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Kurzanleitung für PriMus IFC  

>> Sehen Sie sich das Video an – Schnell ein Aufmaß aus einer IFC-Datei erstellen 

Um mehr zu erfahren greifen Sie auf die Online-Dienste zu: 

>> Videotutorials 

>> Forum 

Was ist PriMus IFC 

PriMus IFC ist die 5D-BIM Software für die automatische Mengenermittlung von BIM-Modellen im 

IFC-Format. 

Dank der Funktionen der Künstlichen Intelligenz (KI) erfasst und automatisiert die Software die 

Berechnungsprozesse eines Gebäudes, ausgehend von den vom Benutzer getroffenen 

Entscheidungen (Objekttyp, Verarbeitung und Messungsregel), um das Leistungsverzeichnis oder 

Aufmaß des Gebäudes zu erhalten. 

All dies erfolgt in wenigen einfachen Schritten, wodurch die Fehlerquoten erheblich reduziert 

werden. 

Ein BIM-Modell im IFC-Format in PriMus IFC einfügen 

Um ein BIM-Modell im IFC-Format zu importieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche 

Dokument aus einer IFC-Datei erstellen von der Seite Neu auf der Startseite des 

Programms. 

 

 

http://video.accasoftware.com/DE/primus-ifc/id861/index.html?idPLV=13380&autoplay=1
http://video.accasoftware.com/de/primus-ifc/id447/index.html
http://forum.accasoftware.com/de/primus-ifc/
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Dieser Vorgang aktiviert den Dialog, aus dem Sie das BIM-Modell im IFC-Format auswählen 

können. 

 

Anmerkung: PriMus IFC ist in der Lage, eine IFC-Datei zu importieren, die von einer beliebigen BIM-

Authoring-Software erstellt wurde (Software für: Architektur, Tragwerksplanung, Anlagenbau, usw.). 

Wichtig: PriMus IFC ist von buildingSMART für den IFC-Import zertifiziert.  

 

Wie man das IFC-Modell in 4 einfachen SCHRITTEN berechnet 

Nachdem das BIM-Modell im IFC-Format importiert wurde, ist es möglich, die Berechnung 

durchzuführen, indem die Informationen direkt von den grafischen Objekten des Projekts bezogen 

werden. 
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SCHRITT 1 - Eine oder mehrere Referenzlisten öffnen 

 

Anmerkung: Mit PriMus IFC können Sie Preislisten auf Ihrem Computer oder aus einer Online-Datenbank 

öffnen. Die Preislisten können auch analysierte Verarbeitungen enthalten. 

1)  Preisliste von der Festplatte öffnen (Lokale oder Netzwerkfestplatte): 
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2) Preisliste aus einer Online-Datenbank öffnen: 

 

3) Preisliste mit analysierten Verarbeitungen öffnen (Lokal, Netzwerkfestplatte oder online): 
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SCHRITT 2 – Den Posten suchen und mittels Drag&Drop im Aufmaß ziehen 

 

SCHRITT 3 – Die zu berechnenden Objekte auf dem Modell wählen/identifizieren 

 

Um die im BIM-Modell zu berechnenden Entitäten im IFC-Format auszuwählen/zu identifizieren, 

stehen zwei automatische und eine manuelle Methode zur Verfügung. 

1. Automatisch von ähnlichen Objekten 

Identifiziert automatisch Objekte, indem Regeln auf der Grundlage der Auswahl definiert 

werden. Die Auswahl von mindestens zwei Objekten (Shift + Klick) ermöglicht es der Software, 

automatisch allen ähnlichen Objekten zu erkennen. 
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Die erste Auswahl hebt alle Objekte (gelbfarbig) hervor, die zum selben Typ des ausgewählten 

Objekts (rotfarbig) gehören.  

In diesem Fall werden die Objekte, die zu verschiedenen Typen der ausgewählten Objekte 

gehören, transparent vorgeschlagen. 

 

Anmerkung: Diese grafische Darstellung des Modells (gelb und transparent) ermöglicht eine bessere 

Identifizierung des zweiten auszuwählenden Objekts, um die Bedingung für die Identifizierung der zu 

berechnenden Objekte festzulegen. 

Die zweite Auswahl (Shift+Klick) erlaubt es dem Automatismus, ähnliche Objekte zu 
identifizieren (grünfarbig), die berechnet werden sollen.  

 

Anmerkung: Bei dem zweiten ausgewählten Objekt identifiziert der eingestellte Automatismus (grünfarbig) 

die zu berechnenden Objekte (im Beispiel: 33 ähnlich identifizierte Objekte). 
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2. Automatisch benutzerdefiniert 

Identifiziert automatisch die zu berechnenden Objekte gemäß den vom Benutzer festgelegten 

Bedingungen. Die Auswahl (rotfarbig) eines Objekts (oder mehrerer Objekte des gleichen Typs) 

gibt die Liste der Eigenschaften zurück. Die Auswahl der Eigenschaften durch den Benutzer 

definiert die Bedingung, die es dem Automatismus ermöglicht, die auf dem BIM-Modell im IFC-

Format zu berechnenden Objekten zu identifizieren. 

Wenn Sie ein Objekt (z.B.: ein Fenster) wählen, werden Ihre Eigenschaften in der Liste 

zurückgeben. 

 

Die in der Liste der Eigenschaften getroffenen Entscheidungen bestimmen: 

1) die automatische Identifizierung der zu berechnenden Entitäten auf dem BIM-Modell im IFC-

Format; 

2) den Übergang zur Auswahlmethode Automatisch benutzerdefiniert. 

Beispiel: Das Streichen der 'Nummerierung' aus der Liste bestimmt die automatische Identifizierung dieses 

Fenstertyps auf dieser Ebene;  
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 das Streichen der Ebenen aus der Liste bestimmt die automatische Identifizierung dieses Fenstertyps auf 

allen Geschossen des BIM-Modells im IFC-Format; 

 usw. 
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Durch die Auswahl des Fenstertyps und das Löschen einiger Eigenschaften (‘Nummer’ und ‘Ebene), 

wurde in diesem Beispiel die Bedingung festgelegt, die Objekten zu identifizieren (grünfarbig), die 

auf dem BIM-Modell im IFC-Format berechnet werden sollen. 

Anmerkung: Um die ‘gelöschten’ Eigenschaften in der Liste anzuzeigen und wieder zu aktivieren, ist es 

notwendig: 

 die Option ‘Nur aktive Bedingungen anzeigen’ deaktivieren; 

 für jede Eigenschaft einen anderen Wert als <Kein> wählen. 
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3. Manuelle Methode 

Die manuelle Auswahl der Objekte auf dem Modell (Shift+Klick) entspricht mit der Identifizierung 

der zu berechnenden Objekte. 

 

SCHRITT 4 – Eine Messungsregel erstellen 

Nach der Identifizierung der zu berechnenden Objekte muss die Messungsregel erstellt werden, 

indem Informationen eingegeben werden, die auch aus den Eigenschaften der Objekte stammen. 
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FELDER DETAILS 

#1 – Titel der Regel 

In diesem Feld muss der Name der Regel angegeben werden. 

Im Namen ist es angebracht, alles zusammenzufassen was die erstellte Regel auszeichnet, um sie 

bei Wiederverwendung leicht identifizieren zu können. 

Beispiel: Volumen der Betonwände | Berechnung mit 3 Objektabmessungen | Preisliste ‘Beispiel Analyse’ 

 

#2 – Messungszeilen 

In diesen Felder sollten Sie folgendes angeben: 

 Beschreibende Informationen, die zur Identifizierung des zu messenden Objekts nützlich sind 
(z.B.: Wand 001, Wand 002 usw.). In der Beschreibung ist es möglich, die entsprechenden 
Variablen, die mit den Objektwerten verknüpft sind, mit dem vom Benutzer geschriebenen Text 
zu kombinieren (z.B.: Außenwand - $ID$). 
Im Fall des Beispiels enthält daher jede Messungszeile auch die Objekt-ID in der Beschreibung. 
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 Metrische Merkmale, die zur Bestimmung der Menge nützlich sind, die mit der Maßeinheit der 
berechneten Verarbeitung übereinstimmt (z.B.: Volumen, Oberflächen, Längen, Stückzahl usw.).  

In den Feldern ‘Größen’ (gl. Teile., Länge, Breite und H/Gewicht) müssen Variablen eingegeben 
werden, die mit den Werten des Objekts verknüpft sind (es ist auch möglich, Variablen und vom 
Benutzer eingebenden Werte zu kombinieren). 
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Für die Felder ‘Breite’ und ‘H/Gewicht’ gehen Sie gleichermaßen vor. Das Resultat der 3 Größen, 
das von dem im BIM-Modell identifizierten Objekts, im IFC-Format erfasst wird, liefert die 
Gesamtmenge. 

 

 

#3 – Die WBS 

Das Aufmaß kann folgendermaßen strukturiert werden: 

 WBS (Work Breakdown Structure oder PSP Projektstrukturplan) – in einer unbegrenzten 

Anzahl von vordefinierten Unterteilungsebenen. 
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Wie man eine WBS erstellt/einfügt 

Die WBS kann: 

 Während der Definition der Messungsregel hinzugefügt und zugeordnet werden; 

WBS 

 

 

 Manuell und/oder mittels (Drag&Drop) PriMus-Dokumenten (.dcf-Dateien) direkt aus den 
jeweiligen Seiten der Allgemeinen Daten erworben werden; 

 

WBS 

 

Anmerkung: Nach dem Einfügen der WBS in die den jeweiligen Seiten der Allgemeinen Daten [manuell 

bearbeitet und/oder übernommen (Drag&Drop) aus einem PriMus-Dokument] können während der 

Erstellung der Messungsregel die Verarbeitungen, den in der jeweiligen Liste vorgeschlagenen WBS 

zugeordnet werden. 
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WBS 

 

Die Auswahl der Schaltfläche ‘BEENDEN’, schließt die neu erstellte Messungsregel und gibt die 

Liste aller gezählten Objekten mit ihren jeweiligen Mengen zurück. 

 

Die Auswahl der Messungsregel bestimmt die Identifikation (grünfarbig) aller Objekte im BIM-
Modell im IFC-Format. 
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Die Auswahl des berechneten Objekts bestimmt Identifikation (grünfarbig) dieses Objekts im BIM-
Modell im IFC-Format. 
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Wie man ein Modell oder Template speichert/hochlädt 

Die in einem Projekt erstellten Messungsregel (Objekt + Verarbeitung + Messungen) können in 
anderen Projekten, dank der Möglichkeit diese als Modell oder Template zu speichern (Satz 
mehrerer Modelle) wiederverwendet werden. 

Das Laden von Aufmaß - Modellen/-Templates in ein neues Projekt bestimmt die Berechnung einer 
oder mehrerer Objekte im IFC-Format. 

Modell speichern/laden 

Aufmaß-Modell speichern 

 

Aufmaß-Modell laden (neues Projekt) 
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Template speichern/laden 

Aufmaß-Template speichern 

 

Aufmaß-Template laden (neues Projekt) 

 

Anmerkung: Der Abgleich zwischen den Objekten und Aufmaß- Modelle/-Templates findet nur statt, wenn 

die Objekte des neuen Projekts die Bedingungen erfüllen, die in den Messungsregeln (Objekt + Verarbeitung 

+ Messung) der geladenen Modelle/Templates enthalten sind. 

Wie man eine Verarbeitung im Aufmaß ersetzt 

Es ist jederzeit möglich, eine bereits berechnete Verarbeitung durch eine andere Verarbeitung zu 
ersetzen, die aus einer anderen Referenzpreisliste stammt. 

Um die Funktion “Ersetzen” zu aktivieren, halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie die 
Verarbeitung auf die zu ersetzende Verarbeitung des Aufmaßes freigeben. 
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Am Ende des Austauschs, werden die Messungsregeln der alten Verarbeitung mit jene der neuen 
Verarbeitung verknüpft. Darüber hinaus bestimmt der Einheitspreis der neuen Verarbeitung die 
dynamische Neuberechnung des Betrags und den Gesamtbetrag des Aufmaßes. 

Die Aufmaß-Ansicht 

In der Aufmaß-Ansicht gibt es folgende Abschnitte: 

 Allgemeine Daten, in der die Projektinformationen eingegeben und die WBS definiert 

werden können um das Aufmaß zu strukturieren; 
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 Komplett, indem das vollständige Aufmaß mit Verarbeitung und die Messungen aufgeführt 

sind; in diesem Abschnitt werden die ‘Variablen’, welche zuvor zur Definition der Messungsregel 

verwendeten wurden, durch diese Daten (Arbeitsbeschreibung, Größen, Menge, usw.) ersetzt. 

 

In diesem Abschnitt können Sie das Endergebnis des Aufmaßes überprüfen. Darüber hinaus 

ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Verarbeitung und/oder Maßzeile (mit der Tastenkombination 

Strg + Klick der Maustaste), die jeweiligen Einheiten auf dem Projekt zu identifizieren. 

Verarbeitung auswählen (Strg+Klick) 
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Maßzeile auswählen (Strg+Klick) 

 

 Auswahl, in der alles angezeigt wird, was für ein oder mehrere ausgewählte Objekte 

berechnet wurde. In diesem Fall müssen zum Anzeigen der Informationen eine oder mehrere 

Objekte des Projekts ausgewählt werden.  

Auswahl eines Objekts (Klick) 
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Auswahl mehrerer Objekte (Shift + Klick) 

 

 Preisverzeichnis, beinhaltet die Verarbeitungen, die zuvor in die Messungen gezogen 

wurden. 

Verarbeitung bearbeiten 
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Eine neue Verarbeitung erstellen 

 

Anmerkung: Das Preisverzeichnis ist die einzige Ansicht des Aufmaßes, in der Sie neue Verarbeitungen 

bearbeiten und/oder hinzufügen können. 

Darüber hinaus, ist aus der Ansicht des Aufmaßes, folgendes möglich:  
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  Das Aufmaß drucken; 

Anmerkung: die Funktion “Drucken” ist auch im Bereich des Preisverzeichnisses aktiv.  

  Das Aufmaß im “.dcf”-Format von PriMus speichern; 

Anmerkung: Die “.dcf”-Datei kann direkt mit der Software PriMus geöffnet werden, um Ergänzungen 

und/oder Änderungen vorzunehmen, indem das Potenzial und die Funktionen für die  

Verwaltung/Erstellung der Preisanalyse, des Aufmaßes und für die Erstellung der Ausdrucke aller 

Projektunterlagen, voll ausgeschöpft werden können. 

  Die Daten des Aufmaßes in die Formate Word “.docx” und Excel “.xlsx” 
exportieren; 

  Die Funktion “Integration mit PriMus” nutzen, um mir der Software PriMus 
Verarbeitungen und/oder Maße/Mengen, die von Objekten des BIM-Modells nicht erkannt 
werden können in das IFC-Format zu integrieren. 

Anmerkung: Um die Funktion “Integration mit PriMus” nutzen zu können, muss die Software PriMus auf 

Ihrem Computer installiert sein. Mit der Integration werden die Informationen (Verarbeitungen, Maße, 

Mengen, usw.) aus den Objekten des BIM-Modells im IFC-Format nicht bearbeitbar sein. 

Sobald die Integration abgeschlossen ist, bestimmt das Schließen der Software PriMus die Aktualisierung 

des Aufmaßes in PriMus IFC. Im Gegensatz zum Speichern der Datei im .dcf-Format erlaubt die Funktion 

“Integration mit PriMus”, die Informationen des Aufmaßes mit den Objekten des BIM-Modells in PriMus 

IFC verbunden zu halten. 

Wie man das IFC-Modell aktualisiert 

Mit PriMus IFC, können Sie über die Funktion Aktualisieren, das Projekt (BIM-Modell im IFC-
Format) auf eine aktuellere Version updaten (Projektentwicklung). 
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Durch das Laden der aktualisierten Version des Projekts wird die Berechnung automatisch 
aktualisiert. 

 

Anmerkung: Der Abgleich zwischen den Objekten und den Aufmaß-Modellen erfolgt dynamisch nur, wenn 

die Objekte des neuen Projekts die Bedingungen der bereits im Dokument vorhandenen Messungsregel 

(Objekt + Verarbeitung + Messungen) entsprechen. 

Erkennung von Klassifikationen, die Projektobjekten zugeordnet sind 

Die Objekte eines Projekts, die mit einer BIM Authoring-Software erstellt wurden, können 

klassifiziert werden, d.h. mit einer oder mehrere Klassifikationen verknüpft werden. 

Eine Klassifikation beinhaltet eine Reihe von Informationen (katalogisiert und verwaltet) mit denen 

bestimmte Aktivitäten/Prozesse identifiziert werden sollen. Diese Informationen, die von allen 

Akteuren des Kompetenzbereichs gemeinsam genutzt werden, ermöglichen es, ein bestimmtes 

Objekt eindeutig zu identifizieren. 

Es gibt verschiedene Klassifizierungs-Normen: 

 UniClass 2015 

 OmniClass 

 MasterFormat 

 und weitere. 

PriMus IFC erkennt die mit IFC-Projektobjekten verbundenen Klassifikationen und zeigt diese, falls 
vorhanden, über die Funktion Select an. 
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Anmerkung: Die Auswahl der im Dialogfeld “Select” angegebenen Klassifikationen bestimmt die 

Auswahl der Objekte im IFC-Modell. 

Das Erkennen der Klassifikationen durch PriMus IFC ist eine wertvolle Hilfe, da diese es erlaubt, die 

zu berechnenden Objekte äußerts einfach zu erkennen. 

Verarbeitung berechnen, Objektauswahl und alle Eigenschaften löschen 
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Klassifizierung wählen und automatische Identifizierung der zu berechnenden Objekte 
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