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VIRTUAL REALITY MACHT BIM ERST RUND 

Liebe Leser,

Virtual Reality ist in der Baubranche angekommen. So arbeiten das Planungs- und 
Ingenieurbüro AECOM und Infrastrukturspezialist Trimble zusammen, um die 
HoloLens-Technologie von Microsoft erstmals im Bauwesen einzusetzen, eine ei-
gene  VR-Plattform entwickeln das Architekturbüro NBBJ und Visual Vocal, Studio 
216 schafft das erste holografische Immobilienzentrum für das Bauunternehmen  
Skanska und Autodesk verwandelt mit der Software LIVE Revit-Modelle in der 
Cloud in interaktiv begehbare Räume. 

Virtual Reality, die Cloud – fehlt jetzt nur noch BIM als der tonangebende Trend 
in der Baubranche.  Nur 15 Prozent der deutschen Architekten, so das  „European  
Architectural Barometer“ vom vierten Quartal 2015, eine vierteljährliche Befragung 
von 1.600 Architekten in acht europäischen Ländern, nutzten bereits BIM, während 
41 Prozent mit entsprechenden Konzepten noch nicht vertraut seien. Und geht es 
nach dem aktuellen „CAD Trends Report“ der Business Advantage Group, so fallen 
auch die Erwartungen für die BIM-Zukunft eher verhalten aus – bei derzeit schon  
stagnierender Nutzung.

Doch die Vielseitigkeit der Virtual-Reality-Lösungen im gesamten Bauprozess, ob 
nun in der Planung, dem Design Review, der Vermarktung oder der Dokumenta-
tion, dürften der durchgängigen 3D-Modellierung enormen Auftrieb geben und 
damit, was BIM betrifft, die pessimistischen Prognosen Lügen strafen. Den Zusam-
menhang zwischen 3D-Modellierung und Virtual Reality zeigen zum Beispiel ein-
drucksvoll die vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung entwor-
fenen Systeme für Architekturvisualisierung und 3D-Stadtmodelle ab Seite 8. Das 
vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) ab Seite 10 
vorgestellte Verfahren erlaubt hingegen mittels Augmented Reality einen Röntgen-
blick im Tiefbau und geht dabei ganz neue Wege in der 3D-Datenerfassung.

Andreas Müller, Leitender Redakteur

■  EDITORIAL / IMPRESSUM
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Auf einem 
Grundstück, 
das lange 
als nicht be-
baubar galt, 
steht jetzt 
Frankfurts 
erstes Aktiv-
Stadthaus.

Symbiose aus Design und Ertrag: Bauwerkintegrierte Photovoltaik 
am Schnitterhaus im brandenburgischen Nechlin.  Bild: Phoenix Contact

21

28

Mit Augmented-Reality-Unterstützung können Bauarbeiter die 
Lage der Rohrleitung schneller überprüfen.  Bild: DKFI
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Der Anbieter für Architektur-, Ingeni-
eurbau-, Facility Management-Lösun-
gen Allplan und der Spezialist für die 
Qualitätskontrolle von BIM-Modellen 
Solibri haben einen Kooperationsver-
trag über die gemeinsame Vermark-
tung der Solibri-Software in Deutsch-
land und Frankreich abgeschlossem.

„Der Solibri Model Checker, die füh-
rende Lösung für die Qualitätskontrolle 
von BIM-Modellen, und die Expertise 
von Allplan in der Einführung und Un-
terstützung von BIM-basierten Prozes-
sen in Architektur- und Ingenieurbüros 
bieten unseren Kunden in Kombination 
viele Vorteile. Sie profitieren künftig 

von einem durchgängigen BIM-Work-
flow mit hochwertigen Qualitätschecks. 
So schaffen wir mehr Effizienz sowie ein 
hohes Maß an Transparenz und Pla-
nungssicherheit“, sagt Markus Trethe-
way, Vice President Product Manage-
ment der Allplan GmbH.                                                                                                                                           

 „Solibri kann durch die Kooperati-
on mit Allplan seine Präsenz in Europa 
weiter ausbauen. Gleichzeitig bieten 
wir unseren Kunden künftig optimier-
te und integrierte Planungs- und Bau-
prozesse in Bezug auf Qualität, Zeit 
und Kosten. Als jüngstes Mitglied der 
Nemetschek Group freuen wir uns be-
sonders über die von nun an enge Zu-
sammenarbeit“, sagt Jorma Ehrnrooth, 
Leiter Vertrieb bei Solibri.  

ALLPLAN UND  
SOLIBRI ARBEITEN 
NUN ZUSAMMEN

Aus dem Eleco-Entwicklungsstudio kommt 
die neue ArCon Professional Version 
+2016. Über 26 interessante und arbeitser-
leichternde Neuerungen sind in die Version 
eingeflossen. 

Die neuen Raumtypen ersparen dem 
Nutzer im Idealfall das komplette Texturie-
ren von Wänden, Fußböden und Decken im 
3D-Modus! Die gewünschten Texturen wer-
den einmalig in der Raumkolorierung fest-
gelegt und dem bei der Konstruktion ge-
wählten Raumtyp automatisch zugeordnet. 

Durch die Generierung einer automa-
tischen 2D-Ersatzdarstellung für impor-
tierte Objekte lassen sich Collada- und 3D-
Warehouse-Dateien leichter einbinden. Auf 

Mit der Version 7 ihrer Projektraumtechno-
logie AWARO hat die AirITSystems GmbH 
einen wichtigen Meilenstein erreicht und 
in den letzten zwei Jahren den webbasier-
ten Projekt- und Datenraum im laufenden 
Betrieb vollständig technologisch erneuert 
und stufenweise über 1.000 Projekt- und 
Datenräume migriert. Als neue Funktiona-

DATENRAUM MIT MULTIPROJEKTORGANISATION

Als neue Funktionalität der Version 7 von AWARO ist vor allem 
die optimierte Multiprojektadministration hervorzuheben.

Allplan und Solibri, zwei der führenden 
europäischen Anbieter von Software- 
Lösungen für Building Information Mode-
ling (BIM) arbeiten enger zusammen.

■ NEUES AUS DER BAUWELT    

Wunsch wird die Anzahl von Linien bei Ob-
jekten mit vielen Polygonen stark reduziert. 

Ab sofort erscheinen Objekte alterna-
tiv im rechten Blickwinkel. Freigestellte 
Fotoinhalte, sogenannte Pappen, werden 
in der 3D-Perspektive automatisch zum 
Betrachter orientiert - manuelles Drehen 
entfällt. 

Integriert wurden weitere arbeitser-
leichternde Funktionen wie die automati-
sche Geschosshöhen-Ermittlung, Gebäude 
um einen Referenzpunkt drehen, Gebäude 
inkl. Grundstücke drehen, versetzte schräge 
Schnitte, Selektionsfilter, Verschieben der 
kompletten Bemaßung, eine aktualisierte 
DIN 277 Norm und vieles mehr. 

lität der Version 7 ist vor allem 
die optimierte Multiprojektad-
ministration hervorzuheben. 
Die mit einer neuen grafischen 
Benutzeroberfläche ausgestat-
tete Multiprojektadministrati-
on ist nun mandantenfähig, so 
dass einzelne Aktionen durch 
den Auftraggeber selbst aus-
geführt werden können. Von 
großer Bedeutung ist auch 
die neue Vorlagenverwaltung. 
Diese ermöglicht auf Basis in-
dividueller Projektvorlagen in 

kurzer Zeit neue Projektdaten-
banken zu erstellen. Abgerun-

det wird die Version 7 durch Detailverbes-
serungen in den Modulen Ausschreibung, 
Workflow, Suche und Dokumentenmana-
gement.

AWARO vernetzt alle am Bauprojekt 
Beteiligten wie Bauherr, Architekt, Fach-
planer und ausführende Unternehmen 
über eine zentrale Kooperationsplattform.

RAUMTYPEN-DEFINITION IN ARCON +2016

Integriert wurden in ArCon +2016  
unter anderem versetzte schräge Schnitte.



Seit vielen Jahren umfasst das Portfolio von PERI, Anbieter von Schalungs und Gerüst-
technik, auch Software für die Planung von Anwendungslösungen mit PERI-Systemen. 
Die Planungssoftware PERI CAD wird sowohl von den Ingenieuren des Unternehmens 
als auch von Bauunternehmen genutzt und stetig weiterentwickelt. Zudem beschäf-
tigt sich der Schalungs- und Gerüstanbieter mit dem Trend des Building Information 
Modeling (BIM). Die Software ist ein wichtiges Werkzeug im Alltag der professionellen 
Arbeitsvorbereitung, mit ihr lassen sich alle PERI Systeme mit ihren Regeln schnell 
und professionell planen. Die Systembauteile der PERI-Schalungssysteme TRIO und 
SKYDECK sind seit Kurzem auch über das Tekla Warehouse in Tekla Structures von 
Trimble verfügbar. Damit ist sichergestellt, dass die Anwender dieser BIM-Software 
weltweit die genannten PERI Systeme einfach und schnell planen können.

BIM-LÖSUNG FÜR SCHALUNGS- 
UND GERÜSTTECHNIK

Seit nunmehr zwölf Jahren lobt die Velux 
Gruppe im zweijährigen Rhythmus den 
Studentenwettbewerb International Velux 
Award (IVA) aus und möchte Studierende 
der Architektur aus aller Welt dazu anzure-
gen, zukunftsweisende Ideen im Umgang 
mit natürlichem Licht zu entwickeln. Am 25. 
und 26. Juni tagte die internationale Jury 
des aktuellen IVA in Kopenhagen und wähl-
te zehn herausragende Projekte rund um 
das Thema „Light of Tomorrow“ aus: Jeweils 
fünf regionale Gewinner in den beiden Kate-
gorien „Daylight in Buildings“ und „Daylight 
Investigations“ wurden prämiert und ha-
ben im November in Berlin die Chance, den 
Gesamtsieg zu erringen. Insgesamt gab es 
knapp 600 Einreichungen aus 57 Ländern.

Die fünf Gewinner der Kategorie „Day-
light in Buildings“ sind:
•   Afrika: Shelter.Light von Fatai Osundiji, 

Emmanuel Ayoloto 

GEWINNER DES INTERNATIONAL VELUX AWARD 2016

NEUES AUS DER BAUWELT  ■  

•   Amerika: No parking.Let there be light 
von Enzo Piero Vergara Vaccia, Chile

•   Asien/Australien: REDISTRIBUTION 
OF LIGHT von Kwang Hoon Lee, Hyuk 
Sung Kwon, Yu Min Park 

•   Osteuropa/Naher Osten: Light Scat-
tering Window von Kamil Głowacki, 
Marta Sowińska, Łukasz Gąska

•   Westeuropa: Ce-
remonial Room 
Copenhagen von 
Eskild Pedersen

Die fünf Gewin-
ner der Kategorie 
„Daylight Investi-
gations“ sind:
•   Afrika: Light and 

Shadow von Ah-
med Zorgui, Ala 
Eddin Noumi

•   Amerika: Auto-

ARCHITEKTUR: BIM-MODELLE AUSGEZEICHNET
Die Gewinner des diesjährigen Modellwett-
bewerbs Tekla BIM-Award von Trimble in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
stehen fest. Für den herausragenden Einsatz 
von Building Information Modeling Software 
(BIM) ausgezeichnet wurden: Das Freizeitzen-
trum GoEasy im schweizerischen Siggenthal 
(Methabau), das Parkhaus II in Sengenthal 
(Max Bögl) und der Neubau der Getzner Tex-
til Weberei in Gera (Bau-Consult Hermsdorf). 
Den ersten Platz erhält die Firma Methabau 
mit dem Neubau von GoEasy, ein Freizeit-, 

und diente auch als zentrale Grundlage für 
den  Daten- und Informationsaustausch mit 
Partnern und Zulieferern. 

mated Blinds Study von Amir Nezam-
doost, Alen Mahic, Malak Modaresnez-
had

•   Asien/Australien: Light for the blind 
von Jiawen Li, Chenlu Wang, Jiebei 
Yang, Guiqiang Yao, Lushan Yao

•   Osteuropa/Naher Osten: A quenchless 
light von Anna Andronova

•   Westeuropa: Hammershøi‘s Grammar 
von Nicholas Shurey

Sport- und Kurszentrum im schweizerischen 
Siggenthal. Das Unternehmen verantwortete 
die gesamte Planung des Projekts. Nach der 
Projektierungsphase erfolgt die detaillierte 
Ausführungsplanung des gesamten Stahl- 
und Betonfertigteilbaus mit der BIM-Soft-
ware Tekla Structures. Dabei konnten poten-
zielle Fehler durch die Berücksichtigung aller 
Details bereits in der Planungsphase gelöst 
werden. Das Projekt wurde zwischen 2007 
und 2016 in zwei Etappen geplant. Die Soft-
ware wurde in beiden Phasen eingesetzt 

Den ersten Platz beim diesjährigen Modellwett-
bewerb Tekla BIM-Award von Trimble erhält die 
Firma Methabau mit dem Neubau von GoEasy, 
ein Freizeit-, Sport- und Kurszentrum im schwei-
zerischen Siggenthal.
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nem breiten Angebot. Seit 2012 spricht 
die NordBau gezielt den Nachwuchs 
an. Die Veranstaltung „Faszination Bau-
berufe“ zeigt auch in diesem Jahr die 
vielfältigen Arbeitsperspektiven der 
Branche auf. Das Ausbildungszentrum 
des Bauindustrieverbandes gibt mit 
Vorführungen Einblicke in den Bau-
stellenalltag. Im Rahmen des „nord-
job-Bau-Info-Tags“ erwarten die Bau-, 
Handwerks-, und Industrieverbände 
sowie das ift-Institut für Talentent-
wicklung rund 1.000 Jugendliche. Das 
Augenmerk auf junge Menschen ist in 
Zeiten vieler unbesetzter Lehrstellen 
und des Fachkräftemangels groß.

Zeitgemäßes Bauen
Das Forum „Beraten – Begleiten – 
 Fördern“ der Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen, der Investitions-
bank Schleswig-Holstein und der Ver-
braucherzentrale Schleswig-Holstein 
informiert über den Hausbau. Ein be-
sonders Highlight der NordBau 2016 ist 
das Training der Nationalmannschaft 
des Zentralverbands Deutsches Bauge-
werbe. Die Handwerker bereiten sich 
in Neumünster auf die Europameis-
terschaft EuroSkills (1. bis 3. Dezember 
2016) in Göteborg vor. Sportlich wird 
es auch für den Handwerksnachwuchs: 
Die Jugend des Maler- und Lackierer-
handwerks Schleswig-Holstein misst 
sich im Jahres-Leistungswettbewerb.

„Die attraktive Mischung aus Infor-
mation, Austausch und Weiterbildung 
auf internationalem Niveau macht 
die Einzigartigkeit der NordBau aus. 
Im Sinne unseres Credo ‚Hier spricht 
man miteinander’ ist für unsere Aus-
steller der direkte Austausch mit den 
Fachbesuchern von höchster Bedeu-
tung. Gemeinsam werden wir auch im   
61. Jahr alles daran setzen, diesem An-
spruch gerecht zu werden“, erläutert 
Messeleiter Wolfgerd Jansch.  | RT

Die Digitalisierung bei Bau-
maschinen schreitet voran. 
Gleichzeitig sind die Anfor-

derungen an Effizienz und Sicherheit 
so hoch wie noch nie. Die Fachmesse 
NordBau zeigt allen Bauverantwort-
lichen im Rahmen einer Ausstellung 
wichtige Neuheiten bei den Baugerä-
ten. „Immer anspruchsvollere Technik 
und verschärfte Sicherheitsvorschrif-
ten werfen bei Bauleitern und Polieren 
viele Fragen auf. Wir freuen uns, dass 
der Verband der Baubranche, Um-
welt- und Maschinentechnik e. V. in 
Kooperation mit der Berufsgenossen-
schaft Bau sowie der Unfallkasse Nord 
in Fachvorträgen und Lehrgängen  
Lösungen aufzeigen werden“, erläutert 
der Geschäftsführer der Holstenhallen 
Neumünster GmbH Dirk Iwersen.

Eine weitere Sonderschau ist in 
Anlehnung an das UNESCO-Welterbe 
„Speicherstadt Hamburg“ dem Baustoff 
Ziegel gewidmet. Unter dem Motto 
„Klinker – Verblender – Backstein“ zeigt 
die NordBau als Deutschlands größte 
Plattform für Ziegel und Klinker Archi-
tekten, Planern, Wohnungsunterneh-
men und Immobilienbesitzern neue 
Formen und Farben beim Ziegelbau 
und bei Fassaden. 

Das Forum für Kommunal- und 
Umwelttechnik informiert im Rah-
men der Messe Gemeinden und 

Städte über effek-
tive Arbeitsabläufe 
auf dem Bauhof. 
Der Blick richtet 
sich dabei beson-
ders auf Kosten 
und Finanzierung 
von Arbeitsgerä-
ten. Parallel finden 
die 13. Norddeut-
schen Kanalsanie-
rungstage statt. 

Treffpunkt für Verbände
Zahlreiche Verbände nutzen die 
 Messe wieder für ihre Jahrestreffen: 
Architekten, Ingenieure, Betoninge-
nieure, Kämmerer, Entsorgergemein-
schaften, der Abbruchverband und 
die bauwirtschaftlichen Verbände 
sind dieses Jahr dabei. 

Ein Treffpunkt auf der NordBau 
2016 ist der Straßenbau. Informati-
onen zu den aktuellen Infrastruktur-
projekten bietet der Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein mit seinem „Treffpunkt“. Auch 
die schleswig-holsteinische Landes-
regierung begleitet das Thema. Das 
Wirtschaftsministerium und die 
Archi tekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein bieten ein Forum 
zur „Planungsbeschleunigung“. Die 
Investitionsbank Schleswig-Holstein 
widmet sich der Infrastruktur mit 
 Bezug zum Tourismus.

Weiterbildung im Fokus
Fort- und Weiterbildung sind für die 
NordBau seit jeher von großer Bedeu-
tung. Jährlich kommen etwa 4.000 
Tagungsteilnehmer zu den rund 40 
Veranstaltungen. Davon sind zwei 
Drittel als offizielle Fortbildungen der 
Architekten- und Ingenieurkammer 
anerkannt. Die Fachmesse bedient die 
Nachfrage auch in diesem Jahr mit ei-

Impressionen 
von der Nord-

Bau 2015. 
Dieses Jahr 

öffnet die 
Messe am  

7. September 
ihre Pforten. 

 Holstenhallen 
Neumünster GmbH

Neben Sonderschauen zu aktuellen Bauthemen und einer großen Ausstellung für Baumaschinen  
und -geräte wird die NordBau in Neumünster vom 7. bis 11. September 2016 vor allem als  
nordeuropäischer Treffpunkt bei Bauexperten geschätzt. Die Aussteller bedienen die Nachfrage in 
diesem Jahr mit einem besonders breiten Angebot quer durch alle Baubereiche und -themen.
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Faktoren wie Luftströmungen oder Um-
weltbelastung bewerten. Aus den nack-
ten Zahlen der Gutachten werden dann 
anschauliche 3D-Darstellungen, die auch 
unerfahrenen Betrachtern komplexe Ge-
gebenheiten eindrücklich nahe bringen 
können.

Dreidimensionale Projekträume 
Virtuelle Realität hat das große Potenzial, 
eine Gerechtigkeitslücke zu schließen. 
Von großen Infrastrukturmaßnahmen 
betroffene Bürger können sich häufig 
kein ausreichend fundiertes Bild der 
Lage machen. Abstrakte Pläne und Zah-
lenkolonnen erweisen sich als Hindernis. 
Im Projekt „VR-Planing“ – gesprochen „we 
are planning“ –  prüft man im Geschäfts-
bereich Visual Computing von Fraunho-
fer Austria, Graz im Moment, inwiefern 
sich virtuelle Realitäten hierfür eignen, 
beziehungsweise welche Vorausset-
zungen gegeben sein müssen. Mit dem 
verstärkten Einsatz von immersiven VR-
Techniken liegt der Schluss nahe, dass 
hier insbesondere die unterschiedli-
chen Perspektiven in der Städteplanung 
deutlich leichter zu vermitteln sind. Bei 
immersiven VR-Techniken taucht der 
Nutzer vollständig in die virtuelle Rea-
lität ein. Die eingangs beschriebenen 
VR-Brillen ermöglichen, sich in diesen 

CAD-Daten ermöglichen es, einen 
Gebäudeplan mit relativ wenig 
Aufwand in 3D zu visualisieren. 

Diese Option wird vor allem für Groß-
bauprojekte interessant. Hier bedarf es 
anschaulicher und transparenter Dar-
stellungen der Zusammenhänge und 
der weitreichenden Auswirkungen mög-
licher Planungsergebnisse in allen Pro-
jektphasen. Am Fraunhofer IGD wurde 
hierzu mit der Lösung „SmartVis3D“ eine 
Möglichkeit geschaffen, die interakti-
ve 3D-Visualisierung unterschiedlicher 
Sichtweisen auf komplexe thematische 
Zusammenhänge besser zu verstehen. 
Das auf allen gängigen Web-Browsern 
betreibbare Tool unterstützt die Vorstel-
lungskraft der Nutzer. Projektträger, Pla-

ner und Mediatoren können so selbst auf 
dem Smartphone oder Tablet Ansichten 
künftiger Fassaden oder Schattenwürfe 
der geplanten Gebäude betrachten und 
mit anderen Beteiligten diskutieren. Ge-
rade bei strittigen Bebauungen kann VR-
Technologie so allen Involvierten helfen, 
eine gemeinsame Gesprächsgrundlage 
zu finden und die Diskussion zu versach-
lichen.

Mit der Stadt Wien hat Fraunhofer 
IGD ein gemeinsames VR-Projekt im 
Zusammenhang mit Architekturwettbe-
werben realisiert. Für Wien existiert be-
reits ein entsprechend aufgearbeitetes 
3D-Stadtmodell. Architekten gaben ihre 
Entwürfe in digitaler Form ab. Im Wett-
bewerb wurden diese Entwürfe dann in 

das Stadtmodell einge-
fügt und konnten so eine 
sehr gute Vorstellung für 
die Juroren geben. (Bild 1)

Abgesehen vom op-
tischen Eindruck eines 
Bauvorhabens bietet VR 
jedoch noch deutlich mehr 
Möglichkeiten. So lassen 
sich Lärmpegel durch 
den Straßenverkehr oder 
Flugzeuge in der 3D-Welt 
darstellen und Bauvarian-
ten auch anhand solcher 

ZURÜCK IN DIE  ZUKUNFT
Virtuelle Welten erleben im Moment eine regelrechte Renaissance. Durch die Verfügbarkeit 
bezahlbarer VR-Brillen tauchen jetzt auch Endanwender in bisher nie da gewesenem Maße in 
vom Computer erzeugte 3D-Welten ein. Gerade im Architekturbereich hat die VR-Forschung eine 
lange Tradition, ohne sich bisher flächendeckend verankert zu haben. Das könnte sich aber bald 
ändern.  Von Dr. Eva Klien und Dr. Eva Eggeling

Bild 1: Interaktiver 3D-Architektenwettbewerb in Wien. Bild: Fraunhofer IGD

3D-Stadtmodell von Villingen-Schwenningen. Bild: Fraunhofer IGD
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Szenen zu bewegen und sich damit zum 
Beispiel ein realitätsnahes Bild der Pla-
nung aus der Ich- oder Vogel-Perspektive 
zu machen. Auch die Sichtweise eines 
Auto- oder Radfahrers lässt sich so leicht 
nachvollziehen.

Eine Alternative zu den VR-Brillen 
bieten so genannte CAVEs. Hiermit 
sind 3D-Projektsräume mit bis zu sechs 
Wänden gemeint, in denen sich die Nut-
zer für gewöhnlich recht frei bewegen 
können. Der Nachteil solcher CAVEs ist 
ihr recht hoher Kostenfaktor. Doch auch 
dafür wird bereits seit zehn Jahren in 
Graz mit einer kostengünstigen Lösung 
gearbeitet.

„DAVE“ (Definitely Affordable Vir-
tual Environment) ist ein vielseitiger 
Projektionsraum, durch den der Nut-
zende vollständig in eine virtuelle Re-
alität eintauchen kann. Das Besondere 
im Gegensatz zum 3D-Kino ist, dass die 
Position des Betrachters vom Computer 
gemessen wird. Dadurch ist es möglich, 
die Perspektive der 3D-Darstellung kor-
rekt anzupassen, so dass man zum Bei-
spiel unter Objekte schauen kann, wenn 
man in die Knie geht, oder um Ecken 
schauen kann bei Bewegungen des 
Kopfs. Vier Kameras bestimmen hier die 
Kopfposition des Nutzers und eine elek-
tronische Shutter-Brille sorgt dafür, dass 
jedes Auge ein eigenes Bild bekommt, 
um so den 3D-Effekt zu erzielen. Dieses 
Jahr wurde zudem ein neues Tracking-
System angeschafft, das mit 240 Hertz 
arbeitet und dabei ganz normale PC-
Hardware und Grafikkarten benutzt. 
So können unter anderem sehr exakte 
Evaluierungen von Bauvorhaben durch 
Nutzertests schnell und kostengünstig 
realisiert werden. (Bild 2)

Dieses Prinzip der Kosteneinsparung 
durch die Verwendung von Standart-
komponenten begründet auch den eng-
lischen Namen der Installation: „Definitiv 
erschwingliche VR-Umgebung“. Für diese 
DAVE wurde auch extra eine Innenarchi-
tekturanwendung entwickelt. Hier ist es 
möglich, ganze Häuser einzurichten und 
realitätsnah Möbel und andere Einrich-
tungsgegenstände in der virtuellen Welt 
zu bewegen. Die Frage, wo das Sofa ste-
hen soll, lässt sich abschließend virtuell 
entscheiden, ohne das gute Stück in der 
Realität auch nur ein Mal zu bewegen ...

Was ist geplant?
Der richtige Standort mag für Hausmö-
bel wichtig sein, noch entscheidender 
ist er aber für den Erfolg eines Unterneh-
mens. Einen geeigneten Bauplatz für 
einen Industriebetrieb etwa mit beson-
deren Anforderungen zu finden, ist oft 
aufwändig, denn die Betreiber haben 
klare Anforderungen an den zukünfti-
gen Standort. Auch eine passende Inf-
rastruktur ist notwendig. Eine länderü-
bergreifende Suche nach dem richtigen 
Gelände ist aufgrund der vielfältigen 
und unterschiedlichen Planungsgrund-
lagen in Europa oft beschwerlich. 

Gemeinsam mit fünf Partnern hat 
man am Fraunhofer IGD im Rahmen 
des europäischen Projekts „plan4busi-
ness“ eine Lösung entwickelt. Mit der 
Plattform „What’s the plan?“ lassen sich 
regionale Planungsdatensätze aus ganz 
Europa derartig aufbereiten und visua-
lisieren, dass ein Vergleich deutlich ver-
einfacht wird. In Verbindung mit dem 
erwähnten „SmartVis3D“ sind die Pro-
jekte dann anschaulich visualisiert. Die 
Fraunhofer-Forscher gehen davon aus, 
dass Planungsbehörden und -unterneh-
men sowie der Immobilienhandel hier-
aus einen Mehrwert schöpfen können.

Reisekrankheit muss nicht sein
Zum Abschluss der Betrachtungen sollte 
noch ein Trend in der Öffentlichkeit an-
gesprochen werden, in dem VR immer 
stärker mit Immersion, also dem bereits 
weiter oben beschriebenen vollständigen 
Eintauchen in die 3D-Welten, beschrieben 
wird. Immersion hat ihre Berechtigung, 
wo der unmittelbare Gesamteindruck 
simuliert werden sollte. Sie hat jedoch 
auch entschiedene Nachteile in anderen 
Anwendungsszenarien. Diese liegen nicht 

in der Technik begründet, sondern in der 
menschlichen Wahrnehmung selbst. 

Eine VR-Welt über die Brille zu er-
fahren ist wirklich ein Erlebnis und es 
ist nicht verwunderlich, dass dies in 
der Spieleindustrie als einer der großen 
Trends der kommenden Jahre gesehen 
wird. Es gibt jedoch ein erhebliches Pro-
blem, wenn Szenarien eine Vorwärtsbe-
wegung, wie zum Beispiel einen virtu-

ellen Rundgang zeigen, wir uns selber 
aber nicht von der Stelle bewegen. Un-
ser Gehirn reagiert auf diese Diskrepanz 
gerne mit einer rebellierenden Magen-
gegend. Dieses Phänomen wird auch 
als Cybersickness oder Virtual Reality 
Sickness bezeichnet. Diese für immer-
sive VR-Umgebungen typischen unan-
genehmen Nebenwirkungen treffen 
jeden individuell stark. Ihre Vermeidung 
ist aktuell ein wichtiger Schwerpunkt in 
Forschung und Entwicklung.  Die Gefahr 
bei raumbezogener VR, wie der DAVE, 
ist hier deutlich geringer. Auch werden 
Teleportationsmethoden verwendet, 
um die fremdartige Bewegung gänzlich 
zu vermeiden und den Anwender direkt 
zur nächsten Szene zu bringen. (Bild 3)

Ein weiterer viel versprechender 
Ansatz, insbesondere bei der Verwen-
dung von VR-Brillen, ist das „Redirected 
Walking“, bei dem der Nutzer denkt, 
geradeaus zu laufen, sich in Wirklichkeit 
aber im Kreis bewegt. Seine Laufrich-
tung wird immer in kleinen Schritten 
korrigiert. Auf diese Weise ist es mög-
lich, auch mit begrenzten Raumkapa-
zitäten umfangreiche virtuelle Welten 
zu erleben. Die Verbindung mit echter  
Bewegung verhindert die Irritationen 
des Gehirns.  | RA

Bild 2: Der Wiener Hauptbahnhof in er-
schwinglicher VR-Umgebung, kurz DAVE.
 Bild: Fraunhofer Austria

Bild 3: 3D-Architektur-Visualisierungen 
in DAVE (Definitely Affordable Virtual 
Environment). Bild: Fraunhofer Austria
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dem Labor an die Gegebenheiten auf 
der Straße anzupassen. Die Daten aus 
den Navigationssystemen werden mit 
dem realen Kamerabild zusammenge-
führt. Die Sensor-Fusion ist unter den 
gegebenen Bedingungen eine beson-
dere Herausforderung. 

Dazu Professor Dr. Didier Stricker, 
Leiter des Forschungsbereichs Erwei-
terte Realität/Augmented Vision am 
DFKI: „Das Szenario einer Baustelle 
stellt besondere Anforderungen an 
die eingesetzten Technologien. Die zu-
meist schwierigen und wechselhaften 
Lichtverhältnisse im Freien erschweren 
eine Bilderkennung ebenso wie die 
sich durch Erdarbeiten ständig ändern-
de Struktur des relevanten Bereichs. 
Des Weiteren sind die zugrundeliegen-
den öffentlichen Daten nicht immer 
exakt und müssen mit den übrigen 
Informationen abgeglichen werden. 
Dem begegnen wir mit einem intel-

Wissenschaftler am Deut-
schen Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz 

(DFKI) entwickeln zurzeit ein Augmen-
ted-Reality-Verfahren zur präzisen 
dreidimensionalen Darstellung der 
unterirdischen Infrastruktur. Dabei 
lassen sie ihre Kompetenzen im For-
schungsbereich Erweiterte Realität/
Augmented Vision am Projekt „LARA“ 
einfließen. LARA steht für „LBS Aug-
mented Reality Assistive System for 
Utilities Infrastructure Management 
through Galileo and EGNOS. 

Basis des neuartigen Systems ist 
ein mobiles Gerät, eine Art Touchpad, 
das mit einer Kamera und Sensoren 
zur Geolokalisation für die globalen 
Satellitennavigationssysteme (GNSS) 
Galileo und EGNOS ausgestattet ist. Es 
ermöglicht einen virtuellen Blick auf 
die Infrastruktur unter der Erde. LARA 
unterstützt Technikern und Arbeiter 

von Versorgungsanstalten und -unter-
nehmen oder Tiefbauämtern bei der 
genauen Planung und Durchführung 
von Aushubarbeitern und zeigt durch 
das Kamerabild die darunter liegenden 
Versorgungsleitungen an, zum Beispiel 
Glasfaserkabel, Strom-, Gas- oder Was-
serleitungen. Das System wird in einer 
Zusammenarbeit von verschiedenen 
Organisationen entwickelt. Kleine und 
mittlere Unternehmen, Großunterneh-
men, Universitäten und Forschungsin-
stitute bringen ihr jeweilige Expertise 
in das Projekt ein.

Intelligente Systeme für  
schwierige Bedingungen
Das System integriert Positionsangaben 
und Informationen über unterirdische 
Knotenpunkte aus öffentlichen Daten-
banken und 3D-Geoinformationssyste-
men. Die besondere Herausforderung 
besteht darin, die Entwicklungen aus 

LARA – DER RÖNTGENBLICK           

              FÜR  DEN TIEFBAU
Beim Aushub von Baugruben zu Wartungszwecken kommt es auf Grund unzureichender  
Positionsangaben immer wieder zu massiven Schäden an Versorgungs- und Telekommunikations-
leitungen. Allein in Deutschland entsteht so jedes Jahr ein Gesamtschaden von rund 200 Millionen 
Euro, Personenschäden und weitere Folgeschäden am Eigentum Dritter nicht eingerechnet. Ein 
Augmented-Reality-System, das einen virtuellen Blick auf die Infrastruktur unter der Erde  
ermöglicht, soll zukünftig helfen, das zu vermeiden.   Von Dr. Alain Pagani

Ein Bauarbeiter überprüft 
die Lage der Rohrleitungen 
vor Ort.
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ligenten System, das sich vor Ort an-
passt, so dass die Visualisierungen aus 
jedem Blickwinkel präzise dargestellt 
werden.“

Anwendungen mit hohem 
Marktpotenzial
Endbenutzer des Systems sind bei-
spielsweise Techniker und Arbeiter 
im Bereich Versorgungstechnik, von 
privaten Unternehmen oder Tiefbau-
ämtern. In der späteren Anwendung 
plant ein Techniker zunächst wie 
üblich die Aushubarbeiten im Büro. 
Nach Eingabe der Geokoordinaten 
der Baustelle, zeigt die LARA-App 
ihm die installierten Rohrleitungen 
als Einblendungen über einer Karte 
des Areals an. Vor dem Aushub na-
vigiert ihn das System im 2D-Modus 
zur genauen Position. Dort zeigt der 
3D-Modus die unterirdischen Leitun-
gen als Einblendungen in das reale 
Kamerabild an. In diesem Modus wer-
den zudem die Informationen über 
die Rohrleitungen in strukturierten 
Ebenen eingeblendet, so dass der 
Benutzer zwischen verschiedenen 
Ansichten wechseln kann. Wenn die 
Arbeiter mit dem Aushub beginnen, 
erhalten sie genaue Informationen, 
auf welche Rohre oder Leitungen 
sie besonders achten müssen und 
welche Hindernisse sie erwarten. Be-
merken sie, dass die Angaben nicht 
stimmen, können sie ein Update 

anfordern und falls notwendig die 
zugrundeliegenden Geokoordinaten 
korrigieren. 

Die entwickelten Geräte und Ap-
plikation von LARA sollen in kom-
merzielle Produkte und Dienste über-
führt werden. Die Einbeziehung von 
Endnutzern in das Projekt wird das 
Konsortium auf pragmatische Wei-
se hin zu einer markttauglichen und 
wettbewerbsfähigen Ausrichtung 
führen. Alle Unfälle bedeuten höhere 
Betriebskosten für Unternehmen, ent-
weder durch Strafen, mittelbare Un-
fallkosten oder als Entschädigungen 
an Dritte, die in der Regel schwer zu 
quantifizieren sind. Die LARA-Techno-
logie ermöglicht es Benutzern, diese 
Kosten zu vermeiden. 

Die zu erwartenden ökonomischen 
Auswirkungen von LARA für den Sek-
tor der Wartung und Verwaltung von 
unterirdischer Versorgungsinfrastruk-
tur sind beachtlich. Investitionen in LA-
RA-Produkte und begleitende Dienste 
werden letztendlich dazu führen, dass 
die Endnutzer langfristig eine erhöhte 
Produktivität und Ressourceneffizienz 
erreichen sowie die Gesamtkosten für 
das Ausheben von Baugruben ver-
ringern. Aushubarbeiten lassen sich 
künftig schneller und kostengünstiger 
durchführen. 

„Als nächsten Schritt testen wir die 
neue Hard- und Software auf Herz und 
Nieren, denn nur so ist es gewährleis-

Projekt-Präsentation von Alain Pagani 
während der Messe in Den Haag.

INFO: LARA
Das LARA-Gerät (steht für „LBS Augmen-
ted Reality Assistive System for Utilities 
Infrastructure Management through 
Galileo and EGNOS“) basiert auf dem 
Satellitennavigationssystem Galileo Ende 
des Jahres sollen 18 Galileo-Satelliten im 
Orbit sein.

•   Die Galileo-Erweiterung EGNOS (Euro-
pean Geostationary Navigation Overlay 
Service) ist ein differenzielles globales 
Positionierungssystem, das durch 
Ausstrahlen von Korrekturdaten die 
Genauigkeit der Navigationssysteme 
steigern kann – zum Beispiel wird die 
Genauigkeit der GPS-Positionierung 
von zehn Metern auf drei verbessert.

•   Damit virtuelle Objekte exakt an der 
richtigen Stelle dargestellt werden, 
muss die Genauigkeit der Positionie-
rung des Geräts noch präziser sein.  

 
Dies wird durch Analyse der Bildinhalte 
möglich. Die Daten des Satellitennavi-
gationssystems werden mit visuellen 
Daten der Kamera in einem so genann-
ten Sensor-Fusion-Verfahren fusioniert.

•   Erweiterte Realität (Augmented Reality, 
AR) wird seit Mitte der 1960er-Jahre 
an Universitäten erforscht. In den 
1990igern wurden die ersten Applika-
tionen für die Arbeitswelt konzipiert. 
Dank schnellen technologischen 
Fortschritten – insbesondere in der Mi-
niaturisierung elektronischer Kompo-
nenten – ist AR heutzutage nicht mehr 
wegzudenken.

•   Die Entwicklung das LARA-Geräts ent-
steht durch ein EU-Projekt, die ersten 
Prototypen werden voraussichtlich 
Ende 2016 fertig sein. Die ersten markt-
tauglichen Produkte könnten dann 
Ende 2017 zur Verfügung stehen.

WIR SIND IHR PARTNER 
FÜR BIM …

•    Beratung
•    Realisierung von BIM 

und Facility Manage-
ment Projekten

•    Prozessoptimierung
•    Prozessbegleitende 

Workshops
•    BIM / CAD / IT – 

Dienstleistungen
•    Kundenspezifische 

Systemlösungen

BCS CAD + INFORMATION 
TECHNOLOGIES® GmbH

BIM SERVICECENTER 
     Rippiener Str. 19

01217 Dresden • Germany
bim@bcscad.de

www.bcscad.de

tet, dass unsere Entwicklungen auch 
nachhaltig in neue Produkte mün-
den“, so Dr. Alain Pagani, der DFKI-
Projektleiter von LARA. Im September 
finden erste Feldtests in Kozani, Grie-
chenland, statt. Weitere Experimen-
te sollen dann Anfang November in 
Birmingham, Großbritannien, folgen. 
Ein erster Prototyp des LARA-Sys-
tems wurde bereits Ende Mai auf der  
European Space Solutions in Den 
Haag präsentiert.

Außer dem 
DFKI und Projekt-
leiter GeoImaging 
Ltd./Zypern brin-
gen sieben weite-
re Unternehmen, 
Universitäten und 
Forschungsein-
richtungen ihre 
unterschiedliche 
Expertise in die 
Ent wick lungen 
ein: Aristotle Uni-
versity of Thessalo-
niki/Griechenland, 
Igenieria Y Solucio-
nes Informaticas 
des Sur S.L./Spani-
en, SignalGenerix 
Ltd./Zypern, Muni-
cipality of Kozani/
DEYAK, Griechen-
land, Birming-
ham City Council/
Großbritannien, 
Hewlett Packard 
Espanola S.L./Spa-
nien, University 
Malaysia Sarawak/
Malaysia. | RA
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denverhalten, in der Beratungsbran-
che, in der Regierungspolitik, bei der 
 Beschaffung und bei den Bauunter-
nehmern selbst vonnöten. Das ist 
eine stattliche Liste.

Doch was wäre, wenn es einen 
anderen Weg gäbe? Einen solchen 
verspricht die derzeitige Welle neuer 
Technologietrends, die zusammen 
den Sektor radikal verändern könnten. 
Für Bauunternehmer wird dies in ei-
ner neuen Ära der Möglichkeiten mit 
höheren Gewinnen, mehr  Resilienz 

Die Bauindustrie garantiert die 
Sozial-, Wirtschafts- und Wohn-
infrastruktur für die Weltbevöl-

kerung. Ohne sie gäbe es keine Läden, 
Büros, Straßen, Fabriken, Schulen, 
Krankenhäuser, Kraftwerke, Ölraffine-
rien, Tunnel oder Wohnhäuser. Trotz 
alledem wird schon viel zu lange die 
Phrase „hohes Risiko, geringe Marge“ 
zur Beschreibung dieses wichtigen 
Wirtschaftssektors verwendet. Er 
wird häufig mit niedriger Produk-
tivität, preisbasierter Beschaffung, 

angespannten Lieferketten, unsiche-
ren Auftragsbeständen, begrenztem 
 Investitionskapital und einem Arbeits-
markt in Verbindung gebracht, der re-
gelmäßig auf Berg- und Talfahrt geht.

Angesichts von so viel Druck 
scheint das Unterfangen, das Bau-
gewerbe in eine Branche mit ge-
ringem Risiko und hohen Gewinn-
spannen zu verwandeln, unmöglich. 
Allermindestens wären gleichzeitige, 
grundlegende Veränderungen bei 
den Kundenerwartungen, beim Kun-

DAS RENNEN HAT BEGONNEN
Das Baugewerbe ist ein wichtiger globaler Industriesektor. Es macht zehn Prozent des  
weltweiten Bruttoinlandsprodukts aus, und 12 Prozent aller Arbeitskräfte rund um den  
Globus sind in diesem Bereich tätig. Mit durchschnittlichen Renditen von 150 Prozent  
wird hier eine hohe wirtschaftliche Wertschöpfung erzielt. Von Dominic Thasarathar  
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und der Fähigkeit resultieren, von ei-
nem zunehmend globalisierten und 
anspruchsvollem Markt zu profitieren. 
Im Folgenden stellen wir die drei wich-
tigsten Branchentrends vor, durch die 
diese Veränderungen in Gang gesetzt 
werden.

Veränderungen in der Produktion
Infinite Computing, Algorithmen und 
neue Formen des Bauens: Die Verfah-
ren, mit denen Projektteams Gebäu-
de und Infrastrukturen planen und 
gestalten und Verkaufsteams die am 
besten geeigneten kommerziellen 
Strategien sowie angemessene Ver-
tragsbedingungen identifizieren, sind 
derzeit im Wandel begriffen.

Dank Cloud Computing haben 
Bauunternehmer jetzt bei Bedarf 
Zugang zu einer enormen Rechen-
leistung, die ihnen die Parallelver-
arbeitung (gemeinhin bekannt als 
„Infinite Computing“) ermöglicht. 
Das Ergebnis? Auch hoch komplexe 
Analysen – ob gestaltungstechni-

scher oder betriebswirtschaftlicher 
Art – werden zur Routine und kön-
nen schließlich nahezu in Echtzeit 
durchgeführt werden. Damit ist 
man in der Lage, im Handumdrehen 
auf schwierige Herausforderungen 
zu reagieren, die einem die Kun-
den stellen – ohne mehr Zeit oder 
Arbeitskräfte zu benötigen. Cloud 
Computing wird nicht nur die An-
gebotskosten senken, sondern auch 
zur Analyse großer Mengen von 
Marktdaten genutzt werden, um frü-
he Anzeichen für eine Belastung Ih-
rer Lieferkette zu erkennen. Darüber 
hinaus wird es zum Einsatz kommen, 
um vor Auftragsannahme sämtliche 
potenziellen wirtschaftlichen Risi-
ken für Ihr Unternehmen zu prüfen.

Gehen wir noch einen Schritt wei-
ter: Erstelle man aus den Regeln für 
ein Projekt einen Algorithmus, und 
lasse das System diese Rechenkraft 
nutzen, um die unendliche Vielfalt 
gestalterischer und kommerzieller 
Möglichkeiten automatisch zu erkun-
den und die jeweils beste Lösung zu 
finden. Das ist, was unter generativer 
Gestaltung zu verstehen ist. 

Ist es vorstellbar, diese Möglichkeit 
zum eigenen Vorteil zu nutzen, wenn 
man innerhalb von sechs Wochen auf 
einen anspruchsvollen einphasigen 
Design-Build-Auftrag (gleichzeitige 
Planung und Ausführung) reagieren 
soll? Mal angenommen, man gibt die 
Spezifikationen des Kunden sowie die 
angestrebte Gewinnspanne, Eventual-
positionen und Lieferkettenpartner 
ein, und schaut zu, wie das System 
die machbaren Optionen ausspuckt. 
Könnte man sich von der Unsicherheit 
in Bezug auf den Auftragsbestand 
und den mit Ausschreibungsverfah-
ren verbundenen indirekten Kosten 
verabschieden?

Die Mittel der physischen Produk-
tion verändern sich ebenso, da der 
einfachere Zugang zu komplexen und 
externen Produktionsmethoden die 
Kosten senkt sowie die Qualität und 
den Wert steigert. Vorfertigung wird 
immer einfacher. Additive Fertigung 
(3D-Druck) verspricht die radikale Ver-
kürzung der Distanz zwischen Gestal-
tung und realem Gegenstück. Darüber 
hinaus demokratisiert die Entstehung 
von Mikrofabriken den Zugang zu 

Produktionsressourcen. Dies beschert 
Bauunternehmern effizientere, kürze-
re Lieferketten, die sich durch größere 
Auswahl, bessere Qualität und vor allem 
niedrigere Gemeinkosten auszeichnen.

Andere Anforderungen
Großstädte, Big Data und soziale  
Medien: Die Nachfrage an Bauleistun-
gen sowie deren Wesen wird von Fort-
schritten im Bereich der digitalen Tech-
nologie geprägt sein (und in  einigen 
Fällen vorangetrieben werden).

Ein Großteil der zukünftigen 
Nachfrage nach Bauleistungen wird 
von zunehmend komplexen Städten 
sowie der Energie- und Ressourcenin-
frastruktur für deren Versorgung aus-
gehen. In nur zehn Jahren werden fast 
zwei Drittel der gesamten weltweiten 
Nachfrage auf die heutigen Schwel-
lenländer entfallen. Wo und wie sollte 
man jedoch in einer Branche anset-
zen, in der derart hohe Summen auf 
dem Spiel stehen?

Die Antwort wird immer häufiger 
in Daten oder Big Data liegen. Ent-
wicklungen in den Bereichen Demo-
grafie, Wirtschaftswachstum, Energie-
nachfrage, verfügbares Einkommen 
usw. werden mittels Cloud Compu-
ting analysiert, um Unternehmen bei 
der Beantwortung dieser Frage zu hel-
fen. Dies treibt die Entwicklung neuer 
Werkzeuge voran, die in der Lage sind, 
Gebäude- und Infrastrukturinformati-
onen auf der Makroebene im Kontext 
zu modellieren.

Werfen wir als Nächstes einen Blick 
auf die einzelnen Mitglieder der Gesell-
schaft. Deren Präferenzen verändern 
sich, was sich auf Ihre Arbeit auswirkt, 

Projekte am Handgelenk abwickeln dank  
„Wearable Computing“.



■  BAUUNTERNEHMERN STEHT EIN GOLDENES ZEITALTER BEVOR – DREI BRANCHENTRENDS

unabhängig davon, ob sie Endver-
braucher eines von uns kreierten Pro-
dukts sein werden oder nicht. Die Ver-
breitung sozialer Medien ermöglicht 
jedem, über die Gestaltung unserer 
gebauten Umwelt mitzubestimmen. 
Egal, ob es um die Auswirkungen einer 
neuen Schnellstraße in einem dicht be-
siedelten Stadtviertel oder eine Hoch-
spannungsleitung in einer Gegend von 
außergewöhnlicher landschaftlicher 
Schönheit geht: Technologie bringt 
das Projekt in jedes Wohnzimmer – 
und das ist eine Chance für uns alle.

Es wertet die „gesellschaftliche 
Betriebslizenz“ auf, wenn man über 
dieses Medium mit den Menschen 
vor Ort in Kontakt tritt, angefangen 
von der Aushandlung des besten Zeit-
punkts für Baustellenbelieferungen, 
über das Angebot von Lehrstellen, 
bis hin zur Veröffentlichung von Um-
weltverträglichkeitsstudien. Darüber 
hinaus wird man besser in der Lage 
sein, seinen Kunden bei der zügigen 
Umsetzung der Projekte zur Seite zu 
stehen. Durch die Nutzung von sozi-
alen Medien zur Beschleunigung des 
Beratungsprozesses oder womöglich 
sogar von Crowdfunding können die 
komplizierteren Probleme aus dem 
Weg geräumt werden, die sich durch 
den Einsatz interner Ressourcen allei-
ne nicht lösen lassen.

Zu berücksichtigen sind außer-
dem Crowdfunding-Trends, und man 
steht am Beginn einer neuen Ära des 
Lokalismus, in der Bauunternehmer 
und die Bevölkerung vor Ort in jegli-
cher Hinsicht – darunter auf der Ebe-
ne der Finanzen, der Gestaltung, der 
Bauausführung und vor allem der 

 Resultate – viel stärker miteinander 
verbunden sein werden.

Veränderung der Produkte
Vom Smartphone von heute zur in-
telligenten Stadt von morgen: Physi-
sche Objekte sind jetzt mit anderen 
Systemen sowie untereinander eng 
verknüpft, was den Weg für neue Me-
thoden zur Steigerung des Werts von 
Gebäuden und der Infrastruktur ebnet. 
Vom intelligenten Zuhause zur smarten 
Autobahn: Die bessere Abstimmung 
von Angebot und Nachfrage in vielerlei 
Hinsicht wie etwa Vermietungsstand, 
Energieeffizienz, Wasserverbrauch, Per-
sonenverkehr, Raffineriedurchsatz usw. 
ermöglicht fundiertere Entscheidungen 
darüber, was und wie viel gebaut wer-
den soll. Über das einzelne Objekt hin-
aus bieten sich hier Chancen in Bezug 
auf den Aufbau neuartiger Beziehun-
gen mit den Kunden, die auf Ergebnis-
sen statt auf dem Preis oder gar dem 
Wert basieren. Man führe sich vor Au-
gen, wie einem dies helfen kann, sich im 
Wettbewerb zu behaupten, sagen wir 
im Versorgungswesen, wo Kunden eine 
Umstellung auf Tarife basierend auf den 
Gesamtausgaben und eine ergebnisori-
entierte Regulierung bevorstehen.

Schätzungen von Cisco zufolge 
werden bis 2020 insgesamt 50 Milliar-
den Geräte mit dem Internet verbun-
den sein und jährlich weitere zehn 
Milliarden hinzukommen. Zahlreiche 
dieser Geräte werden Smartphones, 
intelligente Fernseher und ähnliche 
Unterhaltungselektronikgeräte sein, 
doch bei einem weitaus größeren An-
teil wird es sich um Maschinen und 
Sensoren handeln.

Die Gesamtmenge aller von diesen 
Geräten generierten Daten könnte 
Bauunternehmer in die Lage verset-
zen, die zukünftige Entwicklung der 
Nachfrage genauer vorherzusagen. 
Vorstellbar ist, wie dies dabei helfen 
wird, die Unsicherheit mit Blick auf 
den Auftragsbestand zu reduzieren, 
indem der Bedarf an Bauleistungen 
ganzheitlich ermittelt wird, so dass 
man bedenkenlos in fähige Köpfe und 
Ressourcen investieren kann.

Fazit
Von „hohem Risiko, geringer Marge“ zu 
„geringem Risiko, hoher Marge“. Unter 
dem Strich werden diese drei Trends 
und Umwälzungen dazu führen, dass 
sich das Auftragswesen im Bausektor 
grundlegend verändern wird.

Die Projektabwicklung wird nicht 
mehr wie heute dem praktischsten, 
sondern dem optimalen Ansatz fol-
gen. Die Produktivität wird Ferti-
gungsniveau erreichen, und die Ge-
winnspannen werden steigen. Die 
Gemeinkosten werden sinken, bei 
zunehmender Kompetenztiefe und 
-vielfalt. Die  Sicherheit in Bezug auf 
den Auftragsbestand wird zunehmen, 
und es wird einfacher werden, größe-
re traditionelle Risiken einzugehen.

Alle Unternehmen werden von 
diesen Entwicklungen profitieren 
können, unabhängig von Art, Größe 
oder Standort, und die Zugangsbarri-
eren werden niedrig sein. Das Rennen 
hat begonnen.  | RA

Dieser Beitrag erschien ursprünglich auf 
Autodesks Line//Shape//Space:  
www.lineshapespace.de

Neue Technologie-
trends bereichern 
die Baubranche und 
führen möglicher-
weise zu radikalen 
Veränderungen.
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Die Planung des B11 war auch Ihr 
erstes durchgängiges BIM-Projekt. 
Welche Erfahrungen haben Sie im 
Verlauf dieses Projekts gemacht? 

Cornel Gaudlitz: Die Ausführung 
des Projekts erfolgte für den Teil der 
Objekt planung nach unseren Plänen. 
Bedingt durch die integrierte Planung 
musste man relativ früh verbindliche 
Aussagen treffen. Die Entscheidung 
beispielsweise, ob einzelne Wände, 
Decken oder Stützen als Betonhalb- 
oder Betonvollfertigteile oder in Ort-
beton gefertigt werden sollten, wurde 
aufgrund der vernetzten Planung mit 
den Statikern früh getroffen. Hier hat 
uns eine konsequente BIM-Planung in 
ARCHICAD immens geholfen.

Schlagen sich denn diese früher 
getroffenen Entscheidungen in 
wesent lich mehr Aufwand in den 
ersten Leistungsphasen nieder?

Cornel Gaudlitz: Der zusätzliche Zeit-
aufwand ist doch recht überschau-
bar, wenn konsequent in 3D geplant 
wird. Das heißt, wir beginnen schon 
bei den Bauelementen in  ARCHICAD. 
Oder anders ausgedrückt: wenn wir 
mit dem Bleistift zu Ende gedacht 
haben, beginnen wir gleich mit 3D. 
ARCHICAD bietet hier eine für uns 
ideale Lösung: Einfache und klare 
Werkzeuge für das 3D-BIM-Modell 
sowie schnelles und einfaches Team-
work.

Die Notwendigkeit, Entscheidungen 
sehr früh zu treffen – bedeutet das 
nicht eine Einschränkung der Kreati-
vität und Gestaltungsfreiheit?

Cornel Gaudlitz: Nein, überhaupt 
nicht – ganz im Gegenteil! Jede Pla-
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Baustelle gehen und den 
Bauhandwerkern mit BIMx 
in 2D und 3D zeigen, was zu 
tun ist. Einen Ordner habe 
ich nicht mehr benötigt.    

Der Bauherr ist hochzu-
frieden mit den bisherigen 
Ergebnissen des Projekts 
und auch Ihre Bilanz ist 
positiv. Was leiten Sie für 
Ihre künftige Arbeit ab? 

Cornel Gaudlitz: Die Ent-
scheidung, dass wir weiter 
mit ARCHICAD und BIM 
arbeiten wollen, steht fest. 
Denn auch für uns Architekten – das 
hat das Projekt noch einmal sehr ver-
deutlicht – ist es ein immenser Mehr-
wert, Daten zu generieren, die sich 
während des ganzen Planungs- und 
Bauprozesses weiter einsetzen und 
verarbeiten lassen. BIM macht unsere 
Arbeit wesentlich effizienter. Daher 
stellt sich überhaupt nicht die Frage, 
ob BIM oder ob nicht, vielmehr arbei-
ten wir daran, den BIM-Workflow in 
unserem Büro zu verbessern und zu 
intensivieren.  |

nung ist eine Gleichung mit vielen 
Unbekannten. Und umso schneller 
ich einzelne Parameter festlege, umso 
besser, konsequenter und schneller 
geht die Planung voran. Nun bin ich 
auch Bauhaus-Schüler. „Form follows 
Function“ – das ist für meine Arbeit 
eine unumstößliche Maxime. Archi-
tektur darf nie Selbstzweck sein, des-
halb kommt mir diese Arbeitsweise 
sehr entgegen. 

Frühe Entscheidungen waren auch 
vom Bauherren gefordert. Wie funk-
tionierte die Abstimmung mit dem 
Bauherren?

Cornel Gaudlitz: Sehr gut! Der Bau-
herr ist den Weg mitgegangen; und 
ganz sicher ist es eines der durchweg 
positiven Ergebnisse des Projekts, 
dass es mit BIM eine erheblich größere 
Klarheit und Transparenz in der Kom-
munikation zwischen Bauherren und 
Planern gibt. Die Möglichkeiten der 
Visualisierung, die ein intelligentes 
3D-Modell bietet, spielen dabei eine 
überragende Rolle. Nicht nur, dass 
sich Ideen und Vorstellungen besser 
erklären lassen, der Bauherr hat dar-
über hinaus quasi eine optische Kon-
trolle über Kosten und Termine, wenn 
auf das 3D- ein 5D-Modell aufgesetzt 
wird.
Um das Gebäude und die Pläne sehr 
viel besser begreifbar zu machen, 
haben wir das Gebäudemodell von 
ARCHICAD an BIMx übergeben. Ein 
überschaubares und leicht verständ-
liches Kommunikationsmittel. Denn 
es verbindet das 3D-Modell, durch das 
man auf dem Tablet hindurchgehen 
kann, mit den 2D-Plänen, ja mit der 
gesamten Plandokumentation. Beim 
Projekt B11 waren es über 500 Pläne. 
Ich konnte mit meinem Tablet auf die 

Geschäftsführer Cornel 
Gaudlitz vom Wolfs-
burger Büro Gaudlitz 
Architekten.

FREUDE AM PLANEN
Das neue Büro- und Schulungsgebäude B11 der Volkswagen Financial Services AG in Braunschweig  
ist eines der zentralen Referenzprojekte des Forschungsprojekts BIMiD (BIM-Referenzobjekt in 
Deutschland). Das Wolfsburger Büro Gaudlitz Architekten GmbH war mit der Planung des Gebäudes 
beauftragt. Wir sprachen mit dem Geschäftsführer Cornel Gaudlitz, der bei der Objektplanung auf 
ARCHICAD gesetzt hat.

ANZEIGE  ■  

INFO:  GRAPHISOFT  
 DEUTSCHLAND  
 GMBH   
Anschrift: Landaubogen 10 
 D-81373 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
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BIM – die Planungsmethode  
der Zukunft
BIM ist eine Methode, die das Arbei-
ten und Planen an großen und klei-
nen Projekten in eine neue Ära führt. 
Der parametrische Datenaustausch 
von BIM-Projekten erfolgt derzeit auf 
Basis der genormten IFC-Schnittstelle. 
Der IFC-Standard ist unter ISO 16739 
registriert. Dieser ist ein offener Stan-
dard im Bauwesen zur digitalen Be-
schreibung von Gebäudemodellen im 
BIM-Prozess und gewährleistet einen 
qualitativ hochwertigen parametri-
schen Datenaustausch. Dadurch ist 
es möglich, sämtliche Daten an un-
terschiedlichste Planer im Bauprozess 
zu übermitteln und so mit einem 3D-
Modell alle Bereiche abzudecken.

Präzise Modellinformationen, At-
tribute und Kennungen stehen damit 
Fachplanern und Betreibern in hoher 
Qualität zur Verfügung. Dadurch ist 
es ein Einfaches, bis hin zur Vergabe 
alle relevanten Informationen in nur 

Ein modernes Architekturpro-
gramm – wie etwa EliteCAD 
von Messerli Informatik – erfüllt 

heute schon eine Vielzahl von Aufga-
ben und ist ein wichtiges Werkzeug 
für den gesamten Bauplanungspro-
zess. Die Software unterstützt durch-
gängig vom Entwurf bis zur Werk- 
und Detailplanung und ermöglicht 
bereits in der Entwurfsphase die Be-
rücksichtigung von bautechnischen 
Komponenten.

Detaillierte und parametrische 
Architekturbauteile ermöglichen in 
kurzer Zeit die einfache Entwicklung 
eines 3D-Gebäudemodells und davon 
abgeleiteter 2D-Pläne (Grundrisse, 
Schnitte, Ansichten, Details usw.).

Die ersten Ideen werden schnell 
und effizient im Entwurf modelliert. 
Relevante Parameter wie zum Beispiel 
die Geländeform werden zusätzlich 
automatisch aus Geometerdaten er-
stellt und können sofort zeichnerisch 
als auch rechnerisch einbezogen wer-

den. Dieses Modell dient nicht nur zur 
Visualisierung für den Bauherren, son-
dern kann auch zur schnellen Ermitt-
lung der Gebäudekosten herange-
zogen werden. Zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt lassen sich fotorealistische 
Renderings und Pläne generieren, die 
sich bei Änderungen automatisch an-
passen.

„Arbeiten im 3D ist kompliziert 
und zeitaufwändig!“ Diese oder ähn-
liche Meinungen führen dazu, dass 
in der Gegenwart immer noch große 
Teile der Planungsprozesse in 2D ab-
laufen. Die Vorteile der 3D Planung lie-
gen jedoch klar auf der Hand: Man ar-
beitet schnell und effizient, 2D-Pläne 
werden automatisch erstellt und man 
verfügt sofort über ein repräsentati-
ves 3D-Modell für den Auftraggeber, 
das zusätzlich die Basis für das Buil-
ding Information Modeling bildet und 
damit einen wesentlich einfacheren 
und sicheren Datenaustausch mit an-
deren Gewerken ermöglicht.

Messerli-Referenzkunde  
Michelmann.

■  BIM-PROZESSE FÜR INFRASTRUKTUR-ANWENDUNGEN

Gegenwärtig stehen bei der Planung Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Fokus. Das bedeutet für  
Architekten und Planer, dass sie schon von Beginn an komplexe Aspekte sowohl in finanzieller  
als auch funktioneller Hinsicht berücksichtigen müssen.  Von Andrea Danninger

MEHRWERT DURCH BIM
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einem Modell zu erfassen. Vom ersten 
Entwurf bis zur Endausfertigung – al-
les aus einem Guss.

BIM ermöglicht es die Projektlauf-
zeiten um ein Vielfaches zu verkürzen, 
da die wichtigsten Prozesse bereits von 
Beginn an parallel in einem Gebäude-
modell laufen. Projekte können schnel-
ler entwickelt werden und Erkenntnis-
se, die Projektanpassungen erfordern 
(beispielsweise Preis und Raumpro-
gramm), stehen zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt zur Verfügung, wo Projek-
tänderungen noch tragbar sind.

Unterschiedliche Bereiche werden 
je nach Verwendungszweck spezifisch 
aufbereitet. So wird für den Architek-
ten etwa eine Decke im Gesamten, 
für den Bauingenieur allerdings als 
Summe der definierten Bauteile dar-
gestellt, da für beide jeweils andere 
Details wichtig sind. 

Diese Vorgehensweise war bisher 
mit erheblichem Arbeitsaufwand ver-
bunden, doch BIM hat hier eindeutig 
das Potenzial diesen Aufwand drastisch 
zu verringern. Im Referenzmodell wer-
den alle Planungsbereiche vereint und 
ermöglichen so ein unkompliziertes 
und effizientes Zusammenarbeiten. 
Relevante Details und Bauteile können 
extrahiert, an die unterschiedlichen 
Verantwortlichen übermittelt und zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder zu-
sammengeführt werden. Um die Bear-
beitung überwachen zu können, wird 
der Workflow aufgezeichnet und aktu-
alisiert. Durch die Möglichkeit Rechte 
zu vergeben, funktioniert das Projekt-
controlling intuitiv und es wird sicher 
gestellt, dass jeder nur die Teile des Mo-
dells bearbeitet, zu welchen er Zugriff 
haben sollte. Zum leichteren Verständ-
nis und zur besseren Übersicht über 
das gesamte Projekt lassen sich allge-
meine Informationen zu den Bauteilen 
klassifizieren. Sämtliche Installationen 
wie Elektro, Licht, Wasser, Heizung und 
Lüftung sind referenziert, individuell 
veränderbar und parametrisch.

Zur leichteren Berechnung der 
Baukosten kann man alle Bereiche des 
Projekts detailliert in Listen ausgeben. 
Sämtliche relevanten Informationen 
wie Mengen, Größen, Gewicht, Preis 
usw. sind darin enthalten. Um Bear-
beitungen nachverfolgen zu können, 
verfügt man mit dieser Arbeitsme-

thode natürlich auch über eine Ände-
rungsverfolgung, die grafisch unter-
stützt sämtliche Veränderungen des 
Projektes darstellt.

BIM@Work
Damit sich Architekten zu Beginn der 
Planung in ihrer Kreativität frei ent-
falten können und dabei gleichzeitig 
die konstruktiven und auch finanziel-
len Komponenten mit berücksichtigt 
werden, ist eine intuitive Bedienung 
heute einer der Grundpfeiler für ein 
erfolgreiches Architekturprogramm. 
Der direkte Bezug der Pläne, Schnitte 
und Ansichten zum BIM-Modell und 
die übersichtliche Gliederung in Bau-
körper und Geschosse erleichtern den 
Umgang mit komplexen Bauprojek-
ten. Dabei steht das erstellte Modell 
mit 2D-Plänen, Rendergrafiken und 
auch der Massenermittlung in Verbin-
dung. Wird am Modell eine Änderung 
vorgenommen, erfolgt diese an allen 
abhängigen Stellen im Programm, für 
Planänderungen an Grundrissen oder 
Schnitten gilt dies ebenso.

Für die Werkplanung sind unter 
anderem viele zeichnerische Tools 
sowie Schnittstellen zu anderen CAD 
Programmen erforderlich. Die Anfor-
derungen, die in den Planungsbüros 
heute an ein Architekturprogramm 
gestellt werden, sind hoch. Gefordert 
werden vor allem Flexibilität und 
Vielseitigkeit. Und ganz wichtig: Die 
einzelnen Programmkomponenten 
müssen vernetzt sein, damit sich Än-
derungen in einem Bereich möglichst 
genau und schnell in der gesamten 
Objektplanung abbilden. 

EliteCAD wird in der Architektur 
zum Erstellen von repräsentativen und 
aussagekräftigen Entwürfen über die 
Eingabeplanung bis zur Ausführungs- 
und Detailplanung eingesetzt. Idea-
lerweise werden für die Werkplanung 
direkt die Parameter aus der Entwurfs-
planung übernommen und präzisiert. 
Unterschiedliche Programmvarianten 
und zusätzliche Module ermöglichen 
den Büros, das perfekte Architektur-
programm für die individuellen Be-
dürfnisse zusammenzustellen.

Einfache Handhabung
Die BIM-Technologie wird von vorge-
fertigten Bauteilen unterstützt, die 

sich auch in der Werkplanung abbil-
den. Für die perfekte Handhabung im 
Programm sorgen Masken mit visuali-
sierten Elementen. Effizienzsteigernd 
ist die Parametrik, nach der die im Pro-
gramm generierten Architekturbau-
teile, wie zum Beispiel Fenster, Türen, 
Wände, Dachaufbauten oder Treppen, 
erzeugt werden. Spezielle Bauteile 
und Freiformen lassen sich durch ver-
schiedene Zeichentools mit EliteCAD 
ebenfalls schnell und präzise herstel-
len. Auf Basis eines dreidimensionalen 
Ausgangsmodells, das im Zuge der 
Planung immer mehr verfeinert wird, 
entsteht so eine komplexe Planung 
als Basis der späteren Bauausführung. 
Ein wichtiger Vorteil des intuitiven 
Aufbaus: Das Programm ist leicht er-
lernbar und kann so von Anfang an 
seine ganze Effizienz entfalten. 

EliteCAD ist ein intuitives 3D-CAD-
Programm, das sowohl bei der kom-
fortablen Erstellung von Entwurfs-, 
Eingabe-, Werk-, und Detailplänen als 
auch bei Visualisierungen unterstützt. 
Zeitsparende Features zur schnellen 
Planausgabe, zum automatischen 
Erstellen von „(3D)PDF“ und die grafi-
sche Massenermittlung helfen zusätz-
lich bei der täglichen Arbeit. 

Die spezielle „BIM2AVA“-Schnitt-
stelle mit California.pro garantiert zu-
dem eine schnelle und durchgängige 
Lösung vom 3D-Modell zur Kostener-
mittlung und Ausschreibung. Module 
für Kanalisation, Gelände, Schleppkur-
ven und marktrelevante 2D- und 3D-
Schnittstellen runden die Funktionali-
täten ab.  | RA

BIM in EliteCAD.

BIM-PROZESSE FÜR INFRASTRUKTUR-ANWENDUNGEN  ■  
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maten ausgeben und die Fertigungs-
zeichnungen für Profile-, Bleche- und 
Schweißbaugruppen werden direkt 
aus dem 3D-Modell heraus mit intel-
ligenter, fertigungsorientierter Bema-
ßung generiert.

Modernste Funktionen ermögli-
chen die individuelle Nachbearbei-
tung der Zeichnungen unter Bei-
behaltung der Assoziativität zum 
3D-Teil. Die Unterstützung aktueller 
NC-Ausgabeformate rundet die Lö-
sung für die Zeichnungsverwaltung 
ab. Von entscheidender Bedeutung 
ist, dass durch die Integration mit HE-
LiOS sämtliche Projektunterlagen im 
gesamten Unternehmen stets aktuell 
verfügbar sind.

Normgerecht konstruieren
In HiCAD sind alle Funktionen integ-
riert, um die Anforderungen der Fer-
tigungsnorm DIN EN 1090 zu erfül-
len. Dazu gehören unter anderem die 
Verwaltung der Schweißnahtprüfung 
mit genormten Prüfkategorien, die 
automatische Ausgabe und Berech-
nung der Schweißnahtlängen nach 
Art und Ausführungsklasse, die pro-
jekt- und baugruppenorientierte De-
finition der Ausführungsklassen und 
Toleranzen, die zentrale Verwaltung 
aller erforderlichen Dokumente und 
Daten sowie die Verwaltung normre-
levanter Daten in den Schriftköpfen 
der Zeichnungen.

Mit der erweiterten Fassaden-
Schnittstelle zu Logikal V10 wird zu-
dem der bidirektionale Austausch von 
Fassadenelementen zwischen HiCAD 
und Logikal weiter vertieft. Einmal in 
HiCAD gesetzte Bearbeitungen, Maße 
sowie Teileattribute bleiben auch dann 
erhalten, wenn die Fassade später noch 
einmal in Logikal geändert wird. Auch 
Bearbeitungen aus Logikal (etwa Boh-
rungen und Ausklinkungen) werden 
automatisch an HiCAD übergeben. | RA

Die zukunftsweisende Technolo-
gie und die branchenübergrei-
fenden Module mit der BIM-Lö-

sung HiCAD bilden die entscheidende 
Basis für die bestmögliche Integration 
in die Unternehmensprozesse. Die ISD 
Group bietet damit eine integrierte 
Gesamtlösung, die Unternehmen die 
Flexibilität und Durchgängigkeit bie-
tet, die sie für eine erfolgreiche Pro-
duktentwicklung brauchen.

Die BIM-Lösung bietet die einfache, 
sichere Verwaltung von Teilen, Kons-
truktionen und Zeichnungen, indem 
direkt beim Speichern einer Konstruk-
tion Teile und Zeichnungen in das Da-
ten-/Prozessmanagement von HELiOS 
mit seiner zentralen Projektdatenbank 
übertragen werden. So sind im ge-
samten Unternehmen stets aktuellste 
Konstruktionsdaten, Zeichnungen und 
Stücklisten verfügbar. Projekte, Teile 
und Baugruppen können dabei auch 
Dokumente außerhalb der Konstruk-
tion, zum Beispiel Office-Dokumente 
oder E-Mails, zugeordnet werden. 

Das Erkennen von Teilen, die noch 
nicht in der Zeichnung detailliert sind, 
die automatische Aktualisierung von 
Zeichnungen sowie Indexmechanis-
men und konfigurierbare, grafische 

Freigabeworkflows bieten zusätzliche 
Sicherheit in der Projektabwicklung. 
Komfortable Eingabe-, Such- und Re-
portfunktionen, die flexible Benutzer-
verwaltung sowie Lösungen für das 
Plotmanagement und verteilte Stand-
orte sind nur einige der weiteren High-
lights. Mit ihrem modularen Aufbau 
ermöglicht die Lösung so die sichere 
Projektabwicklung – sowohl in kleine-
ren Firmen als auch in großen internati-
onal aufgestellten Unternehmen.

Daten und Prozesse 
sicher im Griff
Fertigungs-, Montage- und Bestellun-
terlagen werden mit den integrierten 
HiCAD-Funktionen automatisiert ge-
neriert, aktualisiert und zugriffssicher 
in HELiOS verwaltet. Auf Basis der bran-
chenübergreifenden Gleichteilsuche 
und Positionierung werden konstruk-
tionsbegleitend auch die benötigten 
Teileattribute wie Gewichte, Flächen, 
Schnittwinkel oder Zuschnittslängen 
generiert. Stücklisten lassen sich jeder-
zeit in unterschiedlichsten Ausgabefor-

HiCAD und HELiOS: Kernprodukte und 
Lösungsplattform für das Engineering im 
Bauwesen. Bild: IXECT Group

HiCAD-Konstruktion eines Kohlebunkers. 
 

Auf Basis der Systeme HiCAD (CAD) und HELiOS (PDM) stellt die ISD eine leistungsstarke Lösung für 
die Dokument- und Zeichnungsverwaltung im Bauwesen (Verwaltung und BIM) zur Verfügung. Dabei 
werden alle relevanten Informationen eines Projekts lückenlos abgebildet und Projekte effizienter und 
wirtschaftlicher abgewickelt.  Von Olivera Razmovska

Bi
ld

: D
on

ge
s 

St
ee

lT
ec



19BAUENAKTUELL

Praktischer Nutzen
Enthalten ist auch eine integrierte,  
revisionssichere und extrem einfache 
Bildbearbeitung (Pfeile/Kreise auf dem 
Foto platzieren oder ein Foto aufhel-
len). Die Ausgabe der gewünschten 
Tagesberichte geschieht schnell und 
einfach. Diese lassen sich direkt als PDF 
erzeugen und sofort an die jeweiligen 
Verantwortlichen per E-Mail versenden 
– was auch dokumentiert wird.

Ergebnis Praxistest des IFB –  
Institut für Bauforschung e.V.
Das Nutzungsspektrum von pro-Report 
ist nach Einschätzung der Verfasser des 
IFB-Berichts in Betracht der festgestell-
ten Anforderungen an Softwarelösun-
gen zur Baudokumentation als sehr 
umfangreich und nahezu vollständig 
zu bezeichnen, insbesondere, wenn 
die Nutzer die Möglichkeit der persön-
lichen Formbarkeit beziehungsweise 
der Programm-Erweiterung durch Hin-
terlegung eigener Checklisten nutzen.

Das Potenzial von pro-Report, die 
den Bauleitern obliegenden Aufgaben 
der Baudokumentation nachhaltig zu 
unterstützen und einen wichtigen und 
zugleich umfangreichen Beitrag zur 
Aufgabenerfüllung der Bauleiter zu 
leisten, ist nach Auffassung der Verfas-
ser zweifelsfrei gegeben.

Der Zeitgewinn für den Anwen-
der ist enorm. Durch die mobile und 
vor allem lückenlose Dokumentation 
reduziert sich das Haftungsrisiko und 
der Zeitaufwand des Verantwortlichen 
auf ein Minimum. |

Für den idealen Bauablauf sind 
eine perfekte Bauzeitenplanung 
und lückenlos geführte Bautage-

bücher eine absolute Notwendigkeit. 
Das Problem dabei liegt in der – bis 
dato – sehr aufwändigen Erfassung 
und Pflege der Bauzeitenplanung. Ab-
hilfe schafft nun pro-Report 3.

Das Problem ist…
Eine „unabhängige, mehrstufige Qua-
litätskontrolle und Dokumentation“ 
ist für den Verantwortlichen – nur aus 
Zeitmangel – das eigentliche Problem.

Technik ist verfügbar…
Die heute am Markt erhältlichen 
Smartphones (iOS, Android) bieten 
technisch alle Möglichkeiten, um den 
Planer/Bauleiter – in Verbindung mit 
einer entsprechend guten Software 
– bei seinen täglichen Dokumentati-
onspflichten perfekt zu unterstützen.

pro-Report 3 – DIE mobile  
Baudokumentation 
In der neuen Version pro-Report 3 
konnten wir sehr viele Verbesse-
rungswünsche „unserer Praktiker“ 
umsetzen und auch neue Möglich-
keiten schaffen, um Ihre Baustellen 
mobil noch wesentlich effektiver zu 
verwalten.
Unter anderem ist es nun möglich,
•   die kompletten Baubesprechungen 

(Jour fixe) zu erfassen, zu verwalten 
und zu verteilen.

•   IFC-Dateien einzulesen und somit 
die Gebäudestruktur komplett zu 
importieren (Stichwort: BIM v3.1).

•   der Baustelle Pläne zuzuordnen (Ge-
schosspläne als PDF, JPG) und die 
Räume zu definieren/anzulegen.

•   die Mängel direkt auf dem Plan zu 
dokumentieren/zu verorten.

•   den Mängeln viele neue Infos zu-
zuordnen (verschiedene Status, 
Kosten, Kostengruppen, Gewähr-
leistung).

•   den Mängeln auch mehrere Verant-
wortliche (inklusive einem Haupt-
verantwortlichen) zuzuordnen.

•   automatisch die Original EXIF- 
Daten (Datum/Zeit der Aufnahme) 
auf das Foto zu rendern.

•   eine Route vom Büro direkt zur Bau-
stelle anzeigen zu lassen.

•   Wetterdaten zur Baustelle direkt  
online abzurufen (PC und mobil).

•   Textbausteine zu verwenden um 
immer wiederkehrende Texte inklu-
sive Variablen zu nutzen.

•   beliebige Verteilerlisten im Projekt 
zu verwalten und zu nutzen.

•   Adressen per Drag and Drop oder 
per Import aus fast allen Systemen 
zu übernehmen.

•   eigene Checklisten zu erfassen und 
diese abzuhaken (v3.1).

•   beliebige Schreiben zu erfassen 
und zu versenden (v3.1).

In allen Tabellen gibt es nun eine glo-
bale Volltextsuche, um die Informatio-
nen noch viel schneller zu finden. Alle 
Daten inklusive Fotos und Sprachnoti-
zen werden auf der Baustelle – schon 
direkt bei der Erfassung – den richti-
gen Einträgen zugeordnet.

Mobile Bauleitung in Perfektion

ANZEIGE  ■  

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

Für Ihren 
Praxistest ist 
eine kosten-
lose 30-Tage-
Vollversion 
von pro-Report 
verfügbar! 
Mehr Infos 
dazu erhalten 
Sie über diesen 
QR-Code.

Die heute am 
Markt erhält-
lichen Smart-
phones bieten 
technisch alle 
Möglichkei-
ten, um den 
Planer/Baulei-
ter optimal zu 
unterstützen.
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lieren oder mehrfach gekrümmte For-
men, die jede Norm sprengen. 

Energieanalyse mit Energos
Nachhaltigkeit hat für Architekten und 
ihre Kunden eine immer höhere Priori-
tät. Mit Energos verfügen Anwender in 
Vectorworks über eine Funktion, mit der 
der Energieverbrauch eines Gebäudes 
während des gesamten Planungspro-
zesses, vom Entwurf bis zu den Ausfüh-
rungsplänen, auf Knopfdruck kontrol-
liert werden kann. Da die Bauteile wie 
Wände, Fenster usw. bereits gebräuch-
liche Standardenergiewerte aufweisen 
und typische Haustechnikkonfiguratio-
nen hinterlegt sind, lässt sich eine erste 
Energieanalyse praktisch ohne Mehr-
aufwand erstellen und schnell der Effekt 
eines anderen Wandaufbaus oder Fens-
ters auf den Energieverbrauch überprü-
fen. Wenn individuelle Werte verwendet 
werden, hilft Energos, die wichtigen 
Kennzahlen von Standards wie Passiv-
haus, EnEV, LEED, ASHRAE, BREAAM, 
und Minergie zu erreichen –  perfekt für 
die Vorbereitung einer Zertifizierung. 

Unterstützung von Punktwolken
Wer anstelle manueller Messmethoden 
mit einem modernen 3D-Scanner einen 
Innenraum, ein Gebäude oder ein gan-
zes Gelände aufzeichnet, kann nun eine 
3D-Punktwolke in Vectorworks impor-
tieren. Diese 3D-Darstellungen beliebi-
ger Objekte lassen sich anschließend 
vielfältig in Vectorworks 2016 weiter 
verwenden. Aus Punktwolken lassen 
sich bequem alle relevanten Maße und 
Ansichten ableiten, oder es kann zum 
Beispiel überprüft werden, ob ein neu-
es Element in einen bestehenden Raum 
passt. Die Einbindung von Punktwolken 
in den Planungsprozess birgt ein im-
menses Potenzial, etwa für das Arbeiten 
im Bestand.  | RA

Ein Mehrbenutzersystem namens 
„Projekt Sharing“ revolutioniert 
die Teamarbeit in Vectorworks 

2016. Alle Beteiligten können dabei 
einfach und zuverlässig an einem 
selben Projekt arbeiten. Die eigent-
liche Stärke des Tools liegt in seiner 
unkomplizierten Funktionsweise, da 
kein komplexes Regelwerk nötig ist, 
keine zeitraubenden Absprachen und 
keine Extra-Software – das Programm 
läuft auf ganz normaler Hardware. So 
lassen sich damit auch große Projekte 
und Teams klar und unmissverständ-
lich organisieren. Ob das Team im 
Büro nebenan sitzt oder auf einem 

anderen Kontinent: Alle Pläne sind im-
mer auf dem neuesten Stand.

Mit Marionetten und Subdivision
Grafisches Scripting ist eine neue, intui-
tive Methode, die unzählige Möglichkei-
ten zum Testen von Varianten bietet. In 
Vectorworks 2016 wurde dieses Feature 
unter dem Namen „Marionette“ voll-
ständig ins Programm integriert. Ma-
rionette basiert auf der Script-Sprache 
„Python“. Mit ihr lassen sich kleine oder 
auch komplexe Scripts erstellen, ohne 
auch nur eine Zeile Code zu schreiben. 
So kann man im Handumdrehen ein-
fache parametrische Objekte erzeugen 

oder hundert Varianten einer or-
ganischen Struktur testen. 

Das neue Subdivision-Werk-
zeug basiert auf einer Techno-
logie aus den Pixar-Studios und 
eröffnet ganz neue Modellier-
methoden. Mit dem Subdivision-
Werkzeug werden die Grenzen 
traditioneller CAD-Anwendun-
gen überwunden: Starre Linien 
und Formen können in weiche, 
plastische Oberflächen verwan-
delt werden. Es ist ganz einfach, 
organische Strukturen zu model-

 Kreative Subdivision-Modellierung. Alle Bilder: ComputerWorks

Die neue Version der CAD- und BIM-Software Vectorworks Architektur 2016 ist seit Oktober 2015  
auf dem Markt. Projekt Sharing für die Arbeit im Team, integriertes grafisches Scripting, neue BIM-
Funktionen, Energieanalyse – diese und viele andere Neuerungen versetzen Architekten in die Lage, 
Projekte mit gestrafften Arbeits- und Planungsprozessen effizient zu entwerfen, weiter zu entwickeln 
und zu kommunizieren.  Von Roland Bauer 

Grafisches Scripten mit „Marionette“.
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ERSTES AKTIV-STADTHAUS IN FRANKFURT  ■  

DAS WOHNKRAFTWERK

Dem eleganten Wohnhaus ist nicht 
anzusehen, wieviel Technik in ihm 
steckt. Einzig die PV-Fassade auf der 
Südseite lässt etwas vom energeti-
schen Konzept erahnen. Und auch 
in den Wohnungen, in denen Hel-
ligkeit und intensiver Außenbezug 
dominieren, gibt es keinen sichtba-
ren Hinweis auf den „energetischen 
Selbstversorger“. Ein zige Ausnahme: 
ein Touchpad, über das sich jeder 
Mieter jederzeit über seinen Energie-
verbrauch informieren und diesen 
mit der aktuellen Strom erzeugung 
vergleichen kann.

Nach Meinung der Architekten 
überzeugte ARCHICAD in beiden Pro-
jekten gleichermaßen – mit Innovati-
onskraft, Zuverlässigkeit und Laufsi-
cherheit.  | RA

Ein großer Schritt nach vorn – 
konnte der Effizienzbau-Plus-
Standard bis dahin doch nur in 

Einfamilienhäusern erfolgreich umge-
setzt werden. Bei großen Geschoss-
wohnungsbauten hingegen galt er als 
nicht realisierbar. Zu gering die sola-
ren Gewinnflächen, um ein Haus mit 
hoher Bewohnerdichte komplett mit 
Energie zu versorgen. Prof. Manfred 
Hegger und sein Architekturbüro HHS 
Planer + Architekten AG überzeug-
ten nun vom Gegenteil und errichte-
ten mit ihrem 11.700 Quadratmeter 
Bruttogeschossfläche umfassenden 
Aktiv-Stadthaus das wohl größte 
Wohngebäude im Effizienzhaus-Plus-
Standard. „Eines der innovativsten 
Gebäude der Welt, das europaweit 
Schule machen wird“, sagte Bundes-
bauministerin Dr. Barbara Hendricks 
anlässlich der Einweihung. Das Ge-
bäude sei ein Beweis dafür, dass Kli-
maschutz, Energiewende und Baukul-
tur durchaus miteinander vereinbar 
seien, betonte die Ministerin. 

Planerischer Kraftakt
Der Eröffnung ging eine Meister-
leistung voraus: Allein das Grundstück 
mit einer Länge von 150 und einer 
Breite von nur neun Metern stellte eine 
Herausforderung dar. Lange Zeit galt 
es – trotz bester Innenstadtlage – als 
unbebaubar. HHS planten auf diesem 
Handtuchgrundstück, das die Kubatur 
des Gebäudes weitgehend vorgibt, ein 
achtgeschossiges Haus mit insgesamt 
74 barrierefreien Zwei- bis Vierzimmer-
Mietwohnungen. Im Erdgeschoss sind 
zwei Gewerbeeinheiten sowie zehn 
PKW-Stellplätze und Ladestationen ei-
nes Car-Sharing-Anbieters für Elektro-
autos untergebracht. 

Die Umsetzung des Energie-Plus-
Standards gelingt HHS mit einer op-
timalen Kombination aus passiver 

Effizienz mittels einer hochwärmege-
dämmten Gebäudehülle und aktiver 
Energiegewinnung. Energiequelle ist 
ein großes Pultdach, das um den So-
larertrag zu maximieren, den Gebäu-
dekörper auf beiden Seiten überragt. 
Im Dach sind rund 770 hocheffiziente 
Photovoltaikmodule untergebracht. 
Mit weiteren 348 Modulen ist die Süd-
fassade belegt. Der auf diese Weise 
erzeugte Strom kann in einer Batterie 
mit einer Gesamtkapazität von 250 
KWh zwischengespeichert werden. 
Dieser steht den Bewohnern für ihren 
Haushalt, sowie für klimafreundliche 
Mobilität zur Verfügung. Die Elektro-
autos der Car-Sharing Station können 
mit dem „hauseigenen“ Strom gela-
den werden. 

Ausgefeiltes Energiekonzept
Als Wärmequelle dient ein nahegelege-
ner Abwasserkanal, dem über Wärme-
tauscher Wärme entzogen und diese 
so mittels Wärmepumpe für Heizung 
und Warmwasserversorgung nutzbar 
gemacht wird. Mit ihrem ausgefeilten 
Energiekonzept gelingt es HHS ge-
meinsam mit den Energieplanern von 
egs-plan aus Stuttgart soviel Energie im 
Haus zu erzeugen, wie die Bewohner 
über das Jahr gesehen verbrauchen.

Auf einem 
Grundstück, 
das lange  
als nicht  
bebau bar 
galt, steht 
jetzt Frank-
furts erstes 
Aktiv-Stadt-
haus.

Gebaut für die Zukunft: lichtdurchflutete Räume mit 
Blick auf die Frankfurter City.

Im Juli 2015 wurde in Frankfurt das erste Aktiv-Stadthaus eröffnet: ein Mehrfamilienhaus mit  
74 Wohnungen, das in der Jahresbilanz mehr Energie erzeugt, als seine Bewohner verbrauchen.  
Mit diesem Projekt bestätigten die Planer ihre Rolle als Vordenker und Pionier für zukunftsfähiges  
Bauen mithilfe der BIM-Software ARCHICAD von Graphisoft.  Von Angelika Keitsch
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und der Risiken bei der Übernahme 
des Entwurfsmodells für die Vermes-
sung? 
Harry Vitelli: Immer häufiger  fragen 
unsere Anwender nach Applikationen, 
die virtuelle Rundgänge und die Prü-
fung der Konstruierbarkeit erleichtern. 
Als Folge haben wir uns im Rahmen 
unserer F&E-Aktivität auf die Entwick-
lung von Applikationen konzentriert, 
welche die Verwendung von Darstel-
lungs- und Kollisionserkennungsfunk-
tionen zur Identifizierung von Konst-
ruierbarkeit und Compliance-Fragen 
aktiv fördern. Bentley Navigator bietet 
unseren Anwendern zum Beispiel 3D-
Modellanalyse und Zusammenarbeit, 
um einen besseren Projekteinblick zu 
erhalten. Durch die immersive Unter-
suchung und Analyse der Modelle und 
ihrer integrierten Objektdaten können 
unsere Anwender ganz einfach Bausi-
mulationen und virtuelle Rundgänge 
vor Baubeginn durchführen. Durch 
die Unterstützung zahlreicher Gerä-
tetypen - PCs, Tablet-PCs und mobile 
Endgeräte - können Anwender diese 
Technologie am Einsatzort mit Naviga-
tor Mobile direkt nutzen, um die Pro-
jektkoordination zwischen Büro und 
Außenstelle zu verbessern und eine 
bessere Einsicht in Projektplanung 
und -ausführung zu erlangen - für eine 
schnellere Problemlösung. 

BA: Was waren die spannendsten BIM 
Projekte, die Sie durchgeführt haben 
und warum? Welchen Herausforde-
rungen ergaben sich im Rahmen die-
ser Projekte? 
Harry Vitelli: Unter den BIM-Fort-
schrittsprojekten, an denen Bentley 
beteiligt war, kommt mir sofort der Mid-
field Terminal am Abu Dhabi Internatio-
nal Airport in den Sinn. Für das Projekt 
im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar, 
für dessen Planung und Bau Conso-

BAUEN AKTUELL: Was macht BIM zu 
einer der aufstrebenden Konstrukti-
onstechnologien? ? 
Harry Vitelli: Die Komplexität von 
Infrastrukturprojekten und die erfor-
derliche Zusammenarbeit über viele 
Fachgebiete und Projektteilnehmer 
hinweg führt dazu, dass viele Unter-

nehmen nach und 
nach BIM Verfah-
ren verwenden, um 
nachhaltigerer An-
lagen zu schaffen. 
Diese Unternehmen 
erzielen dermaßen 
viele Vorteile,, dass 
es für die anderen 
Fachkräfte in der In-
frastrukturbranche 
unmöglich ist, dies 
zu ignorieren, wenn 
sie weiterhin wett-
bewerbsfähig blei-
ben möchten. 

Die Vorteile der 
Fortschritte im Be-
reich BIM lassen sich 
für Projekte aller 
Arten und Größen-
ordnungen nutzen. 
Aus technologischer 
Sicht ermöglicht 
BIM die Integration 
von datenreichen 
Modellen und Pro-
jektinformationsda-
tenbanken, um eine 

virtuelle Darstellung eines Projekts 
und aller Anlagen zu erstellen. Alle 
Projektbeteiligten haben Zugriff auf 
zuverlässige Information, sodass die 
Zusammenarbeit vereinfacht, Risiken 
gemindert und die Rentabilität ver-
bessert werden kann.

Bentley befindet sich in einer ide-
alen Position, was die Lieferung einer 
umfassenden BIM-gestützten Lösung 

betrifft, die von der 3D-Ansicht für 
Modellierung und Planung bis zu 
Optioneering für Leistungsverbesse-
rungen reicht. Physische und virtuelle 
Elemente werden zusammengelegt, 
um über den gesamten Lebenszyklus 
der Anlagen ein immersives datenrei-
ches Modell zu schaffen.

BA: BIM eine enorme Auswirkung 
nicht nur auf Planung und Bau, son-
dern auf die gesamte Konjunktur?  
Harry Vitelli: BIM-Fortschritte fördern 
die Projektzusammenarbeit und ver-
bessern die Ertragsfähigkeit im Bau-
gewerbe, was wesentlich zur Entwick-
lung einer robusten Baukonjunktur 
beiträgt.  Die Verwendung der BIM 
Methodik beschleunigt die Kunden-
genehmigungszyklen, sodass die Ge-
samtkosten für die Projektabwicklung 
drastisch reduziert werden können. 
Diese BIM-Rendite ermöglicht es den 
Konstrukteuren ebenfalls, zuversicht-
lich das beste Team für einen Auf-
trag auszuwählen, anstatt ihn an den 
günstigsten Anbieter zu vergeben.

Durch die Implementierung be-
währter BIM-Baumethoden können 
Konstruierbarkeits- und Nachhaltig-
keitsmodelle vor Beginn der Arbei-
ten erstellt werden, um die Anlage so 
nachhaltig und ökologisch wie mög-
lich zu bauen. Zu den Vorteilen dieser 
Verfahren zählen die Beseitigung von 
Planungsfehlern und kostenaufwän-
digen Bauausbesserungen, den Bau 
hochleistungsfähiger Anlagen, die Re-
duzierung der Umweltbelastung so-
wie eine verbesserte Energieeffizienz.

BA: Eine der Herausforderungen für 
Bauunternehmen besteht in der Um-
setzung von Entwurfsmodellen in 
aussagekräftige Baumodelle für die 
Vermessung vor Ort. Wie hilft Bentley 
bei der Reduzierung der Nacharbeit 

■  BIM-PROZESSE FÜR INFRASTRUKTUR-ANWENDUNGEN

UNMÖGLICH ZU IGNORIEREN
Gerade Infrastrukturprojekte werden mit steigenden technischen und gesetzlichen Anforderungen 
immer komplexer. Harry Vitelli, Senior Vice President, Construction and Field, Project Delivery Bentley 
Systems, erklärt, warum die Implementierung von Building Information Modeling (BIM) Prozessen eine 
zentrale Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit von Bauunternehmen spielt.

Harry Vitelli: 

„AUS TECHNOLOGISCHER 

SICHT ERMÖGLICHT BIM 

DIE INTEGRATION VON 

DATENREICHEN MODEL-

LEN UND PROJEKTINFOR-

MATIONSDATENBANKEN, 

UM EINE VIRTUELLE DAR-

STELLUNG EINES PRO-

JEKTS UND ALLER ANLA-

GEN ZU ERSTELLEN.“



lidated Contractors Company (CCC) 
verantwortlich war, forderte der Eigen-
tümer einen komplett BIM-orientierten 
Ansatz, um die Projektabwicklung zu 
erleichtern. CCC nutzte seine 17-jähri-
ge Erfahrung bei der Verwendung von 
Bentley BIM-Verfahren, um unsere Pro-
dukte mit den unternehmenseigenen 
Plattformen zu integrieren. Die Verwen-
dung einer BIM Methodik, inkl. AECO-
sim Building Designer, MicroStation, 
ProjectWise, InRoads und Bentley Na-
vigator, erleichterte die Projektabwick-
lung und trug zur Risikominderung bei. 
Zudem half die BIM Methodik dem Kon-
struktionsteam dabei, Informationen 
in ProjectWise zu nutzen, um Baupläne 
präzise zu prognostizieren, Logistikstu-
dien durchzuführen und Ressourcenan-
forderungen zu validieren. 

Ein BIM-Ansatz wurde auch von 
dem Beijing Construction Research In-
stitute verwendet, um ein sphärisches 
Radioteleskop mit 500m Öffnungswei-
te in Karst, Guishou, China zu planen. 
Nach seiner Fertigstellung 2016 wird 
dieses Teleskop das weltweit größte 
Teleskop mit nur einer Öffnung sein. 
Dieses enorme Projekt erforderte eine 
hochpräzise Konstruktion, Herstellung, 
Montage sowie fach- und standort-
übergreifende Zusammenarbeit. Das 
Projektteam verwendete eine standar-
disierte BIM Methodik, die dem Team 
1.300 Arbeitstage bei der Planungsmo-
difikationen und 400 Arbeitstage bei 
der Prüfung und Fehlerbehandlung vor 
Ort einsparte. Ein interessanter Aspekt 
dieses Projekts ist die Tatsache, dass das 
Projektteam durch die Verwendung 
von ProjectWise die Managementrisi-
ken um 85 Prozent reduzieren konnte. 
Zusätzlich konnte das Team dank der 
parametrischen ProSteel 3D-Modellie-
rung die 445 Kabelverbindungsstellen 
planen und optimieren, sodass Kosten-
einsparungen in Höhe von 4 Millionen 
CNY erzielt wurden.

Zuletzt verwendet Crossrail im Rah-
men der grundlegenden Veränderung 
des Transportnetzes in ganz London ei-
nen BIM-Ansatz, um Überlastungen zu 
reduzieren und zusätzlichen 1,5 Millio-
nen Menschen die Möglichkeit zu bie-
ten, die Hauptstadt in max. 45 Minuten 
zu erreichen. Dazu kommt der Bau 
von neuen zweiröhrigen Tunnels über 
mehr als 21 km und neun neuen Hal-

testellen im Untergrund von London. 
Dank der BIM Methodik konnte das 
Team die Herausforderung eines Bau-
projekts in unmittelbarer Nähe zu ei-
ner bereits vorhandenen Infrastruktur 
meistern. Unter Verwendung der BIM-
Lösung von Bentley sicherte Crossrail 
die effiziente Koordinierung und Kom-
munikation mit über 100 Auftragneh-
mern und mehr als 10.000 Menschen, 
die entlang der Wertschöpfungskette 
des Projekts arbeiteten. 

BA: Welche Zukunft sehen Sie für die 
BIM Technologie und Bentley im All-
gemeinen bis 2020?
Harry Vitelli: In den vergangenen 
Jahren haben wir begonnen, uns auf 
die Frage zu konzentrieren, wie wir 
unsere Softwareangebote ausbau-
en können, um unseren Anwendern 
eine hochmoderne Technologie zu 
bieten, die die Nutzung von Cloud-
Diensten, mobilen Endgeräten und 
der Drohnen-Technologie optimiert. 
Das ist die Zukunft der Branche, und 
indem wir uns auf diese Fortschritte 
konzentrieren, werden wir unsere BIM 
Angebote ergänzen können und uns 
somit in guter Position befinden, um 
den Anforderungen unserer Anwen-
der in diesem Jahrzehnt und darüber 
hinaus gerecht zu werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, haben 
wir kürzlich strategische Akquisitionen 
getätigt, darunter SITEOPS für bahn-
brechende „Software at Your Service“-
Standortplanungsoptimierung. SI-
TEOPS beruht auf cloud-basierten 
Kalkulationstechniken und ermöglicht 
es Experten für Baustellenentwicklung, 
über die technische Planung hinaus 
die Stufe des „Optioneering“ zu errei-
chen und somit auch die 
Planungsalternativen 
und deren Kosten zu er-
fassen. Optioneering be-
wirkt eine maßgebliche 
Verbesserung der Aus-
wahlmöglichkeiten, die 
für die Entwicklung einer 
Baustelle bei gewerbli-
chen, industriellen, insti-
tutionellen, Campus- und 
Wohnanlagenprojekten 
in Frage kommen. Seit 
Anfang letzten Jahres 
hielt Bentley ebenfalls 

Einzug im Bereich der Drohnen-Tech-
nologie – mit der Akquisition der fran-
zösischen Firma Acute3D, einem Soft-
wareanbieter für 3D-Modellierung. Wir 
nannten das Produkt um in Context-
Capture und führten es unter diesem 
Namen erstmals Ende 2015 auf dem 
Markt ein. ContextCapture automati-
siert die Erstellung von hochauflösen-
den vollständigen 3D-Darstellungen 
auf Grundlage digitaler Fotografien, 
die mit jeder beliebigen Kamera, sogar 
Smartphones, aufgenommen wurden. 

Und zuletzt bietet unsere im März 
2015 erworbene EADOC Technologie 
Cloud-Dienste für Baumanagement. 
Sie hilft Baumanagern, die in Pla-
nungs- und Bauunternehmen oder 
bei Infrastruktureigentümern tätig 
sind, Risiken zu begrenzen, die Infor-
mationsqualität zu verbessern und 
den Eigentümern eine Echtzeit-Kont-
rolle der Kosten ihrer Kapitalprojekte 
zu bieten. 

BA: Herr Vitelli, vielen Dank für das Ge-
spräch. | ANM

Verstehen und Visualisieren von Modellen 
mit projektbezogenen Informationen.

BIM-PROZESSE FÜR INFRASTRUKTUR-ANWENDUNGEN  ■  

UNMÖGLICH ZU IGNORIEREN
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den „Kalender“ von Projekt Pro ge-
steuert. Am besten sind dort bereits 
vor dem ersten Arbeitstag Zeiten für 
die Kollegen zur Einarbeitung ge-
blockt. 

Es soll spontan klappen? Dann 
hilft das Anwesenheitsmodul, das 
übersichtlich zeigt, wer, wie und wann 
verfügbar ist. Bei häufigen Terminen 
außer Haus ist das eine schnelle Hilfe. 
Der erste Informationsfluss ist somit 
reibungslos organisiert.

Die wirtschaftliche Seite 
Den Geschäftsführer des Planungsbü-
ros interessiert die konkrete wirtschaft-
liche Seite des neuen Mitarbeiters. Der 
Baustein „Stundensatz“ führt mit wenig 
manuellen Eingaben wie Bruttogehalt 
und den gesetzlichen Sozialleistungen 
zum Ziel. Projekt Pro errechnet den kal-
kulatorischen Stundensatz unter auto-
matischer Hinzunahme der potenziel-
len Arbeitszeit aus dem individuellen 
Arbeitszeitmodell. 

Die Grundlage des Controlling ist 
die „Zeiterfassung“ jeden Mitarbeiters, 
Projekt Pro macht diese leicht und 
vielfältig möglich. Die „Stempeluhr“ er-
gänzt und spezifiziert die Projektzeiter-
fassung: Kommen, Gehen, Pausen und 
Dienstgänge werden per Klick erfasst. 

Der Start eines neuen Kollegen 
ist für jedes Büro eine span-
nende Phase und mit vielen 

Herausforderungen verbunden: Wie 
schnell und effizient kann die Ein-
arbeitung stattfinden, wie wird die 
Integration ins Team gelingen, wie 
kommen er oder sie überhaupt mit 
den neuen Bürostrukturen klar, und 
an welchen Projekten wird man zu-
sammen arbeiten?

Bei diesem Zusammenspiel kann 
moderne Software unterstützen. Ist 
der Arbeitsvertrag eines neuen Mit-
arbeiters also unter Dach und Fach, 

kann der Personalverantwortliche das 
dem gesamten Team mitteilen. Der 
Baustein „Noticeboard“ aus der Soft-
ware Projekt Pro informiert zum Bei-
spiel über Startdatum und Aufgaben 
von neuen Kollegen. Oder darüber, ob 
sie Voll- oder Teilzeit beschäftigt sind. 

Mit dem Modul „Mitarbeiter“ wird 
aus den im Vertrag vereinbarten Rah-
mendaten eine digitale Basis gebildet: 
Beschäftigungsbeginn, Urlaubsan-
spruch und Überstundenregelung 
sind hier drei Faktoren, die sofort 
eine Rolle spielen. Spätestens bei der 
Festlegung des Arbeitszeitmodells 

wird auch die individuelle 
Arbeitszeit der Mitarbeiter 
relevant, die spätere Basis 
zur Berechnung der Soll-
Stunden. 

Mithilfe des Adressen-
Bausteins werden die neuen 
Daten erfasst. Wenige Klicks 
und die Telefonnummer ist 
einer Adressgruppe zuge-
ordnet. Noch eine Erinne-
rung an den Geburtstag an-
legen und das E-Mail-Konto 
mit Signatur einrichten – al-
les in einer Oberfläche. 

Die ersten Schritte des 
Mitarbeiters werden über 

■  BÜROORGANISATION UND CONTROLLING

Mitarbeiter sind mit ihrem 
Wissen, ihren Ideen und ihrer 

Belastbarkeit eine der wichtigs-
ten Ressourcen im Planungsbü-

ro. Was wäre ein Entwurf ohne 
Kreativität oder die Ausführung 

ohne kühle Köpfe? Für viele 
Aufgaben, auch im Personal-
bereich, bietet Projekt Pro als 
Bürosoftware für Architekten 

und Ingenieure, maßgeschnei-
derte Antworten. Management 

und Controlling gehen dabei 
Hand in Hand und ergänzen 

sich perfekt. Von Sylvia Braun

IMMER IN BEWEGUNG
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 Schneller Überblick auch für den Mitarbeiter.

Einfach arbeiten mit Projekt Pro.



Die Tagesarbeitszeit errechnet sich da-
raus automatisch. Sobald Stundenein-
träge auf Projekte und Innenprojekte 
gebucht werden, ermittelt die Software 
den Projektanteil sowie den Anteil von 
Personal-Gemeinkosten. Die fließen di-
rekt in einen Zuschlag auf die Einzelkos-
ten, der vom gesamten Büro getragen 
wird. Zudem lässt sich ein Wagnis- oder 
Gewinnzuschlag bestimmen, aus dem 
dann der Stundensatz ermittelt wird, 
mit dem jede Projektstunde des Mitar-
beiters monetär zu Buche schlägt. 

Urlaub und Krankheit
Der Baustein „Arbeitszeit“ ermöglicht 
einen optimalen Büroablauf: so ist ein 
Urlaubseintrag  sogleich auch der Ur-
laubsantrag. Je nach gewünschtem 
Workflow kann man über „Aktionen“ 
zusätzlich den Geschäftsführer oder 
Büroleiter informieren. Eine Alterna-
tive bietet das Modul „Urlaub und 
Krankheit“, in dem nicht genehmigte 
Einträge in regelmäßigen Abständen 
aufgerufen und geprüft werden. Der 
Ausdruck des Urlaubskalenders ist da-
bei eine Hilfestellung für den Gesamt-
überblick des Teams. Ein Eintrag von 
Fehlzeiten etwa wegen Krankheit oder 
Rehabilitation erfolgt entsprechend.

Klare Strukturen
Viel Zeit lässt sich bei der Einarbeitung 
des neuen Mitarbeiters in die Ablage-
hierarchie sparen: Projekt Pro organi-
siert alle Projektinformationen in einer 
Struktur. Ab dem ersten Arbeitstag 
kann man im Projekte-Baustein alle 
Interaktionen einfach einsehen und 
mit einem Klick von der Projektkom-

munikation zum Adressa-
ten wechseln. Als Kern der 
Management-Software ist 
die gesamte Kommuni-
kation nicht nur projekt-, 
sondern auch adressbe-
zogen gespeichert und 
auffindbar. Die Historie 
eines Vorgangs ist leicht 
nachvollziehbar und muss 
nicht aus Erinnerungen 
des Teams langwierig zu-
sammengestellt werden. 
Unterstützend wirkt der 
Baustein „Dokumente“, 
denn hier sind sämtliche 
projektbezogene Doku-
mente gespeichert, die 
sonst in Datei-Browsern liegen. 

Simulation der 
Mitarbeitereinsätze
Die Einarbeitungszeit ist vorbei, der Mit-
arbeiter kann nun in den Projekten ein-
geplant werden. Wie gestaltet sich das 
im Zusammenspiel mit dem Team, den 
Terminen und der Wirtschaftlichkeit? 
Wie lässt sich der Personaleinsatz für alle 
Projekte der Profitcenter einfach planen 
und gleichzeitig die Kosten und Umsät-
ze im Auge behalten? Als Antwort auf 
genau diese Fragen entwickelte Projekt 
Pro das Tool „PRO simulation“.

Aus PRO controlling werden die 
einzelnen Leistungsphasen der Projekte 
übernommen. Damit ist bekannt, wie 
viele Stunden zur Verfügung stehen. 
Der Zeitraum, für den die Mitarbeiter 
benötigt werden, wird durch einfaches 
Ziehen des Balkensymbols bestimmt. 
Vier Größen definieren den Ressour-

BÜROORGANISATION UND CONTROLLING  ■  
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Die Zeiterfassung ist die Grundlage des Controlling.

Die Balance finden zwischen Einsatz der Mitarbeiter und Wirtschaftlichkeit.

ceneinsatz: die Stundenzahl, die der 
Mitarbeiter im Projekt beteiligt sein soll, 
Beginn und Ende der Beteiligung des 
Mitarbeiters und dessen Auslastung. 
Drei der vier Größen sind einzugeben, 
der vierte Wert wird berechnet.

Die Auslastung der Mitarbeiter 
wird in einem Auslastungshisto-
gramm in Echtzeit dargestellt und 
farblich codiert, wenn ein Mitarbeiter 
über sein Arbeitszeitmodell hinaus 
verplant sein sollte. 

Hier setzt PRO simulation mit seinen 
umfangreichen Möglichkeiten an: Über 
die grafische oder numerische Dar-
stellung können die Zeiträume für die 
Mitwirkung der Mitarbeiter verändert 
werden, auch eine komplette Verschie-
bung der Leistungsphase ist möglich. 
PRO simulation denkt dabei in der An-
wendung mit, vermeidet Flüchtigkeits-
fehler. Verschiedene Szenarien lassen 
sich speichern. Ist die optimale Variante 
gefunden, kann man die Daten einfach 
nach PRO controlling zurückspielen.

Durch die Verknüpfung mit der 
Rechnungsplanung aus PRO enterprise 
– einer Erweiterung von PRO control-
ling – und den geplanten Bürokosten, 
werden in einem weiteren Fenster di-
rekt Bürokosten und Umsatzprognose 
angezeigt. Wurde der Zeitpunkt der 
Rechnungsstellung in Abhängigkeit 
zu einer Leistungsphase definiert, wird 
dies bei der Umsatzprognose automa-
tisch berücksichtigt. Die Zahlen sind 
aktuell, wenn es darum geht, die Wirt-
schaftlichkeit des Planungsbüros im 
Auge zu behalten: unverzichtbar für 
eine erfolgreiche Büroleitung.  | RA
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die Büros, um unsere Dienstleistung 
anzubieten.“ Teilweise beteiligt sich 
ganzWerk am Wettbewerb und dem 
VOF-Verfahren gemeinsam mit dem 
Entwurfsbüro und übernimmt, sollten 
sie den Zuschlag erhalten, die Kosten- 
und Terminplanungsleistungen für die 
ersten Leistungsphasen. 

Um die Kostenkontrolle – und das 
angefangen von der ersten Kostenbe-
rechnung bis zur Abrechnung – voll im 
Griff zu haben, setzt das Planungsbü-
ro seit mittlerweile 2004 auf die Soft-
warelösung California.pro der Münche-
ner G&W Software Entwicklung GmbH. 
Sieht Schaffner beim Arbeiten mit dem 
Programm einen Schwerpunkt im Er-
stellen der Leistungsverzeichnisse, der 
Angebotsprüfung, der Erstellung des 
Preisspiegels und der Vergabe – also in 
den klassischen Aufgaben eines AVA-
Systems, so benötigen die Architekten 
allerdings zur Kostenschätzung und 
Kostenkontrolle der Bauvorhaben weit 

Das Planungsbüro ganzWerk be-
arbeitet mit 20 Mitarbeitern mit-
telgroße bis große Bauvorhaben 

der öffentlichen Hand sowie der priva-
ten Wirtschaft, und das hauptsächlich 
im süddeutschen Raum. So gehören 
unter anderem der Neubau des Land-
ratsamts Erlangen-Höchstadt, die Halle 
3A der Nürnberg Messe und das Muse-
um für Konkrete Kunst und Design in 

Ingolstadt zum Portfolio. Geplant ha-
ben diese Objekte namhafte, auf den 
Entwurf spezialisierte Büros. 

Frühe Kommunikation mit den 
Entwerfern
Um die Leistungsphasen 6 - 8 optimal 
umsetzen zu können  – dazu sind gro-
ßes technisches Wissen, organisatori-
sches Talent sowie juristische Kennt-
nisse erforderlich –, kommuniziert das 
Architekturbüro schon in den Entwurf-
sphasen sowohl mit den Auftraggebern 
als auch den Planern. Dipl.-Ing. (FH) Wal-
ter Schaffner, einer der drei Geschäfts-
führer der ganzWerk GmbH erläutert 
die Vorgehensweise: „Wir verfolgen das 
Wettbewerbswesen in unserem Umfeld 
sehr genau. Erhält ein Entwurfsbüro 
einen Auftrag über einen Wettbewerb 
oder bewirbt sich für eine Bauaufgabe, 
bei welcher der Standort des Büros vom 
Ort der Realisierung weit entfernt, aber 
in unserer Nähe liegt, kontaktieren wir 

SCHON IM VORENTWURF KOSTEN       

  EXAKT SCHÄTZEN …
…und Varianten ermitteln. Obwohl das Nürnberger Planungsbüro ganzWerk sich auf die Leis-
tungsphasen 6 - 8 spezialisiert hat, ist das Büro schon in die frühen Arbeitsprozesse der Entwurfs-
architekten und in die Kostenplanung integriert. Teilweise sind die Architekten auch für Letztere 
verantwortlich. Unterstützt werden sie dabei durch die durchgängige Baukostenplanungs- und 
AVA-Software California.pro.  Von Heike Blödorn  

Bestandsgebäude alte 
Gießerei in Ingolstadt. 
Bild: querkraft architekten Wien.

Rendering des Museums für Konkrete Kunst und Design, 
Nachtperspektive.  Bild: querkraft architekten Wien
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mehr Funktionalitäten der Software. 
Hier kommt die Durchgängigkeit des 
Programms zum Tragen.

LV-Erstellung leicht gemacht
Für die Erstellung der Leistungsverzeich-
nisse ermitteln die Planer anhand der 
Zeichnungen die Mengen. Die entspre-
chenden Texte generieren generell der 
jeweiligen Leistung entsprechend neu, 
im Einzelfall aus ähnlichen Positionen 
anderer Bauvorhaben, in den meisten 
Fällen aber mit dem Standardleistungs-
buch STLB-Bau/Dynamische BauDaten 
der Dr. Schiller & Partner GmbH. Mit 
dem dynamischen Textgenerator des 
STLB-Bau, der Schlagwortsuche, den 
Favoriten und angebotenen Baupreisen 
kommen die Ausschreibenden dabei 
schnell zum gewünschten Text. 

Ist ganzWerk mit dem Partnerbüro 
schon in den ersten Leistungsphasen 
für die Kosten zuständig, erstellen sie 
als erstes eine Kostenschätzung nach 
DIN 276, gegliedert in Kostengrup-
pen. So ging man beispielsweise auch 
beim Museum für Konkrete Kunst und 
Design vor. Der Bauherr, die Stadt 
Ingolstadt, möchte dazu eine denk-
malgeschützte Gießereihalle aus dem 
späten 19. Jahrhundert in ein Mu-
seum umbauen und erweitern. Ent-
wurfsplaner sind die Wiener querkraft 
architekten zt GmbH.

Realistische Kostenschätzung im 
Vorentwurf
Um die vertraglich vereinbarte Bau-
kostenobergrenze einhalten zu kön-
nen, muss schon im Vorentwurf eine 
realistische Kostenschätzung vorlie-
gen. So haben die Kostenplaner für 
verschiedene Varianten des Vorent-
wurfs die Kosten geschätzt. „Stellen wir 
fest, dass mit der Variante A die Kosten 
nicht einzuhalten sind, so müssen wir 
weitere Varianten rechnen und verglei-
chen, bis die Kostensicherheit nachge-
wiesen ist. Bei dieser Vorgehensweise 
gliedern wir mit California.pro die Kos-
ten der verschiedenen Kostengruppen 
teilweise bis in die 5. Ebene“, erklärt Ar-
chitekt Schaffner die Vorgehensweise. 

Der Vorentwurf wird dann mit der 
Kostenschätzung dem Stadtrat zwecks 
Genehmigung vorgelegt. Für den Ent-
wurf mussten ergänzende, alternative 
Ansätze wie zum Beispiel ein größerer 

gastronomischer Bereich eingearbei-
tet werden. Mit California.pro können 
hierzu die Kosten ab der ersten Kos-
tenermittlung über die Schätzung, 
die Berechnung und den Anschlag 
bis zur Kostenfeststellung lückenlos 
und transparent gespeichert und dem 
Auftraggeber zu Dokumentationszwe-
cken übergeben werden. Somit ist eine 
Historie des Kostenverlaufs auch über 
verschiedene Varianten jederzeit mit 
dem Programm möglich. 

Der Entwurf geht mit der aktuali-
sierten Kostenberechnung zur Vorlage 
für den Stadtratsbeschluss an das Bau-
amt. Nach der Freigabe des Entwurfs 
und mit den Ergebnissen des Ausfüh-
rungsplanung erstellt ganzWerk die 
Leistungsverzeichnisse und stellt die-
se zwecks Ausschreibung zusammen 
mit den allgemeinen und besonderen 
Vertragsbedingungen, sowie mit den 
entsprechenden Vergaberechtsformu-
laren auf der Vergabeplattform ein, 
damit alle interessierten Bieter sich 
diese für eine Angebotserstellung he-
runterladen können. Nach der beim 
Bauherren durchgeführten Submissi-
on erhalten die Nürnberger Planer die 
Angebote zur rechnerischen und tech-
nischen Prüfung sowie zur Erstellung 
eines Vergabevorschlages. 

Während der Bauphase prüfen die 
Architekten mit California.pro die Auf-
maße sowie die Teilrechnungen und 
nach Fertigstellung des Objektes die 
Schlussrechnungen. Auch verwaltet 
das Büro sämtliche Mängelrügen mit 
dem System und nutzt die automati-
sche Wiedervorlage zur Verfolgung 
der Mängelbeseitigung. „Wir buchen 
den Wert des Mangels im System ein, 
um die Einbehalte, die bei der Män-
gelbeseitigung ausbezahlt werden, zu 
verfolgen“, erklärt Schaffner.

Kostenverfolgung mit System
Während des Projektverlaufs erstellen 
die Planer in regelmäßigen Abstän-
den – wie mit dem Auftraggeber ver-
einbart – einen Kostenstatusbericht 
über jedes Gewerk. In diesem sind die 
unterschiedlichen Kostenstände, die 
Kostenentwicklung mit Hochrechnung 
und Prognose sowie der jeweils aktu-
elle Abrechnungsstand, die Nachträge 
und die prognostizierte Abrechnungs-
summe aufgelistet. 

INFO: PROJEKT: MUSEUM FÜR  
KONKRETE KUNST UND DESIGN
Bauherr: Stadt Ingolstadt
Planung: querkraft architekten zt GmbH , Wien,  
 LPH 1-5,  (www.querkraft.at)
Ausführung: ganzWerk, Nürnberg, LPH 6-9,  
 Kostenplanung über alle Leistungs  
 phasen, interne Projektsteuerung,   
 SiGeKo (www.ganzwerk.de)
Größe: BGF 5.000 Kubikmeter
Bauzeit: 2015 – 2018
Kosten: voraussichtlich 21,5 Mio. EUR netto  

Unterstützt wird ganzWerk von der 
G&W-Partnerin BSS BauSoftwareSyste-
me aus Wendelstein. Die Stützpunkt-
händlerin Doris Diebel ist immer sofort 
zur Stelle, sollte etwa ein Auftraggeber 
besondere Wünsche an die Formula-
re für das Berichtswesen haben. Denn 
in California.pro wird der gesamte 
Prüf- und Abrechnungsprozess über 
Formulare und Vorlagen abgewickelt, 
die entsprechend den jeweiligen An-
forderungen angepasst werden kön-
nen. So möchte zum Beispiel ein Auf-
traggeber bei den 
Einbehalten wäh-
rend der Ausfüh-
rungsfrist eines 
Bauunternehmers 
differenzieren in 
Einbehalte für be-
seitigbare Mängel 
und in werklohn-
mindernde Mängel 
sowie in Einbehalte 
für Schäden, die 
bei Dritten entstan-
den sind, also nicht 
zurückgezahlt wer-
den. „Mit der Hilfe 
von Doris Diebel 
können wir solche 
Wünsche schnell 
erfüllen. Außerdem 
hilft sie uns bei 
Fragen rund um 
das Programm“, 
erwähnt der Ge-
schäftsführer von 
ganzWerk. | ANM

Weitere Informa-
tionen: www.gw-
software.de und 
www.ganzWerk.de 

> NOVA AVA < 
die erste Bausoftware 
aus der Cloud

  u smart
   u komfortabel
    u kostengünstig

www.avanova.dewww.avanova.de
Jetzt ausprobieren ! 

Für Architekten, 
Ingenieure, 
Planer und 
Projektmanager
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dem Jahr 2020 alle neuen Gebäude 
in  „Nearly Zero Energy“ – also nach 
Möglichkeit im Nullenergiehaus-
Standard – errichten muss, führt 
am Thema BIPV kein Weg vorbei. 
Denn der mini mierte Energiebe-
darf soll sich laut EU-Richtlinie, die 

Ein wenig verschlafen liegt das 
kleine Dorf Nechlin – umgeben 
von weiten Feldern und ausge-

dehnten Storchenwiesen – etwa ein-
einhalb Autostunden nordöstlich von 
Berlin im Landkreis Uckermark. Doch 
was sich inmitten des Ortskerns zeigt, 
überrascht: Das Schnitterhaus – ein 
Paradebeispiel der bauwerkintegrier-
ten Photovoltaik (Bild 2).

Das ehemalige Wirtschafts-
gebäude wurde vor wenigen Jah-
ren mit viel Liebe zum Detail saniert. 
Früher diente es zur Unterbringung 
von Saisonarbeitern, so genannten 
Schnittern, die beim Einfahren der 
Ernte  geholfen haben. Im Zuge der 
Sanierung wurde aus einer baufälli-
gen Energieschleuder ein Niedrigst-
energiegebäude, das ungefähr so viel 
Strom erzeugt, wie man innen ver-
braucht.

„Bei der aufwändigen Sanierung 
wurden altbewährte Baumaterialen 
für ein energetisches Gesamtkonzept 
durch zahlreiche PV-Komponenten 
ersetzt, erläutert die renommierte 
 Solararchitektin Astrid Schneider (Bild 
3), die die PV in die Gebäudehülle des 

Schnitterhauses integriert hat. „Die 
Gebäude-Elemente erhalten durch 
die Photovoltaik eine Zusatzfunktion, 
mit der das alte Haus zum innova-
tiven Selbstversorger in Sachen Strom 
wird“.

Was genau ist BIPV?
Building Integrated Photovoltaics 
– zu deutsch bauwerkintegrierte 
Photo voltaik oder auch kurz BIPV – 
beschreibt die vollständige Integra-
tion der Photovoltaik in die Gebäu-
dehülle. Als solche übernimmt die PV 
die verschiedenen Funktionen der 
Außenhaut, wie die Eindeckung des 
Daches, die (dämmende) Fassade, 
Verschattungselemente, Balkonbrüs-
tungen oder Verkleidungen. Dabei 
lassen sich auch in Einfach- oder 
Isolierverglasungen Solarzellen inte-
grieren. Diese Elemente haben pri-
mär eine Funktion als Bauelement, 
darüber hinaus dienen sie aber der 
Energie erzeugung und wandeln 
Sonnenlicht in Strom.

Spätestens seit der Verabschie-
dung der neuen EU-Gebäudericht-
linie, die vorschreibt, dass man ab 

■  BAUWERKINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK

Bauwerkintegrierte Photovol-
taik (BIPV) bildet noch immer 
eine Nische – sowohl im Bau-
wesen als auch in der Photo-
voltaik. Dabei zeigt sich immer 
häufiger, welche gestalteri-
schen Möglichkeiten die BIPV 
Architekten und Bauherren 
bietet. Bei der Sanierung eines 
ehemaligen Wirtschaftsgebäu-
des wurden die PV-Module 
mit Steckverbindern aus der 
Serie Sunclix mini von Phoenix 
Contact verkabelt.  
Von Matthias Schröder
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Einfach arbeiten mit Projekt Pro.

Bild 1: Die 
solaren Fenster-

läden am 
Schnitter haus 

im brandenbur-
gischen Nechlin 

beweisen, 
dass Design 

und Ertrag bei 
der bauwer-

kintegrierten 
Photovoltaik 

eine Symbiose 
eingehen.

Bild 2: Das Schnitterhaus in Nechlin wurde 
komplett saniert. Dabei setzte man konse-
quent auf bauwerkintegrierte Photovoltaik 
– sowohl im Dach als auch in der Fassade.



auch in Deutschland in die Bauge-
setzgebung umgesetzt wird, durch 
erneuer bare Ener gien erreichen las-
sen, die das Gebäude selbst erzeugt. 
„Vor allem bei großen Gebäuden mit 
relativ kleiner Dachfläche ist es da-
her notwendig, dass man auch die 
restliche Gebäudehülle zur Energie-
gewinnung nutzt“, erläutert Astrid 
Schneider. Dabei ist die Effizienz der 
Photovoltaik auch noch außerhalb ih-
rer optimalen Ausrichtung – zirka 30 
Grad gen  Süden geneigt – durchaus 
bemerkenswert. Eine Südfassade er-
möglicht noch immerhin 70 Prozent 
des vollen Ertrags. Eine Ost-West-
Ausrichtung schmälert den Ertrag 
zwar geringfügig, ist aber aufgrund 
ihrer Vorteile in den Morgen- und 
Abendstunden einer Südausrichtung 
durchaus ebenbürtig. Vor allem in 
den Wintermonaten kann die Fas-
sade punkten: Zum einen aufgrund 
der im Tagesverlauf tiefer stehenden 
Sonne, die länger die Fassade als die 
Dachfläche bescheint, zum anderen 
weil die vertikal angebrachten Modu-
le nicht vom Schnee verdeckt werden 
und somit den ganzen Tag Energie 
liefern.

Miniatur-Steckverbinder  
im Hintergrund
Astrid Schneider platzierte die PV- 
Flächen nicht nur in der gesamten 
Dachhaut, sondern nutzte die ästhe-
tischen Glas-Glas-Module auch als 
Verschattungselemente über den 
Fenstern der Süd-West-Fassade. Als 
besonderes Highlight forscht die 
Archi tektin an sogenannten solaren 
Fensterläden, die auch beim Schnitter-
haus zum Einsatz kommen. Sie lassen 
sich bei Bedarf – immer parallel zum 
Fenster – vor dieses ziehen. Somit 
sorgen sie auch für Verschattung und 
Sichtschutz (Bild 4).

„Die architektonische Heraus-
forderung beim Schnitterhaus lag 
zweifellos darin, den Bewegungs-
mechanismus der Fensterläden und 
gleichzeitig den sicheren elektrischen 
Anschluss der Module optimal umzu-
setzen“, resümiert Astrid Schneider. 
Die PV-Spezialistin entschied sich 
dafür, die Zuleitungen durch die Pro-
file der Mechanik zu führen: „Da es an 
diesen neuralgischen Punkten durch 

die ständige Bewegung im Laufe der 
langen Lebensdauer der Solarmo-
dule von über 30 Jahren durchaus zu 
Beeinträchtigungen an der Leitung 
kommen kann, wollte ich an beiden 
Enden Steckverbinder positionieren. 
So sind die Module einfach zu warten 
und im Fehlerfall lässt sich die Zulei-
tung problemlos austauschen. Und 
bei der ganzen Technik sollte das 
 visuelle Erscheinungsbild des Gebäu-
des nicht beeinträchtigt werden.“

Anforderung an die Komponenten
Da sie im Sichtbereich liegen, soll-
ten die Module auch ästhetischen 
Gesichts punkten entsprechen. Die 
Module müssen nicht nur anspre-
chend aussehen, ihre Anschlusstech-
nik soll auch im Hintergrund bleiben. 
Astrid Schneider entschied sich für 
die Steckverbinder „Sunclix mini“ von 
Phoenix Contact, die mit ihrer schma-
len Bauform speziell für die BIPV ent-
wickelt wurden. Auf diese Weise bleibt 
die Anschlusstechnik dezent im Hin-
tergrund (Bild 5).

Die monokristallinen Glas-Glas-
Module der acht solaren Fenster-
läden erzeugen kumuliert eine Leis-
tung von 1.160 Watt und fügen sich 
mit ihrem Holzrahmen gediegen in 
das Gesamtbild des Gebäudes ein. 
Dabei fällt die PV im Inneren der 
Elemente erst bei genauerem Hin-
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sehen auf. Im Ausgangszustand sind 
die Fensterläden seitlich neben den 
Fenstern platziert. Um sie als Sicht-
schutz oder Verschattungselement 
zu nutzen, werden sie über eine spe-
ziell angefertigte Mechanik vor das 
Fenster geschwenkt und von innen 
verriegelt. Hierbei kann man auch 
eine sogenannte Lüftungsstellung 
wählen, bei der die Fensterläden 
die Fensteröffnung nicht vollständig 
verschließen, sondern wenige Zenti-
meter vor der Wand arretiert werden. 
Dadurch entsteht ein Luftspalt, in 
dem die Luft durch den Kamineffekt 
zirkuliert. Dies hat vor allem in der 
warmen Jahreszeit den positiven 
 Effekt, dass die Fensterläden nicht 
nur die Sonneneinstrahlung reduzie-
ren, sondern gleichzeitig zur optima-
len natürlichen Belüftung beitragen 
und so einem Hitzestau im Inneren 
des Gebäudes vorbeugen.

Fazit: Am Schnitterhaus in Nech-
lin konnte Solarchitektin Astrid 
Schneider zeigen, wie selbstver-
ständlich sich Photovoltaik selbst 
in ein historisches Gebäude inte-
grieren lässt. Durch die clevere An-
schlusstechnik wurde die Installati-
on wartungsfreundlich umgesetzt, 
ohne dabei den ästhetisch-visuellen 
 Gesamteindruck des Gebäudes zu 
stören. „Das Projekt Schnitterhaus, 
bei dem die Erwartungen aller 
 Beteiligten – vom Planer bis zum 
Mieter – erfüllt wurden, dient mir in-
zwischen als Referenz für zahlreiche 
spannende Projekte“, berichtet  Astrid 
Schneider. „Dank der neuen EU- 
Gebäuderichtlinie wird sich die BIPV 
sprunghaft weiterentwickeln.“ | RT

Matthias Schröder arbeitet im Produkt-
marketing Field Device Connectors bei 
Phoenix Contact in Blomberg.

Bild 3: Solararchitektin Astrid Schneider 
macht sich stark für BIPV.

Bild 4: Die Fens-
terläden sind 
durch eine Me-
chanik beweglich 
gelagert und 
lassen sich bei 
Bedarf vor die 
Fenster schwen-
ken. Dabei sind 
die Solarzellen 
in jeder Position 
der Sonne zuge-
wandt.

Bild 5: Die 
Miniatur-
Steckverbinder 
Sunclix mini 
von Phoenix 
Contact eignen 
sich dank 
kompakter 
Außenmaße 
ideal für die 
Gebäudeinte-
gration.
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lichen somit den Druck von ausdruck-
starken Grafiken sowie Karten und tech-
nischen Zeichnungen, die nch Angabe 
des Herstellers bis zu 200 Jahre lang 
halten. 

Der neue HP DesignJet Z2600 
PostScript Drucker ist HPs günstigster 
Drucker für Grafikanwendungen mit 
24 Zoll (610 mm) Medienbreite. 

One-Click Printing
Beide neuen HP DesignJet Z-Serie 
Drucker sind mit der neuen Drucksoft-
ware HP DesignJet Click ausgestattet. 
Diese ermöglicht zeitsparendes und 
einfaches Drucken mit One-Click 
Printing aller Dateien in den Forma-
ten PDF, JPEG, TIFF und HP-GL/2 von 
einem PC oder Mac aus. Die Soft-
ware bietet Funktionen wie Nesting 
(Schachteln) und die automatische 
Warnung vor beschädigten oder feh-
lerhaften Dateien und senkt damit die 
Gefahr von Fehldrucken und unnöti-
gem Tinten- und Materialverbrauch. 
Zudem steigert sie mit Echtzeit-Vor-
schau und treiberlosem sowie Mehr-
seiten-/Mehrdateiendruck von PDFs 
die Produktivität bei der Herstellung 
von Postern, Roll-Up-Bannern, CAD-
Zeichnungen, Karten und Infogra-
fiken.  Die HP DesignJet Z5600 und 
Z2600 Post Script-Drucker sind seit 
Mitte Juni 2016 verfügbar sein.  | ANM

Die HP DesignJet Z5600 und 
Z2600 Post Script Drucker sind 
mit einem Drucksystem für 

sechs Tinten ausgestattet, das dem 
Nutzer erlauben soll, den Tintenver-
brauch um bis zu 20 Prozent zu sen-
ken. Somit können Anwender eine 
scharfe Farbdarstellung gewährleis-
ten und gleichzeitig Kosten sparen. 
Die neuen Geräte richten sich an Copy 
Shops, Einzelhändler und Unterneh-
men mit Abteilungen für Geoinfor-
mationssysteme. Im Vergleich zu den 
beiden Vorgängermodellen Z5400 
und Z2100 bieten sie jetzt HP chroma-
tische rote Tinte, die den Farbraum er-
weitert und besonders für werbewirk-
same Point-of-Sale-(POS)-Schilder 
und Poster geeignet ist.

„Unsere Kunden wollen lebendige 
Farben drucken, benötigen aber auch 
Lösungen, die den Farbraum vergrö-
ßern, ohne viel Resttinte zu erzeugen“, 
so Xavier Garcia, General Manager der 
Large-Format Sign and Display Divisi-
on bei HP Inc. „Mit den heute vorge-
stellten Druckern deckt das HP Desig-
nJet Portfolio alle Anforderungen ab, 
von beeindruckenden Grafiken bis hin 
zu Anwendungen in Fotoqualität. Da-
mit können sich unsere Kunden vom 
Wettbewerb abheben.“

Die HP DesignJet Z5600 und 
Z2600 Post Script Drucker produzie-

ren verschiedenste Anwendungen 
von auffälligen Schildern und Postern 
bis hin zu haltbaren Karten und tech-
nischen Zeichnungen. HP Professional 
Pantone-Farbemulation und Adobe 
PostScript/PDF, HP-GL/2 versprechen 
Farbzuverlässigkeit und Strichgenau-
igkeit. HP Multi-Dimensional Smart 
Drop Placement Technology garan-
tiert Farbtöne mit sanften Übergän-
gen und steigert die Farbzuverlässig-
keit und Ausfallsicherheit. 

„Mit seinen lebendigen Rottönen 
eröffnet der HP DesignJet Z5600 un-
seren Kunden neue Möglichkeiten 
und hebt unsere technischen und 
grafischen Drucke von denen unserer 
Mitbewerber ab“, so Wilson Rodriquez 
von Speedi Pack. „Zudem sparen wir 
durch seine einfache Bedienbarkeit 
und zwei Rollen wertvolle Zeit, die wir 
dann für den Kundenservice nutzen 
können.“ 

Grafiken, die wirken
Der HP DesignJet Z5600 PostScript 
Drucker mit bis zu 44 Zoll (1.118 mm) 
Medienbreite und Mehrrollensystem 
verkürzt die Zeit für den Medienwech-
sel um bis zu 75 Prozent. Mit schnell 
trocknenden HP-Tinten können Nutzer 
deutlich schneller drucken.  Die pig-
mentierten HP Vivid-Fototinten sind 
wasser- und lichtbeständig und ermög-

Die Modelle DesignJet Z5600 und Z2600 bieten jetzt  
chromatische rote Tinte, die den Farbraum erweitert.

Die neuen Geräte empfehlen sich auch  
für GIS-Anwendungen.   

HP hat kürzlich sein Portfolio an Druckern der DesignJet Z-Serie um zwei neue Geräte erweitert:  
Ein 44-Zoll-Drucker mit Mehrrollensystem sowie HPs günstigster 24-Zoll-Drucker für ausdruckstarke 
Grafikdrucke in Architektur- und GIS-Anwendungen.  
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