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NEU: hsbshare – Starkes cloud-basiertes Werkzeug, das zu Recht als BIM-

Applikation bezeichnet werden darf 

 

hsbcad – CAD/CAM-Lösung für den Holzbau - stellt derzeit eine Neuentwicklung vor, die bereits kurz 

nach den ersten Veröffentlichungen auf großes Interesse stößt: hsbshare 

 

hsbshare – worum geht es? Die Anforderungen an die Baubeteiligten (vom Architekten über den Statiker, das 

Bauunternehmen, die Zimmerei bis hin zum Lüftungstechniker und Facility Manager) in Bezug auf 

Datenaustausch steigen rasant. Das Thema BIM ist mittlerweile in aller Munde. Allerdings fehlen oftmals die 

entsprechenden Werkzeuge, um BIM als Methode für den Informationsaustausch produktiv nutzen zu 

können. hsbshare schließt hier nun eine wichtige Lücke. 

Der Datenaustausch im Zusammenhang mit BIM 

findet üblicherweise über die standardisierte IFC-

Schnittstelle statt. Der IFC-Export wird mittlerweile 

von zahlreichen CAD-Anbietern unterstützt, hsbcad 

stellt über den üblichen Umfang hinaus sogar einen 

erweiterten IFC-Export zur Verfügung. Allerdings 

gehen über den IFC-Datenaustausch, u.a. beim IFC-

Import, nach wie vor wichtige Informationen 

verloren. Mit Hilfe von hsbshare ist es nun möglich, 

IFC-Modelle in die (hsbshare-)cloud zu laden und 

somit mit anderen Projektbeteiligten zu teilen. 

hsbshare läuft im Standard-Browser und erfordert 

somit keine zusätzliche Software. Dabei gehen die 

Anwendungsmöglichkeiten von hsbshare weit über die eines einfachen IFC-Viewers hinaus. Mit dem 3D-

Modell stehen in hsbshare auch sämtliche erweiterten Projektinformationen wie Geschosse, Baugruppen, 

Material, Positionsnummern, Gewicht und vieles mehr zur Verfügung. Somit können z.B. auf der Baustelle 

wichtige Informationen im Zusammenhang mit der Montage online abgefragt oder Bilder und Fragen 

ebenfalls online gepostet werden. Auf diesem Weg lassen sich Fragen zwischen Büro und Baustelle schnell 

und effizient klären. 

hsbshare erlaubt auch, mehrere IFC-Modelle 

zusammen in ein Projekt zu laden und anschließend 

eine Kollisionskontrolle durchzuführen. Zugang zu 

einem Projekt haben nur registrierte Nutzer, die vom 

jeweiligen Admin die Zugangsberechtigung erhalten 

haben. 

 
Weitere Infos unter: www.hsbcad.com >> hsbshare 
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