
Das volle Programm

Vernetzte Informationen für mehr Transparenz bei den Baukosten 

¬ für Baudaten und Leistungsbeschreibungen
¬ für alle am Bau Beteiligten 

¬ mit BIM oder ohne BIM



„Alles hängt mit allem zusammen.“ 
Diese Erkenntnis, die dem berühmten 
Naturforscher Alexander von Hum-
boldt zugeschrieben wird, prägt auch 
die Welt der Dynamischen BauDaten. 
So, wie einzelne Bauleistungen zu Bau-

teilen vernetzt werden, diese dann insgesamt zu einem Bau-
werk, so sind auch alle DBD-Produkte miteinander vernetzt, 
damit diese von Ihnen je nach Bedarf in Teilen oder auch im 
Ganzen genutzt werden können. 
DBD vernetzt Bauwerksmodelle mit Informationen für die Leis-
tungsbeschreibung und die Kostenplanung genauso wie mit 
Informationen für die Angebotskalkulation. 
DBD vernetzt Auftraggeber, Planer und Bauausführende. 
Das tun wir übrigens schon seit 1990, als der Begriff 
BIM noch nicht besonders populär war. 

DBD ist die Basis für funktionierende BIM-basierte Kostenpla-
nung, DBD funktioniert aber auch ohne BIM in klassischen 
Projektszenarien. Da eine Kostenplanung ohne Leistungsbe-
schreibung aus unserer Sicht nicht denkbar ist, freuen wir uns, 
mit GAEB und DIN zwei starke Partner zu haben, die STLB-
Bau inhaltlich realisieren bzw. herausgeben und wir eine tech-
nische Infrastruktur dazu bieten dürfen, die die Vernetzung mit 
vielen weiteren Angeboten möglich macht.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Gewinnung neuer 
Erkenntnisse – mit dieser Programmübersicht in Ihren Hän-
den, mit unseren kostenfreien Demo-Angeboten und bei der 
Beratung durch unsere zahlreichen Vertriebspartner in ganz 
Deutschland.

Dr. Klaus Schiller
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Jede dem Menschen verständliche Information ist analog. Egal, 
ob es sich um Texte wie Bauleistungsbeschreibungen oder Nor-
meninhalte handelt oder um Zahlen, z.B. Baukosteninformatio-
nen. Auf der Ebene der Maschine ist es digital, also eine Folge 
von Nullen und Einsen. Damit der Austausch von baufachlichen 
Informationen von einer Anwendung zu einer anderen automa-
tisch und maschinenlesbar gelingt, bedarf es einer übergrei-
fenden, standardisierten Kodierung. Hierfür hat Dr. Schiller & 
Partner das System der baufachlichen Beschreibungsmerkmale 
und deren Ausprägungen erfunden. Dieses System ist auch in 
die DIN SPEC 91400 eingeflossen, womit Bauteileigenschaf-
ten neutral und standardisiert definiert werden können. 
Beschreibungsmerkmale einer Wand können zum Bei-
spiel Wanddicke oder Rohdichte sein, mögliche Aus-
prägungen zum Beispiel 24 cm oder 1,6 kg/dm3. Das 

numerische kodierte System von Beschreibungsmerkmalen ist 
das ganze Geheimnis der Dynamischen BauDaten – es ist die 
Grundlage für die Kommunikation von Mensch und Maschine. 

So sieht der Mensch die baufachliche Information:

…und so die Maschine. BSM = Beschreibungsmerkmal, APR = Ausprä-
gung. Die gesamte Ziffernfolge von allen Beschreibungsmerkmalen und 

deren gewählten Ausprägungen ist die eindeutige, maschinenlesbare 
Kodierung, die allen DBD-Produkten gemeinsam zu Grunde liegt:

Menschen denken, Computer rechnen.
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Texte und Zahlen für den Menschen – 
standardisierte Kodierung aller 
Informationen für die Datentechnik
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VOB-gerechte 
Leistungsbeschreibungen

Vollständig, eindeutig und jederzeit technisch aktuell:

Aktueller Stand der Normung

DIN 276

Leistungsbeschreibung
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Für alle, die Ausschreibungen erstellen.

Möchten Sie VOB-gerecht ausschreiben? Dann empfehlen 
wir STLB-Bau. Denn STLB-Bau erfüllt die Anforderungen an 
eine Leistungsbeschreibung nach VOB, indem es Ihnen voll-
ständige, eindeutige und nicht zuletzt technisch aktuelle Leis-
tungsbeschreibungen anbietet. Technische Änderungen durch 
neue Normen oder neue Bestimmungen der VOB finden sich 
in aller Regel umgehend in der nächsten Ausgabe von STLB-
Bau wieder. 
Zur Leistungsbeschreibung gehört die Zitierung der relevanten 
Normen (DIN, EN, ISO etc.) im jeweils aktuellen Stand. Da-
her auch wird STLB-Bau nicht wie andere Programme jährlich, 
sondern gleich zweimal pro Jahr aktualisiert. Von den vielen 
technischen Alleinstellungsmerkmalen sei hier nur die re-
gelbasierte Texterstellung erwähnt. Diese sorgt dafür, dass 
jeder gebildete Text in sich stimmig und widerspruchsfrei 
ist, auch wenn er in einzelnen Bestandteilen nachträglich ge-
ändert wird. Dies bietet auch einen starken Schutz vor Nach-
trägen aufgrund einer fehlerhaften Leistungsbeschreibung. 
Die dynamische Texterstellung ermöglicht eine immense 
Vielfalt von möglichen Leistungsbeschreibungen, die mit her-
kömmlichen Textsammlungen nicht zu vergleichen ist. In der 
Praxis bedeutet dies, dass bei den meisten Projekten beinahe 
alle Leistungen mit STLB-Bau beschreibbar sind. 
STLB-Bau ist mehr als ein Textsystem. Es ist auch ein Wis-

sens-System, das über die interne Kodierung mit anderen 
Informationsangeboten verknüpft werden kann. Zum Beispiel 
mit dem Baunormenlexikon oder den DBD-Produkten für die 
Baukostenplanung. Es ist auch ein Ordnungssystem, das es 
z.B. ermöglicht, beliebige Leistungsverzeichnisse ohne jeden 
Zusatzaufwand nach DIN 276 darzustellen oder eigene Preis-
datenbanken mit DBD-VergabepreisSpeicher mit minimalem 
Organisationsaufwand zu erstellen. 
STLB-Bau ist über eine spezielle Schnittstelle mit praktisch je-
dem relevanten Ausschreibungsprogramm zu nutzen.
Die Inhalte von STLB-Bau werden durch die Arbeitskreise des GAEB aufgestellt, STLB-Bau 
wird vom DIN herausgegeben und durch Dr. Schiller & Partner datentechnisch umgesetzt.

● VOB-gerechte Leistungsbeschreibungen in 
immenser Vielfalt erstellt von den Arbeitskrei-

sen des GAEB

● Regelbasierte Änderungsfunktion sorgt 
für jederzeit in sich stimmige Texte

 ● Fortwährend verknüpft mit dem 
aktuellen Stand der Normung; her-
ausgegeben vom DIN

mehr unter: www.stlb-bau.dbd.de
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Für alle, die Ausschreibungen erstellen.

STLB-Bau zitiert die DIN-Normen. Die Kenntnis der Inhalte 
dieser Normen ist Aufgabe des Anwenders, damit die Leis-
tungsbeschreibung zum Projektziel passt. Sollten aus Sicht 
der Normen zu niedrige Standards gefordert werden, kann 
dies bei später notwendig werdender Nachbesserung leicht 
Kostensteigerungen hervorrufen. Genau so, wie unnötig hohe 
Kosten verursacht werden, wenn die Anforderungen zu hoch 
sind. 

Wie aber den Überblick behalten angesichts einer ständigen 
Änderung im Bereich der Normierungen? – Man muss nicht 
alles wissen, aber wissen, wo es steht: nämlich im Baunor-
menlexikon für STLB-Bau. 

Baunormenlexikon für STLB-Bau ist direkt mit STLB-Bau ver-
netzt. Überall, wo in STLB-Bau Bezug genommen wird auf 
DIN-Normen, kann durch einen Klick auf das DIN-Symbol 
direkt der passende Abschnitt der jeweiligen Norm am Bild-
schirm angezeigt werden. Dies geht selbstverständlich viel 
schneller, als die jeweilige Norm in Papierform aufzusuchen 
und den relevanten Abschnitt durch Lesen zu finden. 

Baunormenlexikon für STLB-Bau enthält ebenfalls die ATV der 
VOB, wo Allgemeines zu den jeweiligen Leistungsbereichen 
gesagt wird, etwa zu Abrechnungseinheiten, Aufmassregeln 
oder Nebenleistungen. Auch hier ist der Zugriff schneller und 

komfortabler, als wenn die gedruckte VOB dazu benutzt wird. 
Baunormenlexikon für STLB-Bau ist die ideale Ergänzung zu 
STLB-Bau für alle, die bei der Leistungsbeschreibung noch 
besser werden wollen.

● Direkter Zugriff aus dem Kontext von STLB-
Bau

● Über 13.000 ausschreibungsrelevan-
te Normenauszüge aus über 1000 

DIN-Normen

 ● Für alle, die Normen nicht nur 
zitieren, sondern auch verstehen 
wollen

mehr unter: 
www.baunormenlexikon.dbd.de
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Baunormen im 
direkten Kontext zu STLB-Bau

Fachwissen für alle, die Ausschreibungen erstellen

VOB/ATV

STLB-Bau/Dynamische BauDaten

DIN-Normen
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Orientierungspreise 
für STLB-Bau

Preiswissen auf Basis auskömmlicher Musterkalkulation

Regionale EFB-Preise und Preisbestandteile

STLB-Bau

Orientierungspreis
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Für alle, die Baukosten planen.

Die Auswahl einer Leistungsbeschreibung entscheidet wesent-
lich über den Baupreis, der im Vergabeprozess erzielt wird. 
Wer als Ausschreibender also die Baukosten im ständigen 
Blick haben will, benötigt eine Orientierung, wie viel eine 
konkret beschriebene Bauleistung kosten könnte. Genau dies 
bietet DBD-BauPreise, indem es für nahezu alle Leistungen 
nach STLB-Bau einen Preis anzeigt. Dieser wird zusätzlich 
aufgegliedert in Preisanteile für Löhne, Stoffe, Geräte und 
Sonstiges. Auch ein Zeitansatz Lohn wird dargestellt. Löhne 
und Stoffkosten sind in Deutschland nicht einheitlich, sondern 
schwanken regional. Genau deshalb bietet DBD-BauPreise all 
diese Informationen über vierhundertfach differenziert für je-
den Stadt- oder Landkreis in Deutschland. Die innovativen 
Baupreistabellen ermöglichen es, eine Leistung über den 
Preis auszuwählen, wobei der STLB-Bau Text automatisch 
passend generiert wird. In Verbindung mit STLB-Bau ermöglicht 
DBD-BauPreise die Erstellung eines bepreisten Leistungsver-
zeichnisses, wie es von der HOAI gefordert wird, ohne jeden 
Zusatzaufwand. Und wenn sich der Text noch einmal ändert, 
wird der Preis automatisch angepasst. Auf diese Weise bie-
tet DBD-BauPreise dem Kostenplaner das, was für Autofahrer 
heute wie selbstverständlich ein Navigationssystem bedeutet: 
Orientierung in unbekanntem Gelände. DBD-BauPreise ist kei-
ne Verdichtung aus realen Marktpreisen, sondern es stellt dar, 

was die Leistung kosten könnte, wenn eine auskömmliche Kal-
kulation mit durchschnittlichen Aufwandswerten und Zuschlä-
gen durchgeführt wird. Unter den Bedingungen der realen 
Konjunktur können andere Preise auftreten, genauso wie die 
angegebenen Fahrzeiten einer Navigation unter- wie auch 
überschritten werden können. Gerade unter Berücksichtigung 
dieser Randbedingungen darf festgestellt werden, dass es 
kein Informationswerkzeug gibt, das annähernd den Nutzen 
von DBD-BauPreise bieten kann. DBD-BauPreise bietet exter-
nes Wissen, wo keine hinreichende eigene Erfahrung vorliegt. 
Wenn es darum geht, eigene Erfahrung strukturiert zu sam-
meln und auszuwerten, bietet sich DBD-VergabepreisSpeicher 

an – ein weiteres Produkt, das mit STLB-Bau vernetzt ist.

● Orientierungspreise für nahezu alle Leistun-
gen nach STLB-Bau

● Ändert sich der Text, ändert sich der 
Preis

● Regional differenziert und mit Preis--
anteilen für Löhne, Stoffe u.a.

mehr unter: www.baupreise.dbd.de
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Für alle, die Angebotspreise kalkulieren.

DBD-KostenAnsätze ist die Basis aller Preisinformationen, die 
in den verschiedenen DBD-Produkten geboten werden. Inso-
fern lohnt es sich nicht nur für die ausführenden Firmen, für 
die sie zuallererst gemacht werden, einmal einen Blick darauf 
zu werfen. 
DBD-KostenAnsätze liefert Aufwandswerte für die Kostenar-
ten Löhne, Stoffe, Geräte und einige mehr, die für die Kal-
kulation von Bauleistungen benötigt werden. Damit ist auch 
ein Zeitansatz Lohn verbunden. In Verbindung mit zahlreichen 
Branchenprogrammen kann der Anwender individuell aus-
kömmlich kalkulieren, indem die Informationen von DBD-Kos-
tenAnsätze mit den betriebs individuellen zusammengebracht 
werden. Ändert sich die Leistungsbeschreibung in kalkulati-
onsrelevanten Teilen, werden die Aufwandswerte automa-
tisch angepasst. Der Text steuert also die Kalkulation unmit-
telbar und automatisch. 
Dies ist sicher eine Besonderheit gegenüber jeder anderen 
Datenbasis für die Kalkulation. Es ermöglicht – als besonderer 
Höhepunkt – die vollautomatische Vorkalkulation kompletter 
Leistungsverzeichnisse, wenn diese den STLB-Bau Schlüssel 
in sich tragen und dadurch mit DBD-KostenAnsätze vernetzt 
sind. Solche Leistungsverzeichnisse gibt es nicht nur von öf-
fentlichen und privaten Auftraggebern in großer Zahl, son-
dern sie können von einem ausführenden Unternehmen auch 

selbst erzeugt werden, wenn es darum geht, auf Basis einer 
Planung ein Angebot abzugeben und diese Planung beim Bie-
ter mit DBD-KostenKalkül in ein Gebäudemodell mit Mengen 
und Bauleistungen umzusetzen. 
In der Vernetzung von DBD-KostenKalkül mit DBD-KostenAn-
sätze werden individuelle Kalkulationen auf der Basis exter-
ner Planungen schneller und genauer als mit herkömmlichen 
Methoden möglich. DBD-KostenAnsätze unterstützt nicht nur 
die Kalkulation, sondern liefert auch einen Text für die Leis-
tungsbeschreibung nach STLB-Bau, der allen Ansprüchen an 
VOB-Gerechtigkeit genügt.

● Automatische Vorkalkulation von gegebenen 
Leistungsverzeichnissen auf Basis von STLB-Bau

● Ändert sich der Text, ändert sich die Kal-
kulation

 ● Liefert auch VOB-gerechte Leis-
tungsbeschreibung auf Basis aktuel-
ler DIN-Normen

mehr unter: 
www.kostenansätze.dbd.de
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Aufwandswerte 
für Bauleistungen nach STLB-Bau

Basis für die Zuschlagskalkulation:

Baukalkulation

EKT (Einzelkosten der Teilleistungen)

Leistungsbeschreibung

13DBD-Das volle Programm



Eigene Preiserfahrung sollte die beste Basis für Kostenpla-
nungen sein. Vorausgesetzt, es gibt diese Erfahrung und 
vorausgesetzt, diese ist schnell und einfach von jedem, der 
sie benötigt, zu finden und zu nutzen. Genau dafür gibt es 
DBD-VergabepreisSpeicher. 
Bei der Beurteilung von Erfahrungspreisen ist nicht nur die 
Bauleistung selbst zu betrachten, sondern auch die Umstän-
de der Vergabe bzw. des Objektes. Handelte es sich um 
eine Neubaumaßnahme oder Bauen im Bestand? War die 
Baustelleneinrichtung in den Preis einkalkuliert oder nicht? 
Wie waren die Umstände der lokalen Konjunktur zum Zeit-
punkt der Vergabe? Wer diese Faktoren ignoriert, läuft 
Gefahr, mit Erfahrungspreisen der Vergangenheit oder aus 
Büchern schlechte Erfahrungen in der Zukunft zu machen. 

Preisrecherche nach Merkmalen   des Textes und des Projekts

       Individuelle  Preiserfahrung 
  – mit System  gespeichert

Für alle, die Baukosten auf Basis eigener Erfahrung planen.

Auftragsparameter

● Macht eigene Preiserfahrung systematisch 
nutzbar

● Zeigt die Preiseinflüsse von Vergabemen-
gen auf

 ● Zeigt die Preiseinflüsse von Fakto-
ren wie Neubau, Bauen im Bestand 
u.v.a.m. auf

mehr unter: 
www.vergabepreisspeicher.dbd.de
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DBD-VergabepreisSpeicher setzt genau an dieser Stelle 
an, indem nicht nur der Preis gespeichert wird, sondern 
auch die Parameter der Vergabe. Und DBD-Vergabepreis-
Speicher ist vollständig mit STLB-Bau vernetzt. Damit wird 
es möglich, die Kriterien von STLB-Bau für die Suche nach 
Bauleistungen im Speicher zu verwenden und auch auf Leis-
tungen zuzugreifen, die mit der gesuchten nicht vollständig 
identisch sind, aber immerhin ähnlich. All dies sind Leis-
tungsmerkmale, die herkömmliche Programme nicht bieten. 
Um den DBD-VergabepreisSpeicher zu füllen, ist nicht mehr 
nötig, als eine GAEB-Datei der Vergabepreise einzulesen, 
also eine Schnittstelle, die nun wirklich überall gegeben ist. 
Bei dieser Gelegenheit werden auch die zuvor genannten

Parameter erfasst. Die Strukturierung der Informationen für 
eine leichte Wiederauffindbarkeit erfolgt automatisch. Auch 
dies wäre ohne die Vernetzung mit STLB-Bau nicht zu leisten. 
Baupreiswissen von DBD-BauPreise und eigene Baupreiser-
fahrung, gesammelt im DBD-Vergabepreisspeicher – zwei 
Quellen für eine bestmöglich sichere Baukostenplanung. Die 
Speicherung aller individuellen Informationen erfolgt übri-
gens im IT-System des Anwenders ohne jegliche Verbindung 
zum Internet. Damit sind auch mögliche Fragen zum Daten-
schutz der wertvollen eigenen Informationen beantwortet. 

Preisrecherche nach Merkmalen   des Textes und des Projekts

       Individuelle  Preiserfahrung 
  – mit System  gespeichert

Preiserfahrung

STLB-Bau
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für Hochbau, Tiefbau, Freianlagen, Heizung/Sanitär und Elektro

Kostenelemente für Kostenberechnung 
und beschleunigte LV-Erstellung

DIN 276 Bauteile

STLB-Bau

Räume
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Bauteilmethode oder Elementmethode – zwei Begriffe, die 
das gleiche meinen. Beschrieben wird ein Bauteil, welches 
im Sinne einer Rezeptur aus mehreren Bauleistungen besteht. 
Dient dies der Kostenplanung, wird es auch als Kosten element 
bezeichnet. Und für die Kostenplanung wurde DBD-KostenEle-
mente gemacht. 
DBD-KostenElemente hilft, mit wenig Aufwand ein komplettes 
Mengen- und Leistungsgerüst für ein Projekt im Hochbau oder 
Tiefbau zu erstellen und aus diesem eine Kostenplanung abzu-
leiten. Bauteile im Hochbau beginnen mit der Fundamentplat-
te und enden mit dem Dachbelag, aber auch im Tiefbau kann 
man eine Versorgungsleitung, einen Terrassenbelag oder 
auch eine Straße als Bauteil auffassen. Und das geht im 
Bereich der technischen Gebäudeausrüstung ebenso: Hier 
geht es zum Beispiel um sanitäre Einrichtungsgegenstände 
mit allen Anschlussleitungen oder im Bereich Elektro um die 
Ausstattung von Räumen. 
Mit einer Benutzeroberfläche, die selbsterklärend ist, wenn 
man STLB-Bau kennt, wird das Bauteil beschrieben. Sobald 
es fertig ist, werden alle Bauleistungen aufgeführt, die durch 
dieses Bauteil erzeugt werden. Mit Kurztext und STLB-Bau 
Schlüssel, mit Kostengruppe nach DIN 276, mit einer Gewer-
kezuordnung und vor allem mit einem Orientierungspreis. 
Dieser ist sogar regional einstellbar für alle Stadt- und Land-

kreise in Deutschland. DBD-KostenElemente ist vor allem 
geeignet, um mit alphanumerisch orientierten Programmen 
angewandt zu werden. Also vornehmlich AVA-Programmen, 
speziell auch in den Modulen für Kostenplanung oder Raum-
buch oder Branchenprogramme für Bauausführende. Für 
die Verbindung mit CAD-Bauteilen (BIM) gibt es DBD-BIM. 
Hersteller von Anwendungsprogrammen, die DBD-KostenEle-
mente vorbildlich eingebunden haben, erhalten von uns das 
Qualitätssiegel DBD-PremiumSoftwarePartner.

Die erzeugten Kurztexte können automatisch mit den vollstän-
digen Langtexten ergänzt werden, wenn STLB-Bau vorhanden 

ist und das Anwendungsprogramm dies unterstützt.

Für alle, die Baukosten nach der Elementmethode planen.

● Für jede bauteilorientierte Kostenplanung

● Erzeugt Bauteilbeschreibungen auf 
Basis von STLB-Bau

● Regional differenzierte Preise

mehr unter: 
www.kostenelemente.dbd.de
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Für alle, die mit CAD-Gebäudemodellen Baukosten planen.

Möchten Sie BIM-basiert Kosten und Leistungen ermitteln? 
Dann stellt sich die Frage, an welcher Stelle die dafür notwen-
digen Bauteileigenschaften ins Modell eingebracht werden. 
Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten.
Eine davon ist: direkt in dem Modell, das mit einem 3D-CAD 
bzw. BIM-Programm erzeugt wird. Damit diese Bauteileigen-
schaften in anderen Programmen für AVA und Kostenermitt-
lung ausgewertet werden können, bedarf es der Standar-
disierung. Die DIN SPEC 91400 bietet diesen Standard für 
Bauteileigenschaften und DBD-BIM nutzt ihn. 
DBD-BIM ist ein Online-Dienst, der in die verschiedenen 
CAD-Programme durch deren Hersteller eingebunden werden 
kann. Sobald dies geschehen ist, können über zusätzliche 
Funktionen Bauteileigenschaften an die CAD-Bauteile an-
gehängt werden. Diese müssen übrigens nicht vollständig, 
sondern in der Detaillierungstiefe nur so weit beschrieben 
werden, wie es zum jeweiligen Zeitpunkt bekannt ist. Die Aus-
wertung und Weiterverarbeitung dieser Informationen erfolgt 
in der Regel durch andere, alphanumerische Programme. 
Damit die Informationen nahtlos und verlustfrei übergeben 
werden können, wurde mit der DIN SPEC 91350 ein Format 
dafür geschaffen, welches auch als BIM-LV-Container bekannt 
ist. Dieser Container beinhaltet nicht nur das geometrische 
Modell, sondern auch alle Bauleistungen, soweit sich diese 

aus den mit DBD-BIM zugeordneten Bauteileigenschaften 
ergeben und nicht zuletzt auch ein Linkmodell, welches die 
Zuordnung von Teilmengen im Modell zu den Bauleistungen 
beinhaltet. Damit steht alles zur Verfügung, was im Anschluss 
z.B. für Auswertungen nach DIN 276 und für Leistungsver-
zeichnisse benötigt wird. Da die so transportierten Leistungs-
beschreibungen wie bei DBD üblich mit STLB-Bau vernetzt 
sind, besteht auch die Möglichkeit, das komplette Leistungs-
verzeichnis mit Langtexten automatisch zu generieren.

DBD-BIM ist ein Online-Dienst, der wie alle DBD-Produkte 
über unsere Vertriebspartner bestellt werden kann.

● Dynamisch generierbare Bauteilinformatio-
nen für Hochbau, Tiefbau und TGA

● Basiert auf DIN SPEC 91400

 ● Datenauswertung in nachgeord-
neten Programmen über BIM-LV-Con-
tainer nach DIN SPEC 91350

mehr unter: www.bim.dbd.de
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Bauteilbeschreibungen auf 
Basis DIN SPEC 91400

CAD/AVA: 
Standardisierte Bauteileigenschaften für den offenen BIM-Datenaustausch

BIM

Baukosten

CAD
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Modellbasierte Mengen-, Kosten- und 
Leistungsermittlung

...auf Basis von Skizzen und Plänen

BIM

Baukosten

2D-Planung

20 DBD-Das volle Programm



Die modellbasierte Kosten- und Leistungsermittlung bietet viele 
Vorteile. Doch was tun, wenn es gar kein 3D-CAD-Modell 
gibt? Dies kann zum Beispiel beim Bauen im Bestand der Fall 
sein, dies kann sein, weil die 3D-Bearbeitung aus anderen 
Gründen nicht möglich oder gewünscht ist. 
Für all diese Fälle gibt es DBD-KostenKalkül. Mit wenigen 
grafischen Eingaben, die keinesfalls CAD-Kenntnisse voraus-
setzen, entsteht auf Basis von 2D-Plänen ein kosten- und leis-
tungsorientiertes Gebäudemodell. Auch die Erzeugung ge-
neigter Dächer mit komplexen Formen jenseits des einfachen 
Satteldachs ist erstaunlich einfach möglich. 

Alle Bauteile sind von ihrer Entstehung an automatisch mit 
Bauteileigenschaften versehen. Diese können äußerst ein-
fach auch nachträglich beliebig geändert werden. Dafür 
steht intern der Informationsvorrat von DBD-KostenElemente 
bereit. 

Aber auch das Anlegen selbst definierter (freier) Leistungsbe-
schreibungen ist möglich, ebenso wie die Erzeugung selbst 
generierter Bauteilbeschreibungen auf deren Basis. Für die 
Auswertung dieses Modells stehen eine Vielzahl interner Be-
richte für die Mengendokumentation oder Kostendarstellung 
nach Gewerken oder DIN 276 bereit. 

Standardschnittstellen erlauben es, die Informationen in nach-
geordneten Programmen für die Kostenermittlung oder AVA 
weiterzuverarbeiten. Dies sind nicht nur GAEB oder Excel®, 
sondern auch der BIM-LV-Container nach DIN SPEC 91350. 
Über die interne Kodierung können die Informationen auch an 
DBD-KostenAnsätze weitergegeben werden. Auf diese Weise 
können aus dem Modell nicht nur ein Leistungsverzeichnis, 
sondern ebenso Aufwandswerte für Zeitansätze Lohn, Bau-
stoffe etc. generiert werden. DBD-KostenKalkül wurde gerade 
auch für die Anwender gemacht, deren Arbeitsschwerpunkt 
im alphanumerischen Bereich liegt und die nicht gewohnt 
sind, mit komplexen CAD-Systemen umzugehen.

Für alle, die auf Basis von 2D-Plänen Baukosten planen.

● Mit einfachen Mitteln vom 2D-Plan zum kos-
tenorientierten Gebäudemodell

● Umfangreiche DBD-Datenbasis inte-
griert

● Zahlreiche Standardschnittstellen 
inkl. BIM-LV-Container nach DIN 
SPEC 91350

mehr unter: www.kostenkalkül.dbd.de
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Für alle, die auf Basis von IFC-Dateien Baukosten planen.

Vielfach wird schon in 3D geplant, aber nicht überall besteht 
die Möglichkeit, standardisierte Bauteileigenschaften, wie sie 
DBD-BIM bietet, mit diesen Modellen zu verknüpfen. Der Ex-
port solcher Modelle im Format IFC ist dagegen Standard. 

Aus Sicht der Kosten- und Leistungsermittlung besteht also die 
Aufgabe, ein solches IFC-Modell mit Kosten und Leistungen 
anzureichern – und genau dafür gibt es DBD-KostenKalkül 
IFC. Als Datenvorrat stehen die DBD-KostenElemente im vom 
Anwender benötigten Umfang optional zur Verfügung. Aber 
auch die Erzeugung eigener Leistungen und Datenkataloge 
bzw. deren Import per GAEB sind möglich. 

DBD-KostenKalkül IFC wurde bewusst „robust“ ausgelegt, 
um auch mit den in der Praxis üblichen, häufigen Unzuläng-
lichkeiten von IFC-Dateien umgehen zu können. Dazu gehört 
auch, dass Leistungen, die nicht im Modell enthalten sind, in 
DBD-KostenKalkül ergänzt werden können. Nicht selten wird 
ein Modell nach der ersten Kalkulation noch geändert. Dafür 
ermöglicht DBD-KostenKalkül es, die geänderte Datei neu zu 
importieren, wobei alle unveränderten Bauteile mit den bis-
herigen Beschreibungen vernetzt bleiben und lediglich die 
geänderten Bauteile noch zu bearbeiten sind. 

DBD-KostenKalkül IFC wäre kein DBD-Produkt, wenn nicht alle
relevanten Standardschnittstellen unterstützt würden. Dazu 
gehört die Schnittstelle zu DBD-KostenElemente, DBD-Kos-
tenAnsätze, STLB-Bau und GAEB für den Datenimport, dazu 
gehören GAEB, Excel® und nicht zuletzt der BIM-LV-Container 
nach DIN SPEC 91350 für den Datenexport. 

Damit ist DBD-KostenKalkül besonders vielseitig und empfiehlt 
sich für in der Praxis häufig vorkommende Konstellationen.

● Praktisch jede IFC-Datei kann verarbeitet 
werden

● Umfangreiche Möglichkeiten zu deren 
Nachbearbeitung bzw. Ergänzung

 ● Zahlreiche Standardschnittstellen 
für Datenimport und Datenexport

mehr unter: 
www.kostenkalkül.dbd.de
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...auf Basis von neutralen IFC-Dateien

Modellbasierte Mengen-, Kosten- und 
Leistungsermittlung

BIM

Baukosten

IFC
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Zwei Veranstaltungen, ein Ziel: unsere Produkte hautnah erlebbar zu machen

Fachinformationsveranstaltungen 
von DBD in Kooperation mit unseren 
Vertriebspartnern

Interessenten

Kunden

DBD-Dr. Schiller & Partner

DBD-Vertriebspartner
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Wir laden Sie herzlich ein!

Möchten Sie die DBD Produkte einmal live erleben und dabei die Möglichkeit haben, in den direkten Informationsaustausch 
mit unseren Experten zu kommen? Dafür haben wir zwei Veranstaltungsformate geschaffen, die wir jeweils in Kooperation mit 
einem Vertriebspartner durchführen.

Treffpunkt.DBD – dies sind ganztägige Angebote an attrak-
tiven Orten, die in der einen oder anderen Weise für Tech-
nik und Dynamik stehen. Sie lernen nicht nur DBD-Produkte 
kennen, sondern auch Anwendungsprogramme unserer Ver-
triebspartner und auch, wie diese mit DBD-Produkten vernetzt 
sind.  Aktuelle Termine finden Sie auf www.treffpunkt.dbd.de 

Fokus.DBD – hier geht es um DBD Produkte und wir gehen 
mehr in die Tiefe. Die Veranstaltungen sind auch für Anwen-
der geeignet, die sich eine vertiefte Kenntnis der Produkte ver-
schaffen wollen. Fokus.DBD bieten wir in drei Ausrichtungen 
an: Mit BIM oder ohne BIM, für Planer, für Ausführende. Aktu-
elle Temine finden Sie unter www.fokus.dbd.de
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Der nächste Schritt...

Wir freuen uns, wenn Sie beim Lesen bis an diese Stelle ge-
kommen sind! Möchten Sie jetzt mehr erfahren über unsere 
Produkte, vor allem mehr, als es eine gedruckte Information 
jemals leisten kann?

Für alle DBD-Produkte gilt: Sie können diese risikolos und 
kostenfrei über Demoversionen kennenlernen. Unsere Demo-
versionen bieten innerhalb eines eingeschränkten inhaltlichen 
Umfangs die Möglichkeit, alle Funktionen inklusive der Schnitt-
stellen zu anderen Programmen zu erproben. Bitte wenden 
Sie sich dazu an einen unserer zahlreichen Vertriebspartner 
oder fordern Sie unsere kostenlose Demo-DVD über www.
dbd.de an.

DBD-Produkte gibt es nur bei unseren autorisierten Vertriebs-
partnern. Dabei handelt es sich entweder um Softwarehäuser 
mit eigenen Anwendungsprogrammen, die mit DBD vernetzt 
sind oder um Fachhandelspartner, die ihren Beratungsschwer-
punkt bei den DBD-Produkten sehen und – bezogen auf An-
wendungsprogramme – neutral sind. Eine aktuelle Liste dieser 
Vertriebspartner finden Sie auf www.dbd.de. 

Alle Vertriebspartner bieten Ihnen individuelle Beratung und 
sind geschult, zusammen mit Ihnen die für Sie ideale Aus-
wahl aus allen DBD-Produkten und STLB-Bau zu finden. Soft-
warehäuser, die ihre Anwendungen in besonders vorbildlicher 
Weise mit DBD vernetzen, erhalten von uns nach Prüfung die 
Auszeichnung DBD-PremiumSoftwarePartner. Eine Liste dieser 
Softwarehäuser finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite.

Für alle DBD-Produkte gilt ebenfalls, dass wir Ihnen den Ab-
schluss eines Pflegevertrages empfehlen. Dieser bietet Ihnen 
zu überschaubaren Kosten zweimal jährlich eine Zusendung 
aktualisierter Inhalte und verbesserter Funktionalitäten. 

Änderungen der Normierung und der VOB sorgen regel-
mäßig dafür, dass inhaltliche Fortschreibungen notwendig 
werden. Wenn Sie also Ihre DBD-Produkte nicht nur einmal, 
sondern dauerhaft nutzen möchten, ist der Pflegevertrag die 
günstigste Möglichkeit, deren inhaltliche Qualität auch in Zu-
kunft zu erhalten.
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Wir vernetzen Daten.
Und wir vernetzen Menschen.

Sie!

DBD-Vertriebspartner

DBD-Dr. Schiller & Partner
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Dr. Schiller & Partner GmbH 
-Dynamische BauDaten- 
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