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ERFREULICHE AUSSICHTEN

Liebe Leser,

die Baubranche kann weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken. Denn die kon-
junkturelle Entwicklung im Bauhauptgewerbe zeigt sich nach wie vor stabil. Anfang 
November prognostizierte Dr. Hans-Hartwig Loewenstein, Präsident des Zentral-
verbands Deutsches Baugewerbe, einen Jahresumsatz von 98,1 Milliarden Euro für 
2014. Im Jahr 2015 möchte man sogar die 100-Milliarden-Euro-Marke übertreffen.  

Besonders Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen sind derzeit gefragt. 
Dies zeigt, dass hier offensichtlich viele eine interessante Anlagemöglichkeit se-
hen. Mich wundert das nicht. Denn: Niedrigstzinsen auf Spareinlagen und volatile 
Finanzmärkte sind für viele Anleger gute Gründe, ihr Kapital in „Betongold“ anzule-
gen. Aber auch Mieter interessieren sich mehr und mehr für den Kauf einer eigenen 
Immobilie. Schließlich locken historisch niedrige Hypothekenzinsen zur Finanzie-
rung einer eigenen Immobilie. 

Vom boomenden Wohnungsbau profitieren viele: Architekten, Bauingenieure, 
Bauträger, Baufirmen, Baustoffanbieter und -händler sowie Handwerksbetriebe 
können sich über die Auftragslage nicht beklagen und sind gut im Geschäft.

Aber nicht nur der Neubausektor sorgt vielerorts für gut gefüllte Auftragsbücher, 
viele investieren in die Modernisierung ihres Hauses oder ihrer Wohnung. Das hohe 
Niveau bei den Energiekosten sorgt dafür, dass Besitzer älterer Immobilien ihr Ge-
bäude mehr und mehr unter energetischen Gesichtspunkten sanieren. 

Damit aber Architekten, Planer, Statiker und Bauingenieure die aktuellen und kom-
menden Herausforderungen auch optimal meistern können, benötigen sie leis-
tungsfähige Werkzeuge. Und hier setzt unser Sonderheft „BAUEN AKTUELL“ an. Auf 
den folgenden Seiten berichten wir über wichtige Aspekte in den Bereichen Archi-
tektur, Bau, Materialien und Systeme.

Viel Spaß beim Lesen!

Rainer Trummer, Chefredakteur
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Mehr zum FARO Focus3D X 130 unter: www.faro.com/focus

Der neue FARO Focus3D X 130 ist ein leistungsstarker High-Speed Laserscanner der seine  
Umgebung in exakte, fotorealistische, dreidimensionale CAD-Daten umwandelt.  
Zeitraubende Aufmaße gehören der Vergangenheit an. Dank geringem Gewicht, kompakter Größe, 
einer Akkulaufzeit von 4,5 Stunden und intuitivem Bedienkonzept schnell und überall einsetzbar.  
Mit einer Reichweite von 130 Metern ideal für Architektur, Bauindustrie und Denkmalschutz.

Rufen Sie uns an unter 00 800 3276 7253 und vereinbaren Sie eine Demo bei Ihnen vor Ort!

FARO® LASER SCANNER FOCUS3D X 130
DIE ELEGANTE ART ZU MESSEN
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Excel ist eine der mächtigsten Anwendungen in 
unserem Büroalltag. Warum also darauf verzichten? 
Durch die Vermählung der AVA Software des Anbie-
ters Sidoun Globe mit Microsoft Excel sind Excel-Do-
kumente bidirektional mit den AVA-Daten in Globe 
verbunden. Excel ist direkt in die Programmoberflä-
che integriert und eingebaut. 

Alle Daten, die in Excel eingetragen werden, 
sind automatisch in Globe verfügbar und umge-

kehrt. Dies erlaubt eine gemeinsame Datenhaltung 
beispielsweise zum Aufbau einer Stammdatendatei. 
Zeitraubende Import/Export-Prozesse werden hin-
fällig. Werte, die in Sidoun Globe definiert wurden, 
wie zum Beispiel Variablen, können sofort in der 
Excel-Berechnung benutzt werden. Dabei stehen 
alle bekannten Funktionen zur Verfügung. Zusätzlich 
wurden spezielle „Baufunktionen“ wie Zwischen-
summen, Kubatur oder Flächenberechnung einge-
baut.

Individuell definierte, hauseigene Formeln 
lassen sich problemlos weiter nutzen. Auch Kosten- 
und Massensplitting erstellt jeder Anwender flexibel 
nach seinen Wünschen. Last but not least lassen sich 
die Kosten zielgruppengerecht aufbereiten.

Die ISD Group stellt die neue Softwarege-
neration ihrer CAD- und PDM-Lösungen 
vor. Mit den aufeinander abgestimmten 
Softwaresystemen HiCAD (CAD) und HE-
LiOS (PDM) werden alle 
nötigen Funktionen so zur 
Verfügung gestellt, dass 
Ideen umgesetzt und Da-
ten problemlos verwaltet 
werden können. Dazu 
passt der kontinuierliche 
Ausbau der Schnittstel-
len und Integrationen 
zu vielen CAD-, ERP- und 
Aufmaß-Systemen. Die 
Verbesserung der Perfor-
mance und der Benut-
zerfreundlichkeit sind 
dabei wichtige Themen, 
die bei der Weiterent-
wicklung immer berück-
sichtigt werden. In der 
neuen Software-Version 
von HiCAD werden unter-
schiedliche Schwerpunk-
te je Branche gesetzt. Im 
Stahlbau-Modul wird der 
Anwender mit höherer 
Automatisierung und dem normgerechten 
Konstruieren und Dokumentieren (DIN EN 
1090) unterstützt. Die Integration von Lo-
giKal ist im Metallbau weiter ausgebaut. 
Die neuen Funktionen im Blech-Modul ver-
einfachen dem Anwender wesentlich seine 
Konstruktionsarbeit.

HiCAD deckt die seit dem 1. Juli 2014 
verbindliche Norm DIN EN 1090 ab. CAD-

BIDIREKTIONALE 
EXCEL-INTEGRATION

NORMGERECHT IM STAHLBAU

Immer komplexere Anforderungen an mo-
derne Gebäudetechnik und steigender 
Bedarf an Energieeffizienz in Gebäuden 
erfordern moderne und praktikable Lösun-
gen. Der bestehende Technologiemix muss 
beherrschbar sein, um energieeffiziente 
Gebäude wirtschaftlich und nachhaltig 
errichten und betreiben zu können. Neue 
Normen und Verordnungen wie EN15232 
und EnEV2014 erhöhen den Druck auf die 
Gebäudetechnik zusätzlich. Für diese He-
rausforderungen bietet die B-control Alli-
ance eine Lösung.

Initiiert von der nxtControl und der TQ-
Group bietet heute eine Interessensge-
meinschaft von Technologie- und Ge-
räteherstellern eine Lösung, die für den 
Systemintegrator die Komplexität reduziert 
und ihm hilft, die Schwierigkeiten der heu-
tigen Automationswelt besser zu meistern 
als bisher. Darüber hinaus wird die Errei-
chung höchster Energieeffizienzklassen 
entsprechend EN15232 erleichtert.

Die B-control Alliance konkurriert dabei 
nicht mit etablierten Technologien, son-
dern bindet diese nahtlos ein. Das Enginee-

ring der Gebäudeautomation wird dabei 
mit einem einzigen Engineering-Werkzeug, 
dem B-studio, erledigt. 

ALLIANZ FÜR GEBÄUDEAUTOMATION

Die B-control Alliance, initiiert von der nxt-
Control und der TQ-Group, bietet heute eine 
Lösung, die für den Systemintegrator die Kom-
plexität reduziert.

Alle Daten, 
die in Excel 
eingetragen 
werden, sind 
automatisch 
in Globe ver-
fügbar und 
umgekehrt.

seitig werden normgerecht Schweißnäh-
te und Toleranzklassen unterstützt. Die 
Nachverfolgung und Transparenz ist stets 
gewährleistet. Dazu gehören im Spezi-

ellen die Ermittlung des Umfangs der 
Schweißnahtprüfung in den Schweißnaht-
Prüfprotokollen und die Angabe der Aus-
führungsklasse in den Baugruppen- und 
Projektattributen. Die datenbankgestützte 
Stahlbau-Lösung (BIM/Zeichnungsverwal-
tung) verwaltet alle DIN-EN-1090-relevan-
ten Dokumente und Projektinformationen 
einfach und transparent.

■  NEUES AUS DER BAUWELT

Wohnhausanlage in Wien: Mit HiCAD wurden die Glasdächer, Au-
ßengeländer mit Lochblechfüllung, Innengeländer mit Flachstahl-
füllung, Rankgerüste und die Loggiabtrennwände mit Fluchttüren 
konstruiert.  (Bild: Horvath Stahlbau GmbH)
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Bei dem Projekt „Alte Tuchfabrik, Berlin“ handelt 
es sich um das in die Jahre gekommene Firmenge-
bäude einer Tuchfabrik in Berlin. Die Architekten 
von nps tchoban voss wollten gerne eine Hom-
mage an das Material Tuch mit Hilfe der Fassade 
kreieren. Das Design sah vor, dass um das gesamte 
Gebäude bunte Wollfäden verlaufen sollten. Da es 
sich um eine Renovierung handelte und der Be-
stand nur wenig zusätzliches Gewicht aufnehmen 
konnte, spielte das Gewicht des zu verwendenden 

Fassadenmaterials eine große Rolle. Diese Heraus-
forderung konnte mit den äußerst planen Alumi-
nium-Sandwichelementen von Metawell leicht 
erfüllt werden, da das Material nur 5,7 kg/m² 
wiegt. Ein weiterer Grund für die Wahl des Materi-
als war die Beschichtung sowie die Einsetzbarkeit 
im Außenbereich. Die Besonderheit ist, dass sich 
die Fassade wie ein großes Puzzle zusammensetzt.

FASSADEN-PUZZLE 
MIT ALUMINIUM

„Sapphire“ zeigt die für Libeskinds Archi-
tektur typischen Ecken und Kanten, so dass 
der Baukörper an einen geschliffenen Edel-
stein, an einen Saphir erinnert. Die Fertig-
stellung des 73 Wohnungen umfassenden 
Bauvorhabens ist für Ende 2016 geplant.

Mit seiner Namensgebung zielt Libes-
kind nicht nur auf die kristalline Struktur 
seines Gebäudes ab. Er gibt zugleich eine 
liebevolle Zustandsbeschreibung Berlins. 
„Es zählt seine Ganzheitlichkeit: Das Licht 
des Saphirs und seine Weichheit zugleich. 
Aber ein Saphir ist auch rau, er ist hart, er ist 
beständig, er ist schroff, er ist auch in seiner 
Materialität widerstandsfähig. All das sind 
auch die Charakteristika der Berliner und 

von Berlin selbst“, sagte der Architekt bei 
einer Projektvorstellung.

Die Realisierung des Baus liegt in den 
Händen zweier Berliner Unternehmer, Rai-
ner Bahr und Holger Rausch. „Wir freuen 
uns, Libeskind als Architekten für unser 
Vorhaben gewonnen zu haben“, sagt Hol-
ger Rausch. „Ein Eckgrundstück vis-à-vis des 
Bundesnachrichtendienstes birgt viele He-
rausforderungen. An diesem prominenten 
Ort in Berlin-Mitte wollten wir jedoch keine 
Kompromisse eingehen, sondern ein kom-
promisslos schönes Gebäude schaffen.“ 

Der Verkauf der Wohnungen startete im 
November im New Yorker Soho-Haus, rund 
6.500 Kilometer vom Bauplatz entfernt.

Mit Sapphire, dem Namen seines ersten Wohnhauses in Deutschland, zielt Daniel Libeskind auch auf 
die kristalline Struktur seines Gebäudes ab. 

NEUES AUS DER BAUWELT  ■  

In Berlin wurde das Firmengebäude der 
„Alten Tuchfabrik“ mit einer ganzflächigen 
1.500 Quadratmeter großen Digitaldruck-
fassade versehen. Die Besonderheit – mit 
leichten Aluminium-Sandwichplatten von 
Metawell, die wie ein Puzzle zusammenge-
setzt wurden.  Rendering Tuchfabrik © nps tchoban voss

DANIEL LIBESKIND: ERSTES 
WOHNHAUS IN DEUTSCHLAND
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Bauplanungs- und Prozessmanage-
ment“ ermöglicht nun die integrierte 
Abwicklung von Arbeitsabläufen über 
den gesamten Bauprozess hinweg.

Zentral verwaltet und softwarege-
stützt werden mit dem integrierten 
Bauplanungs- und Prozessmanage-
ment alle projektrelevanten Informa-
tionen gebündelt, strukturiert und 
stetig aktualisiert. In einem komplexen 
Netz des Wissens entsteht so ein zent-
raler Knotenpunkt. Die Integration aller 
am Bauprozess Beteiligten in einen fall-
spezifisch strukturierten Prozessablauf 
ist damit ebenso gewährleistet, wie 
die kontrollierte und vorausschauende 
Nutzung von Innovationen unter Be-
rücksichtigung veränderlicher Geset-
zesvorgaben. Sich widersprechende 
Anforderungen können im Vorfeld in 
Einklang gebracht, Planungsmodule 

Die am Forschungsprojekt DIB Be-
teiligten aus Wissenschaft und 

Wirtschaft zeigten sich nach Projekt-
abschluss alle mehr als zufrieden. 
War es doch gelungen, der Gestal-
tung von Bauprozessen durch die 
Betrachtung aus unterschiedlichen 
Perspektiven eine neue, gemeinsa-
me Richtung zu geben. So konnte die 
Entwicklung von Dienstleistungen 
auf den Weg gebracht werden, die 
sich an den Herausforderungen für 
Planungsunternehmen sowie für die 
ausführenden Gewerke orientieren 
und auch die Kommunikation mit 
Nutzern und Bauherren in den Blick 
nehmen. Entscheidend war die Lö-
sung von Schnittstellenproblemen, 
um die Verknüpfung der einzelnen 
Stadien im industriellen Bauprozess 
zu optimieren.

Wissen vernetzen
Als übergeordneter Störfaktor kristalli-
sierten sich bereits zu Beginn der For-
schung die heterogenen Informations-
kanäle bei einem Bauprojekt heraus. 
Die Kommunikation verläuft meist le-
diglich bilateral zwischen unmittelbar 
beteiligten Personen; Informationen 
entstammen oft nicht der Primärquel-
le, sondern werden durch Dritte wei-
tergegeben. Ein Flüsterpost-Effekt mit 
dem bekannten Informationsverlust 
entsteht. Diesen Effekt verstärken die 
häufig auftretenden technischen Stö-
rungen durch die Verwendung nicht 
miteinander kompatibler Software.

Neue Möglichkeiten zur Koordina-
tion von Prozessen und Informations-
flüssen entwickelte die Carpus+Partner 
AG, Standort Aachen. Das entstandene 
Dienstleistungsmodell „Integriertes 

EFFIZIENZ UND QUALITÄT 

   IM BAUPROZESS
Über zwei Jahre wurden im Forschungsprojekt DIB (Dienstleistungen im industriellen Bauprozess) 
Möglichkeiten zur Steigerung von Effizienz und Qualität im industriellen Bauprozess gesucht,  
gefunden und getestet. Die Ergebnisse zielen vor allem auf Verbesserungen im Informationsfluss  
und knüpfen an aktuelle Entwicklungen im Bereich des Building Information Modeling, kurz BIM, an.

Das neue Dienstleistungs-
modell ermöglicht nun die 
integrierte Abwicklung von 
Arbeitsabläufen über den ge-
samten Bauprozess hinweg. 

Bild: Carpus+Partner, Jörg Stanzick
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und Softwaretools firmenübergreifend 
aufeinander abgestimmt werden.

Die gebaute Realität
Teil des Bauplanungs- und Prozess-
managements ist die Nutzung neuer 
Möglichkeiten der 3D-Planung mittels 
BIM: Alle Projektbeteiligten arbeiten an 
einem zentralen dreidimensionalen, 
objektorientierten Gebäudemodell, in 
dem jedes reale Bauteil seine virtuelle 
Entsprechung hat. Diese Objekte sind 
mit nahezu beliebig vielen vernetzten 
Eigenschaften jederzeit aktuell.

Auf der Baustelle erfordern bisheri-
ge BIM-Lösungen jedoch ein geschul-
tes Vorstellungs- und Abstraktionsver-
mögen. Um die Planung auch für den 
ungeschulten Blick auf die Baustelle 
übertragbar zu machen, hat die for-
mitas Gesellschaft für IuK-Technologie 
mbH eine Augmented-Reality-Appli-
kation entwickelt, mit der dreidimensi-
onale Baupläne per Smartphone oder 
Tablet in Echtzeit über Aufnahmen des 
Bauobjekts projiziert und eingesehen 
werden können. Das geplante virtuel-
le Gebäude ist mit der Realität auf der 
Baustelle oder im fertigen Bauwerk di-
rekt vergleichbar. Zudem können viele 
verschiedene Planungsdaten in der 
App vereint und kombiniert werden.

Die Informationen bezieht die App 
über das Internet. Anders als unhand-
liche, oft schwer verständliche zweidi-
mensionale Pläne ist die digitale Visua-
lisierung jederzeit und für jeden Nutzer 
verfügbar. Bauleiter können sehen, was 
sich hinter bereits verputzten Decken, 
Wänden und Böden befindet, ob und 
welche Bauelemente fehlen oder ob 
diese sich an der richtigen Stelle befin-
den. Probleme werden sehr viel früh-
zeitiger erkannt und damit Bauabläufe 
sowie Planungs- und Realisierungspro-
zesse entscheidend optimiert.

Zudem trägt das virtuelle Modell im 
Gespräch mit Auftraggebern zu einer 
verständlichen Demonstration und Er-
läuterung der Bauprozesse bei. Da das 
Konzept eine Datenbankanbindung 
vorsieht, ist es auch denkbar, dass Infor-
mationen zu allen Arten von Objekten 
schon in der Bauphase zugänglich sind.

Der Abgleich virtueller und ge-
bauter Realität bietet auch nach Ab-
schluss der Bauphase Möglichkeiten 
verbesserter Koordination. Werden 

die entsprechenden Daten,  etwa Zu-
satzinformationen zu Wartungster-
minen und zur technischen Gebäu-
deausstattung eingepflegt, können 
diese für das Gebäudemanagement, 
von der Instandhaltung bis zu Um-
baumaßnahmen, genutzt werden. Ein 
Erfolgsfaktor des Prototypen ist die 
korrekte Positionierung der virtuellen 
Objekte in der Darstellung, sowie die 
einfache Orientierung anhand von 
WLAN, GPS und weiterer Sensorik.

Keine Baustellenbedingungen
Auch die bauliche Umsetzung war The-
ma im Forschungsprojekt DIB. Das Mo-
dell der Imtech Deutschland GmbH & 
Co. KG „Industrielle Vorfertigung“ setzt 
bei den häufigen Qualitätsverlusten im 
Bau großer Anlagen der technischen 
Gebäudeausrüstung an. Diese entste-
hen oft, wenn Standardrohre unter 
üblichen Baustellenbedingungen mit 
Schmutz, Kälte, Hitze, beengten Platz-
verhältnissen und Termindruck zusam-
mengebaut werden. Die projektspezifi-
sche Vorfertigung und termingerechte 
Anlieferung von Rohrlei-
tungsteilen bietet hier 
eine Lösung an.

Neben den besser 
kontrollierbaren Produk-
tionsbedingungen in 
der Werkstatt und damit 
besserer Qualität der 
Bauteile kann durch die 
industrielle Vorfertigung 
auch die Bauzeit redu-
ziert werden. Eine Zeiter-
sparnis ergibt sich durch 
die Automatisierung in 
der Planung und Ent-
wicklung sowie die opti-
mierte Implementierung. 
Auch zeigte sich, dass 
sich die Arbeitszeiten in 
vielen Nebentätigkeiten 
reduzieren lassen. Eine 
weiterführende Automa-
tisierung birgt zusätzli-
ches Potenzial.

Generell kann die 
industrielle Rohrlei-
tungsvorfertigung für 
Heizungs- und Kaltwas-
seranlagen bei allen 
bekannten Anwendun-
gen eingesetzt werden. 

Voraussetzungen sind die genaue 
Planung sowie die Beachtung der ma-
ximalen Abmessungen und des ma-
ximalen Gewichts für den Transport. 
Der Komplexität der Anlagenteile sind 
keine Grenzen gesetzt.

Projektabschluss
Erste Validierungen und Praxistests 
der drei Geschäftsmodelle haben be-
reits zu positiven Ergebnissen geführt: 
Für die Branche konnten Methoden 
aufgezeigt werden, wie der funktiona-
le und phasenorientierte Bauprozess 
effizienter gestaltet werden kann.

Zu den Projektbeteiligten, die 
sich der Herausforderung einer Neu-
gestaltung industrieller Bauprozes-
se gestellt haben, gehörten neben 
Carpus+Partner, formitas und Imtech 
Deutschland auch das Forschungsin-
stitut FIR an der RWTH Aachen, das 
WZL der RWTH Aachen sowie die Gil-
demeister AG (heute DMG Mori Seiki 
AG). Gefördert wurde das Projekt aus 
Mitteln des Landes NRW und der Eu-
ropäischen Union.  | ANM

Alle reden von Building Information Modeling – BIM. 
Und davon viele mit uns. Denn wir wissen, dass jeder 
seine ganz eigenen Prioritäten in BIM-Prozessen 
setzt. Und wir wissen, wie wir diese Prioritäten 
optimal mit Software-Lösungen in Einklang bringen.

Erfahren Sie mehr: 

N+P Informationssysteme GmbH
Meerane – Dresden – Nürnberg 
Telefon: 03764 4000-0, E-Mail: nupis@nupis.de

www.nupis.de/100-prozent-bim.html 
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thetische Fragestellungen spielen eine 
Rolle ebenso wie die Beurteilung von 
Sicht- und Lichtverhältnissen. Auch 
virtuelle Bemusterungen sind möglich.
Planung, unter Umständen Integ-
ration in digitale Stadt- und Gelän-
demodelle: Virtuelle Umgebungen 
werden eingesetzt, um räumlich zu 
planen und zu gestalten. In diesem 
Fall steht die 3D-Modellerzeugung 
durch Modellierung oder Konfigura-
tion mit gleichzeitiger Bewertung im 
Vordergrund. Auch hier spielen erneu-
te Sichtanalysen – aus dem Gebäude 
heraus oder aus externer Betrach-
terposition auf das Gebäude – eine 
starke Rolle. Bewertungen des Land-
schaftsbilds gehören zum Kontext.
Analyse physikalischer Simulati-
onen in 3D-Gebäudemodellen: 
Strahlungs- und Windverhältnisse, Kli-
matisierung, Tragwerksbelastungen, 
Schwingungsverhalten von und in 
räumlichen Strukturen sowie Akustik 
lassen sich in virtuellen Umgebungen 
interaktiv analysieren. Dabei können 
sämtliche Interaktionsmetaphern 
eingesetzt werden, die in virtuellen 
Umgebungen anwendbar sind: Fehl-
farbendarstellung, virtuelle Proben, 
Schnitte, Zeitraffer, Zeitlupe, Überhö-
hen, komparative Darstellung, subtrak-
tive Darstellung, Superposition, Inline 
und selektive Darstellung nach Werten. 

V irtuelle Realität (VR) bezeichnet 
eine dreidimensionale, computer-

generierte Umgebung, in die der Benut-
zer eintaucht. In VR ist der Benutzer über 
eine Positionserfassung referenziert, 
steht also im räumlichen Bezug zu der 
3D-Umgebung, auf die die Perspektive 
sich mit der Benutzerbewegung ver-
ändert. VR ist interaktiv, das heißt, der 
Benutzer kann sich im virtuellen Raum 
frei bewegen und unter Umständen 
Objekte manipulieren. Die starke räum-
liche Integration des Benutzers – mit-

tels Head-Trackings also auch seines 
Orientierungssinns! – führt zu einem 
besseren Verständnis und erleichtert 
bei entsprechender räumlicher Einga-
bemöglichkeit seine Interaktion mit 
geometrischen Objekten. Im Bauwesen 
werden virtuelle Umgebungen heute 
für verschiedene Zwecke eingesetzt: 
Virtuelle Begehungen: Virtuelle Be-
gehungen nutzen ein 3D-Modell, um 
es im Sinne eines virtuellen Prototyps 
zu durchlaufen und die äußere Gestal-
tung des Gebäudes zu beurteilen. Äs-

VISIONEN, 
       TREIBER, HEMMNISSE
Virtuelle Techniken lassen sich überall dort sinnvoll einsetzen, wo 
es gilt, komplexe räumlich-geometrische Aufgabenstellungen zu 
lösen und wo der Mensch als Entscheidungsinstanz gefragt ist. 
Damit liegen Anwendungen in der Architektur eigentlich auf der 
Hand: auch hier soll der Mensch Bewertungen räumlicher Konzep-
te vornehmen, am besten im Originalmaßstab 1:1 und mit einem 
konsistenten 3D-Modell im Kopf. Dieser Beitrag zeigt dazu einige 
Anwendungsfelder auf und beleuchtet die Ergebnisse einer Un-
tersuchung zu Visionen, Treibern und Hemmnissen des Einsatzes 
virtueller Techniken für die Architektur.  Von Dr. Christoph Runde

Bild 2: Windsimulation an Hochhaus.  (Quelle: Visenso)
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Schulung und Ausbildung an Ma-
schinen, Maschinen-Prototyping: 
Das Arbeiten mit Großmaschinen im 
Bauwesen erfordert umfangreiche 
Einarbeitung des Bedienpersonals. 
Dieses wird heute bereits mit den 
Flugsimulatoren nachempfundenen 
Arbeitsumgebungen geleistet. Fol-
gende Aspekte werden behandelt: 
Training der Maschinenbedienung, 
Szenario-Analyse (beispielsweise 
nach einem Zwischenfall), Über-
prüfung der Ergonomie einer neu 
entwickelten Maschine (Komfort, 
Erreichbarkeit aller Bedienelemen-
te, Verständlichkeit der Bedienung, 
Sichtbarkeit aller Anzeigen), Über-
prüfung der Arbeitssicherheit einer 
neu entwickelten Maschine (Sicht-
barkeit aller kritischen Bereiche im 
Arbeitsbereich der Maschine, Sicher-
heitskonzept).

Einsatz von Augmented Reality
Augmented Reality (AR, zu deutsch 
„Erweiterte Realität“) bezeichnet die 
ortsrichtige Einblendung von 3D-
Computergraphik in die natürliche 
Perspektive. Dadurch werden Realität 
und Virtualität, zum Beispiel aktueller 
Stand und Planwelt, visuell integriert. 
Im Bauwesen werden augmentierte 
Umgebungen heute für verschiedene 
Zwecke eingesetzt. 

Zukunftsprojektion Bauvorhaben: 
Bei der Zukunftsprojektion von Bau-
vorhaben wird das zu errichtende Ob-
jekt, etwa ein Gebäude, ortsrichtig in 
die Originalperspektive des Geländes 
eingespielt. Damit lässt sich der finale 
Zustand des Bauobjekts in seinem re-
alen Kontext ersehen. 
Plan-Ist-Abgleich auf der Baustelle: 
Der Plan-Ist-Abgleich auf der Baustel-
le ermöglicht es, das Planziel eines 
Bauobjekts graphisch über den aktu-
ellen Ist-Zustand des Baus zu legen 
und so Planabweichungen schnell zu 
erkennen. Frühzeitiges Erkennen von 
Abweichungen und adäquate Reak-
tion soll hier Kosten senken. Dieser 
Ansatz kann ebenso sinnvoll sein für 
die Unterstützung des Projektma-
nagements/Controllings: Durch die 
Überlagerung des Soll-Zustands mit 
dem Ist-Zustand kann schnell ermit-
telt werden, welche Leistungen abge-
rechnet werden können. 
„Röntgen-Blick“ auf Infrastruktur: 
Mittels AR-Techniken lassen sich Infra-
strukturleitungen anzeigen, die nicht 
unmittelbar sichtbar sind, da sie zum 
Beispiel unter Putz, im Mauerwerk 
oder unter Asphalt liegen. Die korrek-
te Lage-Erkennung ermöglicht einen 
gefahrlosen Eingriff, das heißt ohne 
etwa eine Beschädigung der Infra-
strukturleitungen.

Virtuelle Techniken: Status quo 
in der Architektur
Das Virtual Dimension Center (VDC) Fell-
bach hat gemeinsam mit dem Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO) in Zusammenarbeit 
mit Architekten, Bauunternehmen und 
Forschungseinrichtungen den Status 
quo des Einsatzes virtueller Techniken 
in Bauwesen und Architektur erhoben. 
Die Experten haben dazu ihre jeweili-
gen Einschätzungen zu Visionen, Trei-
bern und Hemmnissen des Einsatzes 
virtueller Techniken in Bauwesen und 
Architektur abgegeben. Die Ergebnisse 
wurden in folgende Diskussionsfelder 
eingeordnet:
• Technologie:
Die Vision umfasst offene Standards, 
einheitliche Schnittstellen, BIM (Building 
Information Modelling) als Dokumenta-
tionsstandard, Lebenszyklus-Simulati-
on, Entwurf von Gebäuden in Echtzeit in 
einem „Holodeck“ und voll digitalisierte 
Baustellen. Getrieben werden diese Visi-
onen von schnellerer Hardware, neuen 
Simulationsmöglichkeiten und weite-
ren Fortschritten in der IT-Technik (inklu-
sive verbesserter Usability). Hemmnisse 
werden in folgenden Aspekten gese-
hen: Verluste bei Datenschnittstellen, 
Nicht-Übereinstimmen von Software 
und Prozessen, Software-Heterogenität, 
Software-Handhabbarkeit sowie ein 
geringer Umsetzungsstand von BIM-
Technologien und -Ideen.
• Datenverfügbarkeit:
Hier gehören zur Vision Standards für 
LODs (Level of Detail) und Standards 
für die Qualität von 3D-Daten (zum 
Beispiel Richtung Flächen, Präzision, 
Detaillierung usw.). Treiber sind die 
Bedarfe der Planer, steigende Komple-
xität von Bauvorhaben sowie steigen-
de Anforderungen an die Qualität der 
Planung. Gehemmt werden Entwick-
lungen durch geringe Verfügbarkeit 
von 3D-Daten (zum Beispiel unterir-
disch, auch hinsichtlich der Präzision), 
geringe Qualität der Datengrundlage 
(Stadtmodell) und undefinierte Use-
Cases für 3D-Daten. 
• Prozesse und Arbeitsweisen:
Standardmäßige Prozess-Simulation 
bei Großprojekten und automatisiertes 
Bauen sind hier die Vision. Treiber sind 
der Wunsch nach Teilhabe und ein in 
der Politik verankerter BIM-Gedanke 

Bild 1: Virtuelle Bemusterung. (Quelle: Wurzel-Medien)
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für öffentliche Großprojekte. Aber auch 
hier bremsen zahlreiche Hemmnisse, 
wie etwa mangelndes Änderungsma-
nagement im Entwurfs-/Planungspro-
zess und der Ausführung, wie auch 
fehlende Schnittstellen zwischen BIM, 
BAM (Building Assembly Modelling) 
und BOOM (Building operational 
and organisational Modelling). Leis-
tungsprofile und Phasen sind bereits 
vordefiniert, eine Verinselung (klei-
ne Planungseinheiten) herrscht vor. 
Schließlich gibt es eine fehlende Be-
reitschaft zur Gewährung detaillierter 
Einblicke (insbesondere auch gegen-
über „unbedarften“ Bürgern) und feh-
lende Prüfbarkeit/Nachprüfbarkeit (-> 
stimmen die Daten? Aussagen richtig? 

Mangelndes Qualitätssiegel der Daten/
Darstellung).  
• Kosten, Markt, Geschäftsmodell:
Für die Zukunft werden hier webba-
sierte, interaktive 3D-Hauskonfigurato-
ren gesehen, die verstärkte Interaktion 
des Architekten mit dem Kunden auch 
und insbesondere in der Planung („Ar-
chitekt wird Berater“) sowie standar-
disierte Bauteile. Die Treiber sind Kos-
tendruck, Transparenzzwang und die 
Umsetzung von Bauprozessen in CAM 
(Computer Aided Manufacturing)-
Strukturen. Behindert werden die 
Entwicklungen durch die entstehen-
den Kosten, bestehende Wertschöp-
fungsprozesse, Geschäftsmodelle im 
Bauprozess (besonders Gewerketren-
nung), fehlender Leidensdruck für Ver-
änderungen sowie fehlende kritische 
Masse von Unternehmen. 
• Qualifikationen:
Durchgängig qualifizierte Mitarbeiter 
am Wertschöpfungsprozess Bau sowie 
eigene Studiengänge eines BIM-Ma-
nagers werden für die Zukunft gese-
hen. Getrieben werden diese Visionen 
durch die Ausbildung heutiger Jugend-
licher (auch was Internet oder Com-
puterspiele betrifft), interdisziplinäre 
Studien und neue Studiengänge (zum 
Beispiel Geomatiker). Allerdings wer-
den Entwicklungen noch durch fehlen-
den Austausch und mangelnde Zusam-
menarbeit zwischen den Fakultäten 

behindert. Aktuelle Personalstrukturen 
und Qualifikationen hemmen; ebenso 
fehlen Transferkompetenzen.
• Gesellschaft:
Hier sehen die Experten künftig die 
Massentauglichkeit virtueller Tech-
niken (leicht und intuitiv bedienbar, 
günstig, Miniaturisierung), verbreitere 
Akzeptanz und gestiegene Bürgerbe-
teiligung durch virtuelle Techniken. 
Dazu trägt die Gesellschaft bei über 
erhöhte Medienkompetenz, steigen-
de Ansprüche der Bauherren und zu-
nehmende Individualität. Allerdings 
ist mit einem Henne-Ei-Problem zu 
rechnen (Nachfrage-Angebot IT-Werk-
zeuge). Auch werden der Oligopol-
markt der IT-Werkzeuge, mangelnder 
Gestaltungswille in der Branche, Tech-
nikphobie bei Architekten, fehlendes 
Vertrauen in IT Sand in das Getriebe 
der Entwicklung streuen. Schließlich 
spricht die HOAI (Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure) aktuell 
gegen durchgängige Prozesse (we-
gen Gewerken und Planungsphasen). 
• Recht und Politik:
Die Vision sieht hier einen gesetzlichen 
Rahmen, der neue Technologien in 
Bauwesen und Architektur unterstützt, 
fordert und fördert. Damit müssen 
die Vorgaben aus der Politik treiben. 
Es hemmen allerdings die unklaren 
Rechte an Daten, unklare Haftungsfra-
gen bei Austausch (IP-Problematiken, 
Rechte an Daten, Rechte an Entwurf, 
Urheberrecht) und fehlender Kopier-/ 
Weitergabeschutz. Auch die Arbeit von 
Lobby-Gruppen und Kammern wird in 
diesem Lichte kritisch beäugt. 

Zusammenfassend zeigt sich heute 
ein sehr heterogenes Bild: wohl sind gut 
definierte Anwendungsmöglichkeiten 
vorhanden. Auch haben die Experten 
einige recht interessante, teils ehrgeizi-
ge Visionen entwickelt. Den identifizier-
ten Treibern stehen aber immer auch 
bedeutende Hemmnisse im Weg. Eini-
ge der Treiber, etwa aus den Bereichen 
Technologie und Gesellschaft, werden 
kaum aufzuhalten sein und damit Ent-
wicklungen sicher anstoßen. Andere, 
wie die Vorgaben der Politik, sind Er-
gebnisse eines heute nicht absehbaren 
politischen Prozesses. Für viele der Vi-
sionen wird damit vermutlich nicht die 
Frage sein, ob sie eintreten, sondern 
lediglich wann.   | ANM

Bild 3: Besprechung Bauvorhaben am 3D-Modell.  (Quelle: KOP)

Bild 4: Semantisches Entwerfen.  (Quelle: Fraunhofer IAO)



NACHHALTIG TROCKEN GELEGT
Feuchteschäden und Wärmeverluste zwingen Eigentümer und Bauherren häufig zur aufwändigen  
Sanierung altersschwacher Flachdächer – wie im Falle eines Mehrfamilienhauses in Hannover. Ein  
präzises Aufmaß erleichterte dabei den Architekten die Planung der erforderlichen Baumaßnahmen.  
Laserscanner liefern dafür schnell und wirtschaftlich äußerst exakte Planungsgrundlagen.  Von Iris Berghold

entstand ein hinterlüftetes Steildach mit 
Betonsteindeckung. Zur Wärmedäm-
mung wurde Zellulosedämmstoff in 
die alte Dachkonstruktion eingeblasen. 
Da Fallrohre und Grundleitungen auch 
für das neue Dach ausreichend dimen-
sioniert waren, konnte das vorhandene 
Entwässerungssystem wiederverwen-
det werden. Um künftig Heizkosten zu 
sparen, ist eine nachträgliche energeti-
sche Sanierung der Fassade problemlos 
möglich: Dachabdichtung, Traufausbil-
dung und -entwässerung wurden auf 
eine spätere Fassadendämmung ab-
gestimmt. Lediglich die Fallrohre müs-
sen verzogen werden. Und über den 
geringen Wartungsaufwand des neuen 
Dachs wird sich die Eigentümergemein-
schaft ebenfalls freuen: Er beschränkt 
sich in Zukunft auf die Reinigung der 
Dachrinnen. | ANM

Laser-Scanner. Nach dem Positionieren 
von Passmarken wurden zusätzlich elf 
Einzelscans im Abstand von jeweils 
zehn Metern durchgeführt. Nach der 
Auswertung durch laser-scanning-ar-
chitecture konnte das fertige Aufmaß 
an die Architekten übergeben werden. 
Neben einem exakten, verformungs-
gerechten und maßstabsgenauen 2D-
Grundriss erhielten die Architekten 
alle nötigen Schnitte für die Werkpla-
nung. Zur örtlichen Aufmaßkontrolle 
reichten anschließend Stichproben. 
Der Laserscan brachte somit wesentli-
che Vorteile für die Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der Planung. Selbst die 
Auswechslungen und Auflagerpunkte 
der Dachkonstruktion konnte der Zim-
merer komplett auf der Grundlage der 
Scandaten herstellen.

Nach Abschluss der Werkplanung 
wurde das alte aufgeständerte Kaltdach 
kostensparend durch eine freitragende 
Brettbinderkonstruktion überbaut. So 

Trotz mehrerer Sanierungsversuche 
konnte das in die Jahre gekommene 

Flachdach eines Mehrfamilienhauses in 
Hannover nicht dauerhaft abgedichtet 
werden. Deshalb entschloss sich die Ei-
gentümergemeinschaft, das Flachdach 
durch ein wartungsarmes Steildach 
zu ersetzen. Für den Architekten eine 
anspruchsvolle Aufgabe, denn viele 
Dachdurchdringungen und die kom-
plexe Gebäudegeometrie verlangten 
nach einer präzisen Vorbereitung der 
Baumaßnahme. 50 unregelmäßig ver-
teilte Schornsteine, Entlüftungen und 
Dachluken mussten während der Werk-
planung berücksichtigt und präzise im 
neuen Dachaufbau positioniert werden. 
Zusätzlich erschwerten die sechs abge-
winkelten Teilsegmente des 120 Meter 
langen Wohnhaus-Baukörpers die Pla-
nung des neuen Steildachs. Daher be-
nötigten die beauftragten Architekten 
k+a aus Hannover ein präzises Aufmaß 
des Ist-Zustandes als Grundlage für die 
exakte Werkplanung. 

Ein konventionelles manuelles 
Aufmaß per Hand hätte mehrere Tage 
gedauert und wäre voraussichtlich un-
genau gewesen. Denn aus kleinen Feh-
lern bei den Winkelmessungen hätten 
sich wegen der großen Messdistanzen 
große Maßabweichungen ergeben 
können. Das Dach mit dem Tachymeter 
aufzumessen war angesichts der vielen 
erforderlichen Einzelpunktmessungen 
zu aufwändig und damit zu teuer. 

Zwei Stunden für das Dach
Die wirtschaftlichste Lösung lieferte 
ein 3D-Laserscan. Nur zwei Stunden 
benötigte der Dienstleister Johannes 
Rechenbach mit seinem Unterneh-
men laser-scanning-architecture aus 
Hannover für die präzise Erfassung 
des gesamten Dachs mit einem Faro-
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LASERSCANNER LIEFERN PLANUNGSGRUNDLAGEN  ■  

Nur zwei Stunden dauerte die präzise Ver-
messung des 120 Meter langen, komplex 
geformten Daches mit dem Faro Laser 
Scanner – Wohnhaus vor der Dachsanie-
rung.  Bild: k+a architekten

Schornsteine, Entlüftungen und Dachlu-
ken konnten dank der präzisen Scandaten 
exakt in das neue Steildach eingepasst 
werden. Bild: k+a architekten
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tergebracht. Auf Deck 7 befinden sich 
zwei große Penthaus-Wohnungen. 

Dem Genius loci geschuldet set-
zen die Architekten gekonnt und un-
aufdringlich maritime Elemente und 
Formen ein. So stellen die Kubatur des 
Gebäudes als auch seine Fassadenge-
staltung deutliche Bezüge zur Schiffs-
architektur her. Südseitig laufen die 
Balkone in expressive Spitzen aus, dabei 
zeichnen sie nicht nur die dreieckige 
Grundstücksform nach, sondern las-
sen das Gebäude-Ende auch wie einen 
Schiffsbug erscheinen. Die Vorhang-
fassade auf der Westseite wird von den 
weißen Bändern der Balkone gegliedert 
und erinnert  an das Erscheinungsbild 
von Kreuzfahrtschiffen. Ein Highlight 
der beiden Penthouse-Wohnungen: Wie 
eine Brückennock kragt der Balkon weit 
über die Gebäudekante hinaus. Hier ste-

Zimmer mit Aussicht“ – einen Blick 
auf den Arno wie im Oscar-gekrön-

ten Film von James Ivory haben sie 
freilich nicht, die Bewohner des von  
Wiedenroth und Siebert Architekten 
geplanten Wohngebäudes in Bremerha-
ven.  Vielmehr schauen sie auf die Weser. 

Wiedenroth und Siebert beplanten 
inmitten der sogenannten „Havenwel-
ten“ ein exponiertes Grundstück, das ei-
nen unverbaubaren Blick sowohl auf das 
Meer als auch auf das neue Stadtzent-
rum mit Klimahaus, Schifffahrtsmuseum 
und altem Hafenbecken freigibt. „Der 
Blick auf die Nordsee kann bei trübem 
Wetter oder bei Nacht auch ganz schön 
langweilig werden. Uns war es daher 
wichtig, die Gebäudequalitäten sowohl 
auf der West- als auch auf der Ostsei-
te herauszuarbeiten, das heißt, beide 
Blickbeziehungen wirkungsvoll zu nut-

zen“, erklärt Wilke-Bernd Wiedenroth 
sein planerisches Konzept. So bieten die 
insgesamt 19 hochwertigen Eigentums-
wohnungen, die im vergangenen Jahr 
fertiggestellt wurden, viele interessante 
Blickachsen und Zimmer mit einer spek-
takulären Aussicht. 

Maritime Formen 
Das siebengeschossige, nicht unterkel-
lerte Gebäude ruht auf einem durch-
gehenden Sockel, der die Stellplätze 
aufnimmt und über den das Haus er-
schlossen wird. Im ersten Obergeschoss, 
das als gläserne Fuge ausgebildet ist, 
sind die technischen Flächen, Abstell-
räume und eine gewerbliche Einheit un-
tergebracht. Von Deck 2 bis Deck 6 – so 
die Bezeichnung der Etagen im „Weser 
View“ – sind jeweils drei Wohnungen 
mit Flächen von 120 qm bis 160 qm un-

Die Bewohner des von Wiedenroth und Siebert Architekten geplanten Wohngebäudes in 
Bremerhaven können auf die Weser schauen.

Die Architekten haben Elemente aus der 
Schiffsarchitektur in die Kubatur und Fassa-
dengestaltung des Gebäudes übertragen.

KONSEQUENT 
         UND KOMPROMISSLOS BIM

Nachdem die alten Hafenbecken in Bremerhaven für die wirt-
schaftliche Nutzung mit großen Containerschiffen zu klein gewor-
den waren, erfuhr das ehemalige innerstädtische Hafenareal eine 
Umnutzung. Inzwischen ist hier ein maritimes Zentrum mit einer 
attraktiven Mischung aus Kultur, Gewerbe und hochwertigem 
Wohnen entstanden, das 2009 vom Bundesverkehrsministerium 
mit dem Nationalen Preis für integrierte Stadtentwicklung und 
Baukultur ausgezeichnet wurde.  Von Angelika Keitsch



hen die Bewohner wie auf einer Schiffs-
brücke neben dem Gebäude.  

In den Bereichen des Gemein-
schaftseigentums wurde der Bau barri-
erefrei ausgeführt, in den Wohnungen 
erfolgte die Gestaltung in Abstimmung 
mit den Käufern. Größten Wert legten 
die Architekten auf ein positives ener-
getisches Verhalten. „Die exponierte 
Lage machte eine intensive Auseinan-
dersetzung mit den Möglichkeiten der 
Be- und Entlüftung notwendig. Das Er-
gebnis war eine Wohnraumbelüftung 
mit Wärmerückgewinnung. Höchste 
Sorgfalt haben wir auch auf die Dichte 
der Gebäudehülle verwandt. Im Zusam-
menwirken mit der hohen Wärmedäm-
mung der Wände und Fensteranlagen 
konnten wir ein energieeffizientes und 
damit auch wirtschaftliches Gebäude 
realisieren“, erklärt Wiedenroth

Anspruchsvolle Aufgaben
Mit dem sogenannten „Auftakt Hafen-
passage“ hatte das Büro bereits seine 
Spuren im neuen Hafenviertel hinter-
lassen. Die Glas-Stahl-Konstruktion 
gehörte zu den bautechnisch größten 
Herausforderungen, die die Architekten 
zu bewältigen hatten. Eine nicht minder 
interessante und anspruchsvolle Aufga-
be bearbeiten Wiedenroth und Siebert 
derzeit mit der energetischen Sanierung 
des Deutschen Schifffahrtsmuseums. 
Eine Herausforderung! Vor allem durch 
die vielen Höhenversätze, die den In-
nenraum spannungsvoll gliedern.  

BIM-Software im Einsatz
Wiedenroth und Siebert vertrauen 
auch bei diesem Projekt ganz auf die 
Leistungsfähigkeit von Archicad. Seit 
der Version 4.5 arbeitet das Büro mit 
derzeit fünf Angestellten auf der BIM-
Software von Graphisoft. „Damals war 
das kaufentscheidende Argument, 
dass die Software selbsterklärend ist. 
Heute überzeugen uns neben der 
intuitiven Benutzeroberfläche die 
ausgezeichneten BIM-Qualitäten von 
Archicad, das heißt die Möglichkeit, 
reibungslos, komfortabel und konse-
quent BIM-gestützt arbeiten zu kön-
nen“, erklärt Wiedenroth. Alle Projekte 
im Bremerhavener Architekturbüro 
werden vollständig in 3D bearbeitet 
– von der ersten Entwurfs idee bis hin 
zur Detailplanung im Maßstab 1:50. 

„Wir haben schnell begriffen, dass 
die BIM-gestützte Arbeitsweise uns 
eine höhere Effizienz und damit eine 
erheblich größere Wirtschaftlichkeit 
bringt. Weil wir alle Pläne direkt aus 
dem Modell ableiten können – vom 
Bauantrag bis zu den Details – spa-
ren wir viel Zeit und können Fehler 
vermeiden. In der Regel bearbeiten 
wir die Leistungsphasen 1 bis 9, und 
gerade bei dieser durchgängigen 
Planungstätigkeit sind die Vorteile 
von BIM einfach unschlagbar. Beim 
beschriebenen Projekt „Weser View“ 
haben wir Archicad noch intensiver 
genutzt und konnten daher eine bis-
lang nicht erreichte Effizienz bei der 

Planerstellung umsetzen“, so Wieden-
roth. Bewährt hat sich hier die Visuali-
sierung des Gebäudes direkt aus dem 
Modell. Potenzielle Käufer konnten 
sich ein Bild ihres künftigen Domizils 
machen damit schnell überzeugt wer-
den; schon vor Baubeginn waren alle 
Wohnungen verkauft. Aber auch die 
Planer profitierten von der Visualisie-
rung. „Wenn ich auf die Baustelle kam, 
war mir das gesamte Gebäude beina-
he erschreckend vertraut, da gab es 
keinerlei Überraschungen.“  

Die Massenermittlung sowie die 
Ableitung von Detailblättern für die 
Ausschreibung aus dem 3D-Modell tru-
gen erheblich zur zügigen  Bearbeitung 
des Projektes bei. Unverzichtbar waren 
auch die Hotlinks. Bei insgesamt sieben 
unterschiedlichen Wohnungstypen ließ 
sich durch Zerlegung in Einzeldateien 
und mittels ihrer Referenzierung im 
Gebäudemodell sicherstellen, dass alle 
Wohnungen gleichen Typs auch bei 
Planänderungen einheitlich bearbeitet 
wurden. Die Bauteile der Fassaden und 
des Ausbaus konnten mit Hilfe der Hot-
links ebenfalls ein-
heitlich angespro-
chen werden.   

„Kurzum für 
uns gibt es keine 
Alternative zum 
B I M - g e s t ü t z t e n 
Arbeiten mit Archi-
cad. Mit der neuen 
HOAI übernehmen 
Architekten eine 
noch größere Kos-
ten- und Termin-
ve ra n t wo r t u n g. 
Deshalb brauchen 
wir schon zu einem 
frühen Planungs-
stadium mehr In-
formationen über 
ein Gebäude. Eben 
diese wichtigen 
Informationen lie-
fert Archicad von 
Anfang an mit al-
len Ableitungen, 
die wir aus dem 
Gebäudemodel l 
generieren kön-
nen“, betont Wilke-
Bernd Wiedenroth. 
 | ANM

3D-Visualisierung von  
Gebäude und Umgebung.
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kommerzielle Erfolg ist nur eines davon. 
Um diesen zu steuern, verfügen wir über 
ein breites Spektrum an Personen und 
Kompetenzen: Angefangen bei meinem 
Vater, der immer wieder sagt, wir sollten 
nicht auf die Zahlen schauen, sondern 
unserem Bauch vertrauen, denn der wisse 
immer, wann ein Projekt im Argen liegt. 
Über mich selbst, der ich eine Zeit lang in 
Amerika gearbeitet und erlebt habe, wie 
hart dort Projekte nach Stunden kalkuliert 
werden. Bis hin zu meinem Bruder Christi-
an, der lange im Bereich Projektsteuerung 
und Projektmanagement gearbeitet hat, 
der mit Zahlen und Prognosen sehr ver-
traut ist und viele Tools nutzt. Ich glaube, 
gemeinsam haben wir die richtige Mi-
schung. 

Bauen aktuell: Seit 2006 nutzt Ihr Büro 
die Software untermStrich für Control-
ling und Büromanagement  – was liegt 
Ihnen daran besonders?

Bauen aktuell: Herr Hoppe, die Firmen-
geschichte von Hoppe architekten reicht 
über 40 Jahre zurück. Wie bewegen sich 
Hoppe architekten im Spannungsfeld 
zwischen Entwicklung und Kontinuität?

Thomas Hoppe: Nun, das ist eine der 
Stärken eines Familienbetriebs. Man kann 
den steten Wandel gut abfangen. Es ist 
ein natürlicher Prozess, dass die nächste, 
nachkommende Generation neue Impul-
se setzt und über den Wunsch, sich einzu-
bringen, Innovation umsetzt. Spannend 
ist da eher die Frage, wie man es dennoch 
schafft, Kontinuität beizubehalten und 
das Gute, Bewährte nicht zu verlieren. 

Bauen aktuell: Kreativität und wirtschaft-
licher Erfolg – ein Gegensatz?
Thomas Hoppe: Diese Frage ist leider im-
mer häufiger an der Tagesordnung, und 
ich weiß nicht genau, wer das Thema am 
Köcheln hält. Ich jedenfalls sehe da keinen 

Gegensatz. Ich weigere mich strikt zuzu-
lassen, dass man die Architektenschaft 
unterteilt in die Kreativen, aber wirtschaft-
lich Angegriffenen einerseits und die kom-
merziell Erfolgreichen, aber Geistlosen 
andererseits. Die Architektenschaft ist für 
so eine Spaltung zu klein und zu vielfältig. 

Bauen aktuell: Verstehen sich die Inha-
ber von Hoppe architekten also auch als 
Unternehmer? 

Thomas Hoppe: Ja natürlich, wir sind Un-
ternehmer. Aber mit vielen Zielen, und der 

RAUM FÜR PROJEKTE, 

      ZEIT FÜR NEUES
Controlling, Büroorganisation und Dokumentenmanagement sind nicht alles: Mit untermStrich, der 
Branchenlösung für Architektur- und Ingenieurbüros, können jetzt auch Bauprojektplattformen struk-
turiert in den Bürobetrieb eingebunden werden. Den Erfahrungshorizont des Familienbetriebs vereint 
das Wiener Büro Hoppe architekten mit Innovationsfreude. Bestes Beispiel: die Projektplattform dok-
space, deren Entwicklung hier ihren Ausgangspunkt hat. Mit Architekt Thomas Hoppe haben wir über 
das Büro, über Softwareentwicklung und das Zusammenspiel mit untermStrich gesprochen.

Er gab den Anstoß 
für die Entwicklung 

der dokspace-
Projektplattform 

und initiierte jetzt 
die Anbindung 

an untermStrich: 
Architekt Dipl.-Ing. 

Thomas Hoppe.  
Bild: Hoppe architekten

Flexibel: Unabhängig 
von Betriebssystem- 
und Geräteplattformen 
wird die Controlling-
Management-Software 
untermStrich X statio-
när oder auf mobilen 
Endgeräten genutzt. 
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Thomas Hoppe: Wir spüren, dass das Pro-
dukt von Leuten gemacht und weiterent-
wickelt wird, die unsere Sprache sprechen 
und die Eigenheiten und Herausforderun-
gen des Berufsstandes aus dem kollegia-
len Blickwinkel kennen. Wir saßen immer 
im selben Boot und haben hart daran ge-
arbeitet, in die richtige Richtung weiter zu 
kommen. Dieses Gefühl trägt bis heute. 

Bauen aktuell: Auch Sie selbst bringen 
als Architekt Ihr Know-how bei der Soft-
wareentwicklung ein. Wie kam es dazu?

Thomas Hoppe: Wenig überraschend 
habe ich nach meiner Rückkehr aus 
Amerika sehr deutlich gesehen, dass 
hierzulande die Effektivität in der Ab-
wicklung von Projekten verbessert wer-
den muss. Fachlich sind wir nach meiner 
Ansicht gleichauf oder vielleicht sogar 
voraus, aber in Sachen Transparenz und 
Organisation gibt es schon noch ein kla-
res Defizit gegenüber den USA. Mit dem 
distanzierten Blick, den ich von außen 
mitbrachte, war mir 2004 klar, dass man 
die neuesten technischen Möglichkeiten 
der Informationstechnik im Sinne des Be-
rufsstands einbringen muss.

Bauen aktuell: Und deshalb haben Sie 
auch die Entwicklung einer eigenen, 
webbasierten Bau-Projektplattform ini-
tiiert…

Thomas Hoppe: Der Anlass dazu hat 
sich ergeben, als wir bei einem großen 
Projekt in Wien erstmals eine Online-
Plattform kennenlernten. Dieses Konzept 
der Datenverteilung und -verwaltung 
hat uns von Anfang an begeistert, aber 
die Umsetzung war nicht ideal. So ha-
ben wir mit Max Harnoncourt und der 
Firma factline aus Wien begonnen, eine 
eigene Plattform, das heutige dokspace, 
zu entwickeln. Denn der Wunsch, das 
Arbeitsumfeld mitzugestalten und nicht 
nur User zu sein, war inzwischen massiv. 
Als dann mit Baumeister Alfred Noll ein 
weiterer Experte dazukam, der wie ein 
Bauherr dachte, war unser Team perfekt 
und wir konnten die Thematik aus den 
unterschiedlichen Richtungen beleuch-
ten. Wir sind schnell zu guten und viel-
leicht anderen Lösungen gekommen. 

Bauen aktuell: Was ist so anders an der 
Projektplattform dokspace?

Thomas Hoppe: dokspace wurde von Ar-
chitekten, Ingenieuren und Baumeistern 
als Bau-Projektplattform für Planende, 
Steuernde und Ausführende entwickelt. 
Jedes einzelne auf die Plattform geladene 
Objekt, ja sogar jede Version eines Objekts, 
sei es nun ein Plan, ein Foto oder auch 
ein Text, erhält eine einzigartige Web-
Adresse und kann darüber dauerhaft mit 
Bestandsgarantie direkt angesprochen 
werden. Dabei trägt jedes Objekt, jede 
Version, hier eigene Zugriffsrechte.

Die Benutzeroberflächen der Platt-
formen können frei an die Bedürfnisse 
des jeweiligen Auftraggebers angepasst 
werden. Für verschiedene User mit unter-
schiedlichen Rechten und Anforderungen 
entstehen auf der Plattform differenzier-
te Ansichten ein und derselben Inhalte. 
Wenn beispielweise ein Bauherr oder ein 
Controller auf die Plattform schaut, benö-
tigt und erhält dieser ganz andere Sicht-
weisen auf das Projekt, als etwa ein betei-
ligter Professionist (Handwerker).

Bauen aktuell: Mittlerweile haben dok-
space und untermStrich eine Koope-
ration zur Anbindung beider Systeme 
gestartet. Was bringt das?

Thomas Hoppe: Für uns war es nahelie-
gend, die Kooperation mit Kollegen zu 
suchen,  denen wir schon lange vertrau-
en.  Der Grund ist folgender: Genau wie 
untermStrich entfaltet auch dokspace den 
maximalen Nutzen als integraler Bestand-
teil des permanenten Arbeitsprozesses im 
Büro. Unsere Projektplattformen bringen 
für die User nur dann einen Mehrwert, 
wenn sie täglich, besser aber noch perma-
nent aktuell befüllt und besucht werden. 
Mit der Anbindung an untermStrich rü-
cken wir dem ein gutes Stück näher.

Ich gehe einfach davon aus, dass mei-
ne Kollegen jeden Tag ihre Projektstunden 
eintragen und dass meine Partner zumin-
dest einmal in der Woche den Projektver-
lauf prüfen. Das hieß bisher bei mehreren 
Projekten und Plattformen: jeweils anmel-
den, durchsehen, abmelden.

Jetzt erhalten wir alle wichtigen In-
formationen der dokspace-Plattformen 
direkt auf die untermStrich-Startseite 
– ohne unser Zutun aktuell zusammen-
gestellt von einem untermStrich-Butler, 
einer Art App. Ohne Weiteres, mit einem 
Klick, kann dann direkt von untermStrich 
aus der Einstieg in dokspace erfolgen, 

um dort gezielt Details zu checken.  Für 
beide Komponenten wie auch für deren 
Zusammenspiel gilt: Was so einfach funk-
tioniert und Zeit spart, wird von Kollegen 
und Partnern gerne angenommen und 
stiftet Nutzen. 

Bauen aktuell: Herr Hoppe, vielen Dank 
für das Gespräch. | ANM

untermStrich ist die spezielle Branchensoftware für internes 
Projektmanagement, Controlling und Büroorganisation im Pla-
nungsbüro. Die Lösung bietet zahlreiche, flexibel einsetzbare 
Werkzeuge  zur wirtschaftlichen Büroführung, zur Steuerung des 
Projekterfolgs und zur Organisation der wichtigen Prozesse im Ar-
chitektur- oder Ingenieurbüro. Das browserbasierte untermStrich 
X läuft im stationären wie im mobilen Einsatz auf den verschie-
densten Betriebssystem- und Geräteplattformen, auch als opti-
mierte Smartphone-Version. 

untermStrich vereint transparentes Controlling mit ausgefeiltem 
Büro- und Dokumentenmanagement, auch im Zusammenspiel mit 
den freien Office-Suiten Open Office und Libre Office – das spart 
Lizenzkosten. Die integrierte projekt- und adressbezogene E-Mail-
Verwaltung macht ein zusätzliches E-Mailprogramm überflüssig 
und sorgt büroweit für eindeutige Zuordnung des E-Mail-Verkehrs. 
Neben der Anbindung virtueller Projekträume sind auch Verknüp-
fungen zu Ausschreibungssoftware oder zur Bauzeitenplanung 
möglich, wie beispielsweise zur ORCA AVA, oder für die Bauzeiten-
planung zu Programmen wie pro-Plan von gripsware.  

dokspace ist eine webbasierte Softwareplattform, die für das 
Plan- und Datenmanagement komplexer Bauprojekte entwickelt 
wurde und als zentraler elektronischer Projektraum genutzt wird. 
Über diesen werden Pläne, Dokumente, Bilder, also Informatio-
nen aller Art von den Beteiligten ausgetauscht und bereitgestellt. 

www.dokspace.com, www.untermStrich.com

UNTERMSTRICH UND 
DOKSPACE

Klein und ausgezeichnet: Für das Projekt CASA NINA, ein 
Kleingartenhaus in Wien 13, erhielten Hoppe architekten 
den Architekturpreis SCHORSCH 2013 der Stadt Wien. 
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•  Messegesellschaft Essen
•  Koschany + Zimmer Architekten
•  Immobilienzentrum Witten
•  VISEK GmbH + Co KG
•  Pyttlik Projektmanagement
•  Dürrschnabel Industriebau GmbH
•  Kappler, Mensch & Schneider GmbH
•  Nasarek Architekten-Team GmbH
•  Uwe Liebers Architekten
•  AI GmbH KVU
•  Holzbau GmbH
•  Huther + Karawassilis Bauplan GmbH
•  TEGA-Plan GmbH

COSOBA auf der BAU 2015
Auf der BAU in München, die vom 
19. bis 24. Januar 2015 stattfindet, 
präsentiert COSOBA AVA.relax 7.7, 
die siebte Generation des mit .NET 
entwickelten Premium-AVA-Systems. 
Ein besonderer Schwerpunkt bildet 
das neu entwickelte AVA.relax-Bau-
tagebuch, die elementorientierte 
Massen- und Kostenermittlung aus 
ArchiCAD sowie die Weiterentwick-
lung des IFC-basierten Raum-, Ge-
bäude- und LV-Kostencontrollings. 
Für Kunden und Interessierte liegen 
kostenfreie Eintrittskarten bereit. |

Seit vielen Jahren nutzt COSOBA, 
der Technologieführer im deutsch-

sprachigen AVA-Softwaremarkt, für 
Ein- und Ausgaben standardisierte 
Produkte wie beispielsweise Microsoft 
Word und Excel oder greift auf etab-
lierte Datenformate zurück. Bei bau-
spezifischen Softwarefunktionen setzt 
man – wenn möglich – auf die hausei-
gene Produktentwicklung. „Unser An-
spruch ist es, möglichst viele Bausoft-
warekomponenten im eigenen Hause 
zu entwickeln. Nur so ist gewährleistet, 
dass der Anwender von einer durch-
gängigen bauplanungsgerechten 
Benutzerführung ohne Schulungs-
aufwand partizipiert. Das Verknüpfen 
von Fremdprodukten verschiedener 
Anbieter, wie es bei einigen AVA-An-
bietern Gang und Gebe ist, gilt es – 
wenn möglich – zu vermeiden“, erklärt 
Andreas Malek, geschäftsführender 
Gesellschafter des Unternehmens. Die 
Gründe, die dagegen sprechen, liegen 
auf der Hand: Zum einen ist beim Versi-

ons-Update einer Komponente häufig 
keine Kompatibilität im Gesamtsystem 
gewährleistet, zum anderen leidet 
die Software-Ergonomie durch unter-
schiedliche und oft widersprüchliche 
Benutzerführung. Ganz besonders 
deutlich wird dies bei Anbietern, die 
Komponenten aus Windows XP, Win-
dows 7 und Windows 8 „zusammen-
mischen“, hier ist eine klare Nutzerfüh-
rung nicht mehr möglich.  

COSOBA empfiehlt deshalb ge-
rade vor dem Softwarekauf die AVA-
Software einem ausführlichen Test  
zu unterziehen. Dabei sollte man 
auch in die Komponenten hinein-
schauen, die in der Zukunft relevant 
werden könnten.

Neue Anwender für AVA.relax
In den letzten Wochen konnte COSOBA 
mit AVA.relax wieder zahlreiche neue 
Anwender gewinnen, wie der folgen-
de Auszug aus der aktuellen Kunden-
referenz zeigt:

AVA.relax: Die Komplettlösung für Aufmaß und LV-Erstellung. 

INFO:  COSOBA
Anschrift: Grafenstraße 29 
 D-64283 Darmstadt 
Telefon: +49 (0) 61 51 / 17 51-0     
Fax: +49 (0) 61 51 / 17 51-99
E-Mail: info@cosoba.de
Internet: www.cosoba.de

AVA.RELAX – DIE ALTERNATIVE 
ZUM SOFTWAREMIX
COSOBA entwickelt seit drei Jahrzehnten erfolgreich durchgängige Kostenkontrollmethoden. Auch 
bei der Umsetzung von BIM leistet das Unternehmen seit den 1990er Jahren Pionierarbeit und gehört 
heute zu den wenigen Anbietern einer durchgängigen und praxiserprobten Software, die CAD und AVA 
mit Bauzeitenplanung und Bautagebuch aus einer Hand verbindet.
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freigaben, Planvergleich, Messfunktion, 
Dokumenten-Workflow, Revisionskon-
trolle, Ersatzteilwesen, Fertigung, Quali-
tätskontrolle, GIS, Facility Management, 
aber auch in den Bereichen des Scan-
nens und der Nachbearbeitung (siehe 
www.Rasterbearbeitung.de).

Intelligenz im Format
Wir machen nicht nur das PDF-Format 
zur weiteren Bearbeitung intelligent. 
PDF, TIFF, PLT und CAD-Konvertierungs-
pakete unterstreichen mit AcroPlot, 
 pdf2cad, VcCAD Convert und VcView 
Convert unsere marktführende Positi-
on, nicht nur im Bereich Konvertieren. 
Wir sehen uns zwischen CAD und DMS.

Vom Papier ins CAD
Mit RxSpotlight nutzen wir die schnel-
le Aufbereitung und einen perfekten 
Änderungsdienst von Raster-/Vektor-
daten, Farbbearbeitung und Vektorisie-
rung in den Bereichen CAD, Repro, Elek-
trotechnik und GIS. Die bewährte und 
ausgereifte Hybrid-CAD-Technik und 
eine konsequente, praxisorientierte 
Weiterentwicklung stellen wir Ihnen für 
Schwarzweiß-, Graustufen- und Farbras-
terdateien zur Verfügung, die von ein-
gescannten Zeichnungen stammen.      |

Wir sehen uns heute auf diesen 
Gebieten als technologischer 
Marktführer und sind stolz 

auf unsere Kunden, die uns seit Jahr-
zehnten ihr Vertrauen schenken.

Nun schreiben wir unsere bewährte 
RxView-/ RxHighlight-Experten-Erfolgs-
geschichte weiter. Unsere neue Lösung 
RxView 360 unterstützt die Bauplanung 
in jeder Phase. Der Browser arbeitet 
endgeräteunabhängig. Der webbasier-
te, plattform-unabhängige Multiformat-
HTML-CAD-Viewer glänzt unter ande-
rem mit folgender Funktionalität:
•  Kommentierung, Mark Up, Redlining, 

Stapeldruck
•  Zeichnungs-/Plan-Vergleich, Skalieren, 

Messen, Revisionskontrolle
•  2D-, 3D-, CAD-Multi-/Hybrid-Viewing
•  Multiformat HTML 5 CAD-Viewer-

Portal-Konzepte inklusive BIM- und 
ifc-Support

•  unterstützt  alle Browser wie  Chrome,  
Safari, Firefox und Windows Explorer

•  arbeitet mit PC, Mac, iPad, iPhone, An-
droid und Touchscreen-Support

•  interaktive, intuitive, vollautomatische 
Vektorisierung, Digitalisierung und 
Rasterisierung

•  nicht nur in PDF-Dateien intelligent 
skalieren und messen, sondern auch 
Flächen und Dateikonvertierung

Wir unterstützen Sie mit unserer Exper-
ten-Kernkompetenz in folgenden Tätig-
keitsfeldern:
•  Kalkulation, Arbeitsvorbereitung (AV), 

Raster-/Scan-Gebäudeplanung
•  BIM, ifc, FM  und Planung
•  Projektsteuerung, Bauleitung, CAD, 

DMS, ERP, PDM, PLM
•  Industrie, Energieversorgung, Bauwe-

sen, Vermessung

Kommunikation & Kollaboration 
Unsere Experten-Kernkompetenz fo-
kussieren wir in RxHighlight (inklusive 
RxView). Es gibt in diesem Marktseg-
ment kein vergleichbares Produkt. Wir 
sind unangefochten Innovations- und 
Technologieträger in Sachen Universal-
Viewing, Kommentieren, Multilayer-
Redlining inklusive Rechtekonzepte, 
MarkUp, Anmerkungen, Plan-/Zeich-
nungsvergleich, Stempel-/Batch- und 
Mess-Funktionalität, Konvertieren und 
Möglichkeiten der Lizenzierung, auch 
Terminalserver-Support und Support 
auf allen Plattformen.

RxHighlight inklusive RxView ist 
das bevorzugte Produkt zwischen CAD, 
DMS, ERP und PDM. Industriekunden 
nutzen die RxSDK-Möglichkeiten einer 
OEM-Version. Nutzen auch Sie RxHigh-
light zur Dokumentenprüfung, Plan-

GRAFEX – DIE INNOVATIVE  
VIEWING-LÖSUNG IM BLICK
Mit Leidenschaft, Professionalität und Kundentreue entwickelt GRAFEX als Pionier in der Visualisierung 
seit 1984 Lösungen „rund um die technische Zeichnung“ mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen.

INFO:  GRAFEX
Anschrift: Ziegeleistr. 63
 D-30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)5 11 / 7 80 57-0
Fax: +49 (0)5 11 / 7 80 57-99
E-Mail: info@grafex.de
Internet: www.grafex.de 
 www.vektorisierung.com
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besserungen für den intelligenten, 
modellbasierten Datenaustausch 
via IFC, zum Beispiel professionel-
les schemagesteuertes Datenma-
nagement, Datenmapping und 
zertifizierten Datenexport. Darüber 
hinaus unterstützt die aktuelle Ver-
sion als erste BIM-Lösung für Archi-
tekten das Format BCF 1.0. Das „BIM 
Collaboration Format“, entwickelt 
von Tekla und Solibri, ermöglicht es, 
Textmitteilungen und Screenshots 
in das IFC-Modell zu integrieren. 
So erhalten alle Projektbeteiligten 
beim Datenaustausch Text- und 
Bildinformationen zu möglichen 
 Planungsänderungen, was die Kom-
munikation erheblich verbessert 
und veranschaulicht.  

BIMcloud-Integration
ARCHICAD 18 ist die erste Version 
mit der neuen BIMcloud-Integration. 
Damit ist eine standortunabhängige 
Zusammenarbeit in Echtzeit mög-
lich – unabhängig von der Größe des 
Projektteams. Das heißt, die Anzahl 
der Teammitglieder ist unbegrenzt. 
BIMcloud erfüllt die strengsten An-
forderungen in Bezug auf Sicherheit 
und die komplexesten Anforderun-
gen hinsichtlich der Organisation der 
 Arbeitsabläufe im Projektteam.  |

Die neue Version ARCHICAD 18 
von GRAPHISOFT bietet dem 

Anwender zahlreiche Neuerungen, 
zum Beispiel CineRender, die integ-
rierte Cinema 4D Rendering-Engine 
von MAXON Computer. Fotorealisti-
sche Renderings sind nach wie vor 
die Grundlage für eine gute Kom-
munikation zwischen Architekt und 
Bauherren. Mit CineRender erzeugen 
auch Anwender, die bislang keine 
oder nur wenig Erfahrung im Bereich 
Visualisierung haben, im Handumdre-
hen hochwertige Renderings. Egal, 
ob mit der einfach zu bedienenden 
Funktion „Photo-Shot“ oder mit Hil-
fe einer Vielzahl von Schiebereglern 
und Parametern im Expertenmodus 
– Anfängern und Fortgeschrittenen 
gelingen überzeugende Visualisie-
rungen ihres Entwurfs direkt in der 
 ARCHICAD-Umgebung. Fortgeschrit-
tene Anwender schalten in den „Ex-
pertenmodus“ von CineRender um 
oder setzen ihre Visualisierung mit 
Cinema 4D fort. Dank des Background 
Processing entsteht das Rendering 
quasi im Hintergrund, während man 
ohne Unterbrechung oder Wartezeit 
weiter in ARCHICAD arbeiten kann.

Automatische Planindizierung 
Mit der neuen automatisierten Ände-
rungsverfolgung entfällt jede Men-
ge zeitaufwändiger, manueller und 
auch fehleranfälliger Arbeit. Das 
heißt, Planänderungen im Gebäu-
demodell lassen sich automatisch 
verfolgen und verwalten. Die Index-
historie wird automatisch angezeigt 
und ausgefüllt. Das bedeutet nicht 
nur signifikante Arbeitserleichterung 
für Architekturbüros jeder Größen-
ordnung, sondern mit der automa-
tischen Planindizierung können An-
wender auch stets sicher sein, dass 
alle Planänderungen korrekt verfolgt 

und dokumentiert werden, so dass es 
im Nachhinein keinen Streit um Ver-
antwortlichkeiten gibt. 

Besserer PDF-Import und -Export
Mit der Einführung der BIM-basierten 
Intelligenz und einer Datenhierarchie 
beim Im- und Export von PDF-Datei-
en ermöglicht ARCHICAD 18 einen 
reibungslosen Workflow bei der Wei-
terverarbeitung von PDF-Dateien. So 
ist beispielsweise ein lang gehegter 
Anwenderwunsch nach dem PDF-
Export mit schaltbaren Layern in Er-
füllung gegangen. Importierte PDF-
Zeichnungen lassen sich darüber 
hinaus per Knopfdruck in Linien, Tex-
te und Schraffuren zerlegen, so dass 
man beispielsweise vorhandene De-
tails entsprechend umarbeiten kann. 

Open BIM und BCF
ARCHICAD 18 bietet wie die Vor-
gängerversionen zahlreiche Ver-

Mit dem in ARCHICAD 18 integrierten Cine-
Render können Anwender im Handumdre-
hen hochwertige Renderings erzeugen.

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

MEHR RAUM FÜR KREATIVITÄT  
Es sind nicht in erster Linie einzelne Funktionen als vielmehr optimierte Arbeitsabläufe, die bei der 
 Entwicklungsarbeit von ARCHICAD 18 im Vordergrund standen. So überzeugt das neue Release 
mit einem bislang nicht gekannten, reibungslosen und intelligenten BIM-Workflow und verschafft 
 Anwendern damit mehr Raum für ihre Kreativität und mehr Zeit für den Entwurf. 
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Planung nach der BIM-Methode um-
zusetzen. Individuelle Bausteine bilden 
die Segmente Architektur, Haustechnik 
und Tragwerksplanung ab. Jeder Kurs 
endet mit einem Wissenstest. Am Ende 
der Ausbildung belegt das abschlie-
ßende Zertifikat, dass der Teilnehmer 
den ersten Schritt von der plan- hin zur 
modellorientierten Arbeitsweise und 
zu BIM absolviert hat. Damit ist er „BIM 
Ready“.

Mensch und Maschine auf der 
BAU 2015: Halle C3, Stand 519. | 

Mit BIM (Building Information Mo-
deling) verändert sich die Or-

ganisation von Projektdaten und die 
Zusammenarbeit zwischen Teams 
beim Planen und Bauen. Basierend 
auf einer Fülle von Informationen 
entsteht ein synchronisierter Daten-
pool, auf den alle an einem Bauwerk 
Beteiligten zugreifen. Die Vorteile sind 
enorm, insbesondere bei komplexen 
Projekten. Zeitpläne, Kosten und Risi-
ken können früher und präziser ermit-
telt und lückenlos kontrolliert werden. 
Die steigende Produktivität geht mit 
transparenten Prozessen sowie mehr 
Planungs-, Termin- und Kostensicher-
heit einher. Planer profitieren von 
höheren Gewinnspannen und mehr 
Wettbewerbsfähigkeit, Bauherren 
freuen sich über die bessere Ausfüh-
rungsqualität. 

Wissen muss vorhanden sein
Allerdings sind viele Büros im 
deutschsprachigen Raum derzeit gar 
nicht in der Lage, ein Projekt nach 
BIM-Standard umzusetzen, weil BIM 
auf einem soliden Grundwissen über 
Planungsprozesse und Methoden 
basiert. MuM hat dieses Wissen. Die 
BIM-Experten des Unternehmens 
aus allen Bereichen des Bauwesens 
haben die BIM-Methodik in den ver-
gangenen Jahren bereits in mehre-
ren namhaften Büros implementiert. 
Egal wie diese ausgerichtet sind, ge-
meinsam ist allen der Wunsch, ein 
grundlegendes Verständnis für BIM 
und dessen erfolgreiche Anwendung 
zu entwickeln sowie die passenden 
Werkzeuge dafür kennenzulernen. 
Alle Erkenntnisse und Erfahrungen 
sind in ein kompaktes, standardisier-
tes und zukunftsfähiges Ausbildungs-
konzept für künftige BIM-Konstrukteu-

re und -Koordinatoren eingeflossen: 
BIM Ready. Im Kern geht es dabei um 
das Optimieren von Arbeitsprozessen 
und Datenaustausch, um das Einrich-
ten von Software, das Erstellung von 
Vorlagedateien sowie Bibliotheken. 
Der ausgebildete BIM-Planer kennt 
die planungsrelevanten Normen und 
Richtlinien. Er fokussiert interne Pro-
zesse an den Schnittstellen der Ar-
beitsabläufe zwischen Abteilungen 
und Leistungsphasen. Nach der Aus-
bildung kann er die vom Aufraggeber 
gestellten BIM-Anforderungen an die 
Qualität der Planungsdaten erfassen, 
überwachen und steuern. Das bein-
haltet die Unterstützung der Projekt-
koordination sowie die Betreuung 
von internen und gegebenenfalls 
externen Planungsteams, die BIM-
Projektdaten verwalten und austau-
schen. Last but not least ist die Kol-
lisionsprüfung mittels Model Check 
ein Thema der Grundausbildung. Das 
komplette 3D-Gebäudemodell wird 
durchleuchtet. Je nach Auswahlfilter 
werden Unstimmigkeiten und Regel-
verletzungen im Modell im frühen 
Planungsstadium aufgespürt. 

Zehntägige Grundausbildung
Die auf Autodesk Revit basierende, 
zehntägige Ausbildung, die sowohl 
BIM-Konstrukteure als auch BIM-Koor-
dinatoren befähigt, lohnt sich für jedes 
Unternehmen. Auch für kleine Büros 
und für Einzelpersonen, die wissen 
wollen, wie sie ihr planerisches Know-
how optimal in den BIM-Planungspro-
zess integrieren können. Sie umfasst 
insgesamt fünf Kurse. Im Rahmen von 
BIM Ready vermitteln die Experten von 
MuM die wesentlichen technischen 
und organisatorischen Aspekte eines 
Projektes. Die Teilnehmer lernen, ihre 

INFO:  MENSCH UND  
 MASCHINE  
Anschrift: Argelsrieder Feld 5 
 D-82234 Wessling
Telefon: +49 (0) 81 53 / 9 33-0
Fax: +49 (0) 81 53 / 9 33-100
E-Mail: info@mum.de
Internet: www.mum.de/ 
 bimready

ANZEIGE  ■  

Basierend auf einer Fülle von Informationen entsteht beim 
BIM ein synchronisierter Datenpool, auf den alle an einem 
Bauwerk Beteiligten zugreifen. Bild: Oger International Abu Dhabi

BIM READY: ERFOLGREICHER 
EINSTIEG INS BIM
BIM schafft für alle am Planungsprozess Beteiligten maximale Vernetzung und Transparenz. Mit der 
modular und kompakt aufgebauten BIM-Ready-Ausbildung ermöglicht Mensch und Maschine (MuM) 
Planern den raschen Einstieg in die neue Arbeitsweise als BIM-Konstrukteur oder BIM-Koordinator.
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den Verantwortlichen nachträglich 
zugewiesen werden. Wenn dies aus 
Termingründen nicht zeitnah gesche-
hen kann, wird es später aus dem 
Gedächtnisprotokoll noch deutlich 
schwieriger.

Technisch gerüstet
Die heute am Markt erhältlichen Smart-
phones (iOS und Android) bieten tech-
nisch alle Möglichkeiten, um den Pla-
ner/Bauleiter – in Verbindung mit einer 
entsprechenden Software – bei seinen 
täglichen Dokumentationspflichten 
perfekt zu unterstützen. Selbst die 
Eingabe längerer Texte lässt sich mitt-
lerweile durch einfaches Aufsprechen 
problemlos erledigen. Die Spracherken-
nung ist heute schon beeindruckend 

Dass bei so komplexen Dingen wie 
dem Bau eines Gebäudes Mängel 

auftreten und auch in Zukunft auftre-
ten werden, ist eine unumstößliche 
Tatsache. Der letzte offizielle DEKRA-
Bericht zu Baumängeln an Wohnge-
bäuden kommt zu einem eindeutigen 
Resultat:
•  32 Mängel bei Wohngebäuden mit 

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

prozess verteilt
Das Fazit lautet: Eine unabhängige, 

mehrstufige Qualitätskontrolle vermei-
det Mängel und wirtschaftlichen Scha-
den (Quelle: www.DEKRA.de).

Für den idealen Bauablauf sind 
eine perfekte Bauzeitenplanung und 
lückenlos geführte Bautagebücher 

eine absolute Notwendigkeit. Das Pro-
blem dabei liegt in der – bis dato – sehr 
aufwändigen Erfassung und Pflege 
derselben. Die von der DEKRA genann-
te „unabhängige, mehrstufige Quali-
tätskontrolle und Dokumentation“ ist 
für den Verantwortlichen – oft aus Zeit-
mangel – das eigentliche Problem.

Das ständige Erfassen und Do-
kumentieren der Baustellensituati-
on (inklusive externer Kamera und 
Diktiergerät) ist nicht das eigentliche 
Problem. Dieses tritt vielmehr danach 
im manuellen Zusammenführen der 
Informationen im Büro auf. Die vielen 
Fotos (oder auch Videos) und Sprach-
notizen müssen den Baustellen, den 
Protokollen, den Leistungsständen, 
den Mängeln, den Räumen und auch 

MOBILE BAULEITUNG  
IN PERFEKTION

Projektplaner, Bauplaner, Architekten und Ingenieure finden   
bei gripsware leistungsfähige und intelligente Lösungen für  
ihre Projekt- und Bauzeitenplanung. Das mobile Bautagebuch  
pro-Report für iPhone, iPad und Android-Geräte ermöglicht  
sogar eine Foto-Dokumentation und Sprachnotizen.

Die Lösung pro-Plan 6 ist ein leistungsfähiger Projekt- und Bauzeitenplaner für Windows. Die Software lässt sich durch optionale  
Module an spezielle Anforderungen anpassen.
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Holen Sie sich über diesen 
QR-Code Ihre kostenlosen 
30-Tage-Vollversionen von 
pro-Report zum Praxistest.

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

gut (setzt aber eine Online-Verbindung 
voraus). Die integrierten Kameras sind 
für Baustellenfotos mehr als ausrei-
chend. Da auf Baustellen die ständige 
Verfügbarkeit einer schnellen Daten-
übertragung aber oft nicht gewährleis-
tet ist, muss die Software auch in der 
Lage sein, lokal mit den Daten – also 
offline – arbeiten zu können. 

pro-Report – die mobile  
Baudokumentation 
Eine gute Vorbereitung ist wie üblich 
die halbe Miete. Das komplette Pro-
jekt wird im Büro am PC angelegt. 
Dass heißt, es werden alle an der Pla-
nung beteiligten Personen inklusive 
ihren Funktionen in diesem Projekt 
zugewiesen. Um die an der Ausfüh-
rung beteiligten Unternehmen zu er-
fassen, genügt es, den Bauzeitenplan 
(Rahmenterminplan) ins Projekt zu la-
den. Jetzt können noch weitere Doku-
mente und Pläne (PDF, JPG oder DXF), 
LVs (PDF oder GAEB) oder Verträge 
(PDF, DOC) zur Mitnahme auf dem 
Smartphone markiert werden. Nach 
der Erfassung der jeweiligen Orte (Ge-
bäude/Geschosse/Räume) kann man 
dann die gesamten Daten mit dem 
jeweiligen Smartphone zur weiteren 
Bearbeitung vor Ort synchronisieren.

Alle weiteren Daten (erfasste Leis-
tungsstände oder Mängel) lassen sich 
inklusive Fotos und Sprachnotizen be-

reits auf der Baustelle – direkt bei der 
Erfassung – den richtigen Einträgen 
zuordnen. Diese aufwändige Arbeit 
muss man – statt wie bisher zweimal – 
somit nur noch einmal erledigen. Die 
mobil erzeugten Protokolle (Wetter, 
Anwesende, Leistungsstände, Män-
gel, Fristen) inklusive aller Mediadaten 
können dann später wieder per WAN 
oder WLAN ins Büro synchronisiert 
werden. Alle Daten sind danach auto-
matisch korrekt zugeordnet.

Praktischer Nutzen
Abgerundet wird diese praktikable Art 
der Dokumentation durch eine inte-
grierte, revisionssichere und extrem 
einfache Bildbearbeitung, mit der sich 
einfach Pfeile auf das Foto setzen las-
sen oder ein Foto aufhellen lässt, ohne 
das Original jemals zu verändern, sowie 
durch die schnelle und einfache Ausga-
be der gewünschten Protokolle. Diese 
können direkt als PDF erzeugt und so-
fort an die jeweiligen Verantwortlichen 
per E-Mail versendet werden.

Der Zeitgewinn für den Anwen-
der ist enorm und mit der gewon-
nenen Zeit kann er sich wieder um 
die wesentlichen Dinge seiner Arbeit 
kümmern. Durch die mobile und lü-
ckenlose Dokumentation mit pro-
Report reduziert sich außerdem das 
Haftungsrisiko des Verantwortlichen 
auf ein Minimum. Übertreffen Sie die 
Anforderungen Ihres Vertrages und 
beeindrucken Sie Ihre Bauherren.

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

Bauzeiten- und Projektplanung
Das neue pro-Plan 6 löst ab sofort sei-
nen bewährten Vorgänger ab und bie-
tet viele neue Funktionen und noch 
mehr Komfort für den Planer. Ein gut 
durchdachter Bauzeitenplan leistet 
beim Bau von Gebäuden große Hilfe 
und ist für einen idealen Bauablauf 
unverzichtbar.

Für das Erstellen von Bauzeiten-
plänen gibt es vermeintlich viele Mög-
lichkeiten. Von der Tabellenkalkulati-
on bis zum CAD wird so gut wie alles 
verwendet, was auch nur ansatzweise 
geeignet erscheint. Besser ist es aber, 
das richtige Werkzeug für die entspre-
chende Aufgabe zu nutzen.

Heutzutage werden vielfältige An-
forderungen an den Bauzeitenplan 
gestellt, zum Beispiel schnelles und 
einfaches Erstellen, Aktualisieren und 
vor allem perfekte Ausdrucke ohne 
lästigen Umwege.

Genau das erledigt pro-Plan wie 
kein anderes Programm. Es wurde 
speziell für die einfache und effektive 
Bauzeitenplanung ent-
wickelt und bietet dem 
Planer und Bauleiter 
genau das, was er auch 
wirklich braucht. 

Die Software kann 
durch optionale Mo-
dule an spezielle Anfor-
derungen angepasst 
werden. So lässt sich 
pro-Plan 6 um eine 
Finanzierungs-Planung 
(Mittelabfluss), um eine 
Budget- und Kosten-
kontrolle, um eine integrierte SiGe-
Planung oder um eine globale Termin-
kontrolle erweitern. 

iGAEB-Aufmaß-Editor –  
der mobile GAEB-LV-Betrachter
Der mobile iGAEB-Aufmaß-Editor ist 
die ideale Lösung für Ihre schnelle In-
formation auf der Baustelle. Sie können 
beliebig viele GAEB-LVs auf Ihr iPhone 
oder iPad übertragen. Die schnelle 
Information mit Mengen, Kurz- und 
Langtext, Bildern und den Preisen so-
wie die einfache und schnelle Volltext-
suche zeichnen den iGAEB-Editor aus. 
Minimieren Sie Ihren Stress und die 
Zeit, um Informationen zu suchen. Be-
eindrucken Sie Ihre Bauherren, indem 
Sie alle Informationen jederzeit (auch 
offline) zur Hand haben. |

Die heute am Markt erhältlichen Smart-
phones bieten technisch alle Möglichkei-
ten, um den Planer/Bauleiter bei seinen 
täglichen Dokumentationspflichten 
perfekt zu unterstützen.
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Vielfach muss man Elemente in der 
Konstruktion von mehreren Seiten be-
trachten. Beispielsweise helfen oftmals 
CAD-Zeichnungen dabei, die Maße 
endgültig festzulegen. Ein weiteres 
Beispiel: Eine Optimierung der Kalku-
lation zieht einige Anpassungen in der 
Konstruktion nach sich. Dafür bietet 
die nächste LogiKal-Version neue Mög-
lichkeiten: Parallel zur Elementeingabe 
kann man die CAD-Konstruktion der 
Position öffnen. Änderungen in der 
Elementeingabe aktualisieren sofort 
die Konstruktion im CAD. Umgekehrt 
werden Abwandlungen oder Ergän-
zungen im CAD sofort in die LogiKal-
Elementeingabe übernommen.

Diese Zwillingsarbeit bei Verän-
derungen ist auch zwischen LogiKal 
und dem ERP-Programm „E-R-Plus“ 
möglich. Änderungen an Positionen in 
LogiKal lassen sich direkt in „E-R-Plus“ 
übernehmen. Positionen, die im ERP-
Projekt neu angelegt werden, stehen 
im verbundenen LogiKal-Projekt eben-
falls zur Verfügung. Eine Ausweitung 
dieser Funktion auf weitere CAD- und 
ERP-Systeme ist in Vorbereitung.

Die Orgadata-Neuheiten ent-
decken Sie auf der BAU 2015 in Halle 
C3, Stand 131. |

Metallbau 4.0“: Unter diesem Schlag-
wort revolutioniert das Software- 

haus Orgadata den Fenster-, Türen- 
und Fassadenbau. Viele tolle Features 
in der Software Logikal stehen für 
diesen erfolgreichen Metallbau der 
Zukunft.

Ein Highlight: LogiKal kommt in 
die Werkstatt. War das Programm von 
Orgadata bislang in Konstruktion, 
Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und 
Maschinenansteuerung stark, geht es 
jetzt zusätzlich einen Schritt weiter. 
Orgadata hat ein spezielles Informa-
tionssystem entwickelt, das die Kon-
struktionen und Arbeitsaufträge aus 
dem Programm direkt an den Arbeits-
stationen in der Werkstatt sichtbar und 
nutzbar macht. Der Clou: Nur die je-
weils relevante Information wird jeder 
einzelnen Station mitgeteilt. Niemand 
wird mit Wissen überschüttet. Dadurch 
verringert sich die Gefahr, dass wichti-
ge Informationen untergehen könnten. 
Die Zuweisung der Arbeitsschritte an 
die jeweils ausführende Stelle erfolgt 
im sogenannten Push-Verfahren. Die-
ses verhindert, dass Fertigungsschritte 
übersehen werden oder sich sinnbild-
lich vordrängeln.

Änderungen leicht gemacht
Eine weitere Neuheit steht unter dem 
Motto „Ändern leicht gemacht“: „Re-
ferenzierte Gläser“ und „Referenzierte 
Wandanschlüsse“ heißen die neuen 
Funktionen. Damit können Metallbau-
er kurzfristigen Änderungen gelasse-
ner entgegensehen. Mit referenzierten 
Bauteilen ermöglicht Orgadata, die pro-
jektweiten Änderungen mit nur einer 
zentralen Eingabe auszuführen. Ände-
rungen an Füllungen lassen sich in al-
len Bauteilen übernehmen. Dabei wird 
auch die technische Machbarkeit für die 
geänderte Füllung geprüft und soweit 
möglich automatisch umgesetzt. Zum 
Beispiel setzt das Programm entspre-
chende Glasleisten und Dichtungen ein.

Ein absolutes Highlight sind referen-
zierte Wandanschlüsse, die sich, einmal 
zeichnerisch fertiggestellt, als Einheit 
einer Konstruktion zuweisen lassen. 
Verlangt der Auftraggeber oder eine 
geänderte Bausituation nun Änderun-
gen an der Bauwerksfuge, werden diese 
einfach in der Ausgangszeichnung vor-
genommen. LogiKal übernimmt diese 
Änderungen sofort in alle verknüpften 
Konstruktionen. Das ermöglicht einen 
immensen Zeitgewinn bei der Bear-
beitung größerer Projekte und macht 
da rüber hinaus das Änderungsmanage-
ment leicht und sicher handhabbar.

Zwillingsarbeit
Das neue LogiKal ermöglicht zudem 
erstmals das vollkommene Zusam-
menspiel von ERP-, CAD- und Kalku-
lationssystemen. Erreicht wird dieses 
durch ein paralleles Arbeiten in ver-
schiedenen Programmen. Mithilfe 
dieser optimierten Abstimmung ge-
winnen die Prozesse noch mehr an 
Sicherheit und ermöglichen ein pro-
grammübergreifendes Arbeiten.

Orgadatas Pressesprecher Andreas Meinders zeigt die 
Aufmaß-App „Smart Measure“. Mit der nächsten Logikal-
Version ist die beliebte App auch für Android-Geräte 
verfügbar.  Foto: Orgadata/André Willms

INFO:  ORGADATA
Anschrift: Am Nesseufer 14 
 D-26789 Leer
Telefon: +49 (0)4 91 / 92 78 27
Fax: +49 (0)4 91 / 92 78 28 
E-Mail: info@orgadata.com
Internet: www.orgadata.com

ORGADATA ZEIGT NEUE  
GENERATION METALLBAU 4.0
Zur BAU 2015 überrascht Orgadata mit neuen Ideen. Rechtzeitig zur Weltleitmesse in München  
erweitert das IT-Unternehmen seine Software LogiKal für den Fenster-, Türen- und Fassadenbau um 
zahlreiche Neuheiten. Der Einfallsreichtum des renommierten IT-Hauses kennt offenbar keine Grenzen.
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PROJEKT PRO. Die optimale Anbin-
dung beinhaltet intelligente Schnitt-
stellen zum Austausch von Projekt-
daten, Adressen und anrechenbaren 
Kosten. Mit PRO ava X lassen sich Aus-
schreibung, Vergabe, Abrechnung von 
PROJEKT PRO-Projekten in der win-
dowsbasierten ORCA AVA abwickeln – 
selbst unter Mac OS X. Mac OS X- und 
Windows-Anwender profitieren von 
der gemeinsamen Nutzung von Pro-
jekten und Adressen sowie der Ermitt-
lung von anrechenbaren Kosten. | 

Sichtbar wird dieser Anwendernut-
zen in „einfach office“ – so der Ar-

beitstitel für herausragende Neuheiten 
in der Abwicklung und Organisation 
von E-Mails, Adressen und des Kalen-
ders. Ein Teil davon: PROJEKT PRO – 
egal wo. Das trifft den Kern einer bahn-
brechenden Entwicklung im Bereich 
der E-Mail-Bearbeitung. Egal mit wel-
chem Mail-Programm der Anwender 
arbeitet – Outlook, Apple-Mail oder 
andere – PROJEKT PRO lässt sich immer 
zusätzlich mit allen Vorteilen und Inhal-
ten parallel nutzen. Die Software bietet 
volle Mobilität und Flexibilität, mit im 
Hintergrund konsistenten, integren 
Daten. Ganz wie der Anwender es will, 
mit der nötigen Portion an Sicherheit 
und der Stabilität von  PROJEKT PRO.

Ganz wie der Anwender es will…, 
das wird noch mehrmals aufgegriffen. 
Zum Beispiel in der anpassbaren Funk-
tionsleiste, die das Arbeiten schnell 
und effizient macht. Oft verwendete 
Befehle werden als Symbol der Ober-
fläche hinzugefügt, völlig individuali-
siert. Oder in den Zugriffsrechten. Der 
Büroinhaber steuert für die Mitarbeiter 
die Sichtbarkeit der Projekte mit allen 
zugehörigen Dokumenten. Nicht al-
les soll für jeden zugänglich sein: Ver-
traulichkeit ist gewährleistet. Sollen 
trotzdem einzelne Kommunikationen 
einsehbar sein, ist das anhand des im-
mer zur Verfügung stehenden To-do- & 
Info-Blocks möglich. 

Ideal für BIM
„PRO management“ gibt eine zuver-
lässige Antwort auf das hochaktuelle 
Thema BIM: Für einen optimalen und 
reibungslosen Workflow im Bereich 
des Building Information Modeling 
bietet die Software die Möglichkeit, 
Gebäudedatenmodelle in deren jewei-

ligem Format zu versenden. Mit der 
automatischen Protokollierung des 
Versands ist für den Planer der Weiter-
gabe-Nachweis dokumentiert, Verant-
wortlichkeiten lassen sich klar erken-
nen und erleichtern die Koordination 
innerhalb dieses komplexen Themas.

Effizient wird es mit „PRO berich-
te“, dem Werkzeug für verschiedenste 
Berichte und Gutachten, zum Beispiel 
Prüfberichte, Architekten- und Inge-
nieurverträge, Brandschutznachweise 
und vieles mehr. Die Berichtsvorlagen 
bieten dem Anwender gewinnbrin-
gende Vorteile, beispielsweise benö-
tigt er weniger Zeit für Berichte und 
Gutachten. Die Textbausteine sind in 
der gesamten PROJEKT-PRO-Software 
verfügbar. Die sichere und schnelle 
Anwendung zeigt sich sofort in der 
Profitabilität des Planungsbüros, jede 
eingesparte Stunde hat nämlich direk-
te Auswirkung auf die Ertragsstärke. 

Tool für Kontrolle und Planung
Controlling in Architektur- und Ingeni-
eurbüros ist eine Herzensangelegenheit 
von PROJEKT PRO. Das Herz der Anwen-
der wird höher schlagen mit dem neu-
en Tool für die Umsatzprognose. Bishe-
rige Controlling-Informationen werden 
durch eine konkretere und schnellere 
Rechnungsplanung ergänzt, aus der 
sich mit einem Klick die Rechnung er-
stellen lässt. Der Realität ins Auge sehen 
kann man mit der Bewertung geplanter 
Rechnungen. Der Anwender legt fest, 
wie hoch beispielsweise bei einem Stu-
fenauftrag die Wahrscheinlichkeit für 
eine weitere Beauftragung ist. Gestellte 
Angebote werden bereits in der Um-
satzprognose in Hochrechnungen und 
Planungen aufgenommen.

PRO ava X unterstützt die Anbin-
dung der AVA-Lösung ORCA AVA an 

ANZEIGE  ■  

INDIVIDUALITÄT, MOBILITÄT,  
EFFIZIENZ UND STEUERUNG
Ganz dem Gedanken „einfach arbeiten“ verpflichtet, wartet die neue Version von PROJEKT PRO, der Bürosoft-
ware für Architekten und Ingenieure, mit vielen professionellen Features auf. Ein Schwerpunkt, der bei der 
Entwicklung der Software immer im Vordergrund steht, ist die Individualität und Mobilität für den Anwender. 

Mit dem Modul „PRO berichte“ lassen sich 
verschiedenste Berichte und Gutachten 
erstellen, zum Beispiel Prüfberichte, 
Architekten- und Ingenieurverträge.

INFO:  PROJEKT PRO
Anschrift: Kampenwandstraße 77c 
 D-83229 Aschau im  
 Chiemgau
Telefon: +49 (0) 80 52 / 9 51 79-0
Fax: +49 (0) 80 52 / 9 51 79-79
E-Mail: info@projektpro.com
Internet: www.projektpro.com
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des neuen Hauptbahnhofs stellt für Wer-
ner Consult allerdings in Umfang und 
Anspruch eine neue Projekt-Dimension 
dar. Besonderes Augenmerk wurde auf 
die Planung der rund 200 Meter langen 
Halle Nord gelegt, die das Verbindungs-
glied zwischen dem Bahnsteigbereich 
und dem nördlich liegenden Teil der Bü-
rogebäude ist. Sie stellt den Zugang zur 
Bahnhofshalle dar und ist das erste Ge-
bäude, das der Gast auf dem Weg zum 
Fernverkehr durchquert, wenn er mit 
der U Bahn oder dem Bus anreist. 

Die Herausforderungen bei der Kons-
truktion lagen vor allem in den örtlichen 
Gegebenheiten. Aufgrund der zentralen 
Lage der Baustelle – nur zweieinhalb Ki-
lometer vom Stephansdom entfernt – 
herrschten auf dem gesamten Gelände 
beengte Platzverhältnisse. Zudem muss-
ten die Planer den Anschluss an eine U-
Bahn-Station sowie den laufenden Bahn-
betrieb mit einkalkulieren. Hinzu kamen 
besondere Sicherheitsvorkehrungen, die 
aufgrund des Bahnbetriebs einzuhalten 
sind. So müssen beispielsweise besondere 

Der Wiener Hauptbahnhof wurde im 
Oktober 2014 eröffnet. Bis dahin 

hatten die Projektbeteiligten alle Hän-
de voll zu tun. 1.000 Züge und 145.000 
Menschen sollen den neuen Durch-
gangsbahnhof der österreichischen 
Hauptstadt künftig pro Tag frequentie-
ren. Zusätzlich geplant ist ein Stadtvier-
tel, das sich mit seinem Herzstück, dem 
Wiener Hauptbahnhof, durch beste Ver-
kehrsanbindungen sowie hohe Wohn- 
und Lebensqualität auszeichnen soll. 
Ein Jahrhundertprojekt, das durch seine 
zentrale Lage, besondere Sicherheitsvor-
kehrungen und beengte Platzverhältnis-
se viele Herausforderungen für die Planer 
bereithält. Für das Projekt wurde die Ar-
beitsgemeinschaft Wiener Team gegrün-
det, bestehend aus zehn Architekten- 
und Ingenieurbüros. Die Planungs- und 
Consulting-Gesellschaft Werner Consult 
übernimmt die Geschäftsführung die-
ses Zusammenschlusses und setzt auf 
Autodesk-Lösungen, um den erhöhten 
Konstruktionsanforderungen gerecht 
zu werden sowie eine verbesserte Pro-

jektkoordination zu erzielen. Der neue 
Durchgangsbahnhof soll ein zentraler 
Knotenpunkt im transeuropäischen 
Schienennetz werden. Erstmals wird es 
in Wien möglich sein, Züge aus allen 
Himmelsrichtungen an einem Ort zu 
verknüpfen. Zusätzlich zur Verkehrssta-
tion wird an den Bahnhof angrenzend 
ein ganzes Stadtviertel errichtet – mit 
Büroflächen auf über 550.000 Quadrat-
metern, Wohnungen für rund 13.000 
Menschen, einem acht Hektar großen 
Park sowie Schulen und Kindergärten. 
Mit diesem Viertel soll ein Lebensraum 
in zentraler Lage mit kompletter städti-
scher Infrastruktur und einem Stück Na-
tur vor der Haustür geschaffen werden. 

Pionierarbeit
Die Werner Consult Ziviltechniker GmbH 
blickt mit über 60 Jahren Erfahrung bei 
der Erstellung von Gutachten und Stu-
dien bis hin zur Generalplanung von 
Großbauprojekten bereits auf mehr als 
3.000 erfolgreich umgesetzte Projekte 
zurück. Die Planung und Konstruktion 

3D-SOFTWARE                     
    FÜR WIENS JAHRHUNDERTPROJEKT
Werner Consult konstruiert mit Autodesk Revit Structure einen Teil des Wiener Hauptbahnhofs. Das 
Gesamtprojekt, das ein Stadtviertel zum Leben und Arbeiten für rund 33.000 Menschen einschließt, ist 
derzeit das bedeutendste Infrastrukturprojekt in Österreich.  Von Christian Fehringer

Kern für die digitale Planung ist das virtuelle, digitale Abbild des geplanten Gebäudes am Computer.
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Vorschriften für den Brand- sowie Korrosi-
onsschutz und für Ausführungsklassen 
beachtet werden, damit die Konstruktion 
Worst-Case-Szenarien wie der Entglei-
sung eines Zuges standhält. Eine weite-
re, sehr gewichtige Herausforderung lag 
in der Komplexität der Halle Nord, da in 
deren Stahldach eine Haustechnik-Zent-
rale integriert werden sollte. Die Entschei-
dung, eine derart schwere Komponente 
auf dem Gebäude unterzubringen, ent-
spricht nicht der üblichen Vorgehenswei-
se, war aber aufgrund der Möglichkeiten 
und Platzverhältnisse in diesem Fall un-
umgänglich. Diese Randbedingung hat 
die Konstruktionsanforderungen erhöht, 
da es sich somit bei der Halle um kein gän-
giges statisches Konzept handelte. 

Digitale Planung mit BIM
Werner Consult arbeitete bis zur Planung 
des Hauptbahnhofs in Wien mit AutoCAD 
und entschied sich während des laufen-
den Projekts aufgrund seiner Komplexität 
für den Wechsel zu Autodesk Revit Struc-
ture. „Da wir in unserem Büro in einer Viel-
zahl verschiedener Disziplinen tätig sind, 
war das DWG-Format von AutoCAD für 
uns ein optimales Kommunikationsmit-
tel als gemeinsame Schnittstelle“, erklärt 
Wolfgang Sünder, CAD Administration bei 
Werner Consult. „Die oberste Prämisse bei 
dem Wechsel zu Autodesk Revit Structure 
war für uns die Kompatibilität mit dem 
DWG-Format. Da diese Schnittstelle gut 
funktionierte, konnten wir uns die Vorteile 
von Autodesk Revit zunutze machen. Der 
Wechsel war ein großer Schritt in Rich-
tung der Implementierung der BIM Philo-
sophie.“ 

Autodesk Revit Structure ist eine 
BIM- (Building-Information-Modeling-) 
Lösung und unterstützt Anwender bei 

der Planung und Verwaltung hoch-
wertiger, energieeffizienter Gebäude. 
BIM stellt ein Konzept der digitalen 
Planung dar, bei dem alle Vorgänge 
rund um den Lebenszyklus eines Ge-
bäudes miteinander in Verbindung 
stehen. Kern des Ganzen bildet ein 
virtuelles, digitales Abbild des geplan-
ten Gebäudes am Computer, das als 
zentrale Drehscheibe allen Beteiligten 
die notwendigen Projektdaten zur 
Verfügung stellt. 

Bessere Kommunikation dank 3D
Es entsteht ein „digitales Gebäude“ als 
3D-Modell. Sämtliche Informationen 
sind dabei in einer einzigen Datenbank 
abgelegt, werden koordiniert und auto-
matisch aktualisiert. So wird ein vollstän-
diges Datenmodell geschaffen, aus dem 
konsistente und aktuelle Informationen 
abrufbar sind: alle Pläne wie Grundris-
se, Ansichten oder Schnitte, aber auch 
Sachdaten für Mengen, Fristen und Kos-
ten sowie physikalische Werte für Licht-
analysen oder energetische Berechnun-
gen. Das auf BIM basierende Autodesk 
Revit Structure vereint Werkzeuge für 
Architekturentwürfe, Gebäudetechnik 
und konstruktiven Ingenieurbau zu 
einer umfassenden Komplettlösung. 
Auf der Revit-Plattform können Planer 
ihre Arbeitsabläufe mit umfangreichen 
Funktionen optimieren und die Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen 
Gewerken verbessern. „Wir mussten 
während der Planung häufig grundle-
gende Dinge ändern. Dank Autodesk 
Revit Structure hatten wir auch nach 
dem Umplanen einzelner Elemente 
schnell wieder unsere gewohnten und 
übersichtlichen 3D-Ansichten und Plan-
darstellungen“, ergänzt Sünder.

Für Werner Consult hat sich der Wech-
sel zu Autodesk Revit Structure aus-
gezahlt. „3D war ein ganz großes Plus 
bei der Planung und Konstruktion der 
Halle Nord“, sagt Wolfgang Sünder. 

„Mit Autodesk Revit Structure er-
reichten wir eine höhere Qualität der 
Planung bei gleichbleibender Auslas-
tung. Dank des anschaulichen 3D-Mo-
dells konnten wir Problemstellen sehr 
früh und auf einen Blick erkennen, 
noch bevor die Modelle mit einem 
Finite-Elemente-Programm durchge-
rechnet wurden. So wurden Kollisi-
onen rechtzeitig vermieden und wir 
sparten dementsprechend Zeit und 
Geld.“ 

Die 3D-Planung hat jedoch nicht 
nur für die Planer Vorteile. Auch die 
Kommunikation zwischen den Pro-
jektbeteiligten konnte verbessert 
und der Planungsaufwand dadurch 
erheblich verringert werden, wie 
Srecko Sljivic, BIM-Manager des Pro-
jekts, berichtet: „Der Bauherr brauchte 
nur einen Blick auf das 3D-Modell zu 
werfen und ihm war zu jedem Zeit-
punkt der Planung sofort ersichtlich, 
wie das Gebäude letztlich aussehen 
würde. Das Modell diente uns somit 
als Kommunikationswerkzeug, um 
die Umsetzung von Maßnahmen an 
alle Projektbeteiligten anschaulich 
zu vermitteln.“ Positive Erfahrungen 
sprechen für sich: WERNER CONSULT 
arbeitet derzeit bei fast jedem neuen 
Projekt mit Autodesk Revit. 

Auf lange Sicht will das Ingeni-
eurbüro die komplette Tragwerkspla-
nung ausschließlich mit Revit abwi-
ckeln.  Das Projekt Hauptbahnhof Wien 
wird Werner Consult noch bis Ende 
2014 begleiten.  | ANM

3D-Ansichten von Teilbereichen des Bahnhofs.
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auf. Um einen hohen Automatismus für 
die Weiterverarbeitung der Planungs-
daten aus der CAD für AVA und Kosten-
planung zu erzielen, sind Standards für 
die Bemusterung von Bauteilen, Räu-
men, Anlagen usw. zu definieren. Deren 
Aufbau erfordert jedoch einen hohen 
VorAufwand. Manche Softwareanbieter 
liefern dazu „fest verdrahtete“ Modelle 
für Bauteile mit Bezug zu eigenen Mut-
terleistungsverzeichnissen mit hinter-
legten Schätzpreisen. Dem Vorteil einer 
schnellen Nutzung steht der massive 
Nachteil gegenüber, dass das Anpassen 
solcher Standardbauteile und Mutter-LVs 
sowie der Preise an die projektspezifi-
schen Rahmenbedingungen oft mit sehr 
hohem Aufwand verbunden ist. 

Zwei bewährte Ansätze
Zur Lösung dieses Dilemmas bietet G&W 
gleich zwei Ansätze, die beide den BIM-
Gedanken umsetzen. Diese beruhen da-
rauf, dass der CAD-Planer möglichst we-
nig Fachwissen rund um Kostenplanung 
und AVA benötigt. Beim ersten, seit Jahren 
in der Praxis gewinnbringend genutzten 
Ansatz, erzeugt die AVA-Software Califor-
nia.pro aus dem Gebäudemodell der CAD, 
zum Beispiel aus Archicad von Graphisoft, 
ein Raum- und Gebäudebuch. Dieses bil-
det das Projekt in seiner Gesamtheit bis 
auf die Ebene von Räumen und Bauteilen 
mit ihren geometrischen Informationen 
ab. Bauteile wie Innen- und Außenwände, 
Decken, Stützen, Treppen, Fenster und 
Türen usw. sind schnell projektweit für be-
liebige Ebenen, Zonen oder auch einzelne 
Räume mit eigenen Standard-Elementen, 
DBD-Kostenelementen oder auch mit ma-
nuell erstellten Elementen verknüpfbar.
California.pro bietet mittels Varianten-
tausch dem Kostenplaner die Möglich-

Seit Mitte der 80er Jahre engagiert 
sich der Spezialist für AVA und 

Kostenplanung, die Münchener G&W 
Software Entwicklung GmbH, für die 
Realisierung des Wunsches nach einer 
automatischen Baukostenermittlung. 

Bereits in den 90er Jahren verfügt 
die Kostenplanungs- und AVA-Software 
von G&W über mehr als 30 individuelle 
Schnittstellen zu CAD-Programmen. Im 
Bereich AVA – Ausschreibung, Vergabe, 
Abrechnung – nutzte man für die Über-
mittlung von Leistungsverzeichnissen 
und Angeboten den längst bekannten 
Datenaustausch nach GAEB. Für die Wei-
terverarbeitung von CAD-Informationen 
in AVA-Programmen gab es hingegen 
damals nichts Vergleichbares.

Die hohen Erwartungen der Anwen-
der an die auf dem Markt befindlichen 
CAD/AVA-Anbindungen, was den er-
hofften Rationalisierungseffekt betrifft, 

wurden häufig enttäuscht. Eine Ursa-
che hierfür lag im Planungsprozess. In 
der Praxis sind auch heute noch häufig 
CAD-Bearbeiter, also die „Kreativen“, an-
dere Personen als die Kostenplaner und 
Ausschreiber. Damit war der Entwurf von 
Kostenplanung und AVA getrennt. Bei 
der üblichen Koppelung von CAD- und 
AVA-Programm sind aber in der Regel be-
reits bei der CAD-Planung Informationen 
für die Kostenplanung und LV-Erstellung 
einzupflegen. Diese interessierten den 
Entwerfer jedoch in der frühen Planung 
nicht, denn das bedeutet höheren Auf-
wand zu diesem Zeitpunkt. Werden die 
Informationen allerdings nicht einge-
pflegt, kommt wenig Sinnvolles für Kos-
tenplanung und Ausschreibung heraus. 

Auch bei modernen BIM-Lösungen, 
also Ansätzen, die den Prozess des Buil-
ding Information Modelling unterstüt-
zen, taucht dieses Problem immer wieder 

ZWEI AUFGABEN, 

       EINE LÖSUNG
Der Wunsch ist fast so alt wie die Nutzung von Computern für Entwurf und Konstruktion im Bauwesen. Ist das 
Gebäude entworfen, sollen automatisch die Baukosten ermittelt und die benötigten Leistungen mit ihren 
Mengen in Leistungsverzeichnissen für die Ausschreibung zusammengestellt werden.  Von Dr. Achim Warkotsch

 In California.pro bleibt die Verbindung zum CAD-Gebäudemodell erhalten. So werden 
auch Änderungen in der Planung automatisch im Raum- und Gebäudebuch, in den Leis-
tungsverzeichnissen und in der Kostenermittlung nach DIN 276 nachgeführt.
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keit, verschiedene Ausführungsqua-
litäten durchzuspielen und so eine in 
Bezug auf Qualität und Kosten für den 
Bauherrn optimierte Bauweise vorzu-
schlagen. Das Programm liefert hierbei 
die Projektkosten sowohl geometrie-
orientiert – nach Räumen und Bautei-
len, Zonen oder Ebenen – als auch auf 
Knopfdruck nach Gewerken oder Ver-
gabeeinheiten und nach DIN 276 oder 
anderen Kostengliederungsstrukturen. 

Die Softwarelösung erzeugt aus 
dem Raum- und Gebäudebuch automa-
tisch die Leistungsverzeichnisse für die 
verschiedenen Gewerke. Dabei bieten 
die DBD-Kostenelemente im Zusam-
menspiel mit dem STLB-Bau und den 
DBD-BauPreisen Regional, perfekt ver-
knüpft mit California.pro, einen hohen 
Einspareffekt beim Planungsprozess, 
insbesondere auch beim Feinmodellie-
ren der Gebäudeinformation. Wichtig 
für einen interaktiven Planungsprozess 
ist die Tatsache, dass im Programm die 
Verbindung zum CAD-Gebäudemodell 
erhalten bleibt. So werden auch Ände-
rungen in der Planung im Raum- und 
Gebäudebuch, in den Leistungsver-
zeichnissen und in der Kostenermitt-
lung nach DIN 276 nachgeführt.

Mehr als die Summe der Teile 
Der zweite Ansatz, die BIM-Methode für 
die kaufmännisch-planerischen Aufga-
ben Kostenplanung und AVA nutzbrin-
gend anzuwenden, nutzt den IFC-Stan-
dard für den Datenaustausch. Nach dem 
Motto „Das Ganze ist mehr als die Sum-
me der Teile“ haben G&W Software Ent-
wicklung und Dr. Schiller & Partner ihre 
Softwarelösungen über eine neuartige 
Schnittstelle verbunden. Das hat Vortei-
le für den Anwender bei Kostenplanung 
und AVA. Die Grafik-Raumbuch-Schnitt-
stelle macht die Methodik des Building 
Information Modelling für den Planungs-
prozess mit seiner auch heute noch oft 
anzutreffenden personellen Trennung 
von CAD-Entwurf und Mengen- und Kos-
tenermittlung in der Praxis nutzbar. Die 
oft noch gelebte, vom Prozess her aber 
unvorteilhafte Trennung von AVA und 
Kostenplanung mit einem klassischen 
AVA-Programm und Excel gehört damit 
der Vergangenheit an. Es gilt vielmehr: 
„Wenn du weißt, was du brauchst und 
wie viel davon, dakannst du auch sagen, 
was es kostet.“

Mit dem DBD-KostenKalkül von Dr. 
Schiller & Partner erzeugt der Nutzer 
aus zweidimensionalen Vorlagen ein 
kostenorientiertes Gebäudemodell. 
Vorlagen können hierbei CAD-Pläne, 
Handskizzen oder alte Bestandspläne 
sein, die eingescannt werden oder be-
reits in diversen Grafikformaten vorlie-
gen. Der Anwender strukturiert diese 
Vorlagen dann in Räume. Für einen 
Plan mit etwa 15 Räumen ist dies in der 
Regel in wenigen Minuten erledigt. 
Auf der Basis dieser Eingaben erzeugt 
das DBD-KostenKalkül ein kostenori-
entiertes, IFC-basiertes digitales Ge-
bäudemodell mit allen Roh- und Aus-
bauelementen. Das greift meist auf 
hinterlegte DBD-Kostendaten zu, ist 
aber auch vom Anwender bei Bedarf 
mit eigenen benutzerspezifischen Da-
ten verknüpfbar. Das mit dem DBD-
KostenKalkül erzeugte Modell liefert 
eine detaillierte Kostenberechnung. 
Es ist aber vielfach auch schon für eine 
belastbare Kostenschätzung und Bud-
getplanung von großem Nutzen.

Das DBD-Kostenkalkül verwendet 
jedoch nicht nur Grafikdaten. Vielmehr 
verfügt dieses auch über einen IFC-Im-
port, so dass das Gebäudemodell aller 
wichtigen CAD-Systeme im Bauwesen 
ohne Umweg aus der IFC-Datei einge-
lesen werden kann. Unabhängig davon, 
ob manuell erzeugt oder via IFC einge-
lesen, können alle im Gebäudemodell 
enthaltenen Informationen wie Räume, 
Bauteile und verknüpfte Bauleistun-
gen mit Orientierungspreisen auf zwei 
verschiedenen Wegen in California.pro 
weiterverarbeitet werden. 

Im ersten Fall entstehen, wie von 
der HOAI 2013 gefordert, automatisch 
erzeugte bepreiste Leistungsverzeich-
nisse. Im zweiten Fall – die eigentliche 
Innovation – wird zunächst ein Gebäu-
demodell im Raum- und Gebäudebuch, 
kurz RGB, in California.pro erstellt. Ge-
genüber der LV-orientierten Arbeitswei-
se bietet diese Methode für den Anwen-
der wesentliche Vorteile. Das Programm 
liest nämlich die komplette Gebäude-
struktur ein und nicht nur von der Pla-
nung losgelöste Leistungsverzeichnisse. 
Damit stehen dem Kostenplaner sowohl 
die Elemente – Wände, Stützen, Decken 
usw. – als auch die Räume mit ihren 
Ausstattungen wie Fenstern, Türen, Bo-
denbelägen usw. zur weiteren Nutzung 

zur Verfügung. California.pro erkennt 
gleichartige Bauteile und Leistungen 
und legt entsprechende Varianten an. 
Diese Vorgehensweise ermöglicht es, 
bei der weiteren Planung Ausstattung 
und Bemusterung zu variieren und die-
se Information in den betroffenen Ele-
menten oder Räumen zu aktualisieren. 

Fragen leicht beantworten
Fragen wie: „Welche Mehrkosten entste-
hen, wenn in allen Räumen das Laminat 
durch Parkett ersetzt wird?“, oder: „Wel-
che Kostenersparnis ist durch Auswahl 
eines anderen Mauerwerks möglich?“, 
lassen sich damit beantworten. Komple-
xe Szenarien sind mit dem im RGB abge-
bildeten Modell ebenso durchspielbar 
wie schnelle Kostenoptimierungen im 
Gespräch mit dem Bauherrn. Aus dem 
Raum- und Gebäudebuch mit dem Ge-
bäudemodell erzeugt California.pro 
automatisch die kompletten Leistungs-
verzeichnisse mit Orientierungspreisen. 
Sind die DBD-BauPreise Regional lizen-
ziert, dann sogar mit marktgerechten 
regionalen Preisen bis auf Landkreisebe-
ne. Änderungen im Modell werden au-
tomatisch in den LVs nachgeführt. Dies 
ist für die weitere Planung ein Vorteil im 
Vergleich zum direkten Import der Leis-
tungsverzeichnisse über die Standard-
schnittstelle des DBD-KostenKalkül. 

Nachvollziehbare Kosten
California.pro liefert mit diesem auf der 
BIM-Methodik basierenden Verfahren 
mit einem vergleichsweise geringen 
Aufwand nachvollziehbare Kostenbe-
rechnungen mit Qualität und Quantität 
der benötigten Leistungen. Die Kosten 
stehen sowohl geometrieorientiert im 
RGB, gegliedert nach Lokalitäten, Räu-
men und Bauteilen zur Verfügung als 
auch ausführungsorientiert nach Ge-
werken oder Vergabeeinheiten und auf 
Knopfdruck auch kostengruppenorien-
tiert, zum Beispiel nach der DIN 276.

Das Unternehmen erschließt so in 
Zusammenarbeit mit Dr. Schiller & Part-
ner die Methodik des BIM für die klassi-
schen Planungsprozesse.  | ANM

Der Autor, Dr.-Ing. Achim 
Warkotsch, ist Geschäfts-
führender Gesellschafter 
der G&W Software Entwick-
lung GmbH, München. 
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Henning Bökamp führt das 1950 ge-
gründete Planungsbüro heute mit 

14 Mitarbeitern in der dritten Genera-
tion im nordrheinwestfälischen Löhne 
und deckt die Leistungsphasen 1 bis 9 
ab. Zudem ist Bökamp EU-zertifizierter 
Sachverständiger für vorbeugenden 
Brandschutz. Sein Team setzt sich aus 
Architekten, Statikern und Innenarchi-
tekten zusammen. Gehören zwar über-
wiegend private Auftraggeber zum 
Kundenklientel, für die das Büro hoch-
wertige Ein- und Mehrfamilienhäuser 
sowie Wohn- und Geschäftshäuser 
im innerstädtischen Bereich plant, so 
konzipieren die Architekten aber auch 
gewerbliche und industrielle Projekte, 
und das im Umkreis von 100 Kilome-
tern. 

Exakte Zahlen sind gefragt
Bei Übernahme des Büros analysier-
te Henning Bökamp die Situation: 
Aufträge waren da, die Qualität der 
Mitarbeiter stimmte. Jedoch fehlte 
ein Werkzeug, das ihm jederzeit ei-
nen Überblick sowohl über die wirt-
schaftliche Situation der einzelnen 
Projekte als auch des gesamten Bü-
ros geben konnte. Zum damaligen 
Zeitpunkt erfassten die Mitarbeiter 
ihre Stunden in Excel oder hand-
schriftlich auf Zetteln. Mit dieser 
Arbeitsweise gestaltete es sich al-
lerdings schwierig, aussagekräftige 
Auswertungen zu erstellen. Henning 
Bökamp dazu: „Ich möchte mich im 
Wesentlichen nicht mit administrati-
ven Tätigkeiten beschäftigen. Daher 
habe ich nach einem Programm ge-

sucht, mit dem ich mit einem mini-
malen Zeitaufwand das Controlling 
in Griff habe.“ Nach einer entspre-
chenden Marktrecherche überzeug-
ten den Architekten die Lösungen 
des Wuppertaler Softwarehauses 
Kobold Management Systeme so-
wohl aufgrund der Funktionalitäten 
als auch wegen der guten Übersicht-
lichkeit und Bedienerfreundlichkeit. 

In S-Control sind die Bereiche 
Projekt- und Unternehmenscontrol-
ling integriert. Der Anwender kann 
alle Prozesse von der Projektplanung 
über die Steuerung bis zur Nachkal-
kulation intuitiv bearbeiten und ord-
net alle Kosten den Projekten und 
Tätigkeiten zu. Dabei übernimmt das 
System von der ersten Kostenschät-
zung bis hin zur Kostenerfassung je-
des einzelnen Projekts automatisch 
das gesamte Controlling nach Krite-
rien wie Kostengruppe, Kostenstelle 
und Zeitaufwand. Das Honorarer-
mittlungsprogramm S-HOAI unter-
stützt den Planer dabei, die Honorare 
im Rahmen der Möglichkeiten voll 
auszuschöpfen. Dass die Be- und 
Abrechnungen rechtssicher sind, ver-
steht sich von selbst. Während des 
Projektverlaufes können damit Akon-
to-, Teil- und Schlussrechnungen 
einfach und schnell erstellt werden. 
Sicherheitseinbehalte verwaltet die 
Software gleich mit. 

Um Referenzdaten zu erhalten, 
machte man sich die Mühe, alle 
geleisteten Stunden aus dem Jahr 
zuvor in S-Control einzupflegen. 
Dadurch hatte Henning Bökamp 

ZAHLEN STATT BAUCHGEFÜHL

Mit betriebswirtschaftlichem Denken und Handeln führt Architekt 
Henning Bökamp das Architekturbüro, das er 2007 von seinem 
Vater übernommen hat. Verließ Bökamp senior sich noch auf sein 
Bauchgefühl, so möchte sein Sohn seine Entscheidungen lieber 
auf der Basis von aktuellem Zahlenmaterial treffen. Dazu setzt 
der Architekt die Controllingsoftware S-Control und das Honorar-
ermittlungsprogram S-HOAI der Wuppertaler  
Kobold Management Systeme ein.  Von Heike Blödorn

Abriss eines Bestandsgebäudes 
und Neubau eines Wohn- und 
Geschäftshauses, Bad Oeyn-
hausen.

Anbau eines Schulungs-und 
Bürotraktes, Häcker Küchen, 
Rödinghausen.

Neubau  KFW-Effizienz- 
haus 70 mit Einlieger- 
wohnung, Löhne. 

Alle Bilder: Architekten Bökamp, Löhne
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die Möglichkeit, auf die Daten der 
Projekte, die sein Vater abgewi-
ckelt hatte, zurückgreifen zu kön-
nen und konnte so feststellen, wie 
der Zeitaufwand für die einzelnen 
Leistungsphasen ähnlicher Projekte 
früher war. Das gab dem frisch geba-
ckenen Büroinhaber Sicherheit für 
seine Kalkulation. 

Kosten und Honorare  
hinterlegt
Im Programm sind die Kosten der Mit-
arbeiter, heruntergebrochen auf den 
Stundensatz, sowie die monatlichen 
Betriebskosten hinterlegt. Letztere 
fließen aus der betriebswirtschaftli-
chen Auswertung in S-Control ein. Auf 
der Einnahmeseite stehen die Hono-
rare, die das Büro für seine Leistungen 
erhält. 

Jeder Mitarbeiter ordnet seine ge-
leisteten Stunden den entsprechen-
den Leistungsphasen zu. Dazu benö-
tigen die Mitarbeiter nur fünf Minuten 
täglich. So ist der Büroinhaber auf-
grund der Stundenbuchungen in der 
Lage, auf Knopfdruck zu sehen, wie 
viel Kosten auf jeder Leistungsphase 
aufgelaufen sind und wie das Honorar 
entsprechend dazu aussieht.

Nach dem ersten Gespräch mit 
einem potenziellen Auftraggeber 
legt Henning Bökamp das Projekt im 
System an. Dann geben die Planer 
jede für die Grundlagenermittlung 
geleistete Stunde ein. Diese stel-
len sie, sollte das Büro nicht für die 
gesamten HOAI-Phasen beauftragt 
werden, dem Auftraggeber mit ei-
nem detaillierten Nachweis in Rech-
nung. „Viele unserer Kollegen begin-
nen zu arbeiten und wundern sich, 
wenn sie die aufgelaufenen Kosten 
vom Auftraggeber nicht bezahlt be-
kommen“, meint Bökamp. Auch das 
Nachtrags- und Änderungsmanage-
ment wird konsequent über S-Con-
trol gepflegt. 

Übersichtliche Auswertungen
Mit dem Programm können über-
sichtliche Auswertungen einzelner 

Projekte, Projektgruppen und des ge-
samten Büros erstellt werden. Soll-/
Ist-Vergleiche, Zeitnachweise, Fremd-
kostenerfassung, Urlaubs- und Über-
stundenübersichten und nicht zuletzt 
eine Einnahmen-/Ausgabenplanung 
mit Ertrags- und Liquiditätsbestim-
mung sind nur einige Beispiele der 
vielfältigen Auswertungsmöglichkei-
ten. 

Henning Bökamp erstellt zum 
Beispiel unter anderem  regelmä-
ßig Auswertungen der einzelnen 
Leistungsphasen und informiert die 
Mitarbeiter über die Zwischenstän-
de. Sollten Kosten und Honorar aus-
einanderlaufen, wird die Situation 
gemeinsam analysiert, und entspre-
chende Gegenmaßnahmen werden 
eingeleitet. Auch ist dem Architek-
ten beim Vergleichen der Soll- zu 
den Ist-Stunden ersichtlich, ob sich 
das Büro im vorgegebenen Budget 
bewegt und wie viele Reststunden 
übrig sind. Sind in einer Leistungs-
phase nicht alle budgetierten Stun-
den aufgebraucht, können diese 
zum Beispiel in eine spätere Phase 
verschoben werden. 

Vorteile und Nutzen liegen  
auf der Hand
Für den Bürochef liegen die Vorteile 
klar auf der Hand. Mit S-HOAI sind 
Angebote schnell erstellt. In diesen 
sind die Bausumme, die Honorar-
zonen entsprechend der Leistungs-
phasen, prozentuale Nebenkosten, 
Umbauzuschläge und zusätzliche 
Leistungen, die nach Stunden ab-
gerechnet werden, aufgeführt. Dazu 
hinterlegt sind die Stundensätze für 
Zeichner, Planer, Geschäftsführung 
und kaufmännische Mitarbeiter. Mit 
S-Control ist zu jedem Zeitpunkt er-
sichtlich, ob sowohl jedes einzelne 
Projekt wirtschaftlich abgewickelt 
wird als auch, ob das gesamte Büro 
wirtschaftlich arbeitet – und das mit 
geringem Aufwand.  | ANM

Info: www.kbld.de und  
www.archboe.de

 CONTROLLING UND HONORARERMITTLUNG  ■  

Hochregallager Häcker Küchen,  
Rödinghausen.

Alle Bilder: Architekten Bökamp, Löhne
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MIT ECHTEN DATEN 

    DURCHGESPIELT
Mit dem Ziel, modellorientiertes Arbeiten in der Perspektive eines Projektsteuerers zu beleuchten, hat 
die Rauscher-Gruppe gemeinsamen mit ihren vier Tochtergesellschaften ein internes Forschungsprojekt 
initiiert. In einem ersten Schritt sollte die modellbasierte Arbeitsweise an einem realen Projektbeispiel 
untersucht werden.  Von Verena Mikeleit

BAUENAKTUELL

Workshops, die modellbasierte Arbeits-
weise in ersten Schritten in der Praxis 
anzuwenden – direkt mit eigens einge-
reichten Projektdaten.

Tagesgeschäft simuliert
Angepasst an die Spezifikationen des 
Projekts von Codema entwickelten 
RIB und die Teilnehmer der Rauscher-
Gruppe im Vorfeld vier Stationen des 
iTWO-5D-LABS. Diese Stationen wur-
den an den Workshop-Tagen von den 
unterschiedlichen Kompetenzen der 
vier Unternehmen besetzt. Neben dem 
von Codema erstellten 3D-Modell reich-
te das Unternehmen speziell für den 
Workshop bepreiste Leistungsverzeich-
nisse (LVs) für die Kostenplanung ein. 
Weiter wurde vereinbart, welche spezi-
ellen Programme für die Vorgangs- und 
Ablaufplanung im Controlling einge-
setzt werden. Das fiktive Szenario sollte 
den Arbeitsbedingungen von Codema 
sowie denen der Schwesterunterneh-
men innerhalb der Rauscher-Gruppe 
möglichst nahe kommen. 

Das Forschungsprojekt der Rauscher-
Gruppe wurde mit echten Daten 

durchgeführt, von denen nicht nur die 
Unternehmensgruppe selbst, sondern 
auch der Auftraggeber profitieren soll. 
Zusätzlich galt es, dabei offene Fragen 
innerhalb des Unternehmens zu klären, 
was die Anforderungen an BIM-Soft-
ware-Tools betraf. Zum Ende wünscht 
sich die Unternehmensgruppe in ihrer 
Position als Projektmanager Erkenntnis-
se über die derzeitigen Möglichkeiten 
im BIM-Planungsprozess und die damit 
verbundenen, erweiterten Leistungsbil-
der aller am Projekt Beteiligten.

Reales Bauprojekt 
Als Experten in den Fachbereichen Pla-
nung und Projektmanagement waren 
die Planer der Codema International 
GmbH in der Lage, selbst ein 3D-Modell 
aus den vorgegebenen Projektplänen 
zu erstellen. Aufgrund des umfassenden 

Erfahrungsschatzes in den Disziplinen 
Planung und Projektmanagement wur-
de das Unternehmen Codema innerhalb 
der Rauscher-Gruppe zum Projektleiter 
auserkoren. Da Codema für Aufgaben 
in Ausschreibung, Vergabe und Abrech-
nung seit vielen Jahren auf Software der 
RIB Software AG aus Stuttgart vertraut, 
entschied man sich innerhalb der Rau-
scher-Gruppe, dieses Forschungsvor-
haben mit einem iTWO-5D-LAB bei RIB 
zu starten. Diese Workshops des Stutt-
garter Softwareherstellers sind darauf 
ausgerichtet, Best-Practice-Lösungen 
von realen Kundenprojekten mit der 
5D-Technologie anzufertigen. 5D be-
deutet, dass dreidimensionale Geomet-
riedaten vollkommen durchgängig mit 
Zeit- und Kosteninformationen vereint 
werden und auf dieser Basis Projekte 
über alle Phasen hinweg virtuell darge-
stellt werden können. Die Teilnehmer 
eines iTWO-5D-LABS lernen in diesen 

Angepasst an die Spezifikationen des Projekts von Codema entwickelten RIB und die Teil-
nehmer der Rauscher-Gruppe im Vorfeld vier Stationen des iTWO-5D-LABS. Das fiktive 
Szenario sollte den Arbeitsbedingungen von Codema sowie denen der Schwesterunter-
nehmen innerhalb der Rauscher-Gruppe möglichst nahe kommen.

RIB-Mitarbeiter im Workshop mit dem 
Kunden. iTWO-5D-LABS von RIB sind dar-
auf ausgerichtet, Best-Practice-Lösungen 
von realen Kundenprojekten mit der 5D-
Technologie anzufertigen.



kennenzulernen. Wir nehmen viele inte-
ressante Ansätze mit. Jetzt sind wir ge-
fordert, in weiteren Projektphasen die 
optimalen Lösungen für unsere Unter-
nehmensgruppe zu finden. Dazu zählt 
beispielsweise die Anbindung eigener 
Programme und Tools der Rauscher-
Gruppe an am Markt etablierte Systeme 
für 3D-Geometrie, Kosten- und Termin-
management.“  | ANM

EINFÜHRUNG IN DAS MODELLORIENTIERTE PROJEKTMANAGEMENT  ■  

Nach einer Einführung in die modell-
orientierte Arbeitsweise mit der RIB 
Software iTWO 5D durch Experten des 
Softwarehauses startete auch bereits 
die erste Station des Workshops: Die 
Unternehmen wurden mit dem Ein-
lesen des 3D-Modells in die Software 
iTWO betraut. In diesem Schritt lernen 
sie, das Modell innerhalb der Software 
von RIB nach Bauteilkategorien und -ty-
pen zu analysieren und gegebenenfalls 
zusätzliche Parameter zu ergänzen. Aus 
dieser Analyse werden Regelwerke für 
die automatisierte Bemusterung abge-
leitet. Station zwei fokussiert sich auf 
die Mengenermittlung. Die Teilnehmer 
sind gefordert, den Bauteilen bezie-
hungsweise Geometrie/Objekten im 
Modell Teilleistungskataloge zuzuwei-
sen, die im Vorfeld erstellt wurden, so-
wie die Mengen der Objekte abzuleiten. 
Im dritten Aufgabensegment kommen 
die von Codema mitgebrachten, be-
preisten LVs zum Zuge: Auf Basis dieser 
Informationen erstellen die Teilnehmer 
Ausschreibungs- und Auftrags-LVs für 
das Projekt. Last but not least werden in 

der finalen Station Projektsimulationen 
durch die Anbindung an die im Hause 
der Rauscher-Gruppe eingesetzten Ter-
minplanungsprogramme erstellt. Die 
Teilnehmer können den Baufortschritt 
sowie das Budget optisch am Modell 
überwachen. Eine Diskussion bilde-
te den Abschluss des dreitägigen iT-
WO-5D-LABS mit der Rauscher-Gruppe.

Erster Meilenstein geschafft
Stephan Geiß, Fachbereichsleiter Pro-
jektmanagement und Prokurist bei 
der Codema International GmbH, ab-
schließend: „Mit dem iTWO-5D-LAB 
haben wir den ersten Meilenstein 
unseres Forschungsprojekts für mo-
dellorientiertes Projektmanagement 
bei der Rauscher-Gruppe erfolgreich 
geschafft. Im nächsten Schritt wollen 
wir Aufgaben und Herausforderungen 
im BIM-Projektmanagment gezielter 
unter die Lupe nehmen.“

Sein Kollege Dr. Matthias Zeiml, 
Projektleiter der Bauplanung, ergänzt: 
„Die iTWO-5D-LABS sind sehr hilfreich, 
um die Arbeit mit Bauwerksmodellen 

Als unabhängig beratende Ingenieurgesellschaft verfolgt die 
Codema International GmbH das Ziel, im Interesse von Kunden als 
Partner zu agieren und Projekte gemeinsam durch hohes Engage-
ment erfolgreich zum Ziel zu führen. Das Tochterunternehmen der 
Rauscher-Gruppe gliedert sich in zwei Fachbereiche: Bauplanung 
und Projektmanagement. In der Bauplanung fokussiert sich das in 
den siebziger Jahren in Essen gegründete Unternehmen auf kom-
plexe Aufgaben im Planungssegment für die Branchen Industrie-, 
Anlagen- und Kraftwerksbau.

www.codema.net/wir/rauscher-gruppe.html

CODEMA INTERNATIONAL 
GMBH
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hat zum einen zur Folge, dass Rechen-
leistung vom PC abgezogen wird; zum 
anderen, dass unnötig große Dateien 
über das Netzwerk geschickt werden.
Tipp 3: Achten Sie darauf, dass der 
Drucker die Arbeit der Aufbereitung 
übernimmt. Typischerweise kann der 
Drucker das schneller, und sowohl PC 
als auch Netzwerk werden entlastet.

Ein Thema, das wohl alle Anwen-
der beschäftigt, sind die Druckkosten. 
Ein einfacher Vergleich zwischen den 
Kosten für die Tintenpatronen schafft 
hier keine Entscheidungshilfe. Selbst 
wenn wir uns auf die Tintenkosten be-
schränken (und damit Supportkosten 
oder Kosten für womöglich notwendi-
ge Nachdrucke, die nötig sein können 
weil ein erstes Ergebnis nicht zufrieden-
stellend ist, außen vorgelassen werden), 
lohnt sich ein genauer Blick. Als Faust-
regel gilt: Je teurer der Drucker, desto 
preiswerter ist die Tinte, die auf dem 
Papier landet. Allerdings: Nicht alle Tinte 
landet auf dem Papier. Einige Drucker 

Vor über 20 Jahren führte HP den 
Tintenstrahldruck auch für For-

mate bis DIN A0 ein. Damit wurde die 
Technik der elektrostratisch arbeiten-
den Geräte oder der Stiftplotter ab-
gelöst. Die einen waren extrem teuer, 
und die Reste der Farben mussten 
als Sondermüll entsorgt werden. Die 
andern – die Stiftplotter – waren viel 
langsamer: Für eine Zeichnung im 
Format DIN A0 konnte man schon mal 
eine Stunde oder mehr warten. Übrig 
geblieben aus der Zeit der Stiftplotter 
ist die Druckersprache HP-GL/2, die 
von HP eigens für die Ansteuerung 
der Plotter entwickelt worden war. 
HP-GL/2 ist bis heute der Standard, 
wenn es um den Druck technischer 
Zeichnungen geht, die hauptsächlich 
aus Linien (=Vektoren) bestehen.
Tipp 1: Ein technischer Drucker sollte 
auf jeden Fall HP-GL/2 „verstehen“.
Die Möglichkeit, nicht nur Linien zu 
definieren, sondern dank der Tinten-
strahltechnologie einzelne Punkte an-
zusteuern, erforderte spätestens ab der 
Einführung von farbfähigen Druckern 
die Entwicklung weiterer Druckerspra-
chen. Auch hier setzte HP Standards mit 
PCL3, PCL5 und HP RTL. Herstellerüber-
greifend wurde bald Adobe PostScript 
zur gängigen Sprache. Da PostScript 
(PS) eine Sprache ist, die durch Lizenz-
gebühren den Preis von Druckern er-

höht, entwickelten manche Druckerher-
steller eigene PS-Derivate.
Tipp 2: Über die Jahre hat sich ge-
zeigt, dass Emulationen nicht immer 
das abbilden, was der Architekt beab-
sichtigt hat: Zum Beispiel kann es sein, 
dass Fonts nicht richtig dargestellt 
werden oder Linien falsche Strich-
stärken oder Farben aufweisen – oder  
gleich ganz fehlen. Achten Sie darauf, 
bei der Auswahl der Druckersprachen 
das Original zu bekommen.

Nominale Druckgeschwindigkei-
ten stellen sich heute nicht mehr in 
„Stunden pro Zeichnung“ dar, sondern 
in „Zeichnungen pro Minute“. Schnelle 
Modelle liefern heute bis zu 4 DIN-A1-
Zeichnungen in 60 Sekunden. Das 
Tempo ist allerdings nicht nur abhän-
gig vom so genannten Druckwerk, 
sondern ganz wesentlich auch davon, 
wie und vor allem wo die Daten für den 
Druck aufbereitet werden. Bei preis-
werten Druckern wird dafür oft die Re-
chenleistung des PCs verwendet. Das 

SO EINFACH 
        WIE MÖGLICH

Drei Grundfarben 
und drei unbunte 
Tinten für neutra-
les Grau.

Nach wie vor ist der Großfor-
matdruck gerade in der Archi-
tektur nicht wegzudenken. Für 
aufwändige Projekte werden 
leicht viele Hundert Plots 
notwendig – ob das Entwürfe 
sind, Projektpläne, Präsenta-
tionen oder Zeichnungen für 
die Baustellen. Grund genug, 
sich einmal anzusehen, worin 
sich die Geräte unterscheiden 
und was bei der Beschaffung 
zu beachten ist. Denn hier wie 
auch in anderen Bereichen gilt: 
Oft kauft teuer, wer allzu billig 
kauft.  Von Andreas Tschunkert
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nutzen viel Tinte, um das Drucksystem 
zu reinigen. Ein oftmals notwendiger, 
aber unter Umständen recht teurer Vor-
gang, denn die Tinte, die dafür verwen-
det wird, ist verloren, ohne dass damit 
gedruckt wurde.
Tipp 4: Ihr Fachhändler sollte wissen, 
was der Drucker tatsächlich verbraucht. 
Schauen Sie direkt am Drucker nach, 
ob es einen Behälter gibt, mit dem Tin-
te aufgefangen wird. Gibt es ihn nicht, 
ist das ein gutes Indiz für geringe Tin-
tenkosten. Wenn Sie die Möglichkeit 
haben, bitten Sie Ihren Fachhändler da-
rum, eine „große Reinigung“ des Druck-
systems zu initiieren, eventuell auch 
mehrmals hintereinander. Schauen Sie 
sich die Tintenmenge im  Tintenbehäl-
ter vor und nach dieser Reinigung an.

Bleiben wir noch ein wenig bei der 
Tinte. Es stellt sich die Frage, wie viele 
Tintentanks, wie viele verschiedene 
Farben denn nötig sind. Rein theo-
retisch kommt man mit drei Farben 
aus – Cyan, Magenta und Gelb. Damit 
lassen sich durch Weglassen (= Weiß) 
und mischen der Farben (zum Beispiel 
Gelb + Magenta = Rot) bis hin zur kom-
pletten Deckung (alle drei Tinten = 
Schwarz) alle Farben darstellen. Theo-
retisch. Praktisch hat sich gezeigt, dass 
das Schwarz entweder ein sehr dunk-
les Braun oder ein sehr dunkles Grün 
ist, aber eben kein Schwarz. Deswegen 
sind heutzutage alle Drucker mit einem 
vierten Tank ausgestattet: Schwarz. 
Was macht der Drucker aber mit grau-
en Linien oder Flächen? Hier wird oft 
noch immer gemischt, und also kein 
wirklich neutrales Grau erzeugt.
Tipp 5: Gerade in der Architektur sind 
neutrale Grautöne oft wichtig. Ach-
ten Sie darauf, dass der Drucker über 
sechs Patronen verfügt. Außer den ge-
nannten Farben Cyan, Magenta, Gelb 
und Schwarz finden sich dann noch 
zwei weitere unbunte Farben (zum 
Beispiel Grau und Fotoschwarz) für 
genau diese neutralen Grautöne und 
wirklich tiefes Schwarz. 

Und noch etwas zur Tinte: Es gibt 
zwei grundsätzlich verschiedene Arten 
von Tinte. Die eine Art sind pigmentierte 
Tinten, in denen feste Farbstoffpartikel 
enthalten sind. Zusammen mit der Trä-
gerflüssigkeit bilden die etwa 50 bis 150 
Nanometer kleinen Partikel eine Dis-
persion. Pigmentierte Tinten erhöhen 

die Haltbarkeit der Drucke; sie werden 
hauptsächlich für Poster, Plakat oder Fo-
tografien verwendet, die zum Beispiel 
längere Zeit dem UV-Licht ausgesetzt 
sind. Die zweite Art Tinte enthält die 
Farbstoffe in einer Lösung. Die gelösten 
Partikel sind nur etwa zwei Nanometer 
klein. Mit dieser „Dye“-Tinte können prä-
zisere Linien gedruckt werden – und sie 
sind typischerweise etwas preiswerter 
als die pigmentierten Tinten.
Tipp 6: Hersteller teilen ihre Drucker 
in technische und grafische Geräte ein. 
Einer der Unterschiede zwischen den 
beiden Gerätetypen ist die Art der ver-
wendeten Tinte. Für technische Zeich-
nungen wählen Sie einen technischen 
Drucker.

Neben den Anschaffungs- und den 
Betriebskosten ist entscheidend, wie 
sich der Drucker in der täglichen Arbeit 
bewährt. Dazu sollten Sie sich ein paar 
grundsätzliche Überlegungen machen: 
Wie hoch ist Ihr Druckvolumen? Dru-
cken Sie jeden Tag ein wenig, oder stoß-
weise? Wie viele Mitarbeiter schicken 
ihre Aufträge an das Gerät? Wie viele 
unterschiedliche Papiere oder Formate 
drucken Sie? Arbeiten Sie zum Beispiel 
mit zwei Standardgrößen, kann es sich 
lohnen, ein Gerät zu beschaffen, das 
zwei Papierrollen aufweist. Dadurch 
entfällt ein häufiges Wechseln, Sie sind 
weniger mit dem Drucker beschäftigt 
und können sich auf Ihre eigentliche 
Arbeit konzentrieren. Drucken Sie mehr 
als ein paar Plots auf einmal? Dann 
empfiehlt sich ein Drucker mit einem 
richtigen Ablagefach statt eines Auf-
fangkorbs. Die Zeichnungen purzeln 
dann nicht unsortiert in den Korb und 
verknicken womöglich, sondern wer-
den sauber aufeinander gelegt.
Tipp 7:  Sprechen Sie auf jeden Fall 
mit Ihrem Fachhändler, um alle Fragen 
vor einer Kaufentscheidung zu klären. 

Neben der Hardware sind das Be-
dienmenü und die Firmware eines Dru-
ckers entscheidend für seine Leistung. 
Über das Control Panel werden unter-
schiedlichste Einstellungen vorgenom-
men, oder es können Verbrauchsdaten 
ausgelesen werden. Auch Funktionen 
wie „Schachteln“ oder „Warteschlan-
ge“ werden über das Menü gesteuert. 
Moderne Drucker kommen heute mit 
einem Touch-Panel, auf das immer 
öfter auch Apps gespielt werden kön-

nen, um neue Funktionen zu ermögli-
chen. So genannte „e-Printer“ sorgen 
über eine Internet-Verbindung dafür, 
dass die Firmware automatisch aktua-
lisiert wird. Dadurch werden Fehler in 
der Programmierung behoben; immer 
wieder „lernt“ der Drucker sogar Neues 
über ein Update. 

Tipp 8:  Falls Ihr Großformatdrucker 
seine Firmware nicht automatisch 
aus dem Internet installiert, sollten 
Sie sich alle drei bis sechs Monate die 
Zeit nehmen, eine manuelle Aktuali-
sierung durchzuführen. Moderne Dru-
cker nehmen Ihnen über die Internet-
verbindung diese Arbeit ab.

Fazit
Gerade für Architekten wird der Druck 
im A1- und A0-Format (oder größer) 
auf Sicht sinnvoll, wenn nicht sogar 
notwendig bleiben. Es lohnt sich, sich 
genau zu überlegen, welche Eigen-
schaften der Drucker haben soll. Der 
Markt ist recht übersichtlich und eine 
Kaufentscheidung kann in der Regel 
schnell getroffen werden. Wie bei al-
len Investitionsgütern gilt auch hier: 
Der Preis sollte nicht den entscheiden-
den Unterschied machen.  | ANM

Clever: Ein Ausgabefach für bis zu 50 sauber abgelegte Plots.

Bedienung per Touch-Panel.
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do für die Energieeffizienz sollte sich 
in unserer direkten Arbeits- und Ver-
kaufsumgebung widerspiegeln“, erin-
nert sich der Diplom-Ingenieur. Ihm war 
klar, dass am Firmensitz Lösungen von 
Merten und Ritto zum Einsatz kommen 
würden. In der Unternehmensgruppe 
Krüger Elektrotechnik haben sich die-
se Produkte seit der Gründung 1995 
kons tant bewährt. „Die exzellente Zu-
sammenarbeit mit dem Außendienst 
war ausschlaggebend“, sagt Buhr. So 

Der 2009 gegründete Energietech-
nikspezialist Sun Cracks stattet 

Gebäude nicht mehr mit Mechanik 
aus, sondern berät Elektroinstallati-
onsbetriebe in den Bereichen Pho-
tovoltaik, LED-Beleuchtung und 
KNX-basierte Lösungen. Das Firmen-
gebäude dient dabei als Showroom 
für die Gebäudetechnik. Bei der Wahl 
der KNX- und Gebäudekommunika-
tionslösungen entschieden sich die 
Energieexperten für Merten und Ritto.

Energieeffizienz leben
Die Firma, die zur Unternehmensgrup-
pe Krüger Elektrotechnik gehört, ist 
spezialisiert auf Beleuchtungstechnik, 
versteht sich aber als Komplettanbie-
ter und liefert so auch Produkte und 
Dienstleistungen auf Basis von KNX-
Technologie. Die Mitarbeiter begleiten 
ihre Kunden von der Konzeptphase bis 
zur Umsetzung und Instandhaltung. 
Sun Cracks-Betriebsleiter Dittmar Buhr 
war von Anfang an dabei: „Unser Cre-

Weitläufige Küstenregionen, Deiche und kräftiger Wind: Dafür steht Ostfriesland. Schon im frühen  
19. Jahrhundert haben sich die Friesen ihre klimatischen Bedingungen zunutze gemacht. Im Fünf-
Mühlen-Land Großefehn etwa errichteten findige Baumeister im Jahr 1818 die erste Windmühle.  
Dass den Niedersachsen die intelligente Nutzung von Energie bis heute im Blut liegt, zeigt ein  
junges Unternehmen mit Sitz in der Mühlengemeinde.  Von Thomas Hammermeister 

Damit in Aufenthaltsbereichen, der 
Küche oder der Toilette die Energie-
kosten auf ein Minimum sinken, sind 
dort Präsenzmelder angebracht.

Das Firmengebäude von Sun Cracks dient als großer Showroom. Wenn es notwendig ist, etwa bei Kundenvorführungen, in die Steue-
rung einzugreifen, kommen die Touch-Panels von Merten zum Zug.

EIN SHOWROOM FÜR LICHT 
UND EFFIZIENZ
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trat Krüger Elektrotechnik auch als aus-
führende Firma auf den Plan, die sich 
gemeinsam mit Merten und Ritto an ein 
Gesamtkonzept machte und die pas-
senden Aktoren und Sensoren auswähl-
te. Die beiden Anbieter standen in allen 
Phasen bis zur Installation und Geräte-
programmierung beratend zur Seite. 
Am Objekt lässt sich heute von Gebäu-
deautomatisierung über Alarmanlagen 
und Kamerasysteme hin zu Codeschlös-
sern alles live demonstrieren. 

Was heute möglich ist
Das Arbeitsumfeld von Buhr und sei-
nen Kollegen ist komplett mit KNX-
Technologie aufgebaut, wodurch 
sowohl eine differenzierte Automati-
sierung als auch eine Steuerung von 
Gruppen möglich ist. So sind diverse 
Zentralfunktionen in der Program-
mierung hinterlegt, wie die Kopp-
lung der Alarmanlage an eine Panik-
schaltung. Löst die Alarmanlage aus, 
fahren die Jalousien hoch und das 
Licht geht an. Zusätzlich wird die Au-
ßenbeleuchtung am Gelände über 
KNX-Zeitschaltuhren sowie einen 
Dämmerungsschalter gesteuert. Je 
nach Tageslicht regeln die Geräte die 
Außen- und Innenbeleuchtung. 

Wenn es notwendig ist, in die 
Steuerung einzugreifen, kommen die 
Touch-Panels von Merten zum Zug. Die 
sieben Zoll großen Bildschirme sind 
unter anderem im zweiten Stock an-
gebracht: Besucher finden dort einen 
Demo-Raum mit LED-Beleuchtung, 
die sich mit wenigen Fingergesten 
einzeln oder gruppenweise steuern 
lässt. Ein weiteres Touch-Panel befin-
det sich im Eingangsbereich – Nutzer 
haben von dort aus die Beleuchtung 
sowie Heizung, Jalousien und weitere 
Funktionen wie das Besuchertor im 
Griff. Ist einmal kein Touch-Panel in 
Reichweite, so greifen die Anwender 
einfach zum Tablet oder Smartphone: 
Mit der InSideControl-App und dem 
zugehörigen KNX-Gateway wird die 
Bedienung noch einfacher.

Um die Sun-Cracks-Niederlassung 
morgens zugänglich zu machen und 
abends abzusichern, haben die Ener-
giespezialisten am Eingang ein Ritto-
Codeschloss installiert: Dieses ist mit 
der zentralen Aus- und Einschaltfunk-
tion verknüpft und ermöglicht über 

die Eingabe einer Zahlenkombination 
das komfortable Aktivieren und De-
Aktivieren aller KNX-gestützten Gerä-
te sowie der Alarmanlage.

Für eine umweltfreundliche Hei-
zung haben die Ostfriesen sich etwas 
Besonderes überlegt: Eine Wärme-
pumpe speist die Fußbodenheizung 
aus Erdwärme. Die Pumpe liefert 
Wärme an einen Speicher, der seine 
Energie über die Fußbodenheizung 
abgibt. Dort übernimmt Merten die 
Regelung: KNX-Sensoren steuern die 
Temperatur in den Räumen, etwa 
über die Merten-1-fach-, -2-fach- und 
-4-fach-Taster mit Raumtemperatur-
regler. Auch Sonnenlicht wird bei Sun 
Cracks nutzbar gemacht: Energiezähler 
messen die eingespeiste Energie der 
Photovoltaik-Dachanlage, worauf Pow-
erLogic EGX300 – ein Datenlogger mit 
integriertem Web-Server – die Infor-
mationen über Webseiten im lokalen 
Netzwerk abbildet.

Alle Leuchten im Haus beruhen 
auf energiesparender LED-Beleuch-
tung. Damit in Aufenthaltsbereichen, 
der Küche oder der Toi-
lette die Energiekosten 
auf ein Minimum sinken, 
sind dort Präsenzmelder 
angebracht.

E-Mobilität
Mit Merten, Schneider 
Electric und Ritto ist 
Sun Cracks in der Ge-
bäudeautomatisierung 
nun zukunftssicher auf-
gestellt. Buhr ist sich je-
doch bewusst, dass eine 
konstante Investition in 
den Standort notwen-
dig ist. Daher ging die 
Zusammenarbeit 2012 
in die nächste Runde: 
„Um unser Know-how 
auszubauen, sind wir 
mit Schneider Electric 
in Kontakt getreten, um 
uns als EcoXpert zertifi-
zieren zu lassen.“ Beim 
E c o X p e r t - Pro g r a m m 
handelt es sich um ein 
Schulungs- und Zertifi-
zierungsprogramm. Es 
bereitet Elektrofachbe-
triebe auf die Beratung, 

den Vertrieb und die Installation von 
Energieeffizienzlösungen sowie die 
laufende Kundenbetreuung vor. Sun 
Cracks startete zunächst mit den Kate-
gorien Energiemonitoring und Photo-
voltaik. Aktuell arbeitet Buhr am Auf-
bau des Bereichs E-Mobilität – auch 
hier werden seine Mitarbeiter von 
einer EcoXpert-Schulung in Kombina-
tion mit den Lösungen von Schneider 
Electric profitieren. Die neuen Kon-
zepte sollen ebenso am Firmengelän-
de umgesetzt werden.  | ANM

ENERGIEEFFIZIENTES 
MODERNISIEREN,
SANIEREN UND BAUEN

27.2.–1.3.2015
MESSE FREIBURG

WWW.GETEC-FREIBURG.DE

UNTERSTÜTZT VONVERANSTALTER MITVERANSTALTER

Die KNX-Lösungen von Merten sind bis ins 
letzte Detail durchdacht.
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