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Wir freuen uns, Ihnen anhand 
von interdisziplinär vorgestellten 
Projekten aufzuzeigen, dass die 
Zusammenarbeit mit digitalen 
Bauwerksmodelle funktioniert. 
An der Tagung vom 22.06.2017 
wird aufgezeigt, wie Fehler  
vermieden werden und das Ge- 
bäude als Gesamtsystem im 
Zentrum steht. Als Resultat 
dieser neuen Form der Zusam-
menarbeit werden die Anforde-
rungen des Bestellers in einer 
höheren Qualität umgesetzt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Im Jahr 2013 haben wir in der Berufsgruppe Technik des 
SIA angefangen, uns mit digitalen Planungsmethoden  
auseinander zu setzen. Wir haben damals nicht erwartet, 
dass wir vier Jahre später bereits viele der Methoden in  
der Praxis anwenden und die gemachten Erfahrungen mit 
Euch diskutieren können.

Am 23.05.2017 hat der die BGT an der FHNW in Olten 
einen Workshop mit dem Thema «Qualität in der Ge-
bäudetechnik» veranstaltet. Dabei hat Thomas Zaugg  
(F. Hoffmann-La Roche) die Branche ermahnt: nur wenn 
die Anforderungen des Bauherrn mit der Lieferung  
übereinstimmen, ist das Bauvorhaben gelungen! Nehmen 
wir uns also vor, die Anforderungen oder neudeutsch 

das «Requirement Engineering» präzis zu formulieren und 
vollumfänglich zu erfüllen! Dies auch in Bezug auf digitale 
Produktelieferung. Ich denke, wir sind heute in der Lage, 
die Qualität der Bauten mit den digitalen Methoden und den 
damit einher gehenden neuen Formen der Zusammenarbeit 
deutlich und für den Bauherrn spürbar zu steigern.
  
Eine Tagung wie diejenige am 22.06.2017 ist nur durch 
das Offenlegen der Erfahrungen von Kolleginnen und 
Kollegen möglich. Ich danke daher den Referenten und 
meinen Kollegen im OK Daniel Büchler, Michael De Martin, 
Luca Pirovino und Peter Scherer für die Vorarbeiten und ihr 
Engagement für eine interessante Tagung.

Im Namen des Organisationskomitees wünsche ich allen 
eine erfolgreiche Tagung und gute Diskussionen!  

Zürich im Juni 2017
Jobst Willers 

Zusammenarbeit am  
digitalen Bauwerksmodell

BIM Fachtagung

Jobst Willers
Präsident SIA BGT
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BIM Fachtagung 2017

Vormittag

Der Vormittag zeigt drei Projekte mit unterschiedlicher  
Komplexität der Gebäudetechnik vorgestellt, die auch in  
unterschiedlicher Art und Weise der Zusammenarbeit 
geplant wurden.

Die Projekte werden jeweils vom Architekten und Gesamt-
leiter wie auch vom Gebäudetechnikplaner präsentiert. 
Diese Doppelreferate zeigen die Interaktion und auch 
Schwierigkeiten der Zusammenarbeit. Aus den unterschied-
lichen Projektphasen ergeben sich zudem Erkenntnisse,  
wo weitere Potenziale liegen.

8.00 Eintreffen der Gäste, Begrüssungs-Kaffee

8.30 Jobst Willers, Präsident SIA BGT

Begrüssung und  
Einführung

8.45 Martin Winiger, Scherler AG 
Martin Peiner, Losinger Marazzi AG

Neubau Spital Limmattal
Seite 6

9.30 Markus Hammes, hammeskrause architekten bda
Michael De Martin, ADZ AG

Laborbau 98
Seite 11

10.15 Pause

10.45 Norbert Zsiros, Waldhauser Hermann AG 
Benjamin Wittlin, Mettler+Partner AG  

Wohnturm Suurstoffi
Seite 14

11.30 Podiumsdiskussion 

Roman Arpagaus, Bundesamt für Bauten und Logistik
Wilfried Neubauer, Implenia
Daniel Büchler, Gruneko
Andreas Derrer, OOS AG

12.15 Steh-Lunch, Networking, Sponsorenausstellung

Programm und Inhalt
Zusammenarbeit am  
digitalen Bauwerksmodell
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BIM Fachtagung 2017

Nachmittag

Am Nachmittag wird anhand des Leuchtturmprojektes 
Elbphilharmonie in Hamburg die Anwendung von BIM im 
internationalen Kontext gezeigt.

Nach einem Blick zum Stand der Normierung in der 
Schweiz werden die zentralen Fragen zur Ertüchtigung 
eines klassischen Planungsunternehmens oder eines  
Projektteams für das digitale Planen untersucht. Wie  
kann sich eine Architektur- oder Ingenieurunternehmung  
für die digitale Zusammenarbeit fit machen?

13.30 Dirk Schaper, HOCHTIEF ViCon GmbH

Elbphilharmonie  
Hamburg

14.15 Manfred Huber, Kommissionspräsident  
SIA 2051 BIM

Status der BIM-Praxis in 
der Schweiz
Seite 19

14.45 Pause

15.15 Daniel Bührer, 3-Plan Haustechnik AG

Wie macht sich meine  
Firma fit für BIM?
Seite 23

15.45 Peter Scherer, Amstein+Walthert AG

Wie mache ich mein  
Projektteam fit für BIM?
Seite 27

16.15 Michael De Martin

Fazit und Ausblick

16.30 Tagungsende und Apéro
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BIM in der Praxis: Zusammen-
arbeit im Projektteam

Beispiel Zusammenarbeit Martin Peiner (BIM Manager, 
Losinger Marazzi AG) und Martin Winiger (Fachplanung 
Elektro, Scherler AG) 

BIM und die Digitalisierung der Welt des Bauens 

Der Druck in der Bauindustrie steigt: Mehr Tempo 
und mehr Qualität werden gefordert, aber für weniger 
Geld. Die Ursachen sind vielschichtig und seit langem 
bekannt: Komplexere Projekte, Sparmassnahmen 
der öffentlichen Hand, internationale Konkurrenz, 
komplizierte Vorschriften. Vor dem Hintergrund der 
allgegenwärtigen Digitalisierung und dank innovativer 
Software können jetzt die Produktivität erhöht und die 
Kosten gesenkt werden: Dem BIM gehört die Zukunft. 
Beim Neubau Spital Limmattal in Schlieren bei Zürich 
kommt das digitale Modell zum Einsatz. 

In vielen Lebensbereichen ist die Digitalisierung selbst-
verständlich geworden. So kommen heute die 3D-Karten 
von Google Earth zum Einsatz, wo früher die Karten der 
Schweizer Landestopografie das Nonplusultra waren. Auch 
in der Bauindustrie findet derzeit ein solcher Paradigmen-
wechsel statt. Die klassische Bauplanung ist geprägt von 
phasenweisen Abläufen und nach Disziplinen segmentierten 
Prozessen. Wiederkehrende Informationserfassungen im 
Lebenszyklus eines Projekts führen dabei rasch zu gravie-
renden Fehlern, Zeitverlust und Budgetüberschreitungen.

Building Information Modeling
Das Building Information Modeling (kurz BIM) – zu Deutsch 
auch Gebäudedatenmodellierung – markiert den Auftakt 
zur Digitalisierung der Welt des Bauens. Es handelt sich 
um eine Weiterentwicklung der klassischen Arbeitsweise 

mit CAD-Programmen (Computer Aided Design). Dabei 
werden Bauprojekte nicht mehr nur gezeichnet, sondern 
objektbasiert und parametrisch modelliert. Am Computer 
entsteht ein dreidimensionales, virtuelles Gebäude, welches 
aus Bauteilen und Bauteilgruppen zusammengesetzt ist 
und laufend mit Informationen (zur Planung, zum Bau und 
Betrieb eines Gebäudes sowie zur Simulation des Gebäude-
verhaltens) ergänzt werden kann. 
Durch die Arbeit mit digitalen Modellen wird der Informati-
onsaustausch zwischen allen Beteiligten verbessert. Zudem 
entstehen vielseitige Nutzungsmöglichkeiten (Mengen- und 
Kostenberechnungen, Ressourcen-Planung, nachhaltige 
Projektierung, thermische und seismische Analysen usw.). 
Auch der Bauherr zieht einen grossen Nutzen aus dem BIM: 
Er kann jederzeit die Informationen aus der Gebäudedaten-
modellierung für Lebenszyklusanalysen seines Projektes 
(Life Cycle Management) nutzen.

Bauen vor dem Bauen 
Bevor ein Projekt realisiert werden kann, wird es digital 
gebaut. Das heisst: Die Bauherrschaft kann bereits in der 
frühen Entwicklungsphase des Projekts das zukünftige 
Gebäude virtuell besichtigen und die Konzeption anhand 
zuverlässiger und verständlicher Angaben validieren. Po-
tenzielle Fehler werden zudem bei der Projektentwicklung 
erkannt und eliminiert, bevor sie sich auf die Realisierung 
auswirken. Der Bauherrschaft kann somit verlässlich 
zugesichert werden, dass ein Projekt termingerecht und im 
Kostenrahmen übergeben werden kann. Durch das digitale 
Baumanagement ist zudem ein kontinuierlicher Soll-Ist- 
Vergleich möglich. Das Ziel ist es, aufgrund der vollständi-
gen Digitalisierung der Projekte sowie eines kollaborativen 
Prozesses besser planen, besser bauen und besser betrei-
ben zu können. BIM bedeutet somit Bauen vor dem Bauen.

Kollaborative Arbeitsmethoden 
Das Totalunternehmen Losinger Marazzi nimmt BIM als 
grosse zentrale Datenbank für jedes einzelne Gebäude 

Neubau Spital Limmattal

Case Study
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war. Darüber hinaus umfasst es Visualisierungs- und Simu-
lationstools, die kollaborative Arbeitsmethoden unter den 
beteiligten Akteuren implizieren. Mit dem Einsatz des BIM 
stellen Architekten, Bauingenieure, Fachplaner für Elektro- 
und Gebäudetechnik und die ausführenden Unternehmen 
von einer sequenziellen auf eine simultane Arbeitsweise 
um. Als vorteilhaft erweist sich hier die ständig aktualisierte 
Synthese der Gebäudetechnik-Ansichten. Alle arbeiten 
zusammen und davon profitiert der Kunde durch kürzere 
Fristen, eine insgesamt deutlich verbesserte Gebäude-
qualität und Visualisierungsmöglichkeiten seines Gebäudes, 
bevor dieses überhaupt gebaut ist.

Das BIM-Management beruht auf genau diesen kollaborati-
ven Arbeitsreflexen. Losinger Marazzi sorgt insofern für die 
Interoperabilität der von den verschiedenen Projektakteuren 
genutzten Softwares und hat sich für eine systemunabhän-
gige openBIM Arbeitsweise entschieden – einem gemeinsa-
men, interdisziplinären BIM. Auch wenn seine Werkzeuge, 
Methoden und Anwendungen sich noch laufend verändern 
werden, für Losinger Marazzi ist BIM unbestritten der 
Königsweg in die Zukunft. BIM ist eine grossartige Chance, 
die Vorteile der Digitalisierung für die Welt des Bauens zu 
erschliessen. 

Pilotprojekt in Schlieren 
In Ländern wie Norwegen und Grossbritannien wird die Ge-
bäudedatenmodellierung im Bauwesen in vielen Bereichen 
angewendet, in der EU wird BIM zu einem wichtigen Be-
standteil der Wettbewerbsrichtlinien. Die Schweiz mit ihren 
vielen mittelständischen Unternehmen steckt in diesem  
Bereich dagegen noch in den Kinderschuhen. Beim Neubau 
Spital Limmattal in Schlieren kommt die Technik hierzulande 
erstmals auf breiter Basis zum Einsatz. Ziel ist es, möglichst 
viele Projektbeteiligte einzubeziehen: die Architekten,  
die Grundrisse modellieren, die Tiefbauingenieure, die die 
Statik prüfen und die Ausführungsplanung des Rohbaus 
erstellen, die HLKSE-Ingenieure, die die 3D-Koordination 
realisieren, das Totalunternehmen, welches BIM und Design 
koordiniert und dabei die gemeinsam genutzte Datenbank 
pflegt sowie den Kunden, der dank BIM u.a. sein Mobiliar 
verwalten und sein Projekt validieren kann. 

Die wichtigsten Fachdisziplinen sind somit mit eigenen 
digitalen Modellen beteiligt. Neben den jeweiligen Modellen 
werden alle Daten in einer zentralen Datenbank erfasst  
und sind für alle Projektbeteiligten zugänglich. Ein Synthe-
sezyklus ermöglicht es, alle Anmerkungen und Änderungen 
in digitaler Form anzubringen. Dadurch kann die Entwick-
lung des Projektes laufend nachverfolgt werden. Anhand 
der 3D-Synthese können zudem während der Koordinati-
onssitzungen Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen 
Projektpartnern ausgemacht und eliminiert werden. Der 
Kunde hat zu jeder Zeit Zugriff auf die Datenbank und kann 
in voller Transparenz darin eingreifen. Insgesamt wird ein 
kontinuierlicher Informationsfluss ermöglicht. Das heisst, 
alle sprechen dieselbe Sprache. 

Entscheidende Kundenvorteile
BIM hat bereits bei der strategischen Planung des Spitals 
vieles für die Vorstudien vereinfacht. Bei der Projektie-
rung war es für Entwurfsbesprechungen, Modellierung, 
statistische und technische Analysen, Normenprüfung und 

Case Study
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3D-Koordination im Einsatz. In der Realisierungsphase dient 
die Methode der Baustelleneinrichtung, den Konstrukti-
onssystemen, der Fertigteillieferung, dem Material und der 
Dokumentation. Wichtig ist jedoch die kontinuierliche Be-
trachtung über die gesamte Projektdauer. BIM kann somit 
auch Informationen für den späteren Betrieb zur Verfügung 
stellen und unterstützt die künftige Bewirtschaftung. 
Für Losinger Marazzi bestätigen sich beim Neubau Spital 
Limmattal die Erfahrungen aus früheren Projekten: Dank 
BIM ist die Kohärenz zwischen Konzept und Realität ge-
währleistet. Der Kunde kann den Betrieb und Unterhalt des 
Gebäudes planen – ausgehend von einer konsolidierten 
Datenbank. Auch die Steuerung und Einhaltung der ver-
traglichen Leistungen und Verpflichtungen sind vereinfacht. 
Schon im Pflichtenheft des Projektwettbewerbs hatte der 
Bauherr den Einsatz des BIM gefordert, um seine Ziele u. 
A. in Bezug auf Termine einhalten zu können.

BIM im Elektro-Engineering

Unter der Anwendung von BIM modelliert die Scherler 
AG die elektrotechnischen Installationen im Neubau 
Spital Limmattal und stellt die Informationen dem 
Projektteam zur Verfügung. Das Modell wirkt im 
Elektro-Engineering unterstützend über sämtliche 
Planungsphasen und sichert damit eine hohe Quali-
tät, von der übergreifenden Fachkoordination, über 
die Ausschreibung bis hin zur Ausführung. Somit ver-
hilft BIM in der Fachplanung zur Qualitätssicherung, 
zur Kostensicherheit sowie zu einer effizienten und 
optimierten Bauausführung.

BIM als Treiber der Effizienz
Im Rahmen einer Projektübernahme stieg die Scherler AG 
kurz vor Baustart in das Grossprojekt Spital Limmattal ein 
und transferierte die Plangrundlagen innert kürzester Zeit in 
das digitale Modell. Dank der dadurch umfassenden  
verfügbaren Datenbasis im Elektromodell und dessen Ver-

wendung für die Fachkoordination konnte gegenüber  
der konventionellen Planung eine beträchtliche Qualitäts-  
und Effizienzsteigerung erzielt werden.
Das stammdatenführende Modell gilt als Drehscheibe im 
Projekt. Raumbücher werden visuell unterstützt erstellt, 
wobei die Datenbasis über eine bidirektionale Schnittstelle 
direkt in das Modell zurückgeführt wird. So planen alle nach 
der identischen Datenbasis, was eine hohe Qualität bis ins
Detail gewährleistet. Die visuelle und leicht verständliche 
Darstellung des Objekts ermöglicht es, insbesondere bei 
Nutzergespächen eine einfache und verständliche Übersicht 
über komplexe Inhalte zu verschaffen, was eine hohe 
Transparenz über die gesamte Planungs- und Bauphase 
gewährleistet. 
Insgesamt steigert diese durchgängige Arbeitsweise somit 
nachweislich die Effizienz und führt zu einer übersichtlichen 
Datenhaltung in hoher Qualität. 

Elektro- und Gebäudetechnik im Spital Limmattal

Die Zusammenarbeit verändert sich
Neben der Komplexität verlangt auch der der enge Fahrplan 
im Neubauprojekt Spital Limmattal eine gute Planung als 
Grundlage. Der Einsatz des virtuellen Modells beeinflusst 
dabei die Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Wichtig dabei 

Case Study
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ist, dass von Anfang an eine klare Ausgangslage ge-
schaffen wird und Ziele sowie die Form der Zusammen-
arbeit formuliert werden. Als hilfreiche Basis dienen der 
BIM-Nutzungs- und Abwicklungsplan.
 
So wie für die Planung neue digitale Anwendungen einge-
setzt werden, muss das aktuelle virtuelle Datenmodell auch 
dem ausführenden Unternehmer zur Verfügung stehen. 
Cloudbasierte Systemumgebungen bieten sich dafür an.  
So besteht für alle auf der ganzen Linie jederzeit die Mög-
lichkeit einer vertieften Einsicht und Details lassen sich 
während der Realisierung schnell und unkompliziert klären. 
Auch mit fortschreitender Digitalisierung bleiben gute 
Fachleute und einwandfreie Produkte die treibenden 

Erfolgsfaktoren im Bauprojekt. Die Offenheit der Involvier-
ten gegenüber neuer Technologien gilt als Erfolgsfaktor. 
Auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Bauherrn ist 
unerlässlich. Diese erfährt in positiver Weise Unterstützung 
durch den Einsatz des digitalen Bauwerkmodells und weiter-
führender Tools. Nicht zuletzt ist es der Bauherr, dem das 
virtuelle Modell über die Bauzeit hinaus einen Mehrwert für 
die Bewirtschaftung seiner hochwertigen Immobilie schafft.

Was ist der Neubau Spital Limmattal?
Nach über 40 Betriebsjahren wird das Spital Limmattal in 
Schlieren bei Zürich von Grund auf neu gebaut. Auf dem 
bestehenden Areal entsteht für 270 Millionen Franken ein 
modernes Akutspital, das über gute Raumzuordnungen und 
kurze Verbindungswege verfügt. 

Das 2012 aus dem Gesamtleistungswettbewerb hervor-
gegangene Projekt Neubau Spital Limmattal wird von dem 
Totalunternehmen Losinger Marazzi entwickelt und realisiert. 
Dies in Zusammenarbeit mit BFB Architekten aus Zürich 
und Brunet Saunier Architecture aus Paris sowie den Tief-
bauexperten BG Ingenieure, dem Gebäudetechnik-Koor-
dinator Hans Abicht und der Scherler AG im Fachbereich 
Elektro-Engineering.

Es handelt sich um ein Projekt für 200 Betten mit einem 
Gebäudevolumen von 205‘000 m³ und einer Geschossflä-

che von 48‘500 m². Unter den insgesamt 2‘000 Räumen 
finden sich 5 Operationssäle, 3 Eingriffsräume sowie je  
12 Intensivpflege-, Intensivüberwachungs- und Tagesklinik-
plätze. Insgesamt entstehen bis Ende 2018 Behandlungs-
möglichkeiten für rund 11‘000 stationäre und 70‘000 
ambulante Patienten pro Jahr. 

Das Projekt Neubau Spital Limmattal ist eines der ersten 
grossen Bauvorhaben in der Schweiz, das mit BIM-Tech-
nologie realisiert wird. Im September 2015 fand in Paris 
die Preisverleihung des Wettbewerbs BIM D’OR 2015 von 
der renommierten Fachzeitschrift Le Moniteur für die beste 
Verwendung der Gebäudedatenmodellierung BIM und des 
digitalen Modells statt. Der Neubau Spital Limmattal wurde 
dabei in der Kategorie internationale Projekte zum Sieger 
gekürt.

Case Study
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Wie funktioniert das digitale Modell? 
Das digitale Modell ist eine 3D-Darstellung sämtlicher Da-
ten, die es ermöglichen, ein Bauwerk zu planen, zu bauen, 
sein Verhalten zu simulieren und es zu betreiben. Projektbe-
teiligte können das zukünftige Gebäude somit viel konkreter 
als auf Plänen visualisieren und die Projektzusammenhänge 
besser erfassen. Die Daten werden zentral gespeichert, 
was die Konsistenz der Informationen gewährleistet. Des-
sen Verwaltung wird dank BIM-Methode sichergestellt. Der 
Vorteil: Das Preis-Leistungsverhältnis des Projekts kann 
in jeder Etappe optimiert werden: Gebäude können besser 
geplant, besser gebaut und besser betrieben werden. 

Heutzutage ist das digitale Modell als Insellösung weit 
verbreitet. Jeder Projektbeteiligte (Architekt, Bauingenieur, 
HLKSE-Ingenieur, Unternehmer   usw.) arbeitet einzeln und 
fachbezogen mit digitalen Tools. Das kollaborative digitale 
Modell geht einen Schritt weiter: Jeder Projektbeteiligte 
arbeitet an seinem Modell unter Berücksichtigung der 
anderen Modelle. Der BIM-Manager führt die Fachmodelle 
anschliessend zusammen, sorgt für einen gemeinsamen 

Kenntnisstand und erstellt Syntheseberichte. Das Endziel ist 
das integrierte digitale Modell, bei dem jeder Projektbe-
teiligte fachspezifisch und in Echtzeit am gleichen Modell 
arbeitet. 

Case Study

Martin Peiner
Losinger Marazzi AG

Martin Winiger
Scherler AG
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Case Study

Zusammenarbeit zwischen 
Architektur und Fachplaner 
Heizung-Lüftung-Klima

Beispiel Zusammenarbeit Markus Hammes (hammes- 
krause architekten bda) und Michael De Martin  
(Fachplanung HLK, Aicher, De Martin, Zweng AG AG) 

Einleitung
Kultur der Zusammenarbeit ist und war je nach Gebäude-
Kategorie immer schon sehr unterschiedlich. In Gebäuden 
mit hohen Ansprüchen an die Technik (Spitäler, Industrie-
bauten, Laborgebäude) mussten die Bedürfnisse der 
Gebäudetechnik seit je her integral in den architektonischen 

Entwurf integriert werden. Dies im Unterschied zum kon-
ventionellen Gebäuden, bei welchen nach der Fertigstellung 
des Architektonischen Konzeptes irgendwo die Gebäude-
technik noch Platz finden musste. Mit anderen Worten: 
Gebäude mit hoher Komplexität wurden früher schon von 
Architekten und Technik-Ingenieuren «parallel» geplant, 
während dem sehr viele andere Gebäude «sequentiell» 
entstanden.

Zusammenarbeit mit einem digitalen  
Bauwerksmodell
Die Arbeitsweise mit einem Modell fördert das gegenseitige 
Verständnis massiv. Der Grundsatz «vom Groben ins Feine» 
muss immer als Leitgedanken dienen. Bereits in den ersten 
Phasen hilft das digitale Modell allen Beteiligten, die räum-
liche Situation zu erfassen und zu verstehen. Dabei ist eine 

Laborbau 98
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Case Study

Zusammenarbeit zwischen den «erfahrenen» Projektleitern 
mit jüngeren «technologie-affinen» Modellierern ideal. 
Die Büros «hammeskrause» und «ADZ» haben beim Projekt 
B098 IVR zum ersten Mal zusammen gearbeitet. Beide 
Büros wurden vom Bauherrn auf Grund der einschlägigen  
Erfahrung in der Bearbeitung von Spezialgebäuden ausge-
wählt. Ein weiterer Punkt war die Offenheit der Unterneh-
men, sich mit den BIM-Methoden auseinander zu setzen 
und diese auch anzuwenden. In diesem Zusammenhang 
war es ideal, dass von beiden Unternehmen Mitarbeiter und 
Mitglieder der Geschäftsleitung gemeinsam an einem  
Nachdiplomstudium zum Thema «Digitales Bauen» teilnah-
men. Die Zusammenarbeit hat sich grundsätzlich gewan-
delt. Wichtig ist (und war auch schon in der Vergangenheit) 
der gegenseitige Respekt und das gegenseitige Verständ-
nis. Eine Grundvoraussetzung, die in vielen Projekten fehlt. 
In der Zusammenarbeit mit einem digitalen Modell ist die  
visuelle Unterstützung ein massiver Unterschied. Die Ar-
chitektur wird erlebbar, die Gebäudetechnik in drei Dimen-
sionen spürbar. Der Aufwand des «Übersetzens» einer 
planen Darstellung in die dritte Dimension entfällt. Bis anhin 
musste der Gebäudetechnik-Ingenieur einen Plan «lesen» 
können, diesen mit mehr oder weniger Aufwand im Kopf in 
ein Modell umwandeln und dann auf eine spezifische Frage 
eine Antwort finden. Diese wurde dann wiederum in einem 
Plan dargestellt – die Architektur hatte anschliessend die 
Aufgabe, sich aus den Darstellungen der Gebäudetechnik 
ein mögliches Bild der Lösung zu machen. Das Resultat: 
vor dem «geistigen» Auge hatte jeder der Beteiligten ein 
anderes Bild – von der Aufgabenstellung, aber auch von der 
Lösung. 
Mit dem Modell hingegen ändert sich die Art der Zusam-
menarbeit komplett. Jegliches «Übersetzen» einer planen 
Darstellung entfällt. Die Aufgabenstellung wird durch den 
Architekten im Modell erläutert. Der Lösungsansatz durch 
die Gebäudetechnik wird als Vorschlag ins Technik-Modell 
integriert – beide Parteien «sehen» und «verstehen» das 
Gleiche.

Zusammenarbeit im Projektbüro (Big room)
Die Bauherrschaft hat beim Projetk B098 IVR allen 

Beteiligten klar kommuniziert, dass für die Bearbeitung 
des Projektes eine physische Anwesenheit im Projektbüro 
Pflicht ist. Üblich ist eine solche Anforderung (bisher) sonst 
nie. Während der so genannte Projekt-Tage (Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag) ist von jedem Gewerk mindestens 
eine Person im Projektbüro anwesend. Die Art der Prob-
lemlösung erhält eine komplett andere Dimension. Anstelle 
einer sequentiellen Bearbeitung (von Sitzung zu Sitzung) 
erfolgt eine parallele und gemeinsame Lösungsfindung in 
sehr kurzer Zeit. Der Bauherr ist als Entscheidungsträger in 
alle wichtigen Fragestellungen voll involviert und spürt, wie 
sich das Projekt entwickelt. Für die Mitarbeiter ist diese Art 
der «Abwesenheit» aus dem eigenen Büro (und Arbeitsum-
feld) zu Beginn gewöhnungsbedürftig. Nach einiger Zeit 
erkennen aber die Beteiligten, dass die Vorteile überwiegen. 
Da diese Art der Zusammenarbeit zeitlich limitiert ist, wird 
eine Mischform zwischen Tätigkeiten in Projektbüros und 
der «üblichen» Arbeit im eigenen Büro vermutlich zur Regel 
werden.
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Case Study

Die Erfahrung hat allen Beteiligten aufgezeigt, dass die Zu-
sammenarbeit an einem Ort und gemeinsame ICE Sessions 
sehr wertvoll sind. Aber nicht die ganze Zeit. Eine Lösung 
könnte sein, dass zum Beispiel alle zwei Wochen zwei Tage 
im Projektbüro gearbeitet werden könnte. Damit würde die 
Zeit konzentrierter und effizienter genutzt werden. Fazit: 
Örtliche Gemeinsamkeit ja, aber reduzierter und dadurch 
effizienter.

Key-Learnings
Es braucht die richtigen Leute. Es braucht die Offenheit 
für (ganz viele) neue Situationen. 
Es braucht Erfahrenheit (im Bauen) und «Pioniergeist». 
Mit dem Mut, verschiedene Dinge neu anzupacken, 
wächst die Freude, Dinge «besser» tun zu können.
Zusammenarbeit ist und war bei den bewährten Metho-
den der Schlüsselfaktor für den Projekterfolg. Wer sich 
die Digitalisierung zu seinem Vorteil macht, dem Eröffnen 
sich viele neue Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zu 
intensiveren und zu vereinfachen.
Es braucht den Mut zum «Scheitern» (das will keiner, ist 
klar). Liegt aber in der Natur des Pioniergeistes. Das 
beinhaltet aber auch Fehler, Systemschwächen, etc. zu 

akzeptieren, dass sie möglich sind (sogar wahrscheinlich 
sind). Nur damit kann ein aktives Weiterentwickeln der 
Systeme und Prozesse gewährleistet werden.
«Bedingungslose» Transparenz der Planung. Eine Wahr-
heit. Offenheit als Grundvoraussetzung der Zusammen-
arbeit. Es kann nichts versteckt werden.   

Michael De Martin 
ADZ AG

Markus Hammes
hammeskrause architekten 
bda
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Zusammenarbeit zwischen 
Koordinator und Fachplaner 
Elektro
Beispiel der Zusammenarbeit von Norbert Zsiros (Koordina-
tion, Waldhauser+Hermann) und Benjamin Wittlin (Fachpla-
nung Elektro, Mettler+Partner)

Projekt 

Homepage www.aglaya-rotkreuz.ch

Nutzfläche 19.500 m2

Investor Zug Estates AG

Architektur Ramser Schmid ArchiCAD

Bauingenieur Dr. Lüchinger+Meyer Allplan

Heizung-Kälte Waldhauser+Hermann AG Revit

Lüftung Waldhauser+Hermann AG Revit

Sanitär BLM Haustechnik AG Revit

Sprinkler GRP Ingenieure AG Revit

Elektro Mettler+Partner AG Revit

Fachkoordination Waldhauser+Hermann AG Revit + Navisworks

Der Bauherr bestellt «BIM»
BIM bedeutet eine Veränderung in der Projektabwicklung  
auf unterschiedlichen Ebenen wie Zusammenarbeit,  Pro-
zesse, Organisationsstrukturen und eingesetzte Techno-
logien. BIM impliziert einen Wandel hinsichtlich einer stark 
partnerschaftlich orientierten Projektabwicklung. Die betei-
ligten Projektmitglieder brauchen für diese neuen Methoden 
Guidelines, nach welchen gearbeitet werden kann.
Das Projekt «Aglaya» war in dieser Hinsicht ein Pilotprojekt, 
für das Planungsteam wie auch für den Bauherrn. Es fehl-
ten teilweise solche Guidelines. Es gab nur die vertragliche 

BIM-Anforderung und damit die Unsicherheit, dass alles 
wirklich so gelöst werden kann, wie es am Schluss erwartet 
wird. 

Datenaustausch
Anfangs erhielt das Planungsteam einen vom Bauherrn in 
Auftrag gegebenen BIM-Execution-Plan. Darin sind die 
wichtigsten Themen definiert. Auf Grund dessen ergaben 
sich keine unnötige Diskussion über einfache Fragestel-
lungen wie Einfügepunkte und/oder die Geschossniveaus. 
Zwischen den meisten Fachplanern erfolgt der Datenaus-
tausch mit dem nativen Datenformat. Zwischen den Gewer-
ken HLKSSE und dem Architektur- und Tragwerksmodell 
wurde das bekannte IFC Dateiformat eingesetzt.
 

Quelle: https://www.buildingsmartcanada.ca/open-standards/

Datenaustausch mit IFC / IFC als Wunderwaffe / 
Learning to play?
Im Grossen und Ganzen verlief der Datenaustausch mit 
IFC erfolgreich. In vielen kleinen Details ergeben sich dann 
trotzdem viele Fragen. Schon in einer frühen Planungs-
phase sollte das Architekturmodell als Energiemodell 
verwenden  werden. Dies, um ganzheitliche Optimierun-
gen in Bezug auf den Heiz- und Kältebedarf zu machen. 

Wohnturm Suurstoffi 

Case Study
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ArchiCAD-Schnittstellen sind zertifiziert durch IFC-Export, 
Revit-Schnittstellen sind zertifiziert durch IFC-Import; also 
vermeintlich ideale Voraussetzungen! Der Austausch hat die 
Wünsche jedoch trotzdem nicht erfüllen können. Die unten 
gezeigte Darstellung von buildingSMART stellt die Proble-
matik sehr gut dar: IFC2×3 ist der aktuell gültige Standard 
(Stand: Projektanfang 09.2015).
Das standardisierte IFC4-Format, welches Autodesk mit 

Revit 2016 als erster Hersteller integriert hat, wurde nun als 
europäische DIN und Euro Norm veröffentlicht.
Ziel des Einsatzes von BIM ist ein optimales «Endprodukt». 
Für die Montage und Ausführung der Installationen werden 
nach wie vor 2D Pläne benötigt.
Die IFC-Informationen reichen dafür nicht aus; neben dem 
IFC Architekturmodell werden im Planungsprozess nach wie 
vor 2D Grundrisse als  DWG’s-Files gebraucht.

Case Study
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Zusammenarbeit
Damit die Produktivität merklich gesteigert werden kann 
und die ganze Kommunikation innerhalb des Planungs-
teams vereinfacht wird, wurde ein normal strukturierter 
Projektserver eingesetzt. Dieser wurde zusätzlich mit einer 
Onlinemeeting-Plattform ergänzt. 
 
Aufgabenmanagement
Eine Pendenzenliste in klassischer Form wurde nicht ge-
führt oder eingesetzt, sondern eine Cloud basierendes Soft-
ware-, und gewerkübergreifendes Zusammenarbeits-Tool. 
Damit wurden sehr transparent  und effizient die einzelnen 
Problempunkte bearbeitet und idealerweise auch gelöst.

Erfahrungen in der Fachkoordination und mehr
Die Koordination mit Hilfe von verschiedenen digitalen Ar-
beitshilfen macht wirklich Spass und ergibt eine sehr hohe 
Planungssicherheit. Die neuen Möglichkeiten erweitern den 
Horizont.
Einen Workflow selber aufzubauen, ohne jegliche Vorgaben 
und gleichzeitigem zu lernen; das kann Kopfweh bereiten. 
Es gibt kein Richtig oder Falsch. Wir haben 4 Jahre und an 
über 20 Projekten mehr oder weniger die BIM-Gedanken 
eingesetzt. Einmal macht es Sinn das Dynamo-Programm 
als visuelle Programmierung Sprache einzusetzen, manch-
mal auch nicht.

Fazit zum Thema «Zusammenarbeit am digitalen Bau-
erksmodell» aus der Sicht des Koordinators:

Wenn BIM, dann muss das gesamte Team konsequent 
mitmachen
Zu Beginn die BIM-Nutzungen festlegen. Sowohl für die 
Planung als auch für den Bauherrn (Betrieb)
Die Darstellung von einem 3D Modell in ein 2D Modell 
umzuwandeln, obwohl es das «Hauptprodukt» von uns 
ist, gestaltet sich nicht immer einfach.
Schwierigkeiten: UG1 Autoeinstellhalle mit schrägen 
Böden und Decken!

Software Einsatzgrenzen (es gibt keine unlösbaren 
Aufgaben; der beste Weg zu finden ist manchmal nicht 
einfach)

Projektserver eingesetzt. Dieser wurde zusätzlich mit einer 
Onlinemeeting-Plattform ergänzt.

Erste Erfahrungen in der  
Elektroplanung mit BIM

Start ins BIM
Die Firma Mettler+Partner AG hatte bereits Anfang 2015 
entschieden, mit der 3D-Planung im BIM zu starten, jedoch 
erst anhand eines konkretes Projektes. Mit dem Auftrag für 
den Wohnturm im Suurstoffiareal wurde dafür der Grund-
stein gelegt.
Nachdem wir seit 1995 unsere Pläne im Autocad LT im 
2D Modell erstellen, war der Entscheid für Revit MEP der 
Autodesk sehr naheliegend, vor allem aber auch, weil alle 
Fachplaner in diesem Projekt ebenso mit Revit arbeiten und 
somit keine Schnittstellenprobleme bestehen würden.
Also besuchten wir 2 Kurse und wurden in die Welt der 3D 
Planung mit BIM eingeführt. Und dann galt es, die frisch 
erworbenen Kenntnisse in das Elektroprojekt im 3D-Modell 
abzubilden. Als erstes mussten wir Symbole, Familien und 
Vorlagen erstellen, da es für den schweizerischen Standard 
keinerlei Bibliotheken gibt. Die Standard Symbole (Familien) 
des Lieferanten hatten besonders bei Verschiebungen der 
Architektur grosse Probleme, da diese an Wände oder 
decken referenziert waren und bei einem neuen Architektur-
modell gingen diese Referenzierung verloren. Bestehende 
BIM-Modelle von Standard-Leuchten sind nur sehr marginal 
– und mit riesigen Datenvolumen bestückt – vorhanden. 
Stück für Stück wurden also alle im Projekt verwendeten 
Elektroapparate erstellt und im Modell integriert.

Case Study
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Erste Erfahrungen mit  BIM und Koordination
Der so entstandene Apparateplan war für die Koordination 
wichtig. Aber ein Statiker interessiert sich in erster Linie 
für Aussparungen und Einlagen im Beton, und hier ganz 
besonders die geliebte Massierung von eingelegten Elektro-
Rohren. Diese Darstellung ist ein grosses Problem für die 
Koordination im 3D.

Bild 1: Koordination mit Apparateplan Elektro ohne Rohre

Problematik Elektrorohr-Einlagen
Es existieren im Revit MEP für BIM keine Elektro- Rohrein-
lage-Optionen, wie wir dies aus der 2D-Planung kennen. 
Revit kennt leider nur «Pseudo»-Aufputz-Rohre, welche mit 
relativ grossem Aufwand in eine Betondecke integriert wer-
den können. Ausserdem zeigt die Praxis, dass das Verlegen 
von Elektrorohren keine exakte Disziplin ist, wie dies aus 
den Sanitär- oder Lüftungsinstallationen bekannt ist. Ein 
Elektroinstallateur verlegt seine Rohre in möglichst grossen 
Bögen dort, wo es zwischen den Armierungen am besten 
geht und so, dass noch genügend Beton dazwischen passt. 
Eine farbliche Unterscheidung zwischen den verschiedenen 
Medien (e.g. Starkstrom, Schwachstrom, Brand, Notbe-

leuchtung usw.) und eine Differenzierung zwischen Boden-, 
Wand-, Deckenleitung usw. sind standardmäßig nicht im 
Revit verfügbar.

Bild 2: Klassischer 2D-Elektroplan

Wir hatten also das Problem, wie die Elektrorohre dennoch 
im 3D-Modell integriert und für eine Gesamtkoordination 
brauchbar dargestellt werden können.

Problemlösung Elektroeinlagen
Mit dem BIM-Fachspezialisten vom Ingenieurbüro Wald-
hauser+Hermann AG, Herr Norbert Zsiros, haben wir einen 
sehr erfahrenen BIM-Partner im Team. Gemeinsam haben 
wir für die Problematik der Rohreinlagen und die Integration 
des gesamten Elektroprojektes, also inklusive den Rohrein-
lagen, eine Lösung entwickelt, welche schlussendlich den 
gewünschten Informationsgehalt für alle Fachplaner enthielt.

Sämtliche Einlagen in den Decken wurden betrachtet, also 
auch die Bodeneinlagen des darüberliegenden Geschosses. 
Die Wandleitungen wurden vernachlässigt. Die Integration 
der Elektro-Einlagen wurde als 2D-Modell exakt in der Mitte 
der Betondecken eingeblendet und erzeugte so den für 
alle Fachplaner gewünschten Informationsgehalt, was von 
Seiten Elektroanlagen alles in einer Decke eingelegt wird.

Case Study
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Bild 3: 3D-Modell HLKSE inklusive Rohreinlagen Elektro 

Nachteil:
Parallel zum 3D-Modell muss auch ein 2D-Modell mit sämt-
lichen Elektroinstallationen und Elektroapparaten aufgebaut 
und gepflegt werden. Jede Anpassung und Korrektur muss 
in zwei unterschiedlichen Plänen erfasst werden.

Vorteil:
Das parallel erstellt 2D-Modell entspricht exakt dem 3D-
Modell und kann so als Ausführungsplan auf die Baustelle. 
Einen Ausführungsplan im klassischen Sinn – und wie es 
der Elektroinstallateur heute noch auf der Baustelle erwartet 
– kann aus dem 3D-BIM-Modell leider nicht generiert oder 
exportiert werden. Es fehlen sämtliche Informationen zu 
den Medien (Stark-, Schwachstrom usw.) sowie zur Art der 
Rohre (Decken-, Wand-, Bodenverrohrungen usw.).

Koordination
Das Resultat der Koordination kann sich absolut sehen 
lassen, bedeutet aber einen wesentlichen Mehraufwand  
für die Elektroplanung.

Ausblick Elektroplanung im BIM
Sicherlich haben wir mit unserem ersten BIM Projekt viele 
Erfahrungen sammeln können, in Zukunft ist aber noch 

sehr viel Potential vorhanden, neue und der Baubranche 
angepasste Wege zum 100%-igen 3D-Elektro-BIM-Projekt 
zu finden.
 
Aktuell fehlen leider noch wichtige Werkzeuge und Biblio-
theken (spezifisch für die Schweiz) von Seiten Softwareli-
eferanten. Ausserdem stellt sich am Ende der Planung 
grundsätzlich immer wieder die Frage, wie die Informationen 
beim Handwerker auf der Baustelle ankommen müssen, 
damit der Bau gemäss dem geplanten 3D-Modell erstellt 
werden kann.

Der Schritt vom klassischen Papierplan zur 3D-Multimedia- 
Visualisierung direkt auf der Baustelle ist noch längst nicht 
vollzogen. Bis dahin werden noch einige Jahre vergehen.

Case Study

Benjamin Wittlin, 
Mettler+Partner AG 

Norbert Zsiros  
Waldhauser Hermann AG 
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Die Methode ist angekommen
Das digitale Entwerfen und Bauen ist definitiv in der 
Schweiz angekommen. Die BIM-Methode ist zumindest 
auf der Planerseite in aller Munde. Es gibt wohl kaum ein 
Architektur- oder Ingenieurbüro in der Schweiz, dass in  
den letzten Monaten nicht auf diese Methode angesprochen 
wurde und sich damit auseinandergesetzt hat, ob nun defi-
nitiv der Moment gekommen ist, die neue Planungsmetho-
de einzuführen. Nicht wenige davon wenden die Methode 
BIM zumindest in Teilen in ihrer Praxis schon an. Dies gilt 
nicht nur für die ursprünglichen BIM-Hotspots wie Basel 
und Zürich. Zügig verbreitet sich die Kunde und Anwen-
dung der neuen Methode über die ganze Schweiz. Obwohl 
einige der Bauherren die Methode explizit fordern und auch 
bestellen, sind nicht sie die alleinigen Treiber. Vielmehr wird 
ersichtlich, dass die Architekten und Ingenieure sich ge-
genseitig antreiben. Gebäudetechnikingenieure motivieren 
Elektroingenieure mit ihnen gemeinsam modellbasierend 
zu planen. Architekten bestellen bei ihren Gebäudetechnik-
planern bewusst digitale Gebäudemodelle, um die Qualität 
der Zusammenarbeit auf eine neue kollaborative Ebene 
zu stellen. Und Bauingenieure wiederum fragen bei den 
Architekten nach digitalen Rohbaumodellen, um die Dimen-
sionierung der Tragwerke effizient und integral zu gestalten. 
Weniger spürbar ist die ausführende Branche. Obschon 
innerhalb einzelner Branchen die Nutzung von digitalen 
Modellen seit längerem Einzug gehalten hat (z.B. Holz-
bauunternehmungen), sind Forderungen – bis auf wenige 
bekannte Ausnahmen – nach einer verstärkten integralen 
und modellbasierenden Zusammenarbeit mit den Planern, 
bis heute kaum wahrnehmbar.

SIA 2051 – Die Schweizer Grundlage zur Anwendung 
der BIM-Methode
Die disziplinübergreifende Nutzung der BIM-Methode ist 
auf der Seite der Planer noch nicht überall Alltag, aber 
zumindest Realität geworden und damit nicht mehr unbe-
kannt. Die Publikation der SIA 2051 BIM – Grundlagen zur 

Anwendung der BIM-Methode – als Entwurf im Sommer 
2016, hat bestimmt einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag zu einer ersten Verständigung in der Brache ge- 
leistet. Als Verständigungsnorm definiert die SIA 2051 
BIM über hundert Begriffe und Abkürzungen, erläutert die 
Organisation des BIM-Prozesses mit der Anwendung des 
BIM-Projektabwicklungsplanes, beschreibt die möglichen 
Zusammenarbeitsformen, nennt die Rollen und Aufgaben 
der Beteiligten und gibt Hinweise zu Leistungen und Ver-
gütung. Die Beschreibung des BIM-Prozesses fokussiert 
sich bewusst auf die Schweizer Planungs- und Baukultur, 
welche sich deutlich von der angelsächsischen unterschei-
det. Im Gegensatz zu Grossbritannien, wo der professionelle 
Liegenschaftsbesitzer der Treiber des Planungs- und Bau-
prozesses ist, sind in der Schweiz je nach Aufgabenstellung 
die Planer, die Totalunternehmer oder die Investoren die 
Bestimmenden im Planungs- und Bauprozess und prägen 
damit die Anwendung der BIM-Methode. Da nicht zwangs-
läufig der professionelle Liegenschaftsbesitzer den Pla-
nungs- und Bauprozess bestimmt und mögliche Totalunter-
nehmer und Investoren oft erst zu einem späteren Zeitpunkt 
bestimmt werden, ist der in Grossbritannien bekannte Start 
der BIM-Methode, mit der Bekanntgabe der Auftraggeber-
Informationsanforderungen (AIA) und dem darauffolgenden 
Vorschlag zur Beantwortung durch das Planungsteam, nicht 
gegeben. Das heisst, die in den britischen PAS-Dokumen-
ten beschriebene Abwicklung der BIM-Methode ist nur eine 
von vielen möglichen Fällen. In der Schweiz kommen aber 
aufgrund von anderen Ausgangslagen oft andere Modelle 
der Projektabwicklung bei der BIM-Methode zum Einsatz. 

Die sehr hohe Anzahl von über 3000 Downloads der SIA 
2051 während dem Vernehmlassungsverfahren und die 
über Tausend einzelnen Kommentare zum Entwurf, bezeu-
gen das Bedürfnis nach einer Grundlage zur Anwendung 
der BIM-Methode. Die grosse Mehrheit der Vernehmlas-
sungsteilnehmer befürwortet die vorgeschlagene Adaption 
auf die Schweizer Planungs- und Baukultur. Momentan 

Status der BIM-Praxis  
in der Schweiz
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werden die zahlreichen Rückmeldungen in einem intensiven 
Prozess eingearbeitet. Die definitive Publikation ist im Früh-
jahr 2018 vorgesehen. 

BIM-Arbeitsabläufe und Anwendungshilfen
Obwohl BIM in der Schweiz Realität geworden ist und die 
Methode vermehrt disziplinübergreifend angewendet wird, 
beschränkt sich deren Einsatz meist auf wenige konkrete 
Arbeitsabläufe. Im Fokus stehen dabei der Referenz- sowie 
Koordinationsworkflow, oft gekoppelt mit dem Kommuni-
kationsworkflow. Fachmodelle werden als Referenzmodelle 
weitergegeben, die nächste Disziplin baut darauf folgend 
ihr eigenes Fachmodell auf und anschliessend werden die 
Modelle gegenseitig auskoordiniert. Allfällige Änderungsan-
träge, Hinweise und Fragen werden den Modellautoren als 
BCF-Datei mitgeteilt. Das «I» im BIM, die Informationen und 

Merkmale werden hingegen wenig genutzt. Der Austausch 
von Modellen mit spezifischen Informationen zur Auswer-
tung durch die nachfolgende Disziplin geschieht kaum. 
Was nahliegend erscheint, zum Beispiel die automatisierte 
Auswertung des Raummodells des Architekten zur ersten 
Leistungsabschätzung durch den Gebäudetechnikingenieur, 
ist immer noch ein Ausnahmefall. Ebenso ist die Zusam-
menarbeit an einem gemeinsamen Fachmodell oder die 
Übergabe eines Modells mit spezifischen Merkmalen nach 
Abschluss der Bauphase für den Betrieb ein Arbeitsab-
lauf, der sehr selten zur Anwendung kommt. Dies liegt vor 
allem daran, dass die Anforderungen an die mitgegebenen 
Informationen deutlich höher liegen, als bei einem Referenz- 
oder Koordinationsworkflow. Die korrekten Informationen 
alleine reichen nicht aus. Vielmehr sind diese mit Daten 
so zu beschreiben, dass sie maschinell auswertbar sind. 

15.06.2017 © 2017,  Manfred Huber; IVDC/FHNW 1 

BIM Projektabwicklung 

Quelle: FHNW 

Treiber BIM-Projektabwicklung Fokus BIM-Projektabwicklung 

SIA 1 SIA 2 SIA 3 SIA 4 SIA 5 SIA 6 

Planer 

Projektentwickler 

Kurzfristiger Investor 

Langfristiger Investor 

General-/Totalunternehmer 

Betreiber 

Nutzer 

Prof. Liegenschaftsbesitzer 

Die möglichen Treiber der BIM-Projektabwicklung und ihr jeweiliger Fokus. Quelle: FHNW
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Fehlende Regelungen erschweren dies. So ist zum Bespiel 
im IFC-Datenmodell definiert, welche Eigenschaft die 
Nutzungsart beschreibt, aber die zugehörigen Werte sind 
national zu vereinbaren und dies ist nicht geschehen. Ob 
nun die Hauptnutzfläche als HNF oder eben als Hauptnutz-
fläche bezeichnet wird, ist für den Menschen als Leser 
einer Information nicht entscheidend. Damit Informationen 
aber maschinelles- und auswertbar sind, sind nicht nur 
standardisierte Eigenschaften notwendig, sondern auch 
deren Werte zu standardisieren. Die parallel zur SIA 2051 
BIM erscheinenden Anwendungshilfen werden nicht nur 
Anhand eines Beispiels aufzeigen wie ein BIM-Projektab-
wicklungsplan zu erstellen und zu nutzen ist, sondern auch 
mögliche BIM-Anwendungsfälle (z.B. Mengenermittlung 
für die Kostengrobschätzung) und die dazugehörigen Fach- 
und Teilmodelle mit ihren Modellelementen und Merkmalen 
beschreiben.

Internationale Normierung und BIM
Auch auf europäischer Ebene wurde der Bedarf nach 
zusätzlichen Regelungen erkannt, um die Interoperabilität 
(Fähigkeit zur nahtlosen Zusammenarbeit) zu verbessern. 
Auf der Stufe des europäischen Komitees für Normierung 
(CEN), bei der die Schweiz Mitglied ist, wurde das techni-
sche Komitee CEN/TC 442 BIM gegründet. Das Komitee 
fokussiert sich einerseits auf die Übernahme von beste-
henden BIM-Normen aus dem ISO-Bereich, entwickelt 
andererseits eigene Aktivitäten im Bereich des Austausches 

von Datenmodellen, der Spezifikation von Prozessen, sowie 
der Beschreibung von Informationen. Die Übernahme der 
Norm «ISO 16739 – Industry Foundationen Classes» (IFC) 
durch das CEN, welche ein offenes Datenaustauschmo-
dell beschreibt, ist ein Resultat dieser Aktivitäten. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Schweiz, da die Schweiz die 
CEN-Normen übernimmt und am 1. Mai 2017 IFC auch 
als Schweizer Norm «SN EN ISO 16739» publiziert hat. Die 
Aktivitäten der CEN/TC 442 werden in der Schweiz durch 
die SIA BK 442 BIM eng begleitet, die der Kommission SIA 
2051 angegliedert ist. 

CEN/TC 442 BIM Bussinesplan. Zusammenhang BIM-Pro-
zess, Datenaustausch und Beschreibung von Informationen.

Die BIM-Workflows: Referenz-, Koordinations-, Auswertungs-, Übergabe-, Zusammenarbeits- und Kommunikationsworkflow. 
Quelle: N. Werlen Huber, M. Huber
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Fazit
Die Methode BIM ist definitiv angekommen. Immer mehr 
Ingenieure und Architekten nutzen sie in ihrer Zusammen-
arbeit. Das Potential wird aber noch lange nicht ausge-
schöpft. Bei der optimierten Anwendung der neuen Prozes-
se und der Nutzung des eigentlichen Kerns von BIM, den 
Informationen, die den digitalen Modellen einbeschrieben 
sind, stehen wir aber erst am Anfang. Der schweizerische 
Ingenieur- und Architektenverein SIA leistet auf Stufe der 
Normierung mit der SIA 2051 BIM, den dazugehörenden 
Anwendungshilfen, sowie den Aktivitäten auf europäischer 
Ebene einen ersten wesentlichen Beitrag dazu. 

Prof. Manfred Huber 
2051 BIM auf eine Linie 
Leiter Kompetenzzentrum 
Digitales Entwerfen und 
Bauen FHNW
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BIM hält Einzug in der Schweizer Baubranche. Noch nicht 
mit durchdringendem und durchschlagendem Effekt,  
aber die laufenden Entwicklungen geben eine klare Marsch-
richtung vor. Viele interessante und spannende Pilot- und 
Pionierprojekte werden vorgestellt, publiziert und beworben. 
Meist ohne ganz konkrete BIM-Vorgaben, Richtlinien  
oder Anforderungen. Vielerorts werden erste zaghafte Ver-
suche in Planungsteams gewagt. Mit mehr oder weniger 
Erfolg. Parallel dazu arbeiten übergeordnete Gremien mit 
vielen Beteiligten aus diversen Anspruchsgruppen an  
allgemein gültigen und verbindlichen Vorgaben, Richtlinien 
und Normen. Ein vielgleisiger Prozess, der teilweise schwie-
rig zu überschauen ist.

Trotz den vielleicht noch vage definierten oben genannten 
Punkten gilt es bereits jetzt, das Unternehmen «fit für BIM» 
zu machen. Nun, wenn Sie, wie auch ich, nicht auf einen 
Zauberstab und funktionierenden Zauberspruch zurückgrei-
fen können, steht da ein grosses, herausforderndes, aber 
auch spannendes Stück Arbeit vor der Türe.

Vorab und ganz wichtig dabei: Es gibt vermutlich nicht den 
universell einsetzbaren und richtigen Weg, die Firma «fit für 
BIM» zu machen. Die nachfolgenden Lösungen und Ideen 
stimmen für die 3-Plan Haustechnik AG, vermutlich aber 
nicht Eins zu Eins für Ihre Unternehmung. Vielmehr geht 
es mir darum, Ihnen aufzuzeigen welche Überlegungen wir 
uns gemacht haben. Nebst ein paar ersten theoretischen 
Überlegungen finden Sie immer auch unsere konkreten 
Massnahmen und Ideen.

Bevor Sie hingehen und BIM im Unternehmen implemen-
tieren oder aufbauen, sollten Sie sich eine Vision, eine 
Strategie und einen Umsetzungsplan zu Recht legen. Die 
Vision ist wichtig, um sich auch in turbulenten Momenten 
wieder auszurichten und bildet Grundlage für die unterneh-
menseigene BIM-Strategie. Die Strategie berücksichtigt 
Ihre Individualitäten wie Unternehmensgrösse, Standorte, 

Dienstleistungsangebot, Mitarbeitende, Infrastruktur, usw. 
Ohne klare Strategie wird auch kaum ein umsetzbarer, ziel-
gerichteter Umsetzungsplan möglich und realisierbar sein.

Abb. 1: Roadmap zu BIM @ 3-Plan 

Abb. 2: Umsetzungsplan zu BIM @ 3-Plan

Bei der Ausarbeitung der Strategie wie auch danach bei 
der Einführung von BIM gilt es, verschiedene Aspekte zu 
berücksichtigen:

Change Prozess (Mensch)
Prozess-Management (Prozesse)
Tools (Hard-/Software)
Daily Business
Finanzierung (Investitionen)
Schlüsselpersonen (Menschen)

Wie macht sich meine Firma  
fit für BIM?
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Die Einführung der BIM-Planungsmethode ist ein klassi-
scher Change Prozess für die Mitarbeitenden. Diese wer-
den aus ihrer gewohnten Komfortzone, in der man es sich 
bequem gemacht hat (Symbolbild Fels), über einen nicht 
einfachen Weg in eine (noch) ungewisse Zukunft geführt.

Abb. 3: Ausgangslage Change Prozess @ 3-Plan

Wie aus klassischer Literatur bekannt, durchlaufen die 
Mitarbeitenden alle (die einen schneller und die anderen 
langsamer) die 4 Zimmer der Veränderung. Je schneller die 
Mitarbeitenden im Zimmer 3 ankommen und ihr Tal der Trä-
nen, Verunsicherung und Angst durchlaufen, desto rascher 
kann in einen produktiven Umsetzungsprozess (Zimmer 4) 
übergegangen werden.

Abb. 4: 4-Zimmer-Modell für Veränderungsprozesse  
(Christina Weigl)

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass alle Mitarbeitenden ihr 
eigenes Tempo und ihre eigenen Argumente haben. Wir 
empfehlen, die Tatsachen nicht zu beschönigen, die Ängste 
anzusprechen und die Mitarbeitenden mit der Realität zu 
konfrontieren. Jedoch keinen zeitlichen Druck aufzusetzen 
und Zeit zu geben, die Phasen zu durchlaufen. Das mag im 
ersten Moment nicht sehr effizient klingen, gibt aber mehr 
Mitarbeitenden die Chance, den Prozess mitzumachen und 
im Endeffekt sind diese dann auch wirklich bereit für die 
Veränderung.

Um unsere Mitarbeitenden auf diesen Weg bestmöglich  
vorzubereiten und dann auch begleiten zu können, haben 
wir verschiedene Ansätze gewählt und bisher umgesetzt.

Der erste und wichtigste Schritt war und ist, dass die kom-
plette oberste Führung sich mit der Idee und der Einführung 
von BIM identifiziert und diese intern auch vorantreibt. Es 
braucht zwingend eine Triebfeder oder einen Motor. War-
um? Weil sonst immer irgendetwas wichtiger sein wird, als 
diese (mühsame) Veränderung. Also machen Sie sich auf 
(falls nicht schon unterwegs) und verlassen Sie Zimmer 1!

Wir haben danach bewusst nicht eine «flächendeckende» 
Veränderung im Unternehmen gestartet. Wir haben interes-
sierte und engagierte Mitarbeitende gesucht, die zusammen 
mit der Führungscrew aktiv an ersten Pilotprojekten gear-
beitet haben. Durch die Freiwilligkeit und das Commitment 
der Mitarbeitenden konnten Rückschläge in der Entwicklung 
wesentlich besser verarbeitet werden. (Abbildung 5)
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Abb. 5: Ablauf BIM-Implementierung @ 3-Plan

Abb. 7: Step-by-Step zum BIM-Champion

Abb. 6: First-Aid-BIM-Kit @3-Plan



26

Der nächste Schritt war es, einerseits einen vernünftigen 
Stock an Grundlagen wie Workflows, Software-Kenntnisse, 
Firmen-Standards, Anwender-Handbücher, Interne Richtli-
nien, etc. zu erstellen. Andererseits haben wir ein internes 
Schulungskonzept ausgearbeitet, welches es jedem Mit-
arbeitenden ermöglicht, in seinem Tempo und nach seinen 
Anforderungen die verschiedenen Schritte zu absolvieren. 
Damit können wir beispielsweise auf individuelle Vorkennt-
nisse oder unterschiedliche Belastung in laufenden Projek-
ten Rücksicht nehmen.

Der ganze BIM-Bereich ist ohnehin ein sich sehr stetig 
veränderndes Umfeld, deshalb ist es für uns wichtig,  
dass wir unsere Mitarbeitenden auf diese Reise bestmöglich 
vorbereiten und ausrüsten. Es bekommt jeder eine  
Art «First-Aid-BIM-Kit» und kann bei Bedarf immer darauf 
zurückgreifen. (Abbildung 6)

Die dazu gehörigen Handbücher und Work-Books ergänzen 
wir einerseits mit einer ERFA-Gruppe und andererseits  
mit einem stufengerechten Schulungskonzept, welches wir  
auf Basis der Learnings, Erkenntnisse, Rückschläge,  
Anpassungen, Überarbeitungen und Erfolgen aus den  
Pilotprojekten gezogen haben.

Unser Schulungskonzept, wie auch die ganze BIM-Ein-
führung, folgt nach dem Schritt für Schritt-Prinzip. In 
mehreren, kurzen Schulungsmodulen vermitteln wir the-
oretischen und praktischen Inhalt, den es im Anschluss 
anzuwenden gilt, bevor der nächste Schritt gemacht  
werden kann. (Abbildung 7)

Nebst all den oben aufgezählten Massnahmen und 
Schritten gilt es, einen weiteren wichtigen Aspekt nicht zu 
vergessen. Die meisten Unternehmen müssen, wie auch 
wir, diesen Prozess als eine Art Operation am offenen Herz 
durchführen. Die Mitarbeitenden müssen ihre Projekte und 
Aufgaben daneben wie gewohnt abwickeln. Tragen Sie 

auch diesem Aspekt in Form von entsprechendem Budget 
(Zeit und Geld) Rechnung.

Die BIM-Reise für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiten-
den ist eine spannende, aber herausfordernde Aufgabe mit 
nicht ganz klarem Ziel. Vielleicht gefällt das Ziel, wie bei 
jeder Gruppenreise, auch nicht jedem Teilnehmer. Vielleicht 
machen auch nicht alle die Reise bis zum Schluss mit. Aber 
seien Sie versichert, wenn Sie sich frühzeitig mit der Reise 
auseinandersetzen und diese entsprechend planen, werden 
es Ihnen Ihre Mitarbeitenden und auch Kunden danken. 

Daniel Bührer, 
3-Plan Haustechnik AG
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Die Anwendung der BIM-Methodik in einem Planungs- oder 
Projektteam scheint auf den ersten Blick eine leistbare 
Aufgabe zu sein. Die Werbung verspricht für alle Beteiligten 
wesentliche Vorteile und Erleichterungen. Warum sollte 
man diesen Schritt also nicht angehen. Bei der genaueren 
Betrachtung stellt man schnell fest, dass der Teufel im 
Detail steckt. Fehlende Verständigung, Knowhow und hoch 
gesteckte Ziele holen die Erwartungen der Verantwortlichen 
schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Auch eine  
gut geplante Implementierung ist nicht schmerzfrei und ver-
langt von den Entscheidungsträgern, dass sie sich mit der 
Thematik intensiv auseinandersetzten. Eine Führungsaufga-
be die Leadership voraussetzt und mit reinem Management 
nicht geleistet werden kann.

The Secret of Change Is to Focus All of Your Energy, Not 
on Fighting the Old, But on Building the New (Sokrates, 
Athen, 469 v. Chr.)

low hanging fruits – tief hängende Früchte
Informationen die heute in der Zusammenarbeit zwischen 
den Projektbeteiligten manuell und damit fehleranfällig von 
Hand übertragen werden, sollen mit der BIM-Methodik 
weitgehend automatisch ausgetauscht werden können. 
In der Wunschvorstellung der Anwender heisst dies: Alles 
kann auf «Knopfdruck» übernommen, berechnet und  

ausgewertet werden kann – soweit die theoretische Vor-
stellung. In der Praxis existieren neben diesem schwarz/
weiss Denken viele Zwischenstufen – «Graustufen». Auch 
wenn noch nicht alle Informationen zu 100% automatisch 
übernommen werden können, so kann man bereits heute 
beginnen; zuerst wenige, dann mehr und später einen 
wesentlichen Teil der benötigten Angaben digital auszutau-
schen. Dabei ist auch hier der erste Schritt der Schwierigs-
te. Man muss sich vom alten Denkmuster und teilweise von 
den gewohnten Darstellung verabschieden und neue Wege 
finden. Die Auseinandersetzungen mit dem Informationsbe-
dürfnis zwischen Absender und Empfänger spielt dabei eine 
entscheidende Rolle. Dies ist mitunter ein Grund, weshalb 
die BIM-Methode die echte, integrale Planung fordert und 
fördert.
Die auszutauschenden Informationen folgen bekanntlich 
den formulierten Zielen und deren Anwendungsfällen. Hier 
empfiehlt es sich, beim Einstieg die Messlatte nicht allzu 
hoch anzusetzen. Die Gefahr der Überforderung ist gross 
und das damit verbundene Frustpotential schnell erreicht. 
Diesem Punkt muss bei der Implementierung ein spezielles 
Augenmerkt geschenkt werden. Durch gezielte Massnah-
men auf der Beziehungsebene muss die Motivation der 
Beteiligten hochgehalten werden. Eine wirksame Praxis ist 
es, die ersten Erfolge schnell vorweisen zu können.

Wie mache ich mein  
Projektteam fit für BIM?
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Die Frage nach dem «richtigen» Projekt
Der Zeitpunkt und das Projekt, welches für die erste  
Anwendung der BIM-Methode gewählt wird ist zwar wichtig, 
steht aber nicht als einziger Faktor in der Gleichung für ein 
erfolgreiches, erstes BIM-Projekt. Das Verständnis und  
die Erwartungshaltung aller Beteiligten trägt einen wesent-
lichen Teil zur erfolgreichen Anwendung bei. Ein sportlicher 
Terminplan in einer komplexen Projektorganisation mit 
vielen Beteiligten, welche eine hohe Erwartungshaltung
an die Leistungsfähigkeit der teils «BIM unwissenden» 
Projektleitung und Sachbearbeitung haben, formuliert eine 
schier unlösbare Herausforderung mit viel Konfliktpoten-
tial. Die Projektgrösse ist dabei nicht einmal wesentlich, im 
Gegenteil. Das Potential der BIM-Methode lässt sich an 
einem grossen Projekt mit modularem Charakter besser 
ausschöpfen als an einem kleinen Spezialbau ohne grosse 
Wiederholungen.

Zusammenarbeitskultur und Führung als  
Erfolgsfaktoren
Das Aufsetzen und die Führung der BIM-Methodik vor 
und während der Projektlaufzeit leistet ein entscheidender 
Beitrag zum Erfolg. Ein gemeinsames Verständnis für die 
Ziele und Anwendungen bildet dabei die erste Grundlage. 
Komplizierte Rollen und Fachbegriffe helfen wenig in der 
Verständigung – ein erstes Projekt muss einfach starten 
und kann, nach Bedarf, beliebig gesteigert werden. Die 

Aufgabenzuteilung zu den Rollen muss klar und verständlich 
für alle Beteiligten sein. Mit der neu gewonnen Transparenz 
umzugehen ist eine Frage der Zusammenarbeitskultur, 
welche im Projektteam etabliert werden muss. Die stetige 
Frage nach dem eigenen Nutzen bringt das gesamte 
Projektteam nicht weiter. Das adressieren von Forderungen 
muss in diesem Zusammenhang mit konkreten Nutzen für 
den Empfänger hinterlegt werden. Dies kann wiederum 
erst erfolgen, wenn man eigne Erfahrungen gesammelt hat 
und das notwenige Knowhow aufgebaut ist. Dieser Schritt 
dient der eigenen Weiterentwicklung, sei es persönlich oder 
im Sinne der Unternehmung. Erst wenn die Lernkurve ihre 
Sättigung annähernd erreicht hat, kann eine Aussage  
über Aufwand und Ertrag gemacht werden. Dieses Vorge-
hen fordert vor allem eines: Man muss es machen!
 

Peter Scherer
Amstein+Walthert AG
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ahochn AG
Aicher, De Martin, Zweng AG
Balzer Ingenieure AG
MRI Marcel Rieben Ingenieure AG

 Simsala 
 BIM.
Digitales Bauen ist keine Zauberei, sondern die  intelligente Vernetzung 

interdisziplinärer Kompetenzen. So wie die  BKW ANTEC Group –   

mit vier hochspezialisierten Ingenieur firmen und umfassenden Leistungen 

bei der Beratung und Planung von HLKSE, Gebäudeautomation, Brand-

schutz, Energie beratung und EnergyMonitoring.



Wir machen BIM.
Was machen Sie?

Wir machen Gebäudetechniker fit für BIM. 

Über das BIM Ready Ausbildungsprogramm durften wir 
bereits über 1‘500 Gesachäftsführer, Projektleiter und 

Konstrukteure ausbilden. 

BIM Management
BIM Koordination

BIM Konstruktion (HLKSE)

www.bimready.ch

Die beiden Kurse BIM Management und BIM Koordination eignen sich für 
alle Gebäudetechniker, egal mit welcher BIM Technologie man arbeitet.

Der Kurs BIM Konstruktion ist für all die Kunden geeignet, die sich bereits 
für die führende BIM Technologie Autodesk Revit entschieden haben.

www.wirmachenbim.ch/gebaeudetechnik



BIMready
mit den Produkten und  
Dienstleistungen von Trimble

Mehr Kontrolle und Erfolg mit der 3D CAD/CAE Software ‘Plancal nova’, 
dem 3D Laserscanner sowie Absteckungs- und Messgeräten von Trimble.

Zentrale Österreich
Modecenterstrasse 22
A-1030 Wien
T +43 1 743 13 52-0
M info-at@trimble.com
W mep.trimble.at

   Vermessungslösungen     3D Scan- und Modellierungsservice     3D CAD/CAE Software 

 Trimble International, ehemals Plancal, ist seit 2012 Teil von Trimble MEP 
und Trimble Buildings. Neben der hauseigenen Software-Entwicklung 
speziell für die Haustechnik, verfügt Trimble International über ein 
eigenes Vertriebs- und Servicenetz mit Niederlassungen in der Schweiz, 
Deutschland, Österreich, Frankreich und Großbritannien.

Zentrale Deutschland
Am Bonner Bogen 6
D-53227 Bonn
 T +49 228 608 83 0
M info-de@trimble.com
W mep.trimble.de

Zentrale Schweiz
Seestrasse 5a
CH-8810 Horgen
T +44 727 44 44
M info-ch@trimble.com
W mep.trimble.ch
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TinLine
 Revit® projectBOX 
 mep

Gebäudetechnik: 
Planen ohne Kompromisse
TinLine Revit® projectBOX mep – das effiziente und optimale Tool für 
alle Gebäude- und Elektroingenieure für BIM und 3D-Darstellung im Plan.  
Mit unseren optimierten Funktionserweiterungen für HLKSE bietet Ihnen 
Ihre Revit-Software jetzt beste Gebäudetechnik-Planung ohne  
Kompromisse.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns:

www.tinline.ch

Neu
Angepasst für  

den  Schweizer  

Markt

TinLine Revit®

Wir erweitern Revit® zum professionellen Tool
für die Gebäudetechnik.

Die TinLine Revit® projectBOX mep basiert auf der sehr grossen Erfahrung des Entwicklerteams in 
der CAD unterstützten HLSE-Planung. Im Bereiche der Elektrotechnik bietet TinLine GmbH zusätzlich 
den Content der Elektrotechnik für die Schweiz an. TinLine GmbH ist bekannt für ihre Elektrotechnik- 
Fachkenntnisse. Steigern Sie Ihre Produktivität kurzfristig, erhöhen Sie die Planungsqualität 
nachhaltig. Perfektionierte Projektvorlagen, umfangreiche und vor allem praxisorientierte Revit®- 
Familien aus dem Bereich HLSE für die Konstruktion, Beschriftung und Auswertung machen es möglich, 
ergänzt durch optimierte Funktionserweiterungen innerhalb Ihrer Revit® Software. Das Ziel unserer 
TinLine Revit®-Lösung ist es, einfache und übersichtliche Werkzeuge bereitzustellen, damit der 
Anwender effizient und übersichtlich Pläne erstellen kann und so direkt bei der Produktivität einen 
Mehrwert hat.

GEBÄUDETECHNIK: PLANEN OHNE KOMPROMISSE
Die Highlights liegen in sehr nützlichen und zeitsparenden Funktionen, zum Beispiel:

 – Frei konfigurierbarer Browser, anpassbar auf Ihre Bedürfnisse. Bestimmen Sie selber,  
 welche Gewerke eingeschaltet sind und wie die Register benannt werden

 – Intuitive Bedienung durch personalisierbare Darstellung
 – Ob Planausdruck oder Koordinationsansicht, wir haben für alle Ansichten  

 die richtigen Vorlagen
 – Unsere Beschriftungsfamilien erhöhen den Informationsgehalt auf Ihren Plänen
 – Intelligente Routings in allen Gewerken, damit auch die schwierigen Stellen sauber 

 gezeichnet werden können 
 – Einfaches Platzieren der Familien über unsere automatisierten Platzierungslogiken 
 – In Revit® modellierte 3D Körper, keine 3D DWG oder andere fremde Modellkörper.
 – Automatisch generierte Durchbrüche, welche sich der Trasseführung anpassen



Neben unserer Digitalisierungskompetenz haben wir eine einzig-
artige, umfassende Perspektive auf das Gebäude – eine ideale 
Ergänzung für einen holistischen BIM-Ansatz. Unsere Produkte, 
Lösungen und Dienstleistungen reflektieren den gesamten Lebens-
zyklus sowie sämtliche Gewerke im Gebäude, die verschiedenen 
Benutzer- und Kundentypen, die unterschiedlichen Energieformen 
sowie die verwendeten Hardware- und Softwareprodukte.

BIM verbindet Menschen, Informationen und Prozesse und optimiert 
so die Zusammenarbeit.

siemens.ch/bim

Building Information 
Modeling (BIM)
Siemens – ihr kompetenter Partner in 
jeder Phase des Gebäudelebenszyklus
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