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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Vielleicht liegt den Ingenieuren die Digitale Welt doch näher 
als den Architekten. Seit 2012 hat die Berufsgruppe  
Technik im SIA sich dem Thema BIM angenommen und 
damit eine rasche Einführung ermöglicht. 
 
In der Gebäudetechnik wurden in der Folge erste Projekte 
realisiert und wir können heute Beispiele im Sinne von  
Best practice zeigen. Der Fokus liegt am Anfang in der 
Digitalisierung der einzelnen Bauprozesse und weniger  
auf dem interdisziplinären Planen mit open BIM.
 
Aus den Aktivitäten der BGT wurde anfangs 2016 der 
Verein Bauen digital Schweiz (BdS) gegründet. Zusammen 
mit BdS wurde auch diese Tagung organisiert.
 
Zusammen mit dem SIA-Merkblatt 2051 „Building  
Information Modeling“, dem neu gegründeten „Netzwerk 
Digital“, hat sich nicht zuletzt durch Impulse aus dem  
SIA viel bewegt.

Eine Tagung wie am 09.06.2016 ist nur durch das Offen-
legen der Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen 
möglich. Auch braucht es eine der Branche verpflichtete 

Zusammenarbeit der vielen Fachvereine. Ich danke daher 
den Referentinnen und Referenten und meinen Kollegen im 
OK Michael De Martin, Luca Pirovino und Peter Scherer für 
die Vorarbeiten und ihr Engagement für ein digitales Planen 
und Realisieren. 

Rheinfelden im Juni 2016
Jobst Willers 

Vielleicht liegt den Ingenieuren 
die Digitale Welt doch  
näher als den Architekten. Seit  
2012 hat die Berufsgruppe  
Technik im SIA sich dem  
Thema BIM angenommen und 
damit eine rasche Einführung  
ermöglicht.

Fachtagung BIM in der Gebäudetechnik

Jobst Willers
Präsident SIA BGT
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BIM in der  
Gebäudetechnik

Fachtagung BIM in der Gebäudetechnik

Die Gebäudetechnik ist neben der 
Architektur und der Tragwerksplanung 
eine der drei Hauptdisziplinen in der 
Planung eines Bauwerks. Je nach Art 
und Nutzung des Gebäudes kommen 
unterschiedliche Ausprägungen der 
technischen Gebäudeausrüstung zum 
Einsatz. Weiter wird unter dem Begriff 
«Gebäudetechnik» meist auch die  
aktive Beeinflussung der Energieeffi-
zienz verstanden – ein Potential, das 
neben der «passiven» Gebäudehülle  
auch in der Schweiz noch ausgeschöpft 
werden kann.

Je grösser und intensiver ein Gebäude erstellt und genutzt 
wird, umso höher sind die Anforderungen an die Gebäude-
technik. Kombiniert mit einer komplexen Projektorganisation 
entsteht eine Aufgabenstellung, welche für die Planungs-
beteiligten unlösbar scheint: Ein funktional optimales, 
architektonisch ansprechendes, rentables und im Unterhalt 
kostengünstiges Bauwerk zu erstellen. Kein Bauwerk kann 
allen Faktoren vollumfänglich entsprechen, das Finden von 
guten Lösungen geht Hand in Hand mit dem Eingehen von 
sinnvollen Kompromissen. Dabei soll das Suchen von guten 
Lösungen im Vordergrund stehen.

Die BIM-Methode als Schlüssel
Die Anwendung der BIM-Methode erlaubt es, die Komplexi-
tät zu reduzieren, indem die Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten optimiert wird. Die Schaffung der sinnvollen Transparenz 
im Planungs- und Bauprozess ist dabei eine Kompetenz,  
die nicht an ein «CAD-System» abgegeben werden kann. 
Sie wird massgebend durch jene Ziele bestimmt, welche 
mit dem Projekt erreicht werden sollen und muss für die alle 
Beteiligten abstrahiert werden. Projektführung bedeutet in 
diesem Zusammenhang: «Wertvorstellungen schaffen, nach 
welchen alle Beteiligten effizient und effektiv arbeiten kön-
nen.» Dies schliesst die kreative Lösungsfindung in keinem 
Masse aus, fordert jedoch von allen Mitwirkenden Respekt, 
Disziplin und Knowhow – Werte die bei der Erstellung jedes 
Bauwerks zum Einsatz kommen sollten – auch ohne die 
Anwendung der BIM-Methode.

Steigende Anforderungen im Normenwesen und die Nach-
frage an energetisch optimierten Lösungen zwingt die 
Gebäudetechnik neue Wege zu gehen. Wie auch in anderen 
Ländern haben jene Disziplinen die Thematik aufgenom-
men, welche den höchsten Leidensdruck verspüren. Fach-
kräftemangel und der fehlende Nachwuchs sind teilweise 
Folgen einer – mit anderen Brachen verglichenen – weniger 
attraktiven Arbeitsumgebung. Das Arbeiten mit der BIM-
Methode birgt damit vor allem Chancen, das Ansehen der 
technischen Berufe ins richtige Licht zu rücken.

Gemeinsam zum Ziel
Dass die Gebäudetechnik in der Anwendung der BIM-
Methode vorprescht ist soweit nachvollziehbar. In der 
Zusammenarbeit sind damit auch Auftraggeber, Architekten 
und Tragwerksplaner gefordert. Denn die Zusammenarbeit 
kann nur optimiert werden, wenn möglichst alle Beteiligten 
mit derselben Methode arbeiten. Damit wird die isolierte 
Betrachtung der Anwendung zum Thema der gesamten 
Baubranche. Eine gemeinsame Entwicklung der neuen 
Zusammenarbeit ist unerlässlich und steht diesmal nicht nur 
im nationalen Kontext. Die Digitalisierung ist eng mit der 
Globalisierung verknüpft und fordert damit eine internatio-
nale Abstimmung der Normen und Standards.

Peter Scherer  
Bauen digital Schweiz
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Besonderheiten der Bauphysik 
Die Bauphysik liegt innerhalb des Planungsprozesses an 
einer besonderen Stelle. Sie ist nicht Bestandteil des Pro-
jektablaufs, sondern ist eine Beratung, welche teils „parallel“ 
zur Planung der übrigen Fachbereiche läuft. Normalerweise 
besteht der Standard-Output aus Nachweisen und/oder 
Zertifizierungen. Die Beratung erfolgt als „Rückmeldung“ 
an die anderen Projektbeteiligten (z.B. Architekten, HLK-
Planer etc.), welche die bauphysikalischen Angaben in die 
Planung einfliessen lassen müssen.  

Zusätzlich besteht die Bauphysik aus mehreren Fachbe-
reichen, welche unterschiedliche Berechnungsverfahren 
benötigen. Diese werden mit vielen unterschiedlichen Tools 
durchgeführt, für welche das Architekturmodell anders als 
für die übrigen Fachgewerke vereinfacht werden muss.  
Die Eingabedaten sind auch in mehreren unterschiedlichen 

Formaten je nach Anwendung zu ermitteln. In der Tabelle 1 
werden einige Fachbereiche gezeigt, für welche ein Gebäu-
demodell angewendet werden könnte.

Schwierigkeiten zur Anwendung des BIM-Modells
Die im Jahr 2016 vorhandenen BIM-Mastermodelle können 
im Rahmen der bauphysikalischen Beratung oft noch nicht 
direkt weiterverwendet werden.  

Manchmal ist das Mastermodell zum Zeitpunkt der bau-
physikalischen Analyse nicht „fertig“ oder nicht brauchbar 
aufgebaut. Folgende Probleme können z.B. auftreten:
•	 Zonen/Räume noch nicht vorhanden
•	 Gewisse Bauteile (z.B. Fassade etc.) noch nicht modelliert
•	 Fremdelemente (z.B. Decke anderer Gebäude o.ä.) im 

Modell enthalten

Bauphysik: Welche Modelle  
erzeugen welchen Nutzen?

Case Study

Normaler BIM-Prozess:

aktive Anpassung Modell  kein Feedback auf Modell

Aktueller Prozess Bauphysik:

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Bauphysik-Prozesses im Vergleich mit dem normalen BIM-Prozess
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Fachbereich Norm Modell Tool @ A+W

Wärmeschutz SIA 380/1 Aussenmasse, Zone Lesosai

Thermische Behaglichkeit SIA 180 Innenmasse, Raum
IDA ICE
SIA TecTool

Lärmschutz LSV
Aussenmasse, Gebäude
(evtl. Gelände)

CadnaA

Schallschutz SIA 181 Innenmasse, Raum Excel Tools

Raumakustik
SIA 181
DIN 18041

Innenmasse, Raum
(evtl. Belegung)

Excel Tools
CATT

Tabelle 1: Übersicht einiger Fachbereiche und der dafür benötigten Modelle

Im Weiteren kann die hohe Detaillierung einiger BIM-Ma-
stermodelle ein Problem darstellen. Da oft jeder einzelne 
Raum und jede einzelne Teilfläche als separate Elemente 
eingegeben sind, kann eine effiziente Modell-Vereinfachung 
und das resultierende Import-Verfahren in die fachspezifi-
schen Tools sehr aufwändig sein oder nicht angewendet 
werden.

Beispiele und Erfahrungen

Anwendungsbeispiel 1: normale Berechnung
Für diesen Berechnungstyp ist ein geometrisches Modell 
nicht erforderlich. Seine Anwendung kann jedoch die Arbeit 
beschleunigen und das Risiko von Fehlern bei der Daten-
eingabe minimieren.

Mögliche Anwendungen (aus Tabelle 1): Wärmeschutz  
(Lesosai), thermische Behaglichkeit (SIA TecTool), Schall-
schutz (Excel), Raumakustik (Excel)

Falls ein Import-Verfahren vorhanden ist, ist dies gemäss 
unserer Erfahrung sehr aufwändig. Daraus resultiert in der 
Regel ein schwer übersichtliches Modell im fachspezifischen 

Tool. Oft können nachträgliche Projektänderungen in die 
Berechnung nur mittels einer neuen kompletten Eingabe 
einfliessen.

Das normalerweise angewendete Verfahren erfolgt durch 
eine parallele vereinfachte Modellierung des Gebäudes (z.B. 
mittels SketchUp) und durch eine traditionelle händische 
Übergabe, der aus dem Modell resultierenden Flächen, ins 
entsprechende Tool.

Mögliche Optimierungen:
•	 Die Projektdaten werden als reine Datenbank (z.B. 

Excel-Datei) mit den für die Berechnung erforderlichen 
Informationen exportiert. Die Eingabe ins fachspezifische 
Tool erfolgt traditionell. Damit resultiert ein übersicht-
liches Modell im Tool und Projektänderungen können 
selektiv eingegeben werden (d.h. nur wenn erforderlich).

•	 Standard Ausgabeformate je nach Anwendung können 
definiert werden.

Anwendungsbeispiel 2: Simulation
Für diesen Berechnungstyp ist ein geometrisches Modell 
unbedingt erforderlich. Daher sind optimale Import- 

Case Study
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Verfahren im fachspezifischen Tool gegeben, welche alle für 
die Berechnung relevanten Informationen direkt vom BIM-
Modell übernehmen.

Mögliche Anwendungen (aus Tabelle 1): thermische Be-
haglichkeit (IDA ICE), Lärmschutz (CadnaA), Raumakustik 
(CATT)

Gemäss unserer Erfahrung werden die Import-Dateien vom 
fachspezifischen Tool oft fehlerhaft oder ungünstig einge-
lesen. Die Anpassung des importierten Modells ist dann 
aufwändiger als eine neue Modellierung.
Das in der Regel angewendete Verfahren erfolgt durch die 
Erstellung eines vereinfachten Gebäudemodells (z.B. mittels 
SketchUp) mit anschliessendem Import ins fachspezifische 
Tool (z.B: IDA ICE).

Mögliche Optimierungen:
•	 Definition von Standard-Modellformaten auf Basis des 

Simulationsprogramms mit allen erforderlichen, aber 
keinen überflüssigen Informationen.

•	 Vorgabe von Standard-Modellformaten am Anfang des 
Projektes.

Anwendungsbeispiel 3: allgemeine Beratung
Für diesen Analysentyp ist ein geometrisches Modell nicht 
erforderlich, jedoch hilfreich für die Übersichtlichkeit der 
bauphysikalischen Anforderungen in allen Projektphasen.

Mögliche Anwendungen: Bauteilkatalog, Plankontrolle

In diesem Fall ist kein Import-Verfahren erforderlich, son-
dern es werden Anmerkungen zu den einzelnen Elementen 
mittels eines IFC-Leseprogramms ins Modell eingefügt. Die 
Anmerkungen können Angaben zu den bauphysikalischen 
Anforderungen oder Hinweise (z.B. zu den Anschlussde-
tails) enthalten.

Nach unserer Erfahrung ist dieses Verfahren sehr effizient 
und kann den erforderlichen Aufwand für z.B. einen Bauteil-
katalog minimieren. Es konnte bisher aber nur begrenzt 
getestet werden.

Mögliche Optimierungen:
•	 Verfahren-Optimierung (z.B. Integrierung der Anmerkun-

gen als Eigenschaften der Bauteile etc.)
•	 Prozess häufiger und konsequent umsetzen.
•	 Test in späteren Projektphasen mit IFC-Tools (z.B. Plan-

kontrolle mit Konfliktanalyse) durchführen.

Fazit
Aufgrund ihrer Spezifikationen liegt die Bauphysik im 
Planungsprozess an einer besonderen Stelle, welche keine 
Integration in den normalen BIM-Prozess mit einer aktiven 
Anpassung des Mastermodells vorsieht. 

Zusätzlich ist ein geometrisches Modell des Gebäudes nur 

für einige bauphysikalische Analysen unbedingt erforderlich.
Die Umsetzung von BIM-basierten Arbeitsweisen ist jedoch 
auch aus Sicht der Bauphysik ein grosser Vorteil. Insbe-
sondere können damit die folgenden Aspekte verbessert 
werden:
•	 Berücksichtigung der Projektänderungen in den bauphy-

sikalischen Beratungen und Berechnungen
•	 Eingabe-Verfahren in den Simulationsprogrammen, 

welche ein 3D-modell brauchen
•	 Übersichtlichkeit der Anforderungen/Anmerkungen 

Bauphysik in allen Projektphasen für die übrigen Projekt-
beteiligten

Im Rahmen des BIM-Planungsprozesses sind jedoch 
parallele Standard-Verfahren spezifisch für die Bauphysik 
zu definieren, welche den Informationsaustausch zwischen 
Planung und bauphysikalischer Beratung optimieren.

Valentina Zanotto
Zanotto Valentina
Dipl. Architektin, Ph.D.
Teamleiterin Bauphysik / 
Simulation

Amstein + Walthert AG
Andreasstrasse 11
8050 Zürich

Case Study
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Einleitung
«BIM ersetzt das Denken nicht», es löst auch nicht alle 
Schnittstellen zwischen Tragstruktur und der Gebäude- 
technik. Die Grundlage für ein optimales Nebeneinander 
von Haustechnik und tragenden Gebäudeteilen wir mit 
einem guten systematischen Konzept gelegt. Dieser Schritt 
erfolgt normalerweise noch bevor die Planung mit BIM 
gestartet wird.

Als Grundprinzip gilt die gegenseitige Anerkennung beim 
gemeinsamen Planen. Das Gebäude als Ganzes sollte 
stets im Vordergrund stehen. Es wird also nicht «für das 
Tragwerk» oder «für die Gebäudetechnik» gebaut! Das 
gemeinsame Ziel aller am Projekt beteiligten Disziplinen ist 
ein Gebäude, welches die Anforderungen für die geforderte 
Nutzung optimal erfüllt. Die «Spezialisten» müssen immer 
einen Blick für das «Ganze» haben und die (fachspezifi-
schen) Meinungen und Anliegen diesbezüglich (gemeinsam) 
einbringen.

Aussparungs-Workflow
In (fast) jedem Projekt sind Aussparungen notwendig. Diese 
entstehen in der Zusammenarbeit zwischen den Ge- 
bäudetechnik-Disziplinen, der Architektur und dem Bauin-
genieur. Im aktuellen Umfeld (ohne BIM) haben sich ver-
schiedene Methoden und Arbeitsabläufe etabliert, welche 
häufig mit Doppelspurigkeiten behaftet sind. Es entsteht 
häufig viel Fleissarbeit (Abzeichnen), welche nicht nur ineffi-
zient ist, sondern auch Fehlerquellen entstehen lässt.

Unter dem Stichwort BIM wird wohl selten das Thema der 
Aussparungen an erster Stelle genannt. Werden jedoch die 
neuen Hilfsmittel und Tools optimal eingesetzt, kann sehr 
wohl eine bedeutende Effizienzsteigerung erreicht werden. 
Anhand eines realen Beispiels wird nachfolgend aufgezeigt, 
wie dieses Prinzip funktioniert und welche Optimierungen 
erreicht werden konnten.

Konventioneller (bisheriger) Arbeitsablauf
Der konventionelle Ansatz im Aussparungsprozess ist  
simpel und entstammt der Zeit vor der Einführung von  
CAD. Nach der Erfassung des Gebäudetechnik-Konzeptes 
im CAD (häufig nur in 2D) werden die Aussparungen  
auf einem separaten Layer erfasst. Die dritte Dimension 
wird über die Beschriftung mittels eines „Kästchens“ er-
gänzt. Schon hier ist eine erste Fehlerquelle vorhanden:  
je nach Abmachungen beziehen sich die Masse auf  
Koten, auf Masse ab UK Decke oder ähnlich. Eine Kontrolle 
kann nur über ein „Nachrechnen“ erfolgen. Mit der Hilfe  
von Symbolen, welche jedoch häufig noch projektspezifisch 
unterschiedlich gehandhabt werden, erkennt der Bauin-
genieur die Art der Aussparung.
Die 2D-CAD-Pläne können nur beschränkt in der Software 
des Bauingenieurs weiterverwendet werden. Somit kommt 
es häufig vor, dass die Daten beim Bauingenieur für die 
Weiterverwendung „abgezeichnet“ werden. Daneben wer-
den oftmals die Gebäudetechnikaussparungspläne weiter-
entwickelt. Meistens reicht am Schluss die Zeit nicht mehr 
die Bauingenieurpläne entsprechend anzupassen. Somit 
entsteht das Risiko, dass zwei unterschiedliche Planstände 
auf der Baustelle vorhanden sind.

Neuer Ansatz (mit BIM)
Die räumliche Erfassung der Installationen erfolgt immer  
unter der Berücksichtigung der dritten Dimension.  

Zusammenarbeit  
Gebäudetechnik und  
Tragstruktur

Case Study
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Aussparungen können (je nach verwendeter Software) 
automatisiert generiert werden. Dies in Abhängigkeit davon, 
ob auch das Gebäude in 3D zur Verfügung steht. Die Aus-
sparungen sind nun Volumenkörper („IFCprovision for void“), 
welche ein entsprechendes Loch in dem Bauteil generieren. 
Diese können selbstverständlich ebenfalls beschriftet und 
bei Bedarf auch vermasst werden. Ein konventioneller 
HLKSE-Aussparungsplan kann auch mit dieser Methode 
erstellt werden. Eine visuelle Kontrolle ist jederzeit möglich. 
Ebenso kann mit einer entsprechenden Software auch die 
Vollständigkeit der Aussparungen automatisiert (Kollisions-
prüfung) geprüft werden.
Nach erfolgter Erfassung und Kontrolle werden die Daten 
aus dem Gebäudetechnik-Modell über eine entsprechende 
Schnittstelle direkt an den Bauingenieur übergeben. Ein 
Abzeichnen ist nicht notwendig – alle Daten werden ohne 
Verlust an Informationen dreidimensional weiterverwendet.
Der Bauingenieur erstellt die Schalungs- und Beweh-
rungspläne. Im Unterschied zur bisherigen Methode aber 
ohne zusätzliche Arbeiten – und mit den Originaldaten der 
Gebäudetechnik als Grundlage. 
Ebenfalls bietet dieser effiziente Austausch weitere neue 
Möglichkeiten. Wie im vorgestellten Projekt werden, dank 
der Einfachheit, alle Aussparungen in die Bauingenieur-
Pläne übernommen und dort beschriftet. Der Bauingenieur 
hat dabei einen gering grösseren Aufwand. Die HLKSE-
Aussparungsplanerstellung entfällt im Gegensatz dazu 
komplett. Die Aussparungen können direkt im Modell in 
Zusammenarbeit mit dem Bauingenieur koordiniert werden.

Vorteile der neuen Methodik
Diese Zusammenarbeit ermöglicht einen engeren und 
besseren Informationsaustausch wobei die Aussparungen 
noch besser optimiert werden können. Dank der Integration 
in die Bauingenieur-Pläne entfällt wie oben beschrieben der 
HLKSE-Plan und somit die Informationsunsicherheit, sowie 
der zweite Plansatz auf der Baustelle. Weniger Verwirrung 
bringt automatisch bessere Qualität auf die Baustelle. 
Neben der besseren Gebäudestruktur sinkt auch der 
Umplanungs-Aufwand für die «falschen» Aussparungen. 

Fazit aus der Sicht des Bauingenieurs
Für die Planung des Forschungsgebäudes ist nicht nur BIM 
eingesetzt worden. Es wurde vom Bauherrn vorgegeben 
und ermöglicht, die Arbeit in einem Projektbüro («Big 
Room») zu erledigen. Somit ist nicht eindeutig zuzuordnen, 

welcher Anteil am guten gemeinsamen Verständnis des 
Projektes der engen Zusammenarbeit oder dem Einsatz des 
digitalen Modells zuzuschreiben ist. 
Persönlich ist sicherlich durch die stetige Einsichtnahme in 
das digitale Modell der Gebäudetechnik das Verständnis für 
deren Anliegen wesentlich vertieft worden. Wieso gerade 
an einer bestimmten Stelle das Tragwerk einen Durchbruch 
vorsehen soll, war in den meisten Fällen im Modell klar 
ersichtlich und verständlich dargestellt. Lösungen wurden 
gemeinsam, rasch und verlässlich am digitalen Modell 
erarbeitet. 
Es hat sich gezeigt, dass BIM nur rasch zu optimalen 
Lösungen führt, wenn die «Ingenieure» in der Lage waren, 
das Modell am Computer selbständig zu betrachten und 
zu bearbeiten. BIM ist nicht eine reine Angelegenheit der 
«Zeichner».

Case Study 

Andreas Andermatt
Aicher, De Martin,  
Zweng AG
BIM-Koordination

Andreas Zachmann
ZPF Ingenieure
Basel
Bauingenieur 
und Projektleitung
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Was war der Grund für den Einsatz von BIM
Die Integration in ein Grossprojekt, bei dem einer unserer 
Kunden BIM als Planungsmethode anwendet, hat uns zu 
der BIM Thematik geführt. Reine 3D Planungen haben 
wir seit ca. 5 Jahren in mehreren Projekten durchgeführt. 
Bereits dort wurden Daten in die CAD Zeichnungen ein-
gepflegt, die nachträglich manuell exportiert wurden. BIM 
war für uns der nächste Schritt von der reinen 2D/3D 
Planung zur intelligenten 3D BIM Planung.

Welche Software setzen wir für die BIM-Planungen ein
Wir modellieren unsere BIM-Projekte mit Revit MEP. Im Un-
ternehmen stützen wir uns seit vielen Jahren auf Autodesk 
Produkte. Der Umstieg von Autocad MEP auf Revit MEP 
war für uns daher sehr naheliegend. Wir liessen uns extern 
beraten, um den besten und einfachsten Weg für den Um-
stieg zu finden. So ist der Entscheid auf Revit gefallen.

Was waren die ersten Schritte für den Einsatz der 
neuen Software  bei uns im Geschäft
Die ersten Schritte haben die Planer über einen Online-
Schulungs-Anbieter gemacht mit Videos im Selbststudium. 
Danach wurde ein 3 tägiger Kurs besucht. Zudem haben 
wir viele Informationen und Tipps über Youtube erfahren. 
Momentan ist es schwierig, für Fragen die richtigen 
Experten zu erreichen. Es braucht viel Eigeninteresse und 
Motivation. Die weiteren Schritte waren die Erstellung der 
Grundlagen (Familien, Symbole und Vorlagen) für unseren 
Firmen- und Kundenstandard. Es gibt in der Grundsoftware 
keine Lösung, die auf unseren schweizerischen Standard 
eingeht.

Was hat sich bei der Arbeit des Elektroplaners mit 
den BIM-Modellen geändert
Der Elektroplaner ist kein reiner Zeichner mehr, sondern 
ein Konstrukteur, der die Konzepte der Ingenieure ins 3D-
Modell umsetzt. Das notwendige Fachwissen ist dadurch 
viel stärker gefordert. Die Motivation der Mitarbeiter konnte 

bei uns dadurch gesteigert werden. Der Job des Elektropla-
ners wird dadurch attraktiver, aber auch komplexer und stellt 
höhere Anforderungen.

Was wird bei Selmoni Ingenieur AG im Modell erfasst
Wir versuchen, die komplette Elektroinstallation im BIM-
Modell abzubilden. Alle Schränke, Kabeltragsysteme, 
Stromschienen, Leuchten, und weitere Apparate werden in 
3D eingepflegt. Einzig die Kabelverbindungen werden nur in 
den 2D-Plänen dargestellt.
Weil alle Anlagenteile in das BIM-Modell integriert werden, 
können wir viele nützliche Daten auswerten wie zum 
Beispiel Stücklisten, Elektrische-Leistungen, Wärme-
Leistungen.
Der grosse Vorteil unserer BIM-Modelle ist, dass wir nur 
eine Datenbasis im Projekt haben. Wenn wir zum Beispiel 
einen Schaltschrank in einem Elektroraum löschen, ist 
er auf allen weiteren Plänen, Ansichten, Stücklisten und 
Leistungsberechnungen auch weg. Dadurch ist eine 
Fehlerquelle viel geringer. Ein 3D-Modell ist auch für Laien 
viel einfacher zu lesen und zu verstehen. Der Mensch denkt 
visuell in Bildern.

Der Aufbau eines BIM-Projektes bei einem unserer 
Kunden
Es braucht ein BIM-Verantwortliches Team, welches sich 
mit den Abläufen und Schnittstellen und Informatik-Plattfor-
men befasst. Die Abläufe müssen getestet werden, damit 
sie in der Praxis funktionieren. Der Aufwand im ersten Pro-
jekt war und ist für dieses Team enorm gross und braucht 
sehr viel Zeit. Es gibt in der Schweiz noch keine geregelten 
Standards auf die man zurückgreifen kann. Das Ganze ist 
voll in der Entwicklung. Eine der Schwierigkeiten im Aufbau 
der BIM Grundlagen ist, das zum Teil sehr unterschiedliche 
Fachwissen aller Beteiligten. 

Die Familien-Erstellung für unseren BIM-Standard
Die Familien (Symbole) Erstellung haben wir parallel zur 

Elektroplanung – Nutzung  
von BIM-Modellen im  
Bereich der Elektroplanung  
und -Ausführung

Case Study
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Planung gemacht. Somit wurden Symbole und Grundlagen 
Stück für Stück in das laufende Projekt integriert. Durch 
den Termindruck war ein anderes Vorgehen nicht möglich. 
Es hatte aber den Vorteil, dass sofort die Effizienz und die 
Tauglichkeit geprüft werden konnten.
Wir haben dann auch die schmerzliche Erfahrung gemacht, 
dass die vom Softwarehaus mitgelieferten Symbole (Fa-
milien) in der Praxis ihre Nachteile hatten. Zum Beispiel 
reagieren auf Flächen, klebende Symbole bei Etagen, 
Verschiebungen vom Architekt unkontrolliert usw. Wir haben 
dann auf diese Umstände reagiert und alle Symbole als 
Ebenen basiert um modelliert. Damit funktioniert alles zu 
unserer vollen Zufriedenheit. Das sind Erfahrungen die man 
selber machen muss und dadurch viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Für einen Grundlagen Content der voll auf die 
eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist müssen Sie mit 6-12 
Monaten Arbeit für einen Mann rechnen. Mit Symbolbiblio-
theken von Herstellern haben wir weniger gute Erfahrungen 
gemacht. Sie locken zwar mit hohem Detailreichtum aber 
genau dieser ist in grossen Projekten nicht erwünscht. 
Die Performance Einbussen im 3D-Modell sind dadurch 
vorprogrammiert.

Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den 
anderen Planern und Architekten
Durch den Einsatz eines BIM-Modells ist man noch mehr 
voneinander abhängig. Jeder muss seine Daten und 
Modelle zeitgerecht zur Verfügung stellen. Die definierten 
Workflows müssen zwingend eingehalten werden, sonst 
gibt es enorme Behinderungen im Projekt:

•	 Referenzpunkt:  
Der Referenzpunkt muss von Anfang an Gewerküber-
greifend kommuniziert werden. Wir haben erlebt dass 
ein verschobener Referenzpunkt je nach CAE-System 
zu einem erheblichen Mehraufwand führt. Nicht alle 
Systeme bringen es fertig Modelle, Planansichten und 
Beschriftungen gleichzeitig und korrekt zu verschieben.

•	 Geschoss Verschiebungen: 
Neu angepasste Geschosshöhen wirken sich stark auf 
die definierten 3D-Symbole aus. Wie sind diese im Pro-
jekt verankert? Fläche? Decke? Wand? Ebene? Je nach 
Platzierungsart reagieren diese Symbole verschieden auf 
die Ebenen Verschiebungen.

•	 Aufteilung von grossen Projekten: 
Die Aufteilung sollte nicht nur nach Gebäuden oder Kos-
ten abhängig gemacht werden, sondern auch nach Datei 
Grösse und Systemaufteilung. In den Fachgewerken 
HLKS und Elektro ist es ein grosser Vorteil Energie-
berechnungen machen zu können. Geteilte Systeme 
erschweren den Vorgang.

•	 Modelle schon in der ersten Planungsphase zur Verfü-
gung stellen: 
Bereits im Vorprojekt erleichtern Modelle mit niedrigem 
Detaillierungsgrad die Planung erheblich. Fehlplanungen 
können schon ganz früh erkannt werden. Lücken und 
fehlende Modelle behindern diesen Vorteil.

•	 Symbole (Familien) von Herstellern und Lieferanten zu 
aufwendig modelliert (Nachbearbeitung): 
Online Datenbanken mit 3D modellierten Symbolen sind 
auf den ersten Blick eine feine Sache. Sie sind jedoch 
oft zu detailreich und belasten damit ein grosses Projekt 
in der Performance. Die Nachbearbeitung oder eben die 
komplette Neubildung eines Symbols sind fast immer die 
beste Lösung. Leider ist das sehr Zeitintensiv und kann 
nur von ausgebildetem Fachpersonal gemacht werden.

Was bringt die Zukunft
•	 Einheitliche Schnittstellen zu anderen CAE/CAD- 

Software: 
Wie so oft in der IT gibt es eine grosse Anzahl von CAD/
CAE Software Schnittstellen die den Datenaustausch 
ermöglichen sollen. Das funktioniert in der Praxis nicht 
immer zur vollen Zufriedenheit. Zukünftig wird es wenige 
aber standardisierte Schnittstellen geben, die von allen 
führenden Programmen tadellos funktionieren. Berech-

Case Study 
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nungsprogramme für Leistung, Kurzschlussberechnung 
und Beleuchtungsberechnung gibt es schon jetzt auf 
dem Markt. Die Auswahl ist jedoch sehr unübersichtlich.

•	 Automatisierte Ausschreibungen direkt abgeleitet aus 
dem BIM-Modell: 
Schnittstellen zu z.B. Steiger oder NPK Kalkulation 
werden das Zusammenführen von Mengen im 3D Modell 
und den Kalkulationsgrundlagen möglich machen. 

•	 Höherer Detaillierungsgrad für die Ausführenden Firmen, 
Touchdisplay Monitore und PDA‘s auf der Baustelle, 
Bauhelme mit Display (Augmented Reality) damit sich 
die Handwerker direkt über das BIM-Modell informieren 
können. Hier wird sich die praktische Benutzbarkeit 
durchsetzen.

Was wünscht sich der Bauherr vom BIM-Modell
•	 Verständliche Visualisierung für den Bauherrn: 

Er bekommt nicht nur transparente Kosten, Dokumente 
und 2D Zeichnungen zu sehen, sondern ihm wird von 
seinem zukünftigen Objekt eine virtuelles 3D Modell 
Präsentiert.

•	 Alle Angaben über sein neues Gebäude in digitaler Form 
in einer grossen Datenbank: 
Kosten, Mengen können schneller Filtriert und aus-
gewertet werden. Der Gebäudeunterhalt kann die 
Informationen für z.B. kommende Wartungen aus dem 
BIM-Modell entnehmen. Typ, Hersteller und Modell 
können virtuell vor Ort ermittelt werden.

Fazit:

Chancen für uns als Elektroplanungsunternehmen 
•	 Wir haben ein enormes Knowhow am Markt das noch 

nicht sehr stark verbreitet ist. Dadurch vergrössert 
sich das Potential bei BIM Projekten berücksichtigt zu 
werden. 

•	 Die Zukunft ist BIM (in ein paar Jahren werden wohl alle 
grösseren Projekte mit BIM geplant).

•	 Wir sind ein interessanter Arbeitgeber. BIM Planung ist 
weitaus interessanter als die konventionelle Planung mit 
2D Zeichnungen als Grundlage. Dadurch werden inte-
ressierte Arbeitnehmer in neuartige Planungsbereiche 
herangeführt.

Gianfranco Pavan
Ausbildung Elektroplaner 
und Elektroinstallateur.
Verantwortlich für BIM 
bei Selmoni

Selmoni Ingenieur AG
St.Alban-Vorstadt 106
4002 Basel

Case Study



14

Die Riggenbach AG ist ein spezialisiertes Unternehmen 
der Lüftungs- und Klimatechnik mit eigener Produktion in 
Olten. Mit 160 Mitarbeitenden, davon 15 Lernenden, plant, 
produziert und perfektioniert die Firma an den Standorten 
Olten, Brugg, Solothurn und Pratteln kundenspezifische 
Lösungen für die Industrie, das Gewerbe und öffentliche 
Bauten in der ganzen Schweiz. Sämtliche Entwicklungs- 
und Realisierungsschritte werden Inhouse abgewickelt inkl. 
eigener MSRT-Abteilung.
Riggenbach verfügt über eine ausgesprochen hohe Wert-
schöpfungstiefe mit Tätigkeitsschwerpunkt «Industrie-
kunden». Aus dieser Perspektive erfolgen alle folgenden 
Betrachtungen zum BIM.

Aktueller Stand in der Ausführungsplanung
Als Basis für die Fachtagung wurde in sieben technischen 
Büros der Riggenbach AG eine Umfrage zum aktuellen 
Stand der Ausführungsplanung durchgeführt.

Die Ergebnisse geben einen, zwar nicht für die ganze Lüftungs-

branche repräsentativen, aber doch praxisbezogenen Überblick 
über den aktuellen Stand in der Ausführungsplanung.

Produktionsprozess
Riggenbach arbeitet seit Anfang der 90er Jahre mit CAD, 
ab Beginn in 3D. Zusammen mit der Firma Trimble Swit-
zerland GmbH (vormals Plancal) wurden die aus dem CAD-
System generierten Stücklisten damals entwickelt. Die aus 
dem CAD-System generierten Stücklisten werden, nach 
einer Aufbereitung in der AVOR, direkt für den Produktions-
prozess genutzt.
Apparatebauteile werden allerdings mit einem speziellen 
Blechbearbeitungsprogramm konstruiert, dessen Daten 
rückwärts auch in der Gebäudetechnik nutzbar sind. Jedoch 
nach wie vor mit einem grossen Verlust an Detaildaten.  
Anhand verschiedener Beispiele wird der Produktionspro-
zess an der Fachtagung kurz erläutert.

Erste Projekte mit BIM-Ansatz
Im Jahr 2014 hat Riggenbach das erste Projekt nach dem 

Dabei waren folgende Fragen zu beantworten: Antwort:

Wie viele Projektpläne (in % von 100 % aller Projekte) erhalten wir vom planenden  
Ingenieurbüro komplett in 3D erstellt (nicht nur Teilbereiche wie Zentralen)?

30 %

Wie detailliert ist der Koordinationsstand der vom Ingenieurbüro zur Ausführungsplanung abgege-
benen Projektpläne?

20-50 %

Wie gut ist die heutige Datenbasis (3D-Daten, Massbilder etc.) von den Geräte- und  
Armaturenherstellern zur direkten Implementierung in unsere 3D-Pläne (Herstellerfiles)?

Kaum vorhanden, meist nur 2D

Wie gut / genau sind die bereits vom Ingenieurbüro in den Projektplänen eingearbeiteten Daten 
der Geräte und Armaturen?

Sehr grosse Bandbreite, oft nur 
Standardkomponenten/-Symbole

Von welchen Herstellern sind heute (komplette) CAD-Daten verfügbar? Keine, im besten Fall 2D

Wenn vorhanden, werden diese von uns in der Ausführungsplanung auch genutzt? Nein

 

BIM aus der Sicht des  
HLK-Unternehmers

Case Study
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BIM-Modell realisiert, ein Pharmalabor. Aktuell sind zwei 
weitere Projekte in der Ausführungsphase.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die vom Planer 
zur Verfügung stehenden Unterlagen oft zu wenig genau 
(Massgenauigkeit) und meist unvollständig (Detaillierungs-
grad) sind.
Lieferantendaten stehen mehrheitlich nicht in der erforder-
lichen Qualität zur Verfügung und bedürfen eines grossen 
eigenen Bearbeitungsaufwandes. Einzelne Hersteller z.B. 
für Befestigungssysteme machen in neuster Zeit grosse 
Fortschritte.
Generell sind die Datenschnittstellen über die verschiede-
nen Programme hinweg ungenügend und immer mit einem 
Informationsverlust verbunden.

Voraussetzungen für den BIM-Erfolg
Im Folgenden werden die aus den bisherigen Erfahrungen 
gewonnenen Erkenntnisse in acht Voraussetzungen für den 
«BIM-Erfolg» zusammengefasst:

•	 Verlagerung von Planungsleistungen vom ausführenden/ 
herstellenden Unternehmer zum vorgelagerten Fach- 
planer. Fachplaner muss baureifes Projekt erstellen oder 
der Unternehmer wird viel früher in den Planungsprozess 
eingebunden (setzt grösseres Vertrauen des Bauherrn 
voraus).

•	 Durchgängige Wertschöpfungsprozesse mit gemein-
samer Zielsetzung. Heutige Arbeitsteilung behindert 
den Bauprozess / Installationsprozess durch unzählige 
Schnittstellen (Informationsverlust) und divergierende  
Interessen der verschiedenen Baupartner. Jeder 
optimiert seinen Teilprozess zu seinen Gunsten, auch 
aufgrund von fehlenden Anreizsystemen.

•	 Weg zurück zum «Alles aus einer Hand-Prozess» mit 
weniger Schnittstellen und grösserer Wertschöpfungs-
tiefe (pro Gewerk).

•	 Industrielle Planungs- und Produktionsprozesse in den 
Gebäudetechnikunternehmen.

•	 Entscheidungsfreudige Bauherren  
Heute werden viele Entscheidungen auf später (oft wenn 
die Installationen bereits in Gang sind) vertagt.

•	 Hilfsmittel für die erfolgreiche Umsetzung des Modells 
am Bau und deren Qualitätskontrolle, insbesondere 
Massgenauigkeit. Lasertechnologie / GPS-gesteuerte 
Montagetechnik?

•	 Detaillierter Einbezug der Befestigungstechnik, koordi-
niert über alle Gewerke.

•	 Detaillierter Einbezug der Gebäudeautomation.

Alle diese Punkte betrachten vorerst nur den Gebäudeer-
stellungsprozess, ohne die BIM-Themen Zeit-/Terminpla-
nung, Kostenplanung, Betriebs-/Energieoptimierung und 
Gebäudebewirtschaftung.

Stolpersteine
Zum Schluss eine kritische Betrachtung der Herausforde-
rungen, welche es zu überwinden gilt, wiederum vorwiegend 

aus der Sicht des Lüftungsunternehmers:

•	 Zuwenig Fachpersonal / «BIM-taugliche» Mitarbeiter 
vorhanden.Wer bildet das Personal aus?  Neue Fach-
disziplin / Spezialisierungsrichtung auf HF-Stufe?

•	 Warum arbeiten bis heute so wenige Baubeteiligte (auch 
Architekten) mit den zur Verfügung stehenden 3D CAD-
Programmen? Dies ist jedoch auch Voraussetzung für 
das Arbeiten mit der 4. und 5. Dimension!

•	 Handwerkliche Strukturen in der Gebäudetechnikbran-
che in der Schweiz.

•	 Fehlende Anreize zur Zusammenarbeit, u.a. auch wegen 
der zunehmenden Subunternehmer- und Temporärarbei-
ter-Mentalität (Verlagerung der finanziellen Ausführungs-
risiken). 

Wo geht der Weg hin?
Zusammenfassend stellt sich anhand einer kurzen gesamt-
wirtschaftlichen Betrachtung die Frage, ob es in Zukunft 
den klassischen Handwerker überhaupt noch braucht resp. 
gibt?

•	 Planungsbüros liefern zukünftig baureife Gebäudetech-
nikprojekte.

•	 Geräte- und Armaturenhersteller werden zunehmend 
zum Komplettanbieter/Systemanbieter.

•	 Gebäudetechnikanbieter lagern vermehrt die Montage-
leistungen zu Temporär- und Subunternehmerfirmen aus. 

Fazit
BIM heisst im Idealfall der Weg vom… «Der letzte muss 
es (am Bau) lösen» bis hin zum «Alle arbeiten am gemein-
samen Ziel» welches für alle Beteiligten einen Mehrwert 
schafft! 

Case Study

Peter Eggimann
Dipl. Ing. HTL/HLK 
Wirtschaftsing STV 
Geschäftsleiter & VR  
der Riggenbach AG
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Eine der zentralen Fragen der BIM Anwender ist, 
welche Daten im Zuge der Projekt Ausarbeitung wann 
erforderlich sind.

Für Österreich scheinen diese Fragen – zumindest 
grundsätzlich gelöst. Gibt es hier doch seit nunmehr 
einem Jahr mit der ÖNORM A 6241-2 ein Dokument, 
das sich exakt mit diesen Themen beschäftigt.

Dafür werden nach dem Stand der Technik so genannte 
„BIM Exekution Pläne“ erarbeitet. Dies erfolgt grundsätzlich 
durch den Auftraggeber, respektive seinem Vertreter. 
Grundlage eines solchen „BIM Exekution Planes“ sind 
einerseits bestehende Leistungsvereinbarungen wie 
Gebührenmodelle für Planungsleistungen (SIA LHO für 
die Schweiz, HOAI für Deutschland, HOA, HIA, LMVM für 
Österreich), andererseits Anforderungen, die aus der

Wie kommen  
Produkteinformationen  
ins BIM-Modell  
und in welcher Phase?

Case Study



17

Case Study

Prozessdefinition der Bauherrschaft abgeleitet werden (es 
wird auf Spezifika eines Projekts reagiert).

Man kann vereinfachend darstellen, dass der „BIM Exekution 
Plan“ die für ein Bauvorhaben erforderlichen Attribute/ 
Merkmale in einen zeitlichen Kontext bringt und die für 
diese angeforderten Informationen verantwortlichen stellen 
benennt. 

Daraus entsteht eine Matrix, aus der ablesbar wird, für wel-
che Bauteile welche Informationen zu welchem Zeitpunkt 
erforderlich sein werden. 

Somit ändert sich eigentlich nichts an dem gewohnten 
lauf der Dinge. Der Prozess ist lediglich höher entwickelt, 
nämlich „digital“.

Nun möchte ich zur kernfrage kommen:
„Wann und wie sollen Produkt Informationen in ein 
Modell eingebracht werden?“

Grundsätzlich gelten in allen Ländern der europäischen 
Union subsidiäre Vergaberechte. Gleich ist diesen aber, dass 
eine Vergabe am generischen Produkt, deren für die Beur-
teilung relevante Merkmale definiert sind, stattfinden muss.

Beispiel Österreich:  Bundesvergabeamt Erkenntnis N/0060-
BVA/12/2012-EV10 

Die Ausscheidung des Angebotes der Antragstellerin sei auf zwei 
Gründe gestützt worden:
1. Das von der Antragstellerin in der Position 190313C angebotene 
Produkt weise zwar Kabelabgänge von 90° auf, diese würden jedoch 
nicht seitlich, sondern - aus der Steckrichtung gesehen - oberhalb und 
unterhalb des Moduls liegen. Das von der Antragstellerin angebotene 
Produkt entspreche daher nicht den Ausschreibungsbestimmungen.

2. Für die Positionen 190313C LV sowie 190314C LV sei als Krite-
rium für die Beurteilung der Gleichwertigkeit des angebotenen (vom 
Referenzprodukt abweichenden) Produkts mit dem angegebenen Refe-
renzprodukt eine Einbautiefe von maximal 40 mm gefordert worden. 
Das von der Antragstellerin angebotene Produkt habe jedoch eine 
Einbautiefe von 41,4 mm ausgewiesen. Zum ersten Ausscheiden-
statbestand brachte die Antragstellerin vor, dass aus ihrer Sicht - rein 
technisch -  ein Kabelabgang auch nach unten aus der Steckrichtung 
möglich sei. Es gehe - vom Zweck der Ausschreibung - ausschließlich 
um die Erreichung der vom Kabelhersteller vorausgesetzten Biege-
radien. Der Biegeradius im vorliegenden Fall könne sowohl durch einen 
Kabelabgang nach links und/oder rechts in der Steckrichtung als auch 
nach unten erfolgen. Die Antragstellerin könne aber in all diesen Fällen 
den Biegeradius des Kabels im eingebauten Zustand erreichen. Zum 
zweiten Ausscheidenstatbestand wurde ausgeführt, dass die Angabe 
der Einbautiefe mit 41,4 mm und der Eintrag des Buchstabens „N“ 
irrtümlich erfolgt seien. Es sei eine technische Zeichnung der C*** zur 
Bestätigung dahingehend vorgelegt worden, wonach die Einbautiefe 
des sogenannten C***-Jacks 36 mm betrage und daher das Gleichwer-
tigkeitskriterium bei weitem erfüllt sei. Nach Ansicht der Antragstellerin 
handle es sich hier um einen bloßen Schreibfehler, dessen Behebung 
auch nicht zu einer Änderung der Wettbewerbsstellung des Bieters  
sowie zu einer materiellen Verbesserung der Position der Antragstellerin 
gegenüber ihren Mitbietern führen würde. Es sei ja keine Änderung 

Bild 2: beispiel einer prozessdefinition

Level 1: BIM Execution Planning Process
Project Title: Presentation at CEN TC 442 WG 3, April 27 2016 Paris
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des Produkts vorgenommen, sondern lediglich dargelegt worden, dass 
die Einbautiefe tatsächlich 36 mm betrage. Zur Rechtswidrigkeit der 
Zuschlagsentscheidung brachte die Antragstellerin vor, dass bestritten 
werde, dass die präsumtive Zuschlagsempfängerin die verlangten 
Referenzlisten ordnungsgemäß ausfüllen habe können. Die präsumtive 
Zuschlagsempfängerin sei nach Kenntnis der Antragstellerin erst seit 
einem Jahr sogenannter „TYCO-Partner“ und habe die erforderlichen 
Referenzprojekte nicht realisiert. Ebenso seien die geforderten Groß-
projekte mit 25 Jahre Garantie nicht verwirklicht worden. Daher sei 
das Angebot der präsumtiven Zuschlagsempfängerin, insbesondere 
mangels technischer Leistungsfähigkeit sowie mangels Vorliegen von 
Referenzen auszuscheiden.

Das bedeutet, dass erst nach dem abschliessen des 
Vergabeprozesses – somit nach erfolgter Beschaffung aus 
generischen Bauteilen - echte, reale Produkte werden.

Was heisst dies nun für Produzenten, die ihre Pro-
dukte über diverse „BIM“ Plattformen ins rechte Licht 
rücken möchten?

Wie können Fachplaner mit diesem Umstand leben?
BIM Objekte müssen bis zum Einkauf generisch bleiben; 
erst danach sind Produkte aus der Anforderung heraus 
beschrieben. Fachplaner müssen und wollen verschiedene 
Lösungsansätze technisch und auch wirtschaftlich geprüft, 
der Bauherrschaft zur Entscheidung überlassen.
Produzenten müssen ihren marktvorteil ausserhalb des 
Objekts generieren.

Mein Fazit:
Der Lauf der Dinge ändert sich nicht. Erst nach der 
erfolgten Vergabe arbeiten wir mit echten Produkten. Das 
BIM Modell hilft jedoch sowohl den Planern als auch den 
Bietern durch ein höheres Mass an Information, besser zu 
kommunizieren.

Das ist auch gut so!

Peter Kompolschek
Architekt Dipl.-Ing.
Geschäftsführender und
Gesellschafter
ODA – Office for digital  
Architecture GmbH

Bild 4: merkmalserver, schnittstelle zu A 2063
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Wir haben sämtliche Fehler gemacht
In Dänemark haben wir mit BIM alle erdenklichen Fehler 
gemacht, und darauf sind wir recht stolz – denn das gehört 
dazu, wenn man zu den Ersten gehören möchte!
Vor über 9 Jahren traten in Dänemark einige Gesetze in 
Kraft, die dazu führten, dass bei Bauprojekten der öffentli-
chen Hand in immer größerem Maße BIM zum Einsatz  
kommen musste, um damit die Effizienz und Kosteneffek-
tivität von steuerfinanzierten Bauprojekten zu gewährleisten. 
Und das Einsparpotenzial ist im Land mit einem der höchs-
ten Steuersätze Europas enorm.

Wenn man sich mit dem Thema Effizienz im Baugewerbe 
beschäftigt, muss man nicht viele Consultingberichte und 
Zeitungsartikel lesen, um über verschwendete Mittel und 
fehlgeschlagene Bauprojekte zu erfahren.
In Dänemark werden schätzungsweise 30 % der Res-
sourcen in einem Bauprojekt verschwendet, entweder auf 
Grund von Fehlern, Wartezeit oder anderen überflüssigen 
Faktoren.

Daher führte der dänische Staat – angeregt von Norwe-
gen und Finnland – ein Gesetz ein, das die Anwendung 
mehrerer digitaler Arbeitsverfahren in Bauvorhaben der 
öffentlichen Hand vorschreibt. Dazu zählt die Gebäudeda-
tenmodellierung, kurz BIM (Building Information Modeling). 
Und wenn der größte Bauherr des Landes eine neue 
Anforderung stellt, dann macht die übrige Baubranche es 
alsbald nach.

BIM-Ideen sind kostenlos, aber...
Aber was sollen wir mit BIM genau machen? Wenn man 
BIM von außen betrachtet, besticht BIM vor allem durch den 
Ideenreichtum, den es für Bauvorhaben bereithält. Phantas-
tische Ideen für zukünftige Maßnahmen und Möglichkeiten, 
die alle das Baugewerbe umkrempeln werden. Phantastisch 
– und in sehr vielen Fällen geradezu völlig unrealistisch.
Die Herausforderung besteht darin, die guten von den 

schlechten Ideen zu trennen, sowie die schnell gewinn-
bringenden Ideen von den Ideen zu trennen, deren Ertrag 
sich erst nach längerer Zeit realisiert.

Beispielsweise ist die Idee, alle Daten eines Bauvorhabens 
in 3D in einem BIM-Model zu sammeln wohl die Idee, die 
am beharrlichsten diskutiert wird, aber doch unmöglich ist.
Eigentlich erscheint sie logisch und direkt umsetzbar, und 
viele kluge Menschen befürworten sie. Aber in der Praxis 
erweist sie sich als eher schlecht, ja geradezu praxisfern: 
Denn das 3D-Modell wird mit der Zeit so informations-
lastig, dass man es weder öffnen, geschweige denn damit 
arbeiten kann. Und dann gibt es noch die Diskussion, ob 
ein Modell überhaupt der optimale Ort ist, an dem die Daten 
zugänglich gemacht werden sollen.

Auf der anderen Seite zeigen mittlerweile viele Beispiele, 
dass eine Kombination und Verknüpfung einer Reihe indivi-
dueller Systeme, Werkzeuge und Datenbanken, die jeweils 
einzeln auf einen eigenen Bereich spezialisiert sind, einen 
hohen Mehrwert bieten und relativ einfach zu errichten sind. 
Das bedeutet, dass man das gleiche Ergebnis bekommt – 
nur auf eine effektivere und einfachere Weise.

Ein Beispiel für so ein Setup ist unser eigenes Produkt 
namens „Glasshouse“, bei dem es sich eigentlich nur um  
einen „Hub“ handelt, der das Modell mit den Beschrei-
bungen, Angebotslisten und sonstigen Projektunterlagen 
verknüpft. Dieses Werkzeug ermöglicht im Grunde, dass 
alle Daten von einem Ort zu einem anderen Ort verschoben 
werden können, wenn dies nötig ist, und es gewährleistet, 
dass Daten synchronisiert werden, einfach und schnell, 
ohne große Investition. Unser Produkt zeigt, dass das Po-
tential an Effizienzsteigerung groß ist.

Wo lohnt es sich?
Auf was soll man also setzen, wenn man im Bereich BIM 
völlig unerfahren ist?

BIM und ICT in Dänemark:  
Gesammelte Erfahrungen  
aus 9 Jahren mit BIM

Case Study
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In den 9 Jahren, in denen wir bei 3dbyggeri mit BIM 
gearbeitet haben, konnten wir eindeutig feststellen, 
dass BIM bei geringem Risiko in folgenden Bereichen 
schnell Gewinne bringt: 
Schnelligkeit bei der Erstellung von Zeichnungen: Mit 3D- 
statt mit 2D-Modellen erstellt ein Architekt Zeichnungen um 
50 bis 60 % schneller.
•	 Visualisierung: Bilder lassen sich einfacher und schneller 

erstellen, die z. B. die Kommunikation über das Bauvor-
haben erheblich erleichtern.

•	 Projektkoordinierung und Projektqualität: Clash Control 
und Überprüfung der Richtigkeit der Projektunterlagen 
gehen schneller und einfacher von der Hand.

•	 Ausschreibung mit Mengenangaben: Was in Dänemark 
bisher unüblich war, wird mit den BIM-Werkzeugen jetzt 
Realität und verbessert die Preise in den Ausschrei-
bungen, insbesondere weil der Bauunternehmer einen 
niedrigeren Risikoaufschlag berechnen kann.

•	 Weniger Nacharbeiten: Die Projekte werden einfach vor 
Beginn der Bauarbeiten besser geplant, daher muss 
während des Baus weniger koordiniert und abgeklärt 
werden.

•	 Space Management beim Immobilieneigentümer: Über-
blick über die Gebäudemasse und die Optimierungsmög-
lichkeiten der Fläche.

•	 Baumaterialienhersteller: Platzierung von Bauprodukten 
in interessanten Bauprojekten. Wir kennen z. B. mehrere 
Beispiele für Produkte, die über BIM an verschiedene  
Krankenhausbauvorhaben in Dänemark vertrieben 
wurden.

In den nachfolgenden Bereichen sind große Gewinne 
zu realisieren, es Bedarf jedoch mehr Arbeit und 
größere Risikobereitschaft:
•	 Abgabe digitaler FM-Unterlagen für Bauvorhaben:  

Strukturierung und klare Definitionen darüber, was  
zum Betrieb des Gebäudes ausgehändigt werden  
muss.

•	 Management der Informationen über die Gebäude- 
masse: Mehrere dänische Bauherren errichten alle  
Bauvorhaben in BIM, und nutzen die Modelle und 
ergänzenden BIM-Datenbanken dazu, Daten über die 
Gebäude zu sammeln und zu speichern. Dabei kann  
es sich beispielsweise um Angaben zur Anzahl Fenster 
in einem Universitätscampus oder um die Registrierung 
umweltschädlicher Stoffe in einem Gebäude handeln.

•	 Das BCF-Format (von BuildingSMART) zur Koordi-
nierung und Kommunikation von Problemen zwischen 
verschiedenen Arten Software und Akteuren.

•	 Planung und Ausführung des Bauvorhabens: Die großen 
Bauunternehmer verwenden die Modelle jetzt bereits  
mit Erfolg.

•	 Koordinierung auf den Baustellen: Einzelne Bereiche 
wie Betonelemente und Lüftungsanlagen lassen sich mit 
BIM gut bearbeiten, und es sind Gewinne realisierbar. 
Wir sehen bereits die ersten Handwerker, die daher mit 
iPads auf der Baustelle unterwegs sind.

Dann gibt es die Bereiche, die richtig anspruchsvoll 
aber nicht vermeidbar sind:
•	 Verträge neuer Art: Wer ist für was verantwortlich und 

wer zahlt, wenn etwas schief geht?
•	 Neue und geänderte Rollen: Wer macht was und wann? 

Das bezieht sich auf das einzelne Projekt und auf die 
Unternehmen.

•	 Ausbildung und Aufbau von Kompetenzen: Zurzeit wird 
in Dänemark milde gesagt um jeden Kopf gekämpft,  
der die richtigen Kompetenzen besitzt. Einige Ausbil-
dungen bauen auf BIM auf, und die neu ausgebildeten 
jungen Leute werden jetzt richtig honoriert, während 
andere Ausbildungen zurückfallen.

•	 Änderung in der Art der Durchführung von Arbeiten: 
Nicht alle Prozesse im Baugewerbe werden durch BIM 
von einem auf den anderen Tag oder von einem aufs 
nächste Jahr geändert. Aber BIM wird das Baugewerbe 
erheblich ändern – langsam und stetig.

Case Study
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Wenig Neues aber eine sinnvolle Neuerung
BIM bringt einen Mehrwert, und das ist eine Revolution im  
Baugewerbe. Aber keine mit Feuern in den Straßen, 
sondern eine ruhige, bedachte Änderung, die dazu führt, 
Dinge in Zukunft anders zu machen. Es gibt in Dänemark 
im Baugewerbe immer noch Leute, die sich gegen BIM 
wehren. Gegner von Veränderungen wird es immer geben, 
ihre Anzahl wird mit der Zeit jedoch abnehmen, wenn  
mehr und mehr Unternehmen auf BIM umstellen. Die Geg-
ner von Gestern werden dann die Fürsprecher von heute.

Für die meisten Mitarbeiter bedeuten die neuen Werkzeuge 
bei den Bauvorhaben, die Arbeiten einfacher und logischer 
als früher lösen zu können. Trotz dieser Änderungen bleibt 
jedoch auch vieles beim Alten, denn man wird weiter de-
signen, diskutieren und Einsparungen einführen.
Unsere Erfahrungen quer durch alle Bauvorhaben sind die, 
dass die Mitarbeiter und die Führungskräfte BIM akzeptie-
ren und annehmen, sobald sie die Vorteile erkennen und 
verstehen, dass es eine Hilfe und keine Hürde ist. Sobald 
Mitarbeiter BIM ausprobiert haben, möchten die wenigsten 
beim nächsten Projekt zu 2D-Zeichnungen zurückkehren.

Fazit
Der Erfolg mit BIM liegt näher als Sie glauben, aber auf 
eine bodenständigere Weise, als man vermutet hätte.
Wenn ich denen, die mit BIM beginnen möchten, eine letzte 
Empfehlung geben sollte: Sprechen Sie die Leute an, die 
sich damit bereits längere Zeit beschäftigen.
Denn es besteht wirklich kein Grund, dass Sie all die Fehler 
machen, die wir in Dänemark bereits begangen haben.

Case Study
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CEO, Architect MAA
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Gebäudemanagementplattform 
Desigo CC – Überzeugend gut
Gebäudesicherheit und Gebäudekomfort aus einer Hand

Sie schätzen einen zuverlässigen Partner für Gebäude-
infrastruktur, der Sie kompetent dabei unterstützt, 
Ihre Unternehmensziele zu erreichen? Sie setzen auf 
Gebäudetechnologie, die Komfort und Energieeffizienz 
sowie Schutz und Sicherheit für Ihre Mitarbeiter, Sach-
werte und Geschäftsprozesse garantiert? Siemens ist das 
weltweit einzige Unternehmen, das sämtliche Systeme 
und Services für die technische Gebäude infrastruktur aus 
einer Hand bietet – und das über den gesamten Lebens-
zyklus Ihrer Immobilien.

www.siemens.ch/desigocc

Mit Desigo CC™ können Sie sämtliche Systeme im Gebäude 
auf modulare Weise flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen – 
sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Stetig wachsenden 
Anforderungen wie Ressourcenknappheit, steigenden 
Betriebskosten und Rechtsvorschriften trägt Desigo CC damit 
Rechnung und setzt neue Standards im Gebäudemanage-
ment. Für Ihre hohen Ansprüche bündeln wir alle unsere  
Kompetenzen in der technischen Gebäudeinfrastruktur zu 
«Total Building Solutions» (TBS).  
Siemens – Lösungen aus einer Hand.

Building
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TinLine
 Revit® projectBOX 
 mep

TinLine Revit projectBOX mep integriert in Revit

Neu
Angepasst für  

den  Schweizer  

Markt

TinLine GmbH
Kirchstrasse 11
CH-5643 Sins
T +41 41 787 35 35
info@tinline.ch
www.tinline.ch

Für weitere Informationen besuchen Sie uns:

www.tinline.ch

Gebäudetechnik: 
Planen ohne Kompromisse
Anfangs März 2016 haben sich in der Kooperation von zwei starken 
Partnern die Schweizer Unternehmung TinLine GmbH und CAD 
STUDIO ABCOM GMBH von Darmstadt zusammen getan. Die beiden 
Unternehmungen mit Ihrem einzigartigen Wissen und Kompetenz in 
der Gebäudetechnik ergänzen sich ideal und können starke Lösungen 
anbieten. 

Die TinLine Revit® projectBOX mep basiert auf einer sehr grossen 
Erfahrung des Entwicklerteams in der CAD unterstützten HLSE-Pla-
nung. Im Bereiche der Elektro technik 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 Planungs-
qualität nachhaltig. Perfektionierte Projektvorlagen, umfangreiche 
und vor allem praxisorientierte Revit-Familien aus dem Bereich HLSE 
für die Konstruktion, Beschriftung und Auswertung machen es mög-
lich, ergänzt durch optimierte Funktionserweiterungen innerhalb 
Ihrer Revit® Software.

TinLine Revit® projectBOX mep bietet:
• TinLine Revit® projectBOX mep für das einfache und übersichtliche 

Handling der Familien.
• In der TinLine Revit® projectBOX mep sind die Gewerke Elektro-

technik - Heizung, Lüftung, Sanitär usw. enthalten 
• die Familien für die Elektrotechnik mit den richtigen Farben
• die Ansichtsvorlagen für die Elektrotechnik
• die Beschriftungsfamilien
• das komplette Routing der Elektrotechnik
• weitere Funktionalitäten für das einfache platzieren der Familien
• 3D-Ansichten der intelligenten CH-Elektrotechnik-Familien
• Kabeltrassen und Durchbrüche

Ihre eigenen Familien lassen sich in der TinLine Revit® projectBox 
einfach integrieren. Damit profitieren Sie von den Vorteilen der effizi-
enten Arbeitsweise.

TinLine Revit® projectBOX mep kann als Einzelplatz oder als 
Netzwerklizenz installiert werden. Mit dem integrierten Liveupdate 
ist die Software immer auf dem aktuellsten Stand.

Für weitere Informationen unter www.tinline.ch oder es steht 
Ihnen unser TinLine Team gerne zur Verfügung.

Bsp. Register mit Familie Lüftung Ansicht Steigzone
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Wohlbefinden in Gebäuden

Wir setzen Standards. www.belimo.ch

Investoren und Nutzer wünschen eine 
funktionierende Gebäudetechnik und 
Gebäudeautomation, dazu brauchen diese 
entsprechenden Platz. Mittels eines BIM-
Models lässt sich der Platzbedarf ermitteln und 
Überraschungen auf der Baustelle wie 
Kollisionen etc. verhindern.

Belimo ist ein börsenkotiertes Technologie-
Unternehmen mit Sitz in Hinwil und beschäftigt 
rund 1400 Mitarbeitende weltweit. Seit 1975 
entwickelt, produziert und vertreibt das 
Unternehmen elektrische Stellantriebe für 
Luftklappen und Armaturen für die Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) an den 
Standorten Hinwil und Danbury (USA). Belimo-
Stellantriebe gibt es mit kommunikativer 
Ansteuerung, diese melden Betriebszustände 
und lassen sich individuell parametrieren, aber 
auch mit konventioneller Ansteuerung. Für die 
in den Normen geforderten Energieeffizienz 
und funktionalen Levels können mit den 
Belimo-Produkten effektiv und effizient erreicht 
werden. 

Belimo Produkte werden auf der buildup- 
Plattform und in der swissBIMLibrary geführt.

Die Bewohner von Gebäuden sollen sich wohlfühlen, kreativ und leistungsfähig sein. Dazu braucht es ein gutes 
Innenraumklima sowie Sicherheit. Die Kunst ist dies mit geringstem Einsatz von Energie zu gewährleisten. 
Gebäudetechnik und Gebäudeautomation ermöglichen dies. Voraussetzung ist, dass schon in der 
strategischen Planung die Gebäudetechnik und Gebäudeautomation berücksichtigt werden, (siehe SIA Norm 
411 und SIA 386.110 sowie swki Richtlinie BA101-01).

Belimo Energy Valve™, die 
innovative Antriebs- und 
Ventilkombination mit bis zu 
5-Funktionen.

Belimo Energy Valve™ Darstellung im Bild 
grafisch (unten) und funktional (rechts).
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Plancal nova bietet den optimalen Übergang zwischen 2D und 3D, 
und ebnet den Weg für eine schnellere Akzeptanz von BIM. 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
info-ch@trimble.com mep.trimble.ch

Die BIM-fähige 
3D CAD/CAE Lösung 
für die Gebäudetechnik

Plancal nova
BIMready mit



BIM ist Chefsache. 
Wir machen Sie BIM Ready. 

 
www.mum.ch/bimready

Nur Mensch und Maschine bietet Kurse für Führungskräfte an, die verstehen 
wollen, wie man BIM Prozesse und BIM Technologien erfolgreich im Unterneh-
men implementiert. Nur, wenn Sie mit BIM auch Geld verdienen, macht BIM für 
Ihr Unternehmen Sinn. 

Melden Sie sich für das BIM-Manager-Seminar in Basel oder Zürich an.  

„Je tiefer wir in die BIM-Technologie einsteigen, 
umso mehr positive Effekte entdecken wir für 
unsere Unternehmungsgruppe als Architekten 
und TGA-Ingenieure, sowie Entwickler und Be-
treiber von Immobilien.“

Dimitri Kats, Chefarchitekt der BPS Gruppe
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