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Building Information Modeling

Viele Beteiligte, aber nur ein Plan. Das ist
vermutlich die kürzeste Erklärung, die es
zu BIM gibt. Etwas präziser: Building Information Modeling steht für die digitale Abbildung aller geometrischen, technischen
und funktionalen Eigenschaften eines Bauwerks in einem zentralen Gebäudemodell,
das virtuell erlebbar macht, was später
real gebaut wird. Allen Projektbeteiligten
– vom Architekten und Bauherrn über die
Fachplaner und Haustechniker bis hin zum
Facility Manager – wird ermöglicht, gemeinsam auf Basis von parametrisierten
und standardisierten Objekten an diesem
integralen Modell zu arbeiten. Der Vorteil:
Wenn Architekt oder Fachplaner Änderungen an dem Modell durchführen, werden
umgehend alle wesentlichen Parameter

umgehend evaluiert, Stücklisten und Kalkulation passen sich automatisch an. Alle
Beteiligten befinden sich zu jeder Zeit am
selben Planungsstand.

Steht am Ende der Informationskette beispielsweise ein Facility Manager, wird die
Datentiefe eine andere sein als im schlichten Reihenhaus.

„Letztendlich ist die Digitalisierung
der gesamten Wertschöpfungskette
am Bau das Ziel“

Disziplinenübergreifendes Planen im virtuellen Gebäudemodell gilt für viele als digitale Revolution, alternativlos und in einigen Jahren so selbstverständlich wie jetzt
schon die Nutzung von Internetplattformen. BIM heißt aber nicht, einfach ein neues Computerprogramm zu kaufen. Oder
wie es Michael Jug, Geschäftsführer von
„think project!“, ausdrückt: „Digitalisierung
bedeutet eine Organisationsveränderung
durchzuführen. BIM ist nicht bloß eine neue
Software!“ Wichtig ist es, jetzt die Basis für
das Arbeiten mit BIM zu schaffen.

Klingt gut, bedeutet in der Praxis aber
eine völlig neue Herangehensweise an den
Planungsprozess. Das Pferd muss quasi
von hinten aufgezäumt werden. Um zu
wissen, mit welchen Informationen das
Gebäudemodell gefüttert werden soll,
muss klar sein, welche Daten letztendlich
bei Bauwerksübergabe benötigt werden.

© a3 Design Dept.

Wer einmal mit BIM plant und baut, möchte es nicht mehr anders haben. Denn die Möglichkeiten,
die diese neue Arbeitsweise eröffnet, sind unglaublich faszinierend. Der Weg zum digitalen Planen
und Bauen ist aber kein leichter: Die Arbeitsprozesse verändern sich fundamental, es braucht neue
Qualitäten in der Ausbildung der Mitarbeiter und die Investitionen in Hard- und Software sind nicht
Text: Sabine Müller-Hofstetter
unerheblich.
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Warum BIM?
Es kann kein Zufall sein, dass sich die Bauwirtschaft in den Produktivitätsstatistiken regelmäßig unter den letzten Plätzen
einreiht. Das Bauen und damit auch die
Planung werden immer komplexer. Häufig
kommt es durch Missverständnisse und
Fehler in der Weiterleitung von Informationen oder Übertragung von Daten zu Kosten- und Zeitüberschreitungen. Am Ende
sinkt die Produktivität.
Die visuelle dreidimensionale Darstellung
unterstützt nicht nur die Planer, sondern
auch den Auftraggeber bei seiner Entscheidungsfindung. Dadurch werden die am Bau
so gefürchteten Planungsänderungen während der Bauphase und somit auch Nachträge vermieden oder zumindest deutlich
reduziert. Bei konsequenter Anwendung
der BIM-Methode sollten horrende Baukostenüberschreitungen daher der Vergangenheit angehören.
BIM erfordert jedoch ein kooperatives Zusammenarbeiten zwischen allen am Bau
Beteiligten, einschließlich Auftraggeber.
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Für Auftragnehmer, deren Ziel es ist, einen
schlechten Preis für die Bauleistung durch
Nachträge aufzubessern, wird es mit der
BIM-Methode jedenfalls schwieriger.

den ausführenden Firmen zu einer exakten
und schnellen Angebotserstellung. Auf der
Baustelle führen die stets aktuellen Daten
zu einer höheren Ausführungsqualität.

Was bedeutet
Planungssicherheit?

Erhöhter Planungsaufwand –
was kostet der?

Bei BIM erfolgt ein konsistenter Datenaustausch unter den Fachplanern. So soll
beispielsweise der Tragwerksplaner die geplante Gebäudestruktur vom Architekten
übernehmen und seine Planung daraus ableiten. Zur Kontrolle der Übereinstimmung
können das Modell des Tragwerksplaners
und das des Architekten zusammengefügt
und auf Unstimmigkeiten kontrolliert werden (Kollisionskontrolle). Bei der zweidimensionalen Planungsmethode werden
Fehler häufig erst in der Ausführungsphase
entdeckt, was in der Regel zu höheren Kosten durch Nachtragsforderungen führt.

Wie schon erwähnt, kommt es mit BIM
zu einer Verschiebung des Planungsaufwands. Mit BIM sind insbesondere die
Tragwerksplaner und Fachplaner der technischen Ausrüstung bereits in der Vor- und
Entwurfsplanung gefragt. Dies soll die bis
dato häufigen Planungsänderungen beim
Architekten hintanhalten, die zwangsläufig eine Störung des Planungsablaufs verursachen und auch zu Nachträgen führen
können.

Für den Investor bedeutet BIM verlässliche
Kosten, aber auch verlässliche Terminpläne.
Planer verfügen zu jedem Projektzeitpunkt
über korrekte Geometrien und damit verbundene Massen. Diese wiederum verhelfen

Erhöhte Planungskosten sind letztendlich
nur dadurch gegeben, dass besondere
Leistungen im Zusammenhang mit der Gestaltung des 3D-Modells zu erbringen und
zu bezahlen sind. Diese höheren Planungskosten von rund fünf Prozent sollen durch
Kostenersparnis in der Bauphase jedenfalls
kompensiert werden.

Christoph M. Achammer, Vorstandsvorsitzender ATP architekten ingenieure,
Lehrstuhl für Industriebau und interdisziplinäre Bauplanung an der TU Wien

„BIM ist in erster Linie eine kulturelle Herausforderung“

© ATP/Becker

Theoretisch ist Österreich am europäischen
Kontinent – exklusive UK und Skandinavien –
weit vorne. Eine Gruppe von begeisterten Aktivisten hat, zum Beispiel in Zusammenarbeit
mit Austrian Standards, die erste BIM-Norm
geschaffen. Und in Tirol wurde der europaweit beachtete Merkmalserver Stufe eins mit
der Uni Innsbruck und etlichen Tiroler Unternehmen sowie Fördermitteln des Landes
Tirol (!) entwickelt. Stufe zwei ist derzeit in
Arbeit. Es haben also hier doch einige erkannt, dass zum (bau)
industrieverändernden Erfolg – neben ganz neuem Kulturverhalten
– auch fakultätsübergreifender Wissenstransfer notwendig ist und
das Teilen dieses Wissens zu gemeinsamen Regeln führt.
Das klingt einfach, ist es aber nicht. Im Planungsbereich ist ein
Bekenntnis zur integralen Arbeitsweise die Voraussetzung, dass
BIM nicht zu einer wesentlich aufwendigeren und komplizierteren 3D-Darstellung verkommt, die schlechtere und nicht Önorm
gerechte Pläne alten Musters liefert. Integral heißt, dass ALLE
letztlich modellorientiert kommunizieren. Integral heißt auch, dass
ALLE für das Gesamtmodell des digitalen Zwillings Verantwortung
übernehmen und Wissen teilen – Forderungen, die weder mit neuer
Software noch mit Standards alleine zu lösen sind.
BIM in der Planung ist also in erster Linie eine kulturelle Herausforderung. Diese beginnt mit der Erwartungshaltung an die damit ver-

bundenen Berufe. Sie geht über die Ausbildung und endet nicht zuletzt bei den überholten Leistungsbildern und Standesvertretungen.
Ähnlich stellt sich die Situation auf der Baustelle dar. Große Player
haben die Chance erkannt. Sie bauen, ungeachtet aller eventuellen
Vorleistungen, ihre eigenen Modelle, die schon heute im integralen
Managementprozess der Baustellen sofort wirksame Vorteile bieten. Alleine der Beschaffungsprozess von Materialien, Maschinen
und Bauteilen beginnt den Namen „industriell“ langsam zu rechtfertigen. Die Weiterführung der Modelldaten in digital unterstützte
Bauprozesse bis hin zu verstärktem Robotereinsatz entwickelt
sich rasant. Noch am weitesten entfernt von einer großflächigen
Umsetzung ist die professionelle Überführung der notwendigen
Daten in den Gebäudebetrieb. Allerdings gibt es auch hier schon
Pilotprojekte, zum Beispiel in unserem Hause (ATP), bei denen das
erstmalig angewendet wird.
Es ist überhaupt keine Frage mehr, ob BIM kommt oder nicht,
sondern nur wie schnell und wie durchgehend. Österreich wäre gut
beraten (wenn nicht gerade Wahlkampf gemacht wird), diese erfolgreichen Early Movers zu unterstützen – zum Beispiel für einen
generischen Merkmalserver eine für Europa beispielgebende Plattform bereitzustellen: Diese könnte alle generisch geschaffenen
Merkmale der durch Planer erdachten Bauteile mit den Merkmalen
der am Markt verfügbaren Produkte vergleichen und damit einen
vollkommen neuen Beschaffungsprozess noch in der Planungsphase ermöglichen.
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BIM und Honorierung?
Durch BIM verlagert sich ein Teil des Ausführungsplanungsaufwands gesunderweise
nach vorne. Klassische Vergütungsmodelle
bilden die Aufwandsverschiebungen und
Zusatzleistungen derzeit nicht ab. Architekt
Thomas Hayde, Geschäftsführer HD Architekten: „Das Projekt wird wesentlich früher
als virtueller Prototyp des realen Gebäudes
durchgeplant werden müssen und das inklusive der für diese Phasen festgelegten
Bauteilinformationen während und nach
der Ausführung. Wenn BIM also in Ausschreibungen verlangt werden will, müssen
die Leistungs- und Vergütungsmodelle an
eine BIM-Planung angepasst werden.“
Die Vergütungen von BIM-Zusatzleistungen, wie z. B. das Bereitstellen und Befüllen
von Datencontainern für das Facility Management, müssen, bis die notwendigen
Erfahrungen vorliegen, von Fall zu Fall auf
Basis des zu erwartenden Arbeitsaufwands
und möglicherweise aus dieser Leistung resultierender zukünftiger Aufwandsersparnis des Auftraggebers oder Dritter bzw.
anderer generierter Mehrwerte verhandelt
werden, so Hayde.

BIM und Recht?
Planen, Bauen und Betreiben mit BIM kann
mit den üblichen Werkzeugen der Vertragsgestaltung für Architekten- und Ingenieur-

verträge, Bauverträge und FM-Verträge umgesetzt werden. Der vorgenannte Punkt der
Honorierung zeigt aber, dass die Vertragsgestaltung auf die stärkere Vernetzung abgestimmt werden muss. Regelungsbedürftig
sind insbesondere die Koordinierungsaufgaben innerhalb des BIM-Planungsprozesses
sowie Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, weil damit schließlich auch Haftungsfragen verbunden sind.
Regelungen zur Einräumung von Nutzungsrechten, zur Datenhoheit und zur Datensicherheit sind ebenso in Verträgen festzuhalten. Insbesondere ist vorzusehen,
in welchen Formaten Daten ausgetauscht
werden oder welche Folgen das Ausscheiden von Projektbeteiligten hat. Um zu verhindern, dass einzelne Projektbeteiligte die
Herausgabe von Daten(modellen) verweigern, empfehlen sich vertragliche Regelungen ebenfalls. In diesem Zusammenhang
stellt sich zwangsläufig die Frage, wer eigentlich Eigentümer der Daten ist.

BIM – mehr Chance oder mehr
Herausforderung für Planer?
Für die Planer stellen sich nicht nur rechtliche Fragen. Sie befürchten, dass BIM die
Kreativität einschränkt und so der Weg für
„systematisierte Architektur“ geebnet wird.
Im englischen Sprachraum, wo BIM schon
etabliert ist, herrscht eine andere Planungskultur als in Österreich. Wesentliche Teile

der Ausführungsplanung werden dort nicht
(mehr) von freiberuflichen Planern, sondern von den ausführenden Firmen selbst
bzw. dem Generalunternehmer erstellt. Für
diesen Ansatz spricht, dass in diesem Fall
die Schnittstellenproblematik wegfällt. Behörden arbeiten bereits an der Möglichkeit,
Einreichpläne elektronisch zu bearbeiten.
Kleinere Büros befürchten eine Benachteiligung, sollte der öffentliche Auftraggeber
über kurz oder lang BIM einfordern.

„BIM führt dazu, dass man viele Entscheidungen früher treffen muss als
heute. Der Ausschreibungsbereich
wird sich verändern“
Seitens der Kammer kritisiert man den
Zwang zur Einführung. Bernhard Sommer,
Architekt und Vizepräsident der Kammer
der ZiviltechnikerInnen für Wien, NÖ und
Burgenland: „Wir sind der Meinung, dass
BIM eigentlich gutes Potenzial hat, aber
sich auch selbst durchsetzen soll und nicht
durch Lobbyismus und Paragrafen.“ Peter
Bauer, Ingenieurkonsulent für Bauingenieurwesen und Mitglied der Arbeitsgruppe
BIM in der Kammer, stimmt zu: „Es ist ein
Unterschied, ob eine Technologie über ein
Gesetz oder über eine sehr starke Nachfrage verordnet wird oder ob sie sich freiwillig durchsetzt.“ Er sieht auch eine große
Gefahr in der Abhängigkeit von den Softwareherstellern und Lizenzmodellen.

Arch. DI Thomas Hayde, Geschäftsführer HD Architekten GmbH

„BIM wird breiter in der Anwendung, wenn Bauherren es verlangen“

HD Architekten planen seit mehr als zehn
Jahren mit CAD-Bauteilinformationen und
haben seit zwei Jahren auf reine BIM-Planung umgestellt. Sie zählen zu den wenigen Architekturbüros, die hier bereits ein großes
Leistungspotenzial aufgebaut haben. Dass sich BIM hierzulande
bis dato noch nicht wirklich durchgesetzt hat, hat viele Gründe. Der
aktuellste ist, dass es, um BIM zu implementieren, eines sehr zeitund finanziell aufwendigen Prozesses bedarf. Das betrifft nicht nur
den Ankauf der Software, sondern auch die Schulung der Mitarbeiter bzw. die Rekrutierung BIM- geschulten Personals, wo derzeit in
Österreich der Bedarf nicht ausreichend gedeckt ist.
Wenn in Zukunft BIM durch Auftraggeber vorgeschrieben werden
soll, dann muss eine klare Informationsanforderung des Bauherrn

zum Projektstart erarbeitet und festgelegt werden, denn es sollte
der Bauherr die Vorteile der generierten und informationsgeladenen Modelle ja auch nutzen können. Es macht also wenig Sinn z.B.
den Architekten mit den notwendigen Zusatzleistungen für das
Generieren von Mehrwerten durch BIM-Modelle zu beauftragen,
wenn diese Mehrwerte dann nicht genutzt werden. Ebenso muss
ein Planungsauftrag absolut softwareunabhängig sein, womit wir
wieder bei funktionierenden Schnittstellen wären.
BIM ist der nächste Technologieschritt und die Zukunft der Gebäudeplanung, das ist sicher. Das Thema ist jedoch komplex und herausfordernd. Die Wissenskonsolidierung und Praxiserfahrung in der Branche ist auf Auftragnehmer- und auch auf Auftraggeberseite, meiner
Meinung nach, noch nicht weit genug fortgeschritten, um eine verpflichtende Einführung bei Ausschreibungen zu rechtfertigen.
Die Branche sollte sich Zeit geben gemeinsam die Details der technischen Praxis zu erforschen, durchzuexerzieren und zu testen.
Nicht zuletzt geht es auch um eine Vielzahl rechtlicher Aspekte und
dem gegenüber um eine neue Planungskultur, die – ohne hier ins
Detail zu gehen – mit einer interdisziplinär integralen BIM-Planung
einhergehen wird müssen.

© Richard Tanzer

Derzeit wird in Österreich bei Ausschreibungen BIM nicht vorgeschrieben. Die EU-Vergaberichtlinie für den öffentlichen Sektor,
besagt, dass dieser ab Oktober 2018 die Nutzung spezieller elektronischer Instrumente
wie z. B. BIM verlangen kann. Es ist auch dann
nicht zwingend vorgeschrieben.
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Was bedeutet 3D-BIM,
4D-BIM, 5D-BIM …?
BIM-Modelle sind heute nicht nur dreidimensional (3D-BIM) angelegt. Neben den
Koordinaten (X/Y/Z) wird in 4D-BIM jedem
Bauteil der zusätzliche Faktor „Zeit“ zugeschrieben, mit Angaben, wann welche
Arbeiten am Bauteil ausgeführt werden. In
5D-BIM werden die Kosten mitberücksichtigt, d. h. den einzelnen Bauteilen werden
Materialien, Bestellungen und Kosten zugeordnet. Erweitert im 6D- bzw. 7D-BIMModell kommt die Dimension des Lebenszyklus-Modells hinzu, das heißt Informationen über Abriss, Wiederverwertung bzw.
Entsorgung der einzelnen Bauteile werden
berücksichtigt, ebenso wie Aspekte der
Gebäude-Nutzung (Facility Management),
also Wartung, Instandhaltung.
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Bei der Strabag wird derzeit mit „BIM.5D“
das Büro- sowie ein Produktionsgebäude
für Siemens im Schweizer Zug errichtet. Für
den Bauherrn, Siemens Real Estate, war bei
der Vergabe des 100-Millionen-Euro-Auftrags an die Strabag die BIM-Kompetenz
ausschlaggebend. Die Vision der „digitalen
Baustelle“ verfolgt der Baukonzern schon
seit Ende der 90er-Jahre. 2008 wurde mit
fünf anderen führenden Bauunternehmen
die 5D-Initiative gründet (www.5d-initiative.
eu). Heute sind in der 5D-Abteilung der
Strabag 25 Personen beschäftigt.
Beim aktuellen Bauprojekt für Siemens
wird die neue Arbeitsweise in so genannten
„Big Rooms“ getestet. An der Baustelle vor
Ort in Zug, aber auch in den Planungsabteilungen von Strabag sind für die Laufzeit des
Projekts eigene Büros eingerichtet worden,

in denen Bauherr, Architekt, Statiker, Fachplaner nicht nur virtuell, sondern auch real
an einem Tisch sitzen, je nach Planungsund Bauphase in unterschiedlicher Intensität und Zusammensetzung.

Was bedeutet
Little BIM versus Big BIM?
Unter Little BIM wird der BIM-Einsatz als
Insellösung innerhalb eines Planungsbüros
bzw. einer Planungsdisziplin verstanden.
Der Austausch von BIM-Informationen innerhalb der Disziplin geschieht dabei in
nativen (softwareeigenen) Datenformaten.
Big BIM umfasst hingegen die Zusammenarbeit aller an der Planung, Ausführung
und Nutzung eines Bauwerks beteiligter
Partner über ein gemeinsames BIM-Datenmodell.

Wilhelm Reismann, Zivilingenieur für Bauwesen, Partner der iC

„BIM ist am Weg. Mehr nicht. Aber alle reden davon.
Und viele beginnen, damit zu arbeiten.“
Eigentlich sollten wir von der „Digitalisierung
Planen, Bauen und Betreiben“ reden. Darum
geht es. Die gesamte Wertschöpfungskette wird weitgehend digital ablaufen, so wie
in anderen Zweigen der Fertigungsindustrie. Konfigurieren Sie Ihr Auto im Internet,
drücken Sie auf den Knopf … acht Wochen
später können sie es abholen. Genauso, wie
Sie es bestellt haben. Und wenn Sie dann
einmal zum Service gehen – übrigens genau
dann, wenn Ihr Auto es Ihnen gemeldet hat – dann schaut der Service-Techniker digital in den Wagen und bekommt alle Informationen, ohne ihn zu zerlegen, wie früher.
Nun läuft im Planen und Bauen vieles anders als in der „Massenproduktion“. Dennoch werden wir unsere Prozesse digital organisieren
und steuern. Das wird Architekten und Ingenieure nie ersetzen,
wohl aber effizienter machen und – richtig eingesetzt – kreativer.
Die Plattform 4.0 erkundet und beobachtet den Einsatz von „BIM
und DIGI“ bei allen wesentlichen Akteuren im Lande, Auftraggeber,
Auftragnehmer, Planer, Baumeister, Bauleiter, Lieferanten, Forschende und Lehrende, Frauen und Männer. Der Weg sind Arbeitskreise, Pilotprojekte und offene Diskussionen darüber, Schriften,
Experten-Interviews, nationale und internationale Gremien der

DI KRAUS & CO GmbH
W.A. Mozartgasse 29
2700 Wr. Neustadt
Tel.: +43 (0) 26 22 / 89 497
Fax: +43 (0) 26 22 / 89 496
E-Mail: office@dikraus.at

www.dikraus.at

Normung wie CEN oder BuildingSMART. Siehe www.platform4zero.
at. Das Ziel für 2018 sind eine Richtlinie „BIM in der Praxis“ und eine
Roadmap „Digitalisierung Planen, Bauen, Betreiben“ im Sinne von
Handlungsempfehlungen für Österreich.
Der deutschsprachige Raum ist international am Aufholen. Unsere
Architektur- und Ingenieurbüros arbeiten immer mehr mit BIM.
Dass wir den Prozess von hinten aufziehen müssen, bei Nutzung
und Betrieb, wenn er Sinn machen soll, spricht sich mehr und
mehr herum. An der „Smart Site“ wird gearbeitet. Die digitale Bestandserfassung ist im Gange, BIM und CAFM werden zunehmend
gemeinsam verstanden.
Am Weg heißt nicht am Ziel.
Aber das darf man bei so langfristigen, offenen, weltweiten, oft
disruptiven Entwicklungen nicht erwarten. Man darf sich nicht
abschrecken, abhängen lassen. Sonst ist man weg. Es ist Aufgabe
der Politik, Randbedingungen zu schaffen, dass wir in Arbeit, Wirtschaft und Export mit dem Neuen erfolgreich umgehen können.
Die Welt schläft nicht.
In einem Land der CEE/SEE wird eine Planung bestellt. Sie bekommen ein BIM-Modell. Wollen Sie einen 2D-Plan, zahlen Sie einen
Aufpreis. BIM ist also die Grundleistung. Viel billiger als bei uns.
Technisch genauso gut. Wo ist unser Vorsprung? Heute? Morgen?

BauStatik, 3D-CAD

untermStrich

iTWO

Finite Elemente

Bürocontrolling

AVA / 5D / BIM
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Was bedeutet
Closed versus Open BIM?
Parallel zu den Begriffen Little vs. Big BIM
haben sich auf die Software bezogene Bezeichnung für eine offene oder geschlossene Softwarelandschaft entwickelt: Open
vs. Closed BIM. Beim Closed BIM erfolgt
der Datenaustausch über eine Schnittstelle
innerhalb einer speziellen Software.

Wie erfolgt der Datenaustausch?
Die hinter dem digitalen Gebäudemodell
stehende synchronisierte Datenbank benötigt entsprechend große und schnelle
Rechner und Speicher. Da die Datenübermittlung nicht einfach via Mail möglich
ist, braucht es eigene Plattformen und
Formate für den Datenaustausch an den
Schnittstellen. In der BIM-Praxis, im Sinne
einer integralen Zusammenarbeit an einem
3D-Modell, gibt es derzeit noch große technische Herausforderungen, sagt Architekt

Hayde: „Zurzeit arbeiten Fachplaner mit
einer Vielzahl unterschiedlicher Software,
wodurch der Datenaustausch nur über
Schnittstellen erfolgen kann. Die vielversprechendste ist hier die IFC- Schnittstelle.
Die Praxis zeigt aber, dass ein IFC-Import
derzeit ohne Datenverluste, Fehlinterpretationen und Ungenauigkeiten kaum möglich
ist.“ Ein weiterer Planer, der sich mitunter
als Beta-Tester fühlt, bestätigt: „Der Datenaustausch zwischen den Programmen
funktioniert nicht einmal in der gleichen
Software-Familie vernünftig, geschweige
denn zwischen unterschiedlichen Programmen.“ Insgesamt lässt sich BIM wohl nicht
wirklich aufhalten, aber bis alles gut funktioniert, wird es noch ein Weilchen dauern,
meint er.
IFC (Industry Foundation Classes) erlaubt
einen intelligenten, modellbasierten Datenaustausch. Anders als bei den herkömmlichen Formaten wie beispielsweise DXF
oder DWG bleibt dabei die Intelligenz der

Daten und die logische Verknüpfung zwischen den einzelnen Bauteilen erhalten. Für
die Weitergabe einzelner Informationen aus
größeren Modellen – etwa für die Kollisionsprüfung – wurde das BIM Collaboration
Format (BCF) entwickelt.
Architekten, Bauingenieure unterschiedlicher Fachrichtungen sowie ein Netzwerk
von Generalunternehmern und Subunternehmern haben abweichende Prioritäten.
Häufig ergeben sich folgende Probleme bei
der Kooperation: Die Beteiligten stimmen
im Grunde ihre Arbeit nicht ab. Sie tauschen nur Dokumentationen über den Arbeitsfortschritt aus, um Gestaltungsideen
zu zeigen. Native Daten müssen konvertiert
werden, damit sie zur Koordination in der
Systemumgebung der anderen Beteiligten
geöffnet werden können. Häufig kommt
es zu Interpretationsproblemen bei Daten
oder Planungsinformationen einer Sparte
können nicht in die Umgebung der anderen
Fachbereiche integriert werden etc. etc.

Peter Kompolschek, Architekt und Vorsitzender in den nationalen BIM-Normungsgremien
sowie Mitglied der EU BIM Group

„Warum Planer auf Open BIM setzen sollten“
in der BIM-Community wird die Frage nach
der vernünftigen Umsetzbarkeit von offenen
Lösungen für die gemeinsame Arbeit an digitalen Gebäudemodellen heftig diskutiert.
Hier gilt vorab zu klären, was unter offenem /
geschlossenem BIM verstanden wird.
Geschlossenes BIM ist, wenn alle Planungsbeteiligte die erarbeiteten Daten in dem
Format eines Herstellers (Graphisoft, Autodesk, …) bereitstellen und in diesem Datenformat zusammenarbeiten. Der Vorteil dieser Arbeitsweise ist offensichtlich und für die
Nutzer bestechend einfach. Es gibt keinen Verlust von Information,
da es zu keiner Zeit zu einem Datenexport in ein gemeinsames, ein
übergeordnetes, ein offenes Format kommt. Der Nachteil ist, dass
sämtliche Daten grundsätzlich mit derselben Software erarbeitet
werden müssen.
Dem gegenüber versteht man unter „offenem BIM“ die Methodik,
in der die Projektbeteiligten unter Verwendung eines offenen
Datenformats – im Regelfall IFC (Industrial Foundation Classes)
an einem integralen Projekt zusammenarbeiten. Der zu erwartende Nachteil ist, dass durch den Export in ein offenes Format
es zum Verlust von Information kommen kann. Der Vorteil für
diese Herangehensweise ist aber ebenso offensichtlich: Durch
das Verwenden eines offenen Datenformats können die unterschiedlichen Beteiligten in einem BIM-Projekt mit der für ihre
Anwendung idealen Software Informationen erarbeiten, bereitstellen und austauschen.
Hier stellt sich die Frage, wie idealerweise die Zusammenarbeit
der Gewerke zu erfolgen hat. Ist es Aufgabe zum Beispiel des Trag-

werksplaners Änderungen im Architekturmodell vorzunehmen,
oder ist es klüger, das Architektenteam auf Änderungswünsche,
die aus der Tragwerksplanung erwachsen, hinzuweisen?
Wenn wir uns die Leistungsbilder der Planer-Gewerke betrachten
und darüber hinaus die Frage der Haftung vor Augen halten, wird es
die bessere Lösung sein, die beteiligten Mitplaner auf Anforderungen aus dem eigenen Tun hinzuweisen, so wie es bisher auch üblich
war. Dafür gibt es auch erstklassige Softwarewerkzeuge!
Ein weiteres Argument für den Einsatz von offenem BIM ist die Lebensdauer von Dateiformaten. Ausgehend von den Produktzyklen
von Bau-Software ist es Faktum, dass proprietäre Datenformate
nach einiger Zeit nicht mehr gelesen werden können. Einzig textbasierte Datenformate, dazu zählt neben dem allseits bekannten
DXF (Drawing Interchange Format) auch IFC, können auch nach
Jahrzehnten von Software interpretiert werden.
Das ist auch das wesentlichste Argument für offene BIM-Lösungen.
Daten werden in der Planungsphase erarbeitet, in der Konstruktionsphase angereichert, vervollständigt, während des Betriebs
schließlich verwendet. Irgendwann, spätestens nach dreißig Jahren
des Betriebs, kommt es entweder zum Abbruch oder zur Umgestaltung des Bauwerks, da sollten die BIM-Daten noch immer zur
Verfügung stehen. Zusätzlich ist der Einsatz von offenen BIMLösungen jedenfalls im Einklang mit unserem Vergaberecht!
Was Bauherren und Planer tun sollten, ist die Softwareindustrie auf die Wichtigkeit von offenen BIM-Lösungen hinzuweisen.
Besonders unter dem Aspekt der vernetzten, interdisziplinären
Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Datenumfeld ist offenes
BIM unverzichtbar!
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Bedeutet der Datenaustausch
nicht Sicherheitsprobleme?
Kommt es zum Datenaustausch, stellt sich
schnell die Frage nach der Datensicherheit.
Hier sind nicht per se Hackerangriffe gemeint, sondern es muss der Zugriff der Projektbeteiligten geregelt sein. Auf der anderen
Seite mindern benutzerspezifische Zugriffsbeschränkungen das Potenzial von BIM.

BIM – nur etwas für die Industrie?
Der Druck wird über den Markt kommen.
Wenn die Generalunternehmer und großen
Planungsbüros im BIM-Standard arbeiten,
ist über kurz oder lang auch das Baugewerbe betroffen. Nur wer sich auf die Anforderungen digital vernetzten Planens und
Bauen einlasse, wird im Geschäft bleiben,
sind jene Bauunternehmer überzeugt, die
bereits mit BIM arbeiten.
Einer davon ist Anton Rieder, Geschäftsführer der Rieder Bau GmbH & Co KG in Kufstein
und Innungsmeister der Tiroler Bauinnung.
Die größte Hürde rückblickend war die Entscheidung, BIM einzuführen, sagt Rieder:

BIM-Pionier unter den Baumeistern:
Anton Rieder

„Denn es gibt nur BIM oder nicht BIM. Wir
planen und bauen heute ausschließlich in
BIM bei allen Projekten.“ Die kleinteilige
Struktur des Baugewerbes, die vielen EPUs,
das ist nicht ideal für BIM, gibt Rieder zu, der
in Zusammenschlüssen kleinerer Bau- und
Planungsbüros die Lösung sieht.

Was kostet die Einführung
von BIM?
Die Investitionskosten für Workstations
und Software beziffert Rieder mit 20.000
bis 25.000 Euro pro Arbeitsplatz. Und auch
nach Einführung von BIM ist mit laufenden
Kosten zu rechnen, deren Kurve aber im

Laufe der Zeit abflacht. Lehrgeld hat Rieder
dafür bezahlt, zunächst auf ein externes
Netzwerk zu setzen: „Das hat nicht funktioniert. Jetzt arbeiten wir ausschließlich –
wie auch die großen Planer oder Baufirmen,
ATP und Porr – mit eigenem BIM-geschulten Personal. Das kostet nicht nur viel Geld,
sondern auch Zeit, die man den Mitarbeitern geben muss“, so Rieder: „Dennoch war
für uns der Weg zum Erfolg, auf ein eigenes
Team zu setzen.“

Wie muss das Personal
geschult werden?
Eine wesentliche Voraussetzung, dass BIM
flächendeckend eingesetzt werden kann,
ist die Schulung und Weiterbildung aller
beteiligten Mitarbeiter. Am WIFI gibt es beispielsweise die Ausbildung zum BIM-Koordinator. Bei Mensch und Maschine (MuM),
einem der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design/Manufacturing (CAD/CAM) und das größte
Autodesk-Systemhaus, heißt die Ausbildungsreihe „BIM Ready“ und umfasst drei
Lehrgänge für BIM-Nutzer in verschiedenen Positionen.
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Der BIM-Konstrukteur ist ausführender
Planer oder technischer Zeichner, der für
einen bestimmten Fachbereich für die Erstellung der dreidimensionalen Konstruktionen verantwortlich ist und sie umsetzt.
Der BIM-Koordinator ist verantwortlich
für die Überwachung und Korrektheit der
BIM-Projektdaten. Der Schwerpunkt der
Ausbildung liegt daher auf den Austauschformaten an den Schnittstellen des Projekts. Der BIM-Manager ist für den Aufbau
und die Leitung des BIM-Projektteams verantwortlich und wirkt wie ein Katalysator,
der für einen optimalen Workflow aller Beteiligten sorgt. Schwerpunkt der Ausbildung liegt daher auf BIM-Strukturen und
-Standards. Vielfach wird angeregt, den
BIM-Manager im Bereich der Projektsteuerung anzusiedeln.
Aber keine Angst: Nicht jedes kleine Baumeister- oder Planungsbüro muss alle diese Funktionen selbst übernehmen. Mittlerweile haben sich Dienstleister entwickelt,
die all jene unterstützen, ihre 2D-Pläne in
3D-Modelle umzuwandeln, die derzeit noch
nicht über die technischen Voraussetzungen für BIM verfügen, sich aber dennoch
an BIM-Ausschreibungen beteiligen wollen.
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Baubranche. Der europäische Weg zu „Construction 4.0“) stimmten nur 31 Prozent
der Befragten der Aussage zu, wonach in
drei Jahren Hersteller, die keine BIM-kompatiblen Informationen bereitstellen, einen
erheblichen Nachteil erleiden. Die Akteure
der Bauindustrie müssen aufpassen, Reichweite und Relevanz des Themas BIM nicht
zu unterschätzen, heißt es in der Studie, die
sich auf den deutschen Markt bezieht.

„In großen Teilen der Bauwirtschaft
scheint die Zeit stehen geblieben zu
sein. Kaum ein anderer Wirtschaftszweig ist digital so abgehängt“
In Österreich scheint es mit dem Interesse
an BIM auch nicht weit her zu sein. Das
maue Interesse an einem im Vorjahr aufgelegten BIM-Beratungsscheck spricht
Bände: Bislang haben sich doch schon
30(!) Baumeister-Betriebe österreichweit(!) für diese Förderung angemeldet.
Robert Rosenberger (Geschäftsstelle Bau
in der WKO): „Die erforderliche Eigenleistung von 600 Euro hat wahrscheinlich dazu
geführt, dass sich bis jetzt hauptsächlich
Betriebe angemeldet haben, die sich mit
BIM schon intensiver beschäftigt haben.“

Wann wird BIM Standard sein?
Fehlendes BIM-Know-how könnte in naher Zukunft zu einem signifikanten Wettbewerbsnachteil werden. Die Akteure der
Bauindustrie sehen das offensichtlich jedoch anders. In einer im August 2016 erschienenen Studie von Roland Berger Unternehmensberatung (Digitalisierung der

In der Bundesinnung Bau ist man sich aber
bewusst, dass sich die Branche auf die Digitalisierung einstellen wird müssen. Rosenberger: „Es wird nicht darüber diskutiert
ob, sondern vor allem wann von Auftraggeberseite, öffentlich und privat, BIM-Standards für welche Gebäudetypen und -größen eingefordert werden.“

Kann BIM verpflichtend
vorgeschrieben werden?
Eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2014 empfiehlt die Nutzung von BIM als Kriterium
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. In
Deutschland sieht der Stufenplan „Digitales
Planen und Bauen“ eine verbindliche Nutzung von BIM bei öffentlichen Infrastrukturprojekten in Deutschland ab 2020 vor.
In Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Finnland und Norwegen gelten bereits
seit längerem entsprechende Vorschriften.
In Großbritannien wurde 2011 eine eigene
BIM Task Group eingerichtet. Auf europäischer Ebene arbeitet das „European Committee for Standardization“ (CEN) seit 2015
im Gremium CEN/TC 442 an einheitlichen
europäischen Standards für BIM.
In Österreich stellt sich die Lage folgendermaßen dar: Die (bereits bis 18. 4. 2016
umzusetzende) EU-Richtlinie 2014/24 sieht
in ihrem Art 22 Abs 4 die Möglichkeit vor,
„dass die Mitgliedstaaten bei der Richtlinienumsetzung BIM als Planungswerkzeug verpflichtend vorschreiben“ – oder
eben auch nicht. „Österreich hat sich für
das ,Nicht‘ entschieden“, erklärt Vergaberechtsexperte Stephan Heid. Natürlich steht
es dem öffentlichen Auftraggeber frei, die
Nutzung von BIM vorzuschreiben (unter Einräumung eines alternativen Zugangs für die
Unternehmer) ... Nachsatz: Konkret wären
so gut wie alle Ämter der Landesregierungen, Gemeindebauämter und auch die BIG
komplett überfordert gewesen. Heid: „Innovation funktioniert im Public Procurement in
Österreich bis auf weiteres nur mit Zwang.“

Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR AG

„Die Digitalisierung wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor“
In der Porr sind wir schon heute im Bereich
Digitalisierung gut aufgestellt. Wir befassen
uns seit 2011 mit dem Thema. Und BiM* spielt
dabei eine große Rolle. Mittlerweile wickeln
wir in der Porr viele unserer Aufträge mit
BiM-gestützten Prozessen ab: Zum Beispiel
bei unserem Wiener Projekt in Aspern und
einem Teil des Styria Media Tower in Graz.
Oder bei den Bavaria Towers in München und
beim Bauvorhaben Monte Laa in Wien. Wir
hätten das Know-how und das Werkzeug, flächendeckend mit BiM
zu arbeiten. Dafür ist aber ein umfassendes Umdenken bei allen am
Prozess Beteiligten, unseren Auftraggebern und Partnern notwendig – und so weit sind wir heute noch nicht.
Unsere Erfahrung zeigt: BiM bewährt sich dann, wenn es nicht als
Software missverstanden, sondern als Prozess gesehen wird. Im
Idealfall denken das Projektteam und alle Partnerfirmen von der

ersten Projektidee an im Building Information Modeling. Dazu sind
ein offener Dialog, der kontinuierliche Austausch innerhalb der
Teams und Transparenz notwendig – und natürlich strukturierte
und standardisierte Arbeitsweisen. Das macht BiM ressourcenintensiv, sowohl personell als auch von der technischen Seite.
Trotzdem zahlt sich ein Investment in BiM aus unserer Sicht ganz
klar aus.
Wir betrachten die Investitionen in die Digitalisierung gesamtheitlich – egal, ob es sich um Technologie, Software, Devices oder
Schulungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt. Eine
Trennung ist meiner Meinung nicht sinnvoll, weil alle Investments
nur im Zusammenspiel ihre Stärke entfalten und uns entscheidend
weiterbringen. Im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens ist es für einen
Baukonzern wie die Porr jedenfalls unverzichtbar, massiv in die
Digitalisierung zu investieren.
* Innerhalb der Porr ist für Building Information Modeling die Schreibweise BiM üblich
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BIM und Normen?
In Österreich sind seit dem 1. 7. 2015 die Önormen der Serie A 6241 gültig. In diesen Normen werden sämtliche Aspekte der BIM-Technologie
berücksichtigt und mit neuartigen, digitalen Bau-Komponenten den
Projektbeteiligten für die von ihnen verwendeten Softwareprodukten
dynamisch bereitgestellt. In dieser Schlüsseltechnologie ist Österreich
derzeit weltweit führend und kann das reifste Regelwerk vorweisen.
Wesentlicher Bestandteil ist eine dynamische, beliebig erweiterbare
Merkmaldatenbank, die auf offenen Standards, internationaler Kompatibilität und Mehrsprachigkeit in Benutzerführung und Inhalt beruht.

DER XPS

DAS FLACHDACH:
WAS MACHT
ES SICHER?

www.bimpedia.eu
BIMpedia ist ein Referenz- und Schulungstool für BIM-User aller
Hochbau-Planungsdisziplinen. Mehr als 1.500 übersichtlich aufbereitete Artikel erleichtern den Einstieg und beschleunigen die
Arbeit mit BIM. Zugangskosten je nach Umfang zwischen 250 und
1.700 Euro pro Jahr.
http://info.bimobject.com/de
BIMobject unterstützt Hersteller von Bau- und Einrichtungsprodukten, digitale Kopien ihrer Produkte als BIM-Objekte in einer
effizienten Art und Weise zu erzeugen, zu verwalten und Planern
zur Verfügung zu stellen. Als Architekt, Ingenieur, Konstrukteur
oder Designer profitieren Sie von einem kostenlosen Zugang zu
herstellerspezifischen BIM-Objekten.
www.platform4zero.at
Das Thema der Plattform 4.0 ist die Digitalisierung der Wertschöpfungskette Planen.Bauen.Betreiben oder, pointiert ausgedrückt,
die Rückkoppelung aus der Phase Nutzung & Betrieb in die Phasen
Planen & Bauen, so dass datenbasierte Regelkreise entstehen, die
den Lebenszyklus in all seinen Facetten optimieren helfen.
www.buildingsmart.de
buildingSMART ist eine internationale, nichtstaatliche Non-ProfitOrganisation. Sie definiert das Austauschformat Industry Foundation Classes (IFC) zum BIM-Datenaustausch im Bauwesen. Jährlich veranstaltet der Verein eine Konferenz in Berlin, zusätzlich
werden jährlich mehrere BIM-Anwendertage organisiert, um die
praktischen Erfahrungen bei der Verwendung digitaler Gebäudemodelle auszutauschen.

Experten sa
was Sache gen,
ist.

Ing. Werner Urschitz, Allgemein beeideter u.
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger:
„Die sensible Zone am Flachdach braucht
einen wirksamen Schutz gegen Hitze, Frost
und Feuchtigkeit. Mit hochwertigem, wasserabweisendem XPS als Dämmschicht kann das
Umkehrdach seine Vorzüge ausspielen, denn
XPS ist im Umkehrdach normgerecht.“

Wie werden die Baustoffe BIM-fit?

BIM-INFOS IM NETZ

CHECK

Regen, Schnee, Frost und Tauwetter:
Das Flachdach muss rund ums Jahr jeder Witterung standhalten.
Die beste Konstruktion ist die Ausführung als Umkehrdach –
mit der Feuchtigkeitsabdichtung nicht über, sondern unter der
Wärmedämmung. Doch welches Material schützt wirklich gegen
Schäden? Die Fakten geben Antwort.

Auf europäischer Ebene ist geplant, dass ab 2018 öffentliche Bauherren BIM in ihren Abläufen implementieren und ihre Bauvorhaben
in dieser Technologie abwickeln werden müssen. Dazu wurde bei der
europäischen Normungsorganisation CEN (European Committee for
Standardization) ein technisches Komitee „CEN/TC 442 BIM“ mit dem
Auftrag eingerichtet, normative Grundlagen zu erarbeiten. Eine der
vier Arbeitsgruppen wird von einem Österreicher geleitet: Architekt
Peter Kompolschek.

Neben der Geometrie besitzen Produkte auch viele nicht-geometrische
Daten (Datenblätter, Montageanleitungen, Zulassungen etc.). Bei BIM
werden die Objekte zum zentralen Informationsträger, die Geometrie
also mit alphanumerischen Merkmalen verknüpft. Baustoffhersteller
haben begonnen, digitale Kopien ihrer Produkte zur Verfügung zu
stellen. Die Informationen werden in die BIM-Objekte integriert und
üblicherweise in mehreren Dateiformaten zur Verfügung gestellt. „Eine

FAKTEN

FAKT

XPS ist normgerecht am Umkehrdach.
XPS ist der Dämmstoff der laut ÖNORM B6000 für
die Verwendung am Umkehrdach geeignet ist.
Die ÖNORM B6000 bietet gerade bei den wichtigen
technischen Parametern eine sehr hohe Sicherheit.

FAKT

Sicherheit gründet auf jahrzehntelanger Erfahrung.
Das Umkehrdach ist seit über 40 Jahren mit XPS
eine sichere Lösung. Wissenschaftliche Studien
und Erfahrungswerte über Jahrzehnte belegen die
positiven Eigenschaften dieses Dämmstoffes.

1

2

FAKT

3

Seine geringe Wasseraufnahme macht
XPS beständig gegen Frost-Tau-Wechsel.
Die geschlossene Zellstruktur von XPS sorgt für
ein trockenes Dach: XPS-Dämmplatten nehmen
auch nach 300 Frost-Tau-Wechseln nicht mehr als
1 % Feuchtigkeit auf. Dadurch bleiben die guten
Dämmwerte jahrzehntelang erhalten.

Fazit: XPS ist normgerecht und daher garantiert
XPS als Dämmstoff die hohe Sicherheit am
Umkehrdach!

Der ÖXPS-Verband bürgt für Qualität: Die
Österreichische Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaum wurde 2008 mit dem
Ziel gegründet, höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit zu erfüllen sowie die Einhaltung aller österreichischen
XPS-Dämmstoffnormen verlässlich zu gewährleisten.
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Standardisierung wäre hier von Vorteil,
denn eine zentrale Baustoffdatenbank, die
interoperabel und önormgerecht ist, fehlt“,
sagt Baumeister Anton Rieder. Sehr oft
müssen die Daten neu eingepflegt, die Objekte neu modelliert werden, bestätigt auch
Theodor Strohal, Leiter der BIM.5D-Gruppe
im Strabag-Konzern.
Viele Bauprodukte sind über die cloud-basierte Plattform BIMobject zu importieren, die nach eigenen Angaben über 700
Marken und Hersteller listet. Architekten,
Ingenieure, Konstrukteure oder Designer
profitieren von einem kostenlosen Zugang
zu herstellerspezifischen BIM-Objekten.
Aber, so merkt Rieder an, die Modellierung
sei vielfach noch zu unsauber und: „Durch
die Datentiefe, die wir so oft gar nicht benötigen, gehen unsere Rechner in die Knie.
Und wir reden jetzt nur von 3D.“

Der digitale Hausmeister –
wie BIM für FM nutzen?
Planungsdaten aus der Bauphase können
auch für den nachgelagerten Gebäudebetrieb brauchbar gemacht werden, BIM wird

damit zum Bauherren-Informations-Management. Bauherren (Investoren) und
Betreiber von Gebäuden fordern diesen
Mehrwert zunehmend ein. Für eine digitale
Vernetzung von Attributen aus der Modellwelt und aus der Raumbuch- und Ausstattungs-Datenbank sorgen Spezialisten wie
Prevera. Geschäftsführer Thomas Schnabl:
„Im Betrieb geht es um andere Prozesse
und es sind andere Personen involviert, wie
beispielsweise Instandhaltung, Flächenmanagement oder Reinigung.“
Die visuellen Navigationsmöglichkeiten
innerhalb des 3D-Modells bieten auch die
Möglichkeit, auf alle hinterlegten und verknüpften Informationen für die Wartung zuzugreifen. Später kann der FM-Manager z. B.
bei einem Schaden den Bauteil identifizieren
und den Schaden auf einem mobilen Endgerät aufnehmen. Sofort liegen sämtliche Informationen vor und er kann Teile bestellen.
Der Einsatz von Laserscanning ermöglicht
es auch, Bauwerksdatenmodelle von bereits errichteten Bauwerken im Nachhinein
zu erstellen, um BIM-Daten in der Betriebsphase nutzen zu können.

Wie mobil ist BIM?
BIM unterstützt natürlich auch auf der Baustelle. Geschäftsführer Markus Kohlhauser vom Architekturbüro plankwadrat aus
Baden in Niederösterreich arbeitet bereits
seit der Version 5 mit der BIM-Software
Archicad und nutzt seit der Einführung im
Jahr 2011 das leistungsstarke Planungswerkzeug BIMx.
Für den Visionär aus Niederösterreich ist
es vor allem das ideale Zusammenspiel von
Planungsdaten innerhalb des BIM-Projekts
und die Möglichkeit, 3D-Daten auf dem
mobilen iPad direkt auf der Baustelle oder
beim Bauherrn zu präsentieren. Und das
wird auch für Großprojekte und in Echtzeit
für mehrere Beteiligte möglich, wenn eine
Online-Verbindung zum BIM-Server von
Graphisoft zur Verfügung steht.
Kohlhauser sieht entscheidende Vorteile in
seiner BIM-orientierten Arbeitsweise: „So
können Abweichungen oder eventuelle Auffälligkeiten in der integralen Planung und
Bauausführung mit dem iPad auf der Baustelle überprüft und dokumentiert werden.

Werner Kreilinger, Partner und Experte für Digitalisierungsund Entwicklungsprojekte im FM bei M.O.O.CON

„BIM, FIM & Co – oder worum es wirklich geht?“
Mit BIM holt die AEC-Branche (Architecture,
Engineering and Construction) die Versäumnisse der letzten Jahre auf. Aber wer glaubt,
dass das mit dem Kauf einer Software und
etwas Schulung getan ist, der wird weiterhin
nur Zeichnen (halt objektorientiert) statt kollaborativ Potenziale zu heben.
BIM ist eine integrale Planungsmethode. Wir
gehen davon aus, dass unter Integration nicht
nur Planer, sondern unter anderem auch das FM und die Nutzer gemeint sind. Nur dadurch kann auch sichergestellt werden, dass die
Anforderungen an das Gebäude oder die Nutzung selbst, aber auch
die für die Bewirtschaftung notwendigen Informationen für einen
nahtlosen Übergang bereitstehen (oft als BIM2FIM bezeichnet).
Beim FIM (hier Facility Information Management) geht es ebenfalls
nicht vordergründig um Daten und Software (es steht ja auch das
Wort „Management“ dabei), sondern ist im Prinzip die integrale Methode in der Bewirtschaftungsphase, welche mit IT-Anwendungen
unterstützt werden soll (also Computer aided FM). Klar sind in Zeiten
der Digitalisierung Daten und IT-Anwendungen sehr wichtig, stellen
aber lediglich die Pflicht dar. Was aber ist dann die Kür für das FM?
■ Schaffung von Kerngeschäftsbezug und Ermittlung von Nutzungsdaten: Gebäudedaten aus dem BIM sind ja gut und schön,
aber ohne Nutzungsdaten wird das FM nicht in der Lage sein, neue
Arbeitswelten effizient und effektiv zu unterstützen.

■ Veränderung der Geschäftsmodelle: Digitalisierung erzeugt veränderte Geschäftsmodelle und lässt überall „Neue Arbeitswelten“
entstehen. Dass diese auch nach einer neuen Form von FM verlangen, erscheint zwingend. Doch das „Neue FM“ ist keine alte
Lösung in neuem Gewand, sondern eine neue Sicht auf das Thema „Ermöglichen“. Zukünftige Servicelandschaften werden nicht,
wie klassisches Outsourcing, starr organisiert sein. Sie haben
Netzwerkcharakter und funktionieren wie eine Service Cloud. Die
Leistung wird von unterschiedlichen Dienstleistern dort erbracht,
wo sie zum benötigten Zeitpunkt optimal erbracht werden kann.
■ Optimierung der Prozesse und Kompetenzen: Um aus den Daten
auch Nutzen ziehen zu können, müssen Prozesse und Kompetenzen im Facility Management auf einen adäquaten Level gebracht
werden. Was hilft es, wenn man Daten zu Flächenverbräuchen
hat, aber keine Kompetenzen oder Anreizmodelle, diese positiv zu
beeinflussen?
■ Planungsprozesse mitgestalten, statt nur gefragt zu werden: Im
integralen Planungsprozess geht es darum, Innovationen voranzutreiben. Das Thema Internet of Things (IoT) wird dabei immer
wichtiger. Ohne IoT wird man innovative Bewirtschaftungsmethoden wie z. B. Predictive Maintenance nicht realisieren können. Die
Grundlagen dafür werden aber schon in der Planung geschaffen.
Es tun sich so viele Chancen für das FM auf. Jetzt heißt es ebenfalls
„nicht zu verschlafen“, vor allem nicht in so dynamischen Zeiten
der digitalen Transformation.
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POLO-ECO plus
PREMIUM
KANALROHRSYSTEM

Abweichungen werden direkt auf der Baustelle überprüft und dokumentiert (v. r.):
Markus Kohlhauser (plankwadrat) mit Thomas Lechner (Grigkar Bauträger)

Sämtliche Ausführungspläne, ebenso
die Planstände etwa des Baustatikers
oder TGA-Fachplaners, sind sofort verfügbar.“ BIMx steht als App sowohl für
iOS als auch Android-Geräte zur Verfügung. Damit werden auch der Austausch
und die Betrachtung unabhängig vom
mobilen Endgerät möglich.
In 2D-Plänen nur schwer darzustellende,
verdeckte Flächen lassen sich zügig und
anschaulich in 3D visualisieren. „Damit
ist unser Projekt besser verständlich
für den Bauherrn. Doch auch Bauträger
sind überrascht von Software, Usability und grafischen Möglichkeiten“, stellt
Kohlhauser fest und ergänzt: „Die Dokumentenvorbereitung hat sich im Vorfeld
grundlegend verändert. Das bedeutet
effizientere Abläufe. Für uns entsteht
zwar der Aufwand, die Planung als bauteilorientierte BIM-Planung aufzusetzen,
jedoch nur einmal zu Beginn. Danach
können die Informationen automatisch
in BIMx oder andere Anwendungen einfließen.“
Im Arbeitsalltag der Architekten, bei
Baubesprechungen, kommt inzwischen
meist das iPad zum Einsatz. Mit diesem
lässt sich schnell und effizient auf die
Grundlagen und Pläne von plankwadrat
zugreifen. Und sogar die Detailpläne
werden am mobilen Gerät besprochen.
Für Kohlhauser gibt es aber noch Potenzial, so im Bereich der Haustechnik: Hier
arbeiten die Fachplaner noch nicht auf
eine integrale Planung hin und nutzen
die Möglichkeiten von BIM und BIMx leider noch nicht ideal.

Augmented Reality –
die raffinierte Schwester der
Virtual Reality?
In der Virtual Reality wird die reale Welt
digital dargestellt. Durch die Verbindung
mit der BIM-Planungssoftware werden
VR-Systeme zu einem Kommunikationsmittel, mit dem digitale Gebäudemodelle
virtuell begangen werden können. Augmented Reality, auf Deutsch „erweiterte
Realität“, erschließt ganz neue Wege auf
dem Gebiet der Interaktion und eröffnet
die Möglichkeit, in Echtzeit auf virtuelle Daten zuzugreifen. Der Bauherr kann
sein Tablet mit auf die Baustelle nehmen
und das Modell aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Bauunternehmen
können BIM-Modelle mit AR-Werkzeugen
kombinieren und die Ablaufplanung der
Gewerke durchspielen.
Wird das virtuelle 3D-Modell dank eingespeister GPS-Daten mit AR-Werkzeugen
verknüpft, können Planer von Infrastrukturprojekten die Lage unterirdischer Versorgungseinrichtungen ohne baggern zu
müssen inspizieren. Diese Vor-Ort-Informationen über verborgene Infrastrukturelemente können auch viele Jahre nach
Abschluss des Projekts für den Bauherrn
von immensem Wert sein, vor allem bei
der Ausführung von Wartungs- und Umbaumaßnahmen. Facility-Manager können durch die Wände hindurchschauen
und Versorgungsanschlüsse lokalisieren, um wartungstechnischen Problemen zu begegnen.
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www.poloplast.com

DREI SCHICHTEN
FÜR DIE EWIGKEIT
Mehr als 25 Jahre Wissen und
Erfahrung in der bewährten
3-Schicht-Technologie.

MIT SICHERHEIT
LEBENSLÄNGLICH
Die Montanuniversität Leoben
attestiert dem Kanalrohrsystem
POLO-ECO plus PREMIUM nach
umfangreichen wissenschaftlichen
Tests: „Lebensdauer bei fachgerechter Verarbeitung – mehr als
100 Jahre.“

VORSICHT
HOCHSPANNUNG
Die besonders hohe Längsstabilität
bedingt eine äußerst geringe Längskrümmung und ermöglicht damit ein
Verlegegefälle von nur 2 ‰.
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