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Uwe Wassermann ist neues 
BVBS-Vorstandsmitglied 
Auf der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des BVBS e.V. wurde Uwe Wasser-
mann einstimmig als neues Mitglied in den 
BVBS-Vorstand gewählt. Uwe Wassermann 
ist Direktor Business Development AEC bei 
Autodesk und war zuvor 18 Jahre bei der 
Nemetschek AG in verschiedenen Positionen 
tätig, zuletzt sechs Jahre als Vorstand.
Er folgt Harald Oettl der viele Jahre im BVBS
Vorstand aktiv war und nun aufgrund seiner 
internationalen Tätigkeit seinen Vorstrands-
sitz abgegeben hat.

Die Bestenliste des 
Innovationspreis IT 2012
ProjektPro die Softwarelösung von BVBS-
Mitglied mair pro zählt zu den besten 20 
Branchensoftware-Lösungen in Deutsch-
land. Die Business-Software mit ihren fünf 
Modulen Office, Workflow, Management, 
Controlling sowie AVA wurde in die Bestenli-
ste des renommierten INNOVATIONSPREIS-IT
2012 aufgenommen.
Mit der begehrten Prämierung zeichnet die 

Initiative Mittelstand seit 2004 innovative 
und praktikable Produkte sowie Dienst-
leistungen und Lösungen im Bereich der 
Informationstechnologie und der Kommu-
nikation für den Mittelstand in Deutschland 
aus. Für BVBS-Mitglied und Firmengründer 
Harald Mair bedeutet die Würdigung eine 
„wichtige Anerkennung für 20 Jahre erfolg-
reiche Entwicklungsarbeit an einer praxisge-
rechten Unternehmens-Software für Archi-
tektur- und Ingenieurbüros.

BVBS-Mitglieder präsentieren 
gemeinsame Lösung zur 
Prozessoptimierung
California.pro, das Baukostenplanungs- und 
AVA-Programm von G&W Software Ent-
wicklung GmbH und ARCHICAD, die BIM-
Software von GRAPHISOFT, sind zwei bestens 
aufeinander abgestimmte Lösungen. Ohne 
vorherige Konvertierung der Daten können 
Anwender aus dem in ARCHICAD erzeugten 
BIM-Modell ein Gebäude- und Raumbuch 
in California.pro erzeugen. Mit DBD-Kosten-
Kalkül, das über die Standardschnittstelle IFC 
das BIM-Modell von ARCHICAD in ein bau-

kostenorientiertes Gebäudemodell umwan-
delt, wird nun der Datenaustausch zwischen 
Entwurfs- und Ausführungsplanung noch 
einmal optimiert. Denn das baukosteno-
rientierte Gebäudemodell kann entweder 
mit bekannten Baukostendaten von DBD
oder aber auf der Grundlage individueller 
Benutzerdaten mit Qualitäten und Preisen 
bemustert werden, bevor es an California.pro 
übergeben und zur weiteren Kostenplanung 
und Ausschreibung genutzt wird. 

RIB Software AG bietet neue 
integrierte Lösung 
iTWO BIM-5D verbindet in der aktuellen 
Version erstmals die 2- dimensionale Pla-
nung mit modernen 3D- beziehungsweise 
5D-Funktionalitäten innerhalb jeder Projekt-
phase. Die neue Softwarelösung integriert in 
iTWO BIM-5D Funktionalität von RxHighlight 
R13.0, einem intelligenten Viewer aus dem 
Hause GRAFEX. Vorteile der Lösung: Sie ist 
intuitiv in der Bedienung und Logik und er-
fordert keinen separaten Datenaustausch. 
Ob dwg-, dxf- oder Vektorgrafiken im pdf-
Format: Die Lösung erlaubt den Import aller 
gängigen Planformate in 2D. Innerhalb der 
Planverwaltung von RIB iTWO stehen diese 
in jeglichen Phasen der Projektbearbeitung 
– von der Vorplanung bis hin zur Abrech-
nung und zum Kosten-Controlling – den ver-
antwortlichen Mitarbeitern durchgängig zur 
Verfügung. Ob beim Aufmaß zum Leistungs-
verzeichnis beziehungsweise zur Kalkulation 
oder innerhalb des 3D- Viewers. Durch die 
intelligente Integration der Partnersysteme 
und der komfortablen Messfunktionen in 
iTWO ist während des gesamten Projektver-
laufs kein weiterer Datenimport oder –ex-
port erforderlich. 

BVBS Bundesverband Bausoftware 
e.V., Schwarzer Weg 16, 29227 Cel-
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Büro überwacht Baustelle
Bauunternehmen Tieba sichert und managt Fahrzeuge durch M2M-Lösung

Bonn (NRW) – Mehr Sicherheit 
und effektivere Einsatzplanung: 
Das Lübbener Tief- und Land-
schaftsbauunternehmen Tieba 
nutzt eine Machine-to-Machine 
(M2M)-Lösung des Telekom IT-
Partners ibes Systemhaus GmbH.

Mehrtägige Bauarbeiten mitten 
im Spreewald sind angesetzt, ein 
Waldweg soll gebaut werden. Doch 
ein verregneter Sommer mit Sturm 
und Regen machen das Arbeiten 
unmöglich, aus Tagen werden Wo-
chen. 

Standzeit für die Maschinen? 
Die brandenburgische Tieba 
GmbH Lübben ist solche Szena-
rien gewohnt. Von Wege- und Ka-
nalarbeiten über Abbruch- und 
Recyclingarbeiten bis hin zu Aus-
schachtungen reicht ihr Leistungs-
spektrum.

Der Fuhrpark ist an die widrigen 
Umstände im wasserreichen Spree-
wald angepasst. Die Technik dahin-
ter musste folgen: „Wir suchten eine 
Lösung, mit der wir unsere Fahr-
zeuge umgebungsunabhängig über 
einen längeren Zeitraum überwa-
chen können“, sagt Maik Schäfer, 
Geschäftsführer und Sicherheits-
ingenieur bei Tieba. „Außerdem 
wollten wir das Flottenmanage-
ment verbessern, um Standzeiten 
zu vermeiden.“ 

Die Lösung: SERCAM Solid des 
Telekom IT-Partners ibes System-
haus GmbH verbindet eine robuste 
Ortungshardware mit umfang-
reichen Funktionen für Flottenma-
nagement und Dispositionsunter-
stützung.

Mit M2M den Bagger im Blick
Kaum größer als ein Handy, ist 

das unauffällig designte SERCAM 
Solid mit Schutzart IP68 beständig 

gegen Schmutz und Staub sowie 
wasserdicht und schlagfest. Der 
Hochleistungsakku ermöglicht ei-
nen monatelangen Einsatz. 

Das schwarze Kästchen lässt 
sich einfach mittels Magneten oder 
Schrauben an den Fahrzeugen be-
festigen. Deren aktuelle Positions- 
und Gerätedaten übermittelt ein 
GSM-Funkmodul automatisch 
über das Mobilfunknetz der Tele-

kom. Denn bei der Machine-to-
Machine-Kommunikation werden 
Daten drahtlos per Mobilfunk 
übertragen, wie beispielsweise bei 
Tieba zwischen Fahrzeugen und 
den IT-Systemen einer Leitstelle. So 
haben die Tieba-Mitarbeiter über 
ein Webportal jederzeit die Kon-
trolle über den Standort der Ma-
schinen – in Echtzeit. 

„Die einfache Bedienung des 
Webportals erleichtert uns die Ar-

beit ebenso wie beispielsweise die 
schnelle Kartendarstellung der 
Fahrzeug-Routen“, sagt Schäfer. 

Für die virtuelle Sicherheit wer-
den alle Daten in einem ibes-Re-
chenzentrum gespeichert, das sehr 
hohen Anforderungen an Daten-
sicherheit entspricht. Sicher sind 
auch die realen Werte der Firma: 
Denn Tieba hat die Standortbe-
stimmung – einfach über das Web-
portal – mit einer Sicherungsfunk-
tion gegen Diebstahl kombiniert. 
Nun werden die Verantwortlichen 
sofort per SMS oder E-Mail infor-
miert, sobald ein Fahrzeug von den 
im System hinterlegten Routen ab-
weicht oder außerhalb der Arbeits-
zeiten bewegt wird.

Effektive Einsatzplanung
Mit Hilfe der Fahrzeugdaten er-

stellt Tieba zudem Profile einzelner 
Fahrzeuge, um Einsätze optimal zu 
planen. Selbst spontane Entschei-
dungen sind möglich. 

Maik Schäfer: „Dieses Jahr wur-
den wir beispielsweise oft gerufen, 
wenn entwurzelte Bäume Stras-
sen unpassierbar gemacht haben. 
Über das Webportal konnten wir 
schnell sehen,  welches Gerät aus 
wirtschaftlichen und logistischen 
Gründen für den Einsatz in Frage 
kommt.“ 

Finanzamtkonforme Fahrten-
bücher und umfangreiche Verwal-
tungsfunktionen runden die Lö-
sung ab. Kostengünstig bleibt das 
Komplettpaket dank niedriger In-
stallations- und Folgekosten. Hier 
ist ein Grund die M2M-Techno-
logie: Ein spezieller M2M-Mobil-
funktarif der Telekom berücksich-
tigt, dass bei dem automatisierten 
Informationsaustausch zwischen 
Bagger und Webportal das monat-
liche Datenvolumen gering bleibt.

Von Wege- und Kanalarbeiten über Abbruch- und Recyclingarbeiten bis hin zu Ausschachtungen 
reicht das Leistungsspektrum der brandenburgischen Tieba GmbH aus Lübben .
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Stuhr (Niedersachsen) – Thomas 
Esders, Verkaufsleiter der Albers 
Fördertechnik GmbH (Twist), weiß 
jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit, 
wo seine vermieteten Gabelstapler 
und Teleskoplader sind. Zu verdan-
ken hat er dieses sanfte Ruhekissen 
dem Rösler EQTrace Track. 

Dieses GPS-Überwachungsge-
rät realisiert Funktionen, die zur 
Sicherheit und Klarheit beim Ein-
satz von Arbeitsbühnen, Telesko-
pen, Baumaschinen und Ähnlichem 
dienen. Mit dem Rösler EQTrace 
Track kann man die aktuelle Posi-
tion der Maschine ermitteln, man 
kann Diebstahlschutz ausführen, 
die gesamte gefahrene Fahrtroute 
aufzeichnen lassen, sich eine On-
line-Darstellung des Fahrzeugs oder 
einer Fahrzeuggruppe zeigen lassen 
oder einen Tour-Report mit Fahrer, 
Fahrstrecke und Fahrtziel erstellen 
lassen. Im jeweiligen Gabelstap-
ler oder Teleskoplader ist nur eine 
kleine Box eingebaut. Die Daten-
übertragung erfolgt über ein mo-
biles Internet. Auf die Daten kann 
man dann mit der Rösler-Obser-
wando-Anwendung zugreifen. 

Genaue Position auf Smartphone
Und der Gipfel an Effizienz ist 

die Rösler-App Obserwando mobi-
le, die man auf seinem Smartphone 
oder Tablet nutzen kann. Man 
muss also nur die Rösler-App zum 
Beispiel auf seinem iPhone instal-
lieren, tippt sie kurz an und schon 
bekommt man die genaue Position 
oder aber die Maschinendaten an-
gezeigt. 

Bei Gabelstapler Albers sind vor 
allem die Positionsbestimmung 
und die Diebstahlsicherung von 
Bedeutung. Wenn die Maschine 
also gestohlen werden sollte und ei-
nen bestimmten Bereich, der in der 
Obserwando-Software definiert ist, 
zu einer Uhrzeit, zu der sie das nicht 

Nachts besser schlafen können
Mit der Rösler App den genauen Maschinenstandort ermitteln

darf, verlässt, gibt es sofort Alarm. 
In kürzester Zeit kann man über die 
Rösler-App feststellen, wo sich die 
Maschine befindet.

 „Das ist“, sagt Esders, „für uns 
ein wirklicher Fortschritt und eine 
Sicherheit, auf die wir nicht mehr 
verzichten möchten.“ Albers För-
dertechnik in Twist nahe der hol-
ländischen Grenze hat sich auf die 
Vermietung von Gabelstaplern und 
Teleskopladern spezialisiert. Zudem 
handelt das Unternehmen via In-
ternet weltweit mit Gabelstaplern. 
In der eigenen Werkstatt werden 
natürlich alle Service-Arbeiten und 
Reparaturen und auch das Anbau-
en und technische Einrichten von 
Anbaugeräten ausgeführt. Über 150 
Maschinen hat Albers in seinem 

Mietpark. Aus kleinen Anfängen 
heraus ist das Unternehmen Stück 
für Stück gewachsen und beschäf-
tigt heute über 15 Mitarbeiter. 

Auch mobil die Lader finden
Esders sagt, dass die Kunden die 

Nutzung von Rösler EQTrace Track 
sehr positiv sehen. Auch ihnen 
nützt auf größeren Baustellen oder 
dort, wo etliche Maschinen von un-
terschiedlichen Firmen im Einsatz 
sind, die Ortung ihres Staplers oder 
Laders. 

Und dass die Maschinenortung 
über Smartphone oder Tablet mobil, 
von jedem möglichen Standpunkt 
aus, durch die Rösler-App erfolgen 
kann, ist eine geniale Möglichkeit, 
die wirklich viel Suchzeit erspart.

Mit der Rösler App auf dem Tablett wird die Funktion des EQTrace Track überprüft.
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Bonn (NRW) – „Es ist schon ein 
bedeutender Schritt, wenn ein Soft-
warehaus nach 20 Jahren Windows-
Programmentwicklung seine erste 
App in den Store stellt“, berichtet 
der Geschäftsführer Wilhelm Veen-
huis von der MWM Software & 
Beratung GmbH in Bonn. „Vor 20 
Jahren haben wir eine erste Auf-
maßanwendung für Pen-Computer 
unter Windows vorgestellt, vor 13 
Jahren haben wir ein Aufmaßpro-
gramm für den Palm erstellt und 
jetzt ein Aufmaßprogramm für An-
droid –nun ist es kein Programm 
mehr, sondern eine App und cool“.

Früher mussten Anwender über-
zeugt werden, einen Pen-Computer 
oder Palm einzusetzen, heute sind 
Smartphones und Tablets auf der 
Baustelle vorhanden und werden in 
vielfältiger Weise eingesetzt.

MWM hat sich mit der App 
MWM-Piccolo für Android die 
Aufgabenstellung „Leistungsver-
zeichnis (LV) und Aufmaß“ vor-
genommen. Egal ob Auftraggeber 
oder Auftragnehmer, das LV ist 
immer dabei, und über eine Such-
funktion werden viele Fragen zur 
Leistungsbeschreibung schnell be-
antwortet. 

Soll jetzt noch eine Leistung auf 
der Baustelle dokumentiert wer-
den, kann ein Aufmaß erfasst, ins 
Gerät  gesprochen oder per Laser-
Entfernungsmesser ermittelt wer-
den. MWM-Piccolo für Android 
unterstützt diese verschiedenen 
Eingabemöglichkeiten und lässt 
die zusätzliche Dokumentation des 
Aufmaßes per eingebauter Kamera 
zu. Die Bilder werden automatisch 
einer LV-Position zugeordnet.

„Viele Weiterentwicklungen im 
Bereich der Smartphones und Ta-
blets helfen den Menschen auf der 
Baustelle. So arbeiten wir gerade 

Leistungsverzeichnis und Aufmaß to go
Die erste Android-App für LV- und Aufmaß-Bearbeitung

an der Integration von 360-Grad-
Panoramaaufnahmen in unser 
Aufmaß. Damit meinen wir nicht 
den Kameraschwenk in den Alpen, 
sondern eine 360-Grad-Aufnahme 
eines Raumes, in der dann alle 
aufmaßrelevanten Details erkenn-
bar sind. In einem einzigen Bild!“, 
schwärmt Wilhelm Veenhuis.

Die Firma MWM unterstützt 
mit ihrer Android-Version des neu-
en Aufmaß-Programms die Laser-
Entfernungsmesser der Firma Leica 
Geosystems. Es handelt sich hierbei 
um eine bereits langjährige Part-
nerschaft zwischen den beiden Un-
ternehmen. 

Markus Hammerer, Programm 
Direktor für die Leica DISTO-
Geräte bei der Firma Leica Geo-
systems meint dazu: „ Der Daten-
austausch im GAEBDatenformat 
hat eine maßgebliche Erleichterung 
bei Ausschreibungen von Projekten 
gebracht. Leistungen sind dadurch 
einfacher vergleichbar geworden 
und erlauben daher dem Kunden 
die  optimale Entscheidung bei Auf-
tragsvergaben zu treffen. Die Firma 
MWM ist in diesem Bereich Pio-
nier und zeigt mit ihren Lösungen 
einmal mehr ihre Innovationskraft
auf.“ Damit die mobilen Geräte, 
die in der Regel eine isolierte An-

wendung auf der Baustelle darstel-
len, sinnvoll mit den Systemen im 
Büro gekoppelt werden können, 
unterstützt MWM die bekannten 
Normen GAEB und REB. So kön-
nen die Daten ohne zusätzlichen 
Aufwand und Medienbruch ein-
fach per E-Mail zwischen verschie-
denen EDV-Systemen ausgetauscht 
werden.

Auch zum Thema „Kosten“ geht 
MWM neue Wege. MWM-Piccolo 
für Android ist eine kostenlose 
App. Die ersten drei GAEB-Dateien 
(Nutzen) sind kostenlos. Danach 
können 5-er-Nutzenpakete für 
Euro 4,99 erworben werden. Jede 
Übertragung einer GAEB-Datei 
oder Aufmaß-Datei (egal welcher 
Größe) kostet somit zirka einen 
Euro.

MWM-Piccolo für Android 
steht ab sofort in Google play zur 
Verfügung. Einfach https://play.
google.com eingeben und nach 
„Aufmaß“ suchen. Für Anwender 
von iPhone und iPad gibt es die 
App iGAEB-Viewer.

„Wir werden MWM-Piccolo 
für Android weiterentwickeln und 
möchten gerne ein „Handaufmaß“ 
abbilden – lassen Sie sich überra-
schen“, beendet Wilhelm Veenhuis 
das Gespräch.

Die Rösler Software-Technik GmbH ist 
seit 1985 im deutschen und europäischen 
Markt aktiv. Das Unternehmen stellt mit der 
miniDaT-Hardware, der WinDaT-Software 
und dem Obserwando-System ein kom-
plettes Paket an stationärer oder Internet 
basierter Überwachungstechnik für mobile 
Maschinen und Geräte zur Verfügung. Dieb-
stahlschutz, Maschinenortung, Maschinen-
datenerfassung und Auftragsabwicklung 

sind die Haupteinsatzfelder der Rösler-
Systeme. Mit der neuen Rösler-App PMS ist 
ein weiterer Schritt in Richtung mobiler und 
papierloser Auftragsabwicklung via Smart-
phone getan. Die Rösler-Systeme werden 
direkt bzw. über Händler vertrieben und 
serviciert. Mittlerweile sind über 50.000 
Systeme in den Branchen Gabelstapler, Ar-
beitsbühne, Baumaschine und Fahrzeug im 
Markt. Internet: www.minidat.de.

Ü B E R  D I E  R Ö S L E R  S O F T W A R E - T E C H N I K  G M B H

SB
Notiz
Completed festgelegt von SB




