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Ausganslage und Ziel 

SORBA EDV AG und BuildingPoint Schweiz AG haben marktführende Software und Messtechnik mit einer 
internationalen führenden Plattform verbunden. Diese Innovationen sind die ersten open BIM Lösungen mit 
offenen Workflows, die direkt mit einer Bauadministrations-Software verbunden und so ohne Schnittstellen und 
vollständig in Workflows integriert sind. 

Das fehlende Stück, welches seit Jahren in der Schweizer Baubranche gefehlt hat – SORBA und BuildingPoint haben 
es implementiert. Somit werden die Baustellen mit dem Büro noch besser verbunden. Anstatt selbst Schnittstellen 
zu definieren, wurde auf den jeweiligen Kernkompetenzen fokussiert, Modellanforderungen abgestimmt und die 
marktführenden Schweizer Lösungen mit einer starken, internationalen Plattform integriert. 

Integrierte, modellbasierte Lösungen für Planung, AVOR, Bauadministration, Baustelle 

Eine integrierte Lösung mit offenen Workflows, das verspricht die Anbindung der Trimble Connect 
openBIM-Plattform und Modellviewer in mySORBA. In enger Zusammenarbeit wurden effiziente 
Workflows mit Kunden besprochen und technisch optimal integriert. Solche Entwicklungsprozesse 
brauchen Zeit und konnten signifikant beschleunigt werden. Das Resultat: verbundene Lösungen für einen 
optimalen Workflow, die den ganzen Bauablauf unterstützen. Vom BIM-Modell in der Planung, zur 
Ausschreibung und Devisierung im Büro, bis zur Ausführung auf der Baustelle mit der vernetzten 
Hardware (Messtechnik). Somit wird der ganze Bauablauf zwischen Büro und Baustelle integriert und 
digitalisiert. 

Die Verbindung 

Der 2D-, 3D-, BIM-Viewer von Trimble Connect, welcher optimal auf die Bedürfnisse von Baumeistern 
abgestimmt wurde, ist in die mySORBA Bauadministrations-Software integriert. Damit verschmelzen 
Kalkulation, Ausführung, Bauabläufe und Baustelleninstallation auf allen Geräten und Softwares direkt mit 
den jeweiligen Modellen. Das innovative Projekt zwischen BuildingPoint und SORBA setzt auf offene 
Standards mit qualitativen Daten, die offene Workflows ermöglichen. Andere CAD Programme können mit 
der IFC Schnittstelle verbunden werden und die SIA451 Schnittstelle stellt den Datenaustausch von 
Ausschreibungen in die Bauadministration-Software mySORBA sicher. 

Fachlicher Anwendungsfall 

Die Baumeister erhalten Daten von unterschiedlichen Planern und müssen daraus im Zeitdruck ein Angebot 
erstellen. Im Idealfall erhält der Baumeister ein strukturiertes Modell dafür. Dies wird mindestens in den nächsten 
Jahren leider noch nicht der Standard sein.  

Entsprechend ermöglicht die einfach zu bedienende Modellierungslösung Tekla Structures dem Baumeister, mit 
weniger Aufwand als manuelles Kalkulieren, die Mengenermittlung mit einem strukturierten Modell vorzunehmen, 
zum Beispiel nach NPK. Wenn man kein eigenes technisches Büro hat, gibt es heute bereits Dienstleister in der 
Schweiz, welche diesen Schritt übernehmen bzw. begleiten können. 

Das Modell aus Tekla Structures wird mit offenen Standards direkt über Trimble Connect übertragen und mit der 
mySORBA Bauadministrations-Software verbunden. Das BIM-Modell kann nun für den Devisierungsprozess 
genutzt werden. Die Devisierung, die Kalkulation und der Prozess für die Angebotserstellung stützen sich auf den 
aktuellen Daten aus dem BIM-Modell, welches ständig aktualisiert wird. Aus dem Vergabemodell können die 
Mengen mit Kostenstellen (NPK Positionen oder Eigentext) ausgemessen und direkt zu den Offertpositionen 
verbunden werden. 

Aus dem Vergabemodell können die Mengen der Elemente direkt mit den Positionen im Leistungsverzeichnis 
verbunden werden. Für die Ausführung werden die Daten von Trimble Connect direkt auf der Baustelle verwendet. 
Unter anderem um alle messtechnischen Arbeiten zu verrichten oder auch, um z.B. modellbasiert Bewehrungen zu 
verlegen. Allfällige Schäden oder das finale Ausmass können so auch direkt von der Baustelle dem Büro gemeldet 
werden. 
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Digitaler Workflow und Anleitung 

 

In diesem Workflowsheet werden die markierten Arbeitsschritte beschrieben. Im Fokus ist die Verbindung 
zwischen Modellierung, openBIM-Plattform und Bauadministration, welche in einem Gesamtsystem integriert 
sind. 

Datenübernahme von Architektur und/oder Bauingenieur-Daten 

Das Modell der Architekten und/oder Bauingenieure wird als IFC-Referenzmodell in Tekla geladen und je nach 
Qualität der externen IFC-Daten wird entschieden, ob selbst modelliert wird oder die externen Daten in ein natives 
Tekla-Modell konvertiert werden. Die Qualität der externen Daten kann stark variieren und sollte mit 
Modellprüfungs-Werkzeugen vorgängig überprüft und optimiert werden. 
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Modellbasiertes Leistungsverzeichnis 

Modellierung in Tekla um ein Leistungsverzeichnis zu erstellen und/oder zu verbinden 

Die Modellierung geschieht anhand von Bauteilen innerhalb Tekla, welche die für die Bauadministration 
notwendigen Informationen (Attribute) beinhalten und vom Anwender definiert werden. Bauteile, welche von 
externen Anwendungen konvertiert wurden, werden mit den gewünschten Informationen vom Anwender ergänzt. 

Das Tekla-Modell wird mittels Regelwerks (BIMPos) für die Nutzung in der Bauadministration mySORBA 
automatisiert strukturiert und kann auch vom Anwender manuell verändert werden. Das Tekla-Modell (.tekla) wird 
beim Abspeichern automatisch auf das verknüpfte Trimble Connect-Projekt hochgeladen. Alternativ kann eine IFC-
Datei mit den für mySORBA optimierten Einstellungen auf die openBIM-Plattform Trimble Connect hochgeladen 
werden. Sowohl das native Tekla-Modell und das IFC-Modell ist direkt mit der mySORBA-Bauadministration 
verbunden. 
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Direkte Verbindung zum Leistungsverzeichnis der Bauadministration mySORBA 

1) Manuelle Zuweisung 
Nachdem ein Leistungsverzeichnis in mySORBA über SIA451 eingelesen wurde, kann das Projekt aus dem 
integrierten Modellviewer (Trimble Connect) übernommen werden. Alle Funktionen wie z.B. das Navigieren 
innerhalb des BIM-Modells oder Schneidfunktionen sind direkt in der Bauadministrationssoftware integriert.  

Elemente können im BIM-Modell ausgewählt und die Mengen direkt ins Ausmass übernommen werden. 

 

2) Automatisiertes Erstellen vom Leistungsverzeichnis 
Die generierten Daten aus dem Regelwerk können in mySORBA weiterverwendet werden. Zuerst muss das Projekt 
eröffnet und das BIM-Modell mit Leistungsverzeichnis verbunden werden. Anschliessend können Sie aus dem BIM-
Modell über die Funktion "IFC-Elemente beziehen" Positionen automatisch mit dem Leistungsverzeichnis 
zuordnen. Einzelne NPK-Positionen werden automatisch über das hinterlegte Regelwerk generiert. Wenn 
Elemente im Leistungsverzeichnis ausgewählt werden, werden diese im BIM-Modell farblich hervorgehoben. 

 



 

  

6 

 [BuildingPoint | SORBA] 

 

Das mySORBA Programm zeigt an, welche Elemente noch nicht mit Positionen verbunden sind. Die NPK-Positionen 
können in einem zweiten Schritt manuell im Katalog geholt werden. Bauteile können markiert und mit der Position 
verbunden werden, um das Ausmass zu generieren. Diese Zuweisung kann für künftige Devis über Regelwerke 
gespeichert werden, damit die Positionen automatisch bezogen wird. 
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Elementbasiert mit Modellen kalkulieren 

Modellierung in Tekla um elementbasiert zu kalkulieren 

Die Modellierung geschieht anhand von Bauteilen innerhalb Tekla, welche die für die Bauadministration 
notwendigen Informationen (Attribute) beinhalten und vom Anwender definiert werden. Bauteile, welche von 
externen Anwendungen konvertiert wurden, werden mit den gewünschten Informationen vom Anwender ergänzt. 

Den Bauteilen wird der typisierte Elementcode manuell hinzugefügt. Das Tekla-Modell (.tekla) wird beim 
Abspeichern automatisch auf das verknüpfte Trimble Connect-Projekt hochgeladen. Alternativ kann eine IFC-Datei 
mit den für mySORBA optimierten Einstellungen auf die openBIM-Plattform Trimble Connect hochgeladen werden. 
Sowohl das native Tekla-Modell und das IFC-Modell ist direkt mit der mySORBA-Bauadministration verbunden. 

 

Verbindung der Elementtypen mit Positionen 

Der elementbasierte Katalog wird im Eigentextformat dargestellt und auf die Firma spezifisch aufgebaut. 
Arbeitsschritte werden im Katalog im Fliesstext beschrieben. Hinter jedes Element aus dem BIM-Modell ist eine 
BIM Positionsnummer hinterlegt. Über das Regelwerk werden die einzelnen Positionen verbunden, sodass 
Mengen bezogen werden können. 
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Kalkulation der Elementtypen 

Elementkatalog mit Beschreibungen enthält eine hinterlegte Elementkalkulation z.B. auf m2 Basis. Einzelne 
Kalkulationen sind über Kategorie und Faktoren verbunden, damit der Preis pro m2 generiert werden kann. 

Unter «Offerte kalkulieren» können einzelne Kalkulationen aus dem Elementkatalog geholt werden. Wenn 
Positionen noch nicht kalkuliert worden sind, so können Sie z.B. Analysen vom Baumeisterverband SBV mit der 
Funktion «Kalkulation von» holen. 
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Dokumentation und Endausmass des ausgeführten Bauwerks 

 

Effektive Geometrie zur Mengenmodellierung vom Laserscanner 

Nachdem die gebauten Objekte (Aushub, Betonbauteile, Stahlbau, etc.) gescannt worden sind, werden diese 
innerhalb Tekla modelliert und die neuen Mengen in die Bauadministrationssoftware mySORBA weiterverarbeitet. 
Ein Nachtrag mit neuer Gliederung wird erstellt. Die Bauteile werden im Modell ausgewählt und einfach auf die 
Position übernommen, so dass die Mengen transparent ausgemessen und verrechnet werden können.  
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Effektive Mengen vom bereinigten Model 

Das Modell wird während des Bauens oder nach Fertigstellung innerhalb Tekla nachgeführt und bildet die 
Grundlage für das Endausmass. Es werden verschiedene Versionen vom Modell erstellt und in mySORBA 
übernommen. Sobald eine neue Version zur Verfügung steht, werden diese auf dem neuen Modell 
hervorgehoben. Die abgeänderten Mengen können automatisch ins Ausmass übernommen werden. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten, wie diese Änderungen in mySORBA übernommen werden können: 

1.Änderungen ins Vorausmass übernehmen: Das fertige Modell nehmen, einlesen, Vorausmass auf 
   Ausmassstellen und alle Mengen nochmals vom Modell ins mySORBA übernehmen. Abweichungen können 
   dann transparent verglichen und überprüft werden. 

2.Vorausmass Vergleich in Excel  

3.Ausmassvergleich über die Rechnungsfunktion 
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Weiterführende Informationen zum Workflow können Sie in der Baumeister.digital 
Webinarreihe finden: 

• Premiere und modellbasierte Mengenermittlung 

• Modellbasierte Kalkulation & AVOR 

• Modellbasierte Baustelle 

• Praxisbericht 

• Projektabschluss 

Voraussetzungen 

Software 

• Modellierungssoftware für die Erstellung des BIM-Modelles und/oder IFC Datei: Tekla  

• Modellviewer und openBIM-Plattform: Trimble Connect 

• Bauadministrationssoftware mySORBA für die Erstellung des Devis aus BIM Modell 

Konzept und Schulung 

Gerne unterstützen wir Sie in der Umsetzung: 

• Workshops 

• Schulungen 

• Individuelle Beratung 

Systemvoraussetzungen:  

https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2020/ins_tekla_structures_hardware_recommendations 

https://community.trimble.com/viewdocument/system-requirements?CommunityKey=48f38a6e-5abb-4ba1-
8880-972ff53882ff&amp;tab=librarydocuments  

https://support.sorba.ch/hc/de/articles/360000758665#hardwarevoraussetzungen-fr-arbeiten-mit-dem-
bimmodul 

Kontakt 

SORBA und BuildingPoint steht Ihnen gerne für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung.  

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

 

https://www.sorba.ch/ 

+41 71 224 00 05 

info@sorba.ch 

 

https://buildingpoint.ch/ 

+41 43 500 80 50 

info@buildingpoint.ch 

https://software.sorba.ch/baumeister.digital.premiere
https://software.sorba.ch/baumeister.digital.avor
https://software.sorba.ch/baumeister.digital.baustelle
https://software.sorba.ch/baumeister.digital.praxis
https://software.sorba.ch/baumeister.digital.abschluss
https://support.tekla.com/de/doc/tekla-structures/2020/ins_tekla_structures_hardware_recommendations
https://community.trimble.com/viewdocument/system-requirements?CommunityKey=48f38a6e-5abb-4ba1-8880-972ff53882ff&amp;tab=librarydocuments
https://community.trimble.com/viewdocument/system-requirements?CommunityKey=48f38a6e-5abb-4ba1-8880-972ff53882ff&amp;tab=librarydocuments
https://support.sorba.ch/hc/de/articles/360000758665#hardwarevoraussetzungen-fr-arbeiten-mit-dem-bimmodul
https://support.sorba.ch/hc/de/articles/360000758665#hardwarevoraussetzungen-fr-arbeiten-mit-dem-bimmodul
https://www.sorba.ch/
mailto:info@sorba.ch
https://buildingpoint.ch/
mailto:info@buildingpoint.ch
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