
Dezember 2021  

Moin, Moin und Grüß Gott! 

 

Weihnachten – Jahresende – Betriebsruhe 

Das gesamte MiTek Deutschland Team geht vom 24.12.2021 bis 03.01.2022 in Betriebsruhe. 

Nach diesem sehr turbulenten Jahr eine wohlverdiente Verschnaufpause oder Belohnung für die geleis-

teten Anstrengungen und erreichten Ziele? - Egal wie man es nennt, erklärt und rechtfertigt,  

die Wahrnehmung von Erfolg und Zielerreichung hängt immer von der Erwartungshaltung ab. Und die 

waren 2021 sehr hoch, in einem schwierigen und unsicheren Umfeld. 

Was erwarten Sie für 2022? - Entscheidend sind jedoch auch die Bedingungen, die man vorfindet und 

auch verändern kann, wenn man will, um Erwartungen zu erfüllen. Lesen Sie weiter und erlauben Sie 

uns Ihnen einige Stellschrauben für 2022 vorzustellen. 

 

Viel Spaß beim Lesen der aktuellen MiTek News 

wünschen Ihnen 

Oliver Amandi und das MiTek Team 

MiTek Optics: 
Projekt– und Büroorganisation bis ins Homeoffice 

Blick über den Tellerrand #1: 
Zweistöckiges Posi-JoistTM-Projekt aus Frankreich 

Verfasst von: Christiane Jeschke 

 

Seit Mitte November kann die aktuelle Pamir Version 10.1, wie gewohnt, heruntergeladen, installiert 

und angewendet werden. Alle Neuerungen, die diese Version enthält, können in den Neuerungen 

v10.1, welche auf unserer FreshDesk-Seite unter Pamir | Getting started | Release Notes zu finden 

sind, nachgelesen werden. 

Auch in dieser Version sind wieder viele hilfreiche Einstellungen, Werkzeuge bzw. Eigenschaften hinzu-

gekommen. Besonders hervorzuheben ist die Erweiterung zur ständigen Last. Mit dem Schichtaufbau 

können die auf einem Dach wirkenden ständigen Lasten angegeben werden. Verschiedene Schichtauf-

bauten werden als Kombination aus einzelnen "Schichten" definiert, um alle vorhandenen Lasten zu 

berücksichtigen. Einmal angelegt, können diese Schichtaufbauten im Hersteller abgespeichert werden 

und stehen dann auch zukünftigen Projekten zur Verfügung. Um die Statische Berechnung zu komplet-

tieren, kann der Abschnitt ‘Schichten für Schichtaufbau‘ der gewünschten Protokollkonfiguration hinzu-

gefügt werden. 

Pamir Version 10.1 

Verfasst von: Christiane Jeschke 

Mit der Weiterentwicklung des Wandmoduls in Pamir (Wandelemente—Erweitert) steht nun eine voll-

wertige Holzrahmenbaulösung zur Verfügung. Mehrschichtige Wandaufbauten inklusive der Verschnei-

dungen in den Ecken sowie den detaillierten Anschlüssen an Decke und Dach können als Kon-

struk-tions-typen angelegt und abgespeichert werden. Somit sparen Sie sich viel Zeit und Mühe, wenn 

Sie nach der Eingabe des Grundrisses und der Geschosse, ähnlich wie bei den Dachbindern, das Erzeu-

gen der Wandelemente mit einem Mausklick starten. Zeichnungen, Aufmaß- und Materiallisten werden 

ebenfalls entsprechend der angelegten Wandelemente samt Schichtaufbau erstellt. Pamir wird somit 

zu einer vollwertigen AV-Software für Dach & Wand & Decke, die neue Maßstäbe setzt. 

Die BIM-Funktionalität ermöglicht es nicht nur Bauteile oder auch gesamte Gebäude von den gängigen 

Architektur-CAD- und den Holzbauprogrammen wie Dietrich’s, Sema oder CadWork zu übernehmen, 

sondern auch an diese Programme zu übergeben.  

Noch nie war die AV im Holzbau so einfach, grenzenlos und vorteilhaft für den Anwender. Die einfache 

Zusammenarbeit mit Architekten, Bauträgern oder aber auch Zimmereien und Fertighausherstellern 

eröffnet neue Geschäftsfelder für Ihr Unternehmen. 

Holzrahmenbau mit Pamir: 
‚Wandelemente—Erweitert‘ & BIM 

 

Egal, ob ‚neuer Mitarbeiter‘ oder ‚alter Hase‘ 

Mit MitTek Optics eröffnen wir Ihnen den Zugang zu einer professionellen, digitalen Betriebs- und Fer-

tigungssteuerung.  

MiTek Optics ist eine cloudbasierte Software, die Sie in die Lage versetzt ortsunabhängig jedes Projekt 

von der Akquise und Angebotserstellung bis hin zur Montage zu organisieren und zu verwalten. Sie 

können von überall und zu jeder Zeit jeden einzelnen Projektschritt planen, nachverfolgen, auswerten, 

nachsteuern und dies auch Ihren Mitarbeitern oder auch dem Kunden kommunizieren. 

Direkt nach dem Anlegen des Projekts stehen Ihnen die Steuerungs-, Planungs- und Kommunikations-

werkzeuge in MiTek Optics zur Verfügung.  

Wer es verstanden hat, durch gute Betriebsorganisation, Fertigungs- und Montageplanung seinen Be-

trieb zu optimieren, der sollte sich unbedingt MiTek Optics ansehen, um den nächsten digitalen Schritt 

zu gehen. 

Verfasst von: Oliver Amandi, 
MiTek Geschäftsführung 

Was ich Ihnen noch sagen wollte ... 

Verfasst von: Oliver Amandi, 
MiTek Geschäftsführung 
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Dass sich das Posi-JoistTM-System hervorragend für Deckenelemente eignet, ist ja bekannt. Ebenso 

einsetzbar ist das System für Flachdächer und als Sparrenersatz. Das geringe Gewicht, die einfache 

Montage und die Option sehr kosteneffizient und platzsparend Elektro- und Haustechnik zu installieren, 

zeichnen das Posi-JoistTM-System aus. 

Die Firma Holzbau Heil hatte den Auftrag einen Anbau und eine Garage, beides Flachdachbauten, in 

Holzbauweise zu überdachen. Beim ersten Gespräch mit den Kunden wurde schnell klar, dass aufgrund 

der beengten Situation auf der Baustelle kein Kran für das Richten der beiden Dächer zum Einsatz 

kommen kann. Es musste eine Lösung gefunden werden, die leicht und nur mit einfacher Manpower zu 

montieren war. In Zusammenarbeit mit dem Statik- und Arbeitsvorbereitungsservice von MiTek wurde 

eine Dachkonstruktion entwickelt, die diesen Anforderungen vollends gerecht wurde.  

„Ein kleines, aber feines erstes Projekt mit dem Posi-JoistTM System, dass auf jeden Fall Lust auf mehr 

gemacht hat“, so Christian Heil. 

Posi-JoistTM mal anders 
Einstiegsprojekt der Firma  

Holzbau Heil GmbH & Co. KG in Homburg (Saarland) 

Pamir Grundlagenschulung 

Keine Angst vor neuen Mitarbeitern in der AV und Statik. Unser Schulungsangebot bietet, neben den 

fest geplanten Terminen, auch die Möglichkeit mit Hilfe der ausführlichen Schulungsunterlagen und 

den hierzu verfilmten Übungsbeispielen selber die ersten Schritte zu machen. 

In diesem Jahr fanden nochmals 9 Grundlagenschulungen online in 3 verschiedenen Varianten statt. 

So konnten die Bedürfnisse der Anwender recht gut abgedeckt werden. Neben der Grundlagenschulung 

mit den bekannten Übungsbeispielen auf Basis von EC5 mit deutschem, nationalem Anhang, gab es die 

Schulungsunterlagen erstmalig auch für eine Bemessung nach österreichischem, nationalem Anhang. 

Für Anwender, die hauptsächlich nur Binder ohne Grundriss konstruieren, gab es die Grundlagenschu-

lung abgewandelt mit Schwerpunkt auf die Bauteilansicht. 

Trotz, dass der Bedarf an Pamir Grundlagenschulungen zunehmend gedeckt ist, sind für das nächste 

Jahr noch einmal 4 Schulungen geplant. Diese werden vorerst als online-Version angeboten. Die Ter-

mine hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Ressourcen | Events.  

 

Pamir Skills Webinare 

In den zusätzlich geplanten als auch in den bereits auf Vimeo veröffentlichten ca. 30-minütigen Skills 

Webinaren zeigen wir Tipps und Tricks in Pamir … von interessanten Voreinstellungen bis hin zu nützli-

chen Eigenschaften. 

In den 18 Webinaren in 2021 wurden verschiedenste Themen, wie z.B. Auflagereigenschaften, Eingabe 

von Grundrissbauteilen, Vereinfachte Bindereingabe, Dachausmittlungen, Horizontalwechsel etc. vor-

geführt. Die vollständige Liste hierzu finden Sie auf FreshDesk unter Pamir | Webinare 2021. Mit einem 

Klick auf das gewünschte Thema kommen Sie zum Vimeo-Link, wo die Aufzeichnung gestreamt werden 

kann ... also zu jeder Tages– und Nachtzeit. Die zahlreichen Aufrufe der einzelnen Streams zeigen uns, 

dass diese sehr beliebt sind und wir im neuen Jahr, wie auch bisher, mit einem regelmäßigen Interesse 

an den Livevorführungen rechnen können. Die rege Teilnahme und steigende Beliebtheit der verschie-

denen Formate zeigt deutlich, dass Pamir Lust auf mehr macht. 

Eine Übersicht der geplanten Skills Webinare mit den angebotenen Themen und Terminen für 2022 

finden Sie in der folgenden Tabelle aufgelistet und auch auf unserer Homepage unter der Rubrik Res-

sourcen | Events. Evtl. interessiert auch Sie das eine oder andere Thema. 

Verfasst von: Oliver Amandi & 
Christiane Jeschke 

Fangen Sie noch einmal mit dem Vorwort an und ersetzen Sie den Text nach dem Wort „rechtfertigt“ 

mit dem Folgenden. 

…., es geht darum sich selber Zeit zu geben, mal wieder ganz bewusst die vermeintlichen 

„Nebensächlichkeiten“ des Lebens auf sich wirken zu lassen. Schlangenlinien anstatt Geradeaussprint. 

Der eine genießt den Müßiggang, während ein anderer den aktiven Kurzurlaub sucht. Nebensächlich ist 

es aber auf jeden Fall nicht, denn sonst würden wir ja die wenigen Tage nicht dafür verplanen. 

„Wenige Tage“ und „verplanen“ - da sind wir schon wieder beim Geradeaussprint. Genau das wollten 

wir doch nicht! 

Doch, genau das wollten wir. Freie Zeit für ein wenig mehr Spontanität und Freiheit, das tun zu kön-

nen was gerade Spaß macht - egal ob Müßiggang, Aktivurlaub oder Familienzeit … freuen Sie sich auf 

die freien Tage und lassen Sie sich beim Genießen nicht stören.  

Verfasst von: Oliver Amandi, 
MiTek Geschäftsführung 

Auch in Frankreich sind schon mehrere Projekte mit Posi-JoistTM-Trägern umgesetzt worden. Erst 

kürzlich haben wir interessantes Bildmaterial von den französischen MiTek Kollegen erhalten, das wir 

Ihnen nicht vorenthalten möchten. 

Bei dem aktuellen Projekt handelt es sich um ein zweistöckiges Gebäude mit Posi-JoistTM-Decken in 

Verbindung mit Wandelementen. Bevor Sie sich die ‚echten‘ Bilder von der Baustelle anschauen, kön-

nen Sie schon einmal im 3D Modell das geplante Ge-

bäude näher untersuchen. 

Aufgrund der Abmessungen der Deckenelemente wur-

den auf der Baustelle die vorgefertigten Posi-JoistTM-

Deckenträger zu sogenannten Deckenkassetten zu-

sammengefügt und mit dem Kran montiert. 

Da Bilder meist mehr sagen als 1000 Worte … genie-

ßen Sie den Drohnenflug und seien Sie bei der Monta-

ge einer Posi-JoistTM-Decke dabei. 

Ab Version 10.1 ist die Möglichkeit in Pamir 

enthalten, den Schwingungsnachweis nicht nur 

für ausbaufähige Binder, sondern auch für Posi-

JoistTM-Decken nach aktueller Norm sowie nach 

aktuellem Stand der Technik zu führen. So ein-

fach, schnell und vollständig kann das in keiner 

anderen AV- und Bemessungssoftware gehand-

habt werden. 

Nutzen Sie die Vorteile des Posi-JoistTM-

Systems und erschließen Sie sich zusätzliche 

Marktanteile im Wohnbau. Jedes Haus hat nur 

ein Dach, aber mindestens eine, wenn nicht so-

gar mehrere Decken! 

Sprechen Sie uns an oder schauen Sie auf unsere Homepage! Wir freuen uns auf Ihre Fragen. 

Schwingungsnachweis nach  

alternativer Berechnungsgrundlage 

Verfasst von: Oliver Amandi, 
MiTek Geschäftsführung 

Gerade in Spitzenzeiten sind zusätzliche Kapazitäten oft nicht schnell 

genug verfügbar. Der MiTek Statik-Service ist dann die einfache und si-

chere Wahl. So konnten wir in diesem Jahr in vielen Fällen helfen, Auf-

träge zu bearbeiten, die sonst unter den Tisch gefallen wären. Unser 

Leistungsspektrum ist Ihre Kapazitätsreserve. 

• Vollständige AV und Statik für Wohn- & Gewerbebau 

• Bestandsprüfung für nachträgliche PV-Anlagen 

• Musterprojekte mit Posi-JoistTM (Flach- & Pultdach, Decken- & 

 Wandelemente) 

• Erstellung von Details und Einpflegen in Pamir- Herstellerdateien 

• und vieles mehr 

 

 

Sprechen Sie uns an! 

Unser Motto: Außerordentliche Anfragen erledigen wir sofort, nur Wunder dauern einen kleinen Mo-

ment länger. 

Statik-Service 

Verfasst von: Oliver Amandi, 
MiTek Geschäftsführung 

Projektbeschreibung: 

• Anbau an ein EFH + Garage 

• Abmessungen Anbau: 10,75 m x 8,12 m 

• Abmessungen Garage: 14,40 m x 5,8 m 

• Max. Spannweite: 7,88 m 

• Verwendete Posi-JoistTM: PS12 im Abstand von 62,5 cm 

Verfasst von: Mario Gelhard 

Wie bereits oben erwähnt, ist in dieser Version der Schwingungsnachweis nicht nur für ausbaufähige 

Binder, sondern nun auch für Posi-JoistTM-Deckenträger nach aktuellem Stand der Technik anwendbar. 

Die diesem Nachweis zugrunde liegenden Berechnungen werden derzeit in einem benutzerfreundlichen 

Dokument zusammengefasst und steht Ihnen voraussichtlich in Q1/2022 zur Verfügung. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der oft als Wunsch von Pamir-Anwendern geäußert wurde, ist die benut-

zerdefinierte Sortierreihenfolge bei Bauteilen. Per Drag-and-Drop kann die Liste der Bauteile für die 

Ausgabe von Bauteil-Druckkonfigurationen schnell und einfach verändert werden. 

Nicht nur die hier explizit aufgeführten Features, sondern noch 

einige Neuerungen mehr wurden in dem Webinar am 

10.11.2021 vorgeführt. Die Verfilmung des Webinars können 

Sie sich als Stream auf Vimeo über unsere FreshDesk-Seite an-

schauen. 

Ausgabe zum Schwingungsnachweis 

Detailzeichnung 

1. Materialien zum Lager 

hinzufügen 

2. Materialien zu einem Schichtaufbau kombinieren 3. Anwenden des Schichtaufbaus 

Protokollausgabe zum Schichtaufbau 

Vimeo-Portal zum Streamen des Webinars 

Blick über den Tellerrand geschaut #2: 
Spektakuläres Projekt in Rumänien 

Verfasst von: Christiane Jeschke, 

Die Bilder eines wirklich spektakulären Projektes von unserem MiTek Kollegen Angel Ilovan aus Rumä-

nien erreichte uns im Sommer diesen Jahres. 

Es handelt sich um ein Sportgebäude von ca. 800 m² Fläche für die Grund- und Mittelschule der Stadt 

Chitila im Kreis Ilfov (in der Nähe von Bukarest). 

Wie im 3D Modell und auch auf den Fotos zu erkennen ist, wurden hier 36 Bogenbindern mit dazwi-

schenliegenden Vertikalverbänden ohne Zwischenauflagerung, einer Spannweite von ca. 26 m und ei-

ner Länge von ca. 30 m zu einem Tragwerk zusammengefügt. Die Bogenbinder wurden aus Trans-

portgründen in 2 Teilen im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle mithilfe von 2 Kränen montiert 

und miteinander verbunden. Auf den Beton-Auflagerwänden wurden die Binder mit speziell angefer-

tigten Metallformteilen, welche die beachtlichen horizontalen Auflagerlasten aufnehmen und weiterlei-

ten, befestigt. 

Datum Thema 

19.01.2022 Protokollerläuterung: Die Ergebnisse einer Bauteilbemessung sind als Protokoll verfügbar 

09.02.2022 Kleineisenteile: Bemessung der Verbinder wie z.B. Balkenschuh, Winkel etc. 

23.02.2022 Schichtaufbau: Definition von Konstruktionsaufbauten hinsichtlich Geometrie und Last 

30.03.2022 Neuerungen: Vorstellung neuer Funktionen und Werkzeuge zur Pamir Hauptversion 2022-1 

27.04.2022 CAD Funktionen: Funktionen und Eigenschaften in der Zeichnungsebene 

25.05.2022 Stab- und Knoteneigenschaften: Stabendzuschnitte und Knotenausbildungen im Binderbau 

22.06.2022 Bearbeiten von Nagelplatten: Eigenschaften und Umgang mit Plattenanschlüssen 

20.07.2022 Mehrteilige Binder im Wohnhausbau: Automatische und manuelle Teilung von Bindern 

Termine für Pamir Skills Webinare 

Mehr Bilder können Sie sich auf der Seite des Herstellers anschauen. 

Mit freundlicher Genehmigung von Holzbau Heil GmbH & Co. KG (Homburg) 

Mit freundlicher Genehmigung von MiTek Frankreich 

Mit freundlicher Genehmigung von MiTek Rumänien 

QR-Code scannen oder 

Link über Klick auf       

QR-Code  aufrufen! 

QR-Code scannen oder Link über 

Klick auf QR-Code  aufrufen! 

https://supportmitekde.freshdesk.com/support/solutions/articles/7000034278-release-notes
http://www.mitek.de
https://www.mitek.de/event/
https://supportmitekde.freshdesk.com/support/solutions/folders/7000045027
https://www.mitek.de/event/
https://www.mitek.de/event/
https://www.mitek.fr/mitek3d/?3d_id=7924d803-3deb-48e6-8afa-965c5b670e4d
https://media.joomeo.com/player/61a65ee54ef8b/MUY5NjQxOTLIuoLo2GevysGzpLggUCvl
https://www.mitek.de/mitek3d/?3d_id=48f70e73-e7e6-468a-8dd9-367ae4090280
https://supportmitekde.freshdesk.com/support/solutions/articles/7000068223-webinar-neuerungen-zu-10-1-
https://www.mitek.de/mitek3d/?3d_id=e7ced87e-2fd6-409c-b4bf-1d94a5add454
https://www.mitek.de/mitek3d/?3d_id=0bc1b0d3-cf08-43b5-9025-7e0448e238a0
https://www.mitek.de/mitek3d/?3d_id=2ffb84ae-7f7b-45e9-90e9-4d200e0f7615
http://www.casedinlemnromania.ro/sarpanta-sala-de-sport-chitila/

