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DER BIM-ZUG KOMMT INS ROLLEN 

Liebe Leser,

Großbauprojekte in Deutschland laufen immer mehr aus dem Ruder und sind kein 
Ruhmesblatt für den Wirtschaftsstandort in unserem Land. Prominente Beispiele 
hierfür sind der neue Flughafen in Berlin oder das Bahnprojekt Stuttgart 21. Unge-
plante Kosten und gerissene Termine scheinen inzwischen an der Tagesordnung 
zu sein. Die verantwortlichen Architekten, Planer und Politiker ziehen sich aber oft-
mals aus der Affäre, Steuerzahler und Betroffene zahlen dann meist die Zeche. 

Vor zwei Jahren hat daher die Bundesregierung die Notbremse gezogen und, noch 
unter dem damaligen Bundesminister Peter Ramsauer, die Reformkommission „Bau 
von Großprojekten“ ins Leben gerufen, die Abhilfe schaffen soll. Ende Juni wurde 
nun der Abschlussbericht präsentiert. In diesem legen die Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Verbänden und öffentlicher Hand konkrete Empfehlungen vor, wie 
sich Zeit- und Kostenpläne bei großen Bauprojekten künftig besser einhalten 
 lassen. Im Mittelpunkt steht ein „10-Punkte-Aktionsplan“. Ganz oben auf der Liste 
verankert ist die Empfehlung, digitale Methoden in Form des Building Information 
Modeling zu nutzen. Ende des Jahres soll unter der Führung von Bundesminister 
Alexander Dobrindt sogar ein BIM-Gipfel stattfinden. Dobrindt hat einen Stufen-
plan angekündigt, der schrittweise digitale Anforderungen für die staatlichen 
 Infrastrukturprojekte einführt. Der BIM-Zug kann somit an Fahrt aufnehmen und 
hat nun auch in der Politik wichtige Fürsprecher.

Für die Umsetzung der Digitalisierung in der Bauwirtschaft sind aber die richtigen 
Methoden und IT-Werkzeuge unerlässlich. In unserem Fachmagazin „Bauen aktuell“ 
präsentieren wir Ihnen deshalb Softwarelösungen für die Bauwirtschaft und zei-
gen, wie sich diese Tools in der Praxis schlagen.  

Viel Spaß bei der Lektüre von Bauen aktuell!

Rainer Trummer, Chefredakteur
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Ich bin jetzt in der Lage, meine Honorarforderungen bei
meinen Auftraggebern glaubhaft darstellen, belegen 
und überraschend leicht durchsetzen zu können. 
Zeitraubende Diskussionen über Zusatzleistungen 
oder Zeitabrechnungen sind passé.
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und Verkehr Schleswig-Holstein, gibt 
zu Bedenken, dass man bei der Be-
messung dieser Bauwerke die damals 
geltenden Regelwerke zugrunde ge-
legt und wohl auch eine gewisse Ver-
kehrszunahme berücksichtigt habe, 
die aktuellen Belastungen und künf-
tige Verkehrsentwicklung jedoch bei 
weitem unterschätzt seien.

Fit am Bau
Auf dem Messeplatz an den Hols-
tenhallen wird das ganze Spektrum 
neuester Maschinentechnik zu sehen 
sein. Der Fokus liegt dabei wiederum 
auf umweltgerechter Antriebstechnik, 
Einsparung von Kraftstoff sowie einer 
breiten Palette von Anbaugeräten. 

Auf das Bauhandwerk und die 
Bauherren wartet wieder die kom-
plette Bandbreite von Baustoffen und 
Systemen für den Wohnungs-, Wirt-
schafts- und Innenausbau im Neubau 
und im Bestand. Unter anderem wer-
den die Produzenten des traditionel-
len Backsteins zeigen, wie durch eine 
zweischalige Wand mit Backstein-
fassade ein energieoptimiertes und 
umweltfreundliches Haus entsteht. 
Trendthemen wie „Wohlfühlhaus“, 
„Wohngesundes Bauen“ oder „Sicher 
bauen – sicher wohnen“ finden ihre 
Fortsetzung mit dem Sonderthema 
„Architekten öffnen Augen für Räu-
me“. 

Einen zusätzlichen Mehrwert zu 
schaffen, ist längst Programm der 
NordBau: Messe-Lehrgänge heißt das 
Zauberwort. Speziell für Mitarbeiter 
kleiner und mittelgroßer Betriebe ist 
das von großem Interesse, um längere 
Ausfallzeiten durch Weiterbildungen 
des Personals zu vermeiden. Mögli-
che Themen: „Lenk- und Ruhezeiten“, 
„Ladungssicherung Impulslehrgang“ 
oder „Sicherheitsunterweisung bei 
Erdbaumaschinen“. | RA

 Im Fokus der Fachmesse NordBau 
steht in diesem Jahr der „Architekt 
als Anwalt der Bauherren“. Zahlrei-

che Ausstellungsbereiche und Vorträ-
ge sollen dazu vermitteln, wie Archi-
tekten und Ingenieure passgenaue 
Lösungen von der Planung bis zur 
Ausführung im Neubau oder auch bei 
der Sanierung und Modernisierung 
von Wohnraum finden. 

Aussteller ist unter anderem die 
Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein. Uwe Schüler, Prä-
sident der Kammer, und sein Team 
wollen während der Messetage auf 
die Rolle ihres Berufs aufmerksam ma-
chen. Sie zeigen Wege und Möglich-
keiten für Bauherren auf, als Laien den 
Überblick über die anstehenden Ent-
scheidungen am Bau zu behalten. Wie 
man hier gemeinsam mit Architekten 
und Ingenieuren Lösungen findet, 
können die Messebesucher am Stand 
der Kammer in Halle 1 erfahren.

Mit der im Rahmen der Bran-
chenplattform 2015 stattfindenden 
Sonderschau „IT am Bau“/Informati-
onstechnologien/Kommunikation/

Digitale Medien“ wird ein besonde-
rer Schwerpunkt gesetzt. Anbieter 
von Software für Entwurf, Planung, 
Durchführung und Betreuung prä-
sentieren hier dem Besucher ihr spe-
zielles Portfolio. Veranstaltet wird die 
Sonderschau von der Gesellschaft zur 
Förderung des Deutschen Baugewer-
bes als Tochter des Zentralverbands 
Deutsches Baugewerbe (ZDB).

Der effektive Einsatz moderner IT 
sei mitbestimmender Faktor für Unter-
nehmen der gesamten Baubranche, 
um künftig wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Bei der komplexen und schnellen 
Entwicklung von Lösungen gebe es 
 einen hohen Info- und Beratungsbe-
darf zur sinnvollen Nutzung, so Man-
fred Gilhofer, Bereichsleiter Marketing, 
Messen, Veranstaltungen beim ZDB.

Ein weiteres Sonderthema betrifft 
Brückensanierungen und -neubauten.
Eine schnelle und qualitätsgerechte 
Erneuerung dieser könnte für Diskus-
sionen auf der Messe sorgen, denn 
die meisten stammen aus den 1950er 
und -60er Jahren. Torsten Conradt, Di-
rektor des Landesbetriebs Straßenbau 

Impressionen 2014: Messe NordBau in Neumünster. Bild: Holstenhallen Neumünster GmbH

Die größte Kompaktmesse des Bauens in Nordeuropa steht dieses Jahr ganz im Zeichen ihres  
60-jährigen Bestehens und der 40. Teilnahme Dänemarks. Etwa 900 Aussteller werden vom 9. bis 13. 
September dem Ruf nach Neumünster folgen, um auf der NordBau die komplette Bandbreite  
des Baugeschehens sowie die neueste Energietechnik zu präsentieren.  Von Roland Bauer



Mit dem MuM-Praxispaket Kalkulation 
bringt Mensch und Maschine (MuM) 
jetzt ein Softwareprodukt für die BIM-
Kalkulation mit Autodesk Revit 2016 auf 
den Markt. Damit können Ausschrei-
ber und Kalkulatoren direkt in die 3D- 
Mengenermittlung einsteigen. 

Zur Verfügung stehen viele Funkti-
onen für eine BIM-Modell-Auswertung 
in Kombination mit jedem beliebigen 
AVA-System. Neu ist der Bauteilfilter, der 
die Anforderungen an eine Kalkulation 
berücksichtigt sowie die Möglichkeit, 
eigene Formeln für die regelbasierte 
Mengenermitt-
lung zu erstellen.
Eine integrierte 
GAEB-Schnittstel-
le zu beliebigen 
AVA-Systemen 
ermöglicht zu-
dem den Im- und 
Export von Leis-
tungsverzeichnis-
sen nach GAEB. 
SIA und Ö-Norm 
sind in Planung. 
Mitgelieferte Ex-
cel-Vorlagen las-
sen sich je nach 
Bedarf anpassen. Individuelle Filter und 
Schnelligkeit schließen sich nicht aus, 
weshalb auch thematische Echtzeit-Aus-
wertungen auf Basis nativer Revit-Daten 
möglich sind, etwa die Ausgabe von 
Aufmaßplänen oder das Filtern nach 
Nutzflächen. Zum Ausprobieren gibt es 
eine kostenlose Testversion.

OHNE UMWEGE  
IN DIE MENGE

Allumfassende Smart-Home-Anwendun-
gen sind die Zukunft, auch wenn am Markt 
im Moment noch die Einzellösungen domi-
nieren. 

Als Spezialist für individuelle Kom-
plettlösungen bietet Securiton maßge-
schneiderte elektronische Systeme wie 
Einbruch- und Überfallmeldeanlagen, in-

Seit Mai 2015 gibt es die Projektmanage-
ment-Software Asta Powerproject in der 
13. Version. Einige der Neuerungen be-
treffen zum Beispiel die Ressourcenpla-
nung. Hier lassen sich jetzt Zuweisungen 
mit vordefinierten oder händisch zu pla-
nenden Auslastungskurven versehen. So 
kann man verschiedene Auslastungsmo-
delle berücksichtigen und damit die Pla-
nung an den tatsächlichen Aufwand an-
passen. Die Codierung von Mitarbeitern 
ermöglicht zudem eine übersichtliche 
grafische Darstellung der Fähigkeiten je-
ner Ressourcen, die einem Vorgang zuge-
ordnet sind. 

Noch mehr Übersicht bietet Powerpro-
ject aber bei der Darstellung von Summen- 
und Sammelvorgängen. Hier sind beispiels-

SICHERHEIT FÜRS EIGENHEIM

AB JETZT AUCH MIT BIM

Höchster Bedienkomfort im sicheren Zuhause 
– „Premium Private“ integriert die Sicherheits-
technik in das Smart Home.  Bild: Securiton GmbH 

Mit dem Praxis-
paket „Kalkulati-
on“ wird die Aus-
wertung eines 
BIM-Modells zum 
Kinderspiel.
 Bild: MuM

Verknüpfung von 3D-Modell und Terminplanung.  Bild: Asta Development 

NEUES AUS DER BAUWELT  ■  

ASTA. WIR SIND
DAS PROJEKT.

Asta Powerproject Version 13
Terminplanung mit BIM-Integration
Jetzt Info anfordern unter info@ dev.deasta

telligente Videotechnologie, unsichtbare 
Branderkennung sowie Zutrittskontrollen 
und Multimediamanagement. 

Unsichtbar und rund um die Uhr ar-
beitet die moderne Sicherheitstechnik 
dafür, dass sich Hausbewohner jederzeit 
geborgen und sicher fühlen. Das umfas-
sende Portfolio „Premium Private“ richtet 
sich an das gehobene Wohnumfeld und 
bietet effektiven Schutz mit maximalem 
Funktionsumfang für absoluten Komfort: 
Audio, Multimedia, Beleuchtung, Heizung 
und Lüftung stehen dabei ebenso im Fo-
kus wie die Videoüberwachung, Zutritts-
kontrolle, Einbruch- und Brandmeldung. 
Möglich werden die zahlreichen Komfort-
funktionen durch Hard- und Softwarekom-
ponenten für Gebäudesteuerungs- und 
Visualisierungssysteme. Bedienbar sind 
die Funktionen bequem über Touchpanel, 
Tablet und Smartphone – auch von unter-
wegs.

weise Stillstandszeiten 
zwischen einzelnen Vor-
gängen auf einen Blick 
ersichtlich.

Für Powerproject 
13 ist jetzt ein BIM-
Add-on verfügbar, mit 
dem man BIM-Daten im 
IFC4-Format lesen und 
schreiben kann. Schon 
beim Einlesen der IFC-

Daten kann man das Grundgerüst eines 
Balkenplans erstellen. Die Zuordnung von 
Bauelementen und Attributen zu Vorgän-
gen im Balkenplan 
ist sowohl automa-
tisiert als auch ma-
nuell möglich. Aus 
BIM-Kostenattribu-
ten ergibt sich in 
der Ressourcenpla-
nung die jeweilige 
Vorgangsdauer. Als 
Anwender kann 
man die Projektda-
ten klassisch lokal 
verwalten oder die 
ELECO-BIMCloud 
nutzen. 
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3D-Modelle. Auch wir bei pbb haben 
uns zu jener Zeit mit dem Thema FM 
beschäftigt und kamen letztlich zu dem 
Schluss: Erst wenn wir in der 3D-Planung 
soweit sind, alle Daten in einem Modell 
– heute: „BIM“– zu halten, ist es möglich, 
diese Daten im Lebenszyklus eines Pro-
jekts einfach zu nutzen und wirtschaft-
lich fortzuschreiben.

Derzeit wird der Begriff BIM meist 
mit 3D-Modellen und CAD-Program-
men gleichgesetzt. Dies ist nach unserer 
Meinung unzureichend. 3D und CAD 
sind nur ein kleiner, ja sehr kleiner Teil-
aspekt von BIM. Es geht um mehr, und 
insbesondere um sehr viel mehr Daten  
– Stichwort Big Data. 

Eine Frage der Größenordnung
Der Maschinenbau, so wird konstatiert, 
ist in Sachen BIM dem Bauwesen zirka 
zehn Jahre voraus. Diese Darstellung 
suggeriert, es ginge bei der Entwicklung 
des BIM im Bauwesen im Wesentlichen 
darum, einen zeitlichen Rückstand auf-
zuholen. Dabei gerät aus dem Blick, 
dass die beiden Bereiche strukturell nur 
bedingt vergleichbar sind und insbe-
sondere hinsichtlich der Komplexität 
und der schieren Menge der Daten um 
Größenordnungen getrennt. 

Sicher, bei der Planung und Produk-
tion von Maschinen – und dazu zähle ich 
auch die Automobile – werden inzwi-
schen aufgrund der Modellvielfalt in der 
Tat große Mengen von Daten gehandelt 
und verwaltet. Der Vorteil hier ist, dass 
diese Daten einer stetigen Entwicklung 

Obwohl wir in Europa und spe-
ziell in den D-A-CH-Ländern 
seit den 1990er-Jahren 2D, 

2½D und auch 3D einsetzen, ist es 
uns bisher nicht gelungen, 3D im Sin-
ne von BIM im Planungsprozess wirt-
schaftlich zu integrieren. Das ist meine 
Meinung zum Building Information 
Modeling. Von einem durchgängigen 
Planungsprozess in 3D sind wir im 
Alltag auch heute noch weit entfernt. 
Das gilt gleichermaßen in Hinsicht 
auf die Ausführungsplanung und den  
Datenaustausch mit ausführenden 
Firmen, wie auch beim naheliegen-
den Blick auf die internen Prozesse im  
Architektur- oder Planungsbüro.

Ich bin überzeugt: Jedes Planungs-
büro würde sich wünschen, in einem 
integrierten Modell zu arbeiten und 
dort alle für den Planungsprozess  
nötigen Informationen auf Abruf be-
reitzuhaben. Fakt heute ist aber, dass 
wir Planer im Alltag sehr viele ver-
schiedene Software-Programme be-
nötigen, um unsere Arbeit zu bewerk-
stelligen – angefangen bei MS Office 
und Adobe-Produkten über AVA-Soft-
ware, Terminplanungssysteme, CAD,  

Berechnungsprogramme für Archi-
tektur, Statik, TGA, Elektroplanung, 
Bauphysik usw. bis zu Dokumenten-
managementsystemen, virtuellen Pro-
jekträumen und und und ...

Die Datenhaltung der Systeme er-
folgt bis heute meist dateibasiert; eine 
datenbankorientierte Datenhaltung 
ist in der Regel nur innerhalb der je-
weiligen Softwarelösung realisiert. Die 
Folgen dieser proprietären Strukturen 
spiegelt ein alltägliches Beispiel: in na-
hezu jedem Programm sind selbst die 
wesentlichen Stammdaten zur Projekt- 
und Adressverwaltung immer wieder 
aufs Neue zu erfassen und zu pflegen. 
Was kann und muss der BIM-Ansatz bei 
der Integration der verschiedenen Spar-
tenlösungen im einzelnen Planungsbü-
ro wie auch zwischen allen projektbetei-
ligten Firmen leisten, um erfolgreich zu 
sein?

Denken wir auch an die stetig wach-
sende Menge der zur Projektlaufzeit 
anfallenden Daten. Wie werden bei-
spielsweise all die planungs- und ent-
scheidungsrelevanten Daten aus der 
täglichen E-Mailflut dem betreffenden 
Projekt zugeordnet und im jeweiligen 
BIM hinterlegt? Mit den heute gängigen 
Methoden und Softwarelösungen je-
denfalls ist das nicht beherrschbar. 

Was ist also das Problem mit BIM, 
heute und in der Zukunft? Blicken wir 
zurück in die 1990er-Jahre. Ein großes 
Thema war damals Facility Manage-
ment (FM). Nach Fertigstellung von 
Baumaßnahmen wurden seinerzeit die 
im Planungsprozess entstandenen Da-
ten – 2D, 3D, Attribute und Eigenschaf-
ten sowie Dokumente – erfasst, sortiert 
und geordnet. Der Aufwand war riesig, 
ebenso für die Datenpflege, auch ohne 

PRAXISCHECK BIM
BIM im Büro, im Alltag, in der Zukunft ... Mit dem Kürzel BIM – 
für Building Information Modeling – wird nun schon seit  
einigen Jahren für diverse CAD-Produkte im Umfeld der  
Bauindustrie geworben. Kritischer Standpunkt eines  
Praktikers, der die Hoffnung auf einen durchgängigen 3D-
Planungsprozess noch nicht aufgegeben hat.  Von Franz Madl

Hier ist die BIM-Technologie schon im Planungsalltag 
angekommen: Franz Madl mit dem pbb BIM-Team.
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und einem ständigen Korrekturprozess 
unterliegen, und dass überdies ein sehr 
großer Wiederholungsfaktor besteht. 
Hier geht es in der Regel um Serienfer-
tigung in hohen Stückzahlen.

Im Baubereich sieht das bekanntlich 
völlig anders aus. Hier ist nahezu jedes 
Bauprojekt einzigartig. Die Vielfalt an 
Materialien, die zum Einsatz kommen 
können, ist riesig, und die möglichen 
Kombinationen und die resultierenden 
Abhängigkeiten sind so individuell, dass 
sie nur schwer in einem ständigen Ver-
besserungsprozess abzubilden wären. 
Den jeweils individuellen Gestaltungs-
prozess eines Bauvorhabens noch außer 
Acht gelassen. 
Als Statement möchte ich festhalten, 
dass unser Planungsprozess im Bauwe-
sen um einiges individueller und kom-

plexer als jener des Maschinenbaus ist. 
Folglich entstehen hier auch viel mehr 
einzigartige Datenmengen, die zur 
Laufzeit eines Projekts verarbeitet und 
verwaltet werden müssen.

Mit dem Einsatz von Projekträumen 
ist man schon vor Jahren den ersten 
Schritt gegangen, hin zur zentralen Da-
tenhaltung von Vorgängen, Mails und 
Dokumenten. Das bezieht auch die aus 
CAD-Programmen erzeugten Pläne ein. 
Unsere Denkweise ist ja trotz unserer 
3D-Modellierung immer noch planori-
entiert, was auch richtig ist. Unser Kom-
munikationsmedium mit den Projekt-
beteiligten, und hier insbesondere mit 
der Baustelle, sind 2D-Daten in Form 
von Plänen. Unsere 3D-Modelle sind 
heute leider noch viel zu wenig intelli-
gent, sie können uns die notwendigen 
Daten nicht verwalten, pflegen und 
auswerten. Was ist also das Problem? 

Die heute verfügbaren CAD-Pro-
gramme für das Bauwesen sind nicht in 
der Lage, uns User im Planungsprozess 
im Sinne eines durchgehenden BIM-
Modells wirtschaftlich zu unterstützen. 
Wir sind in der täglichen Praxis viel zu 
sehr mit den Systemen selbst beschäf-
tigt: CAD-Organisation, Datenmengen, 
Datenaustausch, fehlende Durchgängig-
keit in den Fachdisziplinen und keine ver-
nünftige Möglichkeit der Auswertung.

Selbst Schnittstellen zu AVA-Syste-
men sind in der Praxis nicht wirtschaft-
lich einsetzbar, insbesondere, wenn 

man nicht immer die gleichen Projekte 
realisiert. Weiter sind diese Schnittstel-
len wie Einbahnstraßen, die fortschrei-
tende Detaillierung von Informationen 
im Planungsprozess, sprich während 
Ausschreibung und Vergabe, kann nicht 
zurückgeführt werden. Das heißt, die 
Planfortschreibung ist manuell nach-
zuarbeiten, wenn man ein aktuelles 
Modell auch während der Ausführungs-
phase à jour halten möchte. Genau hier 
läge der größte Gewinn eines zentralen 
Datenmodells für alle Beteiligten zur 
Laufzeit des Projekts. 

Denken wir beispielsweise an das 
umfangreiche Thema Türen mit all ih-
ren Eigenschaften – und an die daraus 
resultierenden Türlisten mit hunderten 
von Eigenschaften und Attributen. Die 
integrierte Verwaltung dieser Daten ist 
bis heute mit den derzeitigen vorhan-
denen Softwaretools nicht möglich. Wir 
bewerkstelligen das mit CAD, AVA und 
Excel, und dies parallel und mit der Kon-
sequenz einer dreifachen Datenhaltung 
und Datenpflege. 

Verwaltung von 3D-Modellen
Was sind denn nun die notwendigen 
Anforderungen an unsere derzeitigen 
und künftigen BIM-Systeme? Der Wille 
zu einem CAD-übergreifenden Daten-
austausch muss weiter intensiviert wer-
den. Die Verwaltung von 3D-Modellen 
mit ihren Objekten und Baugruppen 
einschließlich der Verwaltung von LODs 
(Level of Detail) muss sowohl im CAD 
wie auch alphanumerisch möglich sein. 
Die Verwaltung von Attributdaten ist 
vom CAD (bis auf die Systemattribute) 
zu trennen, da die Attributierung in Zu-
kunft den Hauptteil an Datenmengen 
erzeugen wird. Ohne vernünftige Da-
tenbanklösungen, die bidirektional mit 
CAD-Daten korrespondieren, wird die 
Datenmenge nicht beherrschbar sein. 

BIM Handbuch Deutschland, 5D-
Konferenz Konstanz, Buildingsmart 
mit IFC 4, BIMiD-Projekt – Initiativen 
rund um das Thema BIM haben der-
zeit Konjunktur. Diese sowie viele an-
dere internationale Aktivitäten lassen 
hoffen, dass die Software-Industrie die 
notwendigen Entwicklungen jetzt an-
geht. Damit ein integriertes 3D-CAD- 
und Alphanumerik-Modell Realität 
wird, mit allen Daten, die im Lebenszy-
klus eines Bauwerks entstehen.  | RA

Weit über die 3D-Modellierung hinaus versteht der Autor BIM als Instrument der  
zentralen Datenhaltung mit Tendenz zu Big Data.

Der Autor, 
Franz Madl, 
ist Geschäfts-
führer der 
pbb Planung 
+ Projekt-
steuerung 
GmbH in 
Ingolstadt 
und Berlin. 

Das GVZ Ingolstadt (Güterverkehrs-
zentrum) hat pbb seit 1995 vollständig 
geplant.

7

A
lle

 B
ild

er
: p

bb
 P

la
nu

ng
 +

 P
ro

je
kt

st
eu

er
un

g 
G

m
bH



■  INITIATIVE „PLANEN-BAUEN 4.0“ 
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EFFIZIENTER DIGITAL BAUEN

BAUENAKTUELL

rung der Gesellschaft in einem zweiten 
Schritt voraussichtlich im Spätsommer 
2015 erfolgen und wird derzeit vor-
bereitet. Die neue Projektgesellschaft 
soll als wirtschaftsgetragene Plattform 
mit Unterstützung der Regierung die 
Grundlagen für modernes digitales 
Bauen auf allen Ebenen professionell 
vorantreiben und damit insbesondere 
die Einführung von BIM in Deutschland 
aktiv gestalten.

Derzeit werden die notwendigen Ver-
waltungsstrukturen aufgebaut, ein Pro-
jekt- und Businessplan entwickelt sowie 
in Workshops mit dem Bund bereits ein 
Fahrplan zur Implementierung von BIM in 
Deutschland konzipiert.   | RA

 Die planen-bauen 4.0 – Gesell-
schaft zur Digitalisierung des 
Planens, Bauens und Betreibens 

mbH soll als nationale Plattform, Kom-
petenzzentrum und Gesprächspartner 
im Bereich der Forschung, Regelsetzung 
und Marktimplementierung dienen. 
Dabei fällt der Gesellschaft die Rolle der 
Wegbereiterin bei Einführung von Buil-
ding Information Modeling (BIM) in der 
Bauwirtschaft in Deutschland zu – unter 
Berücksichtigung der Gegebenheiten des 
deutschen Markts und dessen hoher Aus-
differenzierung.

Während in standortgebundenen In-
dustrien der Einzug moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechniken 
unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ mit 
wesentlicher Unterstützung der Bundes-
regierung voranschreitet, hinkt der Wert-
schöpfungsbereich Planen, Bauen und 
Betreiben bislang hinterher. Gleichwohl 
werden angesichts der Komplexität der 
Projekte und der Vielzahl Beteiligter hier 
erhebliche Potenziale gesehen.

Virtuelles Bauwerksmodell
Die durchgängige Digitalisierung aller 
planungs- und realisierungsrelevanten 
Bauwerksinformationen als virtuelles 
Bauwerksmodell könnte also dazu bei-
tragen, Termin- und Kostenüberschrei-
tungen bei Bauprojekten zu vermeiden. 

Von der Gesellschaft wird dabei 
die Bearbeitung zahlreicher Aufgaben  
erwartet, beispielsweise die Begleitung 
von Pilot- und Referenzbauvorhaben, 
Wissensvermittlung zum Thema Digitali-
sierung in der Bau- und Immobilienwirt-
schaft und die Mitwirkung bei der Wei-
terentwicklung von BIM-kompatiblen 
Vertragsmustern. Geplant ist auch die 
Entwicklung von Richtlinien zur Sicher-
stellung der Qualität in der Bereitstellung 
von Software, Produkten und Dienstleis-
tungen und deren Zertifizierung sowie 
die Einwerbung, Vergabe und Verwal-

tung von Fördermitteln und Forschungs-
geldern zu Projekten im Bereich digitales 
Planen, Bauen und Betreiben.

Die Initiatoren der Gründung, der 
Hauptverband der Deutschen Bauindus-
trie, der Verband beratender Ingenieure, 
buildingSMART e.V. sowie die Bundes-
vereinigung Bauwirtschaft, die Bundes-
architektenkammer und die Bundesin-
genieurkammer, betonten, dass weitere 
interessierte Unternehmen und Bundes-
organisationen eingeladen sind, der Ge-
sellschaft beizutreten.

Der Beitritt weiterer Verbände und 
Einzelunternehmen, die an der Zeich-
nung von Gesellschaftsanteilen kon-
kret interessiert sind, soll nach Etablie-

BIM ist für viele am Bau Beteiligten noch Neuland. Bild: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 7219

Optimierung von Bauprojekten durch stärkere Digitalisierung. 

Verbände und Institutionen aus dem Bereich Planen, Bauen und Betrieb haben  „planen-bauen 4.0 
– Gesellschaft zur Digitalisierung des Planens, Bauens und Betreibens mbH“ gegründet. Die gemein-
same Initiative, die von Staat und Wirtschaft unterstützt wird, soll darauf hinarbeiten, allen am Bau 
Beteiligten digitales Bauen zugänglicher zu machen.  Von Roland Bauer
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ZUM AKTUELLEN STAND VON BIM IN DEUTSCHLAND  ■  

des Rücksicht nehmen. Sicher kann man 
von anderen Ländern lernen, aber diese 
Verfahrens-Richtlinien lassen sich nicht 
1:1 kopieren. Der VDI hat das in seiner 
Richtlinienarbeit erkannt und Ende 2013 
mit dem „Koordinierungskreis-BIM“ den 
Rahmen geschaffen, in dem die BIM-
Standards für Deutschland entwickelt 
werden können. Bisher wird die neue VDI-
BIM-Richtlinie 2552 mit momentan neun 
Blättern von über 70 Fachleuten rein eh-
renamtlich erarbeitet. Das ließe sich mit 
finanzieller Unterstützung der Regierung 
beschleunigen – andere Länder haben 
das bewiesen und uns vorgemacht.

Auch DIN hat heuer nachgezogen 
und mit der Gründung des „NA 005-01-
39 AA BIM“ den erforderlichen Spiegel-
ausschuss ins Leben gerufen, damit wir 
bei ISO- und CEN-BIM-Normen mitreden 
können.

Wir sind also auf der richtigen Bahn 
und müssen bloß Gas geben, um auf die 
Überholspur ausscheren zu können.  | RA

Wie so oft beobachten wir in 
Sachen BIM eine merkwür-
dige Diskrepanz zwischen 

unseren Möglichkeiten, Technologie 
zu entwickeln, und dem erforderlichen 
Mut, diese dann auch selber zu nutzen. 
Wir finden immer noch ein Haar in der 
Suppe, das zur Überzeugung führt, die 
Sache könne noch nicht funktionieren, 
ja scheitern, und man müsse weiter ab-
warten ... 

Andere Länder testen, was schon 
funktioniert, fangen damit schon mal 
an und sammeln dabei wertvolle Er-
fahrung. Und auch das müssten wir uns 
einmal zu Herzen nehmen: Rückschlä-
ge bei der Einführung von Innovation 
als wertvollen Erfahrungszuwachs zu 
verbuchen, aber nicht zwangsweise als 
Grund für einen vermeintlichen Fehler 
einen Schuldigen finden und zu köpfen.

Dieses zögerliche und abwartende 
Verhalten hat unser Land in Sachen BIM 
in die Situation gebracht, dass wir nun 
erkennen müssen, wie weit uns andere 

inzwischen voraus sind. Leider hat auch 
unsere Regierung das Potenzial von BIM 
nicht rechtzeitig verstanden. Während an-
dere Regierungen ihr Land herausfordern, 
BIM-Weltmeister zu werden, und dies 
tat- und finanzkräftig fördern, hat die Bun-
desregierung hier bisher ein eher scheues 
Verhalten gezeigt.

Wendejahr für BIM
Das Jahr 2013 ist ein Wendejahr für BIM in 
Deutschland: zunehmend wurde erkannt, 
dass man in Sachen BIM tätig werden 
muss, es gab Expertenworkshops, BIM-
Veranstaltungen nahmen spürbar zu und 
wurden besser besucht – heute ist jeder 
BIM-Event ausgebucht, endlich. Die zu 
dieser Zeit tagende „Reformkommission 
Großprojekte“ mit der ihr zuarbeiten-
den „AG-BIM“ und dem unterstützen-
den „BIM-Beirat“ hat dazu geführt, dass 
die gemeinnützig operierende „Planen  
Bauen 4.0“ 2014 entwickelt und heuer ge-
gründet werden konnte. Die langjährige 
Vorarbeit von buildingSMART-German-
Speaking hat dazu beigetragen, dass man 
auf diesen Arbeitsergebnissen maßgeb-
lich aufbauen konnte.

Ein weiterer wichtiger Schritt war 
die Erkenntnis, dass man BIM-Standards 
braucht. buildingSMART hat dazu in den 
letzten Jahren einen wichtigen Beitrag 
geleistet. 

BIM ist eine gesamtheitliche Sicht: 
BIM = Menschen + Prozesse + Methoden 
+ Daten + Technologie + Überzeugung.
Während Datenstandards international 
entwickelt werden können, muss man 
bei Methoden, Prozess-Standards und 
rechtlichen Rahmenbedingungen auf 
die Besonderheiten des jeweiligen Lan-

GAS GEBEN UND (ENDLICH)   
                           ÜBERHOLEN
Im Vergleich zu anderen Ländern besteht hierzulande in der Umsetzung und Anwendung von BIM 
erheblicher Nachholbedarf. Das liegt aber nicht am mangelnden datentechnischen Know-how in 
Deutschland, wo schon Ende des letzten Jahrhunderts BIM-Technologien entwickelt wurden. Womög-
lich war man zu früh dran. Der heute weltweit eingeführte BIM-Datenstandard IFC ist maßgeblich mit 
hiesigem Fachwissen entstanden sowie die Zertifizierung IFC-kompatibler Software von Experten in 
München, Karlsruhe und Weimar entwickelt wurde und durchgeführt wird.  Von Prof. Rasso Steinmann

Die Cloud-Anwendung BIM-IT unterstützt den BIM-Work-
flow und die Kollaboration zwischen den Gewerken. Bild: iabi

INFO: IABI
Institut für  
angewandte  
Bauinformatik e.V.  
an der Hochschule  
München
Leitung: Prof. Rasso Steinmann  
(steinmann@iabi.eu)
Dort ist man spezialisiert auf:
•   BIM-Kollaboration
•   Unterstützung bei der Einführung 

von BIM
•   Mitarbeit in der BIM-Standardisie-

rung
•   Zertifizierung von BIM-Software



■  BIM IN DER ANWENDUNG
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bauweise mit einer Spannweite von 
80 Metern war noch nie zuvor gebaut 
worden. Erschwerend kam hinzu, dass 
die Bemessung von Mehrschichtplat-
ten aus Nadelholz unter beliebiger 
Membranbeanspruchung derzeit 
nicht über Normen abgedeckt ist, da 
diese in der Regel nur parallel oder 
senkrecht zu ihrer Decklage bean-
sprucht und bemessen werden. Beim 
Elefantenpark handelt es sich um ein 
Schalentragwerk mit beliebiger Kraft-

Das Arbeiten mit BIM ist heutzu-
tage längst nicht mehr „nice to 
have“. Bei vielen Bauvorhaben 

sind die Herausforderungen bei der Pla-
nung und Ausführung so gewaltig, dass 
sie ohne BIM nicht mehr beherrschbar 
wären. So geschehen auch im Züri-
cher Zoo, wo eine 6.800 Quadratmeter 
große frei geformte Dachschale die 
Innenlandschaft des Elefantenparks 
überspannt. Dem Wunsch des Bauher-
ren entsprechend wurde das Tragwerk 
als naturnahe Konstruktion konzipiert. 
Dominierender Baustoff ist Holz, das 
sowohl für die Dachschale als auch für 
die Fassade eingesetzt wird. Eine Stahl-
betonkonstruktion bildet das Unter-
geschoss, die Gründung und der die 
Dachschale tragende Ringbalken sind 
in Spannbetonbauweise ausgeführt.

Um im Vorfeld Erfahrung, was die Statik 
und die Konstruktion betrifft, zu gewin-
nen, wurde ein Modell des Dachs im 
Maßstab 1:20 und Bruchversuche von 
repräsentativen 1:1-Bauteilen erstellt. 
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
fanden anschließend Eingang in die 
statische Berechnung. Zusätzlich wurde 
ein Mock-up von einem Dachausschnitt 
im Maßstab 1:1 mit dem kompletten 
Dachaufbau samt Abdichtungen und 
Oberlichtern gebaut.

Das Dach ist zweifach gekrümmt 
und als stützenfreies Holzschalentrag-
werk mit 80 Metern Spannweite aus-
gebildet. Für eine natürliche Belich-
tung sorgen 271 Oberlichter in Form 
von Luftkissen aus UV-durchlässiger 
ETFE-Folie. Die Form des Dachs ergibt 
sich in einem iterativen Prozess aus 
der elastischen Deformation des Da-
ches in umgekehrter Eigengewichts-
richtung. Ein wichtiger Aspekt ist die 
Minimierung der Verformungen des 
bogenförmigen Spannbetonringbal-
kens, um die Verformungen im An-
schlussbereich von Dach und Fassade 
auf ein beherrschbares Niveau zu be-
grenzen. Im Endausbau einschließlich 
Installationsebene, Wärmedämmung 
und Witterungsschutz ist das Dach 90 
Zentimeter mächtig und wiegt rund 
1.000 Tonnen. Darüber ist eine begeh-
bare Wartungsebene angeordnet. 

Gewagtes Experiment 
Die Entscheidung, den Entwurf von 
Markus Schietsch Architekten umzu-
setzen, war ein gewagtes Experiment. 
Eine Dachkonstruktion aus Brett-
schichtholzplatten in Brettrippen-

ELEFANTEN IM PARK
Unter dem Schlagwort Building Information Modeling (BIM) voll-
zieht sich derzeit ein rasanter Wandel in der Baubranche. Gemeint 
ist die Methode zur optimierten Abwicklung von Projekten auf 
Basis eines digitalen Datenmodells, das den gesamten Lebens-
zyklus eines Gebäudes abdeckt. Das Modell ist als virtuelles Abbild 
der Realität Dreh- und Angelpunkt für den kompletten Planungs-
prozess. Ein Beispiel dafür ist der neue Elefantenpark im Züricher 
Zoo, der am 7. Juni 2014 eröffnet wurde.   Von Dr. Daniel Bittrich

Visualisierungen des Tragwerksmodells mit Holzschalen-
tragwerk und Betonkonstruktion. Alle Bilder: Nemetschek Allplan



lichter sowie der Fassade über Algo-
rithmen generiert.

Finite-Element-Netz 
Da das statische Modell einen großen 
Einfluss auf die Grundform, aber auch 
auf die konstruktive Durchbildung 
hat, wurde als Grundlage für alle Mo-
dellierungsschritte die Geometrie des 
statischen Formfindungsprozesses als 
Finite-Element-Netz genutzt.  Daraus 
wurde das parametrische Architek-

Faser-Anforderung. Nachdem der 
Architekt einen ersten Entwurf auf 
Papier erstellt hatte, wurde ein außer-
gewöhnlicher Weg beschritten: Das 
virtuelle Bauwerksmodell wurde nicht 
wie üblich Bauteil für Bauteil und Kör-
per für Körper in manueller Arbeits-
weise erstellt. Stattdessen wurde mit 
dem 3D-Modellierungswerkzeug Rhi-
no, dem Scriptgenerator Grasshopper 
sowie weiteren Werkzeugen die Form 
der Schale inklusive sämtlicher Ober-

Bild oben: Das Betontragwerk beinhal-
tet die Gründung, Nutzräume im Erd- 
und Untergeschoss, die unterirdischen 
Zisternen sowie den vorgespannten 
Ringbalken.

Bild unten: Das architektonische 
Konzept soll bei den Besuchern der 
Elefantenanlage Natur-Assoziationen 
wachrufen.

BIM IN DER ANWENDUNG  ■  

turmodell in Rhino abgleitet. Dieses 
diente wiederum als Grundlage für 
das siebenlagige verfeinerte statische 
Modell. Alle Prozesse zur Bestimmung 
der Bauteilgeometrie und der Werkpla-
nung werden im Grundriss entwickelt 
und dann in die Form des statischen 
Formfindungsprozesses transferiert.
Die so generierten Modelle bildeten 
die Grundlage für die weitere Archi-
tektur- und Tragwerksplanung. Walt + 
Galmarini nutzten die Modelle, um die 
statische Berechnung sowie die Schal- 
und Bewehrungsplanung durchzu-
führen. Die Rhino-Modelle wurden 
in Allplan importiert und für die Pla-
nung des Betontragwerks eingesetzt. 
Dieses beinhaltet die Gründung, die 
Technikräume im Untergeschoss, die 
unterirdischen Zisternen sowie die 
Management-, Elefantenbullen- und 
die Pflegerbereiche. Das in Rhino ge-
nerierte Modell für den Ringbalken 
wurde in Allplan um Spannglieder er-
gänzt. Außerdem wurde die BIM-Soft-
ware für das Generieren von Schnitten 
durch die Dachschale sowie für die 
Planung der Erdarbeiten eingesetzt.

Digitale Weitergabe 
Neben der Planung dient das virtuel-
le Datenmodell auch für Produktion 
und Bauausführung. Dazu wurden die 
Bewehrungspositionen digital an die 
Biegerei weitergeben. Teilweise erga-
ben sich außergewöhnlich komplexe 
Bewehrungssituationen. Allein mit 
2D-Schnitten wären diese selbst für 
Spezialisten auf der Baustelle nicht so-
fort verständlich gewesen. Aus diesem 
Grund wurde die Einbaureihenfolge 
von Einbauteilen und Bewehrung teil-
weise durch Schritt für Schritt geren-
derte Bilderfolgen dokumentiert. 

Eine weitere Herausforderung war 
der passgenaue Zuschnitt der Drei-
schichtholzplatten. Dazu wurde die 
Freiformfläche des Dachtragwerks in 
ebene Streifen abgewickelt und un-
ter Berücksichtigung der möglichen 
Produktions- und Transportabmes-
sungen in einzelne Platten aufgeteilt. 
Für die Erdarbeiten wurde das 3D-
Geländemodell einschließlich Aus-
hubplanung an GPS-gesteuerte Bag-
ger weitergegeben. Vorbereitende 
Vermessungs- und Absteckarbeiten 
konnten somit entfallen.  | RA
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seiner Zeichnungen zunächst Plasti-
ken im Maßstab 1:10. SH Structures 
arbeitete von Beginn an eng mit ihm 
zusammen und stellte sicher, dass die 
Form des Bauwerks möglichst nah an 
den Entwurf herankam. Daher wur-
den diese Modelle mit dem Laser ge-
scannt und dienten so als Grundlage 
für die Entwicklung des 3D-Modells.

Bei den „Kelpies“ mussten die Planer 
naturgemäß mit einer großen Anzahl an 
unregelmäßig geformten Teilen arbeiten. 
Dank des präzisen BIM-Modells traten 
dabei aber keine Fehler auf: Die Daten 
aus dem Modell wurden für die Fertigung 
der Stahlbauteile verwendet. Die vorge-
fertigten Elemente passten daher bei der 
Montage problemlos zusammen, so dass 
keine umfangreichen Nacharbeiten erfor-
derlich waren. Zudem diente das Modell 
als Basis für die Montageplanung. Die In-
genieure definierten zunächst Einzelteile 
und Baugruppen, die vormontiert werden 
konnten. Benachbarte Baugruppen wie-
derum wurden probeweise im Werk von 

Der Glasgower Bildhauer Andy 
Scott, dessen Vater aus Falkirk 
stammt, entwarf die Kelpies-

Skulpturen, die den Eingang des Forth-
and-Clyde-Kanals bewachen. Inspiriert 
wurde er nicht nur von der schottischen 
Mythologie, sondern auch von der Ge-
schichte der Region. Er setzte den zahl-
reichen Arbeitspferden ein Denkmal, die 
besonders in der Frühzeit der Industriel-
len Revolution die wirtschaftliche Ent-
wicklung von Schottland ermöglichten. 
Passend dazu standen zwei Clydesdale-
Kaltblüter aus der Umgebung Modell. 

Die Pferdeköpfe bestehen aus  
einem inneren Stahlgerüst aus bis zu 
zwölf Meter langen Stahlrohrgittern, das 
dem Bauwerk die nötige Stabilität ver-
leiht. Darauf angebracht sind eine Lage 
Querverstrebungen und die äußere 
Verkleidung, sozusagen das Pferdefell, 
bestehend aus Laser-geschnittenen, 
rostfreien Stahlplatten, die mit mehr als 
10.000 maßgefertigten Befestigungsele-
menten an ihrem Platz gehalten werden.  

Insgesamt enthalten die 30 Meter ho-
hen Skulpturen mehr als sechs Kilometer 
Stahlrohr. Verantwortlich für die Konstruk-
tion sowie das Konzept für die Beleuch-
tung, die die Statuen von innen anstrahlt, 
zeichnet der Stahlbauer SH Structures aus 
Yorkshire. 

Entwurf und Modellierung
Die komplexe Form des Pferdekopfs und 
das hohe Gewicht der Materialien erfor-
derten eine sehr detaillierte 3D-Model-
lierung. Dafür wurde die Building-Infor-
mation-Modeling(BIM)-Software Tekla 
Structures verwendet. Das Datenmodell 
veranschaulichte auch kleinste Details 
und außergewöhnlichste Formen und 
sorgte für einen problemlosen Austausch 
der aktuellsten Daten zwischen Bildhau-
er, Bauunternehmen und Auftraggebern. 
Zudem vereinfachte es die Überprüfung 
der Maßstäbe und die Positionierung der 
verschiedenen Bauelemente.

Der Bildhauer Andy Scott  
erstellte von den Statuen auf Basis 

FABELWESEN AUS STAHL
In Falkirk ragen zwei riesige Pferdeköpfe – „The Kelpies“ – mitten aus der schottischen Landschaft. 
Die 30 Meter hohen Stahlskulpturen verkörpern eine alte Legende. Nach der bewohnen übernatür-
lich starke und mächtige Wassergeister in Pferdegestalt (Kelpies) die Flüsse des Hochlands, um dort 
ahnungslose Wanderer ins Wasser zu locken, mit der Absicht, sie sicher ans andere Ufer zu bringen. 
Wer das glaubt, wird gefressen … Die weithin sichtbaren Skulpturen zu beiden Seiten des Forth-
and-Clyde-Kanals sind zwar weniger gefährlich, dafür aber umso beeindruckender.  Von Billie Kaufman

Die komple-
xen Formen 
erforderten eine 
detailgetreue 3D-
Modellierung. 

Das innere Stahl-
rohrgerüst trägt 
das Gewicht von 
300 Tonnen pro 
Pferdekopf. 

ERSTE ECHTZEIT-ANWENDUNG FÜR DEN
KOMPLETTEN IMMOBILIEN-LEBENSZYKLUS

Baudetail ist eine Software für ein phasenübergreifendes und mobiles

Bau-/Immobilienmanagement. Die Daten- und Dokumentaufnahme erfolgt 

formatunabhängig und schnell. Mithilfe Baudetails wird die Koordination

aller Projektbeteiligten erleichtert und Ihre gesamte Kommunikation erfolgt 

rechtssicher. Kunden Baudetails haben nachweislich 80% Zeitersparnis

beim Mangel- und Gewährleistungsmanagement erzielt und Objekte

bis zu 13% unter Gesamtbudget realisiert.

� Intuitive Handhabung

� Einheitliche Kommunikation und Datenspeicherung

� Integration aller Projektbeteiligten

� Revisionssicheres und mobiles Arbeiten

� Phasenübergreifendes Bau- und Immobilienmanagement

KOSTENFREIE

30-TAGE TESTVERSION

UNTER WWW.BAUDETAIL.DE

IMMOBILIEN. DIGITAL. MANAGEN.
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SKULPTUREN IN SCHOTTLAND, MIT TEKLA STRUCTURES MODELLIERT  ■  

lation der Menge benötigter Baumateri-
alien. Als nach einem ersten Entwurf die 
Kostenvoranschläge über das geplante 
Budget hinausgingen, überarbeiteten die 
Ingenieure die innere Stützkonstruktion 
der Skulpturen, ohne die Außenhülle zu 
verändern. Die Nutzung des BIM-Modells 
vereinfacht solche grundlegenden Än-
derungen erheblich, da alle Bauteile in-
telligent miteinander verknüpft sind. Ist 
beispielsweise die Verbindung zu einem 
anderen Bauteil von einer Änderung 
betroffen, dann erkennt das Modell au-
tomatisch, an welchen Bauteilen An-
passungsbedarf besteht. Durch diese 
Vorgehensweise konnte SH Structures 
schließlich Kosteneinsparungen von 
mehr als 700.000 Pfund (etwa 970.000 
Euro) realisieren.  

Eröffnung 
Offiziell eingeweiht wurden die Skulp-
turen Anfang Juli 2015 von Prinzessin 
Anne. Sie sind Teil des Helix-Projekts, das 
neben den Pferdestatuen auch die Er-
weiterung des Forth-and-Clyde-Kanals 
sowie die Erneuerung des umliegenden 
Gebiets zu einem Naherholungsgebiet 
mit Lagunen und Veranstaltungsplätzen 
umfasst. 

Das Gebiet soll eine der bedeu-
tendsten Sehenswürdigkeiten Schott-
lands werden und bis zu 350.000 Be-
sucher jährlich anlocken. Reisende auf 
der nahe gelegenen Autobahn M9 
können die Kelpies bereits seit April 
2014 in voller Größe bewundern.  | RA

SH Structures zusammengebaut und wie-
der auseinandergenommen. Diese bis zu 
zehn Tonnen schweren und zwölf Meter 
langen Elemente wurden dann zur Bau-
stelle geliefert und konnten verbaut wer-
den, sobald das Stahlbeton-Fundament 
fertiggestellt war. 

„Der größte Teil der Stahlkonstrukti-
onen wurde von uns vorproduziert und 
in unseren Werkhallen montiert. Wir 
wollten die Teile in möglichst großen 
Baueinheiten zum Standort der Kelpies 
transportieren“, erläutert Tim Burton, 
Verkaufs- und Marketingleiter von SH 
Structures. Dank dieser Vorausplanung 
konnte man die beiden Skulpturen in 
nur 90 Tagen errichten.

Die Ingenieure simulierten im BIM-
Modell außerdem den Bauablauf. Die 
komplexesten Teile wie Ohren, Nasen 
und Mäuler wurden vollständig mon-
tiert angeliefert und zum Schutz der 
filigranen Strukturen verkleidet, bevor 
man sie mit dem Kran an ihre Position 
hob. Die Ingenieure von SH Structu-
res simulierten diesen Hebeprozess im 
Tekla-Modell und identifizierten so die 
idealen Aufnahmepunkte. Diese Infor-
mationen waren für das Team vor Ort 
besonders wertvoll, da die Bestimmung 
auf der Baustelle aufgrund der unregel-
mäßigen Geometrie der Bauteile kaum 
möglich gewesen wäre.  

Neben der eigentlichen Gebäudepla-
nung und -konstruktion verwendete SH 
Structures das BIM-Modell außerdem für 
die Kostenplanung sowie für die Kalku- 

INFO:  DIE „KELPIES“  
 IN  ZAHLEN
Gewicht: 300 Tonnen pro Kopf
Höhe:  30 Meter
Fundament:  1.200 Tonnen Stahl- 
 beton pro Kopf
Außenhaut:  990 einzigartig  
 geformte rostfreie 
 Stahlplatten 
Bauzeitraum: 90 Tage

ERSTE ECHTZEIT-ANWENDUNG FÜR DEN
KOMPLETTEN IMMOBILIEN-LEBENSZYKLUS

Baudetail ist eine Software für ein phasenübergreifendes und mobiles

Bau-/Immobilienmanagement. Die Daten- und Dokumentaufnahme erfolgt 

formatunabhängig und schnell. Mithilfe Baudetails wird die Koordination

aller Projektbeteiligten erleichtert und Ihre gesamte Kommunikation erfolgt 

rechtssicher. Kunden Baudetails haben nachweislich 80% Zeitersparnis

beim Mangel- und Gewährleistungsmanagement erzielt und Objekte

bis zu 13% unter Gesamtbudget realisiert.

� Intuitive Handhabung

� Einheitliche Kommunikation und Datenspeicherung

� Integration aller Projektbeteiligten

� Revisionssicheres und mobiles Arbeiten

� Phasenübergreifendes Bau- und Immobilienmanagement

KOSTENFREIE

30-TAGE TESTVERSION

UNTER WWW.BAUDETAIL.DE

IMMOBILIEN. DIGITAL. MANAGEN.

Die Plastiken des Bildhauers Andy Scott dienten als Grund-
lage für das Modell.  

Möglichst große Baugruppen wurden vormontiert und 
anschließend auf der Baustelle zusammengefügt. 
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Seite der Medaille. Wir informieren die 
Mitarbeiter aber auch über die Kosten, 
die Art und den Umfang der Investiti-
onen, damit bei jedem ein Gefühl für 
die betriebswirtschaftliche Situation 
des Büros entstehen kann“, meint Kat-
rin Klingberg. So wirkt sich der offene 
Umgang mit den Zahlen positiv auf die 
Mitarbeiter aus. Sie fühlen sich ernst 
genommen und erkennen, dass es 
nicht nur um ihr Projekt, sondern um 
den wirtschaftlichen Erfolg des Büros 
geht.

Die Leistungsstände aller Projekte 
werden in den montäglich stattfinden-
den Projektleitersitzungen analysiert. 
Auch diese Vorgehensweise fördert das 
Verständnis für die gesamte Situation 
und erhöht die Motivation der Mitarbei-
ter, sich sowohl für das eigene Projekt als 
auch für das Büro einzusetzen. Das wird 
durch die Zahlung entsprechender Boni 
honoriert, wenn das Geschäftsjahr er-
folgreich war.

Bei ST raum a. in Berlin deckt man 
mit 24 Mitarbeitern die gesamte 
Palette der Objektplanung ab. 

Das Büro plant in Deutschland Grünan-
lagen für Bildungsstätten, Botschaften, 
Wohnanlagen, Büros und Gewerbe so-
wie Parks, Gartenschauen, Plätze und 
Fußgängerzonen. Darüber hinaus hat 
ST raum a. Promenaden, Plätze, Parks 
und Stadien in Polen, Russland, Us-
bekistan, Brasilien und in der Ukraine 
entworfen.

Außer S-Control, das von der Kal-
kulation bis zur Rechnungsverfolgung, 
vom Projekt- bis zum Büro-Controlling 
alles bietet, was ein Planungsbüro be-
nötigt, um seine Zahlen „im Griff“ zu 
haben, setzt ST raum a. auch S-HOAI 
ein. Das Honorarermittlungsprogramm 
von KOBOLD unterstützt die Architek-
ten dabei, die Honorare im Rahmen der 
Möglichkeiten voll auszuschöpfen. So 
können die Planer auf die Rechtssicher-
heit der Grundlagen für Angebote und 
Rechnungen bauen. Während des Pro-
jektverlaufs sind damit Akonto-, Teil- und 
Schlussrechnungen einfach und schnell 
zu erstellen. Sicherheitseinbehalte gleich 
mitverwaltet.

Korrekte Kalkulation als Basis
Die Grundlage für ein wirtschaftlich 
erfolgreiches Projekt ist eine korrekte 
Kalkulation. 

Mit S-Control kann der Planer 
schon in der Angebotsphase den erfor-
derlichen Rahmen ermitteln. Auf Basis 
bereits getätigter Projekte und der ak-
tuellen Stundensätze lässt sich bei ei-
nem angenommenen Honorar die zur 

Verfügung stehende Stundenanzahl 
für das Projekt abschätzen. 

Jeder Mitarbeiter bei ST raum a. ist 
mit seinem Gehalt inklusive Lohnneben-
kosten im System hinterlegt. Während 
des Projektverlaufs gibt er seine getä-
tigten Stunden entsprechend der Leis-
tungsphasen ein. Geschäftsführerin Kat-
rin Klingberg: „Erbringen wir Leistungen, 
die nicht im Auftrag enthalten sind, wer-
den diese als Sonderleistung im System 
hinterlegt.“ S-Control dokumentiert die 
geleisteten Stunden übersichtlich und 
nachvollziehbar für den Auftraggeber.

Bei Projektstart ordnet die Ge-
schäftsführung den einzelnen Leis-
tungsphasen das entsprechende Ho-
norar sowie das Stundenbudget zu. 
Wurde das Honorar in der Vergangen-
heit nicht den Mitarbeitern kommuni-
ziert, so geht man heute offen sowohl 
mit diesen Informationen als auch mit 
den geplanten Investitionen und sämt-
lichen Kosten um. „Umsatz ist nur eine 

PROJEKT UND BÜRO MIT 
CONTROLLING-PROGRAMM IM GRIFF  
Seit 2003 setzen die Landschaftsarchitekten bei ST raum a. auf S-Control der Wuppertaler  
KOBOLD Management Systeme GmbH. Um einerseits den Überblick über alle Projekte zu haben, 
aber auch, um immer verlässliches Zahlenmaterial zur wirtschaftlichen Situation zu erhalten. Die 
Software erfüllt diese Anforderungen, ist zudem übersichtlich und einfach zu bedienen: Faktoren, 
die auf der Liste der Landschaftsarchitekten ganz oben stehen. Will man sich doch den eigentli-
chen Aufgaben widmen und nicht zu viel Zeit mit dem Controlling verbringen.  Von Heike Blödorn

Promenaden, Plätze, Parkplätze für die Arena im polnischen Danzig.  Bild: ST raum a., Berlin
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Vielfältige Auswertungen
Besonders wichtig für die Mitarbei-
tergespräche sind die Soll-/Ist-Ver-
gleiche der Arbeitsstunden. Diese 
zeigen deutlich auf, ob Überstunden, 
die laut Geschäftsführung nicht an-
fallen sollen, getätigt wurden. Sollte 
es trotzdem dazu kommen, analy-
siert man gemeinsam, warum diese 
anfallen, ob der Mitarbeiter zum Bei-
spiel Unterstützung benötigt und 
wenn ja, welcher Art diese sein soll. 

Auch die an die Bedürfnisse von 
ST raum a. angepasste Reisekosten-
abrechnung läuft über S-Control 
und wird dann direkt mit den ange-
hefteten Belegen dem Steuerbera-
ter übergeben. Geschäftsführerin 
Klingberg erläutert: „Ich muss keine 
Reisekosten mehr erfassen. Das ist 
eine immense Arbeitserleichterung 
sowohl für mich als auch für das 
Steuerbüro.“ 

S-Control ermöglicht außer dem 
Projekt-Controlling auch ein profes-
sionelles Büro-Controlling. Im Rah-
men der Liquiditätsplanung kann 

die Geschäftsführung die zu erwar-
tenden Einnahmen und Ausgaben 
für zum Beispiel die nächsten zwölf 
Monate eingeben. Der automatisch 
ermittelte Saldo zeigt, wie es um die 
künftige Liquidität steht. Diese Mög-
lichkeiten nutzt ST raum a. momen-
tan noch nicht. Ein wichtiges Thema 
allerdings sind die Auswertungen 
über den Auftragsbestand. Daraus 
ist ersichtlich, wie lange das Büro 
ausgelastet ist und ab wann neue 
Projekte akquiriert werden müssen 
oder angenommen werden können. 

Die Unterteilung in honorarfähi-
ge und nicht honorarfähige Tätigkei-
ten in S-Control ist für die Geschäfts-
leitung wichtig. Ziel ist es, dass 80 
Prozent der Tätigkeiten des Projekt-
bearbeiters honorarfähige Leistun-
gen sein sollten. Wird das nicht er-
reicht, analysiert man gemeinsam 
die Ursachen, um daraus Rückschlüs-
se zu ziehen und gegebenenfalls 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die 
Vorteile des Programms liegen für 
Geschäftsführerin Klingberg klar 

auf der Hand. „Habe ich das System 
mit den entsprechenden Daten ge-
füttert, erhalte ich die für mich rele-
vanten Auswertungen und kann das 
Büro somit optimal steuern. S-Con-
trol ist für mich die Basis, damit ich 
im Kopf frei bin und mich um meine 
anderen Tätigkeiten wie das Personal 
und Marketing kümmern kann.“  | RA

Fußgängerzone in Wiesbaden.  Bild: Marcus Bredt, Berlin

Eleco stellt auf der NordBau in Neu-
münster vom 9. bis 13. September (Hal-
le 6, Stand 6210) die neue CAD-Lösung 
Arcon Evo und die Erweiterungen in 
 ArCon +2015 vor.  |

Der Planer bedient bei Arcon Evo 
nur noch ein einziges CAD-Pro-

gramm und erledigt alle Aufgaben – 
ob Entwurf, Bauantrag, Ausführung, 
Lageplan, Entwässerungsgesuch  oder 
Detailplanung  – unter einer komfor-
tabel zu bedienenden Oberfläche. 

Besonderes Highlight für die Visu-
alisierungen sind die neuen 3D-Textu-
ren. Zoomt der Planer an das Gebäude 
heran, wechselt die anfängliche 2D-
Textur in ein 3D-Element. So lassen 
sich Fassaden, Verkleidungen oder 
Dacheindeckungen besonders ein-
drucksvoll darstellen. Mit der passen-
den Beleuchtung entsteht schnell und 
effektiv ein hochwertiges Rendering.

Bis ins kleinste Detail konstruiert und 
visualisiert der Anwender in gewohn-
ter einfacher Form – durchgängig in 
2D und 3D – seine Bauprojekte und 
tauscht mit Partnern projektbezogen 
die Daten via IFC-Schnittstelle aus. 
Ebenfalls vorhanden ist eine STL-
Schnittstelle zu 3D-Druckern. 

Neue Benutzeroberfläche
Bei Arcon Evo handelt es sich um eine 
komplett neue Programmierung mit 
gewohnten Eigenschaften sowie neu-
er Benutzeroberfläche. Dateien aus 
vorherigen ArCon-Versionen können 
in Arcon Evo importiert werden.

Auch ein Upgrade auf die neueste 
ArCon Professional Version ist nunmehr 
verfügbar. ArCon +2015 erleichtert 
das automatische Erstellen von Fens-
tern über mehrere Geschosse. Weitere 
Neuerungen sind unter anderem der 
DXF-Import bis AutoCAD 2015, Folien 
beschneiden, Folien über zwei Punkte 
skalieren und die automatische Be-
schriftung von Dachhöhenlinien. 

INFO:  ELECO SOFTWARE  
 GMBH
Anschrift: Deisterallee 18 
 D-31785 Hameln

Telefon: +49 (0) 51 51 / 8 22 39-0

Fax: +49 (0) 51 51 / 8 22 39-29

E-Mail: info@arcon-eleco.de

Internet: www.arcon-eleco.de

DURCHGÄNGIG PLANEN 
ANZEIGE

Die neue Arcon Generation, Arcon 
Evo, vereint die seit Jahrzehnten 
bekannte 3D-CAD-Lösung ArCon 
Professional, die 2D-CAD-Software 
Creative Lines und den ArCon 
Realtime Renderer in einem neuen, 
leistungsstarken Produkt.

Mit Arcon Evo 
kann der Planer 
schnell und effek-
tiv ein hochwer-
tiges Rendering 
erstellen.

Bild: www.werz3d.
renate-werz.de
www.arcon-eleco.de
info@arcon-eleco.de
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SONDERSCHAU 
Hallen 6, 4 und 5
Veranstalter: Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Baugewerbes 
Ideeller Träger: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

›  09.09. – 13.09.15

›  Holstenhallen 
     Neumünster
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BauSU Bau-Software
Unternehmen GmbH 6/6116 • • • • • • • • • Archivierung, Kanalabrechnung, Schichtaufmaß, Einkauf+Bestellwesen, 

Gerätedisposition/Einsatzplanung, Bauzeitenplan, BauSU®mobil

bi medien GmbH 6/6212 • • • • • • • bi Ausschreibungsdienste

Dietrich's AG 6/6122 • • • • • • • • • • • • • •
Software für Dachabbund, Fachwerk, Holzrahmen-, Ständer-, Block-, Ingenieur-
Holzbau, freie 3D-Konstruktion, Treppen, Eingabeplanung, Fertigungsanlagen. 
Freeware: 2D-CAD

documaps GmbH 6/6112 • • • • • • • Dokumentenmanagement, Büro- und Managementsoftware für Planungsbüros

ELECO Software GmbH 6/6210 • • • • • • • • • • • • • EnEv, Innenarchitektur, Statik, Visualisierung, Bewehrungspläne, Treppenbau, 3D-
Datenaustausch

ETU Nord GmbH 4/4120 • • • • • • • • • • • • • • LV/AVA, Angebot Rechnung, GaLa-Bau, Zeiterfassung, Dokumentenverwaltung, 
Nachkalkulation, Energieberatung, EnEV

G&W Software Entwicklung GmbH 6/6117 • • • • • • • •

GRAPHISOFT Deutschland GmbH 6/6215 • • • • • • • • • •

greenprofi GmbH 6/6120 • • • • • • Bauinformationen, öffentliche Ausschreibungen, private und gewerbliche 
Bauvorhaben, Submissionsergebnisse, Marktanalysen

Gesellschaft zur Förderung des 
Deutschen Baugewerbes mbH 6/6117 • • • • • • Veranstalter von "IT am Bau"

EDV-Beratung, Literatur; Qualitätsmanagementberatung

HAPAK Branchensoftware
WECOMP Software GmbH 6/6219 • • • • • • • • • •

Hasenbein Software GmbH 6/6117 • • • • • • rationelle Mengenermittlung für den Hochbau

Hottgenroth Software GmbH & 
Co.KG 4/4120 • • • • • • • • • • • • • • LV/AVA, Angebot Rechnung, GaLa-Bau, Zeiterfassung, Dokumentenverwaltung, 

Nachkalkulation, Energieberatung, EnEV

M-SOFT Hamburg GmbH 6/6216 • • • • • • • • • Einkauf, Bestellwesen, Termin- und Recourcenverwaltung, Nachkalkulation, CRM

MEGATOP Systemhaus 6/6117 • • • • • • • • • GaLa-Bau, Dachdecker, SHK, Maler, Dienstleister

mexXsoft GmbH & Co. KG 6/6114 • • • • • • • • • • • Software für den GaLa-Bau und das Handwerk, Bauzeitenplanung

MOBA Mobile Automation AG 6/6113 • •           Maschinensteuerungen - Lösungen für mobile Anwendungen

Nemetschek-Competence-Center-
SOMMERFELD 6/6113 • • • • • • • • • • • • • • • • •

OPTIMUS Roland Piske Software 
GmbH 6/6117 • • • • • • • • • GaLa-Bau, Dachdecker, SHK, Maler, Dienstleister

ORCA Software GmbH 6/6218 • • • • • • • • • produktbezogene Ausschreibungstexte

S & S Datentechnik für den 
Holzbau GmbH 4/4126 • • • • • • • • • • • Holzbauprogramme: Abbund, Holzrahmenbau, Fachwerk, Blockhaus, Treppe, freies 

3D-Konstruieren inkl. Biegen

SEMA GmbH 6/6112 • • • • • • • • • • • • Holzbausoftware für CAD Planung, Abbund, Holzrahmen-, Block-, Fertighaus- und 
Treppenbau

Weto Nord GmbH & Co. KG 6/6217 • • • • • • • • • • • • Software für Holz –und Dachbau, 3D-CAD/CAM, Planung, Auftrag und Kalkulation

WinWorker
Sander + Partner GmbH 5/5111 • • • • • • • • • • • •

Adressverwaltung, Angebot, Aufmaß, Dokumentenmanagement, Mahnwesen, 
Mobile Zeiterfassung, Nachkalkulation, Offene-Posten-Verwaltung, Rechnungen, 
Apps für iPhone und iPad 

Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe 6/6221 • • • Beratung, Literatur

Zertifizierung Bau GmbH 5/5310 • • • •                        Zertifizierung und Präqualifikation von Unternehmen

Schwerpunkte

Lageplan Hallen 6, 4,5 (Ausschnitt) 
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BauSU Bau-Software
Unternehmen GmbH 6/6116 • • • • • • • • • Archivierung, Kanalabrechnung, Schichtaufmaß, Einkauf+Bestellwesen, 

Gerätedisposition/Einsatzplanung, Bauzeitenplan, BauSU®mobil

bi medien GmbH 6/6212 • • • • • • • bi Ausschreibungsdienste

Dietrich's AG 6/6122 • • • • • • • • • • • • • •
Software für Dachabbund, Fachwerk, Holzrahmen-, Ständer-, Block-, Ingenieur-
Holzbau, freie 3D-Konstruktion, Treppen, Eingabeplanung, Fertigungsanlagen. 
Freeware: 2D-CAD

documaps GmbH 6/6112 • • • • • • • Dokumentenmanagement, Büro- und Managementsoftware für Planungsbüros

ELECO Software GmbH 6/6210 • • • • • • • • • • • • • EnEv, Innenarchitektur, Statik, Visualisierung, Bewehrungspläne, Treppenbau, 3D-
Datenaustausch

ETU Nord GmbH 4/4120 • • • • • • • • • • • • • • LV/AVA, Angebot Rechnung, GaLa-Bau, Zeiterfassung, Dokumentenverwaltung, 
Nachkalkulation, Energieberatung, EnEV

G&W Software Entwicklung GmbH 6/6117 • • • • • • • •

GRAPHISOFT Deutschland GmbH 6/6215 • • • • • • • • • •

greenprofi GmbH 6/6120 • • • • • • Bauinformationen, öffentliche Ausschreibungen, private und gewerbliche 
Bauvorhaben, Submissionsergebnisse, Marktanalysen

Gesellschaft zur Förderung des 
Deutschen Baugewerbes mbH 6/6117 • • • • • • Veranstalter von "IT am Bau"

EDV-Beratung, Literatur; Qualitätsmanagementberatung

HAPAK Branchensoftware
WECOMP Software GmbH 6/6219 • • • • • • • • • •

Hasenbein Software GmbH 6/6117 • • • • • • rationelle Mengenermittlung für den Hochbau

Hottgenroth Software GmbH & 
Co.KG 4/4120 • • • • • • • • • • • • • • LV/AVA, Angebot Rechnung, GaLa-Bau, Zeiterfassung, Dokumentenverwaltung, 

Nachkalkulation, Energieberatung, EnEV

M-SOFT Hamburg GmbH 6/6216 • • • • • • • • • Einkauf, Bestellwesen, Termin- und Recourcenverwaltung, Nachkalkulation, CRM

MEGATOP Systemhaus 6/6117 • • • • • • • • • GaLa-Bau, Dachdecker, SHK, Maler, Dienstleister

mexXsoft GmbH & Co. KG 6/6114 • • • • • • • • • • • Software für den GaLa-Bau und das Handwerk, Bauzeitenplanung

MOBA Mobile Automation AG 6/6113 • •           Maschinensteuerungen - Lösungen für mobile Anwendungen

Nemetschek-Competence-Center-
SOMMERFELD 6/6113 • • • • • • • • • • • • • • • • •

OPTIMUS Roland Piske Software 
GmbH 6/6117 • • • • • • • • • GaLa-Bau, Dachdecker, SHK, Maler, Dienstleister

ORCA Software GmbH 6/6218 • • • • • • • • • produktbezogene Ausschreibungstexte

S & S Datentechnik für den 
Holzbau GmbH 4/4126 • • • • • • • • • • • Holzbauprogramme: Abbund, Holzrahmenbau, Fachwerk, Blockhaus, Treppe, freies 

3D-Konstruieren inkl. Biegen

SEMA GmbH 6/6112 • • • • • • • • • • • • Holzbausoftware für CAD Planung, Abbund, Holzrahmen-, Block-, Fertighaus- und 
Treppenbau

Weto Nord GmbH & Co. KG 6/6217 • • • • • • • • • • • • Software für Holz –und Dachbau, 3D-CAD/CAM, Planung, Auftrag und Kalkulation

WinWorker
Sander + Partner GmbH 5/5111 • • • • • • • • • • • •

Adressverwaltung, Angebot, Aufmaß, Dokumentenmanagement, Mahnwesen, 
Mobile Zeiterfassung, Nachkalkulation, Offene-Posten-Verwaltung, Rechnungen, 
Apps für iPhone und iPad 

Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe 6/6221 • • • Beratung, Literatur

Zertifizierung Bau GmbH 5/5310 • • • •                        Zertifizierung und Präqualifikation von Unternehmen

Schwerpunkte

Lageplan Hallen 6, 4,5 (Ausschnitt) 
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SONDERSCHAU 
Hallen 6, 4 und 5

Schwerpunkte 
 A

us
st

ell
er

 

 H
all

e /
 S

ta
nd

 A
rc

hi
te

kt
en

 / P
lan

er
 In

ge
ni

eu
re

 B
au

ge
we

rb
e

 B
au

ha
nd

we
rk

er
 H

ol
zb

au
 U

nte
rn

eh
me

ns
-, 

Be
trie

bs
re

ch
nu

ng
 Lo

hn
- u

nd
 G

eh
alt

sa
br

ec
hn

un
g

 G
er

äte
ab

re
ch

nu
ng

 K
alk

ula
tio

n
 A

br
ec

hn
un

g
 M

as
se

ne
rm

ittl
un

g
 A

VA
 B

IM
 (B

uil
din

g I
nfo

rm
ati

on
 M

od
eli

ng
)

 E
ntw

ur
f / 

Ko
ns

tru
kti

on
 S

tat
ik 

/ T
ec

hn
isc

he
 B

er
ec

hn
un

g
 H

au
ste

ch
nik

 P
ro

jek
tm

an
ag

em
en

t
 F

ac
ilit

y M
an

ag
em

en
t

 In
for

ma
tio

ns
da

ten
ba

nk
en

 In
ter

ne
t/In

tra
ne

t/O
nli

ne
die

ns
te

 M
ob

ile
 K

om
mu

nik
ati

on

 S
on

sti
ge

s

BauSU Bau-Software
Unternehmen GmbH 6/6116 • • • • • • • • • Archivierung, Kanalabrechnung, Schichtaufmaß, Einkauf+Bestellwesen, 

Gerätedisposition/Einsatzplanung, Bauzeitenplan, BauSU®mobil

bi medien GmbH 6/6212 • • • • • • • bi Ausschreibungsdienste

Dietrich's AG 6/6122 • • • • • • • • • • • • • •
Software für Dachabbund, Fachwerk, Holzrahmen-, Ständer-, Block-, Ingenieur-
Holzbau, freie 3D-Konstruktion, Treppen, Eingabeplanung, Fertigungsanlagen. 
Freeware: 2D-CAD

documaps GmbH 6/6112 • • • • • • • Dokumentenmanagement, Büro- und Managementsoftware für Planungsbüros

ELECO Software GmbH 6/6210 • • • • • • • • • • • • • EnEv, Innenarchitektur, Statik, Visualisierung, Bewehrungspläne, Treppenbau, 3D-
Datenaustausch

ETU Nord GmbH 4/4120 • • • • • • • • • • • • • • LV/AVA, Angebot Rechnung, GaLa-Bau, Zeiterfassung, Dokumentenverwaltung, 
Nachkalkulation, Energieberatung, EnEV

G&W Software Entwicklung GmbH 6/6117 • • • • • • • •

GRAPHISOFT Deutschland GmbH 6/6215 • • • • • • • • • •

greenprofi GmbH 6/6120 • • • • • • Bauinformationen, öffentliche Ausschreibungen, private und gewerbliche 
Bauvorhaben, Submissionsergebnisse, Marktanalysen

Gesellschaft zur Förderung des 
Deutschen Baugewerbes mbH 6/6117 • • • • • • Veranstalter von "IT am Bau"

EDV-Beratung, Literatur; Qualitätsmanagementberatung

HAPAK Branchensoftware
WECOMP Software GmbH 6/6219 • • • • • • • • • •

Hasenbein Software GmbH 6/6117 • • • • • • rationelle Mengenermittlung für den Hochbau

Hottgenroth Software GmbH & 
Co.KG 4/4120 • • • • • • • • • • • • • • LV/AVA, Angebot Rechnung, GaLa-Bau, Zeiterfassung, Dokumentenverwaltung, 

Nachkalkulation, Energieberatung, EnEV

M-SOFT Hamburg GmbH 6/6216 • • • • • • • • • Einkauf, Bestellwesen, Termin- und Recourcenverwaltung, Nachkalkulation, CRM

MEGATOP Systemhaus 6/6117 • • • • • • • • • GaLa-Bau, Dachdecker, SHK, Maler, Dienstleister

mexXsoft GmbH & Co. KG 6/6114 • • • • • • • • • • • Software für den GaLa-Bau und das Handwerk, Bauzeitenplanung

MOBA Mobile Automation AG 6/6113 • •           Maschinensteuerungen - Lösungen für mobile Anwendungen

Nemetschek-Competence-Center-
SOMMERFELD 6/6110 • • • • • • • • • • • • • • • • •

OPTIMUS Roland Piske Software 
GmbH 6/6117 • • • • • • • • • GaLa-Bau, Dachdecker, SHK, Maler, Dienstleister

ORCA Software GmbH 6/6218 • • • • • • • • • produktbezogene Ausschreibungstexte

S & S Datentechnik für den 
Holzbau GmbH 4/4126 • • • • • • • • • • • Holzbauprogramme: Abbund, Holzrahmenbau, Fachwerk, Blockhaus, Treppe, freies 

3D-Konstruieren inkl. Biegen

SEMA GmbH 6/6112 • • • • • • • • • • • • Holzbausoftware für CAD Planung, Abbund, Holzrahmen-, Block-, Fertighaus- und 
Treppenbau

Weto Nord GmbH & Co. KG 6/6217 • • • • • • • • • • • • Software für Holz –und Dachbau, 3D-CAD/CAM, Planung, Auftrag und Kalkulation

WinWorker
Sander + Partner GmbH 5/5111 • • • • • • • • • • • •

Adressverwaltung, Angebot, Aufmaß, Dokumentenmanagement, Mahnwesen, 
Mobile Zeiterfassung, Nachkalkulation, Offene-Posten-Verwaltung, Rechnungen, 
Apps für iPhone und iPad 

Zentralverband 
Deutsches Baugewerbe 6/6221 • • • Beratung, Literatur

Zertifizierung Bau GmbH 5/5310 • • • •                        Zertifizierung und Präqualifikation von Unternehmen
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■  SONDERSCHAU „IT AM BAU“ AUF DER NORDBAU 2015

Anbieter der Sonderschau        IT AM BAU / Informationstechnologien für die BauwirtschaftVorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, vom 9. bis 13. Septem-
ber 2015 findet in Neumünster die NordBau, Nordeuropas 
Kompaktmesse für das Bauen, statt. Über 900 Aussteller 
präsentieren dieses Jahr die komplette Bandbreite des Bau-
geschehens mit modernen Baustoffen und Bauelementen, 
leistungsstarken Baumaschinen, Kommunalgeräten und 
Nutzfahrzeugen für Bau und Handwerk sowie der neuesten 
Energietechnik. 

Ein umfassendes Kongressprogramm und Sonder-
themen ergänzen diese Präsentationen qualifiziert. Hier 
steht dieses Jahr der Architekt im besonderen Fokus. In 
zahlreichen Ausstellungsbereichen und Vorträgen wird 
vermittelt, wie Architekten und Ingenieure passgenaue 
Lösungen von der Planung bis zur Ausführung im Neu-
bau oder auch bei der Sanierung und Modernisierung 
von Wohnraum finden.

Wir wollen Sie speziell auf das Thema der Informations-
technologien zur NordBau aufmerksam machen, ist doch 
dieses im aktuellen Baugeschehen nicht mehr wegzu-
denken. Dieser Bedeutung Rechnung tragend, setzen die 
Gesellschaft zur Förderung des Deutschen Baugewerbes 
gemeinsam mit den Holstenhallen Neumünster mit der 
Sonderschau „IT am Bau“ zur diesjährigen NordBau wie-
der einen besonderen Schwerpunkt zu diesem Thema. 
Die gesamte Halle 6 und sogar die angrenzenden Hallen 4 
und 5 sind hierzu belegt.

Diese erfreulich starke Beteiligung führender Aussteller 
ermöglicht es den Besucherinnen und Besuchern, sich 
umfassend über neueste Entwicklungen im IT-Bereich 
am Bau zu informieren. Das Angebotsspektrum umfasst 
Softwarelösungen für Architektur, Planung, Ingenieur-
bau, Baugewerbe, Bauhandwerk und Holzbau.

In Kooperation mit „BAUEN aktuell“ ist unser Informati-
onsflyer „IT am Bau“ dieses Jahr fester Bestandteil dieses 
Fachmagazins. Der Flyer gibt Ihnen einen guten Über-
blick zu den angebotenen IT-Lösungen und IT-Dienst-
leistungen und unterstützt Sie bei Ihrem Messebesuch, 
die richtigen Ansprechpartner zu finden und hilft Ihnen, 
sich auch nach der Messe weiter mit dem Thema ausein-
anderzusetzen.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Besuch der 
NordBau 2015.

Manfred Gilhofer
Gesellschaft zur Förderung 
des Deutschen Baugewerbes mbH

Standort: Halle 6, Stand 6116 
Bau-Software Unternehmen GmbH 
Wietze Aue 72, D-30900 Wedemark/Hannover
Tel.: 05130/ 60750, Fax: 05130/ 607585 
info@BauSU.de, www.BauSU.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6212 
bi medien GmbH 
bi AusschreibungsDienste 
Faluner Weg 33, D-24109 Kiel 
Tel.: 0431/ 53592-77, Fax: 0431/ 53592-28 
service@bi-medien.de, www.bi-medien.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6122 
Dietrich’s AG 
Hauptstraße 37, D-85579 Neubiberg/München 
Tel.: 089/ 6144210, Fax: 089/ 61442144 
info@dietrichs.com, www.dietrichs.com 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6112 
documaps gmbH 
Ziegeleiweg 20, D-57332 Schmallenberg 
Tel.: 02972/ 972172, Fax: 02972/ 972118 
kontakt@documaps.de, www.documaps.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6210 
Eleco Software GmbH 
Deisterallee 18, D-31785 Hameln 
Tel.: 05151/ 822390, Fax: 05151/ 7879929 
info@eleco-software.de, www.arcon-eleco.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 4, Stand 4120 
ETU Nord GmbH 
Bäckerstraße 6, 21244 Buchholz i.d.N. 
Tel.: 04181/ 9288 190, Fax: 04181/ 9288 195 
office@etu.de, ww.etu.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6117 
G&W Software Entwicklung GmbH 
Arnulfstraße 25, D-80335 München 
Tel.: 089/ 51506-4, Fax: 089/ 51506-999 
info@gw-software.de, www.gw-software.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6215 
GRAPHISOFT Deutschland GmbH 
Lindwurmstraße 129e, D-80337 München 
Tel.: 089/ 74643-0, Fax: 089/ 74643-299 
info@graphisoft.de, www.graphisoft.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6120 
greenprofi GmbH 
Neckarstraße 20, D-72622 Nürtingen 
Tel. 07022/ 7380-0, Fax. 07022/ 7380-99 
info@greenprofi.de, ww.greenprofi.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Zielgruppen:                 ▲ Architekten / Planer                 ▲ Ingenieure                                                               ▲ Baugewerbe                ▲ Bauhandwerk         ▲ Holzbau
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Anbieter der Sonderschau        IT AM BAU / Informationstechnologien für die Bauwirtschaft

Standort: Halle 6, Stand 6110 
Nemetschek-Competence-Center  
Oliver Sommerfeld e.K. 
Oststraße 88, D-22844 Norderstedt 
Tel.: 040/ 650557-0, Fax: 040/ 650557-77 
info@osommerfeld.de, www.osommerfeld.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6218 
ORCA Software GmbH 
Georg-Wiesböck-Ring 9, D-83115 Neubeuern
Tel.: 08035/ 9637-0, Fax: 08035/ 9637-11 
info@orca-software.com 
www.orca-software.com 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6117 
OPTIMUS Roland Piske Software GmbH 
Paul-Ehrlich-Straße 38, D-63322 Rödermark 
Tel.: 06074/ 2150070 
info@rolandpiske.de, www.rolandpiske.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 4, Stand 4126 
S & S Datentechnik für den Holzbau GmbH 
Bensberger Str. 252, D-51469 Bergisch Gladbach 
Tel.: 02202/ 96955-0, Fax: 02202/ 96955-40 
info@abbund.com, www.abbund.com 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6217 
Weto Nord GmbH & Co. KG 
Hefehof 8, D-31785 Hameln 
Tel.: 05151/ 585-2000, Fax: 05151/ 585-2099 
info@weto-nord.de, www.weto-nord.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 5, Stand 5111 
WinWorker – Sander + Partner GmbH 
Kalkarer Straße 240, D-47574 Goch 
Tel.: 02823/ 4256 200, Fax: 02823/ 4256 299 
vertrieb@winworker.de, www.winworker.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6221 
ZDB Zentralverband Deutsches Baugewerbe 
Kronenstraße 55-58, D-10117 Berlin 
Tel.: 030/ 20314-0, Fax: 030/ 20314-420 
bau@zdb.de, www.zdb.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 5, Stand 5310 
Zertifizierung Bau GmbH 
Kronenstraße 55-58, D-10117 Berlin 
Tel.: 0 30/ 20314-120, Fax: 0 30/ 20314-160 
info@zert-bau.de, www.zert-bau.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Veranstalter „IT am BAU“ 
Standort: Halle 6, Stand 6117 
Gesellschaft zur Förderung des  
Deutschen Baugewerbes mbH 
Kronenstraße 55-58, D-10117 Berlin 
Tel.: 030/ 20314 124, Fax: 030/ 20314 128 
bau@zdb.de, www.gfb-bau.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6219 
HAPAK Branchensoftware 
WECOMP Software GmbH 
Überseeallee 1, D-20457 Hamburg 
Tel.: 0700/ 42725000, Fax: 0700/ 42725001 
hapak@wecomp.com, www.wecomp.com 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6117 
Hasenbein Software GmbH 
Steinrieke 38, D-33034 Brakel-Bellersen 
Tel.: 05276/ 98487-30, Fax: 05276/ 98487-49 
info@hasenbein.de, www.hasenbein.de 
▲     ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 4, Stand 4120 
Hottgenroth Software GmbH & Co. KG 
Von-Hünefeld-Straße 3, D-50829 Köln 
0221/ 70993400, Fax: 0221/ 70993401 
info@hottgenroth.de, www.hottgenroth.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6216 
M•SOFT Hamburg GmbH 
Güntherstraße 27, D-22087 Hamburg 
Tel.: 040/ 22694712, Fax: 040/ 22694719 
info@msoft-hamburg.de,  
www.msoft-hamburg.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6117 
MEGATOP Systemhaus 
Kieler Straße 43 C, D-24582 Bordesholm 
Tel.: 04322/ 699626, Fax: 04322/ 699627  
info@megatop.de,  www.megatop.de 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6114 
mexXsoft GmbH & Co. KG 
Am Pariser Weg 20, D-68519 Viernheim 
Tel.: 06204/929086, Fax: 06204/ 919895 
info@mexxsoft.com, www.mexxsoft.com 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Standort: Halle 6, Stand 6113 
MOBA Mobile Automation AG 
Kapellenstraße 15, D-65555 Limburg 
Tel.: 06431/ 9577-0, Fax: 06431/ 9577-177 
sales@moba.de, www.moba.de 
         ▲ ▲ ▲

Zielgruppen:                 ▲ Architekten / Planer                 ▲ Ingenieure                                                               ▲ Baugewerbe                ▲ Bauhandwerk         ▲ Holzbau
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MANAGEMENT IN ECHTZEIT

BAUENAKTUELL

übergreifendes Bau- und Immobilien-
management. Die Lösung „Baudetail“ 
vernetzt die Bauphase und die anschlie-
ßende Verwaltung der Immobilie auto-
matisch und nachvollziehbar. 

Das strukturierte Dokumenten-
management in Echtzeit vermeidet 
Datenverlust und schafft Transparenz 
während der Bauphase. Aufgrund der 
Zusammenführung von Bauphase und 
FM in derselben Software liegen alle 
Dokumente auch nach Realisierung des 
Bauprojekts übersichtlich zur weiteren 
Nutzung vor. Durch die individuelle 
Kombination der Fachanwendungen, 
etwa dem Management von Dokumen-
ten, Plänen, Mängeln, Aufträgen, Verträ-
gen, Anlagen usw. lassen sich Projekte 
bedarfsgerecht planen, bauen und ver-
walten. Aufwändiges Suchen nach Do-
kumenten und kostspielige Bestands-
aufnahmen entfallen durch intuitive 
Benutzerführung.

Die Forderung nach offenen 
Schnittstellen zu anderen IT-Systemen 
werden ebenfalls problemlos erfüllt. Sie 
sorgen für einen einfachen und schnel-
len Datenaustausch. Die Management-
software ist Cloud-basiert und mobil 
einsetzbar, funktioniert Browser-basiert 
und ist betriebssystemunabhängig. 
Zudem werden den Anwendern durch 
ein SaaS-Modell (Software as a Service) 
die Anschaffungs- und Betriebskosten  
erspart.  | RA

 Eine Studie des Process-Manage-
ment-Real-Estate (PMRE)-Monitor 
2015 stützt aus der täglichen Pra-

xis gewonnene Erkenntnisse der Baude-
tail AG, denen zufolge die Probleme der 
Immobilienbranche mangels struktu-
riertem Controlling größer denn je sind. 
Geringe Qualität der Stammdaten und 
Objektdokumentation sowie fehlende 
Übersichten aller Daten aus Vermietung, 
Instandhaltung und Finanzierung, da-
rüber hinaus schlechte Projektkommu-
nikation führen sowohl zu verspäteten 
Betriebs- und Wartungsarbeiten, Dop-
pelbeschaffungen als auch zu unzurei-
chender Gewährleistungsverfolgung.

Das Fehlen eines strukturierten und 
zentralen Dokumentenmanagements 
verursacht bereits während der Baupha-
se eine mangelnde Datentransparenz. 
Durch die unübersichtliche Dokumen-
tenverwaltung kommt es immer wieder 
zu Unstimmigkeiten und nicht selten 
zu der Frage: Wer hat was, wann, von 
wem erhalten und wo sind die Unter-
lagen jetzt zu finden? So gehen Briefe, 
Aktennotizen, Protokolle, Termine, Aus-
schreibungstexte, Angebote, Verträge, 
Rechnungen, Kostenschätzungen und 
Budgetplanungen, Produktinformati-
onen, Fotos sowie Videos und weitere 
wichtige Unterlagen zum Bauobjekt re-
gelmäßig „verloren“.

An dem so verursachten „Bau-Cha-
os“ leidet nicht nur der Bauunterneh-
mer, sondern später auch das Facility 
Management, das für die Betreuung 
und Verwaltung des Objekts zuständig 
ist. Dokumente, die während der Bau-
phase erstellt werden, liegen dem spä-
teren FM nur unvollständig oder oft gar 
nicht vor. Facility Manager befinden sich 
daher ständig auf der Suche nach den 
fehlenden Objekt- und Anlagendaten 
sowie Dokumenten. In vielen Fällen ist 
sogar eine erneute Bestandsaufnah-
me notwendig, um die bestehenden 

Aktenlücken wieder zu füllen. Dieser 
Prozess ist langsam, aufwändig und 
teuer. Aufgrund eines bereits während 
der Bauphase mangelnden Dokumen-
tenmanagements und der schwachen 
Datentransparenz können die Erwar-
tungen, die an das Facility Management 
gestellt werden, nicht annähernd erfüllt 
werden.

Digitalisierung der Baubranche 
Die Chance der Bau- und Immobilien-
branche ist es, die Digitalisierung der 
Daten zu nutzen. Ein gemeinsames 
strukturiertes Dokumentenmanage-
mentsystem könnte ein erster Schritt 
sein. Allerdings konzentrieren sich die 
gängigen am Markt befindlichen Pro-
gramme ausschließlich auf die erste 
Phase des Immobilien-Lebenszyklus, 
die Bauphase – das ist leider zu kurz ge-
dacht. Die fehlende digitale Integration 
von Bau und Verwaltung hat zur Folge, 
dass oftmals mit verschiedenen Soft-
wareprodukten – eines für die Bauphase 
und eines für das FM – gearbeitet wird. 
Kostenaufwändige Mitarbeiterschulun-
gen, komplizierte Abstimmungsprozes-
se sowie etliche Fehler bei den Daten-
übertragungen sind die Folge. 

Die Notwendigkeit einer ganzheitli-
chen Softwarelösung hat die Baudetail 
AG frühzeitig erkannt. Daher entwickel-
te man eine Projektsteuerungs- und 
Managementsoftware für ein phasen-

Projekt-
raumüber-
sicht in 
Baudetail 
auf dem 
iPad. 

Bild: Baudetail AG

Die Probleme der Bau- und Immobilienbranche sind offensichtlicher denn je. Unüberschaubare  
Baukosten, verzögerte Zeitpläne, ein dezentrales Dokumentenmanagement sowie mangelnde  
Integration aller Projektbeteiligten gehören zum Alltag. Abhilfe schaffen können da spezielle  
Projektsteuerungs- und Management-Lösungen.  Von Helge T. P. Winter
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ment, Mängel- und Gewährleistungs-
überwachung bis zur lückenlosen Kos-
tendokumentation schneller erledigen. 
Und das einfach, nachvollziehbar und 
schnell erlernbar.

G&W Software  
Entwicklung GmbH
Die G&W Software Entwicklung GmbH 
ist seit über 30 Jahren spezialisiert 
auf durchgängige Softwarelösungen 
für den Bereich AVA und das Kosten-
management von Baumaßnahmen. 
 California.pro unterstützt die Planer 
ganzheitlich ab der ersten Kostenschät-
zung über die Kostenberechnung bis 
zur Abrechnung und Dokumentation 
der abgeschlossenen Baumaßnahme. 
So lassen sich bereits in frühen Pla-
nungsstadien solide Kostenaussagen 
treffen und der Anwender hat eine 
einzigartige Transparenz und Kosten-
sicherheit von der berühmten „ersten 
Zahl“ bis zum abgerechneten Projekt. 
Darüber hinaus beschleunigt die Soft-
ware im durchgängigen BIM-Prozess 
unter Nutzung von Plandaten die Kos-
tenplanung und Ausschreibung. |

Das neue Modul „BIM Connect“ 
von California.pro bringt für 
die Planer nun einen Produk-

tivitätsschub. BIM Connect stellt eine 
 bidirektionale Verbindung zwischen 
dem digitalen Gebäudemodell der 
IFC-Datei und dem daraus generier-
ten kaufmännischen Gebäudemodell 
in  California.pro her, so dass bei jedem 
AVA-seitig betrachteten Bauteil direkt 
die Lokalisierung im 3D-Modell sichtbar 
gemacht wird und umgekehrt.

Das automatisch erzeugte Raum- 
und Gebäudebuch (RGB) liefert eine 
präzise Mengenermittlung für Bauteile 
und Leistungen und wird bei Änderun-
gen des Modells aktualisiert. Im RGB 
sind alle im BIM-Modell enthaltenen 
Bauteile und Räume mit den in der 
IFC-Datei hinterlegten Eigenschaften 
abgebildet und logisch gruppiert. Au-
tomatisch werden Varianten angelegt 
für gleichartig spezifizierte BIM-Objekte 
wie Wände, Decken, Fenster usw. So 
kann der Planer die Qualitäten der Bau-
teile noch im Detail festlegen und Ein-
bauteile in einer Ebene, einem Geschoss 

oder im gesamten Ge-
bäude automatisiert 
austauschen und va-
riieren. IFC-Datei und 
RGB von California.
pro sind verknüpft 
und in der Datenbank 
gespeichert. 

Automatische  
Nachführung
Änderungen im BIM-
Modell der CAD- 
Planung werden au-
tomatisch in RGB und 
Kostenplanung nach-
geführt. Varianten 

können bereits vordefiniert sein und 
wahlweise auf eigenen Daten oder auf 
Standarddatenbanken wie zum Beispiel 
DBD  Dynamische BauDaten basieren.

Diese Vorgehensweise ermöglicht 
eine schnelle, präzise Kostenermittlung, 
die auch Änderungen der Planung kor-
rekt berücksichtigt, sowie eine „echte“ 
Kostengestaltung mit einer automa-
tisierten Erstellung der Leistungsver-
zeichnisse. Je nach Planungsstadium 
und aktueller Aufgabenstellung ent-
scheidet der Planer, ob er eine schnelle 
Kostenschätzung oder eine detaillierte 
Kostenberechnung benötigt. Er sieht 
im visuellen Raum- und Gebäudebuch 
sofort die Auswirkung von Änderungen 
der Planung auf Qualitäten, Mengen 
und Kosten. Letztere liefert California.
pro geometrieorientiert im RGB, aus-
führungsorientiert – gleich mit bepreis-
tem LV – und zusätzlich nach DIN 276 
gegliedert, und das über alle Projektsta-
dien hinweg nachvollziehbar. So kann 
der Planer Kostenschätzung, Kosten-
berechnung, Ausschreibung, Vergabe 
und Abrechnung, Nachtragsmanage-

Das neue Modul „BIM Connect“ stellt eine bidirektionale 
Verbindung zwischen dem digitalen Gebäudemodell der IFC-
Datei und dem daraus generierten kaufmännischen Gebäu-
demodell in California.pro her.           Bild: G&W Software Entwicklung

VOM DIGITALEN ZUM KAUF-
MÄNNISCHEN GEBÄUDEMODELL
BIM ist eine effektive Methode zur Prozessoptimierung rund um Planen, Bauen und Nutzen. Etliche 
Anwender der Baukostenplanungs- und AVA-Software California.pro der Münchener G&W Software 
Entwicklung GmbH optimieren mit der BIM-Methode bereits ihre Planungsprozesse und schaffen  
sich dadurch Wettbewerbsvorteile. 

ANZEIGE  ■  

INFO:  G&W SOFTWARE  
 ENTWICKLUNG  
 GMBH   
 Stammhaus München

Anschrift: Arnulfstraße 25
 D-80335 München       
Telefon:  +49 (0) 89 / 5 15 06-4
Fax:  +49 (0) 89 / 5 15 06-999
E-Mail: info@gw-software.de        
Internet: www.gw-software.de
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tiprojekte. Wir verfolgen die Strategie 
eines offenen Systems, das via Schnitt-
stellen den Datenaustausch in Richtung 
AVA und SAP und mit Projektkommu-
nikationssystemen und auch zu PM-
Lösungen wie MS-Project ermöglicht. 
So führen wir Prozess- und Termindaten 
mit den Kosteninformationen zur Aus-
wertung zusammen. Weiterhin zeichnet 
sich PROBIS durch seine individuelle Ka-
talogstruktur aus, die sich an jedes Pro-
jekt anpassen und beliebig erweitern 
lässt. Spezielle Kundenwünsche kön-
nen durch den modularen Aufbau des 
Programms integriert werden. Unseres 
Wissens gibt es im deutschsprachigen 
Raum wenig vergleichbare Controlling-
Systeme für das Bauwesen.

Bauen aktuell: Für wen ist denn die 
Lösung besonders interessant?
Robert Mühlstein: Mit PROBIS richten 
wir uns in erster Linie an Investoren, 
Projektentwickler oder Bauherren mit 
fortwährender Bautätigkeit, etwa aus 
der Industrie oder aus dem Infrastruk-
tursektor. Dieser Kundenkreis ist in der 
Regel in einem Multiprojektumfeld 
aktiv, in dem PROBIS sein Stärken aus-

Bauen aktuell: Herr Mühlstein, was 
sind die typischen Projekte der em-
proc GmbH?
Robert Mühlstein: Wir sind mit unse-
ren Leistungen stark im Infrastruktur-
sektor, insbesondere im Flughafenbau, 
tätig. Hier zählen alle großen Flughäfen 
Deutschlands zu unserem Kundenkreis. 
Neben den Infrastrukturprojekten be-
treuen wir Projekte im Gewerbe- und 
Verwaltungsbau, für den Einzelhandel, 
Krankenhäuser und Wohnbau. Das In-
vestitionsvolumen liegt hier zwischen 5 
und 500 Millionen Euro.

Bauen aktuell: Sie setzen mit PRO-
BIS eine eigens entwickelte Baukos-
tensoftware ein. Warum die Eigenent-
wicklung?
Robert Mühlstein: Mit der Betreuung 
von Großprojekten bewegen Sie sich 
immer in einem Multiprojektumfeld 
und die Anforderungen der Kunden 
sind vielfältig. Mein Partner Christoph 
Winter und ich haben schon früh er-
kannt, dass derart spezialisierte Lö-
sungen mit der am deutschen Markt 
erhältlichen Standardsoftware nicht 
oder nur mit Einschränkungen zu rea-

lisieren wären. Auf Grundlage unserer 
Erfahrungen aus dem Projekt Terminal 
2 am Flughafen München haben wir 
PROBIS in Kooperation mit TheProject-
group GmbH aus München entwickelt 
und die Multiprojektfähigkeiten seit-
her stetig verbessert – rückblickend die 
einzig richtige Entscheidung. Heute ist 
PROBIS bei den wichtigsten Flughafen-
projekten in Deutschland im Einsatz.

Bauen aktuell: Was kann PROBIS? 
Robert Mühlstein: PROBIS ist ein dezi-
diertes Kosten-Controlling-Tool für Mul-

HOHE MESSLATTE FÜR DAS 
                   CONTROLLING

 
Für die Abwicklung von Projekten hat emproc die eigene Baukostensoftware PROBIS im Einsatz. Beim 
internen Rechnungswesen verlässt sich der Spezialist für Baukostenplanung, -steuerung und Vertrags-
management aber lieber auf die Management-Lösung untermStrich. Von Robert Mühlstein, Partner 
und geschäftsführender Gesellschafter bei emproc, wollten wir dazu mehr erfahren.  

Kostenmanager mit hohen Ansprüchen an 
das Controlling: Robert Mühlstein, emproc 
GmbH. Bild: emproc/Marcus Dittberner

Neubau Satellitenterminal Flughafen München durch 
Koch + Partner Architekten und Stadtplaner GmbH; 
Kostenplanung- und Steuerung (mit PROBIS), Kosten-
reporting, Nachtragsprüfung, Änderungsmanagement 
usw.  mit PROBIS/AVA und PROBIS/SAP: emproc. Bild: K + P
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spielen kann. Im nächsten Jahr wollen 
wir übrigens eine Lite-Version auf den 
Markt bringen und damit auch ein inte-
ressanter Partner für Einzelbauherren, 
Architektur- und Ingenieurbüros sein.

Bauen aktuell: Als Baukostenmana-
ger sind Sie naturgemäß Zahlenmen-
schen. Wie wichtig sind Ihnen die 
betriebswirtschaftlichen Zahlen des 
eigenen Unternehmens?
Robert Mühlstein: Die Anforderun-
gen und Ziele, die wir bei der Abwick-
lung von Projekten für unsere Kunden 
an uns selbst stellen, gelten natürlich 
auch für unsere interne betriebswirt-
schaftliche Betrachtung. Stetige Kos-
tentransparenz, Risikokontrolle und 
Budgetüberwachung sind das A und 
O für eine erfolgreiche Betriebsfüh-
rung oder Projektabwicklung.

Bauen aktuell: Seit 2008 setzen Sie 
ja für Ihr internes Büro-Controlling 
die Lösung der untermStrich software 
GmbH ein. Warum? 
Robert Mühlstein: Mit stetigem 
Wachstum unserer Firma, der Vielzahl 
von Projekten und dem Zuwachs an 
Mitarbeitern war uns schnell klar, mit 
Excel an einen Punkt gelangt zu sein, 
an dem die Kontrolle der Betriebspro-
zesse und ihre Erfolgsauswertung nicht 
mehr zu gewährleisten waren. Deshalb 
haben wir uns entschieden, auf ein 
ausgereiftes Produkt zu wechseln, das 

unseren Anforderungen gerecht wird. 
Nach Marktrecherche und Vergleich der 
gängigen Lösungen haben wir uns für 
untermStrich entschieden. Überzeugt 
haben uns die meist intuitive Verständ-
lichkeit des Systems und die vielfälti-
gen Auswertungsmöglichkeiten. Das 
gute Preis-/Leistungsverhältnis und der 
modulare Aufbau waren weitere gute 
Gründe für die Einführung. 

Bauen aktuell: Der Versuchung, auch 
für diese Aufgaben eine Eigenlösung 
zu entwickeln, sind Sie offensichtlich 
nicht erlegen?
Robert Mühlstein: Die Messlatte, die 
wir beim internen Controlling an uns 
selbst legen, ist genauso hoch wie bei 
der Abwicklung von Projekten unserer 
Kunden. Wer seinen Kunden professio-
nelles Kostenmanagement liefert, ver-
langt auch für das interne Controlling 
des eigenen Unternehmens eine pro-
fessionelle Lösung. Diese haben wir ja 
gefunden – für eine Eigenentwicklung 
bestand also in dem Fall kein Anlass. 

Bauen aktuell: Sie setzen untermStrich 
an mehreren Standorten und in ver-
schiedenen Unternehmensbereichen 
ein. Wie funktioniert das in der Praxis?
Robert Mühlstein: Der Standort 
spielt keine Rolle: untermStrich läuft 
im Webbrowser und ist daher für un-
sere Mitarbeiter überall erreichbar. 
Dank der Mandantenfähigkeit der 

Software sind wir mittlerweile in der 
Lage, neben zwei Standorten auch 
drei Unternehmen der emproc mit 
untermStrich zu steuern. 

Bauen aktuell: Nutzen Sie und Ihre 
Kollegen auch die Möglichkeit, mit 
untermStrich auf mobilen Geräten 
ortsunabhängig zu arbeiten? 
Robert Mühlstein: Aber sicher. Wir sind 
mit unserem Unternehmen in ganz 
Deutschland tätig und dank der Brow-
serfähigkeit können wir das System mo-
bil überall einsetzen. Alles andere wäre 
aus heutiger Sicht unvorstellbar. 

Bauen aktuell: Herr Mühlstein, vielen 
Dank für das Gespräch.  | RA

untermStrich ist die spezielle 
Branchensoftware für internes 
Projektmanagement, Controlling 
und Büroorganisation im Planungs-
büro. Die Lösung bietet zahlreiche, 
flexibel einsetzbare Werkzeuge zur 
wirtschaftlichen Büroführung, zur 
Steuerung des Projekterfolgs und zur 
Organisation der wichtigen Prozesse 
im Architektur- oder Ingenieurbüro. 
Das browserbasierte untermStrich X 
läuft im stationären wie im mobilen 
Einsatz auf den verschiedensten 
Betriebssystem- und Geräteplattfor-
men, auch als optimierte Smart-
phone-Version. Mit der professio-
nellen Lösung aus der Praxis für die 
Praxis steuern in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz mittlerweile 
über 35.000 Planer ihre Büros. 
Der flexible Aufbau von PROBIS 
erlaubt eine maßgeschneiderte, un-
ternehmensspezifische Darstellung 
von Kostengerüsten und deren 
problemlose Weiterentwicklung 
im Rahmen der Kostenverfolgung. 
Dabei ermöglicht PROBIS jederzeit 
die bedarfsgerechte Strukturierung 
aller relevanten Projektinformatio-
nen und somit eine unkomplizierte 
Handhabung von hoch komplexen 
Projektstrukturen. 
www.untermStrich.com,  
www.emproc.de

UNTERMSTRICH 
UND PROBIS
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Gesamtanspruch des Neubaus. So 
ermöglichen Wärmepumpen über ein 
Erdsondenfeld die energieeffizien-
te Nutzung der Erdreich-Temperatur 
zum Heizen und Kühlen.

Beim Gebäudeautomationssys-
tem konnte Desigo von Siemens   
Dr. Kurt Sabathil begeistern: „Mit dem 
Neubau hatten wir die Chance, etwas 
Nachhaltiges zu gestalten – da hat 
uns Desigo überzeugt.“ Die auf BAC-
net/IP basierende Lösung vernetzt 
die Gewerke Heizung, Lüftung und 
Klima (HLK) sowie Beleuchtung und 
Beschattung. Darüber hinaus gewähr-
leistet es den individuellen Komfort 
der Gebäudenutzer, etwa durch klein-
teilige klimatechnische Abschnitte. 
„Das Desigo-System ist in der Lage, 
ein komplexes Gebäude, wie wir es 
haben, kosteneffizient und mit hoher 
Transparenz zu steuern“, sagt Dr. Kurt 
Sabathil.

Das Herz der Raumautomati-
on bilden 40 Automationsstationen 
PXC3.75A. Eingebaut in der zentralen 
Elektrounterverteilung, übernehmen 
sie raumübergreifende Automations-
funktionen gemäß der VDI-Richtlinie 
3813. So werden etwa unbelegte Räu-
me durch den gezielten Einsatz der 
Beschattung oder durch solaren Wär-
meeintrag kostenneutral auf den 
gewünschten Komforttemperatur-
wert gebracht. Eine Überhitzung von 
 Gebäudeteilen lässt sich durch eine 
automatische Erkennung von direkter 
Sonneneinstrahlung und den Einsatz 
der Beschattung verhindern. 

Zur Bedienung und Anzeige der 
Einstellungen von Fluren und Groß-
raumbüros kommen Gamma-KNX-
Touch-Panels zum Einsatz. Sie ermögli-
chen eine sehr komfortable Darstellung 
der Gebäude- und Raumautomation. 
Das edle Design mit schwarzem Glas-
rahmen passt optimal in die moder-

 Als Herausgeber der Schwäbi-
schen Zeitung hat Schwäbisch 
Media eine jahrzehntelange 

Tradition als regional verwurzeltes Me-
dienunternehmen. Eine Tradition, die 
kontinuierlich weiterentwickelt wird: 
So hat sich das klassische Print-Portfolio 
längst um elektronische und digitale 
Mediengattungen erweitert. Allerdings 
waren die räumlichen Kapazitäten für 
die Print-, Online- und TV-Einheiten am 
ursprünglichen Verlagssitz in Leutkirch 
zuletzt ausgeschöpft.

Ein anspruchsvoller Neubau in 
 Ravensburg sollte deshalb ein neues 
Kapitel in der Unternehmensgeschich-
te einläuten: „Wir wollten ein Gebäu-
de bauen, das in die Zukunft gedacht 
ist.“ So formuliert Dr. Kurt Sabathil, 
 Geschäftsführer von Schwäbisch Media, 
die Idee dieses rundum gelungenen 

Projekts. 2013 wurde der neue Hauptsitz 
bezogen. Den äußeren Rahmen bildet 
der Entwurf des niederländischen 
 Architekturbüros Wiel Arets Architects 
aus Maastricht. Die Architekten ord-
neten sechs transparente kubische 
Baukörper auf dem Grundstück so 
an, dass diese mit der Ravensburger 
Nachbarschaftsbebauung harmonie-
ren. Auf einer Bruttogeschossfläche 
von etwa 14.000 Quadratmetern fin-
den nun rund 330 Mitarbeiter ideale 
Arbeitsbedingungen. In einem fle-
xiblen Bürokonzept wechseln dabei 
Einzel- und Mehrpersonenbüros mit 
so genannten Open-Space-Bereichen. 

Flexibel und effizient
Das vom Planungsbüro WINTER 
entwickelte Energie- und Gebäude-
technikkonzept erfüllt den hohen 

Siemens rüstete den Neubau von Schwäbisch Media in Ravensburg mit dem Gebäude-
automationssystem Desigo aus.  Bild: Schwäbisch Media

Der neue Hauptsitz von Schwäbisch Media in Ravensburg setzt in doppelter Hinsicht Zeichen:  
Der Neubau bietet ideale Arbeitsbedingungen für die Medienkanäle Print, Internet und Fernsehen.  
Zudem erfüllt er hohe Ansprüche an die Energieeffizienz des Gebäudes. Eine wesentliche Rolle spielt 
dabei das Gebäudeautomationssystem Desigo von Siemens, das auf BACnet/IP basiert.  Von Harald Eggel
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Raumbediengerät mit Green-Leaf-Anzeige, das den aktuellen Effizienzstatus signalisiert.  

Desigo-Familie: Gebäudeautomationssystem von Siemens.  Bild: Siemens AG

ne Umgebung. 155 Multisensoren 
des Typs Multisensor Optisens Office 
UP258 erkennen automatisch, ob sich 
in Fluren und Open-Space-Bereichen 
gerade Personen aufhalten. Damit er-
möglichen sie den gezielten Einsatz 
von Heiz-, Kühl- und elektrischer Ener-
gie in genutzten Bereichen. 

GEBÄUDEAUTOMATION  ■  

Individuelle Raumregelung 
In allen 64 Büroräumen kommt das 
 Bedien- und Anzeigegerät QMX3 für 
die Einzelraumregelung inklusive 
Temperaturerfassung und Sollwert-
verstellung sowie der kontinuierlichen 
Überwachung des Energieverbrauchs 
zum Einsatz. Als Teil des Konzepts 

„Desigo Total Room  Automation“ 
verfügen die Bediengeräte im Raum 
über die Energieeffizienzfunktion 
RoomOptiControl. Dank dieser kön-
nen Raumnutzer selbst aktiv Energie 
sparen. Die Funktion erkennt einen 
unnötigen Energieverbrauch und si-
gnalisiert diesen dem Nutzer über die 
Green-Leaf-Anzeige auf dem Raum-
bediengerät. Ist der Energieverbrauch 
zu hoch, wechselt das Symbol seine 
Farbe von Grün auf Rot. Mit einem 
einfachen Druck auf die Anzeige kehrt 
die Raumregelung ohne Komfort-
verlust in den energie optimierten 
Betrieb zurück. Somit sind stets ein 
energieeffizienter Betrieb der Raum-
automation und ein optimales Raum-
klima gewährleistet. 

Das bedeutet verbesserte Arbeits-
bedingungen für die Gebäudenutzer. 
Das bestätigt auch das Feedback aller 
Mitarbeiter nach den ersten zwei Jah-
ren der Nutzung, die das Raumklima 
als sehr angenehm empfinden und den 
Komfort loben, von der Zentrale aus 
Raumklima, Licht und Jalousien ener-
gieeffizient steuern zu können.  | RA
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gut, sinnvoll und an-sprechend in einer 
Immobilie unterbringen lassen. 

Ein Großteil der Studios mit einer 
durchschnittlichen Fläche von rund 
2.000 Quadratmetern wird in beste-
henden Objekten geplant. Egal, ob 
Einkaufszentrum, Büroetage oder 
Lagerhalle – immer und überall sind 
erhebliche Umbaumaßnahmen nötig. 
Sowohl der Abriss bestehender Ele-
mente als auch der Neubau einzelner 
Komponenten gehören zum täglichen 
Geschäft der Planer bei McFIT. Daher 
ist der Umbaufilter von ARCHICAD 
ein unverzichtbares Werkzeug. „Und 
für die Kollegen aus der Bauabteilung 
ein Segen“, findet Pierre Geisensetter,  
Unternehmenssprecher bei McFIT.

Bestand, Abbruch und Neubau 
erschienen stets in einer Datei in  
ihrer korrekten farblichen Darstellung, 
ohne dass sich die einzelnen Elemen-
te doppelten. Das bedeute auch, dass 
die Planer ihre Bestands-, Abbruch- 
und Neubaupläne nicht mehr einzeln 
erstellen müssten, sondern direkt aus 
dem Modell für jede Umbauphase die 
passende Plandarstellung erhielten. 
Damit behalten wir immer den Über-
blick und können wesentlich schneller 
und effizienter arbeiten“, erklärt Pierre 
Geisensetter weiter. 

Seitdem McFIT 2009 von Auto-
CAD auf die Graphisoft-Lösung um-
gestiegen ist, arbeiten die Planer 
in 3D. „Ein ganz großer Vorteil liegt  

Mit über 1,2 Millionen Mit-
gliedern und mehr als 220 
Studios in fünf Ländern ist 

McFIT einer der Großen auf dem eu-
ropäischen Fitnessmarkt. Das Unter-
nehmen mit Hauptsitz im fränkischen 
Schlüsselfeld und Büros in Berlin, Ma-
drid, Mailand, Warschau und Wien hat 
Erfolgsgeschichte geschrieben und 
segelt weiter auf Expansionskurs. So 
werden laufend neue Studios an neu-
en Standorten in Deutschland, Öster-
reich, Italien, Spanien und Polen ge-
plant und eröffnet. „Home of Fitness“ 
heißt das gestalterische Konzept der 
Kette, das modulare Trainingsein-
heiten mit Raumdesign, Bilderwelten, 
Musik und Medien verbindet und ein 
Trainingsambiente zum Wohlfühlen 
schafft. 

Die Planungen für den Innenausbau 
und die Einrichtung der Studios wer-
den von McFIT selbst durchgeführt. Da-
bei setzen die Planungsabteilungen auf 
ARCHICAD von Graphisoft.

Tauglichkeit eines Objekts
Der Einsatz der BIM-Lösung beginnt 
häufig bereits vor der eigentlichen Pla-
nung, wenn es darum geht, zunächst 
die Tauglichkeit eines Objekts zu 
überprüfen. Im Handumdrehen lässt 
sich mit der 3D-Software eine Grob-
planung durchführen, so dass sowohl 
die Einrichtungsplaner als auch die 
Geschäftsleitung schnell und verläss-
lich erkennen können, ob sich auch 
alle Trainingsmodule und -flächen 
wie beispielsweise Kursraum, Express-
Workout, Cardio- oder Power-Bereich 

SICH WIE ZU HAUSE      
   FÜHLEN                          
Schön längst sind Fitnessstudios weit mehr als reine Muckibuden, 
die man nach einem heftigen Workout gleich wieder verlässt, weil 
die Atmosphäre einzig dem Training gilt, nicht aber zum Verweilen 
einlädt. Heute sind moderne Studios – wie die von McFIT – riesige 
Wohlfühloasen mit professionell durchdachter Einrichtung. Geplant 
wird alles mit BIM-Lösungen von Graphisoft.  Von Angelika Keitsch

Die internationalen Planungsabteilungen von McFIT arbeiten mit ARCHICAD von Graphisoft.

McFIT betreibt derzeit  
220 Fitness-Studios in fünf Ländern. 
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darin, dass sich Massen direkt aus dem 
Gebäudemodell ermitteln lassen, so 
dass unsere Bauplaner in Echtzeit eine 
Liste etwa mit Wänden, Bodenma-
terialien, Beleuchtungskörpern oder 
Geräten erstellen können“, so Geisen-
setter. „Die schnelle und praktikable 
Auswertung des Gebäudemodells ist 
somit das Argument pro ARCHICAD. 
Darüber hinaus überzeugen auch 
die Durchgängigkeit der Lösung, ihre 
übersichtliche Struktur und das relativ 
intuitive Erlernen.

Variantenkonstruktionen
Bei der Planung der Studios wird das 
Rad nicht jedes Mal neu erfunden, im 
Gegenteil: Es gibt eine Vielzahl einzel-
ner Module und Komponenten, die in 
jedem Studio eingesetzt und verbaut 
werden. Spinde, Umkleidebänke und 
Empfangstheken sind in allen Studios 
gleich. Viele dieser wiederkehrenden 
Ausstattungskomponenten und -ele-
mente können die Bauzeichner von 
McFIT als Bibliothekselemente in AR-
CHICAD programmieren, was die Pla-
nungen erleichtert und beschleunigt. 

Der CAD-Administrator Heinz 
Sendner, der täglich mit dem Pro-
gramm arbeitet, hat auch seine Im-
plementierung maßgeblich begleitet. 
Er ist hauptsächlich mit der Pflege 
der Bibliothek, den Vorlagen, den  
Attributen und der Arbeitsvorlage  
beschäftigt. Damit finden alle Planer 

in den Ländergesellschaften die glei-
che Anwendungsstruktur vor und 
können somit auch länderübergrei-
fend über den BIM-Server arbeiten.

Bei der Einrichtung der Sport-
studios spielen auch andere Diszip-
linen wie etwa die Haustechnik eine 
große Rolle. Der Blick auf die Zusam-
menarbeit mit Fachplanern in den 
internationalen Planungsteams bei 
 McFIT ist insoweit interessant, als dass 
man hier absolut „state of the art“  
arbeitet. Das heißt, der Datenaustausch 
über IFC ist längst keine Zukunftsmusik 
mehr, sondern Tag für Tag Praxis, da 
ARCHICAD mit den Schnittstellen gut 
umgehen kann, um den modell-orien-
tierten Datenaustausch mit anderen 
Disziplinen zu ermöglichen. Egal, ob 
mit DDS, AutoCAD MEP oder anderen 
Lösungen, die Kooperation mit den 
Haustechnikern klappt hervorragend. 

Export ins Kalkulationsprogramm
Dass Kostenplanung und Kostenkon-
trolle eine zentrale Rolle beim Aus-
bau neuer Studios spielen, liegt auf 
der Hand. So lassen sich für Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit die Planungs-
daten direkt aus ARCHICAD in das 
Kalkulationsprogramm iTwo von RIB 
exportieren.

Die Planung eines Projekts ist 
eine Seite der Medaille, ihre Präsen-
tation die andere. Ein wichtiges Ins-
trument für die Arbeit der Planungs-

abteilungen ist daher BIMx. Dabei 
handelt es sich um ein innovatives 
Präsentationstool, das auf Grundlage 
der Hyper-Model-Technologie eine 
integrierte 2D- und 3D-Navigation 
durch das Gebäudemodell ermög-
licht. Wenn überall in Deutschland, 
Österreich, Italien, Spanien und Po-
len McFIT-Studios geplant und ein-
gerichtet werden, ist es hilfreich, die 
Planungen vor Ort zu präsentieren 
oder auch mobilen Zugriff auf die 
Planungsunterlagen zu haben. „Nicht 
jeder kann sich unter einem Archi-
tekturplan etwas vorstellen, da ist 
es einfach klasse, sich durch das Mo-
dell des künftigen Studios bewegen 
zu können. BIMx bietet uns immer 
eine gute Diskussionsgrundlage und 
Entscheidungshilfen“, betont Pierre  
Geisensetter.

Rund 30 ARCHICAD-Lizenzen 
sind derzeit bei dem Fitnessriesen 
international im Einsatz. Auch die 
Teamwork-Funktion wird bei McFIT 
intensiv genutzt, da häufig mehrere 
Personen an einer Datei arbeiten. So 
kann beispielsweise ein Zeichner mit 
den letzten Details eines Studios be-
schäftigt sein, während ein Fachpla-
ner bereits die Beleuchtung einplant. 
Aufgrund der guten Erfahrungen mit 
dem BIM-Server freut man sich bei 
McFIT schon auf die neue BIMcloud, 
die in Kürze ausführlich zum Testein-
satz kommen soll.  | RA

Die Planungen für den Innenausbau  
und die Einrichtung der Studios werden 

von McFIT selbst durchgeführt.
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sischen Partner zusammengearbeitet, 
der etwas über dänische Nachhaltig-
keitskonzepte und den Einsatz von BIM 
erfahren wollte. Ehe wir überhaupt mit 
der Erstellung der 3D-Modelle anfangen 
konnten, fanden umfangreiche Vorbe-
reitungstätigkeiten statt: jede Menge 
Analog- und 2D-Skizzen zu Gebäudeker-
nen, Aufzügen und Treppen und sogar 
skizzierte 3D-Dateien.“ Der Partner be-
trieb außerdem ein großes Büro mit fast 
50 Vollzeit-Produktionsmitarbeitern, die 
sich CAD-Zeichnungen widmeten.

Den Architekten von AG5 war klar, 
dass sie den Einsatz der Bentley-Soft-
ware gleich zu Beginn von ihren Part-
nern nicht erwarten konnten. Zudem 
wollten sie vermeiden, dass ihre Arbeit 
vergebens ist. Also band AG5 die ex-
ternen Dateien in das föderierte 3D-
Modell in AECOsim Building Designer 
ein. Durch diese Art der Referenzierung 
konnten die Kopenhagener die einzel-
nen Arbeiten in einem zentralen und 
umfassenden Modell bündeln. So lie-
ßen sich wichtige Aufgaben wie Kolli-
sionserkennung und Berichterstellung 
durchführen. „Mit der Bentley-Software 
können wir diese Dateien in unsere 3D-

Bei der dänischen AG5 – Architect 
Group 5 – arbeiten drei Gesell-
schafter und fünf Vollzeitmit-

arbeiter mit den unterschiedlichsten 
Kunden zusammen, darunter sowohl 
private als auch institutionelle oder be-
hördliche Auftraggeber aus Dänemark 
und anderen Ländern. Mit den techno-
logiegestützten Verfahren könne man 
während des gesamten Planungspro-
zesses – vom Entwurf bis zur Konstruk-
tion – ein bestimmtes Konzept durch-
gängig umsetzen, so Brian Sheldon, 
einer der Gesellschafter. Zudem könne 
man so den örtlichen Besonderheiten 
und dem Zweck eines Projekts beim 
Design auf einzigartige Weise gerecht 
werden.

Mit AECOsim Building Designer 
verfügt AG5 über eine umfassende 
BIM-Lösung. Diese vereint multidiszi-
plinäre BIM-Anwendungen in einem 
einzigen Produkt und sorgt so für in-
tegrierte Workflows und hohe Produk-
tivität. Dezentrale Teams können effizi-
ent zusammenarbeiten, so dass selbst 
größere und detailreiche Projekte den 
Unternehmen keine nennenswerten 
Schwierigkeiten mehr bereiten.

Eine der wichtigsten Funktionen 
von AECOsim Building Designer ist für 
AG5 das föderierte Datenmodell. Shel-
don erläutert dazu: „Mit Bentley können 
wir für ein bestimmtes Projekt ein über-
geordnetes Datenmodell festlegen und 
dieses in Teilmodelle gliedern, auf die 
sich unsere Teams spezialisieren – etwa 
nach Stockwerk, Innenausstattung, Au-
ßenfassade, Stahlskelett und so weiter.“ 
Die Fachleute können sich eigenständig 
um diese Teilmodelle kümmern und 
sie unabhängig vom Umfang oder der 
Komplexität eines Projekts in ein Haupt-
modell einbinden.

Einsatz föderierter Datenmodelle
So lassen sich alle Aspekte eines Ent-
wurfsprojekts von AG5 in einem zent-
ralen, föderierten Modell unterbringen 
– einschließlich der Arbeiten, die von 
externen Anbietern mit heterogenen 
Planungswerkzeugen ausgeführt wer-
den. „An der Software von Bentley gefällt 
uns unter anderem die Interoperabilität“, 
merkt Sheldon an. „Dazu ein Beispiel: Zu 
Beginn eines Projekts in Jakarta – das 
22-geschossige Bürogebäude „Gran 
Rubina“ – haben wir mit einem indone-

VIELE ANWENDUNGEN IN EINEM 

PROJEKT
Das kleine Kopenhagener Architekturbüro AG5 hat sich auf schlichtes, nachhaltiges Design  
spezialisiert. Sein Motto: Räume gestalten, die inspirierend wirken, die Sinne anregen und  
Kunden begeistern. Dafür verwendet man BIM-Software auf hohem fachlichem Niveau, um  
die Qualität und Genauigkeit der eigenen Arbeit zu gewährleisten. Von Trish Pham  

 Bilder: AG5
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Dateien einbinden“, sagt Brian Sheldon. 
„Sie werden nicht direkt genutzt, aber 
ein Mitarbeiter kann weiterhin in einer 
2D-Umgebung agieren, und wir kön-
nen in unserer 3D-Umgebung auf seine 
Arbeit verweisen. Damit ist bei uns alles 
auf dem neuesten Stand, bis wir hinge-
hen und die Arbeiten in eine reine 3D-
Umgebung übernehmen.“

2D aus 3D-Modellen
Da alle Informationen zu dem „Gran-
Rubina“-Projekt synchronisiert und in ei-
nem einzelnen, föderierten Datenmodell 
abgebildet werden, konnten sie von den 
Architekten als Grundlage für Berichte, 
dynamische Ansichten, Datenblätter 
und mehr genutzt werden. „Aus einem 
3D-Modell können wir dynamische An-
sichten – 2D-Ansichten des 3D-Modells 
– ziehen und beim Entwurf weiter ins 
Detail gehen“, erklärt Sheldon. „Oder wir 
übertragen sie in ein 2D-Format, damit 
sie von Kollegen, die mit anderen Werk-
zeugen arbeiten, präzisiert werden kön-
nen. Wir können Entwürfe problemlos in 
eine 2D-Umgebung übernehmen, wenn 
sich das aus Gründen des Workflows 
oder der Kosten wegen anbietet.“

Nicht minder wichtig: AG5 hat die 
Arbeit derjenigen im Blick, die sich um 
die Details kümmern. „Das Referen-
zieren verläuft absolut dynamisch“, so 
Sheldon. Es sei eine Art Live-System 
zur Pflege von Querverweisen. Das 
sei wichtig, weil auch die Detailarbeit 
umfangreich ist. Hier ginge man zu 
Datenblättern und Maßzeichnungen 
über. Darin nehme man in erster Linie 
Dimensionierungen und sonstige An-
merkungen vor, ehe man die Doku-
mentation herausgebe.

Durch Querverweise stelle man 
zudem sicher, dass sich bei Dateiän-
derungen im 3D-Modell das Modell 
sozusagen selbst aktualisiert. „Das 
ganze System ist bis ins letzte Detail 
„live“. Nimmt jemand also eine einzige 
Aktualisierung vor, wird diese überall 
im föderierten Datenmodell wirksam“, 
erläutert Sheldon.

Ebenso wichtig sei, dass man bei AG5 
alle drei Dateien, also das 3D-Modell, die 
entsprechende 2D-Ansicht sowie das 
Blatt, nutzen könne. Da die Dateien alle 
verlinkt sind, kann man beliebig hin und 
her navigieren. AECOsim Building De-
signer erkennt die Dateiverknüpfungen, 

dass sich beispielsweise die Anmerkun-
gen zu einem Entwurf in das 3D-Modell 
gut übertragen lassen.

AG5 nutzt regelmäßig die Inter-
operabilitätsmöglichkeiten des AECO-
sim Building Designer, um besser und 
schneller zu kooperieren. So haben 
die Planer von AG5, als sie gemein-
sam mit einem Stahlhersteller am 
Strukturmodell für ein kleines Schul-
gebäude arbeiteten, zunächst Stahl-
modelle entwickelt und sich dabei auf 
Anregungen der Ingenieure gestützt. 
Anschließend übernahm der Stahl-
produzent die Erstellung der Stahl-
modelle. „Sie haben unser Modell als 
Grundlage genommen. Wir haben un-
sere Datei einfach nach IFC exportiert, 
und sie haben daran gearbeitet“, so 
Sheldon. „Als es zurückkam, konnten 
wir ihr IFC-Modell direkt in unser föde-
riertes Datenmodell hineinziehen und 
daraufhin eine Sichtprüfung und Tests 
zur Kollisionserkennung durchführen. 
Das Modell des Stahlherstellers bilde-
te schließlich die Basis für die Schnitte 
und Zeichnungen von AG5.“

Workflow in zwei Richtungen
Bei einem anderen Projekt nahm AG5 
an einer Ausschreibung für ein stäh-
lernes Wohnhochhaus in New York 
teil. Da man bereits mit der Ingeni-
eurfirma Ramboll in London zusam-
mengearbeitet hatte, entschlossen 
sich die beiden Unternehmen zu einer 
gemeinsamen Bewerbung. Jedoch 
arbeiteten die Ramboll-Designer üb-
licherweise mit der Parametrik-Soft-
ware eines Drittanbieters. „Statt sie 
dazu zu bewegen, die gleichen Werk-
zeuge zu benutzen wie wir, haben wir 
einen Workflow zur Entwurfsmodel-
lierung mit der Parametrik-Software 
eingerichtet und die Datei in die Ben-
tley-Software exportiert“, berichtet 
Sheldon. „Da die BIM-Elemente mit-
hilfe eines Plug-ins exportiert wurden, 
wurden sie als BIM-Elemente in der 
Bentley-Software erkannt.“

Auch zur Erstellung aussagekräfti-
ger Projektberichte setzt das dänische 
Architekturbüro die BIM-Lösung ein. 
So ging in einem Fall die Anfrage eines 
Bauleiters bei AG5 ein. Dieser wollte 
grundlegende Informationen kate-
gorisieren lassen – Informationen, die 
im 3D-Modell des Projekts enthalten 

waren. „Der Kunde wollte den Bericht 
im Excel-Format haben, weil er damit 
am liebsten gearbeitet hat“, bemerkte 
Sheldon. „Ich weiß: Viele halten Excel 
nicht unbedingt für BIM oder einen Teil 
des BIM-Prozesses, aber unser Kunde 
wollte das nun mal so und wir konn-
ten ihm den Wunsch erfüllen. Denn in 
BIM-Modellen hat man schlicht riesige 
Datenmengen.“ Im konkreten Fall be-
nötigte der Kunde Raum- und Flächen-
daten, die einfach aus dem 3D-Modell 
gefiltert und in eine Excel-Tabelle ein-
gefügt wurden, die einer Vorlage des 
Kunden nachempfunden war.

Darüber hinaus kann AG5 mithil-
fe von BIM Energieberechnungen und 
Projektsimulationen realisieren. „Ein-
mal haben wir ein ganzes Jahr lang 
die Sonnenexposition eines Gebäudes 
untersucht“, berichtet Sheldon. „Indem 
wir die Anzahl der Stunden ermittelten, 
in der die Gebäudefassade täglich der 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt war, er-
hielten wir Hinweise darauf, wie das Ge-
bäude vor Sonneneinwirkung geschützt 
werden kann.“ 

„Wir setzen AECOsim Building De-
signer auch dann ein, wenn es eigent-
lich nicht erforderlich ist. Das liegt da-
ran, dass die Geometrie gelegentlich 

komplex sein kann und durch AECOsim 
Building Designer für uns verständli-
cher wird. Neben den Energieberech-
nungen und -simulationen wissen 
wir auch die Visualisierungs- und Be-
richtseigenschaften des 3D-Modells zu 
schätzen“, meint Sheldon. „Zum einen 
nutzen wir AECOsim Building Designer, 
weil es Voraussetzung ist, zum ande-
ren können wir damit auch am besten  
arbeiten.“  | RA

Eine Untersuchung zur Sonnenexposition lieferte Erkennt-
nisse über einen möglichen Schutz des Gebäudes vor 
Sonneneinwirkung. Als Grundlage diente die Anzahl der 
Stunden, in denen die Fassade der Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt war. Bild: AG5
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erhalten sollen, führt die Darstellung Bau-
teile räumlich schnell zu den gewünsch-
ten Positionen. Zusätzlich unterstützt die 
Suche den Anwender dabei, schnell und 
gezielt einzelne Mengen aus der Vielzahl 
der Daten auszuwählen. 

Grundsätzlich können alle IFC-Bautei-
le als neue Position oder als neue Menge 
oder Teilmenge zu bestehenden Posi-
tionen in ORCA AVA angelegt werden. 
Im Programmteil „Aufträge“ werden neu 
eingefügte Positionen aus IFC-Dateien au-
tomatisch als Nachtragsposition gekenn-
zeichnet. Nachträglich in eine bereits be-
auftragte Position eingefügte Teilmengen 
werden ebenfalls automatisch als Nach-
trag ausgewiesen. Sie können in Auswer-
tungen und Nachtragslisten einfließen.  

Hilfreiche Tools
Vor der Übernahme der Daten aus einer 
IFC-Datei in ORCA AVA kann der Anwen-
der diverse Optionen festlegen. Beispiels-
weise werden die IFC-Spezifikationen 
wahlweise ganz oder teilweise mit über-
geben und bilden gegebenenfalls die 
Grundlage für die Leistungsbeschreibung. 
Darüber hinaus bringt ein Bauteil aus 
einer IFC-Datei eine Vielzahl von Maßen 
und Einheiten mit. Je nachdem was aus-
geschrieben oder beauftragt werden soll,  
lassen sich die entsprechenden Daten 
auswählen. Der integrierte Einheiten-Um-
rechner vergleicht die Einheit der Zielpo-
sition mit der des ausgewählten Bauteils. 
Werte mit unterschiedlichen Größen, aber 
derselben Basiseinheit, werden automa-
tisch in die Größeneinheit der Zielposition 
umgerechnet. 

In ORCA AVA werden die Mengen 
immer automatisch als Teilmenge auf 
der Registerkarte „Menge“ eingetragen. 
Dort behalten sie ihren Bezug zur IFC-
Datei, wodurch die Herkunft der Teil-
menge jederzeit nachvollziehbar bleibt. 
Die Teilmenge kann man sich in der IFC-
Datei anzeigen lassen.  | RA

Das 3D-Gebäudemodell besteht aus 
Bauteilen als kleinster Einheit, etwa 
Türen oder Wände, die einer Örtlichkeit 
im Objekt zugeordnet sind. Zur Aus-
schreibung, Vergabe und Abrechnung 
muss man diese Gewerken zuweisen 
und in einzelne Positionen dividieren. 
Diese Transformation geschieht über 
die ORCA-IFC-Mengenübernahme, die 
die Struktur des IFC-Formats entspre-
chend interpretiert: Das Modell wird in 
einer Ordnerstruktur dargestellt. 

Welche Attribute ein Bauteil beim 
Export behält, wird über die CAD-IFC-
Exporteinstellungen bestimmt. In der 
Mengenübernahme entscheidet der 
Anwender dann, welche dieser Da-
ten er in ORCA AVA übernimmt. IFC-
Daten lassen sich in den Programm-
teilen Projektstammdaten/Mengen, 
Kostenschätzung/-berechnung, Aus-
schreibung und Abrechnung einfügen. 
In der IFC-Mengenübernahme wird aus 
den Daten die räumliche Projektstruktur 

aufgebaut, zum Beispiel Gelände, Gebäu-
de usw. Aus der Zuordnung der Bauteile 
in den CAD-Modellen ergeben sich die 
Raumlisten, in denen gleichartige Bautei-
le einer Örtlichkeit zugeordnet sind. In der 
Ansicht Bauteile kategorisiert werden die 
gleichartigen Bauteile zu einer Position 
mit Teilmengen zusammengefasst. Türen 
sind beispielsweise in Außen- und Innen-
türen unterteilt.

Es hängt von der Aufgabenstellung 
ab, welche Darstellung, Bauteile räumlich 
oder Bauteile kategorisiert, hilfreich ist. 
Sollen etwa in ein Leistungsverzeichnis 
für die Schreinerarbeiten die Außentüren 
aus einer IFC-Datei eingefügt werden, 
empfiehlt sich die Darstellung Bauteile 
kategorisiert. Der Anwender kann die ge-
samte Kategorie „Außentüren“ mit allen 
Einzelpositionen in nur einem Arbeits-
schritt nach ORCA AVA übergeben; er 
kann aber auch nur eine einzelne Tür ein-
fügen. Wenn dagegen alle Innentüren im 
Erdgeschoss einen bestimmten Anstrich 

Building-Information-Modell: Zusammenspieler.

BIM-Neu-
ordnung: 
CAD denkt 
räumlich, 
AVA in Ge-
werken.

BIM verändert nicht nur die Arbeitsweise aller an einem Bauprojekt Beteiligten. Auch der Datenaustausch 
der fachspezifischen Softwarelösungen muss standardisiert werden, um die unterschiedlichen Planungs-
leistungen in einem digitalen Bauwerksmodell anzulegen. Ein offener Standard für die Übergabe von 2D- 
und 3D-CAD-Daten in AVA-Lösungen sind die Industry Foundation Classes (IFC). Von Roswitha Schneider-Sorger  
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funktioniert mit wenigen Klicks direkt 
aus dem Vermerk zum Bautagebuch-
versand. Der Clou: Der Versand wird 
sowohl bei den einzelnen Einträgen als 
auch bei den Beteiligten automatisch 
dokumentiert.

Mängel beheben
Zumindest die organisatorischen Sor-
gen um Mängel auf der Baustelle kann 
PROJEKT PRO den Architekten und In-
genieuren nehmen. Im Vermerk des Bau-
tagebuch-Eintrags wird als Typ „Mangel“ 
gewählt. Mit der Verbindung auch zum 
Protokoll entsteht hier das zentrale Werk-
zeug für das Mängelmanagement: Alle 
als Mängel gekennzeichneten Vermerke 
befinden sich als Liste im gleichnamigen 
Baustein. Genannt sind dort zudem die 
Verantwortlichen sowie der Zeitpunkt 
der Mängelbeseitigung. Auch von hier 
lässt sich die Mängelliste direkt versen-
den. Für die Bearbeitung und Doku-
mentation gibt es einen Verlauf. Jede 
Tätigkeit und jede Aktion, die der Pla-
ner zur Behebung veranlasst, lässt sich 
ausführlich, übersichtlich und einfach 
zu Protokoll bringen.

Besitzt der Anwender ein iPad oder 
iPhone, kann er seine Bautagebuch-
Einträge einfach synchronisieren. Alle 
notwendigen Daten werden direkt auf 
der Baustelle erfasst, sogar die Diktat-
Funktion von iOS ist bei einer leis-
tungsstarken Mobilfunkverbindung 
nutzbar. Zurück im Büro werden die 
Einträge in das lokale  PROJEKT PRO 
übertragen. 

Die Einbindung des Bautage-
buchs in die Software  PRO manage-
ment ermöglicht einen reibungslosen 
und effizienten Workflow. Mängel am 
Bau führen so nicht mehr zu einem 
Mangel an Zeit.  | RA

Baustellentermine gehören zum 
Arbeitsalltag von Architekten 
und Ingenieuren, um Projekte 

zu überwachen und die gewünsch-
ten Ergebnisse zu erhalten. Der Pla-
ner kann mit PROJEKT PRO je Besuch 
einen Eintrag im Bautagebuch erstel-
len. Die Navigation zeigt ihm dabei 
die notwendigen Angaben: von den 
Wetterdaten über die Arbeiten bis 
hin zu den Anwesenden. Das Erfassen 
der auszuführenden Arbeiten erfolgt 
übersichtlich und detailliert. 

Die zentrale Organisation in 
 PROJEKT PRO zeigt zur Auswahl der 
Arbeitskräfte jene Firmen an, die in der 
Liste aller Beteiligten des Projekts als 
Ausführungsfirma definiert wurden. 
Im Punkt „ausgeführte Arbeiten“ wer-
den Einträge unter Angabe der Uhrzeit 
schnell erstellt; die Funktion für „Dupli-
zieren“ unterstützt dabei. Falls Geräte im 
Einsatz waren, lassen sich diese eben-
falls erfassen und für abrechnungsre-
levante Zeiten mit einer Anmerkung 
versehen. Mit wem Abstimmungen 

getroffen wurden, vermerkt man in der 
Navigation unter „Anwesende“. An die-
ser Stelle werden auch die Namen aus 
der Beteiligtenliste vorgeschlagen und 
lassen sich übernehmen.

Im nächsten Schritt gilt es, verant-
wortliche Personen zu informieren, 
weitergehende Verantwortlichkeiten 
zu definieren und zu verteilen. Hier hilft 
PROJEKT PRO mit den in den Bautage-
buch-Einträgen möglichen Vermerken 
zur detaillierten Betrachtung einzelner 
Arbeiten oder Bauteile. Mit Fotos oder 
Videos kann man diese noch unter-
legen. Manches ist reine Information, 
aus anderen Punkten ergeben sich To-
do-Listen, die zu einem festgesetzten 
Termin abgearbeitet sein sollten. Um 
dies zeitgerecht zu kontrollieren und 
im Büro-Workflow zu integrieren, kann 
der Anwender dank der kompletten 
Einbindung des Bautagebuchs eine 
papierlose Aktion erstellen. Im tägli-
chen Nutzen der Software schickt die-
se Aktion zum richtigen Zeitpunkt eine 
Erinnerung. Andere zu informieren, 

DER TÄGLICHE   
     BAUSTELLENTERMIN
Wenn die Umsetzung von Bauplanungen beginnt, ist das immer ein spannender Moment. Und jedes Mal 
eine neue Herausforderung: Wie wird die Zusammenarbeit mit der neuen Baufirma gelingen? Spielt das 
Wetter mit? Lassen sich die Termine auch einhalten usw. Die PROJEKT-PRO-Software stellt mit den Modulen 
„Bautagebuch“ und „Mängel“ die Grundlage her für sicheres und effizientes Arbeiten.  Von Sylvia Braun

Mit Vermerken in PROJEKT PRO eine detaillierte Betrachtung darstellen. Bild: PROJEKT PRO GmbH
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