
EM OMA Profiler

Neues OnlineTool kommt auf den Markt
"müden/Niederlande iABZ). — Tara

Steel. einer der größten europäischen

Hersteller zon nachhaltigen und kosten

effizienten Bauprodukten, hat ein neues

Online—Tool entmclrelt: den Bl.\f DNA

Profiler. ‘viil der kostenlosen und webba—

sierten Plattform unterstützt das aner

nehmen die Baubranche mit Bullding in»

forrnation Nil/leling HEIM) Objekten und

Prrtluktdacen von mehr als “)in Marken-

prI/iukten. Dazu gehören Celsius Hohl-

profile. ComFlor K'erbunddecken und
halzrn fiebäudehüllen. Durch die Einfüh-

wog son Bild will Tara 5teel die Planung

und den Pretneb von Bauwerken auf Her-

steilerseite Lomntreiben.

einer der imdeuiendsten intema‘

tionalen Trends in der Baubranche steht

Blhf für die Digitalisierung und Optimie—

rung non Prozessen in der Gebäude und

infrasiruktunndustrie und schafft ge<

rneinsame Datensrandards sowie 3—L»

Modelle für alle Akteure. Z—D‘ufodelle

werden schon seit Vielen Jahren um der

Bauindustrie eingesetzt. allerdings gebt

Bild noch weit darüber hinaus. Denn die

rirgerannten Bildhbjekte beinhalten zu
sann/‚b informationen über die Bauer,

folge. te/rhnisc‘ne Prr/luktdaten, {rarantie—
zerren, “bring und Kontaktdaten.

bäude können so schneller und sicherer

gebaut und wir ‚allem später effizienter
betrieben und instand gehalten werden.

.‘icac'n einer einfachen Regjstrierung

auf der D'sA Profiler Plattform um 'laia

502i l/iinnen Architekten, Fachplaner, in

genieure und Pacility Manager immer

genau die Elfd und Produktdaten abru-

fett, die sie für das jeweilige Stadiurnih.
res Bauprojekte benötigen. Dabei lässt

sich ein benötigter; Produkt bequem ent

weder über einzelne feigerischaiten wie

die Blechdicke oder über leistungcjrara

meter wie den H ärmedurr.hgangskoeffi7

zieriten filtern und finden. Zukünftig

wird der Stahlhersteller auch lnforrnatirr

nen zu Lieferzeuen. Preisen und iielem

mehr ergänzen. Durch die lniegration in

naus später das Gebäudemanagement des

Endkunden. Als Hersteller von Baupm

dukten aus Stahl wollen wir unser Wissen

und unsere Expertise frühzeitig in den

BlM—Ennvicklungsprozess einbringen, um

 

 
 
   

   
die Website von lata Steel Constructiori

können Benutzer nahtlos zwischen den

benötigten lnformationen wechseln und

bspvc Anwenderberichte und weiterfühv
rende Literatur zu den Produkten zugreiv

fen oder Muster bestellen.

Alle Bllvlhbjekte auf der DNA Profilei

Plattform gibt es in einer Vielzahl natirer

Desigrrßoftwarebateiformate von Revit,
ArchiCAD, 'lekla, Allplan, SketchL’p und
AutoCAD sowie im übergreifenden offe

nen Format IFC ilndustry Foundaiion

Classea). für Konsistenz und lnteroperaw
bilität sind die Daten nach lSU und CEN

Anforderungen strukturiert, Dadurch
kann jedes Attribut über verschiedene

Standards oder nationale Nonnen hinweg

abgebildet und in andere Sprachen über”
setzt werden.

„Die Einführung von HIN] ist für die

Baubranche ein wichtiger Schritt. Sie

spart deutlich Zeit und Kosten, identifi

zien technische Probleme schon in rikr

Entwurfsphase und erleichtert darüber hi"

Alle nrjtbgen informationen im Blick -

j I'd und überall.
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die Weiterentwicklung der Branche aktiv

zu begleiten. Allerdings wissen auch wir,

dass die hohen lnvestitionskosten für

viele unerschwinglich sind. Wenn MM

richtig angenommen werden soll, muss
die Branche kleine und mittlere L'nter-

nehmen unterstützen. Hier setzt unser

DNA Profiler an. Er bietet nicht nur der

Designßommunity die benötigten Tools,
sondern dient auch als Benchmark für

Produkthersteller', erklärt Alex 5mal],
BIN! und Digital Platforms Manager bei

lata Stab] in Europa. Der DNA Profiler "IP

terstützt den lnformationsfiuss über die

verwendeten Produkte während des ge

samten Bauprozesses und stellt sicher,

dass Qualitäts, Sicherheits— Und Compu-

ance-Standards eingehalten werden Da

die Daten direkt aus der Dargnbanlk'von

’lata Steel stammen, sind sie immer auf

dem neuesten Stand. All (1155m; dazu

bei, dass Bauprojekte rechtzeitig „ätd bud—

getgerecht abgeschlossen und später reift
zieht verwaltet werden können

Koordinatentransformation in Baden-Württemberg

Umstellung bringt Vorteile für Kollaborationen
Halle/Saale (ABZ). - Die Überführung

der Geobasisdaten in das neue amtliche

Koordinatenreferenzsystem ETRSBQ/LTTM
durch die Yermessungsverwaltung in Ba—

den—Württemberg wurde zum Jahres-
wechsel abgeschlossen. Ab sofort stellt

das LGL die Daten der Liegenschaftska-

taster (ALKIS) und der LandesvermesA

sung (ATKIS,AFIS) nur noch in dieser

Form zu Verfügung. Diese Umstellung

wird auch Auswirkungen auf alle zukünf-

cigen Tiefbauprojekte in Baden-Württem-

berg haben. Ingenieure, Planer, Vermes—
5er und alle beteiligten müssen in ihren

Projekten fortan im europaweiten Bezugs-

system ETRSBO/UTM arbeiten.
Diese Umstellung hat große Vorteile

bei der länderübergreifenden Kollabora-

tion für solche Projekte, da sich alle Pro

jektbeteiligten auf eine gemeinsame Ba—
sis verlassen können. Auf der anderen

Seite haben Ingenieur— und Vermessungs-

büros sowie Abwasserzweckverbände

oder sonstige kommunale Unternehmen

jetzt die Aufgabe, bestehende Projekte in
das neue einheitliche lagebezugssystem

zu überführen, um mit ihren künftigen

Projekten nahtlos daran anschließen zu
können Mit der Softwarelösung cseTools

für die Planung und Verwaltung von Ab-

wasserbeseitigungs und Trinkwasser-
versorgungsnetzen sind Überführung

und die nahtlose Zusammenarbeit mit

dem LGL und Kollegen problemlos mög-

lieh. Seit langem ist in den cseTools das

NTVZATransformationsverf‘ahren, wel-
ches auch vom LGL empfohlen wird, in-

tegriert. Somit muss nur noch die kos-
tenfreie NTvZintterdatei BWTA2017 he—

runtergeladen und für die Koordinaten-
transformation verwendet werden.

Die Software cseTools von aRES Daten-

systeme ist eine Erweiterung für weitver‘

breitete CAD-Systeme wie AutoCAD, Au-

toCAD Civil 3D oder BricsCAD. Auf der

diesjährigen lFAT vom 14. bis 18. Mai
war die Koordinatentmnsformation für

Kanaldaten einer der Schwerpunkte des

Softwareherstellers aus Halle (Saalej.

Aber auch für Kanal welche anderen

bekannten Softwarelösungen erstellt und

gepflegt werden bietet der Hersteller
aRES Datensysteme eine Stand—Alone LÖ-

Auf der dieSJahrigen IFAT war die Koordinatentransfcirmation für K

Schwerpunkte des Softwareherstellers aus Halle [Saalei

sung für die Koordinatenn'ansformaüon.

Die cseDB bietet dabei alle gängigen

Schnittstellen für Kanaldaten wie das

ISYBAU— oder DWA—M 150 Austauschfor—

matt Somit lassen sich im Handumdre—

hen die Daten aus einem beliebigen Sys—

tem über eines der Datenformate ein—

spielen, Transformieren und in ein belie-
biges Kanaldatenformat zur Rückli‘th—

rung ausspielen.

analdaten einer der
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