ALL-IN-ONE SOLUTION
FÜR BIM-PROJEKTE

smart BIM

THE FUTURE OF PROJECTMANAGEMENT

Die All-in-One BIM-Projektlösung
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Auswirkungen auf alle Bereiche, in Echtzeit, schnittDie große Besonderheit stellt das Bauteilmonitoring
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Bauteilinformationen
Informationen werden für Baustelle zur Verfügung gestellt
• Geometrie
• Materialeigenschaften
2D-Zeichnung: Grundriss
Zeichnung enthält:
• Kosten
• Bauteilmaße
• Termine
• Materialangaben
• Normen
• Bauteilnummer
• …
• Barcode an jedem
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Bauteil
W 1.1
• …

Bauteil wird gefertigt
(Beispiel für eine Stahlbetonwand)
1. Bauteil nach 3D-Modell angelegt
2. Schalung erste Seite hergestellt
3. Bewehrung verbaut
4. Abnahme der Bewehrung
5. Schalung zweite Seite geschlossen
6. Betonage

Scan jedes
Arbeitsschritts
via Barcode

jeder Schritt
wird einzeln in
der Datenbank
erfasst und ggf.
autorisiert

Effekte:
• automatische
Mengenermittlung
• Genaue Dokumentation
des Bauablaufes
• Bauablauffehler werden
vor Ausführung
festgestellt und
angezeigt
• …
© Prof. Dr. Jens Liebchen

„Mit einem solchen System kann man fast alle Schnittstellenprobleme besei-tigen und das
Thema aktives Projektcontrolling auf ein neues Level heben.“

Herr Kramer, ThyssenKrupp AG
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Das NESTLERsmartBIM ist die fortschrittlichste auf dem Markt verfügbare Projektsteuerungslösung für
Großprojekte, die bereits jetzt schon die BIM-Anforderungen der EU erfüllt und vollkommen unabhängig
von einer ﬁrmeninternen Softwarelösung zum Einsatz kommt. Dies macht uns zum idealen Partner für das
Projektmanagement von BIM-Projekten im Hochbau.
Mit unserer einzigartigen Projektdatenbank und unserem erfahrenen Team aus Spezialisten bieten wir
Ihnen eine individuelle Dienstleistung mit einem außergewöhnlichen Kosten-/ Nutzenverhältnis.
Proﬁtieren Sie von NESTLERsmartBIM – erfahren Sie den Unterschied und nehmen Sie teil an der Zukunft
der unternehmensübergreifenden Projektsteuerung.
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