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1. usBIM - Cloud BIM integrated system 

In diesem Kapitel wird usBIM beschrieben, das integrierte Online-System von ACCA software für 

die Verwaltung der Digitalisierung von Gebäuden und Infrastrukturen auf einfache, sichere, 

gemeinsame und kollaborative Weise. 

1.1  Was ist usBIM 

usBIM ermöglicht, in einer einzigen Arbeitsumgebung, alle BIM-Modelle direkt online mit nur einem 

Webbrowser anzuzeigen und zu verwalten. Außerdem können Sie einen Bereich verwenden und 

organisieren, um nicht nur BIM-Informationen, sondern alle Dokumente und Daten eines Projekts 

mit Mitarbeitern zu teilen. Der Zugriff erfolgt von jedem Gerät aus, ohne eine Anwendung zu 

installieren. Mit dem Cloud-Speicherbereich von usBIM können Sie alle Projekte einfach anzeigen, 

hochladen, verwalten und teilen und immer zur Verfügung haben. 

usBIM besteht aus 12 kostenlosen Anwendungen, die ausschließlich online und mit jedem Gerät 

(PC, Tablet, usw.) zugänglich sind.  

 

usBIM ist ein integriertes System, das dynamische Chats und Videokonferenzen bietet, um durch 

einen einfachen Klick auf alle Daten, die mit Kollegen geteilt wurden, zuzugreifen und diese nutzen 

zu können. 

Es ist möglich, direkt online 2D-, 3D-, Aufmaß-Dateien bzw. Leistungsverzeichnisse sowie alle 

direkt online erstellten Projekte und Berichte zu visualisieren. 
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Die Inhalte des Projekts sind immer zugänglich, sodass Sie dynamisch mit Ihren Kollegen 

zusammenarbeiten können, indem Sie nur einen Webbrowser verwenden. usBIM ist leistungsstark 

und ermöglicht die Verarbeitung komplexer Dokumente, indem diese sofort verwendet werden 

können; es ist ein komplettes System mit vielen integrierten Funktionen, um Ihre Arbeit während 

jeder Projektphase zu verwalten. 

Der Dienst ist modular aufgebaut, d.h. Sie haben die Verfügbarkeit eines Stores (usBIM.store), 

von dem aus Sie alle von ACCA software angebotenen Dienste aktivieren können. 

usBIM ist das skalierbare BIM-Managementsystem, das gemäß Ihren Anforderungen konfiguriert 

werden kann. Sie verfügen sofort kostenlos über 12 Anwendungen und 10 GB freien Cloud-

Speicherplatz. Anschließend können Sie die gewünschten Anwendungen auswählen, indem Sie 

usBIM entsprechend Ihren Anforderungen konfigurieren. usBIM bietet unendliche Konfigurationen 

mit Funktionen, Anwendungen und Cloud-Speicherplatz, die über den Store aktiviert werden können. 

Um mehr über die Verwendung von usBIM zu erfahren, auf Online-Schulungen zuzugreifen und Support-

Material zu erhalten, konsultieren Sie den Schulungsbereich der Webseite von ACCA software 

(https://bimsoftwaretraining.accasoftware.com/de/kostenloser-kurs-bim-management-system/). 

1.2  Die in usBIM enthaltenen Anwendungen 

usBIM.10 ist die kostenlose Version des Systems von usBIM und beinhaltet 12 Anwendungen und 

10 GB Cloud-Speicherplatz (siehe Kapitel 5). Für den Zugriff auf usBIM.10 ist es nicht notwendig, 

eine Anwendung von ACCA zu erwerben. Es ist ausreichend, über die MyACCA-Zugangsdaten zu 

verfügen, die bei der Registrierung auf der ACCA-Website kostenlos freigegeben werden 

(www.accasoftware.com/de).  

Die Anwendungen, die usBIM.10 dem Benutzer kostenlos zur Verfügung stellt, sind: 

 

usBIM.browser, der Viewer von BIM-Modellen, 3D-Dateien, PDF, DWG, DXF und vielen 

anderen Formaten. 

usBIM.pointcloud, der Dienst mit dem Sie große Punktwolken direkt über den Webbrowser 

visualisieren können. 

usBIM.federation, die Funktion mit der Sie alle 3D-Modelldateien im usBIM-System in einer 

einzigen Ansicht visualisieren können. 

usBIM.chat und usBIM.meet, die Online-Chat- und Video-Meeting-Tools, die Ihnen 

ermöglichen, sich mit Ihren Kollegen abzustimmen, indem Sie sich nicht nur mit allen 

Teilnehmern in Meetings treffen, sondern auch die Möglichkeit haben, Dokumente, die Sie 

mit Ihren Mitarbeitern geteilt haben, schnell auszutauschen. 

usBIM.gis, Cloud-GIS-Dienst zur Erstellung thematischer GIS-Karten, die in BIM-Modellen 

integriert sind. 

usBIM.bcf, Editor von BCF-Dateien, ein Format, das beim Austausch von Berichten in BIM-

Prozessen verwendet wird zum Teilen von Anmerkungen oder zum Verwalten von Berichten 

im Zusammenhang mit Clash-Detection oder Model Checking. 

https://bimsoftwaretraining.accasoftware.com/de/kostenloser-kurs-bim-management-system/
www.accasoftware.com/de
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usBIM.writer, der in usBIM integrierte Word Processor zum Online-Schreiben und Freigeben 

von Protokollen, Berichten, Anmerkungen und allen Dokumenten Ihres BIM-Projekts in 

Echtzeit und in Zusammenarbeit, ohne zusätzliche Software und mit jedem Gerät. 

usBIM.office, die Anwendung, um direkt online Microsoft Office®-Dokumente (Word, Excel, 

PowerPoint) zu visualisieren, erstellen und bearbeiten. Für die Erstellung und Bearbeitung ist 

ein Abonnement für Microsoft Office 365 Business oder Education erforderlich.  

usBIM.media, ein in usBIM integrierter Web Media Player. Es unterstützt HTML5-Videos und 

moderne Streaming-Formate sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobilgeräten. 

usBIM.calendar, die intelligente und vollständig integrierte usBIM-Anwendung, mit der Sie 

Kalender online für alle Ihre Aufgaben, Projekte und Arbeitsverpflichtungen erstellen können. 

PriMus on-line, die Anwendung um das Aufmaß online zu visualisieren und bearbeiten, um 

aus dem Web, von jedem Ort und mit jedem Gerät zusammenzuarbeiten. 

Im usBIM-Store ist es möglich, das System durch den Kauf zusätzlicher Anwendungen frei 

anzupassen. 

1.3  Zugriff auf usBIM 

Um auf den Dienst usBIM.10 zuzugreifen, muss keine Anwendung auf dem PC installiert werden. 

Um auf alle in usBIM verfügbaren Dienste zuzugreifen, benötigen Sie nur eine stabile 

Internetverbindung und einen Webbrowser (Google Chrome wird empfohlen). 

Bei der Aktivierung des Dienstes müssen Sie nur Ihren Webbrowser mit der usBIM-

Authentifizierungsseite (https://cloud.usbim.com) verbinden und Ihre MyACCA-Anmeldedaten 

eingeben. Alternativ können Sie sich auch über Accounts bei anderen Webdiensten wie Google, 

LinkedIn usw. verbinden. Sie haben dann sofort Zugriff auf usBIM.10 mit den kostenlosen 

Anwendungen und evtl. gekauften Anwendungen. 

 

https://cloud.usbim.com/
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1.4  Wer kann usBIM aktivieren 

Um auf usBIM.10 mit den kostenlosen Anwendungen zuzugreifen, ist es nicht erforderlich, eine 

ACCA-Anwendung zu kaufen. In der Tat ist es ausreichend, über die Anmeldeinformationen zu 

verfügen, die bei der Registrierung auf der ACCA-Website (www.accasoftware.com/de) kostenlos 

freigegeben werden, oder die von anderen Webdiensten wie Google, LinkedIn usw. 

Sobald das MyACCA-Profil erstellt wurde, ist es möglich, usBIM.10 kostenlos mit den 12 bereits 

enthaltenen Anwendungen zu nutzen und auf den Store zuzugreifen, um den Dienst anzupassen 

1.5  usBIM.store 

Alle Benutzer, die auf usBIM zugreifen, verfügen kostenlos über usBIM.10, d.h. 12 kostenlose 

Anwendungen und 10 GB Speicherplatz zum Speichern technischer Dokumentation. 

Das System von BIM-Management usBIM kann einfach nach eigenen Wünschen konfiguriert 

werden. Zusätzlich zu den kostenlosen Anwendungen können weitere Anwendungen aktiviert 

werden, die im Abonnement im usBIM.store angeboten werden. 

Auf der Store-Seite ist es einfach, Anwendungen zu verwalten, den verfügbaren Cloud-

Speicherplatz zu erweitern und neue Abonnements zu aktivieren, wobei immer die laufenden und 

bald verfügbaren BIM-Collaboration-Tools sichtbar sind. 

 

Um auf usBIM.store zuzugreifen, gehen Sie einfach wie folgt vor:  

 Melden Sie sich bei usBIM an, indem Sie Ihre MyACCA-Anmeldeinformationen auf der 

Anmeldeseite eingeben. 

 Wählen Sie die Option usBIM.store aus dem Menü, das über die Schaltfläche 

Anwendungen im usBIM-Fenster aktiviert wird. 

www.accasoftware.com/de
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1.6  Wie man den Cloud-Speicherplatz erweitert  

Der usBIM-Speicherplatz kann frei und jederzeit über die usBIM-Store-Seite (usBIM.store) direkt 

über den Webbrowser erweitert werden. 

Gehen Sie wie folgt vor, um den Cloud-Bereich zu erweitern:  

 Greifen Sie auf den Store zu, indem Sie die Option usBIM.store aus dem Menü auswählen, 

das über die Schaltfläche Anwendungen im usBIM-Fenster aktiviert wird. 

 

Dieser Vorgang aktiviert den Bereich des Stores, in dem Sie Ihr Abonnement für das 

integrierte usBIM-System verwalten können. 
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 Wählen Sie die Dauer des Abonnementenplan aus dem Listenfeld, den Sie kaufen möchten. 

 

 Drücken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren.  

 

Der Kaufvorgang umfasst einige Seiten, auf denen der Benutzer seine Daten eingeben muss, um 

die Bestellung abzuschließen. 
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Sobald der Kaufvorgang abgeschlossen ist, findet der Benutzer sofort das Upgrade des gekauften 

Speicherplatzes. Der Speicherplatz kann jederzeit im unteren linken Bereich der usBIM-Seite 

überwacht werden. 

 

1.7  usBIM.platform und usBIM 

Unterschiede zwischen usBIM.platform und usBIM 

Die Dienste wurden für zwei verschiedene Zwecke entwickelt. usBIM ist ein integriertes System, 

das 12 kostenlose Anwendungen zur Verfügung stellt. Es handelt sich um ein ständig aktualisiertes 

System, das im Laufe der Zeit die Anzahl der im usBIM.store verfügbaren Anwendungen erhöhen 

wird. Alle dem Benutzer zur Verfügung gestellten Dienste sind über den Webbrowser zugänglich, 

was die online Kollaboration und Arbeit erleichtern.  

usBIM.platform hingegen ist ein System, das auf eine andere Zielgruppe ausgerichtet ist, d.h. 

auf strukturierte Organisationen. Insbesondere richtet es sich an die öffentliche Verwaltung, da 

usBIM.platform eine Umgebung für den Datenaustausch ist, die allen Spezifikationen für Projekte 

mit BIM-Methodik und -Technologie gemäß behördlichen Vorgaben erfüllt. Es beinhaltet daher eine 

ganze Reihe von anderen Funktionen, wie zum Beispiel die mit der Dokumentation verbunden 

Aspekte, die digitale Verwaltung von Prozessen und Verfahren, die Organisation und Verwaltung 

einer komplexen Struktur mit differenzierten Berechtigungs- und Zugriffskriterien. usBIM.platform 

ist eine Garantie für die Sicherheit gemeinsam genutzter Informationen, welche in 

Übereinstimmung mit der Agentur für digitales Italien vorgeschriebenen sind und sich auf BIM 

sowie mit der Datenaustauschumgebung beziehen. 
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Der Zweck des Dienstes ist ein ganz anderer: Er ermöglicht die Rationalisierung aller Aktivitäten im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung einer Immobilie nach Kriterien, die durch einen öffentlichen 

oder privaten Vertrag vorgegeben werden und ermöglicht den Auftraggeber, alle am Prozess 

beteiligten Personen zu koordinieren und die digitale Kopie des Bauwerks innerhalb der Plattform 

zu organisieren. 

Es gibt daher eine Reihe von unterschiedlichen Funktionalitäten, obwohl einige der in usBIM 

verfügbaren Anwendungen, wie z.B. die der Modellvisualisierungs- und Föderationsteil, auch in der 

usBIM.platform vorhanden sind. 

Um mehr über dieses Thema zu erfahren, besuchen Sie die Webseite von ACCA software 

(www.accasoftware.com/de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.accasoftware.com/de
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2. Das Fenster von usBIM 

Nach der Authentifizierung greifen Sie automatisch auf das Dienstfenster von usBIM zu. Der 

zentrale Teil des Fensters zeigt die Dokumente und/oder Ordner an, die im ausgewählten Knoten 

(im linken Teil des Fensters) enthalten sind.  

In der Zeile jedes Elements sind Informationen zu Datum und Uhrzeit des Hochladens oder 

Änderung, die Größe und die konsolidierten Versionen des Dokuments angezeigt. Es sind auch 

Tools zum Freigeben, Öffnen und Zugreifen auf das Kontextmenü des Elements verfügbar. 

 

Im linken Teil des Fensters mit einer Baumstruktur befinden sich die folgenden Abschnitte:  

Meine Dokumente, in denen es möglich ist, alle Projektdokumente in Ordnern zu 

organisieren, die gemeinsam genutzt werden sollen. 
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BIM Object Library, wo Sie alle BIM-Objekte einfügen können, die Sie mit Ihren Mitarbeitern 

teilen möchten. 

Mit mir geteilt, wo Sie alle Dokumente finden, die von Mitarbeitern geteilt werden. 

Oben links im Fenster, befindet sich die Schaltfläche zum Aktivieren/Deaktivieren der Baumstruktur 

von usBIM. 

 

Oben rechts im Fenster befinden sich die folgenden Schaltflächen: 

 

Anwendungen, aktiviert ein Menü, wovon Sie auf die Anwendungen des usBIM-Systems 

zugreifen können. Das Menü enthält auch die Option usBIM.store, um die Seite zu öffnen, 

auf der alle im Dienst aktiven Apps und Abonnements verwaltet werden. 
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Help, öffnet ein Menü, in dem Sie Zugang zu verschiedenen Online-Supportbereichen für die 

Verwendung von usBIM haben (Assistenz, Schulung, Support-Community und 

Handbuch). 

 

Sprache, öffnet ein Menü zum Ändern der Sprache. 

Account-Verwaltung, öffnet einen Bereich in dem das aktuelle Konto des Benutzers verwaltet 

werden kann. 

Unten finden Sie eine zusätzliche Symbolleiste mit Tools zum Öffnen des Kalenders 

(usBIM.calendar) und für den Zugriff auf usBIM.chat und usBIM.meet, zum Anzeigen von 

Uploads und zum Anzeigen der Details der ausgewählten Ordner oder Dokumente. 

 

Weiter unten befindet sich das Feld Suchen, in dem nach einem bestimmten Element unter den 

angezeigten suchen kann, auch durch das Eingeben von wenigen Buchstaben des Namens. Neben 

diesem Feld befindet sich auch die Schaltfläche zum Ändern der Art der Anzeige der Elemente und 

die Schaltfläche, um auf die Box der gespeicherten Benutzer zuzugreifen. 

 

Unten rechts im Fenster befindet sich die vertikale Symbolleiste mit Schaltflächen, mit denen Sie 
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Dateien mit Mitarbeitern teilen, neue Ordner erstellen, Dateien hochladen und neue Dokumente 

erstellen können. 

 

Das System verwaltet automatisch die Versionen der verschiedenen Dokumente, sodass Sie eine 

frühere Version aktivieren oder an der letzten freigegebenen arbeiten können. Um auf das Feld 

"Versionen" zuzugreifen, klicken Sie einfach auf das VRS-Feld des Dokumentstabs. 

 

Im aktivierten Dialogfeld kann eine andere Version des Dokuments aktiviert werden, indem einfach 

das entsprechende Bestätigungssymbol ausgewählt wird. 

 

usBIM.10 unterstützt zur Visualisierung eine große Anzahl an Dateien wie z. B. Edificius- und 

EdiLus-Dateien, Dateien im IFC-, SKP-, RVT-, RFA-, DAE-, OBJ-, PDF-, DWG-, DXF-Format usw. 

Durch Klicken auf das entsprechende Symbol kann der Vorgang zum Teilen eines gesamten 

Ordners mit den Mitarbeitern gestartet werden. In dem sich öffnenden Dialogfeld ist es 

ausreichend, die E-Mail-Adressen und die entsprechende Berechtigung einzugeben. 
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In dem sich öffnenden Dialog ist es ausreichend, die E-Mail-Adressen und die entsprechende 

Berechtigung einzugeben. 

 

In der Zeile des Ordners befinden sich auch die Schaltflächen zum Öffnen des Ordners und zum 

Aktivieren des Kontextmenüs mit den entsprechenden Optionen. 

 

Unten links auf der usBIM-Seite sehen Sie den verwendeten Speicherplatz und den 

Gesamtspeicherplatz Ihres Abonnements. 
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3. Beispieldateien von usBIM  

Alle Modelle und Beispieldateien, die von ACCA software für Planer in usBIM zur Verfügung gestellt 

werden, befinden sich im Ordner Examples, auf denen man wie folgt zugreifen kann:  

 Klicken Sie im Abschnitt „Mit mir geteilt“ im linken Teil des Fensters von usBIM auf den 

Knoten ACCA software. 

 

 Klicken Sie auf Examples im explodierten Knoten. Dieser Vorgang zeigt im Fenster den 

gesamten Inhalt des Ordners an. 

 

Die Beispieldateien im Ordner Examples sind nützlich, um sich mit dem usBIM-Dienst vertraut zu 

machen und die Leichtigkeit und das enorme Potenzial zu verstehen, das ACCA allen zur 

Verfügung stellt. 

In usBIM ist es möglich, Dokumente direkt im Dienst zu generieren und zu bearbeiten oder 

Dokumente einzufügen, die mit anderen proprietären Softwares (wie z.B. Edificius, EdiLus usw.) 

erstellt wurden. 
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Jede Datei besteht aus zwei Namen: der untere ist der physische Name der lokal erzeugten Datei, 

während der obere, fett gedruckte Name ist der, der gegebenenfalls in usBIM als Titel bestimmt 

wude. 

 

Unter den verschiedenen Symbolen in der Zeile befindet sich das Symbol mit einem Monitor, mit 

dem Sie das Dokument mit usBIM.browser, dem integrierten und kostenlosen usBIM-Dienst, direkt 

im Browser öffnen können. 

 

In usBIM.browser kann das Dokument, sofern es kompatibel ist, direkt mit den im Dienst 

verfügbaren Funktionen geöffnet und verwaltet werden, ohne dass man usBIM verlassen oder eine 

spezielle Software verwenden muss. 

In usBIM ist es möglich, jede Art von zwei- und dreidimensionalen Dokumenten, proprietäres oder 

offenes Format hochzuladen und freizugeben. Wenn ein Dokument in usBIM in einem Format 

freigegeben wurde, das vom Anzeigedienst noch nicht unterstützt ist, wird anstelle des Monitors 

ein Cloud-Symbol mit einem Abwärtspfeil angezeigt, der darauf hinweist, dass die Datei nicht 

direkt vom Dienst geöffnet werden kann, aber lokal heruntergeladen wird. 

Folgend finden Sie einige der vielen Dateitypen, die von usBIM.browser unterstützt werden. 

Beim Öffnen eines IFC-Architekturmodells der Beispieldokumente, erkennt man oben rechts sofort, 

dass die Meldung "Schreibgeschütztes Dokument" angezeigt wird, sodass das Dokument nicht 

geändert werden kann. 

 

 

Es ist jedoch möglich, das Modell frei abzufragen, indem ein beliebiges Objekt ausgewählt wird, 

aus dem es besteht. 
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Im Feld rechts können alle verbundenen Benutzer visualisiert werden, mit denen Sie interagieren 

möchten, wodurch die Zusammenarbeit und der direkte Informationsaustausch online über einen 

Webbrowser erleichtert wird.  

Im Feld links ist es ausreichend, eine Gruppe von Elementen und ein bestimmtes Element im 

Modell auszuwählen, um alle zugehörigen Informationen anzuzeigen. 

 

Unter den vielen verfügbaren Modellen befinden sich auch Modelle der Föderation, mit denen Sie 

zwei oder mehrere Modelle föderieren, zusammenführen und überlappen können. 
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Diese Dokumente können schnell, komplett und in einer hohen, performanten Weise direkt online 

mit usBIM.federation geöffnet werden, der usBIM-Anwendung zum Verwalten von Föderationen 

der BIM-Modelle (Gebäude und Infrastrukturen) und großen Punktwolken. Um das Dokument zu 

öffnen, klickt man einfach auf die Schaltfläche Öffnen und wählt die Option aus dem Menü. 

 

Im Browser öffnet sich das Modell, um direkt die Föderation zu verwalten. 

 

Im Feld links befindet sich eine Liste aller Modelle, die in dieser Einzelansicht zusammengeführt 

und dann überlagert und föderiert wurden. Durch Klicken auf die „Glühbirnen“ kann das jeweilige 

Modell aktiviert und deaktiviert werden.  

In diesem Fall wurde beispielsweise nur das Anlagenmodell aktiviert 
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Am unteren Rand der Ansicht befindet sich eine Symbolleiste mit Werkzeugen, um beispielsweise 

Schnittebenen zu erstellen, Tags hinzuzufügen, Schatten zu aktivieren, die Art der Anzeige zu 

ändern, Help anzuzeigen usw. 

 

Eine sehr nützliche Funktion ist, die Modellelemente direkt online messen zu können. 
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4. Wie man vorgeht 

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise für die Verwendung von usBIM beschrieben sowie die 

vom System zur Verfügung gestellten Funktionen zur Optimierung der Arbeit des Technikers im 

Web behandelt. 

4.1  Die Funktionen zum Ausschneiden und Kopieren von Dokumenten 

Auf einem in usBIM vorhandenen Dokument können verschiedene Vorgänge ausgeführt werden, 

die aus dem Menü ausgewählt werden können, das sich seitlich des Dokuments nach dem Klicken 

auf die Schaltfläche mit den drei Punkten öffnet.  

 

Unter den verschiedenen Vorgängen findet man Ausschneiden und Kopieren. Der Unterschied 

zwischen den beiden Vorgängen besteht darin, dass Kopieren zum Kopieren und Einfügen eines 

Dokuments in einen anderen Ordner verwendet wird, während Ausschneiden verwendet wird, 

um das Dokument physisch in einen anderen Ordner zu verschieben.  

Beziehungsweise kopiert der Kopiervorgang nur die aktive Version des 

Dokuments und erstellt eine neue, die in den Zielordner eingefügt werden 

kann. Der Ausschneide-Vorgang hingegen, schneidet alle zu diesem 

Modell gehörenden Versionen und verschiebt diese mit den entsprechenden 

Funktionen in einen anderen Ordner.  

Kopieren 

Zum Kopieren eines Dokuments: 

 Wählen Sie das zu kopierende Dokument; 

 Wählen Sie die Option Kopieren aus dem Menü, das durch Klicken 

auf die Schaltfläche mit den drei Punkten aktiviert wird; 

 Wählen Sei den Zielordner, in den die aktive Version des Dokuments 

kopiert werden soll; 
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 Drücken Sie die Taste mit den drei Punkten neben dem Zielordner; 

 Wählen Sie im aktivierten Menü die Option Einfügen. 

 

Ausschneiden 

Zum Verschieben eines Dokuments: 

 Wählen Sie das zu verschiebende Dokument aus; 

 Wählen Sie die Option Ausschneiden aus dem Menü, das durch 

Klicken auf die Schaltfläche mit den drei Punkten aktiviert wird;  
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 Wählen Sie den Zielordner aus, in den Sie alle Versionen des Dokuments verschieben 

möchten; 

 

 Drücken Sie die Taste mit den drei Punkten neben dem Zielordner; 

 Wählen Sie im aktivierten Menü die Option Hier verschieben. 

 

4.2  Wie man ein Dokument endgültig löscht 

Um ein Dokument endgültig von der Plattform zu löschen, geht man wie folgt vor: 

 Greifen Sie durch das Menü auf das zu löschende Dokument auf, indem Sie auf die 

Schaltfläche an der Seite mit den drei Punkten klicken.  
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 Wählen Sie im Menü die Option Löschen.  

 

 Bestätigen Sie den Vorgang in der angezeigten Meldung. 

 

Zu beachten, dass man zum Löschen eines Dokuments der Eigentümer der Datei sein muss, oder 

wenn man ein von anderen geteilten Dokumenten löschen möchte, das sich nicht auf dem eignen 

usBIM-Bereich befindet, muss man über Bearbeitungsberechtigungen verfügen.  

Um mehrere Dokumente gleichzeitig zu löschen, führt man 

einfach eine Mehrfachauswahl aus (indem das Kontrollkästchen 

an der Seite aller anzuhängenden Dokumente aktiviert wird) und 

wählt die Option Löschen aus dem Menü Details anzeigen.   



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

23 

 

4.3  eilen von Dokumenten 

In usBIM ist es möglich, eine eigene Arbeitsmappe mit allen Inhalten für jeden freizugeben, auch 

für diejenigen, die den usBIM-Dienst noch nicht aktiviert haben. 

So gehen Sie vor, wenn Sie eine Arbeitsmappe freigeben möchten:  

 Greifen Sie auf das Menü des betreffenden Ordners, indem Sie auf die Schaltfläche neben 

den drei Punkten klicken; 

 Wählen Sie die Menüoption Teilen.  

 

Dieser Vorgang aktiviert das Dialogfeld Einstellungen für die Freigabe, wo alle Mitarbeiter 

aufgelistet sind, für die der Ordner freigegeben wurde. 

 Im Dialogfeld fügt man die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, für den der Ordner freigeben 

werde soll, sowie alle im entsprechenden Feld enthaltenen Unterordner.  
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 Im Listenfeld (View, Editing usw.) wählt man den Typ der Berechtigung aus, die dem 

Mitarbeiter erteilt werden soll. 

 

 Man klickt auf die Schaltfläche Hinzufügen, um den Ordner freizugeben. 

Während des Freigabevorgangs kann eine Benachrichtigung per E-Mail an den Mitarbeiter 

gesendet werden, indem das Kontrollkästchen Benachrichtigung senden aktiviert wird. 

 Man klickt auf die Schaltfläche Schließen klicken, um den Dialog zu schließen. 
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Nach diesem Vorgang wird anhand des Symbols angezeigt, dass der Ordner mit seinem gesamten 

Inhalt für den Mitarbeiter freigegeben wurde. 

 

Um zu überprüfen, mit welchen Mitarbeitern ein Ordner mit allen darin enthaltenen Dokumenten 

freigegeben wurde, ist es ausreichend: 

 auf das Menü des betreffenden Ordners zuzugreifen, indem man die Schaltfläche mit den 

drei Punkten klickt. 

 die Menü-Option Teilen auszuwählen. 

 

Dieser Vorgang aktiviert das Dialogfeld Einstellungen für die Freigabe, wo alle Mitarbeiter 

aufgelistet sind, für die der Ordner freigegeben wurde. 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

26 

 

Selbstverständlich ist es im Dialog auch möglich, für jeden Mitarbeiter die Art der zugehörigen 

Berechtigung (Lesen, Schreiben usw.) anzuzeigen. 

 

Um die Typologie der einem Mitarbeiter zugewiesenen Freigabeberechtigung zu ändern, 

klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Berechtigung ändern. 

Unter den jeweiligen zugewiesenen Genehmigungen könnte in Klammern das Word geerbt 

visualisiert werden.  Dies zeigt an, dass die Berechtigungen des betreffenden Ordners durch Teilen 

des Hauptordners geerbt wurde und daher von einer höheren Ebene. 

 

Beim Aktivieren des Dialogfelds in Einstellungen für die Freigabe der übergeordneten Ordner, 

kann man sofort feststellen, dass die Freigabe für denselben Mitarbeiter auch auf dieser Ebene 

vorhanden ist und diese Berechtigung mit allen Unterordnern geerbt wird. 
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Um die Freigabe des Ordners von einem Mitarbeiter zu entfernen, drücken Sie auf die 

Schaltfläche Löschen auf der rechten Seite der Zeile des Mitarbeiters. 

4.3.1  Die Funktion Dokument weiterleiten 

Eine andere Freigabemöglichkeit besteht darin, dass im freigegebenen Ordner befindliche 

Dokument direkt weiterzuleiten.  

Um ein Dokument an einem Mitarbeiter weiterzuleiten, gehen Sie einfach wie folgt vor: 

 das Dokument auswählen, das weitergeleitet werden soll; 

 auf die Taste mit den drei Punkten rechts drücken; 

 im aktivierten Menü die Option Weiterleiten wählen. 

 

 Dieser Vorgang aktiviert den Dialog Weiterleiten, in dem der Empfänger angegeben 

werden muss. 
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 Im Dialog wählt man, ob die Nachricht per Chat mit usBIM.chat oder per E-Mail mit 

usBIM.notify versendet werden soll. Wenn der Mitarbeiter kein usBIM-Benutzer ist, wählt 

man in der Listbox per E-Mail mit usBIM.notify und im Feld Anhang-Berechtigungen 

wählt man Öffentlich. 

 

 Geben Sie im Feld Anhang-Berechtigungen den Typ der Berechtigung an, die dem 

Anhang zugewiesen werden soll, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: 

Privat: erlaubt den Zugriff auf Anhänge für alle usBIM-Benutzer, mit denen der Ordner, der 

sie enthält, geteilt wurde; der Benutzer hat die gleichen Rechte auf den Anhang wie die, die 

für den geteilten Ordner gewählt wurden.  

Öffentlich: erlaubt jedem, der den usBIM-Dienst aktiviert hat, den Zugriff auf Anhänge mit 

nur Lese-Berechtigungen. Wenn der Mitarbeiter kein usBIM-Benutzer ist, wählen Sie 

Öffentlich, nachdem Sie die E-Mail mit usBIM.notify im oberen Feld des Dialogs ausgewählt 

haben. 
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Derzeit können nur von usBIM.browser unterstützte Dokumente (IFC-, DXF-, DWG-, PDF-, 

JPG-, EdiLus-Datei, Edificius-Datei usw.) im öffentlichen Modus freigegeben werden. Daher 

ist das Feld Anhang-Berechtigungen, für nicht unterstützte Dokumente inaktiv, da diese 

nur im privaten Modus weitergeleitet werden können. 

 Geben Sie im unteren Feld den Namen eines oder mehrerer Empfänger ein. Beim Eingeben 

werden einige Benutzer zur Auswahl vorgeschlagen. Wenn der Mitarbeiter kein usBIM-

Benutzer ist, drücken Sie ENTER, nachdem Sie die E-Mail eingegeben haben. 

 Geben Sie eventuell eine Nachricht in das entsprechende Feld ein. 

 Drücken Sie die Schaltfläche Senden, um an den Empfänger der Nachricht die Anlage zu 

senden. 

 

Um mehr als ein Dokument weiterzuleiten, ist es notwendig, eine 

Mehrfachauswahl auszuführen (indem die Kontrollkästchen an 

der Seite aller anzuhängenden Dokumente aktiviert werden) und 

die Option Weiterleiten im Menü Details auswählen.  

 

Bei Mehrfachauswahl können die weitergeleiteten Dokumente nur im privaten Modus gesendet 

werden, daher ist das Feld Anhang-Berechtigungen nicht aktiv.  
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4.4  Bookmarks und Issues 

In usBIM können mögliche Probleme innerhalb der Projektunterlagen leicht hervorgehoben oder 

einfach textliche und grafische Anmerkungen eingefügt werden, um die zu bemerkenden 

Aktivitäten zu kennzeichnen. 

4.4.1  Dokumententeile markieren die geteilt werden sollen 

In Dokumenten wie PDF-Dateien ist es einfach Textteile hervorzuheben, um Mitarbeitern 

bestimmte Informationen zu übermitteln. Gehen Sie dazu einfach wie folgt vor: 

 Öffnen Sie die PDF-Datei, die Sie markieren möchten, aus dem entsprechenden usBIM-

Ordner, indem Sie auf das Symbol Öffnen klicken. 
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Dieser Vorgang öffnet das Dokument in usBIM.browser. 

 

 Drücken Sie die Taste mit dem Bleistift in der unteren Symbolleiste. 

 

Nun werden die Werkzeuge zum Hervorheben von Teilen des PDF-Textes in der 

Symbolleiste aktiviert. 

  Wählen Sie beispielsweise die Schaltfläche Rechteck.  

 

 Umschließen Sie mit einem Auswahlrechteck den Teil des Textes, den Sie markieren 

möchten, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten.  
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 Geben Sie in dem sich öffnenden Dialog einen Namen für das erstelle Lesezeichen ein. 

 

 Benutzerdefinieren Sie das Lesezeichen mit den Werkzeugen im Eigenschaftsfeld auf der 

rechten Seite des Fensters. 
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 Fügen Sie bei Bedarf weitere Lesezeichenobjekte hinzu, indem Sie auch diese in der unteren 

Symbolleiste auswählen und das Fenster usBIM.browser schließen. 

 

Nun ist das Dokument mit den hinzugefügten Lesezeichen bereit, um für Mitarbeiter freigegeben 

zu werden, die durch Drücken des entsprechenden Lesezeichens im Feld links leicht zu dem 

bestimmten Teil des Textes des Dokuments geleitet werden können, der markiert wurde. 

 

Dies ist ein besonders nützliches Werkzeug, um Teile eines Dokuments hervorzuheben und viel 

direkter zu kommunizieren, indem Sie sich mit all Ihren Mitarbeitern auf Teile eines Dokuments 

konzentrieren. 

Natürlich können zu allen Objekten, die als Lesezeichen einfügt wurden, weitere Dokumente 

eingefügt werden, indem diese per Drag & Drop in das rechts angezeigte Verknüpfungsfeld 

gezogen werden. 
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Um das verlinkte Dokument aufzurufen, klicken Sie einfach im Feld auf dem Link. 

 

4.4.2  Teile aus dreidimensionale Modelle die man freigeben möchte, markieren 

In dreidimensionalen Modellen, sowohl im proprietären als auch im offenen Format, können Teile 

des Modells leicht hervorgehoben werden, um Mitarbeitern bestimmte Informationen zu 

übermitteln. Führen Sie dazu einfach folgende Schritte aus: 

 Öffnen Sie In usBIM den Ordner mit dem Modell, dessen Teil Sie hervorheben möchten. 

 

 Öffnen Sie beispielsweise ein Architekturmodell im offenen IFC-Format, indem Sie auf das 

entsprechende Symbol klicken. 
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Dieser Vorgang öffnet das Modell in usBIM.browser, wo der Benutzer es frei durchsuchen kann, 

um die von ihm bevorzugte Ansicht zu erhalten. 

 

 Wählen Sie die Option Issues und Markup aus dem Menü, das durch Drücken der Taste 

mit den drei Strichen oben links aktiviert wird. 

 

 Drücken Sie in dem aktivierten Feld unten auf die Schaltfläche „+“, um eine neue Issue zu 

erstellen. 
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Dieser Vorgang erstellt einen Druckbildschirm des Modells, dem eine Reihe von 

Anweisungen zugeordnet werden können. 

 Führen Sie im Feld der Issues die folgenden 

Vorgänge aus: 

 Geben Sie den Zustand an (Entwurf, Offen, 

Gelöst oder Geschlossen). 

 Geben Sie den Titel und eine Beschreibung 

ein. 

 Weisen Sie eine Priorität zu (Keine, 

Niedrig, Mittel, Hohe oder Kritisch) um die 

aufgetretenen Kritizitäten zu beheben. 

 Geben Sie ein Ablaufdatum an, indem Sie es 

direkt in das aktivierte Feld auswählen. 

 Geben Sie in dem jeweiligen Feld an, wem von 

Ihren Mitarbeitern Sie die Kritizität zuweisen 

möchten. 

 Wählen Sie in der unteren Symbolleiste ein 

Werkzeug aus, um die Kritizität auf der Abbildung 

zu signalisieren, z.B. das Objekt Rechteck.  

 

 Zeichnen Sie das Rechteck auf den Teil der Abbildung, den Sie hervorheben möchten. Das 

gezeichnete Rechteck kann mit den spezifischen Funktionalitäten des seitlich 

Eigenschaften-Felds angepasst werden. 
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 Klicken Sie unten links auf die Schaltfläche Speichern, um die dargestellten Vorgänge 

wirksam zu machen. 

 

Auf diese Weise werden Arbeitsanweisungen, sowohl textlich als auch grafisch direkt am Modell, 

Ihren Mitarbeitern übertragen. 

4.5  Navigieren im Modell 

usBIM.browser ist die Basisanwendung des usBIM-Systems, mit der Sie alle Daten, Dokumente 

und Modelle direkt online visualisieren und verwalten können, wobei Sie das 3D-Modell mit jedem 

Gerät navigieren können. 

Beim Öffnen eines Dokuments in usBIM.browser gibt es zusätzlich zu den vielen Funktionen eine 

Symbolleiste am unteren Rand der Seite, die sich an den Typ des angezeigten Dokuments anpasst. 

Wenn es sich bei dem angezeigten Dokument um ein BIM-Modell, eine 3D-Datei usw. handelt, 

ermöglicht die Symbolleiste, das Modell mit zahlreichen Funktionen zu navigieren. 

 

Die Symbolleiste enthält die folgenden Schaltflächen: 

 

 

Kamera aktiviert eine zusätzliche Symbolleiste, in der Sie 

auswählen können, ob Sie im Orbit-Modus oder im Erster-

Person-Modus durch das Modell navigieren möchten.  
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Projektion der Kamera aktiviert eine zusätzliche Symbolleiste, in der Sie auswählen 

können, ob die orthografische oder die perspektivische Ansicht der Kamera aktiviert 

werden soll. 

 

 

 

Schnitt aktiviert eine zusätzliche Symbolleiste, in der Sie die Schnitte im Modell 

entsprechend der X-Ebene, der Y-Ebene und der Z-Ebene aktivieren können. 
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Anmerkungen aktiviert eine zusätzliche Symbolleiste, in der Werkzeuge zum Verwalten 

der Anmerkungen im Modell verfügbar sind. 

 

 

 

Messungen aktiviert eine Symbolleiste, in der Werkzeuge 

vorhanden sind, mit denen verschiedene Arten von 

Messungen (linear, Winkel und Oberflächen) direkt im Modell 

ausgeführt werden können. 
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Erscheinungsbild aktiviert eine zusätzliche Symbolleiste mit den Ansichtstypen 

(Polygone, Linien, Bounding Box und 2D-Geometrie), die im Modell auch in Kombination 

miteinander aktiviert werden können. 

 

 

 

Schatten aktiviert/deaktiviert den Modus zum Anzeigen von Schatten. Im Feld, das links 

oben aktiviert wird, können Sie den Tag des Jahres, die Uhrzeit, die Ausrichtung und die 

geografischen Koordinaten auswählen, um die Darstellung des Modells realistischer zu 

gestalten. 
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Modell Rotation aktiviert das Feld, in dem das Modell gedreht werden kann, indem der 

Winkel der X-, Y- und Z-Achse eingestellt wird. 

 

 

 

usBIM.reality / Real-Time Rendering & VR [nur mit Abonnement für usBIM.reality 

verfügbar] aktiviert eine zusätzliche Symbolleiste, in der die Tools zum Aktivieren des 

Real-Time Renderings (usBIM.reality RTBIM-Modul) und Immersive Virtual Reality 

(usBIMreality-Modul VRiBIM) vorhanden sind. 

 

usBIM.reality ist eine mittels Abonnements verfügbare Lösung, mit der, dank der 

Technologie des Real-Time Renderings und Immersiver Virtual Reality, ermöglicht wird, 

die eigenen in usBIM geteilten Modelle zu navigieren. 

Navigieren bedeutet nicht nur, sich räumlich innerhalb des dreidimensionalen Modells zu 

bewegen, sondern auch aus der immersiven virtuellen Realität, auf alle Anhänge zu den 

verschiedenen Objekten im Modell zugreifen zu können. Es ist ein intuitiver Modus, um die 

Entwurfsauswahl besser zu verstehen. Es können auch mehrere Orte gespeichert werden, 

auf die man jederzeit zugreifen kann, indem man sich an einer anderen Stelle im Modell 

befindet. 
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Szeneneinstellungen aktiviert das Feld, in dem man die Art der Ansicht der Szene (2D 

oder 3D) wählen kann. 

 

 

Vollbild schaltet die Modellansicht in den Vollbildmodus um. 

 

Help innerhalb des Systems gibt es einen Help, der jederzeit über die Schaltfläche in der 

unteren Symbolleiste aktiviert werden kann. Die Help Seite zeigt die Befehle an, die im 

Visualisierungsdienst verwendet werden können, um sich im Modell in den verschiedenen 

Modalitäten bewegen kann (Obit-Modus oder Erste Person). 
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Um zu verstehen, in welchem Modus man sich befindet, konsultiert man einfach die erste 

Schaltfläche der Symbolleiste, die am unteren Rand der Ansicht angezeigt wird. 

 

4.6  Wie man editierbare Dokumentformate in usBIM erstellt und 

verwaltet 

In usBIM ist es möglich, jede Art von Dokument hochzuladen, im proprietären Format, im offenen, 

zweidimensionalen oder dreidimensionalen Format. 

Proprietäre Dokumente werden mit spezifischen Softwares erstellt, z.B. für BIM-Modelle kann 

Edificius, EdiLus, Revit usw. verwendet werden, für Berichte kann Microsoft Word verwendet 

werden, für eine Tabellenkalkulation Microsoft Excel usw. In usBIM hat man auch die Möglichkeit, 

Dokumente direkt in der Cloud zu erstellen und zu bearbeiten. Das folgende Beispiel 

veranschaulicht die Vorgehensweise zum Erstellen und Bearbeiten eines Online-Dokuments. 

Um ein neues Dokument zu erstellen, geht man wie folgt vor: 

 Den Ordner in usBIM wählen, in dem das neue Dokument erstellt werden soll. 

 

 Auf der rechten Seite auf die Schaltfläche Neues Dokument klicken. 
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 Im sich öffnenden Dialog, den zu generierenden Dokumententyp auswählen, z.B. ein TEXT-

Dokument oder ein MODELL von usBIM.writer. 

 

Im Feld unten den Titel eingeben, der in usBIM für das Dokument angezeigt werden soll. 

 Im Feld Dateiname den Namen der Dokumentdatei eingeben.  

 Auf die Schaltfläche Erstellen drücken, um das Dokument zu erstellen. 
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Nun ist das neue Dokument erstellt und auf der Seite von usBIM.writer geöffnet, wo es mit den 

integrierten Funktionen der Textverarbeitung frei online bearbeitet werden kann. Das Dokument 

befindet sich jetzt im Entwurfsstatus. 

 

Nachdem das Dokument erstellt wurde, drückt man einfach oben rechts auf die Schaltfläche 

SPEICHERN und SCHLIESSEN, um die Änderungen zu speichern und das Dokument zu 

schließen. 

 

Das Dokument wird im Erstellungsordner angezeigt und befindet sich noch im Entwurf, wie an 

der Farbe des Symbolstifts im Bildschirm sichtbar ist sowie aus der VRS-Spalte, in der sich noch 

keine Version befindet. 

 

Um eine erste Version des Dokuments zu erstellen und das Dokument nutzbar zu machen, wählt 

man einfach die Option Konsolidieren aus dem Symbolmenü des Bildschirms. 
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Durch diesen Vorgang wird die Entwurfsversion in eine neue konsolidierte Version umgewandelt, 

wie in der VRS-Spalte sichtbar ist. 

 

Durch Klicken auf die Nummer der VRS-Spalte gelangt man im Feld, in der die konsolidierten 

Versionen des Dokuments aufgelistet sind. Neben der Möglichkeit, die aktive Version des 

Dokuments zu ändern, ist es in der Box möglich, durch Drücken der entsprechenden Schaltfläche, 

das Dokument zu öffnen, herunterzuladen oder den Link zum Dokument zu kopieren. 

 

Beim Auswählen der Menüoption Öffnen, wird die konsolidierte Version des Dokuments im 

schreibgeschützten Modus geöffnet. 

 

Wenn man die aktuelle Version ändern und eine neue erstellen möchte, müssen die Menüoption 

Bearbeiten ausgewählt werden, um eine Entwurfsversion zu erstellen.  
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Die Entwurfsversion bleibt so, bis der oben beschriebene Konsolidierungsvorgang durchgeführt 

wird. 

Um die an der Entwurfsversion vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen, wählt man 

einfach die Option Wiederherstellen aus dem Menü. 

 

Die für die Änderung des Dokuments dargestellten Vorgehensweisen gelten auch für Mitarbeiter, 

für die, die Ordner dieser Dokumente freigegeben wurden, selbstverständlich gemäß den 

zugeteilten Erlaubnissen. 

Zu beachten, dass die dargestellte Logik für alle Dokumente in bearbeitbaren Formaten von usBIM 

gilt. Für die Erstellung und Änderung direkt online, von Microsoft Office Dokumenten (Word, Excel, 

PowerPoint) hingegen, ist ein Abonnement von Microsoft Office 365 erforderlich. 
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4.7  Die Föderation der Modelle 

In usBIM ist es möglich, mehrere Modelle zu visualisieren und zusammenzuführen, indem 

Föderationen verschiedener Dateiformate erstellt werden, um eine vollständige Integration zu 

erreichen. 

Mit der Föderation ist es möglich, die Integration unterschiedlicher Entwurfsaspekte in ein einziges 

Ergebnis zu erreichen, z.B. Architektur-, Tragwerks-, Anlagenmodelle usw. 

Um eine Föderation aus mehreren Modellen zu erstellen, geht man wie folgt vor: 

 Auf die Schaltfläche Neues Dokument 

klicken, in der unten rechts angezeigten 

vertikalen Symbolleiste, wodurch ein 

Neuer Dialog aktiviert wird. 

 Im Dialog die Option Föderation von 

BIM-Modellen von usBIM.browser, 

aus der Liste der erstellbaren 

Dokumenttypen auswählen. 
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 Unten im Dialog, den Titel und Dateinamen des neuen Föderationsdokuments eingeben 

und auf die Schaltfläche Erstellen klicken. Dieser Vorgang aktiviert einen weiteren Dialog. 

 

 Im Dialog die Dokumente ziehen, die föderiert werden sollen. Als Alternative können die zu 

föderierenden Dokumente direkt aus den in usBIM vorhandenen Dokumenten ausgewählt 

werden, indem die Schaltfläche im Dialog gedrückt wird. 
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 Nachdem mehr als ein Dokument ausgewählt wurde, die OK-Taste drücken.  

 

 Nun wird eine Zusammenfassung der ausgewählten Modelle angezeigt. Auf die OK-Taste 

drücken, um die Föderierung zu starten. 

 

Wie man in usBIM.browser sehen kann, sind die Modelle nun föderiert, es ist nur noch notwendig, 

diese aneinander auszurichten. 

Natürlich können auf den föderierten Modellen alle von usBIM vorgesehenen Operationen 

ausgeführt werden: Links zu Dokumenten erstellen, Metadaten hinzufügen usw. 
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4.8  Wie man mögliche Navigationsprobleme löst 

Für eine optimale Nutzung des usBIM-Dienstes wird die Verwendung des Webbrowsers Google 

Chrome empfohlen. 

Die Navigationsgeschwindigkeit des Modells hängt auch von der Art der Verbindung ab, über die 

Sie verfügen. Daher wird eine möglichst stabile Verbindung empfohlen, um reibungslos zu 

navigieren. 

Wenn Sie weiterhin Schwierigkeiten beim Navigieren haben sollten, können Sie den Cache Ihres 

Browsers leeren. Führen Sie dazu einfach die folgenden Schritte aus (das folgende Verfahren wird 

für den Webbrowser Google Chrome veranschaulicht, ist jedoch ähnlich wie bei den anderen 

Browsern): 

 Klicken Sie oben rechts im Fenster auf die Schaltfläche mit den drei Punkten. Dies öffnet das 

Browsermenü. 

 Wählen Sie im Menü die Option Verlauf / Verlauf (Strg + H). 

 

 Klicken Sie im aktivierten Fenster auf die Schaltfläche Browserdaten löschen, um den 

entsprechenden Dialog zu öffnen. 

 

 Aktivieren Sie im Abschnitt Erweitert des Dialogfelds die Kontrollkästchen Cookies und 

andere Websitedaten und Bilder und Dateien im Cache. 
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 Drücken Sie die Schaltfläche Daten löschen. Wenn dieser Vorgang noch nie zuvor 

durchgeführt wurde, kann der Reinigungsvorgang einige Minuten dauern. 

 

Nun sollte das Navigationsproblem durch Schließen und erneutes Öffnen des Browsers behoben 

sein. Im Fall, dass es weiterhin besteht, könnte das Problem an der Modelldatei liegen. 
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5. Die in usBIM.10 enthaltenen Dienste 

Einer der in usBIM.10 enthaltenen Dienste ist usBIM.browser, der Visualisierungsdienst, mit dem 

Sie auf verschiedene Dateiformate zugreifen können. 

Für jedes dieser Formate besteht die Möglichkeit, Hyperlinks zu erstellen, d.h. Links, die auf 

andere Projektdokumentationen verweisen, wodurch eine Struktur erstellt wird, die es ermöglicht, 

alle Projektinformationen organisch zu navigieren, von zweidimensionalen Dateien, über Berichte, 

bis hin zu 3D-Dateien und BIM-Modellen, die alle miteinander in Beziehung stehen. Es ist auch 

möglich, diese mit Daten und Metadaten anzureichern und Föderationen komplexer Modelle zu 

verwalten. 

In der Tat ist es mit usBIM.federation möglich, Föderationen verschiedener Dateiformate zu 

erstellen, nicht nur IFC-Dateien, sondern alle 3D-Formate, die von den Visualisierungsdiensten 

unterstützt werden; Punktwolken und 3D-Modelle mit texturierte Meshes können zu einer einzigen 

Ansicht föderiert werden. Es ist eine leistungsstarke und hochmoderne Ansicht, mit der alle 

Dokumente des Projekts ohne Einschränkungen verwaltet werden können. 

Beim Öffnen eines IFC-Modells in usBIM.browser wird sofort der Inhalt angezeigt und das Modell 

kann gedreht, navigiert und mit anderen Modellen föderiert werden. 

 

Für jedes Element oder jede Elementgruppe stehen alle Anzeigefunktionen wie Transparenz, 

Sichtbarkeit und Farben zur Verfügung. 
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Nach Auswahl des Objekts wird rechts die Box mit allen damit verbundenen Eigenschaften 

aktiviert. Wenn dem Objekt weitere Informationen hinzufügt werden sollen, führt man einfach 

einen Drag-and-Drop-Vorgang durch. 

 

In einem Tragwerksmodell im EdiLus-Format findet man z.B. an der Stütze das Detail der 

Bewehrung und an der Decke die Stahlbautabelle. 
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Es ist ausreichend, auf das entsprechende Dokument in der Box rechts neben den Links zu klicken, 

um die Anzeige zu aktivieren. 

 

 

Eine weitere wichtige Funktion ist die Verwendung von #TagBIM, mit dem den Objekten eines 

BIM-Modells Parameter, Attribute und Eigenschaften hinzufügt werden können.  
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Nach dem Taggen der Objekte ist es möglich, die Objekte nach den zugehörigen Tags zu filtern, 

um alle dynamischen Dokumentverknüpfungen zu finden. 

 

Alle Objekte können daher mit zahlreichen Informationen angereichert werden. 

 

Eine weitere nützliche Funktion sind Bookmarks, die es ermöglichen, nicht nur das gesamte 

Dokument mit einem Objekt des Modells zu verbinden, sondern auch einen bestimmten Abschnitt, 

so dass der Inhalt sofort mit Kollegen genutzt werden kann.  

 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

57 

In usBIM.browser ist es möglich, in erster Person zu navigieren, wodurch die Modelle detailliert 

ausgewertet werden können. Bei Problemen mit dem Modell ist der Abschnitt Issues und 

Markup verfügbar, wo Anmerkungen und Berichte geöffnet werden können. 

 

Die Anmerkung kann auf das im Modell gefundene Problem hinweisen, das überarbeitet werden 

muss, beispielsweise ist es möglich, eine Lösungspriorität und ein Ablaufdatum zuzuweisen und es 

einem beliebigen Kollegen zuweisen. 

 

Der Kollege wird über das erkannte Problem informiert und kann die zweite Version des Modells 

mit den vorgenommenen Änderungen bearbeiten. 
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Mit demselben Kollegen wird es beispielsweise auch möglich sein, Bemerkungen zu teilen, indem 

Sie sich sowohl auf die neue Modellrevision verbinden als auch das Problem und eine mögliche 

Lösung per Chat besprechen. 

 

Ebenfalls in usBIM.10, ist der Dienst usBIM.pointcloud enthalten, ein Viewer, welcher es 

ermöglicht, direkt über einen Webbrowser auf sehr komplexe Inhalte wie Punktwolken und 

texturierte Mesh zuzugreifen, um alle Projektinformationen in die verschiedenen Modelle zu 

integrieren, die in usBIM geteilt sind. 
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Durch die Föderation eines BIM-Modells von Edificius und Punktwolken aus dem vermessenen 

Standortmodell ist es einfach, einen Vergleich zwischen dem, was modelliert wird, und dem, was 

heute tatsächlich existiert, anzustellen. 

 

Weitere sehr wichtige Dienste sind usBIM.chat und usBIM.meet, welche dynamische Chats 

bereitstellen, in denen Benutzer und Arbeitsgruppen hinzugefügt werden können, um alle 

Projektinformationen auszutauschen. Es handelt sich um ein integriertes System, daher ist es nicht 

eins zusätzlichen Tools, da usBIM.10 ermöglicht, alles, was auf dem eigenen Computer verfügbar 

ist, in der Cloud mit Arbeitskollegen zu teilen. 

 

Es wird möglich sein, einen Chat mit einem Mitarbeiter oder einen Gruppenchat auf sehr schnelle 

und intuitive Weise zu starten. 
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Mit usBIM.meet ist es einfach, ein Meeting zu erstellen und den Link per Chat mit anderen 

Kollegen zu teilen. 

       

Mit usBIM ist es möglich, Online-Kalender zu erstellen, um die Arbeit des Technikers und die 

Aktivitäten Ihres Teams mit usBIM.calendar, einer kostenlosen und perfekt in usBIM integrierten 

Anwendung, zu organisieren und zu planen. 

Mit usBIM.calendar wissen Sie immer, was Ihre nächste Aufgabe ist, Sie können schnell Termine 

und Besprechungen mit Ihrem Team planen und alle usBIM-Anwendungen für kollaboratives 

Arbeiten (usBIM.meet, usBIM.chat usw.) nutzen. 

Um auf usBIM.calendar zuzugreifen, wählen Sie einfach die entsprechende Option aus dem usBIM-

Anwendungsmenü. 

 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

61 

 

Um ein neues Event zu erstellen, klicken Sie einfach auf die entsprechende Schaltfläche auf der 

Seite von usBIM.calendar, und definieren Sie im aktivierten Dialog die Event-Informationen, indem 

Sie das Datum und die Beschreibung angeben und die Benachrichtigungen festlegen. Die 

Erinnerungen werden direkt an usBIM.chat und an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. 

      

Es ist auch möglich, die Integration mit usBIM.meet zu nutzen, um Videokonferenzen zu 

organisieren, und mit usBIM.gis, um Standort und Adresse anzugeben. Es ist einfach, einen Link 

hinzuzufügen und das Event zu teilen, indem Sie alle Teilnehmer angeben, die Sie einladen 

möchten. 
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Darüber hinaus können Sie über das Menü oben rechts Dateien im .ics-Format in usBIM.calendar 

importieren, um Ihre Kalender aus früheren Systemen zu migrieren oder für andere Anwendungen 

zu exportieren. 

 

Auch ein in usBIM.10 mit dem Textverarbeitungsprogramm erstellte Energieausweis kann mit 

Kollegen geteilt werden. 

 

Es ist ausreichend, einen Link über usBIM.chat mit Kollegen zu teilen, um ein Dokument 

gemeinsam visualisieren zu können. 
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Ein weiterer von usBIM.10 bereitgestellter Dienst ist usBIM.bcf, ein BCF-Dateieditor, ein Format, 

das beim Austausch von Berichten in BIM-Prozessen verwendet wird und zum Austausch von 

Beobachtungen oder zum Verwalten von Berichten im Zusammenhang mit Clash Detection oder 

Model Checking nützlich ist. Die Dateien können direkt auf der Plattform erstellt oder von einem 

Tool zur Clash Detection generiert werden. 

 

Daher ist es möglich, alle geometrischen Probleme zu finden, wie z.B. zwischen einem 

Architekturmodell und einem Strukturmodell. Die Anwendungen zur Clash Detection bieten die 

Möglichkeit, all diese Berichte in eine Datei im BCF-Format zu exportieren und dann in usBIM.10 zu 

teilen. 
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Die freigegebene BCF-Datei ermöglicht die kontextbezogene Bearbeitung des Dokuments direkt in 

der Cloud. Die Datei kann geöffnet werden, um alle aufgetretenen Probleme anzuzeigen und somit 

alle Kommentare und Klassifizierungen zu finden. 

 

Durch die Änderung direkt in Cloud ist es daher möglich, Issues hinzuzufügen, zu lösen, zu 

löschen, zu ändern, Kollegen zuzuweisen, mit denen der Bericht geteilt wurde, den Status zu 

ändern usw. 

 

In usBIM.10 verfügt man auch über usBIM.writer, der Texteditor, welcher ermöglicht, vom 

einfachen Besprechungsprotokoll bis zum Berechnungsbericht auf gemeinsame Weise in der Cloud 

zu erstellen. Alles ist im System integriert und kann mit verschiedenen Dokumenten, die bereits im 

Projekt vorhanden sind, in Beziehung gesetzt werden. Diese profitieren von der automatischen 

Versionierung und verfügen über eine Integration mit der Office 365 Suite von Microsoft. Wenn 
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man usBIM.writer nicht verwenden möchte, steht usBIM Office zur Verfügung, mit dem der 

Benutzer mit einem Microsoft 365-Konto, auf das System zugreifen kann, um Word-, Excel- und 

PowerPoint-Dateien bearbeiten zu können. 

In usBIM.10 ist es einfach, ein neues Dokument zu erstellen, indem man es in dem Dialog 

auswählt, der mit der Schaltfläche Neues Dokument von usBIM aktiviert wird. 

     

Nachdem das Dokument bearbeitet wurde, kann es gespeichert, gedruckt und eine neue Version 

des Dokuments erstellet werden, indem man die Option Konsolidieren aus dem lokalen Menü 

des Dokuments auswählt. 

 

usBIM.media ist ein in usBIM integrierter Web-Mediaplayer. Es unterstützt HTML5-Videos und 

moderne Streaming-Formate sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten. 

Mit usBIM.media können Multimedia-Dateien in usBIM-Cloud hochgeladen und Videos ohne andere 

Software oder Plug-Ins direkt aus einem Browser wiedergeben werden. 

usBIM.gis hingegen ermöglicht es, direkt in usBIM.10 eine Datei im GEOJSON-Format zu 

erstellen, um alle Projektinformationen auch auf territorialer Ebene genau lokalisieren zu können. 
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Es ist möglich, die Gebäude innerhalb des Grundstücks, in dem Sie sich befinden, durch grafische 

Formen darzustellen und zu kontextualisieren. 

Darüber hinaus sind GIS-Dateien, weitere bearbeitbare Dateien, innerhalb von usBIM.10. Es ist 

möglich, verschiedene Arten von Hintergrundkarten festzulegen und eine thematische Darstellung 

im territorialen Maßstab zu erstellen. 

 

Jedes Objekt kann frei gezeichnet werden und es können ihm verschiedene Informationen wie 

Bildmaterial, PDF, BIM-Modell usw. zugewiesen werden. 

 

Das heißt, dass alles was man auf dem Schreibtisch hat, geteilt und angezeigt werden kann, ohne 

auf viele Programme zurückgreifen zu müssen, um Informationen abzurufen. 
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Kontextualisierung des Modells mit usBIM.gis 

Um das Projekt auf einer Karte zu kontextualisieren, ist es ausreichend, die Anwendung 

usBIM.gis zu nutzen, die in den kostenlosen Anwendungen von usBIM enthalten ist. 

Als Erstes erstellet man ein neues GIS-Dokument, indem man wie folgt vorgeht: 

 Den Ordner auswählen, in dem das neue Dokument erstellt werden soll. 

 

 Auf die Schaltfläche Neues Dokument, in der vertikalen Symbolleiste unten rechts im 

Fenster klicken. Dieser Vorgang aktiviert das Dialogfeld, in dem der Typ des zu erstellenden 

Dokuments ausgewählt werden kann. 
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 Im Dialog GIS-Mappe von usBIM.gis wählen und den Titel und Dateinamen eingeben. 

 

 Auf die Schaltfläche Erstellen klicken, um ein neues GIS-Dokument in usBIM.10 zu 

erstellen. 

 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

69 

Im aktivierten Fenster ist es möglich, innerhalb der angezeigten Karte zu navigieren und die 

Darstellungsart aus dem Menü der Schaltfläche rechts oben in der Karte auszuwählen. 

 

Um das eigene Projekt auf der Karte zu kontextualisieren, geht man wie folgt vor: 

 Den Eingriffsbereich, in dem man mit dem entsprechenden Zoom interagieren möchte, 

identifizieren. 

 Den Objekttyp (Polylinie, Polygon oder Markierung) auswählen, der in die Karte eingefügt 

werden soll, zum Beispiel eine Markierung. 

 

 Das Objekt auf der Karte ziehen, um den Standort des zu entwickelnden Gebäudes oder 

Projekts anzugeben. 
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Nach Positionierung des Markers auf der Karte, kann man im linken Feld mit der Erstellung 

einer Objektstruktur starten. Standardmäßig wird ein Objekt ohne einen bestimmten Namen 

vorgeschlagen. 

 

 Im rechten Feld des Fensters auf das Symbol mit einem Blatt Papier klicken, um die 

Eigenschaften des Objekts zu aktivieren. 

 

 Im Feld der Eigenschaften einen Namen eingeben und das Objekt mit weiteren 

Informationen benutzerdefinieren. 
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 Auf die Schaltfläche ENTWURF SPEICHERN, in der Symbolleiste unten im Fenster klicken. 

 

Nun kann man jederzeit sehr einfach durch Drücken des entsprechenden Symbols, auf die Projekt-

Markierung der Karte, neu positioniert werden. 

 

Dieser Vorgang ist besonders nützlich, um auf alle Projektinformationen zuzugreifen und sie auf 

territorialer Ebene zu kontextualisieren. 

Eine Reihe von Designinformationen mit dem Objekt auf der Karte verbinden 

Die Verknüpfung mit dem Objekt wird im Feld der Links erstellt, das sich durch Drücken der 

entsprechenden Schaltfläche in der Box rechts im Fenster aktiviert, nachdem das Objekt in der 

Karte ausgewählt wurde. 

 

Im Feld der Links ist derzeit kein Link verbunden. Um einen neuen Link mit dem ausgewählten 

Objekt zu verknüpfen, zieht man diesen im Feld einfach per Drag & Drop, aus den Dokumenten 

von usBIM oder aus einem beliebigen Weblink. Man kann diesen Vorgang auch durch Klicken auf 

die unten angezeigte Schaltfläche "+" manuell ausführen. 
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Zum Drag & Drop klickt man auf der linken Maustaste auf das Dokumentlink-Symbol und zieht es 

im Feld der Links. 

 

Nach loslassen der 

Maustaste, wird das 

gezogene Modell mit 

dem in der Karte 

dargestellten Gebäude 

verbunden und ist mit 

einem einfachen Klick 

aus der seitlichen Box 

immer verfügbar. 
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Auf diese Weise ist es einfach, alle Detailinformationen schnell zu organisieren und auf territorialer 

Ebene zu kontextualisieren. 

Eine weitere in usBIM enthaltene Anwendung ist PriMus online, eine Software zum Visualisieren 

und Bearbeiten von Aufmaß-Dateien, vollständig online, um kollaborativ im Web, von jedem Ort 

und mit jedem Gerät aus zu arbeiten. 

Bei PriMus online erfolgt das Aufmaß direkt im Web mit den Grundfunktionen von PriMus-DCF im 

Browser: 

 DCF-Dokumente öffnen, indem Sie mit PriMus erstellte Dateien in die Cloud hochladen. 

 Neue Aufmaß-Dokumente erstellen. 

 Online die Aufmaß-Dokumente ändern. 

 Ausdrucke für die Kostenschätzung und das Leistungsverzeichnis speichern und generieren. 

Das BIM-Management-System usBIM ist leicht nach eigenen Bedürfnissen konfigurierbar. 

Zusätzlich zu den kostenlosen Anwendungen ist es möglich, weitere Anwendungen zu aktivieren, 

die im Abonnement im usBIM.store angeboten werden. 
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