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Liebe Leser,

der Baubereich erlebt nach wie vor einen Aufschwung. 

Dazu trägt maßgeblich die allgemeine wirtschaftliche Er-

holung und das niedrige Zinsniveau bei Immobilienkre-

diten bei. In Deutschland haben sich die Bauleistungen 

jedenfalls seit 2009 kontinuierlich aufwärts entwickelt. Der 

Bauvolumenwert für 2018 liegt bei nominal rund 390 Mil-

liarden Euro und dürfte somit das Niveau von vor neun Jah-

ren um mehr als 15 Prozent übertreffen. Um die heimische 

Bauindustrie ist es also gut bestellt. 

Im Bereich der Planung nimmt die Digitalisierung zuneh-

mend an Fahrt auf. Mit CAD-Lösungen arbeiten Archi-

tekturbüros zwar schon seit Mitte der 1990er-Jahre, viele 

jedoch noch immer in 2D. Mit den aktuellen Entwicklun-

gen im IT-Bereich und vor allem durch BIM  (Building 

 Information Modeling) verändert sich allerdings das Pla-

nen merklich. So gehört es heute zur Normalität, dass 

Planungsteams gemeinsam und zeitgleich an denselben 

Daten arbeiten. Das vereinfacht den Austausch und die 

EDITORIAL  ■  

Arbeit und trägt zu einer besse-

ren Planungsqualität bei. Auch 

wenn die Anschaffung spezi-

eller BIM-Werkzeuge und die 

BIM-Planung zunächst einen 

gewissen Aufwand bedeuten, 

amortisiert sich dieser im Verlauf eines Projekts. Bei Groß-

projekten ist BIM bereits gang und gäbe. Künftig sollen 

die digitalen Planungswerkzeuge aber auch bei kleineren 

Projekten und Sanierungen von älteren Objekten zum 

Einsatz kommen und somit zum Standard werden.

Für Bauen aktuell jedenfalls gehört das Building Informati-

on Modeling schon heute zu den wichtigsten Themen. Des-

halb finden Sie in dieser Ausgabe auch zahlreiche Beispiele 

von BIM-Anwendungen in der Praxis. 

Ihr

Rainer Trummer, Chefredakteur

DIGITALISIERUNG IN DER BAUINDUSTRIE
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Was bedeutet der Einsatz der BIM-Methode wirtschaftlich 
für ein Büro – unabhängig von dessen Größe und Projek-
ten? GRAPHISOFT hat zwei renommierte Büros befragt, 
die seit Jahren auf BIM setzen: Kaspar Kraemer Architekten 
sowie ASTOC Architects and Planners aus Köln. ASTOC 
Architects and Planners realisieren in der Planergemein-
schaft Archipel mit BIM unter anderem das Inselspital Bern 
(Coverbild). Oskar Molnar (Kaspar Kraemer Architekten) 
und Jörg Ziolkowski (ASTOC) waren offen und selbstkri-
tisch. Und ihre Antworten machen ebenso kleineren Büros 

Mut, die gerade erst mit BIM starten. Wichtig ist es, einfach zu beginnen. Und die 
Aufgaben, die jeder für sich lösen muss, sind anfangs stets die gleichen – unabhän-
gig davon, ob es ein kleines oder großes Büro ist.

GRAPHISOFT Deutschland GmbH 
Landaubogen 10, D-81373 München 
Telefon: +49 (0) 89 / 7 46 43 0, Fax: +49 (0) 89 / 74 64 32 99 
E-Mail: mail@graphisoft.de 
www.graphisoft.de

TITELANZEIGE: GRAPHISOFT



NEUES AUS DER BAUWELT  ■  

OPTIMIERUNG DES 
SCAN-WORKFLOWS 

DAS PROJEKT IMMER IM BLICK

Faro, Anbieter von 3D-Messtechnik und 
Bildgebungslösungen für BIM im Bausek-
tor und Stormbee, ein Pionier der mobilen 
UAV-Technologie, haben sich zusammen-
geschlossen, um eine integrierte, kostenef-
fektive, luftgestützte 3D-Scanlösung anzu-
bieten. Sie wurde für die Optimierung von 
Erfassungsworkflows vor Ort im Rahmen 

des Faro-Konzepts Traceable Construction 
entwickelt. Diese integrierte Lösung um-
fasst den Laserscanner Faro Focus sowie 
Stormbee-UAV der Serie S und die Soft-
ware-Suite Beeflex.

Die Lösung von Faro und Stormbee 
ermöglicht Scanaufträge über weite Flä-
chen, etwa bei Autobahn- oder Eisenbahn-
infrastrukturen, großen Baustellen, Gebäu-

Zu den herausragenden Leistungsmerk-
malen der Projektmanagementsoftware 
Powerproject von Elecosoft zählt der Pro-

Qualität und den Baufortschritt zu über-
wachen oder mit der Faro-As-Built-Suite im 
Handumdrehen As-Built-CAD-Modelle zu 
erstellen. Mit der Beeflex-Software können 
Benutzer zentimentergenaue Punktewol-
ken direkt aus den Flugdaten erstellen.  

den und beim Tagebau. Solche Projekte 
vom Boden aus zu scannen ist enorm zei-
tintensiv. Von der Luft aus ist dies innerhalb 
weniger Stunden möglich, ohne den Bau-
fahrzeugverkehr zu unterbrechen. Darüber 
hinaus erhöht die luftgestützte Lösung 
die Produktivi-
tät, da Anwen-
der komplexe 
U m g e b u n g e n 
wie Fabriken, 
Chemieanlagen 
oder andere In-
frastrukturele -
mente erfassen 
können, die für 
bodengestütz-
tes Scannen 
u n e r r e i c h b a r 
sind. Die Lö-
sung bietet ih-
ren Anwendern 
G e n a u i g k e i t 
und Detailtreue, 
sie erstellt Be-
s t a n d s z e i c h -
nungen und 
Isometrien und 
erleichtert die 
Analyse. Die Da-
ten können an-
schließend in die 
Faro BuildIT Con-
struction-Soft-
ware geladen 
werden, um die 

jektstrukturbaum. Dieses zentrale Steuer-
element wurde in der neuen Version 14.0.02 
nochmals erweitert. Der Projektstruktur-

baum erhöht die Übersicht im 
Projekt. Wichtige projektrelevante 
Daten sind hier zusammengefasst 
und mit einem Blick einsehbar wie 
zum Beispiel Projektpläne, Arbeits- 
und Verbrauchsressourcen, Kosten, 
Codierungen, Kalender, BIM-Filter 
und vieles mehr. Im Projektstruk-
turbaum kann das Projekt mittels 
Summenvorgängen, erweiterten 
Vorgängen oder Sammelvorgän-
gen strukturiert und somit hierar-
chisch in Unterpläne gegliedert 
werden. Unterpläne lassen sich 
jederzeit per Drag and Drop in der 

Projektstruktur verschieben oder mittels der 
oben genannten Vorgangstypen neu anle-
gen. Anwendern ermöglicht der übersicht-
liche Projektstrukturbaum eine bequeme 
und vor allem schnelle Navigation zwischen 
den einzelnen Unterplänen des Projekts, 
die von hier aus alle separat geöffnet wer-
den können. In der aktuellen Version bietet 
Powerproject seinen Anwendern jetzt auch 
die Möglichkeit, mit einem simplen rechten 
Mausklick neue Arbeits- sowie Verbrauchs-
ressourcen, Kosten, Codebibliotheken, Ka-
lender und Berichtszeiträume anzulegen. 

Ebenfalls neu ist der Strukturplan nach 
Codierungen, der alle Vorgänge mit dersel-
ben Codierung unter einem fiktiven Sum-
menvorgang zusammenfasst. So können 
Einsatzpläne für Subunternehmer oder Ge-
werke mit nur einem Klick erzeugt werden.

Zentrales Steuerelement: Arbeiten mit dem Projektstruk-
turbaum in Powerproject. 
 Bild: Elecosoft/Asta Development GmbH

Die Lösung umfasst den Laserscanner Faro 
Focus sowie Stormbee UAV der Serie S und die 
Software-Suite Beeflex von Stormbee.  Bild: Faro
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■  SMART COMMERCIAL BUILDING CUBE BERLIN 
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BIM FÜR REIBUNGSLOSE TEAMARBEIT

GEBÄUDEMODELL ODER FEM-PLATTE?
Die Frilo FEM-Platte PLT ist ein häufig ein-
gesetztes Programm zur Berechnung von 
Stahlbetonplatten. Das Programm zeichnet 
sich durch eine schnelle und übersichtliche 
Eingabe aus. Sollen bei der Plattenberech-
nung aber Lasten aus darüberliegenden 

Mit dem BIM Add-on zu Nova AVA stehen 
3D-Modelle für AVA-Prozesse erstmals als 
Online-Service zur Verfügung. Und das hat 
Vorteile – vor allem weil ja meist viele Partner 
an einem Bauprojekt beteiligt sind. Sie alle 
müssen kommunizieren und Informationen 
austauschen. Auf klassischem Weg ist das 
genauso fehleranfällig wie zeitaufwändig. 
Wenn BIM aber in Verbindung mit der Platt-
form-Technologie von Webanwendungen 
genutzt wird, können alle Arbeitsschritte von 
den Projektbeteiligten direkt in der Cloud 
ausgeführt werden. Wie bei NOVA AVA BIM 
– hier muss weder runtergeladen noch ins-
talliert werden, die Software wird über den 
Browser direkt im Netz genutzt. Ein Interne-
tanschluss und ein internetfähiges Endgerät 
– mehr braucht man nicht, um im Büro, auf 
der Baustelle oder von jedem anderen belie-
bigen Ort aus zu arbeiten. Selbstverständlich 
gestaltet sich so die Zusammenarbeit erheb-
lich komfortabler, denn ein Datenaustausch 
im herkömmlichen Sinne ist nicht mehr nö-
tig. Das reduziert den Zeitaufwand für Bear-
beitung und Controlling, minimiert das Feh-
lerpotential und maximiert die Genauigkeit, 
sorgt für weniger Nachträge und geringeres 

Geschossen berücksichtigt werden, müssen 
diese von Hand eingegeben werden.

Es ist jedoch wesentlich einfacher mög-
lich, diese Lasten zu berücksichtigen, näm-
lich mit dem Frilo Gebäudemodell. Die Ein-
gabeoberfläche ist identisch mit der des 
FEM-Programms, es können aber bereits 
vorhandene Geschosse, das heißt, die Decke 
und natürlich auch die Wände oder Stützen 
per Mausklick kopiert werden. Die einzelnen 
Geschosse können dann unabhängig vonei-

nander modifiziert werden.
Die Berechnung der 

vertikalen Lasten erfolgt 
dann geschossweise von 
oben nach unten. Dies hat 
gegenüber einer dreidi-
mensionalen Gesamtge-
bäudebetrachtung den 
Vorteil, dass Bauzustände 
nicht separat betrachtet 
werden müssen, da diese 
bei dieser Art der Berech-
nung quasi nebenbei mit 

abgebildet werden. Nach dem Rechenlauf, 
der bei Mehrfamilienhäusern oder Büroge-
bäuden bestenfalls einige Minuten dauert, 
liegen die Lasten auf die lastabtragenden 
Bauteile vor. Die Bemessung der einzelnen 
Geschossdecken kann dann ohne zusätzli-
che Eingaben durch Übergabe der Geome-
trie- und Lastdaten an PLT erfolgen. Auch 
andere Bauteile wie Stützen, Wände oder 
Fundamente können im entsprechenden 
Frilo-Bauteilprogramm direkt aus dem Ge-
bäudemodell heraus bemessen werden.

Dadurch ist der Eingabeaufwand deut-
lich geringer als bei der Eingabe der einzel-
nen Decken im FEM-Programm. 

Die ermittelten Vertikallasten am Fuß 
des Gebäudes bilden auch die Basis für eine 
Vordimensionierung der Fundamente oder 
für die Bemessung einer Bodenplatte.

Über ein GEO-Zusatzmodul kann auch 
die Horizontallastverteilung auf die aus-
steifenden Bauteile für Wind- und Schief-
stellungslasten berechnet werden. Ein Mo-
dul für den Erdbebennachweis nach dem 
vereinfachten Antwortspektrenverfahren 
steht ebenfalls zur Verfügung.

Mit Nova AVA können alle AVA-Prozesse anhand des Gebäudemodells 
online bearbeitet werden. ((kleiner)) Bild: Nova Building IT

Haftungsrisiko. Kurz 
gesagt: Das opti-
miert den gesam-
ten Workflow. 

Um eine einfa-
che, barrierefreie 
Zusammenführung 
aller Daten aus ex-
ternen Systemen zu 
ermöglichen, setzt 
Nova AVA BIM auf 
offene Standards, 
wie OpenBIM, IFC, 
GAEB und BIM-
LV-Container. Die 
integrierte REST-API 
bietet zusätzliche In-
tegrationsoptionen. 

Mithilfe der offenen Standards Open 
BIM und IFC werden modellbasierte Daten 
aus allen CAD-Systemen verarbeitet und 
ausgetauscht. Bei Modellfortschreibung 
werden automatisch die entsprechenden 
Bauteile markiert und ein detailliertes Än-
derungsprotokoll erstellt. Das garantiert 
Planungssicherheit und einen durchgän-
gigen BIM-Workflow bis zur Übergabe des 

„As-built-Modells“. Die Kombination ver-
schiedener Fachmodelle wie Architektur, 
TGA oder Tragwerk ist ebenfalls möglich.

Bei Nova AVA BIM werden die Daten 
ausschließlich über zertifizierte Server in 
Deutschland verschickt. Die Verbindung 
ist über SSL verschlüsselt. Außerdem wur-
de Nova AVA BIM von der secuvera GmbH, 
einer BSI-zertifizierten IT-Prüfstelle, ge-
prüft und zertifiziert.

Ein-Klick-Übergabe einer Untergeschossplatte an PLT.  Bild: Frilo
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die Stände locken. Wir stellen hier eini-
ge davon vor.

Alwitra: Zukunft Flachdach
Als deutschlandweit einziger Anbieter 
von kompletten Systemlösungen für 
das Flachdach hat die alwitra GmbH 
aus Trier auf der BAU 2019 vor allem 
die Zukunft im Blick. Produktsysteme 
für zukunftsfähige Flachdächer, pra-
xistaugliche Detaillösungen, sichere 
Dachrandausbildung sowie digitale 
Planungswerkzeuge stehen im Zent-
rum des Messeauftritts in München.

Basis und Kernprodukte dieses 
Systemangebotes sind die Kunststoff-
Dach- und Dichtungsbahn Evalon so-
wie die einzige homogen verschweiß-
bare EPDM-Bahn Evalastic.
Halle 3, Stand 201

Efaflex: Tore für Automation
Intelligente Torsysteme für Smart In-
dustry-Prozesse präsentiert Efaflex. Da-
bei bilden digitale Gebäudeplanung, 
Industrie 4.0 und  Logistik 4.0 die zen-
tralen Themen in der Entstehung inno-
vativer Torsysteme. Durch den Einbau 
verzeichnen Kunden Einsparung von 
Energiekosten. Durch ihre schnellen 
Öffnungs- und Schließgeschwindig-
keiten halten die Tore nicht nur den 
Luftaustausch in Grenzen: Sie lassen 
sich auch in Vorgänge der Industrieau-
tomation integrieren und bieten spe-
zifische Lösungen für Prozesse, bei de-
nen Schnelligkeit und Präzision in der 
Taktung der Abläufe sowie eine hohe 
Lebensdauer und Robustheit der Be-
triebsausrüstung gefragt sind.
Halle B3 Stand 502

Foamglas: Vom Sockel bis zum Dach
Aktuelle Produktentwicklungen und 
effektive Dämmlösungen mit Schaum-

Zwei Dinge machen eine Messe 
aus: die Lösungen der Aussteller 
und das Begleitprogramm. Von 

beidem wird die BAU viel zu bieten ha-
ben, schon allein dank der neuen Hal-
len. Wir werfen einen Blick voraus. 

Das Forenprogramm der BAU ist 
vorrangig auf Architekten und Ingeni-
eure ausgerichtet. In den drei Messe-
Foren (C2, A4 und B0) gibt es täglich 
wechselnde Themen, die sich an den 
Leitthemen orientieren. Wie geht es 
weiter mit der Digitalisierung? Welche 
Möglichkeiten bieten Vorfertigung 
und modulare Systembauweise? Um 
diese Themen kreisen die Vorträge an 
den sechs Messetagen. Die Referen-
ten in den Messforen sind unabhängi-
ge Experten aus aller Welt,). 

Auch die Sonderschauen der BAU 
wenden sich in erster Linie an Planer 
und Ingenieure. Die Messe arbeitet 
dabei mit Partnern aus Forschung und 

Wissenschaft zusammen. Bei der Son-
derschau „Lebensräume der Zukunft: 
digital, nachhaltig, smart“ ist das die 
Fraunhofer Allianz Bau. Deren 14 Insti-
tute zeigen innovative Lösungen und 
Produkte aus der Fraunhofer-Baufor-
schung. Themenschwerpunkte sind 
Digitalisierung, „neue Nachhaltigkeit“, 
erneuerbare Materialien sowie smarte 
Gebäude und Quartiere. Das ift Rosen-
heim, ein weiterer Partner, präsentiert 
eine Sonderschau zum Thema „Bau-
elemente TripleS – Smart / Safe / Secu-
re“. Die Sonderschau zeigt den Einsatz 
intelligenter Bauelemente, Antriebe, 
Sensoren sowie Sicherheitssysteme.
Weitere Informationen:  
www.bau-muenchen.com/ 
Rahmenprogramm

Neue Produkte und Lösungen
Auch in diesem Jahr werden wieder 
zahlreiche Neuheiten die Besucher an 

■  VORSCHAU AUF DIE BAU 2019

SECHSTAGERENNEN FÜR PLANER     
      UND ARCHITEKTEN  
Mit einem Gewerke übergreifenden, universellen Ansatz soll die Messe BAU zum Branchentreff-
punkt für all jene werden, die professionell mit dem Planen und Bauen zu tun haben. Die BAU 2019 
bietet für Planer und Architekten zahlreiche spezifische Angebote und Veranstaltungen.
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ziert. Erstmalig wird nun auf der BAU 
dieser neue Produktbereich vorgestellt. 
Bei den Tor- und Türantrieben werden 
Produktlösungen gezeigt, die im eige-
nen Hörmann Werk für Antriebstechnik 
weiter- oder neu entwickelt wurden. 
Ein Schwerpunkt: Smart Home und di-
gitale Vernetzung.
Halle B3, Stand 302

Maxit: Fassaden dämmen
Mit der mineralischen Spritzdämmung 
„Ecosphere“ für Innen und Außen 
stellt Maxit eine neue Baustoffgene-
ration vor. Mikroskopisch kleine Hohl-
glaskugeln sind das Geheimnis der 
ressourcenschonenden Innovation, 
deren Entwicklung vom Ministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördert wurde. Ebenfalls besonders 
ökologisch sind auch die neuen Maxit-
Strohdämmplatten, die dank eines pro-
teinbasierten Bindemittels vollständig 
ohne Chemie auskommen.
Halle A1, Stand 240

Puren: Aufsparrendämmsystem
Puren präsentiert sich 
im neuen Design und 
mit neuen Produkten. 
Erstmals auf der BAU 
steht das Aufsparren-
dämmsystem puren 
Perfect im Fokus. Mit 
diesem handlichen 
Dämmsystem der WLS 
023, das aus einem 
aluminiumkaschierten 
PU-Dämmelement mit 
oberseitig aufkaschier-
ter Unterdachbahn be-
steht, sind Steildächer 
bis zum Niedrigstener-
gie- oder  Passivhaus-
standard realisierbar. 
Passend zum 50. Fir-
menjubiläum rückt das 
familiengeführte Un-
ternehmen auf dem 
Messegelände in Halle 
A1 vor.
Halle A1, Stand 121

Rodeca: Lichtbau-
elemente
Die Rodeca GmbH 
stellt ihr Produktport-
folio an lichtdurchläs-

glas präsentiert die Deutsche Foamglas 
GmbH auf der BAU 2019 in München. 
In den Mittelpunkt des Messeauftritts 
stellt der Dämmstoffhersteller das The-
ma „Active Roof“: Denn Foamglas ist 
das geeignete Material für die Däm-
mung von sämtlichen genutzten Dach-
flächen. Es kommt unter anderem bei 
Parkdächern, Hofkellerdecken mit in-
tensiver Begrünung oder Flachdächern 
mit Photovoltaikanlagen zum Einsatz, 
da das Schaumglas hohen Belastungen 
standhält. Des Weiteren ist am Messe-
stand 530 in Halle A2 ein Dämmsystem 
für den Sockel sowie für Innenwände – 
bestehend aus Foamglas in Kombinati-
on mit einem rein mineralischen sowie 
antibakteriellen Putz – zu sehen.
Halle A2, Stand 530

GEZE: Vernetzte Systeme
Die Lösungen von GEZE stehen auch 
auf der BAU 2019 – passend zu Leit-
themen der Messe – im Zeichen von 
intelligent vernetzten Systemen. Diese 
kommunizieren auf Basis der offenen 
Kommunikationsstandards BACnet und 
KNX. So ist das Gebäudeautomations-
system GEZE Cockpit im Zusammen-
spiel mit Schnittstellenmodulen und 
automatischen Produkten erneut eines 
der Highlights auf dem Messestand. Es 
entwickelt sich beständig weiter und 
verfügt in der aktuellsten Software-
Version über eine neue, intuitivere Be-
nutzeroberfläche sowie erweiterte Fea-
tures – etwa bei Alarmeinstellungen. 
Neu ist auch eine Weiterentwicklung 
der Schiebetürlösung ECdrive. Die Kom-
bination aus Antrieb und einem ther-
misch getrenntem Profil bietet unter 
anderem verbesserte Laufeigenschaf-
ten und Erleichterung bei der Montage.
Halle B1, Stand 538-539

Hörmann: Mehr Standfläche
Der Tor- und Türhersteller Hörmann 
wird seinen Besuchern unter anderem 
ein komplett neues Produktprogramm 
zeigen. Mit der Akquisition des italieni-
schen Unternehmens Pilomat werden 
zukünftig Zufahrtskontrollsysteme 
unter der Marke Hörmann angeboten 
werden. Im vergangenen Jahr wurde 
mit Hermann Automation ein weite-
res Unternehmen übernommen, das 
Schranken und Parkraummanage-
mentsysteme entwickelt und produ-

VORSCHAU AUF DIE BAU 2019 ■  

sigen Bauelementen aus Polycarbonat 
vor. Besonderes Augenmerk liegt auf 
den zahlreichen Gestaltungsmöglich-
keiten für Wand, Dach und Fassade. 
Diese werden zum Beispiel durch spe-
ziell eingefärbte oder hinterleuchtete 
Paneele erzielt. Eine weitere Neuheit: 
Das Programm an matten Farben – für 
eine noch ausdrucksstärkere Oberflä-
chengestaltung.
Halle C2, Stand 430

Unipor: Hochleistungs- 
Dämmziegel
Der Mauerziegel trägt den Namen „Uni-
por W065 Coriso“ und wurde für den 
Bau energieeffizienter Häuser entwickelt. 
Aufgrund seines niedrigen Wärmeleit-
werts von 0,065 W/(mK) lassen sich mit 
ihm monolithische Außenwände errich-
ten, die einen U-Wert von bis zu 0,15 W/
(m2K) erreichen – und das ohne Zusatz-
dämmung der Außenwände (WDVS). 
Gleichzeitig weist der massive Ziegel 
auch gute Werte in den Bereichen Statik, 
Brand- und Schallschutz auf. 
Halle A3, Stand 320
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wenn er von Bauherrenseite gefordert 
ist. Erste Schritte in Richtung BIM ha-
ben wir 2015 unternommen, als das 
Krankenhausprojekt in Bern startete.

Wenn Sie einen Zustandsbericht ab-
geben würden: Wie weit ist der Archi-
tekturmarkt in Deutschland mittler-
weile in puncto Digitalisierung?
Jörg Ziolkowski: Ich kenne kein Büro 
mehr, in dem noch mit dem Rapido-
graphen gezeichnet wird. Insofern 
arbeiten alle Architekturbüros im dem 
Sinne bereits digital, indem sie CAD 
nutzen; das gleiche Bild zeigt sich bei 
den Fachplanern, zumindest bei den 
größeren Büros. Auf den building-
SMART-Veranstaltungen lässt sich 
feststellen, dass für das Thema Digita-
lisierung ein großes Interesse seitens 
der Architekten und Fachplaner vor-
handen ist. Darüber hinaus arbeiten 
wir sowohl bei ASTOC als auch bei 
buildingSMART viel mit BIM-Mana-
gern und BIM-Koordinatoren zusam-
men. Diese sagen mir häufig, das The-

Die Interviewpartner Oskar 
Molnar (Kaspar Kraemer 
 Architekten) und Jörg Ziol-

kowski (ASTOC Architects and Plan-
ners) zeigten sich offen und selbst-
kritisch. Und ihre Antworten dürften 

auch kleineren Büros Mut 
machen, die gerade erst 
dabei sind, mit BIM zu star-
ten. Denn selbst wenn die 
Abläufe nicht so perfekt 
strukturiert sind wie bei den 
beiden, erscheint es loh-
nenswert, mit BIM zu begin-
nen. Und die Aufgaben, die 
jeder für sich lösen muss, 
sind anfangs stets die glei-
chen – unabhängig davon, 
ob es sich um ein kleines 
oder großes Büro handelt.

Herr Ziolkowski, Ihr Büro arbeitet seit 
mehreren Jahren mit der Planungs-
methode BIM. In welchen Projekten 
setzen Sie heute auf die digitale 
 Planung?

Jörg Ziolkowski: Das sind Projekte, die 
jenseits bei einer Brutto-Grundfläche 
(BGF) von 50.000 qm beginnen. Und 
vor allem komplexe Projekte, etwa ein 
Krankenhaus in Bern oder ein Stadtteil-
quartier in Berlin-Spandau. Bei diesen 
Projekten gehen wir einfach davon 
aus, dass uns die BIM-Methode hilft, 
die Anforderungen abzugleichen und 
Probleme schneller und gezielter zu er-
kennen und dann auch zügig zu lösen.

Wann haben Sie das Büro auf BIM 
umgestellt und wo lagen die Heraus-
forderungen?
Jörg Ziolkowski: Die 3D-Bearbeitung 
unserer Projekte findet seit 2011 statt. 
Das war damals aber noch kein BIM. 
Von unserer Seite hatten wir noch 
keine Veranlassung, rein aus dem Pla-
nungsprozess heraus einen BIM-Work-
flow zu initialisieren. Also ihn auch bei 
unseren Fachplanern einzufordern. Wir 
arbeiten effizient in 3D und nutzen 
die Vorteile für alle Projekte. Den BIM-
Planungsprozess setzen wir dann auf, 

Jörg Ziolkowski von 
ASTOC Architects and 

Planners in Köln.

Bild: ASTOC/ 
Christa Lachen maier, Köln

BIM hilft, Arbeitsprozesse und Projektabläufe zu erleichtern und verändert die Kommunikation und  
das Miteinander der Planungsteams. Doch was bedeutet es wirtschaftlich für ein Büro – unabhängig  
von dessen Größe und Projekten? Wir haben zwei große renommierte Büros befragt, die seit Jahren  
auf BIM setzen: Kaspar Kraemer Architekten BDA und ASTOC Architects and Planners.
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Die Eingangshalle  
des Inselspitals, Neubau  
BB 12, in Bern (Schweiz).  

Das Projekt wurde von  
ASTOC Architects and Planners 

geplant.

Bild: Neubau Inselspital Bern, Planergemein-
schaft Archipel mit ASTOC Architects  

and Planners GmbH



ma BIM stecke in den Planungsbüros 
doch noch „in den Kinderschuhen“.

Herr Molnar, das Architekturbüro 
Kaspar Kraemer Architekten blickt 
auf fast einhundert Jahre Bauge-
schichte zurück. Eine so lange Tradi-
tion bedeutet auch viel Wandel in 
Struktur und Technologie. Wie sind 
Sie für die Herausforderungen der 
Zukunft gerüstet? 
Oskar Molnar: Unser Büro hat immer 
zeitnah auf neue Anforderungen re-
agiert. So haben wir früh den Um-
schwung von der analogen Bearbei-
tung zum CAD-Zeichnen vollzogen 
und im Büro verankert. Durch die 
bereits erfolgte Umstellung auf die 
BIM-Arbeitsweise sehen wir uns gut 
gerüstet für die Zukunft. Wir haben in-
zwischen einen integrierten BIM-Pro-
zess für alle Projektphasen etabliert.

Seit wann setzen Sie auf BIM in der 
Planung? 
Oskar Molnar: Seit 2012. Das war 
früh. Wir hatten damals ein CAD-Pro-
gramm, das unsere neuen Anforde-
rungen nicht mehr abbilden konnte. 
Wir haben dann auf ArchiCAD und 
eine neue AVA-Software umgestellt. 
Inzwischen integrierten wir in den 
BIM-Prozess auch die AVA. Sie müs-
sen wissen: Wir planen stets in enger 
Abstimmung mit dem Bauherrn, um 
gemeinsam die optimale Lösung im 
Blick auf Form, Gestaltung, Funktion 

und Wirtschaftlichkeit zu finden. Das 
führt zu einem durchgängigen Work-
flow, der von den Mitarbeitern, Fach-
planern und unseren Bauherren sehr 
gut angenommen wird.

Wo sehen Sie die großen Vorteile im 
Einsatz von BIM?
Oskar Molnar: Der integrierte Workflow 
auf Basis neuer und von uns definierter 
Standards ist das Fundament für die 
durchgängige Planungsweise mit BIM. 
Die dadurch eingesparte Zeit, die in der 
Vergangenheit meist für die umständ-
liche Ermittlung von Zahlen benötigt 
wurde, können wir nun sinnvoll nutzen. 
Sie kommt jetzt dem Entwurf oder ele-
mentaren Projektdetails zugute.

Jörg Ziolkwoski: Die bereits genann-
ten Punkte sehe ich ebenfalls als re-
levant an. Hinzu kommt, dass wir uns 
in einem permanenten Kommunika-
tionsprozess befinden und ständig 
im Austausch mit unseren Kollegen, 
unseren Fachplanern, stehen. Proble-
matisch wird es dann, wenn bei einem 
der Partner der Prozess nicht so funk-
tioniert, wie er angedacht ist. Dann 
kommt in den Abläufen „Sand ins Ge-
triebe“, weil Arbeitsergebnisse nicht 
rechtzeitig vorliegen. Die Haustechnik-
planer sind da – meiner Meinung nach 
– viel mehr im BIM-Prozess gefordert 
als wir, weil deren Planungsleistungen 
von der Vorplanung, der LPH 2, direkt 
in die LPH 5 – also die Ausführungs-
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planung – springen. Das hängt damit 
zusammen, dass technische Kenngrö-
ßen sehr früh im BIM-Prozess gefordert 
sind: Durchmesser von Rohrleitungen, 
technische Planungsparameter usw. 
müssen früh in die Planung einfließen. 

Digitale Planung und BIM sind wirt-
schaftlich, weil…?
Oskar Molnar: … wir durch die Pla-
nungsmethode Zeit sparen. Wir kön-
nen frühzeitig Problempunk-
te lösen und es werden neue 
Optionen für intensivere, 
qualitätsvolle Abstimmungs-
prozesse mit allen Planungs-
beteiligten geschaffen. Die 
Methode fördert die Kom-
munikation. Das merken wir 
immer wieder. Und sie verän-
dert die Art der Kommunika-
tion intern wie extern. Für den 
Bauherrn ergibt sich die Wirt-
schaftlichkeit vor allem daraus, 
dass er schon bei der Kostenschät-
zung einen genauen Überblick über 
die wirklichen Kosten erhält.

Es entsteht ein Arbeits- und vor al-
lem Zeitaufwand, der auch Kosten 
verursacht. Wie sieht der im Ver-
gleich zu der Zeit vor BIM aus?
Oskar Molnar: Der Vergleich ist schwie-
rig. Früher waren die Anforderungen 
andere, sie hatten weniger effiziente 
Arbeitsmittel sowie andere Werk stoffe 
und Verarbeitungsmethoden. Das be-
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Oskar Molnar von 
Kaspar Kraemer Archi-
tekten BDA in Köln.

 



TGA-Visualisierung des Thyssen-Krupp-Aufzugswerks in Neuhausen, geplant von Kaspar 
Kraemer Architekten BDA, Köln. Bild: Kaspar Kraemer Architekten, Köln

12

raus unsere Schlussfolgerungen zur 
Wirtschaftlichkeit. Doch es kommt ein 
anderer Aspekt hinzu. Wir wollen ein 
attraktives Büro für unsere Mitarbeiter 
sein. Dann zählt plötzlich nicht mehr 
allein die Qualität der Projekte, son-
dern genauso die Qualität des Arbeits-
platzes. Denn die Konkurrenz ist groß 
unter den Büros. Die Implementierung 
von BIM-Prozessen gehört jedenfalls 
zu einem zukunftsfähigen Arbeitsplatz. 

Projekterfolg wird erst durch BIM 
wirklich messbar, heißt es. Wie sehen 
Sie das? 
Jörg Ziolkowski: Für den Auftrag-
geber ist es entscheidend, dass sein 
Projekt im Zeit- und Kostenrahmen re-
alisiert wird. Der Weg dahin lässt sich 
mehr oder weniger frei wählen. Wenn 
ich unser aktuelles Projekt in Bern 
anschaue: Ohne BIM wäre dieser Pro-
jekterfolg gar nicht möglich. Nichts-
destotrotz können wir auch Projekter-
folge ohne BIM vorweisen.

Können Sie einen Projektverlauf 
kurz exemplarisch darstellen – hier 
vor allem im Punkt „Controlling“? 
Und welche Werkzeuge nutzen Sie?
Oskar Molnar: Das lässt sich gut dar-
legen: Erstens die Erstellung des digi-
talen Planungsmodells in ArchiCAD. 
Zweitens die Abstimmung und Koor-
dination der Fachplaner-Modelle und 
drittens die Kontrolle und Kollisions-
prüfung. Die Kollisionsprüfung erfolgt 
über die Software Solibri. Darüber 

 hinaus nutzen wir interne Kontroll-
möglichkeiten wie Projektauswertun-
gen, aber auch Softwarelösungen wie 
das vorgenannte Solibri, Simplebim 
oder Trimble Connect.

Jörg Ziolkowski: Die Problempunk-
te und Kollisionen in der Planung 
besprechen wir in den sogenannten 
ICE-Sitzungen (Integrated Concurrent 
Engineering) – das sind transdiszip-
linäre Koordinations-Workshops am 
BIM-Modell – gemeinsam mit dem 
gesamten Planungsteam oder eini-
gen Partnern. Dort werden die Fach-
modelle der Planer abgeglichen, die 
Kollisionspunkte angeschaut und 
für die Folgesitzung nachbereitet. In 
Bern haben wir diesen Prozess nicht 
nur für das gesamte Gebäude auf-
gesetzt, sondern für jedes Geschoss. 
Das hieß hier: zweimal pro Leistungs-
phase pro Geschoss.

Was geben Sie einem Kollegen mit, 
der noch immer mit der Einführung 
von BIM hadert – auch wegen der 
vermeintlichen wirtschaftlichen He-
rausforderungen?
Oskar Molnar: Natürlich fallen bei ei-
ner solchen Umstellung Kosten an. 
Allein, wenn ich die Schulungen in 
die Software, den Aufbau neuer Büro-
strukturen und den mit dem gesamten 
Prozess verbundenen Zeitaufwand 
sehe. Aber man profitiert von Projekt 
zu Projekt mehr von der Zeitersparnis 
in der Bearbeitung und von der besse-
ren und einfacheren Abstimmung mit 
den Planungsbeteiligten. Das bedeu-
tet: Sie können das Projekt effektiver 
bearbeiten, was einen direkten Benefit 
bringt und die Kosten der Umstellung 
zügig amortisiert.

Jörg Ziolkowski: In der Zukunft sollte 
jeder Architekt mit den Werkzeugen 
arbeiten können, die er benötigt, um 
den Planungsprozess abzubilden. 
Wenn er das nicht kann und sich sagt: 
ich mache das so weiter wie in den 
letzten 20 Jahren, muss er auch die 
Folgen dafür tragen.

Herr Molnar, Herr Ziolkowski, vielen 
Dank für das Gespräch. | R A 

Das Interview führte Tim Westphal.

deutete schlicht mehr Stunden und 
Arbeitsaufwände. Wenn wir die heuti-
gen BIM-Projekte mit den Aufwänden 
von vor zehn Jahren vergleichen, dann 
würde ich sagen, wir sind heute unge-
fähr doppelt so schnell. 

Jörg Ziolkowski: Ja, das ist ein Bauch-
gefühl. Aber ich glaube, das könnte 
auch bei uns so passen. Eine fünfzig-
prozentige Zeiteinsparung bei der 
Planung von 10.000 qm Wohn- und 
Gewerbefläche gegenüber von vor 
zehn Jahren ist realistisch. Ich sehe 
das auch bei den Zeitplänen, hier 
konnten wir die Zeiträume für ein-
zelne Planungsphasen in den letzten 
Jahren ebenfalls deutlich verringern. 
Wir sind in der Lage, mit viel mehr 
Mitarbeitern an einem Projekt und in 
einer BIM-Software zu arbeiten. Das 
macht uns heute viel effizienter als 
noch vor zehn Jahren. 

Wie messen Sie die Wirtschaftlich-
keit Ihrer Projekte?
Oskar Molnar: Aktuell sehen wir das 
vor allem bei unserer projektbezo-
genen Zeiterfassung der Mitarbeiter. 
Die Zeitersparnis spiegelt sich in den 
Projektkosten wider. Wir können mit 
derselben Mitarbeiterzahl mehr Pro-
jekte abwickeln.

Jörg Ziolkowski: Für uns ist das eine 
ganz klassische Rechnung: die Auf-
wände werden den Honoraren ge-
genübergestellt und wir ziehen da-

■  TITELSTORY: DIGITALE PLANUNGSMETHODE BIM
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auskommt. Ebenso musste man dem 
Alleinstellungsmerkmal des Turms 
Rechnung tragen: Die als öffentlicher 
Raum konzipierten Sockelgeschosse 
sowie die Wohngeschosse in der Ge-
bäudemitte sind entlang der Vertika-
lachse verschoben. Das bedeutete, 
die Geometrie der Stützenstränge 
auf diesen Etagen zu optimieren, um 
Schrägstellungen und Umlenkungen 
der Stützen zu minimieren.

Anspruchsvoll war auch die Grün-
dung des Turms, die eine kombinierte 
Pfahl-Platten-Gründung (KPP) inklusi-
ve Abstimmung der Federsteifigkei-
ten mit dem Bodengutachter erfor-
derte. Des Weiteren bedurfte es einer 
Baugrube in Teildeckelbauweise. Die 
sollte in zwei Teildeckeln (Decke über 
zweites und viertes Untergeschoss) 
und mit vom Rohbau unabhängigen 
Primärstützen ausgeführt werden, da 
es sich um einen separaten Auftrag 
handelte (siehe Bild 1).

Aufgrund der „schlanken“ Teil-
deckel waren diese stabilitätsge-
fährdet, so dass Schalenbeulen zu 
entstehen drohten. So waren in Zu-
sammenarbeit mit dem Auftragge-
ber, der A.R.G.E. Tiefbau TESSUTO, 
quasi „schwebende“ Teildeckel mit 
Aufhängung an der Bohrpfahlwand 
und nachjustierbarer Aufhängung 
an den Primärstützen zu entwickeln. 
Die hoch bewehrten Teildeckel er-
forderten zudem an verschiedenen 
Stellen extreme Bewehrungskon-
zentrationen, so etwa in den Durch-
stanzbereichen, Anschlusspunkten 

Die Skyline von Frankfurt ist im-
posant: allein neun der rund 30 
Gebäude über 100 Meter Höhe 

zählen zu den zehn höchsten der Bun-
desrepublik. 2019 soll dieses Ensemble 
um einen weiteren Wolkenkratzer rei-
cher sein. Dann wird der OMNITURM 
das fünfthöchste Gebäude Frank-
furts sein und gleichzeitig das erste 
Hochhaus in Deutschland mit echter 
Mischnutzung, das neben Büro- und 
Wohnraum auch öffentliche Flächen 
bereithält. Bauherr  Tishman Speyer hat 

bereits mit dem Messe-, Opern- und 
TaunusTurm drei Ikonen des Frankfur-
ter Stadtbilds in die Wiege gehoben. 

Im Architektenwettbewerb um 
den OMNITURM konnte sich der Ent-
wurf von BIG (Bjarke Ingels Group) 
in Zusammenarbeit mit Bollinger + 
Grohmann Ingenieure durchsetzen: 
ein zunächst klassisch linear anmu-
tender Hochhausbau, der mit raffi-
niert verschobenen Ebenen über ein 
aufsehenerregendes Alleinstellungs-
merkmal verfügt. 

Parallel zum Wettbewerb fer-
tigten Bollinger + Grohmann eine 
Machbarkeitsstudie an. Im Anschluss 
an das gewonnene Auslobungs-
verfahren zeichnete man zu weiten 
Teilen verantwortlich für die Trag-
werks- und Fassadenplanung (LP 1-3 
sowie LP 6), die vorgezogene Las-
termittlung mit prüffähiger Ausstei-
fungsberechnung sowie die Geneh-
migungs- und Ausführungsplanung 
für die Bohrpfähle (Gründung) und 
Teildeckel (Baugrube).

Anspruchsvolles Stützsystem 
Das ambitionierte Bauvorhaben 
brachte eine Reihe von Herausforde-
rungen für die Ingenieure mit sich. 
So verzichtet der OMNITURM auf die 
üblichen Eckstützen und bietet seinen 
Nutzern uneingeschränkte Ausblicke 
aus den beliebten Eckräumen. Dem-
entsprechend galt es, zusammen mit 
BIG und B & V Braun Canton Archi-
tekten ein Stützensystem zu entwi-
ckeln, das ohne diese Tragwerksteile 

ALLPLAN ENGINEERING IM PRAKTISCHEN EINSATZ

Hochhaus 
Giessenturm, 
Dübendorf /

Schweiz. 

Bild 1: Aufhängepunkt Teildeckel. Bild: Bollinger + Grohmann Ingenieure

ALLES OFFEN UND  
        ZUGÄNGLICH
Mit dem OMNITURM erhält Frankfurts Skyline aufsehenerregenden 
Nachwuchs. Das 190 Meter hohe Büro- und Wohngebäude im Herzen 
Frankfurts wird seit Anfang 2016 vom US-amerikanischen Immobilien-
unternehmen Tishman Speyer Properties errichtet und soll Anfang 
nächsten Jahres fertiggestellt sein. Während der Planungsphase setzten 
Bollinger + Grohmann Ingenieure auf Allplan Engineering, das ihnen 
eine präzise Bewehrungsführung in 3D ermöglichte.  Von Janet Kästner
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der späteren Hochhausstützen und 
Lasteinleitungspunkten am Deckel-
rand, mit entsprechend komplexer 
Planung (siehe Bild 2).

Exakte Planung mit  
Bewehrungsstahl
Die Entwicklung des speziellen Stüt-
zensystems ohne Eckstützen, inklu-
sive einer optimierten Geometrie in 
Hinblick auf Stützenstellung und -ver-
zug in Schnitt und Grundriss, erfolgte 
zunächst mithilfe parametrischer Mo-
delle in der Software „Rhino“. 

Nachdem die Grundgeometrie 
definiert war, ließen sich die Daten 
zur weiteren Bearbeitung und schließ-
lich zur Erstellung der Planunterlagen 
der Entwurfsplanung problemlos in 
Allplan Engineering übertragen. Da 
für die Stützen zur Reduzierung der 
Bewehrungsfläche eine Bewehrung 
aus hochfestem Bewehrungsstahl SAS 
670 vom Stahlwerk Annahütte (SAH) 
vorgesehen war, kam den Ingenieu-
ren hier der integrierte Katalog SAH 

SAS 670/800 für Schraubmuffensys-
teme zugute. Der Bewehrungsstahl 
SAS 670 vom Stahlwerk Annahütte 
(SAH) kann bis zu 34 Prozent mehr 
Last übertragen als herkömmlicher 
Betonstahl B500B. Dadurch lässt sich 
die erforderliche Bewehrungsfläche 
erheblich reduzieren, was Kostenvor-
teile bei Material und Verlegearbeit 
einbringt. Der Gewindestahl besitzt 
ein endlos schraubbares Grobgewin-
de, wodurch sich die Stäbe an jeder 
Stelle kürzen oder längen sowie Über-
greifungsstöße durch Muffenstöße 
vermeiden lassen. Das warmgewalzte 
Grobgewinde ist überdies unemp-
findlich gegen mechanische Beschä-
digung (siehe Bild 3).

Die Hochleistungsbewehrung 
kam bereits beim One World Trade 
Center, der 432 Park Avenue oder 
dem Museum of Modern Art (MoMA) 
in New York zum Einsatz. Beim OMNI-
TURM wie auch bei den vorgenannten 
Projekten ermöglicht die Bewehrung 
aus SAS 670 eine sehr viel schlankere 

Bild 3: Zwischen den Bewehrungslagen.  Bild: Lupp

Bauweise in den auf-
gehenden Betonstüt-
zen, was letztendlich 
zu mehr nutzbarer 
Fläche führt. Das ist 
in Städten mit hohen 
Mietpreisen ein wich-
tiger wirtschaftlicher 
Faktor.

Bewehrungs-
führung in 3D 
Die Geometrie und der 
Schalplan der „schwe-
benden“ Teildeckel 
wurde aufgrund des 
vom Rohbau losgelös-
ten Auftrags- und Bear-
beitungsumfangs mit 
Allplan Engineering 
klassisch in 2D geplant. 
Ebenso die Berech-
nung der Grundbe-
wehrung. Insbesonde-
re bei der Planung der 
Stellen mit extremer 
Bewehrungskonzent-
ration machte sich die 
Software bezahlt. So 
wurden alle hoch belasteten 
Knotenpunkte mit 3D-Modellen ge-
plant. Dabei konnte man die hoch-
komplexe Bewehrungsführung prä-
zise und übersichtlich entwickeln 
und anhand von Mockups mit der 
Baustelle abstimmen. Gleicherma-
ßen profitierten die Ingenieure von 
Allplan Engineering bei der Erstel-
lung der Pläne für die teilweise dop-
pelreihig mit D40 bewehrten Grün-
dungspfähle der KPP, die auch die 
Entwicklung der Bewehrungsstöße 
(Schraubmuffen) umfasste. | R A

Der BIM Booster von Mensch und Maschine 
liefert Werkzeuge zur effi zienten Revit-Planung. 
Die Funktionen Ausbaufl ächen, Auswertung, 
Kalkulation, Fußbodentool, Raumbuch und 
Wandabwicklung beschleunigen den Arbeits-
alltag und nehmen Planern fehleranfällige 
Fleißarbeit ab. Die GAEB-/ÖNORM-SIA Schnitt-
stelle schafft die Verbindung zu beliebigen 
AVA-Systemen, ohne dass die Kalkulatoren 
ein komplettes Autodesk Revit benötigen.

www.mum.de/bimbooster

Das perfekte BIM-Duo 
Autodesk Revit und BIM Booster von MuM

AZ_BIM_Booster_Bauen_aktuell_180x65_RZ.indd   2 28.11.2018   15:20:08

Bild 2: Der 
Bauablauf.  
Bild: Bollinger +  
Grohmann Ingenieure 



können Daten aus allen Anwendungen 
übernommen werden, die IFC-Dateien 
erzeugen können. Über die IFC Expor-
teinstellungen der CAD werden die 
Attribute eines Bauteils festgelegt, die 
in die IFC-Datei übergeben werden 
sollen. In der Orca-IFC-Mengenüber-
nahme entscheidet der Anwender, 
welche Mengen er in Orca AVA über-
nimmt. Die Darstellung der IFC-Daten 
als 3D-Modell, Filteroptionen und für 
die Ausschreibung speziell aufbereite-
te Sichten unterstützen den Workflow.

LV-Texte online
Mit der Anbindung von Orca AVA an 
Ausschreiben.de lassen sich Leistungs-
verzeichnisse komfortabel erstellen. In 
der Online-Datenbank veröffentlichen 
Bauprodukthersteller ihre Ausschrei-
bungstexte zum Gratis-Download. 
Die Texte werden von den Herstellern 
selbst erstellt und gepflegt. Sie können 
in Orca AVA per Drag & Drop übernom-
men werden. Im LV werden dann die 
projektspezifischen Anpassungen vor-
genommen.  | ANM

Der Schriftverkehr dokumentiert  
wichtige Abläufe am Bau und 
die Schriftform ist für bestimm-

te Abschnitte der Bauabwicklung vor-
geschrieben. In Orca AVA kann dieser 
komplett im Projekt abgewickelt und 
verwaltet werden. Der Texteditor ist 
intuitiv und komfortabel zu bedienen, 
da er sich in Funktionsweise und Dar-
stellung an den gängigen Windows-
Texteditoren orientiert.

Die Voreinstellungen für den Text-
editor sind zentral in den Eigenschaften 
hinterlegt und können dort individuell 
geändert werden, zum Beispiel Schrift-
art und Schriftgröße. 

Neu erfasste oder aus anderen 
Anwendungen übernommene Texte 
werden automatisch angepasst. Dies 
erleichtert eine einheitliche Basisfor-
matierung, auch wenn die Inhalte 
aus unterschiedlichen Datenquellen 
stammen. In allen Dokumenten kön-
nen  Daten aus verschiedenen Projekt-
tabellen integriert werden, Textfelder 
als Platzhalter fungieren und Tabellen 
und Hyperlinks eingefügt werden. Do-
kumente für den Schriftverkehr können 
komfortabel als Serienbriefe verschickt 
werden. Für Dokumente, die immer 
wieder verwendet werden, wie zum 
Beispiel die Angebotsaufforderung, 
kann der Anwender Dokumentvor-
lagen in einer projektübergreifenden 
 Bibliothek anlegen. Mittels Grafiken 
und eigenen Schriftstilen ist auch die 
Darstellung des büroeigenen Corpo-
rate Design möglich.

Korrekter Datenaustausch
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
elektronische Kommunikation mittels 
Vergabeplattformen basiert auf dem 
korrekten Datenaustausch zwischen 
allen Beteiligten. Grundlage dazu sind 
standardisierte Datenformate. Zum 
Lieferumfang der Orca AVA gehören 
alle relevanten Schnittstellen, zum Bei-
spiel GAEB 90/2000/XML, GAEB X31 

zur Mengenermittlung (Aufmaße) und 
Datanorm. Die regelkonforme Struktur 
und Gliederungstiefe von Leistungs-
verzeichnissen kann über den Gliede-
rungs-Assistenten definiert werden, 
etwa für die e-Vergabe oder die Men-
genermittlung nach REB DA 11. Durch 
die GAEB-Vielfalt führt schnell und 
sicher der GAEB-Export-Assistent. Aus 
vielen Programmteilen kann der Export 
der kompletten Datenstruktur auch in 
Microsoft-Office-Formate erfolgen. Für 
den Import von Texten professioneller 
Textanbieter sind ebenfalls Schnittstel-
len integriert, zum Beispiel zu STLB-
Bau, STLK und DBD-Produkten.

BIM trifft AVA
BIM beschreibt den Lebenszyklus. Aus-
schreibung, Vergabe und Abrechnung 
sind wichtige Teile dieses Prozesses, 
für den aus 3D-CAD-Daten alphanu-
merische Informationen erzeugt und 
in die AVA übergeben werden müs-
sen. Ein offener Standard dafür sind 
die Industry Foundation Classes (IFC). 
Mit der Orca-IFC-Mengenübernahme 

DIGITALE BAUABWICKLUNG
Ob papierloses Büro, E-Vergabe oder BIM – Digitalisierung ist auch bei der Realisierung von Bauleistungen 
in aller Munde. Ein Komplettprogramm für Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Kostenmanagement 
bietet alle Funktionen, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.  Von Roswitha Schneider-Sorger

Mit der Orca-IFC-Mengenübernahme können Daten aus allen Anwendungen  
übernommen werden, die IFC-Dateien erzeugen können. Bild: Orca Software
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ter in einer Ferienwohnung gelebt, so 
der Apotheker. 

Es sollten sich in den folgenden 
Monaten aber noch ganz andere wirt-
schaftliche Folgen des Brands abzeich-
nen: „Unsere Apotheke im Erdgeschoss 
haben wir im Notbetrieb weitergeführt. 
Das fanden die Kunden allerdings nicht 
sehr attraktiv. So gingen die Umsätze 
2016 und 2017 dramatisch zurück. Die-
ser Brand hat unser Leben auf ganzer 
Breite belastet. Deshalb haben wir seit-

her viel getan, um den bauli-
chen Brandschutz insbeson-
dere im Dach zu verbessern.“

Aber der Reihe nach: In 
der städtischen Denkmal-
liste von Haltern am See 
wird die Ansicht der histori-
schen Hirsch-Apotheke als 
eine „der schönsten Fassa-
den Halterns“ geführt. Das 
Gebäude gilt als ein Stück 
Ortsgeschichte. Umso tragi-
scher, dass der Brand ausge-
rechnet bei Arbeiten an der 
Fassade ausgelöst wurde. 

Am Mittag des 23. Juni 2016 bemer-
ken Passanten und Besucher einer 
Eisdiele in Haltern am See schwar-

zen Qualm, der aus dem Dachstuhl des 
angerenzenden Gebäudes dringt. Sie 
rufen die Feuerwehr, die innerhalb we-
niger Minuten vor Ort ist. Das Haus von 
Apotheker Klaus Dewies brennt. Er selbst 
sorgt sofort dafür, dass alle das Haus so-
fort verlassen. 

Noch heute zeigt sich der Hausei-
gentümer erschüttert, wenn er an die 

Stunden nach dem Ausbruch des Feu-
ers zurückdenkt. „Wir hatten uns alle 
in Sicherheit gebracht, mussten dann 
aber mit ansehen, wie Feuer, Qualm 
und vor allem rund 6.000 Liter Lösch-
wasser unser Zuhause nahezu vernich-
teten. Der Schaden war total. Im Grunde 
waren das Dach und das gesamte Inne-
re des Hauses zerstört. Wohnen konnte 
hier niemand mehr“, erinnert sich Klaus 
Dewies. Sie hätten deshalb zunächst in 
einem Wohnmobil von Freunden, spä-
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KLEINE URSACHE, GROSSE  WIRKUNG
Jeder Gebäudebrand ist dramatisch und mit Sorgen und Kosten verbunden. Besonders tragisch ist es, wenn das 
Gebäude unter Denkmalschutz steht. Für Apotheker Klaus Dewies aus Haltern wurde das im Sommer 2016 bittere 
Realität. Seit 1919 hegt und pflegt seine Familie ein historisches Gebäude in der Altstadt. Im Erdgeschoss befinden 
sich seine Apotheke und eine Bankfiliale, im Dachgeschoss die eigenen Wohnräume.   Von Matthias Becker

Vorher – nachher: komplett abgebrannt und vollständig saniert.

Das denkmalgeschützte 
Gebäude mit der Hirsch-
Apotheke in der Altstadt  
von Haltern am See. 
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DACHSANIERUNG DENKMALSCHUTZ: MEISTERDACH-SYSTEM VON ROCKWOOL   ■  

Genauer gesagt durch einen Bunsen-
brenner, mit dem ein Maler an der Fas-
sade die für das Gebäude schädlichen 
Acrylharzlacke anlösen wollte. Dabei 
wurde die als schwer entflammbar 
klassifizierte Hartschaumdämmung im 
Dach entzündet, die man einige Jahre 
zuvor eingebaut hatte. 

Vier Mitarbeiter und Bauleiter Cars-
ten Schade kümmerten sich um die 
Beseitigung der alten Dämmung, die 
Sanierung des historischen Dachstuhls 
und einen neuen Dachaufbau. „Wir 
haben erst einmal ziemlich mühsam 
Dachplatten und Folien entfernt, um 
uns langsam an den Brandherd her-
anzuarbeiten. In der hinteren rechten 
Ecke des Hauses, wo das Feuer entstan-
den war, war die Dämmung vollkom-
men weggeschmolzen“, so der Baustel-
lenleiter. „Den Rest haben wir entfernt. 
Danach wurde nicht brennbare Stein-
wolle eingebaut, um den Brandschutz 
nachhaltig zu verbessern.“

Ein Dach im Dach
Neben detaillierten Denkmalschutz-
vorgaben machte eine außergewöhn-
liche Dachkonstruktion die Arbeit für 
das Team der Benzel GmbH zu einer 
Besonderheit. Nach dem Entfernen der 
beschädigten Teile der alten Schalung 
war zu erkennen, dass eigentlich zwei 
Dachstühle existierten. Eine Balken-

konstruktion wie diese findet man nur 
selten. Im First treffen sich zwei Bal-
kenlagen mit unterschiedlich steilem 
Gefälle. Die innere Balkenkonstruktion 
war früher direkt an den inneren Rand 
des Ringbalkens auf dem Außenmau-
erwerk angeschlossen, mit der Folge, 
dass es hier offensichtlich zu Schäden 
kam, weil die Balken vom Fuß her 
Feuchtigkeit zogen. Eine äußere, spä-
ter errichtete Balkenkonstruktion mit 
geringerem Gefälle und deutlichem 
Dachüberstand hat den Anschluss der 
historischen Balken an die Außenwand 
überdeckt und damit vor Feuchtigkeit 
geschützt. So hatten sich im Hohlraum 
zwischen den beiden Dachstühlen 
Feuer und Rauch zunächst unbemerkt 
entwickeln können.

Schneller Witterungsschutz
Zur Herausforderung für den Einbau 
einer zeitgemäßen Dämmung wurde 
auch die Geometrie des Dachs. Da es 
nach vorn und hinten je eine große 
Gaube gab, wies das Dach viele Grate 
und Kehlen auf. Dämmung und Folien 
musste man sorgfältig zuschneiden 
und anarbeiten. 

Dem Wunsch des Bauherrn fol-
gend, wählte das Dachdeckerteam 
ein Dämmsystem aus nicht brennba-
rer Steinwolle. Zum Einsatz kam das 
Meisterdach-System von ROCKWOOL: 
Auf die teils erneuerte Holzschalung 
über den äußeren Sparren wurde in 
einem ersten Schritt die begehbare 
Schalungsbahn „RockTect Vapotop“ 
als rutschfester Witterungsschutz ver-
legt. „Quasi die erste Sicherung für die 
Wohnung der Familie“, erinnert sich 
der Baustellenleiter. „Die alte, mit der 
Denkmalschutzbehörde abgestimmte 
Dachform musste wiederhergestellt 
werden. Dadurch wurden viele Detai-
larbeiten notwendig, die den Baufort-
schritt verlangsamten. Entsprechend 
mussten wir den Dachstuhl wieder 
gut abdecken, damit bei Regen kein 
Wasser eindringt.“ 

Sanierung nach EnEV 2016
Für das komplett neu zu dämmende 
und einzudeckende Walmdach gal-
ten zugleich die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung 2016. Auf 
die so genannte RockTect-Vapotop-
Schalungsbahn verlegte man sys-

temgerecht die nicht brennbaren 
Masterrock-GF-Dämmplatten in einer 
Stärke von 140 Millimetern sowie die 
schützende Unterdeckbahn RockTect 
Drenatop, die in den First- und Kehl-
bereichen für Abdichtung sorgte. Die 
Befestigung von Dämmung und Folien 
erfolgte über eine Konterlattung mit 
160/300-Doppel gewindeschrauben. 
Für die Eindeckung entschieden sich 
Bauherr und Dachdecker für „Braas- 
Topas-15V-Kupferrot-Dachziegel. 

„Wir haben in dieser Form zum ers-
ten Mal mit dem Meisterdach-System 
gearbeitet und rückblickend lässt sich 
sagen, dass es genau die richtige Lö-
sung für diese Sanierung war“, fasst 
Benzel zusammen. „Die besonderen 
Herausforderungen bei der Ausfüh-
rung von Dämmung und Dichtung im 
Bereich der vier Kehlen und der vier 
Grate ließen sich mit den Dämmplat-
ten und den zugehörigen Systemkom-
ponenten sehr sicher ausführen.“ Der 
Anschluss der Dichtfolien vor allem 
im Bereich der tiefen Fensterlaibun-
gen rund um die Dachschrägenfenster 
erforderte viel Geschick und wurde 
ebenfalls vom Team Benzel ausgeführt. 

Geduld gefragt
Behutsam und langwierig – das sind 
die Begriffe, die dem Hauseigentümer 
einfallen, wenn er an die Sanierung 
seines Dachs denkt. „Und als dann 
noch die Mülldeponie einen Annah-
mestopp für PUR/PIR-Dämmstoffe 
verhängte, mussten wir die ausge-
bauten Dämmplatten hier auf dem 
Hof und bei Firma Benzel in großen 
Stapeln zwischenlagern bis die öffent-
liche Hand entschieden hatte, wie es 
mit der Entsorgung dieser Stoffe auf 
den Deponien weitergeht.“   | R A

Begehbare Schalungsbahn: „RockTect Vapotop“ als rutsch-
fester Witterungsschutz und nicht brennbare „Masterrock-
GF“-Dämmplatten. 
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Ein entscheidender Nutzen für viele 
Anwender ist die Möglichkeit, netz-
werkbasiert mit mehreren Anwendern 
gleichzeitig an einem Projekt zu arbei-
ten. Dadurch sei man in der Lage, in 
kürzester Zeit umfangreiche Leistungs-
verzeichnisse (LV) zu erstellen. Darüber 
hinaus seien das einfache Überprüfen 
der Layout-Ansicht sowie die Möglich-
keit, Inhalte direkt im Layout zu be-
arbeiten, sehr vorteilhaft, so Andreas 
Simon. 

BIM als Zukunftsthema
Die Grundlage des Building Informa-
tion Modeling (BIM) bildet ein 3D-Mo-
dell, so wie man es aus gängigen CAD-
Anwendungen kennt. Dies wird jedoch 
um weitere Faktoren wie etwa Baudau-
er und Kosten angereichert. So erhält es 
nun zwei weitere Dimensionen hinzu: 
Kosten und Zeit. 

„NEVARIS ist mit seinen Lösungen 
spezialisiert auf digitale Prozesse in der 
Bauwirtschaft und bietet baukaufmän-
nische Lösungen für große Unterneh-
men der Branche in Zentraleuropa an“, 
erläutert Patrik Heider, Sprecher des 
Vorstands der NEMETSCHEK Group, zu 
der auch NEVARIS gehört. „Mit der Soft-
ware lassen sich Bauprojekte in 5D, also 
inklusive der Dimensionen Zeit und 
Kosten, planen und abwickeln. Mit un-
seren zahlreichen Tools und Produkten, 
die reibungslos miteinander kommuni-

Seit im August 2017 in Ingelheim 
am Rhein die kING Kultur- und Kon-
gresshalle eröffnet hat, ist sie in aller 

Munde. Mit hochmoderner medientech-
nischer Ausstattung und elektronisch 
variabler Raumakustik hebt sie sich deut-
lich vom Konzept einer herkömmlichen 
Mehrzweckhalle ab. 

Der Wunsch des Bauherrn war eine 
perfekte Integration des Beschallungs-
konzepts in die Architektur und eine 
flexible akustische Ausrichtung auf ein 
vielseitiges Veranstaltungsportfolio mit 
internationalem Niveau. So kommt zum 
Beispiel im Großen Saal ein so genann-
tes elektroakustisches Nachhallzeitver-
längerungssystem zum Einsatz, um die 
Akustik auf Knopfdruck für eine große 
Bandbreite an Veranstaltungsarten zu 
verändern. Insbesondere für klassische 
Konzerte mit vollen Orchester-Beset-
zungen sollte eine Beschallung her, die 
– trotz der geforderten Variabilität – der 
Konzertakustik eines klassischen Kon-
zertsaals in nichts nachsteht. 

Die Fachplanung der Medien- und 
Veranstaltungstechnik für die kING so-
wie die Spezifikation des Beschallungs-
systems stammen von Graner + Partner 
Ingenieure. Das erforderte den Einsatz 
besonderer Werkzeuge. So nutzten die 
Ingenieure für ihre Ausschreibungen 
und den Bietervergleich NEVARIS Build, 
da die Software unterschiedlichste Auf-
tragsgrößen meistert, egal ob es sich 
um ein kleines TV-Studio oder einen 
Konzertsaal handelt. 

„Die Bedienung von NEVARIS Build 
gestaltet sich einfach und intuitiv. Das 
ermöglicht eine schnelle Bearbeitung 
von Projekten und die Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter in kürzester Zeit. 
Durch die übersichtliche Projektverwal-
tung behält man so stets den Überblick“, 
erklärt Andreas Simon, Prokurist bei 
Graner + Partner Ingenieure. Zusätzlich 
erleichtert das Übertragen von Textbau-
steinen, Positionen oder ganzen Titeln 
von einem Projekt zum anderen das 
Erstellen komplexer Ausschreibungen.
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BAUEN IN FÜNF  
        DIMENSIONEN
Die kING Kultur- und Kongresshalle Ingelheim besticht durch 
außergewöhnliche Architektur und eine großartige Akustik mit 
 Alleinstellungsmerkmal in Europa. Die Medien- und Veranstal-
tungstechnik realisierten Graner + Partner Ingenieure. Bei den 
komplexen Leistungsverzeichnissen setzten die Experten aus 
Bergisch Gladbach NEVARIS-Build-Software für AVA, Kalkulation 
und Bauabrechnung ein. Von Kathrin Bacher und Ariane Redder

■ BIM 5D MIT NEVARIS BAUSOFTWARE  

Im Großen 
Saal des 

kING haben 
bis zu 1.000 

Personen 
Platz.

Besuchermagnet 
in Ingelheim: 
kING Kultur- und 
Kongresshalle.
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BIM 5D MIT NEVARIS BAUSOFTWARE  ■  

zieren und ineinandergreifen, sind wir 
auf dem besten Weg zur vollständig 
digitalen Baustelle“. 

BIM 5D 
Mit der in NEVARIS Build integrierten 
BIM-Lösung wird effizientes Arbeiten 
am Modell in Planung und Ausführung 
möglich. Durch die effiziente Arbeits-
weise und die automatische Mengen-
berechnung die die Software ermögli-
che, reduziere sich der Zeitaufwand für 
die Projektbearbeitung. Die Verknüp-
fung jeder Menge, jeder Position, jedes 
Raums und jedes Elements mit dem 
3D-Modell schaffe für alle Beteiligten 
am Planungs- und Bauprojekt Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit. Zudem 
könne man mit dem integrierten um-
fassenden Content sofort mit der Pro-
jektbearbeitung starten.

Ein großer Vorteil liegt in der Auto-
matisierung, denn durch das Zusam-
menspiel von Content, Software und 
intelligenten Funktionen werden viele 
Arbeitsschritte wie Bemusterung, Text-
erstellung, Berechnung und LV-Erstel-
lung automatisiert und vereinfacht. 

Ein besonderes Augenmerk haben 
die Softwareentwickler auf die Unab-
hängigkeit des Systems gelegt, denn 
das Programm lässt sich separat von 
CAD-Systemen oder AVA-Software 
betreiben und bietet so Flexibilität bei 
Softwarewahl und Arbeitsplatzstruktur.

Die digitale Baustelle 
Eine der interessanten Lösungen im 
Produktportfolio von NEVARIS ist die 
Baustellendokumenation per App 
namens „123erfasst“. Sie verbindet 
Zeiterfassung, Bautagebuch und Pro-
jektmanagement für die 
Baustelle per regulärer 
Smartphone-App. Kun-
den vom Einzelunterneh-
men bis zum gehobenen 
Mittelstand nutzen die 
intuitive Anwendung als 
Software-as-a-Service 
oder Lizenzmodell. Die 
erfassten Daten lassen 
sich mit GPS-Koordinaten 
in der App speichern und 
noch auf der Baustelle ei-
nem Bauabschnitt zuord-
nen. So erhält die Baulei-
tung permanent aktuelle 
Informationen über die 
Anzahl der Mitarbeiter 
mit Leistungsergebnissen 
als Bautagesbericht.

Und auch an die Mit-
arbeiter ist gedacht, sie 
können über einen On-
line-Zugang Einsicht in ihr 
Stundenkonto nehmen. 
Last but not least vereinfa-
chen und beschleunigen 
sich für die Unternehmen 
die Nachkalkulation, die 

Fakturierung und die Lohnabrechnung. 
Zudem werden Tages-, Wochen- und 
Monatsberichte zur Dokumentation 
von Bauabläufen automatisch erstellt.

Die Software im Baubüro empfängt 
die Daten in Echtzeit und kann sie direkt 
weiter verarbeiten, womit der gesamte 
Prozess der Baustellendokumentation 
durchgängig, effizient und sicher ist. 
So lassen sich Nachkalkulation, Faktu-
rierung und Lohnabrechnung verein-
fachen und beschleunigen. 

„123erfasst“ nimmt die handschrift-
liche Aufzeichnung der Arbeitszeiten 
ab und ermöglicht die automatische 
Übertragung der Daten ins Büro.     | R A

Für ausge-
zeichnete 
Klangquali-
tät sorgt ein 
elektro-
akustisches 
Nachhall-
zeitverlän-
gerungssys-
tem.

Kostenfreies 
Webinar

Was kann
?

Jetzt anmelden: 
orca-software.com/orca-ava

C5.616

Absolut. Zuverlässig.
KOBOLD CONTROL

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

kbld.de
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Mehrfamilienhaus eine Ergänzung mo-
derner Architektur des 21. Jahrhunderts 
in der regionalen Umgebung dar, die sich 
perfekt der Nachbarschaft anpasst.

Schallschluckende 
Schmuckpaneele
In der Außenfassade finden schallschlu-
ckende Schmuckpaneele mit filigranen 
Ornamenten ihren Platz. Brüstungsele-
mente und Schallpaneele nehmen die 
Struktur der Kirchenmauer auf und in-

Das Mehrfamilienhaus in Michen-
dorf zeichnet sich durch eine be-
sondere Lage aus. Das stellte eine 

architektonische Herausforderung dar, 
denn es sollte nicht mit der Fachwerkkir-
che des Ortes konkurrieren. Dieses Prob-
lem wurde dadurch gelöst, dass die bei-
den Riegelbauten sich zu beiden Seiten 
zurückziehen. Das Gebäude stuft sich so 
zur Kirche hin ab und nimmt sich infol-
gedessen in diesem Bereich zurück. Das 
Bauprojekt erfüllt somit städtebauliche 

Anforderungen. Gleichzeitig treten beide 
Bauwerke nicht in Konkurrenz zueinander, 
sondern komplementieren sich vielmehr. 
Das Wohngebäude ist dabei auf eine ele-
gante und zurückhaltende Art präsent 
– Betrachter nehmen es wahr, ohne dass 
es sich in den Vordergrund drängt. Es 
steht vielmehr gleichwertig neben den 
anderen Bauten und bereichert in seinem 
besonderen Erscheinungsbild die vorhan-
dene Bebauung, ohne etwas anderes in 
seinem Dasein zu reduzieren. So stellt das A
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TRADITION DER  

    BAUKUNST NEU INTERPRETIERT

Das geplante Wohnhaus besteht aus zwei Riegelbauten, die L-förmig zueinander angeordnet sind. Das Gebäude stuft sich so Fachwerkkirche hin 
ab und stellt somit keine Konkurrenz dar. 

In der Nacht dringt das 
Licht der Bewohner 
durch die kleinen Öff-
nungen nach außen.

Ein Bauprojekt für altersgerechtes Wohnen vereint einzigartige, moderne Architektur und ein attraktives 
Wohnumfeld im Ortskern mit den Vorteilen des barrierefreien Wohnens.  Von Tassilo Soltkahn
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terpretieren sie in einer zeitgemäßen Art 
und Weise neu. Gleichzeitig erzeugt die 
organische Form der Schmuckpaneele 
ein wechselndes Licht- und Schatten-
spiel, das filigrane Formen auf die Fassa-
de wirft. Der Einsatz der Paneele erfolgt 
sehr gezielt, um bei jeder Lichtsituation 
etwas Besonderes und Einzigartiges zu 
schaffen: Am Tag fallen die Schatten auf 
die Hauswand sowie die Terrassen und 
wandern entsprechend dem Sonnen-
stand. Bei Nacht schimmert das Licht 
der Bewohner nach außen durch die 
kleinen Öffnungen und das Gebäude 
erscheint in einer zweiten Gestalt.

Natürliche Barriere  
gegen Verkehrslärm
Die gewählte Gebäudeform des ge-
planten Wohnhauses – bestehend aus 
zwei Riegelbauten, die L-förmig zuei-
nander angeordnet sind – passt sich 
an den natürlichen Straßenverlauf 
an. Doch die Eckbebauung überzeugt 
nicht nur visuell, sondern auch funk-
tionell, da sie eine natürliche Barriere 
zur Straße bildet und so den Innenhof 
des Gebäudes vor Verkehrslärm ab-
schirmt. Die Dualität der beiden Rie-
gelbauten wird durch das Eckelement 
aufgehoben. Während sich in einer 
der Riegelbauten lediglich Wohnein-
heiten befinden, bietet das andere Ge-
bäude im Erdgeschoss Platz für eine 
Gewerbeeinheit, einen Technikraum 
sowie Abstellräume der Wohnungen. 
Alle Wohneinheiten sind nach Süden 
beziehungsweise Südwesten ausge-
richtet, sodass ausschließlich die Fens-
ter der Nebenräume zur Straße hin lie-
gen. Die Fensterfront der Wohn- und 
Aufenthaltsräume öffnet sich hinge-
gen zum Hof – so haben alle Bewoh-
ner nicht nur einen ungehinderten 
Ausblick ins Grüne, sondern erhalten 
auch lichtdurchflutete Räume.

Grünfläche als Wohlfühloase
Umschlossen von den Baukörpern, 
liegt eine schön gestaltete Grünanla-
ge. Sie dient als eine sonnige Oase der 
Ruhe, die zum Verweilen einlädt. Da die 
Wohnungen barrierefrei sein werden 
und vor allem älteren Menschen als 
Zuhause dienen, war es sehr wichtig, 
diesen eine Fläche zur Verfügung zu 
stellen, auf der sie sich treffen und er-
holen können, um so ein Miteinander 
aller Bewohner zu ermöglichen und 
eine Gemeinschaft zu schaffen. Der 
begrünte Hof lässt sich durch einen 
öffentlichen Durchgang im Norden 

erreichen, der zudem in den Eingangs-
bereich des Hauses führt. Durchgang 
und Blickachse laden die Bürger zum 
Verweilen in die angelegte Grünfläche 
ein. Doch nicht nur die Grünanlage, 
sondern auch die Kletterpflanzen, die 
das Gebäude umhüllen, schaffen eine 
angenehme Atmosphäre.

Barrierefreies Wohnen  
auf drei Etagen
Betreten wird das Haus durch Lauben-
gänge und ein zentral gelegenes Trep-
penhaus. Im Inneren des Gebäudes 
befinden sich 13 barrierefrei gestaltete 
Wohneinheiten verteilt auf drei Etagen. 
Dabei halten die Wohnungen nicht nur 
alle notwendigen Vorschrif-
ten für Barrierefreiheit ein, 
sondern schaffen eine beson-
dere Wohnform, die der För-
derung einer Gemeinschaft 
dient. Neben einer Laden-
einheit im Erdgeschoss gibt 
es einen Gemeinschaftsraum 
im ersten Obergeschoss, 
der das Zusammensein der 
Bewohner fördern soll. Be-
sonders ältere Menschen 
wohnen oft allein, obwohl 
sie Gesellschaft und eine 
Gemeinschaft benötigen, in 
der sie sich einbringen können. Aus die-
sem Grund bietet das Projekt sowohl im 
Haus als auch davor Flächen, auf denen 
die Bewohner sich treffen und verweilen 
können. Die Menschen sollen eine enge 
Bindung zu ihrem Wohnraum und der 
entstehenden Gemeinschaft aufbauen. 
Die geschaffene Barrierefreiheit gewähr-
leistet Bewegungsräume und Platz für all 
die Bedürfnisse, die andernfalls zu kurz 
kommen. Garten, Gemeinschaftsflächen 
und helle Räume, die sich zum Garten öff-
nen, schaffen eine ganz neue Qualität des 
Wohnens.   | A N M

Der be-
grünte Hof 
lässt sich 
über einen 
öffentlichen 
Zugang 
im Norden 
erreichen, 
der zudem 
in den 
Eingangs-
bereich 
des Hauses 
führt.

Schallschlu-
ckende 
Schmuck-
paneele mit 
filigranen 
Ornamen-
ten an der 
Fassade.
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