
Mehr Effizienz durch dreidimensionale 
Projektbearbeitung

Aufgrund langjähriger Erfahrungen im Computer 
Aided Architectural Design (CAAD) und im Bereich 
des Computer-Aided Facility Management (CAFM), 
welche bis in die Anfänge des rechnergestützten 
Entwerfens in die 80-er Jahre zurückreichen, sind 
die Vorstellungen und Anforderungen an ein Soft-
waresystem für die tägliche Anwendung im Archi-
tekturbüro definiert. Die Software soll zum einen 
weitestgehend eine dreidimensionale Projektbear-
beitung im Gebäudemodell ermöglichen, ohne je-
doch dabei in Detailverliebtheit zu verfallen. Zum an-
deren ist eine strukturierte Dateneingabe für weitere 
Auswertungen wesentlich, um die Projekte durch-
gehend bearbeiten zu können und einen sicheren 
Datenaustausch mit den Partnern zu gewährleisten. 
Nur so lassen sich mehr Wirtschaftlichkeit, Zeiter-
sparnis und eine deutliche Minimierung des Fehler-
risikos erzielen. 

Schon in einer frühen Phase der Markteinführung 
des 3D-CAD-Systems CASCADOS wurde das Pro-
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gramm detailliert auf die Anforderungen des Architek-
turbüros getestet und das Potenzial schnell erkannt. 
Seit nunmehr über 10 Jahren hat sich CASCADOS 
bei der Planung von Büro- und Geschosswohnungs-
bauten im Bestand wie im Neubau sowie bei Gewer-
be- und Industriebauten bei 3architekten bewährt. 
So auch bei der Neubau-Planung eines Gebäude-
komplexes für ein Logistikunternehmen. Aufgrund der 
verschiedenen Nutzungseinheiten und der Größe – 
in Verbindung mit den dazugehörigen konstruktiven,
haustechnischen und brandschutzrelevanten 
Auflagen – ist dieses Projekt beispielhaft für die 
durchgängige Planung im 3D-Gebäudemodell mit 
CASCADOS.

Die Anforderungen des Bauherrn wurden 2018 an 
das Architekturbüro herangetragen. Die bis dahin 
verstreut liegenden Lager-, Verwaltungs- und Infra-
strukturflächen sollten an einem verkehrsgünstig 
gelegenen Standort gebündelt werden. Der Gebäu-
dekomplex besteht im Wesentlichen aus vier ver-
schiedenen Nutzungsbereichen mit verschiedenen 
architektonischen, konstruktiven sowie technischen 
Anforderungen im Bereich Elektrotechnik und Hei-
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zung, Lüftung, Sanitär (HLS). Diese sind im Einzel-
nen eine Lagerfläche mit ca. 5.200 m2 Fläche und 
12 m Höhe, eine Waschhalle für drei nebeneinander-
liegende LKW-Waschanlagen, einer LKW-Werkstatt 
sowie Büro- und Verwaltungsflächen. Konstruktiv ist 
der Gebäudekomplex in zwei Bereiche geteilt. Der 
eigentliche Lagerbereich ist ausschließlich als Stahl-
bau konzipiert. Die anderen Bereiche wie Waschhal-
le, Werkstatt und Verwaltungstrakt sind reine Stahl-
betonkonstruktionen, in großen Teilen mit Halb- und 
Vollfertigteilen. 

Zeitersparnis mit 3D-Bauteilen

Nach dem Vorentwurf, welcher klassischerweise 
noch mit Stift und Skizzenpapier entwickelt wird, 
wurden im Anschluss alle weiteren Schritte konse-
quent mit CASCADOS abgebildet. Das Gesamtvolu-
men des Gebäudekomplexes umfasst ca. 85.000 m³ 
umbauten Raum. Diese wurden tatsächlich als 3D-
Gebäudemodell mit den jeweiligen konstruktiven 
Bauelementen eingegeben, so dass aus diesem 
Modell alle notwendigen Grundrisse, Ansichten, 
Schnitte abgeleitet und erzeugt wurden. Die Details 
wurden mit zusätzlichen 2D-Ergänzungen versehen.

Die gezeigten Visualisierungen sind bereits aus der 
Vorentwurfsdatei erzeugt.

CASCADOS arbeitet bauteilorientiert. Das 3D-Ge-
bäudemodell setzt sich zusammen aus „intelligen-
ten“ Bauteilen (Wände, Fenster, Treppen, Türen usw.) 
mit ihren der Realität entsprechenden Parametern 
und Eigenschaften. Schon in einer frühen Phase der 
Planung sind die wesentlichen Bauteilinformatio-
nen vorhanden, deren Eigenschaften mit einfachem 
Mausklick geändert werden können. Selbst komple-
xe Gebäude – welche oft bei vergleichbar anderen 
Systemen mit deutlich größerem Aufwand erstellt 
werden müssen – können durch die 3D-Bauteilein-
gabe in CASCADOS mit einem relativ geringen Zeit-
aufwand generiert werden.

Wie bei anderen Softwarelösungen auch, ist der Auf-
bau eigener Bibliotheken, Bauteile und Bürostan-
dards jedoch ein nicht zu unterschätzender Zeitfak-
tor. Das betrifft weniger die eigentliche Erstellung, 
da CASCADOS durch die komfortable, intuitive und 
einfache Eingabe im Vergleich zu anderen Produkten 
erhebliche Vorteile bietet, sondern die Vielzahl der 
einzupflegenden Elemente. 
Sind diese jedoch erst einmal eingegeben, bieten sie 
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eine erhebliche Zeitersparnis und ermöglichen effizi-
entes Arbeiten. Leistungsphasenabhängige Darstel-
lungstiefen der Bauteile vermindern wiederkehrende 
Mehrfacheingaben, da die eingesetzten Elemente je 
nach Verwendungszweck unterschiedliche Darstel-
lungen besitzen und dementsprechend angezeigt 
werden.

Durch die konsequente 3D-Eingabe können und 
werden beliebig viele Grundrisse, Schnitte, Ansich-
ten und Detailauszüge aus dem Modell redundanz-
frei generiert. Das 3D-Modell kann ständig fortge-
schrieben, verändert oder erweitert werden. Die 
relevanten Pläne werden automatisch aktualisiert. 
Auch die alphanumerischen Auswertungen erfolgen 
bauteilspezifisch, so dass die Massen- und Kosten-
ansätze stets projektaktuell sind.

Einfacher Datenaustausch

Das Building Information Modeling (BIM), welches 
einen einfachen Datenaustausch mit allen am Bau 
beteiligten Partnern ermöglicht, wird in CASCADOS 
durch verschiedene Schnittstellen unterstützt. Dazu 
gehören u.a. IFC, DXF und DWG, 3DS sowie wei-
tere Schnittstellen für statische, haustechnische, 
bauphysikalische oder energetische Berechnun-
gen. Beispielhaft sei hier die seit Jahren etablierte 
Verbindung zwischen CASCADOS und der AVA-
Software COSOBA genannt. Für die Kalkulation 
bzw. Ausschreibung wird der direkte Zugriff auf die 
CASCADOS-Mengen und Bauteileigenschaften ge-
nutzt, um zuverlässige Kostenschätzungen in kür-
zester Zeit zu erstellen. Das gibt Planungssicherheit 

und gewährleistet auch bei Änderungen stets den 
Blick auf die aktuellen Kosten. Kostentechnische 
Auswirkungen von alternativen Konstruktionsvor-
schlägen oder Materialänderungen werden sofort 
präzise ermittelt und sind eine wesentliche Entschei-
dungshilfe.

In der Praxis muss dennoch immer wieder festge-
stellt werden, dass es beim Datenaustausch über di-
verse Schnittstellen, insbesondere IFC, bei den Part-
nern nachhaltig „Entwicklungsbedarf“ gibt. BIM ist 
im Gebäudeaustausch leider aus diversen Gründen 
noch nicht vollständig angekommen.

Intuitive Bedienung

CASCADOS lässt sich schnell und ohne größere  
Probleme im Büro einführen. Derzeit hat 3architekten 
10 CAD-Arbeitsplätze mit CASCADOS ausgestattet.
Das Büro bietet neben Ausbildung technischer Bau-
zeichner auch jährlich für ca. 20 Schülerpraktikanten 
jeweils einen CAD-Arbeitsplatz an. Diese Schüler 
sind im Normalfall zwei Wochen im Büro und haben 
innerhalb dieser Zeit die Aufgabe, ein Geschoss des 
Firmensitzes als Bestand aufzunehmen und das Er-
gebnis dieses Aufmaßes in CASCADOS dreidimen-
sional einzugeben.
Am Ende der zwei Wochen haben bislang alle (!!!) 
Praktikanten im Alter von 15 bis 17 Jahren ohne 
jedwede CAD-Erfahrung erreicht, dieses Gebäude-
modell zu erstellen und mit vermasstem, möblier-
tem Grundriss, Schnitt und Ansichten zu dokumen-
tieren. Dies zeigt, wie intuitiv und schnell erlernbar 
CASCADOS ist.
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kurz vor der Fertigstellung (Foto).

Jetzt kostenlose Demoversion anfordern:

www.cascados.de

Büro Hameln  • HefeHof 25  • 31785 Hameln 
Telefon: +49 5151 2905010  • info@firstinvision.de

Büro Klagenfurt  • Jesserniggstraße 11  • 9020 Klagenfurt 
Telefon: +43 463 30401010  • office@firstinvision.at

Weitere Informationen & Beratung:

Nach langjährigen Erfahrungen mit diversen, auf 
dem Markt befindlichen Softwarepaketen hat 
3architekten mit CASCADOS die optimale Lösung 
für die zu bearbeitenden Projekte und Bauaufgaben 
gefunden. Folgende Eigenschaften waren und sind 
für das Architekturbüro entscheidend:

• vollumfängliche 2D- und 3D-Funktionen
• schnelle, intuitive Erlernbarkeit
• moderner, datenbankbasierter Kern 
• kleine Datensätze
• wirtschaftliches Preisgefüge
• gängige Austauschformate 
• angebundene Fremdsoftware aus  

dem BIM-Bereich

Neben all den konstruktiven Möglichkeiten von 
CASCADOS und der fortwährenden Software-Wei-
terentwicklung ist vor allem auch die Wirtschaft-
lichkeit hinsichtlich Anschaffungsinvestitionen und 

Schulungsaufwand für 3architekten ein unschlag-
bares Argument, die sehr früh getroffene Entschei-
dung, dieses Produkt einzusetzen, nicht in Frage zu 
stellen.


