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Graphisoft

BIM basierte Mengen- und  
Kostenermittlung

BIM bringt dem Ausschreibenden Vorteile bei 
den Projektkosten: erstens bei der exakten 
Mengenermittlung – der Grundlage der Schät-
zung, Berechnung und Kostenermittlung beim 
Bau des Gebäudes. Zweitens spart BIM Kosten 
im Büro durch weniger Arbeitsaufwand bei 
der Mengenberechnung, denn die Mengen 
werden mit BIM genauer als manuell ermit-
telt. Das sind wesentliche Ergebnisse eines 
Open-BIM-Projekts des „Archicad“-Herstellers 
Graphisoft mit acht AVA-Softwareherstellern. 
Durchaus 50 % geringer kann der Arbeitsauf-
wand der BIM-Mengenermittlung im Ver-
gleich zur manuellen Ermittlung sein, denn 
eine AVA-Software berechnet Flächen in m2 
und Volumen in m3 aus den Geometrien der 
Bauteile. Was manuell berechnet bei kom-
plexen Vorhaben mehrere Tage dauern kann, 
lässt sich mit ihr sehr zügig erledigen.
BIM ermittelt Mengen außerdem genauer. 
Im Rahmen des Projekts wurden die Mengen 
eines Testgebäudes unterschiedlich ermit-
telt. Das Ergebnis: Sie sind praktisch identisch. 
Die Abweichungen belaufen sich auf 0,05 bis 
0,85 % – verglichen zur händischen Referenz-
berechnung. Die BIM-Mengenermittlung ist 
darüber hinaus in der täglichen Praxis erheb-
lich genauer als bei einer manuellen Ermitt-
lung, denn es werden keine Sicherheitszu-
schläge einbezogen. 

Die Beteiligten des Kooperationsprojektes 
sind: „AVA.relax“, „Avanti“, „Bechmann BIM“, 
„BIM4You“, „Buildup“, „California.pro“, „Neva-
ris BIM“, „Nova AVA“. Das Projekt wird fortge-
setzt. 

www.graphisoft.de 

Das mit der BIM-Software „Archicad“ erstellte BIM-
Modell wurde via IFC bzw. bei „Nevaris BIM“ über ein 
natives Format in die AVA-Software übergeben.
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Hasenbein

Neue Generation „Hasenbein-
Plus“ seit 2 Jahren erfolgreich

Seit Mai 2017 ist die komplette Neuentwick-
lung der Hasenbein-Methode auf dem Markt. 
Die wesentlich einfachere Bedienbarkeit und 
die vielen neuen Details gemäß dem Stand 
der Technik sowie logische Folgerungen ge-
währleisten eine reibungslose und sichere 
Mengenermittlung ohne CAD. 

Die Praxis zeigt, dass die Mengenermitt-
lung aus CAD nicht die erhofften Ergebnisse 
bringt. Es bleibt bei den Ingenieuren und Ar-
chitekten immer ein ungutes Gefühl, denn die 
Komplexität der Berechnungen ist häufig nur 
schwer oder gar nicht nachzuvollziehen, ganz 
abgesehen von der Vollständigkeit. Mit Hasen-
bein ist ein Vergessen, ganz gleich in welcher 
Leistungsphase, kaum möglich. Die Mengen 
werden automatisch in Abrechnungsqualität 
generiert und so dargestellt, dass jeder am 
Bau Beteiligte diese nachvollziehen kann. Die 
Mengen sind sicher im Griff. 

Das Ingenieurbüro Hasenbein hat eine 
30-jährige Erfahrung. Selbst schwierigste 
Berechnungen, wie komplizierte Baugruben, 
dauern nur wenige Minuten und das Ergebnis 
ist immer die prüfbare Abrechnung mit Sys-
temskizzen. Eine kostenlose 30-Tage-Vollver-
sion steht für Interessierte auf der Webseite 
des Softwareunternehmens zur Verfügung.

www.hasenbein.de

Mit „HasenbeinPlus“ erhält der Anwender sofort prüf-
bare Ergebnisse für z. B. Mutterbodenabtrag, Aushub, 
Abtransport, Lagern und Verfüllen oder auch für Funda-
mentabtreppungen.
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Projekt Pro

Projekt- und  
Baustellenmanagement 

Landschaftsarchitekt Harald Mair, der Grün-
der und Geschäftsführer des Softwarehauses 
Projekt Pro, hat sie schon lange im Kopf: die 
Softwarelösung für den zielorientierten und 
erfolgreichen Abschluss von Projekten direkt 
dort, wo Bauen real wird – in der Projektbe-
sprechung, am Arbeitsplatz, auf der Baustelle. 

Was braucht das Projekt- und Baustellen-
management? Eine Lösung, die der Nutzer 
intuitiv bedient, weil sie den täglichen Work-
flow seiner Realität abbildet. Ein Programm, 
das sich an den Anforderungen der Projekt- 
und Bauleiter ausrichtet. Eine Plattform, um 
zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern 
letztendlich die Organisation, Kommunikation 
und Dokumentation aller Punkte zu erleich-
tern. In jedem Fall eine Lösung, die mehr-
schichtiger ist als eine To-Do-Liste, flexibler als 
ein Protokoll-Tool und aktueller als ein Bau-
tagebuch. 

Für die Realisierung dieser Idee hat Pro-
jekt Pro das bestehende Team aufgestockt und 
mehrere Backend- und Frontend-Entwickler 
an Board geholt. Wie selbstverständlich flie-
ßen in die Arbeit dieser Projektgruppe neue 
Erkenntnisse und aktuelle „UI/UX“-Themati-
ken genauso mit ein wie das fundierte Know-
how des Softwarehauses aus 25 Jahren Markt-
nähe und Branchenkenntnis. 

Auf der BAU wird erstmals der Schleier 
gelüftet zu jener Lösung, die unter anderem 
auch den geänderten Anforderungen an Mo-
bilität und Aktualität Rechnung tragen wird.

www.projektpro.com 

Verschlusssache bis zur BAU 2019: Die Ideen von Projekt 
Pro für effektives Projekt- und Baustellenmanagement. 
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