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Einleitung 

California.pro Version V11sowie BIM2AVA 4.0 werden vo-

raussichtlich im zweiten Quartal 2020 automatisch allen 

Nutzern von California.pro mit Softwarepflege-Vertrag auf 

DVD oder per Download zur Verfügung gestellt. 

Kunden mit Pflegevertrag, welche die Versionen schon vor-

her nutzen wollen, können diese formlos bei G&W anfor-

dern: Tel. 089 / 51506-600; Fax: 089 / 51506-999; Mail: 

hotline@gw-software.de. 

Kunden ohne Softwarepflege-Vertrag können ein Update 

auf ihre California.pro und BIM2AVA Version oder auch als 

Upgrade einer früheren Produktgeneration ebenfalls zu 

Vorzugskonditionen erwerben. 

Die 11. Generation von California.pro zeichnet sich aus 

durch technologische Weiterentwicklung, verbesserten An-

wenderkomfort und eine Reihe neuer praxisnaher Funkti-

onen für alle Nutzergruppen wie z.B. Kostenplaner, LV-Er-

steller, Ausschreiber, Rechnungsprüfer, Bauleiter und Pro-

jektsteuerer in Planungsbüros, Kommunen, Unternehmen 

mit Bauabteilungen und Versorgungsunternehmen. 

Großes Augenmerk legen wir bei G&W Software auf die 

Unterstützung bei der Optimierung der Arbeitsprozesse in 

Ihrem Büro. Erledigen Sie Ihre Arbeit in kürzerer Zeit, mit 

mehr Übersicht und weniger Fehlerrisiko. Konzentrieren 

Sie sinnvoll Aufgaben in California.pro, denn weniger Tools 

senken Büro- und insbesondere IT-Kosten und sparen Ver-

waltungsaufwand. 

 

Wir freuen uns schon auf Ihre Rückmeldung: „… das hat 

sich wieder gelohnt, ich sehe für unser Büro bzw. unsere 

tägliche Arbeit einen klaren Nutzen“ und versprechen 

Ihnen auch für die Zukunft, Erfahrungen systematisch und 

wirtschaftlich nutzbar zu machen. Sie sichern sich Ihren 

kontinuierlichen wirtschaftlichen Nutzen durch Ihren Soft-

warepflegevertrag bzw. den Erwerb einer aktuellen Ver-

sion. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen 

für BIM2AVA in einer Zusammenfassung vor. Die wichtigs-

ten Neuerungen für California.pro V11 sind in der Über-

sicht „Neues in California.pro Version 11“ beschrieben. Alle 

Details finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch bei Ihren Kun-

denbetreuer von G&W in München, Berlin, Essen oder 

Stuttgart sowie bei Ihrem regionalen G&W-Partner. 

 

Viel Spaß und Erfolg mit California.pro wünscht 

Ihnen ihre G&W Software AG! 

 

 

https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-stammhaus-muenchen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-essen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-berlin
https://www.gw-software.de
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Berücksichtigung des 

IFC-Parameters „LoadBearing“ 

BIM2AVA wertet nun automatisch den 

IFC-Parameter „LoadBearing“ aus. 

Dieser Parameter wird von vielen Au-

toren-Systemen bereits bei der Mo-

dellierung gesetzt und vereinfacht u. 

a. die Übergabe an Statik-Programme 

wie auch die Auswertung von Model-

len im Sinne der DIN 276. 

Bisher wurden Bauteile und die damit 

verbundenen Bauteilvarianten aus-

schließlich über das Material und der 

Zuordnung zu einer Synonym- / Ma-

terialgruppe einer Schichtart wie 

„Konstruktion tragend“, „Konstruktion 

nicht trag.“ etc. zugeordnet. 

Beide Wände im Beispiel rechts wur-

den bislang der Schichtart „Wandkon-

struktion“ zugeordnet, unabhängig 

davon, welche statischen Eigenschaf-

ten die Wände hatten. 

Eine Unterscheidung z. B. für eine 

DIN 276 war nicht direkt möglich.  

Die Bauteilvariante, die sich aus dem 

Bauteil ergab, wurde immer nur in ei-

ner Schichtart angelegt. 

 

Durch die Berücksichtigung des IFC-

Parameters „LoadBearing“ werden die 

Bauteilgruppen Wand, Decke, Funda-

ment und Dach nicht mehr ausschließ-

lich über das Material und die Materi-

algruppe einer Schichtart zugeordnet.  

Die Auswertung des IFC-Parameters 

führt u. U. dazu, dass zwei Bauteilva-

rianten angelegt werden, sowohl in 

der Schichtart „Konstruktion tragend“ 

als auch in der Schichtart „Konstruk-

tion nicht trag.“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Auswertung von 

„LoadBearing“ führt  

automatisch zur korrekten  

Zuordnung in die  

entsprechende Schichtart 

Die Zuordnung zur 

Schichtart wurde bisher 

über Material und Material-

gruppe festgelegt 

Die Bauteilvariante wurde daher exakt einer 

Schichtart, hier Wandkonstruktion,  

also tragend, zugeordnet 

https://gw-software.de/cphilfe/v11/Calpro.htm
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-stammhaus-muenchen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-essen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-berlin
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Der IFC-Parameter „LoadBearing“ 

wird auf den Standardparameter „Tra-

gend*“ gemappt. Das Sternchen hin-

ter dem Begriff „Tragend“ verdeut-

licht, dass BIM2AVA den Wert nicht 

berechnet, sondern aus dem korres-

pondierenden IFC-Parameter über-

nimmt. 

Wie in den Beispielen rechts zu sehen, 

werden die beiden Wände, die bisher 

derselben Schichtart zugeordnet wur-

den, jetzt aufgrund des Parameters 

„Tragend*“ in zwei unterschiedliche 

Schichtarten eingeordnet. 

Dabei bedeutet „Tragend*“ = 0, das 

Bauteil ist nicht tragend und „Tra-

gend*“ = 1, das Bauteil ist tragend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Bemusterung, insbesondere 

von Modellen, die bereits mit einer 

früheren BIM2AVA Version importiert 

wurden und in die jetzt ein aktualisier-

tes Modell importiert wird, sollte da-

rauf geachtet werden, dass Varianten 

in beiden Schichtarten entstehen kön-

nen. 

Anhand des Updates-Protokolls kön-

nen evtl. Änderungen nachvollzogen 

werden. 

 

Material und Materialgruppe erzeugen 

nicht mehr nur eine Bauteilvariante. 

Eine korrekte Bemusterung auch un-

ter dem Gesichtspunkt der DIN276 ist 

somit deutlich einfacher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der Parameter Tragend* = 0 erzeugt die  

Wandschichtart „Wandkonstruktion n.trg.“ 

Der Parameter Tragend* = 1 erzeugt die  

Wandschichtart „Wandkonstruktion“ 

Bei einer Aktualisierung eines Modells kann 

es durch die Auswertung des Parameters 

„LoadBearing“ zu Änderungen kommen 

https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-stammhaus-muenchen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-essen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-berlin
https://www.gw-software.de
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Option „LoadBearing berück-

sichtigen“ 

Wie im Kapitel Berücksichtigung des 

IFC-Parameters „LoadBearing“ be-

schrieben, wertet BIM2AVA automa-

tisch den Parameter „LoadBearing“ 

aus. Dies kann u. U. nicht gewünscht 

sein. Z. B. wenn ein Modell aktualisiert 

werden soll, das mit einer vorherigen 

Version des BIM2AVA importiert 

wurde. Hier würde es evtl. zu unge-

wollten Änderungen kommen, da ei-

nige Bauteile neue Varianten erzeu-

gen, die noch nicht bemustert sind. 

Daher kann die Option im Fenster 

„Auswahl der Import Parameter“ akti-

viert bzw. deaktiviert werden.  

Bei der Aktualisierung eines Modells 

wird geprüft, mit welcher Version der 

Erstimport erfolgt. Davon abhängig 

wird die Option aktiviert oder deakti-

viert. 

Bei einem Erstimport wird die Option 

immer gesetzt. 

Die Einstellung kann dann projektspe-

zifisch angepasst werden. 

 

Import von IFC4-Modellen 

Das Format IFC4 ist seit einiger Zeit 

das Standard IFC-Format und stellt 

insbesondere im Bereich der techni-

schen Gebäudeausrüstung die not-

wendigen IFC-Klassen zur Verfügung. 

BIM2AVA unterstützt mit der Califor-

nia.pro Version 11 in Kombination mit 

BIM2AVA 4.0 das IFC-Format 2x4, 

kurz IFC4. 

BIM2AVA ist abwärtskompatibel zum 

IFC2x3 Format. 

Derzeit unterstützt BIM2AVA die For-

mate IFC2x3, IFC4, CPIXML bis V1.3, 

native ELITECAD Dateien und den 

BIM-LV-Container. 

  

Option„LoadBearing“  

Import von IFC4 Modellen aus 

dem Bereich Infrastruktur  

Import von CPIXML Modellen 

aus dem Bereich Infrastruktur  

Import von IFC4 Modellen 

aus dem Bereich TGA  

https://gw-software.de/cphilfe/v11/Calpro.htm
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-stammhaus-muenchen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-essen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-berlin
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Beschleunigung der Bearbei-

tung großer Modelle 

Der Import sowie die Bearbeitung gro-

ßer IFC-Dateien wurde deutlich be-

schleunigt, u. a. durch: 

▪ Beschleunigung der Auswertung des 

IFC-Modells und der Speicherung 

der Auswertungsdaten 

▪ Die Geometrie wird bei hoher Mo-

dellkomplexität vereinfacht darge-

stellt 

▪ Beschleunigung bei der gleichzeiti-

gen Visualisierung vieler Objekte 

▪ Bei Modellen mit sehr vielen Objek-

ten wird automatisch die schnelle 

Transparenz eingestellt 

 

BIM2AVA RGB Optionen 

Die BIM2AVA Optionen können nun 

für jedes RGB separat festgelegt wer-

den. Die Funktion befindet sich im Re-

gister „Start“ des geöffneten RGBs im 

Bereich BCF-Manager etc. 

Die Einstellungen gelten für das jewei-

lige BIM Modell und können auch wäh-

rend der Bearbeitung geändert wer-

den. Eine Änderung wird bei der 

nächsten Aktion wie Drehen, Zoomen 

etc. sichtbar. 

Schnelle Transparenz verwenden 
Wie vorab bereits erwähnt, kann die 

Bearbeitung und Darstellung komple-

xer Modelle durch die Aktivierung der 

Option Schnelle Transparenz verwen-

den deutlich beschleunigt werden. 

Dabei wird die Transparenz der Bau-

teile reduziert und vereinfacht. Die 

Darstellung ist nicht mehr ganz so 

klar, wird aber für die erhöhte Ge-

schwindigkeit in Kauf genommen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitskopie verwenden 

Damit ein Modell möglichst aus einem 

RGB angezeigt wird, speichert Califor-

nia.pro die IFC-Datei in der Daten-

bank. So kann auch die Ursprungsda-

tei ruhig gelöscht werden, alle Infor-

mationen sind ja in California.pro be-

reits hinterlegt.  

U. U wird dadurch die California.pro 

Datenbank sehr groß. Mithilfe der Op-

tion Arbeitskopie verwenden kann das 

Laden und Speichern beeinflusst wer-

den. Bei aktivierter Option wird die Ar-

beitskopie verwendet, dadurch wer-

den die Modelldaten schneller gela-

den. 

Bei deaktivierter Option wird die Mo-

delldaten aus der BIM2AVA Daten-

bank angefordert. Dieser Vorgang 

dauert naturgemäß länger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Darstellung des Modells mit 

aktivierter  

schneller Transparenz 

Darstellung des Modells mit 

deaktivierter  

schneller Transparenz 

BIM2AVA RGB Optionen  

https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-stammhaus-muenchen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-essen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-berlin
https://www.gw-software.de
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Drag and Drop von Parametern 

IFC- und CPIXML enthalten u. U. sehr 

viele Informationen, die in vielen Fäl-

len für die Kostenplanung in Calior-

nia.pro nicht benötigt werden. Um 

nicht unnötig Werte ins RGB zu über-

nehmen, werden die benötigten Para-

meter vor einem Import in den Bau-

teilparametern festgelegt. 

Falls während der Bearbeitung des 

RGBs doch weitere Parameter benö-

tigt wurden, mussten diese bislang in 

die Bauteilparameter eingefügt und 

der Import wiederholt werden. 

 

In der California.pro Version 11 kön-

nen nun jederzeit notwendige Para-

meter einfach per Drag and Drop ins 

RGB übernommen werden. Zusätzlich 

werden die Parameter automatisch in 

die Bauteilparameterliste eingetragen 

und stehen im nächsten Projekt eben-

falls zu Verfügung. 

Die Übernahme steht nur für numeri-

sche Werte zur Verfügung! Alphanu-

merische Werte, also Texte, werden 

mit dem Wert 0 übernommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für Drag and Drop 

Für die Kostenplanung im RGB fehlt 

beispielsweise die Oberfläche eines 

Körpers. Dieser Wert konnte nicht von 

BIM2AVA automatisch berechnet wer-

den und wird daher über die „Weiteren 

Parameter“ aus dem Autorensystem 

(hier Plancal Nova) zur Verfügung ge-

stellt. 

 

 

Im ersten Schritt wird der gewünschte 

Wert markiert, im Beispiel der Para-

meter Geom-Surface (m2). 

Mit gedrückter linker Maustaste wird 

der Parameter in das geöffnete RGB 

gezogen. 

Dabei wechselt der Cursor von einem 

 (Einfügen hier nicht möglich) 

in ein  

(Einfügen hier möglich)  

sobald der Mauszeiger sich über dem 

RGB befindet. 

 

 

 

Sobald die linke Maustaste gelöst 

wird, öffnet sich das Dialogfenster zur 

Eingabe der Adresse (Variablenbe-

zeichnung) und Einheit. 

 

  

Auswahl des benötigten Parameters 

Mit gedrückter linker Maustaste 

den Parameter ins RGB zeihen 

https://gw-software.de/cphilfe/v11/Calpro.htm
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-stammhaus-muenchen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-essen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-berlin
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Weitere Änderungen 

▪ Übernahme des Umbaustatus aus 

Allplan und Revit 

▪ Berechnung der effektiven Fläche 

bei schräg im Raum liegenden Bau-

teilen, wie Dächer und Rampen. 

 

Der Wert steht als Bauteilparameter 

„Effektive Fläche“ zur Verfügung. 

▪ Diverse kleinere Fehlerbehebungen 

und Änderungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bezeichnung der Adresse wird auf 

Eindeutigkeit und Syntax geprüft. 

Die Adresse im Beispiel links ist nicht 

korrekt, da sie Minuszeichen enthält. 

Weitere Hinweise für die korrekte 

Schreibweise von Adressen (Variab-

lenbezeichnungen) sind in der Califor-

nia.pro Online-Hilfe zu finden. 

 

Nach der Bestätigung der Eingaben 

wird der Parameter in alle Bauteile 

eingefügt, die diesen Parameter bein-

halten. Und der Wert steht für Berech-

nungen etc. sofort zur Verfügung.  

 

 

 

 

Der Parameter, die Adresse und die 

Einheit werden automatisch in die 

Bauteilparameterliste aufgenommen. 

So können sie auch im nächsten Pro-

jekt, ohne erneute Definition, verwen-

det werden.  

Überprüfung der  

Variablenbezeichnung / 

Adresse 

Die hinzugefügte  

Variable steht sofort zur 

Verfügung 

Automatische Ergänzung 

der Bauteilparameter 

 

https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-stammhaus-muenchen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-essen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-berlin
https://www.gw-software.de
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Raum für Notizen: 

 

https://gw-software.de/cphilfe/v11/Calpro.htm
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-stammhaus-muenchen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-essen
https://www.gw-software.de/kontakt/gw-berlin


 

 

 

Fragen Sie uns! 

G&W Software AG 

Stammhaus München 
Rosenheimer Str. 141 h 
81671 München 
Tel. 089 50506-4 
Fax 089 50506-999 
info@gw-software.de 

Niederlassung Berlin 
Danckelmannstraße 9b 
14059 Berlin 

Tel. 030 420247-7 
Fax 030 420247-99 
info@gw-berlin.de 

Niederlassung Essen 
Borbecker Platz 5 
45355 Essen 
Tel. 0201 61354-0 
Fax 0201 61354-22 
info@gw-essen.de 

Geschäftsstelle Stuttgart 
Stadionstraße 10 

70771 Leinfelden-Echterdingen 
Tel. 0711 9974660-4 
Fax 089 50506-999 
info@gw-software.de 

gw-software.de 
ava-blog.de 
 facebook.com/ 
 GundWSoftware/ 

G&W ist Mitglied im BVBS 
Bundesverband Bausoftware e.V. 
und im buildingSMART e.V. 
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