
25TEC21 15/2016

ie im Dezember 2014 vom 
SIA ins Leben gerufene 
 «Co ordination romande» 

soll Synergien und Austausch unter 
den sechs Westschweizer Sektionen 
und der Regionalgruppe Biel-See-
land fördern – eine Idee mit Poten-
zial, wie sich erwies, denn nun 
hat die von Journalistin und Archi-
tekturkritikerin Anna Hohler ver-
antwortete Coordination romande 
ein erstes Jahr mit zahlreichen Ver-

an stal tungen hinter sich. Gewisser-
massen den Auftakt der engeren, 
koordi nierten Zusammenarbeit bil-
dete das erste Jahrestreffen der sie-
ben Mitglieder, das am 27. August 
2015 in Biel stattfand. Gut 30 Ver-
treter der verschiedenen Vorstände 
nutzten die Gelegenheit, um in ei-
nem feierlichen und zugleich infor-
mellen Rahmen ohne Traktanden-
liste Kontakte zu knüpfen und über 
Sektionen und Kantonsgrenzen hin-

weg Standpunkte und Erfahrungen 
auszutauschen.

Ein weiteres Highlight war 
die Organisation der Ausstellung 
«Eine Brücke, ganz einfach!» im Sep-
tember 2015 am Architekturforum 
Lausanne. Dieses von der Fachgrup-
pe der Ingenieure des SIA Waadt 
nach dem Erscheinen des Kinder-
buchs «Die findige Fanny» initiierte 
Projekt zeigt die verschiedenen 
Etappen beim Bau einer Brücke und 

hematisch steht in diesem 
Jahr die aktuelle Praxis in 
der Gebäudetechnik und 

BIM-Anwendung im Fokus. An der 
Tagung in Luzern werden am 9. Juni 
eine Reihe von aktuellen Best-Prac-
tice-Anwendungen die heutigen 
Möglichkeiten veranschaulichen. 

Auch im nahen und fernen 
Ausland wird die «BIM-Methode» 
zur Reduktion der Komplexität in 
der Projektorganisation und in der 
technischen Umsetzung angewen-
det. Die modellbasierte Planung und 
Ausführung ist inzwischen in der 
Schweiz weiter als allgemein ange-
nommen – zumindest in der Gebäu-
detechnik. Im Unterschied zu den 
BIM-Tagungen 2013 und 2015 wer-
den in diesem Jahr Fallstudien aus 
der Praxis im Vordergrund stehen. 

Eine umfassende Dokumentation 
dieser Beispiele wird den Teilneh-
mern zur Verfügung gestellt. 

Umrahmt werden die Prä-
sentationen von einer umfassenden 
Einführung ins Thema. Am Nach-
mittag werden BIM-Anwender aus 
Dänemark und Österreich aufzeigen, 
welche Schritte in der Schweiz als 
nächste auf der Agenda stehen könn-
ten. Die digitale Transformation in 
der Bauwirtschaft ist auch im inter-
nationalen Umfeld voll im Gang und 
noch lang nicht abgeschlossen. Da-
her ist es essenziell, die heutigen 
Möglichkeiten zu kennen und für die 
Zukunft gerüstet zu sein. Die Veran-
staltung an der Hochschule Luzern 
wird in Zusammenarbeit mit «Bauen 
digital Schweiz» organisiert und 
durchgeführt. •

TAGUNG  
«BIM IN DER GEBÄUDETECHNIK»

Wo: Hochschule Luzern,  
Zentral strasse 9, Luzern 

Wann: 9. Juni 2016, 9–17 Uhr

Weitere Informationen und  
Anmeldung unter www.sia.ch/bgt  
oder www.bauen-digital.ch

COORDINATION ROMANDE ERSCHLIESST SYNERGIEN

Energieeffizienz, Planungs politik, BIM –  
aber auch  Architekturgespräch

Die Koordination der Westschweizer SIA-Sektionen hat ein sehr erfolgreiches 
erstes Jahr hinter sich: Acht Projekte konnten  erfolgreich angegangen werden. 

Text: SIA

BIM-TAGUNG DER BERUFSGRUPPE TECHNIK

Anwendungswissen digitalisiertes Planen 

Die SIA-Berufsgruppe Technik organisiert im Juni 2016 zum dritten Mal 
einen Anlass zum Thema «Digitalisierung in der Schweizer Bauwirtschaft». 

Text: SIA
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