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Liebe Leser,

ohne „4.0“ scheint es nicht mehr zu gehen, wenn man die 

Digitalisierung in den Fokus rücken möchte. Industrie 4.0, 

Bauen 4.0, Betreiben 4.0 oder Arbeit 4.0 – in vielen Indus-

trien und Lebensbereichen trifft man auf die Formel 4.0. 

Aber nicht immer wenn der Zusatz 4.0 benutzt wird, geht 

es auch um die Digitalisierung, „4.0“ ist vielmehr oft auch 

ein Marketinginstrument.

Unbestritten ist aber, dass die Digitalisierung im Bauge-

werbe angekommen ist. Das zeigen aktuelle Befragun-

gen. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei das digitale Pla-

nen und Bauen. Mit Building Information Modeling (BIM) 

lassen sich viel mehr Informationen vernetzen als bisher 

und es entsteht eine synchronisierte Datenbasis, auf die 

alle Projektbeteiligten zugreifen können. Dabei geht es 

um mehr als die reine 3D-Modellierung, und zwar um 

die durchgängige Digitalisierung aller Prozesse und Pro-

zessketten: vom Planen über das Bauen bis zum Betrieb 

des Gebäudes oder Bauwerks. BIM führt deshalb zu ver-

EDITORIAL  ■  

einfachten und beschleunigten 

Prozessen in der Bauindustrie.

Wie BIM bereits im Alltag eines 

Architekten angekommen ist, 

zeigen auch die Anwenderbe-

richte in dieser Ausgabe. Auf den Seiten 10 und 11 können 

Sie beispielsweise lesen, wie das Architekturbüro Acker-

mann + Raff die BIM-Methodik nutzt. Ziel der Architekten 

ist es, aus dem 3D-Gebäudemodell ein kaufmännisches 

 Gebäudemodell zu machen. 

Sie sehen, der BIM-Zug nimmt weiter an Fahrt auf!

Auch wir bauen die Digitalisierung unseres Heftes aus. Sie fin-

den Bauen aktuell nicht nur auf unserer Webseite, Sie können 

auch unseren Newsletter abonnieren und uns in den sozialen 

Medien folgen. Auf Xing steuern wir auf 10.000 Follower zu.

Rainer Trummer, Chefredakteur
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Der Neubau des Felix-Platter-Spitals in Basel ist eines der wenigen Bauprojekte  
im Schweizer Gesundheitswesen, das von der Planung bis zum Gebäudebetrieb  
ausschließlich auf Building Information Modeling (BIM) setzt.

Wer sich ein Elektrofahrzeug anschafft und eine Ladestation in der häuslichen Garage 
installiert, tut gut daran, sie in die Gebäudesteuerung zu integrieren. Bei der Integration 
der Ladetechnik in das Smart Home spielen offene Standards eine wichtige Rolle.
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die Sensorik in der Baustelle fest mit 
dem Bauprojekt verbunden und wird 
für Messung von Temperaturen oder 
auch Feuchtigkeitswerten verwendet. 
Durch die exakte Realtime-Information 
von Feuchtigkeitswerten, beispielswei-
se von Betonkonstruktionen, lässt sich 
die Substanz des Bauprojekts nachhal-
tig verbessern. 

Digitalisierung verändert  
die Baubranche 
Bereits heute entstehen – etwa in den 
USA – Bauunternehmen, die den Pro-
zess der Fertigung durch neue Strate-
gien und Anwendungen durchgehend 
digitalisieren und so enorm beschleu-
nigen. Bauprojekte lassen sich (mit BIM) 
von der Planung bis zur Fertigung in 
einem Prozess entwickeln und in Mo-
dulen komplett vorfertigen. Andere 

Im Rahmen der Vernetzung durch die 
Sensorik, etwa von Infrastrukturen, 
industriellen Anlagen, beweglichen 

Wirtschaftsgütern und auch des Men-
schen, verändert sich das Internet nach 
über 25 Jahren von der reinen Kommu-
nikations- und Vertriebsplattform zu ei-
nem Sensordaten-Highway. Milliarden 
von Echtzeitinformationen lassen sich 
übertragen und mithilfe von Algorith-
men auf verteilten Hochleistungsser-
vern (Cloud-Systemen) in Bruchteilen 
von Sekunden auswerten. Am Beispiel 
der Bauwirtschaft lassen sich konkret 
drei Bereiche der Veränderung ausma-
chen: 
1.   im Einsatz von Baumaschinen und 

im Baustellenbetrieb 
2.   beim Erstellen und in der Vorpro-

duktion von Bauprojekten
3.   Smart Home: die Integration smar-

ter Elektronik und Sensorik in Bau-
projekte

Baumaschinen und Baustellenfahr-
zeuge sind bereits oft vernetzt und 
bieten durch das Auslesen von Daten 
in Echtzeit einen enormen Mehrwert 
für den Betrieb, die Sicherung, aber 
auch die Nachkalkulation von Bau-
stellen und Bauprojekten. Die bishe-
rigen Sensorinformationen, wie die 
Position (mittels GPS), oder auch Vo-
lumeninformationen wie der Aushub, 
lassen sich in Zukunft nicht nur für die 
Kalkulation und Kontrolle einsetzen, 
sondern auch zusätzlich zur Realtime-

Optimierung von Abläufen in der Bau-
wirtschaft. 

Durch die Verbindung solcher 
Sensordaten mit Internet-/Cloud-
Informationen werden die Daten mit 
Mehrwerten angereichert, die kom-
plett neue Anwendungen zulassen. 
Neben der Optimierung von Maschi-
nenleistungen, weil beispielsweise 
die Dichte oder die Feuchtigkeit des 
Bodens bekannt ist, sich dadurch 
Aushubleistungen anpassen, sind 
diese Daten auch für komplett neue 
Geschäftsmodelle nutzbar. Solch ver-
netzte Baumaschinen sind unter dem 
mittlerweile etablierten Begriff „Smart 
Construction“ zusammengefasst. 
Damit lassen sich neue Geschäfts-
modelle für den Betrieb von Ma-
schinenparks entwickeln. Neben der 
Vernetzung von Maschinen ist auch 

5

DAS INTERNET DER DINGE                             
   IN DER BAUWIRTSCHAFT

Industrie 4.0, Bauen 4.0, Betreiben 4.0 – alles wird derzeit mit der neuen Formel 4.0 versehen, sobald es 
sich um die Digitalisierung der jeweiligen Industrie handelt. Ein Hype, der alle Lebensbereiche betrifft, 
aber doch eine ganz normale Entwicklung unserer industriellen Zeit ist.  Von Christian Stammel

Die BIM 
World 
MUNICH ist 
Treffpunkt 
der Bauin-
dustrie, um 
die Digita-
lisierung 
voran zu 
treiben.

BIM und Bau-
dokumenta-
tion: Die Ver-
messung und 
Integration 
der Daten ins 
BIM-Modell 
sind wichtige 
Komponen-
ten. 

Bilder: BIM World 
MUNICH
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nachträglichen Bestückung von Ge-
bäuden mit Sensoren, Aktuatoren und 
weiteren elektronischen Komponen-
ten verwendet man bereits heute fast 
ausschließlich kabellose Lösungen. 
Die verschiedenen Standards basie-
ren häufig auf einer Funkfrequenz, die 
ähnlich dem ZIgbee-Funkstandard ist. 
Bluetooth spielt noch keine große Rol-
le in dieser nachträglichen Vernetzung, 
soll aber innerhalb der nächsten Jahre 
massiv aufholen, auch in der kabello-
sen Gebäudevernetzung. 

Wie sieht aber die Zukunft der 
Anwendungen mithilfe der genann-
ten Technologien aus? Haben wir in 
Zukunft ein adaptives Gebäude, das 
sich automatisch an die Bedürfnisse 
seiner Bewohner anpasst, um sich ein 
möglichst angenehmes und einfa-
ches Leben im und mit dem Gebäude 
zu erlauben? Hier wird die Verbin-
dung der individuellen Daten aus 
dem Gebrauch des Smartphones und 
auch der unterschiedlichen „Wearab-
le devices“ (tragbare Technologien) 
eine unglaubliche Interaktionsmög-
lichkeit mit dem Gebäude zulassen 
und so dem individuellen Bewohner 
– oder dem Besucher – ungeahn-
te Mehrwerte mittels so genannter 

KI-Systeme (künstlicher Intelligenz) 
bringen. 

Messetreff in München
Dass in der Digitalisierung der Bauin-
dustrie ein Umdenken erfolgt, wird 
man auch auf der BIM World bemer-
ken, die zum dritten Mal in Folge Ende 
November in München stattfindet. Die 
Rolle von BIM verändert sich. Es geht 
eben nicht mehr nur um die reine 3D-
Modellierung, sondern um die durch-
gängige Digitalisierung aller Prozesse 
und Prozessketten: vom Planen, über 
das Bauen, bis zum Betrieb des Gebäu-
des oder Bauwerks. Auf der BIM World 
MUNICH, am 27. und 28. November, 
legen die Veranstalter darauf einen 
besonderen Fokus. In der Diskussion 
sind dann nicht nur die Innovationen 
und Technologien auf der Konferenz 
mit über 80 Sprechern, sondern auch 
die der 120 Aussteller. 

BIM ist als Komponente der Digi-
talisierung in der Bauindustrie zu ver-
stehen, um einen echten Mehrwert 
für Bewohner, Eigentümer, Investoren 
oder Besucher zu schaffen. Und BIM 
sollte dauerhaft ein Qualitätssiegel 
werden, für den Betrieb von Objek-
ten, nicht nur für ihre Planung.  | R A

Branchen – wie etwa die Elektronikin-
dustrie – beeinflussen hierbei diese Fer-
tigungsverfahren und transferieren ihr 
Know-how unmittelbar in die Bauwirt-
schaft. Ein Beispiel ist hierfür das US-Un-
ternehmen Katerra, das erst kürzlich ins 
Softwareunternehmen Softbanks 800 
Mio. Dollar investiert hat. Das ist eines 
der ersten Anlagen eines solches Fonds 
in ein Unternehmen der Bauwirtschaft. 

Die Steuerung der Alarmanlage 
und der Beschattungssysteme, oder 
die Überwachung der Temperatur von 
jedem x-beliebigen Ort auf der Welt 
sind für modern geplante und realisier-
te Gebäude heute absoluter Standard. 
Die Vernetzung des Gebäudes in der 
Bauphase wird derzeit noch im großen 
Stil über die bekannten Bus-Systeme 
und deren Standards getrieben. In der 

Machine-
to-Machine-

Lösungen 
(M2M) 

ermögli-
chen eine 

intelligente 
Baustelle.

PROJEKTBEARBEITUNG JETZT MIT BIM-ADD-ON

Nova AVA BIM unterstützt die Projekt-
bearbeitung durch die Visualisierung 
von Daten in einem Gebäudemodell. 
Durch die Nutzung der offenen Stan-
dards Open BIM & IFC können 3D-Mo-
delle problemlos aus allen gängigen 

CAD-Systemen exportiert 
und in Nova AVA weiter-
verarbeitet werden. Aus 
den Modellen wird im 
BIM-Modul ein Raum- und 
Gebäudebuch generiert 
und bidirektional mit den 
Daten des 3D-Modells 
verknüpft. So kann die 
komplette Prozess- und 
Businesslogik – von der 
Kostenplanung über AVA 
bis hin zur Kostenanalyse 
– im 3D-Viewer mit kom-
fortabler Selektion und 

Navigation räumlich abgebildet wer-
den. Zur Bemusterung von Bauteilen 
mit DBD-BIM, STLB-Bau und eigenen 
Kostenelementen gibt es zudem eine 
Kostenplanungsfunktion.

Durch die tiefe BIM-Integration 
steht das 3D-Modell in allen Kompo-
nenten von Nova AVA zur Verfügung.

Mit dem BIM Add-on steht erstmals 
das 3D-modellbasierte Baukostenma-
nagement als Online-Service bereit. 
Um damit zu arbeiten, ist kein Herun-
terladen, keine Installation, kein Küm-
mern um Updates nötig. Da Nova AVA 
ein SaaS-Modell ist, fällt auch keine 
Startinvestition an. Zudem bietet das 
Programm viele interessante Features, 
wie zum Beispiel die integrierte Aus-
schreibungsplattform und das Auf-
maßcockpit für sicheres Co-Working. 
Schnittstellen zu GAEB, Ö-Norm, Excel, 
Datanorm und PDF sind implementiert 
und Nova AVA interagiert mit DBD-
BIM, STLB-Bau und weiteren Ausschrei-
bungstextanbietern. Ortsunabhängi-
ges Arbeiten, mobile Datenerfassung, 
Kommunikation und Steuerungsmög-
lichkeit sind dank der Cloud-Lösung 
kein Problem. All das vereinfacht die 
Abläufe, steigert die Produktivität und 
schont die Ressourcen.

Multi-Model-Viewer mit Änderungsvisualisierung bei Mo-
dellfortschreibung.  Quelle: NOVA Building IT GmbH



NEUES AUS DER BAUWELT  ■  

DAS BIM DES ARCHITEKTEN 

MIT 3D-VISUALISIERUNG UND DIGITALEM DREIKANT 

BIM ist nicht eine Software-Funktionalität, 
sondern eine neue Arbeitsweise für die Bau-
industrie.  Es zeichnet sich durch eine lücken-
lose Erfassung der Daten aus.

Die herkömmlichen BIM-Schnittstellen 
sind für Planer kein geeignetes Instrument. 
Die BIM-Schnittstellen haben einen ent-
scheidenden Nachteil: Die Datenübergabe 
mittels BIM-Schnittstelle erfolgt mit einer 
Duplizierung der Daten. Die Daten werden 
zweimal gespeichert: im CAD und in der 
AVA. Dies macht der Prozess der Verände-
rung des Plans kompliziert und  fehlerträch-
tig, weil die Übertragung immer wieder neu 
angesteuert werden muss. Die herkömmli-
chen BIM-Schnittstellen sind nur geeignet, 

Building Information Modeling (BIM) ist ein 
wichtiger Aspekt bei der zunehmenden Digi-
talisierung im Bauwesen. Die Übergabe von 
Mengen aus der CAD für den AVA-Prozess 
erfolgt bei Open BIM in der Regel über eine 
IFC-Datei. Dabei werden die Attribute eines 
Bauteils in der CAD festgelegt. In der ORCA 
IFC-Mengenübernahme wird das Projekt als 
grafisches dreidimensionales Konstruktions-
modell dargestellt, das die Betrachtung aus 
allen Perspektiven erlaubt. Einzelne Bauteil-
gruppen können ein- oder ausgeblendet 
werden, was in komplexen Modellen für 
Transparenz sorgt. Über die Funktionen im 
Ribbon „3D-Visualisierung“ kann das Modell 
in jede beliebige Größe und Lage gebracht 
werden. Die 3D-Visualisierung ist mit den 
Übernahmetabellen verknüpft, so dass eine 
Markierung im Modell schnell und einfach 

nicht erfassten Qualitäten ist eben-
falls möglich.

wenn der Prozess der CAD-Planung und der Prozess 
der Ausschreibung getrennt werden. Sie führen zur 
Degradierung des Planers und Übernahme der Pla-
nungshoheit durch Baufirmen und Projektsteuerer. 
Die Sidoun Globe AVA-Software arbeitet mit einer 
gemeinsamen Datenbasis mit CAD. Bei G-BIM in 
 Sidoun Globe werden die Daten ohne Duplizierung 
in der Revit-Datenbank gelesen und geschrieben. 
In dem Modul „Gebäudemodell“ von Sidoun Globe 
werden die Daten aus der Revit-Datenbank ohne 
Konvertierung sichtbar gemacht.

Alle Daten sind laufend synchronisiert und ak-
tualisiert. Die Anwender haben die Möglichkeit, 
entlang des Bauprozesses Daten anzureichern. Die 
Software erfasst und korrigiert laufend die Qualitä-
ten der Gebäudeteile, und es resultiert eine stetige 
Vertiefung der LODs. Ändert sich bei einem Kunst-
stofffenster eine Qualität wie der Wärmedurch-
gangskoeffizient oder die Art der Verglasung, wirkt 
sich das auf die Kosten aus. Beim Ändern der Daten 
sind diese Informationen auch in der Revit-Daten-
bank sofort aktualisiert und sichtbar. Diese besonde-
re Flexibilität und Durchgängigkeit der Daten nennt 
der Anbieter Global BIM (kurz: G-BIM). G-BIM schreibt 
dem Anwender keine Daten vor, sondern ermöglicht 
die Übernahme der gezeichneten Daten von Revit-
CAD per Knopfdruck in die Sidoun Globe AVA. 

G-BIM in Sidoun Globe kennzeichnet die ge-
schriebenen Daten mit Quellnachweis. Bei Kor-
rekturen ist der Unterschied zwischen Basis-CAD-
Daten und später erfassten Qualitäten jederzeit 
sichtbar. Eine Visualisierung und Filterung von 

Bei G-BIM in Sidoun Globe werden die 
Daten in der Revit-Datenbank gelesen und 
geschrieben, ohne Duplizierung. In dem 
Modul „Gebäudemodell“ von Sidoun Globe 
werden die Daten aus der Revit-Datenbank 
ohne Konvertierung sichtbar gemacht.  
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zum zugehörigen Eintrag führt. Auch der 
umgekehrte Weg ist möglich: Markierte Ein-
träge können durch farbliches Hervorheben 
oder Heranzoomen im Modell lokalisiert 

werden. Für die schnelle Übernahme von 
IFC-Mengen in die Ausschreibung werden 
unterschiedliche Sichtweisen des Modells 
angeboten. Sie ermöglichen übersichtli-

ches navigieren und erleichtern 
den Zugriff auf die enthaltenen IFC-
Daten. In allen Sichten können die 
Anzeigen individuell konfiguriert 
werden, um die aktuell benötigten 
Daten in den Fokus zu stellen. Der 
„digitale Dreikant“ Raumgeometrie 
zeigt übersichtlich sämtliche Raum-
maße, zum Beispiel Wandlängen 
und Bodenflächen. In der Tabelle 
Fenster und Türen zur Übernahme 
von Stückzahlen sind alle spezifi-
schen Informationen wie räumliche 
Zuordnung, Maße und Öffnungsart 
gelistet. 

Der „digitale Dreikant“ Raumgeometrie zeigt übersicht-
lich sämtliche Raummaße, zum Beispiel Wandlängen 
und Bodenflächen.  Bi
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Im Modul Kobold Honorar sind sämt-
liche Honorartafeln und Leistungsbil-
der enthalten. Darüber hinaus auch 
alle Funktionen, um Honorare schnell, 
einfach und rechtssicher zu berech-
nen sowie Angebote und Rechnun-
gen zu erstellen. Sonderfälle, wie 
Zuschläge aller Art und Wiederholun-
gen, sind einfach zu hinterlegen. Pau-
schalhonorare und Aufwandshonora-
re lassen sich gut abbilden. 

Aktuelles Zahlengerüst  
als Basis für Kalkulationen
Ist das Angebot einmal mit dem Pro-
gramm erstellt, übernimmt der Land-
schaftsarchitekt bei Beauftragung 
die Projektdaten mit entsprechend 
fortlaufender Projektnummer ins 
Kontrollsystem. Zudem ergänzt er die 
noch fehlenden Daten zu Projekt und 
Auftraggeber. Da man den aktuellen 
Gemeinkostenfaktor regelmäßig aus 
den betriebswirtschaftlichen Auswer-
tungen einpflegt, arbeitet das Büro 
immer mit aktuellem Zahlenmaterial. 
Dadurch ist es möglich, eine genaue 
Gesamtkostenabschätzung für wei-
tere Projekt- und Finanzplanungen 
durchzuführen. 

Jörg Ermisch lässt sich vom System 
ausrechnen, wie viele Stunden in wel-
chen Leistungsphasen er aufwenden 
darf. Diese Vorschau erhält dann der 
zuständige Projektbearbeiter, damit 
er seine Tätigkeiten zeitlich einplanen 
kann. Im Rahmen des Projektverlaufs 

Während Jörg Ermisch seine Tä-
tigkeiten auf analytische, groß-
räumige Planungen und die 

kaufmännische Seite fokussiert, ist Lucia 
Ermisch der kreative Kopf des Planungs-
unternehmens. Fünf weitere Ingenieu-
re sowie ein Biologe gehören zum Team, 
das im Umkreis von rund 100 Kilometern 
schwerpunktmäßig Projekte kommunaler 
Auftraggeber bearbeitet. Dabei deckt das 
Büro den gesamten Bereich der Bau-
leit- und Landschaftsplanung ab, erstellt 
Umweltverträglichkeitsstudien und land-
schaftspflegerische Begleitpläne sowie 
gewässerkundliche Fachplanungen. In der 
Objektplanung sind die Franken sowohl für 
kommunale, gewerbliche als auch private 
Auftraggeber tätig und decken dabei die 
HOAI-Leistungsphasen eins bis neun ab.

Kein Controlling ohne  
Steuerungsinstrument 
Da die Volumina der einzelnen Pro-
jekte kleiner werden, sich allerdings 

die Anzahl der Projekte erhöht, ist 
der Controlling-Aufwand laut Land-
schaftsplaner Ermisch beträchtlich 
und wäre ohne geeignetes Steue-
rungsinstrument nur mit großem Zeit-
aufwand machbar. 

Mit Kobold Control des Wupper-
taler Softwarehauses Kobold Manage-
ment Systeme ist der Planer in der Lage, 
seine Projekte optimal zu steuern. Dazu 
stützt sich das Programm auf betriebs-
wirtschaftliche Grundlagen wie etwa 
die Kalkulation der Mitarbeiterstun-
densätze oder die Berechnung des Ge-
meinkostenfaktors. Es stellt aber auch 
Planungs- und Analyseverfahren zur 
Verfügung.  Das Controlling-Tool be-
gleitet den Architekten von der Akqui-
se bis zur Fertigstellung des Projekts, 
ob in der Projektierung, der Honorar-
berechnung oder der Dokumentenver-
waltung. Natürlich bietet die Software 
auch Funktionen für das Kundenbezie-
hungsmanagement (CRM). 

■  LANDSCHAFTSPLANUNG MIT PROJEKT- UND CONTROLLING-SOFTWARE
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KOSTEN JEDERZEIT TRANSPARENT    
      UND NACHVOLLZIEHBAR
Rund 100 Projekte wickelt das Büro für Stadt- und Landschaftsplanung Ermisch & Partner jährlich ab. 
Um dabei immer den Überblick zu behalten und wirtschaftlich erfolgreich zu sein, setzt Büroinhaber 
Jörg Ermisch auf die Projekt- und Bürocontrolling-Software Kobold Control.  Von Heike Blödorn
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gibt jeder Mitarbeiter seine Stunden 
den Phasen entsprechend ein. In re-
gelmäßigen Abständen analysiert der 
Bürochef die Projektstände und zieht 
daraus seine Rückschlüsse. Er erkenne, 
welcher Mitarbeiter schneller im Ent-
wurf oder in der Werkplanung sei. Das 
sei gut für die Kollegen, die man somit 
immer entsprechend ihrer Fähigkei-
ten einsetzen könne, so Ermisch.

Sonderleistungen und Neben-
kosten einfach abrechenbar
Wichtig für den Bürochef ist die Er-
fassung von Sonderleistungen und 
Nebenkosten, fallen doch bei den 
Landschaftsplanern jährlich mehre-
re Tausend Euro externe Kopierkos-
ten an. Die Mitarbeiter können die 

Sonderleistungen und Nebenkosten 
direkt zuordnen und ausdrucken. 

Durch den Einsatz von Kobold 
Control ist auch ersichtlich, welche 
Projekte sich rechnen und welche 
nicht. Damit zum Beispiel das Er-
stellen von Grünordnungsplänen 
und landschaftspflegerischen Be-
gleitplänen fürs Büro wirtschaftlich 
ist, müssen sie einen gewissen Min-
destumgriff aufweisen. Daher gilt 
die Direktive, bei einem kleinen Gel-
tungsbereich das Projekt straff abzu-
arbeiten und sich nicht in unnötigen 
Details zu verlieren. Als Konsequenz 
aus dieser Erkenntnis hat das Büro 
seine Kompetenzen in der Stadtpla-
nung sowie der Erstellung großräu-
miger Abbauplanungen konsequent 

ausgebaut. Private Hausgärten hat 
man weitgehend aus dem Leistungs-
angebot gestrichen.

Mit dem System kalkuliert der 
Büro inhaber seine Projekte auf einer 
realistischen Basis. Er weiß genau, wel-
che Kosten tatsächlich anfallen und 
was jede Mitarbeiterstunde kostet. 
Schon während des Projektverlaufs 
analysiert er die Projekte und zieht 
Rückschlüsse für zukünftige Kalkulati-
onen. Darüber hinaus lassen sich anfal-
lende Kosten auch für den Auftragge-
ber transparent und nachvollziehbar 
darstellen. Das ist für Vertragsgesprä-
che und Anrechnungen hilfreich, im 
Hinblick auf den Nachweis besonderer 
Leistungen im Sinne der HOAI, die er-
gänzend abzurechnen sind.   | R A

Bilder Seite 
8 und links: 
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bau nach 
Entwürfen 
des Planungs-
büros. 
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Rampe für die Tiefgarage nicht mit dem 
Dachmodul gezeichnet und ein Stück 
Wand nicht einfach als Kubus gestaltet 
wird, sondern mit den korrekten Wand-
eigenschaften ausgestattet sein muss. 
Sonst passt zwar die optische Darstel-
lung, aber für die weitere Bearbeitung 
sind die Daten nicht sinnvoll nutzbar.“

Frühzeitig Kosten ermitteln 
Bei der Einführung der AVA- und Bau-
kostenmanagement-Software Califor-
nia.pro von G&W Software Ende 2014 ist 
allerdings noch keine Rede davon, CAD 
und AVA miteinander zu verbinden. 
Wichtig für die Planer ist die Möglichkeit 
der durchgängigen Kostenplanung und 
Kostenkontrolle, und das angefangen 
beim ersten Kostenrahmen über die 
Kostenberechnung bis zur Kostendo-
kumentation der abgeschlossenen Bau-
maßnahmen sowie die Anbindung an 
das Standardleistungsbuch Bau. Aller-

1985 gründeten Prof. Gerd Ackermann 
und Prof. Hellmut Raff in Tübingen 
das Architekturbüro und erweiter-

ten es 2007 um den Standort in Stuttgart. 
Heute arbeiten insgesamt 75 Mitarbeiter 
beim schwäbischen Planungsbüro, davon 
alleine 53 Architekten in Stuttgart und 15 
in Tübingen. Das stark wettbewerbsori-
entierte Büro – 2017 waren Ackermann + 
Raff deutschlandweit an vierter Stelle im 
Wettbewerbsranking – generiert einen 
großen Teil seiner Aufträge über die Teil-
nahme an Wettbewerben. 

Vorwiegend bauen die Schwaben 
für öffentliche Auftraggeber, Industrie 
und Gewerbe, für kommunale Woh-
nungsbauunternehmen sowie für sozia-
le Einrichtungen, und das von Frankfurt 
bis München. So planen sie unter ande-
rem  das Technische Rathaus in Tübin-
gen, ein Bürgerzentrum inklusive Tech-
nischem Rathaus in Göppingen, eine 
Mehrzweck- und Drei-Feld-Sporthalle in 

Lahr, eine Schule in München mit einem 
Investitionsvolumen von 150 Millio-
nen Euro, ein Büro- und Laborgebäude 
im Technologiepark Reutlingen sowie 
zahlreiche Objekte im Bereich Wohnbe-
bauung. Die Bauten entstehen aus der 
intensiven Auseinandersetzung mit der 
Bauaufgabe und den Chancen und Be-
dingungen des Ortes; der intensive und 
ausgereifte Softwareeinsatz unterstützt 
den Planungsprozess entscheidend da-
bei. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, 
hat der Architekt Thomas Buttermann 
die Aufgabe, die BIM-Methodik im Büro 
einzuführen, die dafür notwendigen Vo-
raussetzungen und Strukturen zu schaf-
fen und die Fortbildung der Kollegen zu 
organisieren. 

Denn um den BIM-Prozess zu leben, 
ist eine konsequente „BIM-gerechte“ 
3D-Modellierung absolute Vorausset-
zung. BIM-Manager Buttermann dazu: 
„Das bedeutet zum Beispiel, dass die 

■  CALIFORNIA.PRO: ENTWURF UND KOSTENPLANUNG VERBINDEN

BIM READY
Die Vorbereitung auf den BIM-Prozess laufen beim Architekturbüro Ackermann + Raff schon geraume Zeit. 
So hat das Büro nicht nur einen BIM-Manager und schult die Architekten in der BIM-Methodik, sondern die 
Methodik ist auch in der CAD-Software und im AVA-System implementiert worden. Denn zukünftig soll aus 
dem 3D-Gebäudemodell das kaufmännische Gebäudemodell werden.  Von Heike Blödorn

Das in California.pro gewählte Bauteil wird sofort im Gebäude-
modell angezeigt.  Quelle: G&W Software AG, München

Sämtliche Informationen des IFC-Modells werden übernommen 
und sind jederzeit nachvollziehbar.  Quelle: G&W Software AG, München



dings möchten die Architekten die Kos-
ten schon so exakt wie möglich bei der 
ersten Kostenschätzung parat haben, 
um den Bauherren Überraschungen in 
einer späteren Phase zu ersparen. 

Bis in die fünfte Hierarchiestufe
So steigen die Planer im Vorentwurf 
mit der Kostenschätzung in California.
pro ein. Thomas Buttermann dazu: „Auf 
Basis der DIN 276 haben wir uns eigene 
Muster bis in die dritte Hierarchiestufe 
gebildet. Dort, wo es sinnvoll ist, haben 
wir die Kosten sogar bis in die fünf-
te Hierarchiestufe aufgesplittet.“ Ziel 
ist es, die detaillierten Positionen den 
Leistungsverzeichnissen zuzuordnen 
und den Auftraggebern in einem sehr 
frühen Stadium kostenmäßig aussa-
gekräftige Varianten zu ermitteln. „Wir 
möchten dem Bauherren zum Beispiel 
die Kosten für Alu- oder Holzfenster, 
aber auch für unterschiedliche Fassa-
dentypen wie eine Ziegelfassade oder 
ein Wärmedämmverbundsystem früh-
zeitig kommunizieren und das nicht 
grob, sondern relativ genau“, erläutert 
Architekt und California.pro-Anwender 
Christopfer Velz. Die Kosten bereits ab-
gerechneter Projekte liefern dazu die 
aktuellen Kostenerfahrungen für neue 
Bauvorhaben und fließen ständig in 
den Kostenpool ein.

Zwischen Kostenberechnung und 
Kostenanschlag haben die Architekten 
zwei weitere Stadien eingeführt: die 
Kostenfortschreibung und das bepreis-
te Leistungsverzeichnis. Alle Stadien 
schreiben sie in California.pro fest, um 
diese revisionssicher für den Auftrag-
geber zu dokumentieren und ihm die 
Kostenentwicklung so transparent wie 
möglich darzustellen. Und die Auswir-
kungen auf die Kosten sämtlicher Ände-
rungen sind bis in die einzelnen Positio-
nen hinein erfasst.

In den Fällen, in denen die Archi-
tekten auch die Ausschreibung über-
nehmen, wie bei öffentlichen Auftrag-

gebern, erstellen sie, nachdem die 
ausgefüllten LVs zurückgekommen 
sind, den Preisspiegel in California.pro, 
prüfen die Angebote und unterbreiten 
einen Vergabevorschlag. Während der 
Bauphase prüfen die Architekten mit 
California.pro die Aufmaße sowie die 
Teilrechnungen und nach Fertigstel-
lung des Objektes die Schlussrechnun-
gen. Auch verwaltet das Büro sämtliche 
Mängelrügen mit dem System und 
nutzt die automatische Wiedervorlage 
zur Verfolgung der Mängelbeseitigung. 
Natürlich verfolgen sie detailliert die 
Kosten mit dem System.

„Kaufmännisches Gebäudemodell“ 
Im nächsten Schritt können die Pla-
ner mit California.pro als Teil des BIM-
Prozesses aus dem digitalen Gebäu-
demodell via IFC das „Kaufmännische 
Gebäudemodell“ erstellen. Dieses stellt 
in der Datenbank als Raum- und Ge-
bäudebuch nach Lokalität und Quali-
tät gruppiert alle im Gebäudemodell 
gefundenen Bauteile mit ihren Eigen-
schaften dar. Sind geeignete Bauteilva-
rianten vorbereitet, ordnet das System 
diese automatisiert zu und Bauteile, die 
so bisher nicht bekannt sind, legt es als 
Bauteilvarianten an. Somit werden mo-
dellbasierte Mengenermittlung, Koste-
nermittlung und auch die Erstellung der 
LVs für die Ausschreibung 
erledigt und Änderungen 
am digitalen Gebäude-
modell auch gleich im 
„Kaufmännischen Gebäu-
demodell“ nachgeführt.

California.pro gene-
riert zum Beispiel auto-
matisch die Leistungs-
verzeichnisse für die 
Vergabe-Einheiten aus 
dem IFC-basierten Raum- 
und Gebäudebuch. Durch 
die den Leistungen zuge-
ordneten Kostengruppen 
bildet das Programm die 

Baukosten in die Kostengliederung 
der DIN 276 oder in beliebige andere 
Kostenstrukturen ab. Dadurch stellen 
die Planer sicher, dass alle Kosten, die 
aus der geometrieorientierten Planung 
stammen, 1:1 in den LVs und ebenfalls 
exakt in der DIN 276 erscheinen. 

Flexibel und sicher
California.pro ist laut Tho-
mas Buttermann flexibel 
und schnell erlernbar, so 
dass die Architekten ihre 
Aufgaben rund um AVA 
und Kostenplanung trans-
parent erledigen können. 
Aber auch die Sicherheit 
und die Genauigkeit des 
Systems ist ein „Plus“ für 
die Planer. “In den nächs-
ten Jahren wird es immer 
wichtiger, die Kosten der 
Projekte auslesen zu kön-
nen und diese schnell in 
Quadrat- oder Kubikmeter, 
in Fassaden-, Fenster und 
Bodenfläche abrufen zu können“, meint 
Christopher Velz. Damit können die 
Bauexperten für zukünftige Projekte 
mit wenig Aufwand schnelle und ge-
naue Kostenschätzungen zu erstellen. 
Und die BIM-Fähigkeit des Programms 
ist ein wesentlicher Faktor.    | A N M

Treppenhaus Büro- und 
Laborgebäude, Technologie-
park Reutlingen.  
Fotograf: Thomas Herrmann, Stuttgart

Mehrzweck- und 3-Feld-Sporthalle in Lahr, 
Visualisierung.   
Quelle: Ackermann+Raff, Stuttgart   

Städtisches Verwaltungszentrum  
Göppingen, Visualisierung.    
Quelle: Ackermann+Raff, Stuttgart

Absolut. Zuverlässig.
KOBOLD CONTROL

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

Die ideale Software-Komplettlösung im
Projektcontrolling & Büromanagement

kbld.de
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doch über alle Lebenszyklusphasen 
hinweg. 

Die letzte technologische Stufe 
„Big open BIM“ nutzt BIM-Software 
sowohl intern und als auch unter-
nehmensübergreifend und das mit 
herstellerunabhängigen Formaten 
über alle Lebenszyklusphasen hin-
weg.

Technische Infrastruktur  
wird komplexer
Bei allen Stufen nimmt die Komplexi-
tät der unternehmensübergreifenden 
Zusammenarbeit zu, so dass interne 
Prozesse zunehmend mit externen 
Beteiligten abzustimmen sind. Reicht 
es bei „Little closed BIM“ noch, sich 
mit den Kollegen im Büro abzustim-
men, sind bei „Big open BIM“ bereits 
Mitarbeiter in einem anderen Unter-
nehmen zu kontaktieren. 

Mit der unternehmensübergrei-
fenden Zusammenarbeit nimmt auch 
die Komplexität der technischen 
Infra struktur zu. Bei „Little closed 

Die vier verschiedenen Stufen einer 
übergreifenden Planungsplatt-
form haben Auswirkungen auf 

die Anforderungen und Nutzung der be-
teiligten Softwaresysteme. Dabei gibt es 
nicht nur die eine BIM-Software, sondern 
es handelt sich immer um ein Konglome-
rat verschiedener Produkte (siehe Bild).

Am einfachsten lässt sich die tech-
nologische Stufe „Little closed BIM“ 
umsetzen. Hier wird meist innerhalb 
eines Unternehmens mit einem pro-
prietären Format und BIM-Software 
als Insellösung gearbeitet. Fachdiszi-
plinen erzeugen die Teilmodelle, die 
man am Ende in ein Gebäudemodell 
integriert. 

Bei der Stufe „Little open BIM“ er-
möglicht ein herstellerunabhängiges 
offenes Format den Datenaustausch 
mit anderen Beteiligten. Allerdings 
arbeiten die Anwender weiterhin mit 
der BIM-Software als Insellösung – 
meist unternehmensintern. Die Teil-
modelle werden in einem offenen 
Format erzeugt und für die Koordina-
tion der Fachdisziplinen in einem Ge-
bäudemodell vereinigt.

„Big closed BIM“ wird sowohl 
intern als auch unternehmensüber-
greifend genutzt. Die Beteiligten ar-
beiten aber immer noch mit einem 
proprietären Format. Hier nutzen 
die Beteiligten die BIM-Software je-

■  AWARO-PROJEKTRAUM BEIM FRANKFURTER FLUGHAFENAUSBAU
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VIER STUFEN BIS ZUM    
             TERMINAL 3
Bei der Umsetzung von BIM ergeben sich bei den Beteiligten zwangsläufig viele Änderungen.   
Lassen sich interne Abläufe relativ einfach und schnell anpassen, sind die unternehmensüber-
greifenden wesentlich schwerer und langsamer anpassbar. Daher haben sich verschiedene  
technologische Stufen herausgebildet. Ein internetbasierter Projektraum für den Austausch  
der Modelldaten sowie die nachvollziehbare Kommunikation aller Beteiligten sollten bei  
der höchsten technologischen Stufe vorhanden sein.  Von Andreas Schramm
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Die Komplexität der unternehmensübergreifenden  
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AWARO-PROJEKTRAUM BEIM FRANKFURTER FLUGHAFENAUSBAU  ■  

BIM“  reichen in der Regel ein norma-
ler Fileserver und E-Mail aus. Bei „Big 
open BIM“ sollte eine gemeinsame 
Planungsplattform für die Planung 
und eine Kommunikationsplattform 
für den Austausch der Modelldaten 
und die nachvollziehbare Kommuni-
kation der Beteiligten vorhanden sein. 
Hierbei haben sich internetbasierte 
Projekträume bewährt, die die Mo-
delldaten allen Planern zur Verfügung 
stellen und sämtliche Kommunikati-
on unternehmensübergreifend ab-
wickeln. Der Projektraum wird somit 
zum Mittelpunkt bei der Umsetzung 
der BIM-Methode, da er alle Daten 
über alle Phasen des Lebenszyklus ei-
nes Bauwerks verlustfrei allen Beteilig-
ten zur Verfügung stellt.

BIM bei der Fraport AG
Der Bau des Terminals 3 am Flughafen 
Frankfurt/Main – mit einem Investiti-
onsvolumen von über 2,4 Milliarden 
Euro Gesamtkosten – soll in der ersten 
Ausbaustufe im Jahr 2022 abgeschlos-
sen sein. Das Projekt umfasst einen 
komplexen Hochbau mit verschiede-
nen Gebäudeteilen, die öffentliche und 
betriebliche Bereiche enthalten. Die 
Gebäudegesamtfläche beträgt 470.000 
Quadratmeter, fünfeinhalb Millionen 
Kubikmeter Bruttorauminhalt und etwa 
1,4 Millionen Quadratmeter Vorfeldflä-
che. Zwecks Anbindung des Terminals 
3 an die restliche Flughafeninfrastruk-
tur erweitert man sowohl die Gepäck-
förderanlage als auch das Passagier-
Transfersystem „Sky Line“. Zeitgleich 
werden sowohl Außenflächen, Straßen 
und Toranlagen rund um das Terminal 
3 als auch ein Autobahnanschluss neu 
errichtet (siehe Bild unten).

„Big closed BIM“-Infrastruktur 
mit AWARO
Im Terminal selbst sind umfangreiche 
technische Anlagen geplant, die die 
Gewerke Heizung, Klima, Lüftung und 
Sanitär, Sprinkler, Gebäudeautomation, 
Elektroanlagen, Brandmelde-, Einbruch-
melde- und Gefahrenmeldeanlagen, 
Fördertechnik sowie Prozesstechnik 
betreffen. Sie alle arbeiten auf der CAD-
Planungsplattform Bentley ProjectWise 
mit Bentley Microstation als CAD-Tool 
zusammen. Letzteres stellt der Bauherr 
allen beteiligten Planern zur Verfügung. 
Zur Kommunikation und Dokumentati-
on des Projektfortschritts bietet der Bau-
herr den virtuellen Projektraum AWARO 
an. Dieser vernetzt alle Projektbeteilig-
ten unternehmensübergreifend und 
ermöglicht so auch den Austausch von 
Informationen und Dokumenten. Mit 
dieser Konfiguration der Softwarekom-
ponenten stellt die Fraport AG eine so 
genannte Big-closed-BIM-Infrastruktur 
zur Verfügung.

Für den späteren Betrieb des Ter-
minals sind Informationen zu den im 
Gebäude enthaltenen technischen 
Anlagen interessant, wie zum Beispiel 
Gerätetyp, Lage des Geräts im Gebäu-
de, Anlagenklasse, Hersteller mit Se-
riennummer und Wartungsintervalle. 
Bei einem klassischen „Open-BIM“-
Ansatz werden diese Daten über den 
COBie-Standard (Construction-Opera-
tions Building Information Exchange) 
an den Betrieb weitergegeben. Durch 
den „Big-closed-BIM“-Ansatz beim Bau 
des Terminals 3 fehlt die klassische In-
tegration des COBie-Standards, dass 
relevante Daten über vordefinierte 
Tabellentemplates an den späteren 
Betreiber übergeben werden. Die 

einzelnen Fachdisziplinen füllen die 
Templates je nach Planungsfortschritt 
mit den Daten und übergeben diese 
an AWARO. Die Projektplattform stellt 
die Daten dann für weitere Auswer-
tungen als Datensätze zur Verfügung.

Aus AWARO ans Betreibersystem
Nach Abschluss der Planungs-und Rea-
lisierungsphase werden die Daten aus 
dem AWARO-Projektraum über eine 
Schnittstelle in das Betreibersystem, in 
dem Fall SAP, übergeben. Dadurch kann 
der Betrieb des Terminals 3 direkt nach 

der Inbetriebnahme und Übergabe an 
den Betreiber beginnen. Zusätzlich zu 
den betreiberrelevanten Daten sind 
weitere Dokumente wie Bedienungs-
anleitungen, Wartungsanweisungen, 
technische Zeichnungen einzelner An-
lagen oder Fotos erforderlich, um einen 
ordnungsgemäßen Betrieb zu gewähr-
leisten. Diese werden in einem eigenen 
AWARO-Datenraum zur Verfügung ge-
stellt, über die gesamte Betriebsphase 
hinweg vorgehalten und bei Änderun-
gen an den Anlagen und Geräten aktu-
alisiert (siehe Bild oben).

Mittels BIM-Methode, über den ge-
samten Lebenszyklus von Bauwerken, 
können die Beteiligten also eine opti-
male Wertschöpfung erzielen. Dabei 
rücken internetbasierte Projekträume 
wie AWARO zunehmend in den Mit-
telpunkt bei der Umsetzung der BIM-
Methode. In diesem Zusammenhang 
ist es unerheblich, welche Stufe der 
BIM-Methode zum Einsatz kommt, 
denn bei allen wird eine sichere und 
nachvollziehbare Ablage des digitalen 
Modells benötigt. Mit dem internet-
basierten Projektraum wird außerdem 
eine optimale Basis für die Zusammen-
arbeit der unterschiedlichen Fachdiszi-
plinen geschaffen – sowohl intern als 
auch unternehmensübergreifend.   | R A

Die Prozess-
übergabe 
der Daten 
einfügen. 

Betreiber-
daten wäh-
rend  
Inbetrieb-
nahme und 
Betrieb.
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turm ist der Bezug für Ende 2019 
geplant. Die Fertigstellung der dritten 
Etappe ist auf Herbst 2021 terminiert. 
Das Projekt soll aber nicht nur aus 
städte baulicher Sicht überzeugen, son-
dern auch in punkto Nachhaltigkeit. 
Dafür stehen das Gütesiegel „green-
property Gold“, die Wärmerückgewin-
nung aus der Glatt und die angestrebte 
soziale Durchmischung des Quartiers.

Neues Wahrzeichen in der Region
In einem über ein Jahr dauernden Pro-
zess hat das atelier ww verschiedens-
te städtebauliche Varianten für den 
Giessen turm untersucht. Insbesondere 
verlangte die Stadt Dübendorf eine 
sorgfältige Prüfung des geeigneten 
Standorts für den Hochhausbau inner-
halb des Planungsparameters. Nach 
intensiven Diskussionen mit den Ver-
antwortlichen der Stadtplanung von 
Dübendorf wurde der vom Architek-
ten vorgeschlagene Standort einstim-
mig als richtig und optimal taxiert. Das 
85 Meter hohe Gebäude markiert die 
Schnittstelle zwischen dem Gewer-
be und Industriebereich sowie dem 
gewachsenen Kern der historischen 

Die städtebauliche Entwicklung des 
Quartiers „Im Giessen“ erfolgte in 
enger Zusammenarbeit des Bau-

herrn Credit Suisse Real Estate Fund Siat 
(CS REF Siat) mit der Projektentwicklerin 
Implenia und den Dübendorfer Behör-
den. Architektonisch anspruchsvoll und 
dennoch bodenständig bildet es ein Ein-
gangstor nach Dübendorf. Für die opti-
male Durchmischung und nachhaltige 
Entwicklung sorgen unterschiedliche 
Wohnungstypen, altersgerechter Wohn-
raum und betreutes Wohnen.

Bevor die eigentliche Planung der 
Projekte auf dem 25.700 Quadratmeter 

großen Areal startete, wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Züricher Architek-
turbüro atelier ww ein Masterplan er-
arbeitet, den man in Abstimmung mit 
allen Beteiligten auf Basis von Sonder-
bauvorschriften definierte. Für das erste 
Baufeld (M2) wurde ein Studienauftrag 
durchgeführt. Der siegreiche Entwurf 
der A.D.P. Walter Ramseier Partner AG 
Zürich mit dem heutigen Projektnamen 
„Giessenhof“ umfasst eine Blockrand-
überbauung mit 166 Wohnungen. 

„Giessenturm“ nennt sich das zwei-
te Projekt auf dem Baufeld M1.1, das 
atelier ww erarbeitet hat. Es umfasst 
den Bau eines 85 Meter hohen Hoch-
hauses, das auf einem viergeschossigen 
Sockelbau steht. Das Nutzungsangebot 
umfasst unter anderem eine Pflegeab-
teilung sowie 130 Alters- und Mietwoh-
nungen. 

Weiterer Wohn- und Gewerberaum 
mit rund 80 Wohnungen ist auf dem 
Baufeld M1.2 geplant. Ein Bereich für 
öffentliche und kulturelle Nutzung er-
gänzt das Großprojekt. Realisiert wird 
das neue Quartier in drei Etappen. 
Im Herbst dieses Jahres soll der Giessen-
hof bezugsbereit sein. Für den Giessen- A
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Hochhaus 
Giessenturm, 
Dübendorf /

Schweiz. 

Für bauteilbezogene Informationen lässt 
sich die Massenermittlung erstellen.

MEHR KOSTEN- UND  
              TERMINSICHERHEIT
Die Stadt Dübendorf, am Ostrand von Zürich, entwickelt sich nachhaltig. Neue Quartiere entstehen, Zentren werden auf-
gewertet und neuer Wohn- und Lebensraum geschaffen. Dazu zählt auch das Quartier „Im Giessen“, das man zwischen 
Dorfkern und Überlandstraße, auf einem nicht mehr benötigten Teil eines Industrieareals, in drei Etappen realisieren will. 
In den ersten zwei Stufen sollen bis Ende 2019 rund 300 Mietwohnungen und ein kleiner Teil Gewerbeflächen entstehen. 
Dazu gehört auch ein rund 85 Meter hoher Turm als künftiges Wahrzeichen der Region.  Von Janet Kästner
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Gemeindestruktur. Von Westen her be-
trachtet, steht das Hochhaus als Land-
mark oder Eingangstor. Die klar und 
prägnant ausformulierte städtebauliche 
Figur, bestehend aus dem viergeschos-
sigen Sockel und dem Hochhaus, die 
mit einer Drehung ineinandergreifen, 
generiert eine starke unverwechselbare 
Identität. 

Die Fassadengestaltung ordnet sich 
dem kräftigen volumetrischen Konzept 
unter und unterstützt dieses. Die in Alu-
rahmen eingefassten Fassadenelemen-
te auf der Pfosten-Riegel-Konstruktion 
variieren in der Breite und je nach Öff-
nungsart. Verspielt flechten sie sich 
zu einer eleganten, leicht wirkenden 
Fassade, die als Haut das Gebäude um-
hüllt. Im Sockelbau befindet sich eine 
Alterspflegeabteilung mit 60 Pflege-
Apartments und den zugehörigen Nut-
zungen. Ergänzend zu den insgesamt 
80 Alterswohnungen befinden sich im 
Hochhausturm vom 16. bis zum 25. 
Obergeschoss 50 Mietwohnungen.

Über alle Phasen mit BIM geplant
„Das Projekt ist nahezu perfekt, um BIM 
anzuwenden“, sagt Matthias Moog, Pro-
jektleiter des Giessenturms bei atelier 
ww. Der Architekt arbeitet in einem vier- 
bis fünfköpfigen Team an diesem Groß-
projekt, das eine Investitionssumme 
von rund 85 Millionen Franken (rund 78 
Millionen Euro) umfasst. Für das atelier 
ww mit rund 40 Mitarbeitern ist dieses 
Projekt das erste, vollständig in BIM ge-
plante Bauvorhaben. 

Die Vorgabe zur konsequenten Pla-
nung auf der Basis von BIM kam von 
Implenia, die auch den BIM-Manager 
stellt. Die Bauherrschaft hat die Ent-

scheidung für BIM von Beginn weg un-
terstützt.  Warum sich dieses Projekt zur 
Planung mit BIM nahezu perfekt eignet, 
erklärt Matthias Moog: „Aufgrund des 
Wohnungsmix und der Verdrehung des 
Hochhauskörpers sind weder die Sta-
tik- noch die Haustechnikanforderung 
alltäglich, und auch die komplexe Fassa-
de verlangt eine aufwändige Planung.“ 
Die Fassade wäre, gemäß seiner Worte, 
anders als in 3D gar nicht planbar gewe-
sen. Das Planungsteam von atelier ww 
nimmt regelmäßig an Workshops teil, 
die durch den BIM-Manager organisiert 
werden, um die Schnittstellen und die 
Tiefe der jeweiligen Informationen im 
Modell zu bestimmen.

Allplan beweist BIM-Fähigkeit
„So detailliert wie beim Projekt Giessen-
turm haben wir noch nie in 3D bearbei-
tet“, sagt Matthias Moog. Der Projektlei-
ter und sein Team werden laufend vor 
neue Herausforderungen gestellt. Mit 
der BIM-Fähigkeit der Allplan-Software 
finden die Planer immer eine Lösung. 
„Dank 3D und BIM nutzen wir die Mög-
lichkeiten von Allplan heute viel umfas-
sender als in der Vergangenheit“, berich-
tet der Architekt über die gemachten 
Erfahrungen. Stolz verweist er dabei 
auch auf sein Team, das die Digitalisie-
rung der Prozesse in der Planung sehr 
motiviert angeht – auch wenn diese 
manchmal äußerst fordernd ist. Die in 
3D erarbeiteten Modelle werden mithil-
fe der normierten IFC-Schnittstelle zum 
Datenaustausch mit anderen Fachpla-
nern verwendet. Dieser Transfer funk-
tioniere eigentlich sehr gut, so Moog, 
auch wenn diese Schnittstelle (noch) 
nicht ganz fehlerfrei sei.

Die Kongruenz der Modelle un-
tereinander wird von einer Software 
überprüft. BIM zwinge aber auch dazu, 
Planungsphasen in einer gewissen 
Tiefe ganzheitlich fertig zu stellen, was 
laut Moog insbesondere im Austausch 
mit den Fachplanern ein nicht zu un-
terschätzender Vorteil sei. „Damit dies 
aber möglich ist, müssen Ausfüh-
rungsentscheide bei BIM viel früher 
erfolgen als bei einer herkömmlichen 
Planung“, ergänzt er. Welche Erfahrun-
gen er gemacht habe, beantwortet 
Matthias Moog:  „Am Anfang ja nicht 
zu viel zeichnen, sondern Schritt für 
Schritt aufbauen. Und beim Aus-

3D-Modell des 
Giessenturms in 
Allplan. 

Das Hochhaus Giessenturm in Düben-
dorf in der Schweiz: Die vorgeschlagene 
Fassadengestaltung ordnet sich bewusst 
unter und stärkt die ausformulierte Figur 
des Hochhauses. 
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tausch über die IFC-Schnittstelle ja 
nicht zu viele Attribute mitgeben.“ 

Auch, wenn sich noch nicht in vol-
lem Umfang abschätzen lässt, welchen 
Nutzen BIM haben wird, sind die Erwar-
tungen klar: weniger Planungsfehler, 
höhere Kosten- und Terminsicherheit. 
Dank dem 3D-Modell lassen sich alle 
Flächen und Massen auf einfache Art 
effizient ermitteln. 

Auch für bauteilbezogene Informa-
tionen – so genannte Attribute – lässt 
sich die Massenermittlung verwenden. 
Verknüpft damit ist die Zusammenstel-
lung der Kosten. „Dank BIM erreichen 
wir eine sehr hohe Kostengenauigkeit, 
die wir beim Giessenturm sowohl beim 
Vorprojekt als auch beim Bauprojekt 
nutzten“, erklärt Matthias Moog. Geplant 
ist aber auch, mittels einer 4D-Planung 
– das 3D-Modell wird hierbei um den 
Faktor Zeit ergänzt – die Erstellung des 
Gebäudes zu simulieren. Die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse würden dann 
wieder zurück in die Planung fließen. 

Aufgrund der bisher gemachten Er-
fahrungen mit BIM stellt sich Matthias 
Moog heute die Frage, wieso BIM nicht 
schon viel früher Einzug gehalten hat in 
die Planungsbüros. Die Vorteile seien 
wirklich beeindruckend. Aus diesem 
Grunde empfehle er heute bei ausge-
wählten Objekten den Bauherren im-
mer die digitale Planung mit BIM. 

Aber auch über mit der Software 
von ALLPLAN zeigt sich der Architekt 
äußerst zufrieden: „Viele Funktionen 
helfen uns, die Modelle effizient zu erar-
beiten und unsere Pläne in der 3D-Visu-
alisierung auf einfache Art zu überprü-
fen. Auch die Kollisionsprüfung und die 
Möglichkeit, Informationen sehr schnell 
filtern zu können, sind für uns wertvolle 
Funktionen. Damit habe ich nur einige 
wenige Punkte aufgezählt, da gäbe es 
noch viele weitere.“   | R A
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Prozesse während eines Shutdowns 
zu optimieren.

Laut Fraunhofer IFF sind rund 
35 Prozent der Arbeitszeit auf einer 
Großbaustelle unproduktiv: Etwa 
Wartezeiten oder Momente, in de-
nen Servicetechniker auf der Bau-
stelle nach Maschinen oder dem 
Montageort suchen. Solche Situa-
tionen lassen sich mit dem Einsatz 
digitaler Technologien vermeiden. 
So sorgen mobile Apps und das In-
ternet of Things (IoT) für intelligente 
Logistik und effiziente Montageab-
läufe – Maßnahmen, die am Ende zu 
schnelleren Abläufen und mehr Wirt-
schaftlichkeit führen. 

Smart durch 
Standardtechnologien
Um einen Industriepark in einen 
smarten Industriepark zu verwan-
deln, ist allerdings ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen erforderlich. Wie 
ein solches Digitalisierungskonzept 

Industrielle Großanlagen der Chemie- 
und Petrobranche sind im Betrieb-
salltag hoch automatisiert. Anders 

ist die Situation bei Stillständen, die in 
regelmäßigen Abständen aus techni-
schen oder rechtlichen Gründen durch-
zuführen sind. Für wenige Wochen geht 
es dann in den Industrieparks zu wie in 
den Innenstädten in der Vorweihnachts-
zeit: Unzählige Servicetechniker wuseln 
auf dem Betriebsgelände durchein-
ander, um Maschinen auszutauschen, 
Leitungen zu warten oder Anlagen zu 
modernisieren. Die Unternehmensbe-
ratung T.A. Cook & Partner Consultants 
GmbH schätzt, dass Shutdowns bei 
spezialisierten Servicepartnern allein in 
Deutschland für einen Umsatz von mehr 
als 600 Millionen Euro sorgen. Berück-
sichtigt man den Aufwand für Planung, 
Auftragsvergabe und Umsetzung sol-
cher Mammutprojekte, lassen sich die 
tatsächlichen Kosten allenfalls erahnen. 

Digitale Verfahren anwenden
Doch es sind nicht allein finanzielle 
Erwägungen, die den Betreibern von 
Industrie- und Che-
mieparks Kopfzerbre-
chen bereiten. Es ist 
vor allem der hohe 
Ressourcenbedar f, 
den Stillstände nach 
sich ziehen. Wegen 
des akuten Fachkräf-
temangels im tech-
nischen Bereich lässt 

er sich vielerorts nur noch durch den 
massiven Einsatz ausländischer Ar-
beitskräfte ausgleichen. Damit steigt 
das Risko, dass sich die Aufgaben ei-
nes Tages nicht mehr im Rahmen der 
üblichen Zeitfenster erledigen lassen. 
Das sollen neue Strategien verhin-

dern. So diskutieren 
Experten, den großen 
Shutdown in mehrere 
Teilstillstände zu glie-
dern. Das hätte zwar 
den Vorteil, dass Pro-
jekte überschaubarer 
sind, ist aber nicht 
immer technisch 
machbar. Auch die 
Idee, Aufträge von 
großen Dienstleistern 
zu mittelständischen 
Anbietern mit günsti-
gerem Kostenniveau 
zu verlagern, ist mit 
Risiken verbunden. 
Sinnvoller ist es, die 
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MEHR SPIELRAUM FÜR PROJEKTE
Stillstände sind für die Betreiber von Anlagen in Industrieparks stets eine größere Herausforderung. Digitale 
Prozesse können jedoch unproduktive Zeiten vermeiden und sorgen für Transparenz, eine höhere Automa-
tisierung und zusätzliche Sicherheit. Sie verschaffen Betreibern mehr Spielraum für ihre Projekte – vorausge-
setzt, der Industriepark ist smart und basiert auf durchdachten, lückenlosen Digitalisierungskonzepten wie 
sie im Rahmen des Kooperationsverbunds „Digitale Baustelle“ entwickelt werden.  Von Udo Ramin

Der cc|object tracker ist eine 
Cloud-basierte Technologie, die 
Zustands- oder Geo-Meldungen 

der Sensoren entgegen nimmt, sie 
verarbeitet und grafisch aufberei-

tet auf Smartphones und Tablets 
zur Verfügung stellt.

Ein Data Hub übernimmt Sensorenmeldungen und mobil erfasste Daten und stellt 
diese unter anderem der ERP-Software zur Verfügung.
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aussehen kann, entwickelt die 
Cosmo Consult-Gruppe, ein 
Microsoft Dynamics-Partner 
in Europa und Spezialist für 
End-to-End-Lösungen, gemein-
sam mit dem Fraunhofer IFF 
und Technologiepartnern wie 
Bosch, telent/Netzikon, Dräger 
und Microsoft im Kooperations-
verbund „Digitale Baustelle“. Die 
eingesetzten Sensoren, mobilen 
Apps und Software-Lösungen 
sind im Detail aufeinander ab-
gestimmt und über die Cloud-
Plattform Microsoft Azure ver-
netzt. Ein Data Hub übernimmt 
Sensorenmeldungen und mobil 
erfasste Daten und stellt diese 
unter anderem der ERP-Soft-
ware zur Verfügung. Die einzelnen Komponen-
ten lassen sich nach dem Baukastenprinzip frei 
kombinieren – je nach Bedarf des Industries-
tandorts. Dabei kommt die komplette Digitali-
sierung aus einer Hand. Und da ausschließlich 
Standardtechnologien eingesetzt werden, 
sind bei der Prozessgestaltung der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. 

Vielseitig einsetzbar
So ist für Produktionsstätten laut Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV) eine zerti-
fizierte Sicherheitseinweisung obligatorisch, 
auch für Kontraktoren und Besucher. Diese 
Einweisung ist nachzuweisen. Der cc|safety 
instructor von Cosmo Consult ist eine E-
Learning-App, mit der man im Vorfeld ohne 
Wartezeiten die Sicherheitseinweisung absol-
vieren kann. Bei erfolgreichem Abschluss ver-
gibt die App ein Zertifikat, das den Zugang 
erlaubt.  

Bereits bei der Planung von Industrieanla-
gen und Baustellen entstehen neben zweidi-
mensionalen Plänen auch dreidimensionale 
CAD-Modelle. Ohne Änderungen lassen sie 
sich während des gesamten Lebenszyklus der 
Anlage oder Bauphase nutzen. So helfen digi-
tale Lagepläne Besuchern und Servicetechni-
kern, sich auf dem Gelände zu orientieren. Sie 
können zudem als Basis für Simulationen ge-
nutzt werden, um etwa Sicherheitsrisiken zu 
erkennen. 3D-Modelle vereinfachen zudem 
Bau-, Montage- und Wartungsarbeiten. 

Mit Tags und Sensoren kann man Objek-
te wie Maschinen und Anlagen, Ausrüstun-
gen, Hilfsmittel und Werkzeuge oder auch 
Fahrzeuge auf dem Firmengelände orten und 
überwachen. Der cc|object tracker ist eine 
Cloud-basierte Technologie, die Zustands- oder 

Geo-Meldungen der Sensoren 
entgegen nimmt, sie verarbei-
tet und grafisch aufbereitet auf 
Smartphones und Tablets zur 
Verfügung stellt. Techniker kön-
nen Objekte orten und identifi-
zieren. Bei Bedarf liefert die App 
hierzu relevante Informationen 
wie Aufgaben, Lageplan, techni-
sche Daten, benötigte Werkzeu-
ge oder den Objektstatus. Nutzer 
erfahren so schnell und sicher ih-
ren Auftrag, den Montageort und 
welches Werkzeug erforderlich ist 
und wo es bereit steht. 

Die komplexe Vernetzung 
sichert den Erfolg
„Predictive Maintenance“, also 

die vorausschauende Wartung, zielt auf die 
Wartung von Maschinen, Anlagen und Aus-
rüstungen. Mit Sensoren ausgestattet, kom-
munizieren die Objekte selbst und melden 
Logistik- und Life Cycle-Daten – somit auch 
wartungsrelevante Ereignisse – via Funk-Tech-
nologien. Serviceeinsätze können dann nicht 
nur nach festen Intervallen erfolgen, sondern 
auch bei Bedarf. Ausfälle werden so vermie-
den. Lieferantenportale wie zum Beispiel das 
cc|vendor & contractor portal sind ein Weg, 
um die Interaktion mit externen Partnern ef-
fektiver zu gestalten. Diese können ihre Mit-
arbeiter über das Portal authentifizieren und 
rollenbezogen mit allen erforderlichen Infor-
mationen, Dokumenten und mobilen Apps 
versorgen. Auch Änderungen erfahren die 
zuständigen Mitarbeiter über das Portal. Sie 
können wahlweise via Webbrowser oder mo-
bil auf die Informationen zugreifen.

Bei der Digitalisierung von Produktionss-
tandorten und Industrieparks kommt es auf 
die Gesamtlösung an. Sensoren, mobile Apps 
und Lieferantenportale spielen – jeder für sich 
– eine wichtige Rolle bei der Prozessoptimie-
rung. Entscheidend ist jedoch die Vernetzung 
der einzelnen Komponenten in einem integ-
rierten, sauber aufeinander abgestimmten Ge-
samtsystem. Anbieter, die sämtliche Technolo-
gien aus einer Hand liefern können, sind dabei 
im Vorteil. Bei dieser Digitalisierung stellt die 
Cloud eine ideale Basis für die Systemintegra-
tion dar: Sie ist kostengünstig, beliebig skalier-
bar und lässt sich auf einfache Weise mit IoT-
Komponenten, Web-Portalen, mobilen Apps 
und anderen Systemen verknüpfen. So lässt 
sich die Digitalisierung zunächst auch in klei-
neren Projekten pilotieren, bevor man ganze 
Industrieparks umrüstet.   | A N M 

Mobile Apps spielen eine 
wichtige Rolle bei der Pro-
zessoptimierung.
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2016 den BIM Cluster Stuttgart Award 
erhielt. Für ihr Konzept zur Nutzung 
von Open-BIM-Prozessen gewann 
sie außerdem den BuildingSMART 
International Award in der Kategorie 
 „Operation and Maintenance Using 
Open Technology“.

In das Bauprojekt des Felix-Plat-
ter-Spitals bringt BAM neben seinem 
branchenspezifischen Know-how auch 
langjährige Erfahrung mit BIM ein. Um 
beim Einsatz von dieser Methode best-
möglich auf ideale Software zugreifen 
zu können, hat BAM bereits früh einen 
Rahmenvertrag mit Autodesk abge-
schlossen. 

Unterschiedliche Datenformate 
BIM sei zwar aufwändig, erklärt Jo-
chen Dietmeier, der als technischer 
Leiter bei der BAM Swiss den Bau des 
Felix-Platter-Spitals betreut, schaffe bei 
Bauprojekten jedoch schon in der Pla-
nungsphase eine erheblich höhere Ter-
min- und Kostensicherheit. Die Metho-
de scheitere immer nur dann, wenn die 
Modelldaten auf der sie aufbaue, nicht 
diszipliniert gepflegt würden. 

Wer als Bauherr der öffentlichen 
Hand nicht auf Building Infor-
mation Modeling setzt, ver-

schleudert Steuergelder“, davon ist Jean-
Luc Perrin, interner Projektleiter Neubau, 
Felix Platter-Spital, überzeugt. Allein in 
der Schweiz ließen sich bei öffentlichen 
Bauprojekten mit BIM jedes Jahr gut 2,2 
Milliarden Franken oder rund 15 Prozent 
der gesamten Baukosten einsparen.  Da 
ist sich der zuständige Projektleiter als 
Verantwortlicher für den Neubau des 
 Klinikums sicher.

Als Perrin vor vier Jahren den Gesamt-
leistungswettbewerb für den Neubau 
des größten Zentrums für Altersmedi-
zin in der Schweiz ausschrieb, akzep-
tierte er deshalb ausschließlich Ent-
würfe, die Anbieter als BIM-Modelle 
einreichten. Die Modelle sollten wäh-
rend des Wettbewerbs einen Vergleich 
der Betriebskosten ermöglichen, die 
dem Klinikbetreiber bei jedem ein-
zelnen Vorschlag entstehen würden. 
Außerdem dienen sie während der 
Planungs- und Bauphase als Arbeits-
grundlage und unterstützen nach der 
Inbetriebnahme das Management.

Kontrolle mit Autodesk BIM 360 
Der Bau des fünfgeschossigen Klinik-
gebäudes ist zu einem der wenigen 
Bauprojekte im Schweizer Gesund-
heitswesen geworden, das durchgän-
gig auf BIM setzt. Die BAM Swiss AG 
gewann in einer Arbeitsgemeinschaft 
mit der Marti Generalunternehmung 
AG in Bern den Wettbewerb für den 
Neubau. Einzelne BIM-Prozesse setzte 
sie während des Projekts so inno vativ 
und erfolgreich um, dass sie dafür 

Außen-
ansicht 

des neuen 
Klinikums 

im schwei-
zerischen 

Basel.

■  BIM-SOFTWARE IM EINSATZ BEI DER BAM SWISS AG

Der Neubau des Felix-Platter-Spitals in Basel ist eines der wenigen Bauprojekte im Schweizer  
Gesundheitswesen, das von der Planung bis zum Gebäudebetrieb ausschließlich auf Building  
Information Modeling setzt. Mit Hilfe von Autodesk-Software zeigt die BAM Swiss AG, dass sich 
die Zusammenarbeit in einem Open-BIM-Projekt ebenso effizient organisieren lässt, wie der  
Datenabgleich zwischen der Baustelle und dem virtuellen Gebäude, oder die Vorbereitung  
der Daten für den späteren Gebäudebetrieb.   Von Christian Weiss
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Gerade der Umgang mit einer Vielzahl 
von Datenformaten ist beim Neubau 
des Felix-Platter-Spitals eine der gro-
ßen Herausforderungen. „Obwohl wir 
bei BAM Autodesk Revit einsetzen, um 
bei der gesamten Planung die nativen 
Revit-Daten verwenden zu können, 
arbeiten wir bei Wettbewerben wie 
hier oft auch mit Planern zusammen, 
die andere Datenformate einsetzen“, 
sagt Jochen Dietmeier. Bei einem 
Open-BIM-Projekt wie dem Neubau 
des Felix-Platter-Spitals, an dem viele 
Fachplaner beteiligt sind, hat es BAM 
daher mit zahlreichen Lösungen meh-
rerer Anbieter zu tun, die spezifische 
Aufgaben erfüllen.

Durch die Vielzahl der verwende-
ten Datenformate müsse man neue 
Wege ausprobieren, um die einzelnen 
Modelle in Autodesk Navisworks zu-
sammenzuführen. Das habe ihn aller-
dings noch nie aufgehalten, weil man 
jederzeit den Support von Autodesk 
nutzen könne, so Dietmeier und er-
gänzt: „Autodesk engagiert sich sehr, 
um Lösungen für die Herausforderun-
gen zu finden, die an Schnittstellen 
zwischen unterschiedlichen Daten-
formaten entstehen.“ Vor den 14-tägi-
gen Jours fixes der Projektgruppe ist es 
selbstverständlich, dass die Fachplaner 
ihre Modelle mit den Modellen der an-
deren Planer abgleichen und Fehler 
und Kollisionen beseitigen. Die Mo-
delle integriert BAM in Navisworks und 
stellt sie mit Autodesk BIM 360 Glue in 
der Cloud zur Verfügung. 

Diese Datenqualität ist für Projekt-
leiter Dietmeier und seine Kollegen 
auch die Grundlage, auf der sie wei-
tere BIM-Prozesse gestalten – wie 
die Übertragung der Daten aus dem 
digitalen Modell in die analoge Welt 
der Baustelle (BIM2Field). „Als Totalun-
ternehmer können wir nur die Daten 
verarbeiten, die uns die Planer über-
geben“, erklärt Dietmeier. „Wenn wir 
jedoch auf der Baustelle kein zuver-
lässiges BIM-Modell haben, sind wir 
beim BIM2Field nicht erfolgreich.“ 

Weitere Voraussetzung für die er-
folgreiche Umsetzung des digitalen 
Gebäudes in eines aus Stahl und Beton, 
ist Software, die BIM2Field optimal un-
terstützt. Diese hat BAM mit Autodesk 
BIM 360 Field gefunden. „Die Lösung 
ist anwenderfreundlich und in der Be-
dienung selbsterklärend, bildet The-
men wie das Bautagebuch, Mängellis-
ten oder das Qualitätsmanagement ab, 
die bei jedem Projekt eine Rolle spie-
len, und erlaubt es, wichtige Daten wie 
den Nutzer oder den Tag und Ort einer 
Mängelaufnahme zentral zu hinterle-
gen. Dadurch kann ich eine Mängel-
aufnahme komplett auf der Baustelle 
erledigen und muss mein iPad im Büro 
nur noch mit dem Modell in der Cloud 
synchronisieren“, berichtet Dietmeier 
begeistert. 

Mängelbearbeitung mit BIM 360 
„Wir sind überzeugt, dass der Faktor 
Mensch über den Erfolg eines Baupro-
jekts entscheidet und dass ein Ingeni-
eur seine Planung deshalb möglichst 
gut kennen muss“, erklärt der Gesamt-
projektleiter weiter. Die Autodesk-Soft-
ware wird daher bereits ab der ersten 
Plankontrolle genutzt. Dabei wird der 
Papierplan des Gebäudes mit den Plä-
nen und Modellen in der Cloud ver-
glichen. Unstimmigkeiten ließen sich 
schneller erkennen und angleichen. 
Gegenüber der analogen Erfassung 
von Mängeln in Papierlisten und deren 
manueller Übertragung in die Pläne 
spare sich BAM durch den Einsatz von 
Autodesk BIM 360 bis zu 50 Prozent 
der für diesen Vorgang erforderlichen 
Arbeitszeit, so Dietmeier. 

Zugriff auf die Daten in der Cloud 
Die Software hilft, den Qualitätsan-
spruch, den sich BAM zum Ziel ge-

setzt hat, erheblich besser zu erfüllen. 
Abweichungen zwischen Plan- und 
Ist-Zustand können die Kollegen nur 
korrigieren, wenn sie möglichst jede 
Unstimmigkeit erkennen und BIM-
2Field auch die am Projekt beteiligten 
Nachunternehmer erfasst. Einzelne am 
Neubau des Felix-Platter-Spitals be-
teiligte Unternehmen greifen deshalb 
über iPads auf die gleichen Datensät-
ze zu wie die BAM-Mitarbeiter. „Indem 
die Hersteller der einzelnen Gewerke 
und unsere Ingenieure, die gleichen 
Informationen teilen wenn sie strittige 
Situationen beurteilen müssen, haben 
sie mehr Verständnis und Respekt für-
einander“, sagt Dietmeier.

Nur wer so baue, wie er plane, er-
reichte während der Bauphase die 
Daten genauigkeit, die er später für 
den Betrieb des Gebäudes brauchte. Er 
müsse die Daten dann nur noch aus der 
Auto desk-Welt in eine Computer-Aided-
Facility-Management-Lösung (CAFM) 
übertragen. „Damit diese Übermitt-
lung beim Bauprojekt des Felix-Platter- 
Spitals reibungslos funktioniert, hat uns 
Autodesk mit Forschungs geldern un-
terstützt, um die Schnittstelle zwischen 
der Autodesk-BIM-Cloud, der Autodesk-
Forge-Plattform und der vom Gebäu-
debetreiber genutzten CAFM-Software 
von Loy und Hutz zu programmieren“, 
berichtet Dietmeier. „Außerdem haben 
wir alle Revisions- und Produktunterla-
gen, die zum Gebäude gehören, in einer 
Onlinedatenbank organisiert, auf die 
der Facility-Manager über sein BIM-Mo-
dell zugreifen kann.“ In der Datenbank 
lasen sich die Dokumente während der 
gesamten Betriebsphase jederzeit ak-
tualisieren und um weitere Unterlagen 
ergänzen.   | R A

Visualisierung 
im BIM beim 
Felix-Platter-

Spital in Basel.

BIM-SOFTWARE IM EINSATZ BEI DER BAM SWISS AG  ■  
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Cloud mit 
Autodesk-
Software.

19



■  ARCHICAD UND BIMQ FÜR NACHHALTIGES BAUEN
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me. Und ist vielfach belegt: Eine Me-
thode wird sukzessive zum Stand der 
Technik, je mehr man mit ihr plant und 
baut. Sobald die mit ihr verbundenen 
Prozesse umfassend beschrieben sind, 
bildet sie sich in allen Projekten ab. Das 
galt schon für die Einführung von CAD-
Systemen im Architekturbüro in den 
1990er Jahren und betrifft ebenso BIM.

Eindrücke sammeln,  
Erfahrungen nutzen
Doch bis dahin ist noch ein gutes 
Stück Weg zurückzulegen. Viele Archi-
tekten sammeln aktuell erste Erfah-
rungen mit der digitalen Planung – 
Routine haben damit bisher wenige. 
Das verhält sich anders bei den BIM-
Consultants und Dienstleistern in der 
BIM-Branche. Sie konnten mit einer 
Fülle von Projekten zahlreiche Erfah-
rungen bündeln, von denen BIM-Ein-
steiger profitieren. Ein neues Produkt 
ist die Onlineplattform BIMQ, vom 
Team der AEC3 Deutschland GmbH 
initiiert. Sie sind keineswegs neu in 

Mit Building Information Modeling, 
kurz BIM, erfordert veränderte 
Arbeitsprozesse und Projektab-

läufe. Das wird jedem Architekten klar, 
der sich ernsthaft mit der digitalen Pla-
nungsmethode auseinandersetzt. Doch 
für einen erfolgreichen Projektabschluss 
sind nicht nur das Aufsetzen und Etablie-
ren von BIM-Arbeitsprozessen, sondern 
vor allem die fortlaufende Analyse und 
Justierung dieser Arbeitsweise wesentlich. 

Denn das digitale Planen und Bauen wird 
bestimmt durch vielfältige Faktoren, deren 
Einfluss im Vorfeld nicht eindeutig ist. BIM 
ist also immer auch „Learning by doing“.

BIM wird zum Stand der Technik
Über BIM wird man in einigen Jahren 
nicht mehr sprechen. Es ist dann ein-
geflossen in eine komplett digitalisierte 
Planung, die Standard für jeden Archi-
tekten ist. Das ist ein Fakt, keine Annah-
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SICHER DURCH DIE   
          PLANUNG NAVIGIEREN
Die webbasierte Datenbank BIMQ soll Transparenz in die Architekturplanung bringen. Denn hier  
zeigen Checklisten und Basisrichtlinien zu jedem Zeitpunkt, was und in welchem Detaillierungsgrad  
zu modellieren ist. Mit BIMQ lassen sich präzise Guidelines erstellen – sei es als einfaches PDF für die 
beteiligten Partner oder auf XML-Basis, etwa direkt in die ARCHICAD-Planung eingebettet. Damit  
werden BIM- Projekte effizient und die digitale Planung ist vom ersten Schritt an korrekt aufgesetzt.

In BIMQ 
lassen sich 

die einzelnen 
Bauteile und 

Anforderungen 
bearbeiten, 

ergänzen und 
qualifizieren. 

Damit können 
eigene Richtli-

nien entwickelt 
werden. 
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ARCHICAD UND BIMQ FÜR NACHHALTIGES BAUEN  ■  

der Szene; 15 Jahre Erfahrung haben 
sie mit BIM. Das heißt: Sie sind seit den 
ersten „Gehversuchen“ der digitalen 
Planungsmethode dabei.

BIMQ unterstützt den Arbeits-
prozess mit ARCHICAD
ARCHICAD als modellbasierte Pla-
nungssoftware bindet BIMQ zielgerich-
tet in den Workflow einer BIM-Planung 
ein. Dahinter steht eine webbasierte Da-
tenbank, die vor allem für Architekten, 
aber auch Bauherren und Fachplaner 
interessant ist. Mit ihr wird es unter an-
derem möglich, die einem BIM-Projekt 
vorangestellte AIA, die „Auftraggeber-
Informationsanforderung“ fundiert, ver-
trags- und planungssicher zu fixieren 
und im Projekt zu verankern. Sie ist die 
Basis aller folgenden Planungsschritte 
und zieht sich durch das gesamte Pro-
jekt. Je exakter sie ist, umso transparen-
ter, sicherer und damit effektiver ist der 
gesamte BIM-Prozess. 

Darüber hinaus ist BIMQ auch eine 
optimale Lösung für die Zusammenar-
beit aller Planungsbeteiligten, selbst 
wenn eine AIA nicht vom Auftragge-
ber gefordert ist: Die Planung wird 
sicher und verbindlich – der Architekt 
damit zum kompetenten Koordinator 
eines ganzheitlichen Ansatzes.

Basisrichtlinien als Grundlage 
für das BIM-Projekt
Der Zugang zu BIMQ gestaltet sich sehr 
einfach: Nach Aufrufen der Seite www.
bim-q.de loggt sich der Nutzer unter 
seinem Account ein. Anschließend hat 
er die Möglichkeit zwischen verschie-
denen Basisrichtlinien auszuwählen, die 
von AEC3 erarbeitet, geprüft und auf 
erfolgreich umgesetzten Projekten ba-
sieren. Diese kann er nun nach seinen 
persönlichen Anforderungen ergänzen, 
umarbeiten und sie als Grundlage für 
die Entwicklung der AIA mit dem Bau-
herrn nehmen. Hat er sie mit ihm abge-
stimmt, lässt sich daraus der BIM-Pro-
jektabwicklungsplan (BAP) entwickeln. 
Also: Wer liefert wann welche Informati-
onen und mit welchem Informationsge-
halt im Planungs- und Bauprozess?

Sicherheit für den gesamten 
Projektablauf
Die Vorteile von BIMQ liegen auf der 
Hand: 

1. Wenn der Auftraggeber noch keine 
expliziten Vorgaben definiert hat, führt 
der Architekt ihn durch den Prozess der 
AIA-Erstellung. Er gestaltet und qualifi-
ziert diesen Prozess aktiv und steuert 
das Vorhaben, anstatt lediglich unzu-
reichende und gegebenenfalls überzo-
gene Vorgaben abzuarbeiten. 
2. Aus der AIA entwickelt der Architekt 
den BAP, der Vertragsbestandteil wird 
und verbindlich für alle Beteiligten ist. 
3. Für die Fachplaner und die bauaus-
führenden Unternehmen lassen sich 
in ihm die notwendigen Planungs-
leistungen nach Leistungsphase exakt 
fixieren – und vor allem die notwen-
dige Detailtiefe festlegen. Das spart 
wertvolle Arbeitszeit und minimiert 
Aufwände, die eventuell nicht ent-
lohnt werden. 
4. Die umfassende Struktur der Basis-
richtlinien, die auf BIMQ hinterlegt sind, 
ist ein Vorteil für den koordinierenden 
Architekten. Die Richtlinien umfassen 
bereits alle Projektschritte, Anwendun-
gen und deren Detail- und Informati-
onsgehalt. So kann man in der nach-
folgenden Planung nichts Wichtiges 
vergessen. Das schafft Vertrauen in den 
Architekten als versierten Prozess-Steu-
erer und bietet ihm Sicherheit bei der 
Projektdurchführung. 
5. Die Entwicklung eigener Richtlinien 
schafft eine zusätzliche Sicherheit für 
Folgeprojekte beim planenden Archi-
tekten und seinen Projektpartnern. 
Denn die Transparenz der Planung 
erhöht sich durch persönlich qualifi-
zierte BIM-Richtlinien. Ebenso wächst 
die Effizienz bei Folgeprojekten: Die 
Standards sind definiert. 
6. ARCHICAD erleichtert diese Arbeits-
weise durch die direkte Einbindung der 
aus BIMQ kommenden Vorgaben. Je 

nach Planungsphase fordert ARCHICAD 
nur die passenden Eigenschaften.

Direkt angebunden und  
rechtssicher dokumentiert
Die spezifischen BIM-Vorgaben von 
BIMQ und die darin eingebetteten 
Arbeitsschritte, Teilprozesse sowie 
die nötige Detail- und Informations-
tiefe für die jeweilige Planungsphase 
kann man in ARCHICAD übernehmen. 
BIMQ bietet eine direkte Anbindung 
zur Software.

Sind die notwendigen Eigenschaf-
ten je Planungsphase oder BIM-An-
wendungsfall erstellt, werden sie als 
XML-Datei in ARCHICAD eingelesen. 
Darüber hinaus liefert BIMQ das pas-
sende IFC-Mapping, so dass eine rei-
bungslose Datenübergabe in die BIM-
Software gewährleistet ist. Die AIA und 
der BAP lassen sich zusätzlich als PDF-
Dokument ausgeben. Das ist wichtig 
für die rechtssichere Dokumentation 
von AIA und BAP, da sie zum Bestand-
teil der Werkverträge werden.

Damit all dies auch mit Fachpla-
nern in einer offenen Systemland-
schaft funktioniert, bietet und erwei-
tert BIMQ diese Funktionen aktuell 
auch auf die BIM-Anwendungen an-
derer renommierter Hersteller.

BIMQ stellt sich mit einem klaren 
Preismodell im Markt auf, das auf der 
Webseite www.bim-q.de zu finden ist. 
Darüber hinaus steht ein kostenfreier 
Testzugang zur Verfügung. Support 
und Hilfestellung über die hinter 
BIMQ stehende AEC3 GmbH ergän-
zen das Angebot und es sind mehrere 
Webinare und Schulungen geplant, 
die den Nutzen und Umgang mit der 
webbasierten Datenbank anhand von 
Beispielen erklären.   | R A

Die Datenbank 
hinter BIMQ 
erleichtert den 
fehlerarmen 
Projektablauf: 
Die BIMQ-Richt-
linie wird um die 
Vorgaben und 
Anforderungen 
von Architekt 
und Bauherr er-
gänzt (AIA und 
in Folge BAP). 
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tung. Es ändern sich lediglich die Me-
thoden der Projektbearbeitung. Der 
zu Grunde liegende Workflow ist im 
Bild gut dargestellt.

Zu Beginn eines Projekts steht die 
Bestandsaufnahme, die sich unter 
anderem aus Vermessung und Bau-
grunderkundung zusammensetzt. 
Das klassische Vermessungsverfah-
ren sieht die Begehung der Strecke 
mit einem Messrad sowie die händi-
sche Erstellung einer Hindernisliste 
und Fotodokumentation vor. Dieses 
Vorgehen bedeutet einen hohen Be-
gehungsaufwand inklusive der da-
mit verbundenen Behinderungen im 
Bahnbetrieb. 

Neue, leistungsfähige Geräte wie 
Scanner oder Drohnen ermöglichen 
eine digitale Erfassung der Strecke. 
Etwa bei der Bestandssanierung einer 
zirka 100 Kilometer langen Schnell-
fahrstrecke, die man mit Laserscanner, 
Georadar und Kameras befahren hat. 
Mit Hilfe der entsprechenden Software 
lassen sich die so erzeugten Punktwol-
ken virtuell „begehen“ oder „befahren“. 
Die kosten- und zeitintensiven Ortsbe-
gehungen finden nun digital statt. Ein-
schränkungen im Betrieb, etwa durch 
Streckensperrungen, lassen sich so auf 

Mit Hilfe der BIM-Methode ver-
spricht sich die Baubranche 
mehr Informationen über Um-

welt, Umfeld und Bestandsbauwerke in 
Planung, Bau und Betrieb einfließen las-
sen zu können. Darüber hinaus lässt sich 
durch das Erstellen integrierter Gesamt-
modelle eine höhere Qualität im Projekt 
erreichen und damit die Kosten senken.

Grundsätzlich sind zwei Modellie-
rungsphilosophien zu unterscheiden: 
Im Hochbau orientieren sich Bautei-
le vorwiegend an Geschossebenen 
und sind je nach System in der Re-
gel explizit im Modell angeordnet. 

 Infrastrukturmodelle orientieren sich 
hingegen entlang einer Raumkurve. 
Diese wird aus der Überlagerung aus 
Achse und Gradiente ermittelt. Durch 
Extrusion von Querschnitten entlang 
der Raumkurve kann man ein volume-
trisches Modell erzeugen. Zahlreiche 
Bauteile entlang einer Trasse stehen in 
Abhängigkeit zur Raumkurve und sind 
daher im Modell relativ zu dieser anzu-
ordnen. 

Wenngleich BIM viele Neuerun-
gen mit sich bringt, bleiben die grund-
legenden Projektphasen vergleichbar 
zur konventionellen Projektbearbei-

Der BIM-
Workflow 
während 
der Pro-

jektbear-
beitung.

■  BIM IN DER INFRASTRUKTURPLANUNG
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ARBEITEN MIT DEM  
          DIGITALEN ZWILLING
Building Information Modeling ist eine Methode, die die Entwicklung, Planung, Ausführung sowie den 
Betrieb von Bauwerken bis zu deren Rückbau optimiert. BIM ist dabei eng mit modernen Technolo-
gien wie parametrisierter Trassen- und Bauwerksplanung, Bauablaufsimulation und modellbasierter 
Mengen- und Kostenermittlung verbunden. Ziel ist, die Baustelle zunächst virtuell zu modellieren und 
einen digitalen „Zwilling“ des zukünftigen Bauwerks zu schaffen.  Von Marco Häußler

3D-Modelle, unter 
anderem zur Material-

massenermittlung.
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Punktwolke 
mit hoch auf-
lösender 3D-
Darstellung 
des Bestands.

Durch BIM ist ein durchgängiger Informa-
tionsfluss gewährleistet. 

BIM IN DER INFRASTRUKTURPLANUNG  ■  

ein Minimum reduzieren. Gleichzeitig 
stehen die Daten als Planungsgrund-
lage zur Verfügung.

Neben der Oberflächenaufnahme 
sind Kenntnisse über den Baugrund 
unerlässlich. Klassische Baugrund-
erkundungen, wie Bohrprofile und 
geologische Längsschnitte, sind zwar 
hilfreich, finden beim digitalen Bauen 
aber nur bedingt Verwendung. Hier 
bedarf es vorzugsweise eines drei-
dimensionalen, flächenhaften Bau-
grundmodells.

3D-Modellierung
Je nach Anwendungsfall eignen sich 
unterschiedliche Softwaresysteme für 
die parametrisierte Modellierung von 
Infrastrukturprojekten. Eines davon 
wird bei OBERMEYER Planen + Beraten 
für die Trassenplanung entlang von 
Straßen- und Schienenverkehrsanla-
gen verwendet. Das „Programmsystem 
für Verkehrs- und Infrastrukturpla-
nung“ (ProVI) ist dabei mehr als eine 
einfache Trassierungssoftware. Sie 
dient vielmehr als Projektplattform mit 
Funktionen zur Speicherung digitaler 
Daten, als Modellierungswerkzeug für 
Verkehrsanlagenplaner im Tief- und 
Oberbau, aber auch in einzelnen ande-
ren Fachdisziplinen, wie dem Konstruk-
tiven Ingenieurbau. 

Ein Anwendungsbeispiel stellt 
die Instandsetzung einer Eisenbahn-
brücke in Köln dar. Schwerpunkt des 
Modellierungsprozesses war hierbei 
die Bestandsaufnahme und die Opti-
mierung einer einheitlichen Scha-
lungsgeometrie für alle Bestands-
bögen des Viadukts. Grundlage des 
Brückenmodells stellte dabei der 

Trassierungsverlauf der Brücke dar. Er 
wurde mit den straßen- und bahnspe-
zifischen Parametern in ProVI geplant 
und im Anschluss als 3D-Kurve über 
eine Schnittstelle in das Gesamtmo-
dell integriert, das anschließend noch 
mit Infos zum Bestandsgelände und 
Baugrund vervollständigt wurde. Das 
3D-Modell der Brücke ermöglichte es, 
die zu verbauenden Materialmassen 
(Kubatur) zu ermitteln und diese An-
gaben den ausführenden Firmen zur 
Verfügung zu stellen. 

4D- und 5D-Modellierung
Neben dem reinen volumetrischen 
Modell sind Informationen zu den 
einzelnen Bauteilen unabdingbar für 
weitere Planungsphasen. Die Infor-
mationen werden den Bauteilen in 
Form von Attributen zugeordnet und 
können sowohl geometrische Eigen-
schaften, als auch andere semanti-
sche Informationen, wie etwa Statio-
nierungsangaben beinhalten.

Im klassischen Planungsprozess 
werden Terminpläne zwar nach plane-
rischer Logik erstellt, digital hingegen 
sind Planung und Bauzeiten zunächst 
nicht miteinander verknüpft. Mit Hilfe 
von Softwareprogrammen lassen sich 
die erstellten 3D-Bauteile Vorgängen 
innerhalb eines Terminplans zuordnen. 
Im Zuge einer Simulation des Zeit-
strahls kann man dann die Termine (4D) 
im Hinblick auf den korrekten logischen 
Zusammenhang, und damit auf ihre 
Ausführbarkeit hin, prüfen. Vor allem bei 
komplexen Baustellen bietet sich dieses 
Verfahren an, um die Koordination der 
einzelnen Gewerke zu vereinfachen.

Neben der reinen Bauablaufsimu-
lation lassen sich aus dem 3D-Modell 
Mengen (5D) ableiten, die die Planer 

ansonsten aufwändig mit Lineal und 
Taschenrechner ermitteln müssten. 
Planungsänderungen im Mengenge-
rüst ziehen unweigerlich Änderungen 
in der Kostenaufstellung des Bau-
werks nach sich. Dynamische Filter-
gruppen im 3D-Modell reagieren auf 
Änderungen automatisch, insofern 
die hinterlegte Semantik stimmt. 

BIM ermöglicht damit einen durch-
gängigen Informationsfluss über alle 
Planungsgewerke und alle Projekt-
phasen hinweg. 

Visualisierung
2D-Planungen sind selbst für Exper-
ten oft nur schwer verständlich, wo-
hingegen 3D- und 4D-Modelle visuell 
einfach zu greifen sind. Somit sind 
sie beispielsweise im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit gut einsetzbar: 
man kann also ein breiteres Publikum 
ansprechen und in den Entschei-
dungsprozess mit einbeziehen. Ne-
ben fotorealistischen Darstellungen 
verschiedener Bauphasen in Form 
von Bildern und Videos lassen sich die 
Modelle auch mit Hilfe entsprechen-
der Technik virtuell begehen. Virtual 
Reality erzielt bereits heute ein echtes 
Raumgefühl, wodurch ein Projekt rea-
litätsgetreu erlebbar wird.

Anhand der genannten Beispiele 
wird deutlich, dass das Arbeiten mit 
dem digitalen „Zwilling“ erhebliche Vor-
teile mit sich bringt. Nun liegt es an den 
Projektbeteiligten, die veränderten Me-
thoden auch fest in den Projektablauf 
zu integrieren und die zahlreichen Vor-
teile zu nutzen. OBERMEYER bündelt 
bereits heute ein großes Know-how 
dieser zukunftsweisenden Technologie 
und hat die Weichen in Richtung Digi-
talisierung gestellt.    | R A
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oder gar die Ladung ganz auszusetzen 
– etwa, wenn in der Küche Hochbetrieb 
herrscht und alle elektrischen Geräte 
im Einsatz sind. Ungesteuertes Laden 
würde hier den Netzanschluss schnell 
überlasten.

Durch eine intelligente Integrati-
on erübrigt es sich, den Netzanschluss 
größer zu dimensionieren oder nachzu-
rüsten, was häufig ein schwieriges und 
teures Unterfangen ist. Auf der anderen 
Seite lässt sich der überschüssige Strom 
eines oftmals vorhandenen wärmege-
führten Blockheizkraftwerks sinnvoll 
zur Fahrzeugladung nutzen, anstatt ihn 
in das Netz einzuspeisen.

Einfache Integration in  
das Smart-Home-System
Im Bereich der Gebäudeautomation 
hält der Markt zahlreiche – proprietä-
re und offene – Lösungen bereit. Die 
Schnittstelle zwischen Fahrzeug und 
Ladestation ist genormt: In der IEC-
61851-1-Annex-A ist festgelegt, wie 
man den Ladevorgang im „Lademodus 
3“ seitens der Ladestation startet und 
wieder unterbricht. Geregelt ist dort 
auch der maximale Ladestrom aus 
dem Netz. Hierzu ist in der Ladestation 
typischerweise eine Mode-3-Ladesteu-
erung verbaut – etwa die EV CC Basic 

Gründe für die Integration der eige-
nen PKW-Ladestation ins Smart 
Home gibt es genug. Zum einen 

geht es um Komfort: Der Fahrer kann 
seinen Ladestatus bequem vom Wohn-
zimmer aus einsehen. Bei einem eventu-
ellen Ladefehler möchte er nicht erst am 
nächsten Morgen feststellen müssen, dass 
sein Fahrzeug gar nicht geladen ist. Auch 
wirtschaftliche und ökologische Gründe 
sprechen für die Integration. Betreibt der 
E-Mobilist zudem eine PV-Anlage, wird er 
stets nach Wegen suchen, den Eigenver-
brauch seines Solarstroms zu erhöhen.

Ein Elektrofahrzeug mit einer Jah-
resfahrleistung von 15.000 bis 20.000 

Kilometern hat einen Energiebedarf 
von zirka 3.000 kWh – das entspricht 
dem Verbrauch eines durchschnittli-
chen Vierpersonenhaushalts. Damit 
wird das Elektrofahrzeug zu einem po-
tenziellen Verbraucher, der einen Groß-
teil des  (Solar-)Stroms abnehmen kann. 
Bei mehreren Ladestationen ergibt 
sich schon allein durch die verfügbare 
Netzanschlussleistung häufig die Not-
wendigkeit, die Ladung der Fahrzeuge 
zu steuern und mit anderen Großver-
brauchern zu koordinieren. So kann es 
etwa in einem Hotel erforderlich sein, 
kurzfristig die Ladeleistung für die Elek-
trofahrzeuge der Gäste zu reduzieren, 

■  PKW-LADESTATION INTELLIGENT IN DAS SMART HOME EINBINDEN
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DIE UMWELT

Offene Kommunika-
tionsschnittstellen 
bei der Ladesteu-
erung sind eine 
wichtige Vorausset-
zung für einfache 
Gebäudeintegration. 

Wer sich ein Elektrofahrzeug anschafft und eine Ladestation in der häuslichen Garage installiert, tut 
gut daran, sie in die Gebäudesteuerung zu integrieren. Bei der schnellen und einfachen Integration der 
Ladetechnik in das Smart Home spielen offene Standards eine wichtige Rolle.  Von Thorsten Temme
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PKW-LADESTATION INTELLIGENT IN DAS SMART HOME EINBINDEN  ■  

oder die EV CC Advanced von Phoenix 
Contact. Die Steuerung übernimmt die 
Signalisierung zum Fahrzeug sowie das 
Zuschalten der Netzspannung.

Derartige Ladesteuerungen verfü-
gen über standardisierte Kommunika-
tionsschnittstellen mit offengelegten 
Kommunikationsparametern (siehe Bild 
Seite 24). Bei der Ladesteuerung EV CC 
Basic geschieht dies über eine RS485-
Schnittstelle mit dem Protokoll Modbus 
RTU. Die EV CC Advanced wird über 
Ethernet und dem Protokoll Modbus 
TCP angesteuert. In beiden Fällen kann 
ein überlagertes System die Ladefreiga-
be erteilen, wenn man entsprechende 
Register setzt. Es lässt sich aber auch ein 
neuer Ladestrom zum Fahrzeug vorge-
ben. In Abstufungen von einem Am-
pere kann die Steuerung die verfügbare 
Leistung optimal verteilen.

Zur Anbindung an die Gebäude-
steuerung gibt es zwei Möglichkeiten: 
die direkte Verbindung zwischen der 
Ladesteuerung in der Ladestation und 
der Gebäudesteuerung, oder die Anbin-
dung über ein Feldbussystem wie etwa 
KNX. In Zusammenarbeit mit Kooperati-
onspartnern hat Phoenix Contact beide 
Ansätze verfolgt und entsprechende 
Lösungen mit entwickelt.

Einfache Konfiguration
„Mygekko“ – das Smart-Home-System 
der Ekon GmbH, mit Sitz in Südtirol, ist 
ein hersteller- und plattformübergrei-
fendes Regel- und Automatisierungs-
system für Gebäude. Das System führt 
die Komponenten Heizung, Klima, Ja-
lousien, Alarmanlage, Kamerasysteme 
und Solaranlage zusammen. Als weitere 
Komponente wurden die Ladesteue-
rungen von Phoenix Contact integriert 
(siehe Bild oben rechts). Der Installateur 
muss hier nicht programmieren, die 

Anbindung erfolgt durch eine einfache 
Konfiguration. Für den Nutzer wurde 
eine intuitive Oberfläche geschaffen. 

Zur Inbetriebnahme wählt der In-
stallateur im Setupmenü lediglich die 
verbaute Ladesteuerung aus einer Liste 
und legt Parameter wie etwa die Kom-
munikationsadressen fest. Damit steht 
schon die Verbindung zwischen der 
Ladestation und Mygekko. Die erfor-
derlichen Werte, wie etwa die maximal 
verfügbare Netzleistung, gibt man ein. 
Ein Zähler für die PV-Leistung wird mit 
angebunden. Zur Steuerung des Lade-
ablaufs gibt es diverse Anwendungsre-
geln. So kann man den Ladevorgang 
zum Beispiel an die Erzeugung von 
Solarstrom koppeln. Der Ladevorgang 
lässt sich auch jederzeit unabhängig 
von der PV-Anlage starten. Zusätzlich 
kann man weitere Aktionen ohne Pro-
grammierung an den Ladevorgang 
koppeln – etwa die automatische Be-
nachrichtigung des Nutzers auf das Mo-
biltelefon im Fehlerfall. Weil sich bis zu 
sechs Ladepunkte anschließen lassen, 
eignet sich diese Lösung besonders für 
private sowie kleinere gewerbliche Ins-
tallationen.

Integration in den KNX-Bus
Der KNX-Bus ist in der Gebäudeauto-
matisierung weit verbreitet. Über den 
Bus lassen sich Sensoren und Aktoren 
mit einer zentralen Steuerung oder mit 
Smart-Home-Servern unterschiedlicher 
Hersteller verbinden. In diesem Umfeld 
haben sich Systemintegratoren auf die 
Programmierung der jeweiligen Steu-
erungen führender Hersteller speziali-
siert. Die Dortmunder BAB Technologie 
GmbH bietet mit ihrem „Appmodule“ 
ein Gateway, mit dem man unterschied-
liche Geräte an den KNX-Bus anschlie-
ßen kann. Dahinter steckt ein modula-

res App-Konzept wie bei einem Smart 
Phone (siehe Bild links unten). Das 
„Appmodule“ wird auf der einen Seite 
am KNX-Bus angeschlossen, auf der 
anderen Seite erfolgt der Anschluss der 
Ladesteuerung EV CC Advanced über 
Ethernet. Aus dem App-Store der BAB 
Technologie GmbH kann man sich die 
App „P-Charge“ herunterladen, die die 
Umsetzung der Daten von der Lade-
steuerung auf den KNX-Bus übernimmt.

Mit der App werden die Parameter 
abgefragt und die Anwendung über 
das KNX-Bus-System gesteuert – die 
Kommunikation zwischen KNX und 
Modbus erfolgt im Hintergrund. Zur 
Kommunikation mit der P-Charge-App 
lassen sich „aktive“ und „passive“ Grup-
penadressen parametrieren. Auf aktive 
Gruppenadressen kann man Anweisun-
gen an die App schicken, wie etwa eine 
Ausleseanforderung oder das Einstellen 
des Ladereglers. Passive Gruppenadres-
sen nutzt die App, um vom Laderegler 
ausgelesene Daten auf den KNX-Bus zu 
geben. Da der Verbindungsaufbau über 
Modbus TCP gegenüber der reinen Da-
tenübertragung mehr Zeit beansprucht, 
liest die P-Charge-App das vollständige 
Speicherabbild des Ladereglers auf An-
forderung oder zu definierten Zeiten 
aus und versendet die Informationen 
auf parametrierbare KNX-Gruppenad-
ressen. Eine Veränderung beschreibba-
rer Register per KNX erfolgt unmittelbar.

Dem KNX-Systemintegrator stehen 
alle relevanten Statusdaten und Steu-
erungsparameter in der gewohnten 
Form zur Verfügung. Er kann sie be-
quem in seine Programmabläufe ein-
binden, ohne sich mit den Details der 
ungewohnten Modbus-Kommunikati-
on auseinandersetzen zu müssen.   | R A

Einfache Anbindung: EV CC Basic und EV CC Advan-
ced sind ins Konfigurationsmenü eingebunden.

Bequeme Bus-Anbindung: „Appmodule“ dient als Bindeglied zwischen der Lade-
steuerung EV CC Advanced und dem KNX-Bus. Bild: Phoenix Contact, BAB Technologie GmbH
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und BIM schon bei Architekten und 
Statikern gesehen hatten, entstand 
der erste Kontakt zu MuM im Frühjahr 
2016. Autodesk Revit, das MuM-Pra-
xispaket Architektur sowie das Schu-
lungskonzept BIM Ready überzeug-
ten – und die Chemie stimmte auch. 
Gleichzeitig reifte die Erkenntnis, dass 
es um mehr als die Einführung einer 
neuen Software ging; hier wollte man 
in einem strukturierten Prozess eine 
neue Arbeitsweise einführen.

Unternehmen analysieren
Daniel Matschinsky und sein Team 
gingen, unterstützt von den MuM- 
Beratern, die BIM-Einführung als Pro-
jekt an. Um die BIM-Ready-Ausbildung 
so effizient wie möglich zu gestalten, 
analysierte MuM zunächst das Büro: 
Welche Mitarbeiter haben welche 
Kompetenzen? Wie wird geplant, wie 
kommuniziert? „Die Teammitglieder 
hätten unterschiedlicher nicht sein 
können“, erzählt Petra Mehner von 
MuM, die die Analyse geleitet hat, und 
Daniel Matschinsky ergänzt: „Bei uns 
wird Multkulti gelebt, hier arbeiten 
auch Menschen aus Tunesien, China, 
dem Libanon, und die Altersspanne 
reicht von Mitte 20 bis Mitte 70. Wir 

Die HL-Technik Engineering GmbH 
in München ist ein Haustechnik-
Ingenieurbüro mit Tradition: Es 

wurde 1968 gegründet und hatte zeitwei-
se mehr als 300 Mitarbeiter. Heute sind 15 
Mitarbeiter fest angestellt, dazu kommen 
je nach Auftragslage einige Freelancer. 
Die Ziele des Büros sind hoch gesteckt: 
Mit den eigenen Gebäudetechnikkonzep-
ten wolle man Lebens- und Arbeitsräume 
schaffen, die hohe Komfortansprüche er-
füllten und gleichzeitig umweltverträglich 

seien, heißt es auf der Webseite. Unter-
nehmensgründer Prof. Klaus Daniels hat 
sich 2016 einen jüngeren Partner ins Boot 
geholt. Daniel Matschinsky ist dafür ver-
antwortlich, dass sich die Ansprüche von 
HL-Technik mit modernen Mitteln effektiv 
und effizient erfüllen lassen.

„Wir steigen möglichst früh in die 
Planung ein und erarbeiten gemein-
sam mit den Architekten Konzepte, um 
gute Architektur und Energieeffizienz 
zu realisieren“, erklärt Daniel Matschin-
sky. Doch das ist nicht immer einfach, 
denn auch Mitarbeiter, die verschie-
dene Gewerke im selben Projekt bear-
beiten, stimmen ihre Planung oft nicht 
untereinander ab – meist, weil die Zeit 
fehlt. Noch viel weniger kommunizie-
ren TGA-Planer und Architekten. BIM 
könnte die Lösung dieser Kommunika-
tionsprobleme sein und ein vertieftes 
Verständnis für andere Gewerke, Archi-
tektur und Statik vermitteln.

Umstellung mit System
Das 2D/3D-Planungsprogramm, das 
HL-Technik einst nutzte, konnte keine 
BIM-Modelle generieren. Also machte 
man sich auf die Suche nach einer pas-
senden Software und den „richtigen“ 
Anbieter. Da die Planer Autodesk  Revit 

■  UMSTIEG AUF BIM IM LAUFENDEN BETRIEB
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BIM MACHT STARK
Wer TGA-Projekte „vernünftig“ abwickeln will, muss auch die Architekten und Statiker verstehen.  
So kam für die Geschäftsführung der HL-Technik Engineering GmbH das Building Information  
Modeling – kurz BIM – gerade recht. MuM, die Mensch und Maschine Software SE, setzte für das  
Unternehmen einen strukturierten Prozess auf, um die Software einzuführen und die Mitarbeiter  
auszubilden. Die Umstellung war anstrengend, aber sie hat sich gelohnt.  Von Roswitha Menke

TGA-Modell in Revit: Neubau Hotel Königshof, München. 
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UMSTIEG AUF BIM IM LAUFENDEN BETRIEB  ■  

sind gewohnt, voneinander und mit-
einander zu lernen.“

Der Chef wird BIM-Manager
Für Daniel Matschinsky ist BIM Chef-
sache, deshalb absolvierte er unmit-
telbar nach der Entscheidung für 
Autodesk Revit vor allen anderen die 
Schulung bei MuM. In fünf Tagen ließ 
er sich zum BIM-Manager ausbilden. 
„Erst jetzt habe ich den Prozessge-
danken umfassend verstanden und 
angefangen, in die richtige Richtung 
zu denken.“ Mit diesem Wissen ließ 
sich auch das Team gut motivieren, 
denn die Schwierigkeiten bei der 
konventionellen Planung waren allen 
bewusst: Jeder einzelne Projektbetei-
ligte denkt und plant „für sich“, es gibt 
dauernd Änderungen, die die eige-
ne Arbeit beeinflussen, so dass man 
wieder neu zeichnen und berechnen 
muss, obwohl der Endtermin als fixe 
Größe bestehen bleibt. Dass BIM den 
Umgang mit Änderungen verein-

fachen würde, lag auf der Hand, denn 
BIM zwingt zur Kommunikation, man 
kann sich nicht mehr verstecken.

Ausbildung „flächendeckend“
„Für uns war wichtig, dass wir BIM 
sofort umsetzen“, erzählt Daniel Mat-
schinsky, „und zwar im laufenden Be-
trieb.“ Das bedeutete, dass nicht nur in 
die Software, sondern auch in die Aus-
bildung investiert wurde. Ein Schnee-
ballsystem kam für HL-Technik nicht in 
Frage. Alle Mitarbeiter hätten die zehn-
tägige Ausbildung zum BIM-Konstruk-
teur verdient; jeder sollte ausreichend 
Zeit bekommen, um sich mit der neu-
en Arbeitsweise zu befassen. Im ersten 
Schritt absolvierten zwölf Mitarbeiter 
in zwei Gruppen die Ausbildung.
Es gab drei Projekte, bei denen man 
das neue Wissen anwenden konnte 
und musste.
1.    Ein Weinkeller in der Toskana, für den 

man auf Basis des Architekturmo-
dells (mit Revit entwickelt) die TGA-
Planung in den Gewerken Heizung, 
Lüftung und Elektro erstellt hat. 

2.    Die Umnutzung der Produktions-
hallen der Heidelberger Druckma-
schinen AG in Wiesloch-Walldorf. 
Hier wurde aus einer Produktions-
halle ein Bürogebäude mit ange-
schlossenem Forschungsbereich.

3.    Neubau Hotel Königshof, München: 
Planung eines 5-Sterne-Hotels mit 
höchsten Ansprüchen, auch für die 
Technik. 

Gemeinsam aus  
der Praxis lernen
In einer wöchentlichen BIM-Runde 
tauschen sich die Mitarbeiter seither 
über Fragen und Probleme aus. „Noch 
ist jedes Projekt auch ein Forschungs-

projekt“, sagt Daniel Matschinsky. „Wer 
etwas gelernt oder herausgefunden 
hat, gibt dieses Wissen in der BIM-
Runde an die anderen weiter.“ Oft wer-
den auch die Supporter von MuM hin-
zugezogen, denn eine kompetente 
Antwort ist effektiver als stundenlan-
ges Ausprobieren. Die systematische 
Ausbildung der Mitarbeiter war eine 
echte Kraftanstrengung – man hatte 
quasi das Pferd während des Reitens 
neu gesattelt. Dass es sich gelohnt 
hat, ist für die Unternehmensleitung 
ebenso klar wie für die Planer. Jetzt 
gilt es, das Gelernte umzusetzen und 
das Wissen sukzessive zu vertiefen.

Auch die Berechnungssoftware ist 
inzwischen installiert worden und wird 
systematisch genutzt. Danach soll es 
darum gehen, aus dem 3D-Modell Mas-
sen zu extrahieren und in Leistungs-
verzeichnisse zu überführen. Bis Ende 
2017 war die Umstellung komplett 
abgeschlossen. „Wir wollen unseren 
Kunden dann einen reibungslosen Pla-
nungsprozess garantieren“, sagt  Daniel 
Matschinsky. „So können wir – auch 
dank der Unterstützung von MuM – in 
Zukunft mehr liefern, als die Kunden er-
warten, und wieder eine herausragen-
de Marktposition erreichen.“   | R A

Pumpenstation der Heidelberger Druckmaschinen AG.

Umnutzung der Produktionshallen 
bei Heidelberger Druckmaschinen.

TGA-Planung mit BIM: Weinkeller in der Toskana.
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möglichen ein effizientes Arbeiten 
im Labor. Zusätzlich zum Neu- und 
Umbau sowie zum vollständigen Ein-
richten von chemischen, biologischen 
oder physikalischen Forschungsein-
richtungen bietet das Unternehmen 
logistische Unterstützung beim Um-
zugsmanagement. So stehen neben 
den neu angeschafften Anlagen auch 
die bereits vorhandenen Geräte funk-
tionsfähig und pünktlich zur Verfü-
gung.

Bedarfsgerechte und 
nutzerfreundliche Anlagen 
Die Geräteplaner setzen cyberphy-
sische Prozessunterstützung, La-
borautomatisierung und klassische 
Laborausstattung gemäß aktueller 
Standards und vor allem bedarfs-
gerecht um. Dazu behalten sie stets 
den technologischen Fortschritt der 
immer komplexer werdenden La-

Das neue Laborgebäude steht. 
Endlich können die nach dem 
neuesten Stand der Technik 

ausgewählten Geräte Einzug halten. 
Doch dem langen Warten auf die mo-
dern ausgestatteten Räumlichkeiten 
folgt nicht selten eine unliebsame 
Überraschung. So ist folgendes Sze-
nario durchaus denkbar: Beim Einzug 
passt die Labortiefkühltruhe nicht 
durch die Tür, die Böden, über die das 
tonnenschwere Transmissionselekt-
ronenmikroskop transportiert wer-
den muss, sind für diese Last nicht 
ausgelegt, oder kurz nach Inbetrieb-
nahme der Standzentrifuge fällt auf, 
dass ihre Emissionen schwingungs-
empfindliche Geräte im Nachbar-
raum stören. 

Pannen dieser Art kosten un-
nötig viel Zeit und Geld, weshalb 
Laborgeräte und Gebäudestruktur 
sorgfältig aneinander angepasst wer-

den sollten. Denn Geräte und Raum 
bedingen einander – nur als Einheit 
funktionieren sie sicher, effizient und 
wirtschaftlich.

Synergien zwischen Geräten, 
Räumen und Menschen 
Das Expertenteam der Carpus+Partner 
AG, eines internationalen Planungs- 
und Bauunternehmens, sorgt bei 
Neu- sowie Bestandsbauten für ideal 
aufeinander abgestimmte Gebäude 
und Geräte; Carpus führt in allen Pha-
sen eines Bauprojekts den Taktstock 
– vom Konzept bis zur konkreten 
Verwirklichung der Lösungen. Ge-
meinsam entwerfen und realisieren 
Architekten, Planer für Technische 
Gebäudeausrüstung (TGA), Bauinge-
nieure sowie Laborplaner hochkom-
plexe Laborgebäude und schaffen so 
Synergien zwischen Geräten, Räum-
lichkeiten und Menschen. Diese er- A
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Einbau der  
Laborgeräte. 

EINBINDUNG ALLER ESSENZIELL
Die Geräte- und Ausstattungsplanung für Laborgebäude erfordert eine strukturierte Vorgehens-
weise: Damit Laborräume und -ausstattung ideal aufeinander abgestimmt sind, sollten Gebäude 
und Geräte parallel geplant werden.   Von Dr. Sven Brucker
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borgeräte im Blick und ermitteln ge-
meinsam mit den späteren Nutzern 
die tatsächlichen Anforderungen. Bei 
Bedarf wird zudem eine Prozessopti-
mierung nach dem Lean-Six-Sigma-
Prinzip (6σ) durchgeführt. 

Es gilt, eine Vielzahl an Fragen zu 
beantworten: Welche Geräte werden 
in welcher Ausführung benötigt? Ist 
eine Vollvernetzung und -automati-
sierung aller Anlagen sinnvoll? Han-
delt es sich um ein hochspezialisier-
tes Labor mit hohem Durchsatz oder 
soll die Nutzung flexibel bleiben? All 
diese Faktoren berücksichtigen die 
Planer bei ihrer Suche nach der Aus-
stattung, die genau das leistet, was sie 
leisten muss. Dieser anwendungsspe-
zifische Fokus und die Beschränkung 
auf die benötigten Funktionalitäten 
ermöglicht eine hohe Wirtschaftlich-
keit, denn eine überdimensionierte 
Leistung bedeutet auch immer hohe, 
allerdings vermeidbare, Kosten.

Auf dieser Grundlage werden alle 
benötigten Elemente – vom Großge-
rät inklusive sämtlicher Nebenaggre-
gate bis zur Pipette samt passendem 
Halter – gemäß den individuellen 
Anforderungen bestimmt und von 
den Experten auch ausgeschrieben; 
je nach Auftraggeber produktspezi-
fisch oder herstellerneutral. Bei der 

Auswahl der Anlagen spielt neben 
den technischen Ansprüchen eine 
weitere Komponente eine entschei-
dende Rolle: Die komplexe Tech-
nik soll für die Nutzer bestmöglich 
bedienbar sein. Hier muss oft zwi-
schen finanziellen und arbeitsergo-
nomischen Aspekten abgewogen 
werden: Sind beispielsweise schon 
sechs Laborspülmaschinen eines be-
stimmten Typs vorhanden, sollte die 
neue Maschine vom gleichen Fabri-
kat sein. Auf diese Weise sind keine 
fehleranfälligen Umstellungen erfor-
derlich und die gewohnten Arbeits-
schritte laufen unterbrechungsfrei 
weiter. Arbeiten mehrere Laborge-
räte mit der gleichen Bedienlogik, 
können zudem Kollegen einfacher 
füreinander einspringen, wenn mal 
jemand ausfällt. Ermöglicht ein Ge-
rät effizientere Prozesse, lohnt sich 
eine eventuell höhere Anfangsin-
vestition – für ein möglichst ganz-
heitliches, wirtschaftliches Ergebnis 
sollten daher alle Faktoren berück-
sichtigt werden. 

Partizipativer Ansatz 
Die große Herausforderung bei der 
Geräteplanung ist es, die Wünsche 
und Bedürfnisse aller am Bauprojekt 
Mitwirkenden zu vereinen. Um einen 

harmonischen Vielklang aus produk-
tiven Arbeitsbedingungen, sinnvol-
len Geräten, flexiblen Arbeitsabläu-
fen und hoher Wirtschaftlichkeit zu 
erschaffen, arbeitet Carpus+Partner 
darum von Beginn an eng mit allen 
Beteiligten zusammen. Gemäß ih-
rem partizipativen Ansatzes bringen 
die Spezialisten für Labor- und For-
schungsbauten alle Mitwirkenden in 
methodisch gelenkten Workshops an 
einen Tisch, um die oftmals vonein-
ander abweichenden Vorstellungen 
von Bauherren, Betreibern und Nut-
zern in einem Konzept sinnhaft zu 
vereinen. 

Der Einsatz von Virtual und Aug-
mented Reality-Lösungen hilft dabei, 
die Planung für die zukünftigen Nut-
zer und Betreiber greifbarer zu ma-
chen. Ein entscheidender Vorteil liegt 
dabei darin, dass alle Geräteplaner 
des Unternehmens selbst bereits über 
langjährige Laborerfahrung verfügen. 
Davon profitiert sowohl die Kommu-
nikation zwischen Auftraggebern und 
Planern als auch der Planungsprozess 
an sich. 

Zuverlässige Bauzeitenplanung 
Sind schließlich alle Entscheidungen 
einvernehmlich getroffen, kommen 
mit den Aufstellnormen der ausge-



30

■  BIM IN DER INFRASTRUKTURPLANUNG

ganzheitlicher Planung gewährleis-
tet – so finden Labortiefkühltruhe 
und Transmissionselektronenmikro-
skop ganz ohne Pannen ihren Weg 
zum Aufstellort. Mithilfe von Building 
Information Modeling (BIM) können 
den Geräten neben den konstruktiven 
Eigenschaften ebenfalls notwendige 
technische, funktionale und kaufmän-
nische Eigenschaften zugewiesen 
werden. Auf diese Weise können zum 
Beispiel Daten zu Anschlusswerten, 
Wartungsintervallen, Anlieferung so-
wie Einbringwegen hinterlegt und 
über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg abgerufen und ausgewertet 
werden.

Liegt das gesamte Bauprojekt in ei-
ner Hand, werden alle Gewerke zen-
tral koordiniert. Das ermöglicht eine 
zuverlässige Bauzeitenplanung, was 
vor allem für öffentliche Bauten ein 
wichtiger Aspekt ist: Dank fristge-
rechter Fertigstellung können die 
Geräte pünktlich in Betrieb genom-
men, Rechnungen rechtzeitig gestellt 
und finanzielle Fördermittel gesichert 
werden. Um sämtliche Komponenten 
in Einklang zu bringen, arbeiten bei 
Carpus+Partner alle Abteilungen pa-
rallel an einem Projekt. Die bereichs-
übergreifende Kommunikation sorgt 
dabei für ein reibungsloses Zusam-
menwirken aller Gewerke.

Fazit und Ausblick
Unter Berücksichtigung aller rele-
vanten Faktoren – ökonomischer wie 
ökologischer – gestalten und ferti-
gen Architekten, Geräte-, Labor- und 
TGA-Planer Gebäude und ihre indi-
viduelle Ausstattung. So entstehen 
Forschungsbauten, in denen Räum-
lichkeiten und Interieur optimal ver-
zahnt sind. Dank ganzheitlicher und 
pragmatischer Umsetzung werden 
Bau-, Nutzungs-, Lebenszyklus- so-
wie Energiekosten minimiert. Ideale 
Raumbedingungen sorgen für eine 
bedarfsgerechte wie komfortable 
Nutzung und ermöglichen es, flexibel 
auf zukünftige Entwicklungen zu re-
agieren.    | A N M

„Gebäude, die Wissen vermehren – für eine 
hoffnungsvolle Zukunft“. Mit dieser Mission 
plant und realisiert Carpus+Partner individuel-
le und hochkomplexe Labor-, Produktions- und 
Bürogebäude, in denen Menschen begeistert 
zusammenarbeiten.

Am Aachener Hauptsitz und an den Standor-
ten Frankfurt und München wirken rund 300 
Mitarbeiter für nationale wie internationale 
Hightech-, Industrie- und Pharmaunterneh-
men, Hochschulinstitute und Großforschungs-
einrichtungen sowie öffentliche Einrichtungen.

Die Berater aus dem Bereich „Business (R)
Evolution“ setzen Impulse im Hinblick auf 
strategische Ziele, die Organisation und Kultur 
ihrer Kunden. Die individuellen Wissensträger 

im Bereich „Technology+Process“ stehen den 
Auftraggebern zur Problemlösung in hoch-
spezialisierten Aufgabenstellungen beratend 
und planend zur Seite. Im Bereich „Coope-
rative Design“ konzipieren und realisieren 
Architekten, Ingenieure und Projektmanager 
in crossfunktionalen und interdisziplinären 
Teams umfangreiche Bauprojekte, die die 
Experten im Bereich „Realization“ in bauliche 
Realität umsetzen.

Das 1982 von Günter Carpus und Peter Winkler 
gegründete Unternehmen wird ab 2018 von 
dem fünfköpfigen Partnerkreis Dirk Beyer, 
Tobias Ell, Thomas Habscheid-Führer, Sönke 
Morgenstern und Johannes Weitzel geleitet.

Weitere Informationen: www.carpus.de

INFO: CARPUS+PARTNER AG

Muster-Laborzeile, Isometrie

wählten Anlagen die Architekten und 
TGA-Planer ins Spiel. Gemäß den Auf-
bauvorgaben der Hersteller sorgen 
sie für Elektro-, Luft-, Reinstwasser- 
und alle weiteren Anschlüsse an den 
entscheidenden Stellen oder entwi-
ckeln eigene Anordnungen, die sich 
in vorhandene Gebäudegrundrisse 
einfügen. 

Alle Gewerke zentral 
koordiniert
Zudem berücksichtigen sie alle 
Schwingungs-, Lärm- oder Tempe-
raturempfindlichkeiten der Labor-
geräte. Auch eine ausreichende 
Raumhöhe und Bodenlast sind dank 

Muster-Laborzeile, Grundrisse.
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