Für alle, die in der Architektur- und
Baubranche alles erreichen wollen
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PLANUNGSTOOLS & BAUSOFTWARE So läuft’s rund am Bau

Das Karrieremagazin

„Jeder Mensch sucht nach
Halt. Dabei liegt der einzige
Halt im Loslassen.“
———

Hape Kerkeling, deutscher Komiker und Autor

Editorial

Die Macht der Befreiung:
Das Ungeheuer
von der Kette lassen
Loslassen – das fällt vielen von uns schwer. Mir auch.

Man hält an Menschen, Dingen und Projekten fest, wohlwissend, dass sie einem den Weg versperren, ja sogar
herunterziehen, traurig und unglücklich machen. „Nessie
vom Wörthsee“ – so nennt mich mein Mann in Anspielung
auf eine enge Verwandtschaftsbeziehung zum berühmten
Ungeheuer von Loch Ness, wenn er bei innerfamiliären
Differenzen den Kürzeren ziehen muss. Eigentlich bin ich
recht stolz auf diesen Titel, denn die Nessie in mir hat
mich schon des Öfteren dazu gebracht, loszulassen, wenn
es nicht weitergehen wollte.
Dipl.-Ing. / Dipl.-Journ.
Ute Schroeter

Joel Filipe / Unsplash (Cover); Ian Dooley / Unsplash (links); Christoph Wacker (rechts)

Die studierte Bauingenieurin
und diplomierte Journalistin
war acht Jahre lang in leitender
Position in einem Ingenieur
büro tätig. Seit über 15 Jahren
arbeitet sie als Chefredakteurin
diverser Baufachzeitschriften.
2017 hat sie die jobLESE GmbH
gegründet mit dem Ziel, den
Erfolg aller am Bau Beteiligten
zu fördern und auszubauen.

Zwei Geschäftspartner haben mich mal um einen fünfstelligen Betrag betrogen, indem sie Gewinne aus einem gemeinsamen GbR-Topf an mir vorbeigemogelt haben. Frau Nessie – ihren Schatz vom Wörthsee davonschwimmen
sehend – nahm sich also einen Anwalt, der zunächst ziemlich auf Krawall
gebürstet war: „Die verklagen wir!“ Doch die dünne vertragliche Aktenlage
machte diesen Plan zunichte. Die Gewinnverteilung beruhte auf mündlichen
Absprachen, jeder bediente sich am gemeinsamen Topf wie in einer lockeren Fahrgemeinschaft, die das Benzingeld untereinander aufteilt.
Wer loslässt, hat beide Hände frei. Nessie und ich zogen von dannen. „Sie
schaffen das allein. Viel besser als mit denen“, klingen mir noch heute die
Worte meines Anwalts in den Ohren. Er sollte Recht behalten. Wenn Frau
Nessie nicht gerade Texte für das jobLESE Karrieremagazin schreibt, nimmt
sie hin und wieder ein Bad im Wörthsee, mit beiden Armen in vollen Zügen
rudernd und ihre Freiheit genießend.
Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe hat auch etwas mit „Loslassen“ zu
tun: Planungstools und Bausoftware erleichtern uns den Arbeitsalltag. Sogar
das Vermessungswesen schwebt in Form von Drohnen mittlerweile am
Himmel (Seite 28).
Ich freue mich über Ihr Interesse und verbleibe mit erlesenen Grüßen
Ihre
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Die Einrichtung
bietet 12 Zimmer für
die Hospizgäste.

Herberge für die letzte Reise
In einem Hospiz entscheiden die Sterbenden, wie sie ihre letzte Lebensphase
gestalten wollen. Der Fokus der Betreuung liegt sowohl auf dem kranken Menschen als auch auf seinen Angehörigen,
die ebenfalls leiden. Das interdisziplinäre
Team eines Hospizes betreut die Betroffenen in den Bereichen Medizin, Seelsorge und Sozialarbeit, um möglichst auf
alle Bedürfnisse in der Sterbebegleitung
eingehen zu können. In Deutschland gibt
es laut Deutschem Hospiz- und Palliativ
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verband e. V. rund 1.500 ambulante Hospizdienste, 236 stationäre Hospize, einschließlich der stationären Hospize für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sowie mehr als 300 Palliativstationen in Krankenhäusern (Stand 2016).
Ein weiteres Hospiz ist im Jahre 2020
hinzugekommen.

Stiftung baut neues Hospiz
Initiator dieses Neubaus im hessischen
Rodgau ist die Hospiz Stiftung Rotary

Rodgau. Die bereits 2014 von 24 Mitgliedern des Rotary Clubs Rodgau gegründete Stiftung hat zum Ziel, die Hospiz- und
Palliativarbeit in der Region Offenbach
zu fördern. Bis dato bestand im gesamten Landkreis Offenbach kein stationäres Hospiz. Gespräche mit verschiedenen
karitativen Verbänden und ambulanten
palliativen Pflegeeinrichtungen ergaben
einen Bedarf von zehn Plätzen. Grund
genug für die engagierten Mitglieder
des RC Rodgau, zu handeln. Zu dem

UNIKA/Christoph Müller (2)

Im Spätsommer 2018 konnte der Bauantrag des Projektes „Neubau Hospiz am
Wasserturm“ zur Genehmigung eingereicht werden. Den Entwurf und die Projektentwicklung übernahmen die Architekten der Rodgau-Planungs-Team GmbH.
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Bautafel
Bauherr

Hospiz Stiftung Rotary Rodgau · www.hospizstiftungrodgau.de

Architekten, Entwurf und Genehmigungsplanung Rodgau-Planungs-Team GmbH · Rodgau · www.rodgau-planungs-team.de
Ausführungsplanung und Bauleitung ABP Matthias Bauer GmbH · Hanau · www.abp-net.de
Material
Hersteller

UNIKA Kalksandstein
Rodgauer Baustoffwerke GmbH · Rodgau · www.unika-sued.de

Stiftungskapital von 75.000 Euro kamen über die Jahre mehr als 1.400 Einzelspenden hinzu, die diese auf rd. 2,3
Millionen Euro ansteigen ließen. Eine
Zuwendung in Höhe von 1 Million Euro
erhielten die Rodgauer von der WerteStiftung in Frankfurt, sodass im Spätsommer 2018 der Bauantrag des Projektes „Neubau Hospiz am Wasserturm“
zur Genehmigung eingereicht werden
konnte. Entwurf und Projektentwicklung übernahmen die Architekten der
Rodgau-Planungs-Team GmbH.

Klassisch mit Kalksandstein
Auf einem von der Stadt Rodgau zur
Verfügung gestellten, rund ca. 4.000 m2
großen ehemaligen Waldgrundstück
„Am Wasserturm“ entstand eine eingeschossige Anlage mit 1.200 m2 Bruttogrundrissfläche und circa 5.300 m3 umbautem Raum.
Das klassisch in Mauerwerksbau errichtete Hospiz ruht auf einem Platten- und

Streifenfundament aus Stahlbeton in
WU-Qualität. Außen- und Innenwände
erstellte man massiv in Kalksandstein.
Tragende Bauteile, wie Stützen, Unterund Überzüge, wurden in Stahlbeton
realisiert. Der wesentliche Teil des Gebäudes findet seinen Abschluss in einem
flach geneigten Pultdach mit einer Doppelstehfalzdeckung aus Aluminium. Alle
weiteren Gebäudeteile verfügen über
Flachdächer mit Kunststoff-Dachbahnen
als Abdichtung. Analog zur Dachdeckung
befinden sich zwei unterschiedliche Fassadensysteme am Gebäude. Während
der größere Teil der Fassadenflächen
mit einem WDV-System und Klinkerriemchen ausgeführt wurde, erhielten
die Restflächen einen klassischen Silikat
oberputz auf dem WDVS.

te Einrichtung bietet 12 Zimmer für die
Hospizgäste. Ein dreizehntes baugleiches
Zimmer kann Angehörigen von Hospizgästen für eine eventuelle Übernachtung
zur Verfügung gestellt werden. Alle Zimmer und Bäder sind barrierefrei, zwei der
Gästezimmer rollstuhlgerecht ausgestat-

Ausreichend Raum für Betroffene

tet. Außerdem haben alle Zimmer einen
direkten Zugang zu der angegliederten
Terrasse. Im zentralen Bereich steht den
Hospizgästen und Angehörigen ein gemeinsamer Wohn- und Essbereich mit
direkter Anbindung an die Küche zur
Verfügung. Um die Kommunikation zwischen Personal, Hospizgästen und Angehörigen zu fördern, wurde die Küche
zum Wohn- und Essbereich hin offen
und wohnlich gestaltet. Ein Gruppenund Seminarraum kann von den Mitarbeitern als Aufenthaltsraum genutzt
werden. Als Rückzugsort für alle im
Hospiz Anwesenden dient ein Raum der
Stille. × (Sven-Erik Tornow)

Die unter der Bauleitung des Architekten
Matthias Bauer von der ABP Matthias
Bauer GmbH aus Hanau fertig gestell-

236
stationäre Hospize,
einschließlich der statio
nären Hospize für Kinder,
Jugendliche und junge
Erwachsene, gibt es
in Deutschland.

Alle Zimmer und
Bäder sind barrierefrei,
zwei der Gästezimmer
rollstuhlgerecht ausgestattet.

7

Schon gelesen?

Aktuelles

Von der Buchung
bis zum Check-out
läuft im „Schlafwerk“
alles digital ab.

„Das Schlafwerk“:
Digitales Hotel empfängt erste Gäste
Die neue Budget-Hotelmarke „Das Schlafwerk“ geht neue Wege. Das Haus in
Stuttgart ist als eines der ersten Hotels in Deutschland vollständig digitalisiert.

Voll digitalisiertes Hotel
Der digitale Prozess beginnt bereits bei
der Buchung: Gäste reservieren das
Zimmer ihrer Wahl ganz einfach online.
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Blick in ein Doppelzimmer des „Schlafwerkes“. Die Häuser sind
auf das Wesentliche
reduziert.

Über ein personalisiertes Benutzerkonto
können sie ihre Reservierung verwalten,
die Buchung ändern oder stornieren und
Buchungsinformationen auf einen Blick
einsehen. Wenige Tage vor der Anreise
füllen Gäste ihren Meldeschein digital

aus und bezahlen ihr Zimmer vorab. Das
spart Zeit – ein Check-in an der Rezeption ist nicht mehr nötig. Auch der Zugang zum Hotel und Zimmer funktioniert rein digital: Den Zimmerschlüssel
erhalten die Gäste am Anreisetag per

DQuadrat Living GmbH (2)

Von der Buchung bis zum Check-out
läuft im „Schlafwerk“ alles digital ab.
Das erste Haus der neuen Hotelmarke
hat Anfang des Jahres in der HeinrichLanz-Straße 2 in Korntal-Münchingen
eröffnet. „Das Schlafwerk“ ist nicht nur
Deutschlands erstes Budget-Produkt
für Langzeitgäste, sondern auch eines
der ersten voll digitalisierten Hotels.
„Wir haben mit spezialisierten Partnern
ein System entwickelt, das die gesamte
Guest Journey – also alle Berührungspunkte zwischen Hotel und Gast – digital abbildet“, sagt Jens Philipsenburg, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft
DQuadrat Living GmbH.

Aktuelles Schon gelesen?

„Wer ins Hotel möchte, klickt
einfach auf den Button ‚Jetzt öffnen‘,
und schon geht die Tür auf.“
——— Jens Philipsenburg, Geschäftsführer der
Betreibergesellschaft DQuadrat Living GmbH

Link auf ihr Smartphone. Die Installation einer App ist dafür nicht nötig.
Die Nutzer gelangen über den Link auf
eine sogenannte „Progressive Web App
(PWA)“ – über diese Website hat der Hotelgast jederzeit Zugriff auf seinen mobilen Schlüssel und kann Hoteleingangstür und Zimmertür öffnen. „Man hat im

Prinzip dieselben Funktionen wie bei
einer App. Nur funktioniert unser System noch einfacher, da keine Installation
auf dem Smartphone nötig ist. Wer zum
Beispiel ins Hotel möchte, klickt einfach
auf den Button ‚Jetzt öffnen‘, und schon
geht die Tür auf“, erklärt Philipsenburg.
Sollte der Akku einmal leer sein, stehen

im Eingangsbereich Ladestationen zur
Verfügung.

„Das Schlafwerk“:
Einfach übernachten
Die Hotelmarke „Das Schlafwerk“
schließt die Lücke zwischen klassischen
Hotels und preiswerten Ferienwohnungen. Die Häuser sind auf das Wesentliche reduziert, dennoch gibt es genau definierte Design- und Qualitätsstandards.
Zielgruppen sind beispielsweise Handwerker-Teams, Familien oder Backpacker. Das Hotel in Korntal-Münchingen
(Stuttgart Nord) verfügt auf vier Geschossen über 97 Zimmer mit 312 Betten. × (US)

Fristlose Kündigung fürs
Einsperren auf dem Klo
Ein Lagerist sperrt seinen Kollegen auf der Toilette ein, um diesem „eins auszuwischen“,
und erhält dafür die fristlose Kündigung. Dagegen reichte der Mann Klage ein – und verlor.
Der Lagerist hatte bereits öfter mit seinem Kollegen gestritten. Als dieser die
Betriebstoilette aufsuchte und abschloss,
wollte der Lagerist ihm „eins auswischen“. Er schob ein Blatt Papier unter
der Toilettentür hindurch und stieß den
Toilettenschlüssel aus dem Schloss, so
dass er den auf dem Blatt befindlichen
Schlüssel hervorziehen konnte. Der eingesperrte Kollege musste so lange auf der
Toilette ausharren, bis er sich entschloss,
die Toilettentür aufzutreten. Der Chef
schmiss den Lageristen daraufhin raus,
der diese Maßnahme wiederum zu drastisch fand und vor Gericht zog.

zeitweise seiner Freiheit beraubt, urteilte
das Gericht, schließlich konnte der nicht
ungehindert das stille Örtchen verlassen.
Das Gericht bewertete dies als ganz erhebliche Pflichtverletzung. Zudem sei
durch das Verhalten des Lageristen die
Toilettentür, also das Eigentum des
Arbeitgebers, beschädigt worden. Eine
vorherige Abmahnung sei in diesem Fall
unnötig gewesen. Eine Weiterbeschäftigung des Mitarbeiters bis zum Ablauf
der ordentlichen Kündigungsfrist sei
dem Arbeitgeber ebenfalls nicht zuzumuten. × (US)

© Adobe Stock – karakedi35

Fristlose Kündigung ist rechtens
Das Arbeitsgericht Siegburg entschied
in seinem Urteil (Aktenzeichen: 5 Ca
1397/20) im Sinne des Arbeitgebers. Die
fristlose Kündigung hielt es für gerechtfertigt. Der Lagerist habe seinen Kollegen

Einen Kollegen sollte
man lieber nicht auf
der Toilette einschließen, auch wenn es
nur ein „Streich“ sein
sollte.
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Negative Entgrenzungseffekte
durch Homeoffice
Laut einer Studie bilden sich Entgrenzungseffekte durch die Arbeit im Homeoffice. Sieben von zehn befragten
Führungskräften gaben an, negative Wirkungen durch diesen Effekt bei den Beschäftigten zu beobachten.
Eine Entgrenzung zwischen Arbeit und
Privatem kann zu gesundheitlichen Einschränkungen durch ein gesteigertes
Stresslevel und mangelnde Erholung führen. Dies bestätigt der AOK-Fehlzeitenreport 2020, dessen Ergebnisse nun durch
eine weitere Studie namens „Arbeiten
in der Corona-Pandemie“ untermauert
werden. Gut zwei Drittel der befragten
Führungskräfte beobachteten negative
Wirkungen durch eine Entgrenzung bei
den Beschäftigten. Als häufige Gründe
für die Entgrenzung wurden folgende
Aspekte genannt: Arbeit zu unüblichen
Tageszeiten (66 %), fragmentiertes Arbeiten frühmorgens und nach längerer
Pause spätabends (51 %) sowie Arbeiten
am Wochenende (35 %). Darin manifestieren sich die Corona-Bedingungen der
Parallelität von Homeoffice, teilweise
auch Homeschooling beziehungsweise

Kinderbetreuung sowie Platzproblemen
und schlechten Arbeitsbedingungen in
der Privatwohnung.

Handlungsbedarf –
aber keine Strategie
Außer Frage steht, dass dringender
Handlungsbedarf vorliegt. Was die
Unternehmen tun, um den Entgrenzungseffekten entgegenzuwirken, geht
ebenfalls aus der Befragung hervor. So
ergriffen 39 % der Studienteilnehmer
teamverantwortete Erreichbarkeitsregelungen, Beratungsangebote durch den
betrieblichen Gesundheitsdienst (36 %)
sowie Kontrollen zur Einhaltung des
Arbeitszeitrahmens (30 %). Allerdings
liegt die Vermutung nahe, dass vielen
Befragten diese Maßnahmen nicht reichen. So wünschen sich beispielsweise
60 % Schulungen zur Sensibilisierung

von Führungskräften, gefolgt von klaren
Statements der Unternehmensleitung
(54 %). An der Sinnhaftigkeit technischer Restriktionen, beispielsweise dem
Herunterfahren von Mailservern für einen festgelegten Zeitraum, scheiden sich
die Geister. × (US)

Selbstheilungskräfte im Beton
Ingenieure der Far Eastern Federal University (FEFU) in Wladiwostok, Russland,
haben einen neuen Beton mit bakteriellen
Zusätzen entwickelt, die für die Heilung

kleinerer Risse sorgen. Dies hat zumindest bei Laborexperimenten funktioniert.
Auch gegen Schäden durch Kältesprengung könnte das neue Material wirken.

Bakterien leben im Beton
Bei dem Zusatz zum Beton handelt es
sich um ein Konzentrat mit „Bacillus
cohnii“. Das Bakterium ist für Menschen
nicht ungefährlich. Bacillus cohnii kommt
beispielsweise im Boden von Pferdewiesen oder in altem Pferdekot vor. Solche
Keime passen sich leicht ihrer Umgebung
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an und erobern sich Lebensräume ohne
biologische Konkurrenz. Dieses Wissen
nutzten die russischen Forscher. Sie fanden heraus, dass die Sporen von Bacillus
cohnii in den Poren des Zementgesteins
überleben. Bietet man ihnen gute Lebensbedingungen, sind die Keime in der
Lage, Schäden zu reparieren. Dazu haben
die Forscher Proben ihres neuen Materials in einer Presse stark komprimiert,
bis Risse entstanden sind. Nach einer
gewissen Zeit gewann ihre Probe an Stabilität. × (US)

© Adobe Stock – Konstantin Yuganov (oben), © Adobe Stock – Markus (unten)

Erdbeben oder Frostsprengungen führen zu Rissen im Bauwerk, so manchem Gebäude droht
damit der Abriss. Ein neuer Baustoff mit Selbstheilungskräften könnte dies verhindern.
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Baustoffe im Kreislauf
Rund 90 Prozent aller mineralischen Bauabfälle werden umweltverträglich verwertet.
Das Bundesbauministerium hat kürzlich den aktuellen Bericht der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau entgegengenommen.

© Adobe Stock – MaciejBledowski

Seit 1996 veröffentlicht die Initiative
Kreislaufwirtschaft Bau im Zweijahresturnus Monitoring-Berichte mit den Daten zum Aufkommen und zum Verbleib
mineralischer Bauabfälle. Der aktuelle
und inzwischen 12. Bericht basiert auf
den amtlichen Daten des Jahres 2018
und enthält auch eine Übersicht über
die Entwicklung der mineralischen
Bauabfallströme in den vergangenen
zwei Dekaden. „Mineralische Bauabfälle werden heute nahezu vollständig
wiederverwertet und im Stoffkreislauf
gehalten. Dadurch werden Deponien
entlastet und Primärrohstoffe geschont.
Über 12 Prozent des Bedarfs an Gesteinskörnungen werden inzwischen
durch Recycling-Baustoffe gedeckt“, erläuterte der Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbandes Baustoffe – Steine und

Erden Michael Basten. „Von den knapp
219 Mio. Tonnen an mineralischen Bauabfällen, die 2018 anfielen, wurden über
196 Mio. Tonnen bzw. etwa 90 Prozent
einer umweltverträglichen Verwertung
zugeführt. Mit einer Verwertungsquote
von insgesamt knapp 95 Prozent bei
den Fraktionen ohne Bodenaushub, für
die die EU-Abfallrahmenrichtlinie eine

196
Millionen Tonnen minerali
scher Bauabfälle werden
einer umweltverträglichen
Verwertung zugeführt, das
entspricht einer Verwertungs
quote von 90 Prozent.

mindestens 70-prozentige Verwertung
fordert, erfüllt die Initiative deutlich ambitioniertere Ziele.“
„Unsere Unternehmen leisten u. a. im
Infrastrukturbereich einen vorbildlichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft
und zum Ressourcenschutz. So werden
im Straßenbau heute etwa 98 Prozent
des Aufbruchmaterials verwertet. Das
Material wird praktisch vollständig ortsnah recycelt und als Baumaterial wieder
eingebaut. Unsere Unternehmen haben
mit großem Erfolg in innovative Gewinnungs- und Recyclingtechnologien investiert“, erklärte René Hagemann-Miksits,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer
des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, die aktuellen Verwertungserfolge.
Mit der Mantelverordnung sollen erstmalig bundeseinheitliche Regelungen
zum Umgang mit mineralischen Sekundärrohstoffen geschaffen werden. „Vor
dem Hintergrund knapper werdender
Primärressourcen gilt es, die Einsatzmöglichkeiten für mineralische Abfälle
sowie der daraus hergestellten hochwertigen Ersatzbaustoffe zu nutzen und
auszubauen. Als Wirtschaftsverbände
plädieren wir für eine Förderung der
Kreislaufwirtschaft durch verbesserte
Rahmenbedingungen für den Absatz
und insbesondere die Akzeptanz“, erklärte Peter Kurth, Geschäftsführender
Präsident des Bundesverbandes der
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und
Rohstoffwirtschaft. × (US)

Mineralische Bauabfälle werden heute
nahezu vollständig
wiederverwertet
und im Stoffkreislauf
gehalten.
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ARGE Baurecht mit
neuem Vorstand

Pritzker-Preis
für Pariser
Architekten-Duo

Europas größte Berufsorganisation baurechtlich
spezialisierter Anwältinnen und Anwälte hat einen
neuen Geschäftsführenden Ausschuss gewählt.

Die höchste Architekturauszeichnung
der Welt geht in diesem Jahr an das
Pariser Architekten-Duo Anne Lacaton und Jean-Philippe Vassal. Das
Team hat sich auf menschenwürdige Wohnbauten spezialisiert. Seine
Maxime lautet: Umbau statt Neubau.
Es gebe keinen Grund, „warum ein
Raum mit guter Qualität viel kosten
muss“, sagte Lacaton einmal in einem
Interview mit der Süddeutschen
Zeitung. So hat das Duo schon oft
demonstriert, wie sich etwa marode
Sozialwohnungstürme aus den Sechzigern mit einfachen Mitteln, etwa
durch vorgesetzte Wintergärten, in
zeitgemäßen, hellen und günstigen
Wohnraum verwandeln lassen. Die
1955 im französischen Saint-Pardoux
geborene Lacaton und der 1954 im
marokkanischen Casablanca geborene Vassal hatten sich beim Studium
in Bordeaux kennengelernt und 1987
in Paris ein Architektur-Büro eröffnet. × (US)

Dr. Birgit Franz, neue
Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft
Bau- und Immobilienrecht im Deutschen
Anwaltverein.

Die Rechtsanwältin Dr. Birgit Franz
ist die neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bau- und Immobilienrecht im Deutschen Anwaltverein. Im
Rahmen der 57. Baurechtstagung am
6. März wählten die Mitglieder von
Europas größter Vereinigung baurechtlich spezialisierter Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte den Geschäftsführenden Ausschuss (GfA). Dieser verständigte sich anschließend einstimmig
auf Rechtsanwältin Dr. Franz als neue
Vorsitzende und Rechtsanwalt Dr. Claus
Schmitz als ihren Stellvertreter. Rechtsanwalt Oliver Koos rückte als Neuzugang in den GfA auf; der bisherige Vorsitzende Rechtsanwalt Dr. Peter Sohn
schied aus dem Gremium aus.

Fokus auf Nachwuchs
und Digitalisierung
„Ich freue mich sehr, zum einen über die
Bestätigung der Arbeit des GfA durch
die Mitglieder und zum anderen auf die
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nun anstehende Zusammenarbeit in einem engagierten Team. Ganz persönlich
freut mich das mit meiner Wahl ausgedrückte Vertrauen meiner Kolleginnen
und Kollegen aus dem GfA. Gemeinsam
werden wir die ARGE Baurecht in den
nächsten Jahren weiter erfolgreich auf
Kurs halten. Neben der inhaltlichen Gestaltung unserer Baurechtstagungen
nehmen wir dabei die Nachwuchsförderung und das Thema Digitalisierung
in den Fokus“, sagt Rechtsanwältin
Dr. Franz.
Nach vielen Jahren als stellvertretende
Vorsitzende übernimmt sie den Vorsitz
von Rechtsanwalt Dr. Peter Sohn, der
aus Altersgründen nicht mehr kandidierte. Rund 15 Jahre war Rechtsanwalt
Dr. Sohn im Vorstand der ARGE Baurecht, die letzten zehn Jahre als ihr Vorsitzender. Nun ist sie seine Nachfolgerin.
Der GfA besteht aus insgesamt zehn erfahrenden Baurechtlerinnen und Baurechtlern. × (US)

Zahl der
Woche
100.000 Dollar erhal
ten die Preisträger des
Pritzker-Preises, einer
weltweit renommierten
Auszeichnung für Archi
tektur. Er wurde 1979 von
dem US-Amerikaner Jay
A. Pritzker (Besitzer u. a.
der Hyatt-Hotelkette)
und dessen Gattin Cindy
gestiftet.

Deutscher Anwaltverein
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Aktuelles Schon gelesen?

Nachhaltig bauen mit intelligenten
Leichtbaumaterialien
Im Rahmen des EU-Forschungsprogramms „Horizon 2020“
ist das internationale Projekt „iClimaBuilt“ gestartet.

HTWK Leipzig (2)

Gebäude sind für etwa 40 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs und einen
fast ebenso hohen Anteil an CO2-Emissionen in Europa verantwortlich. Da
die EU-Klimaziele für 2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen
um mehr als die Hälfte gegenüber dem
Niveau von 1990 vorgeben und zudem
Klimaneutralität bis 2050 anstreben,
besteht europaweit dringender Bedarf
an einer grundsätzlichen Veränderung
im Umgang mit Ressourcen: Effiziente
Materialien und Technologien für den
Bausektor sind gefragt.
Die EU-Kommission hat daher im Rahmenprogramm Horizon 2020 ein interdisziplinäres Forschungsprojekt bewilligt, das sich genau dieser Fragestellung
widmet. Daran ist auch die Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) beteiligt. Insgesamt
27 Partner aus 14 verschiedenen europäischen Ländern forschen gemeinsam
in dem auf vier Jahre angelegten Projekt
„iClimaBuilt“ an der Entwicklung geeigneter intelligenter Leichtbaumaterialien
für den Bausektor und Technologien
zur Integration von Energiespeicherund Energierückgewinnungssystemen
in Gebäudehüllen. Das Budget beträgt

insgesamt rund 16,5 Millionen Euro. Die
Forscher vom Institut für Entwicklungsorientierten Maschinenbau und von der
Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen
des Instituts für Betonbau der HTWK
Leipzig wollen – in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik und dem Institut für Massivbau der TU Dresden – insbesondere
die Carbonbetonbauweise noch nachhaltiger gestalten.

Nachwachsende und wieder
verwendete Rohstoffe
„Wir fokussieren in ‚iClimaBuilt‘ unter
anderem die Entwicklung von Carbonfasern aus nachwachsenden Rohstoffen
für neuartige Bewehrungssysteme, die
Integration von ultraleichtem Porenbeton mit niedriger Wärmeleitfähigkeit in Carbonbetonstrukturen oder
die Verwendung sogenannter Aerogele
als Dämmstoff in Fassadenelementen.
Innovativer Dämmstoff
„Slentex“ (Bauteil).

Am Projekt iClimaBuilt beteiligt:
Prof. Robert Böhm, Prof. Klaus Holschemacher,
Alexander Kahnt von der HTWK Leipzig (v. l.).

Teilweise werden auch Rohstoffe aus
Industrieabfällen in unseren Fassadenelementen wiederverwendet. Das Team
der HTWK Leipzig ist stolz, Teil eines
solch innovativen Projektes zu sein. Wir
sind überzeugt, dass unsere Entwicklungen in ‚iClimaBuilt‘ zu Leichtbaulösungen
im Bausektor substanziell zum erst kürzlich proklamierten ‚Green Deal‘ der EUKommission beitragen werden: Europa
zum ersten klimaneutralen Kontinent
zu machen“, sagt Prof. Robert Böhm, der
das Projekt an der HTWK Leipzig leitet.
Da der Energieverbrauch von Gebäuden
zudem stark vom Klima und den lokalen
Wetterbedingungen abhängt, sollen die
in iClimaBuilt entwickelten nachhaltigen Lösungen für Gebäudehüllen auch
Langzeittests unter realen Bedingungen
in fünf sogenannten „Klimastandorten“
– verteilt in ganz Europa – unterzogen
werden. × (US)
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Keine Angst vor
Generation Z
Deutschland im Frühjahr 2021. Ein neuer Absolventenjahrgang stürmt auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt,
doch wo bei den Unternehmen sonst erwartungsvolle
Vorfreude herrscht, legen Führungskräfte sorgenvoll die
Stirn in Falten. Ein Schlagwort macht die Runde, das bei
vielen Personalverantwortlichen ähnliches Entsetzen
auslöst wie der Anblick von Asterix und Obelix bei den
Römern: die Ge… die Ge-Ge… die Generation Z!
von Dr. Irving Wolther

Ihr Ruf eilt Germanys Next Arbeitnehmergeneration wie Donnerhall voraus. Flatterhaft soll sie
sein, Weisungen hinterfragen und ständig auf das
Smartphone starren. Letzteres lässt sich nicht
von der Hand weisen, schließlich sind die nach
1998 Geborenen mit den grenzenlosen Möglichkeiten des Internets aufgewachsen und begreifen
sie als integralen Bestandteil ihres Alltags. Doch
gibt es angesichts dieser Nachwuchsperspektive
tatsächlich Grund, in Panik zu verfallen?
Die gute Nachricht vorweg: Nein! Die schlechte: Es
gibt keine Alternative. Und das bedeutet für Arbeitgeber und Chefinnen, dass sie sich angesichts
des immer weiter zunehmenden Fachkräftemangels auf die Besonderheiten der Generation Z einstellen müssen. Was genau das heißt, hat jobLESE
eine ausgewiesene Expertin für Personalwesen
gefragt: Dr. Jutta Rump ist Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und
Organisationsentwicklung an der Hochschule für
Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.
Frau Prof. Rump, nach Generation X und Gene
ration Y strömt nun also die Generation Z auf
den Arbeitsmarkt. Warum sollten sich Personal
verantwortliche überhaupt für die Besonder
heiten dieser Generation interessieren? Nach
wuchs ist doch Nachwuchs …
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Die Frage ist, wie viel Nachwuchs denn auf dem
Arbeitsmarkt überhaupt verfügbar ist. Und wenn
Nachwuchskräfte aufgrund der demografischen
Entwicklung zu einem knappen Gut werden,
entwickeln sich neue Machtkonstellationen. Wer
begehrt ist, kann anders verhandeln, weil er sich
aussuchen kann, wo er hingeht. Das bedeutet für
den Arbeitgeber, dass er nicht länger derjenige
ist, der entscheidet, wer bei ihm arbeitet, sondern
ihm wird die Entscheidungsbefugnis von den rar
gesäten Nachwuchskräften abgenommen. Wer
also gute Leute haben will, muss sich überlegen,
wie attraktiv er für sie ist, damit sie sich für ihn
entscheiden und nicht zur Konkurrenz gehen.
Man muss sich also stärker um potenzielles
Personal bemühen. Worauf legt die Genera
tion Z denn Wert?
Die Generation Z legt viel Wert auf das Thema
Nachhaltigkeit. „Fridays for Future“, das waren in
erster Linie die Zettler, und die achten darauf, ob
ein Unternehmen wirklich nachhaltig ist und verantwortungsbewusst mit Ressourcen umgeht. Ein
weiteres wichtiges Thema für diese Generation
ist Sicherheit, und zwar jetzt durch Corona ganz
besonders. Diese Generation hat während ihrer
Sozialisation, also in ihren ersten 20 Lebensjahren, eine disruptive Veränderung par excellence
durchgemacht. Das hat keiner von uns älteren
in der Form erlebt, dass sich von jetzt auf gleich
alles komplett verändert.
Was ist sonst charakteristisch
für die Generation Z?
Die meisten davon sind groß geworden in einer
multioptionalen Gesellschaft, in der es immer
eine Alternative gibt. Wenn Sie im Supermarkt
Müsli kaufen wollen und Sie mögen die Sorte
nicht, finden Sie mit Sicherheit 20 Zentimeter
weiter eine Geschmacksrichtung, die Ihnen ge-
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fällt. Wir sind eine zutiefst reiche Gesellschaft, in
der es immer Optionen gibt. Ob wir uns die leisten können, ist eine andere Frage, aber zumindest
rein theoretisch haben wir immer die Wahl.
Außerdem ist die Generation Z mit einer immerwährenden Diskussionskultur groß geworden.
In dieser Generation finden wir zunehmend
Familien mit Einzelkind. Die Eltern schenken
ihren Kindern eine besonders hohe Aufmerksamkeit, und das bedeutet, sie diskutieren alles aus.
Da werden Handlungsspielräume ausgelotet, da
gibt es jede Menge Partizipation, das ist teilweise schon eine gelebte Demokratisierung in der
Familie.
Und dann kam Corona …
Genau. Da ist nichts mehr mit Multioptionalität, das ist alternativlos. Und plötzlich merken
die Zettler, dass der Arbeitsmarkt in manchen
Segmenten zum Stillstand gekommen ist. Das
ist für sie ein wirklicher Schock und hinterlässt
eine Sozialisationsspur. Plötzlich realisieren sie,
wie wichtig Sicherheit ist, und damit spielt auch
die Sicherheit des Arbeitsverhältnisses wieder
eine größere Rolle. Außerdem erlebt die Familie eine Renaissance, denn sie haben die letzten
zwölf Monate natürlich in einem Familienkontext
verbracht und plötzlich festgestellt, wie wichtig
Familie ist, weil sie ihr einziger sozialer Kristallisationspunkt war.
Welche Rolle spielt das Gehalt
für die Generation Z?

privat

Diese Generation hat neben Geld eine weitere
Währung: Sie will nicht nur ein angemessenes
Gehalt, sondern sie will auch souveräner und
selbstbestimmter mit Zeit umgehen. Und ein
weiteres wichtiges Thema, das wir auch bei der
Generation Y sehen, ist Purpose, also die Sinnhaftigkeit und Nachvollziehbarkeit der eigenen
Tätigkeit. Die jungen Leute möchten nach ihren
Stärken und Talenten eingesetzt werden. Auch
das zeichnet diese Generation aus.
Wenn die Generation Z so stark auf Nachhaltig
keit schaut und man beispielsweise als Bauun
ternehmer im Autobahnbau tätig ist, heißt das
dann, man kriegt keinen Nachwuchs?
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Dr. Jutta Rump,
Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
mit Schwerpunkt
Internationales
Personalmanagement und
Organisationsentwicklung an
der Hochschule
für Wirtschaft
und Gesellschaft
Ludwigshafen.

Man kann Autobahnen ja auch nachhaltig designen. Sie tragen zum Beispiel dazu bei, dass der
Verkehr schneller fließt, nicht die Landstraßen
und kommunalen Straßen belastet und damit die
Lebensqualität in Städten und Dörfern verbessert. Wenn ich zügig von einem Ort zum anderen
komme – es muss ja nicht unbedingt mit 200
km/h sein – verbrauche ich auch weniger Ressourcen, als wenn ich lange Umwege fahren muss.
Man muss es dann eben entsprechend „verkaufen“, dass derjenige, der Autobahnen baut, auch
zur Nachhaltigkeit beiträgt.
Das heißt, Unternehmen müssen ihre Marke
tingfähigkeiten ausbauen – nicht nur gegenüber
den Kunden, sondern auch gegenüber potenziel
len Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen?
Ja. Wenn Sie eine Liste haben, was die Generation Z besonders gut findet, müssen Sie immer
überlegen, wie Sie das mit Ihrem eigenen Geschäftsmodell begründen können. Und wenn man
mal ein bisschen nachdenkt, fallen einem schon
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Argumente ein, warum beispielsweise das Bauen
von Autobahnen durchaus sinnhaft und nachhaltig sein kann. Genau dieser Gedankensprung
muss dann aber auch in einer klaren Sprache
sichtbar und hörbar gemacht werden.
Nun wird die Generation Z oft mit dem eher ne
gativ besetzten Begriff „Generation Snowflake“
gleichgesetzt, also einer Generation, die extrem
sensibel und wenig belastbar ist. Müssen sich
Arbeitgeber und Chefinnen darauf einstellen,
jeden mit Samthandschuhen anzufassen?
Davon halte ich gar nichts. Man muss Grenzen
aufzeigen, aber man muss sie heute auch begründen. Unternehmen möchten als guter Arbeitgeber
gelten und auch gute Mitarbeiter haben, aber es
gibt bestimmte Dinge, die nicht umsetzbar sind,
und das muss man dann auch sagen. Man sollte
dann auch nicht lange um den heißen Brei herumreden oder etwas versprechen, das man nicht
halten kann.
Wie unterscheidet sich die Generation Z
hier von den Generationen X und Y?
Während man früher, bei der älteren Generation,
gesagt hat: „Geht nicht!“, muss man sich jetzt eine
wirklich gute Argumentationsstrategie überlegen,
warum etwas nicht möglich ist. Gleichzeitig sollte
man sich Gedanken über eine mögliche Kompensation machen. Wenn ich als Arbeitgeberin zum
Beispiel bei Gehaltsfragen kaum Spielraum habe,
kann ich im Gegenzug ein flexibleres Arbeitszeitmodell anbieten. Ein weiterer Unterschied zeigt
sich in Mitarbeitergesprächen. Generation Z hat
in ihrer Sozialisation nicht selten eine immerwährende Diskussionskultur innerhalb der Familie
erlebt. Schon als Kind wurde an der Supermarkt-

25-30 %
der Belegschaften werden deutschlandweit
demografiebedingt in Rente gehen.
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kasse darüber diskutiert, ob die Bonbons gekauft
werden dürfen oder nicht. Dies wird dann gerne
auch auf den Arbeitskontext übertragen. Es wird
Feedback eingefordert, allerdings in einer sehr
Lob-orientierten Sprache. Manchmal kombiniert
mit Samthandschuhen. Kritik gilt es positiv zu
transportieren mit Bezug zu einer Möglichkeit der
Verbesserung.
Aus Arbeitgebersicht klingt das gerade
ziemlich anstrengend. Warum sollte ich
mich auf die Generation Z und ihre
spezifischen Eigenheiten einlassen?
Wollen Sie jetzt neue Mitarbeiter oder wollen Sie
nicht? Wenn Sie der Ansicht sind, das bedeute
für Sie nur Mehraufwand, dann sage ich Ihnen als
Ökonomin und Personalwirtschaftlerin: Suchen
Sie lieber im alten Segment, bei den Babyboomern. Wobei diese sich natürlich auch anschauen, was die junge Generation macht, und sich
zunehmend in diese Richtung entwickeln. Aber
die Frage ist doch: Kann ich es mir leisten, das
nicht zu tun? Wer Nachwuchs braucht, muss sich
klarmachen, wie er oder sie damit umgehen muss,
bevor er oder sie überhaupt einen Schritt auf diesen Nachwuchs zugeht. Dabei ist es wichtig, sehr
authentisch unterwegs zu sein und sich nicht zu
verbiegen, denn das fliegt sowieso auf, sobald die
Zettler die ersten Tage da sind und merken, dass
man ihnen etwas vorgelogen hat.
Was passiert dann?
Das ist nicht mehr wie früher, als die neuen Mitarbeitenden gedacht haben: „Na gut, das ist halt
im Einstieg ein kleiner Kulturschock.“ Diese Generation ist der Ansicht, dass sie auf dem Arbeitsmarkt durchaus eine bessere Alternative findet,
und wahrscheinlich muss sie dafür nicht einmal
die Bushaltestelle wechseln. Und sie tut dann
auch kund, wenn etwas nicht so gut gelaufen
ist, und zwar in Social Media! Vor vielen Jahren,
als ich eingestiegen bin, hat mich auch das eine
oder andere gestört. Das habe ich natürlich nicht
meinem Arbeitgeber gesagt, sondern zu Hause
erzählt. Die Reichweite meiner Kritik betrug dann
vielleicht 30 Leute. Heute passiert das im Internet auf Social Media mit einer Reichweite von
300.000! Und während meine Familie die Sache
dann nach vier Wochen wieder vergessen hatte,
vergisst das Internet nie.
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Wenn ich mich als Unternehmen jetzt auf das
Wagnis Generation Z einlasse, welche Vorteile
bringt mir das Ganze denn?
Zum einen: Die Zettler bringen das neueste
Know-how mit. Zum anderen ist festzustellen,
dass sie eine hohe Leistungsbereitschaft und auch
Durchhaltevermögen zeigen, wenn die Arbeit ihnen Freude macht, wenn sie eine Perspektive haben und wenn Sinnhaftigkeit gegeben ist. Wenn
sie allerdings im Gegenzug keine Sinnhaftigkeit
erkennen, Dinge nicht nachvollziehen können und
es ihnen keine Freude macht, manifestiert sich
das auch in geringerer Leistungsbereitschaft und
geringerem Durchhaltevermögen. Da besteht ein
linearer Zusammenhang. Letztlich kommt es aber
auch auf die Altersstruktur des Unternehmens
an. Demografiebedingt gehen zwischen 2025
und 2035 ca. 25 bis 30 Prozent der Belegschaften deutschlandweit in Rente, sodass man sich
wahrscheinlich zwangsläufig mit Generation Z
beschäftigen muss.
Als Unternehmer und Arbeitgeberin hat man
ja vielleicht auch Angst, sich eine blutige Nase
zu holen, weil man schon den einen oder ande
ren furchteinflößenden Artikel über die Gene
ration Z gelesen hat. Wie stellt man sich am
besten darauf ein?
Man muss sich darüber im Klaren werden, dass
die Führung dieser Generation sehr viel zeitintensiver wird. Stellen Sie sich vor, ein junger Architekt oder eine junge Ingenieurin kommt in Ihr
Büro und sagt: „Die Entscheidung, die Sie gestern
bei dem Kunden getroffen haben, können Sie mir
die erklären? Warum haben Sie mich nicht an
dem Entscheidungsfindungsprozess beteiligt, ich
weiß doch auch zu berichten?“, und Sie denken:
„Das Unternehmen gehört mir, ich betreue den
Kunden seit 22 Jahren und jetzt will der oder die
einfach mitreden?“ Das ist ein anderer Blick, und
man braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl.
Natürlich können Sie dann antworten: „Das geht
Sie gar nichts an“, aber das wird wenig bringen.
Besser ist es, zu antworten: „Passen Sie auf,
nächstes Mal hole ich Sie gerne mit rein und dann
machen wir das zusammen.“ Sie sollten jedoch
auch klarmachen, dass es Grenzen gibt. Da wird
der eine oder andere Chef, der an einen streng
hierarchischen Führungsstil gewöhnt ist, an dieser Stelle vielleicht dazulernen müssen.
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„Diese Generation ist der Ansicht,
dass sie auf dem Arbeitsmarkt
durchaus eine bessere Alternative
findet, und wahrscheinlich muss
sie dafür nicht einmal die Bus
haltestelle wechseln.“

Das heißt, jetzt schlägt die
Stunde der Mediatoren?
Ja, unter anderem. Wer jetzt noch nach der alten
Art und Weise führt, sollte sich jemanden ins
Team holen, der eine gewisse Mediatoren- oder
Moderatorenrolle übernehmen kann.
Wenn ich als Unternehmer der Auffassung bin,
meine Altersstruktur erlaubt es mir, die nächs
ten 20 Jahre durchzuhalten und auf die Genera
tion Alpha zu warten, die gerade heranwächst
– wird es mit der einfacher?
Die Sozialisation von Menschen wird von den
ersten 20 Lebensjahren beeinflusst. Sie sind ein
wesentliches Element dafür, wie wir ticken. Dabei
sind es vor allen Dingen äußere Faktoren, die
wir in der Generationenforschung untersuchen,
und da wissen wir ja noch nicht, was mit Alpha
passieren wird. Es kann eine Umweltkatastrophe
geben oder blühende Landschaften. Die Zahl der
Kinder könnte noch weiter abnehmen oder es
kommt durch Corona zu einer Geburtenwelle.
Das wissen wir alles nicht. Aber abzuwarten, was
passiert, halte ich personalpolitisch für wenig
sinnvoll, denn die Kluft zwischen Alt und Jung
wird ja immer größer, und eigentlich sagen wir
im Personalwesen, ein Betrieb sollte eine sauber
gemischte Altersstruktur haben, also regelmäßig
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinholen,
weil kontinuierlich ältere rausgehen. Ich plädiere
dafür, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen – als Arbeitsauftrag an die Arbeitgeber. ×
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Jammern zu CoronaZeiten erlaubt?
Eigentlich geht’s uns gut. Die meisten von uns haben
ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und sind
gesund. Dürfen wir also angesichts der Anti-CoronaMaßnahmen überhaupt klagen, uns beschweren,
meckern? Der Versuch einer Antwort.
Von Ute Schroeter

Müde sein – das darf man. Wir sind alle müde.
Corona, das Chaos um Astra Zeneca, Schule auf,
Schule zu, die lästigen Masken. Mittlerweile fällt
es schwer, der Krise noch etwas Positives abzugewinnen. Natürlich gibt es immer jemanden, dem
es noch schlechter geht als einem selber. Und
natürlich sind die vielen Spaziergänge schön und
die Abende am Kamin, das Wochenende mitten
in der Woche, wenn am nächsten Tag die Kinder
im Homeschooling sind. Aber haben wir nicht
auch mal das Recht sauer und richtig „angepisst“
zu sein, auch wenn wir wissen, dass es weiter
gehen muss? Denn das muss es. Irgendwie.
Haben die nix besseres zu tun?
Neulich Abend, deutlich nach 18 Uhr kurz vor der
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in Bayern. Eine Mail im privaten E-Mail-Account poppt
auf, die Schulleitung meines Sohnes beschwert
sich, wir hätten ihn nicht „rechtzeitig“ für einen
Besuch beim Arzt in der Verwaltung abgebmeldet. Bitte nächstes Mal dran denken! Die
Krankmeldung hatte ich helikoptermutti-mäßig einen Tag vor dem nun angemahnten Termin bei der Verwaltung per
E-Mail eingereicht. Während Kinder mit
Schnupfen und Husten noch morgens
am selben Tag „rechtzeitig“ laut Schulordnung abgemeldet werden können,
schien das für unseren Sohn nicht zu gelten.
Ärger stieg in mir hoch. Grund hierfür war
nicht die Tatsache, dass sich eine überforderte
Schulleiterin offenbar gar nicht die Mühe machen
wollte, mal im Spam-Filter nachzuschauen oder
die Klassenlehrerin nach dem Verbleib einer ihrer
Schüler nebst Krankmeldung zu fragen. Was bitte
schön treibt eine Direktorin dazu an, nach Feierabend auf Termintreue zu pochen? Hat sie nicht
genug mit Schnelltests und Abstandsregeln für
den nahenden Präsenzunterricht zu tun? Haben
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Eltern nach Feierabend nicht andere Sorgen, als
haltlose Rechtzeitigkeits-Debatten zu führen? Ich
frage sie genau das. Eine Antwort ist bis heute
ausgeblieben. Möglicherweise hatte die Dame
dann doch Wichtigeres zu tun.
Sauer werden – solange es hilft
Die durch Corona bedingte Gesamtsituation geht
nicht nur Eltern gehörig auf den Keks. Während
Milliarden in zum Teil marode Unternehmen gepumpt werden, sitzt die Schülerschaft bibbernd
am Fenster, da Luftreiniger fehlen. Weil uneinsichtige Chefs auf Präsenzpflicht im
Büro bestehen, anstatt ihre Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten
zu lassen, verbreitet sich das Virus
ungeniert nicht nur auf dem Firmenflur, sondern auch in öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg
dorthin. Die corona-leidgeprüften
Briten können dank ihrer beherzten
Impfstrategie und eines strengen Lockdowns in
Pubs und Restaurants auf ihre wiedergewonnene
Maskenfreiheit anstoßen. Schon über die Hälfte
der in Großbritannien lebenden Bevölkerung hat
eine Impfdosis erhalten. Die deutsche NachbarGastronomie zittert hingegen um ihre Existenz.
Ja, es geht uns gut, aber es geht uns besser, wenn
wir uns über die Gemeinheiten dieser Welt mal
so richtig aufregen dürfen. Weil es befreiend
wirkt, wenn wir mal alle möglichen Kraftausdrücke rauslassen, deren Gebrauch man Kindern im
Rahmen einer guten Erziehung untersagt. Weil es
einfach guttut, geräuschvoll mit der Faust auf den
Tisch zu hauen, zu meckern und zu fluchen. Und
manchmal zeigt ein bisschen Schimpfen ja auch
Wirkung – Stichwort Schulleiterin, die sich dann
plötzlich doch gesundheitsfördernden Maßnahmen widmet.

© Adobe Stock – MicroOne

Bei Schicksalsschlägen bleibt nur die Demut
Letztes Jahr im Mai verstarb mein Cousin, plötzlich und unerwartet. Er wurde nur 47 Jahre alt.
Gemeinsam mit seinem Partner Andreas Oldenburg führte er ein sehr erfolgreiches Architekturbüro in Lüneburg. Unzählige Traueranzeigen
zeugen von seiner großen Beliebtheit, seinem
sozialen Engagement und der Fassungslosigkeit,
einen so liebenswerten Menschen nicht mehr in
der Mitte des Lebens zu wissen. Für mich war

er wie der Bruder, den ich neben meinen beiden
Schwestern nicht hatte, mein Begleiter zu Landjugendbällen, mein Kinderschützen-KöniginPrinz. Auf seiner Hochzeit stellte er mich als seine
„Lieblingscousine“ vor, was zu großer Empörung
unter den übrigen, anwesenden Cousinen führte.
Nur einmal gab es Streit zwischen uns. Gegenstand der Auseinandersetzung war sein Name,
wie er denn nun „in echt“ heißen würde. Frank
oder Franki? Ich: „Du heißt Franki.“ Er: „Nö, ich
heiß Frank.“ „Franki!“ „Nee. Frank!“ Nach einigem Hin und Her endete die Szenerie in Tränen
mit einer klaren Niederlage meinerseits. Dürfen
wir angesichts solcher Schicksalsschläge also
jammern über die Ungerechtigkeiten, die uns zu
Corona-Zeiten widerfahren? Ja, unbedingt. Denn
wenn es richtig hart kommt, hilft kein Gegen-dieWand-Treten und kein Toben. Uns bleiben nur
der demütige Blick gen Himmel, die Kerze unter
einem lächelnden Porträtbild und die liebevolle
Erinnerung. ×
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So läuft’s rund
am Bau
Bei der Digitalisierung im Baubereich hinken wir anderen Ländern noch deutlich
hinterher. Dabei gibt es schon zahlreiche
digitale Tools, die das Planungsarbeitsleben leichter machen, von denen viele
aber gar nichts wissen. Wir haben einige
davon unter die Lupe genommen.
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Planen mit VR

The future
is now

VR, AR, MR – die Vielfalt der virtuellen Realität oder wie Architekten und
Planer (endlich) den Mehrwert ihrer
3D-Modelle für sich entdecken.
Von Linda Pezzei

Auch wenn die Digitalisierung in anderen Bereichen unseres Alltags dem gewünschten Fortschritt noch weit hinterherhinken mag, in der
Architektur und Baubranche ist sie längst zur
Regel geworden. Musste man vor 15 Jahren zu
Beginn des Studiums noch von Hand zeichnen,
hat sich das Entwerfen und Planen am Reißbrett
mittlerweile zum romantischen Klischeebild des
typischen Architekten gewandelt. Mithilfe von
CAD(Computer-Aided Design)-Programmen und
BIM (Building Information Modeling) lassen sich
selbst die komplexesten Gebäudestrukturen in
relativ kurzer Zeit zu Papier bringen – und das
Geplante bleibt dabei nicht nur zu jedem Zeitpunkt maximal flexibel, es können auch mehrere
Beteiligte zeitgleich an einem Projekt arbeiten.
Das virtuelle 3D-Objekt ist dabei viel mehr als
das digitale Pendant zum Pappmaché-Modell von
gestern. Es dient als Grundlage für Visualisierungen, erleichtert aber auch den Planungsalltag von
Architekten und Ingenieuren (Stichwort Kollisionsprüfung, Tageslichtsimulation oder Raumgefühl) und ermöglicht die Zusammenarbeit
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mehrerer Beteiligter an einem Modell in Echtzeit.
Dabei lässt sich ein solches 3D-Modell auch beliebig zweidimensional auf Papier bringen – und
wird eine Wand verschoben, reicht ein Klick zum
Aktualisieren hunderter Pläne. Ein enormer Fortschritt. Doch wie neu ist das alles überhaupt?
Tatsächlich kommt die 3D-Modellierung in der
Architektur bereits seit gut 25 Jahren standardmäßig zum Einsatz (und das erste VR-Produkt
inklusive Headset wurde – nebenbei bemerkt –
schon 1968 vorgestellt). So spektakuläre Bauwerke wie die von Frank Gehry wären sonst wohl
kaum zu realisieren gewesen – oder unbezahlbar.
Die Grundlage, Gebäude bereits in der Planungsphase sozusagen begehen zu können, schlummert
also seit langem in den Tiefen zahlreicher Daten-

Planen mit VR
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Mithilfe einer VR-Brille
tauchen wir komplett
in eine andere Welt ein,
sitzen beispielsweise am
Besprechungstisch unse
res noch nicht gebauten
Boardrooms oder erfor
schen staunend jeden
Winkel unseres zukünf
tigen Eigenheims.

© Adobe Stock – Gorodenkoff (oben), © MEISSL architects (rechts)

Planen mit 3D haben mittlerweile
viele Architekten
für sich entdeckt.

speicher. Was im Gaming-Bereich schon wieder
veraltet scheint, wird jetzt zum neuen Hype der
Baubranche. Das mag auch daran liegen, dass die
technischen Voraussetzungen mittlerweile für alle
Akteure so intuitiv und kostengünstig zugänglich
sind wie nie. Man muss heute nicht mehr adoleszenter Technik-Nerd sein und sich die neuesten
Gadgets aus Japan bestellen, um mitreden zu können – ein Griff in die Hosentasche zum eigenen
Smartphone reicht.
Hochauflösende Bilder lassen sich dieser Tage
an jedem beliebigen Ort und egal zu welcher Zeit
mittels Smartphone oder Tablet via sogenannte
Clouds und Sharing-Dienste problemlos teilen
und betrachten. Mithilfe einer VR-Brille kann
man dann direkt in die gewünschte virtuelle Welt

Die Zusammenarbeit mit den Fachplanern
und Ausführenden auf der Baustelle kann
mittels VR erheblich erleichtert werden.
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Planen mit VR

Bei MEISSL architects arbeitet
man seit Jahren
mit BIM und plant
alle Projekte
komplett in 3D.

VR, AR und MR
Die verschiedenen „Realitäten“ ähneln sich zwar,
bieten allerdings unterschiedliche Funktionen
und Anwendungsmöglichkeiten. VR (Virtual
Reality) ist das, womit wir gemeinhin diese (neue)
Technologie assoziieren: Mithilfe einer VR-Brille
tauchen wir komplett in eine andere Welt ein, sitzen beispielsweise am Besprechungstisch unseres
noch nicht gebauten Boardrooms oder erforschen
staunend jeden Winkel unseres zukünftigen Eigenheims. Im Gegensatz dazu lassen sich mittels
AR (Augmented Reality) Daten oder Informationen in der realen Welt darstellen (bekannt durch
den Spiele-Klassiker Pokémon Go – der übrigens
2016 veröffentlicht wurde). AR kommt aber auch
im professionellen Bereich, im Ingenieurwesen
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oder in der Medizin, regelmäßig zum Einsatz. MR
(Mixed Reality) verknüpft – wie der Name schon
vermuten lässt – AR und VR. Virtuelle Objekte
können dabei in der realen Welt abgebildet werden. Personen, die sich an verschiedenen Orten
befinden, können sich so virtuell vernetzen und
gemeinsam an einem realen Ort an einem fiktiven
Projekt arbeiten.
VR ist für Architekten und Ingenieure aber nicht
nur ein netter Marketing-Gag, um den Kunden
durch eine neue Spielerei zu beeindrucken.
Kommunikation und Abstimmungen können auf
diese Weise vereinfacht werden. Treffen müssen
nicht mehr unbedingt an einem Ort stattfinden
und Missverständnisse, die auf einer falschen
Interpretation der gewählten Darstellungsart
beruhen, lassen sich minimieren. Gleichzeitig
bekommt auch der Planer ein besseres Gefühl für
das eigene Projekt, vage Vorstellungen lassen sich
zielgerichtet am Modell simulieren und überprüfen, Oberflächen können in Sekundenschnelle
ausgetauscht und verglichen werden. Und auch
die Zusammenarbeit mit den Fachplanern und
Ausführenden auf der Baustelle kann mittels VR
erheblich erleichtert werden. Weniger Interpretationsspielraum, mehr Klarheit für alle. ×

© MEISSL architects (2)

eintauchen. Dabei bedarf es nicht unbedingt eines
der teuren Built-in-Modelle wie derjenigen von
Google, Samsung, Microsoft und Co – die günstige Alternative (aus Plastik), in die das eigene
Smartphone eingespannt werden kann, kostet
nur wenige Euro. Eine VR-Brille lässt sich aber
auch ganz einfach aus Karton selber basteln. Die
Kosten für die Hardware sind also längst kein
entscheidender Punkt mehr. Mangelt es vielleicht
noch am Verständnis der Technologie?

Planen mit VR
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VR und der Planungsalltag
der Architekten
Die virtuelle Realität ist also schon heute zur Planungsrealität geworden – ob das der
Einzelne für sich erkennen kann oder möchte oder nicht. Bei MEISSL architects beispielsweise arbeitet man ohnehin seit Jahren mit BIM und plant alle Projekte komplett in
3D. Mit der eigenen App (entwickelt von dem jungen Tiroler Unternehmen PictureThis)
kommen neuerdings aber auch Bauherren in den Genuss des dreidimensionalen Architekturerlebnisses. Wir sprachen mit Gordon Grusdat, Partner bei MEISSL architects, zum
Thema VR im Architektenalltag.
Das Interview führte Linda Pezzei

Wie entstand die Idee dazu, die Projekte dem
Kunden auch mittels VR-Brille zu präsentieren?
Gordon Grusdat: Auch wir Architekten sind ab
und zu planblind, vor allem wenn man ein Projekt
über einen längeren Zeitraum betreut. Wie mag
es da erst unseren Kunden gehen? Gleichzeitig
ist der Zeitaufwand für Abstimmungen mit dem
Kunden und den Behörden vor allem in den Pha-

sen Vorentwurf und Entwurf enorm. Grundrisspläne und Frontalansichten werden von verschiedenen Personen unterschiedlich interpretiert
– ganz gleich wie detailliert Beschriftungen und
Beschreibungen ausfallen. Den Gesamteindruck
eines Raumes hinsichtlich Zusammenspiel von
Gebäudestruktur, Materialien, Oberflächen und
Farben bis hin zu den losen Möbeln auf bedrucktem Papier zu vermitteln, ist oft schwer – warum
also nicht den Kunden direkt vor sein zukünftiges Zuhause stellen, ihn direkt in sein neues
Heim beamen? Das alles funktioniert mittels VR
überraschend einfach und das dafür notwendige
3D-Modell haben wir ja bereits im Haus.
Welche Vorteile bietet VR gegenüber
Renderings oder Plänen?
Um dem Kunden in der Architektur Ideen und
Konzepte vermitteln zu können, bedarf es meist
einer großen Anzahl an texturierten Plänen,
Ansichten und skizzenhaften, perspektivischen
Zeichnungen. Zum Entwurfsabschluss kommt
dazu meist noch ein aufwendiges Rendering –
welches im Detail dann oft nicht zu 100 Prozent
den Wünschen des Kunden entspricht. Da kann

Die virtuelle
Realität ist
schon heute zur
Planungsrealität
geworden.
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es schon mal an der falschen Farbe der Küchenarbeitsplatte scheitern. Der Vorteil der 3D-Planung liegt für uns daher auf der Hand: Einzelne
Pläne passen sich bei Änderungen automatisch
an den aktuellen Stand an, die Zusammenarbeit
mit externen Fachplanern funktioniert deutlich
effizienter und auch die Ermittlung und Verarbeitung von Gebäudedaten (Massen, Herrichtungsund Betriebskosten etc.) erledigt sich (fast) von
selbst. Ein 3D-Modell ist also ein dynamisches,
sich ständig veränderndes und anpassbares Tool
– ganz im Gegensatz zur statischen 2D-Planung,
die nur eine Momentaufnahme darstellt, welche
im Moment des Drucks bereits wieder veraltet
sein kann. Wir reden hier also von einer enormen
Zeit- und somit auch Kostenersparnis.
Wie funktioniert die technische Umsetzung?
Auf welche Software und welche Hardware
greifen Sie zurück? Was sind dabei die Heraus
forderungen?
Das 3D-Grundmodell für die VR-Bild-Generierung haben wir ohnehin im Haus. Zur Erstellung
dieser Modelle verwenden wir bei MEISSL
architects das Programm Revit von Autodesk,
über das auch die „klassische“ Planausgabe läuft.
Für unsere 3D- und VR-Präsentationen importieren wir die 3D-Modelle in weniger komplexe,
externe Programme wie SketchUp, wo sie im
Detail weiterbearbeitet werden. Weder Software
noch Hardware sind in unseren Augen hierbei
die Herausforderung, die Crux liegt vielmehr in
der Strukturierung der Vorgehensweise bzw. der
Arbeitsabläufe. Unsere VR-Bilder müssen schnell,
flexibel und einfach anpassbar sein, am besten in
Echtzeit. Wir nennen das Arbeits-VR.

3D-Modell und VR-Bild sind schön und gut. Nur:
Wie kommt der Kunde an sein virtuelles Vergnügen und wie können wir die Verwendung der ausgegebenen 3D- und VR-Bilder steuern? Software-

Ich sehe VR und auch
AR als zukünftiges Frei
gabetool für Entwürfe
durch den Kunden. Wir
halten hier ein neues
Kommunikationsmittel
in den Händen.
———

26

Gordon Grusdat

© Birgit Pichler

Sie nutzen eine eigene App, um Kunden und
Partnern Ihre Visualisierungen zu präsentieren
– ist diese zwingend notwendig? Welche Vortei
le bietet eine solche App und wie funktioniert
die Nutzung für den User?

Gordon Grusdat, Partner
bei MEISSL architects

Planen mit VR
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Anbieter für die Darstellung dieser Bilder gibt es
wie Sand am Meer. Die Anwendungen sind aber
nicht personalisiert, bedürfen meist einer Registrierung und vorab per Mail versendete VR-Bilder muss der Kunde dann zusätzlich selbständig
in eine externe Cloud hochladen. Diese Anwendungen bieten weder für den Kunden noch für
den Planer einen Mehrwert. Auch ein Qualitätsmanagement hinsichtlich der Bilddarstellung ist
unmöglich. Unser Ziel war es, ein neues Planungstool einfach und preiswert zu etablieren. Auf
Smartphone oder Tablet sind unsere 3D-Bilder
für den Kunden auf diese Weise immer und überall verfügbar. Über die App können wir unseren
Kunden und potenziellen Bauherren zudem
News und Referenzen präsentieren (Stichwort
„digitale Visitenkarte“). Geschützt durch den Zugang mittels eines eigenen Passworts pro Kunde,
können wir so innerhalb von ein bis zwei Stunden neue VR-Bilder rausschicken. VR ist für uns
mittlerweile ein wertvolles Kommunikations- und
Entwurfstool.
Wie ist das Feedback Ihrer Kunden bis dato?
Überrascht. Und das ist wortwörtlich gemeint.
Die wenigsten verstehen 3D und VR als Planungstool, sondern eher als Präsentationsmittel. Umso
schöner, wenn sie begreifen, wie effektiv und
spielerisch die Abstimmung zwischen Kunden
und Planern erfolgen kann.
Wie sieht die Zukunft in Bezug auf Architektur
und VR in Ihren Augen aus?
Ich sehe VR und auch AR als zukünftiges Freigabetool für Entwürfe durch den Kunden. Wir
halten hier ein neues Kommunikationsmittel in
den Händen. In Zukunft werden Bauherr und
Architekt sich im virtuellen Raum gemeinsam das
geplante Haus anschauen und „vor Ort“ besprechen können. AR-Applikationen werden vor allem
in der Bauphase Anwendung finden. Ausführende
Firmen können dann mittels ihrer mobilen Geräte
Planinhalte wie Installationen, Leitungsführungen oder das Fliesen-Verlegemuster in jedem
Raum auf der Baustelle projizieren. Die Möglichkeiten scheinen schier grenzenlos …

Elisabeth Sch., Leitung Werkswohnungsbau Immobilien

Ich verantworte die Werkswohnungs-Offensive,
ein toller Job für mich als Architektin. Bei den
SWM schätze ich die Vielfalt an Projekten sehr.
Alle Infos auf: swm.de/bauingenieur-jobs

Architektur & VR in 3 Worten …
fest miteinander verbunden ×
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Was Drohnen schon alles können

Wenn Vermessungswesen
am Himmel schweben
Drohnen spielen bei der Planung, Durchführung und Dokumentation von Baumaßnahmen eine immer wichtigere Rolle. Noch vor wenigen Jahren klang die Vorstellung,
unbemannte Flugobjekte auf der Baustelle einzusetzen, wie Zukunftsmusik.
Von Jens Kleinert, G-tec Positioning GmbH, und Ute Schroeter

Mittelfristig haben die im Fachjargon als „unmanned aerial vehicles“ nach Einschätzung vieler
Experten sogar das Zeug, bei Vermessungsarbeiten und Bauwerksüberprüfungen den Ton
anzugeben. „Als wir 2015 anfingen, uns mit dem
Einsatz von Drohnen auf den Baustellen zu beschäftigen, mussten wir fast Pionierarbeit leisten“,
erinnert sich Ulrich Strecker, Geschäftsführer der
IBS Bauvermessung GmbH, Partner der Sitech
Deutschland GmbH.
Schneller, genauer und sicherer
Drohnen werden in technischer Hinsicht zunehmend ausgereifter und lassen sich immer einfacher bedienen. Spontan und ohne große Vorbereitungen sind sie startklar, große Flächen können

„Als wir 2015 anfingen, uns mit
dem Einsatz von Drohnen auf den
Baustellen zu beschäftigen, muss
ten wir fast Pionierarbeit leisten.“
——— Ulrich Strecker, Geschäftsführer der IBS Bauvermessung GmbH
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in kurzer Zeit aufgenommen werden. Weder der
Verkehr noch der Betrieb auf der Baustelle werden behindert, auch bereits bebaute oder schwer
zugängliche Bereiche können einfach und unproblematisch erfasst werden – und bei alldem sei
der Einsatz, verglichen mit den herkömmlichen
Möglichkeiten, kostengünstig und wirtschaftlich, meint Strecker. Dabei handelt es sich bei der
Bezeichnung „Drohne“ nur um einen Oberbegriff,
unterschieden wird bei den unbemannten Flugobjekten zwischen Coptern und Starrflüglern. In
Funktion und Eigenschaft ähneln Copter Hubschraubern und können dank der Propeller wie
ihre große Verwandtschaft still in der Luft stehen,
Starrflügler hingegen sind wie Flugzeuge im Einsatz ständig in Bewegung. Ein weiterer Vorteil:
der Sicherheitsaspekt. Mit Drohnen können auch
schwierig zugängliche Brücken oder Talübergänge inspiziert werden. So lässt sich Arbeitssicherheit für die Prüfenden garantieren, da auch an
exponierten Stellen optimal der Zustand eines
Bauwerkes erkennbar ist oder Vermessungsdaten
aufgenommen werden können.
Drohnen bieten die Möglichkeit, ein Bestandsaufmaß vor Arbeitsbeginn darzustellen. Dieser
Lageplan kann eine gute Grundlage zur weiteren
Baustellendokumentation sein. Denn die hochauflösenden Foto- und Videoaufnahmen gewähren
mit ihrer enormen Detailtiefe einen guten Blick
über das gesamte Gelände. Doch auch für eine
regelmäßige Baufortschrittsüberwachung sind
Drohnenaufnahmen geradezu prädestiniert. Die

GP Papenburg Maschinentechnik GmbH

Was Drohnen schon alles können

Ergebnisse der Flüge werden mit einer Applikation ausgewertet, die verschiedene Hersteller anbieten, z. B. die Firma Trimble mit ihrer StratusSoftware. „Mit dieser speziellen Software wird
aus den so erzeugten Bildern eine Punktewolke
berechnet. Dieser Schritt, die sogenannte photogrammetrische Auswertung der Bilder, ist entscheidend für die Qualität der Arbeit“, beschreibt
IBS-Geschäftsführer Ulrich Strecker. „Denn aus
der Punktewolke kann unendlich viel abgelesen
werden.“ Es können digitale Geländemodelle etwa
für die Maschinensteuerung oder Massenberechnungen von Haufwerken beispielsweise zukünftiger Baugruben erstellt oder Materialbestände
berechnet werden. Eine gute Arbeitsgrundlage
sind auch Orthofotos, also Luftaufnahmen ohne
jede Verzerrung, in denen man wie in einer Karte
lesen kann. Diese sind auch für CAD-Systeme geeignet und besonders beliebt zur Erstellung von
Aufmaßen.

PLANUNGSTOOLS & BAUSOFTWARE

Drohneneinsatz in der Praxis
Mehr als 15.000 Bauwerke wie Brücken, Tunnel,
Stützmauern und Lärmschutzwände kontrolliert
die Asfinag am Autobahnen- und SchnellstraßenNetz in Österreich regelmäßig. Aus den Ergebnissen leitet die Abteilung des Asset Managements
mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
notwendige Maßnahmen zur Erhaltung ab. Wie
oft und nach welchen Intervallen derartige Kontrollen erfolgen, ist abhängig vom Bauwerk und in
den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen festgelegt. So werden beispielsweise
Brücken – im Schnitt 2.000 jährlich – mindestens
alle zwei Jahre kontrolliert und alle sechs Jahre –
durchschnittlich 350 pro Jahr – auf Herz und Nieren begutachtet. Überprüfungen, darunter jene
der 190 m hohen Europabrücke auf der Brenner
Autobahn A 13, werden ebenfalls durch den Einsatz von Drohnen unterstützt.

Flächendeckende Aufnahmen,
unschlagbare Geschwindigkeit und
eine umfassende
Datenvielfalt machen die Drohne
zum optimalen
Messverfahren.
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Was Drohnen schon alles können

Auch die Strabag-Gruppe ist in der digitalen
Vermessung aktiv. Vom Standort in Regensburg
aus bietet ein konzerneigener Dienstleister den
Bereich Digitale Objekterfassung mittels Drohnen in der Bauindustrie an. Neben dem Kerngeschäft der effizienten Drohnenvermessung für
alle wesentlichen Anwendungsbereiche umfasst
das Leistungsrepertoire der Einheit mittlerweile
als zweites Standbein auch das Mobile Mapping:
Zwei Hochleistungsscanner ermöglichen eine detaillierte Streckenvermessung auch bei hoher Geschwindigkeit. Eine umfangreiche 3D-Datenverarbeitung für jeden Zweck ergänzt das Angebot in
beiden Geschäftsfeldern: von der Punktwolkenklassifizierung über die Anfertigung digitaler Geländemodelle (DGM) bis hin zur Vektorisierung
von 3D-Daten. Die Dienstleistungen des Bereichs
Digitale Objekterfassung und Drohnen reichen
von der Erstellung hochauflösender Orthofotos
und 360-Grad-Aufnahmen über die Inspektion
von Gebäuden und Brücken bis hin zu 3D-Visualisierungen, von Trassenvermessungen über
Massenberechnungen bis hin zu Neigungs- oder
Zustandsanalysen.

Copter oder Flügler?
Auf den Einsatz kommt es an
So verschiedenartig die Einsatzgebiete, so groß
ist auch die Auswahl an unterschiedlichsten
Drohnen. Die Sitech Deutschland GmbH nutzt
beispielsweise den „Quattrocopter albris“ des
Herstellers SenseFly für den Einsatz in Gebieten
mit beengtem Start- und Landeplatz. Dieses Flugobjekt könne auch bei sehr geringer Geschwindigkeit seinen Dienst leisten und sei extrem beweglich, um beispielsweise Schrägaufnahmen liefern
zu können. Zudem könne es per Hand gesteuert
werden und sei in der Lage, Überkopfaufnahmen
zu machen. „Mit diesen Flugeigenschaften eignet
sich das Gerät für Befliegungen mittelgroßer
und kleiner Baustellen sowie von vertikalen
Bauwerken wie Brücken und Staumauern oder
Bauwerksinspektionen wie Brückenunterseiten“,
erklärt Experte Ulrich Strecker. Bei der Drohne
„eBee Plus“ handelt es sich um einen Starrflügler,
der für die Erfassung großer Flächen oder bei
Flugbahnen mit weiter Entfernung geeignet ist.
Die Aufnahme linienförmiger Korridore zum Bei-

Durch den Einsatz
der neuartigen,
selbsteinmessenden Aeropoints
wurde der
Vorgang der Referenzierung stark
vereinfacht.
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Der erste
Schritt ist die
Befliegungsplanung, die
sowohl im
Büro als auch
vor Ort auf
der Baustelle
erfolgen kann.
spiel beim Straßenbau oder die Befliegung großflächiger Deponien sind typische Einsatzbeispiele.
Die „eBee Plus“ kann pro Flug bei einer Flughöhe
von 100 Metern eine Fläche von knapp zwei Quadratkilometern erfassen und liefert, ausgestattet
mit einer hochwertigen Kamera, exakte Bilder mit
einer Auflösung von 20 Megapixel.

G-tec Positioning GmbH (2)

Drohnen-Vermessung selbstgemacht
In der Vergangenheit konnten nur Spezialisten
sowohl die Befliegung als auch die professionelle
Auswertung mit entsprechend teuren Softwarelösungen durchführen. In der Folge war es maßgeblich eine konkrete Beauftragung zur Ermittlung von Informationen/Daten, die eine solche
Verwendung veranlasste. Mit der technologischen
Modernisierung änderte sich das schlagartig.
Sowohl der Prozess der digitalen Datenerfassung
mittels Drohne als auch die notwendige Prozessierung und anschließende Evaluation sind nicht
mehr an teure Spezialisten gebunden, sondern
für jedes Unternehmen selbständig durchführbar
und somit nutzbar. Allerdings sind die Ergebnisse,
die bei der Analytik aus der Datenbank geliefert
werden, abhängig von der Qualität der Datenerfassung. Der von der G-tec Positioning GmbH erarbeitete Workflow von Planung – Durchführung

– Prozessierung – Auswertung bedingt, dass die
Prozesskette qualitätsgerecht eingehalten wird.
Der erste Schritt ist die Befliegungsplanung, die
sowohl im Büro als auch vor Ort auf der Baustelle
erfolgen kann. Hier werden die Strecken definiert,
welche die Drohne abfliegt, um eine aussagekräftige Datenanalyse zu gestatten. Für die erforderliche Genauigkeit der Drohnendaten war bisher die
Verwendung von zahlreichen Referenzpunkten
(Zielmarken) notwendig. Durch den Einsatz der

Sowohl der Prozess der
digitalen Datenerfassung
mittels Drohne als auch
die notwendige Prozessie
rung und anschließende
Evaluation sind nicht
mehr an teure Spezialis
ten gebunden.
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neuartigen, selbsteinmessenden
Aeropoints von Propeller, die mit
einer Solarplatte, einer GNSS-Lösung zur eigenen Positionsbestimmung und einer Telemetrie ausgestattet sind, wird der Vorgang der
Referenzierung im Kundensinne ausgesprochen vereinfacht. Der Vorteil ist nun darin
zu sehen, dass diese Zieltafeln auf der zu
erfassenden Lokalität einfach ausgelegt und
eingeschaltet werden. Den Rest übernimmt das
System vollautomatisch, bis hin zur Übertragung
der gesammelten Positionsdaten in die Cloudlösung. Das aufwändige Einmessen von Zielpunkten mit Stabrovern entfällt zu 100 %. Lediglich
der Basispunkt muss vermessungstechnisch
fixiert werden. Bei wiederholt aufzunehmenden
Projekten muss das bei guter Planung lediglich
ein einziges Mal stattfinden.

Buchtipp

Drohnen –
Technik
und Recht
Der Fraunhofer Verlag hat
ein wissenschaftliches Fach
buch veröffentlicht, das sich
sowohl mit den technischen
Gegebenheiten dieser Flug
geräte als auch mit den rechtlichen Aspekten ihres
Einsatzes befasst. Auch wenn über dieses neue Phä
nomen in den Massenmedien und in Fachzeitschriften
berichtet wird, gibt es bis heute kein wissenschaft
liches Werk, das diese beiden Felder ausreichend
abdeckt. Diese Lücke wird nun geschlossen. Im Buch
werden Einsatzbereiche, Technik, Flugvorbereitung
und -durchführung, Datengewinnung im Flug, Be
arbeitung von Flugergebnissen, Marktsektoren und
Einsatzszenarien, Prävention in Missbrauchsfällen,
Einsatzvoraussetzungen nach dem Luftverkehrsrecht,
Beachtung von Rechten Dritter, Ermächtigungsgrund
lagen beim Einsatz durch Ordnungsbehörden und
aktuelle Tendenzen sowie künftige Entwicklungen
behandelt. Das Buch der Autoren Ulrich Dieckert und
Stephan Eich ist 577 Seiten dick und kostet sowohl
als Hardcover wie als E-Book 89 Euro.
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Flug mit DJI Phantom 4 RTK
Die eigentliche Befliegung wird mittels der von
Propeller präferierten Drohne Phantom 4 RTK
durchgeführt. Dieses Gerät von DJI nimmt zuverlässig und exakt die Bilder auf, indem es vollautomatisch die vorher geplante Strecke abfliegt. Die
Speicherung der Bilddaten erfolgt per integrierter
Datenkarte. Für die Bedienung der Drohne ist
ein Befähigungsnachweis nötig (Drohnenführerschein), welcher aber inzwischen auch in digitaler
Form erworben werden kann. War es früher notwendig, dass große Datenmengen durch Vermessungsingenieure mit Spezialsoftware sehr zeitintensiv prozessiert und im Nachgang behandelt
werden mussten, exportiert man jetzt die Angaben der Datenkarte aus der Drohne einfach in die
Cloud der Propeller-Plattform. Dort berechnet die
sogenannte „Engine“ aus den einzelnen Bildern
und den Daten der Aeropoints innerhalb weniger
Stunden die gewünschten Ergebnisse in Form
von Orthophotos, DGM, DEM und Punktwolken.
Die Berechnung wird im Post-Prozessing-Verfahren vorgenommen.
Analytik auch für „Nicht-Fachleute“
An dieser Stelle kommt die eigentliche Neuerung,
die Plattform Propeller, ins Spiel. Jeder Nutzer,
der Zugang zum Portal erhält, kann verschiedenste Informationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt
mittels PC, Smartphone oder Tablet gewinnen.
Dazu werden am Bildschirm in einer graphischen
Oberfläche die 3D-Daten gewählt und das System
liefert dann die gewünschten Informationen wie
Volumen, Tonnagen, Preise zu Materialien, Ent-

© Adobe Stock – Alexandr Bognat (oben), G-tec Positioning GmbH (unten)
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So funktioniert die Drohnenvermessung mit Aeropoints
fernungen, Höhenunterschiede, Schichtstärken,
Ebenheiten, Gefälle, Punktinformationen oder
Böschungskanten. Mit wenigen Klicks können
auch „Nicht-Fachleute“ vollständige Inventuren erstellen oder den Baufortschritt ermitteln.
Kontinuierliche Befliegungen ermöglichen es,
eine „Objektentwicklung“ durch Verschneidungen
der einzelnen Daten in Propeller visuell darzustellen. Die Analytiklösung verwaltet verschiedene
Standorte zentral, wobei die Anzahl der Nutzer
unbegrenzt ist. Die „Key User“ haben die Berechtigung, Daten und Vermessungen abzuspeichern
oder zu bearbeiten und Nutzerberechtigungen zu
vergeben.
Mehrwert durch Zusammenspiel
Der große Vorteil liegt im Zusammenspiel aller
Komponenten. Die Drohne liefert digitale Daten,
welche in einem einfachen Prozess in der Cloud

Hier geht’s zum Video (Download):
https://www.g-tec-positioning.de/files/gtec/videos/drohne_web.m4v

prozessiert und dort als Information zur Verfügung gestellt werden. Dadurch haben alle Mitarbeiter den gleichen Sachstand und dieses Wissen
kann auch bei einem Personalwechsel nicht
verloren gehen. Die übergreifende Verfügbarkeit
der Daten (24/7) ist von verschiedenen Standorten und Anwendern nutzbar. Das trifft für alle
denkbaren Bereiche wie zum Beispiel Standort-,
Geschäfts- und Kaufmännische Leitung sowie
Projektentwicklung, Controlling, Liegenschafts-,
Genehmigungs- und Umweltmanagement zu. ×

Überflieger für
sich gewinnen
Jetzt registrieren auf

jobLESE.de

✓ Einfach: Alle Traumjobs in
der Architektur- und Baubranche auf einen Blick.

✓ Kostenlos: Pflegen Sie
Ihre Stellenanzeige in
unsere Datenbank ein.
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Management-Apps
für Planer
Wie funktionieren mobile Organisationsstrukturen
und sind Apps wirkliche Produktivitäts-Booster oder
nur nette Spielereien?
Von Linda Pezzei

Neben Skizzenrolle und Rechner gehören Handy
und Tablet längst zur Grundausstattung eines
jeden Architekten und Ingenieurs. Letztere lassen
uns sogar mobil von unterwegs aus an unseren
Projekten arbeiten – egal ob alleine am Küchentisch oder mit Kollegen und Kunden direkt auf
der Baustelle. Wir reisen dabei mit „leichtem Gepäck“ und sind trotzdem top ausgestattet, denn
Skizzenbuch, Planer, HOAI-Rechner, AufmaßApp, HOAI-Schnellrechner, Diktiergerät, Fotoapparat usw. haben wir schließlich platzsparend
auf unseren Mobilgeräten installiert und – solange
der Akku hält – auf einen Klick griffbereit. Das
Einzige, was dabei schwer wiegen kann, sind die
notwendigen Speicherkapazitäten.
Smart Apps scheinen also unseren Arbeitsalltag
erheblich zu erleichtern. Um wirklich Zeit sparen
zu können, bedarf es allerdings der richtigen
Auswahl, denn nicht jede App ist für jeden Bedarf gleichermaßen geeignet und unnötige Tools
führen eher zu Zeitverlust und Datenchaos. Bleibt
die Frage offen, wie man sich in dem schier unendlich erscheinenden Angebot an Apps (und da
kommen ja täglich neue hinzu) zurechtfinden und

„Smart Apps scheinen unseren
Arbeitsalltag erheblich zu erleich
tern. Um wirklich Zeit sparen zu
können, bedarf es allerdings der
richtigen Auswahl.“
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die richtige Wahl treffen soll. Neben einer breiten
Übersicht über das vorhandene Angebot sollte
man sich daher von Anfang an überlegen, was
man wirklich häufig braucht und gerne benutzt,
was einem die Arbeit erleichtern und wie die
interne und externe Zusammenarbeit im persönlichen Fall optimiert werden könnte.
Einige Anwendungsbereiche im Detail
Sogenannte Social
Media Apps wie Instagram und Pinterest sind
nicht nur banale Zeitfresser, gezielt genutzt
dienen sie ganz wunderbar als Inspirationsquelle.
Gleichzeitig lässt sich die eigene Arbeit Kollegen
und potenziellen Kunden stilsicher präsentieren. Im besten Falle wird die Einbahnstraße so
zum Kommunikationsmedium und erweiterten
Akquisekanal. Die Architekten-Plattform und
App Houzz wiederum ist Präsentationsfläche für
Bau-, Einrichtungs- und Renovierungsprojekte.
(Innen-)Architekten können hier ihre Projekte
präsentieren und so interessierte Kunden direkt
erreichen. Nebenbei können über Houzz auch
Handwerker aus der Region gefunden werden.
Eine App, die den Bogen vom Fachplaner zum
Konsumenten spannt. Flipboard wiederum kann
helfen, sich einen schnellen Überblick über verschiedene (individualisierte) Themenbereiche zu
verschaffen. Die App sammelt informative Inhalte
aus dem Web und stellt sie zu themenbezogenen
Blöcken zusammen. So entsteht eine Art persönliches Onlinemagazin, das auch mit anderen
Nutzern geteilt werden kann.

Inspiration & Marketing

Es ist zwar nicht so,
dass an Adobes Creative Cloud kein Weg mehr
vorbeiführt, dennoch gehört dieses Bündel an
Programmen in der Architektur- und Kreativbranche mittlerweile zur soliden Grundausstattung. Zumindest Photoshop, Illustrator und
InDesign kommen dort sehr häufig zum Einsatz.

Kreativität & Gestaltung

Praktische Apps für Planungsbüros
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Wer Apps gerne
nutzt, um der eigenen Zettelwirtschaft ein Ende
zu bereiten, Gedanken schnell ordnen zu können
und sich selbst und Kollegen unkompliziert zu
organisieren, dem bereitet die Fülle an Organisations-Apps mittlerweile womöglich die Qual der
Wahl. Hier ein paar gute Apps zur Auswahl: Evernote lässt sich auf verschiedenen Geräten synchronisieren und bietet die Funktion eines Notizzettels, erleichtert das Sammeln von Bildern und
Audiodateien oder hilft den Usern, To-do-Listen
erstellen. Mit Trello lassen sich Projekte planen,
Terminkalender organisieren und Teamarbeiten koordinieren. Eine gute Alternative dazu ist
auch die App Asana. Deren Angebot reicht vom
kostenfreien Basisbetrieb bis hin zum individuell
auf Großkunden abgestimmten Enterprise-Modul. Auch Asana bietet die Möglichkeit, Projekte,
Aufgaben und Meilensteine für sich selbst – aber
auch für andere – zu planen. Die App kann im
Arbeitsalltag, wenn viele Projekte parallel laufen,
dabei helfen, den Überblick zu bewahren und
Ressourcen gezielt einzusetzen. Nettes Gimmick:
ein Bonus-System, bei dem der User mit kleinen
GIFs für das Erledigen seiner Aufgaben belohnt
wird.

Organisation & Produktivität

Immer und überall können Apps genutzt
werden, um den Baustellen- und Planeralltag zu erleichtern.

© Adobe Stock – kegfire

Mit der Creative Cloud können die Programme
und Dateien auf verschiedenen (mobilen) Endgeräten von überall aus genutzt werden – maximale
Kreativität, minimaler Aufwand. Mit der mobilen
App Capture CC, einem Vektor-Konverter von
Adobe, lassen sich ergänzend hierzu Bilder auf
dem Mobilgerät in Fertigkomponenten für eigene
Designs umwandeln.
Wer sich gerne mit Farben beschäftigt, dem hilft
vielleicht die App Pantone studio weiter. 15 Farbfächer, Farbwerte und Harmonien unterstützen
beim Erstellen von Farbkonzepten. Als Gimmick
lassen sich aus Bildern zudem Pantone-Farben
extrahieren. Und wer schon einmal vor dem Problem gestanden ist, auf eine tolle Schrift gestoßen
zu sein, das Herausfinden des Fonts sich aber als
mühsam bis unmöglich erwiesen hat, dem ist ab
jetzt mit WhatTheFont geholfen. Einfach Schriftzug mit dem Smartphone fotografieren und schon
gleicht die App basierend auf der Datenbank von
MyFont die Matches ab, identifiziert den Font
und zeigt zusätzlich ähnliche Alternativen an.

Besonders wichtig in unseren schnelllebigen Tagen: ein gutes Zeitmanagement. Mit Toggl lassen
sich Projekte erstellen, denen wiederum Aufgaben mit Deadline zugeordnet werden. Arbeitet
man im Team, kann die Aufgabe noch einem
bestimmten Teammitglied zugeteilt werden. Die
Projekte können mit Daten des Auftraggebers
hinterlegt werden, sodass neben der Organisation
und Zeiterfassung sogar eine Abrechnung über
die App möglich ist. Diese hilft aber auch dabei,
aktuelle Auslastungen zu erkennen, dementsprechend zu planen und somit produktiver zu
arbeiten. Auch das bekannte Organisations- und
Führungstool untermStrich bietet seit einiger
Zeit zusätzlich zur Desktop-Version eine mobile
App für unterwegs an. Damit sind nicht nur Zeiterfassung und Terminkontrollen von unterwegs
aus möglich, auch der Zugriff auf Dokumente und
Pläne funktioniert reibungslos.
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APP

FUNKTION

PREIS

SYSTEM

PINTEREST

Social Media

kostenlos

iOS, Android

INSTAGRAM

Social Media

kostenlos

iOS, Android

HOUZZ

Produktfinder

kostenlos

iOS, Android

FLIPBOARD

Information

kostenlos

iOS, Android

CREATIVE CLOUD

Grafik & Bildbearbeitung

ab € 11,99 / Monat

iOS, Android

CAPTURE CC

Grafikdesign

kostenlos, aber Abo Creative
Cloud Voraussetzung

iOS, Android

PANTONE STUDIO

Farben

kostenlos / Upgrade

iOS

WHATTHEFONT

Schriftarten

kostenlos

iOS, Android

EVERNOTE

Organisation

kostenlos / Upgrade

iOS, Android

TRELLO

Organisation

kostenlos / Upgrade

iOS, Android

ASANA

Organisation

kostenlos / Upgrade

iOS, Android

TOGGL

Zeitmanagement

kostenlos / Upgrade

iOS, Android

UNTERMSTRICH

Organisation

Lizenzsystem

iOS, Android

SKETCH BOOK

Mobiles Skizzenbuch

kostenlos

iOS, Android

BAMBOO PAPER

Mobiles Skizzenbuch

kostenlos

iOS, Android

MAGICPLAN

3D-Grundrisse

kostenlos

iOS, Android

AUTOCAD MOBILE APP

Planung

Lizenzsystem

iOS, Android

SKETCHUP VIEWER

3D-Navigator

kostenlos

iOS, Android

PLANRADAR

Baudokumentation

30 Tage kostenlos,
ab € 29 / Monat

iOS, Android

CAPMO

Baudokumentation

individuell

iOS, Android

HOAI-RECHNER

Honorarrechner

kostenlos

iOS, Android

NORM2GO

DIN-Normen

kostenlos

iOS, Android

ANGLE METER PRO

Winkelmesser

€ 2,29

iOS, Android

CALM

Meditation

kostenlos

iOS, Android

© Adobe Stock – dilyanah

Apps: Übersicht
& Kosten

Praktische Apps für Planungsbüros

„Mit dem HOAI-Rechner
sind schnelle Honorar
schätzungen für alle
Leistungsbilder möglich.“

Zeichnen & Planen Kommen wir zum Kernstück
des Architekten- und Planer-Alltags. Schließlich
nützen die beste Organisation und ergiebigste Inspirationssuche wenig, wenn das eigene Konzept
nicht zu Papier gebracht oder in diesem Fall eben
in der Cloud gespeichert werden kann. Mit Sketch
Book haben Architekten und Kreative einen gut
gefüllten Werkzeugkasten an der Hand, der es
ermöglicht, mehrschichtige Zeichnungen zu erstellen und diese als JPG, PNG, BMP, TIF und PSD
abzuspeichern. Wer dazu bereit ist, sein altes Skizzenbuch gegen ein schickes Tablet zu tauschen,
der sollte sich Bamboo Paper installieren. Skizzen
können durch Fotos und Notizen ergänzt und anschließend ganz einfach geteilt werden.

Und wenn es schnell gehen muss: Mit magicplan
lassen sich Räume mit der Kamera des Smartphones oder Tablets in nur 30 Sekunden scannen
und zu Grundrissen umwandeln. Features wie
Material- und Kostenkalkulation, 3D-Modelle
oder virtuelle Rundgänge machen diese App zu
einer runden Sache. Noch etwas professioneller
aufgestellt ist man mit der AutoCAD Mobile App.
Wenn Plandetails kurzfristig und außerhalb des
Büros angepasst werden müssen, ist das jetzt
auch mobil machbar. Dank der Zeichentools kann
aber auch „ganz normal“ von unterwegs aus dem
Zug, im Hotel oder direkt auf der Baustelle gearbeitet werden – PDF-Druck inklusive. Geht es
nur um das Betrachten von 3D-Modellen, ist der
SketchUp Viewer eine gute und einfache Lösung.
Zoom, Kamerapositionierung, Navigation oder
Perspektivwechsel erklären sich so intuitiv, dass
man das Programm einfach gerne benutzt.

PLANUNGSTOOLS & BAUSOFTWARE

Ein besonders spannendes Tool für die Ausführungsplanung und Bauleitung ist die ArchitektenApp PlanRadar. Im Fokus: die Baudokumentation
und das Mängelmanagement. Planer und Architekten können direkt an Grundrissen, Ansichten
und Schnitten arbeiten und gleich auf der Baustelle mittels Mobilgerät eine digitale Bauakte anlegen. Tickets ermöglichen es den Benutzern zudem, Anmerkungen direkt im Plan festzuhalten.
Dank BIM-Modul funktioniert die Handhabe sogar für 3D-Modelle – ohnehin mittlerweile Status
quo. Projektbeteiligte können über die App aber
auch kommunizieren und kollaborieren – protokollierte, beweissichere Dokumentation inklusive.
Auch via Capmo lassen sich dank Diktierfunktion
Baufortschritt, Mängellisten und Restleistungen
in Echtzeit dokumentieren. Interaktive Mängellisten, Bautagebuch und der Bauzeitenplan sind
zudem jederzeit mobil abrufbar und können mit
einem Klick mit den Projektbeteiligten geteilt
werden.
Add-ons & Spielereien Zusätzliche praktische
Apps gibt es zuhauf. Mit dem HOAI-Rechner sind
schnelle Honorarschätzungen für alle Leistungsbilder möglich. Wer überprüfen will, ob die eigene
DIN-Norm noch aktuell ist, kann dies mit der App
NORM2GO tun – einfach Barcode scannen und
schon herrscht Klarheit. Angle Meter PRO ersetzt
Lineal, Winkelmesser und Wasserwaage in einem
– praktisch.

Fazit
Richtig eingesetzt und klug ausgewählt, sind
mobile Apps für Architekten und Planer eine
Bereicherung und Erleichterung im Arbeitsalltag.
Das Manko liegt in der unübersichtlichen Vielzahl an Angeboten, welche schnell dazu führen
kann, dass man sich – trotz virtueller Nutzung –
schlichtweg verzettelt. Es lohnt sich also, sich ausreichend Zeit zu nehmen, um den eigenen Bedarf
und die bereits implementierten Arbeitsweisen
und Strukturen zu analysieren und zu überdenken, um dann zielgerichtet mit dem richtigen Set
an Apps voll durchzustarten. Vielleicht hilft es bei
diesem Prozess auch, einfach einmal tief durchzuatmen und sich vom Alltag loszulösen. Dafür
gibt es natürlich auch eine App – calm –, nur zu
empfehlen! ×
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Mit Qualitätsmanagement zum Erfolg

Bei Anruf
C h a o

Das ist Alltag in vielen Planungsbüros: Bedingt durch
eine unstrukturierte Ablage, kann ein einziger Anruf zu
panischer Sucherei führen. Und bei schlechtem Vertretungsmanagement vermag ein erkrankter Mitarbeiter
ein ganzes Projekt zum Erliegen zu bringen. Das aber
muss nicht sein: Wie Sie mit Plan zur Ordnung gelangen.
Von Ursula Pfennig und Ute Schroeter

Viele größere Architektur- und Ingenieurbüros,
der öffentliche Dienst oder Bauunternehmen
verfügen über ein Qualitätsmanagementsystem,
zum Beispiel das nach DIN EN ISO 9001 zertifizierte System. Das Ziel eines QM-Systems liegt
darin, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
zu verbessern, indem zum Beispiel Arbeitsabläufe
effizienter gestaltet werden. Das Zertifikat wird
von einer Prüfstelle vergeben, zum Beispiel vom
Technischen Überwachungsdienst (TÜV). Doch
viele kleinere Architektur- oder Ingenieurbüros
scheuen das sehr aufwändige Verfahren. Dabei ist
schon seit vielen Jahren auch für diese Gruppe
ein leicht handelbares Qualitätsmanagementsystem auf dem Markt: das TÜV-geprüfte Quali-
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täts-Zertifikat „Planer am Bau“, mit dem sich im
Gegensatz zu der allgemeinen Industrienorm ein
speziell auf die Bedürfnisse von Bauplanern zugeschnittener Qualitätsstandard herstellen lässt.
Dieser wird nicht nur von öffentlichen, sondern
auch von halböffentlichen Auftraggebern, wie
etwa der Deutschen Bahn, und natürlich auch von
privaten Bauherren anerkannt.
GN Bauphysik: Mit Plan zur Ordnung
Margarete Finkenberger, die geschäftsführende
Gesellschafterin der GN Bauphysik Gesellschaft,
sah den Erfolg ihres aufstrebenden Ingenieurbüros bedroht und entschloss sich, gründlich aufzuräumen. „Ohne das QM-System und die Unterstützung von Planer am Bau hätten wir unseren
Weg nicht so machen können“, sagt sie heute und
macht Witze über die Vor-QM-System-Zeiten:
„Bei uns herrschte Ordnung: Ein Anruf und die
Sucherei begann.“

Mit Qualitätsmanagement zum Erfolg

Das Stuttgarter Ingenieurbüro hat mit zwanzig
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon viel
Großes vollbracht: Beim Theaterhaus Stuttgart
zum Beispiel waren sie für die Bau- und Raumakustik sowie die thermische Bauphysik verantwortlich. Im Landratsamt Heilbronn mit Büros
für 400 Mitarbeiter setzten die GN-Ingenieure
ihr Fachwissen in den Bereichen Thermische
Bauphysik, Bau- und Raumakustik sowie Abdichtungen um. Auch für das Kulturhaus Denzlingen
optimierten sie die Akustik, und in Frankfurt
waren bauphysikalische Beratungsleistungen
von GN beim Main Tower, Westhafen Tower und
Skyper-Hochhaus gefragt.

© Adobe Stock – Good Studio (links), GN Bauphysik Finkenberger + Kollegen Ingenieurgesellschaft mbH (rechts)

Margarete Finkenberger stieg 1998 als Gesellschafterin in das Büro ihres Ehemannes Manfred
Finkenberger ein. Während sie die kaufmännische
Leitung übernahm, konzentrierte sich ihr Mann
auf die technische Seite. Im Bauboom sprach
sich schnell herum, dass in dem Stuttgarter Büro
hervorragende Bauphysiker sitzen. Die Aufträge
wurden immer größer und komplexer, Umsätze
und Mitarbeiterzahlen stiegen kontinuierlich.
Während die Ingenieure sich auf die zügige Abarbeitung der Bauphysik konzentrierten, versuchte
Margarete Finkenberger die Büroorganisation des
schnell wachsenden Unternehmens zu optimieren. Keine leichte Aufgabe. Als im Frühjahr 2009,
während der heißesten Planungsphase eines
wichtigen Projekts, auch noch ein Mitarbeiter erkrankte, war klar: Es muss etwas geschehen. Doch
was? Natürlich hatten Margarete und Manfred
Finkenberger als verantwortungsvolle Geschäfts-
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führer bereits ein Qualitätsmanagement ins Auge
gefasst. Zunächst die DIN ISO 9001, die von den
Ingenieuren jedoch als starr und praxisfern empfunden und schnell verworfen wurde. Schließlich
hatte man – immer mit dem Druck der laufenden
Projekte im Nacken – anderes zu tun, als unnötig
lange Checklisten auszufüllen. Als Nächstes führte die Geschäftsleitung die HelfRecht-Methode
ein. Damit gelang es immerhin, die Büroorganisation ein wenig zu straffen. „Doch das Thema
war noch lange nicht ausgereizt“, fand Margarete
Finkenberger. Trotz des Stresses im Büroalltag
ließ sich die Geschäftsleitung die Teilnahme am
Erfa-Kreis Planer am Bau nicht nehmen. Dort erfuhr sie, dass sie mit ihren Problemen nicht allein
dastand. Und dass es eine Lösung geben könnte:
das QM-System Planer am Bau, von erfahrenen
Ingenieuren speziell für Ingenieurbüros entwickelt, praxistauglich und so flexibel, dass es auch
bei kreativen Köpfen auf Akzeptanz stoßen kann.
Manfred Finkenberger: „Wir haben unglaublich
viel Zeit mit Suchen verbracht. Es gab keine einheitliche Dateiablage, so dass Dateien teilweise
wild durcheinander abgespeichert und abgelegt
wurden. Jeder Projektleiter hatte sein eigenes
Strickmuster.“

„Zum ersten Mal hatte
ich das Gefühl, dass wir
damit ein Werkzeug an
die Hand bekommen, mit
dem wir unsere Probleme
lösen können.“
——— Margarete Finkenberger,
geschäftsführende Gesellschafterin
GN Bauphysik Gesellschaft
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Mit Qualitätsmanagement zum Erfolg

„Wir haben unglaublich viel
Zeit mit Suchen verbracht.“
——— Manfred Finkenberger, geschäftsführender Gesellschafter
und technischer Leiter der GN Bauphysik Gesellschaft

Erarbeitung eines QM-Handbuches
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und Überzeugungskraft sowie der Bereitschaft,
Anregungen der Mitarbeiter in die Weiterentwicklung des Leitfadens einfließen zu lassen, gelang
es Margarete Finkenberger, das QM-System im
Büro durchzusetzen. „Heute hat jeder im Büro
den Leitfaden vorliegen und muss sich auch daran
halten“, berichtet die kaufmännische Leiterin.
„Wir besprechen mindestens zweimal pro Jahr
das QM-System. Dabei geht es zum einen um den
Status quo, zum anderen aber auch um Verbesserungsvorschläge. Diese Besprechungen führen wir
gemeinsam mit allen Mitarbeitern durch.“
Im März 2010 wurde das Ingenieurbüro GN
Bauphysik vom TÜV Rheinland nach dem QMStandard Planer am Bau zertifiziert, im August
2016 auch die neu gegründete Niederlassung in
München. Das Qualitätszertifikat erleichtert den
Büros die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und ermöglichte somit die Generierung
weiterer, attraktiver Aufträge. Noch wichtiger als
die Außenwirkung sind Margarete Finkenberger
jedoch die bürointernen Veränderungen: Und
auch für sich selbst sieht sie einen großen Nutzen:
„Ich bin viel ruhiger und gelassener geworden,
seit wir uns lange Suchzeiten ersparen.“ ×
→ www.planer-am-bau.de
→ www.gn-bauphysik.de

GN Bauphysik Finkenberger + Kollegen Ingenieurgesellschaft mbH

Schnell entschloss man sich zur Teilnahme an
einem Klausurwochenende zu dem Thema. Unter
der Leitung von Dr. Knut Marhold und Dr. Rüdiger
Weng sowie mit Unterstützung von Studenten
der Fakultät für Architektur und Bauwesen der
Hochschule Karlsruhe erarbeiteten die Finkenbergers in zwei Tagen ein individuelles Handbuch
für die Einführung des QM-Systems Planer am
Bau. Darin wurde zum Beispiel ein einheitliches
System zur Dokumentenablage festgelegt, das
für alle Mitarbeiter gilt. Stellvertreter-Regeln und
Schulungspläne wurden schriftlich fixiert, ebenso
wie Regeln zur telefonischen Erreichbarkeit. Heiße Eisen wie der Umgang mit Reklamationen oder
Ingenieuranfragen wurden angefasst und schließlich Vorlagen für Ausarbeitungen entworfen,
damit auch neue Mitarbeiter sich schnell in die
Büroabläufe einarbeiten können. Auch Prozess der
Büro- und Fachbesprechungen wurden festgelegt,
Marketing- und Vertriebsmaßnahmen eingeläutet.
Mit dem neuen Leitfaden im Gepäck kehrte die
Geschäftsführung in das Stuttgarter Büro zurück.
Doch die Feuerprobe stand ihr noch bevor: Würde
sich der Leitfaden im Projektalltag bewähren?
Und wie reagierten die Mitarbeiter auf die neuen
Richtlinie? „Am Anfang fiel es den Mitarbeitern
nicht leicht, sich an die neuen Regeln zu halten“,
erinnert sich Margarete Finkenberger. „Jeder hatte
seine eigene Arbeitsweise entwickelt.“ Mit Geduld
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Der gute alte Bleistift im Test

Wieder
angespitzt
BIM, CAD und KI haben den guten alten Bleistift zu einem
Dasein jenseits der Architekturskizze verbannt. Doch halt
– stimmt das überhaupt? Ein Plädoyer für die Renaissance
der Zeichnung mit Bleistift.
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Das Wissenschaftsmuseum
phaeno in
Wolfsburg.

Am Anfang stand
die Zeichnung:
Die erste Skizze
des phaeno von
Zaha Hadid.

Bleistift gegen CAD
Bereits vor 5.000 Jahren soll es in Ägypten die
ersten Bleistift-Versionen gegeben haben, bei
denen dünne Schilf-, Bambus- oder Papyrusrohre
mit flüssigem Blei ausgegossen waren. Mittlerweile hat CAD den Kampf um die Architekturskizze gewonnen. Der Bleistift scheint neben Bits
und Bytes keinen Platz mehr zu haben, weder
in der Lehre noch in der Entwurfs-Praxis. Doch
es bilden sich mittlerweile erste zarte Blüten,
dem händischen Zeichnen, sei es nun mit oder
ohne Bleistift, wieder Leben einzuhauchen. So
schreibt das Düsseldorfer Büro RKW Architektur
+ (Rhode Kellermann Wawrowsky) jährlich den
Helmut-Rhode-Preis aus, um die Handskizze
als Entwurfsinstrument unter Studierenden zu
fördern.

Foto von Phaeno Skizze: Ute Schroeter (unten), Janina Snatzke (Mitte), © Adobe Stock – PeJo (oben)

Daniel Libeskind soll das Jüdische Museum in Berlin auf dem Blatt seines Terminkalenders entworfen haben – wahrscheinlich war daran ein Bleistift
beteiligt. Und die extravagante Zaha Hadid hat
ebenfalls zum schnöden Bleier gegriffen, um die
ersten Schwünge ihrer Baukunst aufs Papier zu
bannen. So geschehen beim Wolfsburger Wissenschaftsmuseum phaeno. Walter Gropius gestand
seiner Mutter handgeschrieben (womöglich mit
einem Bleistift), dass er nie des Zeichnens mächtig
sein werde und sich sehr darüber ärgere, diese
Gabe nicht zu besitzen. Von Oscar Niemeyer bis
Frank Lloyd Wright – die ganz Großen fertigten
Handmade-Skizzen an, mal über Papier, mal über
Servietten gebeugt, manche mit Hut, manche
ohne, aber stets mit Bleistift. Und viele tun es
heute noch: Für den immer noch sehr lebendigen
britischen Architekten Norman Foster wandelt
sich ein Dasein ohne Bleistift zur Qual, wie eines
seiner berühmtesten Zitate beweist: „Jeder hat
seine eigene Vorstellung von der Hölle. Für mich
wäre das ein Ort, wo ich keinen Bleistift mehr bekäme. Ich zeichne und schreibe ununterbrochen
– in Taxis, im Flugzeug, wo immer ich gerade bin,
wenn ich warten muss oder auf der Fahrt.“

Der gute alte Bleistift im Test

Das Entwerfen mit CAD schlägt sich mittlerweile
nicht unbedingt günstig auf heutige Architekturergebnisse nieder – es wird entworfen, was das
Programm hergibt. Dabei ist wissenschaftlich belegt, dass es einen Zusammenhang zwischen feinmotorischem und intellektuellem Können gibt.
Die in der Schule vernachlässigte Schreibschrift
zeigt bereits erste Wirkung im Bildungssystem.
„So verhält es sich auch mit der architektonischen
Handzeichnung“, schrieb einmal der Architektur-

PLANUNGSTOOLS & BAUSOFTWARE

journalist Gerhard Matzig in der Süddeutschen
Zeitung, der dem Zeichnen eine Renaissance
wünscht, „um der heutigen Banalität in der Architektur entgegen zu wirken“. Diesem Apell möchten wir uns anschließen: Greifen Sie wieder zum
Bleistift. Kritzeln, malen, schreiben – mit dem
„Bleier“ lässt sich vieles anstellen. Wir haben ein
paar für Sie getestet. ×

Herlitz Scolair HB

BIC Evolution Triangle Bleistift, HB
Der in Frankreich hergestellte BIC Evolution Triangle Bleistift ist holzfrei und wird aus Kunstharz
hergestellt. Gegenüber den anderen Bleistiften
fällt er durch eine sehr geringe Bruchfestigkeit
auf, nur wenig Druck genügt und die Spitze bricht.
Der Bleistift lässt sich zudem leicht verbiegen.
Das Schriftbild ist sehr dünn, selbst wenn man
beim Zeichnen stark aufdrückt. Dafür lässt sich
das Geschriebene leicht wieder wegradieren. Vom
Design macht der BIC zunächst durch seine metallic-blaue Farbe einen positiven Eindruck, er liegt
jedoch durch die gerundeten Kanten nicht gut in
der Hand. Für den Profibereich ist der BIC absolut
nicht zu empfehlen, die ständige Anspitzerei dürfte auch Grundschüler nerven. Immerhin gibt es
den 12er-Pack in umweltfreundlicher Verpackung,
für die kein Baum zur Herstellung sein Leben
lassen musste. Die Recyclingfähigkeit des Kunstharzes dürfte jedoch angezweifelt werden.

Die Marke Herlitz gehört seit 100 Jahren zu den
bekanntesten Schreibwarenmarken Deutschlands.
Ihren „Scolair Bleistift“ preist der Hersteller mit
einer bruchsicheren Graphitmine an. Unser Test
ergab, dass schon durchaus ein gehöriges Aufdrücken nötig ist, um die Spitze zum Brechen zu
bringen. Im Gegensatz zu unseren anderen Testobjekten lässt jedoch das Schriftbild zu wünschen
übrig. Zwar besser als der BIC mit seinem blassen
Schriftergebnis, doch fehlt auch dem Scolair die
Leichtigkeit, eine satte Linie aufs Papier zu zaubern. Der Handel bietet den Bleistift im 4er-Pack
in Papp-/Kunststoffverpackung an. Vom Design
her meines Erachtens eigentlich ein klassischer,
amtsanmutender Bürostift mit orange-roten Streifen. Mit dem Namen „Scolair“ scheint er jedoch
eher für den schulischen Bereich gedacht zu sein.
Wenn gerade nichts anderes da ist, spricht nichts
dagegen, diesen Bleistift für erste Ideen herzunehmen. Profis jedoch, selbst wenn sie noch auf der
Schulbank sitzen, sollten sich andere Werkzeuge
beschaffen.
Bruchfestigkeit gut
Radierfähigkeit befriedigend
Design klassisch, Behörden-Look

Bruchfestigkeit bricht bei leichtem Druck

Schriftbild zu viel Druck nötig, um ein
sattes Schriftbild zu erzielen

Radierfähigkeit gut

Verpackung Papp-/Kunststoffverpackung

Design guter Look, liegt jedoch schlecht in der Hand

Sonstiges lässt sich gut wieder anspitzen

Schriftbild sehr dünn

Preis 0,45 Euro/Stück (brutto) im 4er-Pack

BIC (links), Herlitz (rechts)

Verpackung Pappverpackung
Sonstiges lässt sich leicht verbiegen

Gesamtbewertung

Preis 0,25 Euro/Stück (brutto) im 12er-Pack

Gesamtbewertung

43

PLANUNGSTOOLS & BAUSOFTWARE

Der gute alte Bleistift im Test

„Jeder hat seine eigene Vorstellung von
der Hölle. Für mich wäre das ein Ort,
wo ich keinen Bleistift mehr bekäme.“
——— 
Norman R. Foster, britischer Architekt

Die Firma Stabilo bietet ihren „Swano“ für Künstler, Hobbyzeichner, Schüler und Studenten an
und wirbt mit einer bruchsicheren Mine. Das
Versprechen wird jedoch nicht eingelöst. Wer im
Eifer einer zündenden Idee nur ein bisschen zu
stark aufdrückt, darf sich gleich mit dem Anspitzer beschäftigen. Womöglich ist dann die Idee
mitsamt der Bleistiftspitze auch gleich mit dahin.
Immerhin lässt sich der Bleistift gut wieder anspitzen und die geistigen Ergüsse lassen sich mit
wenig Druck bei gehaltvollem Schriftbild aufs
Pergament bannen. Positiv aufgefallen ist mir auch
die Pappverpackung, in der 12 Stück des Swanos
geliefert werden, sowie die leichte Radierfähigkeit.
Das Design gefällt mir vor dem Hintergrund, dass
dieser Stift vom Look her durchaus in der Hand
eines Künstlers eine gute Figur macht. Insgesamt
also ein solider, wenn auch sensibler Stift, den man
eher sanft behandeln sollte.

Der Bleistift Castell 9000 von Faber-Castell ist
ohne Zweifel der Klassiker unter den Bleistiften.
Mit rund 1,30 Euro Anschaffungspreis darf er auch
gerne als Mercedes unter seinesgleichen bezeichnet werden. Faber-Castell zählt zu den führenden
Herstellern von hochwertigen Produkten zum
Schreiben, Malen und kreativen Gestalten. Aber
hält der Stift auch, was er verspricht? Was die
Bruchfestigkeit angeht, ist der Castell 9000 wirklich unschlagbar. Da muss man sich schon fast aufrichten und mit der Kraft seines Körpergewichts
die Spitze drangsalieren, um sie zum Brechen
zu bringen. Wenig Kraft muss man dahingehend
für händisch fabrizierte Linien, Schwünge und
Formen aufwenden. Lediglich die Radierfähigkeit
steht beim Faber Castell hinter anderen Bleistiften zurück. Wer sich seiner Ideen also noch nicht
sicher ist, sollte bei Benutzung dieses Bleistiftes
lieber auf Durchstreichen als auf Wegradieren
setzen. Negativ ist mir die Einzelverpackung aus
Kunststoff aufgefallen, in der der Stift angeliefert
wird. Nicht gerade umweltfreundlich. Zum Design
gibt es nicht viel zu sagen – das vertraute FaberDesign eben. Meiner Meinung nach kann man
mit diesem Bleistift nichts falsch machen. Der
Klassiker garantiert störungsfreies Arbeiten ohne
Anspitzen wegen gebrochener Bleistiftspitzen.

Bruchfestigkeit nicht zufriedenstellend

Bruchfestigkeit extrem widerstandsfähig

Radierfähigkeit gut

Radierfähigkeit nicht so gut wie bei
anderen Bleistiften

Stabilo Swano, HB

Design moderner Künstlerlook
Schriftbild wenig Druck nötig, um ein
sattes Schriftbild zu erzielen

Design vertrauter Faber-Castell-Look

Verpackung 12er-Pappverpackung

Schriftbild wenig Druck nötig, um ein
sattes Schriftbild zu erzielen

Preis 0,70 Euro/Stück (brutto) im 12er-Pack

Verpackung einzeln erhältlich in Kunststoffverpackung
Preis 1,30 Euro/Stück (brutto), einzeln

Gesamtbewertung
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Stabilo (links), Faber Castell (rechts), © Adobe Stock – PeJo (oben)

Faber Castell 9000, HB

Der gute alte Bleistift im Test
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Faber Castell Grip 2001
mit Radierkappe, HB

Pelikan Bleistift HB
Mit der Marke Pelikan, die es seit 180 Jahren
gibt, sind Generationen groß geworden. Meine
Kinder nutzen heute noch den Tuschkasten dieses Herstellers in der Schule. Für rund 65 Cent
ist der blau-gestreifte Pelikan HB Bleistift im
12er-Pack zu haben und ich muss sagen, dieser
Stift bietet eine gute Qualität bei einem sehr
guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser Bruchtest lieferte ein respektables Ergebnis, bei dem
man sich zwar nicht ganz so verausgaben musste
wie beim Castell 9000, aber durchaus einigen
Aufwand zu betreiben hatte, um den Anspitzer
bemühen zu dürfen. Sehr überrascht war ich
vom guten Schriftbild, welches sich leicht auftragen und auch relativ gut wieder entfernen
lässt. Das Design vermittelt Erinnerungen an die
eigene Schulzeit – irgendwie nett. Wer nicht gern
daran zurückdenkt, sollte lieber die Finger von
diesem Stift lassen. Für alle anderen gilt: sehr
empfehlenswert.

Bei unserem Testsieger brauche ich
hinsichtlich Bruchfestigkeit und Schriftbild
nicht viel zu sagen.
Nach dem gewaltsamen Traktieren stand dieses Schreibgerät seinem
Verwandten, dem Castell 9000, in nichts nach
und ließ sich zudem auch besser radieren. Der
Bleistift besitzt neben einer ergonomischen Dreiecksform einen sogenannten „Soft Grip“ für einen
sicheren und rutschfesten Halt. So manchem
wird die Haptik des Bleistifts irgendwann auf den
Keks gehen, ich empfinde die Rutschhemmung
als sehr angenehm und durch die Dreiecksform
liegt der Bleistift gut in der Hand. Was mich aber
dazu verleitet hat, an dieser Stelle den Testsieg zu
vergeben, sind die aufsteckbaren Radierkappen,
die im Übrigen auch für Bleistifte anderer Fabrikate anwendbar sind. Wie oft sucht man nach dem
losen Radiergummi, wenn der Bleistift, den man
gerade zur Hand hat, gerade keine Radierspitze
besitzt oder diese längst runtergerubbelt ist. Vor
diesem Hintergrund: Hut ab und Testsieg für den
Grip 2001.
Bruchfestigkeit extrem widerstandsfähig

Bruchfestigkeit sehr widerstandsfähig

Radierfähigkeit gut

Radierfähigkeit gut

Design modernes Design

Design vertrauter Pelikan-Look

Schriftbild wenig Druck nötig, um ein
sattes Schriftbild zu erzielen

Schriftbild wenig Druck nötig, um ein
sattes Schriftbild zu erzielen

Pelikan (links), Faber Castell (rechts), Christoph Wacker (unten)

Verpackung Pappverpackung im 12er-Pack

Verpackung Metallverpackung, 6er-Pack

Preis 0,65 Euro/Stück (brutto), 12er-Pack

Preis 2,34 Euro/Stück mit auswechselbarer
Radierkappe (brutto), 6er-Pack

Gesamtbewertung

Gesamtbewertung

Die Expertin
Dipl.-Ing./Dipl.-Journ. Ute Schroeter hält es wie Walter
Gropius: Die Fähigkeit, Zeichnungen aufs Papier zu
bringen, die das Auge nicht kränken, egal mit welchem
Stift, wird sie nie erlangen. Trotzdem ist der Bleistift ihr
ständiger Begleiter im Berufsleben, schließlich eignet
sich dieser ja auch für andere Tätigkeiten, wie Kritzeln
bei langweiligen Telefongesprächen zum Beispiel.

45

Erlesenes

Tipps & Tools

Software errechnet Ökobilanz von Bauwerken
Die neue Software-Anwendung „Surap“
errechnet die Ökobilanzierung eines
Gebäudes, noch bevor es gebaut wird.
Mit der neuen Bausoftware Sustainable
Resource Application (SURAP) lässt sich
ermitteln, wie viele Ressourcen beim
Bau verbraucht werden und wie stark die
Klimabelastung ausfällt. Auch für NichtProfis ist die Software leicht anwendbar.
Hinzu kommt die Visualisierung der Material-, Wasser- und Klimafußabdrücke
des jeweiligen Bauvorhabens. Außerdem
lässt sich durch dieses Plug-in das digitale Gebäudemodell von Building Information Modeling (BIM) nahtlos einfügen.

Projekt erhält Fördergelder
Zu den Gründern gehört Husam Sameer, der bei Prof. Dr. Stefan Bringe

an der Universität Kassel
promovierte. Die wissenschaftliche Grundlage zur
Software schuf er in seiner
Doktorarbeit.
Unterstützung bekommt er von Dilan
Glanz, einer Absolventin
des Masterstudienganges
Umweltingenieurwesen.
Ihre Arbeit widmete sie der
Methode und Anwendung der
Ökobilanzierung von Bauprodukten und Gebäuden. Ein weiteres
Gründungsmitglied ist Gerrit
Christoph Herde, der im Master nachhaltiges Wirtschaften studiert. Seit 1. Februar
2021 bekommt das dreiköpfige Gründungsteam eine
Förderung des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Energie. Die Höhe der Förderung
beläuft sich auf 141.600 Euro.
Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie
hat das Förderprogramm
EXIST ins Leben gerufen.
Damit soll das Gründungsklima an Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen verbessert werden. × (US)
→ www.exist.de

Mit der Software
SURAP lässt sich die
Ökobilanzierung eines
Bauwerkes ermitteln,
noch bevor es fertig ist.

Lösung für modellbasierte e-Vergabe
Im Rahmen der BAU Online stellte die
RIB Software SE als erster Software
hersteller im deutschsprachigen Raum
eine Lösung zur modellorientierten,
elektronischen Vergabe vor.
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Die RIB Software SE präsentierte auf der BAU Online 2021 die erste Lösung für die
modellorientierte, elektronische Vergabe im deutschsprachigen Raum.

Modelle werden als MMC-Dateien (Multimodellcontainer) nach der DIN SPEC
91350 auf der Vergabeplattform zur Verfügung gestellt. Arbeiten Unternehmen,
die sich als Bieter beteiligen, selbst mit
der RIB-iTWO-Plattform, so können sie
diese Dateien unmittelbar in ihre Software einlesen und bepreisen. Die Neu-

heit für die elektronische Vergabe wurde
für Baumaßnahmen im Hochbau sowie
im Straßen- und Tiefbau konzipiert und
befindet sich aktuell in den finalen Zügen der Pilotierung bei Großkunden des
Unternehmens. × (US)
→ www.rib-software.com

© Adobe Stock – J-A-Photography (oben), RIB (unten)

Mit der aktuellen Version der iTWOVergabeplattform erhalten Bieterfirmen
zusätzlich zum Leistungsverzeichnis
(LV) und den kompletten Vergabeunterlagen ein IFC-Modell des Bauprojekts
in verschiedenen Ansichten. Die Unternehmen sind somit in der Lage, sich alle
Positionen des LV als virtuelle Objekte
im Modell anzeigen zu lassen und diese
anschließend mit Preisen zu versehen.
Benötigt wird dafür lediglich der Bieterclient ava-sign. Die auf sämtlichen,
am Markt etablierten Betriebssystemen
lauffähige Softwarelösung bildet die Basis für eine durchweg transparente Kalkulation und Angebotserstellung. Die
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Plugin für BIM-Software Revit
In Zusammenarbeit mit dem BIM-Ex
perten Prof. Dr.-Ing. Markus König von
der Ruhr-Universität Bochum wurde
das Kalksandstein BIM-Plugin für Revit
entwickelt.

Bundesverband Kalksandsteinindustrie e. V. (oben), Julia Lippmann (unten)

„Informationen zur dreidimensionalen
Gebäudegeometrie sind bei der Modellierung von Bauwerksinformationen nur
der erste Schritt. Zur umfassenden digitalen Beschreibung eines Gebäudes sind
zusätzliche semantische Informationen,
beispielsweise zu den verwendeten Baustoffen und Materialien, unabdingbar“,
erläutert Prof. Dr.-Ing. Markus König von
der Ruhr-Universität Bochum und ausgewiesener BIM-Experte. „Vor diesem
Hintergrund freut es mich, dass ich zusammen mit der Kalksandsteinindustrie
ein Plugin für die gängige BIM-Software
Revit entwickeln konnte, mit der diese
Informationen für den Baustoff Kalksandstein strukturiert bereitgestellt
werden.“ Das vom Bundesverband Kalksandsteinindustrie e. V. herausgegebene
Plugin ist als Ribbon realisiert und wird
somit direkt in das Benutzerinterface
von Revit eingebunden. „Mithilfe des
neuen BIM-Plugins können Planer und
Architekten den Wänden im digitalen
Gebäudemodell einzelne technische
Spezifikationen von Kalksandstein wie
Steinfestigkeits- oder Rohdichteklasse

Mit dem neuen Kalksandstein BIM-Plugin für Revit lassen sich benötigte Kalksandstein-Produkte inklusive
Spezifikationen und Eigenschaften ganz einfach in die bekannte BIM-Software einfügen.

zuweisen. Aber auch konkrete Kalksandstein-Produkte inklusive aller Eigenschaften können vom Nutzer ausgewählt
werden“, erläutert Jochen Bayer, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands
Kalksandsteinindustrie e. V.

Eingebaute Filterfunktion
für Kalksandstein-Produkte
Sind Wände einmal angelegt, stehen sie
mit allen ausgewählten Spezifikationen
oder Produkten für neue Wände zur Ver-

Prof. Dr.-Ing. Markus
König von der RuhrUniversität Bochum
ist ausgewiesener
Experte auf dem
Gebiet des Building
Information Modeling
(BIM). Zusammen mit
der Kalksandsteinindustrie hat er das
BIM-Plugin für die
bekannte Software
Revit entwickelt.

fügung. Eine eingebaute Filterfunktion
erlaubt die Auswahl von KalksandsteinProdukten, die für den vorgesehenen
Anwendungszweck
beziehungsweise
Bauteiltyp von der Kalksandsteinindustrie empfohlen werden und die darüber
hinaus überregional lieferbar sind. So
wird von vornherein vermieden, dass
nicht marktübliche oder für einen Anwendungszweck nicht geeignete Produkte ausgewählt werden. Weitere Programmfunktionen des Plugins wie die
Suchfunktion oder die Favoritenliste
erleichtern den Arbeitsfluss. Auch eine
Berechnung der erforderlichen Mengen
für Kalksandsteine und Mörtel auf Basis
der zuvor erstellten Kalksandsteinwände kann direkt in dem Tool durchgeführt
werden. Das Plugin beinhaltet das Kalksandstein-Standardproduktprogramm
und bietet herstellerunabhängige Produktdaten für den Baustoff Kalksandstein. Für die bekannte BIM-Software
Revit kann es unter www.kalksandstein.
de/KS-BIM-Plugin heruntergeladen werden. × (US)
→ www.kalksandstein.de
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Baustellen-Software hilft bei der Ablaufplanung
Mit der sensorgestützten BaustellenSoftware „Contakt“ bietet Doka eine
digitale Lösung, mit der die BIM-Pla
nung des Bauvorhabens auf der realen
Baustelle zum Leben erweckt wird.

Bauprozess stets im Blick
mit Software und Sensorik
Die sensorgestützte Softwarelösung
Contakt unterstützt direkt bei der Ausführung auf der Baustelle. Mit ihr können Poliere und Bauleiter auf Taktebene
Material, Betriebsmittel sowie Personal
planen, einteilen, vergleichen und daraus wertvolle Erkenntnisse ziehen. Alle
Vorgänge auf der Baustelle werden in
Echtzeit überwacht und automatisch
dokumentiert.
Sobald die Planungsdaten auf Basis eines
BIM-Modells in die Software hochgela-

Beim Bau des Bürogebäudes der Tiroler Baufirma Fröschl wurden insgesamt
50 Contakt-Sensoren an Wand- und Deckenschalungselementen eingesetzt.

den sind, kann mit dem umfassenden
digitalen Steuerungstool gearbeitet
werden. Die Taktplanung wird statt auf
einem 2D-Plan mit Contakt vollkommen
digital und direkt im Gebäudemodell
durchgeführt. Die daraus generierten
Arbeitspakete können rasch und ortsunabhängig dem Baustellenteam zugeteilt
werden und sorgen für einen strukturierten Arbeitsablauf. Zudem kommt die
Sensorik ins Spiel. Angebracht an der
Schalung, liefert diese live und automatisch Informationen wie etwa Kranhübe
pro Verbund, Lageposition oder auch
Betonreife an das Dashboard. Somit wird
jeder Fortschritt am Takt und direkt im
Gebäudemodell festgehalten, was wiederum einen transparenten Zugang zur
Baufortschrittsmessung eröffnet. Auf
Abweichungen kann rasch reagiert und
der Abschluss des Projekts planmäßig
eingehalten werden.

Erfolgreich angewendet: Smartes
Zusammenspiel in Hall/Tirol
Mit der Software „Contakt“ werden alle
Vorgänge auf der Baustelle in Echtzeit überwacht und automatisch dokumentiert.
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Für den Bau des 6-stöckigen Bürogebäudes des Bauunternehmens Fröschl in
Hall/Tirol wurde aufgrund des straffen

Zeitplans Contakt eingesetzt. Auf der
Baustelle in Hall konnten bei gleichem
Personaleinsatz pro Woche letztendlich
7 Takte anstelle von den ursprünglich geplanten 5 Takten abgeschlossen werden.
„Die Produktivität der Baumannschaft
hat sich aufgrund der getakteten Bauabschnitte steigern lassen, da jeder am
Morgen bereits wusste, was zu erledigen
war, und dies auch am Modell betrachtet
werden konnte“, so Baumeister Christian
Mair von der Fröschl AG & Co KG. Contakt konnte außerdem mit einem automatisch erstellten Bautagebuch und dem
Einlesen der Tages- und Wochenplanung
einen zusätzlichen Mehrwert bieten.
Ein weiterer großer Vorteil bestand darin, dass die bewährte Concremote-Technologie zur Messung und Optimierung
der Betonperformance voll integriert ist.
Alleine durch das Messen der Betonfrühfestigkeit in den zehn Deckenbauteilen
konnte ein Viertel der Deckenschalung
eingespart und bereits nach 25 Stunden
bei einer Festigkeit von 29,6 MPa ausgeschalt werden. × (US)
→ www.doka.de

Doka (2)

Gerade was die Planung und die Zusammenarbeit der vielen Beteiligten bei
einem Bauprojekt betrifft, können digitale Tools enorme Vorteile in Bezug auf
Produktivität und Kosteneinsparungen
bringen. Dabei geht es nicht primär darum, schneller zu arbeiten, sondern durch
Koordination und gute Planung geringere
Durchlaufzeiten zu erreichen. Der kon
stante Zugriff auf die verschiedensten
Informationen aus der Planung und die
laufende Analyse der Echtzeit-Daten von
der Baustelle vereinfachen bestehende
Prozesse.

Tipps & Tools

Frühling auf Rädern
Verspielte Büromöbel auf Rädern: Die
Kinnarps-Marken Materia und Skandi
form bringen zum Frühjahr über elf Pro
duktneuheiten für agile und kooperative
Arbeitswelten auf den Markt.
Uni Large ist ein vielseitiger Konferenztisch, der den Anforderungen an einen modernen Besprechungsraum entspricht. Die
Designraffinessen des Konferenztisches
kommen unter anderem in den DruckgussDetails des Fußes und der abgeschrägten
Kante der Tischplatte zum Ausdruck, die
im Zusammenspiel mit der schmalen Silhouette dem Tisch einen fast schwebenden
Eindruck verleihen. Dank des relativ niedrigen Fußes können Stühle an allen Seiten
rund um den Tisch aufgestellt werden.
Auch Stühle mit hohen Armlehnen lassen
sich vollständig unter die Tischplatte schieben. Als Zubehör sind eine Kabelklappe,
elektrische und USB-Anschlüsse erhältlich.
Das mit Stoff bezogene Stromkabel wird
vom Kabeleinlass durch die Säule geführt.
Bei zwei elektrischen Anschlüssen werden die Kabel zusammengefasst, um nur
ein Kabel durch die Säule nach unten zu
führen, sodass ein aufgeräumter Eindruck
entsteht.

Deli Loungechair von
Thomas Pedersen
Der mehrfach ausgezeichnete Deli-Stuhl
wurde um einen Loungechair erweitert.
Der Sessel ist breiter und tiefer sowie mit
neuen Polstervarianten ausgestattet. Das
zweiteilige Design der Sitz- und Rückenlehne ermöglicht interessante Kombinationen
bei der Wahl der Farben. Die vollgepolsterte Rückenlehne mit den weichen Formen
vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit.

Kinnarps

Soft Top Stuhl und Barstuhl
auf Rollen von Brad Ascalon
Ein Stuhl und ein Hocker auf Rollen ergänzen das Programm Soft Top und bringen
Tempo in kreative Meetings. Durch seine
klare Formensprache passt sich Soft Top,
German Design Award Gewinner 2021, in
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Deli Lounge von Thomas
Pedersen für Skandiform.

nahezu jede Umgebung ein. Mit der flexiblen Konstruktion findet die Sitzserie ganz
selbstverständlich überall dort Platz, wo
aktive Bewegung auf Ruhe und Konzentration stößt – sei es im Homeoffice, vor dem
Bildschirm oder gemeinsam mit dem Team
am Arbeitsplatz.

Allé – Pflanzgefäß-Serie
von Kaupi und Kaupi

Bezugspreis
Jahresabonnement 60,00 Euro
(inkl. Versand und MwSt.)
Einzelheft 15,00 Euro
(inkl. Versand und MwSt.)
Konzeption, Layout, Gestaltung,
Satz und Projektmanagement
Kaisers Ideenreich
76835 Rhodt unter Rietburg
www.kaisers-ideenreich.de
Korrektorat
Andreas Lenz
Druck, Verarbeitung und Versand
Klimaneutral auf FSC® Mix-Papier
aus verantwortungsvollen Quellen
durch NINO Druck GmbH

Inspiriert von den Alleen und von Weiden
gesäumten Straßen Südschwedens, hat
das Design-Duo Kaupi und Kaupi eine Serie spielerischer Pflanzentöpfe entworfen.
Die Idee von „Allé“ ist es, die Natur in den
Innenraum zu holen und mit einer Allee
von Grünpflanzen zu einer kreativen, angenehmen und gesunden Arbeitsumgebung
beizutragen. Ein Allé-Set, bestehend aus
Töpfen, Tischen, Beinen und Bodenplatten,
ist aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff
gefertigt. × (US)
→ www.kinnarps.de
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Nachruf

In liebevoller
Erinnerung
Dipl.-Ing. Architekt BDA

Frank Plesse
† 8. Mai 2020

Stille so laut,
Farben verblasst.
Blau schimmert grau,
Rot ohne Kraft.
Bellen viel leiser,
sanfter Klang heiser.
Alles so fremd.
Ohne dich.

Wände alle krumm,
Mauern kauern stumm,
Traufe trägt Trauer,
Fassaden jetzt grauer,
Geraden nun schief,
Höhen sind tief.

Tanzen,
nie mehr im Ganzen,
Rhythmus des Lebens
außer Takt ohne dich.
Dur ist jetzt Moll,
Tanzfläche voll
Einsam. Ohne dich.
Wären geblieben,
bis morgens um sieben.
Wollten vieles noch sagen,
bevor der Abend anbricht.

Plötzliche Ferne,
hätten dich gerne,
noch eine Weile gehabt.
Räume jetzt Steine,
während ich weine,
von meinem Herzen.
Bau dort ein Häuschen.
Für dich.

Ahoi, lieber Franki!
Du fehlst uns unendlich.
Deine Cousine Ute
mit Familie
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*24. Juni 1972

Im Garten, wir warten
vergebens auf dich.
Leere Stühle
zerwühlen Gefühle,
verlassene Hände.
So kalt. Ohne dich.

Die Ingenieurgesellschaft Möhle GbR plant
im Auftrag von Unternehmen und Verbänden
Anlagen zur Wasserversorgung. In enger
Zusammenarbeit mit den Auftraggebern
werden Konzepte, Entwürfe und Ausschreibungsunterlagen sowie die notwendigen
Genehmigungsunterlagen erstellt. Zusätzlich
führen wir Beitrags- und Gebührenermittlungen durch, erarbeiten dafür sämtliche
technischen Grundlagen und bieten eine
umfangreiche Beratungstätigkeit zu allem
rund um das Thema Wasser an.

Wasser ist
unser Element
Planung aller Leistungsphasen nach
HOAI sowie Bauüberwachung für:
→ Brunnenbau
→ Rohrleitungsbau
→ Wasseraufbereitung
→ Trinkwasserbehälter
→ Pumpen
Sprechen Sie uns an:
Ingenieurgesellschaft Möhle GbR
Prof. Dr.-Ing. Bauassessor Karl-August Möhle
Uhlenhuthweg 5 | 30655 Hannover
Telefon +49 (0)511 6495-40 | Fax +49 (0)511 6499-308
info@moehle-gbr.de | www.wasser-ingenieure-hannover.de

