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BRANCHE

$oftüurre für Bauphysik
Hochuli üben die Pnognamme von Sommen-lnformatik
Der Softwareentwickler Sommer-lnformatik aus dem bayerischen Rosenheim bie-
tet für Metallbauer professionelle Bauphysiksoftware für Fenster, Fassaden und
Glas an. Frank Hochuli ,  einer der beiden Inhaber der Hochuli  Metal lbau AG mit
Standort im Schweizer Kanton Thurgau, nutzt diese Software. Der Unternehmer
hat unsererAutorin Dipl.-lng. Melanie Schlegel von seinen Erfahrungen bei der
Anwendung berichtet.

Autor: Dipl.Jng. Melanie Schlegel

rei Software-Typen gehören in das Bauphysik-Portfolio
des Herstellers Sommer-lnformatik Sie heißen CLAS-
CLOBAL, WINIS0 und WINSLT. Erstqenannte dient oer

Berechnung des statischen Nachweises von Verglasungen. Wl-
NISO dagegen wird zur Berechnung von Wärmeströmen, Wär-
mebrücken, lsothermen und U;Werten verwendet. Das ,,SLT" im
Produh WINSLT lässt darauf schließen, dass man damit Strah-
lungskennwerte errechnen kann. Diese Lösung zur Berechnung
lichttechnischer, solarer und wärmetechnischer Kennwerte von
Verglasungen in Kombination mit Sonnenschutz spielt für Me-
tallbauer Frank Hochuli keine oroße Rolle.

Die zwei Programme GLASGLOBAL und WINISO aus dem Hause Sommer-lnformatik gehören zur Grundausstattung
des Unternehmens Hochuli Metallbau.

0ie Anwender Hochuli
Die Brüder und Inhaber Frank und Jörg Hochul i  le i ten mi t  der
Hochuli Metallbau AG ein Unternehmen mit rund 50 Mitar-
beitern. Der 491ährige Frank ist gelernter Metallbauer, Metall-
bauingenieur sowie Betriebswirt. 

. l980 
hat die Familie Hochuli

den Betrieb übernommen, der seit über 
.l00 

Jahren am selben
Standort produziert. Die Kernkompetenzen liegen in den vier Be-
reichen Balkone, Eingänge, Verglasungen und Dächer. ,,Wir sind
keine Geländerspezialisten," sagt Frank Hochuli und ergänzt,

,,vielmehr zeichnen wir uns durch die lange Wertschöpfungsket-
te aus: von der Statik über die Planung, Produktion, Lackierung

bis h in zur  Montage kommt
bei  uns a l les aus e iner  Hand
von unseren Mitarbeitern."

Gt [sGl0BAr
Für die statische Auslegung
von Gläsern nutzen die Mit-
arbeiter von Hochuli das Pro-
gramm CLASCL0BAL.
Der schnelle FEM-Rechenkern
ermöglicht eine exahe Be-
rechnung verschiedenster
Verglasungen. Die Lastannah-
men s ind im Programm hin-
terlegt, was eine intuit ive und
einfache Bedienung der Soft-
ware ermöglicht. Dabei kom-
men das Grundmodul ,  d ie Er-
weiterung für punktgehaltene

. Gläser sowie die Erweiterung
für  Membranspannung und
für den Schubverbund von
Verbu ndsicherheitsg | äsern

* zum Einsatz. Hochuli erläutert

E seinen Mehrwert: ,,Cerade für

i große Gläser ist der Nachweis

I unter Berücksichtigung der
Membranspannung prüfens-
wert. Vor der Anschaffung
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dieser Software prüften wir mit deutlich höherem Leistungsum-
fang. Wir haben uns für CLASGLOBAL entschieden, weil wir mit
dieser Software mit angemessenem Aufiruand einen sehr guten

.eistungsumfang berechnen können."

wtNts0
\eben GLASGLOBAL gehört
:ei Hochuli auch das lsother-
nen-Programm WINISO zur
3erechnung von Wärmedurch-

;angskoeffizienten zur Grund-
?usstattung der Software. lm-
: :rt ierte CAD-Dateien lassen
,  : r  mi t  WlNlS0 zum Beispie l
- t automatischer Erkennung
-nd Korrektur von CAD-Feh-
ern aufbereiten. Somit lassen
',ch komplizierte Bauteile und
'systeme mit kurzer Rechen-
zeit und kleinen Datengrößen
analys ieren und berechnen.
Der integrierte FEM-Rechen-
.  " . -  p .mönlr rht  lar r t  Hers lg l -

,e :  präz ise Ergebnisse.  Für  d ie
AC ist WlNl50 jedenfalls sehr
nützlich bei einem staatl ich
geförderten Forschungspro-
jeh,  das s ie gemeinsam mit
einem schweizerischen For-
schu ngsi nstitut d u rchfü h rt.
Frank Hochuli erklärt die Unterschiede: ,,Bei den wärmege-
dämmten Aluminium-Verbundorofi len berechnen wir mit der
Software von Sommer die Wärmedurchgangskoeffizienten."
Aber dient die Software auch für vertiefte Berechnungen mit
nichtl inearen Zusammenhängen? ,,Dazu sind die Programme
von Sommer-lnformatik weniger geeignet", sagt Hochuli, ,,diese
Werte werden am Forschungsinstitut mit einer anderen Exper-
tensoftware berechnet. Ein Metallbaubetrieb unserer Cröße ist
in der Regel weniger gefordert, objektbezogene Wärmedurch-
gänge und lsothermen zu berechnen".

WINSIT
Wie eingangs erwähnt, bietet Sommer mit WINSLT eine dritte
Bauphysik-Software an, die aber von Hochuli nicht genutzt wird.
Gründe: ,,Es ist sehr vom lsolierglashersteller abhängig, welche
konfigurierten Glasbeschichtungen auch verfügbar sind", sagt
Frank Hochuli. ,,Als Verarbeiter kennen wir diese Details nicht
und können keine praxisgerechten Konfigurationen von Clasbe-
schichtung und Edelgas im Claszwischenraum definieren."

Nutzen für Kalkulation
Ganz konkret haben Metallbauer schon in der Angebotsphase
einen großen Nutzen bei der Anwendung der Sommer-Software.
Hochuli l iefert ein Beispiel: ,,Wenn wir unsere Berechnungen
selbst  durchführen,  haben wir  d ie Sicherhei t ,  d ie für  uns und
rur unsere Bedürfnisse optimale Konflguration zu finden - und
:as schon in der Angebotsphase." Theoretisch können solche

Bemessungen auch extern durchgeführt werden, aber Hochuli
sieht den Vorteil inhouse: ,,Externe wissen nicht, welche Pro-
duktkonfigurationen besonders gut oder besonders schlecht in
unsere Profi lsysteme oder Betriebsaufläufe passen. Und für uns
bleibt der Aufwand überschaubar. Jede Konstruktion lässt sich
rasch überprüfen."

Erweiterungs-
möglichkeiten
Cenerell können Produkte von
Sommer-l nformatik mit indivi
duellen Funktionen erweitert
werden. Das kann unter Um-
ständen ein Gewinn sern. Ho-
chul i  se lbst  hat  davon b is lang
keinen Cebrauch gemacht ,
hat  aber  im Kol legenkreis  bei
einem Seminar für Glasstatik
vom Schweizerischen Institut
für Clas am Bau (SIGAB) posi

tive Außerungen gehört. ,,Eini-
ge Teilnehmer berichteten von

der Möglichkeit, die Schweizer
Normen bei den Lastannah-
men in d ie Berechnung der
Glasstatik zu integrieren. Die
se ist aber seit einiger Zeit Teil
der Standard-Software."

Kombination der Module
Hochuli wendet neben den üblichen Offrce-Programmen und
der ERP-Software auch Programme für Stabstatik, Dübelbe-
messung und einige kleine Programme für die Bemessung

von Dächern, Balkonen, Treppen und Verglasungen an. Dass

die Sommer-Module kombinierbar sind, ist für die Schweizer
nicht relevant: ,,Die beiden Sommer-Programme decken unsere
Anforderungen komplett ab. lch räume gerne ein, dass wir in
ganz seltenen Fällen auf externe und komplexere Berechnung
zurückgreifen müssen, aber für ein Unternehmen unserer Größe
genügt uns das, was wir derzeit nutzen."

Fazit
Die AC zeichnet sich durch flache Führungsstruhuren aus. Des-

halb legt man dort großen Wert auf die Qualität der Fachkräfte.
Frank Hochuli ist sich sicher, dass
sie nur so die hohen Anforderun-
gen an die eigenen Produkte
erfüllen können. ,,Wir bilden
Metallbauer, Metallbaukonst-
rukteure und Industrielackierer
aus. Durch stete kritische Refle

xion unserer Prozesse und der
ahiven Teilnahme am digitalen
Wandel sind wir überzeugt, auch
mit offenen Crenzen am teuren
Werkplatz Schweiz erfolgreich
produzieren zu können."

Frank Hochuli von der Hochuli Metallbau AG in Wigoltingen im Kanton Thur-
gau berichtet über den Einsatz von Programmen für die Bauphysik.
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! Info E lhntakte

,i Hochuli Metallbau AG

: CH-8556 Wigoltingen
Telefon +41 52 762 04 Oa
www. hochuli-metallbau.ch

Sommer Informatik GmbH
83026 Hosenheim
Telefon +49 80 31 248 81
www. sommen-inf ormatik. de
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