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Nachvollziehbares, dokumentiertes Aufmaß

Die Lösung für das schnelle und 
zuverlässige Aufmaß besteht in 
einem Laserentfernungsmesser, 
der gemessene Werte kabellos 
via Bluetooth überträgt, einer 
speziellen Software dazu sowie 
der Datenübertragung per GAEB 
und REB an die Programme zur 
Wei terverarbeitung oder Prüfung.
Bluetooth bildet die Schnitt stelle 
zwischen dem Laser entfer nungs
messer und den mobilen Geräten 
wie Laptop, Tablet, Smartphone 
oder Mobiltelefon. Mit einem 
Laserdistanzmesser – Leica bie
tet zum Beispiel drei Geräte mit 
Blue toothSchnittstelle an – 
misst der Ingenieur die Werte für 
sein Auf maß und „funkt“ diese 
dann an die Spezialsoftware für 
die Bereiche Aufmaß, Mengen 

und Massenermittlung sowie Bauabrechnung, 
„MWM Libero“. Der Anwender kann sich dabei 
mit dem Entfernungsmesser bis zu einem ma
ximalen Abstand zum Rechner von ca. 10 m 
frei bewegen. Die gemessenen Maße werden 
dabei „wie von Zauberhand“ in „MWM Libero“ 
eingetragen.
Das Programm hat der Ingenieur auf seinem 
Laptop, Tablet oder als Pro gramm variante 
„MWM Piccolo“ auf seinem AndroidPDA/
Smartphone installiert. Manche Anwender 
haben für diese Arbeit sogar Smartphone und 
Laserentfernungsmesser per Klettverschluss 
aneinandergeheftet und somit ein zusammen
hängendes System geschaffen. „MWM Libero“ 
ist nicht an bestimmte Gewerke gebunden, 
sondern kann im Hoch, Tief, Brücken, 
Straßen und Wasser bau eingesetzt werden. In 
dem Programm zur freien Mengenermittlung 
nach der REB 23.003 (Ausgabe 1979 und 
2009) ist auch die Fakturierung für Ab

schlags und Schluss rechnungen sowie die 
Angebots er stel lung integriert. Die Software 
beinhaltet Schnittstellen nach REB (DA11, 
DA11e, DA11s), GAEB 90, GAEB 2000 und 
GAEB DA XML. GAEB und REBDaten können 
problemlos gelesen und erstellt werden. 

Berechnungsgrundlagen  
sind überprüfbar
Das Entscheidende bei der Messung ist, dass 
Ansätze gemessen und mit der Be rech nungs
grund lage übertragen werden. Würden nur die 
Ergebnisse dokumentiert, wären diese für den 
Auftraggeber nicht nachvollziehbar. So kön
nen Auftraggeber die Werte auszugsweise 
überprüfen – diese sogar auf der Baustelle 
nach messen – und daraus die Ergebnisse 
selbst ermitteln. Manche Auftraggeber fordern 
sogar nur den mathematischen Ansatz sowie 
die Aufmaßwerte und berechnen die Resultate 
selbst. Auch die deutsche Baunorm REB 
23.003 sieht nur die Übermittlung der Ansätze 
vor. 

Aufmaß für einen  
Kostenvoranschlag 
Die Vorgehensweisen für die Erstellung eines 
Aufmaßes für einen Kostenvoranschlag oder 
die Mengenermittlung zwecks Rechnungs
er stellung oder Rechnungs über prü fung sind 
ähnlich. Im ersten Fall überträgt der An
wen der das relevante Leistungsverzeichnis 
oder sein StammLV per GAEBDatei in „MWM 
Libero“ oder erstellt das LV manuell im Sys
tem. Nachdem er die Leistungspositionen, 
für die das Aufmaß durchgeführt werden soll, 
im Programm markiert hat, selektiert er die 
For mel, nach der die Berechnung durchge
führt werden soll und „funkt“ die mit dem 
Laserentfernungsmesser gemessenen Werte 

Zeit ist Geld, das weiß jedermann. Daher ist es für den Ingenieur wichtig, 
das Aufmaß allein und schnell erfassen zu können – kostet ein zweiter 
Mann doch viel Geld. Natürlich sollen die Informationen exakt und für alle 
Beteiligten nachvollziehbar sein. Für diese Aufgabenstellung existiert eine 
Lösung. 

Testaufmaß bei einer Präsentation auf der Fachmesse BAU in München am MWM-Messestand
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zum Beispiel mit der Anwendung 
Windows Journal, die bei Windows 
Tablets kostenlos mitgeliefert 
wird, und ordnet diese den ent
spre chenden Positionen zu. Sollte 
ein Auf maß vor Ort nicht notwen
dig sein, ermit telt „MWM Libero“ 
die Daten mit einer optiona len 
Zu satz software auch aus Fotos 
oder Zeich nungen.
Müssen Versorgungsunternehmen 
oder beauftragte Ingenieurbüros 
Schächte für Haus anschlüsse oder 
an langgestreckten Bau maß nah
men wie zum Beispiel Straßen, 
Schienen, Wasserstraßen messen, 
ist es vorteilhaft neben dem Auf
maß auch die GPSKoor di na ten 
zu speichern. Danach ver knüpft 
der Anwender die Koordi na ten 
mit dem Aufmaß und kann so 
auch zu einem späteren Zeit punkt 
immer noch über die Ko o rdi naten 
die Aufmaße entspre chend zuord
nen. 
Mit der hier aufgeführten Metho
de können Ingenieure und aus
füh rende Unternehmen bei der 
Auf maß erstellung Zeit und Kos
ten sparen und ein jederzeit für 
alle Beteiligten nach voll zieh ba
res sowie optimal und technisch 
einwand frei dokumentiertes Auf
maß erstellen. 

Heike Blödorn, 
76227 Karlsruhe

schnitt des Projek tes. Bei beiden Verfahren 
werden nicht die Ergebnisse der Berech
nungen, sondern die Werte übertragen. Die 
benötigten Be rechnungs formeln selektiert 
der Anwender in „MWM Libero“, wobei die 
letzte benutzte For mel immer vorgeschlagen 
wird. Somit ist für jeden Beteiligten – und 
speziell für den Auf trag geber – das Aufmaß 
nachvollziehbar. 
Die aktuellen Leistungsverzeichnisse über
trägt der Ingenieur immer per GAEBDatei in 
die entsprechende Bürosoftware oder in das 
AVAProgramm, während er die ermittelten 
Mengen per „DA 11“Datei in die Programme 
zur Weiterverarbeitung überträgt. Große in
dus trielle Auftraggeber und auch beispiels
weise die Deutsche Bahn verwenden die Daten 
auch zur Rechnungsüberprüfung. Damit sie die 
Prüfberechnung mit dem Rechnungsergebnis 
des Bauunternehmers vergleichen können, ist 
das Aufmaß nach REB zu erstellen. 

Vielfältige Auswertungs-
möglichkeiten
Das gesamte Vorgehen trägt zur Dokumentation 
bei. Die Auswertung Massendruck, Angebots 
und Rechnung erstellung, Export erfolgt wahl 
weise nach Positionen, Räumen oder nach 
freien Kriterien. Die Daten können nach GAEB, 
REB, zu Word, zu Excel und PDF und natürlich 
auf jeden Drucker ausgegeben werden. Für 
den Ausdruck der Daten sind verschiedene 
anwender spezifisch anpassbare Vorlagen 
wie Hochformat, Querformat, Listenausgabe, 
Tabellenausgabe etc. verfügbar. 

Aufmaß mit Fotos, Skizzen und 
Standort verknüpfen
Neben der Aufmaßerfassung erstellt der 
Anwender auch Fotos oder Aufmaßskizzen, 

ans System. Ist ein Maß übertragen, kann er 
direkt die nächste Aufmaßzeile per Laser in 
der Software anwählen, um die weiteren Daten 
in die relevanten Positionen zu übertragen.
Der Anwender kann das Leistungsverzeichnis 
natürlich auch manuell erfassen. Mengen an
sät ze müssen während der Erfassung keiner 
Posi tion zugeordnet, sondern können frei 
erfasst werden. Die Systematik der „Nicht
zu geordneten“Daten ermöglicht ein spä
teres Verknüpfen mit Positionen und sorgt 
dafür, dass so wichtige Informationen auch 
bei großen Projekten transparent bleiben. 
Mengenansätze kann der Anwender zusätz
lich zu den Positionen zu weiteren 99 freien 
Kriterien wie zum Beispiel Abschlagsrechnung, 
Räume, Bauteile, Kostenstellen etc. zuordnen. 
Die Zuordnung erfolgt während der Erfassung 
oder später mittels Drag & Drop. Die Baum 
und Tabellenstruktur sorgt immer – auch bei 
großen Datenmengen – für eine übersichtliche 
Darstellung.

Aufmaß für Mengenermittlung 
zwecks rechnungserstellung 
Im zweiten Fall überträgt der Anwender den 
in der Regel in der HausEDV vorliegenden 
Auftrag per GAEBDatei in „MWM Libero“. 
Nach der Messung mit dem Laserentfernungs
messer „funkt“ er auch hier die Ansätze per 
Blue tooth in die zuvor ausgewählte Leis
tungs position im entsprechenden Teilab

Mit Tablet und laser einfach zum Aufmaß

Aufmaß mit laser


