz der 3D-Technologie in der 
gesamten Branche, ohne deren Nutzen 
auf 3D zu beschränken; denn 2D-Daten 
behalten ihre Bedeutung ebenso wie 
Daten, die in Dokumenten, Spread sheets 
oder Datenbanken gespeichert sind, da 
sie allesamt Teil des ganzheitlichen BIM-
Konzepts sind.

Das Anlagenmodell
Im Grunde entspricht das BIM-Konzept 
einer optimal verwalteten, sicheren und 
zuverlässigen Methode 
für den Austausch und die 
Integration von Informati-
onen verschiedener Auto-
ren aus unterschiedlichen 
Quellen oder Systemen. 
Letztlich geht es also um 
die Erstellung eines Anla-
genmodells, das vom ers-
ten Tag an konsequent und 
während des gesamten 
Projekts für eine gesteiger-
te Effizienz und eine ver-
besserte Zusammenarbeit 
genutzt werden kann.

Dementsprechend 
umfasst das BIM-Konzept 
neben der Datenverwal-
tung auch die Datenmo-
dellierung. Es ermöglicht 
Auftragnehmern die Inte-
gration von Entwurfsda-
ten in Projektplanungslösungen und die 
Auflösung potenzieller Kollisionen vor 
dem Eintreffen auf der Baustelle. Außer-
dem erlaubt das Konzept den Austausch 
von Raumdaten mit den Anlagenver-
waltungsteams vor der Inbetriebnahme 
von Gebäuden und unterstützt somit die 
effektive Vorausplanung sowie den Infor-
mationsaustausch in Bezug auf wichtige 
Entwurfs-, Planungs- und Konstruktions-
daten, so dass Nutzer später kosteneffizi-
ente Entscheidungen treffen können, was 

den Betrieb und die Sanierung angeht. 
Unternehmen sollten sich unbedingt fol-
gende Fragen stellen: 
•   Welche Daten müssen ausgetauscht 

werden? 
•   Ist ein schreibgeschütztes Format aus-

reichend? 
•   Wie können Urheberrechte und die Ver-

lässlichkeit der Informationen gleicher-
maßen bewahrt werden?

Wenn die Branche einen allgemeinen 
Standard für den Informationsaustausch 
definieren würde, den alle IT-Anbieter ein-
halten müssten, wäre die Umsetzung der 
BIM-Vision mit Sicherheit sehr viel leich-
ter. Ohne einen solchen Standard macht 
der Prozess jedoch zwangsläufig eine 
evolutionäre Weiterentwicklung durch, 
die möglichst oft vorhandene IT-Investiti-
onen in einer kollaborativen Umgebung 
nutzt. Das lässt sich anhand eines Bau-
teils, zum Beispiel eines mechanischen 
Ausrüstungsgegenstands, verdeutlichen. 
Die branchenübergreifenden Entwurfs-

daten eines solchen Bauteils müssen in 
vielerlei Hinsicht koordiniert werden, und 
zwar mit den für jede Branche am besten 
geeigneten Lösungen und Systemen, Ent-
wurfs- und Präsentationsdaten in 3D-Mo-
dellen, Layout-Daten in 2D-Zeichnungen, 
Planungsdaten in Tabellenkalkulationen, 
Beschaffungsdaten in Prognose- und Ein-
kaufsdatenbanken, technischen Daten in 
Dokumenten, Konstruktionsänderungen 
in Bauunterlagen, Nachbesserungen vor 
Ort in Kennzeichnungen, Bewilligungs- 

und Prüfprotokollen in Arbeitsablaufsys-
temen, Baustellenfotos sowie Wartungs-
informationen und Betriebsanweisungen 
in PDFs. Diese Daten zusammengenom-
men bilden das Gebäudedatenmodell.

Die Verwendung einer kollaborati-
ven Plattform und Technologie für den 
Austausch und die Integration von In-
formationen unter Berücksichtigung 
eines Ansatzes, der allen optimal für die 
verschiedenen Projektrollen geeigneten, 
spezialisierten Softwarelösungen für die 
Entwurfssimulation und -analyse Rech-
nung trägt, wird die erfolgreiche Durch-
setzung des BIM-Konzepts unterstützen.

Fazit und Ausblick
Die Haltung der britischen Behörden 
in Bezug auf das BIM-Konzept verdient 
großes Lob. Die Forderung nach einer 
Konformität der Stufe 2 bis zum Jahr 2016 
zeugt von Pragmatismus und ist durchaus 
realisierbar. Außerdem verspricht sie die 
Förderung intelligenter Infrastrukturen, 

die, was Energieeffizienz, 
die Belastbarkeit bei na-
türlichen und durch Men-
schenhand verursachten 
Katastrophen, die Sicher-
heit und die Wirtschaft-
lichkeit angeht, optimale 
Leistungen zeigen. Auch 
wenn die Akzeptanz und 
das Interesse in der Bran-
che durchaus positiv sind, 
sollten Unternehmen das 
Konzept unbedingt mit 
etwas Abstand betrach-
ten und Informationsan-
forderungen noch einmal 
genau unter die Lupe neh-
men. 

BIM ist ein Geschäfts-
prozess und keine Techno-
logie. Unter der Vorausset-
zung, dass angemessene 

Arbeitsabläufe und Prozesse definiert 
wurden, unterstützt das BIM-Konzept 
Unternehmen bei der Verbesserung der 
Qualität von Gebäudeentwürfen, der 
Reduzierung von Kosten und der Um-
setzung kollaborativer Arbeitsabläufe, 
die für ein Vorantreiben der Innovation 
unerlässlich sind.  | anm

Der Autor, lutz Bettels, Dipl.-Inform., ist 
Industry Sales Director Central & Eastern 
Europe bei Bentley Systems. 

BIm-lösungen unterstützen den optimalen Einsatz der 3D-Technologie 
in der gesamten Baubranche, ohne deren nutzen auf 3D zu beschränken. 
2D-Daten behalten ihre Bedeutung ebenso wie Daten, die in Dokumenten, 
Spreadsheets oder Datenbanken gespeichert sind, da sie allesamt Teil des 
ganzheitlichen BIm-Konzepts sind.
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lisieren möchten. Erst dann erstellen 
wir einen individuellen Schulungs-
plan. Deutschlands erste IHK-zertifi-
zierte CAD-Fachfrau Marion  Wabulat 
und Torsten Möhlenhoff (bekannt 
aus cad.de und BIM Blog) stehen Ih-
nen mit ihrem Team zur Verfügung. 

Kompetenz bundesweit
Wir verfügen nicht nur selber über 
qualifizierte und gut ausgebildete 
Mitarbeiter, sondern haben zusätzlich 
ein bundesweites Kompetenznetz mit 
ebenso fähigen Partnern aufgebaut. 
Gemeinsam decken wir so das breite 
Autodesk-Portfolio ab und verwirk-
lichen erfolgreich Projekte aller Grö-
ßenordnungen. Wir finden Lösungen 
für Ihre Aufgaben! Gerne stellen wir 
Kontakte zu Kunden her, die Ihnen 
aus erster Hand von ihren Erfahrun-
gen berichten können.

Sie möchten mehr als einfach nur 
einen Karton kaufen? Ein offenes Ohr 
ist Ihnen bei anspruchsvollen Themen 
wichtig? Kompetente Beratung und 
langjährige Erfahrung zählen für Sie ge-
nauso, wie angemessene Preise? Dann 
lassen Sie uns wissen, was wir für Sie tun 
können.  |

Die langfristige, partnerschaft-
liche und erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden 

ist unser oberstes Ziel. Dafür bringen 
wir unser langjähriges Know-how 
und unsere Erfahrungen aus eigener 
Praxis ein und sehen es als wichtigste 
Aufgabe, die Bedürfnisse und Erwar-
tungen unserer Kunden vorausschau-
end zu erkennen und entsprechend 
zu handeln. Wir garantieren jedem 

Kunden eine individuelle und effizi-
ente Betreuung. Das Beste aus sich 
herauszuholen, ist ein lohnenswertes 
Ziel. Aufgabe des ACAD-Systemhaus 
Bremen ist es, Sie auf diesem Weg zu 
unterstützen. Aus unserem Dienst-
leistungsportfolio möchten wir Ihnen 
zwei Schwerpunkte vorstellen. 

Consulting für beste Effizienz
Mit unseren ausgebildeten Ingenieu-
ren sind wir für Support zertifiziert und 
haben unter anderem Spezialisierun-
gen im Bereich Architektur, Structural 
En gineering, Factory Design und Con-
sulting. Neben dem klassischen bera-

tenden Vertrieb bieten wir also auch 
exklusive Consulting-Leistungen an:
Analyse: Zu Beginn definieren wir ge-
meinsam einen Projektrahmen und ein 
Ziel. Dann startet die präzise Analyse 
der Optimierungspotenziale. Dabei 
durchleuchten wir die IT-Struktur eben-
so wie relevante Unternehmensprozes-
se, den Schulungsstand der Mitarbeiter 
und vieles mehr. 
Konzeptarbeit: Auf Basis dieser Daten 
und der definierten Ziele erstellen wir 
gemeinsam mit Ihnen ein strategisches 
Konzept mit ausführlichem Maßnah-
menplan. Dabei werden sowohl fest-
gelegte Budgets als auch Prioritäten 
berücksichtigt. Das Konzept erhalten 
Sie als ausgearbeitetes Dokument, um 
es für Ausschreibungen oder präzise 
Anfragen verwenden zu können.
Realisierung: Natürlich unterstützen 
wir Sie auf Wunsch auch bei der anschlie-
ßenden Realisierung des Konzepts. So 
schließen Sie die Lücke zwischen der 
Planung und der Umsetzung. Dennoch 
ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, 
dass dies für eine Consulting-Leistung 
durch uns keine Voraussetzung ist. 

Schulung wie Sie es brauchen
Unsere Trainer kommen aus der Praxis 
und schulen ausschließlich in Ihrem 
ganz speziellen Berufszweig. Sie sind in-
nerhalb von Kundenprojekten tätig und 
haben so ständig Einblicke in genau Ihr 
Aufgabengebiet. Wir versetzen Sie in die 
Lage, Ihre Software schnellstmöglich 
gewinnbringend einzusetzen. Dadurch 
amortisieren sich die Kosten für eine 
Schulung binnen kürzester Zeit. 

Individuelle Schulungen und 
Workshops an Kundenprojekten, 
Coaching und „Training on the Job“ 
sind unsere Spezialität. Wir klären 
vorab, was Sie schon können und 
was Sie mit Ihrer Lösung später rea-

In Kundenumfragen von Autodesk wird 
die hohe Qualität in den Bereichen Schu-
lung, Service, Support und Consulting 
immer wieder bestätigt.

Info:  aCad sYstem- 
 haus bremen
Anschrift: Schlachte 31
 D-28195 Bremen
Telefon: +49 (0)4 21 / 3 47 74 54
Fax: +49 (0)4 21 / 3 47 74 55
E-Mail:  info@acad-systemhaus.de
Internet:  www.acad-systemhaus.de

COnSulTInG & SCHulunG & 
Full-SERVICE nACH DEm KAuF
Das ACAD-Systemhaus Bremen ist seit 25 Jahren der richtige Partner bei allen Fragen zu CAD-Lösungen 
für Architekten, Ingenieure, Bauträger und -unternehmen, Innenarchitekten, Laden- und Messebauer. 
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Vorfeld mit dem ausführenden Unter-
nehmen einen ortsüblichen Preis ver-
handelt, ist selbstverständlich. 

Die revisionssichere Dokumentation 
aller Projektstadien, die ständige Trans-
parenz der Kostenentwicklung – KJS+ 
Architekten erstellt auch während der 
Ausführungsphase eine Dokumentati-
on über die angefallenen Kosten, sofern 
dies gewünscht ist – gibt sowohl den 
Planern als auch den Bauherren Sicher-
heit. Ein Eingreifen, sollte das Bauprojekt 
aus dem Ruder laufen, ist daher in jeder 
Leistungsphase rechtzeitig möglich.  |

Bei KJS+ Architekten (www.kjs-
architekten.de) führte man schon 
ein Jahr nach der Bürogründung 

1985 die durchgängige Software für AVA 
und Kostenplanung California des Mün-
chener Softwarehauses G&W Software 
Entwicklung ein, um in jeder Projekt-
phase die aktuellen Zahlen vorliegen zu 
haben und alle Projekte im vereinbarten 
Kostenrahmen abzuwickeln.

Ausführliche Kostenberechnung 
Rainer Straßgürtl, einer der vier Partner 
im Büro, erledigt schon die erste Kosten-
schätzung mit dem Programm. So sucht 
er sich vorhandene Mutter-Leistungs-
verzeichnisse vergleichbarer Bauvor-
haben heraus und erstellt anhand der 
Leistungsbeschreibungen die Kosten-
berechnung. Manche seiner Kollegen 
haben eine andere Herangehensweise 
und ermitteln die Kosten lieber über die 
Elementgruppen. Beide Verfahren sind 
frei miteinander kombinierbar. 

Laut Straßgürtl wäre eine Kosten-
ermittlung über die DIN 276, wie von 
öffentlichen Auftraggebern gefordert, 
für private Bauherren viel zu undurch-
schaubar. Die Auftraggeber reagieren 
daher äußerst positiv auf die umfangrei-
che Kostenberechnung, denn sie bietet 
eine hohe Transparenz. Bei dieser Vorge-
hensweise haben die Bauherren schon 
in einem frühen Planungsstadium die 
Möglichkeit, Änderungen vorzuneh-
men, da sie sehen, was zum Bespiel das 
Dach oder die teure Verglasung kostet. 
Sind Kosteneinsparungen zu tätigen, 
bietet KJS+ Architekten dem Bauher-
ren Alternativen, um im Kostenrahmen 
zu bleiben. Die Planungsänderungen 
mit den dazugehörigen Kosten sind in 
 California schnell ermittelt. Sämtliche 
Kostenstände lassen sich speichern und 
jederzeit miteinander vergleichen. 

In den meisten Fällen verschickt das 
Büro die Leistungsverzeichnisse elek-
tronisch und bekommt die Angebots-
daten der ausführenden Unternehmen 
als Datei zurück. Sind diese eingelesen 
und der Preisspiegel erstellt, bietet das 
Büro den Bauherren wiederum einen 
Überblick über die Kosten, um zu do-
kumentieren, ob die Werte im Bereich 
der Kostenberechnung liegen.

Transparenz durch Soll-/Ist-  
Vergleiche
Nach fachlicher Prüfung der Angebote 
und eventuellen Nachverhandlungen 
mit den Ausführenden werden die 
Verhandlungsergebnisse, eventuelle 
Abschläge sowie Skonti in California 
eingegeben und der Vertrag festge-
schrieben. Während der Ausführungs-
phase nutzen die Architekten regel-
mäßig die Möglichkeit der Erstellung 
von Soll-/Ist-Vergleichen. Ergeben sich 
bei Einzelpositionen kostenrelevante 
Verschiebungen, werden diese mittels 
der Soll-/Ist-Vergleiche dokumentiert, 
damit die Auftraggeber den aktuellen 
Kostenstand und die Entwicklung vor 
Augen haben. Auch vom Subunterneh-
mer geltend gemachte genehmigungs-
pflichtige Nachträge macht der Archi-
tekt dem Auftraggeber über die Soll-/
Ist-Vergleiche transparent. 

Nachträge anzeigen und  
nachweisen
Bei Sanierungsobjekten sind Nachträge 
an der Tagesordnung. Nicht vorherseh-
bare Nachträge sind zwar für die Planer 
nicht honorarrelevant, müssen aber 
angezeigt und nachgewiesen werden. 
Rainer Straßgürtl gibt die Nachträge mit 
einer entsprechenden Begründung im 
System ein, damit auch hier der Bauherr 
nicht den Überblick verliert. Dass er im 

neugestaltung münsterumfeld Heilsbronn bei Ansbach. 
Bild: KJS+ Architekten

VOn DER KOSTEnSCHäTzunG 
BIS zuR ABRECHnunG
Im Architekturbüro KJS+ Architekten aus Erlangen legt man großen Wert auf eine exakte Kostendar-
stellung, angefangen beim ersten Kostenrahmen bis zur Kostendokumentation der abgeschlossenen 
Baumaßnahmen. Die Architekten setzen dafür die Lösung California von G&W Software ein.

PROMOTION  ■  

Info:  g&W softWare  
 entWICKlung  
 Stammhaus München

Anschrift: Arnulfstraße 25
 D-80335 München       
Telefon:  +49 (0) 89 / 5 15 06-4
Fax:  +49 (0) 89 / 5 15 06-999
E-Mail: info@gw-software.de        
Internet: www.gw-software.de
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dabei samt Original in eine neue Zeich-
nung speichern. Es können Symbolbib-
liotheken verschiedenster Art verwaltet 
und als Kommentarelemente verwen-
det werden. Detailansichten lassen sich 
speichern oder auch zur Verwendung 
in anderen Programmen ausschnei-
den. Alle Elemente sind in einer Liste 
aufgeführt, in der auch Name und Zeit/ 
Datum vermerkt sind. Abschließend 
noch ein wichtiger Aspekt: Benutzer 
von  RxHighlight können untereinander 
sensible Daten sicher versenden durch 
eine sichere Komprimierungstechnik 
und Passwortsicherung. RxHighlight 
wird aktuell in der Version R15.0 (32/64 
bit bis Windows 8.1, deutsch/englisch) 
via CD oder online geliefert und ist leicht 
in Netzwerken ausrollbar (MSI-/Soft-
wareverteilung). Der Terminalserver- 
und Flex/LM-Windows- Server-Support 
unterstützt die Informationstechnologie 
in Ihrem Hause. Den Installationsprozess 
unterstützen wir weiter durch Scripte 
und Animationen. Die Kommentierung 
mit RxHighlight ist Cloud-fähig: Kom-
mentare lassen sich von mehreren Nut-
zern über einen Webraum synchroni-
sieren. Dabei werden alle Benutzer über 
neue Kommentare informiert. |

In den Disziplinen Multilayer-/Multi-
user-Kommentieren, Markup, Mar-
kieren, Konvertieren, Zeichnungs-/

Planvergleichs management und Wei-
terbearbeitung der Kommentar-Mess-
daten haben wir uns mit RxHighlight 
in Jahrzehnten zum technologischen 
Marktführer entwickelt.

RxHighlight ist das bewährte Werk-
zeug im Bauwesen, um die täglichen 
Prozessänderungen, nicht nur in der 
Vorkalkulation und Endprüfung, aktuell 
zu halten. 

Wir unterstützen unsere Kunden in 
folgenden Tätigkeitsfeldern:
•   Arbeitsvorbereitung (AV), Endprüfung, 

Kalkulation
•   Bau- und Projektleitung, Projektierung, 

Projektsteuerung
•   urbane Gebäudeplanung, auch im Be-

stand
•   Bauwesen, Facility Management, Ener-

gieversorgung, Industrie, Vermessung
•   Zeichnungsmanagement, Rasterbear-

beitung/Vektorisierung
•   Vorankündigung: Web-basierte Visua-

lisierung für Tablets und Smartphones

Technische Visualisierung
Was bedeutet technische Visualisie-
rung? Technische Zeichnungen sehen 

und analysieren und das Wesentliche 
hervorheben und verdeutlichen. Sie 
können mit RxHighlight Blöcke und 
Layer an- und ausschalten, Blöcke ein-
zeln anschauen, Attribute sehen, Text 
suchen und extrahieren, Layer, Typ und 
Länge von Elementen sehen – alles ohne 
Verwendung der Original-Software. Auf 
das Wesentliche reduzierte Dateien las-
sen sich in eine neue Datei speichern. 
Ausdrucke können Sie in einer Vorschau 
darstellen und bei vielen Formaten ge-
gebenenfalls Stiftstärken und Linien än-
dern. Mit RxHighlight kann man Maße 
aus einer technischen Zeichnung ent-
nehmen, und das auf Grundlage einer 
genauen Kalibrierung. Maße lassen sich 
in Excel weiter berechnen oder sum-
mieren und in RxHighlight oder in Ta-
bellenkalkulationen weiter bearbeiten. 
Mit RxHighlight R15.0 können Sie auch 
Volumina ermitteln und Pläne verschie-
dener Bearbeitungsstände vergleichen 
(Revisionskontrolle). Nutzen Sie die 
Möglichkeiten von Raster- und Vektor-
Symbolbibliotheken.

Kommunikation, Kollaboration 
und Kommentierung 
Mit RxHighlight können verschiedene 
Personen Anmerkungen textueller oder 
grafischer Art auf eine „elektronische 
Folie“ legen. Es lassen sich viele dieser 
Folien (1.024 Layer) übereinander le-
gen, die sich durch verschiedene Far-
ben unterscheiden können. Die Folien 
kann man Anwendern zuordnen und 
diese können technische Informationen 
weitergeben oder sehen, was andere 
Anwender zu technischen Sachverhal-
ten angemerkt haben. Kommunikation 
über technische Sachverhalte lässt sich 
so einfach und zeitlich entzerrt gestal-
ten. Hinzu kommen Stempel, die An-
merkungen (Kommentare) lassen sich 

RxHighlight ist ein multilayer- und multi-
user- Kommentierungssystem.

KOmmEnTIEREn & mARKIEREn 
In nETzWERKEn
Mit Leidenschaft, Professionalität und Kundentreue entwickelt GRAFEx als Pionier in der  Visualisierung 
seit 1984 Produkte für die technische Projektierung und die Bearbeitung von Zeichnungs- und 
 Bauplänen. Eine Lösung mit vielen Alleinstellungsmerkmalen ist RxHighlight. 

Info:  grafeX
Anschrift: Ziegeleistr. 63
 D-30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)5 11 / 7 80 57-0
Fax: +49 (0)5 11 / 7 80 57-99
E-Mail: info@grafex.de
Internet: www.grafex.de 
 www.rasterex.de
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Projekt das komplette Gebäudemodell 
und eine umfassende Dokumentation 
der 2D-Pläne aus dem Publisher spei-
chern. Die Basis BIMx App, die eine Na-
vigation durch das 3D-Gebäudemodell 
ermöglicht, ist nach wie vor kostenfrei. 
Die neue App mit dem beschriebenen 
Leistungsumfang ist im App Store er-
hältlich und kostet pro Projekt 4,49 Euro 
und für eine unbegrenzte Anzahl von 
Projekten 44,99 Euro. 

Übrigens, ArchDaily, das internatio-
nale Online-Portal für Architekten, hat 
die BIMxDocs App als eine der besten 
Apps für Architekten bewertet.  |

Mit Hilfe des innovativen Prä-
sentationstools BIMx Docs von 
GRAPHISOFT erleichtern Sie 

allen Projektbeteiligten das Verständnis 
Ihres Entwurfs, denn jeder – auch ein 
Personenkreis ohne CAD-Kenntnisse 
– kann sich durch das Gebäudemodell 
bewegen und es erkunden. Die Navi-
gation ist intuitiv und einfach wie bei 
einem Computerspiel. Und während 
Sie beispielsweise mit Ihrem Bauherren 
durch das 3D-Modell Ihres Gebäudes 
gehen, zeigen Sie ihm einen dazuge-
hörigen Grundriss oder ein Detail. Mit 
 ARCHICAD und der neuen BIMx Docs 
App ist das keine Zukunftsmusik, son-
dern Realität. So sieht zeitgemäße Kom-
munikation in der Bauindustrie aus. 

GRAPHISOFT hat BIMx kontinuier-
lich weiterentwickelt und bietet mit 
der neuen BIMx Docs App erweiterte 
Möglichkeiten der mobilen Projektprä-
sentation.   

Besseres Verständnis – bessere 
Kommunikation 
Mit Hilfe der innovativen Hyper-Modell-
Technologie von GRAPHISOFT ist es 
erstmals möglich, per Touchscreen auf 
mobilen Geräten durch ein komplettes 
Gebäudemodell zu navigieren und da-
bei kontextorientiert die entsprechen-
den 2D-Plandokumente aufzurufen und 
anzuschauen. Aufgrund des einfachen 
Wechsels zwischen beiden Darstel-
lungsformen und der Möglichkeit, 3D-
Modelle mit den dazugehörigen Plänen 
übereinander zu legen, erschließt sich 
auch dem Laien ein tieferes Verständnis 
Ihres Modells sowie der 2D-Pläne. Ab-
stimmungen bei Planungsänderungen 
werden nachvollziehbarer und trans-
parenter. BIMx Docs unterstützt Archi-
tekten und Planer ganz maßgeblich bei 
der Abstimmung mit Bauherren, Fach-

ingenieuren und ausführenden Firmen. 
Das heißt besseres Verständnis, bessere 
Kommunikation und bessere Koordina-
tion während des gesamten Planungs- 
und Bauprozesses.  

Reibungslose Navigation 
Auch bei komplexen Projekten mit 
größten Datenmengen, die Navigation 
durch das Modell und die dazugehö-
rigen Pläne läuft mit BIMx Docs stets 
reibungslos und schnell. Sogenannte 
Hyperlinks wie beispielsweise Schnittli-
nien oder Detail-Marker verbinden das 
3D-Modell mit den 2D-Zeichnungen 
und erlauben eine einfache Navigation 
und Orientierung.

PDFs waren gestern 
Die Plandokumentation eines Projektes 
kann aus hunderten von Seiten beste-
hen. Das Drucken, Kopieren und Aktu-
alisieren von PDF-Dokumenten ist ein 
langwieriger und mühsamer Prozess. 
Mit BIMx Docs müssen Sie Ihre Pläne für 
Besprechungen auf der Baustelle nicht 
ausdrucken, sondern Sie bewegen sich 
auf dem iPad/iPhone schnell und mühe-
los durch umfangreichste Layoutbücher. 

Immer auf dem aktuellen Stand 
Eine direkte Verbindung von BIMx Docs 
zum BIM Transfer Service, einem neu-
en Cloud-basierten Web-Portal, sichert 
allen Projektbeteiligten einen verlässli-
chen Informationsfluss auch außerhalb 
ihres Büros. Über die Cloud haben Sie 
stets Zugriff auf den aktuellen Pla-
nungsstand.   

Perfekt planen und präsentieren 
BIMx ist integraler Bestandteil jeder 
 ARCHICAD 17 Lizenz. Eine BIMx-Datei zu 
generieren, ist denkbar einfach. Binnen 
nur weniger Minuten lässt sich für jedes 

mit Hilfe der BImxDocs App kann sich jeder auf dem iPad 
durch das Gebäudemodell bewegen und es erkunden.

Info:  graphIsoft  
 deutsChland
Anschrift: Lindwurmstraße 129e
 D-80337 München
Telefon: +49 (0) 89 / 74 64 30
Fax: +49 (0) 89 / 74 64 32 99
E-Mail:  mail@graphisoft.de
Internet:  www.graphisoft.de

mOBIlER zuGRIFF AuF AllE 
PlAnunGSunTERlAGEn
Stellen Sie sich vor: Termin auf der Baustelle. Abstimmungen mit dem Bauherren, Fachingenieuren 
oder Hand werkern. Auf Ihrem iPad: das perfekt gerenderte 3D-Modell und die gesamte Planungs-
dokumentation des  Bauvorhabens. Die App BIMx Docs von GRAPHISOFT ermöglicht dies.

PROMOTION  ■  
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Technisch gerüstet
Die heute am Markt erhältlichen Smart-
phones (iOS und Android) bieten tech-
nisch alle Möglichkeiten, um den Pla-
ner/Bauleiter – in Verbindung mit einer 
entsprechenden Software – bei seinen 
täglichen Dokumentationspflichten 
perfekt zu unterstützen. Selbst die 
Eingabe längerer Texte lässt sich mitt-
lerweile durch einfaches Aufsprechen 
problemlos erledigen. Die Spracher-
kennung ist heute schon beeindru-
ckend gut (setzt aber eine Online-Ver-
bindung voraus). Die integrierten 
Kameras sind für Baustellenfotos mehr 
als ausreichend. Da auf Baustellen die 
ständige Verfügbarkeit einer schnellen 
Datenübertragung aber oft nicht ge-
währleistet ist, muss die Software auch 
in der Lage sein, lokal mit den Daten – 
also offline – arbeiten zu können. 

pro-Report – die mobile 
 Bau dokumentation 
Eine gute Vorbereitung ist wie üblich die 
halbe Miete. Das komplette Projekt wird 
im Büro am PC angelegt. Dass heißt, es 
werden alle an der Planung beteiligten 
Personen inklusive ihren Funktionen in 
diesem Projekt zugewiesen. Um die an 
der Ausführung beteiligten Unterneh-
men zu erfassen, genügt es, den Bau-
zeitenplan (Rahmenterminplan) ins Pro-
jekt zu laden. Jetzt können noch weitere 
Dokumente und Pläne (PDF, JPG oder 
DxF), LVs (PDF oder GAEB) oder Verträ-
ge (PDF, DOC ) zur Mitnahme auf dem 
Smartphone markiert werden. Nach der 
Erfassung der jeweiligen Orte (Gebäu-
de/Geschosse/Räume) kann man dann 
die gesamten Daten mit dem jeweiligen 
Smartphone zur weiteren Bearbeitung 

Dass bei so komplexen Dingen 
wie dem Bau eines Gebäudes 
Mängel auftreten und auch 

in Zukunft auftreten werden, ist eine 
unumstößliche Tatsache. Der letzte of-
fizielle DEKRA-Bericht zu Baumängeln 
an Wohngebäuden kommt zu einem 
eindeutigen Resultat:
•   32 Mängel bei Wohngebäuden mit 

Beseitigungskosten > 10.000 Euro
•   Mängel sind über den ganzen Bau-

prozess verteilt
Das Fazit lautet: Eine unabhängige, 

mehrstufige Qualitätskontrolle ver-
meidet Mängel und wirtschaftlichen 
Schaden (Quelle: www.DEKRA.de).

Für den idealen Bauablauf sind 
eine perfekte Bauzeitenplanung und 
lückenlos geführte Bautagebücher 
eine absolute Notwendigkeit. Das Pro-
blem dabei liegt in der – bis dato – sehr 
aufwändigen Erfassung und Pflege 

derselben. Die von der DEKRA genann-
te „unabhängige, mehrstufige Quali-
tätskontrolle und Dokumentation“ ist 
für den Verantwortlichen – oft aus Zeit-
mangel – das eigentliche Problem.

Das ständige Erfassen und Do-
kumentieren der Baustellensituati-
on (inklusive externer Kamera und 
Diktiergerät) ist nicht das eigentliche 
Problem. Dieses tritt vielmehr danach 
im manuellen Zusammenführen der 
Informationen im Büro auf. Die vielen 
Fotos (oder auch Videos) und Sprach-
notizen müssen den Baustellen, den 
Protokollen, den Leistungsständen, 
den Mängeln, den Räumen und auch 
den Verantwortlichen nachträglich 
zugewiesen werden. Wenn dies aus 
Termingründen nicht zeitnah gesche-
hen kann, wird es später aus dem 
Gedächtnisprotokoll noch deutlich 
schwieriger.

pro-Report macht aus einem iPhone 
oder iPad ein effektives und schnelles 
Werkzeug für eine mobile und lückenlose 
Bau-Dokumentation.

Fotos lassen sich bereits auf der Baustelle 
– direkt bei der Erfassung – den richtigen 
Einträgen zuordnen.

mOBIlE BAulEITunG  
In PERFEKTIOn

Projektplaner, Bauplaner, Architekten und Ingenieure finden bei 
gripsware leistungsfähige und intelligente Lösungen für ihre Pro-
jekt- und Bauzeitenplanung. Das mobile Bautagebuch pro-Report 
für iPhone, iPad und Android-Geräte ermöglicht sogar eine Foto-
Dokumentation und Sprachnotizen.
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Holen Sie sich über diesen 
QR-Code Ihre kostenlosen 
30-Tage-Vollversionen von 
pro-Plan zum Praxistest.

Info:  grIpsWare   
 gmbh
Anschrift: Wangener Straße 3
 D-88267 Vogt
Telefon: +49 (0) 75 29 / 9 74 76-0
Fax: +49 (0) 75 29 / 9 74 76-69
E-Mail:  post@gripsware.de
Internet:  www.gripsware.de

vor Ort synchronisieren. Alle weiteren 
Daten (erfasste Leistungsstände oder 
Mängel) lassen sich inklusive Fotos und 
Sprachnotizen bereits auf der Baustelle – 
direkt bei der Erfassung – den richtigen 
Einträgen zuordnen. Diese aufwändige 
Arbeit muss man – statt wie bisher zwei-
mal – somit nur noch einmal erledigen. 
Die mobil erzeugten Protokolle (Wetter, 
Anwesende, Leistungsstände, Mängel, 
Fristen) inklusive aller Mediadaten kön-
nen dann später wieder per WAN oder 
WLAN ins Büro synchronisiert werden. 
Alle Daten sind danach automatisch 
korrekt zugeordnet.

Praktischer Nutzen
Abgerundet wird diese praktikable 
Art der Dokumentation durch eine in-
tegrierte, revisionssichere und extrem 
einfache Bildbearbeitung, mit der sich 
einfach Pfeile auf das Foto setzen las-
sen oder ein Foto aufhellen lässt, ohne 
das Original jemals zu verändern, so-
wie durch die schnelle und einfache 
Ausgabe der gewünschten Protokolle. 
Diese können direkt als PDF erzeugt 
und sofort an die jeweiligen Verant-
wortlichen per E-Mail versendet wer-
den.

Der Zeitgewinn für den Anwen-
der ist enorm und mit der gewon-
nenen Zeit kann er sich wieder um 
die wesentlichen Dinge seiner Arbeit 
kümmern. Durch die mobile und lü-
ckenlose Dokumentation mit pro-
Report reduziert sich außerdem das 
Haftungsrisiko des Verantwortlichen 

auf ein Minimum. Übertreffen Sie die 
Anforderungen Ihres Vertrages und 
beeindrucken Sie Ihre Bauherren.

pro-Report bietet eine lückenlo-
se Dokumentation mit minimalstem 
Zeitaufwand.

Bauzeiten- und Projektplanung
pro-Plan – die intelligente Bauzeiten- 
und Projektplanung – lässt sich durch 
optionale Module erweitern. Sie können 
im Gegensatz zu den üblichen „Markt-
begleitern“ direkt auf Ihre Adressen (vie-
le AVA-Systeme und Outlook) zugreifen. 
Aktuelle Feiertage und Ferien aller Bun-
desländer sind bereits enthalten. Die 
Eingabe von Werktagen und das Ver-
walten und Verknüpfen von mehreren 
Balken in einer Zeile sind nur ein kleiner 
Teil der praxisbezogenen Lösungen, die 
Ihnen pro-Plan bietet. Natürlich gibt es 
auch die bauspezifischen Schnittstellen 
wie GAEB und viele andere.

Das Thema Drucken wurde so per-
fektioniert, dass Sie nur noch die ent-
sprechende Blattgröße auswählen und 
ob im Hoch- oder Querformat gedruckt 
werden soll. Um den Rest kümmert sich 
pro-Plan (kein leidiges Einstellen der 
Ränder notwendig). Die Möglichkeiten, 
pro-Plan modulweise (Finanzierungs-
planung, Budgetkontrolle, Ressourcen) 
zu erweitern, runden die Lösung so ab, 
dass Sie genau das erhalten, was Sie 
auch wirklich benötigen.

pro-Plan wurde speziell für die 
Aufgabe der praxisnahen, einfachen 
und schnellen Bauzeitenplanung 
entwickelt und wird mittlerweile von 

allen namhaften Bausoftware-Herstel-
lern empfohlen.

iGAEB-Viewer – der mobile 
GAEB-LV-Betrachter
Der mobile iGAEB-Viewer ist die ideale 
Lösung für Ihre schnelle Information 
auf der Baustelle. Sie können beliebig 
viele GAEB-LVs auf Ihr 
iPhone oder iPad über-
tragen. Die schnelle In-
formation mit Mengen, 
Kurz- und Langtext, Bil-
dern und den Preisen 
sowie die einfache und 
schnelle Volltextsuche 
zeichnen den iGAEB-
Viewer aus. Minimieren 
Sie Ihren Stress und die 
Zeit, um Informationen 
zu suchen. Beeindru-
cken Sie Ihre Bauherren, 
indem Sie alle Informationen jederzeit 
(auch offline) zur Hand haben. |

Die heute am markt erhältlichen Smart-
phones bieten technisch alle möglichkei-
ten, um den Planer/Bauleiter bei seinen 
täglichen Dokumentationspflichten 
perfekt zu unterstützen.

Die lösung pro-Plan ist ein leistungsfähiger Projekt- und Bauzeitenplaner für Windows.
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Weiterentwicklung auf die 
Verbesserung von Stabilität 
und Qualität ausgerichtet 
war. Beispiele sind der neue 
Algorithmus für Boolesche 
Operationen oder der Umbau 
des Datenspeichers zu einer 
teileorientierten Datenhal-

tung. Dies sorgt für eine deutlich besse-
re Performance. Auch HELiOS zeigt sich 
stark erweitert. Hervorzuheben sind die 
überarbeitete Benutzeroberfläche des 
HELiOS Desktop, die erweiterte Multi-
CAD-Kopplung, die Weiterentwicklung 
des Redlinings sowie Änderung und 
Ableitung über die Produktstruktur.
Zum Angebot der ISD gehört nicht 
nur Software, sondern das komplette 
Dienstleistungspaket. Ob fachkundige 
Dozenten in den eigenen Schulungs-
zentren, kompetente Ansprechpartner 
in der Hotline oder qualifizierte Berater – 
bei der ISD liegen alle Serviceleistungen 
direkt beim Anbieter selbst. Kurze Wege 
zum Kunden sorgen für eine hohe Fle-
xibilität und ein großes Know-how über 
die spezifischen Anforderungen beim 
Anwender. |

HiCAD, HELiOS und HELiCON sind 
leistungsstarke Systeme, die 
jedes für sich oder auch als in-

einander verzahnte Gesamtlösung die 
Konstruktion flexibler, einfacher und 
einheitlicher gestalten. So bietet  HiCAD 
echte Durchgängigkeit in 2D und 3D in 
einer Datei. Änderungen in 2D-Zeich-
nungen (Bestandsdaten oder Import) 

lassen sich direkt vornehmen und 
2D- und 3D-Elemente in einem Modell 
gleichzeitig verwenden. Fertigungs-
zeichnungen, die aus einem 3D-Modell 
erstellt wurden, können direkt bearbei-
tet werden, wobei sich das verbundene 
3D-Modell automatisch mit ändert.

Diese Durchgängigkeit in einem 
System ohne Modulwechsel und einer 
einheitlichen Benutzeroberfläche gilt 
für alle Branchenlösungen mit ihrem 
jeweiligen Expertenwissen. So bietet 
beispielsweise die Lösung für den Glas-/
Metall-/Fassadenbau Spezialfunktionen 
zur Erstellung raumabschließender Ele-
mente für alle Gebäudearten. Intelligen-
te Funktionen zur Modifizierung von 
Profilen, Kataloge für Anschlüsse und 
Normalien, logiKal-Schnittstelle und 3D-

Achsraster gehören ebenso 
zu den Branchenfunktionen. 
In allen Branchen lassen sich 
Fertigungszeichnungen und 
Stücklisten per Knopfdruck 
erstellen.
In HiCAD modellieren Sie 
baugruppenorientiert. Im 
Gegensatz zur teileorientierten Model-
lierung arbeiten Sie in nur einer Datei. 
Einzelteile lassen sich so deutlich einfa-
cher handhaben und aufeinander ab-
stimmen. Alle erzeugten Daten wie 2D, 
3D, Einzelteil oder Baugruppe stehen im 
einheitlichen Dateiformat in einem Sys-
tem zur Verfügung.

Direkt und parametrisch
Der Ansatz der ISD ist es, dem Anwen-
der in jeder Hinsicht ein Höchstmaß an 
Flexibilität zu geben. Das bedeutet, dass 
Sie in HiCAD aufgabenbezogen wählen, 
ob Sie das Modell parametrisch aufbau-
en, frei konstruieren oder beide Ansätze 
gleichzeitig nutzen, also nur Teile des 
Modells parametrisiert werden. Beson-
dere Vorteile bringt dies auch bei der 
Bearbeitung importierter Modelle.

Mit HELiOS Prozesse optimieren
Mit der PDM-Software HELiOS lassen 
sich komplexe Zusammenhänge trans-
parent visualisieren, Dokumente sicher 
und nachvollziehbar verwalten und 
Abläufe durch das Workflowmanage-
ment optimieren. HELiOS verfügt über 
Schnittstellen zu den wesentlichen 
CAD-Systemen. Auch Kopplungen an 
ERP-Systeme wurden vielfach realisiert.

Neu: Versionen 2014
HiCAD 2014 präsentiert sich mit zahl-
reichen Neuheiten für die unterschied-
lichsten Branchen, wobei der Fokus der 

mehr Stabilität und Qualität mit HiCAD 2014.

CAD- unD PDm-löSunGEn 
FüR AllROunDER
Die ISD Group bietet ihren Kunden eine durchgängige Gesamtlösung, mit der sich der Produktions-
prozess in einem System flexibel und branchenübergreifend abdecken lässt: 2D und 3D, Direct 
 Modelling und Parametrik, Branchen-Systeme für den Stahl- und Metallbau, den Maschinen- und 
 Anlagenbau, die Blechbearbeitung sowie PDM/PLM und die Produktkonfiguration. 

Info:  Isd softWare  
 und sYsteme 
Anschrift: Hauert 4

 D-44227 Dortmund
Telefon: +49 (0)2 31 / 97 93-0
Fax:  +49 (0)2 31 / 97 93-101
E-Mail: info@isdgroup.de
Internet: www.isdgroup.com
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dul Mobile bietet Ihnen eine weitere 
Schnittstelle zu mobilen Geräten, den 
sogenannten Hand Helds (M3 Oran-
ge). Sie können hier Datensätze auf 
das Gerät aufspielen und bequem vor 
Ort bearbeiten. Mit dem integrierten 
Bar- und QR-Code-Scanner lässt sich 
beispielsweise eine Inventaraufnahme 
mit einer enormen Zeitersparnis durch-
führen. Im Modul Mieter können alle 
Abrechnungen und Verträge in diesem 
Zusammenhang eingetragen und ge-
pflegt werden.

Testen Sie unsere kostenlose Demo-
version auf www.onetools.de oder spre-
chen Sie uns an!

Mit der integrierten Schnittstelle zu 
ArchiCAD und Revit lassen sich Ände-
rungen im Plan schnell und unkompli-
ziert in das Raum- und Gebäudebuch 
übernehmen. |

Zu Beginn wird BuildingOne mit 
den CAD-Programmen Archi-
CAD oder Revit verknüpft und in 

der Konfiguration festgelegt, welches 
Element der Anwender mit welchen Ei-
genschaften an welcher Stelle im Raum- 
und Gebäudebuch ablegen möchte. Ist 
diese Konfigurationsdatei einmal ein-
gerichtet, lässt sie sich beliebig oft und 
auch für andere Projekte verwenden. 
Sind die Daten von Gebäuden, Ebenen 
und Räumen sowie die der Elemente in 
BuildingOne übertragen worden, kön-
nen sie dort bearbeitet oder in jeglicher 
Art als Bericht ausgegeben werden. Der 
im Softwarepaket enthaltene Berichts-
designer bietet hier fast grenzenlose 
Möglichkeiten, Berichte selbst zu ge-
stalten oder bei Bedarf zu ändern. Ein 
kostspieliger Einkauf solcher Berichte ist 
nicht mehr nötig.

Über den Web-Zugang von Building-
One können Sie von allen Geräten, die 
über einen Internet-Browser verfügen, 
auf das digitale Raum und Gebäude-
buch zugreifen und den Datensatz 
anpassen. Der Web-Zugang wurde be-
wusst so gestaltet, dass man ihn – auch 
ohne die Hilfe einer Maus – nur über 
einen Touchscreen nutzen kann und so 
sich eine einfache Navigation für den 
Nutzer ergibt. Der Zugriff auf die Daten 
erfolgt über eine Netzwerkverbindung, 
wodurch die Änderungen auch umge-
hend in die Datenbank übertragen und 
gespeichert werden, eine Synchroni-
sation zwischen mobilen Geräten und 
dem stationärem Rechner ist nicht not-
wendig.

Ein häufig genutztes Feature ist 
die Funktion „in Grafik zeigen“. Hier-
bei öffnet sich, ganz gleich ob Sie mit 
einem mobilen oder einem stationä-
ren Gerät arbeiten, der CAD-Plan und 
zeigt Ihnen die selektierten Elemente 
an. Bei größeren Bauprojekten kommt 
Ihnen dies zu Gute, wenn Sie noch 
einmal in dem Plan visuell hervorge-

hoben bekommen, welches Bauteil 
Sie ausgewählt haben.

Bidirektionale Schnittstelle
Die bidirektionale Schnittstelle von Buil-
dingOne bietet große Vorteile. So las-
sen sich auch Änderungen, die man im 
Raum- und Gebäudebuch vorgenom-
men hat, in den CAD-Plan übertragen. 
Ein Beispiel hierfür kann der Umzug 
von Personen und Büromöbeln sein. 
Die Elemente können in BuildingOne 
per Drag & Drop in den neuen Raum 
übertragen werden und sobald man 
diese Änderungen im CAD-Programm 
synchronisiert hat, werden die Elemen-
te aus dem alten Raum herausgelöscht 
und in die Raummitte des Zielortes 
übertragen. Nur die Positionierung im 
Zielraum muss hierbei noch von Hand 
erfolgen. Auch das Einfärben von Räu-
men einer bestimmten Kategorie im 
CAD-Plan ist über BuildingOne möglich. 
Somit lassen sich Fluchtpläne innerhalb 
von wenigen Sekunden einfärben und 
sind druckbereit. Dies ist nur ein kleiner 
Auszug aus den Möglichkeiten, die das 
Programm einem modernen Unterneh-
men bietet. Mit dieser bidirektionalen 
Schnittstelle entsteht eine einzigartige 
Symbiose zwischen den BIM-Program-
men und dem digitalen Raum und Ge-
bäudebuch.

Zahlreiche Zusatzmodule
Zusätzlich zum Basisprogramm bietet 
die Firma OneTools Zusatzmodule an, 
die die Bereiche Umzugsmanagement, 
Schließanlagenverwaltung, Mobile 
und Mieter abdecken. Das Umzugsma-
nagement bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Ihre Umzüge in kleine Einzelschritte zu 
unterteilen und den Fortschritt jeder-
zeit in einem detaillierten Balkenplan 
verfolgen zu können. Die Schließanla-
genverwaltung verwaltet zuverlässig 
Ihre Schlüssel, Schließzylinder und alles, 
was damit zusammenhängt. Das Mo-

mit BuildingOne  
lassen sich Daten von  
einer CAD-lösung in das  
digitale Raum- und Gebäudebuch  
übertragen, im Web bearbeiten und  
wieder in das BIm-Programm einspeisen.

Info:  onetools
Anschrift: Nikolaus-Otto-Straße 6 
 D-55129 Mainz

Telefon: +49 (0) 61 31 / 6 27 75 - 0
Fax: +49 (0) 61 31 / 6 27 75 – 11
E-Mail:  info@onetools.de
Internet:  www.onetools.de

VOm BIm InS WEB unD zuRüCK
Bauherren verlangen bei der Realisierung neuer Bauprojekte oft detaillierte Gebäudedokumentatio-
nen, die wegen ihrer unzähligen Änderungen während der Planungs- und Ausführungsphase häufig 
nicht korrekt sind. Abhilfe schafft hier das Programm BuildingOne von der Firma OneTools.

PROMOTION  ■  
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ner ausschließlich die Positionen, die er 
für sein Leistungsverzeichnis benötigt. 
Der Vorteil: keine redundanten Daten 
und Zeitersparnis.

Optimales Nachtrags-
management, neue Sichten 
Im Nachtragsmanagement wird jede 
Nachtragsposition gemäß den Vorga-
ben aus VOB/VHB und GAEB ausführ-
lich dokumentiert, unter anderem mit 
Bezeichnung, Ursache, genehmigt 
und Datum. Auf dieser Grundlage 
lassen sich im Handumdrehen rele-
vante Auswertungen, zum Beispiel 
Nachtragslisten, ermitteln. Im Pro-
grammteil Kostenverlauf bieten neue 
Einstellungsoptionen und kompakte 
Darstellungen mehr Transparenz und 
neue Auswertungsmöglichkeiten bei 
komplexen Projekten. 

Fazit: ORCA AVA ist in allen Funktio-
nalitäten auf dem neuesten Stand der 
Technik. Dabei bleibt die Anwendung 
trotz steigendem Leistungsumfang in-
tuitiv und komfortabel zu bedienen.   |

ORCA AVA bietet die Möglichkeit, 
verschiedene Sachverhalte und 
Bearbeitungsstände mit diffe-

renzierten Status-Kennzeichnungen zu 
versehen. Auch in komplexen Projekten 
erkennt der Planer anhand der Visuali-
sierung schnell den aktuellen Stand und 
die daraus resultierenden Arbeitsschrit-

te, zum Beispiel, welche LVs sich veröf-
fentlichen lassen. Darüber hinaus kann 
ein zugewiesener Status nachfolgende 
Maßnahmen beeinflussen: Ist beispiels-
weise ein Auftrag vergeben und ent-
sprechend gekennzeichnet, werden alle 
später eingefügten Positionen automa-
tisch als Nachtragspositionen angelegt. 
Die Kennzeichnungen lassen sich optio-
nal anzeigen und ermöglichen anhand 
entsprechender Suchabfragen praxis-
orientierte Auflistungen, beispielsweise 
alle Positionen mit dem Status „Prüfen“. 

www.ausschreiben.de: 571.000 
Ausschreibungstexte gratis
Zum Erstellen von Leistungsverzeich-
nissen bietet ORCA AVA eine direkte 
Anbindung an die Online-Datenbank 
www.auschreiben.de. Hier veröffent-

lichen Bauprodukthersteller aus den 
unterschiedlichsten Gewerken ihre 
Ausschreibungstexte zum Gratis-
Download in allen relevanten Daten-
formaten. Die Herstellerkataloge sind 
übersichtlich alphabetisch und nach 
Bereichen strukturiert, zusätzlich un-
terstützt eine leistungsstarke Suche 

den Nutzer der Online-
Datenbank. Zusätzlich zu 
den Leistungsbeschrei-
bungen stellen viele Un-
ternehmen weiterfüh-
rende Informationen zur 
Verfügung, zum Beispiel 
Bilder, technische Daten-
blätter und Zertifikate. 
Über Weiterentwicklun-
gen, Neuigkeiten und 
Termine informieren 
die Hersteller-News. In 
ORCA AVA können die 
Texte direkt per Drag & 

Drop in das Leistungsverzeichnis über-
nommen und dort weiterbearbeitet 
werden. 

Leistungspositionen schnell und 
gezielt importieren 
Besonders komfortabel ist auch der Da-
tenimport von Leistungspositionen mit 
dem ORCA Text Finder. Externe Daten 
werden unabhängig von ihrem Format 
(GAEB, DATANORM, STLK/STLB) einheit-
lich in einem eigenen Dialog abgebil-
det. Hier kann der Planer sie lesen, nach 
unterschiedlichen Kriterien suchen oder 
filtern und individuell zusammenstel-
len. Anhand eingegebener Schlagwor-
te erhält er eine Vorschlagsliste, die ihn 
auch bei großen Datenmengen schnell 
zu der gewünschten Leistungsposition 
führt. Anschließend übernimmt der Pla-

In ORCA AVA lassen sich die Texte direkt per Drag & 
Drop in das leistungsverzeichnis übernehmen und dort 
weiterbearbeiten.

ORCA AVA: AnWEnDER- 
ORIEnTIERT unD InnOVATIV
ORCA AVA ist das Komplettprogramm zur Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und dem Kosten-
management von Bauleistungen. Der klar strukturierte Aufbau, die komfortable Benutzerführung, zahl-
reiche Standard-Schnittstellen und die Anbindung der Online-Datenbank www.ausschreiben.de tragen 
wesentlich zur Arbeitseffizienz bei. 

Info:  orCa softWare 
Anschrift: Georg-Wiesböck-Ring 9
 D-83115 Neubeuern
Telefon: +49 (0) 80 35 / 96 37-0
Fax:  +49 (0) 80 35 / 96 37-11
E-Mail: info@orca-software.com
Internet: www.orca-software.com
 www.ausschreiben.de
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folgt kumulativ oder als Teilrechnung, 
erfasste Zeithonorar-Stunden werden 
automatisch miteinbezogen.

Ein großer Teil der Gemeinkosten 
des Büros sind die Personalkosten. Die 
Software bietet umfassende Möglich-
keiten, auf flexible Arbeitszeitmodelle 
einzugehen. PROJEKT PRO ermöglicht 
auch die Kontrolle aller Kosten. Interne 
Budgetierung erlaubt es, Kostenüber-
schreitungen frühzeitig festzustellen 
und der Büroinhaber kann so negativen 
Entwicklungen entgegensteuern.  |

PROJEKT PRO ist eine professionel-
le Geschäftslösung, die Planungs-
büros in allen administrativen, 

organisatorischen und wirtschaftlichen 
Aufgaben unterstützt. PROJEKT PRO 
sorgt für eine effiziente Büroorganisati-
on, einen optimalen Workflow, ein pro-
fessionelles Projektmanagement, ein 
dynamisches Controlling sowie eine rei-
bungslose Abwicklung der AVA. Es steht 
ein Produktportfolio zur Verfügung, das 
für jeden Aspekt der täglichen Büroar-
beit von Architekten und Ingenieuren 
die passende Lösung bietet. 

PRO management
Ein Kern von PROJEKT PRO liegt in der 
Organisation der Adressen und Kom-
munikation. Der Informationsaustausch 
lässt sich damit erheblich vereinfachen. 
Die gesamte Kommunikation, egal ob 
Briefe, Faxe, E-Mails, Telefonnotizen kön-
nen je nach Wunsch zentral-, projekt-, 
themen- oder adressbezogen gespei-
chert werden, alle Daten sind miteinan-
der vernetzt und jederzeit auffindbar. 
Auch für den persönlichen Austausch 
im Büro bietet PROJEKT PRO eine per-
fekte Lösung: durch den Einblick in die 
Kalender aller Mitarbeiter weiß der Pro-
jektleiter genau, wer wann Zeit für eine 
Team-Besprechung hat. Die Synchroni-
sation zu mobilen Geräten der Mitarbei-
ter ist selbstverständlich. Auch ihre Pro-
jekte organisieren die Anwender von 
PROJEKT PRO mit PRO management. 
Von großem Vorteil ist, dass sich die 
Projekte mit sämtlichen Arbeitsschrit-
ten von der Vorentwurfsplanung bis hin 
zur Bauüberwachung abwickeln lassen. 
Der Versand von Protokollen und Pro-
jektplänen ist automatisiert, die Doku-
mentation des Planversands erfolgt im 
Hintergrund ohne weiteres Zutun, eine 
geschätzte Hilfe bei Routine-Aufgaben. 

Neue Bausteine des PRO manage-
ment erleichtern den Arbeitsalltag 
von Architekten und Ingenieuren 
enorm: Das Bautagebuch ermöglicht 
eine tägliche, detaillierte Dokumen-
tation des Baustellenablaufs. Wichtige 
Informationen zur erfolgreichen und 
reibungslosen Durchführung einer 
Baumaßnahme lassen sich direkt vor 
Ort erfassen. Hand in Hand geht auch 
die Mängelverfolgung. Mängel kön-
nen erfasst, mit Bildern dokumentiert 
und zentral bearbeitet werden bis zu 
deren endgültigen Erledigung.

PRO bauleitung
PRO bauleitung ist das Produkt, das 
auch mobil verfügbar ist. Das bedeutet, 
handschriftliche Aufzeichnungen auf 
der Baustelle mit anschließender digi-
taler Weiterverarbeitung werden über-
flüssig. Noch vor Ort lassen sich Mängel 
erfassen und danach in die Projektda-
ten einpflegen, alle Mitarbeiter greifen 
dann wieder auf denselben Informati-
onsstand zu. 

PRO controlling
Architekten und Ingenieuren den Rü-
cken fürs Wesentliche frei zu halten, ge-
lingt PRO controlling. Eine dynamische 
Analyse verknüpft alle wichtigen Daten, 
so dass Projekte zu jedem Zeitpunkt 
optimal gesteuert werden können. Auf 
einen Klick lassen sich investierte Res-
sourcen und aktueller Leistungsstand 
miteinander abgleichen. Die Kontinu-
ität ist PROJEKT PRO sehr wichtig: von 
der Angebotserstellung über die Zeiter-
fassung bis zur Rechnungsstellung lässt 
sich die wirtschaftliche Entwicklung 
eines Projekts jederzeit kontrollieren. 
Für die Angebotserstellung liegen Ho-
norarordnungen und Zeithonorarlisten 
zu Grunde, die Rechnungsstellung er-

Eine dynamische Analyse verknüpft in PRO controlling 
alle wichtigen Daten. Projekte lassen sich so zu jedem 
zeitpunkt optimal steuern.

Info:  projeKt pro
Anschrift: Kampenwandstraße 77c
 D-83229 Aschau im  
 Chiemgau
Telefon: +49 (0) 80 52 / 9 51 79-0
Fax: +49 (0) 80 52 / 9 51 79-79
E-Mail:  info@projektpro.com
Internet:  www.projektpro.com

BüROSOFTWARE FüR  
ARCHITEKTEn & InGEnIEuRE
Für jede Herausforderung das passende Produkt: PROJEKT PRO präsentiert sich seit September 2013 
mit einem neuen Interface und mit einem neuen Launchpad. Dadurch wird die Herausforderung 
 gemeistert, mit immer komplexer werdender Software einfaches Arbeiten zu ermöglichen. 

PROMOTION  ■  
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Betrachter eine differenzierte Repräsen-
tation der Planungsreife nötig macht,

•   oder dass der Einsatz VT in allen Le-
bensphasen eines Bauwerks klare 
Daten-Schnittstellen zwischen den 
wechselnden Verantwortlichen ohne In-
formationsverluste bedingt.

Diese Liste ließe sich noch sehr lange 
fortsetzen. Am VDC Fellbach (http://www.
vdc-fellbach.de) bildet sich gerade ein „Ar-
beitskreis Architektur und Bau“ der sich 
genau dieser Fragestellungen annehmen 
wird.

Bauen aktuell: Warum haben sich virtu-
elle Technologien in der Baubranche noch 
nicht in dem Maße eingebürgert, wie bei-
spielsweise in der Automobilindustrie?

Bauen aktuell: Vor welchen Herausforde-
rungen steht das Bauwesen heute, wenn 
es um die Anwendung von virtuellen 
Technologien geht?

Günter Wenzel: Der Begriff „Virtuelle Tech-
niken“ (VT) umfasst Prozesse, Software 
und Hardware für die Erstellung, Nutzung 
und Präsentation virtueller Prototypen im 
gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks, 
also in allen Phasen von der Projektent-
wicklung, der Planung, der Ausführung, 
der Inbetriebnahme, der Nutzung, der 
Umnutzung bis zum Rückbau von ganzen 
Regionen, Städten, Quartieren, Gebäuden 
und Interieur. Zentrale Herausforderung 
ist hierbei ein durchgängiges und vor al-
lem räumliches Stammdatenmodell.

Neben der bekannten interaktiven 
Darstellung von 3D-Inhalten auf 2D-Dis-
plays umfassen VT aber auch erlebnisori-
entierte Kommunikationstechnologien, 
immersive Technologien, die ein „Eintau-
chen“ in virtuelle Welten ermöglichen. 
Je nach Einsatz spricht man von Virtual 
Reality (VR - der Betrachter in einer rein 

virtuellen Umgebung), Mixed Reality (MR 
- reale Teilelemente in VR-Umgebungen) 
oder Augmented Reality (AR - Einblenden 
virtueller Teile in den realen Raum). Der 
Einsatz dieser immersiven Technologien 
bringt weitere oder strengere Herausfor-
derungen hinsichtlich der Datenqualität 
mit sich: 
•   Vollständigkeit: die Freiheit, jeden Stand-

punkt im Raum einnehmen zu können, 
setzt voraus, dass nicht nur Ausschnitte 
(wie bei Filmen oder Renderings), son-
dern alle Planungen in durchgängig gu-
ter 3D-Qualität vorliegen, 

•   Immersion: ein ruckelfreies, fließendes 
Erleben (freie Navigation, Tracking) auch 
komplexer Planungen setzt echtzeit-
taugliche 3D-Daten voraus oder Prozes-
se, die die Stammdaten automatisiert in 
solche konvertieren.

Aus Prozess-Sicht lassen sich weitere 
Herausforderungen ableiten:
•   zum Beispiel, dass die geforderte „Ver-

fügbarkeit zu jeder Zeit“ Daten verlangt, 
die stets aktuell sind,

•   oder dass der hohe Erlebnisfaktor beim 

NOCH UNERSCHLOSSENES  

potenzIal
Virtuelle Techniken halten auch im Bauwesen langsam Einzug. 
Wie die an einem Bauprojekt Beteiligten die damit verbunde-
nen Verfahren und Lösungen erfolgreich einsetzen können, 
welche Hürden noch zu nehmen sind und welche Trends 
sich in den kommenden Jahren abzeichnen, erläutert Günter 
Wenzel vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation IAO, Competence Center Virtual Environments, 
im Gespräch mit Bauen aktuell.   

zentrum für Virtuelles 
Engineering zVE, vir-
tuelle Baubegehung.   

Foto Bernd Müller,  
© Fraunhofer IAO

Günter Wenzel vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO, Competence Center Virtual Environments: 

„DER EInSATz zuR unTERSTüTzunG VOn PlAnunGS-, 

AuSFüHRunGS- unD FACIlITy mAnAGEmEnT IST VOR 

AllEm DAnn öKOnOmISCH, WEnn VT DuRCHGänGIG 

unD FACHüBERGREIFEnD In AllEn PHASEn GEnuTzT 

WERDEn.“
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Günter Wenzel: Im Automobilbau finden 
wir klar definierte Prozesse vor, die in gut 
eingespielten Planungsteams mit glei-
chen oder gut aufeinander abgestimmten 
Planungstools für die Entwicklung von 
Serienprodukten ablaufen. Seit Einfüh-
rung von 3D-CAD wird dort tatsächlich 
durchgängig in 3D geplant. In der Bau-
branche sieht das ganz anders aus. Hier 
formiert sich mit jedem Bauvorhaben ein 
neues Planungsteam, das sich hinsichtlich 
des Datenaustauschs auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner einigt und damit 
ein Unikat, das Bauwerk, entwickelt. Die 
eingangs genannten Anforderungen 
beim Einsatz VT fallen diesem Umstand 
erfahrungsgemäß leider als erstes zum 
Opfer. Aber selbst wenn hierfür eine Lö-

sung gefunden wird, gibt es im Bauwesen 
immer noch Hürden, die außerhalb des 
Einflussbereichs der Projektbeteiligten 
liegen. Ich denke dabei beispielsweise an 
die Themen „Ausschreibungsverfahren“, 
„Honorarverordnung“ oder „Gewährleis-
tungsproblematik“. Diese sind unserer Er-
fahrung nach viel stärkere Hemmnisse als 
die Prozessmodellierung oder die Techno-
logie.

Bauen aktuell: Wo sehen Sie derzeit die 
Haupttriebkräfte für ihren Einsatz?

Günter Wenzel: Unsere Städte und un-
sere Gebäude werden immer komplexer 
und verlangen in damit einhergehend 
zunehmendem Maß nach einer integrier-
ten Kommunikationsplattform. Dies gilt 
sowohl für die Experten (Planungs- und 
Ausführungsqualität) als auch für Bauher-
ren und Auftraggeber, die als Laien trotz 
wachsender Komplexität verständliche 
Informationen als Grundlage für ihre Ent-
scheidungen benötigen (Entscheidungs-
sicherheit). Und dann kommt dazu auch 
eine interessierte Öffentlichkeit, die zu 
Recht informiert sein will (Bürgerinforma-
tion) und sich einbringen möchte (Partizi-
pation). 

In einer virtuellen Baubegehung hat 
der Betrachter die freie Wahl des Stand-
punkts und erlebt Raum fast so, als wäre 
er schon gebaut: das ermöglicht selbst 
Laien, sich eine eigene Meinung zu bilden 
und schafft somit die Grundlage für eine 
zielgerichtete, fundierte Diskussion und 
Entscheidung.

Bauen aktuell: In welchen Phasen eines 
Bauprojekts würden Sie virtuelle Techno-
logien besonders empfehlen?

Günter Wenzel: Der Einsatz zur Unterstüt-
zung von Planungs-, Ausführungs- und 
Facility Management ist vor allem dann 
ökonomisch, wenn VT durchgängig und 
fachübergreifend in allen Phasen genutzt 
werden. Einmal erstellte Daten können da-
durch vielfach Wertschöpfung generieren 
und bleiben im Sinne eines nachhaltigen 
Wissensmanagements auch verfügbar. Er-
lebnisorientierte VT wie VR, AR, MR bieten 
sich vorzugsweise bei der Entscheidungs-
findung in komplexen Fragestellungen 
an. Gerade beim Thema Bürgerinformati-
on (man denke an die anstehenden Groß-
projekte beim Infrastrukturausbau für die 

Energiewende) und bei der Einbindung 
von Akteuren und Nutzern in den Pla-
nungsprozess (Partizipation) sehe ich die 
Kernanwendungsfelder. Der Einsatz von 
VT birgt hier ein hohes und noch uner-
schlossenes Optimierungspotenzial.

Bauen aktuell: Inwiefern kann hier das 
Fraunhofer IAO Anwender unterstützen?

Günter Wenzel: Mehr als 20 Jahre Erfah-
rung mit VT (Betrieb einer Vielzahl eigener 
VR-Labore), die von Anfang an laufende 
Entwicklung einer eigenen VR-Software-
Plattform sowie die intensive branchen-
bezogene Erfahrung ermöglichen dem 
Fraunhofer IAO eine einzigartige, ganz-
heitliche Sicht beim Einsatz von VT im 
Bauwesen. Wir analysieren die Ausgangs-
situation in Projekten oder Unternehmen 
und schneidern dazu passend und unab-
hängig ein Konzept für eine stufenweise 
Einführung oder eine singuläre Nutzung. 
Wir unterstützen bei der Planung und 
Umsetzung und entwickeln maßge-
schneiderte Softwareprodukte. Die enge 
Kooperation mit Verbänden, die Einbin-
dung in Forschungsnetzwerke und nicht 
zuletzt die für uns inzwischen ganz alltäg-
liche konkrete Projektarbeit im Bauwesen 
bilden das dazu nötige Fundament.

Bauen aktuell: Können Sie uns hierfür ein 
Beispiel nennen?

Günter Wenzel: Ein für uns wegweisen-
des Projekt war die Planung unseres eige-
nen Institutsneubaus, dem Zentrum für 
Virtuelles Engineering ZVE. Dabei wollten 
wir uns als Bauherren UND als Forscher 
mit unseren Erfahrungen einbringen. Als 
Bauherren, um unsere Entscheidungen 
hinsichtlich der Nutzungsqualität bes-
ser absichern zu können. Als Forscher, 
um bestehende Methoden im Virtual 
En gineering auf das Bauwesen zu über-
tragen. Wir haben daher von der ersten 
Skizze an einen immersiven Gebäudepro-
totypen - aus unterschiedlichsten Daten-
quellen gespeist – selbst erstellt und in 
einem, mit der Zeit immer automatisier-
ter ablaufenden Verfahren gepflegt und 
ausgebaut. Die Planungsrunde traf sich 
zum Jour Fixe stets in einem unserer VR-
Labore, um dort sowohl mit den bekann-
ten Medien (Papierplan, 2D-Präsentation) 
als auch am Gebäudeprototyp die anste-
henden Fragestellungen zu besprechen. 

zentrum für Virtuelles 
Engineering zVE, 
Außenansicht.   

Foto: Christian Richters,  
© Fraunhofer IAO,  
UNStudio, ASPLAN
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■  GÜNTER WENZEL, FRAUNHOFER IAO, ÜBER VIRTUELLE TECHNOLOGIEN IM BAUWESEN

Unsere Architekten und Fachplaner nutz-
ten dieses Angebot sehr intensiv und be-
stätigen den Zusammenhang zwischen 
der herausragenden Qualität des fertigen 
Gebäudes und dieser Planungs-Methode. 
Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse 
konnten wir in vielen folgenden Projek-
ten, wie beispielsweise beim Neubau des 
Headquarters von ThyssenKrupp in Essen, 
bei der wir der ThyssenKrupp Real Estate 
eine Powerwall im Planungsraum ein-
gerichtet und die Prozesse so aufgesetzt 
haben, dass virtuelle Baubegehungen 
zu jedem Planungsstand möglich waren. 
Nachdem wir das ZVE im Juni letzten Jah-
res bezogen haben, befassen wir uns mit 
den Möglichkeiten, den Gebäudeproto-
typen im Facility Management zu nutzen. 
Wir setzen uns nun auch verstärkt dafür 
ein, die bislang von den Bauherren ge-
triebene virtuelle Baubegehung auch für 
Behörden, Planer und am Bau und Betrieb 
beteiligte Akteure attraktiv zu machen.

Bauen aktuell: Was bedeutet der Einsatz 
von immersiven Umgebungen bei der 
Planung für die Architekten?

Günter Wenzel: Gerade in kleinen Büros 
– dazu zählt bekanntermaßen ein Groß-
teil der Architekturbüros in Deutschland 
– ist eine durchgängige 3D-Planung eine 
Grundvoraussetzung für den Einsatz im-
mersiver Techniken. Wir gehen davon aus, 
dass die Konvertierung von Planungs- zu 
Visualisierungsdaten zeitnah automati-
siert möglich ist und erwarten somit keine 
großen Änderungen am 3D-Planungs-
workflow. An welchen Stellen man im Pro-
zess dann immersive Technologien ein-
setzt, sollte jedoch bewusst gewählt und 
genau definiert sein. Die Frage, WAS wird 
WEM zu welchem Zeitpunkt mit welchen 
Mitteln kommuniziert, wird sehr stark Ein-
fluss auf die Arbeitsabläufe des Architek-
ten haben.

 
Bauen aktuell: In kleineren Projekten ist 
durchgängiges Building Information Mo-
deling noch nicht selbstverständlich. Ist es 
dort überhaupt sinnvoll, an virtuelle Tech-
nologien zu denken?

Günter Wenzel: Bereits heute können VT, 
wenn nicht durchgängig, so doch an be-
stimmten Prozesspunkten wertschöpfend 
eingesetzt werden. Wenn ich alleine an die 
vielen Architekturbüros denke, die neben 

den CAD-Planungen extra ein SketchUp-
Modell für Visualisierungsaufgaben pfle-
gen, dann ist das beispielsweise schon 
eine sehr gute Daten-Ausgangslage für 
eine virtuelle Baubegehung mit dem 
Bauherren. Das Equipment dafür steht 
ja möglicherweise bereits ungenutzt in 
Form von 3D-tauglichen TV-Geräten im 
Besprechungsraum.

Bauen aktuell: Wer sollte in einem Bau-
projekt für die Organisation der 3D-Visua-
lisierungsdaten zuständig sein?

Günter Wenzel: Das ist eine sehr gute 
Frage! Was die 3D-Visualisierungsdaten 
betrifft, so gehe ich davon aus, dass wir 
bald soweit sind, dass diese direkt aus den 
Projekt-Stammdaten abgeleitet werden. 
Die Verwaltung und Organisation dieser 
integrierten Daten sollte meiner Meinung 
nach dann auch bei dem liegen, der das 
Zusammenspiel der funktionalen, tech-
nischen, wirtschaftlichen und gestalteri-
schen Qualität des Bauwerks steuert: das 
ist die klassische Rolle des Architekten. 
Vielleicht sucht er sich dann ja Unterstüt-
zung bei einem neuen Berufsstand: dem 
„Baudaten-Dienstleister“. Diese Leistung 
könnte auch ein Projektsteuerer in sein 
Portfolio aufnehmen. Mit Interesse verfol-
gen wir auch die Entwicklung der treiben-
den Rolle der Baufirmen bei der Einfüh-
rung von BIM in der Ausführungsplanung. 
Es ist gut möglich, dass diese ihren Vor-
sprung nutzen, um nicht nur die Ausfüh-
rung des Gebäudes, sondern auch die des 
Gebäudeprototypen zu übernehmen.
Bauen aktuell: In letzter Zeit machen 
Großprojekte von sich reden, die den Kos-

ten- und Zeitrahmen deutlich überschrei-
ten. Inwiefern könnten bessere Visualisie-
rungsmöglichkeiten  Abhilfe schaffen?

Günter Wenzel: Wenn wir es schaffen, 
mit erlebnisorientierten Visualisierungs-
technologien die Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit so zu verbessern, dass 
von Anfang an die Planung und ihre 
komplexen Wirkungszusammenhänge 
verständlich vermittelt werden, so könn-
ten wir auf jeden Fall den Kosten- und 
Zeitaufwand minimieren, der durch die 
zermürbende Konfrontation verhärteter 
Standpunkte entsteht. Die Potenziale im 
Bereich der Planungsunterstützung, für 
das Logistikmanagement oder gar im Fa-
cility Management lassen sich auf Grund 
mangelnder Erfahrung in Großprojekten 
noch nicht genau umreißen.

Bauen aktuell: Welchen Stellenwert wer-
den virtuelle Technologien Ihrer Meinung 
nach in der Baubranche in zwei bis drei 
Jahren einnehmen?

Günter Wenzel: Die Zahl der Projekte, bei 
denen VT partiell eingesetzt werden, wird 
stetig zunehmen. Eine breite und durch-
gängige Nutzung wird sich in diesem 
vergleichsweise kurzen Zeitraum aber 
noch nicht durchsetzen. Langfristig wird 
sich der Einsatz von VT fest etablieren: eng 
gebunden an die Einführung von BIM und 
getrieben durch die dringlichen Heraus-
forderungen, vor die unsere Gesellschaft 
das Bauwesen stellt.

Bauen aktuell: Herr Wenzel, vielen Dank 
für das Gespräch.   | anm

zentrum für Virtuelles Engineering zVE, Schnitt durch das Gebäude.        Bild: Fraunhofer IAO



BESSER BAUEN Im bestand
70 Prozent aller Planungsaufträ-
ge sind derzeit der Umplanung 
und Sanierung zuzuordnen. Ge-
genüber dem Neubau auf der 
grünen Wiese ist das Bauen im 
Bestand weitaus komplexer und 
anspruchsvoller: Es ist immer 
die vorhandene Bausubstanz 
mit zu berücksichtigen und in 
die Umplanung einzubeziehen. 
Gleichzeitig gilt es, das Bauwerk 
wärmebrückenfrei unter Einhal-
tung aktueller Verordnungen 
energetisch zu optimieren. Dies 
ist ein komplexer Prozess, denn 
bei Nichtbeachtung drohen 
Schäden am Bauwerk und 
Regressansprüche gegen den 
Planer.   Von Johannes Rechenbach

das Flexijet-System messen jeweils Ein-
zelpunkte als räumliche Koordinaten 
und überführen diese in CAD-Software. 
Aktuelle Laserscanner wie der FARO Fo-
cus3D messen jedoch bis zu 1 Million 
Koordinatenpunkte in der Sekunde. Sie 
erzeugen bei jedem Scanvorgang ein 
360-Grad-Panorama ihrer jeweiligen 
Umgebung und schaffen damit ein voll-

Messmethoden. Vor allem mit dem 3D-
Laserscanning ist es möglich geworden, 
selbst große und komplexe Strukturen 
höchst genau und vollständig zu doku-
mentieren.

Einzelpunkte oder Punktwolke
Die bisher üblichen Messgeräte wie 
Laser-Distanzmesser, Tachymeter oder 

Der Planer ist gut beraten, wenn 
er den Bestandsbau noch vor 
Planungsbeginn möglichst um-

fassend und präzise dokumentiert hat. 
Neben der bauphysikalischen und sta-
tischen Bewertung der Bausubstanz 
ist dies vor allem die geometrische 
Analyse des Gebäudes durch ein ge-
naues Aufmaß. Hier helfen moderne 

BAUENAKTUELL 29

3D-SCANNEN IN DER PRAxIS  ■  

St. Sylvesterkirche, 
Quakenbrück, Anima-
tion aus Scandaten.

St. martinikirche, melle-Buer, Vektor-
zeichnung mithilfe der 2D-Schnittan-
sicht eines Kirchenraums.
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ständiges Abbild aller jeweils sichtbaren 
Oberflächen. Die nicht sichtbaren Rück-
seiten von Objekten oder Wänden wer-
den dann von einem neuen Standort 
aus gescannt. Durch die Verknüpfung 
dieser Einzelscans mittels Passmarken, 
die in der Umgebung positioniert wer-
den,  entsteht so sukzessive das virtuelle 
Gebäudemodell in 3D. Dieses kann je 
nach Objektgröße sogar aus hunderten 
von Einzelscans bestehen. 

Die Genauigkeit dieser Messda-
ten übererfüllt die Maßtoleranzen am 
Bau nach DIN. Für kurze Messdistan-
zen beträgt die Streuung nur ein paar 
Millimeter, bei Großprojekten nur we-
nige Zentimeter. Mit einer parallelen 
tachymetrischen Einmessung kann die 
Messgenauigkeit sogar auf rund einen 
Zentimeter optimiert werden. Laser-
daten bestehen aus Graustufen, die 

die Intensitätswerte der Reflexion der 
durch den Laserstrahl abgetasteten 
Oberflächen darstellen. Der FARO Fo-
cus3D erzeugt durch seine eingebaute 
Farbkamera bei Bedarf jedoch auch ko-
lorierte Scans, was einen hohen Mehr-
wert für die Analyse der Gebäudedaten 
darstellt. Die beim 3D-Scannen gewon-
nenen Daten lassen sich sofort nach 
der Aufnahme betrachten und stehen 
dann für viele weitere multifunktionale 
Auswertungen zur Verfügung. 

Die Viewer-Software
Zunächst besteht die Möglichkeit, die 
Laserscandaten als hochaufgelöstes 
Fotopanorama in der Viewer-Software 
zu betrachten. Diese heißt bei FARO 
Scene LT und kann von beliebig vielen 
Projektbeteiligten kostenlos installiert 
und eingesetzt werden. 

Der Monitor stellt dabei nur das 
2D-Abbild des Scans dar, der im Hinter-
grund alle dreidimensionalen Messwer-
te des Gebäudes enthält. Daher können 
in der Fotoansicht des 3D-Scans belie-
bige Abstandsmessungen am Objekt 
vorgenommen werden. Mit Hilfe der 
räumlichen Drehung markierter Inhal-
te lassen sich aus dem Foto heraus die 
Form und Tiefe von Objekten erkunden. 
So kann zum Beispiel ein von vorne auf-
genommener Treppenlauf seitlich ge-
dreht werden, um die exakte Geometrie 
der Tritt- und Setzstufen zu ermitteln. 

Ein weiterer Mehrwert, der mit 
keiner anderen Messtechnik zu errei-
chen ist, besteht darin, das gesamte 

Gebäude in der Projektwolkenansicht 
zu durchfliegen und gewünschte Teil-
bereiche durch „Clipping Boxes“ frei-
zustellen. Der Verlauf eines Unterzuges 
kann beispielsweise überprüft werden, 
indem er freigeschnitten und losgelöst 
von der Umgebung betrachtet wird. 
Dies macht Durchbiegungen oder 
Drehungen dieses einzelnen Bauteils 
sofort sichtbar, und der Statiker erhält 
so wertvolle Hinweise für  Standsicher-
heitsanalysen. Sollen Unebenheiten 
von Fußböden oder Wänden ermittelt 
werden, so besteht mit der Software 
FARO Scene LT die Möglichkeit, Ebenen 
einen Farbverlauf zuzuordnen, der milli-
metergenau Aufschluss gibt über Hoch- 
und Tiefpunkte dieser Fläche. Das ist für 
die Massenermittlung von Estrich- oder 
Putzflächen ein großer Vorteil.

Ganze Scanprojekte können mit 
FARO WebShare online gestellt werden. 
Auch hier lassen sich dann beliebige 
Abstands- und Flächenberechnungen 
durchführen, Bauteile mit Kommenta-
ren versehen und vieles mehr.  So ha-
ben im Rahmen einer Ausschreibung 
alle Gewerke Zugriff auf umfassende 
Gebäudedaten und können ihre jewei-
lige Bauleistung ohne etwaigen Angst-
zuschlag anbieten. Diese transparente 
Objektdokumentation hilft außerdem 
dabei, kritische Detailpunkte im Gebäu-
de frühzeitig zu erkennen und schon im 
Planungsprozess zu lösen. Denn Prob-
leme, die erst während der Bauphase 
erkannt werden, behindern den Bauab-
lauf und verursachen Mehrkosten.

Altstadt limburg, Durchfliegen des gescannten Objektes: 
Die 3D-Ansicht in FARO Scene.

Altstadt limburg, Verformungsgerechte 
Ansicht: Orthofoto.

Altstadt limburg, Freischneiden beliebiger Teile mit FARO Scene.

■   3D-SCANNEN IN DER PRAxIS
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2D-Pläne
Der wesentliche Bestandteil eines je-
den Aufmaßes ist die Planerstellung 
in Form von Grundrissen, Schnitten 
und Ansichten. Mehrere Wege führen 
beim 3D-Laserscanning dorthin. Es 
wird in der Regel zunächst die reine 
2D-Übergabe der Daten erwartet, da 
im Bauprozess immer Papierpläne be-
nötigt werden. Der große Vorteil des 
3D-Aufmaßes liegt darin, dass ähnlich 
wie bei der Computertomographie be-
liebige 2D-Schnitte aus der Punktwol-
ke generiert werden können. Dadurch 
erhält der Planer hochaufgelöste Or-
thofotos von beliebigen Stellen des 
Gebäudes. Seien es Grundrisse in de-
finierten Höhenlagen, Vertikalschnit-
te mit frei wählbaren Ansichtstiefen 
oder verformungsgerechte Fassaden-
ansichten – zu jedem Zeitpunkt, auch 
lange nach der einmalig durchgeführ-
ten 3D-Vermessung, können diese Ex-

traktionen aus dem Gebäudemodell 
erzeugt werden. Diese maßstabsge-
treuen Messbilder werden dann in 
CAD-Systeme eingelesen und durch 
das Überzeichnen mit Linien vektori-
siert, so dass als Endergebnis der ge-
wünschte 2D-Plan vorliegt. 

Das virtuelle Gebäudemodell
Immer mehr an Bedeutung gewinnt 
das Building Information Modeling 
(BIM) im Bauwesen. Diese 3D-Zeichen-
technik erstellt das virtuelle Gebäu-
de mittels Bauteilmodellierung und 
datenbankbasierten Elementen, die 
beliebige Attribute zu Massen, Eigen-
schaften, Kosten oder Zeiten enthalten 
können. In einigen Ländern für die Bau-
eingabe bereits gefordert, wird sich das 
intelligente Gebäudemodell mittelfris-
tig auch in Deutschland durchsetzen. 
Denn der Informationsgehalt der do-
kumentierten Immobilie ist beim BIM 
viel höher und wertvoller als bei reinen 
2D-Strichzeichnungen. Das gilt für den 
gesamten Lebenszyklus des Gebäudes 
von der Vorplanung über den Baupro-
zess und Betrieb bis hin zum Abriss.

Es liegt nahe, die dreidimensiona-
len Inhalte des Laserscanning-Aufma-
ßes direkt in der BIM-Software nutzen 
zu wollen. Genau das ist in den letz-
ten Jahren aufgrund leistungsfähiger 
Rechner-Hardware und optimierter 
Softwareanpassungen möglich ge-
worden. So hat Autodesk sein prop-
rietäres Punktwolkenformat ReCap 
eingeführt, das in allen Produkten von 
AutoCAD, Revit oder Inventor bis hin 
zu 3D-Studio genutzt werden kann. 

Auch die automatische Überfüh-
rung von Punktwolkedaten in Bauteil-
modelle ist teilweise bereits Realität 

geworden. Rohrleitungsverläufe im In-
dustriebau lassen sich heute so bereits 
umfassend modellieren. Dieser Auto-
matismus funktioniert für Architektur-
modelle jedoch nur begrenzt  – zu un-
terschiedlich sind die vorgefundenen 
Bauteile, Elemente und Materialien. 
Da Laserscandaten nur geometrische 
Inhalte liefern können, obliegt es also 
immer dem Zeichner, das intelligente 
Gebäudemodell zu erschaffen.  

Im Rahmen der multifunktionalen 
Auswertung von 3D-Scans besteht 
weiterhin die Möglichkeit, Visualisie-
rungen und Animationen zu erzeu-
gen. Von frei wählbaren Augpunkten 
lassen sich spannende Blicke auf das 
gescannte Objekt generieren, die so 
mit keiner anderen Technik machbar 
wären: So blicken Sie zum Beispiel von 
unten in einen imposanten Kirchen-
raum, indem die Messpunkte der Fuß-
bodenebene ausgeblendet werden. 
Selbst Videos mit beliebigen Kamera-
fahrten, auch durch Wände hindurch, 
lassen sich aus dem 3D-Scan-Modell 
erzeugen und können für eine Immo-
bilien-Präsentation genutzt werden.

Fazit
Das 3D-Laserscanning ist ein mäch-
tiges Tool für die akkurate Bestands-
aufnahme und unterstützt darin, 
wirtschaftlicher zu planen und zu 
bauen. Transparente Gebäudedaten 
helfen allen am Bauprozess Beteilig-
ten, Planungsfehler zu vermeiden und 
Haftungsrisiken zu senken. Noch ist 
es eher ein Exot unter den Aufmaß-
Systemen. Dies wird sich aber ändern, 
wenn der Mehrwert dieser Messtech-
nik in der Baubranche flächende-
ckend erkannt worden ist. Der FARO 
Focus3D bietet derzeit das beste Preis-
Leistungsverhältnis unter den Gerä-
ten für die Bauvermessung. Daher ist 
er imstande, unsere Aufmaßverfahren 
am Bau zu revolutionieren.   | anm

über den Autor: Johannes Rechenbach 
ist Architekt in Hannover. mit seinem 
Büro laser-Scanning-Architecture bietet 
er laserscanning-Dienstleistungen vom 
Support über das 3D-Aufmaß bis hin 
zur fertigen CAD-übergabe an. Seine 
Homepage www.lsa3d.com informiert 
über die 3D-Vermessung mit vielen An-
wendungsbeispielen. Er benutzt FARO-
laserscanner und -Software.Altstadt limburg, messen im Fotopanorama: Scansoftware FARO Scene.

3D-SCANNEN IN DER PRAxIS  ■  



■  3D-LASERSCANNING BEI DER AUSSERBETRIEBNAHME VON ÖL-PLATTFORMEN

32

mass nehmen 
AUF HOHER SEE

BAUENAKTUELL

Brentfield ist ein Ölfeld im Osten 
des Shetland Basins, 186 Kilome-
ter nordöstlich von Lerwick und 

den Shetland Inseln und liegt in einer 
Tiefe um 2.651 Meter. Das Ölfeld wird 
von Shell UK Ltd., einem globalen Öl- 
und Gas-Konzern,  mit vier Plattformen 
erschlossen und betrieben. Das Brent-
Ölfeld war einst eine der wichtigsten 
Offshore-Ressourcen von Großbritan-
nien. Doch mittlerweile sind die Ölvor-
kommen fast völlig erschöpft.  Nun ist 

Brentfield für die Außerbetriebnahme 
vorgesehen.

Die Außerbetriebnahme beste-
hender Offshore-Plattformen entwi-
ckelt sich zu einem wichtigen Aspekt 
innerhalb der Öl- und Gasindustrie. 
Viele Plattformen weltweit sind bereits 
in die Jahre gekommen und können 
mittelfristig nicht mehr betrieben wer-
den. Heutzutage ist die Stilllegung von 
Offshore-Anlagen eine der komplexes-
ten Aufgaben für Ingenieure, nicht nur 

lFm netView bietet umfangreiche Tools für die zusammenarbeit. Dieses Bild zeigt das 
mark-up-Tool, mit der Anwender bestimmte Bereiche innerhalb der BubbleView mit 
Anmerkungen versehen können.

Öl-Plattformen außer Betrieb zu nehmen, wenn die 
Ressourcen erschöpft sind, gehört mittlerweile zu den 
wichtigsten Herausforderungen in der Öl- und Gas-Indus-
trie. Bei dieser komplexen Aufgabe leisten auch 3D-Laser-
scanner wertvolle Dienste. Sie sorgen für präzise As-Built-
Aufnahmen, mit denen sich Probleme bei der Stilllegung 
frühzeitig identifizieren lassen.   Von Philipp Kresser

wegen ihrer Lage auf See. Der überwie-
gende Teil dieser Anlagen ist seit Jahren 
in Betrieb, lange bevor 3D-Modelle ein-
geführt wurden. Folglich gibt es keine 
Modelle, die den Ingenieuren bei der 
Planung der Stilllegung von Nutzen 
sein könnten. Während der Laufzeit der 
jeweiligen Anlagen gab es zudem un-
zählige Modifikationen, die nicht doku-
mentiert worden sind. Das bedeutet für 
die Planer, dass es keine zuverlässigen 
Aufzeichnungen gibt, die die Prozesse 
und den aktuellen Bau beschreiben. Da-
rüber hinaus werden die Anlagen nun 
schon weit über die geplante Laufzeit 
betrieben, für die sie ursprünglich kons-
truiert wurden. Korrosion oder Materi-
alermüdung könnten dabei auftreten. 
All diese Faktoren machen die Demon-
tage dieser Anlagen kompliziert. Dazu 
kommt, dass die Ingenieure in einer 
sehr gefährlichen Umgebung arbeiten 
müssen.

3D-Laserscanner helfen hier, durch 
präzise As-Built-Informationen die 
Probleme zu identifizieren, die bei der 
Stilllegung entstehen können. Zudem 
werden durch die Planung mit den auf-

Brentfield: Position: 186 km 
nördl., East of lerwick, Schott-
land, Bereichsnummer: 211/29  
Betreiber: Shell uK limited, 
Entdeckung: Juli 1971, Wasser-
tiefe: 140 meter, Beckentiefe: 
2.651 meter.
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genommenen 3D-Punktwolken die Ri-
siken begrenzt und zusätzliche Kosten 
eingespart. Shell war auf der Suche nach 
genau solch einer Methode, um die Ri-
siken in Bezug auf das Budget und den 
Zeitplan für die Außerbetriebnahme sei-
ner bestehenden Offshore-Plattformen 
in Brentfield zu minimieren. Scopus 
Engineering, ein führender Anbieter 
von Laser-Scanning-Dienstleistungen 
für die globale Öl- und Gasindustrie, 
bot an, jede Plattform vollständig mit-
tels Zoller + Fröhlich-Laserscannern zu 
scannen. Shell erteilte den Auftrag und 
Scopus setzte mehrere Teams mit dem 
Z+F IMAGER-Laserscanner ein.

Zoller + Fröhlich ist einer der führenden 
Hersteller von phasenbasierten Scan-
nern.  Der Z+F IMAGER 5006h wurde 
für dieses Projekt wegen seiner Genau-
igkeit, hohen Auflösung und Datener-
fassungsrate von mehr als einer Million 
Punkte pro Sekunde verwendet.  

Systemauswahl
Riesige Datenmengen können schnell 
generiert und auf der internen Fest-
platte gespeichert werden. Durch das 
Stand-alone-Konzept des Scanners 
können Ingenieure bei den Scanarbei-
ten viel Zeit sparen, da keine externen 
Geräte für die Scans notwendig sind. 
Der IMAGER 5006h ist aufgrund seines 
robusten Gehäuses  für den Einsatz un-
ter rauen Umweltbedingungen, wie 
sie auf Öl-Plattformen vorherrschen, 
geeignet und liefert verlässliche Daten 
zwischen -10 und +45 Grad Celsius. Die 
Datenerfassung und die einfache Verar-
beitung der Daten in Z+F LaserControl 
und anderen Programmen ermöglicht 
eine genaue As-Built-Dokumentation. 

Scannen der Plattformen
Um die einzelnen Aufnahmen der 
Z+F-Laserscanner in eine vollständige 
Punktwolke zusammenzufassen, war 
ein lokales Referenzsystem auf den 
Plattformen notwendig. Insgesamt ka-
men so 2.400 einzelne Scans, alle auf 
der Plattform Brent Alpha, zusammen. 
Anschließend wurden von Scopus 
auch die Plattformen Brent Bravo und 
Brent Charlie gescannt. Der Umfang 
an Scans war bei den anderen Plattfor-
men ungefähr der gleiche. Viele Scans 
wurden anhand eines festgelegten 

Prozesses durchgeführt. 
Dabei wurden die er-
zeugten Vorschau-Scans 
noch vor Ort überprüft, 
um eine hohe Genauig-
keit der Vermessung zu 
gewährleisten. Mit den 
Scan-Daten, die Scopus 
lieferte, konnten sehr 
früh präzise Planungen 
für das Projekt gemacht 
werden. Die wirklichkeits-
nahe Projektplanung hat 
auch dazu geführt, dass 
HAZOP- (Hazard  & Ope-
ratibility-) Untersuchungen mit realen 
Daten durchgeführt werden konnten. 

Datenaustausch
Bei einem Projekt mit diesem Ausmaß 
war es entscheidend, dass alle Beteilig-
ten die Daten einsehen können. Sobald 
die Daten einmal erfasst worden waren, 
konnte dazu die Erstauswerter-Software  
Z+F LaserControl genutzt werden. So 
ließen sich die Scandaten auch per 
Fernzugriff vom Kunden abrufen. Z+F 
LaserControl bot dem Anwender wert-
volle Tools und ermöglichte Kunden, 
Projekte zu vermessen und sich mit 
Experten auszutauschen, um hilfreiche 
Informationen und Rückmeldungen zu 
bekommen.

Das Ergebnis des Projekts 
Der Auftraggeber Shell war von den 
endgültigen Ergebnissen sehr beein-
druckt. Scopus Engineering schuf mit 
den Daten der 3D-Punktwolke eine 
präzise Grundlage, so dass das Stillle-
gungsteam die Außerbetriebnahme der 
einzelnen Komponenten termingerecht 
planen konnte. Obwohl die Planung zur 
Stilllegung der Brent-Plattformen be-
reits begonnen hat, befindet sich die-
se noch in einem frühen Stadium und 
es wird noch einige Jahre in Anspruch 
nehmen, bevor die eigentliche Außer-
betriebnahme beginnt.

Zudem wird das Ergebnis einen 
großen Einfluss auf den weiteren Pro-
jektverlauf haben: nachdem präzise 
3D-Daten der einzelnen Komponenten 
auf jeder Plattform so früh im Prozess 
erstellt werden konnten, haben die En-
gineering-Teams sehr wichtige Informa-
tionen erhalten und so viele Jahre und 
zahlreiche Ressourcen gespart.  | anm

lage des Brent Field im Osten von Shet-
land Basin.

Die Rohrleitungen, die entfernt werden müssen, können leicht identifiziert und beschrif-
tet werden werden in der BubbleView.

Der z+F ImAGER 5006h wur-
de für dieses Projekt wegen 
seiner Genauigkeit, hohen 
Auflösung und Datenerfas-
sungsrate von mehr als einer 
million Punkten pro Sekunde 
verwendet. 
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Durch die Verbindung mit dem 
MyBrace-Controller von Home-
Brace kann der KNx-Bus die ge-

samte Unterhaltungselektronik steuern 
und bietet dem Anwender so eine enor-
me Flexibilität. Bei seiner innovativen 
Gebäudeautomation verlässt sich das 

Unternehmen auch auf die zuverlässige 
xComfort-Reihe von Eaton. 

Geräte komfortabel steuern
Ganz wichtig ist HomeBrace die einfa-
che Bedienbarkeit und hohe Flexibilität 
ihres Systems. HomeBrace bietet seinen 
Kunden eine App, mit der sie die Geräte 
in ihrem Zuhause komfortabel steuern 
können. Nach der Installation der ge-
wünschten Aktoren und Sensoren im 
Haus des Kunden parametriert Home-
Brace die Geräte nur noch, dann kann 
der Kunde die Einstellungen mit Hilfe 
der App allein vornehmen. Über einen 
Schieberegler in der Anwendung lässt 
sich beispielsweise das Licht auf die ge-
wünschte Helligkeit dimmen. Genauso 
funktioniert es auch mit der Lautstärke 

Die einzelnen Geräte lassen sich ebenfalls 
über Schalter und Regler an der Wand 
bedienen.

Morgens mit einem Klick die Rollläden hochfahren, das Radio und 
den Kaffeekocher anschalten, diese Vision ist jetzt schon  Wirklich-
keit. Das Unternehmen HomeBrace aus Urbach bietet seinen Kun-
den Lösungen an, um die Geräte im Gebäude zu steuern. Ob Licht, 
Heizung oder Multimedia: Sowohl für den Privatanwender als auch 
für Unternehmen hat HomeBrace passende Lösungen parat. Auch 
bereits bestehende KNx-Bussysteme lassen sich mit dem MyKNx 
ganz einfach nachrüsten.   Von Wolfgang Scheugenpflug

der Musikanlage oder der Verdunklung 
durch Jalousien. Die App greift dabei 
auf den von HomeBrace entwickelten 
MyBrace-Controller zu, der wiederum 
die Aktoren anspricht und so die ge-
wünschten Einstellungen vornimmt. 

HomeBrace wollte aber auch eine 
Rückmeldung der Geräte darüber ha-
ben, in welchem Zustand sie sich gera-
de befinden. Die App sollte anzeigen, 
ob das Licht an oder aus ist oder ob 
der Herd ausgeschaltet wurde. Hierfür 
musste der MyBrace-Controller Zugriff 
auf alle Gebäudeautomationsfunktio-
nen im Haus haben und auch Rückmel-
dung über den Zustand der einzelnen 
Geräte geben. Dafür suchte HomeBrace 
nach Aktoren und Sensoren, die ihren 
Zustand an den Controller zurückmel-
den. Als HomeBrace auf die xComfort-
Produkte von Eaton stieß, war die pas-
sende Gerätereihe gefunden.

Routing, Passwortschutz, Status
Für die automatisierte Steuerung der 
Geräte nutzt HomeBrace die Produkte 
der xComfort-Reihe von Eaton. Im Ge-
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gensatz zu anderen Produkten auf dem 
Markt biete xComfort den größten Nut-
zen und Fortschritt, so Thomas Rosner, 
Geschäftsführer bei HomeBrace. „Uns 
haben drei Punkte bei der xComfort-Rei-
he besonders überzeugt: das Routing, 
der Passwortschutz und die Statusmel-
dungen durch den Aktor.“ Die Möglich-
keit, den Aktor auszulesen, hätte laut 
HomeBrace kein anderes auf dem Markt 
befindliches System geboten. 

Der Aktor gibt immer auch eine 
Rückmeldung darüber an den Control-
ler, in welchem Status er sich gerade be-
findet, er meldet also, wenn die Jalousie 
ganz heraufgefahren ist oder das Licht 
angeschaltet wurde. Mit dieser Informa-
tion kann der Controller eine Rückmel-
dung an die von HomeBrace entwickelte 
Steuerungsapp geben. Diese kann so 
dem Anwender zurückmelden, dass bei-
spielsweise die Lampe im Wohnzimmer 
leuchtet. Die Sensoren und Aktoren wer-
den von HomeBrace mit dem My Brace-
Controller gekoppelt, dieser steuert 
dann die einzelnen Komponenten. 

Der Controller verbindet die xCom-
fort-Geräte im Haus über den Inter-
netstandard TCP/IP mit dem lokalen 
Computernetzwerk und dem Internet, 
so dass der Anwender von überall her 
auf sein „Smart Home“ zugreifen kann. 

Die xComfort-Reihe bietet HomeBrace 
aber noch weitere Vorteile: Die einfache 
Montage und das problemlose Zusam-
menspiel der Geräte ermöglichen einen 
flexiblen und individuell an den Kun-
den angepassten Einbau. „Besonders 
spannend fanden wir die Flexibilität der 
xComfort-Reihe von Eaton, hierdurch 
sind auch nachträgliche Änderungen 
wie das Versetzen von Tastern kein Pro-
blem“, so Rosner.

Aufwändige Verdrahtung entfällt
Die Montage der RF-Schalter der xCom-
fort Reihe von Eaton erfolgt durch 
Schrauben oder Klebeband, wodurch 
die Schalter an jeder beliebigen Stelle 
angebracht werden können. Die Schal-
ter brauchen nicht mit den Aktoren 
oder dem Controller verdrahtet wer-
den, da das System über Funk funktio-
niert. Damit fällt auch eine aufwändige 
Verdrahtung weg, so dass die Montage 
vollkommen problemlos erfolgt. Weitere 
Sensoren, Aktoren und Funktaster lassen 
sich jederzeit beliebig in das System inte-
grieren und müssen dann nur noch vom 
Elektroinstallateur parametriert werden.

Beim Betätigen des Funktasters 
wird das Signal innerhalb einer zehntel 
Sekunde ausgesendet und stellt damit 
keine Belastung für den Anwender dar. 

Die Übertragung ist störungsarm, da 
das System im 868-MHz-Bereich sendet. 
Ein nachträglicher Umbau ist durch die 
Funktechnik ebenfalls kein Problem. Die 
Schalter benötigen keine Unterputzdose 
und sind durch kurze Schaltwege und 
lastfreies Schalten so flach, dass sie sich 
problemlos an die Inneneinrichtung 
anpassen. Für jeden Anwender stehen 
außerdem individuelle Schalterdesigns 
und -farben zur Verfügung: dezentes 
Weiß, elegantes Anthrazit oder aktuelle 
Trendfarben. 

Fazit und Ausblick
„Durch die Vorteile, die uns die xCom-
fort-Geräte von Eaton bieten, konnten 
wir eine anwenderfreundliche Gebäu-
deautomation schaffen. xComfort er-
laubt uns volle Flexibilität beim Einbau 
und ermöglicht eine lückenlose Kom-
munikation zwischen den Geräten und 
dem MyBraceController, der als Basis für 
unsere Steuerung dient“, so Geschäfts-
führer Thomas Rosner von HomeBrace. 
Mit Hilfe der xComfort-Reihe konnte 
Home Brace eine Gebäudeautomation 
erstellen, die in puncto Flexibilität und 
Komfort keine Wünsche offen lässt. Ge-
rade älteren und gehandicapten Men-
schen kann das System bei der Bewälti-
gung ihres Alltags helfen.   | anm

Der Controller verbindet die xComfort-Geräte im Haus über den Internetstandard TCP/IP 
mit dem lokalen Computernetzwerk und dem Internet, so dass der Anwender von überall 
her auf sein „Smart Home“ zugreifen kann.
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