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Christian Wetzel leitet mit 
CalCon ein Spin-off der 
Fraunhofer Gesellschaft, 

engagiert sich aber auch inner-
halb der ÖGNI. Dass wir im Ge-
spräch zunächst den Begriff der 
„Nachhaltigkeit“ schärfen mus-
sten, lag nahe. 
Facility Aktuell: Innovative Baustof
fe, ausgereifte Automatisierung, vier 
bis fünf Mal effizientere Pumpen 

und Leuchten, clevere Frequenz 
umrichter und Steuerungen, Soft
ware, in der Planung und Betrieb ge
meinsam aufgehen: An allen Ecken 
und Enden wird daran gearbeitet, 
den Gebäudesektor zu verbessern. 
So großartig all das ist, so wenig 
hilfreich ist der schwammige ,Grün
Touch’ – braucht es den wirklich?
Christian Wetzel: Wie ist die 
Nachhaltigkeits-Bewegung ent-

standen? Es war die ,Energie-
ausweis-Zunft’, die ihre Vision 
einer besseren Welt formulierte. 
Entsprechend wird der öffent-
liche Diskurs auch heute noch 
von viel zu vielen Ingenieuren 
und viel zu wenigen Ökonomen 
oder gar Vertretern der Sozi-
al- oder Kulturwissenschaften 
geführt. Es wundert also nicht, 
dass alle internationalen Nach-

haltigkeits-Bewertungssysteme 
viel zu techniklastig sind. Ein 
Beispiel:  der soziokulturelle 
Faktor, ob ich mich in einem 
Gebäude wohl fühle, wird durch 
die ,Temperatur-Assymetrie 
im Raum’ bewertet – haben Sie 
schon mal jemanden sagen hö-
ren: ,hier herrscht eine starke 
Temperatur-Assymetrie…’ – ich 
nicht!      Seite 9

Thomas Kiss spricht von „ei-
ner der ganz wenigen wirk-
lichen lebenszyklischen 

Partnerschaften“ in Österreich, 

die in Wien-Michelbeuern gelebt 
wird. Freilich, er ist der Chef jenes 
Partners, der 1982 mit der Fer-
tigstellung von einem der größ-

ten europäischen Krankenhäuser 
betraut wurde und der seit 1991 
auch einen technischen Betriebs-
führungs-Vertrag mit der Stadt 

Wien inne hat: Die VAMED-KMB 
ist die Dienstleistungs-Tochter der 
VAMED-Gruppe, die als damalige 
Voest-Tochter im Zuge des AKH-

Baus etabliert wurde und heute 
im Mehrheitsbesitz des Fresenius-
Konzerns ist (13 Prozent hält die 
ÖIAG, 10 Prozent B & C). Seite 11 

Vor Kurzem bin ich auf ein Ran-
king von Ärzten in einer öster-
reichischen Wirtschaftszeitschrift 
– natürlich von einem befreunde-
ten Arzt – aufmerksam gemacht 
worden. Warum er mich auf das 
an sich nutzlose Ranking hinwies? 
Nun: Aufnahme in eben diese Lis-
te fand nur ein Arzt, der auch da-
für bezahlt.  Vor Monaten habe ich 
mit einem Geschäftsführer eines 
österreichischen FM-Anbieters 
über ein ähnlich geartetes Thema 
gesprochen. Dieser sagte, dass er 
nicht bereit sei, für eine Nennung 
in einer CAFM–Marktübersicht 
Geld auszugeben. Diese zwei Bei-
spiele sind sicher keine Ausnah-
men und verdeutlichen, wie oft der 
Leser bewusst getäuscht wird be-
züglich der Entstehungsgeschich-
te eines Rankings: Gelistet werden 
nur jene Firmen, die auch Geld 
locker machen! Eine sicher objek-
tiv durchgeführte Marktuntersu-
chung ist die Lünendonk-Studie 
über den deutschen Facility-Ser-
vice-Markt , die 74 Unternehmen 
in Deutschland miteinbezieht. 
Ein Resümee daraus: Die Export-
quote, also der Auslandsanteil der 
führenden 25 deutschen führen-
den Facility-Service-Unterneh-
men, stieg im Vorjahr von 19 auf 
20 Prozent. Viele große deutsche 
Unternehmen haben es indessen 
nicht geschafft, als integrierte FM-
Anbieter Österreich zu erobern. 
Ein namhafter Geschäftsführer 
aus der Immobilienbranche wird 
uns in der nächsten Ausgabe er-
klären, warum. Ich wünsche allen 
Lesern  einen schönen Urlaub. 
Und vielleicht gelingt es man-
chem, den Stress mit weniger 
„E-Mail-Checken“ zu reduzieren.

Ihr

Mag. Roland Holstein
HERAUSGEBER
holstein@facility-aktuell.at
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Betriebsführung mit Struktur. 
Statt Blindflug. 
CalCon-Chef Christian Wetzel ist überzeugt: Die meisten Bestands-Immobilien werden aus-
schließlich reaktiv betreut. Weil 1) das Wissen über den Bestands-Zustand in der Regel gar 
nicht oder nur lückenhaft vorhanden ist. Und 2) die Instandhaltungskosten üblicherweise ei-
ner „Blackbox“ gleichen. Seine Software „epiqr“ verspricht Abhilfe – Effizienzsteigerungen um 
bis zu 10 Prozent damit keine Seltenheit.

Christoph Achammer weiß 
als Chef von ATP Archi-
tekten und Ingenieure wie 

kein anderer in Österreich über 
die Vorzüge von BIM Bescheid. 
Und kann wie kein anderer in 
einfachen Worten näher brin-
gen, worum es denn geht: „Bis-
her wurde in unserer Branche 
aus einer Vision ein 2D-Plan, der 
im Zuge der Ausschreibungen 
wieder zu alphanumerischen 
Beschreibungen verformt, spä-
terhin zu einem Ausführungs-
plan transformiert und schließ-
lich einer alphanumerischen 

Verrechnung zugeführt wird. 
Die Definitionsgrößen werden 
im Planungsprozess also viel zu 
oft verändert. Und das hat enor-
mes Verschwendungspotenzial.“

Embedded Intelligence!
Um eben diese zahlreichen 
Schnittstellen zu verringern, hel-
fen die neuen BIM-Tools im vir-
tuellen Modell. Der „industrielle 
Planungsprozess“ sieht also an-
ders aus. Achammer beschreibt 
die Idee dahinter: „Hier liefern 
zahlreiche Informations-Dienst-
leister – die Brandschutzleute, 

die Statiker, die Klima-Experten 
etc. – ihre Daten in eine ,embed-
ded intelligence’. Automatisch 
berechnete Regeln aus dieser 
Vielzahl an Daten lassen in Fol-
ge unterschiedlichste Produkt-
Variationen zu – Variationen, die 
auch in sich stimmig sind.“
Er gibt ein Beispiel: „Wie viel 
Energie speichert eine 6 m nach 
innen gerückte Massivwand oh-
ne Blendschutz bei tiefstehender 
Sonne am 31. März? Fragen wie 
diese lassen sich nicht mehr aus 
dem Bauch heraus beantworten. 
Für die Lebenszykluskosten-Be-

trachtung sind sie aber entschei-
dend. Die ,embedded intelligen-
ce’ liefert die Antworten.“ 

BIM? Ein Prozess!
In anderen Ländern – in Euro-
pa insbesondere Großbritannien 
und Skandinavien – hat BIM be-
reits wesentlich mehr Beachtung 
gefunden. In den USA, berichtet 
Chuck Mies von Autodesk, hat die 
Regierung gar die Verluste unter-
suchen lassen, die durch ineffizi-
ente Prozess-Abläufe in der Pla-
nungs- und Betriebsphase von Ge-
bäuden anfallen. Resultat: Seite 6

Visite im Wiener AKH
Die FMA lud zu ihrem 26. „Executive Talk“. Gastgeber der Gesprächsrunde: Thomas Kiss. Der 
vormalige Verbund- und Strabag-Manager leitet seit gut einem Jahr die Geschäfte der VA-
MED-KMB. Und diese wiederum ist primär für die Betriebsführung von Österreichs größtem 
Krankenhaus zuständig. Impressionen eines Rundgangs.

200 Meter, 50 Stockwerke, 
60.000 Datenpunkte
Ein Gebäudeautomations-System der 
Extraklasse für den Frankfurter Tower 185.    S. 7

Reinigung: Hand in Hand 
mit der Pflege
Mit der Übernahme von fünf Pflege heimen 
erobert Blitz Blank das Gesundheitswesen. S. 8



„23 Cent pro Quadratmeter und 
Jahr sind die Folge von Informati-
onsverlusten!“
Mies ist überzeugt, dass diese 
Schnittstellen-Problematik mitt-
lerweile längst keine technische 
Hürde mehr ist: „Vonnöten sind 
bidirektionale Daten-Modelle, 
in denen gilt: Once changedx 
changes everywhere! Und die 
gibt es bereits.“ Grafische und 
tabellarische Daten werden dabei 
simultan berechnet. Und: Um-
fassend integriert. Als gelungene 
Referenz eines tatsächlich umfas-
senden „Lifecycle BIM“ berichtet 
Mies von einem Projekt an der 
University of Southern Califor-
nia: „Hier gelang es, eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Quel-
len virtuell zu integrieren – von 
Google Maps angefangen über 
CAFM-Daten, Pläne, Anlagen-
Beschreibungen bis hin zum Task 
Scheduler.“ Die Folge davon? 
„Wird an dieser Universität heute 

beispielsweise eine Störmeldung 
generiert, so schlägt das BIM-
Modell selbsttätig vor, eine weite-
re – wenn vorhandene – Störung 
ebenso gleich zu beheben. Un-
zählige Wege werden dank sol-
cher Routinen daher auf diesem 
Campus vermieden.“
Jedenfalls: „BIM ist kein tech-
nisches Problem mehr, es geht 
längst um ein Prozess-Verständ-
nis.“ Freilich: Auch in den USA 
kommt von den Gebäude-Eigen-
tümern bis dato noch eher be-
scheidene Nachfrage nach diesen 
ausgefeilten Management-Tools. 
Insofern gilt die alte Weisheit: 
Auch die Amis kochen nur mit 
Wasser. Seinen großartigen Vor-
trag schließ Mies mit folgender 
Empfehlung: „Unser gewohntes 
Denken verläuft meist ,in a box’ 
(1). Um Gebäudeprozesse zu ver-
stehen, müssen wir sie verlassen 
(2) – und mit unterschiedlichsten 
Tools unterstützen (3).“ Toller Typ.

(1)

(2)

(3)

T H I N K

T H I N K

T I KH N

Die „BIM-Cloud“
Und wie ist es tatsächlich mit der 
Standardisierung rund um BIM 
bestellt? Rasso Steinmann vom 
Institut für angewandte Bauinfor-
matik an der Hochschule Mün-
chen muss es wissen. Er dirigiert 
die „building SMART“-Initiative, 
die seit 1995 die für alle BIM-Mo-
delle essenziellen Industry Foun-

dation Classes (IFC) entwickelt. 
Er macht zunächst einen Ver-
gleich mit der Auto-Industrie vor 
25 Jahren: „Eine starke Reduktion 
der Inhouse-Produktion, die Di-
gitalisierung sowie der standar-
disierte Datenaustausch führten 
hier zu völlig neuen Prozessen 
– beim Design, bei der Logistik 
und vielem mehr.“ Gemeinsa-
mes, synchrones Arbeiten an nur 
einem Modell, das ist es, was die-
se Industrie verändert hat – und 
das nun die Bau-Industrie ebenso 
revolutionieren soll.
Jedoch: „Aus der Praxis wissen 
wir heute, dass ein tatsächlich 
synchron ablaufendes Arbeiten 
an nur einem Datenmodell meist 
nur innerhalb eines Gewerks, 
innerhalb eines Unternehmens 
funktioniert. Für BIM ist daher 
eher ein evolutionärer Ansatz 
der pragmatische, so Steinmann: 
„Die Entwicklung wird dabei 
Meilenstein für Meilenstein ab-
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Facility Aktuell mischte sich unter die Besucher des Industriebaukongresses an der TU Wien. Gesprächsthema: Building Information Modeling (BIM) 
für den Lebenszyklus. Was es kann. Wie es weiter entwickelt wird. Was es braucht für den Durchbruch.

Virtuelle Modelle: Zentral gespeiste Datenbanken liefern beliebige „Abzüge“ – 3D-Ansichten ebenso wie 2D-
Pläne oder simple Ausschreibungslisten.

Die Bibliothek der Universität Reading – aufgenommen mit einem Laser-Scan. 

Die building SMART-Initiative entwickelt derzeit das von der finnischen 
Solibri entwickelte BCF-Format weiter – optimal ist es für ein solides Ver-
sions-Management bei „evolutionären“ BIM-Modellen. 
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gearbeitet, die synchron entstan-
dene Arbeit also Schritt für Schritt 
zusammen geführt.“
Aktuell wird im Rahmen von 
building SMART das ursprüng-
lich von der finnischen Solibri 
entwickelte Building Collaborati-
on Format (BCF) vorangetrieben: 
„Es erlaubt – was für diesen evo-
lutionären Ansatz so wichtig ist – 
das Übertragen eines ,Problems’ 
einer Anwendung nahtlos in eine 
andere.“ Praktisch werden da-
bei sogenannte ZIP-Container 
mit einem Zeitstempel versehen 
und zwischen den Applikationen 
austauschbar gemacht. Und zwar 
nicht über umständliche E-Mails, 
sondern via Web Services: „Mög-
lich macht dies die neue Cloud-
basierte Workflow-Anwendung 
namens ,bim--it’. Einfach ausge-
drückt: Analog zu den bekannten 
,Post-it’s werden gewissermaßen 
die von den Gewerken ausgear-
beiteten Entwürfe ,in die Cloud 
gepostet’. Das Versions-Manage-
ment sorgt sodann dafür, dass sie 
in ein stimmiges Gesamt-Modell 
integriert werden.“ 

BIM für den Bestand
Und wie verkauft sich all dies? 
Milan Radosavljevic ist überzeugt: 
„Visualisierungen sind das Um 
und Auf dazu!“ An den Mann ge-
bracht hat der britische Forscher 
derart ein „Bestands-BIM“ an der 
Universität Reading, wo er auch 
lehrt: „BIM braucht eine herzeig-
bare Vision. Die Visualisierung be-
deutet zwar nicht Modeling, aber 
es ist das Mittel der Wahl, um ei-
nen Appetit zu erzeugen.“
Bestands-Objekte sind für Ra-
dosavljevic dabei die entschei-
denderen Herausforderungen. 
Im Falle der Universität Reading 
wurde mit Laser-Scans die ge-
samte Bibliothek „punktweise“ 
aufgenommen. Aus dem derart 
entstandenen BIM-Modell kön-
nen die dortigen Facility Manager 
nun nicht nur die Preisdaten von 
Jahrzehnte altem Mobiliar auf 
Knopfdruck herauslesen, nein, sie 
verfügen nebenbei auch über ei-
ne komplette „Wärme-Landkar-
te“ des Objekts.        [mz]

INFOS: BIM-Leitfaden:
http://bim.psu.edu
building SMART: 

Wer nachhaltig und lebens-
zyklusbegleitend planen, 
bauen und betreiben will, 

braucht von Anfang an „richtige“ 
Entscheidungsgrundlagen. Das 
beginnt – no, na – mit Bestands-
plänen, die diesen Namen auch 
verdienen. Daher: Schluss mit der 
bisherigen, in Österreich so be-
liebten, Praxis à la „Genommen 
wird erst einmal, was an Plänen da 
ist, dann werden wir schon weiter 
sehen!“ Das allenfalls ergänzende 
„Nachknipsen“ mit dem Disto zur 
„Verschlimmbesserung“ des Plan-
schrotts ist nicht mehr als reine 
Augenauswischerei!
Der erste Verhinderer brauchbarer 
Plangrundlagen ist nur allzu oft 
der Bauherr, der nicht einsehen 
will, dass er schon zu Beginn für 
etwas Geld ausgeben soll, was 
ohnehin schon vorhanden ist. Die 
Planer lassen sich dann breitschla-
gen, weil sie gerade in der Start-
phase ohnehin einen Mehrfron-
tenkrieg unter Zeitdruck führen 
müssen und machen ihre ersten 
Entwürfe auf Grundlage überhol-
ter, ungenauer und oft grob fal-
scher Plangrundlagen. Draufzah-
len muss dann in erster Linie der 
Bauherr selbst, weil von Beginn an 
am falschen Ende gespart wurde. 
Untaugliche Pläne führen zwangs-
läufig zu vermeidbaren Zeitver-
zögerungen und Mehrkosten bei 
Planung, Bau und Betriebskosten.

Ohne exakte Bestandspläne 
kein BIM!
Das 3D-Datenmodell von BIM 
kennt da kein Pardon: Jeder Be-
standsplan hat ein Abbild des Ge-
bäudes nach klar definierten Vor-
gaben zu sein! Dazu gibt es – Gott 
sei Dank – auch entsprechende 
Normen, wie die neue ON A-6250 
(klare Regeln für Bestandsaufnah-
men), sowie einen entsprechen-
den Spielraum der Vereinbarung 
zwischen Planer und Gebäudever-
messer*) hinsichtlich der Daten-
struktur und der „Erfassungstiefe“.
Mit der Einführung von BIM 
kommt es auch zu einem Paradig-

menwechsel in der Herstellung 
von Bestandsplänen: Nicht nur 
für Gebäude, sondern auch für 
die gesamten Liegenschaften. Das 
beginnt bei den Aufschließungs-
Straßen samt allen Leitungen für 
Ver- und Entsorgung (die Ka-
nalsohle ebenso wie die Gaslei-
tung oder der Lichtwellenleiter), 
über die – rechtlich gesicherten! – 
Grundgrenzen bis hin zur Grund-
stücksfläche bis an die Gebäude-
umrisse. Und von dort über die 
Stiegenhäuser und Aufzüge bis in 
die Räume, wenn erforderlich, bis 
zu den Steckdosen.
Selbst das kleinste Element muss 
bei BIM in datenbankfähigen Plä-
nen so abgelegt werden, dass es 
jederzeit „auf Knopfdruck“ von 
allen Projektbeteiligten aufgeru-
fen und bearbeitet werden kann.

Gefragt: Ein umfassender  
Mix an Messmethoden
Wer sind nun die „Wunderwuzzis“ 
in Österreich, die dieses komplexe 
Feld der BIM-Bestandsplan-Her-
stellung auch wirklich beherr-
schen? Da gibt es nur sehr we-
nige Spezialisten, die mit enorm 
viel Entwicklungsaufwand heute 
schon so weit sind, dass sie auch 
die gängigen Softwaresysteme 
wie AutoCAD, REVIT, ArchiCAD, 
Allplan & Co direkt befüllen kön-
nen. Jedenfalls endet in der BIM-
Welt die Existenzberechtigung der 
billigen Messtrupps mit dem Disto 
alleine. Auch Laserscanner alleine 
sind noch lange nicht der Weisheit 
letzter Schluss. Die echten Profis 
setzen heute – je nach konkreter 
Aufgabenstellung – eine Auswahl 
aller verfügbaren Messmittel ein.

*) Ob Rollmaßstab, Disto, Theodo-
lit mit Spezialprogrammen, Spezi-
almessgeräte für Direktmessung 
in ArchiCAD, Revit etc. bis zum La-
serscanner. Nur der optimale Mix 
von Instrumenten, Software und 
Technologien in Händen erfahre-
ner Gebäudevermesser garantiert 
BIM-taugliche Gebäudebestands-
Pläne zu günstigen Preisen. 

G E B Ä U D E B E S TA N D S - P L Ä N E  F Ü R  B I M :  S C H L U S S  M I T  L U S T I G !

Der ewige Kampf der „Kreativen“ (Architekten) gegen die „Techniker“ (Bauingenieur, Haustechniker, Facility Manager…) ist  
zumindest bei BIM entschieden. Nicht mehr „entweder – oder“, sondern „sowohl als auch“ ist angesagt, Kooperation gefragt.  
Von Beginn an. Ab dem ersten Bestandsplan!              Gastkommentar des St. Pöltner Geometers Hanns H. Schubert
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Internationale Bewertungs-
methoden
Datum 6. August 2013
Ort Wien
Info www.ars.at

Grundbuch-Akademie
Datum 20. bis 28. August 2013
Ort Wien
Info www.ars.at

Info-Session Immobilien-
lehrgänge TU Wien
Datum 5. September 2013
Ort Wien
Info cec.tuwien.ac.at

Brandschutz-Fachtagung 
2013
Datum 9. & 10. September 2013
Ort Sankt Pölten
Info www.fse.at

IIR Konferenz: Offensive am 
Wohnbaumarkt
Datum 10. September 2013
Ort Wien
Info www.iir.at

GRI Europe Summit
Datum 10. September 2013
Ort Paris
Info www.globalrealestate.org

Fachtagung: Schimmel
Datum 17. September 2013
Ort Wien
Info www.ars.at

Der Energieausweis-Profi 
Modul 1 + 2
Datum 25. September 2013
Ort Wien
Info www.oepwz.com

Sustainable Building Confe-
rence 2013
Datum 25. – 28. September 2013
Info www.sb13.org

Quelle: www.immobranche.at
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