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3D-Bagger selber testen! Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und prüfen, 
wie Ihr Unternehmen von der neuen Technologie 

3D-Bagger 
mit MTS-NAVI, ein Top-Demogelände

und einen Experten als Ansprechpartner - 
und zwar zum Nulltarif! 

www.3D-Baggersteuerung.de

Bauvermessungs- und Maschinensteuerungssysteme im Einsatz

Skiflugschanze nach Generalsanierung wieder zum Absprung bereit
Nach dem Umbau der
Heini-Klopfer-Skiflugschanze
in Oberstdorf wird im Februar
2017 nach vierjähriger Pause
der erste Weltcup auf der
modernisierten Schanze statt-
finden.

Oberstdorf (ABZ). – Für die umfas-
sende Baumaßnahme, bei der sowohl der
Schanzentisch teilweise abgebaut, zu-
rück- und höher gesetzt werden musste,
die Räumlichkeiten am Schanzenkopf er-
weitert als auch das Profil des Aufsprung-
hanges neu modelliert sowie der Aus-
laufbereich vergrößert werden mussten,
wurde die Geiger Unternehmensgruppe
beauftragt. Das ortsansässige Unterneh-
men ist schon seit 2008 Kunde der Sitech
Deutschland GmbH und setzt seit dieser
Zeit erfolgreich die Maschinensteue-
rungs-, Bauvermessungs- und Baustel-
lenmanagementsysteme von Trimble ein.

Aufgrund der vielfältigen Aufgaben
und der komplexen Geländebeschaffen-
heit in den einzelnen Bauabschnitten ka-
men die unterschiedlichsten Vermes-
sungs- und Steuerungssysteme aus dem
Hause Trimble zum Einsatz. Im freizu-
gänglichen Lande- und Auslaufbereich
der Skiflugschanze war der Einsatz der
GNSS-Systeme (GNSS = global naviga-
tion satellite system) uneingeschränkt
möglich. Diese Systeme können alle welt-
weit verfügbaren satellitenbasierenden
Navigationssysteme nutzen und sind
auch für zukünftige Systeme wie das eu-
ropäische Galileo-System vorbereitet.

Schon beim Aushub konnten die Bag-
ger mit GCS900 Dual GNSS dank der Po-
sitionierungstechnologie die geplante Ge-

ländekontur in nur einem Arbeitsgang
erstellen. Neben vielen weiteren Informa-
tionen wurden dem Bediener übersicht-
lich Position, Höhe und Neigung des Löf-
fels angegeben und die Ist- mit der Soll-

Position abgeglichen. Auch der ebenso
ausgestattet Dozer bewegte sich auf der
Baustelle präzise und konnte akkurat ar-
beiten. Der klassische zeit- und personal-
intensive manuelle Vermessungsvorgang

und das langsame Herantasten an die
Endform entfielen komplett.

Anders verhielt es sich im Bereich des
Schanzentisches und dem darunter lie-
genden Gelände. Aufgrund der starken

Neigung und beidseitigen Bewaldung
war kein Satellitenempfang möglich, ent-
sprechend konnten keine GNSS-Systeme
eingesetzt werden. Dennoch musste nicht
auf eine entsprechende Positionierung

verzichtet werden. Der für alle Steue-
rungssysteme von Trimble vorgerüstete
Bagger wurde mit einem Steuerungsta-
chymeter Trimble SPS930 ausgerüstet.
Das System leistete hier ganze Arbeit
und sorgte für größtmögliche Sicherheit
bei der Positionsbestimmung in schwie-
rigem Gelände.

Die UTS konnte von einem Standpunkt
aus den gesamten Hang  einsehen und
damit die präzise Positionierung des
Baggers gewährleisten. Der Steuerungs-
tachymeter Trimble SPS930 wurde ne-
ben der Positionierung für den Bagger
zusätzlich noch für Aufmaß- und Ab-
steckarbeiten im Hang verwendet, dazu
kam eine Einmann-Robotikausstattung
zum Einsatz. So konnte ein weiterer Nut-
zen aus dem Einsatz des Tachymeters ge-
zogen werden.

Durch den durchgehenden Einsatz von
Trimble-Technik auf der Baustelle war es
möglich, auf allen Systemen mit den glei-
chen Daten zu arbeiten. Eine einmalige
Bearbeitung der Planungsdaten ermög-
licht den Einsatz sowohl auf den gesteu-
erten Baumaschinen mit Trimble GCS
900 Systemen als auch den Einsatz die-
ser Daten auf den Bauvermessungssys-
temen. Dies bedeutet natürlich, dass nur
einmal die Aufbereitung erforderlich ist
und außerdem alle Arbeiten auf einer
einheitlichen Datenbasis erfolgen.

„Durch den Einsatz der UTS im Be-
reich des Hanges unter dem Schanzen-
tisch konnten wir auch hier eine Positio-
nierung der Maschine durchführen. Dass
dazu noch die Absteckung mit dem glei-
chen Tachymeter erfolgen konnte, war
eine weitere Erleichterung der Arbeiten
in diesem anstrengenden Gelände“, lau-
tet das positive Fazit des verantwortli-
chen Vermessers vor Ort, Hubert Breyer
von der Firma Geiger.

Alles auf einen Blick

Schalung digital effizienter steuern
Rödermark (ABZ). – Mit MyUlma bie-

tet die Ulma Betonschalungen und Ge-
rüste GmbH ihren Kunden einen Online-
Service an, der die Schalungssteuerung
zukünftig noch erheblich einfacher, zeit-
sparender und komfortabler gestalten
soll. „Aktueller Baustellenbestand“, „Do-
kumente“, „Rückliefer-Anmeldung und
Versandschein“ und „Rechnungssimula-
tion“ heißen die Bausteine, die dazu bei-
tragen, die Abläufe auf der Baustelle wei-
ter zu rationalisieren. U.a. können Nut-
zer des Programms sich jederzeit einen
genauen Überblick über die Art und An-
zahl von Artikeln verschaffen, die im
Rahmen ihrer aktuellen Bauvorhaben ge-
nutzt werden und papierlos Rückliefe-
rungen anmelden.

„Business 4.0“ und „Digitalisierung“
sind Bezeichnungen, die längst auch in
den Unternehmen der Bauwirtschaft
zum festen Begriff geworden sind. Ulma-
Geschäftsführer Matthias Oeckel erläu-
tert den Hintergrund, vor dem das Un-
ternehmen die Software entwickelt hat:
„Service und Kundennähe spielen für

Ulma traditionell eine große Rolle. Wir
verstehen uns nicht als reiner Hersteller,
sondern als lösungsorientierter Partner,
der seinen Kunden neben qualitativ
hochwertigen Produkten zu wirtschaftli-
chen Preisen geballtes Schalungs-Know-
how bietet – auch bei der Logistik. Unter
diesem Gesichtspunkt ist MyUlma für
uns ein konsequenter Schritt, mit dem
wir den Weg zu unseren Kunden weiter
verkürzen.“

„Die Anwendung decke eine große
Bandbreite von Funktionen ab“, so das
Unternehmen. Im Bereich „aktueller Bau-
stellenbestand“ können Nutzer sich ihre
aktiven Bauvorhaben in chronologischer
Sortierung anzeigen lassen, sich über
den aktuellen sowie den maximalen Wa-
renwert informieren und das Datum der
jeweils letzten Buchung zum Bauvorha-
ben abrufen. Oeckel: „Auf einen Klick
wird deutlich, welche Artikel sich auf der
Baustelle befinden – mit Bild, Bezeich-
nung, Warenwert und aktueller Anzahl.“

Der Dokumenten-Bereich bietet Zugriff
auf Lieferscheine, Rechnungen, Materi-

allisten und andere Unterlagen. Zusätz-
liche Excel-Dateien listen aktuelle Be-
stände und Lieferscheine auf. Auch Infos
zu Rücklieferungen finden sich in die-
sem Bereich. Zählmengen können pa-
pierlos online übermittelt werden, der
Termin für die Abholung wird per E-Mail
bestätigt.

Rechnungssimulationen helfen dabei,
zukünftigen Schalungsbedarf noch pass-
genauer zu kalkulieren als in der Ver-
gangenheit – der Zeitraum ist frei wähl-
bar, das Ergebnis der Berechnungen lässt
sich in verschiedenen Listen darstellen.
Im Bereich „Stammdaten“ können My-
Ulma-Nutzer Vertragsdaten einsehen
und Kontaktinformationen ändern, mit
der Benutzerverwaltung den Zugang von
Anwendern zu Informationen steuern –
die Vergabe individueller Berechtigun-
gen regelt bspw., welche Dokumente ein-
gesehen werden dürfen und ob andere
MyUlma-Nutzer Zugriff auf Daten zu
sämtlichen Projekten erhalten oder nur
Angaben zu bestimmten Vorhaben ein-
sehen dürfen.

Vielversprechende Lösungsansätze

Mehr Transparenz im AVA Prozess mit BIM
Darmstadt (ABZ). – Im Laufe der letz-

ten Jahre hat sich im Bausoftwaremarkt
ein vielversprechender Lösungsansatz
zur Nutzung der Building Information
Managementmethode (BIM) etabliert.

IFC heiß das „Zauberwort“, es steht für
Industry Foundation Classes, ein offener
digitaler Beschreibungsstandard, prak-
tisch nutzbar gemacht als Datenformat
für Gebäudemodelle.

IFC soll logische Gebäudestrukturen
(z. B. Fenster-Öffnung-Wand-Geschoss-
Gebäude), zugehörige Eigenschaften so-
wie optionale Geometrien abbilden und
den Datenaustausch komplexer 3D Pla-
nungsdaten zwischen Bausoftwaresyste-
men gewährleisten.

Viele namhafte Anbieter exportieren
bereits brauchbare IFC-Dateien aus der
CAD. Cosoba, ein führender AVA Soft-
warespezialist, nutzt diese Daten um
CAD-Hersteller unabhängig Massen und
Kostenermittlungen für den AVA Prozess
zu bewerkstelligen. Wer schon einmal eine
CAD-AVA Verbindung in der Praxis an-
gewendet hat, kennt die Herausforderun-
gen beim Einsatz. Entscheidend für eine
erfolgreiche Nutzung ist die Nachvoll-
ziehbarkeit der Daten sowie das Aufspü-
ren möglicher Fehlerquellen.

Ein wichtiger Beitrag zur Transparenz
der Daten ist die visuelle Verknüpfung

alphanumerischer Daten mit den zuge-
hörigen CAD-Objekten. Das Einlesen ei-
ner IFC-Datei in die AVA Software führt
nur dann zu einer erfolgversprechenden
Herangehensweise, wenn sie visuell über-
prüfbar ist.

AVA.relax von Cosoba visualisiert die
IFC–Daten im eigenen BIM-IFC Viewer
und gibt dem Anwender jederzeit Aus-
kunft über deren Eigenschaften, insbe-

sondere Mengen und Kosten. Nicht zu-
geordnete Bauteile werden in der Kalku-
lation aufgezeigt, Objekte mit Zuordnun-
gen unterziehen sich über einen Prüfas-
sistenten einer Plausibilitätskontrolle. Ob
im Leistungsverzeichnis, im Kostenele-
ment oder im Raum, die visuelle Über-
prüfbarkeit entscheidet mit über den
praktischen Nutzen der CAD-AVA Ver-
bindung.

Projektraumtechnologie

Funktionen bei Konfigurationen erweitert
Frankfurt (ABZ). – Der Geschäftsbe-

reich Awaro der AirITSystems GmbH bie-
tet seinen Anwendern mit der neuen Ver-
sion seines Projektraumes Aawaro zahl-
reiche Neuerungen der Benutzbar- und
Konfigurierbarkeit. Mit den angebotenen
Funktionserweiterungen reagiert der An-
bieter der webbasierten Projektraum-
technologie auf Nutzerwünsche.

In der Version 7.1. von Awaro hat der
Anwender die Möglichkeit, den Navigator
seinen Anforderungen entsprechend an-
zupassen, indem er diesen verbreitert
oder ganz ausblendet. Dies verbessert
die Lesbarkeit umfangreicher Ordner-
oder Kategoriebäume. Das vollständige
Ausblenden ermöglicht insbesondere auf
Tablets eine Fullscreen-Anzeige für die
Datenblatteingabe. Geöffnete Datenblät-
ter lassen sich nun auch mit der Escape-
Taste schließen. Gegenüber der Mausbe-
dienung macht es die Bedienung kom-
fortabler und schneller. Über Favoriten
von einzelnen Dokumenttypen kann der
Nutzer nun mit einem Klick direkt in die
entsprechende Kategorieansicht sprin-
gen. Diese Kategorien lassen sich mit der
aus dem Ordnerbaum bekannten Schnell-
suche einfach und direkt weiter verfei-
nern. Und die neue Suchoption nach un-
gelesenen Dokumenten („grüner Punkt“)
ist ideal, um schnell herauszufinden,
welche Informationen neu oder geändert
sind. Darüber hinaus kann sich der An-

wender nun nicht nur über neue, son-
dern zukünftig auch über geänderte Do-
kumente benachrichtigen lassen. Dies ist
insbesondere beim koordinierten Bear-
beiten von Dokumenten oder Formularen
nützlich. Von einigen neuen Konfigura-
tionsoptionen profitieren auch die Admi-
nistratoren und Berater, da diese den
Komfort und die Verbindlichkeit beim

prozessorientierten Arbeiten erhöhen. So
lassen sich nun für Auswahllisten Default-
Werte definieren. Dies vereinfacht die
Eingabe für den Benutzer und ermög-
licht das Setzen verbindlicher Startwerte
beim prozessorientierten Bearbeiten von
Dokumenten. Darüber hinaus ist es in
der Version 7.1 möglich, Auswahlrechte
auf Feldwertebene zu definieren.

Technik-Seminar des Güteschutzverbandes Stahlgerüstbau

Arbeitsvorbereitung und digitaler Wandel
Köln (ABZ). – In der Produktfertigung

ist der kontinuierliche Prozess der digi-
talen Weiterentwicklung bereits sehr
weit fortgeschritten, Industrie 4.0 bringt
mit modernen Informations- und Kom-
munikationstechniken einen erneuten
Innovationsschub für industrielle Pro-
zesse. Auch das Gerüstbauer-Handwerk
in der Dienstleistung muss sich nicht
erst in der Zukunft, sondern bereits
heute den digitalen Herausforderungen
stellen. In der Arbeitsvorbereitung, die
bereits in der Kalkulationsphase wie
auch nach Auftragserteilung enorm wich-
tig für den Erfolg oder auch Misserfolg
von Projekten ist, bringt der digitale
Wandel Chancen für den Gerüstbau.

Das Technik-Seminar 2017 des Güte-
schutzverbandes Stahlgerüstbau e. V. bie-
tet Ihnen die Gelegenheit, sich im Rah-
men des Seminares von erfahrenen Fach-
leuten aus der Praxis und planenden In-
genieuren informieren zu lassen. Das Se-
minar findet am 10. März 2017 im Hotel

Gladbeck van der Valk GmbH, Gladbeck
statt. Der Anmeldeschluss ist der 17. Feb-
ruar 2017. Dieses Seminar wird bei den
Architekten- und Ingenieurkammern so-
wie Handwerkskammern (für öffentlich
bestellte und vereidigte Sachverständige)
als Fortbildungsveranstaltung anerkannt.
Zudem werden Teile dieser Veranstaltung
auch im Sinne des alternativen Betreu-
ungsmodels nach DGUV, Vorschrift 2,
anerkannt. Folgende Seminarthemen sind
derzeit geplant:
– „Handwerk 4.0“ Film
– Was bedeutet Digitalisierung? – mit

Frank Schimmer, Gerüstbau Schim-
mer GmbH und Josef Teupe, Vorsitzen-
der des Güteschutzverbandes Stahlge-
rüstbau

– Umsetzung der Digitalisierung in an-
deren Branchen, am Beispiel der Bau-
stellenlogistik

– Die Digitalisierung ist in der Baubran-
che angekommen (BIM – Building In-
formation Modeling) mit Architektin

Alexandra Schöller, Wolff & Müller
Holding, GmbH & Co. KG, Stuttgart

– Die Akquise und Angebotsphase ist
für den Projekterfolg entscheidend –
Digitale Hilfsmittel mit Josef Teupe,
Vorsitzender des Güteschutzverbandes
Stahlgerüstbau

– Von der Baustelle in die virtuelle Welt
(und zurück?) mit Architektur An-
dreas Dallmer, Bundesinnung für das
Gerüstbauer-Handwerk, Köln

– Von der visualisierten Idee zur Pla-
nung mit Michael Jakubeit, Gerüstbau
Block GmbH, Moers

- Vom Modell zur Ausführungsplanung/
Statik mit Frank Schimmer, Gerüstbau
Schimmer GmbH, DA

– Ressourcenplanung und -Verwaltung
am Beispiel von mobilen Arbeitsmit-
teln mit Daniel Ickenroth, Hilti Deutsch-
land AG
Es ist geplant, während des Technik-

Seminares ein Projekt von einem 3-D-
Drucker darstellen zu lassen.

In der Version 7.1. von Awaro hat der Anwender die Möglichkeit, den Navigator seinen
Anforderungen entsprechend anzupassen. Zur besseren Lesbarkeit können so umfangrei-
che Ordner- oder Kategoriebäume auch ausgeblendet werden. Das vollständige Ausblen-
den ermöglicht insbesondere auf Tablets eine Fullscreen-Anzeige für die Datenblattein-
gabe. ABB.: AIRLTSYSTEM

Bagger Hitachi ZX135 mit Maschinen-Target zur Positionsbestimmung mit Tachymeter. Es ist sehr schön, die Neigung des Hanges (38°) und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit der
Maschine zu sehen. FOTO: TRIMBLE/SITECH

Der BIM IFC-Viewer von Cosoba ist eine praktische Hilfe im Tagesgeschäft des Bau-
planers. ABB.: COSOBA
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