ARGUS DATA INSIGHTS‘

DIEIWeLT

EINGANG:

1

.

j

ZEICHEN: VEH 1 HEER:

Observer Ges.m.b.H.
Suchbegriff

1. Christoph Achammer

Verlag
Redaktion

Axel Springer SE, URL: www.axelspringer.de
DIE WELT Redaktion, Tel.; 030 2591 0, E-Mail: redaktion@weltn24.de

Ausgabe

26.11.2020

Seite
Rubrik

18
Spezial

2. ATP Achammer-Tritthart & Partner, ATP Architekten & Ingenieure. Achammer, www.atp.ag
-

Medientyp
Erscheinungsweise
Branche
Bundesland

PubUkat1oflJ
‚‘

j

Die Welt überregional
Die Welt Hamburg

AAW/

Tageszeitungen
tbglich
Nicht branchenspezifisch
überregional

-verkauft

verbreitet

gedrcJ«

Reichweite Mro

29.916,58

74.388

74.947

81.103

0,66

7778

12.251,55

14.881

15.093

21.020

0,13

1231

42.168,13

74.388

74.947

81.103

0,66

2 Ausgabe/n mit der Meldung
2 gelesene Ausgaben in der Gruppe
Gesamtverbreitung
© Copyright des Artikels liegt beim Verlag

290.194.743

II I1 I0 INI 1 Ill

KROI801 1.01.078 io

3

2

ARGUS DATA INSIGHTS“ Deutschland GmbH

Gneisenaustr. 66, 10961 Berlin

T ÷49 30 203 987-0

1

F ÷49 30203 987-77 1 Esales@argusdatainsights.de

www.argusdatainsights.de

MedienNr

Das Bauen mit digitalen Zwillingen
spart Energie und reduziert Kosten. In
Deutschland ist BIM seit Jahresbeginn
für öffentliche Vorhaben vorgeschrieben
m 31. Oktober geschah, was
viele schon nicht mehr für
möglich gehalten hatten:
Nach zahlreichen Verschie
bungen ging der BER offi
ziell an den Start, was angesichts von
Corona und den bevorstehenden USWahlen jedoch zu einer nachrichtlichen
Randnotiz geriet. Noch weniger zur
Kenntnis genommen wurde, dass zu
diesem Zeitpunkt bereits das ergänzen
de Terminal 2 seit einem Monat bereit-
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stand. Aufgrund der dramatisch einge
brochenen Flugpassagierzahlen wird es
zwar bis auf Weiteres nicht benötigt.
Aber bei einem wieder steigenden Auf
kommen sei Ta mit seiner Kapazität
von sechs Millionen Passagieren pro
Jahr in Ergänzung zu den 27 Millionen
des Hauptgebäudes „innerhalb kürzes
ter Zeit betriebsbereit“, so Engelbert
Lütke Daldrup. Der Chef der Flugha
Berlin-Brandenburg
fengesellschaft
(FBB) rechnet damit aber „voraussicht
lich erst zum Sommerflugplan 2021“.
Bis dahin könne man durch den einst
weiligen Ruhestand „eine halbe Million
Euro pro Monat einsparen“.
4 Jahre lagen beim Hauptgebäude
zwischen Planungsbeginn und Fertig
stellung. Beim an die Ästhetik des In
dustriebaus angelegten Ta waren es ge
rade mal 38 Monate ab der ersten Pro
jektidee. Im krassen Gegensatz zum
Terminal i ist es damit eines der am
schnellsten errichteten Terminalpro
jekte Deutschlands. Dafür lassen sich
mindestens zwei Gründe finden: Zum
einen wurde Ta nicht wie das pannenreiche Hauptgebäude von der Flugha
fengesellschaft selbst gebaut, sondern
von einem Generalunternehmer. Die
ser, die Firma Zech, hatte die in Inns
bruck beheimateten „ATP architekten
ingenieure“ engagiert ÜTIZI mit Entwurf
und Durchführung beauftragt. Zum an
deren, und das ist der entscheidende
Grund, arbeitet ATP, das als eines der
führenden Architektenbüros beim so
genannten digitalen Bauen gilt, mit
„Building Information Modeling“. „Oh

dem Rückbau mit virtuellen, digitalen
Gebäudedaten gesteuert und begleitet
wird. BIM erlaubt eine umfassende Vi
sualisierung, für die entsprechende Soft
ware eingesetzt wird.
BIM selbst jedoch als
Software-Programm
zu definieren, wäre
falsch. Im Normalfall
entsteht auf Basis der
Genehmigungsplanung
ein erstes Datenmo
dell. Schreitet die Pla
nung voran, wird es
ergänzt
fortlaufend
und bildet die zuneh
mende Detailkomple
xität ab. Letztlich ent
steht so ein digitaler
Zwilling des realen
Bauprojektes, auf den
alle Beteiligten jeder
zeit Zugriff haben. Ab
läufe, die bislang nach
erfolgten,
einander
werden über den digitalen Zwilling pa
rallel abgewickelt und sind für die Pro
jektpartner in Echtzeit sichtbar.
„Bevor wir überhaupt Erde und Stein
berühren, haben wir mit BIM schon ein
fertiges virtuelles Modell erstellt“, sagt
Achammer. Es sei viel mehr als nur eine
3-D-Darstellung. „Das ist es zwar auch,
aber vor allem ist BIM eine virtuelle
Abbildung jedes einzelnen zum Ge
samtprojekt gehörenden Elementes.“
Bislang habe man fünf oder sechs Defi
nitionsformen eines Gebäudes gehabt
von den Konstruktionsplänen über die
Ausschreibung und den eigentlichen
Bau bis hin zur Kostenabrechnung. „Da
ist es schon erstaunlich, dass es dabei
nur eine durchschnittliche Fehlerquote
von zirka fünf Prozent gibt.“ Mit BIM
aber habe man nun „über ein digitales
Abbild die Möglichkeit, in einer einzi
gen Definitionsform zu bleiben. Jeder
Beteiligte hat zu jeder Zeit Zugang, hat
alle Informationen und kennt den aktu
ellen Stand.“ Allein beim späteren Be
trieb eines „BIM-Gebäudes“ sprechen
Experten von einer Senkung der Be
triebskosten von rund 30 Prozent.
Das digitale Modellieren von Gebäu
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Es ist die einzige Industrie, die den Ak
teuren im Montagebereich die Produktwahl überlässt“, so der ATP-Chef, der
auch als Professor an der Technischen
Universität Wien lehrt und dort den
Lehrstuhl für Integrale Bauplanung
und Industriebau innehat.
Die Folge der überbordenden Frei
heit: Teile passen oft hinten und vorne
nicht, Material und Ressourcen wer
den verschwendet. Zum Beispiel bei
Kabeln: Oftmals würden „ao Prozent
der bestellten und angelieferten Kabel
gar nicht verbaut“. Die Bauindustrie
sieht Achammer als eine der Branchen,
in der Effizienz nicht gerade als Maß
aller Dinge gilt. Man könne sogar sa
gen, sie scheue sie „wie der Teufel das
Weihwasser“. Das in den täglichen
Prozessen versteckte ‚erschwen
dungspotenzial“ beziffert er mit „30
bis o Prozent“. Dies könne zumindest
im Planungsbereich mit integraler Pla
nung beseitigt werden, und zwar „oh
ne dass jemand weniger verdient“. In
der Bauindustrie gebe es „kaum Pro
duktivitätsfortschritte“, dazu sei „sie
‚last in dass‘ bei der Digitalisiening“
von Prozessen.
Im Fall des Berliner Ta habe BIM
„Verschwendung von Zeit, Ressourcen
sowie von Bauvolumen“ vermieden
und für einen reibungslosen Ablauf
gesorgt, sagt Boyan Kolchakov, Archi
tekt und Gesamtprojektleiter bei ATP
Berlin. Die formalistisch-schmucklose
Gebäudehülle verdeckt es zunächst,
doch im Inneren zeigt sich, dass die
Planer unter anderem eine Vielzahl
komplexer Systeme der technischen
Gebäudeausrüstung und für Flughä
fen spezifische Elemente wie Gepäckförderanlagen kombinieren und aufei
nander abstimmen mussten. Uber die
digitale Planung ließ sich zudem die
ursprünglich geplante Fläche von
40.000 auf rund 23.000 Quadratmeter
reduzieren. Ob das wie prognostiziert
ohne wesentliche Einschränkungen
beim Live-Betrieb funktionieren kann,
wird die Praxis zeigen, wenn die Pas
sagierzahlen irgendwann einmal wie
der steigen werden.
Sowohl zeitlich als auch kostenseitig
völlig aus dem Ruder gelaufene Groß-
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stand. Aufgrund der dramatisch einge
brochenen Flugpassagierzahlen wird es
zwar bis auf Weiteres nicht benötigt.
Aber bei einem wieder steigenden Auf
kommen sei Tz mit seiner Kapazität
von sechs Millionen Passagieren pro
Jahr in Ergänzung zu den 27 Millionen
des Hauptgebäudes „innerhalb kürzes
ter Zeit betriebsbereit“, so Engelbert
Lütke Daldrup. Der Chef der Flugha
Berlin-Brandenburg
fengesellschaft
(FBB) rechnet damitaber „voraussicht
lich erst zum Sommerflugplan 2021“.
Bis dahin könne man durch den einst
weiligen Ruhestand „eine halbe Million
Euro pro Monat einsparen“.
14 Jahre lagen beim Hauptgebäude
zwischen Planungsbeginn und Fertig
stellung. Beim an die Asthetik des In
dustriebaus angelegten T2 waren es ge
rade mal 38 Monate ab der ersten Pro
jektidee. Im krassen Gegensatz zum
Terminal 1 ist es damit eines der am
schnellsten errichteten Terminalpro
jekte Deutschlands. Dafür lassen sich
mindestens zwei Gründe finden: Zum
einen wurde Tz nicht wie das pannenreiche Hauptgebäude von der Flugha
fengesellschaft selbst gebaut, sondern
von einem Generalunternehmer. Die
ser, die Firma Zech, hatte die in Inns
bruck beheimateten „ATP architekten
ingenieure“ engagiert tITT mit Entwurf
und Durchführung beauftragt. Zum an
deren, und das ist der entscheidende
Grund, arbeitet ATP, das als eines der
führenden Architektenbüros beim so
genannten digitalen Bauen gilt, mit
„Building Information Modeling“. „oh
ne ‚BIM‘ hätte es, grob geschätzt, dop
pelt so lange gedauert,“ sagt der Vor
standsvorsitzende Christoph Acham
mer. Der Architekt Niklas Veelken, Ge
schäftsführer von ATP Berlin, ergänzt:
Damit „ein Projekt dieser Größenord
nung“ sowohl den qualitativen als auch
zeitlichen Vorgaben entsprechend rea
lisiert werden könne, „ist eine integrale
Planung mit Building Information Mo
deling unverzichtbar“.
Prinzipiell lässt sich BIM als Pla
nungs- und Steuerungskonzept be
schreiben, über das alle beteiligten Par
teien von Anfang an miteinander ver
netzt werden und durch das der gesamte
Lebenszyklus eines Gebäudes von der
Planung über die Ausführung bis hin zur
Bewirtschaftung und vielleicht sogar
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sualisierung, für die entsprechende Soft
ware eingesetzt wird.
BIM selbst jedoch als
Software-Programm
zu definieren, wäre
falsch. Im Normalfall
entsteht auf Basis der
Genehmigungsplanung
ein erstes Datenmo
dell. Schreitet die Pla
nung voran, wird es
fortlaufend
ergänzt
und bildet die zuneh
mende Detailkomple
xität ab. Letztlich ent
steht so ein digitaler
Zwilling des realen
Bauprojektes, auf den
alle Beteiligten jeder
zeit Zugriff haben. Ab
läufe, die bislang nach
einander
erfolgten,
werden über den digitalen Zwilling pa
rallel abgewickelt und sind für die Pro
jektpartner in Echtzeit sichtbar.
„Bevor wir überhaupt Erde und Stein
berühren, haben wir mit BIM schon ein
fertiges virtuelles Modell erstellt“, sagt
Achammer. Es sei viel mehr als nur eine
3-D-Darstellung. „Das ist es zwar auch,
aber vor allem ist 131M eine virtuelle
Abbildung jedes einzelnen zum Ge
samtprojekt gehörenden Elementes.“
Bislang habe man fünf oder sechs Defi
nitionsformen eines Gebäudes gehabt
von den Konstruktionsplänen über die
Ausschreibung und den eigentlichen
Bau bis hin zur Kostenabrechnung. „Da
ist es schon erstaunlich, dass es dabei
nur eine durchschnittliche Fehlerquote
von zirka fünf Prozent gibt.“ Mit BIM
aber habe man nun „über ein digitales
Abbild die Möglichkeit, in einer einzi
gen Definitionsform zu bleiben. Jeder
Beteiligte hat zu jeder Zeit Zugang, hat
alle Informationen und kennt den aktu
ellen Stand.“ Allein beim späteren Be
trieb eines „BIM-Gebäudes“ sprechen
Experten von einer Senkung der Be
triebskosten von rund 30 Prozent.
Das digitale Modellieren von Gebäu
den hat seinen Vorläufer im computerunterstützten Konstruieren, das An
fang der 1980er-Jahre als „CAD“ Einzug
in die Architektenbüros hielt. „Eigent
lich“, so Christoph Achammer, „wurde
damit nur der Stift durch den Plotter
ersetzt, aber das hat sich schnell wei
terentwickelt.“ Auch wenn digitale
Zwillinge im Rahmen von BIM schon
bemerkenswerte Effizienzsteigerung in
vielen Bereichen mit sich bringen, „ste
hen wir beim Bauen mit BIM erst am
Anfang. Es braucht eine noch viel inten
sivere Vernetzung, etwa mit den Liefe
ranten von Bauteilen und der Baumate
rialindustrie. 90 Prozent aller Teile, die
man für ein durchschnittliches Gebäu
de benötigt, werden über den Großhan
del bestellt. Das gibt es sonst nirgends.
—

Läuft doch: Das BER-Tenninal 2 inklusive aller Anlagen wie Gepäckband oder Sicherheitsbere-ich ist ein Digitalprojekt

Vier Beispiele, die Schule machen sollen
Das Bundesverkehrsministerium will
die Vorteile von BIM mittels vier teils
spektakulärer Projekte verdeutlichen,
der Tunnel Rastatt auf der Bahnstrecke Karlsruhe—Basel gilt dabei
als das größte. Nummer zwei: Zum
Neubau der B 107 (Verlegung aus

dem Chemnitzer Stadtgebiet
heraus) zählen mehrere Brücken,
darunter als markantestes Bauwerk
auch die Talbrücke Auenbach.
Das dritte Vorhaben ist die 485
Meter lange Filstalbrücke auf der
Hochgeschwindigkeitsstrecke Wen-

dingen—Ulm, die Nummer vier ist die
264 Meter lange Brücke Peters
dorfer See (Mecklenburg Vorpom
mern). Diese musste als Teil der A19
wegen des schlechten Zustandes
des alten Brückenbauwerkes neu
cle
konstruiert werden.

auch als Professor an der echniscbeii
Universität Wien lehrt und dort den
Lehrstuhl für Integrale Bauplanung
und Industriebau innehat.
Die Folge der überbordenden Frei
heit: Teile passen oft hinten und vorne
nicht, Material und Ressourcen wer
den verschwendet. Zum Beispiel bei
Kabeln: Oftmals würden „zo Prozent
der bestellten und angelieferten Kabel
gar nicht verbaut“. Die Bauindustrie
sieht Achammer als eine der Branchen,
in der Effizienz nicht gerade als Maß
aller Dinge gilt. Man könne sogar sa
gen, sie scheue sie „wie der Teufel das
Weihwasser“. Das in den täglichen
Prozessen versteckte ‚erschwen
dungspotenzial“ beziffert er mit „30
bis 50 Prozent“. Dies könne zumindest
im Planungsbereich mit integraler Pla
nung beseitigt werden, und zwar „oh
ne dass jemand weniger verdient“. In
der Bauindustrie gebe es „kaum Pro
duktivitätsfortschritte“, dazu sei „sie
‚last in dass‘ bei der Digitalisiering“
von Prozessen.
Im Fall des Berliner Tz habe BIM
„Verschwendung von Zeit, Ressourcen
sowie von Bauvolumen“ vermieden
und für einen reibungslosen Ablauf
gesorgt, sagt Boyan Kolchakov, Archi
tekt und Gesamtprojektleiter bei ATP
Berlin. Die formalistisch-schmucklose
Gebäudehülle verdeckt es zunächst,
doch im Inneren zeigt sich, dass die
Planer unter anderem eine Vielzahl
komplexer Systeme der technischen
Gebäudeausrüstung und für Flughä
fen spezifische Elemente wie Gepäckförderanlagen kombinieren und aufei
nander abstimmen mussten. Über die
digitale Planung ließ sich zudem die
ursprünglich geplante Fläche von
40.000 auf rund 23.000 Quadratmeter
reduzieren. Ob das wie prognostiziert
ohne wesentliche Einschränkungen
beim Live-Betrieb funktionieren kann,
wird die Praxis zeigen, wenn die Pas
sagierzahlen irgendwann einmal wie
der steigen werden.
Sowohl zeitlich als auch kostenseitig
völlig aus dem Ruder gelaufene Großprojekte wie BER, Elbphiiliarmonie
oder Stuttgart zi waren für Myriaden
von Witzen gut, aber eben auch für eine
zukunftsweisende Entscheidung: Als
Ergebnis einer Analyse derartiger Fehl
planungen ist das Bauen mit BIM seit
Jahresbeginn für öffentliche Vorhaben
verbindlich vorgeschrieben. Ende Janu
ar 2020 ging „BIM Deutschland“ an den
Start. Als Gemeinschaftseinrichtung
der beiden Bundesministerien für Bau
en und Verkehr soll das „Nationale
Zentrum für die Digitalisierung des
Bauwesens“ zum einen öffentliche Vor
haben koordinieren, zum anderen mit
gelungenen Beispielen digitales Bauen
zunehmend auch der freien Wirtschaft
schmackhaft machen.

