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DOKUMENTENMANAGEMENT

OBJEKTE

Bei sämtlichen Bauprojekten strebt die KPPK Ziviltechniker GmbH, Wien, die Schaffung eines Gleichgewichts 

zwischen der Nutzung und der Regeneration der Ressourcen an. Effiziente Lösungen für den Klimaschutz und 

nachhaltiges Bauen werden bei dem Unternehmen seit jeher großgeschrieben. Erreicht werden diese Ziele über 

eine interdisziplinäre Zusammenarbeit über das gesamte Leistungsangebot, das sich von Tragwerksplanung über 

Bauphysik und Brandschutz bis hin zur Haustechnikplanung erstreckt. Je nach Aufgabe erstellt das Büro stets ein 

auf die Bedürfnisse des Kunden individuell zugeschnittenes Projekt inklusive erneuerbarer Energiekonzepte mit-

hilfe des firmeneigenen Software-Tools R.O.S.E. | Thomas Schaefer

Die durchgängige Digitalisierung stand im Vordergrund

PIM – Neue Impulse für das  
Planungsbüro

Gesucht wurde eine durchgängige 
Dokumentation des E-Mail-Verkehrs
„Da wir eine Vielzahl von Ingenieurdienst-
leistungen offerieren, war es uns mit dem 
Windows-Explorer und gängigen E-Mail-Pro-
grammen, wie beispielsweise Microsoft Out-
look, nicht mehr möglich, immerzu den Über-
blick über alle unsere Projekte und Aufgaben 
zu behalten“, berichtet Dr. DI Klaus Petraschka, 
Geschäftsführender Gesellschafter bei der KPPK 
Ziviltechniker GmbH. Das Unternehmen war 
im Zuge der aktuellen Digitalisierungsstrate-

gie bereits mit einer gängigen Organisations-
lösung für Planungsbüros ausgestattet. Mit 
dieser ließ sich allerdings der aktuelle Bedarf 
hinsichtlich E-Mail-Ablage und -Dokumentati-
on nicht umfassend abdecken und lösen. „Wir 
benötigten ein IT-System, das uns eine durch-
gängige Dokumentation sämtlicher E-Mails 
möglich macht“, erklärt Petraschka. Gleichzeitig 
war im Unternehmen eine Lösung gewünscht, 
die den Datenaustausch mit Partnerunterneh-
men vereinfacht und dabei vollumfassend do-
kumentiert.

Optimiertes Planmanagement und 
transparente Projektkommunikation
Seit 2020 ist das PIM-System von Newforma 
bei der KPPK Ziviltechniker GmbH im Einsatz. 
Neben der Mailablage, in die die Mitarbeiter 
schnell eingearbeitet waren, schätzt die Be-
legschaft des Wiener Unternehmens auch den 
PDF-Viewer. „Die Übersichtspläne für Konstruk-
tionselemente können wir mithilfe der Lösung 
nun umfassend und auch kundengerecht dar-
stellen“, freut sich Petraschka. „Sämtliche In-
formationen mit allen Projektdetails und zu-

Abb. 1: Mit Info Exchange ist das Pla-
nungsbüro in der Lage, auch sehr große 
Plandaten und Gutachten mit Partnern zu 
teilen. Die PIM-Software von Newforma 
hat zahlreiche Projekte, wie beispiels-
weise das Haus des Brotes in Asten für die 
Firma Backaldrin, das in Zusammenarbeit 
mit dem führenden Architekturbüro coop 
himmelblau realisiert wurde, maßgeb-
lich vereinfacht.
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gehörigen Fotos (Abb. 1 u. 2) stehen uns dank 
Newforma jetzt allesamt digital zur Verfügung. 
Die klassische händische Notiz, die zunächst 
eingescannt und anschließend per E-Mail ver-
sendet wird, gehört der Vergangenheit an“, 
ergänzt er. 

Nicht zuletzt wird der Datentransfer via Info 
Exchange sehr gut im Unternehmen akzeptiert 
und frequentiert genutzt. Mit Info Exchange ist 
das Planungsbüro in der Lage, auch sehr gro-
ße Plandaten und Gutachten mit Partnern zu 
teilen. Gleichzeitig sehen Klaus Petraschka und 
seine Kollegen jedes Mal, dass die Dateien auch 
von den Firmen abgeholt wurden. Diskussio-
nen, die es in der Vergangenheit gelegentlich 
gegeben hat, ob die Informationen nun zur 
Verfügung gestellt wurden oder nicht, konnten 
so unmittelbar abgestellt werden.

Digitalisierung auf dem Vormarsch
„Zurzeit nutzen wir aktuell rund 40 Prozent des 
Leistungsportfolios der Software von Newfor-
ma. Ziel ist, hier noch weitere Funktionalitäten, 
wie etwa die Webapplikationen, schrittweise 
im Unternehmen einzuführen. Dennoch haben 
wir in diesem ersten Jahr mit Newforma einen 
weiteren großen Schritt in der konsequenten 
Digitalisierung unseres Büros vollzogen, was 
wir als Erfolg verzeichnen“, fasst Petraschka 
zusammen. 

www.newforma.com
www.kppk.at

Abb. 2: Eine interdiszip-
linäre Zusammenarbeit 
über das gesamte Leis-
tungsangebot zeichnet 
die KPPK Ziviltechniker 

GmbH aus. Das Bild zeigt 
ein kürzlich realisiertes 
Projekt in Zusammen-

arbeit mit Hochform 
Architekten am Wiener 
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Absolut. Zuverlässig.
KOBOLD CONTROL

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

kbld.de

»Absolut. Hochwertig.
 KOBOLD CONTROL«
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AVA BAUKOSTENMANAGEMENT

OBJEKTE

Klemm Ingenieure GmbH & Co. KG aus Dresden erbringen den über-

wiegenden Teil ihrer Leistungen dort, wo komplexe technische Anfor-

derungen an die Versorgungstechnik gestellt werden. Dabei fließen 

nachhaltige Versorgungslösungen, spezifische Nutzeranforderungen, 

die Berücksichtigung von Lebenszyklen der Anlagentechnik und wirt-

schaftliche Aspekte in den Planungsprozess ein. Die Kosten der tech-

nischen Gebäudeausrüstung planen und überwachen die Ingenieure 

mit California.pro, der AVA- und Baukostenmanagementsoftware der 

Münchener G&W Software AG. | Cornelia Stender

Automatische Warnung bei Eingabefehlern

Exakte Kosten mit System

2006 gegründet, erbrachten die Ingenieure 
anfangs vorrangig Leistungen im Bereich der 
Raumlufttechnik mit nur drei Mitarbeitern. Ste-
tig wuchsen die Mitarbeiterzahl und das Leis-
tungsspektrum. Heute deckt das Ingenieurbüro 
mit 27 Mitarbeitern das gesamte Portfolio der 
Technischen Gebäudeausrüstung ab und ist in 
den Gewerken Sanitär, Heizungs-, Raumluft-, 
Labor- und Reinraumtechnik sowie der Gebäu-
deautomation tätig. Der Schwerpunkt der regi-
onalen Tätigkeit liegt nach wie vor in Sachsen, 
allerdings wickeln die Ingenieure auch Groß- 
und Spezialprojekte zum Beispiel im Kranken-
hausbereich (Abb. 1) in ganz Deutschland ab. 
Für ihre Auftraggeber erarbeiten Klemm Inge-

Abb. 1: Technikzentrale des Krankenhauses in Freudenstadt. Bild: Klemm Ingenieure, Dresden

nieure individuelle Lösungen, die unterschied-
lichste Versorgungsbedingungen und raum-
klimatische Anforderungen abdecken (Abb. 2 
bis 3). 

Stabile, durchgängige Lösung  
gesucht
Da das ursprünglich genutzte AVA-System die 
Bandbreite an Anforderungen an die Kosten-
planung und Überwachung nicht mehr abdeck-
te und zudem instabil war, suchte man eine 
durchgängige, stabil laufende datenbankorien-
tierte Lösung. Von der ersten Kostenschätzung 
über die Kostenberechnung, Ausschreibung, 
Vergabe und Abrechnung bis zur Dokumen-

tation abgeschlossener Projekte überzeugte 
California.pro. Geschäftsführer Steffen Klemm 
dazu: “Das Programm hat für uns das beste 
Preis-/Leistungsverhältnis der auf dem Markt 
verfügbaren Systeme. Daher haben wir uns 
2017 für den Einsatz entschieden.”

Mit einem bundesweiten Händlernetz bie-
tet der Softwarehersteller zudem eine opti-
male Anwender-Betreuung vor Ort. Mit der 
Bauconsult Roland Wagner haben Klemm 
Ingenieure einen direkten Ansprechpartner in 
Dresden, der das Büro in allen Belangen des 
Systems unterstützt. Dipl.-Ing. Olaf Schreier 
(BA), zuständig für Ausschreibung Vergabe und 
Abrechnung, erläutert: „Roland Wagner ist im-
mer telefonisch erreichbar und findet für jede 
Aufgabenstellung eine Lösung.“ Auch unter-
stützt Wagner bei der sukzessiven Einführung 
neuer Funktionen direkt vor Ort und schult die 
Anwender. 

Immer aktuelle Kosten im Stamm-LV
Stützt man sich bei der ersten Kostenschätzung 
noch auf ein in Excel entwickeltes Tool, steigt 
das Büro voll bei der Kostenberechnung in die 
Lösung ein. Dazu legte man ein umfangreiches 
Stamm-Leistungsverzeichnis an. In diesem sind 
alle Positionen der unterschiedlichsten Objekte 
und Gewerke, die das TGA-Büro jemals ausge-
schrieben oder entwickelt hat, für die einzel-
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nen Kostengruppen aufgeführt und mit den 
relevanten Projekten verknüpft. Damit die Kos-
ten aktuell und nutzbar sind, aktualisiert Olaf 
Schreier die Kosten regelmäßig. 

Dazu bedient er sich verschiedener Metho-
den. Zum einen pflegt der TGA-Ingenieur die 
Preissteigerungen, die er von den Händlern 
erhält, ein. Zum anderen filtert er bei den Bie-
terpreisen die Ausreißer heraus, bildet von den 
restlichen den Mittelwert und schreibt diesen 
ins Stamm-LV zurück. Darüber hinaus überprüft 
er einmal jährlich alle Preise und aktualisiert 
sie, wenn notwendig. Vorteilhaft empfindet 
Schreier, dass er sich in California.pro die ent-
sprechenden Positionen herausfiltern kann und 
den prozentualen Aufschlag nur einmal einge-
ben muss. Das spart enorm viel Zeit.

Wird ein neues Projekt beauftragt, greift der 
AVA-Spezialist auf die Daten des Stamm-LVs zu 
und überträgt die Kosten der relevanten Posi-
tionen per Drag & Drop ins neue LV. So erhält er 
auf schnellem Wege in einem frühen Stadium 
bereits eine exakte Kostenberechnung. Für die 
öffentlichen Auftraggeber nutzt Schreier aller-
dings statt der eigenen die Baupreise des STLB-
Bau/Dynamische BauDaten. 

Aufteilung der Kosten
Bevor das Leistungsverzeichnis für die Aus-
schreibung erstellt wird, ordnet der Ingenieur 
die Kosten den entsprechenden Kostenstellen 
und Kostenträgern wie zum Beispiel Gewer-
ken, Wohnungen, Nutzern oder auch Bund, 
Land, Kreis oder Kommune zu. Dies kann mit 
California.pro entweder manuell oder automa-
tisch nach Standardschlüsseln geschehen. Auch 
die Verteilung nach Aspekten wie „förderfähig 
oder nicht“ ist ein wichtiges Kriterium. 

Für die industriellen Auftraggeber stellt das 
Büro das Leistungsverzeichnis und alle weite-
ren notwendigen Informationen auf der Ver-
gabeplattform ein. Hier erfolgt der Datenaus-
tauch in GAEB DA XML 3.1. Für die öffentlichen 
Auftraggeber, die selber ausschreiben, berei-
ten Klemm Ingenieure die Unterlagen vor und 
speichern diese als GAEB DA90. Die abgegebe-
nen Angebote lesen die Ingenieure im Daten-
format DA84 ein, erstellen den Preisspiegel und 
unterbreiten nach wirtschaftlicher und techni-
scher Prüfung einen Vergabevorschlag.

Aktualisierte Kostendokumentation
Während der Ausführungsphase geben die TGA-
Spezialisten die Aufmaße, die sie sich elektro-
nisch von den ausführenden Firmen zuschicken 
lassen, genauso wie anfallende Nachträge und 
Abschlagzahlungen ins Programm ein. Der Bau-
herr erhält in regelmäßigen Abständen eine Abb. 3: Kälte- und Wärmeversorgung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Berlin.

Abb. 2: Erneuerung der Lüftungsgeräte und Umbau der Wärmerückgewinnung im MDR-Landesfunkhaus 
Sachsen-Anhalt in Magdeburg.
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Übersicht über den aktuellen Leistungs- und 
Kostenstand sowie einen Soll-/Ist-Vergleich. 
Nach gestellten Schlussrechnungen reicht Olaf 
Schreier von Klemm Ingenieure die gesamte 
Kostendokumentation an den Auftraggeber 
weiter.

Stabil und umfangreiche  
Funktionalitäten
Zufrieden sind Klemm Ingenieure besonders 
mit der Stabilität der Lösung und den umfang-
reichen Funktionalitäten. Auch dass das System 
auf potenzielle Eingabefehler aufmerksam 
macht, kommt gut an. Denn das Programm 
informiert den Anwender, sollte dieser verges-
sen haben Preise einzutragen, und das sowohl 
bei den Positionen, Kostenstellen und Kosten-
trägern. 

In Planung ist, das System zukünftig ab der 
ersten Kostenschätzung einzusetzen sowie 
die BIM-Funktionalitäten zu nutzen, da die 
TGA-Spezialisten ihre Projekte bis auf weni-
ge Ausnahmen in 3D planen. Mit dem Erwei-
terungsmodul BIM2AVA 4.0 zum Raum- und 
Gebäudebuch von California.pro können die 
Ingenieure 3D-Modelldaten des CAD-Systems 
visualisieren und analysieren sowie diese zur 
automatisierten Mengenermittlung und Kos-
tenplanung in BIM-Prozessen verknüpfen. 
Die Bauteile werden für die automatisierte 
Mengen ermittlung aufbereitet und für schnelle 
Kostenplanungen gruppiert.  

www.gw-software.de 
www.klemm-ingenieure.de
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ANLAGENBAU

OBJEKTE

Für Tino Greschner, Wirtschaftsinformatiker und Abteilungsleiter Zentrale Netzinformation für Geoinfor-

mationssysteme bei der Bodensee-Wasserversorgung, bedeuten die nächsten 15 Jahre eine besondere 

Herausforderung seiner Karriere: Er ist z. Z. Teilprojektleiter Dokumentation und Projekt-IT des aktuellen 

Großprojekts „Zukunftsquelle. Wasser für Generationen“. Realisiert werden insgesamt drei neue Aufbe-

reitungsanlagen mit modernster Ultrafiltrationstechnologie. Tino Greschners Aufgabe ist es, Strategien 

für eine komplett durchgängige BIM-Arbeitsweise zu entwickeln. | Hartmut Stumpf

Durchgängige Projektkommunikation vereinfacht Großprojekt

Wasser für Generationen

 Ziel ist es, für die öffentliche Einrichtung 
Leitplanken zu setzen, um mittel- bis langfris-
tig Innovationen voranzutreiben. Keine leichte 
Aufgabe, denn das modellbasierte Planen und 
Bauen ist insbesondere im Infrastrukturbereich 
für die öffentliche Hand in Deutschland noch 
sehr oft komplettes Neuland, das ein grundle-
gendes Umdenken bei vielen Arbeitsprozes-
sen bedeutet. Tino Greschner ist motiviert und 
zuversichtlich, dass die Bodensee-Wasserver-
sorgung in rund zwei Jahren soweit sein wird, 
projektunabhängig mit einer integrierten BIM-
Planung zu starten. Mit der RIB Software SE hat 
der Zweckverband schon heute einen Partner 
an seiner Seite, der diesen Weg mitgehen wird 

Abb. 1: Aufbereitungsanlage mit modernster Ultrafiltrationstechnologie. Sie filtert das Wasser am Quelltopf am Sipplinger Berg zum ersten Mal bevor es ans Tageslicht kommt. 
Insbesondere die Larven der sich schnell im Bodensee verbreitenden Quagga-Muschel soll die neue Technologie weitestgehend unschädlich machen.
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Abb. 2: Bereits bestehende Mikrosiebanlagen.
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und mit dem passenden, umfassenden und 
aufeinander abgestimmten Lösungsportfolio 
aufwartet: der iTWO-Plattform. 

Umdenken bei der Datenablage 
und Kommunikation
Das aktuelle Vorhaben, das sich derzeit in 
der Planungsphase mit insgesamt zehn Pla-
nungslosen befindet, machte diesen IT-sei-
tigen Umbruch zwingend notwendig. Die 
vielen Projektpartner, die an Planung und 
Bau der Anlagen involviert sind, und vor al-
lem der Aspekt der Datensicherheit machten 
es unmöglich, in diesem Fall Projektinfor-
mationen auf klassischem Wege via E-Mail 
auszutauschen. Die drei neu zu planenden, 
relativ baugleichen Anlagen mit modernster 
Technologie kommen auf ein Bauvolumen im 
dreistelligen Millionenbereich (Abb. 1 bis 3). 
Mit ihnen soll es unter anderem gelingen, die 
Larven der sich im Bodensee aktuell schnell 
verbreitenden Quagga-Muschel frühzeitig 
unschädlich zu machen. 

„Wir benötigten eine zentrale Plattform 
für eine komplett nachvollziehbare Projekt-
kommunikation. Jeden wie in der Vergan-
genheit einzeln zu bedienen, ist in dieser 
Größenordnung vollkommen unmöglich“, 
berichtet Tino Greschner. Die Vorgabe für das 

System war eine sichere Datenumgebung, 
bei der sämtliche in der Cloud befindlichen 
Projektinformationen zwingend innerhalb 
von Europa bleiben. Im Optimalfall sogar 
innerhalb Deutschlands. Zudem sollte die 
Lösung aufgrund der großen Verzweigung 
der Projektpartner besonders flexibel sein. 
Mit einer hierarchischen Ablage via Microsoft 
Sharepoint waren diese Anforderungen nicht 
zu erfüllen. 

Bauspezifische Lösung von RIB 
Drei unterschiedliche Systeme nahm Tino 
Greschner für die Bodensee-Wasserversor-
gung im Detail unter die Lupe. Dabei war 
die RIB-Lösung iTWO site bauspezifisch und 
passend für die Anforderungen eines solchen 
Großprojekts. „Der Kontakt zum Hersteller 
besteht schon länger“, berichtet Greschner, 
der sowohl Software für den Ausschrei-
bungs- als auch Infrastrukturbereich von RIB 
aus der iTWO-Familie kennt und bereits da-
mit gearbeitet hat. „iTWO site hilft uns dabei, 
passende Workflows aufzusetzen, Ablage-
orte mit sauberer Berechtigungsstruktur für 
die Partner zu schaffen, Pläne untereinander 
auszutauschen und entsprechende Aufgaben 
zuzuweisen“, erklärt der Teilprojektleiter für 
die Dokumentation. Aktuell befinden sich in 

dieser frühen Phase des Projekts bereits rund 
2.000 Planungsdokumente auf der Plattform. 
Erwartet wird langfristig eine sechsstellige 
Anzahl von projektbezogenen Dokumenten. 
Auch das ist für die Plattform sehr leicht zu 
bewältigen. 

Durchgängige BIM-Planung  
im Fokus
Die Partner erkennen trotz der Vielfalt an 
neuen Prozessen und Arbeitsweisen jetzt 
schon echte Mehrwerte und sind im Boot, 
was die Zukunft mit einer integrierten BIM-
Planung angeht. So schätzen sie etwa die 
leichte Auffindbarkeit von projektrelevanten 
Daten in iTWO site im Vergleich zur gewohn-
ten Ablage im Windows-Explorer. Dennoch ist 
noch sehr viel Kommunikation erforderlich, 
um intern und extern alle auf die Reise mit-
zunehmen. Die Cloud-Technologie als solches 
sowie die vielen neuen Prozesse, die BIM auf 
Dauer mit sich bringt, sind im Detail zu erläu-
tern und von den Partnern auch einzuüben. 
„iTWO site ist eine echte Bereicherung in der 
aktuellen Startphase“, so Tino Greschner ab-
schließend. 

www.rib-software.com
www.bodensee-wasserversorgung.de

Abb. 3: Anlagen am Sipplinger Berg mit dem Bodensee im Hintergrund.
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BIM

OBJEKTE

Von Nordrhein-Westfalen über Baden-Württemberg bis nach Bayern und wieder zurück – aus dieser digitalen 

Reise von Informationen generierte sich für ein Kölner Ingenieurbüro ein erheblicher Mehrwert, der sich in 

Zeitgewinn messen lässt. Nein, nicht einfach ein Ingenieurbüro, sondern ein Energiebüro mit dem Augenmerk 

auf Nachhaltigkeit, betonen Jörg Schneider und Gregor Nacke, Fachplaner und Projektleiter TGA vom Energiebüro 

vom Stein aus Köln, die Bauphysik gehört mit zum Büro. | Sylvia Braun und Marc Holzschuh

Reden ist Gold und spart Zeit

Auf BIM-konforme 3D-Planung  
umstellen 

Bei der Gründung des Büros ließ sich der In-
haber Jörg vom Stein noch am Passivhausstan-
dard messen, mittlerweile haben die 14 Mitar-
beiter ihre eigenen Ansprüche erhöht und sie 
sprechen von Klimaneutralität beim Bauen und 

Betreiben und von cradle to cradle. Zugleich 
sprechen sie nicht nur davon, jeder Mitarbeiter 
lebt diese Bürophilosophie. „In der Architektur 
ist schon vieles möglich, bei der Haustechnik 
beginnt es jedoch schwierig zu werden, den-

ken Sie nur mal an das Recycling eines Rech-
ners. Doch das hält uns nicht davon ab, unseren 
Anspruch zu verfolgen und wir rennen bei den 
Herstellern offene Türen ein“, erklärt Schneider. 
„Generell gehen wir gerne in den Austausch 
mit unseren Herstellern und Dienstleistern“, 
fügt er augenzwinkernd hinzu. Offene Türen 
fanden er und seine Kolleginnen und Kollegen 
auch bei zwei Softwarehäusern: mh-software 
aus Karlsruhe, welches mit der TGA-Planungs-
software mh-BIM die Planung, Berechnung 
und Konstruktion von HLS-Anlagen optimiert 
und ORCA Software, die Software für Ausschrei-
bung, Vergabe, Abrechnung und Kostenmana-
gement, mit Sitz in Neubeuern.
 
Stillstand bedeutet Rückschritt
Seit 2010 nutzt das Energiebüro bereits die 
Software ORCA AVA. Mit dem Funktionsum-
fang und der Stabilität zeigen sich Schneider 
und Nacke zufrieden. Auch der Datenaustausch 
mit der im Einsatz befindlichen TGA-Planungs-
software funktionierte über GAEB reibungslos. 
Gedanken an einen Wechsel der TGA-Planungs-
software kamen im Kölner Büro erstmalig 
Mitte 2020 auf. „Ein fehlerbehaftetes Update 
zerschoss uns von einem Tag auf den anderen 
aufwendige Berechnungen und Planungen, 
eine Lösung wurde nicht schnell angeboten. 
Das ist noch kein Grund zum Wechseln, aber ein 
Grund, sich am Markt umzuschauen“, sind sich 
Schneider und Nacke einig. Ihre eigene Markt-
recherche ergab zwei Alternativen: die eine, 
mit der bisherigen Software nochmals richtig 
Gas zu geben, die andere, auf die Systemlinien-
Technologie mit mh-software zu wechseln. 
Was den TGA-Fachplanern dabei auch klar war: 
Sie wollten zukunftsfähig bleiben und auf BIM-

Abb. 1: mh-software entwickelte eine optimale Aufschlüsselung der Daten, diese werden exakt nach 
ORCA AVA übertragen. 
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konforme 3D-Planungen umstellen. Und: Sie 
wollten Software, die open BIM lebt, also auf 
den offenen Austausch mit IFC setzt und sich 
nicht in einem geschlossenen System bewegt. 
„Wir arbeiten immer nachrangig: nach dem 
Architekten, nach einer Behörde, nach einem 
Bauherren. Es ist ein Muss für uns, dass wir nicht 
abgeschottet arbeiten.“ Und dennoch war der 
Gedanke, auf eine andere TGA-Planungssoft-
ware zu wechseln, fast schon wieder begraben, 
bevor er richtig zu Ende gedacht werden konn-
te. „In der Testphase brachte die Datenüberga-
be an ORCA nur einen Datenwust und eine GA-
EB-Schnittstelle gab es nicht“, erklärt Schneider. 
Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, gab 
man die Thematik an die beiden Softwarehäu-
ser weiter, diese nahmen Kontakt zueinan-
der auf und analysierten das unbefriedigende 
Ergebnis. Man stellte gemeinsam fest, dass 
zwar alle Attribute in der Planung vorhanden 
waren, aber im Export nicht so aufgeschlüsselt 
wurden, dass in der AVA-Software verwertbare 
Daten ankamen. Die IFC-Exporte aus mh wa-
ren bisher für den Austausch mit anderen Pla-
nungsbeteiligten, z.B. Architekten optimiert. 
Daraus ein LV zu erstellen, stand bisher nicht 

im Lastenheft. Die Entwickler von mh-software 
mussten also eine Antwort auf folgende Frage 
finden: Wie werden die Daten in IFC so aufge-
schlüsselt, dass ORCA daraus Mengen komfor-
tabel übernehmen kann (Abb. 1)?

Bei der Umsetzung standen alle drei Betei-
ligten im direkten Dialog. mh-software leitete 
nach den ersten Entwicklungsschritten einen 
ersten Entwurf an den Softwarepartner und 
das Planungsbüro weiter, welcher allerdings 
noch kein zufriedenstellendes Ergebnis liefer-
te. Das Feedback wurde umgehend eingearbei-
tet und nach wenigen Tagen kam es zu einem 
zweiten Entwurf, der großen Anklang fand. 

„Wir haben nur unsere Anforderungen wei-
tergegeben und dann Stille Post gespielt“, so 
Gregor Nacke aus seiner Sicht. „In zwei Schrit-
ten war dann das Ergebnis da. Genau das ist der 
springende Punkt für uns: Wir als Anwender 
sind die Schnittstelle.“

Damit waren die technischen Hürden besei-
tigt. Als nächstes mussten die Mitarbeiter von 
der neuen Software überzeugt werden. Die He-
rausforderung bestand darin, unterschiedliche 
Personengruppen mit unterschiedlichen Kennt-
nissen und Einstellungen gleichermaßen an 

die Software heranzuführen.  „Wir haben zum 
Beispiel einen jungen, technischen System-
planer. Der ist in die neue Softwareumgebung 
rein und hat sich verliebt – die alte Arbeitsweise 
kennt er nur am Rande. Aber wir haben auch 
eine technische Zeichnerin, die seit 35 Jahren 
das alte Programm gewohnt ist – für sie ist die 
Umstellung auf das Neue eine Herausforde-
rung“, gibt Jörg Schneider zu bedenken und 
fügt hinzu, „aber Stillstand ist Rückschritt!“ Alle 
Mitarbeiter wussten, dass sie das nächste Level 
in der Planung erreichen wollen: Dafür war der 
Schritt hin zu einer Planungssoftware nötig, 
welche ein 3D-Gesamtmodell bietet und BIM-
fähig ist. Mit einer gehörigen Portion Respekt 
ließen sich somit auch die Skeptiker motiviert 
auf das Neue ein. 

Der Anspruch des Büros, im LV bereits 99 Pro-
zent Genauigkeit zu erreichen, wird nun durch 
die effiziente und detaillierte Übergabe des 
IFC-Modells von mh-BIM nach ORCA AVA enorm 
gefördert (Abb. 2). Ein wichtiger Schritt im BIM-
Prozess. Für die Handwerksbetriebe können 
sie so eine eindeutige und klare Bauanleitung 
bereitstellen, das sei letztendlich auch ihr Pro-
dukt, das sie verkaufen. Das Büro erreicht be-
reits in einer frühen Phase des Bauprojekts eine 
außerordentliche Detailtiefe. „Hier sehe ich 
jedoch noch Bedarf für einen nötigen Bewusst-
seinswandel. Wenn alle Beteiligten es schaffen, 
dass Entscheidungen zur Ausführung sorgfäl-
tig getroffen, in eine frühe Phase der Planung 
verlegt und dann nicht mehr verändert werden, 
könnten wir einen großen Schritt in Richtung 
Nachhaltigkeit gehen – und Kosten sparen“, zei-
gen sich Nacke und Schneider überzeugt. „Das 
ist ja auch das Ziel von BIM.“ 

Und auch für die Softwarehäuser ORCA und 
mh wurde es zu einer runden Sache. Von der 
Zusammenarbeit inspiriert, wurden sie Ende 
2020 Partner. In einem gemeinsamen Webi-
nar ist der Workflow der Datenübergabe exakt 
nachvollziehbar: orca-software.com/mhbim 

www.orca-software.com
www.energiebuero-vomstein.de

Abb.: 2: Mit der effizienten Übergabe des IFC-Modells von der CAD- in die AVA-Software erreicht man 
im LV eine hohe Genauigkeit. 
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OBJEKTE

Für die Planung einer neuen Brücke in Berlin-Treptow (Abb. 1) in den Leistungsphasen 1-4 

zeichnet das Leipziger Büro des Beratungs- und Ingenieurdienstleistungsunternehmens AFRY 

Deutschland verantwortlich. Das Kuriose: Die Ingenieure planen das Projekt unter Anwendung 

der BIM-Methode – und das völlig freiwillig. | Gregor Strekelj

Deutliche Effizienz- und Qualitätssteigerung

BIM auf „Freiwilligenbasis“

Zwischen den beiden Ortsteilen Adlershof 
und Altglienicke führt im Zuge der Köpenicker 
Straße seit 1906 eine eingliedrige Stahlfach-
werkbrücke über den zwischen 1900 und 1906 
errichteten Teltowkanal. Wobei diese die längs-
te Zeit schon nicht mehr dieselbe ist: Nachdem 
die ursprüngliche sogenannte Oppen brücke 
1945 von der Wehrmacht gesprengt wurde, 
wurde sie 1950 baugleich neu errichtet. Seit-
dem trägt sie den Namen Altglienicker Brücke. 
Nachdem diese 1966 noch zusätzlich eine or-
thotrope Fahrbahnplatte erhalten hatte, hielt 
sie dem regen Berliner Verkehr noch knapp 30 
weitere Jahre stand. Seit 1995 ist das maro-
de Bauwerk jedoch nicht mehr befahrbar und 
dient lediglich noch als Leitungsträger, wäh-
rend eine Behelfsbrücke den Verkehr über den 
Kanal abwickelt. Die vorgesehene Lebensdauer 

letzterer von 30 Jahren ist allerdings bald er-
reicht, weshalb die Errichtung eines Ersatzneu-
baus für die Altglienicker Brücke mittlerweile 
drängt. Eine entsprechende Baumaßnahme 
wurde inzwischen durch das Wasserstraßen-
Neubauamt Berlin eingeleitet. 

Optimaler Lastabtrag bei  
geringstmöglichen Abmessungen
AFRY wurde im Rahmen des Projekts mit der 
Objekt- und Tragwerksplanung der neuen Brü-
cke, der Straßen- sowie der Objektplanung für 
den Rückbau der Behelfsbrücke betraut. In Stu-
fe 1 des Projekts (Grundlagenermittlung und 
Vorplanung) entwickelten die Ingenieure ver-
schiedene Varianten für den Straßen- und Brü-
ckenentwurf. Die Vorzugsvariante für ersteren 
sieht eine Anbindung an das Ernst-Ruska-Ufer 

mit einem größeren Linksbogen (R = 120 Meter) 
vor (Abb. 2), wobei die Brücke in die Bogenla-
ge integriert wird. Gleichsam wird der Anbin-
depunkt des Knotenpunktes mit dem Ernst-
Rufka-Ufer um etwa 43 Meter verschoben. Die 
bevorzugte Brückenvariante ist ein Stahlver-
bund-Fachwerk mit einer lichten Weite von 
36 Metern sowie einem Einfeldträger mit einer 
Stützweite von lediglich ca. 41 Metern.

Eine doppelte Krümmung in Gradiente und 
Lage verursacht Torsionsbeanspruchung. Die 
besondere Bogenform zwischen Gehweg und 
Straße ermöglicht einen optimalen Lastabtrag 
bei geringstmöglichen Abmessungen. Über 
eine geringe Querträgerspannweite wird eine 
gleichsam niedrige Bauhöhe erreicht, die zum 
einen den engen Verhältnissen im Gewässer-
bereich, zum anderen einem geringeren Mate-

Abb. 1: Die seit 1995 stillgelegte Altglienicker Brücke 
soll endlich durch einen Neubau ersetzt werden. Ge-
plant wird dieser als Stahlverbund-Fachwerk durch 
die AFRY Deutschland GmbH aus Leipzig. 
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rialverbrauch zugutekommt. Ein seitlicher Bo-
genüberhang, der die Querbiegung aufnimmt 
und für Stabilität sorgt, kann gleichzeitig als 
Beleuchtungsband genutzt werden. Um eine 
aufwendige und kostenintensive wasserdichte 
Baugrube im Widerlagerbereich zu vermeiden, 
entschied man sich zudem für eine kostengüns-
tigere Variante mit Tiefgründung (Abb.3). Der 
Einbau der Brücke erfolgt über Einschwimmen 
bzw. per Kraneinsatz. Eine weitere Besonder-
heit ergibt sich aus zahlreichen Versorgungslei-
tungen, die über das Bauwerk geführt werden 
müssen.

Lieber mit BIM
Wenn BIM in einem Projekt zum Einsatz kommt, 
dann in der Regel auf Wunsch des Bauherrn re-
spektive Auftraggebers. Bei der neuen Altglie-
nicker Brücke verhält es sich jedoch anders. Hier 
entschieden sich die Leipziger Ingenieure von 
AFRY ohne jegliche entsprechende vertragliche 

Verpflichtung ganz von sich aus für ein BIM-
basiertes Arbeiten. Die Gründe dafür sind so 
simpel wie gut. „BIM hilft uns enorm bei unse-
rer täglichen Arbeit“, erklärt Paul-Christian Max, 
BIM Implementation Manager, Projektleiter 
und BIM-Koordinator bei der AFRY Deutschland 
GmbH. „Wir beobachten dadurch eine deutliche 
Effizienz- und Qualitätssteigerung in verschie-
denen Teilbereichen. Zudem führt das modell-
basierte Arbeiten zu einem besseren Verständ-
nis der jeweiligen Situation – sowohl für uns 
als auch für unsere Projektpartner.“

Planung mit Allplan Bridge,  
Engineering und Bimplus
Während Grundlagenermittlung und Vorpla-
nung (Stufe 1) noch ohne BIM erfolgten, än-
derte sich dies in den beiden späteren Pla-
nungsphasen (Stufen 2 und 3 beziehungsweise 
LP 3-4). Die Ingenieure verwendeten hierzu 
ein Software-Paket aus den Lösungen Allplan 

Bridge, Allplan und Bimplus, was einen rei-
bungslosen BIM-Workflow ermöglichte. Dabei 
wurden zunächst die Daten zur geplanten Stra-
ßentrasse im XML-Format in die BIM-Plattform 
Bimplus hochgeladen und von dort aus an-
schließend in Allplan Bridge importiert. In der 
Brückenbau-Software konnte AFRY anhand der 
Trasse mithilfe von Achsen- und Querschnitts-
definitionen die zuvor in Stufe 1 entwickelte 
Vorzugsvariante der Brücke modellieren. Zur 
weiteren Bearbeitung – etwa in Form von Aus-
baudetails, Planableitungen etc. – wurde das 
Modell im Anschluss noch einmal in Allplan Engi-
neering überführt.

Um die Mehrwerte von BIM voll auszuschöp-
fen, versahen Paul-Christian Max und sein Team 
die verschiedenen Bauteile mit Attributen wie 
der Umbaukategorie und der Gewerke-Zuord-
nung. Auch im Hinblick auf eine Mengenermitt-
lung und die damit verbundene Kostenabrech-
nung wurden relevante Attribute und Werte 
hinzugefügt. Da AFRY intern mit open-BIM-Stan-
dards plant und seine Qualitätsprüfprozesse im 
Büro entsprechend eingerichtet hat, erfolgte der 
Datenaustausch beziehungsweise die Koordina-
tion sowohl im eigenen Team als auch mit ande-
ren Projektbeteiligten und Gewerken über die 
IFC-Schnittstelle.

Zahlreiche Mehrwerte durch BIM
Insgesamt ergab sich aus der geschilderten 
Arbeitsweise eine ganze Reihe von Vorteilen 
gegenüber einer klassischen Planung ohne BIM. 
So ließen sich etwa aus den „intelligenten“ (at-
tribuierten) IFCs sowohl der Bauablauf (4D) als 
auch die Baukosten (5D) automatisiert und so-
mit extrem zeitsparend ableiten. Attribute wie 
die Gewerke-Zuordnung ermöglichten zudem 
eine optimale Koordination der Gewerke. Ferner 
trugen regelbasierte und visuelle Kollisionskon-
trollen maßgeblich zu einer sehr hohen Pla-
nungsqualität bei – der wichtigsten Grundlage 
für ein nachhaltiges und hochwertiges Bauwerk. 
Modellbasierte Issues ermöglichten überdies 
eine bessere Kommunikation unter den Projekt-
beteiligten. Weitere Mehrwerte stellten eine 
direkte Planableitung aus dem Modell und nicht 
zuletzt die Visualisierung der Brücke dar, die den 
Ingenieuren zu einem besseren Verständnis der 
doppelt gekrümmten Konstruktion im Raum 
verhalf, was wiederum eine höhere Detailquali-
tät gewährleistete. Paul-Christian Max von AFRY 
resümiert: „Mit Allplan konnten wir bisher viele 
Probleme lösen, und damit neue Standards im 
Unternehmen setzen.“ 

www.allplan.com
www.afry.com

Abb. 2: Die Vorzugsvariante beschreibt einen größeren Linksbogen (R = 120 Meter). Eine doppelte Krüm-
mung in Gradiente und Lage verursacht Torsionsspannung.  
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Abb. 3: Durch eine Tiefgründung im Widerlagerbereich wird eine kostenintensive wasserdichte Baugrube 
vermieden. 
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OBJEKTE

Tragwerksplanung und Architekturplanung sind zwei der wichtigsten Bereiche in der Gebäudeplanung – 

und bedingen einander. Denn das Tragwerk hat Auswirkungen auf die Architektur und die Entwurfsplanung 

auf die Gebäudestatik. Eine enge, kollegiale und vor allem lösungsorientierte Zusammenarbeit von Archi-

tekten und Tragwerksplanern ist damit zwingend notwendig. Das klappte bisher nicht immer reibungslos: 

Zu spät wurde die Tragwerksplanung in den Gebäudeentwurf einbezogen; nicht immer war das Verständnis 

für die Abhängigkeiten von Entwurf auf der einen und Bauwerkskonstruktion auf der anderen Seite bei den 

Planungspartnern vorhanden. Das ändert sich jedoch aktuell und grundlegend. | Tim Westphal

Integrale Zusammenarbeit von Tragwerksplanern und Architekten

Kollaborative Arbeitsprozesse

Die übergreifende sowie integrale Zusam-
menarbeit von Architekten und Ingenieuren 
wird mit der BIM-Planungsmethode spürbar 
erleichtert. Die gemeinsame Planung an nur 
einem Gebäudemodell wird hier nun grund-
sätzlich möglich. Das verringert auf der einen 
Seite potenzielle Fehlerquellen dank einer 
frühen und gegenseitigen Kontrolle im „Vier-
Augen-Prinzip“ und erhöht andererseits das 
gegenseitige Verständnis für die individuelle 
Arbeitsleistung der Projektpartner. Denn das 
Verständnis für die architektonischen Eigen-
heiten und die daraus resultierenden konst-
ruktiven und statischen Ergebnisse lässt sich 
im 3D-Modell deutlich verbessern – im Ge-
gensatz zu einer konventionellen 2D-Planung 
und einer Exceltabellen-dominierten Gebäu-
destatik. 
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Abb. 1: 3D-Modell aus der Software Tekla 
für die Bewehrung. 
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Abb. 2: Fertige Bewehrungspläne in Tekla erzeugt. 
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Integrale Planung  
als Arbeitsmethode
Obwohl die Vorteile überwiegen, findet BIM 
erst allmählich Einzug in die kollaborativen 
Arbeitsprozesse zwischen Architektur- und 
Tragwerksentwicklung. Integrale Planung ist 
hier eine vielversprechende Arbeitsmethode, 
die immer öfter sowie erfolgreich zum Einsatz 
kommt. Integral, also übergreifend und inter-
disziplinär zu arbeiten ist dabei keine neue 
Erfindung. Doch sie gewinnt mit BIM stark an 
Bedeutung. Das dem so ist, beweisen vor allem 
jene konstruktiv und architektonisch aufwendi-
gen Projekte, über die man kaum spricht – weil 
sie gänzlich ohne Planungsdesaster und Bau-
zeitverzögerung fertiggestellt wurden. Doch 
kennt jeder im Umkehrschluss die über viele 
Jahre hinweg bemühten Beispiele der Elbphil-
harmonie und des Flughafens BER, die uns zei-
gen sollen: Wir sind nicht in der Lage, fristge-
recht und im Kostenrahmen zu planen und zu 
bauen. Doch das stimmt nicht.  

Individuell  — 
dennoch duale Softwarelösungen
Für Christian Petz, Diplomingenieur, Statiker 
und mit seinen vier Mitarbeitern erfolgreich 
mit seinem Büro für Tragwerksplanung in Wien 
ansässig, gilt seit jeher: Sie arbeiten eng und 
lösungsorientiert mit ihren Projekt-Architekten 
zusammen. Der Einsatz von individuellen Soft-
warelösungen, die für beide Planungspartner 
passen, ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
petz-zt nutzen neben ihren Bemessungspro-
grammen Dlubal die Software Allplan sowie 
Tek la Structure (Abb.1 u. 2) und seit einiger 
Zeit Archicad (Abb. 3 u. 4) bei der Planung. Sie 
arbeiten im Zusammenspiel mit Archicad ge-
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Abb. 3: Archicad-3D-Modell für die Schalung. 

Abb. 4: Fertige Schalungspläne in Archicad erzeugt. 
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meinsam mit den Architekten von Franz&Sue in 
einem Gebäudemodell und einer Datenbank. 
Franz&Sue ist ein langjähriger Partner, mit dem 
die Tragwerksplaner bereits verschiedene Pla-
nungen realisiert haben und dem sie vertrau-
en. Ohne diese Vertrauensbasis, das stellt petz-
zt Geschäftsführer Christian Petz heraus, ist die 
Zusammenarbeit in einem gemeinsamen 3D-
Modell nicht möglich. Hinzu kommt, dass petz-
zt und Franz&Sue nun zusammen erste Projekte 
mit Archicad bearbeiten und sich den entste-
henden Nutzen gemeinsam erschließen. Chris-
tian Petz: „Für einen Bauingenieur funktioniert 
Archicad, wenn er konsequent im Modell des 

Architekten arbeitet. Die Vorteile, zum Beispiel 
bei der exakten Festlegung von Durchbrüchen 
oder der Lage notwendiger Deckenunterzüge, 
sehen dann beide im Modell vor sich und kön-
nen sie zusammen optimieren.“

Dass das Ingenieurbüro im „Wiener Stadt-
elefanten“ sitzt, erleichtert die Zusammen-
arbeit mit dem Architekturbüro Franz&Sue 
zusätzlich. Der Stadtelefant ist ein Büroge-
bäude und sog. „Kreativ-Cluster“ im Wiener 
Sonnwendviertel. Unter seinem Dach finden 
kreative Köpfe aus verschiedenen Bereichen 
zusammen und nutzen die kurzen Wege und 
zahlreichen Begegnungsoptionen im Gebäude, 
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um immer wieder Kooperationen anzustoßen 
und Ideen in Geschäftsmodelle zu verwandeln. 
Das Gebäude plante und realisierte Franz&Sue, 
die Gebäudestatik kam von petz-zt. Beide Bü-
ros arbeiten heute direkt unter- und ständig 
miteinander. Die räumliche Nähe vereinfachte 
ebenso die notwendige technische Infrastruk-
tur für ihre Kollaboration: Franz&Sue plant die 
Projekte mit Christian Petz über einen gemein-
samen Projektserver im Gebäude; den Support 
beim Einsatz von Archicad gibt der regionale 
GRAPHISOFT-Partner A-Null – ebenfalls im Stadt-
elefanten beheimatet.

Gemeinsame Standards  
vorausgesetzt
Damit eine integrale Zusammenarbeit im glei-
chen Modell überhaupt möglich ist, sind im 
Vorfeld gemeinsame Standards zu entwickeln. 
Grundsätzlich bringt jedes Architektur- und Pla-
nungsbüro hier seine eigenen Vorstellungen 
ein, die miteinander abgeglichen, angepasst 
und dann als ein für alle Beteiligten funktionie-
render Standard definiert wird. petz-zt hatten 

vor der gemeinsamen Planung im Archicad-
Modell ebenfalls einen eigenen Bürostandard, 
mit dem die Projekte gerechnet wurden und 
der sich als praktikabel und gut erwiesen hat-
te. Jedoch war er 2D-basierend, was sich für die 
Arbeit mit dem 3D-orientieren Planungspro-
gramm Archicad als nicht sinnvoll erwies. Eine 
Aufgabe, die Christian Petz gemeinsam mit 
seinen Kollegen anging: „Unsere Pläne bil-
den Tragsysteme meist im 2D ab. Das war eine 
Herausforderung in Archicad, die wir dank der 
Überlagerung von Schnitten, durch das 3D-Mo-
dell gelegt und mit der Planung ergänzt, gut 
lösen. Hinzu kommt, dass Architekten von oben 
auf das Gebäude und die Ebenen schauen. Trag-
werksplaner schauen jedoch stets von unten 
auf die Decke; wir wollen die Decke und ihre 
Konstruktion sehen. Das mussten wir ebenfalls 
berücksichtigen.“

Einer der entscheidenden Vorteile bei der 
Zusammenarbeit im gleichen Modell: Es ent-
steht kein Datenverlust durch den bidirektio-
nalen Austausch von Planungsdaten. Das mi-
nimiert die Fehlerquote im Planungsverlauf. 

Die gängigen offenen Austauschformate IFC, 
BCF und im Statikbereich SAF funktionieren 
gut – dennoch interpretiert jede Software den 
Datensatz individuell und mit kleinen Abwei-
chungen. An dieser Stelle sind die Software-
hersteller in den kommenden Jahren aufge-
rufen, ihre Programme zu optimieren. Das 
Problem des Datenaustausches stellte sich 
jedoch nicht für Christian Petz bei der Scha-
lungsplanung. Er sieht hierin auch den großen 
Mehrwert, weiterhin und gemeinsam mit den 
Kollegen und Kolleginnen von Franz&Sue zu-
sammenzuarbeiten. Christian Petz: „Wir haben 
das Gefühl, über einen Problempunkt zu spre-
chen und ihn sofort und gemeinsam im Archi-
cad-Modell anzugehen. Das ist eine andere 
Arbeitsweise, als wir sie bisher gewohnt waren 
und die nun gemeinsam mit unseren Architek-
ten möglich ist.“ 

www.graphisoft.com
www.petz-zt.at
www.franzundsue.at

ALLPLAN AEC 2022 
BUILDABILITY AT  
ITS BEST
Allplan AEC 2022 steht für die durchgängige 
Arbeitsweise von Architekten, Ingenieuren  
und Bauunternehmern auf einer gemeinsa-
men Plattform vom ersten Entwurf bis zur 
 erfolgreichen Umsetzung auf der Baustelle.
Nahtlos integrierte Workflows helfen, 
 Abstimmungsprozesse zu verkürzen, die 
 Effizienz zu erhöhen und die Wertschöpfung  
zu steigern – für Buildability at its best.

IHRE VORTEILE:

>  Reibungslose Zusammenarbeit 
von Architekten und Ingenieuren

>  Umsetzung des Bauprojekts bereits 
in der Planungsphase berücksichtigt

>  Integrierte Workflows steigern 
Effizienz und Wertschöpfung

JETZT MEHR ERFAHREN:
allplan.com/allplan2022

Anzeige
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Nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Willy-Brandt-Platz in Heilbronn entfernt liegt das zentral 

gelegene Ingenieurbüro von Walter+Partner GbR. Es ist eines von vier zusammengehörenden Büros, 

die gemeinsam unter demselben Namen firmieren. Und weil die vier Standorte noch bis vor wenigen 

Jahren eher als unabhängige Einheiten am Markt agierten, lag der Wunsch nahe, dass getreu des Willy-

Brandt-Zitats, „zusammenwachsen solle, was zusammengehöre“. | Henrik Schwiedeßen

Vier Standorte arbeiten jetzt auf einer Datenbasis

Zusammenwachsen, was  
zusammengehört

Eine Einheit muss geformt werden
Die vier Standorte Tauberbischofsheim, Heil-
bronn, Adelsheim und Teuchern hatten bis 
dahin jeweils ihre eigenen Projekte bearbeitet 
und im bisherigen eigenen Projektcontrolling 
geführt. Dabei wurden auch fast alle Daten lo-
kal gehalten, was eine zentrale Bearbeitung an 
einem Projekt nicht möglich machte. Auch die 
technische Infrastruktur war nicht darauf aus-
gelegt, die jeweiligen Standorte miteinander 
zu verknüpfen. Die eingesetzte Software konn-
te mehrere Niederlassungen nicht auf einer 
Datenbasis abbilden. Einzig die kaufmännische 
Verwaltung war zentral geführt und musste 
regelmäßig die einzelnen Daten aus den Büros 
abfragen und diese in einer separaten Excel-
Liste zusammenführen. Mangelhafte Transpa-
renz und fehlende Aktualität der Daten sowie 

die hohen Zeit- und Kostenaufwendungen 
führten zu der Entscheidung: Es musste sich 
etwas ändern.

Wenn der Schuh drückt,  
muss man ihn wechseln
Die Anforderungen an die neue Unterneh-
menssoftware waren schnell aus den Erforder-
nissen abgeleitet: ein durchgängiges Projekt-
controlling und ein zentraler Zugriff auf alle 
Projektdokumente. Diese Notwendigkeit hat 
sich durch die isolierte Standortbetrachtung 
der Niederlassungen in der Projektbearbei-
tung ergeben, die immer wieder zu Informa-
tions- und Wissensverlusten geführt hatte. Die 
beste Lösung war am Ende wiko – hierbei war 
die moderne, browserbasierte Technologie ein 
starkes Argument für die Software.

Ziele planvoll verfolgen und  
umsetzen – mit wiko TRIM
Die planvolle Implementierung der neuen 
Software im laufenden Betrieb wurde inner-
halb kürzester Zeit vollzogen. Alle alten Pro-
zesse wurden gemeinsam mit einem wiko-
Berater hinterfragt. Die Fragestellung war 
vielschichtig: Wie schaffen wir es, die Stand-
orte mit durchgehenden Prozessen miteinan-
der zu verbinden? Wie muss der Projektauf-
bau aussehen? Wie gelingt die Etablierung 
eines unternehmensweiten Projektcontrol-
lings? 

Nachdem diese Fragen beantwortet 
waren und damit ein schlüssiges Konzept 
definiert war, wurde wiko nach dem sys-
tematischen TRIM-Verfahren schrittweise 
eingeführt. Hier wird in zwölf Phasen ein klar 
definiertes Vorgehen beschrieben, das die 
reibungs lose und klar strukturierte Einfüh-
rung von wiko regelt – vom Projektmanage-
ment in der Start phase, bis hin zum Go-live. 
In der Schulung der Key-User machten sich 
die Mitarbeiter von Walter+Partner schnell 
mit wiko vertraut und erledigten bereits alle 
Umfänge der ersten produktiven Phase. Diese 
methodische Heranführung an wiko wurde 
kontinuierlich durch einen Berater der wiko 
Bausoftware begleitet und unterstützt.

Mitarbeiter werden mit an  
Bord geholt
In der Folge wurde mit allen Projektleitern 
(rund zwanzig Personen) in Tauberbischofs-
heim eine interne Schulung für das Projekt-
controlling mit reellen Projektdaten durchge-
führt. Projekte wurden live gezeigt, inklusive 
der hinterlegten Verträge, der zur Verfügung 

Abb. 1: Das wiko Dashboard ermöglicht einen schnellen und individuellen Gesamtüberblick über alle Projekte.
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stehenden Honorare, der aufgelaufenen 
Kosten und des bislang erreichten Leistungs-
stands. Der gemeinsame Blick in den neuen 
„Maschinenraum“ von Walter+Partner zeigte 
die Möglichkeiten zur eigenständigen Pro-
jektführung in den neuerdings digital ver-
netzten Strukturen auf (Abb. 1 u. 2). Am Ende 
der Software-Implementierung zeigte sich, 
dass deren positiver Verlauf maßgeblich von 
der strategisch umsichtigen Vorbereitung auf 
Unternehmensseite und dem flexiblen und 
schnellen wiko-Support beeinflusst wurde.

Angekommen in der  
neuen digitalen Effizienz
Die gesteckten Ziele wurden erreicht. Der 
Arbeitsalltag gestaltet sich seither deutlich 
effizienter. Ramona Schuch, Assistenz der 
Geschäftsleitung in Heilbronn, berichtet zum 
Beispiel: „Ich schreibe jetzt Rechnungen per 
Knopfdruck – für mich läuft alles sehr viel ein-
facher.“ Und Peter Spitznagel ergänzt: „Das 
Controlling ist mit der Einführung von wiko 
deutlich ein facher zu handhaben, das ist kein 
Vergleich zu vorher. In der Einführungsphase 
habe ich mir Gedanken gemacht: Was wird 
das wohl geben? Aber dann habe ich über-
rascht festgestellt, dass doch alles problemlos 
ablief.“ 

Über einen ständigen Austausch unter-
einander und gezielte Schulungen wird 
das Zusammenwachsen der Standorte auch 
weiterhin kontinuierlich gefördert. Der drin-
gend notwendige Digitalisierungsprozess 
wurde angestoßen und wird nun sukzessi-
ve weitergeführt. wiko steht als Leitsystem 
im Zentrum, und alle weiteren strategischen 
Entscheidungen werden um wiko herum ge-
troffen.

Im Zentrum steht wiko
Am Anfang stand der Wunsch, auf einer einzi-
gen Datenbasis zu arbeiten und in den Pro-
zessen keine Medienbrüche zu erzeugen. 

Das wurde und wird genauso eins zu eins 
umgesetzt. Integrierte und auf wiko abge-
stimmte Module wurden in allen weiteren 
Entscheidungen und neu hinzuwachsenden 
Aufgabenstellungen etwaigen Insellösungen 
vorgezogen, da man die Vorzüge einer durch-
gängigen Lösung früh erkannt hatte. Eine 
doppelte oder multiple Datenhaltung gehört 
der Vergangenheit an. Alle Niederlassungen 
arbeiten jetzt auch standortübergreifend an 
Projekten. Alle kaufmännischen Prozesse las-
sen sich seit der Umstellung auf wiko sicher 
und schnell beherrschen. Weitere Schritte in 
Richtung wiko DPMS sind bereits gestartet. 
Darüber hinaus besteht bei Walter+Partner 
nun auch der Plan, die wiko Baustellendoku-
mentation in einem nächsten Schritt als wei-
teres integriertes Modul einzuführen.

Mit wiko für die Zukunft gerüstet
Das Selbstbewusstsein bei Walter+Partner 
ist mittlerweile um einen wichtigen Faktor 
gewachsen, nicht nur in der Vergangenheit 
gute Arbeit für die Kunden geleistet zu haben, 

sondern nun auch für die Zukunft bestens auf-
gestellt zu sein. wiko hat die Steuerung des 
gesamten Unternehmens mit all seinen Nie-
derlassungen spürbar vereinfacht. „Für mich 
ist das aus der Führungsverantwortung ein 
großer Schritt nach vorne, dass ich auf Knopf-
druck den Überblick über das gesamte Un-
ternehmen habe“, so Peter Spitznagel, „Das 
war vorher in der Art und Weise einfach nicht 
möglich. Und dieser Schritt nach vorn wirkt 
sich auf unsere Wirtschaftlichkeit aus.“ Spitz-
nagel resümiert auch: „Heute kann man be-
sondere Leistungen sehr genau buchen und 
zeitnah und einfach abrechnen – egal wo der 
Mitarbeiter sitzt. Die Entscheidung pro wiko 
war die richtige.“ 

Jetzt ist den Wünschen entsprechend 
zusammengewachsen, was zusammenge-
hört.  

www.wiko.de
www.walter-und-partner.de

Abb. 2: Listenansicht über alle Ausgangsrechnungen in wiko.
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Der wirtschaftliche Erfolg eines Ingenieurbüros hängt nicht nur von fachlichen Qualifikationen ab, son-

dern wird auch von betriebswirtschaftlichem Denken und Controlling bestimmt. Um immer alle Zahlen 

schnell zur Hand zu haben, Rechnungen effizient und rechtssicher stellen zu können, führte das Kölner 

Büro für Tragwerksplanung AWD Ingenieurgesellschaft mbH KOBOLD CONTROL für das Büro- und Projekt-

controlling ein. | Heike Blödorn

Schnell und übersichtlich muss es sein

Wirtschaftlichkeit und Projektstand

Seit der Gründung 1972 ist das Büro konti-
nuierlich gewachsen. Heute beschäftigt AWD 
an den Standorten Köln und Berlin mehr als 60 
Mitarbeiter. U.a. sind die Ingenieure für große 
Immobilienentwickler, öffentliche Auftragge-
ber, städtische Wohnungsbaugesellschaften, 
aber auch für den Kölner Zoo tätig. Bis zu sechs 
Jahre laufen die komplexen Projekte. So gehö-
ren der Grandtower in Frankfurt, MEILEN.STEIN 
Bahnstadt in Heidelberg, Isarbelle in München, 
das Elefantenhaus in Köln sowie Fachhoch-
schulen u.a. zu den zahlreichen Referenzen der 
Tragwerksplaner. 

Anforderungen an das neue System
Da sich das alte System als träge erwiesen hat-
te, legte das Ingenieurbüro besonderen Wert 

auf Übersichtlichkeit, Schnelligkeit und Trans-
parenz, galt es doch, sämtliche Prozesse im 
kaufmännischen Bereich zu optimieren sowie 
zu beschleunigen. Besondere Aufmerksam-
keit schenkte man den Funktionalitäten Zeit-
erfassung – diese war im alten System nicht 
integriert – sowie dem Controlling, der Hono-
rarkalkulation und dem Erstellen von Hono-
raren und Rechnungen. 2019 fiel nach einer 
intensiven Marktrecherche die Entscheidung, 
KOBOLD CONTROL einzusetzen.

Nach der Schulung durch den Hersteller 
unterwiesen die beiden für das Controlling 
zuständigen Kaufleute Bernd Zeranski und 
Robert Henrichs die Kollegen in Kleingruppen 
in der Zeiterfassung. Gleichzeitig überführte 
man 90 Prozent der 200 laufenden Projek-

te von der alten in die neue Software. Bei den 
übrigen 10 Prozent war die Schlussrechnung in 
den nächsten sechs Monaten fällig, so dass man 
diese manuell erstellen wollte. Auch hinterleg-
ten die Kaufleute jeden Mitarbeiter mit seinem 
individuellen Stundensatz und einem prozen-
tualen Anteil für Wagnis und Gewinn. 

Erfassung der geleisteten Stunden
Während des Projektverlaufs geben die Mit-
arbeiter ihre geleisteten Stunden auf die ent-
sprechenden Leistungsphasen ein. Der aktuelle 
Projektstand ist dann jeweils im „ProjektCock-
pit“ ersichtlich. (Abb. 1). Tätigkeiten, die nicht 
nach HOAI, sondern nach Aufwand berechnet 
werden, wie z.B. Nachträge, Besondere Leis-
tungen etc. erfassen die Mitarbeiter mit ent-
sprechenden Bemerkungen nach Stunden 
(Abb. 2). Bernd Zeranski: „Die Abläufe sind 
äußerst einfach, schnell und gut strukturiert.“ 
Auf einen Blick ist ersichtlich, welcher Mitarbei-
ter wie viele Stunden eingeloggt war und wie 
viele Stunden er verbucht hat. Sollte sich eine 
Differenz ergeben, kann der Kaufmann sofort 
nachhaken, so dass keine geleisteten Stunden 
mehr vergessen werden können. 

Digitale Urlaubsverwaltung
Reichte früher jeder Mitarbeiter seine Urlaubs-
anträge in der Regel auf Papier ein und führte 
man die Urlaubstage nach erfolgter Prüfung 
und Genehmigung in einer Exceltabelle auf, so 
entfällt nun dieser Aufwand. Denn heute gibt 
jeder seine Urlaubsanträge direkt in KOBOLD 
CONTROL ein. Das Programm leitet den Antrag 
zur Bearbeitung und Prüfung unverzüglich an 
den Vorgesetzten weiter, listet auf, welche An-
träge vorliegen und welche Mitarbeiter mit-

Abb. 1: Für das Projektcontrolling ist das „ProjektCockpit“ unverzichtbarer Informant.
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einander kollidieren. Die Bewilligung oder 
Ablehnung eines Urlaubsantrags nimmt die 
Geschäftsführung im Anschluss innerhalb der 
mitarbeiterübergreifenden Kalenderansicht 
vor (Abb. 3). Die Software sorgt dafür, dass 
der Mitarbeiter per E-Mail zum Stand seines 
Urlaubsantrages informiert wird. Wichtig für 
den Kaufmann Henrichs ist, dass er aus dem 
Übersichtsplan die Vorträge für den Jahresab-
schluss entnehmen kann, um Rückstellungen 
zu bilden. 

Corona machte Homeoffice-Button 
notwendig
Nachdem sich alle eingearbeitet hatten, kam 
Corona und die meisten der Mitarbeiter be-
fanden sich im Homeoffice. Buchten diese 
anfangs ihre Stunden über den Button Dienst-
gang, so war man bei AWD mit der Lösung 
nicht zufrieden, da es keine Übersicht gab, 
wer sich im Büro eingeloggt hatte und wer 
von zuhause aus arbeitet. Nach Rücksprache 
mit dem Softwarehersteller programmierte 
dieser in kürzester Zeit die Buchung über den 
Button Homeoffice. Nun können die Kollegen, 
die zuhause arbeiten, entweder ihre Zeiten 
über den Webclient am Rechner oder über ihr 
Smartphone und Tablet erfassen. Für alle Mit-
arbeiter ist am Anwesenheitstableau ersicht-
lich, wer im Büro oder im Homeoffice ist. 

Überstundenausgleich  
leicht gemacht
Wie in jedem Planungsbüro werden projekt-
abhängig Überstunden geleistet. Bei AWD 
arbeiten die Mitarbeiter bei einer 100-pro-
zentigen Tätigkeit 40 Stunden wöchentlich. 
Jeder Mitarbeiter kann entscheiden, ob er die 
Überstunden ausbezahlt bekommt oder in Ur-
laubstage umwandelt. Regelmäßig sieht sich 
Robert Henrichs die geleitesteten Stunden 
an. Sind mehr als die üblichen Überstunden 
angefallen, bespricht er mit dem Kollegen, 
wie viele davon monatlich vergütet werden 
sollen und stellt die Stundenanzahl zwecks 
Auszahlung in KOBOLD CONTROL ein. Wie beim 
Urlaubsantrag läuft die Überstundenplanung 
über einen Antrag. „Möchte ich Überstunden 
abfeiern, stelle ich den Antrag genauso wie 
einen Urlaubsantrag. Dann wird im System 
vermerkt freigegeben oder nicht,“ erläutert 
Henrichs die Vorgehensweise. 

Über 100 Auswertungen
Über 100 Auswertungen sind im System inte-
griert. Henrichs liegen besonders die Kosten-
vergleiche am Herzen, sieht er doch hier wie 
das Projekt steht. Bei der Analyse der HOAI-

Projekte erkennt der Controller beim Ver-
gleichen des Budgets von Soll- zu Ist-Stun-
den, ob man sich im vorgegebenen Budget 
befindet und wie viele Reststunden übrig 
sind. Sind in einer Leistungsphase nicht alle 
budgetierten Stunden aufgebraucht, können 
diese in eine spätere Phase verschoben wer-
den. Auch sind durch die Soll-Ist-Vergleiche 
und die Analyse der Leistungsphasen ersicht-
lich, an welchen Stellen der Aufwand höher 
oder niedriger im Vergleich zur Ursprungs-
kalkulation ist oder gegenüber dem, was 
die HOAI vorgibt. Mittels Kostenvergleichen 
sieht er auch, ob der aktuelle Projektstand 
mit der Summe der gestellten Rechnungen 
deckungsgleich ist. 

Arbeiten soll auch Freude machen
Für Bernd Zeranski ist der Aufbau von KOBOLD 
CONTROL ähnlich wie ein gut aufgebautes Handy-
menü. „Sind Menüführung und Handling einfach, 
dann macht der Rest auch Spaß“, erklärt der Kauf-
mann. In regelmäßigen Abständen tauschen sich 
die beiden Anwender mit Nutzern aus anderen 
Büros im Raum Köln/Bonn aus. Während dieser 
Anwendertreffen erläutert ihnen der KOBOLD-Ver-
triebsleiter zukünftige neue Funktionen, so dass 
die Gruppe weiß, was auf sie zukommt. Auch wer-
den die Mitglieder der Gruppe die neue Version, 
bevor sie auf den Markt kommt, intensiv testen.  

www.kbld.de
www.awd-ingenieure.de

Abb. 2: Beispiel für die Kostenerfassung.
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Abb. 3: Urlaubsanträge laufen zur Prüfung und Genehmigung im „Urlaubsplaner“ auf. Überschneidungen werden hier 
sofort sichtbar.
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Für die Verwaltung des Büros und aller Projekte setzt das Planungsbüro Mauthe seit 2017 

Programme von Weise Software ein. Über seine Erfahrungen beim Programmeinstieg und 

im praktischen Einsatz berichtet Dogan Ucar, Projektleiter Bauprojekte bei der Mauthe 

GmbH. | Michael Unglaub

Projekte korrekt und transparent abwickeln

Büros und Baustellen im Griff

Das Architektur- und Ingenieurbüro Mau-
the aus Baden-Württemberg deckt ein brei-
tes Spektrum an planerischen Leistungen ab. 
Bereits 1956 gegründet, umfasst es neben der 
Architektur- und Tragwerksplanung auch Ver-
kehrsanlagen und Ingenieurbauwerke sowie 
die Umwelt- und Vermessungstechnik (Abb. 1). 
Das aus rund 30 jungen, erfahrenen und en-
gagierten Architekten und Ingenieuren beste-
hende Team betreut von den Büros in Balingen 
und Horgenzell aus zahlreiche Bauherren und 
Auftraggeber aus dem privaten und öffent
lichen Bereich.
 
BMSP und Bautagebuch statt  
Office-Software
Büros, Projekte und Baustellenaktivitäten wer-
den bei Mauthe seit 2017 mit Unterstützung 
der Büro- und Projektmanagement-Software 
VvW Control und dem digitalen Bautagebuch 

Abb. 1: Ein Kindergarten in 
Dußlingen.

Abb. 2: Die Zeiterfassung wird von allen Mitarbeitern täglich genutzt und ist quasi ein ständiger Begleiter durch den 
Büroalltag.
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von Weise Software gemanagt und dokumen-
tiert (Abb. 2 bis 5). Auf die Programme von Wei-
se Software aufmerksam geworden ist man bei 
Mauthe durch Fachzeitschriften und Internetre-
cherchen. Kaufentscheidend waren schließlich 
die gute Erfahrung mit der Testinstallation und 
die individuelle Beratung. Dogan Ucar erinnert 
sich: “Obwohl die Benutzeroberfläche eigent-
lich selbsterklärend ist, waren wir in der An-
fangsphase doch froh, dass der Support uns bei 
der Installation und beim Programmeinstieg 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. So 
haben uns die Support-Mitarbeiter beispiels-
weise bei der Erstellung individuell auf uns 
zugeschnittener Layoutvorlagen für Baustel-
lenprotokolle, Bautagebücher und für die Bild-
verortung geholfen.“ 

Inzwischen ist das Mauthe-Team im Um-
gang mit der Software schon so fit, dass neue 
Kollegen in das Programm intern eingearbei-
tet werden, berichtet Ucar: „Eine Kurzeinwei-
sung genügt in der Regel und in ein bis zwei 
Wochen sind neue Mitarbeiter mit den grund-
legenden Funktionen vertraut.“ Mittlerweile 
haben sich VvW Control und das Bautagebuch 
ganz selbstverständlich als digitale Werkzeu-
ge im Büro etabliert. Im täglichen Umgang mit 
den Programmen schätzen die Mitarbeiter vor 
allem die Vielseitigkeit und die Einbindung 
von Office-Anwendungen, wie etwa Microsoft 
Outlook für die Synchronisierung von Terminen. 
Auch der Kundenservice bekommt von Ucar 
und seinen Kollegen gute Noten. „Auf Rück-

fragen wurde immer sehr schnell und fach-
kompetent reagiert. Die Anwendungstechnik 
meldet sich in der Regel innerhalb von 24 Stun-
den und eine Lösung hatte der Support bisher 
immer parat“, berichtet Ucar.

Mit VvW Control Zeiten 
und Kosten im Blick
Die Zeiterfassung, der zentrale 
Baustein der Büro- und Pro-
jektmanagement-Software, 

wird von allen Mitarbeitern täglich genutzt 
und ist quasi ein ständiger Begleiter durch den 
Büroalltag. Sehr gut angenommen wird vor al-
lem die Möglichkeit, Arbeits- und Projektzeiten 
über den Web server zu erfassen. Projektleiter 
Ucar erläutert die Vorzüge: „Wir empfinden es 
als großen Vorteil, dass man auch von zuhause, 
von der Baustelle oder von unterwegs aus über 
den Webserver seine Arbeitszeiten eintragen 
kann. Meine Kollegen und ich können unsere 
Arbeitszeiten bequem auf die jeweiligen Pro-

Abb. 3: Anhand der Projektübersicht haben Projektleiter einen guten Überblick über den Projektstand.
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jekte verbuchen. Das spart Zeit und die Daten 
sind sofort in der Datenbank eingepflegt. Da-
mit können wir den Projektstand tagesaktuell 
verfolgen und wir haben stets einen aktuellen 
Überblick über unsere Arbeitszeiten, Urlaubsta-
ge, Freizeitausgleiche und so weiter.“ 

Auch die Buchhaltung profitiert, denn die 
Projektzeiten können direkt den jeweiligen 
HOAI-Leistungsbereichen zugeordnet wer-

den, was die Abrechnung beschleunigt und 
die Liquidität des Unternehmens verbessert. 
Der Zeitaufwand für die einzelnen Tätigkeiten 
und Projekte ist nachvollziehbar und die Ab-
rechnung kann vom kleinen bis zum umfang-
reichen Projekt korrekt und transparent abge-
wickelt werden. 

Auch die Übersicht über laufende Projekte 
hat sich verbessert. Ucar erläutert: „Wenn man 

in VvW Control einem Projekt als Projektleiter 
zugeordnet ist, hat man einen guten Überblick 
über den Projektstand. Früher konnten wir das 
viel schwerer einschätzen und wirklich ersicht-
lich war das erst bei der Abrechnung. Jetzt ist 
der aktuelle Stand mit zwei  Klicks abrufbar.“ 
Durch die hinterlegten Lohn- und Sachkos-
ten lassen sich außerdem Kostenübersichten 
schnell und einfach für das jeweilige Projekt 

Abb. 5: Wichtige Details von Besprechungen werden im Bautagebuch protokolliert, automatisch mit dem passenden Layout versehen und per 
E-Mail an alle Beteiligten versandt.
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Abb. 4: Zur Bildverortung werden die Standpunkte der Baustellenfotos im Grundriss eingetragen.
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Ab Dezember 2021 erhältlich!
wwwww

Wenn Effizienz zum Erfolg führt

CAD für den konstruktiven Ingenieurbau

// FEM und CAD schlau verbinden
Mit leistungsstarken Bewehrungsfunktionen können in ISBCAD 
normgerechte Bewehrungsvorschläge, z. B. nach Eurocode 2 oder 
auch SIA, basierend auf den Ergebnissen der FEM-Berechnung 
umgesetzt werden.

// IFC Section Tool
Dank IFC Section Tool verfügt ISBCAD über eine exklusive Funktion 
zur ingenieurgerechten Verarbeitung von IFC-Modelldaten in der 
2D Schal- und Bewehrungsplanung.

GLASER Programmsysteme GmbH · www.glasercad.de

erstellen. Probleme werden dadurch frühzei-
tig erkannt und die Auswertungen dienen dem 
Büro als Grundlage für künftige Angebote. 

Im Bautagebuch Baustellen
aktivitäten digital dokumentieren
Auch das digitale Bautagebuch kommt von 
Weise Software, das derzeit von bis zu sieben 
Mitarbeitern im Büro und auf Baustellen ge-
nutzt wird. Früher wurden Baustellenprotokol-
le mit herkömmlicher Office-Software erstellt. 
Das hatte viele Nachteile, erinnert sich Ucar: 
„Früher mussten wir Tabellen und Zeilen for-
matieren, Schriftgrößen und -arten definieren. 
Seit Einführung des Bautagebuchs ist damit 
Schluss – dank unserer individuellen Layout-
vorlagen. Sie sind vom Programm als gesperrt 
markiert und können dadurch nicht verse-
hentlich verändert werden. Das macht unsere 
Protokollierung einheitlich und wir treten mit 
unseren Baustellenprotokollen und Bautage-
büchern stets mit gleichem Laoyout und identi-
scher Corporate Identity auf.“ 

Das Hauptaugenmerk bei der Baustellen-
dokumentation liegt bei Mauthe auf den Bau-
besprechungsprotokollen, da aktuell viele 
Großbaustellen mit mehreren Handwerkern 
betreut werden. Offene Punkte aus den vor-
herigen Besprechungen können einfach in die 
folgenden Protokolle übernommen werden. 
Für die mobile Baustellendokumentation und 
die Erfassung von Mängeln, Schäden oder Be-
hinderungen kommt das Bautagebuch und die 
mobile App Bautagebuch mobile regelmäßig 
zum Einsatz, berichtet Ucar: „Die Baustellen-
daten werden mit dem Smartphone oder 
Tablet erfasst und anschließend mit der PC-
Software synchronisiert. Unsere Geräte sind mit 
unserem zentralen Server vernetzt, so dass der 
Datenabgleich automatisch mit der Netzwerk-
Verbindung und Aktivierung erfolgt. Vor Ort 
werden stichpunktartig die wichtigsten Daten 
in das Bautagebuch eingetragen. Im Büro er-
folgt dann die Reinschrift, danach werden die 
Baustellenprotokolle per E-Mail an die Beteilig-
ten verteilt.“ 

Fazit: Workflow und Auftritt  
wurden verbessert
Projektleiter Dogan Ucar freut sich über die Ver-
besserung der Arbeitsabläufe und den einheit-
lichen Unternehmensauftritt. Er ist  rundum 
zufrieden mit den Programmen von Weise-Soft-
ware, auch wenn er sich für die Zukunft noch die 
eine oder andere Optimierung wünscht, etwa 
für das Bautagebuch: „Ich finde, man sollte die 
Benutzeroberfläche der mobilen Bautagebuch-
App mit der PC-Software abgleichen, denn die-
se unterscheiden sich ein wenig voneinander. 
Auch eine Online-Synchronisation der Daten in 
Echtzeit wäre aus meiner Sicht praktisch.“ Dass 
Anwenderbedürfnisse bei Weise Software einen 
hohen Stellenwert haben, hat er bereits bei der 
Anpassung der Layoutvorlagen für Baustellen-
protokolle erfahren. Deshalb ist er zuversichtlich, 
dass auch seine Anregungen in den nächsten Ver-
sionen berücksichtigt werden.  

www.weise-software.de
www.mauthe-gmbh.de
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Das Stuttgarter Planungsbüro BNP Ingenieure GmbH wurde 2010 als Teil einer mittelstän-

dischen Unternehmensgruppe gegründet. Durch eine Umfirmierung im Jahr 2015 entstand 

das heutige unabhängige, inhabergeführte Planungsbüro mit aktuell 25 Mitarbeitern. Zum 

Leistungsspektrum von BNP gehören alle Phasen des Bauprojekts, von der Planung über die 

Ausschreibung bis zur Bauleitung. | Tina Mattern-Brucker

Exakte, verlässliche Zahlen, denen man vertrauen kann

Cloudbasiert und responsiv

 Die überwiegend in Süddeutschland rea-
lisierten Projekte für Infrastruktur und konst-
ruktiven Ingenieurbau weisen meistens kom-
plexe technische Anforderungen auf, die die 
Ingenieure vor besondere Aufgaben stellen: 
Größtenteils liegen diese Projekte in innerstäd-
tischen Gebieten, die es erforderlich machen, 
viele Randbedingungen und Beteiligte zu be-
rücksichtigen und zu integrieren. Erschwerend 
kommt hinzu, dass sich die Randbedingungen 
oft schnell ändern, worauf zügig und flexibel 
reagiert werden muss.

Kaum eines der Projekte wird von BNP auf 
der grünen Wiese realisiert, wo man freier pla-
nen und bauen könnte. Die tägliche Herausfor-
derung ist, Verkehr – z.B. Straßen- oder Bahn-
verkehr –, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 

Abb. 1: Überblick und Transparenz durch das projo Dashboard. 
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oder auch Produktionsprozesse bei der Umset-
zung der Projekte durchgängig und sicher auf-
recht zu erhalten.

Schneller Überblick und  
Transparenz
Um den Überblick zu behalten, die Steuerung 
zu ermöglichen und letztendlich auch die kauf-
männische Beurteilung leisten zu können, ent-
schloss man sich 2020, eine neue Projektma-
nagement- und Projektcontrolling-Software für 
das Unternehmen einzuführen, die die vorhan-
dene Client-Server-basierte Software „von der 
Stange“ ablösen sollte.

Die bisherige Software beurteilte man als 
nicht mehr zeitgemäß. Eine nicht durchgängige 
Datenverknüpfung, also die Verfügbarkeit der 

in einem Bereich erzeugten Daten in allen an-
deren Programmbereichen, schuf mehr Arbeit 
als tatsächliche Arbeitserleichterung.

Die neue Software musste vor allem lang-
laufende Projekte über mehrere Jahre abbil-
den, viele Planungsobjekte und unterschied-
liche Leistungsbilder in nur einem Projekt 
integrieren, Generalplanerleistungen sinnvoll 
strukturieren und mehrere Nachunternehmer 
einbeziehen können. Vertragsgestaltungen 
und -ergänzungen waren so darzustellen, dass 
jederzeit Überblick und Transparenz gegeben 
sind (Abb. 1). Darüber hinaus sollte die neue 
Software 

 cloudbasiert und responsiv sein,
 ein flexibles Nutzermodell und keine starren 

Jahreslizenzen anbieten,
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 die kaufmännischen und organisatorischen 
Anforderungen abdecken und meistern kön-
nen, und

 die konsequente Verknüpfung von Aufträ-
gen/Projekten, Ressourcenplanung und Liqui-
ditätsplanung ermöglichen.

Erste Schritte zum Softwarewechsel
Durch Internetrecherche stieß man auf das 
Angebot der projo GmbH. Um einen ersten 
Eindruck und Überblick der angebotenen Soft-
ware zu bekommen, sah man sich zunächst 
die angebotenen Videos an. Danach eröffnete 
man ein Probe-Account und klickte sich durch 
die vielfältigen Funktionen. Bereits nach weni-
gen Stunden meldeten die Tester, dass sie das 
Gefühl hätten, das Programm zu kennen und 
bedienen zu können. Damit war klar, dass man 
projo kontaktieren würde. Von da an ging alles 
superschnell:

 Austausch am Telefon,
 Sichten der im Unternehmen vorhandenen 

Datenbank und
 Abschätzen des Migrationsaufwandes.

Auch das Bauchgefühl spielte eine Rolle
Dass man sich dann für projo entschied, hatte 
mit der Einschätzung zu tun: 

 Eine einfache, intuitive und sehr flexible 
Anwendung mit sehr hoher Transparenz zu 
bekommen. Man weiß jederzeit, woher die 
Daten/Zahlen kommen und vor allem, wie sich 
diese ergeben, so dass man diesen Zahlen ver-
trauen kann. 

 Eine exakte Vorschau zu erhalten, wenn 
man die Daten in projo vernünftig einpflegt. 
Das war bei der alten Software nicht so, da die 
einzelnen Funktionen von der Liquiditäts- und 
Einsatzplanung getrennt waren. Wenn die eine 
Hand etwas anderes tat als die andere Hand, 
war am Ende nichts stimmig.

 Von Anfang an einfach ein richtig gutes 
Bauchgefühl zu haben, auch wenn es beim 
Controlling und Projektmanagement in erster 
Linie „um Zahlen“ geht.

 Eine zeitgemäße Anwendung (State of the 
Art) einzuführen.

 Eine durchgängige Verknüpfung aller Daten, 
Funktionen und Features zu nutzen.

 Mit dem projo-Team einen Partner zu erhal-
ten, der offen für neue Ideen aus der Praxis und 
gewünschte Features und Vereinfachungen ist 
und auch branchentypische Besonderheiten 
berücksichtigt.

 Durch den regelmäßigen, zielführenden Aus-
tausch zwischen dem projo-Team und den An-
wendern, aber auch unter den Anwendern von 
ständiger Weiterentwicklung und schnellen 
Verbesserungen profitieren zu können.

www.officeware.de

Das neue OWIS.BOARD – 

alle aktuell wichtigen Informationen, 
Aufgaben und Daten auf einer Seite abrufbar

... statt einem Software-       
  und Daten-Kollaps

EVEBI / EVEBI Pro 
Professionelle Software  
für Energieberater

 Erstellung eines individuellen  
Sanierungsfahrplans iSFP —  
schnell und einfach

 Förderassistent vom Feinsten —  
Ermittlung der besten Möglichkeiten  
für die BEG 

 Sichere Dokumentation  
mit EVEBI-Baubegleitung

 

 

Wir beraten Sie gern! 

03643 / 49 52 710           www.envisys.de

iSFP 

BEG integriert   
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Datenmigration in toto
Eine Teilmigration der Altdaten kam nicht in 
Frage, da ein Parallelbetrieb – z.B. mit Doppel
arbeit durch das Nachtragen von nicht migrier
ten Daten – nicht gewünscht war, so dass vom 
projoTeam ein klarer Cut geplant wurde: Sämt
liche Mitarbeiterdaten, alle Stundenbuchun
gen, ca. 400 Projekte mit über 600 Verträgen 
(mit entsprechender Projekt und Vertrags
struktur), Nachunternehmerverträge und deren 
Honoraranteilzuordnung, alle bereits gestell
ten Ausgangsrechnungen und erhaltenen Ein
gangsrechnungen sollten in projo übernom
men werden. Und das gelang auch!

Das projoTeam war während der Migration 
jederzeit erreichbar und hat durch intensive, 
wechselseitige Kommunikation die Daten nach 
eigenen Vorstellungen eingepflegt. Auf kurzen, 
direkten Wegen wurde Schritt für Schritt die 
schnelle und vor allem korrekte Datenmigrati
on ermöglicht.

Die komplette AltdatenMigration dauerte 
von der ersten Testmigration bis zum „Golive“ 
ca. zwei Monate. Das war für alle Beteiligten 
anspruchsvoll und intensiv, aber es hat sich 
mehr als gelohnt.

Der Übergang war einfach
Die neue SoftwareLösung wurde von den 
Mitarbeitern sofort angenommen, denn die 
Anwendung ist spielend leicht, intuitiv und 
selbsterklärend.  „Jeder, der Apps und gängige 
Medien nutzt, ist bereits bestens geschult für 
den Einstieg in projo“, so lautete das Feedback 
der Kollegen und Kolleginnen kurz nach der 
Einführung. Wichtig ist in diesem Zusammen
hang aber auch, dass ein Büro und die Mitar
beiter aufgeschlossen für Veränderungen sind, 
denn das bewirkt ein schnelles Lernen.

Heute, nach etwas mehr als einem Jahr, 
nutzt man mit einer Ausnahme (Mitarbeiter
Skills) wirklich alle projoFunktionen ausgie
big. Man würde sich jederzeit wieder für projo 
entscheiden. Als Fazit kann man erkennen, dass 
BNP Ingenieure in kurzer Zeit durch projo effek
tiver und besser geworden sind. Die Vorteile 
sind: Schlankere Prozesse und dadurch effekti
veres Arbeiten. Die Angebots und Rechnungs
stellung ist bemerkenswert einfach. Besonders 
wertvoll ist die saubere Liquiditätsplanung 
(Abb. 2) und ständige Auslastungsübersicht. 
Werden die Daten in projo vernünftig gepflegt, 
bekommt man eine exakte Vorausschau. Alle 

Mitarbeiter, die überwiegend Bauingenieure, 
Verkehrsplaner und CADKonstrukteure sind, 
bekommen die für sie wichtigen und relevan
ten Informationen; nicht zu viel, nicht zu we
nig, und dabei in ansprechender, übersicht
licher Form.

Damit fühlt man sich bei BNP Ingenieu
re bestens gerüstet für die anstehenden Zu
kunftsaufgaben, wie beispielsweise den Ge
nerationswechsel, ein gesundes Wachstum mit 
gleichbleibend hoher Qualität und die konse
quente Fortführung der Digitalisierung der Pla
nungs und Geschäftsprozesse. Und natürlich 
hofft man auf noch viele weitere „Highlight-
Projekte“, wie beispielsweise die Erweiterung 
des PorscheEntwicklungszentrums in Weissach 
als Generalplaner für Erschließung und techni
sche Infrastruktur, das Pilotprojekt des Landes 
BadenWürttemberg zur Planung einer 20 km 
langen Radschnellverbindung von Esslingen 
nach Reichenbach oder den Ausbau der Stutt
garter Stadtbahnstrecke U13 von Weilimdorf 
bis Ditzingen. 

www.projo.berlin
www.bnp-ingenieure.de

Abb. 2: Eine exakte Liquiditätsplanung ist Basis für den Unternehmenserfolg. projo gibt auch hier jederzeit grafisch (grüne Balken = UMSATZ, rote Balken = 
KOSTEN) und in EURO einen aktuellen Überblick. 
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OBJEKTE

Anfang des Jahres hat Capmo, Anbieter ganzheitlicher Baumanagement-

Software für kleine und mittlere Unternehmen, den Umfang seiner 

Software um den digitalen Bauzeitenplan erweitert (Abb. 1 u. 2). Mit der 

neuen Funktion ist das Software-Unternehmen aus München der erste 

deutschsprachige Anbieter am Markt, der die Zeit- und Termin planung 

mit der Qualitätssicherung und Fortschrittsdokumentation in einer inte-

grierten Anwendung verknüpft. | Johanna Böllmann

Ohne Medienbrüche Zeit sparen und Fehler vermeiden

Alle Prozesse in einer Software  
steuern

„Auf dem Markt finden sich aktuell zahlrei-
che isolierte Insellösungen, die einzelne Pro-
zesse am Bau digitalisieren. Das verwirrt viele 
Anwender und führt dazu, dass diese am Ende 
doch wieder zu ihrer traditionellen Arbeits-
weise zurückkehren“, so Geschäftsführer Flo-
rian Biller. „Das wollen wir mit Capmo ver-
hindern, indem wir nicht einzelne Produkte, 
sondern eine integrierte Gesamtlösung ent-
wickeln, die die wichtigsten Bauprozesse über 
alle Leistungsphasen hinweg vereinfacht.“

Einfacher mit dem Bauzeitenplan
Alle Prozesse in einer Software steuern zu kön-
nen, ist auch für Wolfgang Lindfeld, Entwick-
lungs- & Projektleiter bei der Ingenieurgesell-
schaft Könning mbH, einer der größten Vorteile 
von Capmo. Kennengelernt hat Lindfeld das 
Software-Unternehmen auf einer Messe in 
Essen. „Mir ist gleich aufgefallen, dass es sich 
um ein junges, dynamisches Unternehmen 
handelt, das kurze Wege hat und mit denen ich 
Gespräche auf Augenhöhe führe. Das hat mich 
beeindruckt“, erinnert sich der Projektleiter. 
Lindfeld nutzt die Software bereits seit über 
einem Jahr und startete als einer der ersten 
Firmen mit dem digitalen Bauzeitenplan. Die 
Firma mit Sitz in Borken, Nordrhein-Westfalen, 
ist spezialisiert auf Brandschutzplanung, Bau-
physik, Tragwerksplanung und Konstruktion. 
Zusammen mit der Schwesterfirma Industrie- & 
Gewerbebau Könning arbeiten rund 50 Mitar-
beiter an immer anspruchsvolleren Projekten. 
Die Bauleiter betreuen bis zu 70 Baustellen im 
Jahr. „Die Herausforderung ist hierbei, die Zei-

ten im Büro so effektiv wie möglich zu nutzen. 
So ist es einfach ärgerlich und ein unnötiger 
Zeitfaktor, ständig zwischen verschiedenen 
Systemen hin und her wechseln zu müssen”, so 
Lindfeld. 

Bevor er sich für Capmo entschied, nutz-
te der Projektleiter der Ingenieurgesell-
schaft Könning mbH einzelne Programme für 

die Kernprozesse im Baumanagement. Die 
Medien brüche kosteten nicht nur Zeit, sondern 
bargen auch immenses Fehlerpotenzial. Dafür 
musste eine Lösung her, die Capmo nun bietet. 
„Wir können schlichtweg effektiver arbeiten, 
wenn alle Aufgaben in einer Software organi-
siert werden”, sagt Lindfeld. Der Start mit der 
neuen Funktion erfolgte für Lindfeld und seine 
Kollegen problemlos. „Schon bestehende Zeit-
pläne können wir jetzt ganz einfach in Capmo 
importieren und sofort loslegen. So haben wir 
keine mühselige Doppelarbeit beim Übergang 
zu der neuen Software”. 

Unkomplizierter Start  
durch intuitive Oberfläche
Ebenso wie bei allen anderen Funktionen, 
schreibt Capmo auch beim Bauzeitenplan die 
Benutzerfreundlichkeit groß. So sei die Nut-
zung laut Aussage des Geschäftsführers Florian 

Abb. 1: Der neue Bauzeitenplan schafft mehr 
Transparenz im Ablauf und hilft Ausführungs-
kollisionen zu verhindern.Bi
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Biller ohne Schulung oder Einarbeitung mög-
lich – selbst für weniger digital affine Fach
kräfte. „In Gesprächen mit unseren Kunden 
war schnell klar, dass die komplizierte Hand-
habung anderer Programme die größte Her-
ausforderung darstellt. Diese zu lösen, haben 
wir uns deshalb als oberstes Ziel gesetzt“, so 
Biller. „Dem Feedback unserer Testnutzer nach 
zu urteilen, ist uns dies gelungen. Zahlreiche 

Bauleiter berichten von reibungsloseren Ab-
läufen und Planungsphasen. Darüber hinaus 
hören wir von vielen Anwendern, dass sich die 
Termin kollisionen und Fehler aufgrund von 
Miss verständnissen drastisch reduziert haben.” 

Auch für Wolfgang Lindfeld war die Ein-
arbeitung in neue Programme häufig eine 
Heraus forderung. Es dauere meist einfach zu 
lange, da viele Systeme nicht intuitiv zu be-

Abb. 2: Bautagebuch 
– nicht nur schriftlich – 
visueller Beleg für den 
Baufortschritt, sondern 
auch Rechtssicherheit in 
eventuellen Streitfragen.

Abb. 3a/b: Mit „Tickets” werden Baumängel in Wort und Bild erfasst und im digitalen 
Bauzeitenplan (a) verortet. Darin definierte Behebungsfristen werden bei Nichtausfüh-
rung des Mangels nach Fristablauf als „überfällige Tickets” angezeigt (b). 
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dienen seien. Bei Capmo sei das anders: „Das 
Handling, die Darstellungen und die Funk
tionsweisen von Capmo überzeugen uns. Und 
auch der Bauzeitenplan ist sehr intuitiv in 
der Hand habung. Wir konnten schnell star-
ten, ohne lange Schulungen durchführen zu 
müssen. Durch die einfachen Funktionen, die 
immens viele Arbeitsschritte abdecken, spa-
ren wir uns wertvolle Zeit. Und ich bin abends 
einfach zufriedener wenn ich weiß, dass ich 
alles im Griff habe.”

Weitere Kernprozesse  
sind schon in Planung
Mit der Einführung des Bauzeitenplans ver-
einfacht Capmo einen weiteren Kernprozess 
mit der Baumanagement-Software. Wei-
tere werden folgen, wie Florian Biller an-
deutet. „Wir haben mit dem Ticketsystem 
für Qualitäts management begonnen und 
schnell festgestellt, dass die Nachfrage nach 
einer digitalen Zeitplanung am Bau groß 
ist (Abb. 3a/b). Deshalb haben wir uns die 
letzten Monate auf diesen Arbeitsprozess 
fokussiert. Woran wir als nächstes arbeiten 
werden, hängt voll und ganz von den Bedürf-
nissen unserer Kunden ab. Deren Feedback 
gibt uns den Weg der Produkt entwicklung 
vor.“ 

www.capmo.com
www.ig-koenning.de
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OBJEKTE

Im österreichischen Ebensee ist 2020 unter der Leitung der beratenden Ingenieure von „concon“ ein 

ganzjähriges Paradies für den Surfsport entstanden. Bei der Umsetzung des preisgekrönten Projekts 

„THE.RIVERWAVE“ wurde Bauingenieur Benjamin Di-Qual vor einige Herausforderungen gestellt, für 

deren Bewältigung er unter anderem auf die FRILO Software zurückgriff. | Tim Kullmann

Zum Surfen in die Berge

Größte künstlich „stehende“  
Flusswelle der Welt

Bereits vor einigen Jahren keimte in Maxi-
milian Neuböck die Idee auf, in den Bergen des 
Salzkammerguts eine künstliche Flusswelle zu 
erschaffen, um das ganzjährige Surfen in Ös-
terreich zu ermöglichen. Ein Eingriff in die freie 
Natur bedarf zur Erfüllung etliche Kriterien 
und behördliche Vorgaben. Nach langer Suche 

wurde Neuböck, heute Bauherr und Betreiber 
von „THE.RIVERWAVE“, schließlich an der Obe-
ren Traun bei Ebensee fündig. An jener Stelle 
befindet sich im Hauptgewässer der Traun eine 
Blocksteinrampe. Dort beträgt der Höhenun-
terschied zwischen Ober- und Unterwasser bei 
Mittelwasser etwa einen Meter. Dieser Höhen-

sprung im Gewässer und der ganzjährig hohe 
Durchfluss der Traun bieten günstige Bedingun-
gen für den Bau einer stehenden Welle.

Das Projekt
„THE.RIVERWAVE“ ist die erste „stehende“ 
Flusswelle, bei der das Ausleitungsbauwerk, 

Abb. 1: Die „stehende“ 
Flusswelle in Ebensee aus 
der Vogelperspektive.Bi

ld
: N

ic
o 

W
al

z



bauplaner

30

Software 2

das einen Teil des Wassers in einen erbauten 
Seitenarm einspeist (Abb. 1), lediglich durch 
ein hydraulisches Schild über einen Hydrauli-
kantrieb gesteuert wird (Abb. 2 u. 3). Außer-
dem gilt „THE.RIVERWAVE“ als größte künstlich 
gebaute Flusswelle der Welt. Sie misst zehn 
Meter in der Breite und bis zu anderthalb Me-
ter in der Höhe. Unter Berücksichtigung dieser 
Parameter und der exzellent bewältigten He-
rausforderungen überrascht es nicht, dass das 
Projekt beim Bayerischen Ingenieurpreis 2021 
mit einem hervorragenden dritten Platz ausge-
zeichnet wurde. 

Um den Betrieb einer solchen surfbaren 
Flusswelle zu ermöglichen, wurde zunächst 
eine Ausleitung aus der Oberen Traun unmit-
telbar oberhalb der Rampe am orographischen 
linken Ufer errichtet. Direkt unterhalb der Ram-
pe wurde die Ausleitung wieder in die Traun 
zurückgeführt. Wesentlich für den Betrieb der 
stehenden Surfwelle war die Berücksichti-
gung einer möglichst großen Verstellbarkeit 
des hydraulischen Stahlwasserbaus, um auf die 
stark schwankenden Wasserstände zu reagie-

ren. Um die vorhandenen Pegelschwankungen 
von bis zu 1,20 Metern im Betrieb darstellen 
zu können, erfolgte die Dimensionierung der 
Wellenanlage mit großen Freiheitsgraden. Da-
für wurde eine Stahlwasserbauklappe in den 
Kanal eingehoben. Der obere und der untere 
Klappenteil laufen seitlich in Führungen, wo 
Hydraulikzylinder die massive Konstruktion in 
Schwung bringen. Aus planerischer Sicht ergab 
sich daraus eine komplexe Bewehrungsfüh-
rung. Einerseits galt es, die Seitenwände des 
Kanals so dick zu bauen, dass sie jene großen 
Lagerkräfte, die die auskragenden Wandtei-
le bei der Bewegung der Klappe angreifen, 
halten können. Andererseits galt es, die Wand 
möglichst dünn zu bauen, um mit der Konstruk-
tion nicht zu weit vom Fluss abzurutschen. Um 
die Lagerkräfte schließlich wirtschaftlich auf-
zunehmen, wurden die Kanalwände aufgrund 
der komplexen Geometrie und der schrägen 
Aussparungen für die Hydraulikzylinder als 
Scheiben bemessen. Dafür griff „concon“ auf 
das FRILO-Scheibenprogramm SCN zurück. Auf 
Basis der dargestellten Spannungsverläufe 

(Abb. 4) gelang es, die Lastverteilung in den 
Seitenwänden sehr gut nachzuvollziehen und 
die Bewehrung in den Wänden zu optimieren. 

Darüber hinaus wurde der Kanal in verschie-
denen Bauzuständen nichtlinear bemessen. 
Um die regelmäßige Wartung der Anlage zu 
gewährleisten, muss der Kanal innen trocken-
gelegt werden. Als Folge der Trockenlegung 
entsteht eine „Badewanne“, durch die wiede-
rum die Bodenplatte des Kanals von Auftriebs-
kräften beeinflusst wird. Um die verschiedenen 
Belastungen des Wasserauftriebs darzustel-
len, wurde mithilfe der FRILO Software eine 
nichtlineare Bemessung der Kanalsohle un-
ter Zugfederausfall durchgeführt. Als Resultat 
wurden acht Zuganker als Auftriebssicherun-
gen verbaut, um den Auftrieb vertikal in den 
Baugrund rückzu sichern. „In dem speziellen 
Anwendungsfall von „THE.RIVERWAVE“ haben 
wir FRILO als Werkzeug besonders kreativ nach 
unseren Vorstellungen und Bedürfnissen einge-
setzt. Aufgrund der außergewöhnlichen Geo-
metrien und der unüblichen Lastfälle waren bei 
der Bemessungsunterstützung insbesondere 
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Abb.2: Die Stahlwasserbauklappe wird mit einem Krahn eingehoben. Abb. 3: Der Kanal von innen nach dem Einhub der Stahlwasserbauklappe.

Abb. 4: Darstellung des Spannungsver-
laufs im FRILO-Scheibenprogramm SCN.
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die grafischen Ausgaben der Software hilfreich 
für uns“, stellt Benjamin Di-Qual fest.  

Die Integration der Einbauteile und Aus-
sparungen des Stahlwasserbaus erfolgte 
in mehreren Iterationen, um verschiedene 
Zwangspunkte in der Bauphase und im Betrieb 
auszuschließen. Zu den Zwangspunkten zähl-
ten unter anderen die Fundamente der beiden 
angrenzenden Hochspannungsmasten, die be-
stehende Uferböschung und deren Anschlüsse, 
eine Abwasserdruckleitung sowie die oberhalb 
der Böschung verlaufende Gemeindeverbin-
dungsstraße. 

Die Herausforderungen
Die zentrale Herausforderung des Projekts 
bestand darin, die etlichen Vorgaben aus den 
Genehmigungsverfahren im Hinblick auf Si-
cherheitsstandards, Hochwasserschutz, Grund-
wasser, Umwelt und Fischdurchgängigkeit 
planerisch nachzuweisen. Für die Umsetzung 
des Projekts wurden darum verschiedene Bau-
zustände wie die Wasserhaltung, die Auftriebs-
sicherheit, die Hochwassersicherheit und das 
Umlegen einer mitten durch den Spundwand-
kasten verlaufenden Abwasserdruckleitung 
berücksichtigt. Um den sicheren Betrieb der 
Anlage für die Surfer zu gewährleisten, wurden 
in einer ausführlichen Testphase (Abb. 5) neben 
den Feineinstellungen der Wellenanlage auch 
die Funktionen des Ein- und Auslaufs, der Was-
serstände und des Sedimenttransports über-
prüft und wenn nötig optimiert. Zudem wurde 
das Strömungsbild nach der Welle intensiv in 
allen Betriebszuständen simuliert und jus-
tiert. Um der Fischdurchgängigkeit Rechnung 

zu tragen, errichtete das Planungsteam einen 
Fischaufstieg in einer Stahl-Holzbauweise, mit 
der der Eingriff in das Gewässer nicht nur aus-
geglichen, sondern die ökologische Bestands-
situation sogar verbessert wurde. Mit dieser 
Konstruktion wurden seitliche Abschlüsse im 
Einstiegsbereich und eine Abdeckung mit Git-
terrosten kombiniert.

Eine zusätzliche Herausforderung bestand 
in der interdisziplinären und internationalen 
Zusammensetzung des Planungsteams. Die 
Planungsaufgaben wurden von vier Ingeni-
eurbüros aus Deutschland, Österreich und den 
USA gelöst, was den Datenaustausch und das 
Umrechnen von hydraulischen Kenngrößen 
und Maßen zwischen dem imperialen System 

der USA und den metrischen Einheiten er-
schwerte. Während Benjamin Di-Qual und sein 
„concon“-Team als leitendes Ingenieurbüro 
die Koordination des Stahlwasserbaus und der 
geometrischen Vorgaben übernahm, ließen die 
Partnerbüros ihr Know-how in den jeweiligen 
Fachbereichen in die Generalplanung einflie-
ßen. Auf diese Weise erschuf das Expertenteam 
eine künstliche Surfwelle als Meilenstein für 
den Surfsport, der mit seiner Aufnahme in das 
olympische Programm zukünftig auch in Bin-
nenländern an Relevanz gewinnen wird. 

www.frilo.eu
concon.engineering
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Abb. 5: Ein Surfer reitet die Flusswelle kurz nach ihrer Fertigstellung. 
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Die Einheit ist natürlich je nach Fachplanung 
variabel und kann zum Beispiel im Straßenbau 
auch in Länge gemessen werden. Wie man es 
auch macht: Eine detaillierte Zeiterfassung, 
mindestens projektbezogen, ggf. nach Leis-
tungsphasen oder besser nach Einzeltätig-
keiten (Teilleistungen gemäß HOAI oder nach 
einer bürointernen Checkliste der jeweiligen 
Tätigkeiten), ist zwingend notwendig, da die 
Personalkosten den Großteil der Kosten eines 
Auftrags darstellen. Ohne eine zeitnahe (mög-
lichst tägliche) Stundenerfassung kann man die 
Aufwandsermittlung von Planungsleistungen 
nicht einsetzen. Auf diese Weise kann man im 
Büro eigene Messgrößen von abgewickelten 
Aufträgen erhalten.

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für die Pla-
nungsleistungen bereits realisierter Wohnhäu-
ser für das Planen und Bauen im Bestand. Die 
Auswertung erfolgte anhand von Daten abge-
wickelter Projekte. Durch die rote Trendlinie 
lässt sich nachweisen, dass kleine Objekte ei-
nen höheren Stundenaufwand je m³ BRI erfor-
dern als große Objekte. Diese und ähnliche Auf-
stellungen für andere Objektbereiche können 
dazu dienen, den gesamten Stundenaufwand 
eines Auftrags im Voraus zu ermitteln.

Mit dem mittleren Bürostundensatz oder 
den mitarbeiterbezogenen Stundensätzen 
multipliziert erhält man für neue Aufträge im 
Vorwege ein Auftragsbudget. Im Vergleich zu 
den nach HOAI erzielbaren Honoraren ist so 
eine gesicherte Entscheidung über Auftrags-
annahme oder -ablehnung zu fällen bzw. ein 
laufender Soll-/Ist-Vergleich durch Gegenüber-
stellung der geplanten und tatsächlichen pro-
jektbezogenen Kosten möglich. Damit kann 
eine gezielte Projektkontrolle erfolgen: Wenn 

die Stunden aus dem Ruder laufen sollten, 
kann frühzeitig gegengesteuert werden.

Aufgepasst: In dem mittleren Bürostunden-
satz (s. 5. Kennzahl) ist noch kein Gewinn ent-
halten! Dieser müsste noch auf den Mindester-
lös aufgeschlagen werden, um einen Vergleich 
mit dem nach HOAI erzielbaren Honorar vor-
nehmen zu können. Verfeinern kann man diese 
Ressourcenbestimmung natürlich, wenn man 
die mitarbeiter- und inhaberbezogenen Stun-
densätze kennt und auch den voraussichtlichen 
Stundenaufwand nach Personen getrennt vor-
ausbestimmt. Es sei jedoch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass der Einsatz von Aufwands-
werten für Planungsleistungen zur Ressourcen-
bestimmung ausschließlich für interne Zwecke 
erfolgen sollte. Das Honorar richtet sich be-
kanntlich nach den Bestimmungen der HOAI, 
die als Preisrecht in jedem Fall zu beachten 
sind. Lediglich als Ergänzung und zur eventuel-
len Argumentation mit dem Auftraggeber bei 
Vertragsverhandlungen können die Erkennt-
nisse aus der Ressourcenbestimmung sehr gut 
verwendet werden, z. B. falls beim Honorarsatz 
Verhandlungsspielraum vorhanden ist.

Ausblick
Nach dieser Vorstellung der sogenannten sie-
ben Schlüsselkennzahlen ist grundsätzlich eine 
weitere Ausgestaltung denkbar. Zum Beispiel 
können die Investitionen oder Kosten in Re-
lation zum Umsatz ermittelt werden. Perso-
nenbezogen sind z. B. die Honorarumsätze je 
technischem Mitarbeiter bzw. je Inhaber als 
Kennzahlen darstellbar. Auch die Anzahl der 
Mitarbeiter je Inhaber ist vorstellbar. Dane-
ben können bürobezogene Kennzahlen wie 
Auftragsgrößen, Auftragserwartung, Mitarbei-

terfluktuation, die Anteile der einzelnen Tä-
tigkeitsbereiche (Kostenstellen) an der Wert-
schöpfung oder die Außenstände gebildet 
werden. Vertiefte Kennzahlen können also im 
Einzelfall weitere wertvolle Informationen 
liefern. Diese in der allgemeinen Wirtschafts-
lehre anerkannten Kennzahlen werden zur Zeit 
nur vereinzelt in der Planungsbranche ange-
wendet, sodass es an Vergleichszahlen (noch) 
fehlt. Grundsätzlich gilt jedoch: Wenn es Büro-
inhabern gelingt, die übergeordneten bran-
chenbezogenen PeP-7-Schlüsselkennzahlen 
zu ermitteln und im Rahmen eines Benchmar-
king zu vergleichen, haben sie bereits einen 
Wettbewerbsvorteil. ‹
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Noch ist es nicht klar, ob Mitarbeiter ermutigt werden, ins Büro zurückzukehren oder ob das Arbeiten 

weitgehend von zu Hause aus die neue Norm sein wird. Eines ist jedoch sicher  – die Menschen haben 

sich an technologievermittelte Beziehungen angepasst und bewiesen, dass es möglich ist, ein Unter-

nehmen ohne persönliche Interaktion zu führen. Claire Rutkowski, CIO von Bentley Systems, erklärt im 

Interview, wie die Arbeit in einer Post-COVID-Welt aussehen könnte und wie man die Vorteile von Tech-

nologie nutzen und mit Kunden in Kontakt treten kann.  | Interview mit Claire Rutkowski

Welche Erfahrungen ziehen wir aus der Pandemie

Arbeitsformen nach COVID-19

Bauplaner (bp): Mit welchen neuen Proble-
men sehen sich Technologieführer konfron-
tiert und welche Rolle spielen sie in der aktu-
ellen Pandemie-Situation sowie in der Welt 
nach COVID-19?

Claire Rutkowski (C. R.) Technologieführer 
befinden sich in einer schwierigen Lage. Das 
Hauptproblem, mit dem diese Führungskräfte 
in der AEC-Branche konfrontiert sind, besteht 
darin, Wege zu finden, wie sie die digitale 
Transformation ihrer Unternehmen fortsetzen 
und gleichzeitig neue Kundenangebote schaf-
fen können.

An zweiter Stelle stehen die Sicherheit und 
die Bedrohung durch Ransomware-Angriffe. 
Die Zahl der landesweiten Vorfälle nimmt zu, 
ebenso wie der Einsatz von Drittanbietern für 
Hackerangriffe. Es gibt keinen Technologie-
führer, der sich nicht täglich mit diesem Thema 
auseinandersetzt.

Ich habe auch intensiv über die Ressourcen-
knappheit nachgedacht, die wir in einer Welt 
nach COVID erleben werden. Viele Menschen 
möchten Vollzeit in Fernarbeit arbeiten, und 
während einige Unternehmen ihnen diese 
Möglichkeit bieten, ist dies bei anderen nicht 
der Fall. Das Personalvermittlungsunterneh-
men Robert Half führte kürzlich eine Umfrage 
durch, aus der hervorging, dass 34 Prozent der 
Arbeitnehmer lieber kündigen würden, als in 
Vollzeit ins Büro zurückzukehren. Eine ähnliche 
Studie von Business Insider ergab, dass dieser 
Wert sogar eher bei 40 Prozent liegt. Die Fluk-
tuation ist hoch und es ist momentan schwie-
rig, neue Mitarbeiter zu finden.

bp: Wie haben sich Manager und Mitarbeiter 
darauf eingestellt, während der Pandemie 
technologiegestützte Beziehungen zu unter-
halten? Haben die Unternehmen bewiesen, 
dass es möglich ist, ein Unternehmen ohne 
persönliche Kontakte zu führen?

C. R.: Ich kann für mich selbst sagen, dass wir 
bewiesen haben, dass es möglich ist, ohne 
persönliche Interaktionen von Angesicht zu 
Angesicht zu arbeiten – solange wir die Interak-
tionen von Angesicht zu Angesicht über Video 
beibehalten. Wir müssen zielgerichtet vorge-
hen und sicherstellen, dass wir uns regelmäßig 
sehen.

Die Produktivität in meinem Team ist deut-
lich gestiegen, was fantastisch ist. Ich habe 

mich sogar dabei ertappt, dass ich meinem 
Team gesagt habe, es solle nicht so hart arbei-
ten. Damit bin ich nicht allein. Eine von Bentley 
durchgeführte Umfrage über das Engagement 
der Mitarbeiter ergab, dass die Produktivität in 
allen Teams gestiegen ist. Darüber hinaus ga-
ben 94 Prozent der 800 von Mercer befragten 
Arbeitgeber an, dass die Produktivität gleich 
oder höher war als vor der Pandemie, auch 
wenn ihre Mitarbeiter nicht vor Ort im Büro ar-
beiteten.

bp: Was sind die positiven Folgen dieser gro-
ßen Veränderung in der Arbeitswelt? Was ist 
das positive Ergebnis der Pandemie, das Sie 
sich zunutze machen können?

C. R.: Ich glaube, dass der Wandel in der Art und 
Weise, wie Menschen arbeiten, viele Vorteile 
mit sich bringt, unter anderem die Folgenden:

 Die Branche ist gezwungen, in vielen Berei-
chen zu digitalisieren, von Sitzungen und Zu-
sammenarbeit bis hin zur elektronischen Rech-
nungsstellung.

 Die Geschäftsleitung hat gelernt, dass sie 
nicht alle Mitarbeiter im Büro sehen muss, um 
zu wissen, dass sie produktiv arbeiten. Statt-
dessen können sie sich die Ergebnisse ansehen.

 Die meisten Arbeitnehmer in Fernarbeit sind 
aufgrund der besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben zufriedener mit ihrer Arbeit.

 Die Unternehmen verzeichnen eine höhere 
Produktivität ihrer Mitarbeiter.

 Gute Führungskräfte sind in der Lage, ihren 
Teammitgliedern Vertrauen entgegenzubrin-
gen.

 Der Wegfall des Pendelns und die Tatsache, 
dass die Menschen während des Lockdowns 

Claire Rutkowski
Chief Information Officer,
Bentley Systems, London
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weniger unterwegs sind, haben zu vorüberge-
henden Umweltverbesserungen geführt, z. B. 
zu einer besseren Luftqualität und einer gerin-
geren Wasserverschmutzung. Um jedoch eine 
dauerhafte Verbesserung zu erreichen, muss 
der Wegfall des Pendelns (und des damit ver-
bundenen Treibhausgasausstoßes) für viele 
Arbeitnehmer institutionalisiert werden.

bp: Wie hat sich die Arbeit von zu Hause aus 
auf die Produktivität und die Work-Life-Ba-
lance der Mitarbeiter ausgewirkt? Inwiefern 
waren Sie um sie besorgt? Inwiefern muss-
ten sie auf ein gesundes Verhältnis zwischen 
Berufs- und Arbeitsleben achten? Inwieweit 
sehen Sie die Verantwortung in dieser Hinsicht 
bei Ihnen? 

C. R.: Als Führungskraft ist es meine Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass wir nicht nur die Arbeit 
erledigen, sondern auch, dass wir die Mitar-
beiter dabei nicht negativ beeinflussen. Noch 
wichtiger ist, dass wir dafür sorgen, dass sich 
unsere Teammitglieder unterstützt, geschätzt 
und für den Wert, den sie in ein Unternehmen 
einbringen, anerkannt fühlen.

Die Arbeit von zu Hause aus erhöhte die 
Produktivität der Kollegen, aber zu welchem 
Preis? Ich stellte fest, dass die Mitarbeiter in vie-
len Fällen härter arbeiteten, weil der Computer 
immer da und immer eingeschaltet war. Arbeit 
und Privatleben verschwammen, weil alles an 
einem Ort stattfand.

Diese Situation zwang mich als Führungs-
kraft dazu, die Gespräche mit meinem Team 
von der Arbeit auf Themen in Bezug auf psychi-
sche Gesundheit zu verlagern. Ich wollte nicht, 
dass jemand Angst um seinen Job hat oder 
denkt, dass man ihm virtuell über die Schulter 
schaut, um zu sehen, ob er arbeitet. Ich ver-
schickte Nachrichten und führte Gespräche über 
Themen wie Abgrenzung, Abschalten, Selbst-
fürsorge, dass es in Ordnung ist, wenn es einem 
nicht so gut geht, und ermutigte die Mitarbei-
ter, einen Tag für die psychische Gesundheit 
freizunehmen oder einfach alle Sitzungen für 
den Tag abzusagen, wenn sie sich überfordert 
fühlten.

Kurz gesagt, ich fühlte mich verantwortlich 
für die Förderung und Schaffung eines Umfelds, 
in dem die Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben erwartet und die Norm war, und in dem 
sich die Kollegen unterstützt, geschätzt und 
verstanden fühlten.

bp: Wie könnte die Arbeit in einer Welt nach 
COVID aussehen? Werden die Mitarbeiter nach 
COVID stark dazu ermutigt werden, ins Büro 

zurückzukehren, oder wird die Arbeit von zu 
Hause aus die neue Norm sein? Wird sich die 
hybride Heimarbeit bis zu einem gewissen 
Grad durchsetzen oder werden wir zur alten 
Normalität zurückkehren? Gibt es dafür ir-
gendwelche Anzeichen? 

C. R.: Ich denke, wir werden eine Kombination 
aus Lösungen sehen, je nach Unternehmen und 
geografischer Verteilung der Mitarbeiter.
Für Unternehmen, in denen die meisten Mit-
arbeiter in einem einzigen Büro oder in einer 
Handvoll Büros arbeiten, kann die Anwesen-
heit von Mitarbeitern zwar die Kreativität und 
die Zusammenarbeit fördern, birgt aber auch 
das Risiko, dass Mitarbeiter das Unternehmen 
verlassen, um sich Möglichkeiten der Fernar-
beit zuzuwenden.

Ich glaube, dass hybrides Arbeiten in hohem 
Maße Bestand haben wird, denn die Unterneh-
men werden es anbieten müssen, um neue Ta-
lente zu gewinnen und um die bereits vorhan-
denen zu halten.

bp: Was ist bei der Entscheidung zwischen 
Heimarbeit und Büroarbeit zu beachten? Auf 
welche Weise muss man den Weg zurück ins 
Büro sinnvoll gestalten?

C. R.: Das ist eine gute Frage, und es gibt meh-
rere Faktoren, die man dabei beachten muss. 
Welche Art von Arbeit machen Sie? Birgt es Vor-
teile für Sie, mit anderen zusammenzuarbei-
ten, oder arbeiten Sie ohnehin eigenständig? 
Bevorzugen Sie die Stille zu Hause oder die Ge-
räuschkulisse von Kollegen in Ihrer Umgebung 
und Gespräche in der Büroküche?

Wenn Sie ins Büro kommen wollen, es sich 
aber „lohnen“ soll, dann ist gezielte Zusam-
menarbeit der Schlüssel. Schaffen Sie einen 
Grund, andere einzuladen, sich mit Ihnen per-
sönlich zu Whiteboarding, Brainstorming und 
anderen kreativen Aktivitäten zu treffen. Ver-
anstalten Sie einen Workshop oder arbeiten Sie 
gemeinsam an Ihrem Strategieplan. Sie kön-
nen das Team auch einfach zum Mittagessen 
einladen, damit es sich austauschen kann.

bp: Wie müssen Führungskräfte ihre Teams, 
insbesondere die mittleren Führungskräfte, 
vorbereiten? 

C. R.: Das hybride Arbeitsmodell nach COVID-19 
wird für alle eine Herausforderung darstellen. 
Die Verwaltung von Teams, die alle im Büro 
arbeiten, ist relativ einfach, aber die Verwal-
tung von Teams, die vollständig von zu Hause 
aus arbeiten, ist komplizierter. Manager muss-

ten lernen, wie man sich über Zoom einbringt 
und motiviert und wie man sein Team zu Hause 
unterstützt.

In beiden Fällen war das Spielfeld jedoch für 
alle gleich. Aber jetzt wird es Leute geben, die 
immer im Büro arbeiten, und Leute, die immer 
Fernarbeit leisten. Es wird auch Leute mit einer 
Kombination aus beidem geben. Wenn Mana-
ger nicht aufpassen, könnten sie in eine „A-
Team“- und eine „B-Team“-Mentalität verfallen, 
bei der die Kollegen im Büro häufiger befördert 
werden, bessere Prämien und mehr Feedback 
erhalten, während diejenigen, die nicht im 
Büro sind, übersehen werden. 

Um sicherzustellen, dass sich jeder als Teil 
eines Teams fühlt, müssen Manager lernen, 
ihre Mitarbeiter zu verstehen und sich in sie 
hineinzuversetzen, gezielt ein Teamgefühl zu 
schaffen, die Leistung aller Mitarbeiter auf die 
gleiche Weise zu messen und zu überprüfen, 
flexibel mit Zeitplänen umzugehen und Kalen-
der zu überdenken und Spaß zu vermitteln. 

www.bentley.com
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Die Fertigteilwerke der Halbfertigteilindustrie (Doppelwand, Ele-

mentdecke ...) haben es in Sachen Automatisierung schon Jahrzehnte 

vorgemacht. Im Prinzip war dort Industrie 4.0 schon länger Alltag. Kon-

struktive Fertigteilwerke ziehen seit geraumer Zeit immer mehr nach. 

Die Komplexität von konstruktiven Fertigteilen galt lange Zeit als Ver-

hinderer von mehr Automatisierung. Aufgrund von Fachkräftemangel, 

Weiterentwicklungen der Maschinenhersteller und Innovationsdruck 

in den konstruktiven Werken selber, werden immer mehr konstruktive 

Werke mit Maschinen und Anlagen ausgerüstet. | Mike Richter

Automatisierung im konstruktiven Fertigteilwerk

Bewehrungskosten reduzieren
 Wenn ein konstruktives Fertigteilwerk 

in Automatisierung investiert, kann der De-
ckungsbeitrag für die jeweilige Produktgrup-
pe erhöht werden. Wenn dann einige Werke 
diesen Vorteil an den Markt über den Preis 
abgeben, werden die Werke, die nicht automa-
tisiert haben, das Nachsehen haben. Erst recht, 
wenn irgendwann das Angebot die Nachfrage 
übersteigt, wird es enorm wichtig sein, kosten-
günstig zu produzieren. Daher empfiehlt es sich 
schon jetzt, in guten Zeiten im eigenen Werk zu 
prüfen, ob eine Automatisierung sinnvoll ist.

Welche Bereiche werden aktuell in 
konstruktiven Fertigteilwerken  
automatisiert?
Biegeautomaten sind in konstruktiven Fertig-
teilwerken schon ein alter Hut und seit vielen 
Jahren weit verbreitet. Mattenschweißanlagen 
dagegen bilden eher die Ausnahme. Hier kann 
ein erster Trend erkannt werden, indem Mat-
tenschweißanlagen (Abb. 1) komplette indivi-
duelle Bewehrungssituationen abbilden und 
dann die Mattenkörbe in z.B. Sandwichwand- 
oder Balkonschalungen per Kran einfach ein-
gelegt werden. Die Bewehrung an sich wird im 
CAD dreidimensional geplant und per Schnitt-
stelle komfortabel an die Maschine per Knopf-
druck abgegeben. 

Selbst das Thema Umlaufanlage, bei den 
Halbfertigteilen Standard, kommt in konstruk-

Abb. 1: Mattenschweißanlage der Laumer Bautechnik GmbH in Massing, betrieben mit Daten aus STRAKON. Bild: DICAD Systeme, Köln

Abb. 2: Produktionsanlage der BWE-Bau Fertigteilwerk GmbH in Lemwerder.
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tiven Werken für Massiv-, Sandwichwänden 
und anderen Bauteilen hier und da häufiger 
vor. Daten werden direkt aus dem CAD per 
Unitechnik-, PXML- oder IFC4precast-Format 
auf Knopfdruck bereitgestellt und in Leitrech-
nern oder ERP-Systemen weiterverarbeitet. 
Dabei sollte man natürlich beachten, dass 
man als Ergebnis nicht nur die Schaltische im 
Kreis fahren lässt, sondern die Anlage so aus-
gereizt wird, dass man wirklich Personalstun-
den gegenüber einer stationären Fertigung 
einspart.

Der Einsatz von Deckenlasern wird in kon-
struktiven Werken auch öfter in die Überle-
gungen mit einbezogen (Abb. 2). Dies soll die 
Mitarbeiter bei der exakten Lage der Scha-
lung und der Einbauteile unterstützen. Erfah-
rungen gibt es diesbezüglich zuhauf.

Sparpotenziale auch für  
den Schalungsbau
Großes Einsparpotential verspricht die An-
schaffung einer 5-Achs-CNC-Fräse (Abb. 3) für 
den Schalungsbau. Hierbei werden Schal-
bretter (Abb. 4), die im CAD dreidimensional 
automatisiert geplant wurden, per Knopf-
druck an eine Maschinen-Software über-
geben. Dort wird der Verschnitt über das 
Nesting optimiert und schon arbeitet die Fräs-
maschine selbständig los. Gerade bei kom-
plexeren Bauteilen wie Balkonen, wo viele 
Flächen nicht orthogonal aufeinandertreffen, 
ist die automatisierte CAD-Planung, in Verbin-
dung mit der automatisierten Schalbrettfer-
tigung, ein Turbo in Sachen Arbeitsstunden. 
Auch die Unterbauten der Schalkonstruktion 
können darüber automatisiert geplant und 
gefertigt werden.

Abb. 4: Automatisierte 3D-Schalungsplanung einer Balkonschalung in STRAKON.

ERP und CAD müssen miteinander 
kommunizieren
Zu guter Letzt werden auch die Informations-
prozesse in den konstruktiven Werken immer 
mehr automatisiert. Der Dreh- und Angel-
punkt ist immer mehr das ERP-System, wel-
ches auf die Bedürfnisse der Branche abge-
stimmt ist. Auch die Steuerung der Produktion 
wird immer mehr dem ERP über lassen. Das 
CAD-System ist der Hauptlieferant an wertvol-
len Daten. Dies beginnt bei der Angebotskal-
kulation, wo das CAD mit schneller 3D-Ange-
botsplanung die Massen und Teile an das ERP 
liefern kann. Weiter geht es mit der Arbeits-

vorbereitung, die vom 3D/BIM-Modell aus dem 
CAD enorm viel geliefert bekommt. Das sind 
neben den Bauteilen an sich auch das Über-
sichtmodell mit sämtlichen Daten bezüglich 
Positionen, Oberflächen, Massen, Teilearten, 
Materialen, Einbauteilen und vieles mehr. Die 
AV kann durch diese grafische und datentechni-
sche Unterstützung, weil das 3D-Modell im ERP 
grafisch und mit sämt lichen Daten zur Verfü-
gung steht, schnell die Einplanung und Waren-
wirtschaft vornehmen. Die AV spart richtig Zeit 
dabei und es gibt keine Übertragungsfehler. 
Für die Abrechnung werden wieder sämtliche 
Daten aus dem CAD herangezogen und auto-
matisiert ohne Übertragungsfehler verarbeitet. 
ERP und CAD verständigen sich nicht nur in eine 
Richtung, sondern tauschen im Hintergrund 
Daten regelmäßig aus. So kann jeder Mitarbei-
ter im Unternehmen in seinem bevorzugten 
System stets auf alle Daten zugreifen. Manuelle 
Datenübertragung sollte heutzutage der Ver-
gangenheit angehören.

Fazit
Abschließend kann man sagen, dass die kon-
struktiven Fertigteilwerke, die z. Z. ihre Auto-
matisierungsmöglichkeiten ausloten und 
handeln, in die eigene Zukunft und Wettbe-
werbsfähigkeit investieren. In vielen Werken 
wurde lange Zeit nach immer demselben alten 
Muster gearbeitet, welches man zumindest 
jetzt überdenken sollte. 

www.dicad.de

Abb. 3: CNC-Fräse der Sebastian Müller AG in Rickenbach, Schweiz, angesteuert mit STRAKON.
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AVANTI ist eine Kostenmanagement-Lösung für alle Phasen der HOAI. 

Informationen aus Leistungsverzeichnissen, Bieter-Angeboten, Auftrags-

LVs und Rechnungsprüfung lassen sich immer weiterverwenden, aufbau-

end auf Daten aus früheren Leistungsphasen. Für Petra Kuckelmann von 

HKS bietet diese Durchgängigkeit den entscheidenden Vorteil: „AVANTI 

ermöglicht uns eine optimale Kostenkontrolle mit einem geringen Ein-

gabeaufwand“, so die Architektin. | Margret Wesely

Aktualisierte BIM-Schnittstellen in der Version 2021

AVA-Lösung für durchgängiges  
Kostenmanagement

Programmen präzise modelliert wird. Mit der 
neuen IFC 4-Schnittstelle verbessern sich die Er-
gebnisse noch weiter. Es ist ein Schritt zu mehr 
openBIM“, erklärt Karsten Krause. Auch für Re-
vit-Anwender gibt es etwas Neues: Zum einen 
ist die neue AVANTI-Version auf Revit 2021 und 
deren Folgeversionen abgestimmt. Darüber 
hinaus wurde auch die Übertragung der Sach-
eigenschaften, beispielsweise der Brandschutz 
und die Festigkeit einer mehrschichtigen Wand, 
verbessert. SOFTTECH unterstreicht mit diesen 
Aktualisierungen und Neuerungen erneut den 
Anspruch, eine nach allen Richtungen offene 
BIM-Lösung anzubieten. 

www.softtech.de 

Kostenverlauf auch für Bauherren  
jederzeit nachvollziehbar 
Karsten Krause, AVA-Spezialist und Supporter 
bei SOFTTECH, berichtet aus dem Alltag sei-
ner Kunden: „Oftmals wollen Bauherren eine 
Antwort, warum die Baukosten nachträglich 
gestiegen sind. Hier ist AVANTI eine echte Hilfe, 
denn die Nachtragspositionen können nach Ur-
sachen klassifiziert und ausgewertet werden. 
Die Berichte lassen sich auch mit Kommentaren 
versehen und ausdrucken. So können Bauleiter 
Änderungen im Projekt jederzeit erläutern und 
die Kostenverlaufskurve begründen“, erklärt 
Krause einen praktischen Anwendungsfall.

AVA-Schnittstelle immer aktuell
Einige Anbieter für Ausschreibungstexte haben 
in diesem Jahr ihre Angebote verändert und 
optimiert. Das wirkt sich auch auf AVANTI aus, 
denn SOFTTECH hält die Schnittstellen immer 
auf dem aktuellsten Stand. Beispielsweise ist 
jetzt DBD-BIM verfügbar, das ab Oktober 2021 
die DBD-Kostenelemente komplett ablösen 
wird. Auch Anwender, die Sirados, STLB-Bau on-
line, BKI, Heinze Bau-Office oder Ausschreiben.
de verwenden, sind auf der sicheren Seite. 

Maik Stodieck setzt zum Beispiel auf STLB-
Bau. „Direkt aus AVANTI lassen sich normge-
rechte Texte für Brandschutzanlagen, Kabel-
anlagen oder für Trassenführung in unsere 
Leistungsverzeichnisse einbinden. Das redu-
ziert für uns den Pflegeaufwand der Texte 
erheblich“, führt er den Mehrwert für das Inge-
nieurbüro Gnuse an, das im Krankenhausbau 
tätig ist. 

Abb. 1: Auch das neue DBD-BIM ist in AVANTI 2021 verfügbar.
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Abb. 2: Übersichtliche und detaillierte Kostenaufstellung in AVANTI.
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Update auch bei der  
IFC 4-Schnittstelle
Mit der Version 2021 erhielt die IFC-Schnittstel-
le in AVANTI erneut ein Update. „Grundsätzlich 
ist es wichtig, dass in den verschiedenen CAD-
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BauerSoftware

BUILDUP 26 jetzt auch als  
cloudbasierter Mietservice

Die Ende dieses Jahres erscheinende Version 26 
von BUILDUP verfügt über zahlreiche Neuerun-
gen in den Programmbereichen AVA, Kosten, 
Honorar sowie Stundenerfassung und Stunden-
auswertung.

Ein Highlight der Version 26 ist die cloudba-
sierte Mietlösung. Die Anwendung ist äußerst 
komfortabel, denn die Nutzer arbeiten mit der 
lokal installierten BUILDUP-Anwendung – die 
Daten liegen jedoch DSGVO-konform auf einem 
deutschen Server. Das hat den Vorteil, dass alle 
direkten Anbindungen an externe Programm-
systeme wie Microsoft Outlook, Microsoft Word 
etc. weiterhin verwendet werden können. Mit 
Version 26 stehen drei günstige Mietvarianten 
mit unterschiedlichem Funktionsumfang zur 
Verfügung.

In der neuen Version 26 wurde auch der 
„Best Practice“ Vorschlag für die neue STLB-
BAU-Generation sowie DBD-BIM umgesetzt. Die 
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Informationen zum aktuellen STLB-Bau-Text 
im Leistungsverzeichnis oder zum aktuellen 
DBD-BIM-Element werden durchgehend im 
Programm eingeblendet. Änderungen sind da-
durch mit wenigen Klicks durchgeführt.

Außerdem verfügt die neue Version über 
eine Schnittstelle zu “DATEV Unternehmen on-

line“. DATEV DUo ist eine webbasierte Lösung, 
die es Unternehmen ermöglicht, direkt auf Aus-
wertungen und Dokumente ihrer Steuerkanz-
leien zuzugreifen. 

www.bauer-software.de

openBIM 
braucht 

openAVA

Veit Christoph

Professionelle PDF-Files mit VCmaster
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VCmaster enthält neue leistungsfähige Funktio-
nen zum digitalen Zusammenstellen statischer 
Berechnungen im PDF-Format. Das Programm 
bietet als spezielles Dokumentationswerkzeug 
für Statiker das Erstellen des Deckblattes, der 
Vorbemerkungen und der Inhaltsstruktur. Über 
einen Druckertreiber werden die Ausgaben 
sämtlicher Statik-Programme nahtlos integ-
riert. Ergänzende Einzelnachweise werden 

wiederum in VCmaster erstellt. Dazu führt die 
Software Berechnungen automatisch aus und 
ermittelt dabei die erforderlichen Daten wie 
Material- und Querschnittswerte aus hinterleg-
ten Tabellen. 

Das Resultat ist ein durchgängiges Doku-
ment mit einheitlichen Formatierungen wie 
Seitennummerierungen sowie Kopf- und 
Fußzeilen, Inhaltsverzeichnis und einem leis-

tungsfähigen PDF-Export mit Inhaltsstruktur. 
VCmaster vereinfacht spätere Änderungen, da 
Positionen und Details automatisiert ausge-
tauscht und geänderte Seiten fachspezifisch 
indiziert werden. 

Mit der neuen Version VCmaster 2022 wird 
eine komplett neu entwickelte Technologie 
zum PDF-Export vorgestellt. Durch diese wird 
der Speicherbedarf der PDF-Dateien reduziert, 
der Export wird schneller und die Ausgabe ist 
qualitativ verbessert. Für die üblichen Szenari-
en in der Praxis wurden Ausgabeprofile hinter-
legt (z.B. für die gewünschte Qualität, für den 
Ausdruck oder den E-Mail-Versand). VCmaster 
ermittelt in Abhängigkeit des gewählten Aus-
gabeprofils automatisiert für jede Seite die 
beste Methode für eine optimale Komprimie-
rung in Abhängigkeit von der vorgegebenen 
Grafikauflösung.

www.vcmaster.com
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Dlubal Software

Fliegender Bau mit  
1.600 Sitzplätzen

Der Dlubal-Kunde formTL, USA, war für ein 
mobiles Theaterzelt mit 1.600 Sitzplätzen für 
die Tragwerksplanung verantwortlich. Dabei 
kam das Finite-Elemente-Programm RFEM zum 
Einsatz. 

Das Zelt wurde für eine Roadshow als flie-
gender Bau konzipiert, optimiert für einen 
schnellen Aufbau und leichten Transport. Eine 
Hauptmembrane, unterstützt von vier Fach-
werkbögen, eine elastisch gelagerte Projek-
tionskuppel und eine große ETFE-Fassade 
bilden die verschiedenen Hüllen und nehmen 
dem Projekt den Zeltcharakter. Die flexible 
Gründung wird durch anpassbare Fußelemen-
te, die mit langen Erdnägeln verankert sind, re-
alisiert. Pasadena, Kalifornien, war im Sommer 
2019 die erste Station des temporären Theaters 
für die „Apollo 11 – the immersive live show“.

Das Haupttragwerk des Apollo-Theaters 
bilden 4 Fachwerkbögen. Unter diesen hängt 
die etwa 4.900 m² große Membrane aus PVC-
beschichtetem Polyestergewebe Typ III. Die 
beiden leicht geneigten Hauptträger im Mittel-
bereich tragen die wesentliche Last der 73 Me-
ter langen Zeltkonstruktion. Die Hauptbinder 
haben eine Spannweite von 55,8 Meter sowie 
eine Höhe von 27 Meter. Die kleineren seit-
lichen Binder im Foyer- und Backstage-Bereich 
sind stärker geneigt und haben eine Höhe von 
11 Meter.
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Im Innenraum über einer umlaufenden 
Holzwand befindet sich eine Projektionskup-
pel. Sie hat einen Durchmesser von 46,1 Meter 
und eine Höhe von 15 Meter. Diese Kuppel wird 
mit Gummiseilen an die beiden Hauptbögen 
gehängt. Die Steifigkeit dieser Aufhängung ist 
so weich gewählt, dass sich die Spannkraft bei 
Verformung der Außenhülle (z. B. durch starken 
Wind) nur geringfügig ändert. Die Membrane 
der Projektionskuppel besteht aus leichtem PVC-
Polyestergewebe mit Mikroperforation, welches 
etwa 65 Prozent des Schalls absorbiert.

Unter dem Foyerbogen stehen bis zu 10 Me-
ter lange Fassadenstützen, welche eine ETFE-

Kisseneindeckung tragen. Die Stützen werden 
nur über Druck aus dem Foyerbogen belastet. 
Bei abhebenden Lasten sorgen Langlöcher für 
die Entkoppelung.

Die Gründung der Bögen erfolgt über große 
Stahlplatten mit Erdnägeln 60 x 2.000 Milli-
meter. Mit den Platten können Höhendifferen-
zen von bis zu 500 Millimeter ausgeglichen 
werden. Die Erdnägel wurden nach EN 13782 
bemessen, zudem wurden die Einzelanker im 
Auszugsversuch getestet.

www.dlubal.de

untermStrich Software

Potenzialsteigerung  
im Global Office

Ein Global Office, in dem die Produktivität 
steigt? Lückenloses Änderungsmanagement, 
das einen im Handumdrehen zum wirtschaft-
lich erfolgreichen Planungsbüro macht und 
das man von überall auf der Welt erfolgreich 
managen kann? Klingt nach Utopie? Kann aber 
ganz schnell zur Realität werden. Mit unterm-
Strich – dem Organisations- und Führungstool 
der Architekten und Ingenieure.

Erfolg. Neue Welten bauen. Noch mehr Di-
mension in unsere Gesellschaft bringen. Darauf 
bauen Architekten und Ingenieure. Man stel-
le sich eine Webapplikation vor, mit der sich 
smart von überall auf der Welt lückenlos Pro-
jekte einsehen und verwalten lassen und das 
die Kommunikation des Teams verbessert. In 
dem jederzeit – und binnen Sekunden – wich-
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tige Dokumente abrufbar sind. Und die sogar 
bei der wirtschaftlichen Planung smart unter-
stützt. Denn, dank absolut lückenlosem Claim-
Management wird tatsächlich jede geleistete 

Stunde auch sauber abgerechnet und kein ein-
ziger Euro mehr im Büro liegen gelassen.

www.untermstrich.com
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Acclaro

Bürosoftware für effiziente Prozesse
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Acclaro ist eine Bürosoftware zum Manage-
ment aller im Ingenieur- und Architektur büro 
anfallenden Prozesse. Speziell entwickelte 
Funktionen, wie z.B. projektbezogene Zeiter-
fassung und die HOAI reduzieren den tägli-
chen Arbeitsaufwand. Module zur Erstellung 
von Protokollen, Gutachten und Prüfberichten 
unterstützen besonders Brandschützer und 
Prüfingenieure bei ihrer Tätigkeit. Das um-

fangreiche Acclaro-Dokumentenmanagement 
hilft auf dem Weg zum papierlosen Büro.

Für das Termin- und Aufgabenmanagement 
stehen ein Team-Kalender, ein Gantt-Tool und 
neu ein Kanban-Bord zur Verfügung. In we-
nigen Schritten lässt sich die Planung damit 
den aktuellen Anforderungen anpassen, um 
eine perfekte Auslastung des Unternehmens 
zu gewährleisten. Mit dem neuen Dashboard 

ComputerWorks

Neue Plattform für BIM Know-
how mit Vectorworks 

Der Einstieg in BIM gestaltet sich für Planer 
ganz individuell. Dabei ist es entscheidend zu 
wissen, worauf vor Beginn und während der 
Umsetzung eines BIM-Projekts geachtet wer-
den sollte. Für den erfolgreichen Einsatz der 
BIM-Software Vectorworks stehen jetzt kosten-
los an einer zentralen Stelle praxisbezogene 
Informationen für die BIM-Gebäudeplanung 
zur Verfügung. Auf der neuen Webseite „BIM 
Know-how mit Vectorworks“ finden sich ge-
bündelt in 6 Themenbereichen Workflow-
Empfehlungen, Leitfäden und unterstützende 
Lernmaterialien. Besonders viele hilfreiche Un-
terlagen stehen zu den Themen Projektstruk-
turen, BIM-Modellanforderungen und externe 
Zusammenarbeit zur Verfügung. 

Ein zentrales Dokument ist die Modellie-
rungsrichtlinie, die auf Empfehlungen des 
Programmherstellers basiert und das Ergebnis 
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intensiver Auswertungen aus der Anwender-
praxis im Bereich Architektur ist. Sie erläutert 
– speziell auf die Arbeit von Ingenieuren und 
Architekten abgestimmt –, welche BIM-Baustei-
ne in Vectorworks helfen, die Anforderungen 
eines BIM-Projekts umzusetzen und die Produk-
tivität im Planungsprozess zu steigern.

Die neue Version Vectorworks 2022 er-
scheint Ende Oktober 2021 und bietet zahlrei-
che neue Funktionen und Optimierungen im 
Bereich BIM.

www.computerworks.de 

erhält man auf einen Blick alle wichtigen Kenn-
zahlen zum Unternehmen oder zu den Pro-
jekten. Neben diversen Export-Möglichkeiten 
und Schnittstellen, z.B. zur DATEV, hilft Acclaro 
den gesetzlichen Anforderungen wie elektro-
nischen Rechnungen oder der DSGVO nachzu-
kommen. Durch stetige Weiterentwicklung und 
Updates bleibt Acclaro immer auf dem neusten 
Stand. Im Homeoffice oder unterwegs ist das 
Arbeiten mit Acclaro Mobil möglich.

Durch den modularen Aufbau der Software 
kann man frei entscheiden, welche Funktionen 
wirklich benötigt werden, und während der 
Arbeit mit Acclaro problemlos neue Funktionen 
oder Lizenzen ordern. Dadurch wächst Acclaro 
mit dem Unternehmen und man bleibt flexibel.

www.acclaro.de
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ENVISYS

Baubegleitung – Baufortschritte 
sicher dokumentieren

Mit Einführung der Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude (BEG) ist eine Fachplanung und 
Baubegleitung für Effizienzhäuser sowie Ein-
zelmaßnahmen für Wohn- und Nichtwohnge-
bäude verpflichtend.

Das Modul „Baubegleitung“ von ENVISYS 
ermöglicht eine umfassende Dokumentation 
aller mit einer Baumaßnahme verbundenen 
Vorgänge. Damit können Kontrollen der Pla-
nung und Ausführung energiesparender Maß-
nahmen ausführlich dokumentiert werden. Die 
Dokumentation kann mithilfe eines Assistenten 
auf der Grundlage vorhandener Maßnahmen 
bei Sanierungsvorhaben bzw. auf Grundlage 
des Ist-Zustandes bei Neubauvorhaben gene-
riert oder durch den Anwender selbst angelegt 
werden. Eine Mischung von Strukturvorgabe 
und freier Eingabe ist jederzeit möglich.

Die Software greift dabei auf passende 
Baubegleitungsvorlagen zurück. Das Erstellen 
eigener Vorlagen ist möglich und kann in wei-
teren Projekten verwendet werden. Selbstver-
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ständlich können Bilder und Dokumente einge-
bunden werden. Eine Übersicht über den Status 
der Prüfpunkte zeigt den Kontrollfortschritt 
auf einen Blick. Die Dokumentation wird aus-
führlich in einem Ergebnisbericht ausgegeben. 
Zusätzlich kann eine Arbeitsliste generiert wer-
den, um z.B. Notizen auf der Baustelle vorneh-
men zu können.

Das praktische Werkzeug „EVEBI – Baube-

gleitung“ ist ein Modul innerhalb der professio-
nellen Energieberatersoftware EVEBI. 

Neben Software bietet ENVISYS auch Semi-
nare an, u.a. zum Thema Baubegleitung. Die 
Tages-Seminare der ENVISYS-Akademie sind 
von der dena anerkannt als Fortbildung für die 
Energieeffizienz-Expertenliste.

www.envisys.de

isyControl Software

Neuer Excel-Export

Softwareanwender leben nicht auf einer ein-
samen Insel. Es gibt immer wieder Daten, die 
man gerne in anderen Programmen weiter-
verarbeiten möchte. Wenn es dann keine di-
rekte Schnittstelle gibt, ist oft der Weg über ein 
allgemein verständliches Format wie z.B. Excel 
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eine gute Lösung. Außerdem kann es trotz der 
umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten 
von isyControl Situationen geben, in denen es 
sinnvoll ist, Daten in Excel weiterzuverarbei-
ten und die dort gegebenen Möglichkeiten zu 
nutzen.

Eine Exportmöglichkeit zu Excel existiert 
schon seit langer Zeit in der Software isyCon-
trol. Dabei werden die Daten aus der Report-
vorschau heraus exportiert. In der Version 
2021.03 wurde diese Schnittstelle komplett 
neu entwickelt. Dabei waren zwei Punkte 
besonders wichtig: Das Layout des Reports 
mit Zahlenformaten, Spaltenbreiten, Schrift-
formatierung etc. sollte so weit wie möglich 
übernommen werden. Außerdem sollten die 
Daten in Excel so vorliegen, dass man sie dort 
möglichst einfach weiterverarbeiten oder an 
Fremdsoftware übergeben kann, also im Ideal-
fall in einer einfachen Liste ohne Zwischen-
überschriften und Fußzeilen.

Mit dem neu entwickelten Excel-Export hat 
isyControl die volle Kontrolle über den Inhalt 
der XSLX-Datei. Vor dem Export kann gewählt 
werden, ob Reporttitel, Untertitel, Gruppen-
überschriften und Zwischensummen exportiert 
werden sollen. Je nach Verwendungszweck 
kann die Excel-Datei so entweder auf ein mög-
lichst originalgetreues Layout optimiert oder 
als einfache Datenliste erstellt werden.

www.isyControl.de
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orca-software.com/bim

ADS 

Rundum verbesserte Projektsoftware
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Die cloudbasierte Projektsoftware BauProCheck 
wurde technisch und in der Oberfläche kom-
plett überarbeitet. Damit wurde BauProCheck 
nach Herstellerangaben noch performanter 
und komfortabler. Eine jetzt direktere An-
bindung führt zu schnelleren Ladezeiten. Die 
Verarbeitung erfolgt komplett auf dem Server. 
Das spart unnötigen Datentransfer. Die Bedie-
neroberfläche hat nun ausklappbare Menüs, 

neue Icons, speicherbare Layouts. Alles über-
sichtlich angeordnet in einer einzigen Steu-
erleiste. Viele neue und äußerst komfortable 
Funktionen wie z.B. Drag-and-drop beim Da-
teihandling sind hinzugekommen. Auch kann 
man jetzt mit dem neuen HTML-Editor forma-
tierte E-Mails, Signaturen und E-Mail-Vorlagen 
erstellen. Die neue intelligente Textsuche kann 
wahlweise in Einzelspalten oder mehreren Fel-

MWM Software

Neue Version von DIG-CAD  
Aufmaß

MWM Software & Beratung hat die Version 4.5 
der Zusatz-Software zu MWM-Libero, DIG-CAD 
Aufmaß, freigegeben. Insbesondere ist die 
Arbeits erleichterung in der besseren Anbin-
dung an MWM-Libero gegeben. Mit dem Pro-
gramm ermittelt der Anwender Mengen aus 
Zeichnungen, Bildern und Plänen für eine grafi-
sche Bauabrechnung. MWM-Libero übernimmt 
die Mengen, DIG-CAD erstellt den Aufmaßplan. 

DIG-CAD Aufmaß ist das einzige CAD-System, 
das Mengen nach REB erfasst und mit Einzel-
werten dokumentiert. Im Unterschied zu ande-
ren Programmen gibt der Anwender mit MWM-
Libero kumulierte Aufmaße mit Vorträgen aus 
vorherigen Rechnungen aus. Auch bestehen in 
DIG-CAD viele Möglichkeiten der grafischen Ge-
staltung der Aufmaße. Fehlende Elemente sind 
einfach einzuzeichnen. Ändert der Anwender in 
MWM-Libero die Positionsnummer, wird diese 
in DIG-CAD Aufmaß angepasst. Kopiert der An-
wender Ansätze, ergänzt MWM-Libero die neue 
Positionsnummer am Aufmaß. Die Software 
gleicht alle im Projekt aus DIG-CAD übernom-
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menen Aufmaße mit den Plänen ab und proto-
kolliert die in DIG-CAD fehlenden Ansätze. 

In MWM-Libero ordnet der Anwender nun 
die Aufmaße nicht nur der Position, sondern 
auch einem Kriterienwert, z.B. einem Raum, 
zu. Gleiches gilt für die blattweise Erfassung 
auf REB-Blättern. Zur besseren Dokumentation 

der erfassten Aufmaße erstellt die neue Versi-
on eine Aufmaßlegende mit den angelegten 
Farben, Schraffuren und Beschreibungen und 
erlaubt mehr Zeichen im Hinweistext.

www.mwm.de

dern einzelne oder mehrere Begriffe suchen, 
auch ausschließen. Bilder lassen sich schnell 
in einer „Lightbox“ sichten. Last, not least: die 
mobile Dokumentation ist demnächst auch als 
IOS-Version verfügbar. 

Egal ob in der Planung oder Bauüberwa-
chung, im Büro oder auf der Baustelle, Bau-
ProCheck hat die richtigen Werkzeuge für 
Ingenieure. Es hält alle Projektdaten in einer 
einzigen, übersichtlichen Struktur bereit und 
dokumentiert im Projekttagebuch automatisch 
und sicher die tägliche Routine ebenso wie au-
ßergewöhnliche Ereignisse. 

www.bauprocheck.de
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n.core build

Plattform für die digitale  
Qualitätssicherung am Bau

Qualitätsmängel führen auf dem Bau oft zu 
Konflikten, mit Stress und Kostenrisiken. Die 
n.core build gmbh will das ändern. Das Aache-
ner Start-up ist davon überzeugt, dass die Bau-
wirtschaft Mängel vermeiden kann, statt wie 
angenommen nur zu verwalten. Ihre Plattform 
n.core – ein überall einsetzbares „Software-as-
a-Service“-Produkt – unterstützt dabei, die Risi-
ken bei der Realisierung von Bauprojekten im 
Vorfeld zu bewerten. Mit n.core sollen Maßnah-
men zur Vermeidung und frühzeitigen Entde-
ckung von Mängeln geplant, durchgeführt und 
dokumentiert werden. 

Praxisnahe Workflows binden alle Baube-
teiligten ein. Als App verfügbar, unterstützen 
die n-core-Module den Nutzer darin, seine un-
terschiedlichen Anliegen auf der Baustelle digi-
tal und praktisch zu dokumentieren. Zu den Mo-
dulen gehören bisher: n.core//Quality, n.core//
Complaint, n.core//Inspect und n.core//Files. 
Diese umfassen Qualitätssicherung, Mängelma-
nagement, Begehung & Abnahme sowie Foto- 
und Dokumentenmanagement. 

Der Leitsatz für n.core lautet: „Entwickelt 
mit den Stiefeln im Beton“. Das Team hat lang-
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jährige praktische Baustellen-Erfahrungen. 
n.core wird seit 5 Jahren erfolgreich in Projek-
ten bis 60 Mio. Euro eingesetzt. Hier wurden 
die Garantiekosten im Mittel um 48 Prozent 
reduziert. „In meinem letzten Projekt hat die in 
n.core festgelegte systematische Prüfung des 
Fenstereinbaus einen großen Schaden ver-
hindert“, so Johannes Kleinen, MSc, Bauleiter 
bei der nesseler bau gmbh. Der systematische 

Ansatz und die einfache Bedienung macht es 
leicht, mit n.core zu arbeiten.

Die Vision von n.core build ist, die Qualität 
von Bauprojekten systematisch zu verbessern 
und einheitliche Standards für die Qualitätssi-
cherung zu schaffen.

www.ncore-build.de 

BLUEBEAM

Massen und Mengen digital im PDF ermitteln
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Die Rohstoff-Preise sind in die Höhe geschnellt. 
Wer heute beim Aufmaß ungenau ist oder sich 
beim Maßnehmen für Angebote oder einen 
Leistungskatalog verrechnet, für den wird es 
teuer, z.B. wenn plötzlich Parkett für den letz-
ten Raum fehlt, die Dämmplatten in nicht aus-
reichender Menge bestellt wurden und des-
wegen die Folgegewerke in Verzug geraten. 

Oder denkt man einfach nur an die Mengen an 
Papier und Druckerpatronen, die für den Aus-
druck der Pläne zur manuellen Vermessung 
verbraucht werden. Mit der Bausoftware Revu 
arbeitet man komplett papierlos und ermittelt 
Massen und Mengen digital und automatisiert 
dank der folgenden PDF-Messwerkzeuge:

Flächenmessung: Den Dreikant kann man 

einpacken. Man markiert einfach eine be-
stimmte Fläche per Mausklick und prompt 
wird die Quadratmeterzahl angezeigt. Die 
Markierungen im PDF sind für alle Projektbe-
teiligten sofort ersichtlich. 

Objektzählung: Wie viele Türen braucht das 
Haus? Durchzählen von Hand war gestern. 
Man klickt einfach das gewünschte Bauteil im 
PDF-Plan an. Sofort werden alle vorgesehe-
nen Türen gezählt, markiert und jeder einzel-
ne Standort des Bauteils zusätzlich in einer 
Liste vermerkt. 

Angebotserstellung: Der Taschenrechner 
hat ausgedient! Alle wichtigen Messwerk-
zeuge findet der Anwender in der digitalen 
Werkzeugleiste. So kann man sekunden-
schnell das exakte Aufmaß von Bauelemen-
ten nehmen und die Daten nach Bedarf teilen 
und im System speichern.

www.bluebeam.com
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Hottgenroth Software

Lüftung Wohnen und Gewerbe – 
ein neues Software-Tool

Das Lüftungskonzept ist wichtiger Bestandteil 
eines jeden Gebäudes und bei der Realisierung 
von KfW-Effizienzhäusern erforderlich. Darüber 
hinaus ist die Erstellung für Neubauten und bei 
umfangreicheren Sanierungen Pflicht. Neben 
den bereits etablierten Lösungen zur Berech-
nung für Wohngebäude können mit der neu 
entwickelten Software Lüftungskonzept Woh-
nen & Gewerbe 3D PLUS der Hottgenroth-Grup-
pe Lüftungskonzepte für Wohn- sowie Nicht-
wohngebäude nach den geltenden Normen 
erstellt werden. 

Die Software umfasst die Berechnung des 
Lüftungskonzeptes für Wohngebäude auf Basis 
der DIN 1946-6, im Nichtwohngebäude auf 
den Grundlagen der DIN EN 16798-1 und der 
ASR A4.1. Dank der integrierten Lüftungsas-
sistenten ist die Berechnung im Handumdre-
hen erstellt, mit dem Ziel der Sicherstellung 
von Raumluftqualität und Behaglichkeit in 
den Aufenthaltsbereichen. Die integrierte CAD 
HottCAD unterstützt die schnelle Erfassung oder 
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Übernahme von Gebäudedaten und Plänen. 
Im Detail erfolgt die Berechnung der notwen-
digen Luftvolumenströme nach DIN 1946-6 für 
Wohngebäude einschließlich der Volumenströ-
me für innenliegende Bäder nach DIN 18017-3, 
für Nichtwohngebäude nach DIN EN 16798-1 
unter Bezugnahme von CO2-Emmissionen und 
Feuchteeinträgen durch Personen aus der VDI 

2078 sowie zusätzlicher Berücksichtigung der 
Arbeitsstättenrichtline (ASR) und Grenzwerte 
für Luftvolumenströme. Der Anwender kommt 
somit in den Nutzen der Eingabe eines Misch-
gebäudes.
 
www.hottgenroth.de

KERN ingenieurkonzepte 

Gebäudeenergiegesetz und BEG-Förderung mit DÄMMWERK 2022
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Im Kampf gegen die Auswirkungen der Klima-
erwärmung haben die Bundesbehörden mit 
dem Gebäudeenergiegesetz und der Bundes-
förderung für effiziente Gebäude (BEG) Großes 
in Angriff genommen. Das Hauptaugenmerk 
zielt auf den riesigen Gebäudebestand. Förder-
programme der KfW-Bank sollen die Entschei-
dung für energieeffiziente Sanierungsmaßnah-
men an Gebäuden erleichtern.

Die Bauphysik- und GEG-Software DÄMM-
WERK hat die rasanten Entwicklungen zeitnah 

begleitet und mitgeholfen, Fragen zu klären 
und Widersprüche auszuräumen. Die aktuelle 
Softwareversion DÄMMWERK 2022 unterstützt 
zukunftsweisende Techniken, wie Wärmepum-
pen und Blockheizkraftwerke, die lokale Strom-
erzeugung mit PV-Anlagen und die Einbindung 
von erneuerbaren Energiequellen. Die Energie-
bilanzen der (alternativen) Gebäudekonzepte 
können ganzheitlich und vergleichend erstellt 
und die Berechnungsergebnisse an die öffentli-
chen Prüftools übergeben werden. 

Spezialist für Aufmaß 

und GAEB-Software

www.mwm.de

Zu der aktuellen Softwareentwicklung ge-
hören u.a. die Validierung der Berechnungs-
algorithmen nach DIN V 18599:2018 und GEG 
in der 18599 Gütegemeinschaft, die eigene 
Druckapplikation zur Ausstellung von Ener-
gieausweisen nach GEG, die Schnittstelle zum 
KfW-Prüftool für die BEG-Förderung sowie der 
Sanierungsfahrplan iSFP 2.0. 

Das Jahres-Update DÄMMWERK 2022 steht 
Interessierten als Testversion kostenfrei zur 
Verfügung.

www.bauphysik-software.de

Anzeige
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PROJEKT PRO

Neues bei der mobilen  
Zeiterfassung

Eine integrierte Zeiterfassung, die sich auch 
mobil in einer hierfür optimierten Version mit 
hohem Komfort und vielen Funktionalitäten 
nutzen lässt, bietet PROJEKT PRO. Die mobi-
le Zeiterfassung ist hybrid, d. h. Eintragungen 
können mobil oder am Desktop vorgenommen 
werden. Die Daten werden in beiden Fällen 
zentral in PRO controlling gespeichert, wo sie 
analysiert und weiterverarbeitet werden kön-
nen. 

Was ist neu an der neuen mobilen Zeiter-
fassung? 
  Optimiertes User Interface: Die Oberfläche 

der App ist jetzt sowohl für Smartphones als 
auch Tablets optimiert. Mit wenigen Klicks ist 
jede Funktion erreichbar.

 Neue Ansichten: Die Aufteilung der App in die 
Bereiche Projektzeit, Arbeitszeit und Überblick 
sorgt für mehr Klarheit. 

 Mehr Funktionen: Arbeitszeiten können jetzt 
detailliert kategorisiert und so besser ausge-
wertet werden (Projekte, Projektphasen, Grup-
pen u.a.). Nutzer haben mehr Raum für freie 
Anmerkungen, können Pausen- und Dienstgän-

Bi
ld

: P
RO

JE
KT

 P
RO

, A
sc

ha
u

ge vermerken und Abwesenheiten verwalten.   
 Besserer Überblick: Die Statistiken zu Ur-

laubsanspruch und Arbeitszeiten sind über-
sichtlicher geworden. Auf einen Blick sehen 
Nutzer, wie sich tatsächliche Arbeitszeit, Pro-
jektzeit und Soll-Arbeitszeit zueinander verhal-
ten, auf Tages-, Monats- und Jahresbasis. 

 Als Projektleiter hat man den Vorteil, mit PRO 

controlling wesentlich schneller über die aktu-
ellen Arbeitsdaten der Mitarbeiter informiert 
zu werden. Man erhält sofort den gewünschten 
Überblick und kann Projekte effizienter steu-
ern.

www.projektpro.com
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visuplus

BMSP für Ingenieure und  
Architekten

Eine ganzheitliche Büromanagementlösung 
(BMSP) für alle planenden Ingenieure und Ar-
chitekten ist visuplus. Diese Lösung passt sich 
modular an Planungsunternehmen an, um 
optimal kaufmännische Wertschöpfungsket-
ten abzubilden. Die deutliche Reduzierung von 
Insellösungen ist die Folge, ohne auf ein Aus-
wertungswerkzeug wie Tabellenkalkulation zu 
verzichten. 

Mit der Integration einer echten Dokumen-
tenmanagementlösung (DMS/ECM) nach GoBD 
und DSGVO sind Nutzer in der Lage, ihre vor-
handene Verzeichnisstruktur einzubeziehen 
und somit alle Unterlagen schneller wiederzu-
finden. Unternehmensspezifische Auswertun-
gen können zeitversetzt als PDF, XLS oder DOC 
verteilt werden. So bekommt z.B. ein Projekt-
team seine Auswertung, auf dem Punkt genau, 
zur Besprechung zugestellt. Durch integrierte 
Kontakthistorie (CRM) sind alle Informationen 

zum Projekt oder Partnerunternehmen nach-
vollziehbar. Kumulierte Projektabrechnungen 
inkl. der Abbildung der HOAI 2021 sind inte-
griert. Schnittstellen zu Steuerbüros sind ent-

halten, um Doppeleingaben zu vermeiden. Mo-
bile Datenerfassung und Abfrage ist gegeben.

www.visuplus.com
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Eyeled

Zusatzmodul „Bautagebuch“  
zu mobiPlan 

Kommt es bei einem Bauprojekt zum Streit-
fall – mitunter Jahre später – ist ein Bauta-
gebuch unverzichtbarer Bestandteil bei der 
Aufklärung der Sachlage. Bei vielen Bauvor-
haben gehört das Führen eines Bautagebuchs 
zu den verpflichtenden Dokumentationsauf-
gaben. Die planbasierte Mängelerfassung, 
Nachverfolgung und den Export in strukturier-
ten Berichten deckt mobiPlan längst ab. Das 
mobiPlan-Modul Bautagebuch ist eine ideale 
und kostengünstige Ergänzung, um allen Do-
kumentationspflichten strukturiert, digital und 
zeitsparend nachzukommen.

Die klassischen Angaben eines guten Bau-
tagebuchs, wie anwesende Firmen und Per-
sonen, übergebene Unterlagen oder die au-
tomatische Erfassung der Wetterverhältnisse 
per GPS-Standortermittlung, sind in mobiPlan 
als Eingabefelder vorhanden. Hierdurch kön-
nen die Daten effizient analog einer Check liste 
abgearbeitet werden, womit man bereits bei 
der Erfassung viel Zeit spart. Da innerhalb eines 
Projekts z.B. häufig mit denselben Gewerken 
zusammengearbeitet wird, können Einga-
ben des Vortags bequem für den aktuellen Tag 
übernommen und gegebenenfalls angepasst 
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werden. Mit Vorgabewerten können z.B. die 
Baustellenbezeichnung, der Auftraggeber 
oder die Projektnummer einfach vorausge-
füllt werden. Das rationalisiert die Dokumen-
tation und es bleibt mehr Zeit für die eigentli-
che Arbeit vor Ort.

Für eine umfangreiche Dokumentation 
können zudem Fotos von außergewöhn-
lichen Ereignissen aufgenommen werden, 
die direkt dem Bautagebuch zugeordnet 
sind. So ist auch eine Fotodokumentation des 
Baufortschritts sehr einfach möglich. Dank 
der integrierten Führung von Bautagebuch 
und Mängelverwaltung in mobiPlan können 
Fotos aus bestehenden Mängeldokumenta-

tionen ganz einfach in das Bautagebuch über-
nommen werden. Das spart doppelte Daten-
erfassungen.

Im mobiPlan-Portal können die vor Ort 
erfassten Daten des Bautagebuchs bei Bedarf 
nochmals bearbeitet und ergänzt werden. Auf 
Knopfdruck wird das Bautagebuch dann voll-
automatisch um die erfassten Tagesberichte 
ergänzt.

Das Zusatzmodul „Bautagebuch“ bietet so 
eine wertvolle Ergänzung zum mobiPlan-Stan-
dardumfang und rationalisiert weitere alltägli-
che Dokumentationsaufgaben in Bauprojekten.

www.eyeled.de

PMG

PAVE für erfolgreiche Bauprojekte

Ein sogenanntes Common Data Environment 
(CDE) unterstützt Bauprojekte in allen Leis-
tungsphasen, bei der Planung, dem Bau, der 
Verwaltung von Projektinformationen oder 
der unternehmensübergreifenden Kommuni-
kation. Der Projektraum PAVE ist ein BIM-Level-
2-konformes CDE nach ISO EN DIN 19650 und 
fungiert als zentrale Quelle für die strukturierte 
Ablage und den Austausch von konventionellen 
Projektdaten wie Bauplänen, Dokumenten und 
Fotos, sowie BIM-bezogenen Daten (3D-Model-
le bestehend aus Geometrie- und Objektinfor-
mationen).

PAVE bietet viele unterschiedliche und nütz-
liche Funktionen, wie z.B. individuelle und au-
tomatisierte Workflows, u.a. für Planprüfl äufe, 
Rechnungs- und Nachtragsfreigaben. Aus-
schreibungen, mit umfangreichem Bieter- und 
Rechtemanagement, werden direkt aus dem 
Projektraum heraus abgewickelt. Mit dem Plan- 
und Dokumentenmanagement sind die Daten 
optimal organisiert.
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Die Baustellen- und Projektdokumentati-
on sowie das komplette Baukostencontrolling 
inkl. Budgetplanung und Reporting sind umfas-
sende Themen und müssen effizient abgewi-
ckelt werden. Eine vollständige Dokumentati-
on des Bauprojekts ist für den späteren Betrieb 
des Objekts wichtig und sorgt bei einer etwa-
igen Veräußerung für eine effiziente Due Dili-

gence und Transaktion. Der Projektraum PAVE 
unterstützt Bauprojekte in allen Leistungspha-
sen nach HOAI und sorgt durch seine zertifizier-
te Infrastruktur und das Hosting in deutschen 
Rechenzentren für die nötige Sicherheit aller 
Daten.

www.pmgnet.de
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AVAPLAN Software

AVA flexibel im Büro und  
Homeoffice

Flexible Bürostrukturen und ortsunabhängiges 
Arbeiten von unterschiedlichen Rechnern aus 
haben sich in den letzten Jahren in vielen Pla-
nungsbüros und Bauverwaltungen etabliert. 
AVA-Software, die sich diesen Anforderungen 
anpasst, lässt Planungsbüros nicht nur flexibler, 
sondern auch produktiver und wettbewerbs-
fähiger werden. Mit der einfachen Übertragung 
von Software-Lizenzen auf andere Rechner bie-
tet AVAPLAN die dafür notwendige Flexibilität.

Auch für die Daten, die in Form von Dateien 
gespeichert werden, ist kein permanenter Zu-
gang zum Netzwerk des Büros erforderlich. Die 
Dateien lassen sich offline, ganz ohne Verbin-
dung zu Internet oder Büronetzwerk, bearbei-
ten und speichern. Unabhängig davon können 
die Daten durch Einbindung externer Cloud-
dienste einfach zwischen mehreren Rechnern 
synchronisiert werden. So lässt sich AVAPLAN 
auch abseits der gewohnten Büroumgebung 
völlig autark und dezentral und bei Bedarf auch 
ganz ohne Verbindung zu Büronetzwerk oder 
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Internet nutzen. Der Wechsel zwischen Büro, 
Baustelle und Homeoffice ist damit mehr als 
einfach.

Im Hintergrund kümmert sich AVAPLAN zu-
dem um die Sicherung der Daten. Sollte einmal 
eine Datei beschädigt oder versehentlich ge-
löscht worden sein, kann auf die automatische 
Datensicherung von AVAPLAN zurückgegriffen 
werden.

Moderne flexible AVA-Software sichert 
wesentlich den Erfolg von Planungsbüros und 
unterstützt Bauherren bei der erfolgreichen 
Bearbeitung ihrer Projekte. Für einen Praxis-
test und zum Einstieg bietet der Hersteller eine 
kostenfreie Version zum Download, die zeitlich 
unbegrenzt genutzt werden kann.

www.avaplan.de

Glaser Programmsysteme

Professionelle 2D-CAD-Planung 
mit ISBCAD 

Die Spezialsoftware ISBCAD ist ein professio-
nelles 2D-CAD-Programm zur Erstellung von 
Positions-, Schal-, Bewehrungs- und Detail-
plänen im konstruktiven Ingenieurbau. Mit vie-
len leistungsfähigen und auf die Planerpraxis 
abgestimmten Funktionen ermöglicht ISBCAD 
eine zielgerichtete und zuverlässige Plange-
staltung. Die einfache und intuitive Bedienung 
sowie hohe Effizienz sorgen für schnelle und 
hochwertige Ergebnisse bereits nach einer kur-
zen Einarbeitungszeit.

ISBCAD verfügt mit dem IFC Section Tool 
über eine einzigartige Schnittstelle zur inge-
nieurgerechten Verarbeitung von IFC-Modell-
daten in der 2D-Planung. Das IFC Section Tool 
löst traditionelle Abhängigkeiten, indem es 
dem Planenden ermöglicht, genau die Ansich-
ten und Schnitte aus dem 3D-Modell zu ge-
nerieren, die für die Planungsarbeit benötigt 
werden. Die Zusammenarbeit mit Planungs-
partnern wird so wesentlich vereinfacht und 
führt zu schnelleren Arbeitsprozessen.
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Mit ISBCAD 2022, das ab Dezember 2021 
erhältlich sein wird, bleibt der Hersteller sei-
nen praxisorientierten Weiterentwicklungen 
treu. Im Rahmen der Bewehrungsplanung 
lassen sich aufgebogene Bügel an Auszugsfor-
men darstellen. Dabei werden die Daten für 
den Biegebetrieb sowohl im BVBS-Format als 

auch in der neu gestalteten Biegeliste mit allen 
notwendigen Informationen ausgegeben. Im 
Bereich der Konstruktion profitieren Anwender 
u.a. von neuen Bearbeitungsmöglichkeiten von 
Schraffuren und Füllungen oder von Verbesse-
rungen bei der Selektion.

www.glasercad.de 



bp 10-2021

47

www.bauplaner-special.de

PRODUKTE

Valentin Software

GeoT*SOL 2021 – Wärmepumpen-
Simulationsprogramm

Das Planungsprogramm für Wärmepumpensys-
teme von Valentin Software ist erneut erwei-
tert worden. Seit dem 1. November 2020 gilt 
das neue Gebäudeenergiegesetz, in das u.a. 
die EnEV und das EEWärmeG eingegangen sind. 
GeoT*SOL 2021 wurde dahingehend ange-
passt, dass auch weiterhin die Erfüllungsgrade 
der Wärmepumpe und der Solaranlage berech-
net und nach den neuen Normen ausgegeben 
werden.

Wie bisher können Luft-, Sole- und Wasser-
wärmepumpen berechnet und simuliert wer-
den. Als Wärmequellen können Luft, Erdwär-
mesonden (bis 100 Meter Tiefe), Grundwasser 
sowie im Erdreich verlegte Erdkollektoren 
genutzt werden. 

Das Programm berechnet neben der Ar-
beitszahl die Jahresenergieerträge und macht 
Aussagen zur Wirtschaftlichkeit und zur Schad-
stoffreduzierung gegenüber konventionellen 
Systemen. Die Software stellt sämtliche Ergeb-
nisse grafisch dar. 

Nach einer Simulation der Wärmepum-
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penanlage mit GeoT*SOL lässt sich über eine 
Schnittstelle zu PV*SOL der von der PV-Anlage 
direkt an die Wärmepumpenanlage geliefer-
te Strom ermitteln, indem die zur Verfügung 
stehende PV-Anlage in PV*SOL 2021 mit der 
Wärmepumpe als Verbraucher simuliert wird. 

Damit lässt sich der Autarkiegrad einer be-
stehenden Energieversorgung sowohl für die 
Stromversorgung als auch die Wärmeversor-
gung eines Gebäudes genau bestimmen.

www.valentin-software.com

CYCOT

CYCOT Office Management –  
3 Lösungen, eine Software

CYCOT OM ist ein Gesamtpaket für Zeiterfassung, 
Controlling und Dokumentenverwaltung, das 
den Planungsalltag im Büro begleitet und die 
Dinge, die man heute schon erfolgreich er-
ledigt, noch effektiver und effizienter macht, 
ohne dass dafür das gesamte Büro umgekrem-
pelt werden muss.

Im Gegensatz zu Microsoft Office werden in 
CYCOT OM alle Informationen zentral in einer 
Datenbank gespeichert. Das erlaubt eine zen-
trale Erfassung und Ablage der Informationen 
und verknüpft die Daten auch logisch mitein-
ander. Die Vorteile davon sind Transparenz und 
eine einfache und schnelle Berichterstattung. 
CYCOT OM unterstützt bei der:

 Zeiterfassung
 Abwesenheitsplanung
 Kontaktverwaltung
 Honorarverträgen
 Honorarabrechnungen
 Kostenkontrolle
 Dokumentenverwaltung
 Planverwaltung und Versand

Für die Planverwaltung bietet CYCOT als 
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ALLPLAN-Vertriebspartner speziell für ALLPLAN-
Kunden auch eine Schnittstelle für die Planver-
waltung in CYCOT OM an.

Entscheidend für eine erfolgreiche Imple-
mentierung ist, so CYCOT, der richtige Weg aus 
geschäftlicher Perspektive. CYCOT OM lässt sich, 
natürlich mit Begleitung des Anbieters, in we-
nigen Schritten in die bestehende Bürostruktur 
integrieren: 

1. Präsentation / Testphase
2. Installation & Einrichten der Software
3. Anlegen von Pilotprojekten
4. Büroeinsatz

Ein weiterer Vorteil ist nach Mitteilung des 
Herstellers, dass nur sehr wenig bis keine Einar-
beitungszeit notwendig ist. 

www.cycot-om.de
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LLH Software

Grafische Bauabrechnung mit DIG-CAD 6.0 Aufmaß 4.5
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Seit Mitte dieses Jahres steht die neue Version 
Aufmaß 4.5 zur Verfügung. Das Erweiterungs-
paket für die Bau-, Bewehrungs- und Stahlbau-
Software DIG-CAD 6.0 dient in Kombination mit 
der Anwendung MWM-Libero von MWM Soft-
ware zur freien oder nach REB und GAEB regle-
mentierten Mengenermittlung, Kostenschät-
zung, Angebots- und Rechnungsschreibung.

Zu den Erweiterungen des Aufmaßelemen-
tes gehören Längenumschaltungen für Erläu-
terungstexte und REB-Faktoren gleich Null, 
um Leistungsverzeichnisse je nach verwende-
ter Norm korrekt auszufüllen. Neue Variablen 
ermöglichen im dokumentierenden Aufmaß-
text neben der Ausgabe geometrischer Größen 
auch die der Ergebnisse unter Berücksichtigung 
des einmultiplizierten Faktors. Dabei erlauben 
Textformatierer eine automatische Anpassung 
alternativer Ausdrücke, sodass manuelle An-
passungen entfallen können.

Um die im Aufmaßplan für Stück-, Längen- 
und Flächendarstellungen verwendeten Attri-
butierungen leichter zu dokumentieren, lässt 
sich durch ein neues Kommando eine paramet-
risierbare Aufmaßlegende erstellen. Der ge-

schwindigkeitsoptimierte Aufmaßgrafikexport 
arbeitet nun auch mit der neuen Anlagendatei 
von MWM-Libero zusammen und bietet für den 
Massen- und Mengenauszug weitere Features. 
Gruppierungsoptionen und andere Verbes-
serungen für REB-Bemaßungen steigern den 
Komfort der Aufmaßbearbeitung.

Die Kommunikationsschnittstelle mit MWM-
Libero ist ab Version 12.5 erheblich erweitert 
worden. So führen z.B. auch Verschieben, Ko-
pieren und Löschen von Ansätzen im LV nach 
einer Sicherheitsabfrage zu einer Synchroni-
sation der Positionseinträge in den zugehöri-
gen Aufmaßelementen innerhalb von DIG-CAD. 
Falls erforderlich werden die jeweiligen Zeich-
nungsdateien zuvor geöffnet. So bleibt die gra-
fische Dokumentation mit dem LV konsistent.

Der für die plangestützte Bauabrechnung 
so wichtige DXF-Import ist mit DIG-CAD 6.0 in 
der mittlerweile fünften Release hinsichtlich 
„Gutmütigkeit“ nochmals weiterentwickelt 
worden.

www.llh.de


