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Büro und Bau immer im Blick 
Mit DeutschlandLaN die monatlichen Kosten deutlich senken

Bonn (NRW) – Das Komplettpa-
ket DeutschlandLAN der Telekom 
übernimmt die gesamte Firmen-
kommunikation: Die Mitarbeiter 
können damit kostengünstig tele-
fonieren, Termine eintragen oder 
Videokonferenzen abhalten – am 
Schreibtisch genauso wie auf der 
Baustelle. 

Immer alle termine des Bau-
leiters kennen, den Kostenvoran-
schlag per fax schicken, mit dem 
architekten per Video konferieren 
– all das geht mit DeutschlandLaN 
von der telekom von unterwegs 
ebenso unkompliziert wie vom 
Büro aus. 

Basis des Komplettpakets für 
festnetz, Mobilfunk und It mit 
monatlichem festpreis ist ein breit-
bandiger Internetanschluss. Dieser 
schickt die Daten mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 10 Mega-
bit pro sekunde synchron in beide 
richtungen durch das Netz. Hinzu 
kommen festnetz-telefone und 
smartphones inklusive flatrates für 
telefonie und Datenübertragung.

Alles aus der Wolke
Das Besondere an Deutschland-

LaN: telefonanlage und e-Mail-
server stehen nicht mehr vor ort 
im Büro. sie kommen direkt aus 
dem Internet, aus der sogenann-
ten Cloud. In dieser Datenwolke 
speichert die telekom software 
und firmendaten und schickt die 

aktuellen Informationen an jedes 
endgerät der firma. Das heißt: Die 
Mitarbeiter können auf dem PC im 
Büro, auf dem Laptop zuhause oder 
dem smartphone unterwegs alle 
funktionen des DeutschlandLaN 
nutzen. 

Die gleiche Benutzeroberfläche 
auf allen Geräten macht die Bedie-
nung dabei besonders einfach. für 
die sicherheit der firmendaten in 
der Cloud garantiert die telekom – 
sie speichert die Daten ausschließ-
lich in tÜV-zertifizierten rechen-
zentren mit standort Deutschland.

Immer auf dem neuesten Stand
Mit DeutschlandLaN wird au-

ßerdem das Handy eines Mitarbei-
ters zur vollwertigen Nebenstelle 
des festnetztelefons. Dies erleich-
tert es Kunden und Geschäftspart-
nern, ihre ansprechpartner im Un-
ternehmen zu erreichen. Denn die 
Mitarbeiter sind stets erreichbar, 
egal ob am telefon am schreibtisch 
oder mit dem smartphone auf der 
Baustelle.

ein weiterer Vorteil von 
DeutschlandLaN: Die Kollegen 
stehen ständig in Kontakt zuei-
nander. Zum Beispiel können Mit-
arbeiter auch von unterwegs auf 
gemeinsame Dateien im firmena-
dressbuch zugreifen – und finden 
so schnell etwa die telefonnum-
mer eines subunternehmers. Das 
adressbuch ist dabei immer auf 

dem neuesten stand. falls einer der 
Kollegen einen Kontakt auf seinem 
smartphone ändert, synchronisiert 
sich die Datei auf dem server au-
tomatisch. Mit einem Klick lassen 
sich zudem audio- oder Videokon-
ferenzen für bis zu 16 teilnehmer 
initiieren. 

Kommunikationskosten runter
Unternehmen reduzieren mit-

hilfe von DeutschlandLaN ihre 
monatlichen Kosten deutlich: eine 
klassische telefonanlage, die Ko-
sten für wartung und admini-
stration verursacht, entfällt bei der 
cloudbasierten Lösung. außerdem 
rechnen sich die flatrates, die im 
angebot enthalten sind. Die Mitar-
beiter telefonieren gebührenfrei mit 
den Handys untereinander sowie 
zu unterschiedlichen firmenstand-
orten. auch die festnetzanschlüsse 
laufen über eine flatrate für das 
deutsche festnetz sowie für alle 
Mobilfunknetze. 

Das DeutschlandLaN-startpa-
ket mit einem symmetrischen IP-
Zugang 10 MBit/s für fünf Nutzer 
kostet 695 euro pro Monat. Neu 
im angebot ist ein einstiegspaket 
für kleine firmen: für 299 euro im 
Monat gibt es einen IP-anschluss 
auf VDsL-Basis für drei Nutzer 
inkl. drei e-Mail Postfächer mit je-
weils 25 GB speicherplatz. weitere 
Infos unter: www.telekom.de/drei-
sechsnull.

Stuttgart (Baden-Württem-
berg)– Das vom Bundesministeri-
um für wirtschaft und technolo-
gie geförderte forschungsprojekt 
autonome steuerung in der Bau-
stellenlogistik (autoBauLog), start 
im Herbst des Jahres 2009, will in 
diesem Herbst erste forschungser-
gebnisse live im Baustellengesche-
hen aufzeigen. 

schauplatz für diese eindruck-
volle Demonstration von aus- und 
einbauszenarien in zwei Produk-
tionslinien im erdbau soll das 
testgelände des aus- und fort-
bildungszentrums in walldorf bei 
Meiningen, Thüringen sein. 

Die Hauptakteure: fünf bis 
sechs Lkw, zwei Bagger, zwei rau-
pen sowie ein bis zwei walzen. 
Ihre aufgabe: Der autonomieun-
terstützte Maschineneinsatz soll 
in einem praktischen Beispiel 
dargestellt werden und dabei ins-
besondere die Vorteile dieser auto-
nomen systeme in transport- und 
Baustellenlogistik aufzeigen. ein 
workflow, der sicherlich nicht auf 
den erdbau beschränkt ist, son-
dern sich, wie Hans schulz, Pro-
jektleiter vom Konsortialführer 
rIB Information technologies aG 
und andreas Dieterle, Produktma-
nager für Infrastruktur bei der rIB 
Deutschland GmbH erklären, ge-
nauso auf alle anderen arten von 
Bauaufgaben im straßen- und 
tiefbau übertragen lässt.

Maschinen kennen Aufgaben
Die Informationen über den ge-

samten Bauprozess werden den am 
Projekt beteiligten Maschinen über 
die BIM-5D-software itwo von 
rIB zur Verfügung gestellt. 

Neben der dreidimensionalen 
Geometrie, also des Geländes, das 
von dem Baumaschinenteam be-
arbeitet werden soll, stellt die soft-
ware über ein ausführungs-, bzw. 
Vorgangsmodell den Bezug zur 
Dimension 4, der Zeit, her. 

„Zeit und geometrische Daten 
werden in einem so genannten 
Multimodell-Container (MMC) 
miteinander gekoppelt“, erklärt 
Hans schulz. „so wissen die Ma-
schinen, welche aufgaben sie 
wann genau zu erledigen haben 
und ebenso wie viel Zeit ihnen da-
für laut Plan zur Verfügung steht.“ 

„Das können beispielsweise In-
formationen über eine bestimmte 
Menge erde in Kubikmetern sein, 
die ein Bagger planmäßig pro 
tag bewegen soll. oder die ent-
sprechende Menge Ladung, die 
ein Lkw in einem Zeitraum laden 
bzw. von der Baustelle wegfahren 
kann“, ergänzt andreas Dieterle. 
Dimension 5 enthält Kosteninfor-
mationen, die ebenfalls in einem 
speziellen Kalkulationsmodell Be-
standteil des MMC sind.

Störungen entgegenwirken
Diese Plan-, bzw. solldaten bil-

den die Basis für das autonomie-
system der Baumaschinen. Denn 
wie es für tiefbauprojekte cha-
rakteristisch ist, treten während 
der Bauausführung immer wieder 

störungen auf. Mittels autonomie-
unterstütztem Maschineneinsatz 
soll diesen nun effizient entgegen-
gewirkt werden. Man spricht von 
schleichenden störungen, wenn 
etwa die zu erbringende Leistung 
vorab falsch eingeschätzt wurde. 
Das ist der fall, wenn zum Bei-
spiel eine felsschicht, deren Bear-
beitung aufwändig ist, im Modell 
etwa 50 cm, in der realität hinge-

gen über 2,0 m stark ist. In einem 
solchen fall, der bei Infrastruktur-
arbeiten permanent vorkommen 
kann, hätte diese fehleinschätzung 
spürbare auswirkungen auf Dauer 
und Kosten der erdbauarbeiten. 
Hinzu kommen so genannte plötz-
liche störfälle, die genauso auf je-
der Baustelle auftreten können. 
Kalkulierbare störfälle, wie z.B. 
die regelmäßige wartung von Bau-
maschinen, werden schon im Vor-
gangsmodell berücksichtigt. Zu 
plötzlichen störfällen zählen ne-
ben nicht kalkulierbaren Maschi-
nenschäden auch nicht konforme 
abläufe spektakulärer art: so ist 
es bei Großprojekten nicht selten, 
dass etwa eine fliegerbombe aus 
dem Zweiten weltkrieg beim er-
daushub gefunden wird. Die zu-
sätzliche Zeit, die für evakuierung 
und entschärfung anfällt und die 
arbeit auf der Baustelle ausbremst, 
ist in der regel immens.

Um das autonomiesystem zu 
nutzen und sich somit im stör-
fall zu reorganisieren, lesen und 
interpretieren die am Projekt be-
teiligten Baumaschinen alle Da-

ten aus dem in itwo genierten 
MMC und kommunizieren diese 
Informationen untereinander. Bei 
dieser Kommunikation und Da-
tenauswertung entsteht ein neuer 
Informationspool, also ein weiteres 
MMC, auf das die Bauleitung zu-
greifen und eine vom Maschinen-
team im störfall vorgeschlagene 
Neukonstellation auf einem oder 
auf verschiedenen Bauabschnitten 

anordnen kann. Damit dieser beid-
seitige Informationsaustausch über 
Multimodell-Container genutzt 
werden kann, muss eine durch-
gängige Datenintegration sicher-
gestellt werden. Das erfordert eine 
eindeutige Definition der während 
des Projektverlaufs verwendeten 
formatvorlagen. Ist diese gewähr-
leistet, so sind zu jeder Zeit soLL-/
Ist-Vergleiche zwischen dem ge-
planten Vorgangsmodell und der 
aktuell geleisteten arbeit während 
der erdbauarbeiten möglich. 

andreas Dieterle: „Die Infor-
mationen vom Baustellengesche-
hen fließen wiederum in itwo 
ein und können mit Hilfe des 
softwaresystems bewertet werden. 
Durch die 5D-Visualisierung wird 
es für die Bauleitung einfacher, 
fundierte entscheidungen zu tref-
fen, die sich positiv auf die wirt-
schaftlichkeit der Gesamtmaß-
nahme auswirken. störungen sind 
im tiefbau grundsätzlich nicht zu 
vermeiden, jedoch erlaubt eine 
derartige Lösung, diesen möglichst 
intelligent entgegenzuwirken – im 
team mit dem Maschinenpark.“

Informationen über den gesamten Bauprozess werden den beteiligten Maschinen über die 
BIM-5D-Software iTWO von RIB zur Verfügung gestellt. 

Mit dem Maschinenpark im Dialog
5D-softwaresystem für transparente Kommunikation zwischen 

Ingenieur und Maschine auf der Baustelle

Zeit und geometrische Daten werden im Multimodell-Container verbunden. Die Maschinen 
„wissen“ so, was sie wann in welcher Zeit zu tun haben.                            Fotos (2): RIB Software AG

Mit DeutschlandLAN wird das Handy eines Mitarbeiters zur vollwertigen Nebenstelle des Festnetztelefons.
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wer suchet, der findet
aufmaß-Dienstleister organisieren sich in Internetplattform

Bonn (NRW) – „Kennen sie ei-
nen Dienstleister, der mich beim 
aufmaß unterstützen kann?“ Diese 
frage bekommt wilhelm Veenhuis, 
Geschäftsführer des Bonner soft-
warehauses MwM, häufig gestellt.

Zwar entwickelt MwM seit 20 
Jahren innovative softwareprodukte 
im Bereich aufmaß, Mengenermitt-
lung und Bauabrechnung, aber die 
gewünschten Dienstleister für die 
software standen nicht zur Verfü-
gung. Jetzt hat der Unternehmer 
eine antwort auf die frage parat 
– die Internetplattform: www.auf-
massdienstleister.de. Nachdem im-

mer wieder zeitaufwändig Kontakte 
vermittelt wurden, war diese Idee 
geboren. Zurzeit findet man dort 20 
Dienstleister, die in den verschie-
densten Branchen ihre Leistung im 
Bereich aufmaß anbieten. Damit 
der suchende eine passende firma 
findet, sind die wichtigsten Infor-
mationen hinterlegt. Der gesuchte 
Partner für zum Beispiel Hoch-, 
tief-, straßen- und Gleis- sowie 
trocken- oder wasserbau und flie-
senarbeiten ist so schnell gefunden.

Man sieht gleich, mit welchen 
softwareprodukten der aufmaß-
Dienstleister arbeitet und kann in 

wenigen Minuten einen kompe-
tenten Partner finden. „es ist ein 
relativ junger Dienstleistungssektor, 
aber erste organisationsstrukturen 
bilden sich“, berichtet wilhelm 
Veenhuis. so hat ein MwM-Kunde 
ein forum eingerichtet, in dem sich 
die aufmaß-Profis und andere In-
teressierten austauschen können. 
Das forum für aufmaß und ab-
rechnung kann auf der Internetseite 
www.harzing.de gefunden werden. 
Die bauausführende firma ist zu-
frieden und der aufmaß-Dienstlei-
ster ist zufrieden. eine erfreuliche 
win-win situation:

Mehr freude an Nachträgen
nextbau beherrscht die VoB-konforme ausgleichsberechnung und 

erspart das mühevolle stellen von einzelnachweisen
Dresden (Sachsen) – Kaum ein 

Bauvorhaben ohne Nachträge. Denn 
wo gebaut wird, kommt es zu Ände-
rungen und abweichungen. Doch 
die freude des Bauunternehmers 
an der berechtigten Nachforderung 
wird allzu schnell getrübt. Denn das 
ausarbeiten von einzelnachweisen 
für Nachträge ist knifflig und zeit-
raubend. außerdem hat die Nach-
forderung nur aussicht auf erfolg, 
wenn anhand einer ordnungsge-
mäßen Ur-Kalkulation nachgewie-
sen werden kann, dass sie preislich 
angemessen ist. Bauchgefühl und 
erfahrung können trefflich zum er-
folg von angeboten beitragen. Doch 
wer fix Marktpreise angesetzt hat, tut 
sich schwer beim geforderten Nach-
weis der Kalkulation.

Mit der neuen Bausoftware next-
bau lassen sich diese Klippen beim 
stellen und Nachweisen von Nach-
trägen umschiffen. für Mengenab-
weichungen kann sich der anwender 
per VoB-konformer ausgleichs-
berechnung das mühevolle stellen 
von einzelnachweisen sogar kom-
plett ersparen. Nach VoB/B § 2 
Nr. 3 steht dem auftragnehmer bei 
Mengenminderungen um mehr als 
10 Prozent ein ausgleich für die auf 
die entfallenen Mengen kalkulierten 
anteile von Baustellengemeinkosten 
und allgemeinen Geschäftskosten 
zu. allerdings nur, soweit diese nicht 

f:data GmbH entwickelt und vertreibt seit 
1994 Lösungen für die Baubranche. Den 
Schwerpunkt bilden Onlinedienste, die 
aktuelle, praxisnahe und verlässliche Fach-
informationen zu Baupreisen, Baunormen, 
Bauprodukten, Baurecht und Bauwirtschaft 
zur Verfügung stellen.
Außerdem entwickelt und vertreibt f:data 

Software für die Ausschreibung, Kalkulation 
und Abrechnung von Bauvorhaben spe-
ziell für Architekten, Planer, Bauindustrie 
und Bauhandwerk bis hin zu komplexen, 
individuellen Lösungen für Großkunden. 
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den zu 
verarbeitenden Daten und ihrer optimalen 
Vernetzung.

Ü b e r  f : d at a

durch Mengenerhöhungen bei an-
deren Positionen ausgeglichen wer-
den. Die dafür nötige aufwändige 
Berechnung führt nextbau automa-
tisch durch.

Mindermengen unter 90 Pro-
zent  und Mehrmengen über 110 
Prozent  erkennt nextbau sofort 
und signalisiert diese mit der prak-
tischen ampelfunktion. rot für 
Mindermengen bedeutet: achtung 
Nachtrag – entgangene Gemeinko-
sten in rechnung stellen! Jetzt greift 
die ausgleichsberechnung. alle rot 
markierten Positionen werden per 
Mausklick übernommen. ebenso 
Mehrmengen – denn sonst ist die 
Zurückweisung durch den auftrag-
geber vorprogrammiert. Die aus-
gleichsberechnung selbst ist dann 
nur noch ein Knopfdruck. Die sum-
men der Über- und Unterdeckung 
werden gegenübergestellt und der 
daraus resultierende Vergütungsan-

spruch berechnet. 
aufwändige einzelnachweise 

entfallen. es genügt, diese Berech-
nung einmal für alle Positionen 
durchzuführen. Der gesamte Vergü-
tungsanspruch wird bei der schluss-
rechnung berücksichtigt und die 
ausgleichsberechnung – sauber aus-
gedruckt – als Nachweis beigelegt.
wie geht es aber mit der fehlenden 
Ur-Kalkulation bei fixpreisen wei-
ter? nextbau kann die fix eingege-
benen Preise automatisch in Kosten 
– etwa für Lohn, Material, Geräte 
– und Umlagen aufschlüsseln. Die 
Preise werden also im Hintergrund 
„rückwärts“ kalkulieren. so erhält 
der anwender eine druckfertige Do-
kumentation zur Kalkulation. selbst 
fertig ausgefüllte efB-formblätter 
stehen per Knopfdruck zur Verfü-
gung. eine Demoversion der neuen 
software kann unter www.nextbau.
de kostenlos angefordert werden.


