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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

Building Information Modeling birgt viel Potential, zur Effizienzsteigerung in Projektarbeitsabläu-

fen, zur Datenintegrität und zur konsolidierten Übergabe von Objektdaten nach dem Projekt an 

Betriebsunterhalt und Facility Management. 

Neben den ökonomischen Vorteilen der Optimierung von Datennutzung (Vermeidung von Redun-

danz bei Dateneingabe, Minimierung von Eingabefehlern) und des Datentransfers (Weiternutzung 

von Daten ohne Zwischentransformation, Vermeidung erneuter Eingaben schon vorhandener 

Daten) versprechen wir uns von BIM, dass die Planer wieder mehr Zeit für kreative Arbeitsprozes-

se haben, Zeit die sie nicht mehr für Datenverwaltung aufbringen müssen.

BIM ist eine Methode, die transformatorischen Einfluss auf unsere Arbeitsprozesse haben wird. 

Im Projekt, wo das Arbeiten mit BIM neue Arbeitsprozesse, neue Verantwortlichkeitsregelungen, 

andere Ablauforganisation und schliesslich andere Daten- / Dokumenten- Handling und Speiche-

rungs Technologien verlangt. Im Gebäude Unterhalt, welcher von heute Planbasiert auf zukünftig 

Modellbasiert umgestellt wird, bis hin zu den Facility Managementsoftware-Programmen, die 

ebenfalls umgestellt werden um zukünftig Daten Modellbasiert zu nutzen und zu verarbeiten. 

Einführung von BIM ist also weitaus komplexer als nur «the next big thing in 3D CAD Modelling».

Auch die Frage, welche Vorgehensweise bei der Einführung von BIM gewählt werden sollte, ist 

keine einfach zu beantwortende. Roche hat dazu eine Arbeitsgruppe gesponsort, welche diese 

Frage und noch viel mehr untersucht hat. 

Die Präsentation gibt Einblick in die BIM Strategie bei Roche am Standort Base / Kaiseraugst. Was 

die Leitmotive und Überlegungen waren, sich für ein «Owner BIM» Konzept zu entscheiden und 

wie dieses Konzept nun umgesetzt und implementiert werden soll.

Daniel Riekert
Projektleiter  

Lead BIM Arbeitsgruppe

Roche
daniel.riekert@roche.ch

«BIMguideline@Roche – 
Owner BIM in Projekten»
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

Die öffentlichen und privaten professionellen Bauherren haben das Potenzial von Building Infor-

mation Modeling (BIM) erkannt und beabsichtigen, sich bei der Etablierung dieser Methode in der 

Schweiz einzubringen.

Building Information Modeling, kurz BIM, hat in den letzten zwei Jahren in der Schweiz, aber 

auch anderen Nachbarländern Einzug gehalten. Diese Methode für eine modellbasierte virtuel-

le Lebenszyklusbetrachtung ermöglicht Bauwerksmodelle mit aussagekräftigen Informationen. 

Verschiedene Organisationen, Unternehmungen und Bauherren sammeln bereits Erfahrungen im 

Umgang mit dieser Methode oder erarbeiten diesbezügliche Grundlagen.

Auch die beiden Bauherrenorganisationen KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegen-

schaftsorgane der öffentlichen Bauherren) und IPB (Interessengemeinschaft privater professio-

neller Bauherren) sind an der Entwicklung solcher Standards und Regelungen in Zusammenarbeit 

mit anderen Organisationen interessiert. Gemeinsam haben sie im Rahmen eines Workshops ein 

erstes Grundlagenpapier entworfen, welches nun im Rahmen einer neu konstituierten Arbeits-

gruppe weiter ausgearbeitet werden soll. Ziel ist es, den professionellen Bauherren Instrumente 

an die Hand zu geben, damit sie mit BIM einen Mehrwert generieren können.

Die professionellen Bauherren beobachten die weitere Entwicklung von BIM in der Schweiz 

aufmerksam. Sie beabsichtigen, mit weiteren Organisationen, die sich mit der Methode BIM aus-

einandersetzen, in den Dialog zu treten.

Christoph Merz
Geschäftsleiter/Inhaber 

Vertreter KBOB/IPB

cadmeg AG
merz@cadmec.ch

«BIM – Perspektiven aus Sicht 
KBOB / IPB»
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

Am ASI, dem Österreichischen Normungsinstitut, wurde 2010 mit der Schaffung der A 6240-4, 

einer ÖNORM für Archivierung und Austausch von CAD Daten begonnen. Grundlage dieser Norm 

ist DXF als Datenaustauschformat. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Verarbeitung von alphanu-

merischen Inhalten. Dies geschieht mit «Blöcken» und deren zugehörigen Attributen.

Blöcke können von sämtlichen am Markt befindlichen CAD Systemen richtig interpretiert werden.

Die Aufgabe war nun, neben der Festlegung von graphischen Regeln, die Schaffung von genorm-

ten, alphanumerischen Attributen und deren Zuweisung zu Objektkategorien. In der BIM Welt sind 

das Bauelemente mit zugehörigen «Property Sets».

Um die A 6240-4 für BIM Level 2 Anwendungen zukunftstauglich zu gestalten, wurden neben 

genormten Inhalten auch Regeln für benutzerdefinierte Anforderungen geschaffen. Internationale 

Entwicklungen beobachtend beschloss das ASI nach Publikation der A 6240-4 in einem nächsten 

Schritt eine BIM Level 3 Norm, die A 6241-2 zu entwickeln und die A 6240-4 zu überarbeiten und 

als A 6241-1 neu aufzulegen. 

Die A 6241-2 basiert auf IFC4 (Industry Foundation Classes Release 4) und bsDD (buildingSMART 

Data Dictionary). Der Kern der A 6241-2 ist ein in der Nutzung kostenfreier Merkmal Server, in 

dem sämtliche verfügbaren Objekte samt ihrer Merkmale und der Projektphase der verpflichten-

den Verfügbarkeit abgebildet sind. Dieser Merkmal Server ist als Webservice in Softwareprodukte 

integrierbar.

In der A 6241-2 wird erstmals die Verknüpfung von Gebäudeinformationen, Projektbeteiligten und 

Projektphasen festgeschrieben. Mit der Datenstruktur ist die Grundlage der integralen Zusam-

menarbeit an gemeinsamen, verteilten Modellen geschaffen.

Beide Normen werden am 01.07.2015 veröffentlicht.

«BIM in Österreich –  
die Vorteile der Vernetzung»

Peter Kompolschek
Architekt

Kompolschek Architektur
office@kompolschek.at
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

Although it is not obviously a race, undoubtedly some different Paradigm Shifts are arising (mainly 

those ones originating from US and UK). The Draft ISO Standards 19650-1 and -2 seem to me 

quite effective in transposing the UK approach within a wider international environment. There are 

two influential topics affecting the Digitized Construction Industry: the Information Requirements 

which stem from the Demand-Side and the Management of the Strategic Supply Chain which 

comes from the the Supply-Side. It entails both the Transparency of the Tendering and Awarding 

Processes and the Effectiveness of the Strategic and Intelligent Supply Chains involving SMEs as 

Tier2 and Tier3 Suppliers and its unstable ventures;

The more technologies are enhancing the Industrial Potential, the more the rooted and intimate 

mindsets of the Stakeholders appear strongly emerging in slowing the incremental and, above all, 

radical innovations; Information Modelling and Management could be quite sensitive in front of 

the various domestic features of the Countries (EU Member States) and the Domestic Markets. 

Level 2, according to the Bew-Richards Diagramme, would become the benchmarked target to 

be reached everywhere in Europe by 2020. Nonetheless, the Succar-Kassem Model shows how 

differently Local Markets might reach the same Level of Maturity by means of diverging paths. 

However, a shared target could be fixed and stated within the Construction 2020 Strategy and the 

High Level Tripartite Forum siding either the Sustainable Journey or the Digital one. The Industria-

lization Saga occurred during the Thirty Glorious (1948-1973) appears anticipating the same silent 

hindrances to the Re-Shaping efforts of the Industry, when faced to the Manufacturing Sectors;

A sort of Social Innovation (Smart Citizenship) could grow up, rightly named into the UK Digital 

Built Britain Strategy as Social Outcomes, influencing the political needs of the Policy-Makers, 

closely tied to the Demographic Change (Ageing People), connected to the flexible needs to be 

contractually managed over the Whole Life Cycle, according to some Behavioural and Operational 

Criteria.

«BIM aus der Sicht der EU»

Angelo Ciribini
Prof. (Ordinarius)

DICATAM, Università degli 
Studi di Brescia

angelo.ciribini@unibs.it
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

BIM (Building Information Modelling) ist eine Planungsmethode im Bauwesen, bei der die Erstel-

lung, Auswertung und der Austausch von digitalen Gebäudemodellen mit ihren geometrischen 

und funktionalen Eigenschaften im Zentrum steht. Die Gebäudemodelle sind dabei eigentliche 

Bauwerksdatenbanken. BIM ist keine Software, sondern eine neue Methode, die sich die neuen 

Möglichkeiten der Softwaretechnologie zu Nutze macht. Damit mit der BIM-Methode die ge-

wünschte deutliche Steigerung der Planungs- und Bauqualität erreicht werden kann, sind neue 

Prozesse und Organisationsformen anzuwenden. Neuerungen und Veränderungen bei Methoden, 

Prozessen und Organisationsformen haben die Anpassung oder Ergänzungen bestehender Rege-

lungen zur Folge. 

Die BIM-Methode wird in Skandinavien, den USA sowie weiteren Ländern zum Teil schon seit 

mehreren Jahren angewandt. Da das Bauen eine sehr lokale Angelegenheit ist und dabei auch 

stark von der jeweiligen Planungs- und Baukultur geprägt wird, können Standards und Normen 

von anderen Staaten und Organisationen aber nicht einfach übernommen werden. Die BIM-Me-

thode muss auf die helvetische Planungs- und Baukultur angepasst werden. Dabei können wir 

aber von den im Ausland gemachten Erfahrungen profitieren und diese mit den Erkenntnissen der 

ersten Schweizer BIM-Projekte kombinieren. 

Das Merkblatt SIA 2051 BIM wird der BIM-Leitfaden für die Schweiz. Es dient der Verständigung 

und Adaption der BIM-Methode auf Schweizer Verhältnisse. Als BIM-Leitfaden erläutert es, wie 

BIM-Prozesse organisiert werden können, welchen Rollen bei BIM-Projekten eine besondere Auf-

gabe zu kommt und worauf bezüglich Leistung und Honorierung zu achten ist. Die SIA 2051 BIM 

greift aber bewusst nicht in andere Normen und Standards ein oder definiert ein eigenes Klassifi-

zierungssystem. Es ist aber schon heute klar, dass das Merkblatt SIA 2051 kein abschliessendes 

Werk bezüglich BIM wird. Vielmehr werden weitere Normen, Standards und Merkblätter folgen 

müssen. Die SIA 2051 BIM bildet aber für diese den Grundrahmen. Weitere Dokumente müssen 

zwingend kooperativ und gemeinsam mit Bestellern, Planern, normen- und standarddefinierenden 

Organisation sowie Betreibern erarbeitet werden.

«BIM – Regulierung in der 
Schweiz»

Manfred Huber
dipl. Arch. ETH SIA 

Kommissionspräsident SIA 
2051 BIM

aardeplan ag
manfred@aardeplan.ch
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

Donnerstag, 11. Juni 2015   Modul 2

Angebot heute:  
Wo stehen wir?
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

Der Planungsprozess erfordert die gestalterischen, funktionalen und technischen Anforderungen 

an ein Bauwerk zu einem Ganzen zusammenzubringen. Um diese komplexe Aufgabe zu bewälti-

gen, bedienen wir uns als Architekten seit jeher unterschiedlicher Abstraktionen und Werkzeuge.

Ein Mittel in diesem Prozess der Komplexität zu begegnen ist die Reduktion, die Beschränkung 

auf ausgesuchte Aspekte oder Parameter.  Ein Plan gibt das Räumliche lediglich in seiner Projekti-

on wieder. Die Schwäche, der Mangel an Information, ist zugleich die Stärke der Zeichnung, wenn 

man sie als Werkzeug versteht. Ebenso verhält es sich mit einem physischen, haptischen Modell, 

welches mit einem Faktor skaliert nur Auskunft über Form oder Material gibt und vieles andere 

bewusst im Verborgenen lässt. Weniger sinnlich aber ebenso relevant vermögen Listen ausge-

suchte numerische Informationen zu transportieren. Letztlich ist es immer das Ziel, das am Ende 

der Planung stehende Objekt oder einen Teil davon zu beschreiben.  

Die Wahl des Werkzeuges richtet sich nach dem Empfänger und der zu tragenden Information 

und schließlich kommunizieren wir als Architekten in unserem Prozess immer wieder mit uns 

selber, und benutzen unsere Werkzeuge um Ideen, Zwänge und Abhängigkeiten in funktionierende 

Zusammenhänge zu bringen. Dabei ist der Prozess weder statisch, noch entfaltet er sich linear. 

Die Entwicklung von Architektur liegt immer im Spannungsfeld zwischen Iteration und Linearität, 

Reduktion und Komplexität. 

Digitale Mock-Ups dienen uns als Werkzeuge für die geometrische und inhaltliche Vorabdefini-

tion eines Gebäudes, um auf den Prozess der Planung gezielt einwirken zu können. Um diese 

Werkzeuge einzusetzen, müssen wir sie handwerklich und inhaltlich pflegen und die Erfahrung in 

der Anwendung ausbauen. Die Herausforderung liegt daher darin, das angemessene Werkzeug 

zwischen Bleistift und BIM in unserem Prozess zu wählen und einzusetzen.

«BIM in der Architektur – 
Chancen und Herausforde-
rungen»

Michael Drobnik
BIM Manager

Herzog & de Meuron
m.drobnik@herzogdemeuron.com



12

«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

«BIM vernetzt die Wert- 
schöpfungskette»

Die Optimierung der Wertschöpfungskette bedingt in vielen Bereichen ein Umdenken –  

die Lebenszykluskosten stehen im Fokus. 

Wie kann man, symbolisch gesehen, einen Schweizer Franken ohne Verlust in eine Immobilie 

investieren und dabei den Faktor für die Betriebskosten möglichst gering halten? Wie können 

die zur Verfügung stehenden Ressourcen möglichst zielgerichtet eingesetzt werden? Wenn man 

diesen Fragestellungen auf den Grund geht, steht eine fehlerfreie Planung und damit der optimier-

te Informationsaustausch an erster Stelle. Schlanke und effektive Organisationsformen bilden die 

Basis für eine optimierte Zusammenarbeit und sind auf das Projekt auszurichten. Die Grundlage 

für die Organisationsform richtet sich nach jenen Prozessen, welche mit einem Projekt und damit 

für den entsprechenden Stakeholder, zielgerichtet abgebildet werden.

Im Bauprozess geht es darum, die fehlerfreie Planung umzusetzen und dies mit Systemen und 

Produkten, welche bereits in der Planung analysiert und auf die Lebenszykluskosten optimiert 

wurden. Die fehlerfreie Umsetzung auf der Baustelle sowie die Minimierung der Verschwendung 

von Ressourcen (personell und materiell) sind Merkmale einer optimierten Werkschöpfungskette. 

Das Informationsmodell, im Sinne des Building Information Modeling, bildet die Grundlage für 

die Optimierung der Wertschöpfungskette. Ohne informierte und strukturierte Objekte, welche 

in Relation zueinander stehen und unter den Beteiligten ausgetauscht werden können, kann die 

Wertschöpfung nicht optimiert werden. Das Potential in der Zusammenarbeit bei der Planung, auf 

der Baustelle und im Betrieb kann durch das virtuelle Modell ausgeschöpft werden (Virtual Design, 

Construction and Operation - VDCO). Die maximale Wertschöpfung kann nur durch eine effektive 

und effiziente Zusammenarbeit mit informierten Bauteilen und deren Visualisierung, Auswertung 

und Optimierung erreicht werden.

Peter Scherer
dipl. Haustechniker HF

Amstein + Walthert AG
peter.scherer@amstein-

walthert.ch
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

«BIM in der Tragwerksplanung 
– Status und Ausblick»

Marco Flury
Bauingenieur

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
marco.flury@ebwsb.ch

Die Bauwelt, insbesondere die der Planer, durchlebt momentan einen starken Wandel. Vor ein 

paar Jahren war der Begriff BIM noch etwas für Spezialisten, im heutigen Arbeitsalltag begeg-

net man dem Begriff fast täglich. Die Einführung von BIM kann durchaus mit der Einführung des 

CAD’s verglichen werden. Wer den Wechsel rechtzeitig in Angriff nimmt, kann davon profitieren. 

Wer diesen Zeitpunkt verpasst, läuft in Gefahr den Anschluss zu verlieren.

Das Potenzial der neuen Planungs- und Baumethode BIM ist enorm, sei es in den einzelnen Dis-

ziplinen oder projektübergeordnet. Um dieses Potenzial auch auszuschöpfen, braucht es jedoch 

einen Initialaufwand der Beteiligten. Wer wenig investiert, wird nur einen kleinen Mehrwert gene-

rieren. Erfahrungsgemäss ist es am zielführendsten, die Einführung von neuen Arbeitsmethoden in 

Pilotprojekten zu testen und dann in kleinen Schritten einzuführen.

Spezifisch für den Bauingenieur betrachtet, bedeutet BIM das konsequente Arbeiten in 3D, wobei 

das Modell im Zentrum der Arbeitsprozesse steht. Während früher das Plandenken dominierte, so 

ist es heute das Modelldenken. Das Tragwerksmodell, für welches der Bauingenieur verantwort-

lich ist, bildet die Basis für Grundriss- und Schnittberechnungen, 3D-Bewehrung, Aushubmodelle, 

Visualisierungen, Mengenermittlungen, Koordinationsmodelle und vielem mehr. Der Mehrwert 

für den Bauingenieur ist sehr vielseitig, im Vordergrund stehen die Qualitätssicherung, besseres 

Projektverständnis und effizientere Arbeitsabläufe.

Entscheidend für den Erfolg von BIM sind diverse Faktoren, wie die frühzeitige Zweckbestim-

mung der Modelle, ein gut organisierter Projektstart, die konsequente Standardisierung, oder 

eine adäquate Planung der Planung, um nur einige davon zu nennen. Beim Modellieren gilt der 

Grundsatz: Der Informationsgehalt des Modells ist so gross wie nötig und so klein wie möglich. 

Planungsteams, bei denen alle Beteiligen BIM-Arbeitstechniken anwenden sind zwar wünschens-

wert, aber leider (noch) nicht der Regelfall. Für alle Skeptiker gibt es jedoch eine frohe Botschaft. 

Der konsequente Einsatz von BIM lohnt sich auch dann, wenn er nur disziplinenintern angewen-

det wird.
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

Gerade in Spitalprojekten zeigen sich die Chancen für Building Information Modelling, d.h. für die 

Modellierung des Gebäudes von Planung, Bau und insbesondere auch im Betrieb. Gleichzeitig 

zeigen sich bei diesen hohen Ansprüchen auch die Herausforderungen, welche sich insbesondere 

auch auf die Schnittstellen beziehen.

Andreas Jöhri, Dipl. Architekt ETH/SIA und Energie-Ing. HTL/NDS bei Itten+Brechbühl AG zeigt in 

seinem Referat seine persönlichen Erfahrungen aus Spitalprojekten und geht insbesondere auf die 

Perspektive des Generalunternehmers ein. Einen Fokus setzt er zudem auf die Erkenntnissen zur 

Zusammenarbeit von Architekt, Planer und Bauherr und leitet daraus Ansprüche an Organisation 

und Projektabwicklung ab.

«BIM in komplexen  
Bauten – so funktioniert die 
Zusammenarbeit»

Andreas Jöhri
Dipl. Architekt ETH/SIA  
Energie-Ing. HTL/NDS

Itten+Brechbühl AG
a.joehri@ittenbrechbuehl.ch
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«BIM-Einführung in der Schweiz» 11.+12.Juni 2015 / ETH Zürich

Die rollende Planung ist eine der Folgen der schier unbegrenzten technischen Planungsmög-

lichkeiten. Ein Zustand, welcher zeitweise abstruses Ausmass annimmt und so den Weg in eine 

Sackgasse immer tiefer gehen lässt. Aushilfe schaffen von Grund auf neue Planungsprozesse – 

BIM bietet diese Chance. 

Räumliche Planung mittels 3D Unterstützung ist in der Gebäudetechnik bereits vor Jahren 

angekommen, auch wenn sich einzelne Planer nach wie vor damit schwer tun. Dazu gehören 

Gebäudemodelle, welche die Grundlage vieler Berechnungen bilden (z.B. Wärmeschutznachweis, 

thermische Simulationen, Heiz- und Kühllast etc.). Bis dato wurde im Laufe einer Planung dieses 

Gebäudemodell in verschiedensten Tools oft zigfach neu definiert – und dies überwiegend in 

tabellarischer Form. Da ist es naheliegend, dass ein Gebäudemodell in universellem Format und 

nutzbar für verschiedenste Zwecke einen hohen Wert verspricht.  

Ein 3D-Energiemodell, austauschbar mittels IFC, dient als Grundlage für die Planung und Be-

rechnungen in frühen Phasen. Dieses soll frei von architektonischen Details möglichst einfach 

aufgebaut sein und kann nach Abschluss Bauprojekt «fallengelassen» werden. Im effektiven Ge-

bäudemodell, welches durch den Architekten erstellt wird, werden die detaillierten Gebäudetech-

nikinstallationen auf Basis der Erkenntnisse aus dem Energiemodell modelliert und koordiniert. 

Damit kann insbesondere im Bereich der räumlichen Koordination bereits in einer frühen Phase 

eine hohe Genauigkeit erreicht werden, was sowohl für die Planenden als auch für die Bauherr-

schaft von grossem Nutzen ist.  

Eine Neuorganisation der Planungsprozesse wird dabei zwingend. Es ist deshalb unabdingbar, zu 

Beginn einer BIM – Planung im Team gemeinsam die Ziele, Wege und Verbindlichkeiten festzule-

gen. Ein Prozess, welcher auch abseits einer BIM – Planung vielerorts Sinn machen würde. 

«BIM in der Gebäudetechnik – 
Stand der Umsetzung»

Marco Waldhauser
Dipl. Ing. HTL SIA

Waldhauser + Hermann AG 
marco.waldhauser@ 

waldhauser-hermann.ch
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Freitag, 12. Juni 2015   Modul 3

Geschäftsmodelle 
mit BIM: Was funk- 
tioniert?
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«BIMCloud – Antwort auf  
neue Bedürfnisse»

Meine Erfahrungen aus laufenden Pharma Projekten (200–500 Mio. CHF Bausumme, 200-300 

Teilmodelle, 1.5–2.5 GB Modelldaten) haben während meines MAS Studiums «Digitales Bauen» 

an der FHNW meine Phantasie, im «Nabel» der BIM Datendrehscheibe angeregt. Datenaustausch, 

Referenzierung, Aktualisierung, Plotten, Einfügepunkt, Schnittstellenprobleme, Softwareinstallati-

on, -Konfiguration usw. beanspruchen alle Beteiligten im Projekt zwar ständig, sind aber zu 100% 

untergeordnete Tätigkeiten = «notwendiges Übel». Heutige Cloud-Technologie bietet irgendwo 

in der Welt Server-Speicherplatz, welcher über eine Clientsoftware einen lokalen Datenbereich 

des Computers synchronisieren. Für die meisten Bauherren / Projektbeteiligten diese Tatsache ein 

Killkriterium.

In der «little» BIMCloud.ch haben wir eine bewährte Opensource Software genommen, konfi-

guriert, uns in einem CH Rechenzentrum eingemietet und mehrere Server mit Sicherheitsportal, 

Lastausgleich, Backup, usw. aufgebaut und bieten diesen Speicherplatz für BIM Projekte an. Der 

Zeitgewinn entsteht dadurch, dass alle Referenzen des eigenen Gewerkemodelles auf den auto-

matisch synchronisierenden Datenpool zeigen. So kann jeder CAD Anwender dezentral arbeiten, 

fast als ob er im Netz mit dem Server verbunden wäre. Somit kann jeder Planer / Unternehmer wie 

auch der BIM Koordinator immer auf die aktuellen BIM-Modelle zugreifen.

Als zweite Stufe «Big» BIMCloud.ch haben wir auf unseren Servern im RZ Leistungsfähige GRID 

Grafikkarten installiert und entsprechend so konfiguriert, dass Grafikleistung via Remotezugriff 

den Nutzern zur Verfügung durchgereicht wird. Erfolgreich getestet haben wir folgende BIM Tools:

Allplan, Archicad, Revit, Microstation, Plancal Nova, Navisworks, Solibri und Tekla BIMSight.

Es reicht ein durchschnittlicher Win 7/8 Rechner um auf dem BIMCloud-Server eine virtuelle, 

zentral konfigurierte «CAD Maschine» zu starten und mit den installierten BIM Werkzeugen mit 

den aktuellen BIM-Modellen zu arbeiten. Wir setzen beide Lösungen als BIM Koordinator und Mo-

dellierungs-/Zeichnungsbüro seit einem Jahr produktiv in zwei grossen Projekten erfolgreich ein.

Enrico Ferraro
Maschinen Ing. FH

BIMcloud
enrico.ferraro@ferraro.ch
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Die Digitalisierung greift weiter durch und erfasst auch die Bauindustrie. Daraus ergeben sich 

neue Herausforderungen, es eröffnen sich jedoch auch grosse Chancen. Die Strategie der Firma 

Hilti ist es, nachhaltige Werte durch differenzierte Produkte, Software und Services zu schaffen 

und Marktführerschaft zu erlangen. Dabei wurde schon früher erkannt, das häufig das Diffe-

renzierungspotential ausserhalb der traditionellen Tätigkeitsfelder liegt, z.B. haben detaillierte 

Studien ergeben dass das Ausmessen auf der Baustelle viel mehr Potential bietet als das Bohren. 

Dadurch wurde der Geschäftsbereich Messtechnik geschaffen. 

Auch heute noch liegen die Gründe für viele Probleme, die eine höhere Produktivität auf der 

Baustelle verhindern, in den frühen Projektphasen. Beispiele sind ungenügendes Engineering, 

nicht vorhandenes Baumaterial auf der Baustelle, veraltete und abgenutzte Geräte, Nacharbeit 

aufgrund falscher Installation oder zeitintensive Inspektion und Dokumentation. Die grösser wer-

dende Nachfrage nach BIM ermöglicht nun die digitale Vernetzung der Wertschöpfungskette und 

bietet jede Menge Möglichkeiten, die oben genannten Probleme in den Griff zu bekommen. Der 

Vortrag zeigt auf, welche Lösungen Hilti heute schon bietet, was in Zukunft zu erwarten ist und 

wie BIM zum Geschäftsmodell von Hilti passt bzw. dieses verändert.

«Zwischen Bohrmaschine  
und digitaler Baustelle»

Oliver Glockner
Head of Application Software

Hilti AG
oliver.glockner@hilti.com
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Der derzeitige Planungsprozess von Gebäuden ist gekennzeichnet durch sehr große flach struk-

turierte Datenmengen und  eine große Heterogenität der Modelle und Werkzeuge. Die Planungs-

ergebnisse, ob in 2D oder 3D, gleichen eher Suchbildern als strukturierten Planunterlagen. Der 

Anspruch eines integrierten Gesamtmodells (BIM Building Information Modeling), aus dem heraus 

alle Prozesse kontrolliert werden, der insbesondere aus der Softwareindustrie vorgebracht wird 

und in anderen Industrien gelebter Standard ist, ist vor diesem Hintergrund nicht realisierbar. Ad 

hoc Lösungen auf der Baustelle, ein hoher Anteil handwerklicher Montageprozesse, die notwen-

dige Zerstörung und der Rückbau von Bauleistungen sind allgemeine Praxis. Kosten, Qualitäten 

und Bauzeiten sind vor diesem Planungshintergrund nicht beherrschbar und nur durch Pauscha-

lierungen in einem erträglichen Korridor zu halten. Die Kontrolle eines Gebäudes über seinen 

Lebenszyklus mit seinen Nutzungsanpassungen ist nur mit großem Aufwand möglich. 

Das vorgeschlagene Gegenmodell ist, Gebäude integrierter und regelmäßiger, im Kern modularer, 

zu planen. Dies geschieht in erster Linie durch eine Disziplinierung der Planung. Gemeinsam sucht 

das Planungsteam nach dem GenCode des Gebäudeentwurfes, und ähnlich wie ein GenCode in 

einer kompakt-möglichsten Weise die Form und die Funktion eines Organismus prägt, prägen die 

neuen Ingenieurmodelle die Form und die Funktion des Gebäudes. 

Vergleichende Studien zeigen, dass diese neuen modularen Gebäudemodelle um den Faktor 5 

einfacher und damit beherrschbarer sind, ohne die architektonische oder funktionale Qualität des 

Entwurfes in irgendeiner Form zu beeinträchtigen. Digitale Prozessketten von der Planung, über 

die Vorfertigung, Logistik, Montage bis in den Betrieb und Unterhalt sind mit diesen Modellen 

realisierbar.

Der Vortrag zeigt auf, wie sich durch die  modularer Gebäudemodelle die Geschäftsfelder für alle 

Akteure der Prozesskette erweitern und viele neue auf einem höheren Qualitätsniveau entstehen 

können.

«Modular BIM – Einfache  
Gebäudedatenmodelle»

Volkmar Hovestadt
Geschäftsführer

Digitales Bauen GmbH
volkmar.hovestadt@ 

digitales-bauen.de
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Der Gedanke des Modulhauses bewegt die Menschheit immer wieder. Die Idee von ökonomischer 

und ökologischer Nachhaltigkeit und das Ziel, hochwertige und bezahlbare Häuser anzubieten, 

forcieren die technischen und methodischen Fortschritte in der Baubranche bis heute. Die Bau-

branche sieht sich mit komplexeren Bauprojekten konfrontiert. Anforderungen in den Bereichen 

Infrastruktur, Technologie, Logistik und Prozesse steigen. Rationalisierungseffekte in der Fertigung 

sowie auf dem Bau sind gefragt und auch das verdichtete Bauen fordert neue Lösungen.

Der moderne Holzbau hat eine Gemeinsamkeit mit der Autoindustrie: Die industrielle Vorfertigung. 

Denn wie Autos werden auch Holzelemente für Wände, Böden und Decken in der Werkhalle vor-

gefertigt. Die logische Konsequenz des Holzsystembaus ist der Modulbau. Dank Qualitätsüberwa-

chung der Prozesskette vom Materialeinkauf bis zum fertigen Gebäude werden Baumängel direkt 

im Werk auf das Minimum reduziert. Die industrielle Produktion von ganzen Bauteilen im Werk 

bietet klare Vorteile bezüglich Planung, Qualität und Terminsicherheit. Diese Potenziale lassen sich 

umso stärker ausschöpfen, je mehr Prozesse unter kontrollierten Bedingungen in der Produktions-

halle ausgeführt werden. Modular bauen ist auch eine Herausforderung für Architekten, Fachpla-

ner und Ingenieure. Durch intelligente Planung werden ganze Gebäude in einzelnen Raummodulen 

vorgefertigt. Die Gesamtgrösse des Bauprojekts ist hierbei unerheblich. 

Modulares Bauen ermöglicht es, gleiche Bauteile sowohl innerhalb eines Projekts als auch bei 

unterschiedlichen Bauvorhaben einzusetzen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Produktion in 

Kleinserien profitiert von der Standardisierung und Optimierung der Prozesse. Die Verdichtung der 

Arbeitsprozesse durch das Zusammenspiel sämtlicher Gewerke – wie Planung, Sanitär, Heizung, 

Klima und Elektro – wird beim Forschungsprojekt Empa Nest ‹›Vision Wood›› zielgerichtet weiter-

entwickelt.

Die Modulbauweise ist mit unterschiedlichen Vorgaben behaftet (Marktbewusstsein der Kunden, 

Transport, Terrain, Form, Ausrichtung, Bauvorschriften, Zufahrt, usw.), welche trotz Standardisie-

rung des Produktes in jedem Fall zusätzliche Erschliessungs-, Umgebungs- und Anschlusskosten 

generiert und eine individuelle Planung und Ausführungsarbeiten vor Ort nicht ersetzen kann. Es 

ist beim Modulbau wie bei anderen Bauweisen: Unter bestimmten Rahmenbedingungen ist er 

sehr effektiv und effizient.

«Industriell gefertigt – modular 
gebaut»

Rolf Nydegger
Architekt

Renggli AG
rolf.nydegger@renggli-haus.ch
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Was ist Swisspearl®?
Die Swisspearl® Produkte der Eternit (Schweiz) AG sind dem Bauen verpflichtet: Zusammen 

mit Kunden lassen sich Ideen verwirklichen und erhalten. Die Eternit (Schweiz) AG ist Teil der 

swisspor-Gruppe, die mit einer Milliarde CHF Umsatz, 26 Werken in 6 Ländern und über 3‘200 

Mitarbeitenden der Spezialist in Gebäudehüllen ist.

Digitales Bauen: Status und Herausforderungen
In der Vergangenheit wurden Daten in Aktenordnern gesammelt, Messdaten in Tabellen erfasst. In 

Zukunft werden Projekte digital vermessen und alle Daten aus verschiedensten Quellen digital an 

einem zentralen Ort gespeichert. Dazu braucht es ein einheitliches Datenformat. BIM wird diesen 

Transformationsprozess möglich machen. BIM ist also viel mehr als nur die 3D-Visualisierung 

eines Bauprojekts. 

Bei Swisspearl® wird unterschieden zwischen «Prêt-à-porter» und «Haute Couture». Während das 

Produkt Swisspearl® FASSADENSCHIEFER vorfabriziert geliefert wird und erst auf der Baustelle 

sein Finish erhält, werden die LARGO-Platten im Werk Niederurnen abschliessend bearbeitet. In 

diesem Segment des sogenannten Workshopfinishs ist eine BIM-Automatisierung möglich. In Zu-

kunft werden Daten zu einem Projekt digital zur Verfügung stehen und verarbeiten. Produktmerk-

male, Planungsdaten, Daten zur Statik und sogar Produktionsdaten können jeder Zeit abgerufen 

oder reproduziert werden.

BIM im internationalen Vergleich
Die Bedürfnisse für BIM variieren je nach Markt. Während in den USA, in Grossbritannien und in 

Skandinavien der Entwicklungsstand des BIM bereits beachtlich ist, hinken die deutschsprachi-

gen Ländern nach. Entscheidender Punkt dabei ist die Kompetenz am Bau: Sobald die Baukom-

petenz abnimmt, wird die Vorfabrikation wichtiger und bedarf einer besseren (Voraus)-Planung. 

BIM ist hier das ideale Werkzeug dazu!

Urs Lehner
CEO

Eternit
urs.lehner@swisspearl.ch

«Digitale Vernetzung der  
Wertschöpfungskette»
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Innovation / Business- 
creation in der  
Planung

 – Dr. oec. Christoph H. Wecht,  
Hochschule St. Gallen  
Workshop zu Möglichkeiten und  
Geschäftsmodellen 

 – Vorstellung Bauen Digital Schweiz
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Die Tagung wurde in Zusammenarbeit von SIA und buildingSMART Schweiz organisiert.  

Die Mitglieder des OK:

Fabian Cortesi, IEU Kommunikation AG 

Paul Curschellas, buildingSMART

Philipp Dohmen, buildingSMART

Luca Pirovino, SIA

Markus Weber, SIA

Jobst Willers, SIA

Sämtliche Präsentationen stehen ab Dienstag, 16.6.2015 auf www.sia.ch/bgt-jahrestagung-2015 

zum Download bereit
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