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Zu Typographie und Layout

Die Diplomarbeit ist in der Letter Gothic 
gesetzt. Die Wahl fiel auf eine Monospace 
Schrift, da diese ihrer formalen 
Kennzeichen wegen zum Thema passt. 
Wesensmerkmal von Monospace Schriften ist 
die gleiche Feldbreite aller Buchstaben. 
So beanspruchen das kleine i und das große 
O gleicher Buchstabengröße identisch viel 
Platz zu den Seiten. Das ergibt von oben 
nach unten durchgängige Spalten, die 
übereinanderliegen. Man kennt dies vom 
Bilden schriftlicher Summen. Derlei 
Spalten dienen nicht nur dazu, Rechen- 
sondern auch Rechneroperationenen 
übersichtlich zu strukturieren. Sie sind 
gerade im mittlerweile historischen Umgang 
mit Lochkarten von Bedeutung.
Wenn diese Spalten im Satz erhalten 

bleiben sollen, muss auf den Blocksatz, 
der die Wortabstände flexibel behandelt, 
um die Zeilen komplett auszufüllen, 
verzichtet werden.
Maschinenlesbare Schriften, wie die OCR A 
und die OCR B sind ebenfalls als Monospace 
Schriften angelegt. 
Ferner wurden alle Zeilen, abgesehen von 
den Kapitelüberschriften, strikt am 
Grundlinienraster ausgerichtet. 
Auf diesem steht ebenso die Bebilderung.
Ein Spaltensystem wurde eingeführt, das 
keine einfache Drittelung der Seite zum 
Gegenstand hat, um in feineren Schritten 
auf unterschiedliche Breiten von 
Diagrammen zu reagieren. Zudem sollte der 
Bildinformation eine breitere Plattform 
gegeben werden als den Textspalten.

st in der L
fiel auf ei
ihrer forma
um Thema pa
Monospace S
eite aller
und das O i

Abbildung 1: Grundlinienraster des Layout Abbildung 2: Spaltenordnung des Layout Abbildung 3: Spaltenbildung bei Monospace Schriften
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Die Intention dieser Arbeit ist es, 
aufzuzeigen, welche Möglichkeiten 
bezüglich der Optimierung der Abwicklung 
von Architekturprojekten das Werkzeug 
Computer aktuell bietet.
Die bürointerne Abwicklung steht dabei im 
Vordergrund.
Im Speziellen wird untersucht, welche
Rationalisierungspotentiale sich für die 
Werk- und Detailplanung anbieten. Die 
Frage, inwieweit und unter welchen 
Bedingungen das Detail ein Mittel der 
tieferen Verknüpfung ist, soll erörtert 
werden. 
Eine Sensibilisierung für den Nutzen eines 
durchgängigen Workflow, der Doppelarbeiten 
ausschließt und computergerecht gestaltet 
ist, soll erreicht werden.
Die Steigerung des Informationsgehalts 
durch konsequente Verknüpfung von 
Zeichnung mit Datenbanken innerhalb des 
CAAD und daraus resultierende Vorteile 
werden aufgezeigt.
Ferner sollen die strukturellen 
Konsequenzen für die Arbeitsweise des 
Architekten beschrieben werden.
Aktive Systeme, die eine Automation der 
Arbeitsschritte innerhalb der 
Detailplanung ermöglichen, sowie passive 
Systeme, die den Entwurfsprozess 

unterstützen, werden diskutiert.
Die Möglichkeiten des Computers, die weit 
über die der klassischen Zeichenwerkzeuge 
Stift und Papier hinausgehen, erfordern 
eine weitreichende Umstellung, gemessen an 
analoger Planung.
Ein weites Feld neuer Möglichkeiten tut 
sich mit dem Hilfsmittel Computer auf. 
Dabei soll herausgearbeitet werden, wie 
man diesen für seine Zwecke einsetzen 
kann, ohne dass deshalb Einschränkungen 
hinsichtlich der Kreativität und Qualität 
des Entwurfs in Kauf zu nehmen sind.
Der Architekt soll mit Hilfe des Computers 
bessere Kontrolle über den Entwurf haben, 
der Computer jedoch nicht das 
Erscheinungsbild der Architektur 
bestimmen.

Zielsetzung

Abbildung 4: Beim Workflow Management versucht man, 

Automationsprozesse in Analogie zu industriellen 

Fertigungsstrassen auf die Büroarbeit zu übertragen 

(Gläserne Manufaktur Dresden, Entwurf: Henn Architekten)
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Vorläufer
Programmgesteuerte, mechanische 
Rechenmaschinen stellen den geistigen 
Vorläufer der heutigen Computer dar. 
Ein englischer Mathematiker, Charles 
Babbage, lieferte Mitte des 19ten 
Jahrhunderts den logischen Überbau für 
einen, die Grundrechenarten beherrschenden 
Automaten. Dieser beruhte im Gegensatz zu 
den Maschinen der Mathematiker Pascal 
(1641) und Leibniz (1671) nicht auf 
mechanischen Operationen mit Zahnrädern, 
sondern auf binärer Zählweise.
Er sollte sich in Rechenwerk und 
Speicherwerk aufteilen, was immer noch 
eine gängige Rechnerarchitektur ist. 
Somit sollte die Weiterverarbeitung 
bereits gewonnener Daten gewährleistet 
werden. Die Programmsteuerung 
funktionierte über Operationskarten und 
Variabelenkarten. 
Die vier Felder der Operationskarte 
repräsentieren die jeweiligen 
Grundrechenarten, die Variablenkarten 
entsprachen der Zahl. Inspiriert wurde 
Babbage hierzu von den damals gerade 
erfundenen Jacquard-Webstühlen. Diese 
hatten die Möglichkeit, durch das gezielte 
Heben und Senken der Kettfäden, Muster 
beim Weben entstehen zu lassen. Die 

Steuerung erfolgte im Wesentlichen über 
das Abtasten einer Art Lochkarte.
„Die programmgesteuerten Arbeitsmaschinen 
sind also keineswegs eine Erfindung 
unserer Zeit, sondern gingen der 
programmgesteuerten Rechenmaschine voraus. 
Ebenso ist die Lochkarte kein Erfindung 
der Rechenmaschinenfachleute, sondern 
wurde von den Webstühlen übernommen.“1

Konrad Zuse, von dem das Zitat stammt, ist 
selbst ein Pionier der Computertechnik. Er 
entwickelte in den Jahren 1936 bis 45 in 
Berlin die relaisgesteuerten 
Rechenapparate Z 2 – Z 4, wobei der 
Vorläufer Z 1 noch rein mechanisch 
funktionierte.

Technische Entwicklungen
Die Relaissteuerungen Zuses wurden von 
Röhren abgelöst. Der erste vollelektroni-
sche Computer Eniac verwendete diese 
Technologie. Er gilt als erster Vertreter 
der ersten Generation von Computern.
In der nächsten Entwicklungsstufe lösten 
Transistoren die Röhren ab. Die Halbleiter 
hatten deutlich geringeren Platzbedarf und 
waren nicht so anfällig gegen Überhitzung 
wie ihre Vorgänger. 
Rechner der Jahre 1959 bis 1963 nennt man 
Computer der 2. Generation.

Historische Entwicklung der EDV als Werkzeug bei den Architekten

Abbildung 5: Grundprinzip einer Rechenmaschine aus der 

Pionierzeit. Das Programmwerk P tastet Lochstereifen ab, 

im Rechenwerk R werden die Operationen ausgeführt, der 

Speicher Sp nimmt Eingangs- und Zwischenwerte auf

Abbildung 6: Rechenmaschine Z3 von Konrad Zuse
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Die wesentliche Neuerung bei den Computern 
der 3. Generation besteht in der 
Verwendung integrierter Schaltungen. Die 
Funktionen einer Vielzahl von Transistoren 
wurden auf einem sogenannten Chip 
zusammengefasst.
Mit dem Aufkommen hochintegrierter 
Schaltung 1972 schlägt die Geburtsstunde 
der 4. Generation von Computern. Weitere 
Merkmale sind Mehrprozessorsysteme, 
Schnellspeicherkonzepte. 
Datenfernverarbeitung (DFÜ). 
Datenbanksysteme, sowie standardisierte 
Betriebssysteme.
Computer der 5. Generation sind durch 
wissensbasierte Systeme, Expertensysteme 
und die Entwicklung künstlicher 
Intelligenz gekennzeichnet. Diese 
Entwicklungen setzen ab 1980 ein und sind 
mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen.
Für den Einsatz im Architekturbüro werden 
Computer ab der Entwicklung 
leistungsstarker PCs interessant. Der 

erste Heimcomputer kam 1974 auf den Markt, 
doch setzte der Leistungsschub, der den 
Rechner als bezahlbares und hilfreiches 
professionelles Werkzeug interessant 
machte, erst Ende der 80er Jahre ein. Er 
ersetzt kostenintensive Workstations und 
Zentralrechner. Von nun an findet der 
Computer immer stärkere Verbreitung 
innerhalb der  Architektenschaft.2

Die Tätigkeitsbereiche des Architekten
„ … muss er den Zeichenstift zu führen 
wissen, damit er um so leichter durch 
perspektivische Zeichnungen das 
beabsichtigte Aussehen seines Werkes 
darstellen kann… Durch die Arithmetik aber 
werden die Gesamtkosten der Gebäude 
errechnet, die Maßeinteilungen entwickelt 
und die schwierigen Fragen der 
symmetrischen Verhältnisse werden auf 
geometrische Weise und mit geometrischen 
Methoden gelöst.“3

Vitruv zieht zwei Wissenschaften zurate, 
die die unmittelbaren Ergebnisse der 
Arbeit eines Architekten begleiten:

· die Arithmetik und 
· die Geometrie.

Für den Kostenrahmen ist die Arithmetik 
zuständig, für eine ausgewogene Gestalt 
des Gesamtgebäudes (die symmetrischen 
Verhältnisse), die Geometrie. Die 
Fähigkeit, zu zeichnen, (bei Vitruv die 

Abbildung 8: Der Apple Macintosh aus dem Jahre 1984

Abbildung 7: Entwicklung des Einsatzes verschiedener 

Rechnertypen
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AVA Software als Wegbereiter des 
Computereinsatzes im Architekturbüro
Während der Einsatz von Computern anfangs 
großes Spezialwissen erforderte und somit 
folgerichtig für komplexe Rechenaufgaben 
zurate gezogen wurde, wie sie zum Beispiel 
bei der Behandlung statischer Probleme 
anfallen, sind Zentralrechner und 
Workstations eher in den Ingenieursbüros 
zu finden als bei den Architekten. 
Erst zum Ende der 80er Jahre, mit der 
enormen Leistungssteigerung der PCs, hält 
der Computer Einzug in die Architekturwelt.
Folgt man den Statistiken zu Beginn der 
90er, sind seine ersten Einsatzgebiete 
eher textverarbeitender und auswertender 
Natur, also im Bereich der AVA zu suchen. 
Die weitverbreitete Einführung von CAD 
erfolgt erst in späteren Jahren.4

„Die Akzeptanz des Computers im 
Bauplanungsbüro hängt zum großen Teil mit 
AVA-Systemen zusammen. Über diesen 
nichtgraphischen Softwarebereich erfolgt 
neben der Textverarbeitung normalerweise 
auch der Einstieg in die Computernutzung…“5

geübten Hände) ist nichts wert ohne eine 
angemessene wissenschaftliche Bildung. 
Diese beschränkt sich nicht nur auf die 
rechnerische Auswertung des Entwurfs, 
sondern wirkt auch Gestalt gebend und 
bestimmend.
Auch wenn heute, im Zeitalter des 
computergestützten Entwerfens, der 
Zeichenstift vielleicht nicht mehr die 
zentrale Rolle spielt wie früher, ist eine 
Trennung von Berechnung und Zeichnung 
gängige Praxis. Während früher 
Rechenschieber und Lineal voneinander 
unabhängige Hilfsmittel waren, ist 
gegenwärtig der PC das Hauptwerkzeug, 
dessen sich der Architekt zum Ausarbeiten 
seiner Entwürfe bedient.
Innerhalb dieses Mediums findet jedoch in 
der Regel immer noch eine Trennung der 
Bereiche AVA (Ausschreibung, Vergabe, 
Abrechnung) und CAAD (Comuter Aided 
Architectural Design) statt.

Abbildung 9: CAD Erstinstallationen bezogen auf das 

Jahr

Abbildung 10: Der Computer als Schreibmaschine. Anfangs 

werden in den Architekturbüros einfache Schreib- und 

Rechentätigkeiten mit dem Computer erledigt

1.245.719.235.-
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Vom Computer Aided Drafting zum Computer 
Aided Design
CAD Software der ersten Generation 
versteht sich als reines Zeichenwerkzeug 
mit den Möglichkeiten von Stift und 
Papier. Die Eingabe erfolgt 2D, die 
Informationsträger sind einfache Striche. 
Man spricht hier vom Computer Aided 
Drafting, in dem die Software nicht auf 
die Besonderheiten der jeweiligen 
Zeichenaufgabe reagiert. 
Ein Maschinenbauer verwendet hier noch das 
gleiche Zeichenprogramm wie der Architekt.
Die zweite Generation von CAD Software ist 
schon spezieller an die Bedürfnisse der 
Nutzer angepasst. 
Der Wechsel vom Computer Aided Drafting 
zum Computer Aided Design findet statt. 
Durch das Verwenden spezieller Aufsätze 
bietet das Programm Funktionen, die auf 
die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer 
zugeschnitten sind. Ferner beginnt man in 
dieser Phase 2,5D (heute nur mehr im 
Maschinebau zum Steuern von CNC Fräsen 
gebräuchlich), beziehungsweise 3D zu 
arbeiten.
Programme der dritten Generation arbeiten 
objektorientiert, das heißt im Falle der 
Architektursoftware, dass keine Striche, 
sondern Wände, Fenster und andere 
Architekturobjekte gezeichnet werden. 
Diese verfügen über eine gewisse 
Intelligenz, sprich passen sich 
automatisch an spezielle Randbedingungen 

an. Man spricht hierbei auch von ICAD 
(Intelligent Computer Aided Design). Zudem 
bieten diese Systeme die Möglichkeit, 
nichtgraphische Informationen an die 
Zeichnung anzubinden. Zusätzliche 
Eigenschaften, wie etwa das Material der 
Objekte, können gelistet werden.
Die Aufteilung in die drei geschilderten 
Phasen entspricht nicht unbedingt dem 
Anspruch der Softwareentwickler. Diese 
fordern schon sehr bald integrierte 
Modelle, jedoch macht der Leistungsstand 
damaliger Hardware gewisse Vereinfachungen 
nötig. Ferner besteht ein kommerzieller 
Druck, der dazu zwingt, möglichst bald 
einsetzbare Resultate zu präsentieren.

Abbildung 11: Voneinander unabhängige Zeichnugen beim 

CA-Drafting

Abbildung 12 (links): 3D Modell und daraus resultierende 

Ansichten beim CA-Design
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Darstellung des Aufbaus der 
Leistungsphasen
Die Leistungsphasen 1-9 sind Bestandteil 
der HOAI (Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure) und stellen die Grundlage 
zur Ermittlung des Architektenhonorars 
dar. Nach ihnen wird festgelegt, mit wel-
chem Anteil die erbrachte Architekten-
leistung vergütet wird.
Sie wurde Anfang der 70er-Jahre hinsicht-
lich der Honorartabellen von Professor 
Pfarr überarbeitet. Als Grundlage diente 
eine wissenschaftliche Analyse der Arbeits-
abläufe innerhalb eines Architektur-, bzw. 
Ingenieurbüros. Sie spiegelt den 
Arbeitsaufwand zur Bearbeitung der 

jeweiligen Aufgaben stellungen wider.
Auch wenn sie sich nach den chronologi-
schen Etappen richtet, die bei der Planung 
eines Gebäudes durchlaufen werden, ist sie 
nicht als Bedienungsanleitung mißzuverste-
hen, die linear abgearbeitet werden kann. 
Für eine erfolgreiche Planung ist der 
Blick über die aktuelle Leistungsphase hi-
naus erforderlich. Die konzeptionelle 
Klärung feinerer Maßstäbe als dem zu bear-
beitenden ist für eine zügige und fehler-
freie Projektabwicklung  vonnöten. Um den 
Gesamtarbeitsaufwand bei der, alle 
Leistungsphasen umfassenden Bearbeitung 
eines Projektes möglichst gering zu hal-
ten, ist es nötig, die einzelnen 

Beschreibung einer typischen Projektabwicklung anhand der Leistungsphasen

Arch. Entwurf Arch. AusschreibungArch. Werkplanung Fachplaner Ausführende Firmen BauleitungBehörden

LPH 1-4 LPH 5 LPH 8-9LPH 6-7

Abbildung 14: Leistungsbild und -punkte nach HOAI § 15

Abbildung 13: Schema der Beteiligten und des Informationsfluss im Laufe der Projektabwicklung
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Leistungsphasen nicht voneinander losge-
löst zu betrachten, sondern vielmehr 
Punkte späterer Leistungsphasen, die die 
derzeitige Planung maßgeblich be -
einflussen, schon im Vorfeld zu berück-
sichtigen.
Einschränkend muss man jedoch sehen, dass 
in der Praxis die Leistungsphasen auch 
separat beauftragt werden können, bzw. die 
Folgebeauftragung nicht zwingend erfolgt. 
Ist dies der Fall, gibt es für den 
Architekten keinen Grund, mehr als das von 
der HOAI an Leistung Geforderte zu 
erbringen. Besonders augenfällig wird 
dies, wenn zum Beispiel die Leistungsphase 
4 unabhängig von der fünften 
Leistungsphase beauftragt wird. Hier wird 
sich die Planung in erster Linie auf die 
nötigen juristischen Belange beschränken, 
ohne sich allzu ausgiebig mit der 
Realisierung zu beschäftigen.
Ein reiner Vergütungspragmatismus, der 
sich ausschließlich auf die von den 
Leistungsphasen geforderten Inhalte 
beschränkt, steht allerdings konträr zu 
einer sinnvollen Gesamtabwicklung, die 
vorausgreifende und somit nicht 
unmittelbar honorierte Leistungen 
berücksichtigt. Es gilt, zwischen Honorar 
und effizienter Projektabwicklung 
abzuwägen. In der Praxis hat sich die HOAI 
als „rationales Instrument zur Bewertung  
von Architektenleistungen bewährt“6

Widersprüche der Bewertung der 
Leistungsphasen und der CAD Abwicklung
Der HOAI liegt in ihrer Bewertung der 
Architektenleistungen eine Untersuchung 
zugrunde, die das Arbeiten mit CAD noch 
nicht berücksichtigt. Daraus resultiert 
eine gewisse Verschiebung der einzelnen 
Leistungsphasen hinsichtlich ihres 
Arbeitsaufwandes, gemessen an einer CAD 
basierten Projektabwicklung. 
Die Gründe hierfür liegen in der 
unterschiedlichen Handhabung verschiedener 
Planmaßstäbe und Plantypen in den 
verschiedenen Medien. Während man bei der 
Planung mit Stift und Papier für jeden 
neuen Plan eine eigene Zeichnung erstellt, 
modifiziert man bei der CAD Zeichnung 
einen für das Projekt durchgängigen 
Datensatz. Von diesem Datensatz ausgehend, 

Abbildung 16: EDV Einsatz innerhalb der Leistungsphasen 

1-4

Abbildung 15: Vergleich zwischen Arbeitsaufwand und 

der Bewertung des Arbeitsaufwandes nach HOAI
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werden die Ausdrucke erstellt. 
Unterschiedliche Maßstäbe im Ausdruck 
können, bis zu einem gewissen Grad, durch 
geringe Modifikationen des CAD Modells 
erstellt oder auch automatisch generiert 
werden. Ein Sprung vom 200stel zum 50stel 
bedingt keine neue Zeichnung. Die 
Anpassung der Darstellungstiefe, zum 
Beispiel bei Fenstern oder Wänden  
geschieht, je nach Software und 
Handhabung, automatisch. Hierbei geht die 
Automatisierung meist vom Feinen ins 
Grobe. Der Computer „erfindet“ keine neuen 
Inhalte.
Beim Zusammenstellen von Plänen für 
verschiedene Fachplaner können die neu 
geplanten Objekte mittels Layertechnik zu- 
und weggeschaltet werden. Bereits 
Gezeichnetes wird bei Bedarf aufgerufen. 
So müssen z.B. die Wände für einen neuen 
Ausdruck nicht abermals eingegeben werden.
Ein CAD Plan besteht folglich aus vielen 
Informationsschichten die, sofern 
benötigt, aufgerufen und ausgedruckt 
werden können. Er ist also insgesamt 
komplexer und umfangreicher als der 
jeweils geplottete Plan oder die 
vergleichbare manuelle Zeichnung.
Für die Automatisierung späterer 
Arbeitsschritte ist es hilfreich, mit 
einer 3D Eingabe des Gebäudes zu arbeiten. 
Die Massenermittlung kann so in gewissem 
Rahmen automatisiert werden und Änderungen 
im Grundriss werden weitestgehend 

automatisch in Ansichten und Schnitte 
transportiert.
Die eben geschilderte Arbeitsweise ist 
allerdings von vorneherein auf präzise 
Grundlagen angewiesen. Je genauer diese 
sind, umso weniger Arbeit hat man, sie zu 
modifizieren. Das erhöht den anfänglichen 
Eingabeaufwand, verglichen mit der 
konventionellen Zeichnung. Wie aus der 
obenstehenden Grafik ersichtlich, 
verschiebt sich der Arbeitsaufwand hin zu 
den Leistungsphasen 3 und 4.

Von der Werk- und Detailplanung betroffene 
Leistungsphasen: Inhalte und Beteiligte
Ab Leistungsphase 5 stehen noch mehr als 
70 Prozent des Honorars aus. Dies und die 
Tatsache mit den CAD Grundlagen der 
bisherigen Leistungsphasen den Grundstock 
zur späteren Automatisierung gelegt zu 
haben, macht die Werk- und Detailplanung 
für eine Untersuchung im Rahmen dieser 
Diplomarbeit interessant.
In der Regel sollten sich die Auswirkungen 
der Detailplanung auf die Planung im 
Maßstab 1 zu 50 und feiner beschränken. 
Sollte der 100stel Geometrie der Planung 
eine nennenswerte Änderung widerfahren, 
liegt meist ein Planungsversäumnis 
zugrunde. Eine solide Planung 
berücksichtigt sinnvollerweise schon 
Inhalte späterer Planungsphasen. Die 
direkten Konsequenzen der Detailplanung 
werden allerdings erst in den späteren 

Abbildung 17: EDV Einsatz innerhalb der Leistungsphasen 

5-9
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Leistungsphasen sichtbar. Somit beschränkt 
sich die weitere Untersuchung auf die 
Leistungsphase 5 und folgende.
Zielsetzung der Ausführungsplanung ist es, 
die Grundlage für die ausführenden Firmen 
zu schaffen. Im Idealfall entstehen Pläne, 
nach denen, ohne weitere Nachfrage seitens 
der Bauausführenden, das Gebäude entstehen 
kann.
Hierzu ist das sorgfältige Einarbeiten des 
Wissens der Fachplaner von besonderer 
Bedeutung. Während in der Entwurfsplanung 
idealerweise schon eine Dimensionierung 
der statischen, haustechnischen und 
bauphysikalischen Komponenten 
stattgefunden hat, (je nach Komplexität 
der Aufgabe kann auch ein 
Brandschutzkonzept vonnöten sein) ist nun 
ihr Know-how hinsichtlich der Umsetzung 
gefragt. Aus den Positionsplänen der 
Statiker werden Schalpläne, Lüftungs-, 
sowie sonstige Schächte werden mit Inhalt 
gefüllt und ein verbindlicher 
Bauteilkatalog, der auch im Detail 
standhält, wird zusammengestellt. In der 
Ausführungsplanung sollte das Mitwirken 
der Fachplanung endgültigen Charakter 
haben oder anders ausgedrückt: Die 50stel 
Pläne sind nach abgeschlossener 
Fachplanung verbindlich.
Geht es um die Detailplanung in feinerem 
Maßstab, steigt die Bedeutung der 
ausführenden Firmen deutlich. Diese werden 
allerdings erst zur Vergabe einbezogen. 

In der Leistungsphase 6, Vorbereitung der 
Vergabe, ist das Erstellen von Unterlagen, 
nach denen die Bieter verbindliche 
Angebote abgeben können, das Hauptziel. 
Hier stehen die gezeichneten Details 
erstmals auf dem Prüfstand. Alle 
Komponenten der Zeichnung werden nochmals 
an existierende Bauprodukte angeglichen. 
Es kann sich herausstellen, dass eine 
Konstruktion durch die Verwendung 
bestimmter Fertigprofile oder 
handelsüblicher Systeme günstiger wird. 
Diese Änderungen fließen dann auch in die 
Planung mit ein. Sicherlich wird dies auch 
schon in Leistungsphase 5 berücksichtigt, 
aber die Kontrolle durch eine weitere 
Person bringt ein zusätzliches Maß an 
Sicherheit. Hier sieht man abermals, wie 
eng die Leistungsphasen ineinander 
verwoben sein können.
Insgesamt wird das gezeichnete Detail in 
Leistungsphase 6 hinsichtlich 
Realisierbarkeit optimiert (sofern dies 
nötig ist) und zudem textlich präzisiert. 
Eine genauere Festlegung als in den 
bisherigen Plänen, welche Materialien, 
Systeme oder auch Produkte zum Einsatz 
kommen, findet statt.
Wie gebaut wird ist also das zentrale 
Thema der Ausschreibungen. Änderungen der 
grundlegenden Geometrie sind nicht 
vorgesehen, es geht vielmehr um eine 
Anleitung, nach der gebaut werden kann. 
Diese war zwar schon das Ziel der fünften 

Abbildung 19: b. DXF des Details von ausführender Firma 

korrigiert

Abbildung 18: a. Computerausdruck eines Details zur 

Ausschreibung
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Leistungsphase, jedoch wird hier 
zusätzlich zur blanken Geometrie ein 
beschreibender Text angeboten. Dieser Text 
muss zum einen den technischen Regeln 
genügen, zum anderen muss die 
Ausschreibung einer gewissen juristischen 
Verbindlichkeit Folge leisten.
Ferner spielt die Massen ermittlung für die 
Leistungsphase 6 eine große Rolle. Die 
Vergabeunterlagen müssen eine präzise und 
vor allem vollständige Auflistung der zu 
bauenden Positionen beinhalten, sowie 
genau dokumentieren wie oft oder in 
welchem Umfang die beschriebene Leistung 
erwartet wird. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass die abgebenden Angebote nicht 
mehr korrigiert werden.
Die siebte Leistungsphase, Mitwirken bei 
der Vergabe, steht auf den ersten Blick 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Detailplanung. Jedoch ist nicht zu 
unterschätzen, dass hier immer noch 
Änderungen des Details erfolgen können. 
Firmen bringen ihre Erfahrungen in die 
beschriebenen Fertigungsprozessen mit ein. 
Das heißt, sie können günstigere oder 
qualitativ bessere, vergleichbare Lösungen 
vorschlagen. Und nicht selten wird diesen 
Varianten der Vorzug gegeben. Meist 
stammen die Pläne zu diesen 
Verbesserungsvorschlägen aus der Feder der 
ausführenden Firma. Die Pläne, nach denen 
gebaut wird, unterscheiden sich also 
oftmals erheblich von den in der 

Leistungsphase 5 erstellten Plänen.
Ein weiterer Prüfstein für die Details 
erfolgt in Leistungsphase 8, der 
Objektüberwachung. Hier stellt sich 
heraus, ob die bisherigen Überlegungen in 
der Praxis standhalten. Auch wenn es das 
Ziel der bisherigen Planung war, einen 
möglichst reibungslosen Fertigungsablauf 
zu gewährleisten, lässt sich nicht alles 
schon am Reißbrett absehen. Hinzu kommt, 
dass der Umgang mit jeder eingesetzten 
Konstruktion nicht von allen Firmen 
vorausgesetzt werden kann. Erfahrungen 
müssen auch gesammelt werden.
Ein Sammelbecken für diese Information 
ist, seitens der Architekturbüros, die 
Bauleitung. Sie bündelt Wissen, das an 
praktischem Wert nicht zu unterschätzen 
ist und das im Laufe der Montage der im 
Vorfeld entwickelten Details anfällt. 
Grundsätzliche Abweichungen von den 
Plänen, nach denen gebaut wird (es handelt 
sich dabei nicht zwangsläufig um die sog. 
Ausführungspläne) zur Bauausführung, sind 
mit Sicherheit nicht die Regel, können 
aber nicht immer vermieden werden.
Die letzte, unrühmliche Station in der ein 
Detail von sich Reden machen kann, ist die 
Objektbetreuung und Dokumentation. Hier 
kann noch über die übliche 
Gewährleistungsfrist von 5 Jahren (in 
Sonderfällen auch länger) ein Schaden 
auftreten, für den der planende Architekt 
haftbar gemacht werden kann. Um nachweisen 

Abbildung 20: c. Ausführungsplanung der Baufirma
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zu können, ob der Fehler auf die Planung 
oder die Ausführung zurückzuführen ist, 
ist eine durchgängige Dokumentation der 
bisherigen Planungsstände erforderlich. 
Andernfalls ist nur schwer zu 
rekonstruieren, wer die Verantwortung zu 
übernehmen hat.
Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die 
Leistungsphasen 1-9 nicht zwangsläufig in 
der Hand eines einzelnen Büros liegen. Die 
bisherige Schilderung ist also – nicht nur 
deswegen – exemplarisch zu verstehen. So 
individuell die einzelne Planungsaufgabe 
ist, so individuell gestaltet sich die 
Projektabwicklung. Ferner gibt es auch 
Spezialisierungen innerhalb der von einem 
Büro angebotenen Leistungsphasen. Gerade 
die Leistungsphasen 1 bis 5 und 6 bis 9 
werden gerne separat angeboten.
Ferner kann spezielles Fachwissen 
gefordert sein, das eine Planungsteilung 
nötig macht, beziehungsweise die Planung 
erleichtert. Gerade bei modernen Fassaden 
wird der Fassadenplaner zurate gezogen. Er 
entwickelt in Zusammenarbeit mit dem 
Architekten die Fassade. Somit bleibt viel 
der soeben beschriebenen Arbeit auf seiner 
Seite. Der Architekt wirkt koordinierend 
und bestimmt die Gestaltung.
Zusammenfassend stehen folgende drei 
weiterführende Themen in engem 
Zusammenhang mit der Detailplanung:

· das Erstellen eines Ausschreibungstextes
· die Ermittlung von Massen
· die damit verbundenen Kosten

Die Kontrolle der Bauausführung anhand der 
entwickelten Detailpläne spielt eine 
untergeordnete Rolle hinsichtlich der CAD 
Automation. Sie ist vielmehr Bestandteil 
einer  systematisch organisierten Ablage.

Abbildung 21: d. Händische Zeichnung zum Beleg der 

Änderung des Details in den Akten des Architekturbüros



11

Gesetzlicher Rahmen für die Planung von 
Bauaufgaben
Der Rahmen, in dem sich alles Gebaute in 
Deutschland bewegt, wird klar durch 
Gesetze und Normen abgesteckt. Allem 
übergeordnet ist das Bundesbaugesetz, das 
sich, regional unterschiedlich, in den 
Bauordnungen der Länder fortsetzt. Die 
kleinste Stufe dieser Verordnungen stellen 
die Gemeindesatzungen dar. Gerade in den 
Gemeindesatzungen können für die 
Detailplanung relevante Anforderungen 
enthalten sein (so zum Beispiel die 
Neigung der Dächer oder das verbindliche 
Verwenden bestimmter Materialien).
Für die Detailplanung am meisten von 
Bedeutung sind jedoch die technischen 
Normen und Regeln. Sie repräsentieren den 
„Stand der Technik“, auf dem sich alle 
Planungen befinden müssen.

Kostenplanung als projektbegleitendes 
Thema
Auch wenn eine genaue Kostenplanung 
allgemein von hohem Interesse für den 
Bauherren ist, sind nicht alle Methoden 
zur Kostenberechnung Grundleistung nach 
HOAI. Die DIN 276 wird explizit nur in den 
Leistungsphasen 2 (Kostenschätzung), 3 
(Kostenberechnung), 7 (Kostenanschlag) und 

8 (Kostenfeststellung) verlangt. Ansonsten 
fallen die Kostenberechnungen unter die 
besonderen Leistungen und wird somit nicht 
nach HOAI vergütet.

DIN 277 „Grundflächen und Rauminhalte von 
Hochbauten“
Um eine allgemeine Vergleichbarkeit 
baulicher Maße verschiedener Gebäudetypen 
zu gewährleisten, bietet die DIN 277 die 
Richtlinien zur einheitlichen maßlichen 
Erfassung eines Gebäudes und seiner 
Elemente. So sind zum Beispiel die 
Ermittlungsarten der Brutto- oder Netto 
Rauminhalte oder verschiedener 
Grundflächen und Raumvolumen geregelt. 
Die Bruttogrundfläche teilt sich ferner in 
Konstruktions- und Nettogrundfläche auf, 
wobei zweitere eine weitere Unterscheidung 
von Nutz-, Verkehrs-, und Funktionsfläche 
vorsieht. Die Nutzfläche kann noch in 
Haupt- und Nebennutzfläche unterteilt 
werden.

DIN 276 „Kosten von Hochbauten“
Die DIN 276 gilt für die Ermittlung und 
die Gliederung von Kosten im Hochbau.
Die hier behandelte Kostenplanung teilt 
sich in folgende drei Bereiche auf: 

Für die Projektabwicklung relevante Gesetze, Normen und Standards

Bundesbaugesetz Bauvorlageverordnung Planzeichenverordnung

Bauordnungen der Länder DIN 276
DIN 277

Sonstige DIN Normen

Gemeindesatzungen

Abbildung 22: Rechtsgrundlagen für den Architekten
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· Die Kostenermittlung, 
· die Kostenkontrolle und die
· Kostensteuerung. 

Hierbei umfasst die Kostenermittlung die 
Kostenschätzung (überschlägige 
Ermittlung), die Kostenberechnung (angenä-
herte Ermittlung), den Kostenanschlag 
(möglichst genaue Ermittlung) und die 
Kostenfeststellung (tatsächliche Kosten).
Die DIN 276 liefert also nicht nur ein 
Instrument, die Kosten zu taxieren, son-
dern auch die Basis, die tatsächlich an-
fallenden Kosten zu dokumentieren. Hierbei 
folgt sie in erster Linie nicht einer 
Gliederung nach Gewerken, wie das 
Standardleistungsbuch, (diese Gliederung 
wird zwar angesprochen aber ist für eine 
frühe Kostenermittlung eher zweitrangig), 
sondern richtet sich in ihrer Logik nach 
Kostengruppen. Diese Kostengruppen glie-
dern sich in drei Ebenen (berücksichtigter 
Stand: Juni 1993). Die erste Ebene enthält 
die sieben Kostengruppen: 100 Grundstück, 
200 Herrichten und Erschließen, 300 
Bauwerk - Baukonstruktionen, 400 Bauwerk - 
Technische Anlagen, 500 Außenanlagen, 600 
Ausstattung und Kunstwerke, 700 
Baunebenkosten.
In der zweiten Ebene werden die 
Kostengruppen nach Hauptelementen (z.B. 
Gründung, Außenwände, Innenwände), in der 
dritten Ebene nach Bauelementen (z.B. 
Tragende Innenwände, nichttragende 

Innenwände, Innentüren und -fenster) 
gegliedert. Dabei entspricht jede Ebene 
einer Zahl eines dreistelligen 
Nummerncodes, die erste Ebene der ersten 
Zahl, die zweite Ebene der zweiten Zahl, 
die dritte Ebenen der dritten Zahl. Die 
Ebenen, die noch nicht festgelegt sind, 
werden mit einer Null versehen. So lässt 
sich das Bauelement 334 Außentüren und -
fenster auf 330 Außenwände und 300 Bauwerk 
— Baukonstruktion zurückführen. 
Zahlencodes mit mehr als drei Stellen, wie 
3.1.2.1. für tragende Außenwände, 
Außenstützen, stammen noch aus der älteren 
DIN 276 vom April 1981 und haben keine 
Gültigkeit mehr.
Um einen Überblick über die zu erwartenden 
Kosten des Gebäudes zu erhalten, werden 
die Elemente der jeweiligen Ebenen zum 
Beispiel mit aktuellen Kostenkennwerten 
der BKI multipliziert und ergeben somit 
einen mittleren Richtwert und eine Ober- 
sowie Untergrenze innerhalb derer sich die 
analysierten Gebäude bewegten. Diese 
Kostenkennwerte werden jährlich 
aktualisiert.
Es bleibt zu bemerken, dass nach BKI 
zusätzlich zur Gliederung nach DIN 276 die 
Bezeichnung der Gebäudeart, also ob es 
sich beispielsweise um ein Laborgebäude 
oder ein  Einfamilienhaus handelt, 
berücksichtigt wird. Zudem erfolgt eine 
Unterscheidung nach einfachem, mittlerem 
oder hohem Standard.

Abbildung 23: Kostengruppen der 1. und 2. Ebene nach DIN 

276

Abbildung 24: Kostengruppen der 3. Ebene nach DIN 276
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Befindet man sich schon in der  Detail-
planung, sind der Kostenanschlag, bzw. im 
Folgenden die Kostenfeststellung von be-
sonderer Bedeutung. Grundlagen für den 
Kostenanschlag sind 

„ die Ergebnisse der Ausführungsplanung
· die Berechnung der Mengen von 

Bezugseinheiten der Kostengruppen in der 
3. Ebene der Kostengliederung

· Angaben zum Baugrundstück
· Erläuterungen zur Bauausführung, z.B. 

Leistungsbeschreibungen
· Zusammenstellen von Angeboten, Aufträgen 

und bereits entstandenen Kosten
· sonstige kostenrelevante ergänzende 

Angaben“7

„Die DIN 276 gibt Vorschläge zur 
Gliederungstiefe von Kostenanschlag und 
Kostenfeststellung. Dies führt zum Teil in 
etwas theoretische Zahlen, die ohne große 
Bedeutung sind, da in dieser 
Leistungsphase die Kosten des einzelnen 
Vertrags als wesentlich wichtigere 
Kontrollgrößen anzusehen sind als der 
Betrag einer Kostengruppe bis zur dritten 
oder vierten Stelle nach DIN 276.“8

Man sieht aus diesen beiden Zitaten, dass 
sich im Verlauf eines Projekts Prognose 
und bereits angefallene Kosten überlagern. 
Da die bereits angefallenen Kosten dem 
Baufortschritt und somit der Aufteilung 
nach Gewerken folgen, die Kostenkennwerte 

aber eine Trennung nach Elementen 
vorsehen, muss man für eine genaue 
Ermittlung auf die Gliederung nach 
Gewerken umschwenken. Diese Umstellung 
führt in der Praxis zu einem erhöhten 
Arbeitsaufwand, da die Dokumentation in 
dieser Übergangsphase entweder doppelt 
erfolgt (nach DIN 276 und Gewerken) oder 
der bisherige Stand von einer 
Darstellungsart in die andere transferiert 
werden muss. 
Von vorneherein einer Gliederung nach 
Leistungsbereichen zu folgen, wie es in 
der DIN 276 auch angeboten wird, ist in 
der Praxis eher unüblich, da nicht jedes 
Gewerk in jedem Projekt die gleiche Rolle 
spielt. So variiert der Anteil von 
Metallbau- und Schlosserarbeiten in der 
BKI Baukosten Ausgabe 2002 für Bürogebäude 
mit einfachem Standard zwischen 0,7 und 
17,7 % der Gesamtkosten aus den Ebenen 300 
und 400.

Kostensteuerung
Das Hauptziel der Kostenschätzung  ist die 
Schaffung einer soliden Basis für die 
Kostensteuerung. Erst durch eine genaue 
Vorhersage der zu erwartenden Ausgaben und 
das gezielte Eingreifen in die 
Kostenentwicklung ist das bestmögliche 
Ausschöpfen des finanziellen Rahmens 
gegeben. 
Die Möglichkeiten der Kostensteuerung zur 
Detailplanung sind relativ gering. 

Abbildung 25: Kostenmatrix zur Umrechnung 

zwischen DIN 276 und StLB
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Wesentliche Entscheidungen hinsichtlich 
des Kostenrahmens werden in den frühen 
Projektphase getroffen. Zwar haben 
Qualität und Standard der Detaillösungen 
Einfluss auf die Kostenentwicklung, für 
ein ausgewogenes Gesamtkonzept können sie 
sich jedoch nur in einem von der 
bisherigen Planung bestimmten Rahmen 
bewegen. Die Detailplanung muss der 
bisherigen Planung angemessen sein.

Das Standardleistungsbuch
Das Standardleistungsbuch wurde vom 
gemeinsamen Ausschuss für Elektronik im 
Bauwesen (GAEB) entwickelt. Dieser 
Ausschuss, „… hat sich die Aufgabe 
gestellt, den Einsatz der Datenverarbeitung 
im Bauwesen, in Übereinstimmung mit den 
technischen Regelwerken des DIN Deutsches 
Institut für Normung e.V. und der VOB 
(Verdingungsordnung für Bauleistungen), zu 
fördern.“9

Um Ausschreibungen EDV gerecht zu 
gestalten, wurde ein 14 stelliger 
Nummerncode eingeführt, die sogenannte 
Standardleistungsnummer. Die ersten 3 
Positionen (die Leistungsbereichsnummer) 
verweisen zunächst auf das Leistungsbuch, 
das das jeweilige Gewerk enthält, die 
weitestgehend der VOB/C folgen. Die 
weiteren Zahlen entsprechen Textbausteinen 
für den Ausschreibungstext. Hiervon gibt 
es 5, wobei der erste mit drei Stellen in 
der Standardleistungsnummer vertreten ist, 
die weiteren mit jeweils zwei Stellen. 
Ferner empfiehlt es sich, das Ausgabejahr 
des Leistungsbereichs anzugeben 
(erweiterte Standardleistungsnummer). 
Anhand dieses Nummerncodes kann jeder 
Standardtext eindeutig identifiziert 
werden.
Die Anwendung des Standardleistungsbuchs 
geschieht freiwillig, es stellt keine Norm 
dar. Allerdings ist „Das StLB mithin 
darauf angelegt, dass es auf dem Baumarkt 
allgemein anerkannt und verwendet wird“10

Die Anzahl von Alternativen ist jedoch 
nicht gering. Gerade im Bereich der 
Ausschreibungen gibt es eine Vielzahl von 
Anbietern, die jeder eigene Nomenklaturen 
und Systeme zum Speichern und Finden der 
passenden Texte etablieren. So gut wie 
jeder Anbieter von Ausschreibungssoftware 
pflegt derzeit seine eigene Datenbestände 
und hat kein gesondertes Interesse, mit 
anderen zu kooperieren.
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Abbildung 26: Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung 

in Abhängigkeit der Zeit

Abbildung 27: Verschlüsselungsprinzip des StLB
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Aufbau der Büroumfrage
Um einen Überblick über die derzeitige 
Praxis in der Projektabwicklung und den 
Umgang mit EDV und CAD zu bekommen, wurden 
im Rahmen der Diplomarbeit drei 
Architekturbüros befragt (der genaue 
Fragebogen findet sich im Anhang). 
Arbeitsabläufe und Informationsfluss rund 
um die Detailplanung waren das Ziel der 
Untersuchung. 
Um ein möglichst heterogenes Bild zu 
bekommen, richteten sich die Fragen an 
Büros unterschiedlicher Größe und 
Struktur:

· Architekturbüro Martin Junk 
(Kernbesetzung: 2 Personen)

· Goetz und Hootz (Kernbesetzung: 8 
Personen)

· Henn Architekten (ca. 170 Personen)

Selbstredend haben die folgenden 
Ergebnisse nur stichprobenartigen 
Charakter. Sie repräsentieren jedoch auch 
allgemeine Tendenzen.
Im Architekturbüro Martin Junk wurden die 
Zeichentätigkeiten, wie das Erstellen von 
Eingabe- oder Werkplänen, und die KAT 
Aufgaben (Kosten, Ausschreibung, Termine) 
im Wesentlichen getrennt behandelt. 

Auffallend war, dass sehr viel 3D 
eingegeben wurde und beim Anlegen der 
Projekte mit großer Sorgfalt darauf 
geachtet wurde, Arbeitsschritte innerhalb 
des CAD zu automatisieren. Die 
Massenermittlung erfolgte per Knopfdruck 
und dank der genauen Eingabe war sie schon 
an die Abrechnungsart des jeweiligen 
Gewerks und Materials angepasst. Auch 
hinsichtlich der Vorfertigung anhand von 
CAD Plänen und gegenüber anderen aktuellen 
Strömungen war das Büro sehr offen.
Bei Goetz und Hootz wurde für die Planung 
ausschließlich 2D gezeichnet, wobei 
Architekturobjekte eingesetzt wurden. Bei 
größeren Projekten wurden zeichnerische 
Arbeiten und KAT Planung von verschiedenen 
Personen ausgeführt, wobei die bürointerne 
Aufgabentrennung angesichts der Vielzahl 

Informationsfluss innerhalb der Projektabwicklung

Abbildung 29: Einfamilienhaus in Dresden, Architekt 

Martin Junk

Abbildung 28: Umbau eines Geschäftshauses in München 

von Goetz und Hootz
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an bearbeiteten Wettbewerben eher in 
Richtung Entwurf (LPH 1-3) und 
Ausarbeitung (LPH 4-9) ging. Je nach 
Auftragslage konnte allerdings flexibel 
reagiert werden.
Bei Henn Architekten war die 
Spezialisierung der Mitarbeiter am 
größten. Eine Aufgabenteilung nach 
verschiedenen Bereichen ist für die 
Gesamtstruktur prägend. 
Sparten wie Programming, Innenarchitektur 
und Kommunikation reichen über das regulä-
re Leistungsbild eines Architekturbüros 
hinaus. 
Besonders ist das Programming hervorzuhe-
ben. Hier erfolgt die Entwicklung und 
Bewertung möglicher Lösungsstrategien noch 
vor der baulichen Umsetzung. Die eigentli-
che Definition der Bauaufgabe ist 
Gegenstand der Untersuchung.

Trotz der weitgehenden Spezialisierung der 
Mitarbeiter herrscht keine strikte 
Trennung der Aufgabengebiete. Je nach 
Bedarf kann flexibel reagiert werden. Die 
Abteilungen agieren nicht unabhängig 
voneinander.
KAT und zeichnerische Tätigkeiten wurden 
in der Regel getrennt bearbeitet. Ein 
Projektleiter lenkt die beiden Bereiche. 
Um das Zusammenspiel der verschiedenen 
Aufgabenbereiche der Projektabwicklung zu 
optimieren, existiert ein Projektleitfaden. 
Hier ist, angelehnt an den Aufbau der 
Leistungsphasen, genau festgelegt, welche 
Aufgaben zum jeweiligen Projektstadium 
anstehen. Die Beteiligten, ihre Tätigkeit 
und welche Informationen für sie zur 
Verfügung stehen müssen, aber auch wer zu 
informieren ist, ist genau dokumentiert. 
Besonders ausführlich geschildert sind 
hierbei die zur Übergabe an die 
Ausschreibung notwendigen Inhalte.
Die Bearbeitung der Pläne erfolgte in 
erster Linie 2D.

Auswertung Medien
Das am öftesten eingesetzte non verbale 
Kommunikationsmittel für Plankorrekturen 
war in allen befragten Büros das Fax. Der 
zügige Transfer, die Sicherheit, dass das 
Gezeichnete oder Geschriebene beim 
Empfänger ankommt und die weite 
Verbreitung waren die häufigsten Argumente 
dafür. Billigend wurde in Kauf genommen, 

Abbildung 30: Wirtschaftlichkeit in Abhängikeit der 

Anwendung der Programmtiefe

Abbildung 31: Grundriss des Automobil Museums der 

Beijing Automotive Expo, Entwurf: Henn Architekten
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dass die Informationen, um in die EDV 
eingearbeitet werden zu können 
abgeschrieben oder abgezeichnet werden 
mussten, da der Eingabeaufwand sich meist 
in Grenzen hielt. Gerade der Austausch mit 
den Fachplanern erfolgte über dieses 
Medium. Es wurde jedoch nie als alleiniges 
Kommunikationsmittel verwendet, sondern 
beschränkte sich meist auf kleinere 
Korrekturen. Die Planungsbeteiligten 
hatten jeweils zusätzlich einen Ausdruck 
vorliegen. Der Architekt hatte im weiteren 
die Aufgabe, seine Pläne gemäß dieser 
Änderungen auf Stand zu halten. Er 
fungiert im Allgemeinen als Schaltstelle 
für das Weiterleiten von Informationen. 
Sind die Änderungen für weitere 
Baubeteiligte von Relevanz, laufen diese, 
von einigen Ausnahmen abgesehen, über den 
Architekten.
Auch wenn die Verbreitung des E-Mail 
stetig steigt, ist die Skepsis dem neuen 
Medium gegenüber noch immer nicht ganz 
ausgeräumt. Kann der Empfänger das 
übermittelte Format lesen? Ist er gerade 
online? Habe ich auch alles mitgeschickt? 
sind häufige Fragestellungen. Gerade bei 
kleineren Handwerksbetrieben oder älteren 
Fachplanern ist der Umgang mit dem 
Internet noch nicht unbedingt Standard. In 
der Regel wird Organisatorisches über E-
Mail erledigt oder ein DXF, bzw. DWG wird 
zusätzlich zu den Planunterlagen auf 
Papier weitergereicht.

Auswertung Schnittstellen CAD
Es gab bei der Nachfrage in den Büros 
einmal den seltene Ausnahmefall dass ein 
Fachplaner, hier der Statiker, Software 
des gleichen Herstellers (Nemetschek) 
verwendete. Die Projektdaten konnten so 
direkt und ohne Übersetzung in die 
jeweiligen Programme (Allplan Architektur 
und Ingenieurbau) eingelesen werden und 
die relevante Information wanderte 
verlustfrei von Anwender zu Anwender. 
Solche Zufälle sind nicht die Regel.
In erster Linie wurden Zeichnungsdaten als 
DXF oder DWG (sowohl über Internet als 
auch per CD und Post) weitergereicht. Dass 
am ausgetauschten File direkt 
weitergearbeitet und dieser modifiziert 
zurückgegeben wurde, konnte ich nicht 
beobachten. Die Dateien wurden immer als 
Ergänzung oder Grundlage für eine eigene 
Zeichnung gesehen.
Die Bearbeitung des gleichen Files 
scheitert meist schon an den unter 
verschiedenen Büros nicht kompatiblen 
Layerstrukturen der CAD Zeichnung. Jedes 
der betrachteten Büros hat, wenn 
überhaupt, seinen eigenen Standard. Bis 
man sich in fremde Projektstrukturen 
eingearbeitet hat, so die verbreitete 
Meinung, ist das Projekt oftmals schneller 
nachgezeichnet. 
Um dies zu umgehen, wurden auch gelegent-
lich Plotfiles ausgetauscht, die den aus-
gedruckten Plan repräsentieren. Diese be-

Abbildung 32: Schema des Daten- und 

Informationsaustauschs der am Bau Beteiligten
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dürfen allerdings ebenso der Einarbeitung 
in das eigene Projekt. Zudem ist es nicht 
selbstverständlich, dass alle für die 
Software der Fachplaner benötigten 
Informationen auch vom DXF File unter-
stützt werden. Somit können diese logi-
scherweise auch nicht ausgetauscht werden.
Häufig treten in der Praxis Probleme mit 
Schriften oder deckenden Flächen auf, die 
nicht in der gewünschten Form ankommen.
Ein weiteres vorgebrachtes Argument gegen 
die Verwendung gemeinsamer Projektdaten 
ist die Unverbindlichkeit der Zeichnung. 
Ausschlaggebend für die Ausführung ist die 
Vermaßung. Auch bei älteren 
Handzeichnungen kann man teilweise noch 
feststellen, dass nicht alle Änderungen in 
die Zeichnung übertragen wurden, sondern 
nur über eine Modifikation der 
betreffenden Maßketten liefen. Sollte man 
ein CAD Projekt vorfinden, in dem 
Zeichnung und Maßketten nicht 
übereinstimmen, ist es meist recht 
mühselig, den Fehler zu finden. Natürlich 
ist eine solche CAD Zeichnung nicht die 
Regel, aber gerade unter Zeitdruck können 
solche bewusst in Kauf genommenen Fehler 
produziert werden.

Auswertung Schnittstellen AVA
In keinem der befragten Büros war eine di-
rekte Verknüpfung zwischen CAD und AVA 
Software gegeben. Zwar wurde für die 
Massenermittlung die CAD Zeichnung zurate 

gezogen, es bestand jedoch kein 
Automatismus, der Änderungen in der 
Zeichnung und damit verbundene 
Massenänderungen direkt in die 
Ausschreibungssoftware übernommen hätte. 
Die Werte wurden jeweils manuell eingege-
ben und gegebenenfalls aktualisiert. Ein 
Büro verzichtete sogar auf die Verwendung 
einer speziellen Ausschreibungssoftware 
und erstellte die Dokumente mit Excel.
Für die Erstellung der Ausschreibungen 
wurde meist auf bestehende 
Ausschreibungstexte bezug genommen (gerade 
hinsichtlich der Vorbemerkungen), 
kommerzielle Datenbanken wurden jedoch 
nicht in Anspruch genommen. Eine 
Zuordnung, welcher Ausschreibungstext zu 
welchem Detail gehört,- wurde bei der 
Archivierung ebenfalls nicht praktiziert. 
Das nachträgliche Suchen einer, zu einem 
bestimmten Detail gehörenden Ausschreibung 
wäre dementsprechend zeitaufwendig.

Auswertung Vorlagen für die Detailplanung
Sowohl bei Goetz und Hootz, als auch bei 
Henn Architekten war eine Detaildatenbank, 
die Detaillösungen eigener Projekte 
dokumentierte, angelegt. In beiden Fällen 
handelte es sich um ein separates 
Laufwerk, auf dem die Details abgelegt 
waren. Man findet Ordner, die die bauliche 
Position der Details angeben. In diesen 
befinden sich wiederum Unterordner, um 
welches Detail es sich handelt.

Abbildung 33: Ausführlicheres Prozeß- und 

Informationsdiagramm im Ingenieurbau 
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In diesen Ordnern liegen in der Regel 
Details unterschiedlichster Formate: ob 
bei älteren Projekten als Pixelformat in 
ein PDF eingebettet oder direkt als JPEG 
oder TIFF oder bei den aktuelleren als 
Vektorformat in ein PDF eingebettet, 
beziehungsweise als DXF, DWG oder im 
Format der Software in der das Detail 
entstanden ist.
Meist ist keine Voransicht verfügbar und 
schon zum Betrachten der Details muss 
unterschiedliche Software gestartet 
werden. Das benötigt im Durchschnitt 
zwischen 10 Sekunden und einer halben 
Minute und zusätzliche Zeit, die zur 
Neuorientierung innerhalb der  
Benutzeroberfläche nötig ist.11

Sofern die Datei im Dateiformat einer 
Vorläuferversion der verwendeten Software 
vorliegt, die zur aktuell verwendeten 
nicht kompatibel ist, muss sie beim Öffnen 

in ein für die Software lesbares Format 
transformiert werden. Das Gleiche gilt, 
wenn zum CAD zeichnen unterschiedliche 
Software verwendet wird und man 
Zeichnungsdaten importieren möchte. Auch 
diese Prozesse sind zeitintensiv.
Beide beobachteten Datenbanken waren noch 
nicht allzu weit gediehen: Viele der 
angelegten Ordner waren noch leer, die 
Akzeptanz nur schleppend. Meist gab man 
der Papierablage selbst bearbeiteter 
Projekte den Vorzug.
Auch das Bestücken der Datenbanken nahm 
nur träge seinen Lauf. Der Appell an die 
Allgemeinheit, Details mit Vorbildcharakter 
selbstständig einzuarbeiten, verhallte 
meist ungehört, die Zeit für derlei 
Aufgaben fehlte.
Dennoch kamen die Anregungen für die 
Detailplanung in erster Linie aus dem 
Fundus der im Büro produzierten Details. 
Allerdings wurde die analoge Ablage 
bevorzugt. Erst dann kamen Literatur, wie 
Bauzeitschriften oder Bücher zum Einsatz. 
Die Wiedererkennbarkeit der Handschrift 
des Büros war für diese Praxis maßgeblich.

Auswertung Dokumentation
Generell wurde beklagt, dass für eine 
solide Aufbereitung der fertigen 
Projektunterlagen üblicherweise die Zeit 
fehlt. Das nächste Projekt liegt schon auf 
dem Tisch und hat verständlicherweise 
Priorität. Es wurde jedoch nicht 

Abbildung 35: Gliederung der für ein Projekt relevanten 

Datenbestände
Arch. AusschreibungArch. Werkplanung Fachplaner Handwerker Bauleitung

Oftmals ausgelassene Dokumentationsschritte

Abbildung 34: Häufig nicht erfolgter Rücklauf von 

Informationen
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bestritten, dass in Summe mit Sicherheit – 
wenn man nach vernünftigen Parametern 
vorgeht und die Aufbereitung nicht als 
Selbstzweck sieht – Zeit bei neuen 
Projekten gespart werden könnte, wenn man 
aufbereitete Information aus den bereits 
bearbeiteten Projekten einbezieht.
Innerhalb der Projekte wurde bei keinem 
der Büros weiterführende Information 
innerhalb der CAD Zeichnung dokumentiert. 
Es fand sich auch keine vorgesehene 
Stelle, in der für ähnliche Projekte 
relevantes, neu angeeignetes Wissen 
dokumentiert wurde. Gedacht ist hierbei an 
typusspezifische Rahmenbedingungen, die 
zum Beispiel beim Bau von Laboren oder 
Schwimmbädern anfallen oder an 
Textpassagen, die auf den ersten Blick 
widersprüchliche Planung erklären. Dieses 
Wissen wurde wenn überhaupt dann verbal 
weitergegeben, sofern der Verfasser der 
Pläne noch auffindbar war.

Auswertung allgemein
Bei arbeitsteiliger Projektorganisation 
fällt auf, dass oftmals der Blick kaum 
weiter reicht als über den zu 
bearbeitenden Bereich. Einfache 
Handgriffe, die die folgende Abwicklung 
deutlich erleichtern würden, werden nicht 
gesehen, beziehungsweise rückwirkend nicht 
kommuniziert. Der eigene Leistungsbereich 
ist klar abgegrenzt, es wird ungern mehr 
getan als speziell gefordert. Überspitzt 

gesagt, arbeitet man nicht gemeinsam an 
einem Projekt, sondern jeder arbeitet an 
seiner persönlichen Projektsequenz.
Weiter fällt auf, dass die eingesetzte 
Software oftmals unter ihren Möglichkeiten 
genutzt wird. Strukturen, die angeboten 
werden, werden nicht in Anspruch genommen, 
weil man sie nicht kennt, aber auch – 
Stichwort persönliche Projektsequenz – 
weil sie für die Erledigung des 
zugewiesenen Bereichs nicht vonnöten sind. 
Geld, das für den Leistungsumfang der 
Programme investiert wurde, liegt also 
oftmals brach. Des Weiteren erhöht sich 
die Gesamtbearbeitungszeit, gemessen an 
der Idealabwicklung.

Abbildung 36: Geistige Mauern innerhalb der 

Projektabwicklung (hier am Beispiel Maschinenbau)
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Details in Symbolbibliotheken
Teilweise finden sich Detailsammlungen in 
Symbolbibliotheken, die zusätzlich zu den 
programminternen Bibliotheken der 
Zeichensoftware angeboten werden. Hier 
stellen sie meist einen Unterpunkt dar, 
gleichwertig zu Maßstabsfiguren, Möbeln 
oder Pflanzen. 
Im Speziellen wurden die Symbole von 
acadGraph, einem Anbieter, der Aufsätze 
für den Architectural Desktop von autodesk 
programmiert, untersucht.
Mit einer Zusatzsoftware, die Voransichten 
der DXFs, beziehungsweise DWGs liefert, 
browst man hier zwischen Boden-, Dach-, 
Decke-, Fundament- und anderen Ordnern, 
auf der Suche nach den passenden 
Detaillösungen. Hierbei bietet die 
Voransicht und der Ordner die einzige 
Stütze. Der Code, unter dem die Details 
abgespeichert sind, gibt keine weiteren 
Auskünfte über den Inhalt der Zeichnung. 
Ferner findet man keine strukturelle 
Hilfe, wenn man zusammengehörige Details 
sucht. Ebenso lassen Aufbauten oder 
Knotenpunkte eine formale Unterscheidung 
vermissen.
Fragt man beim Anbieter nach, woher die 
Details stammen und nach welchen 
Gesichtspunkten sie zusammengetragen 

wurden, erhält man keine aufschlussreiche 
Antwort. Man habe sie von unterschiedlichen 
Planern als Gegenleistung für verschiedene 
Gefälligkeiten erhalten. Es sei auch keine 
inhaltliche Kontrolle oder Einordnung 
erfolgt. Man habe die Details lediglich 
zusammengetragen, grob sortiert und 
abgespeichert. Eine Aktualisierung habe 
aber im letzten Jahr einmal stattgefunden.

Analyse derzeit bestehender digitaler Detaildatenbanken

Abbildung 38: Screenshot des acadGraph Symbolmanagers

ZWEISCHALIGES MAUERWERK, KASTENRINNE UND FENSTERTÜR

- ZWEISCHALIGES, HINTERLÜFTETES
MAUERWERK MIT KERNDÄMMUNG AN
BALKON, PLATTENBELAG UND
KASTENRINNE

- FERTIGSCHWELLE, WÄRMEGEDÄMMT

Abbildung 37: Beispielhaftes acadGraph Detail 
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Detaildatenbanken im Internet
Allgemein
Die Suche nach Details im Internet erweist 
sich vorerst als mühselige Prozedur. Das 
Angebot wird dominiert von Zeichnungen, 
die die Produkte verschiedener Hersteller 
illustrieren. Demzufolge finden sich kaum 
durchgehende Lösungen, die verschiedene 
Knotenpunkte unter übergeordneten, 
einheitlichen Aspekten beleuchten. Meist 
wird eine exemplarische Einbausituation 
für das Fabrikat dargestellt, ohne sich in 
einen übergeordneten Kontext einzufügen. 
Entsprechend schwierig gestaltet sich 
demzufolge die Suche nach kompatiblen 
Details. Für einen bestimmten Wandaufbau 
sowohl die Sockellösung, den passenden 

Dachanschluss, als auch die 
Einbausituation eines speziellen 
Sonnenschutzsystems zu finden, ist meist 
ein hoffnungsloses Unterfangen, wenn man 
sich auf das Angebot von Herstellern 
beschränkt.
Die hier zusammengestellte Übersicht soll 
einen Überblick über prinzipiell 
unterschiedliche Qualitäten und 
Intentionen verschiedener Web Sites 
darstellen und somit eine Idee der 
derzeitigen Möglichkeiten im Internet 
geben.

Sto AG
Sto, ein Produzent für 
Fassadenbeschichtungen und 
Fassadendämmsysteme soll stellvertretend 
für Web Sites von Herstellern vorgestellt 
werden. Unter „www.sto.de“ bietet die 
Rubrik Planer & Objektservice die 
Möglichkeit, Ausschreibungen, 
Konstruktionsdetails und bauphysikalische 
Kennwerte angebotener Produkte, sowie 
technische Merkblätter herunterzuladen.
Die Details werden als DXF, DWG oder PDF 
kostenfrei angeboten. Sie umfassen 
umfangreiche Einsatzgebiete verschiedener 
Wärmeverbundfassaden und behandeln 
exemplarisch deren Verarbeitung. Der Fokus 
liegt jedoch ganz klar auf den hauseigenen 
Produkten und bietet mit Sicherheit nicht 
mehr als eine grobe Orientierung zur 
Montage. Zu den Details passende 

SSttoo--AAnnppuuttzzlleeiissttee PPrrooffii

SSttoo--AAbbsscchhiirrmmggeewweebbee AAEESS

AArrmmiieerruunnggssmmooeerrtteell

KKlleebbeemmaassssee

AAllttppuuttzz

DDaaeemmmmppllaatttteenn

SScchhlluussssbbeesscchhiicchhttuunngg

ccaa.. 1155 ccmm uueebbeerrllaappppeenndd
SSttoo--AAbbsscchhiirrmmggeewweebbee AAEESS

DDaacchhaabbsscchhiirrmmuunngg

KKeelllleennsscchhnniitttt

Abbildung 39: Exemplarisches Detail der sto 

Internetseite

Abbildung 40: Eingabemaske zur Berechnung des U-Wertes 

auf der Homepage von sto
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Ausschreibungen oder technische Regeln 
müssen extra gesucht werden und sind nicht 
an die Zeichnung angebunden.
Ferner bietet die Seite einen speziellen 
Service. Zur Ermittlung der wesentlichsten 
bauphysikalischen Werte wie Wärmeschutz, 
Diffusionsverhalten und Dampfdruckverlauf 
gibt man einen Wandaufbau ein und bekommt 
eine Auswertung des Wandaufbaus per Mail, 
Fax oder Post. Zudem wird ein Aufbau mit 
zusätzlichem Wärmeverbundsystem von Sto 
beigelegt. Die Vermarktung der eigenen 
Produkte steht also klar im Vordergrund.

Heinze
Eine Zusammenfassung verschiedener 
Hersteller findet sich auf der Seite 
„HeinzeBauOffice.de“. Seit 1961 bündelt 
der Anbieter Informationen zu den 
Lieferanten verschiedenster Bauprodukte. 
Was anfangs postalisch durch 
Katalogversand erledigt wurde, hat jetzt 
im Internet eine häufig genutzte 
Plattform. Geht man nach den Angaben auf 
der Internetseite, so nutzen 84% aller 
Architekturbüros diese Dienstleistung.12

Man findet die Anbieter nach einer 
Gliederung, die grob an die DIN 276 
angelehnt ist oder über die Bezeichnung 
des gesuchten Produkts. Es folgt eine 
zusammenfassende Produktbeschreibung und 
verschiedene weiterführende Rubriken, wie 
der Link zur Homepage, Angebotstexte oder 
CAD Details. Diese sind jedoch nicht bei 

allen Herstellern gleichermaßen verfügbar. 
Sucht man im Speziellen CAD Details, ist 
die Trefferquote äußerst gering.
Eine Besonderheit ist das durchgängige 
Klassifikations- und Codierungssystem für 
Bau-, Einrichtungs- und 
Ausstattungsprodukte. Es wurde von Heinze 
entwickelt, datentechnisch aufgebaut und 
blickt auf eine nunmehr 10 jährige Praxis 
zurück.
„Nach der vollständigen Erfassung sind 
Art, Herkunft, Eigenschaften und 
Einsatzbereiche jedes Artikels 
maschinenlesbar codiert. Die so 
aufbereiteten Produktdaten unterstützen 
optimal: 

• die ausführliche Beschreibung jedes 
einzelnen Artikels, 

• die gezielte Produktrecherche, 
• die Ausschreibung bei Architekten/

Planer,
• E-Commerce im Baubereich.“13

Eine Querverbindung vom Bauprodukt hin zur 
Ausschreibung, die ebenfalls von Heinze 
angeboten wird und umgekehrt, ist also 
gegeben.
Bei genauerer Nachfrage, wie denn der Code 
aufgebaut sei, der dies ermöglicht, erhält 
man keine weiteren Auskünfte. Solcherlei 
Informationen seien das Kapital der Firma, 
niemand solle auf diesen speziellen 
Service aufspringen können, heißt es.

Abbildung 42: Screenshot des HeinzeBauOffice

Abbildung 41: Das HeinzeBauOffice als CD ROM
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dataholz.com
Die in punkto Vollständigkeit und 
Informationsgehalt beste Seite im Rahmen 
meiner Recherchen war der Probebetrieb von 
„dataholz.com“. Unter der 
Gesamtprojektleitung des Fachverbands der 
Holzindustrie Österreichs stellt die Seite 
eine umfassende Sammlung von 
Holzwerkstoffen und neun Bauteilarten der 
Kategorien Wand, Decke, Dach zusammen. 
Diese Bauteilarten (Innenwand, 
Geschossdecke, …) werden in 
unterschiedliche Konstruktionsarten 
untergliedert. So gibt es zum Beispiel 13 

konstruktiv unterschiedliche  
Außenwandaufbauten, die sich in jeweils 
circa 10 verschiedene Exempel 
untergliedern. Diese enthalten mehrere 
Varianten, die durch die Modifikationen 
der Dämmstoffdicke, der Dämmstoffart und 
der Achsabstände zustande kommen.
Für jedes dieser Bauteile, ist im 
Folgenden der Brand-, Schall-, und 
Wärmeschutz akribisch dokumentiert. Ferner 
sind Bauteilanschlüsse wie Fenster-, 
Balkon- oder Flachdachanschluss mit 
verschiedenen (jedoch nicht alle 
umfassenden), ebenfalls auf der Seite 

Abbildung 43: Namenscode der Bauelemente bei dataholz.com

Abbildung 44: Verschiedene Außenwandaufbauten bei 

dataholz.com
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vorgestellten Bauteilen durchkonjugiert. 
Um die Orientierung innerhalb dieser 
Bauteilvielfalt zu erleichtern, ist zu 
jedem verwendeten Bauteil ein 11 
stelliger, 7 Positionen umfassender Code 
angegeben. Dieser reicht von dem 
Bauteiltyp über die Bauweise (ob Rahmen- 
oder Massivbau) hin zum Vorhandensein 
einer Installationsebene.
Bauteile können ebenfalls gezielt gesucht 
werden. Die angebotenen Parameter reichen 
über die im Code angegebenen Eigenschaften 
bis zur gezielten Erfüllung spezieller 
bauphysikalischer Kennwerte (derzeit nicht 
aktiviert).
Trotz ihres sehr hohen Umfangs hat auch 
diese Web Site keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. So fehlt zum Beispiel die 
Ausformulierung von Außenwandecken.
Eine elementare Arbeitserleichterung geht 
jedoch von dieser Seite aus, denn „Die 
Nachweise der Kennwerte gelten gegenüber 
österreichischen Baubehörden als 
erbracht.“14

Man kann hier auf einen sehr umfangreichen 
Fundus bauphysikalisch ausgewerteter 
Bauteile zurückgreifen. 
Die Testversion läuft bereits seit August 
2003.
„Die Vollversion ist für das Frühjahr 2004 
geplant und wird folgende Informationen 
bieten: 

• Datenblätter für die im Holzbau 
hauptsächlich eingesetzten Baustoffe 

• 1.000 Bauteile in Holzrahmen- und 
Holzmassivbauweise, die sowohl nach 
bauphysikalischen als auch konstruktiven 
Auswahlkriterien gezielt gesucht werden 
können 

• 100 Leitdetails, mit bauphysikalischen 
Kennwerten und downloadbar“15

Detail Verlag
Unter „www.detail.de“, bietet das 
„Institut für internationale
Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG“ 
in der Rubrik Archiv eine Detaildatenbank 
an. Sie gliedert sich nach Bauteilen, 
deren Form, Tragwerk und Material und ist 
kostenpflichtig. Sie bietet teilweise 
Detailzeichnungen als DXF oder 
vollständige Artikel zu entsprechenden 
Konstruktionen als PDF an. Die hier 
eingebetteten Zeichnungen (EPS) können 
nicht aus dem PDF extrahiert werden. Der 
Service kostet für Details zwischen 9 und 
19 Euro, für Artikel 4 oder 5 Euro. Für 
Abonnenten ist der jeweilige Dienst etwas 
günstiger.
Die Datenbank in ihrer jetzigen Form hatte 
ihren Ursprung in einer Serviceidee für 
Abonnenten der Zeitschrift. Da die meisten 
Abonnenten das Magazin über Jahre hinweg 
beziehen, sollte eine Art Wegweiser 
etabliert werden, der das Auffinden von 
veröffentlichten Artikeln erleichtert. 

Abbildung 45: Detaillösung von dataholz.com
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Sucht man zu einem bestimmten Thema einen 
Beitrag oder ein spezielles Detail, so 
findet man in der Recherchemaske 
(derzeitige Kategorien: Details, 
Gebäudetypen, Orte oder Namen) genaue 
Auskunft, in welcher Zeitschrift, auf 
welcher Seite der Artikel oder das Detail 
zu finden ist. Dieser Service bietet also 
eine Art Online-Inhaltsverzeichnis bis 
zurück zu den Jahrgängen 1990. Der 
Download von Artikeln war zunächst nicht 
das Thema. Es wurde lediglich angeboten 
die entsprechende Zeitschrift zu 
bestellen.
1997 wurde, in Zusammenarbeit mit dem 
Baunetz, der Versuch gestartet, über das 
Internet Details als DXF anzubieten. Der 
Download erfolgt kostenpflichtig, als 
Basis dienten die veröffentlichten 
Zeichnungen der Zeitschrift. 
Nach zwei Jahren Laufzeit wurde das 
Projekt eingestellt. Die derzeit zum 
Download angebotenen DXFs beschränken sich 
also auf Publikationen der Jahrgänge 97 
und 98.
Das lag zum einen daran, dass es sich als 
schwierig erwies, die Nutzungsrechte bei 
den Architekten für das von ihnen 
gefertigte Detail zu bekommen. Zwar 
standen diese für die gedruckte 
Veröffentlichung schon zur Verfügung, 
jedoch hatte ca. ein Drittel der 
kontaktierten Büros etwas dagegen, ihre 
Zeichnungen CAD gerecht im Internet 

veröffentlicht zu sehen.
Zum anderen hatte die Nachfrage nicht den 
erhofften Umfang. Der Hauptgrund hierfür 
wird, seitens des Verlags, den hohen 
Kosten zugeschrieben. Zwar fällt keine 
zusätzliche Zeichenarbeit an, die Pläne 
als DXF online anzubieten, jedoch sollte 
die CAD gerechte Aufbereitung honoriert 
werden. 
Da dieser Service nicht die entsprechende 
Nachfrage erhält, liegt die Vermutung 
nahe, dass die Zeichnungen für eigene  
Projekte von den Architekten in hohem 
Umfang modifiziert werden müssen. 
Das Neuzeichnen rentiert sich 
offensichtlich im Vergleich zur ohnehin 
anfallenden Arbeit, das Detail zu 
modifizieren und den zusätzlich 
anfallenden Kosten für das DXF scheinbar. 
Das Archiv wird also seitens der Benutzer 
als umfangreiche Sammlung von Anregungen 
und nicht als Bausatz von Fertigteilen 
verstanden.16

Abbildung 46: Halle in Odate von Toyo Ito. Als DXF auf 

detail.de zum Download angeboten

Abbildung 47: Downloadbarer Schnitt eines Fußpunktes der 

gleichen Halle
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GDL Objekte Online
Die GDL (Geometric Description Language) 
Technologie basiert im Wesentlichen auf 
der Programm internen Sprache (Script) von 
ArchiCAD. Hier werden die Objekte als 
mathematische Funktionen beschrieben. Ihre 
Lage, die Ausdehnung, Krümmung, 
Materialität und alle weiteren zur 
Beschreibung eines Objektes notwendigen 
Einstellungen sind hier festgehalten.
Das besondere an GDL Objekten ist die 
Möglichkeit, Parameter für die Eingabe 
offen zu lassen. Man kann beispielsweise 
bei einer Wendeltreppe Antritt, Steigung 
und Zahl der Stufen als Parameter 
bestimmen lassen. Nachdem die 
entsprechende Eingabe erfolgt ist,  
errechnet das Programm anhand dieser 
Variablen das genaue Aussehen der Treppe, 
die als Bibliothekselement in ArchiCAD 
platziert werden kann.
Als Beispiel eines Produkts kommerzieller 
Hersteller wurde einer Türe von „Anderson 
Doors“ auf „www.gdlcentral.com“ 
heruntergeladen. Hier findet man gerade im 
Bereich Möbel eine Vielzahl von Objekten. 
Das Objekt kann, nachdem es in die 
Bibliothek importiert wurde, direkt mit 
dem Türenwerkzeug von ArchiCAD gesetzt und 
bearbeitet werden. Es passt sich also 
automatisch in die vorhandene 
Wandgeometrie ein und es können für eine 
weitere Bearbeitung Listenattribute 
festgelegt werden.

Die GDL Technologie stammt von ArchiCAD 
und wird in erster Linie hier verwendet. 
Zwar gibt es Software, die GDL Objekte in 
Autodesk Architectural Desktop verfügbar 
macht, jedoch bieten keine anderen CAAD 
Software Anbieter derzeit diesen Service 
an. Es besteht allerdings die Möglichkeit, 
mit einem Konverter die Objekte in gängige 
Formate wie DXF oder IFC zu übersetzen. 
Die Möglichkeit Parameter einzugeben, geht 
bei der Umwandlung allerdings verloren.

Abbildung 48: Türe als herunterladbares Objekt bei 

GDLcentral.com

Abbildung 49: Screenshot der in ArchiCAD eingefügten Türe
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Arbeitsweise des Rechners
Der Umgang mit dem Computer lässt sich im 
Kern auf drei Phasen reduzieren: Auf die 
Eingabe, eine vom Rechner ausgeführte 
Operation mit dieser Eingabe und das 
daraus resultierende Ergebnis. 
Entscheidend für den Erfolg des 
Arbeitsgangs ist hierbei, dass die 
Operation auf die Eingabe anwendbar ist, 
da ansonsten kein Ergebnis zu erwarten 
ist. Die Operationen haben ihre eigene 
Logik und stellen ganz spezielle 
Anorderungen an die Eingabe. Man kann von 
einer Art Grammatik sprechen, die erfüllt 
sein muss.
Was so betrachtet trivial klingt, führt 
bei dem Leistungsumfang heutiger Software 
oft zu Komplikationen. An einer bestimmten 
Stelle ist eine Einstellung derart 
getroffen worden, dass das erwartete 
Ergebnis nicht angezeigt werden kann oder 
es ist unbemerkt eine notwendige Eingabe 
nicht erfolgt. Das Resultat wird in der 
Folge nicht angezeigt.
Das Aufspüren  der Ursache kann aufgrund 
der mannigfach möglichen Fehlerquellen 
viel Zeit in Anspruch nehmen. Bis 
beispielweise in einem Plan, in dem 
verschiedene DXFs importiert wurden, der 
Font lokalisiert wird, der einen Export 

als PDF verhindert, kann ohne weiteres 
eine volle Stunde vergehen.
Aber auch für diesen fehlgeschlagenen 
Export gilt die einfache Formel, dass die 
Eingabe nicht die Anforderungen der 
Operation erfüllt.

Kommunikationsmodelle zwischen Softwares
Grundsätzlich können für die Bearbeitung 
von Bauprojekten integrierte Lösungen der 
Softwareanbieter oder Insellösungen 
unterschieden werden. Die derzeit am 
weitesten verbreiteten Ansätze für 
integrierte Lösungen sehen vor, für die 
Bearbeitung sämtlicher Aspekte der 
Projektabwicklung Software des gleichen 
Herstellers zu verwenden. Ein Beispiel ist 
die Firma Nemetschek, die für jeden 
Bereich, sei es CAD, AVA, Bauphysik, 
Statik oder Kostenkalkulation, eigene 
Programme anbietet. So kann sichergestellt 
werden, dass die Formate der Datei ohne 
weiteres Übersetzen von einer 
Teilanwendung zur nächsten weitergegeben 
und gegebenenfalls erweitert werden 
können. Das interne Format muss nicht in 
ein spezielles Format für den Austausch 
übersetzt werden.
Bei der Abwicklung von Bauprojekten mit 
Projektbeteiligten verschiedener Büros 

Logische Modelle in Verbindung mit dem Computer

Abbildung 50: Aktions- und Datenmodell

Abbildung 51: Vergleich von Insellösung mit integrierter 

Lösung
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muss allerdings im Regelfall davon 
ausgegangen werden, dass Insellösungen zur 
Anwendung kommen, sprich Software 
unterschiedlicher Hersteller für die 
Bearbeitung der jeweiligen Aufgaben 
verwendet wird. So verwendet der 
Haustechniker eine vom Statiker vollkommen 
unabhängige Software, in die er erst alle 
für ihn relevanten Informationen einfügen 
muss.
Will man nun die bestehenden Daten nicht 
abermals eingeben, um mit ihnen 
weiterzuarbeiten, bedarf es einer 
Schnittstelle, die Daten zu importieren.
Man unterscheidet prozedurale 
Schnittstellen, programmierte 
Schnittstellen und von verschiedener 

Software gleichermaßen interpretierbare 
Datenaustauschformate.
Den höchsten Stellenwert haben innerhalb 
der Baubranche die einheitlichen 
Datenaustauschformate. Die anderen 
Lösungen verlangen für eine effiziente 
Nutzung eine starke Anbindung der 
Softwares untereinander.
Geht man davon aus, dass 8 verschiedene 
Systeme verwendet werden, wären für eine 
direkte Transformation der Dateien (wie 
z.B. bei einer programmierten 
Schnittstelle) von Software zu Software in 
Summa 56 Übersetzungen vonnöten. Bei einem 
neutralen Austauschformat reduziert sich 
die Anzahl der Übersetzungen und der somit 
notwendigen Prä- und Postprozessoren auf 
16. Dieses System verzeichnet auch 
lediglich einen linearen Anstieg der 
nötigen neuen Übersetzer, wenn neue 
Systeme hinzukommen.

Beschreibung der GAEB Schnittstelle
Die Einführung einer strengen Systematik, 
wie beim Standardleistungsbuch 
geschildert, in der bestimmte Stellen 
eines Codes immer mit den gleichen 
Inhalten gefüllt sind, sind ein Beispiel 
für die computergerechte Aufbereitung 
baurelevanter Informationen.
Die derzeit aktuellste Schnittstelle für 
AVA Daten, die „GAEB DA 2000 XML“ des ge-
meinsamen Ausschusses für Elektronik im 
Bauwesen ist ein weiteres, komplexeres 

Abbildung 52: Vergleich direkter und neutraler 

Datentransfer

Abbildung 54: Funktionsweise eines neutralen 

Datenaustauschformats

Abbildung 53: Unterschiedliche Schnittstellenkonzepte
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Beispiel für eine computergerechte 
Aufbereitung von Informationen. Die GAEB 
Schnittstelle beinhaltet in erster Linie 
alpha-numerische Daten. Graphische 
Informationen werden lediglich als PNG un-
terstützt und sind nicht vektorisiert. Die 
Verwendung eines Pixelformats zeigt die 
untergeordnete Rolle der Zeichnungsdaten. 
Um gewährleisten zu können, dass der 
strukturelle Bedeutungsgehalt einer 
Information, zum Beispiel eines Preises 
für eine bestimmte Position, von einer 
Software richtig interpretiert und 
bearbeitet werden kann, ist es essentiell, 
dass für das Programm klar ist, in welchen 
Kontext diese eingebettet ist.
Handelt es sich bei dem Preis um eine 
Angebotsabgabe oder ist er schon 
Bestandteil einer Rechnung? Was für den 
Menschen in der Regel aus dem Kontext zu 
erschließen ist, muss für die Programme 
eigens eindeutig deklariert werden. 
Innerhalb des Files müssen solche 
Zusatzinformationen deklariert werden.
Erst wenn der Zusammenhang einer 
Information für die Software eindeutig 
interpretierbar ist, können im Folgenden 
anliegende Schritte automatisiert werden.
Bei einer Angebotsabgabe kann diese 
selbsttätig mit anderen abgegeben 
Angeboten verglichen werden. Eine zeitrau-
bende manuelle Eingabe aller Angebote ist 
somit hinfällig. Nur Gebote von Interesse 
erfahren eine genaue Überprüfung. 

Abbildung 55: Definitionstiefe beim GAEB 
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Handelt es sich um eine Rechnung, kann, 
nach Prüfung, die automatische 
Weiterleitung zum Bauherren in die Wege 
geleitet werden.
Eine möglichst präzise Analyse der 
Informationsflüsse und der Arbeitsschritte, 
die an den Erhalt der jeweiligen 
Information gebunden sind, liegen einer 
umfangreichen Automation innerhalb der EDV 
zugrunde.
Das Datenmodell wird also an die Struktur 
des Arbeitsablaufs angepasst, um eine 
bestmögliche Automation zu erreichen. Das 
Optimieren der Softwaredaten an 
prozessorientierte Geschäftsabläufe wird 
auch als Workflow bezeichnet. 
Hierfür muss jede Information innerhalb 
des Datenmodells in einer sinnhaltigen 
Rubrik gelistet werden, die ihre Position 
innerhalb des Arbeitsablaufes vertritt. 
Ansonsten ist es für die Software auch 
nicht möglich, zu erkennen welche weiteren 

Arbeitsschritte angeknüpft werden sollen.
Das Funktionieren solcher Automatismen 
beruht im Wesentlichen auf der 
Absehbarkeit der Wege, die die 
entsprechende Information nimmt. Einmalige 
Ausnahmen innerhalb der Struktur eines 
Files zu berücksichtigen, ist in der Regel 
nicht effizient.
Die Individualität verschiedener Projekte 
in der Baubranche steht also einer 
umfangreichen Einführung solcher 
Mechanismen im Wege (man spricht hierbei 
auch von dynamischen Prozessen). Jedoch 
reicht das Potential von Möglichkeiten 
weit über das derzeit Übliche hinaus.
Für die nahe Zukunft ist innerhalb der 
GAEB Schnittstelle eine stärkere Anbindung 
an die Datenbanken der Hersteller geplant. 
Außerdem soll demnächst ein  kostenfreier 
Reader eingeführt werden.

Verknüpfungen innerhalb des CAAD
Um zu verstehen, wie die Komponenten einer 
Zeichnung innerhalb eines CAAD Systems 
funktionieren, muss man sich zuvorderst 
von den Vorstellungen und Funktionsweisen 
einer herkömmlichen Zeichnung lösen. 
Während man mit Stift und Papier 
verschiede Informationen nur nebeneinander 
darstellen kann und diese dann auf einer 
bestimmten Position eines bestimmten 
Blattes fixiert sind, ist die 
Computerdarstellung wesentlich abstrakter. 
Eine Zerlegung der Komponenten der 

Abbildung 57: Workflow als Mittler zwischen 

Geschäftsabläufen und Software
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Information in Ja – Nein, Null – Eins oder 
Strom an – Strom aus findet statt.
Diese Bestandteile sind nicht mehr an 
einen Ort gebunden.
Das Lösen von der räumlichen 
Beschränktheit analoger Methoden bringt 
viele neue Möglichkeiten mit sich. In 
erster Linie ist das Potential von 
Verknüpfungen hervorzuheben. Der Platz für 
Anmerkungen „neben“ dem gezeichneten 
Objekt ist – abgesehen von der 
Beschränkung des Speicherplatzes – im 
Computer unbegrenzt. Informationsgehalt 
und Grad der Vernetzung einer 
Computerzeichnung gehen Hand in Hand. 
Zunächst soll das Zeichnen einer 
strichpunktierten Linie betrachtet werden.
Über die Software gibt man, über 
verschiedene denkbare Eingabevarianten, 
die Koordinaten, also den Anfangs- und 
Endpunkt der Linie ein. Aus einer Liste 
verschiedener Linientypen wird vom 
Anwender der passende ausgewählt, der 
Anfangs und Endpunkt verbinden soll. 
Stellt man im Ausdruck fest, für den 
gewählten Maßstab ist die Linie zu grob, 
ändert man nicht mehr jede einzelne in 
diesem Typus gezeichnete Linie, sondern 
vielmehr den Linientyp. Nun gleicht die 
Zeichnung automatisch alle Linien diesen 
Typs neu an.
Hierbei macht es für den Computer keinen 
wesentlichen Unterschied, ob eine vorher 
definierte Linie oder eine Wand bestimmten 

Aufbaus die Punkte verbinden soll. 
Entscheidend ist letztlich, dass die 
graphische Operation „Punkte verbinden“ 
zum einen von Objekten bestritten wird, 
die eine solche Operation zulassen, zum 
anderen, dass die Eingabe, hier zunächst 
die Angabe zweier Koordinaten und die 
Zuordnung des Linientyps, für das zu 
zeichnende Objekt alle relevanten 
Informationen enthält.
Soll zum Beispiel eine Wand zwischen die 
Punkte gesetzt werden, ist von Bedeutung, 
ob diese zentral über der Verbindungsgerade 
der Punkte sitzen soll, links oder rechts 
von ihr. Für eine dreidimensionale 
Projektion muss die Höhe der Wand 
feststehen. Solche Punkte müssen geklärt 
sein, bevor sie vom Computer dargestellt 
werden können.
Am Beispiel einer mit CAAD gezeichneten 
Wand wird deutlich, welchen Umfang die 
Vernetzung der Informationen bereits bei 
so einfachen Aufgaben hat. 
Derzeit bedient man sich innerhalb der 
Software (z.B. ArchiCad) einer Datenbank, 
die verschiedene Wandtypen beinhaltet. 
Diese unterscheiden jeweils verschiedene, 
für den Aufbau spezifische Schichtdicken 
und die dafür verwendeten Schraffuren. Das 
Bauteil Betonaußenwand, hinterlüftet kann 
zum Beispiel so angelegt werden.
Wie schon beim Zeichnen des Strichs sind 
die Schraffurtypen Elemente weiterer 
softwareinterner Datenbanken, die an die 

Abbildung 59: Screenshot Wandeinstellungen bei ArchiCAD 7

Abbildung 60: Screenshot der Linienattribute bei vector 

Works 10
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der Mauerntypen angebunden sind. Auch sie 
können individuell modifiziert werden. 
Zusammen mit den verwendeten 
Begrenzungslinien gehören sie zu den 
Grundrissattributen der Wand.
Allein die Darstellung einer Wand im 
Grundriss bemüht in der Regel also schon 
verschiedenste Datenbanken (Strichart, 
Strichfarbe, Strichdicke, Schraffurart mit 
sämtlichen Optionen von Strich, Bauteil 
mit sämtlichen Optionen von Schraffur und 
jeweiliger Strichdicke).
Neben den soeben genannten Attributen bei 
Wänden, kann im Prinzip in der EDV jede 
weitere Art von Information angehängt 
werden. Sie muss lediglich für die 
Software bei der Ausgabe eindeutig 
interpretierbar sein.

Objektorientiertes Zeichnen
Neben der Verknüpfung mit Material aus 
Datenbanken besteht die Möglichkeit, den 
gezeichneten Objekten Eigenschaften 
mitzugeben, die die Relationen zu anderen 
Objekten definieren.
Die Anwendung einer solchen Regel ist beim 
Erstellen einer mehrschichtigen Wand, die 
um die Ecke geht, zu beobachten. Anstatt 
zwei getrennte Wände zu zeichnen, deren 
Bauteilschichten separat behandelt werden, 
fügt die Software automatisch 
zusammengehörige Schichten zusammen. 
Intelligent erkennt sie die thematische 
Zusammengehörigkeit und stellt die Objekte 

entsprechend dar. Ein anderes Beispiel ist 
das Einfügen eines Fensters in eine Wand. 
Um ein Fenster im Zeichenprogramm 
überhaupt absetzen zu können, muss in der 
Regel eine Wand vorhanden sein. Zudem muss 
sich das Fenster vollständig innerhalb der 
Wand befinden. Erst dann wird ein Resultat 
angezeigt.

Das Produktmodell
Einen Schritt weiter als objektorientiertes 
Zeichnen geht das Produktmodell. Dieses 
kostet die Möglichkeiten der Verknüpfungen 
mit Datenbanken und die Möglichkeiten 
objektorientierten Zeichnens voll aus.
Zum Verstehen des Produktmodells hilft die 
Vorstellung einer Art Legende, die nicht 
an die Räumlichkeit des Plans gebunden 
ist. Diese hilft dem Computer beim 
Interpretieren der Eigenschaften, der 
gezeichneten Gegenstände. Man spricht bei 
dem Bedeutungsgehalt einer Zeichnung auch 
von Semantik.
Hier ist festgelegt, welche Attribute an 
welche Objekte angehängt werden sollen und 
angehängt werden können, bzw. welche 
Operationen mit ihr ausgeführt werden oder 
zulässig sind. An jedes dieser Attribute 
können abermals Eigenschaften angehängt 
werden und so fort.
Es können für den Statiker relevante 
Informationen, wie Festigkeit und Massen 
der Objekte dargestellt werden, aber auch 
der k-Wert kann mitgeführt werden oder 

Abbildung 61: Automatische Anpassung der Geometrie bei 

objektorientiertem Zeichnen

Abbildung 62: Verschiedene Interpretationen  der am Bau 

Beteiligten von ein und demselben Plan
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Aussagen hinsichtlich der zu erwartenden 
Kosten. Man arbeitet nicht mehr auf der 
zweidimensionalen Ebene eines Blattes mit 
Worten und Strichen, sondern mit 
Attributen, die nahezu beliebig an die 
betreffenden Objekte angehängt werden 
können.
Diese können parametrisiert, sprich für 
die Anwendung weiterer Software-
Operationen aufbereitet sein. Bei 
umfangreicher Beschreibung sämtlicher für 
die Planung bedeutsamen Faktoren innerhalb 
der EDV spricht man vom Produktmodell.
„Im Produktmodell sind alle relevanten 
Aspekte des Objektes erfasst und explizit 
beschrieben, damit sämtliche CAD-Werkzeuge 
mit den für sie notwendigen Daten versorgt 
werden können.
Dies umfaßt die Struktur der das Modell 
konstituierenden Objekte, deren jeweilige 
Objektattribute und die vielfältigen 
Relationen zwischen den Objekten.
Der Informationszuwachs in späteren 
Entwurfsphasen wird unmittelbar mit den 
Informationen aus früheren Phasen in 
Beziehung gesetzt, damit wird die Haltung 
redundanter Informationen vermieden.“17

Diese Informationsflut, die eine analoge 
Zeichnung allein aus Platzmangel nicht 
bewältigen könnte, kann bei gründlicher 
Anlage ohne weiteres von einem einzigen 
File transportiert werden.
Das Erkennen und Abbilden der wesentlichen 
Strukturen durch die Programmierer – und 

im Folgenden auch der Anwender – ist 
aufgrund der inhaltlich äußerst komplexen 
Zusammenhänge während der Bauabwicklung 
das Kernproblem.

Datenaustausch
Mein Einblick in die derzeit gängige 
Praxis hat gezeigt, dass objektorientiertes 
Zeichnen eine weite Verbreitung findet. 
Fensteröffnungen werden nicht eigens 
gezeichnet, sondern in eine angelegte Wand 
wird ein Fenster eingesetzt.
Die Möglichkeiten, die von dieser 
Zeichenweise ausgehen, werden aber in der 
Regel beim Datenaustausch nicht 
ausgeschöpft. Ein Grund hierfür liegt in 
der weiten Verbreitung des Einsatzes von 
DXF, bzw. DWG als Standard-
Datenaustauschformat.

DXF und DWG als derzeitiger Standard
Sowohl DXF, als auch DWG sind 
Entwicklungen der Firma Autodesk. Während 
DWG das AutoCAD-interne Datenformat 
darstellt, zielt das DXF auf den 
allgemeinen Datentransfer als neutrales 
Austauschformat (Drawing Exchange Format). 
Von gängiger Architektur-Software können 
in der Regel beide Formate gleichermaßen 
interpretiert werden.
Im Folgenden soll jedoch nur auf das DXF 
genauer eingegangen werden, da dies eigens 
für den Datentransfer entwickelt wurde.
Der DXF File ist in der Regel (es besteht 
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auch die Möglichkeit eines binären Codes) 
im ASCII Format (American Standard Code 
for Information Interchange) geschrieben, 
einem DOS basierten Standard zur 
Darstellung von Zeichen, Sonderzeichen und 
Kommandos.18

Die Beschreibung gliedert sich in 5 
Abschnitte:

· den Header
• die Tables
· die Blocks
· die Entities
· und den End Of File (EOF)

Bis auf den End Of File sind sie optional 
und können, sofern sie zum Übermitteln der 
Information nicht notwendig sind, 
entfallen.19

Im Header sind Systemvariable von AutoCAD 
festgehalten. Daher ist er für den 
Datentransfer meist nicht von großer 
Bedeutung.
Die Tables enthalten die wesentlichen 
Tabellen, auf die die Zeichnungselemente 
verweisen. So sind hier zum Beispiel 
Linientypen, Layerstruktur, etc. 
festgehalten.
Die Blocks enthalten Zeichnungselemente, 
wie zum Beispiel Bibliothekselemente, die 
in einem lokalen Koordinatensystem 
gespeichert werden. 
Sie können in der Entities Sequenz dann 
mehrmals in verschiedenen Positionen der 

Zeichnung abgesetzt werden, um 
Speicherplatz zu sparen. Außerdem bieten 
sie hohen strukturellen Informationsgehalt. 
So können assoziative Bemaßungen nur über 
Blöcke als solche weitergegeben werden. 
Auch Gruppen werden hier abgelegt. Das 
erfolgreiche Exportieren eigens angelegter 
Bibliotheken ist mit den Blöcken jedoch 
meist nicht aussichtsreich. Zu viele 
andere gruppierte Objekte mischen sich zu 
den Gegenständen von Belang.
Im Entities-Abschnitt ist die eigentliche 
Bildbeschreibung festgehalten. Linien, 
Punkte, Kreise, Text und alle weiteren 
Zeichnungsobjekte sind hier fixiert.
Wenn eine DXF Datei von einer Anwendung 
zur anderen übergeben wird, ist nicht 
gesagt, dass alle Informationen ihren Weg 
vom einen Programm zum anderen finden, 
selbst wenn sie vom DXF unterstützt 
werden. So kann ein DXF File in einer 
Software geöffnet werden, die 3D 
Informationen nicht unterstützt. Wird sie 
hier geändert und abermals exportiert 
können Probleme auftreten.
Die Qualität der Prä- und Postprozessoren 
ist außer für den Aufbaus des DXF Files 
ebenso für den Gehalt der übertragenen 
Information entscheidend. So ist es 
beispielsweise nicht selbstverständlich, 
dass assoziative Maßketten in der Block 
Sektion abgelegt werden. 
Dies ist notwendig, damit sie nicht als 
Striche, die keine weiteren Verknüpfungen 

Abbildung 64: DXF ist eine Entwicklung von Autodesk 

und stellt heute einen Quasi-Standard zum Austausch von 

Architekturzeichnungen dar
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besitzen, interpretiert zu werden.
Das Wesentlichste am Austausch mit DXF ist 
allerdings, dass es sich hier nicht um ein 
auf die Belange der Bauabwicklung 
spezialisiertes Format handelt. Digitale 
Zeichnungsdaten unterschiedlichster 
Herkunft werden hiermit ausgetauscht. 
Logischerweise werden viele Möglichkeiten 
der Informationsübermittlung vergeben, 
wenn man bedenkt, dass viele zum Standard 
gehörende Features – in erster Linie das 
objektorientierte Zeichnen – der 
verschiedenen CAAD Programme nicht vom DXF 
unterstützt werden.

IFC als bauteilorientiertes 
Austauschformat
„Das Paradigma ist eine Menge der aner-
kannten Gegenstände, Theorien, Lehrinhalte 
und Methoden in Wissenschaft und Technik, 
die über eine gewisse Zeitspanne konstant 
bleiben.
Quantitative Verbesserungen finden hierbei 
stets innerhalb eines Paradigmas statt, 
qualitative Veränderungen dagegen 
erzwingen einen Paradigmenwechsel… 
Allerdings tendiert jedes System zur 
Beharrung auf dem einmal als Standard 
erhobenen Erfahrungshorizont.“20

Im Gegensatz zu DXF ist das 
Austauschformat IFC (Industrie Foundation 
Classes) speziell auf die Notwendigkeiten 
der Bauindustrie zugeschnitten. Es wurde 
von der IAI (Industrie-Allianz für 

Interoperabilität), einem 1995 in den USA 
gegründeten, gemeinnützigen Bündnis ins 
Leben gerufen. Hier sind Mitglieder aus 
den Bereichen Planung, Fachingenieure, 
Bauunternehmer, Facility Manager, 
Baustoffhersteller, Softwareentwickler, 
Hochschulinstitute und Forschungsanstalten 
vertreten. Es geht also um die Integration 
der gemeinsamen Interessen aller am Bau 
Beteiligten.
IFC folgt in seiner Logik dem 
Produktmodell.
„A certain degree of consensus, e.g., that 
an integrated building design system has 
to be structured around building parts and 
not around geometrical objects was already 
reached in in the early years (Eastman, 
1978). Nevertheless it took more than a 
dozen further years until the structures 
of building product models have become 
clearer (Junge, 1994).“21

IFC schließt folgerichtig an 
Entwicklungen, die im Vorfeld 
stattgefunden haben, an. So wurde die 
Spezifikationssprache EXPRESS, auf der IFC 
aufbaut, bereits für STEP (Standard for 
the Exchange of Product Model Data) 
entwickelt. Für die Entwicklung von STEP 
gab die internationale 
Normierungsorganisation ISO TC 184 SC4 im 
Jahre 1984 den Anstoß.
„Das ursprüngliche Anliegen von STEP war 
die Entwicklung einer Schnittstelle zum 
Datenaustausch zwischen CAD-Systemen mit 

Abbildung 65: Logo der IAI, die das Austauschformat IFC 

fördert
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dem Ziel, Schwächen zu vermeiden, die bei 
anderen Konzepten erkannt wurden. Es 
zeigte sich jedoch bald, dass das 
Schnittstellenproblem in das übergeordnete 
Problem der Produktmodellierung und -
verarbeitung eingebettet ist. STEP hat 
sich also zu einer technologischen 
Grundlage für die Speicherung, den 
Austausch, die Verarbeitung und die 
Archivierung von Produktdaten entwickelt.”22

Die Produktmodellierung, zunächst ein rein 
logisches Konstrukt zum Erfassen von 
Produktdaten aller Branchen, musste sich 
mit anderen Worten im Baubereich erst noch  
weiterentwickeln. Innerhalb der gängigen 
Softwares damaliger Zeit war hier noch 
kein allgemein verbindlicher Level er-
reicht. Man bedenke: Die Entwicklung der 

3. Generation von CAAD Software, die den 
Einsatz von Architektur Objekten vorsieht, 
setzte erst Anfang bis Mitte der 90er 
ein.23

Die Möglichkeiten und Machbarkeiten, die 
vom Produktmodell ausgehen, gleichen sich 
fortan einander an. Der Grundstein für die 
Leistungsfähigkeit des derzeit aktuellen 
IFC 2x Edition 2 liegt in der von C++ 
inspirierten Beschreibungssprache EXPRESS. 
Die graphische Beschreibungssprache 
EXPRESS-G stellt eine Untermenge von 
EXPRESS dar und hilft, Vorgänge innerhalb 
von EXPRESS zu veranschaulichen.
Die Entities in EXPRESS stellen 
Elementarobjekte dar, die durch einen 
Namen und einen Satz von Attributen 
definiert werden. 
Wesentlich ist, dass diesen Entities 
Regeln, Funktionen, Prozeduren, 
Generalisierungen, sowie Assoziationen 
zugeordnet werden können. Die Regeln 
können Eindeutigkeit fordern, global oder 
lokal angewendet werden. Damit liefern die 
Entities, bei entsprechender Handhabe der 
aufgelisteten Variablen, ein möglichst 
realitätsnahes Bild der beschriebenen 
Objekte ab. Inhaltlich logische 
Zusammenhänge innerhalb der einen Software 
können dadurch auf eine andere Software 
übertragen werden. Die Semantik der 
Objekte bleibt erhalten. Eine Treppe wird 
auch als solche wiedererkannt.
Verstöße gegen logische Grundsätze der Abbildung 66: Generationen der CAD Entwicklung
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Abbildung 67: Symbole der Beschreibungssprache 
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Variablen werden mit der Standardprozedur 
VIOLATION quittiert und nicht in einer 
korrekten Datenbasis aufgerufen.
Die angebotene Struktur ermöglicht 
folglich die Berücksichtigung vieler 
kausaler Zusammenhänge, die auch für die 
Wirklichkeit maßgebend sind. Bedingungen, 
die sich gegenseitig ausschließen, werden 
nicht berücksichtigt. Gerade hinsichtlich 
der Terminplanung sind solche Anlagen von 
großem Nutzen.
Weiteren großen Nutzen bringen die 
inhaltlichen Zusammenhänge, die von 
EXPRESS unterstützt werden. Verknüpfungen, 
wie sie schon bei dem Beispiel des 
Zeichnens der Wand angedeutet wurden, sind 
in erschöpfendem Umfang möglich. So kann 
das Zeichnen einer Ziegelwand automatisch  
mit Informationen zu Festigkeit, Masse und 
Dämmwert verknüpft werden: eine deutliche 
Arbeitserleichterung für die Fachplaner.
Werden diese Möglichkeiten voll 
ausgeschöpft, beginnt sich ein Modell 
zusammenzusetzen, das der Komplexität 
realer Projekte zusehends gerechter wird. 
Der Computer beschreibt nicht mehr die 
blanke Geometrie einer analogen Zeichnung 
und heftet dieser Texte als Attribute an,  

wie es im Wesentlichen bei DXF passiert, 
er empfindet die Wirklichkeit – im Rahmen 
programmierbarer Variablen – nach.
Die Schnittstelle IFC nutzt das Potential 
von EXPRESS zusehends besser aus. Verfolgt 
man die Entwicklung von IFC 1.0, mit circa 
150 Klassen hin zum aktuellen IFC 2x2, das 
über 600 Klassen unterstützt, wird 
deutlich, welche dramatischen 
Entwicklungen sich bereits vollzogen 
haben.
IFC 1.5.1, das im Herbst 1998 vorgestellt 
wurde, war die erste Implementierung in 
kommerzielle Software. Die Bereiche 
Architektur, Haustechnik und Facility 
Management als klassische Einsatzbereiche 
wurden unterstützt, aber auch das Feld der 
Bauregelprüfung war für die Entwicklung 
von IFC von Anfang an von Interesse. Das 
„Plan Checking“ soll ermöglichen, das 
Einhalten baulich-rechtlicher Vorgaben, 
wie zum Beispiel Fluchtweglängen und 
dergleichen, anhand der CAAD Daten 
automatisch zu überprüfen.
Dies ist in der aktuellen IFC Version 2x2, 
nach der Architektur Domäne, neben 
Haustechnik die zweit stärkste Rubrik. Neu 
hinzugekommen sind bei IFC 2x2 2D Daten 
und die Tragwerksplanung. Sparten für 
Elektrotechnik, Massen und Kosten, 
Facility Management und Produktkataloge 
geben IFC eine breite Basis.
Mit IFC rückt das Ziel, während der 
Planung einen möglichst durchgängigen 
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Abbildung 68: EXPRESS-G bildet eine graphische 
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Datensatz zu bearbeiten, den entscheiden-
den Schritt näher. Wenn alle Beteiligten 
am identischen File operieren, sinkt der 
Eingabeaufwand beträchtlich. So ist es 
derzeit die Regel, dass „im Laufe der 
Planung bis zur Ausführung und Abrechnung 
heute jedes tragende Bauteil mindestens 
sechsmal neu in eine Datenverarbeitung 
eingegeben“ wird.24

Neben der anfallenden Mehrfacharbeit eine 
nicht zu unterschätzende potentielle 
Fehlerquelle.
Zudem liefert ein gemeinsames Datenmodell 
den Vorteil, dass mögliche Automationen 
(z.B. die Anbindung der Kostenkalkulation 

an die CAD Zeichnung) nicht an der 
Inkompatibilität der Software-
Schnittstellen (Insellösungen) scheitern.
Es ist auch denkbar, dass mit der 
Grundlage der IFC Daten neue Anwendungen 
entstehen, die auf zusammenhängende und 
umfassende Informationen angewiesen sind. 
Eine möglichst realitätsnahe 
Energieanalyse, die alle Komponenten von 
der Haustechnik hin zu den verwendeten 
Baumaterialien einbezieht, wäre ein 
realisierbares Einsatzgebiet.25

Die Verbreitung von IFC hängt 
notwendigerweise mit der inzwischen 
gängigen Unterstützung von 
objektorientiertem Zeichnen zusammen. Die 
Impulse, die von IFC ausgehen können, 
zielen aber einen Schritt weiter, nämlich 
auf das Etablieren eines Produktmodells. 
Die Möglichkeiten, die von diesem 
hinsichtlich der Optimierung des Workflows 
ausgehen, sind derzeit noch bei weitem 
nicht ausgekostet.

Abbildung 71: Von IFC 2x2 unterstützte Sparten

Abbildung 72: Visuelle Umsetzung einer boolschen 

Operation in IFC 2x2
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Traditionell
Die Entwurfsmethoden top-down, bottom-up
„Das Entwurfsproblem ist die Aufhebung der 
Diskrepanz zwischen dem Istzustand und 
einem angestrebten Sollzustand“.26

Um dem angestrebten Sollzustand eines 
Entwurfes näherzukommen, gibt es zwei 
grundsätzlich unterschiedliche 
Herangehensweisen. Zum einen die top-down 
Strategie, zum anderen die bottom-up 
Vorgehensweise.
Bei der top-down Methode entwickelt man 
zunächst funktionale Zusammenhänge und 
deren Gewichtung. Im weiteren Verlauf des 
Entwurfs werden sie stufenweise 
verfeinert.
Ein Systemdiagramm bestimmt erste 
räumliche Vorstellungen, daraus entwickelt 
sich ein Grundriss, der wiederum die 
Detailplanung bestimmt.
Die bottom-up Methode macht Rückschlüsse 
in die andere Richtung. Das verwendete 
Bauteil bestimmt den Rahmen, in dem sich 
der Entwurf bewegen kann, kausale Zwänge 
ergeben die Strategie.
Beide Prozesse bedingen sich, in einem 
gewissen Rahmen, gegenseitig und so wird 
man in der Praxis niemals der einen oder 
anderen Vorgehensweise in Reinform 
begegnen, sondern immer einer Mischform.

Unterschiedliche Planungsmethoden

Für die Planung mit CAAD hat die bottom-up 
Strategie jedoch einen höheren Stellenwert 
als für konventionelle Planungsmethoden.
Die Arbeitsersparnis durch das Zeichnen 
mit möglichst genauen Grundlagen – hier 
bereits ausformulierten Bauteilen – macht 
dies nötig.

Mit Mutterpause
Die top-down Methode kommt der Methodik 
beim Zeichnen mit Tusche sehr entgegen. 
Jede neue Zeichnung einer durchgängigen 
Planung ist eine Verfeinerung 
vorangegangener Zeichnungen. Der Schritt 
von einem 50stel Werkplan zur 20tel 
Detailplanung bedingt ebenso eine neu 
angelegte Zeichnung, wie der Wechsel vom 
200stel in die 100stel Planung. Der 
planerische Wechsel vom Räumlichen ins 
Konstruktive stellt keine Besonderheit 
hinsichtlich der Arbeitstechnik dar.
Neben einer ständigen Überprüfung bereits 
erledigter Arbeitsgänge hat die 
zwangsweise Quantelung des Arbeitsprozesses 
auch negative Aspekte. Die Aufteilung in 
kleine Arbeitsschritte verleitet auch 
dazu, die Entwürfe zu oft zu überarbeiten.
Der Mensch zeichnet ungern mal um mal die 
selben Situationen ab. Eine kleine 
Variation hier, eine Änderung dort, die 

Abbildung 73: Entwurfsmethoden top-down und bottom-up
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zwar Zeit kosten, doch keine prinzipielle 
Verbesserung des Entwurfs darstellen, sind 
– überspitzt gesagt – das Produkt der 
analogen Planherstellung.
Untersucht man die Pläne auf ihren 
Bedeutungsgehalt, so stellt man schnell 
fest, dass verschiedene Striche 
unterschiedliche Konnotationen haben. Je 
nach Darstellungsart gehen andere 
Informationen von ihnen aus.
Die Stärke einer Linie gibt Aufschluss, ob 
Objekte geschnitten werden, es sich um 
eine Draufsicht handelt oder um 
erläuternde Informationen, wie Maßketten.
Die Art der Linie lässt ebenso 
Rückschlüsse über ihre Bedeutung zu. 
Es wird versucht, den einzelnen Strichen 
ein Maximum an Informationsgehalt 
mitzugeben. Die Anzahl der sinnvoll 
zuordenbaren Informationen ist jedoch 
begrenzt. Sie steht in engem Zusammenhang 
mit den qualitativen Eigenschaften des 
Werkzeugs. 
So wird die Anzahl unterscheidbarer 
Stricharten von der optischen 
Erfassbarkeit der jeweiligen Unterschiede 
bestimmt, ebenso die der unterschiedlichen 
Strichstärken.
Der Umfang der Semantik einer 
Strichzeichnung wird letztlich von der vi-
suellen Wahrnehmung und Unterscheidbarkeit 
der Komponenten begrenzt.
Dass die Einführung einer Systematik für 
unterschiedliche Farben nicht 

stattgefunden hat, obwohl diese ohne 
weiteres unterscheidbar wären, hängt, 
neben eventuellen ästhetischen Erwägungen, 
sicherlich auch damit zusammen, dass diese 
bei der Lichtpause nicht reproduziert 
werden. Technische Aspekte beschränken die 
Differenziertheit der Semantik analoger 
Zeichnungen also in gleichem Maße.
Grundsätzlich gilt bei ausschließlich 
analoger Planung, dass Planinhalte für 
folgende Bearbeitungsschritte fotokopiert 
werden können, aber meist abgeschrieben 
oder herausgemessen werden.

Mit EDV
Der praktizierte Einsatz von CAAD  ist 
derzeit noch stark von den Gewohnheiten 
der analogen Arbeitsweise geprägt. Die 
Semantik innerhalb der Zeichnung reicht in 
der Regel so weit, wie es im Ausdruck 
sichtbar wird und wie man es von 
herkömmlichen Plänen kennt. Die Präzision 
des Dargestellten ist gegenwärtig oftmals 
das alleinige Unterscheidungsmerkmal 
analog bzw. digital erstellter Pläne.
Eine weitreichend neue Optik resultiert 
erst aus den, mit dem Computer erstellten, 
Renderings. Der Augenmensch Architekt 
sieht – in doppeltem Sinne – hier also 
zunächst die Stärken des CAD. Im Gebiet 
der Visualisierung werden folglich zuerst 
die neuen Möglichkeiten, die von 
Computerzeichnungen ausgehen, gebührlich 
ausgekostet. Für den Bereich der 

Abbildung 74: Die DIN 1356 bestimmt die Semantik einer 

analogen Zeichnung
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Arbeitsersparnis sicherlich ein 
Nebenaspekt des CAAD.
Aktuell ist kaum ein Wettbewerbsbeitrag 
vorstellbar, der ohne  
Computervisualisierung auskommt.
Die Sonderstellung dieser Dienstleistung 
innerhalb der HOAI führt jedoch dazu, dass 
derzeit viele Architekturbüros ihre Pläne 
von Subunternehmen für die 
Computeranimation ausarbeiten lassen.

Normen für den CAAD Datenaustausch
Derzeit finden noch keine DIN Normen, die 
den Austausch von CAAD Daten regeln, 
Anwendung. Verschiedene Institutionen 
machen Empfehlung zu Layererstrukturen 
oder der Nummerierung von Stricharten und 
Farben, die nicht über den Zustand 
Unverbindlichkeit hinausreichen. Im 
Allgemeinen hält sich jedoch niemand an 
diese Empfehlungen. 
Eine vertragliche Regelung unter den 
Planungsbeteiligten ist derzeit die 
einzige Möglichkeit, dieser ungewollten 
Vielfalt innerhalb der CAD Zeichnungen zu 
begegnen. Sofern man unterschiedliche 
Projekte mit verschiedenen Beteiligten 
bearbeitet, ist man allerdings auch hier 
nicht vor einem Umdenken von Projekt zu 
Projekt geschützt.

Untersuchung des Einsatzes von CAAD zur 
Detailplanung
Lenkt man den Blick im Speziellen auf die 
Detailplanung, ergeben sich derzeit 
signifikante Unterschiede im Vergleich der 
hier üblichen Arbeitsweise zu der in den 
vorangegangenen Arbeitsschritten.
Auch wenn Ausführungs- und Detailplanung 
in der gleichen Leistungsphase geführt 
werden, ist die Methodik jeweils eine 
völlig unterschiedliche. Bewegt man sich 
in den Ausgabemaßstäben 1 zu 200 bis 1 zu 
50 innerhalb des gleichen CAD Modells, 
werden für die Detailplanung neue 
Zeichnungen angelegt.
Diese können bei den derzeit käuflichen 
Programmen zwar mit der groben Geometrie 
ihrer Lage im 3D Modell verknüpft werden, 
doch beschränkt man sich in der Praxis 
meist darauf, die für die Detailplanung 
relevanten Ausschnitte zweidimensional zu 
behandeln.
Änderungen innerhalb des 2D Details wirken 
sich also nicht auf die Geometrie des 
übergeordneten 3D Modells aus.
Die derzeit angebotenen Werkzeuge 
innerhalb der Software zur 
Detailbearbeitung entsprechen im 
Wesentlichen den Grundzeichenfunktionen 
Linie und Fläche. Während man bis zur 
50stel Planung eine Reihe 
objektorientierter Werkzeuge zum Erzeugen 
von Wänden, Fenstern und Ähnlichem 
angeboten bekommt, fehlen Instrumente zum 

Abbildung 75: In der Detailplanung wird meist nicht mehr 

mit Architekturobjekten gearbeitet
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automatisierten Erstellen von 
Fensterbänken, Profilen oder Ähnlichem.
Sie wären allerdings durch die Anbindung 
der herkömmlichen Werkzeuge an 
Herstellerdatenbanken ohne weiteres 
denkbar. Das Wandwerkzeug von ArchiCAD in 
ein Fensterprofilwerkzeug umzufunktionieren 
verlangt zunächst lediglich, den Schnitt 
einer Wand nicht als Rechteck auszubilden, 
sondern als spezielles Profil aus der 
Herstellerdatenbank laufen zu lassen. Die 
Regeln, nach denen Eckanschlüsse gebildet 
werden, sind, bis auf die Erweiterung um 
eine Dimension, analog zur Wand.
Eine spezielle Aufbereitung der CAAD 
Eingabe der Details für die folgenden 
Arbeitsschritte

· Erstellen von Ausschreibungstexten
· Ermittlung der Massen
· damit verbundene Kosten

ist in der gängigen Praxis bis jetzt nicht 
üblich. Die „copy paste“ Funktion ersetzt 
im derzeit gängigen Rechnergebrauch das 
Abschreiben und Kopieren der weiterhin 
relevanten Informationen. 
In der analogen Projektabwicklung  
verwurzelte Arbeitsschritte bestimmen das 
Handeln. Die Möglichkeiten, die von 
Verknüpfungen ausgehen, werden derzeit 
noch selten bewusst genutzt.

Aktuelle Strömungen
Der Projektraum
Eine Strategie, die Informationsprozesse 
innerhalb der Projektabwicklung zu 
optimieren, ist das Etablieren eines 
Projektraums im Internet. Alle wesentliche 
Projektdaten sollen hier gespeichert 
werden, der Zugriff aller beteiligten auf 
eine gemeinsame Datenquelle soll 
ermöglicht werden. So kann im Laufe der 
Projektabwicklung ein vollständiges 
Datenmodell (wenn auch unterschiedlicher 
Dateiformate) des Projektes entstehen. Der 
Zugriff jedes Planers auf den aktuellsten 
Datenbestand ist gewährleistet.
Notwendig für einen gut funktionierenden 
Projektraum ist ein sinnvolles 
Dokumentenmanagement. Das Abbilden der 
Projektstruktur innerhalb des Projektraums 
ist hierfür vonnöten. Die Rollen der 
Projektbeteiligten und wie sie miteinander 
kommunizieren müssen, sind zu klären. Dann 
können Ablagestruktur, Zugriffsrechte und 
im Bedarfsfall ein automatisches 
Benachrichtigungssystem aufgebaut werden. 
Dabei gilt es zu beachten, dass sowohl die 
Ablagestruktur als auch die 
Zugriffsberechtigungen flexibel angelegt 
werden müssen, um sich eventuellen 
Veränderungen während der Projektabwicklung 
anpassen zu können. Wird dies nicht 
beachtet, können unweigerlich Probleme 
auftreten. Das Nachziehen der sich 
verändernden Strukturen bedingt eine 
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Administration des Projektraums.
Ferner gilt es, redundante Daten tunlichst 
zu vermeiden. So dürfen Pläne niemals 
doppelt abgelegt werden. Sucht der 
Statiker die Pläne einer von ihm zu 
bearbeitenden Stahltreppe, dürfen diese 
nicht eigens in einen für ihn bestimmten 
Ordner kopiert werden. Ein Verweis auf die 
aktuelle Version des Plans kann einzig 
gewährleisten, dass auch wirklich diese 
Version bearbeitet wird. 
Muss man beim abermaligen Abspeichern von 
Dokumenten immer schon darauf achten, für 
wen diese von Belang sind und deren Ordner 
auf aktuellstem Stand halten, sind Fehler 
die zwangsläufige Konsequenz. 
Alle bedienen sich von der gleichen, stets 
auf aktuellem Stand gehaltenen Quelle. 
Nicht das Reduzieren des benötigten 
Speicherplatzes steht bei der Vermeidung 
redundanter Daten im Vordergrund, sondern 
die Unterbindung möglicher Fehlerquellen.
Die Vorteile des Projektraums für das 
Dokumentenmanagement sind vielfältig.
Der Datenfluss wird, gemessen an 
herkömmlicher Herangehensweise, optimiert. 
Pläne unterschiedlicher Planungsstände 
werden nicht kreuz und quer versendet, 
eine zentrale Ablagestelle führt die 
jeweils aktuellste Planversion.
Zu den Vorteilen gehört auch, dass 
eindeutig nachvollziehbar ist, wer zu 
welchem Zeitpunkt auf welche Pläne 
zugegriffen hat. Das manuelle Anlegen 

einer Planliste ist nicht mehr nötig, sie 
ist vielmehr das automatische Produkt der 
Aufzeichnung der Zugriffe. So ist stets 
eindeutig nachzuvollziehen, wer wann 
Kenntnis welcher Pläne hatte.
Automatische Benachrichtigungssysteme 
können viel Schreibarbeit überflüssig 
machen. Das Erreichen von Planständen, die 
eine Benachrichtigung spezieller 
Beteiligter immer notwendig machen, können 
eine automatische e-mail an die 
betroffenen Personen veranlassen.
Bedenkt man, dass ca. 25% (siehe Diagramm) 
der Arbeit eines Architekten aus 
Büroorganisation, Schriftverkehr und dem 
Bearbeiten von Formularen besteht, sieht 
man, welche Einsparungen alleine mit 
solidem Dokumentenmanagement innerhalb 
eines Projektraums zu erreichen sind.
Nach Auskünften von Dr. Juli 
(Vorstandsvorsitzender der IAI und Leiter 
der IT Abteilung der Firma Obermeyer), 
sind die für das Dokumentenmanagement aus 
dem Projektraum resultierenden 
Einsparungen beträchtlich.
Die Firma Obermeyer hat dieses  Prinzip 
für Planungen am Flughafen München erst-
mals eingesetzt und die notwendige 
Software selbst programmiert. Trotz des 
Entwicklungsaufwandes und der damit ver-
bundenen Investitionen seitens der Firma 
Obermeyer, die die Software für alle wei-
teren Beteiligten umsonst zur Verfügung 
gestellt hat, hat sich dieses Pilotprojekt  

Abbildung 77: Verteilung des Arbeitsaufwands eines 
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unter dem Strich finaziell für sie gerech-
net. Die Zeit, die bei der Projekt-
abwicklung gespart wurde, übertraf die 
Kosten für die Entwicklung der Software.
Aufgrund solcher Zahlen liegt die 
Vermutung nahe, dass sich dieses System 
auch im Rahmen kleinerer Bauprojekte 
durchsetzen wird. Hier ergibt sich ebenso 
ein großes Einsparungspotential. Die 
nötige Software ist derzeit schon 
verfügbar und muss nicht eigens 
programmiert werden.
Zwar hat das beschriebene Szenario des 
Projektraums keinen unmittelbaren Einfluss 
auf die Art der Detailplanung, doch ist 
ein im Kommen begriffener Wandel der 
Arbeitsstrukturen mit Sicherheit für das 
langfristige Anlegen von Detaildatenbanken 
zu berücksichtigen.

Digitale Signaturen
Der Vollständigkeit halber soll 
hinsichtlich des Dokumentenmanagement noch 
ein wesentliches Merkmal elektronischer 
Dokumente angesprochen werden.
Im Unterschied zum Arbeiten mit 
Mutterpausen ist ein elektronisches  
Original nicht mehr von der Kopie 
unterscheidbar.
Das ist der Grund dafür, warum auch beim 
Arbeiten mit dem Projektraum derzeit das 
Versenden von Plankopien immer noch 
unerlässlich ist. Sie tragen eine 
Unterschrift, die unmissverständlich 

klarstellt, wer diesen Plan zu welchem 
Zeitpunkt freigegeben hat.
Die digitale Unterschrift, die man niemals 
unbemerkt vom Dokument entfernen können 
sollte, basiert im Wesentlichen auf der 
Hashfunktion in Kombination mit 
verschiedenen Schlüsseln. 
Mit der Hashfunktion wird durch das 
Anlegen einer kurzen Prüfsumme eine Art 
Fingerabdruck des Dokuments erstellt. Sie 
kann einem Dokument eindeutig (im Rahmen 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung) 
zugeordnet werden, lässt aber keine 
Rückschlüsse auf das Dokument selbst zu. 
Ferner spielen Schlüssel eine Rolle: ein 
öffentlicher (public-key) und ein 
privater, nur dem Verfasser zugänglichen. 
Zum Öffnen einer Nachricht muss der 
öffentliche Schlüssel, auf den Hashwert 
angewendet, den gleichen Wert ergeben wie 
der private Schlüssel, auf den Hashwert 
angewendet. Ansonsten wurde das Dokument 
verändert. 
Die Zertifizierung des öffentlichen 
Schlüssels kann dabei den Umweg über ein 
Trust-Center (TC) oder eine Certificate 
Authority (CA) laufen, die die 
Authentizität der Unterschrift 
gewährleistet.
Das PDF unterstützt bereits diese 
Funktionen. Hier kann man auch auf alte 
Stände zum Zeitpunkt der geleisteten 
Unterschrift eines Dokuments zurückgreifen 
und diese mit dem aktuellen Stand 

Abbildung 78: Prinzipskizze digitaler Signaturen
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vergleichen. Angefallene Änderungen des 
Dokuments sind dann farbig hervorgehoben.
Gerade für die Abwicklung von Bauprojekten 
wären solche Funktionen sicherlich ebenso 
wünschenswert.

Projektabwicklung am gemeinsamen 
Datenmodell
Eine ähnliche strukturelle Idee, nämlich 
die Konzentration der Beteiligten auf 
einen einzigen Kern, wie sie dem 
Projektraum für das Dokumentenmanagement 
zugrunde liegt, findet man auch bei der 
Forderung, während der Bauabwicklung an 
einem gemeinsamen Datenmodell zu arbeiten. 
Der entscheidende Unterschied ist jedoch, 
die im Pool liegenden Informationen noch 
konsequenter zu bündeln. Innerhalb eines 
einzigen Datenformats sollen alle 
relevanten Informationen zum Bauprojekt 

zusammengefasst werden. Man spricht 
hierbei auch von Interoperabilität.
Einige Aspekte hierzu, wie das Vermeiden 
von Doppeleingaben, wurden schon beim 
Austauschformat IFC, bzw. dem 
Produktmodell angesprochen. Dieses stellt 
auch die Basis für den Austausch am 
gemeinsamen Datenmodell dar. 
In diesem Abschnitt soll das Augenmerk 
stärker auf die, aus der Interoperabilität 
resultierenden Konsequenzen für die Praxis 
gerichtet werden.
Grundsätzlich gilt, dass, je umfangreicher 
die Abbildung der Wirklichkeit auf die 
Ebene des Computers stattfindet, desto 
umfangreicher und zugleich komplexer wird 
der daraus resultierende File. 
Als Beispiel sei nochmals auf die GAEB 
Schnittstelle im Vergleich zu einem 
einfachen Text File hingewiesen. Neben der 
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Abbildung 80: Austausch über ein gemeinsames Datenmodell

etc.

a,b,c…

Abbildung 79: Erster Schritt am gemeinsamen Datenmodell: Beim Konstruieren mit Objekten verfeinert der Planer 

die Bestandteile, indem er aus möglichen Aufbauten auswählt oder diese selbst anlegt
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blanken Information gilt es auch immer, 
den strukturellen Gehalt der übermittelten 
Werte zu berücksichtigen.
Die daraus resultierenden Konsequenzen für  
Anwender und Software sind beachtlich. 
Die Vorstellung einer persönlichen 
Projektsequenz (siehe Auswertung Umfrage), 
in der jeder nur für seine ureigensten 
Belange Verantwortung übernimmt, sind im 
Rahmen des gemeinsamen Datenmodells 
obsolet.
In erster Linie resultiert aus dem gemein-
samen Datenmodell die Forderung nach der 
umfangreichen Kenntnis der im Folgenden 
benötigten Strukturen. Die Vermeidung von  
Doppeleingaben bedingt,  von vorne herein 
einen für die komplexeste Anwendung eines 
Fachplaners geeigneten Aggregatszustand 
des Dargestellten zu wählen. 
Das erfordert zwangsläufig eine andere 
Herangehensweise als bei der derzeit 

üblichen Erstellung einer 2D Druckvorlage.
Der Architekt muss wissen, welche 
Kategorien, Inhalte und Strukturen es beim 
Anlegen eines Plans zu berücksichtigen 
gilt, damit dieser für Folgeanwendungen 
brauchbar bleibt. 
Gestückelte 2D Eingaben elementarer 
Bauteile, wie zum Beispiel des Rohbaus, 
machen die Darstellung für viele folgende 
Anwendungen und Anwender unbrauchbar. Sie 
müssen solche Daten abermals, in anderer 
Form eingeben.
Aus der früher üblichen Hand- und 
Fleißarbeit des reinen Zeichnens wird 
Denkarbeit, die ein besonderes Maß an 
Weitblick und Verständnis für Strukturen 
und Prozesse erfordert. 
Aber auch der Leistungsumfang und die 
Methoden der Software müssen genauestens 
bekannt sein. Die Verwendung der richtigen 
Werkzeuge für die entsprechenden 

Abbildung 82: Bei der konventionellen Datenübergabe 

ist jeder Datenaustausch mit eimem relativ großem 

Datenverlust verbunden

Abbildung 83: Bei der Interoperabilität gehen keine Daten 

verloren. Die Beschreibung des Objektes wird von Schritt 

zu Schritt aussagekräftiger
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Abbildung 81: Aufgrund der Semantik (links Ausschnitte der DIN 1356) sind der Zeichnung automatisch Inhalte 

zugewiesen. Gezeichneter Aufbau und Text sind unterschiedliche Darstellungsarten identischer Information
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Operationen ist von elementarer Bedeutung. 
Es reicht nicht aus, wenn optisch das 
richtige Ergebnis vorliegt, das Objekt 
muss mit dem richtigen Werkzeug erstellt 
worden sein, um den vollen Bedeutungsgehalt 
zu transportieren. Eine Treppe darf dann 
beispielsweise nicht aus verschiedenen 
Kuben zusammengesetzt werden, sondern muss 
mit dem entsprechenden Werkzeug erstellt 
worden sein, um als solche wiedererkannt 
zu werden.
Das gemeinsame Datenmodell erfordert 
insgesamt mehr zeichnerische Disziplin. 
Maßketten, die von ihren Bezugsobjekten 
gelöst wurden und anschließend manipuliert 
werden, sind schlichtweg als grob 
fahrlässig einzustufen. 
Solche Fehler, die kurzfristig unsichtbar 
bleiben, können im Folgenden zu 
erheblichen Erschwernissen oder falschen 
Ergebnissen führen. Die Verbindlichkeit 
der Eingabe steigt und damit auch die 

Anforderungen an die Korrektheit.
Dieser zunächst erhöhte Aufwand zahlt sich 
auch für den Architekten aus. Die 
Rückläufe der Fachplaner müssen zum 
Beispiel nicht mehr eigens nachgezeichnet 
werden.
Eine neue Zeichenkultur aller Beteiligten 
ist die zwingende Konsequenz des 
gemeinsamen Datenmodells. Sie beinhaltet 
die Aufgeschlossenheit und das Interesse 
für die Belange der folgenden Anwender.
Soweit die Anforderungen an die Anwender.
Auch für die Qualität der Software hat 
dieses Modell Konsequenzen. 
Sie muss das Filtern der relevanten 
Informationen schnell und übersichtlich 
ermöglichen. Der steigenden Komplexität 
des gemeinsamen Datenmodells muss adäquat 
begegnet werden. Das Einordnen von 
Informationen nach wichtig, nicht wichtig 
ist für den Menschen ein Zeit und 
Konzentration zehrender Prozess. Bei dem 
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Abbildung 84: Aufgrund der Sematik können den Schichten Richtwerte zugeordnet werden. Die bauphsikalischen 

Eigenschaften hägen direkt mit den Objekten zusammen und können automatisch aus Datenbanken gelesen werden

Abbildung 85: Durch die automatische Anbindung der CAAD 

Objekte an eine Datenbank können weitere Eigenschaften 

des Objekts innerhalb der EDV beschrieben werden (FE: 

Function Entity)
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gemeinsamen Datenmodell ist eine 
automatische Sortierung je nach Sparte 
denkbar. 
Objekte, die eine klare Bezeichnung 
hinsichtlich ihrer Funktion mitführen, 
können bedarfsweise aufgeführt werden. 
Der Statiker benötigt keine Informationen, 
die für die Elektroplanung von Belang 
sind. Die Software kann aufgrund der 
mitgeführten Semantik erkennen, für welche 
Fachplanung welche Objekte von Belang sind 
und sich in der Darstellung auf diese 
beschränken. Was sonst durch das Anlegen 
von Layern geschieht, erfährt eine gewisse 
Art von Automatismus. Die Normung des 
Datenaustauschs ist sozusagen ein 
Abfallprodukt des Produktmodells.
Nicht sichtbare Information ist aber als 
solche immer noch vorhanden. Ein 
deutlicher Mehrwert im Vergleich zu den 
eigens auf die Fachplanung zugeschnittenen 

Plotfiles, wo nicht dargestellte 
Information auch nicht abgerufen werden 
kann. Eventuelle Fehlplanungen, wie 
Überschneidungen von Trassen, können 
softwareintern mittels Kollisionsabfrage 
überprüft werden. Der Planer kann in 
diesem Falle ohne das Einfordern weiterer 
Pläne die kritischen Punkte vollständig 
einblenden und nach alternativen Lösungen 
suchen. Ein zeitraubender Planversand 
wurde somit umgangen.
Wichtig seitens der Softwareanbieter ist 
ferner eine markenübergreifende 
Zusammenarbeit. Eine gemeinsame Sprache, 
ein Konsens zur Beschreibung 
allgemeingültiger und im Bauablauf 
fortwährend auftauchender Phänomene muss 
gefunden werden. An diese hat sich im 
Folgenden jeder der Beteiligten zu halten. 
Interessant ist es, beobachten zu können, 
wie Impulse, die vom Austauschformat IFC 
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Abbildung 86: Der Fachplaner trifft letztendlich Festlegungen hinsichtlich des verwendeteten Materials. Die 

Eigenschaften sind damit eindeutig fixiert

Abbildung 87: Das Objekt kann abermals mit Datenbanken 

verknüpft werden, um eine möglichst vollständige 

Beschreibung der Eigenschaften zu erzielen
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ausgehen, von Software-Anbietern – 
zunächst noch zögerlich – aufgenommen 
werden. 
Die Zeiten, in denen jeder Anbieter sein 
eigenes Süppchen kochen konnte und durch 
bewusstes Sperren von Kompatibilitäten 
strategische Vorteile zog, gehören mit 
einem gemeinsamen Produktmodell der 
Vergangenheit an.
Etabliert sich IFC als Standard, so gehen 
aus der vollen Ausnutzung seiner bereits 
angelegten Strukturen mit Sicherheit neue 
Anwendungen hervor.
Der Nutzen hinsichtlich der Ersparnis von 
Doppelarbeit und die damit verbundene 
Vermeidung redundanter Daten ist auf lange 
Sicht deutlich höher zu bewerten als die 
anfängliche Umgewöhnung auf eine neue und 
gründlichere Arbeitsweise.
Hinzu kommen die Erleichterungen, deren 
Automatisierung innerhalb der Software ein 
einheitliches Datenformat erfordern.

Nischen
In diesem Abschnitt sollen Anregungen 
gegeben werden, inwieweit an die 
Detailplanung anschließende 
Arbeitsschritte, die teilweise schon 
automatisiert werden, noch weiter 
automatisiert werden könnten. 
Dabei sollen alle Kernthemen, nämlich 
Ausschreibung, Massenermittlung und 
Kostenkalkulation zur Sprache kommen. 
Die Szenarien dürfen nicht als umfassende 

Konzepte wie die Interoperabilität 
missverstanden werden. Sie reagieren auf 
momentane Verhältnisse.
Teilweise sind angesprochene Themen 
Untergruppe des Produktmodells.
Sofern sie dies sind, sind sie als Exempel 
für die Leistungsfähigkeit desselben zu 
verstehen.

Abhängigkeit von CAD und AVA Daten
Eine aussichtsreiche Nische ist derzeit 
die Lücke, die zwischen CAD und AVA Daten 
besteht. Sie ist auch bei den auf 
Allgemeingültigkeit ausgelegten Formaten 
IFC und GAEB zu beobachten (IFC hat einen 
internationalen Background, GAEB richtet 
sich vorrangig nach nationalen Belangen).
Gerade kleinere Softwareanbieter 
versuchen, diese Lücke zu füllen.
Die einfache Lösungsstrategie ist es, 
redundante Daten von einem in das nächste 
Format zu überführen oder sie miteinander 
zu verknüpfen.
So ist es in der aktuellen Version von 
Autodesk Architectural Desktop möglich, 
aus der Zeichnung Fenster- und Türlisten 
nach Excel zu exportieren.
Weiterführende Informationen, wie Hinweise 
zu den verwendeten Profilen, können direkt 
in die CAAD Software eingefügt werden und 
bleiben für die Ausschreibung verfügbar.
Dadurch, dass man die Informationen an 
einer Stelle, nämlich innerhalb der CAAD 
Zeichnung bündelt, kann man bei Abbildung 88: Softwareanbieter mit IFC Schnittstelle
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widersprüchlichen Angaben auf eine 
verbindliche Quelle, die Zeichnung, 
zurückgreifen. 
Eleganter als die Daten lediglich zu 
exportieren und somit die strukturelle 
Information zu verlieren ist es, nur eine 
Verknüpfung zu den Werten in den anderen 
Programmen abzulegen. So sind diese 
unmissverständlich auf dem selben, 
verbindlichen Stand. Sobald sich die 
Zeichnung ändert, ändert sich auch die 
betreffende Position innerhalb der 
Ausschreibung und umgekehrt: entweder 
automatisch oder zumindest als Verweis, 
dass sich in einem der beiden Medien etwas 
geändert hat.
Diese Funktion wird zum Beispiel von 
modulCAD angeboten. Hier ist es möglich, 
Bauteildaten bidirektional an eine Access 

Datenbank anzubinden. Die Daten müssen 
allerdings als Blöcke angelegt sein (siehe 
Aufbau des DXF File). 
Diese Funktionalität ist gerade für das 
Facilities Management von großem Nutzen. 
Welcher Mitarbeiter an welchem Platz 
sitzt, welche Infrastruktur für ihn 
benötigt wird, welcher Ort welche 
Infrastruktur bietet, können innerhalb der 
Datenbank festgelegt sein.
Bei personellen Veränderungen können 
mögliche Arbeitsplatzvergaben automatisch 
durchexerziert werden, um sich schneller 
für die beste entscheiden zu können.
Eine weitere Funktion von modulCAD ist, 
direkt auf die entsprechenden Planstellen 
von Positionen einer Liste zoomen zu 
können. Wählt man in der Access Tabelle 
eine bestimmte Türe aus, so findet die 
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Software automatisch den betreffenden 
Plan, öffnet diesen und hat das 
entsprechende Objekt im Focus. Dies 
gewährleistet eine gewisse 
Übersichtlichkeit und macht Zusammenhänge 
nachvollziehbarer und kontrollierbarer.

Ausblick AVA: Sich wiederholende 
Elemente zum Automatisieren von 
Ausschreibungsprozessen
Die Funktionsweise gängiger 
Ausschreibungssoftware basiert derzeit im 
Wesentlichen auf einer Ansammlung von 
verschiedenen Ausschreibungstexten. Sucht 
man für eine Position den entsprechenden 
Ausschreibungstext, durchkämmt man in der 
Regel verschiedene Ordner, deren 
Bezeichnungen die Position von Schritt zu 
Schritt enger einkreisen. 
Sucht man zum Beispiel in der 
Ausschreibungssoftware des  
Standardleistungsbuch nach einer Innenwand 
aus Kalksandstein, kommt man zum 
gewünschten Text, indem man zuerst den 
Leistungsbereich Maurerarbeiten auswählt. 
Innerhalb dieses Ordners geht man auf die 
Teilleistungsgruppe Mauerwerk, Mauerstein, 
dann wiederum in den Ordner Wände 
Kalksandstein. Der nächste auszusuchende 
Ordner heißt Innenwand. Man wählt hier die 
gewünschte Dicke und bekommt so einen 
Vorschlag, wie diese Position 
ausgeschrieben werden könnte.
Bis man bei der gewünschten Position 

angelangt ist, hangelt man sich per 
Mausklick durch fünf Ordner.
Diese Schritte könnten alle entfallen, 
wäre in der CAAD Zeichnung die vom 
Produktmodell geforderte Semantik der 
Zeichnung gegeben.
Ist für den Rechner klar, bei dem 
Gezeichneten handelt es sich um eine 15cm 
dicke Kalksandsteinwand im Innenraum, kann 
er sich, nach Aufforderung, in der 
Ausschreibungsdatenbank auf die Suche ma-
chen, inwieweit es für besagte Position 
Entsprechungen gibt. Die Leistungsposition 
muss lediglich nach denselben Kriterien, 
in denselben Rubriken angelegt worden 
sein. Die Treffer können dann automatisch 
angezeigt werden und für die Erstellung 
der Ausschreibung weiterverwendet werden.
Da bei Softwares in der Regel beim Wechsel 
von Zeichnung zu AVA unterschiedliche 
Programme verwendet werden, wäre ein 
Konsens, nach dem die Positionen nach 
eindeutigen Kriterien verbindlich 
beschrieben werden, wünschenswert. 
Als Problem zeigt sich hierbei, dass 
unterschiedliche Anbieter von Datenbanken 
mit Ausschreibungen, zum Beispiel Sirados, 
Heinze oder das Standardleistungsbuch 
schon ein eigenes System etabliert haben, 
nach dem die Positionen abgespeichert und 
wiedergefunden werden. 
Dabei möchte keiner zugunsten eines 
gemeinsamen Standards seine Position 
verlassen und eventuell auf einen anderen 

Abbildung 91: Möglichkeiten der Kommunikation zwischen 

AVA und CAD

Abbildung 92: Um Ähnlichkeiten zwischen AVA Datenbanken 

und CAD Zeichnung zu finden, muss die Semantik der 

Zeichnung für den Computer wiedererkennbare Werte liefern
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Anbieter zugehen. Zu groß sind die 
Bedenken, dadurch ersetzbar zu werden.
Diese Art der Ausschreibungsgewinnung ist 
auch für Details denkbar. Allerdings wird 
hier, je spezieller die Ausführung ist, 
die Trefferquote innerhalb der 
Ausschreibungsdatenbank geringer. 
Allerdings sollte man berücksichtigen, 
dass auch eine Ausschreibung einer dem 
Detail ähnlichen Konstruktion Arbeit 
ersparen kann, sofern diese nur 
geringfügig verändert werden muss.

Automatisierung der Massenermittlung 
Die beste Basis für das automatische 
Ermitteln von Massen innerhalb des CAD ist 
eine 3D Zeichnung. Hat man diese 
vorliegen, braucht man im Wesentlichen nur 
mehr die gewünschte Ausgabeart der Massen 
anzugeben. Diese können dann als Volumen, 
Fläche oder Längeneinheit abgerechnet 
werden. 
Im Rahmen der Detailplanung alles 
dreidimensional einzugeben ist 
hinsichtlich der Aufwand- Nutzenrechnung 
nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel 
bei der räumlichen Ausarbeitung einer 
komplexen Trägerverbindung sinnvoll.
Ein CAD Modell, in dem der Rohbau 
dreidimensional eingegeben ist, kann für 
die Massenermittlung auch bei der 
Detailplanung hilfreich und zeitsparend 
sein. Anhand dieses Rohbaus können 
Leitgeraden festgemacht werden, entlang 

derer die Details projiziert werden 
können. Weiß man beispielsweise, dass zur 
Befestigung einer vorgehängten Glasfassade 
alle 60 cm eine Schraube zur Befestigung 
notwendig ist und dass diese 50cm vor der 
Rohbaukante verläuft, kann der Rechner zu 
jedem beliebigen Grundriss die benötigten 
Kilogramm Schrauben pro Befestigungsebene 
ermitteln. Ist aus dem Schnitt 
herauszulesen, wie viele Ebenen auf das 
Gesamtgebäude verteilt vorkommen, ist die 
insgesamt benötigte Masse von Schrauben 
genauso leicht ermittelbar. Ausnahmen wie 
Türen können dabei automatisch 
berücksichtigt werden, sofern die Semantik 
festlegt, dass eine Türe eine 
Unterbrechung der Befestigungsleiste 
darstellt.

Der besondere Informationsgehalt der 
Flächenstöße
Für die Automatisierung der 
Massenermittlung kann das Erkennen von 
speziellen Flächenstößen eine wesentliche 
Erleichterung darstellen. Stoßen zwei 
unterschiedliche Bauteile wie Wand und 
Innenfußboden zusammen, kann die Software  
hier automatisch eine Fußbodenleiste 
anbringen. Sie wäre dreidimensional 
gezeichnet und ihre Masse somit ermittelt. 
Die Aussparungen von Türen könnten 
berücksichtigt werden oder so verbucht 
werden, dass sie die Türlaibung und 
eventuelle, nicht in der 3D Zeichnung 

Abbildung 93: Ergebnis einer automatisierten 

Massenermittlung
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berücksichtigte Versprünge durch 
Versorgungsleitungen kompensieren. 
Eine weitere Variante wäre denkbar für 
Außenwand trifft auf Flachdach, ergibt 
Dachabschluss. Ohne genau durchzudeklinie-
ren, wie diese Konstruktion dreidimensio-
nal im Detail aussieht, könnte, durch die 
Kombination des 3D Rohbaus mit dem  2D 
Detail, ermittelt werden, wie viel Blech 
für die Abdeckung des Dachrands benötigt 
wird.
Man weist einem 2D Detail also nicht 
konkret seine Positionen innerhalb des 3D 
Modells zu, sondern lediglich eine 
logische Regel, nach der es auftritt.
Das Zusammentreffen von Flächen bedingt 
nahezu immer eine spezielle Fügungsart und 
Konstruktion bei der baulichen Umsetzung. 
Diese äußern sich innerhalb der Pläne als 
das Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
Flächen oder als Sichtkanten. 
Auch hier spielt die Semantik der Objekte 
eine wesentliche Rolle. Je ausgereifter 
diese ist, umso vielfältiger können die 
möglichen Regeln ausfallen.

Automatische Kostenkalkulation
Für die Kostenprognosen im Laufe der 
Projektabwicklung sind zwei Merkmale 
signifikant. Zum einen durchlebt das 
Modell, das als Grundlage dient, 
verschiedenste Abstraktionsgrade. Vom 
überschlägigen Raumvolumen mit Zuordnung 
des Gebäudetyps bis hin zu den Kosten der 

jeweiligen Elemente, wie Fenster, des 
Gebäudes. 
Zum anderen sind die herangezogenen 
Kostenkennwerte auf ein hohes Maß an 
Aktualität angewiesen, um aussagekräftig 
zu sein. Man spricht hierbei von 
dynamischen Daten.
Die unterschiedlichen Abstraktionsgrade, 
die von Belang sind, sollen genauer 
betrachtet werden. In der ersten Ebene der 
DIN 276 sind im Wesentlichen Volumina, 
Bruttogeschossfläche oder Nutzfläche von 
Interesse. 
In der Planung überprüft man jedoch meist 
schon exemplarische Grundrisse, um 
Raumtiefen, mögliche Raster und ähnliches 
zu überprüfen. Eine Zurückführung der 
Eingabe auf gröbere Geometrien wäre also 
von Nutzen. Dies kann automatisch 
geschehen. Während das Bilden von 
Untergruppen aus einer Hauptgruppe für die 
EDV ein genaues Regelwerk vonnöten macht, 
ist das Zurückführen von Untergruppen auf 
eine Hauptgruppe mit einfacheren 
Vorschriften zu bewerkstelligen. Wände 
können leicht zu einem Gesamtvolumen 
zusammengefasst, ein Volumen aber nur 
schwer in sinnvolle Wände unterteilt 
werden.
Auch die maßliche Erfassung der Geometrie 
nach DIN 277 ist ohne weiteres 
formalisierbar.
Sind die Objekte, die Klimagrenzen be-
schreiben klar, ist es ein Leichtes, aus 
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Abbildung 94: Durch die regelhafte Beschreibung der 

Position eines Details (Wand geschnitten mit Dach) 

kann die Massenermittlung automatisch, ohne separate 3D 

Eingabe des Details erfolgen
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der Geometrie den Bruttorauminhalt heraus-
zulesen. Im Wesentlichen stellen Wände, 
Fassadenelemente, Dächer und Kellerböden 
die Volumenbegrenzung dar. Öffnungen, wie 
beispielsweise eine Hofdurchfahrt, müssen 
danach klassifiziert werden, ob sie eine 
Klimagrenze darstellen oder nicht.
Die Nutzfläche als Differenz von 
umschlossener Fläche abzüglich der 
Mauerflächen zu ermitteln, erfordert bei 
vorhandenem Grundriss und intelligenter 
Software noch nicht einmal die Benutzung 
eines Raumstempels. 
Aus den Klimagrenzen lässt sich auch eine 
Zuordnung der Bauelemente nach innen oder 
außen ermitteln. Dies wird bei Wänden oder 
horizontalen Raumabschlüssen in der 
zweiten Ebene der DIN 276 erforderlich. 
Eine Unterscheidung nach Außen- oder 
Innenwand, bzw. nach Decke oder Dach wird 
erforderlich. Auch für die Kostengruppen 
der dritten Ebene ist eine automatische 

Zuordnung des Gezeichneten vorstellbar. 
Die zu berücksichtigenden Kategorien 
halten sich in überschaubaren Grenzen.
Für die weitere Kostenkalkulation 
empfiehlt es sich, einzelne 
Kostenpositionen immer an das Modell der 
CAAD Zeichnung anzubinden. Der Wechsel von 
der Gliederung nach DIN 276 zum StLB kann 
bei entsprechender Semantik der Zeichnung 
und Abbildungsvorschriften der Objekte 
automatisch vom einem Format ins andere 
erfolgen.
Die Tatsache, dass man für eine 
aussagekräftige Kostenkalkulation stets 
auf aktuelle Kostenkennwerte angewiesen 
ist, bedingt eine Anbindung der CAAD 
Zeichnung an aktualisierbare Datenbanken. 
Die Kostenpositionen, die auf Taxierungen 
beruhen, dürfen also nicht mit festen 
Werten gefüllt werden, sondern lediglich 
mit entsprechender Datenbank verknüpft 
sein. So ist das Angleichen der Positionen 
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Abbildung 95: Die Zahlen des BKI können an das gemeinsame Datenmodell angeknüpft werden um automatisch 

Kostenprognosen zu generieren

Abbldung 96: Regelablauf der Leistungsphase 1 hisichtlich 

der Kostensteuerung



56

an den neuesten Stand der Kosten 
vollautomatisch. Es ist nicht undenkbar, 
dass im Verlauf einer Planung ein neuer 
Kostenindex veröffentlicht wird. Anstatt 
zwei verschiedene Indizes als Grundlage 
der Kostenermittlung zu nehmen oder der 
Einfachheit halber weiterhin mit dem alten 
zu operieren, sind stets aktuelle Werte 
gewährleistet. Bedingung hierfür ist 
lediglich, dass sich die Kategorien der 
DIN 276 (oder anderer zugrundegelegter 
Preisindizes) unverändert bleiben.
Hier noch eine Bemerkung über die 
alternativen Verfahren: Derzeit ermittelt 
jeder Softwarehersteller (z.B. Sirados 
oder Nemetschek) für seine spezielle 
Kostenkalkulation – die im Prinzip nur 
unwesentlich von der DIN 276 abweicht, sie 
bestenfalls erweitert – einen eigenen 
Kostenindex, alternativ zu dem des BKI. 
Dieser ist meist eine zusätzliche 
Einnahmequelle.
Die Güte eines solchen Index hängt jedoch 
direkt mit der Anzahl der analysierten 
Vergleichswerte zusammen. Je mehr, desto 
besser. Als Verbraucher wäre es folglich 
wünschenswert, einen möglichst breit 
gefächerten Index, der auf möglichst 
vielen Vergleichswerten basiert, angeboten 
zu bekommen. Ein Zusammenschluss der 
verschiedenen Kostenkennwerte wäre also 
eine begrüßenswerte Konsequenz.

Automatisiertes Anlegen eines 
Detailarchivs
Die Basis zu den folgenden Überlegungen 
zum Anlegen eines Detailarchivs, legt die 
Büroumfrage (siehe Auswertung Vorlagen für 
die Detailplanung und Dokumentation S. 18 
ff). 
Bei der Umsetzung erwies sich mangelnde 
Zeit als Hauptgrund, dass das Archiv nicht 
im gewünschten Umfang gepflegt wurde. Die 
nicht ohne weiteres zum regulären 
Arbeitsablauf gehörende Einstufung der 
gezeichneten Objekte nach gut, bzw. als 
Vorbilddetail geeignet erwies sich 
ebenfalls als heikler, als man es 
erwartete. Prägt man einer selbst 
entwickelten Sache den Stempel „Gut!“ auf, 
bremsen die Bedenken, sich mit derlei 
Aussagen zu übernehmen, den 
Mitteilungsdrang erheblich. Fordert man 
hingegen auf, lediglich für das Archiv 
unbrauchbare Details mit Begründung zu 
kennzeichnen, wird die Ausbeute deutlich 
ertragreicher.
Für das Suchen nach Lösungen für einen 
speziellen Einbau ist prinzipiell jede 
Anregung hilfreich. Gute Qualität entsteht 
nicht selten durch das wiederholte 
Verbessern und Optimieren bestehender 
Prinzipien.
Das Kriterium der Vollständigkeit ist 
demzufolge für das Archiv, dem Wortsinn 
nach eine Sammlung, höher einzustufen als 
das herausragender Qualität.

Abbildung 97: Die Baupreisindizes unterliegen einem 

steten Wandel. Für genaue Prognosen ist man daher auf 

aktuelle Werte angewiesen

Abbildung 98: Auf lange Sicht müssen die Werte der 

Kostenprognose extrapoliert werden
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Das baldige Erreichen einer weitreichenden 
Vollständigkeit bedingt auch positive 
Rückkopplungseffekte bei den Nutzern. War 
man bei der Suche im Archiv erfolgreich, 
besteht auch eine höhere Motivation, Zeit 
zur Pflege zu investieren. Das Archiv am 
Laufen zu halten ist leichter, als es ins 
Rollen zu bringen. Bei Bedarf kann immer 
noch ausgedünnt werden.
Der Auffüller im Supermarkt, der die Waren 
gut sichtbar in vorderster Reihe postiert, 
sei als Vergleich gestattet. Leere Regale 
animieren nicht zum Kauf, ebensowenig wie 
leere Ordner innerhalb eines Archivs zur 
Weiterarbeit einladen.
Nun zu den Überlegungen der praktischen 
Umsetzung. Es gilt, eine möglichst geringe 
Arbeitsbelastung bei der Erstellung des 
Archivs zu gewährleisten. Im Idealfall 
läuft sie automatisch. Das ist 
grundsätzlich denkbar, zieht man in 
Betracht, dass an sich jede Information, 
die zum Wiederfinden und inhaltlichen 
Einordnen eines Plans nötig ist, auf dem 
Plankopf zu finden ist, bzw. zu finden 
sein sollte.
Diese Information muss für ein automatisch 
angelegtes Detailarchiv lediglich auch 
außerhalb der elektronischen Pläne, 
meistens handelt es sich um Plotfiles, an 
zentraler Stelle verfügbar sein. 
Die Anbindung der Informationen des 
Plankopfs an eine Datenbank, die eine 
Suche nach verschiedenen Kriterien erlaubt 

und auf den Speicherort des Dokuments 
verweist, ist die wesentliche Komponente 
einer sich selbst verwaltenden 
Detaildatenbank.
Einige kleine Modifikationen der bereits 
etablierten Planköpfe können dabei die 
Effektivität der Datenbank steigern.
Zuerst sollen allerdings die von einem 
regulären Plankopf ausgehenden 
Möglichkeiten diskutiert werden, die 
gesuchten Pläne anhand der vorhandenen 
Informationen herauszufiltern. 
Man findet auf dem Plankopf in der Regel 
eine Legende, eine knappe Beschreibung des 
Planinhalts, den Maßstab, ein Datum an dem 
der Plan freigegeben wurde, den Verfasser 
des Plans, das Bauvorhaben und den 
Bauherren.
Hat man die Option, innerhalb der Inhalte 
der Legende nach Schlüsselwörtern zu 
suchen, die gemeinsam vorkommen, kann 
eingegrenzt werden, um welches Detail es 
sich handelt. So legt die Kombination der 
Begriffe Holz, Aluminium, Glas innerhalb 
einer Legende die Vermutung nahe, die 
Abbildung beinhaltet ein Holz-Alu Fenster. 
Derlei Gruppen sind nicht immer exakt, 
können die Suche jedoch erleichtern. 
Ist klar, dass man einen Detailplan sucht, 
ist dies eindeutig durch die Angabe des 
Maßstabs festgelegt. 20stel Pläne und 
feiner kommen hierfür in Frage. 
Das Datum, an dem der Plan freigegeben 
wurde, gibt Aufschluss über die Aktualität 
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der Konstruktion. Eine Sortierung nach 
Datum stellt bei Planungen, die Jahre 
auseinander liegen, eine probate 
Entscheidungshilfe hinsichtlich der 
Brauchbarkeit dar. Die Berücksichtigung 
der neuesten technischen Entwicklungen 
sind für die Detailplanung von großer 
Bedeutung.
Angaben zu Projekt und Bauherr stellen 
ebenfalls eine dienliche Orientierungshilfe 
dar. Man erinnert sich bei der Bearbeitung 
einer Detaillösung, dass eine ähnliche 
Situation bereits bei einem anderen 
Projekt vorgekommen ist. Ist dies der 
Fall, ergibt die Auflistung der 
Ergebnisse, in denen sowohl der 
Projektname enthalten ist, als auch der 
Maßstab geringer als 1 zu 20 ist, eine 
überschaubare Treffermenge. 
Die Angaben zum Planverfasser, die, wie 
alle anderen Bestandteile des Plankopfs 
ohne das Öffnen des eigentlichen Dokuments 
innerhalb der Datenbank zur Verfügung 
stehen, verweisen direkt auf einen 
möglichen Ansprechpartner zu technischen 
Fragen.
Den höchsten Stellenwert zum Finden einer 
geeigneten, vergleichbaren Detaillösung 
hat sicherlich die meist gängige, knappe 
Beschreibung des Planinhalts. Um derlei 
Beschreibungen wiederauffindbar zu machen, 
empfiehlt es sich, nicht jeden einzelnen 
Plan nach Gutdünken zu betiteln. Sich an 
Vorgaben zu halten, welche Art von Plänen 

welche Bezeichnung erhalten, erleichtert 
die Suche erheblich, bzw. macht sie in 
bestimmten Fällen erst möglich.
Sofern klar ist, dass der Plankopf auch 
als Wegweiser innerhalb des Detailarchivs 
fungiert, kann man seine Inhalte auch 
daraufhin optimieren.
So sind Pauschalangaben wie Fenster oder 
Fassade wenig hilfreich. Eine genauere 
Beschreibung der Einbausituation ist 
hilfreich. 
Der kurze dreistellige  Nummerncode der 
DIN 276 stellt eine erste Erleichterung 
beim Finden spezieller Detaillösungen dar. 
Geht man nun noch kurz auf die 
angrenzenden Bauteile und verwendeten 
Materialien ein, sollte das schnelle 
Auffinden eines Detailplanes nach 
entsprechenden Suchkategorien 
gewährleistet sein.
Ebenso stellt die Bezeichnung des 
ausführenden Gewerks einen echten 
informativen Mehrwert dar. Auch hierfür 
ist ein 3-stelliger Zahlencode, der des 
StLB ausreichend. Diese Zahlencodes sind 
jedoch erst ab der Werk- und Detailplanung 
interessant. Eine Unterscheidung der 
Eingabepläne und Ausführungspläne durch 
das Verwenden von unterschiedlichen 
Planköpfen ist dadurch mit Sicherheit 
sinnvoll.
Für die dargestellte Methode ist eine 
Begrenzung des dargestellten Inhalts auf 
einem Plan von Nutzen. Der Suchbegriff auf 
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dem Plankopf sollte möglichst präzise sein 
und nicht als Überbegriff zu verschiede-
nen, auf einem Plan dargestellten Details 
dienen.
Die Einführung eines einheitlichen A3 
Formats, jetzt auch schon weit verbreitete 
Praxis, wäre diesbezüglich vorteilhaft, 
doch nicht zwingend.
Weiterführende Informationen, wie bauli-
cher Kontext, Fotos, Ausschreibungen oder 
Kosten des im Plan behandelten Details wä-
ren idealerweise ebenso über die gleiche 
Datenbank auffindbar. Das verlangt eine 
hohe Disziplin hinsichtlich der Verwendung 
gleicher Suchbegriffe. Nur bei eindeutiger 
Übereinstimmung der Begriffe kann der 
Computer Parallelen ziehen. Einer der ers-
ten Bearbeitungsschritte eines neuen 
Projekts ist das Einführen eines verbind-
lichen Namens zum Auffinden desselben. 
Sind alle Dokumente zu diesem Projekt über 
Metadaten (Daten zur Beschreibung von 
Daten) an dieselbe Datenbank angebunden, 
kann dieser auch ausführlicher ausfallen, 
da er nicht eigens beim Abspeichern vor 
den Titel jedes Dokument gestellt werden 
muss. Gerade bei großen Büros, in denen 
man nur schwerlich den Überblick über alle 
Projekte haben und sich nicht jedes drei 
Buchstabenkürzel merken kann, ist dies 
empfehlenswert.
Hält man sich an verbindliche Nomen-
klaturen, kann man die Wirkung eines über 
die Datenbank gefundenen Fassaden details 

auf der gesamten Front eines Gebäudes be-
urteilen, da man sowohl Pläne größeren 
Maßstabs findet, als auch über entspre-
chende Fotographien verfügt. 
Ferner wäre es auch sinnvoll, beim 
Abändern eines Details für neue Planungen 
auf das Leitdetail hinzuweisen, das 
hierfür Pate stand.
Die neue Ausschreibung basiert nämlich in 
dem gleichen Maße auf der Ausschreibung 
des Leitdetails, wie das Detail auf seinem 
Vorläufer. Nur wenige Positionen des 
Ausschreibungstextes müssten modifiziert 
werden: eine deutliche Arbeits-
erleichterung.
Durch die Verweise auf weiterführende 
Informationen wäre auch eine höhere 
Kostensicherheit gewährleistet.
Der entstandene Preis der umgesetzten 
Variante könnte durch das in Bezug setzen 
zum BKI auch auf eine längere Zeit 
aussagekräftig sein. Dies hat höhere 
Aussagekraft als die Randnote teuer oder 
billig. Eine genauere Approximation der im 
Folgenden zu erwartenden Kosten wäre die 
logische Folge.
Eine Informationsquelle, deren Stellung-
nahme nicht lediglich über die Verknüpfung 
mit bereits vorhandenen Dokumenten erfol-
gen kann, ist die Erfahrung der Bauleitung 
mit dem besagten Detail. Diese eigens als 
Stellungnahme an den Detailplan anzuhef-
ten, wäre in jedem Fall eine sehr gehalt-
volle Maßnahme. Versteckte Tücken, die so 

Abbildung 101: Moderne Datenbanken verstehen sich nicht 

als bloße Anhäufung von Wissen sondern sind in hohem Maße 

vernetzt
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nicht aus den Plänen zu lesen sind, wären 
endgültig festgehalten. Insgesamt sollte 
sich die Kommentierung innerhalb des 
Archivs an einen sachlichen Rahmen halten. 
Ästhetische Beurteilungen sind stets an 
Moden und persönliche Vorlieben gebunden 
und sollten zugunsten einer fotographi-
schen Dokumentation weichen. 
Ein solides Detailarchiv ruht auf mehreren 
Säulen:

· der Darstellung der Konstruktion
· der Darstellung des Kontexts anhand 

weiterführender Pläne
· einem Verweis zu den Ausschreibungen
· Fakten zu den Kosten
· Bemerkungen hinsichtlich der Realisation

Um eine Anbindung an diese zu sichern, 
wäre eine ähnlich geartete Speicherung, 
die Querverweise von Detail zu Kontext, 
Ausschreibung und Kosten, die allesamt 
bereits als Dokument vorliegen, vonnöten. 
Die Verwendung identischer 
Schlüsselbegriffe, um von einer Datei auf 
die andere schließen zu können, ist in 
diesem Fall unerlässlich.
Ist das schnelle Auffinden der Pläne über 
die EDV gewährleistet, wird die 
Aufrechterhaltung eines analogen Archivs 
für die Abwicklung des Tagesgeschäfts 
zusehends unlohnender. Benötigt man fünf 
Minuten länger zum Finden einer Vorlage in 
Papierform als für die elektronische 

Datei, bietet sich folgenden Rechnung an: 
Bei einem Stundenlohn von 40 Euro und dem 
Preis von 5 Cent pro Laserdruck DIN A3, 
entspräche das 60 DIN A3 Ausdrucken, die 
man zum Einkaufspreis der Suche von der 
elektronischen Datei machen könnte.
Die beschriebenen Informationen aus einem 
bestehenden Planarchiv automatisch 
herauszulesen ist durchaus möglich. Eine 
Software kann den File nach Textblöcken 
durchsuchen. Beim DXF folgt beispielsweise 
immer vor Textpassagen der Befehl „0, 
carriage return, TEXT“27 und nach der 
folgenden Eins der geschriebene Text als 
ASCII-String. Das kann von einem Parser 
erkannt werden, der die anschließenden 
Texte isolieren kann. Sie sind dann dem 
jeweiligen Plan zugeordnet und können 
automatisch in die Datenbank eingelesen 
werden. Der gravierende Nachteil dieser 
Methode ist, dass der strukturelle Gehalt 
der Information verloren geht. Die Wörter 
können meistens nicht den Kategorien 
zugeordnet werden, da sie in separate 
Textfelder geschrieben sind. Aus der Lage 
verschiedener Textblöcke und Striche zu 
einander Rückschlüsse auf inhaltliche 
Zusammenhänge zu ziehen ist für den 
Menschen einfach, für den Computer jedoch 
eine sehr komplexe Tätigkeit und der 
Programmieraufwand steht in keinem 
Verhältnis zum Nutzen.
Eine automatische Sortierung bereits 
erstellter Pläne nach beschriebenem 
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sollte Verknüpfungen zu verschiedenen Bereichen 
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Verfahren ist also meist mit dem Manko 
behaftet, nur pauschal nach Begriffen 
suchen zu können und nicht nach 
Kategorien.
Beim Erstellen neuer Pläne kann dies mit 
Hilfe eines einfachen Tricks umgangen 
werden. Man schreibt zusammengehörige 
Informationen nicht in separate 
Textfelder, sondern trennt sie durch einen 
carriage return. Im File braucht nur mehr 
nach den Schlüsselbegriffen gesucht werden 
und die darauffolgende Textpassage an die 
entsprechende Kategorie der Datenbank 
gefügt werden. Texte ohne entsprechenden 
Vorspann können dann der Legende 
zugeordnet werden. Man kann somit in der 
Datenbank gezielt nach Kategorien wie dem 
Maßstab, dem Verfasser oder dem Datum 
suchen. Eine essentielle Funktion der 
Datenverwaltung. 
Das soeben geschilderte Szenario richtet 
sich nach den Möglichkeiten der derzeit 
gängigen Praxis. Es ist ohne weiteres 
innerhalb des Projektraums vorstellbar, 
berücksichtigt jedoch nicht Potentiale und 
Eigenarten der Interoperabilität. Hier 
wäre das Suchen eines Projektausschnitts 
ausschließlich nach der mitgeführten 
Semantik vorstellbar. Die Querverweise zu 
anderen Dokumenten entfielen bei voller 
Erfüllung der Anforderungen des 
Produktmodells, da sie ja schon 
Bestandteil ein und desselben Plans wären.

Zu Demonstrationszwecken soll ein Parser 
mit entsprechenden Suchfunktionen 
programmiert und an eine Datenbanksoftware 
angebunden werden. Ein Eindruck über die 
Funktionsweise und die Vorteile des 
Suchens von Plänen über die verwendete 
Software PLONE soll vermittelt werden.

Abbildung 104: Fünf Minuten suchen kostet so viel wie 
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Das geometrischen Schnittverfahren nach 
Hans H. Walter
Ein möglichst EDV gerechtes Planen ist 
Gegenstand des Buchs „Architekturqualität 
und integrierter EDV-Einsatz“. Im 
Gegensatz zur gängigen Projektabwicklung 
nach HOAI fordert Hans H. Walter eine 
strikte Unterteilung der Projektabwicklung 
in drei sich nicht überschneidende Phasen: 
die Konzeptionsplanung, die Bauplanung und 
die Bauherstellung. Gestaltungsbestimmende 

Aspekte der Planung sollen früh und 
unumstößlich festgelegt werden.
Zwei Gründe tragen diese Forderung: Zum 
einen kann nur so sichergestellt werden, 
volle Kontrolle über das Aussehen des 
Gebäudes zu haben, zum anderen – weitaus 
wesentlicher – ist hiermit die Basis für  
eine computergerechte Projektabwicklung 
geschaffen. Sämtliche nicht formalisierba-
ren Entscheidungen, sprich Prozesse, die 
nicht von der EDV übernommen werden kön-

Abbildung 105: Planungsstruktur nach HOAI Abbildung 106: Planungsstruktur für abgeschlossene 

Konzeption

Abbildung 107: Planungsablauf für integrierte Konzeption

Neue Werkzeuge für die Detailplanung
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nen, sollen als zuverlässiger Input für 
computerbasierte Prozesse dienen.
Weitere, formalisierbare Planungsschritte 
werden in der Folge abgehandelt.
Die klare Idee ist es, in der Struktur des 
Entwerfens den Möglichkeiten der EDV zu 
folgen.
Ästhetische Entscheidungen und 
Entscheidungen die auf die Nutzung, also 
menschliche Gewohnheiten zielen, können 
vom Computer nicht getroffen werden.
Der Rechner wirkt hinsichtlich des 
Erscheinungsbildes lediglich gestaltungs-
ergänzend, wie bei der Dimensionierung der 

technischen Aspekte einer Planung.
Das „geometrische Schnittverfahren“, das 
die automatischen Generierung von 
Bauteilübergängen ermöglichen soll, ist 
besonders hervorzuheben.
Basis für das Schnittverfahren ist eine 
Sammlung verschiedener Bauelemente, von 
Wänden über Decken aller Art hin zu 
Fenstern. Diese müssen, so der Autor, 
schon in der Konzeptionsphase feststehen, 
um eine bestmögliche Effektivität zu 
gewährleisten.
Im Buch werden als Beispiel fünf grund-
sätzlich unterschiedliche Außenwandtypen, 

Abbildung 108: Aus den Bauteilen abgeleitete 

Systemgeometrie 

Abbildung 109: Aus den Begrenzungsebenen der 

Baustoffe resultierende Überlagerung

Abbildung 110: Beispiel für den Nachweis der 

funktionalen Schichten einer nicht tragenden 

Paneelwand
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eines Bezugsrasters dar. Dieses entwickelt 
sich konsequent aus den verwendeten 
Bauteilen. „Der Abstand zwischen der 
Bezugsebene für die Ausbauschicht und der 
Achsebene der Tragwerkschicht entspricht 
dem halben Maß einer Rasterfeldbreite.“28 
Die Ausbauschicht entspricht dabei 
vereinfacht gesagt der Bauteilaußenkante.
Im nächsten Schritt muss der Entwurf in 
dieses, sowohl horizontal als auch 
vertikal entwickelte Raster eingepasst 
werden. Der Autor lässt hierbei offen, ob 
diese Fügung manuell oder maschinell 
erfolgt. 

von 2-schaliger hinterlüfteter 
Konstruktion hin zur Pfosten-Riegel 
Konstruktion vorgestellt, die durch 
Materialwechsel verschiedene Varianten er-
geben können. Somit ist eine weitgehende 
Erfassung der gebräuchlichen 
Wandkonstruktionen gewährleistet.
Wesentlich bei allen Bauteilen ist, dass 
sie einem 9 Punkte umfassenden 
Anforderungskatalog (siehe Abbildung 110), 
vom Wetterschutz hin zu Material eigen-
schaften genügen.
Die zweite Grundlage für das geometrische 
Schnittverfahren stellt das Etablieren 

Abbildung 111: Aus logischen Prinzipien abgeleitete 

Konstruktionsgeometrie

Abbildung 112: Mit kleinen Ergänzungen 

komplettierte Materialgeometrie

Abbildung 113: Raumaufteilung des Entwurfs

Abbildung 114: Entwicklung eines Bezgs- und 

Teilungssystems

Abbildung 115: Integration des Entwurfs in das Bezgs- 

und Teilungssystem

Abbildung 116: Bezugssystem ergibt vermaßten Entwurf
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Grundsätzlich sind beide Varianten 
denkbar. In diesem Raster werden dann die 
Bauteile ihrer Materialgeometrie folgend 
aneinander   gefügt. Dabei werden tragende 
Elemente mit tragenden Elementen 
verbunden, untergeordnete Elemente 
unterbrochen. Die derzeitig gängigen 
Möglichkeiten intelligenter Objekte werden 
extrapoliert. Sind Bauteil und Raster 
nicht deckungsgleich, wie hier die Höhe 
der Decke und das Ziegelmaß, wird die 
Lücke vom flexibleren Material, hier 
Beton, innerhalb des Rasters ausgefüllt.
Das Raster liefert also in erster Linie 
eine Entscheidungshilfe für den Computer. 
Die Maßgabe „fülle bis zur nächsten 
Rasterkante“ macht vage Einbausituationen 
so weit eindeutig interpretierbar, dass 
der Rechner selbsttätig agieren kann.
Der für solche Operationen erforderliche 
Informationsgehalt der Zeichnung, die 
Semantik des gezeichneten Objekts, wird 
vom Autor stillschweigend vorausgesetzt.
Nach Anwendung des geometrischen 
Schnittverfahrens müssen für die 
Detailplanung kleinere Ergänzungen, wie 
das Einbringen von Befestigungen und 
Dichtungen manuell vollzogen werden. 
Ferner sollte eine Überprüfung der neun 
funktionalen Anforderungen erfolgen.
Wo die Stärken des geometrischen 
Schnittverfahrens nicht zu suchen sind, 
zeigt die Anzahl der vorgestellten 
Fenstervarianten. 3 im Grundriss (wobei 

auch hier schon das gleiche Prinzip 
Zargenfenster doppelt zum Einsatz kommt) 
und lediglich 1 im Schnitt, sind bei 
weitem nicht als vollständig zu betrachten 
und können sicherlich nur als Anregung 
verstanden werden.
Die Leistungsstärke liegt in der 50stel 
Werkplanung und sicherlich nicht in der 
Detailplanung im 10tel Maßstab. Die 
automatisierte Verschneidung verschiedener 
Flächen bietet gerade bei der 3D Eingabe 
eine erhebliche Erleichterung für den 
Entwerfenden.
Es bleibt aber kritisch zu hinterfragen, 
wo das aus den Bauteilen entwickelte 
Raster sinnvoll ist und wo blanker 
Formalismus.
So ist es nicht ohne weiteres 
nachzuvollziehen, warum ein kompletter 
Entwurf in das  Korsett eines 50, 75 oder 
90 cm Rasters eingepasst werden soll, wenn 
sich diese Maße lediglich aus der 
Geometrie der begrenzenden Bauteile 
ergeben.29

Abbildung 117: Sämtliche angebotenen Varianten für 

Fensteranschlüsse im Grundriss
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Formfindungsalgorithmen
Um einen Einblick in die allgemeine 
Funktionsweise und Leistungsfähigkeit von 
Formfindungsalgorithmen zu gewinnen, soll 
das FF-Bewehrungsmodul von Nemetschek 
vorgestellt und im Anschluss analysiert 
werden.
Das FF-Bewehrungsmodul bei Allplan 2004 
Ingenieurbau ist in der Lage, in eine 
dreidimensionale Hülle, wie zum Beispiel 
die Flächenbegrenzungen einer Wand oder 
eines Fundaments, gängige 
Bewehrungsführungen automatisch 
einzupassen.
Um zu einem Ergebnis zu gelangen, wählt 
man zunächst den gewünschten 
Bewehrungstypus aus, der dann 
dimensionslos vom Cursor mitgeführt wird. 
Sobald man mit diesem über die Kante eines 
Objekts fährt, das für das Einpassen der 
Bewehrung geeignet ist, expandiert die 
Form als Vorschau automatisch in die 
Schalung.
Wird bestätigt, errechnet das Programm 
unmittelbar die, auf das Objekt 
zugeschnittene, dreidimensionale Armierung 
nach vorgegebenem Muster. Dabei müssen die 
Formen der Hülle weder regelmäßig noch 
rechtwinklig sein.
Die für diese Operation notwendigen 
Parameter, die die Geometrie innerhalb der 
Begrenzungsflächen eindeutig beschreiben, 
können unterschiedlicher Herkunft sein:
Entweder werden sie manuell eingegeben, 

stammen direkt aus den Ergebnissen eines 
verknüpften Finite Elemente Programms oder 
werden nach DIN 1045-1 softwareintern 
generiert.
Nachdem die Einpassung gemäss genannter 
Kriterien erfolgt ist, stehen vorher 
festgelegte Schnitte, Ansichten und 
Grundrisse unmittelbar zur Verfügung.
Die Beschriftung und die Bemaßung der neu 
gezeichneten Komponenten werden ebenfalls 
automatisch generiert und müssen lediglich 
abgesetzt werden.

Prinzipielle Funktionsweise des FF-
Bewehrungsmoduls
Auch wenn das Resultat der Formfindung mit 
dem FF-Bewehrungsmodul eine Zeichnung ist, 
muss man den Weg des Computers dorthin als 
Rechenaufgabe betrachten, um ihn verstehen 
zu können.
Die allererste Funktion des Programms, das 
Verändern des Cursors, bzw. der angehäng-
ten Vorschau beim Passieren einer für die 
Operation geeigneten Objektkante ist eine 
vergleichsweise anspruchsvolle Aufgabe.
Aus der Summe der verschiedenen 
angebotenen Flächen muss herausgelesen 
werden, ob sie für das ausgewählte 
Bewehrungsmodul geeignet sind. Zum 
Beispiel müssen die Flächen einen 
geschlossenen Körper beschreiben und der 
angebotene Platz muss für die Biegeradien 
ausreichend sein.
Diese Eigenschaften müssen auf 

Abbildung 118: Ergebnis des Formfindungsprozesses beim 

FF-Bewehrungsmodul von Nemetschek

Abbildung 119: Eingabe der Basisgeometrie
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mathematische Verhältnismäßigkeiten 
zurückgeführt werden können. So ist eine 
Bedingung eines geschlossenen Körpers, 
dass jeder Eckpunkt einer ebenen Fläche 
zugleich Eckpunkt von mindestens zwei 
weiteren ebenen Flächen ist. Diese 
Abhängigkeiten können klar formuliert 
werden. Jede Koordinate einer Fläche muss 
in mindestens 2 weiteren auftauchen.
Die Bedeutung des Gezeichneten, die 
Semantik, muss für so anspruchsvolle 
Aufgaben wie die der Formfindung vom 
Rechner erkannt werden.
Der nächste Schritt, das eigentliche 
Einpassen der Armierung, kann ebenfalls 
als Rechenaufgabe verstanden werden. Das 
Einhalten des Mindestmaßes der 
Betondeckung, das Konstruieren der 
Biegeradien, eine ausreichende 
Querschnittsfläche der Stäbe, etc. folgt 
klaren logischen Parametern und kann 
formalisiert werden.
Widersprüchliche Situationen, wie das 
Durchdringen zweier Armierungsstäbe, 
können vom Rechner erkannt werden. Eine 
Kollisionsabfrage macht dies möglich.
Besonders interessant in unserem Beispiel 
ist die Einarbeitung gewisser Aspekte der 
DIN 1045-1. Einige Eingaben, wie die Länge 
von Überständen der Bewehrung, um weitere 
Bauteile anschließen zu lassen, werden 
zunächst als grober Richtwert eingegeben. 
Das Programm ermittelt dann im Folgenden 
die genaue Dimensionierung der 

entsprechenden Werte. Die Software kann 
also kontrollierend wirken und spezielle 
Eingaben auf ihre Richtigkeit überprüfen.
Hinsichtlich des Workflow ist die automa-
tische Beschriftung und Vermaßung beson-
ders hervorzuheben. Die Informationen, die 
hierfür notwendig sind, sind ja bereits 
vollständig in der Zeichnung enthalten. 
Diese aus dem Kontext herauszulesen und in 
eine andere Darstellungsart zu transponie-
ren ist für den Computer eine einfache 
Übung. Die Arbeitsersparnis und die 
Vermeidung einer potentiellen Fehlerquelle 
sind jedoch von hohem Wert.30

Das Parametrisieren von Details
Das Potential von regelbasierter 
Plananalyse und Formfindungsalgorithmen 
für die Detailplanung soll am Beispiel 
eines Fenster näher beschrieben werden. 
Das Zusammenspiel von Geometrie, Semantik 
und Regelwerk soll beschrieben, die Rolle 
der Moderatoren Architekt und Computer 
analysiert werden.
Grundsätzlich können zwei Wirkungsweisen 
der Software unterschieden werden:

· aktive Systeme, die ein automatisches 
Angleichen des ausgewählten Details an 
die Einbausituation gewährleisten

· passive Systeme, die durch das 
Anbieten von Entscheidungshilfen als 
Entwurfsassistent fungieren.

Abbildung 120: Variablen bei der Eingabe

Abbildung 121: Mögliche Typen für die Bewehrung
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Selbstverständlich können auch beide 
Systeme innerhalb einer Software 
kombiniert werden.

Passive Systeme
Passive Systeme greifen nicht direkt in 
das Geschehen ein. Die Möglichkeiten der 
Software werden genutzt um eine 
Entscheidung zu erleichtern oder sie auf 
ein solides Fundament zu stellen. 
Ein Rendering, das als Grundlage für die 
Beurteilung der räumlichen Verhältnisse 
zurate gezogen wird und im weiteren 
Verlauf nicht mehr verwendet wird, ist ein 
einfaches  Beispiel passiver 
Unterstützung.
Anspruchsvoller ist der Einsatz des 
Computers für eine regelbasierte 
Plananalyse. Diese kann überprüfen, ob 

gewisse Regeln bei der Planung eingehalten 
wurden. Das Einhalten von vorgeschriebenen 
Fluchtweglängen, wie es beim bereits 
angesprochenen „Plan Checking“ der Fall 
ist, als Beispiel.
Es besteht die Möglichkeit innerhalb der  
EDV ein Regelwerk zu etablieren, das 
Bedingungen für eine zulässige Planung 
mathematisch beschreibt.
Für die Detailplanung wären verschiedene 
Anwendungen solcher Regelwerke denkbar. 
Das Überprüfen, ob bei dem Einfügen eines 
Fensters die Durchgängigkeit der 
Dämmschicht gewährleistet ist oder ob das 
gewählte Fensterprofil für das Tragen des 
Gewichts der Scheibe ausreichend ist, 
wären beispielhafte, realisierbare 
Einsatzgebiete.
Wesentlich für das Funktionieren solcher 
regelbasierten Plananalysen ist, dass die 
Eigenschaften der Bauteile parametrisiert, 
sprich für das Anwenden des Regelwerks 
geeignet, zur Verfügung stehen. Die 
Semantik der Zeichnung muss also 
entsprechend aussagekräftig sein.
Dabei können sowohl Eingabeparameter für 
das Regelwerk vom Objekt ausgehen, als 
auch die Art der anzuwendenden Regel von 
ihm abhängen. Eine tragende Konstruktion 
wird zuerst daraufhin überprüft, ob sie 
die anfallenden Lasten tragen kann. Die 
anzuwendende Regel „Überprüfe auf 
Tragverhalten“ geht vom Objekt aus. 
Im weiteren Verlauf muss deren Eigenlast 

Abbildung 122: Aktive und passive Systeme in 

Abhängigkeit zur Entscheidungskompetenz

Abbildung 123: Kopplung das FF-Beweehrungsmoduls an DIN 

1045-1
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ebenfalls berücksichtigt werden. Sie 
liefert also zusätzliche Eingabeparameter 
für die nächste Regelprüfung „Überprüfe 
auf Tragverhalten“.
Am einfachsten ist es, wenn die Parameter 
für das entsprechende Regelwerk manuell 
angefügt werden oder direkt aus einer 
angefügten Datenbank stammen. Zwar sind 
auch Varianten denkbar, die inhaltliche 
Schlüsse aus dem Kontext des Objektes 
ziehen, doch sind diese ungleich komplexer 
und nicht immer eindeutig beschreibbar. 
Ausnahmen, die die Regel brechen, sind 
kaum vermeidbar. 
Geht man davon aus, dass das am tiefsten 
liegende Objekt eines Plans das Fundament 
ist und somit aus Beton besteht, müssen 
als Beispiel Pfahlgründungen aus Holz von 
vorneherein ausgeschlossen werden können.
Wird die Semantik schon bei der Eingabe 
berücksichtigt, ist dies eine wesentliche 
Erleichterung. Bei entsprechender 
Aufbereitung der Datenbanken, auf die zu-
gegriffen wird, stellt dies keine wesent-
liche Mehrarbeit dar. Das Auswählen einer 
Betonschraffur kann ohne weiteres mit wei-
terführender Information verknüpft werden. 
Mit der Wahl des Werkstoffs ist schon eine 
Fülle von Informationen, die über das 
Aussehen der Schraffur hinausgehen 
verbunden. 
Wenn auch noch nicht als absoluter Wert, 
so doch zumindest als aussagekräftiger 
Richtwert können Angaben zu Festigkeit, 

Masse, Dämmwert und so fort an die 
Schraffur angehängt werden, die im 
weiteren Verlauf zum Beispiel von den 
Fachplanern präzisiert werden können.
Diese sind allerdings noch nicht 
automatisch für jede folgende Anwendung 
aussagekräftig. Der Rückschluss, aufgrund 
der Festigkeit handle es sich bei 
Betonobjekten immer um tragfähige 
Konstruktionen, wäre bei der Betrachtung 
einer Eternit-Fassade  fatal.
Die Information tragend oder nicht tragend 
muss also angehängt werden. Auch hier ist 
ein inhaltlicher Schluss aus dem Kontext, 
zum Beispiel über die Dicke, das Stehen 
auf etwas Tragendem, etc. denkbar, jedoch 
ungleich komplexer.
Es gilt insgesamt, aussagekräftige 
Faktoren, die für die Planung eine 
wesentliche Rolle spielen, zu sammeln und 
sie, sobald sie feststehen, in die 
Beschreibung des Objekts aufzunehmen.
So kann es die EDV leisten, die erwähnten 
Fragen nach Durchgängigkeit der 
Dämmschicht oder dem ausreichenden 
Fensterprofil zu beantworten.
Relevante Punkte für die Stärke das 
Profils, wie die Größe der Scheibe, die 
daraus resultierende Masse, die Entfernung 
des Schwerpunktes zum Auflager können zum 
Zeitpunkt der Werk- und Detailplanung au-
tomatisch aus der Zeichnung herausgelesen 
werden und durch Verknüpfung mit einem 
Regelwerk entsprechend ausgewertet werden.

Abbildung 124: Beispiele für formalisierbare Regeln bei 

der Detailplanung
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Aktive Systeme
Die Möglichkeiten aktiver Systeme beruhen 
im Wesentlichen auf dem Auswählen von 
Elementen und dem Anwenden spezieller 
Fügungsregeln auf diese. 
Die Fügungsregeln entsprechen einer Art 
Strickmuster nach dem vorgegangen wird, 
die Elemente entsprechen der Vorstellung 
nach den Fäden (Man erinnere sich an die 
Jacquard-Webstühle).
Beim FF-Bewehrungsmodul sind die verschie-
denen Bewehrungstypen, die ausgewählt wer-
den können, die Fügungsregeln, die Stäbe 
unterschiedlicher Dicke die Elemente. Sie 
finden nach vorgegebenem Muster ihre 
Position.
Auf das Fenster übertragen könnten Profile 
die Elemente darstellen, die Wahl des 
Mauerwerks und die Regel Blendrahmenfenster 
mit innen oder außen liegendem Anschlag, 
bzw. Blockrahmenfenster und die 
entsprechende ausgewählte Fensterbank 
bestimmen die Fügungsregeln der Operation 
„Erzeuge Fenster“.
Im Wesentlichen sind es 3 Komponenten, 
deren Genauigkeit für die Qualität des 
Ergebnisses der automatischen Einpassung 
ausschlaggebend sind:

· die Ausführlichkeit der Fügungsregeln, 
hier der Befehl „Erzeuge Fenster“

· die Komplexität der Elemente die zur 
Auswahl stehen, hier „Erzeuge Fenster 
aus“

· die Genauigkeit der manuell erfolgten 
Eingabe hinsichtlich Geometrie und 
Semantik, „Erzeuge Fenster innerhalb“

Je allgemeiner die Fügungsregeln gehalten 
sind, desto genauer müssen die anderen 
Komponenten ausgearbeitet sein und 
umgekehrt. Grundsätzlich ist ein ähnlicher 
Detaillierungsgrad hinsichtlich der 
Semantik von Element und vorhandener 
Geometrie für die Detailplanung sinnvoll.
Ein Beispiel: Will man ein Fenster in 
einer Wand derart positionieren, dass es 
in der Dämmebene liegt, gibt es zwei 
Möglichkeiten. Entweder man wählt ein 
Fenster, das auf den bereits gezeichneten 
Wandaufbau zugeschnitten ist. Dies kann 
man durch das Vergeben identischer 
Positionen innerhalb eines speziellen 
Namenscodes, der dem Fenster und der Wand 
zugeordnet ist, erreichen. Bedingung für 
gute Ergebnisse ist hierbei eine hohe 
Variantenvielfalt der angebotenen 
Bauelemente.
Oder das Wandobjekt gibt durch die, den 
einzelnen Schichten zugeordnete Bedeutung, 
Auskunft darüber, wo die Wärmedämmung 
liegt und die Länge des Fensterbretts und 
der anderen Variablen ergeben sich daraus 

RegelwerkZeichenarbeit

Zeichenarbeit Regelwerk

Abbildung 125: Je ausführlicher das Regelwerk, desto 

geringer die Zeichenarbeit und umgekehrt
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als logische Folge. Im einen Fall wird das 
Fenster aus einem einzigen Element 
gefertigt, im anderen Fall aus 
Komponenten.
Der Vorteil der Fertigelementmethode ist, 
dass die Fügungsregeln überschaubar 
bleiben, nämlich in erster Linie richtige 
Nummer zu richtiger Nummer. Der Nachteil 
ist, dass viele fertige Fenster gezeichnet 
werden müssen.
Betrachtet man das nebenstehend 
abgebildete Schema verschiedener 
Anschlussmöglichkeiten, sieht man, welche 
Vielfalt möglicher Varianten bei 
vollständiger Eingabe beachtet werden 
müssten. Des Weiteren wird man 
zwangsläufig nicht über eine 
„Baukastenarchitektur“ hinauskommen.
Der Vorteil der anderen Variante liegt in 
einer deutlich höheren Artenvielfalt bei 
geringerer Komponentenzahl. Es muss 
weniger gezeichnet werden, jedoch mehr in 
das Aufstellen präziser Regeln investiert 
werden. Dieses System ist insgesamt 
flexibler und liefert nicht zwangsweise 
uniforme Ergebnisse. So kann die 
nebenstehende Darstellung auf wenige 
prinzipiell unterschiedliche Varianten 
verdichtet werden. Beim Erstellen von 
Fügungsregeln für das nebenstehende 
Beispiel ist wichtig, die komplexeste 
Situation, hier die verschiedenen 
Eckvarianten, als Basis zu nehmen. Die 
übrigen Flächenstöße können dann als 

Vereinfachung dieser Situationen generiert 
werden. Die Anzahl der Regeln für die 
auszuführenden Situationen sinkt dann 
beträchtlich.
Für den Einsatz bei gestaltprägenden 
Details ist dieser Vorgehensweise auf 
lange Sicht der Vorzug zu geben.
„Integration of information in most areas 
of building design has not proceeded very 
far, I suggest, because the conditions for 
kit-of-parts design, regarding well-
definded elements, functionality and 
composition rules, do not easily apply.“31

Die Rentabilität solcher Projekte wird 
teilweise von dem steten technischen 
Wandel, dem die Baubranche unterliegt, in 
Frage gestellt. Bis die Bedingungen z.B. 
für das Kleben von Glas in vollem Umfang 
für die EDV parametrisiert aufbereitet 
sind, können derlei Konstruktionen schon 
längst wieder aus der Mode sein.
Man findet allerdings mit Sicherheit 
Bereiche, in denen die beschriebenen 
Methoden eine deutliche 
Arbeitserleichterung darstellen.
Inwieweit solche Systeme etabliert werden, 
wird die Zukunft zeigen.

Abbildung 126: Vermeintliche Detailvielfalt, wenn Regeln 

der Bildung nicht erkannt werden
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Resümee

Das Potential von Verknüpfungen für den 
Planungsablauf
Das Berufsbild des Architekten ist heute 
mehr denn je geprägt vom Erledigen 
einfacher Papierarbeit. Er ist, zusätzlich 
zu den klassischen Aufgaben, Sekretär, 
Buchhalter und Bauzeichner in 
Personalunion. 
Dafür sind wohl zwei Gründe maßgeblich: 
Zum einen die Verbreitung der EDV, sie 
reduziert diese Aufgaben auf ein 
übersichtliches Pensum, zum anderen das 
geringe Gehalt.
Der brotlose Künstler, vom eigenen 
Werkzeug überrannt?
Vergisst der Architekt seine 
Wirkungsbereiche als Kaufmann und 
Ingenieur, sicherlich. Die EDV fordert 
derzeit die klassischen Architektentugenden 
wieder ein. Nur wird dies von vielen noch 
nicht erkannt. Das Anlegen eines Plans 
darf nicht als einfache bauzeichnerische 
Tätigkeit missverstanden werden. Bei der 
Erstellung eines CAAD Plans geht es nicht 
ausschließlich um die Zeichnung, sondern 
in immer stärkerem Maße um das 
intelligente Anlegen von Strukturen.
Der Architekt muss das Nachbilden des 
Architekturmodells innerhalb des CAAD 
bereits als Entwurfsaufgabe mit ihren 

eigenen Gesetzen begreifen. Er darf die 
Untersuchung funktionaler Zusammenhänge 
nicht auf die Analyse der Bauaufgabe 
reduzieren. Im eigenen Büro, am CAAD-
Modell müssen Arbeitsabläufe ebenso 
optimiert werden.
Durch das Nachempfinden der 
prozessbestimmenden Strukturen innerhalb 
der EDV kann das automatische Zuordnen und 
Weiterleiten von Informationen erreicht 
werden. 
Sekretär und Buchhalter werden dadurch 
wieder aus dem Tätigkeitsfeld gedrängt. 
Das Organisationstalent des Architekten 
steht wieder im Vordergrund. 
So kann ein CAAD Modell bei richtiger 
Anlage die Massenermittlung beinhalten und 
zugleich das Kostengerüst darstellen. Es 
liefert die wesentlichen Werte zur 
Berechnung der Fachplaner und veranlasst 
automatisch absehbare Benachrichtigungen. 
Bereiche, die der Computer in die 
Arbeitswelt des Architekten geholt hat, 
kann er in bei entsprechender Handhabe in 
hohem Maße selbst ausfüllen.

Abbildung 127: Das klassische Berufsbild des Architekten

Abbildung 128: Heutiges Berufsbild des Architekten
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Auf der Suche nach einem Typ
Diese Prozesse sind im Werden begriffen. 
Der geeignete Typus des CAAD Modells ist 
noch nicht etabliert.
So wie Le Corbusier die Entwicklungen der 
Automodelle, zunächst vom Aussehen der 
Kutsche geprägt, hin zu einer 
eigenständigen, der Funktion angepassten 
Form verfolgt, ist dies auch bei den CAAD 
Modellen nachzuvollziehen. Die 
Vorstellungen analoger Arbeitsweise sind 
derzeit noch maßgebend für die Praxis im 
Umgang mit dem Computer.
„Typen sind Sache der Logik, der Analyse, 
gewissenhaften Studiums; sie entstehen auf 
Grund eines richtig gestellten Problems. 
Baukunst ist gestaltende Erfindung, ist 
intellektuelle Spekulation, ist höhere 
Mathematik.“32 
Die Basis von Typen zur Arbeit mit CAAD, 
richtig gestellte Probleme, sind mit dem 
Produktmodell längst verfügbar. Sich 
diesem schrittweise zu nähern ist eine 
Aufgabe der Zeit. Sie muss von Architekten 
gelöst werden.

Die Internationalisierung des Wettbewerbs
Kaum ein Renommierobjekt wird derzeit ohne 
internationalen Wettbewerb ausgeschrieben. 
Deutsche Architekten bauen auf der ganzen 
Welt, die ganze Welt baut in Deutschland.
Gerade im internationalen Geschäft ist es 
üblich, mehrere erste Preise zu vergeben. 
Bietergespräche selektieren den 
günstigsten Anbieter der 
Architektenleistungen. Nicht der nur beste 
Entwurf, auch die günstigsten Entwerfer 
erhalten den Zuschlag. Die HOAI verliert 
hier jede Gültigkeit. Für die Realisierung 
von Großprojekten muss man sich nicht nur 
mehr national messen lassen, man steht im 
globalen Vergleich. 
Hier gilt es den Anschluss nicht zu 
verlieren. Der Wettbewerb, nach den 
effizientesten Bürostrukturen muss nicht  
eigens ausgeschrieben werden, er ist, wie 
man an den Existenznöten vieler Büros 
sehen kann, bereits in vollem Gange.

Abbildung 129: Auf der Suche nach einem automobilen Typ. 

Entwicklungsstadien von 1889 bis 1925

Abbildung 130: Der Vergleich der Zeichnung eines 

Sportwagens Mitte der 70er mit einem heutigen zeigt: Hier 

hat sich ein Typus etabliert
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relativ großem Datenverlust verbunden 
aus „CAD in der Praxis“ S. 113

83  Bei der Interoperabilität gehen keine 
Daten verloren. Die Beschreibung des 
Objektes wird von Schritt zu Schritt 
aussagekräftiger aus „CAD in der 
Praxis“ S. 113

84  Aufgrund der Sematik können den 
Schichten Richtwerte zugrunde gelegt 
werden. Die bauphsikalischen 
Eigenschaften hägen direkt mit den 
Objekten zusammen und können 
automatisch aus Datenbanken gelesen 
werden
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85  Durch die automatische Anbindung der 
CAAD Objekte an eine Datenbank werden 
könne weitere Eigenschaften des 
Objekts innerhalb der EDV beschrieben 
werden aus „Integrated 
ConstructionInformation“ S. 183

86  Der Fachplaner trifft letztendlich 
Festlegungen hinsichtlich des 
verwendeten Materials. Die 
Eigenschaften sind damit eindeutig 
fixiert

87  Das Objekt kann abermals mit 
Datenbanken verknüpft werden, um eine 
möglichst vollständige Beschreibung 
der Eigenschaften zu erzielen aus 
„Integrated Construction Information“ 
S. 184

88  Softwareanbieter mit IFC Schnittstelle 
von „http://www.bauwesen.fh-
muenchen.de/iai/ImplementationOverview
.htm“

89  Verschiedene Kategorien von 
Information und wo sie festgehalten 
wird

90  Ziel ist die Vermeidung redundanter 
Daten zwischen CAD und AVA

91  Möglichkeiten der Kommunikation 
zwischen AVA und CAD aus „Datentechnik 
für Architekten“ S. 94

92  Um Ähnlichkeiten zwischen AVA 
Datenbanken und CAD Zeichnung zu 
finden, muss die Semantik der 
Zeichnung wiedererkennbare Werte 
liefern aus „Swiss Graphic Design“ S. 
76

93  Ergebnis einer automatisierten 
Massenermittlung aus dem 
Architekturbüro Martin Junk

94  Durch die regelhafte Beschreibung der 
Position eines Details (Wand 
geschnitten mit Dach) kann die 
Massenermittlung automatisch, ohne 
separate 3D Eingabe des Details 
erfolgen

95  Die Zahlen des BKI können an das 
gemeinsame Datenmodell angknüpft 
werden um automatisch Kostenprognosen 
zu generieren

96  Regelablauf der Leistungsphase 1 
hisichtlich der Kostensteuerung aus 
„Kostensteuerung von Hochbauten“ S. 
102

97  Die Baupreisindizes unterliegen einem 
steten Wandel. Für genaue Prognosen 
ist man daher auf aktuelle Werte 
angewiesen aus „Kostensteuerung von 
Hochbauten“ S. 41

98  Auf lange Sicht müssen die Werte der 
Kostenprognose extrapoliert werden aus 
„Kostensteuerung von Hochbauten“ S. 51

99  Beispiel eines Plankopfs

100  Prinzip für das Sortieren von Plänen 
mit Hilfe der EDV

101  Moderne Datenbanken verstehen sich 
nicht als bloße Anhäufung von Wissen 
sondern sind in hohem Maße vernetzt, 
Plan aus „Die Stadt“ S. 176

102  Ein Architekturbüro internes 
Detailarchiv sollte auf fünf Säulen 
ruhen
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103  Geht der strukturelle Gehalt einer 
Information verloren, kann die 
Software nur schwer Rückschlüsse auf 
den Zusammenhang ziehen

104  Fünf Minuten suchen kostet so viel wie 
60 A3 Ausdrucke

105  Planungsstruktur nach HOAI aus 
„Architekturqualität und integrierter 
EDV Einsatz“ S. 20

106  Planungsstruktur für abgeschlossene 
Konzeption aus „Architekturqualität 
und integrierter EDV Einsatz“ S. 21

107  Planungsablauf für integrierte 
Konzeption aus „Architekturqualität 
und integrierter EDV Einsatz“ S. 22

108  Aus den Bauteilen abgeleitete 
Systemgeometrie aus 
„Architekturqualität und integrierter 
EDV Einsatz“ S. 240

109  Aus den Begrenzungsebenen der 
Baustoffe resultierende Überlagerung 
aus „Architekturqualität und 
integrierter EDV Einsatz“ S. 240

110  Beispiel für den Nachweis der 
funktionalen Schichten einer nicht 
tragenden Paneelwand aus 
„Architekturqualität und integrierter 
EDV Einsatz“ S. 103

111  Aus logischen Prinzipien abgeleitete 
Konstruktionsgeometrie aus 
„Architekturqualität und integrierter 
EDV Einsatz“ S. 241

112  Mit kleinen Ergänzungen komplettierte 
Materialgeometrie aus 
„Architekturqualität und integrierter 
EDV Einsatz“ S. 241

113  Raumaufteilung des Entwurfs aus 
„Architekturqualität und integrierter 
EDV Einsatz“ S. 120

114  Entwicklung eines Bezgs- und 
Teilungssystems aus 
„Architekturqualität und integrierter 
EDV Einsatz“ S. 120

115  Integration des Entwurfs in das Bezgs- 
und Teilungssystem aus 
„Architekturqualität und integrierter 
EDV Einsatz“ S. 120

116  Bezugssystem gibt vermaßten Entwurf aus 
„Architekturqualität und integrierter EDV 
Einsatz“ S. 120

117  Sämtliche angebotenen Varianten für 
Fensteranschlüsse aus 
„Architekturqualität und integrierter EDV 
Einsatz“ S. 113 f

118  Ergebnis des Formfindungsprozesses beim 
FF-Bewehrungsmodul von Nemetschek

119 Eingabe der Basisgeometrie

120  Variablen bei der Eingabe

121  Mögliche Typen für die Bewehrung

122 Aktive und passive Systeme in 
Abhängigkeit zur Entscheidungskompetenz 
aus „wissensbasierter Architekturentwurf“ 
S. 23

123  Kopplung das FF-Beweehrungsmoduls an DIN 
1045-1

124  Beispiel für formalisierbare Regeln bei 
der Detailplanung aus „Technische Regeln“ 
S.91
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125  Je ausführlicher das Regelwerk, desto 
geringer die Zeichenarbeit und 
umgekehrt

126 Vermeintliche Detailvielfalt, wenn 
Regeln der Bildung nicht erkannt 
werden aus Script „Lehrstuhl für 
Gebäudetechnologie: Die Gebäudehülle“ 
11. Übersicht über 
Anschlussmöglichkeiten

127  Das klassische Berufsbild des 
Architekten aus „CAAD.Praxis“ S. 6

128  Heutiges Berufsbild des Architekten 
aus „CAAD.Praxis“ S. 6

129  Auf der Suche nach einem Typ aus 
„Ausblick auf eine Architektur“ S. 115

130  Der Vergleich der Zeichnung eines 
Sportwagens Mitte der 70er mit einem 
heutigen zeigt: Hier hat sich ein 
Typus etabliert



xiii

Informationsfluß innerhalb der Projektabwicklung

Fragenkatalog:

 · Welche Vorgaben & Anregungen fließen in die Detailplanung ein?

 · Wie häufig wird die interne Detaildatenbank verwendet?

 · Mit welchen Medien (Brief, Fax, Telefon, Mail) erfolgt der Austausch mit den Fachplanern in der Regel?

 · Welche Datenformate werden mit den Fachplanern ausgetauscht? 

 · Welche Arbeitsschritte sind notwendig um die erhaltene Information wieder in die Projektdaten einzuarbeiten?

 · Wird über die Zeichnung hinausgehendes Wissen im Projekt dokumentiert? (z.B. allgemeingültiges für Laborbau)

 · Wie weit können Änderungen aufgrund der Fachplanung zurückgreifen? (Maßstab der Pläne)

 · Welche Leistung der Fachplaner wird gezahlt? (Zeit, Info, Nutzen?)

 · Inwieweit werden die Pläne für die Ausschreibung aufbereitet?

 · Wird die Erfahrung der Bauleitung mit den verwendeten Details dokumentiert? 

 · Fließt diese Erfahrung in neue Werkplanungen ein?

Arch. Werkplanung

Detaildatenbanken und deren Einbindung in den Workflow



xiv

Informationsfluß innerhalb der Projektabwicklung

Fragenkatalog:

 · Welche Vorgaben fliessen in die Ausschreibung ein?

 · Inwieweit stehen bereits bestehende Ausschreibungen Pate? 

 · Wird auf kommerzielle Ausschreibungsdatenbanken zurückgegriffen?

 · Wie erfolgt die Massenermittlung?

 · Welche informationen kommen von der Werkplanung?

 · Wie stark sind die Texte an die Details gekoppelt? (Ergibt ähnliches Detail auch ähnliche Ausschreibung?)

 · Welche Daten(formate) werden mit den Handwerkern ausgetauscht?

 · Wie erfolgt die Auswertung der Angebote?

 · Nach welchen Grundlagen erfolgt die Kostenschätzung, -kontrolle, -steuerung?

 · Wie häufig werden Alternativvorschläge zur Realisation von den ausführenden Firmen berücksichtigt?

 · Gibt es dann Rücklauf zur Werkplanung?

 · Inwieweit ist die Ablage der Ausschreibungen an die der Pläne gekoppelt?

Arch. Ausschreibung

Detaildatenbanken und deren Einbindung in den Workflow



xv

Informationsfluß innerhalb der Projektabwicklung

Analyse Datenaustausch

Fragestellungen:

 · Welche Informationen werden an wen weitergegeben?

 · Welche Informationen werden aufgrund des Austauschformats nicht weitergegeben?

 · Relevanz der verlorenen Information?

 · Faktor Zeit? Vergleiche mit Zeitvorgaben

 · Welche Elemente der CAD Daten tauchen in den Ausschreibungstexten wieder auf?

 · Gibt es sonst Doppelnennungen?

 · Sind diese miteinander Verknüpft?

Detaildatenbanken und deren Einbindung in den Workflow
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