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Liebe Leser,

was den Zustand von Straßen, Schienen und Wasserwegen 
betrifft, rangiert Deutschland laut aktuellem Global Com-
petitiveness Report 2016 – 2017 des World-Economic-Forums 
auf dem achten Platz. Enorme Summen stehen zumal in den 
kommenden Jahren für den weiteren Ausbau von Verkehrs-
wegen bereit. Doch: die Mittel werden nur zögernd abgeru-
fen, denn die Planungskapazitäten, die in den vergangenen 
Jahren abgebaut wurden, fehlen jetzt. Die Bundesregierung 
will zumindest die Planungs- und Genehmigungsverfahren 
für Infrastrukturprojekte deutlich verkürzen und hat dafür das 
Innovationsforum Planungsbeschleunigung ins Leben geru-
fen. Neben strafferen Genehmigungsverfahren bildet auch 
die Digitalisierung einen wichtigen Bestandteil der Strategie. 
Building Information Modeling soll bereits in den Planfest-
stellungsverfahren zum Einsatz kommen und digitale Daten 
sollen den Bürgern genauere Einsichten in die frühen Stadien 
künftiger Bauprojekte liefern. 

Auch im Wohnungsbau könnte es schneller vorangehen. Der 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie schätzt den zu-
sätzlichen Bedarf an Mietwohnungen bis 2020 auf 140.000 
neu zu errichtende Einheiten. Dafür haben nun  Bundesbau-
ministerium und  der Bundesverband deutscher Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen e.V. GdW und die Bundesarchi-
tektenkammer ein Ausschreibungsverfahren für den seriellen 
Wohnungsbau gestartet. Serielle und modulare Bauweisen, 

EDITORIAL  ■  

standardisiert geplant, würden helfen, in kürzerer Zeit als bis-
her bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.  Das Interesse über-
steigt schon jetzt die Erwartungen der Initiatoren.  

Die Digitalisierung der Bauprozesse und BIM werden dazu 
beitragen, Planungs- und Bauzeiten zu verkürzen. Aber mehr 
Tempo ist nicht alles. In Verbindung mit Drohnen  bewähren 
sich entsprechende Verfahren beim Bauen im Bestand. Dazu 
lesen Sie mehr auf Seite 10. Auch neue Werkstoffe oder unge-
wöhnliche Formen lassen sich mit der 3D-Modellierung über 
den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg wesent-
lich einfacher verwirklichen; das erfahren Sie auf den Seiten 
14 und 28. Andererseits: Wie realistisch ist BIM, abgesehen 
von diesen herausragenden Projekten? Auch der kritische 
Standpunkt darf nicht fehlen. Mehr dazu auf Seite 16.

Andreas Müller, Leitender Redakteur

PLANEN UND BAUEN MÜSSEN SCHNELLER WERDEN
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AVA FLEXIBEL & GÜNSTIG IN DER CLOUD
leichtern den Arbeitsalltag in der 
Baubranche. Gerade wenn es um 
Onlinetrends geht, sieht man sich 
mit NOVA AVA weit vorn.

Komfortabel und  
ressourcensparend
Inhaltlich bietet NOVA AVA alles, was 
klassische AVA-Programme auch kön-
nen. Aber es ist eine Software aus der 
Cloud. Das bedeutet: kein Herunter-
laden, keine Installation, keine Soft-
wareadministration, keine Updates 
oder Datensicherung. Die Software 
läuft auf allen mobilen Devices und 

Desktopgeräten, mit allen Betriebssystemen 
und mit allen modernen Browsern. Respon-
sive Webdesign, ein modernes, ansprechen-
des Interface, sehr schnelle Antwortzeiten 
und eine durchdachte Programmarchitektur 
sollen für Spaß an der Arbeit sorgen.

Modern und mobil
Digitales, ortsunabhängiges Arbeiten ist 
absolut zeitgemäß - gerade in der Baubran-

Die Software NOVA AVA ist eine Innova-
tion für die Baubranche: Erstmals gibt es 
ein Programm für Ausschreibung, Vergabe 
und Abrechnung mit Controlling-Features 
live aus dem Web. Damit stehen die Vor-
teile des Cloudcomputings – die andere 
Branchen längst für sich nutzen – auch 
Architekten, Bauherren, Ingenieuren und 
Behörden zur Verfügung. Aber die Lösung 
kann noch mehr: Neuartige Features er-

che, wo eben nicht alles am Schreibtisch er-
ledigt wird. Das heißt ganz konkret: Archi-
tekten, Bauingenieure und Planer können 
ihre Arbeiten der Leistungsphase 5,6 und 7 
nach HOAI dem Bauherren komfortabel auf 
mobilen Android- und iOS-Geräten präsen-
tieren. Das geht überall. 

Flexibel und günstig
Die Kosten bleiben klein: NOVA AVA setzt 
sich aus den Komponenten Ausschrei-
bung, Vergabe, Abrechnung und Cont-
rolling zusammen. Die Nutzer wählen das 
Paket, das sie für ihre Arbeit benötigen. Das 
Abonnement kann monatlich gekündigt 
werden, ohne Mindestlaufzeit und die Kos-
ten können sofort steuerlich abgeschrie-
ben werden. 

Geprüft und ausgezeichnet
NOVA AVA hat die GAEB XML 3.2-Zertifi-
zierung fehlerfrei bestanden. Damit ist sie 
die erste rein webbasierte Software, die 
diesen hohen Qualitätsanforderungen zu 
hundert Prozent fehlerfrei genügen kann. 
Außerdem erfüllt das Programm auch alle 
Anforderungen der Ö-Norm.

Die Vorteile des Cloudcomputings stehen auch  
Architekten, Bauherren, Ingenieuren und Behörden  
zur Verfügung.                                Bild: NOVA BUILDING IT GmbH
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■ NEUES AUS DER BAUWELT   

ANZEIGE  

LVZ ist eine Komplettlösung für die 
Elektro-Planung. Die Software ent-
stand 1993 direkt im Planungsbüro. 
Die Programmierer sind erfahrene 
Elektro-Planer mit entsprechender Pro-
grammiererfahrung. Das garantiert die 
Praxistauglichkeit des Produktes.

CAD-Basis sind AutoCAD® und 
Bricscad™, die mit einem Leistungs-
umfang und einer Freizügigkeit auf-

LVZ ELEKTROCAD
Software zur Elektroplanung für AutoCAD® und Bricscad™

warten, wie es bei Software mit eige-
nem CAD-Kern nicht möglich ist. Der 
Planungsumfang ersteckt sich von 
der Symbolbibliothek, technischen 
Berechnungen, Massenauswertung, 
Schemata, Trassenplanung mit 1.500 
Bauteilen bis zur BIM-konformen Aus-
gabe aller relevanter Informationen. 
Planungsingenieure und Zeichner  
arbeiten am selben Modell.

● Installationspläne, Übersichtsschaltpläne
● Linienpläne, KNX-Pläne, Kontaktpläne
● Rettungswege- und Feuerwehrpläne
● Durchbruchspläne
● Trassendimensionierung mit Brandlasten
● Massenermittelung einschließlich Kabel
● Kurzstückliste, Raumbuch, LV
● Kurzschlussnachweis
● Abschaltbedingungen
● Spannungsfall mit induktiven Anteilen
● Selektivitätsnachweis

● Beleuchtungsberechnung intern und DIALux
● Kabeldimensionierung
● HOAI, Wirtschaftlichkeitsnachweise
● Berechnung großtechnischer Solaranlagen
● Datenübergabe an FM-Software
● Symbole: 4.000 intelligente Blöcke
● Baumodul für Wände, Türen, Treppen
● Attributverwaltung, Import und Export
● Tools und Stapelbefehle
● BIM-Import und -Export 

ÜBERSICHT INFORMATION

Programm LVZ ElektroCAD
Funktion Komplettlösung für die Elektroplanung
Leistungen Lieferung und Installation beim Anwender,

Einweisung, Schulungen, Fernwartung
Service lebenslang kostenlose Hotline,

Einarbeitung von Anwenderwünschen
Planungen aktuell Pergamonmuseum Berlin

aktuell Humboldforum Berlin
Adresse IBS Döbeln  

Lerchenweg 28, D-04720 Döbeln
Telefon +49 (0) 34 31 / 57 41 53 
E-Mail: Service@IBSDL.de
Internet: www.IBSDL.de 
IBS Döbeln – Ingenieurbüro Softwareentwicklung  

Speicherort aller Daten ist die Zeich-
nung mit ihrem 3D-Gebäudemodell. 
Natürlich ist auch 2D-Planung mög-
lich. In diesem Modell wird nicht in 
erster Linie gezeichnet, sondern im-
mer mit intelligenten Bauteilen ge-
arbeitet. Das Modell trägt in der ge-
samten Planungs- und Bauphase alle 
Informationen. 

Grundrisse, Schnitte, Auswertun-
gen, Berechnungen, Massen, Raumbü-
cher, Excel-Sheets oder automatische 
LVs sind lediglich spezielle und immer 
mit der Zeichnung aktuelle und stim-
mige Ableitungen aus dem 3D-Modell.

Leichteres Arbeiten im Projekt ver-
spricht die aktuelle Version 14 der 
Projektmanagement-Lösung Power-
project  von Asta Development. Zahl-
reiche ergonomische Verbesserun-
gen machen das Arbeiten mit Asta 

MEHR ERGONOMIE IM PROJEKTMANAGEMENT 

Die Risikoanalyse wird eingesetzt, um Risiken im Projekt zu 
identifizieren und zu bewerten.

Power projekt noch 
effektiver.

Dazu zählen unter 
anderem der Einsatz 
von Farbcodes mit 
bedingter Formatie-
rung, der das Zuwei-
sen von Ressourcen 
erleichtert.  Vorgänge 
können nun mit der 
Bedingung verknüpft 
werden, dass sie in-
nerhalb eines definier-
ten Zeitraums stattfin-
den sollen. So lassen 

sich Unterbrechungen 
durch arbeitsfreie Zei-

ten vermeiden. Erweiterungen der 
Rechteverwaltung erlauben die indi-
viduelle und differenzierte Zugriffs-
steuerung für einzelne Benutzer im 
Projekt. Die Risikoanalyse wird einge-
setzt, um Risiken im Projekt zu identi-

fizieren und zu bewerten. Im Ergebnis 
lassen sich damit genauere Termin-
pläne und letztlich mehr Termin- und 
Kostentreue erzielen. Die bisher kos-
tenpflichtige Risikoanalyse wird mit 
der neuen Version nun kostenfrei aus-
geliefert.

PERT-Diagramme sind besonders 
geeignet, um die logischen Abhän-
gigkeiten zwischen den einzelnen 
Vorgängen im Projekt zu veranschau-
lichen. Mit Asta Powerproject 14 ist 
jetzt eine integrierte Darstellung des 
Netzplans in Form von PERT-Diagram-
men möglich.  

Die ‚Earned-Value-Analyse‘ liefert 
Kennzahlen zur Termin- und Kosten-
situation im Projekt. Der neue EVA-
Reporter verschafft Überblick über 
den Projektfortschritt und ermöglicht 
Trendanalysen. Wie Asta Powerproject 
ist auch der kostenfreie Asta Project 
Viewer jetzt BIM-fähig.
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sind unsere Schalungs- und Beweh-
rungspläne, die von den Plänen der 
Architekten und anderen Fachplanern 
abhängen. Diese sind wiederum mit 
Entscheidungen und Nutzen des Bau-
herrn verknüpft. Bei Terminverzöge-
rungen fällt dann oft der erste Ärger 
der Baustelle über Terminpro bleme 
auf uns zurück – mit BIM können wir 
das vermeiden, da wir terminliche Ab-
hängigkeiten früh erkennen und mit 
allen Beteiligten kommunizieren kön-
nen“, sagt Münzner. 

Durch die Modellierung in 3D las-
sen sich auch inhaltliche Ungenau-
igkeiten in der Objektplanung, etwa 
eine ungenaue Deckenkote oder ein 
falsch platzierter Lichtschacht, schnel-
ler erkennen und korrigieren. Zwar 
sind im Hochbau die Architektenplä-
ne oft noch von 2D in 3D umzuwan-
deln, doch der Aufwand lohnt sich. 
Dirk Münzner weiß: „Die Workflows 
in Revit sind so geschmeidig, dass wir 
das 3D-Modell relativ schnell erstellen 
können. Zwar müssen wir immer noch 
Zeit ins Planerstellen stecken, profitie-
ren aber in den späteren Phasen vom 

Die Stuttgarter Ingenieure Boll 
und Partner machen ihrem Fir-
mennamen alle Ehre: Als kom-

petente Spezialisten führen sie nicht 
nur Berechnungen durch, sondern be-
raten professionell vom ersten Moment 
an. Zudem bearbeiten sie auch alle Be-
reiche der Tragwerks- und Objektpla-
nung: vom Stall bis zum unterirdischen 
Hauptstadtbahnhof. Aber auch für für 
junge Absolventen, die sich für das 
Thema Building Information Modeling 
(BIM) und computergestützte Berech-
nungsmethoden interessieren, sind sie 
eine geschätzte Anlaufstelle. 

Bei Boll und Partner läuft die Pla-
nerstellung ganzheitlich in Revit. Wenn 
es aber um Infrastrukturprojekte geht, 
wird zur Modellierung Civil 3D hinzu-
gezogen. Die damit bearbeiteten Da-
ten werden in das Revit-Modell trans-
feriert und dort weiter verwendet. Die 
Anwendung Infraworks 360 nutzen die 
Ingenieure hauptsächlich für Visualisie-
rungen und erste Voruntersuchungen. 

Das Unternehmen versucht, die 
Anzahl der eingesetzten Software-
anwendungen zu begrenzen, damit 

die Mitarbeiter in diesen Lösungen 
bestmöglich geschult werden und 
optimal arbeiten können. So hat man 
sich einen durchgängigen Workflow 
von Civil 3D über Revit bis hin zu Infra-
Works erarbeitet. „Das Autodesk Pro-
duktportfolio liefert uns hier alles, was 
wir für die einzelnen Bereiche benöti-
gen. Zudem schätzen wir das einfache 
Zusammenspiel aller Lösungen, das 
uns die Arbeit sehr erleichtert“, erklärt 
Dirk Münzner, geschäftsführender Ge-
sellschafter bei Boll und Partner. „Ein 
weiterer Vorteil ist, dass Autodesk die 
Lösungen ständig weiter entwickelt 
und immer darauf bedacht ist, noch 
bessere Möglichkeiten zu finden. Das 
entspricht auch unserer Philosophie, 
der stetigen Verbesserung.“

Schnell, durchgängig, fehlerfrei
Seit 2008 arbeitet Boll und Partner nun 
schon mit Revit. Heute bearbeiten sie 
95 Prozent ihrer Projekte mit dieser 
Methode. „Bei BIM ist für uns vor allem 
die bessere Koordination der Termin-
kette von Vorteil. Die ersten Pläne, die 
auf der Baustelle benötigt werden, 

■  TRAGWERKS- UND OBJEKTPLANUNG DER ZUKUNFT 

BIM, DROHNEN UND 3D-MODELLE
Boll und Partner Beratende Ingenieure VBI wird mit 70 Mitarbeitern schon in der zweiten  
Generation geführt. Um ihre Projekte erfolgreich abzuwickeln, setzen die Ingenieure schon  
seit den 80er-Jahren auf Autodesk-Software. Heute liegt der Fokus auf 3D-Planung und BIM.  
Dafür nutzt man die Building- und Infrastructure Design Suite. Hier kommen hauptsächlich  
Civil 3D, Revit, ReCap 360 sowie Infraworks 360 zum Einsatz.  Von Christian Weiss



3D-Modell, da wir dem Bauherrn nicht 
nur Probleme aufzeigen, sondern 
auch eine Lösung dafür haben.“ 

Bisher bekommt das Unterneh-
men von externen Partnern nur sel-
ten 3D-Daten, wenn aber alle nach 
der BIM-Methode in einem Modell 
arbeiten würden, wären die positiven 
Effekte noch größer. Aber schon jetzt 
profitieren die Ingenieure von dem 
BIM-Ansatz. Anhand der internen 
Nachkalkulationen sehe man, dass 
bei der Planerstellung mit BIM im-
mer bessere Erfolge zu erzielen seien. 
Wodurch man schneller sei und auch 
Pläne in früher unerreichter Qualität 
liefern könne, so Münzner. Aktuell 
würden sie erstaunlich viele Anfragen 
für die Planung von Infrastrukturbau-
werken mit BIM bekommen – das sei 
ein absolutes Zukunftsthema auf die-
sem Markt.

Überflieger dank Drohne
Außer der 3D-Software bedient sich 
das Unternehmen einer weiteren 
technologischen Neuheit. „Wir haben 
zwei Drohnen im Einsatz, mit denen 
wir uns rasch einen Überblick über 
das Baufeld verschaffen. Das geht ein-
fach wesentlich schneller, als vor Ort 
unzählige Fotos zu machen“, erläutert 
Dirk Münzner. 

Die Informationen aus dem Droh-
nenflug transferieren die Ingenieure 
dann als Orthofoto (maßstabs getreue 
und entzerrte Abbildung ähnlich 

 einem Satellitenbild) oder durch ein 
3D-Modell direkt in Civil 3D, was dann 
als Planungsgrundlage dient. So ist 
auf einen Blick ersichtlich, wie die 
tatsächliche Straßenführung aussieht 
und wo sich beispielsweise Hausein-
fahrten und Kanaldeckel befinden 
– einfach alles was bei einer Objekt-
planung zu beachten ist. Danach wird 
das Modell zur weiteren Bearbeitung 
nach Infraworks 360 übertragen. 

Aktuell haben Boll und Partner 
ein Projekt, bei dem eine Bundes-
straße durch eine aus Sicht des Natur-
schutzes hoch sensible Talaue gebaut 
werden soll. Mit einer 15-minütigen 
Drohnenbefliegung des Baufelds 
konnte man alle nötigen Daten sam-
meln, die sonst einer wochenlangen 
Vermessungsarbeit bedurft hätten. 
In Infraworks erarbeiteten die Planer 
dann ein Modell und auch die einzel-
nen Bauphasen ließen sich mit dieser 
Autodesk-Lösung koordinieren. So 
konnte man schon im Voraus genau 
darlegen, dass die Bereiche bestmög-
lich geschützt werden. 

Die Infraworks-Visualisierungen 
sind gerade für Besprechungen zum 
weiteren Planungsablauf besonders 
hilfreich, da daraus alle benötigten 
Informationen gezogen werden kön-
nen. „Wir schätzen hier besonders, 
sehr schnell Änderungen visualisieren 
zu können und mit anderen Projekt-
beteiligten zu teilen. Das bietet zum 
einen enorme Vorteile für unseren 
Workflow, andererseits erleichtert es 
die Kommunikation mit Bauherrn und 
Architekten – und das führt wiederum 
zu einem besseren Gesamtergebnis“, 
betont Münzner. 

Sanierungsprojekte 
detailgetreu erfassen
Auch bei Baumaßnah-
men im Bestand möchte 
das Unternehmen nicht 
auf intelligente 3D-Tech-
nologien von Autodesk 
verzichten. So setzt man 
bei Sanierungsmaßnah-
men für die Aufnahme 
von Ist-Zuständen auf 
ReCap. Damit lässt sich 
mit nur einer Befahrung 
auf der Baustelle genü-
gend Bildmaterial sam-

TRAGWERKS- UND OBJEKTPLANUNG DER ZUKUNFT    ■  

meln, um es anschließend für eine 
Komplettansicht zusammenzufügen. 
So können die Planer schneller die zu 
bearbeitenden Stellen visualisieren 
und den Bedarf besser abstimmen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich 
die Punktwolke aus ReCap ohne 
weiteres in ein Revitmodell übertra-
gen lässt. „Mit diesem Vorgehen und 
den passenden Autodesk-Lösungen 
haben wir aktuell eine sehr gute  

Position am Markt“, sagt Dirk Münzner.  
„Wir forschen aber jeden Tag aufs 
Neue, wie wir unsere Prozesse schnel-
ler und durchgängiger gestalten kön-
nen. Im Hochbau sind wir hier schon 
besonders weit: Fast 95 Prozent der 
Anwendungen funktionieren so, wie 
wir es benötigen und darauf sind wir 
sehr stolz“.  | RA

Neubaustrecke Stuttgart-Ulm: 
Neckartalbrücke 

Simulation Bau: Die noch fehlende zweite Brücke der  
Bundesstraße B 31 über das Gauchachtal bei Döggingen 
soll 2019 entstehen.                                  Alle Bilder: Boll und Partner
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Bauphase beheben kann. Die Simulati-
on kann auch die spätere Nutzung von 
Räumen beinhalten und eine präzisere 
Bemessung von technischen Anlagen 
ermöglichen. Zum anderen erleichtert 
die Arbeit im 3D-Modell die Kommu-
nikation aller am Projekt Beteiligten 
untereinander, da sämtliche Informatio-
nen zum Bauwerk auf aktuellem Stand 
zentral zur Verfügung stehen. 

Dabei ist nicht nur die reibungslose 
Kommunikation zwischen den Fachpla-
nern entscheidend, sondern auch die 
mit Bauherren und Entscheidern. Denn 
oftmals sind im Planungs- und Baupro-
zess schnell Entscheidungen zu treffen. 

BIM schafft Mehrwerte, indem 
Menschen, Prozesse und Werk-
zeuge über den gesamten Le-

benszyklus eines Bauwerks zielorien-
tiert zusammenwirken. Mit BIM wird 
die Kommunikation und Zusammen-
arbeit in Bauprojekten transparent. Im 
Zentrum eines BIM-Projekts steht das 
BIM-Koordinationsmodell, das aus den 
Teilmodellen der Fachdisziplinen, den 
so genannten Fachmodellen, zusam-
mengeführt wird. Es enthält sämtliche 
Informationen zu Abmessungen und 
Lage der Bauteile aller Fachdisziplinen, 
aber auch deren konkrete Merkmale 
wie Wärme- und Schalldämmeigen-

schaften. Daraus lassen sich Auswer-
tungen und Nachweise ableiten. 

Wie bei der herkömmlichen Ar-
beitsweise wird die Fachplanung in 
den jeweiligen Fachmodellen durchge-
führt, die im BIM-Koordinationsmodell 
zusammengefasst werden. Die Fach-
planer behalten die Hoheit über ihre 
eigenen Modelle. 

Durch die Arbeit am BIM-Koordina-
tionsmodell ergeben sich gleich mehre-
re Vorteile: Zum einen kann man Kollisi-
onsprüfungen durchführen, bei denen 
man Unstimmigkeiten von Bauteilen 
aus anderen Fachmodellen frühzeitig 
erkennen und noch vor Beginn der 

Gängige Praxis in der BIM-basierten Planung ist die Arbeit mit Fachmodellen, etwa für Architektur, Haustechnik und Tragwerksplanung. 
Hier die Beispiele eines Architektur- und Tragwerkmodells.  Bild: ALLPLAN

GLÄSERNES STRUKTURDESIGN MIT BIM
BIM steht in der Baubranche für 
den Trend der Digitalisierung. 
Mit dieser 3D-Arbeitsmethode 
soll Planen und Bauen deutlich 
effizienter werden. Von der 
Projektplanung bis zur Inbe-
triebnahme sollen alle Schritte 
für die am Bau Beteiligten trans-
parent und nachvollziehbar 
sein. Dass dies bereits gelebte 
Praxis ist, zeigt das Projekt eines 
tschechischen Ingenieurbüros, 
das in Prag den Bürogebäude-
komplex Aviatica auf Basis von 
BIM geplant hat.     
Von Ines Mansfeld

Beim Prager Bürogebäude 
„Aviatica“ hat das  

Ingenieurbüro Building s.r.o 
zum ersten Mal auf  

BIM gesetzt. 

Bild: Projekt Aviatica, Prague-CZ, 
Foto: Ing. Vaclav Toman
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Das BIM-Modell bietet alle Informati-
onen, die notwendig sind. Egal, ob es 
um Fragen zu einem Entwurfsstand, zu 
Detaillösungen oder zur konkreten Aus-
führung geht. Der Bauherr kann die Ent-
wurfsidee besser verstehen und erken-
nen, wie sich Änderungen auswirken, 
etwa hinsichtlich der Kostenentwick-
lung. Besonders bei öffentlichen Groß-
projekten ist eine transparente Kommu-
nikation wichtig. Der Bauherr sollte eine 
frühzeitige, offene und kontinuierliche 
Bürgerbeteiligung durchführen. Dazu 
gehört, die Öffentlichkeit regelmäßig 
über Kosten, Termine, Projektänderun-
gen und Risiken zu unterrichten. Diese 
Informationen sind mit dem BIM-Koor-
dinationsmodell jederzeit verfügbar.

Auf dem Weg zur Anwendung
Um die Vorteile der BIM-Methode nut-
zen und von deren Mehrwerten pro-
fitieren zu können, müssen Standards 
und Prozesse vereinbart und eingehal-
ten werden. Dies gilt nicht nur für die 
am Projekt Beteiligten, sondern für alle 
Mitarbeiter bis hin zur Geschäftsleitung. 
Je nach Büroorganisation können sich 
neue Anforderungen für die Mitarbei-
ter ergeben. Wurde zum Beispiel bisher 
im Unternehmen nur in 2D gearbeitet, 
müssen sich die Mitarbeiter beim Um-
stieg auf die BIM-Methode zusätzliche 
Kenntnisse aneignen. Gegebenenfalls 
müssen Bürostandards überarbeitet 
und Mitarbeiter geschult werden. 

Das Management sollte bei der 
Entscheidung für BIM die Mitarbeiter 
einbinden und eine Bestandsaufnah-
me der Ist-Situation vornehmen. Dabei 
sollten die bisherige Arbeitsweise, die 
vorhandene Hard- und Software, die Art 
der bisher durchgeführten Projekte, die 
Projektpartner sowie mögliche Risiken 
erfasst werden. Auf dieser Grundlage 
lässt sich die BIM-Strategie entwickeln, 
um Ziele, Prozesse und Bürostandards 
zu definieren. 

Mit der Definition ist der theore-
tische Teil abgeschlossen und in die 
Praxis umzusetzen. Dafür ist zuerst 
ein BIM-Team zu ernennen, das sich 
aus CAD-Experten und Projektleitern 
zusammensetzt. Sie definieren ge-
meinsam mit der Geschäftsleitung das 
BIM-Pilotprojekt sowie den Detailie-
rungsgrad, in dem das Bauwerksmodell 
erstellt werden soll. Die Detailtiefe der 

Modelle kann je nach Planungsphase 
variieren. Der Level of Detail wird auch 
als Level of Definition oder Level of 
Development bezeichnet. In den fünf 
Grundstufen von LOD 100 bis 500 sind 
die Detailierungsgrade von der konzep-
tionellen Darstellung bis zur präzisen 
Ausgestaltung beschrieben. 

BIM in der Praxis
Ab 2020 soll BIM in Deutschland bei 
allen neu zu planenden Infrastruk-
turprojekten verbindlich zum Einsatz 
kommen. Doch schon heute gibt es 
zahlreiche Projekte auf Basis der digi-
talen Methode – auch in den Nachbar-
ländern. So wurde beim Bürogebäude 
„Aviatica“ in Prag, vom Ingenieurbüro 
Building s.r.o aus Tschechien, erstmalig 
BIM angewendet. 

Bei dem etwa 49.500 m² großen Ge-
bäude handelt es sich um einen moder-
nen, gläsernen Gebäudekomplex, der 
vor allem durch seine geschwungene, 
organische Form beeindruckt. Bei der 
Konstruktion handelt es sich bei Aviati-
ca in erster Linie um einen Stahlbeton-
Skelettbau. Der über die Gebäudeku-
batur hinausragende Teil der Türme 
wurde durch auskragende Stahlträger 
mit auflagernden Betondecken erstellt. 
Spannbetonträger überbrücken das 
große Eingangsportal zum Innenhof. 
Die Vorspannung für diese Träger wur-
de durch externe Lasten implementiert. 
Da neben den beiden Kellergeschos-
sen eine U-Bahn-Linie verläuft, wurden 
diese mit einer Schwingungsisolation 
versehen. Sie besteht aus zwei Platten, 
die durch Schwingungsdämmelemente 
miteinander verbunden sind. Das Fun-
dament des Gebäudes wurde als Pfahl-
gründung mit Bohrpfählen ausgeführt. 

Von der Vorspannung des Spann-
betonträgers über die Schwingungs-
isolierung bis hin zu abweichenden 
Stützenrastern zwischen Unter- und 
Obergeschossen hielt das Projekt Aviati-
ca viele bautechnische Aufgaben bereit, 
die die Ingenieure normalerweise in 
getrennten Teams und mit verschiede-
nen Softwarelösungen bewältigen. Der 
Bauherr wünschte jedoch ausdrücklich 
die Anwendung von BIM, um das Bau-
werksmodell auch im nachhinein für 
das Facility Management und die Ab-
stimmung auf Kundenwünsche nutzen 
zu können. 

„Wir wollten so viele Informationen wie 
möglich für den späteren Gebrauch 
nutzbar machen – nicht nur für den 
Daten austausch während der verschie-
denen Entwurfsphasen, sondern auch 
für zukünftige Projektbeteiligte wie 
Subunternehmer oder Facility-Mana-
ger“, erklärt Václav Toman, Ingenieur 
bei Building s.r.o. Zu diesem Zweck 
kamen ALLPLAN 
Engineering und 
SCIA Engineer zum 
Einsatz. Die Schal- 
und Bewehrungs-
planung wurde mit 
Hilfe von ALLPLAN  
Engineering er-
stellt, Modellierun-
gen und Berech-
nungen in SCIA 
Engineer vorge-
nommen. Für den 
Datenaustausch 
nutzte man das 
IFC-Format. Auf 
diese Weise ließen 
sich die verschie-
denen Prozesse 
optimal mitein-
ander verknüpfen 
und der Fortschritt 
des Projekts syn-
chronisieren.

„Aviatica“ wur-
de beim Anwen-
der wettbewerb 
von SCIA und 
ALLPLAN mit dem 
„Special Price of 
the Jury“ ausge-
zeichnet.  | RA

WIR SIND IHR PARTNER 
FÜR BIM …

•    Beratung
•    Realisierung von BIM 

und Facility Manage-
ment Projekten

•    Prozessoptimierung
•    Prozessbegleitende 

Workshops
•    BIM / FM / CAD / IT – 

Dienstleistungen
•    Kundenspezifische 

Systemlösungen

BCS CAD + INFORMATION 
TECHNOLOGIES® GmbH

BIM SERVICECENTER 
     Rippiener Str. 19

01217 Dresden • Germany
+49.351.40423300

bim@bcscad.de
www.bcscad.de

Das Projekt Aviatica wurde beim Anwenderwettbewerb 
von SCIA und ALLPLAN mit dem „Special Price of the Jury“ 
ausgezeichnet. Bild: Projekt Aviatica, Prague-CZ, Foto: Ing. Vaclav Toman
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erläutert. Diese stellen das Prinzip ledig-
lich plakativ dar und erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.

Ein Bauvorhaben betrifft weit mehr 
Leute als nur diejenigen, die es pla-
nen und bauen. Zunächst einmal sind 
da zum Beispiel die späteren Nutzer/
innen, die die Funktion des Bauwerks 
sehr gut bewerten können. Dann gibt 
es eine breite Öffentlichkeit, die ein 
berechtigtes Interesse an den Planun-
gen hat. Und dann sind da noch die 
Baurechtler, Brandschutzbeauftragten, 
Betreiber und deren Facility-Manager 
sowie Bauherren und Investoren, um 
nur eine beliebige Auswahl zu nennen. 

Im Competence Center Virtual Envi-
ronments des Fraunhofer Instituts 
für Arbeitswirtschaft und Organisa-

tion IAO in Stuttgart beschäftigt man 
sich seit 1991 mit der virtuellen und 
augmentierten Realität (VR/AR) und 
ihren Anwendungsmöglichkeiten. 
Nachdem dort schon früh neben An-
wendungen aus Ingenieurs-Bereichen 
auch Themen wie „Virtual Architec-
ture“ beforscht wurden, verfolgt man 
den aktuellen Digitalisierungsschub 
in der Baubranche mit Interesse und 
setzt eigene Impulse. 

Viele Ansätze, die mit dem Buil-
ding Information Modelling (BIM) auf-
kommen, sind schon aus dem Virtual 
Engineering sehr bekannt. Beispiels-
weise das Prinzip des „Frontloading“ 
mit Hilfe virtueller Prototypen: dabei 
wird das Produkt erst digital perfek-
tioniert bevor es gefertigt wird. Pro-
dukteigenschaften werden früher 
festgelegt und Fehler vermieden. Da-
durch, dass Änderungen am digitalen 
Modell einfacher zu machen sind als 
am physischen Prototypen, spart man 
Zeit und Geld. Das gleiche Vorgehen 
wird im Zusammenhang mit BIM pro-
pagiert – wohlwissend, dass im Bauen 
der physische Prototyp bereits das 
Produkt ist.

Ebenfalls aus dem Virtual Engi-
neering weiß man, dass es sich lohnt, 
Synergieeffekte zwischen digita-
len Modellen aus unterschiedlichen 
Fachbereichen und Phasen des Pro-
duktlebenszyklus zu nutzen. Dieses 
ganzheitliche Denken berücksichtigt 

erstens die Sicht aller Stakeholder, be-
zieht zweitens den Kontext auf allen 
Detaillierungsebenen mit ein und be-
trachtet dabei drittens den gesamten 
Lebenszyklus eines Produkts. Über-
trägt man dieses Prinzip auf das Bau-
wesen, wird schnell deutlich, dass das, 
was (bis jetzt?) unter BIM verstanden 
wird, nur ein Anfang ist und nur einen 
Teil einer konsequenten Verwendung 
von digitalen Modellen in der Bau-
branche darstellt. 

Im Folgenden werden die drei oben 
genannten Aspekte einer ganzheitli-
chen Verwendung von digitalen Bau-
werksmodellen anhand zweier Grafiken 

SICHTEN, SCHICHTEN,                

      SCHNITTSTELLEN
BIM ist erst der Anfang einer Entwicklung hin zur Digitalisierung im Bauen und in der Immobilien-
wirtschaft. Die Baubranche schöpft diese Potenziale noch bei weitem nicht aus. Es gibt eine Vielzahl 
von Technologien aus den Bereichen VR und AR, die je nach Anwendungsfall einen auf den Nutzer 
zugeschnittenen räumlichen Zugriff auf die jeweils benötigten Informationen geben. Dazu müssen 
diese Informationen über Systemgrenzen hinweg vorliegen. Das sie verbindende Element ist die 
räumliche Referenz. Dieser Artikel soll Ansätze liefern, die über die Verwendung von BIM-Modellen 
in Planung, Ausführung und Betrieb hinausgehen.   Von Matthias Aust und Günter Wenzel

Bild 1: Individuelle Sichten, Datenschichten und Benutzungsschnittstellen; ein 
Prinzip mit universellem Zugriff auf digitale Bauwerksmodelle.  Grafik: Fraunhofer IAO
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All diese Interessensvertreter benöti-
gen zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
Informationen, die zum Teil schon heu-
te in digitalen Modellen vorliegen.

Infos für alle
Wer braucht wann, wofür, welches 
digitale Modell und wie ist es zu prä-
sentieren? Der Antwort auf diese 
Frage kann man sich von zwei Seiten 
nähern: (A) Welche Informationen 
braucht jene Gruppe für ihre Aufga-
be? (B) Welche Daten sind verfügbar 
und welche technischen Möglichkei-
ten gibt es? Außerdem wird die Ant-
wort umso genauer, je spezifischer 
man die drei ersten W‘s definiert:

Wer: Um welche Gruppe von Sta-
keholdern geht es? Ist sie homogen 
oder heterogen zusammengesetzt?

Wann: An welchem Punkt im Le-
benszyklus des Bauwerks befinden 
wir uns? Welche Planungsreife ist not-
wendig, welche liegt vor?

Wofür: Welches Ziel verfolgen die 
einzelnen Stakeholder, welche Aufga-
ben haben sie zu erledigen?

Dies wird in Bild 1 auf Seite 22 
deutlich: Jeder Stakeholder hat seine 
bestimmte, „gefärbte“ Sicht auf das 
Gesamtmodell. Diese individuelle 
Sicht speist sich aus den für ihn rele-
vanten Fachmodellschichten – Daten 
aus unterschiedlichen Quellen, die 
unter Umständen für unterschiedliche 
Fragestellungen und zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten wichtig sind. Die 
Grafik zeigt dies in drei Ebenen: Die 
oberste listet beispielhaft einige Sta-
keholder auf, die ihren Zugang zum 
Gesamtmodell über ihr spezifisches 
Teil-/Fachmodell finden, was in der 
mittleren Ebene zu sehen ist. Dazu 
stehen ihnen verschiedene Zugriffs-
techniken zur Auswahl, von denen 
die Abbildung einige an den Rändern 
der mittleren Ebene nennt. Die unte-
re Ebene zeigt, dass man das digitale 
Bauwerksmodell wie eine Zwiebel mit 
verschiedenen Schichten verstehen 
kann, die jeweils durch einen Inhalt-
styp oder ein Datenformat gekenn-
zeichnet sind. 

Beispielsweise könnte eine In-
formationsveranstaltung für die Öf-
fentlichkeit, zu der mehrere hundert 
Teilnehmer erwartet werden, in ei-
nem 3D-Kinosaal stattfinden, und ein  

interaktives Stereo-3D-Modell aus 
GIS- und BIM-Daten zeigen. 

Ein Bauherr hingegen schaut sich 
vielleicht zuhause mit einer VR-Brille 
ein Modell an, das ebenfalls auf BIM-
Daten basiert, aber auch ein räumlich 
referenziertes digitales Raumbuch mit 
Informationen zu seinen Smart-Home-
Devices und Email-Korrespondenzen, 
die je nach Thema mit den entspre-
chenden Bauteilen verknüpft sind. 

Als letztes Beispiel aus vielen weite-
ren denkbaren Szenarien sei hier noch 
die „immersive Planungs- oder Baube-
sprechungen“ genannt. Dazu verwen-
det man am Fraunhofer IAO ebenfalls 
VR, allerdings in einer CAVE, also einem 
3D-Projektionsraum, der es mehreren 
Teilnehmern ermöglicht, das Bauwerks-
modell gemeinsam zu begehen. 

VR definiert sich hier durch die 
Möglichkeit, in ein digitales Modell 
einzutauchen, es in Echtzeit, Stereo-3D 
und Eins-zu-eins-Größenverhältnissen 
zu erleben. Eine „immersive Planungs-
besprechung“ kann ganz unterschied-
lich zusammengesetzte Gruppen von 
Stakeholdern zusammenbringen, die 
über den jeweiligen Planungsstand dis-
kutieren. Die realitätsnahe Darstellung 
hilft bei der Kommunikation und dem 
gemeinsamen Verständnis der Modelle, 
auch in sehr heterogenen Gruppen.

Kontext
Kein Bauwerk steht alleine im luftlee-
ren Raum, und zumindest Gebäude 
haben auch ein Innenleben mit ei-
gener Semantik. Diesen einfachen 
aber entscheidenden Sachverhalt ver-
gegenwärtigt der linke Teil von Bild 
2. Interessant sind dabei immer die 
Schnittstellen zwischen den einzelnen 

Bild 2: Die 
ganzheitliche 
Betrachtung des 
Bauwerks auf 
allen Detaillie-
rungsebenen im 
Lebenszyklus 
der gebauten 
Umwelt 

Grafik: Fraunhofer IAO

Systemen und zwar sowohl aus tech-
nischer Sicht, was die Datenmodelle 
angeht, als auch aus semantischer 
Sicht. Reicht das WLAN in alle Ecken 
des Gebäudes? Passt die Einrichtung 
zur Architektur? Wie ist ein Gebäude 
in den städtebaulichen Kontext ein-
gebunden; infrastrukturell, funktional 
und architektonisch? Wie lassen sich 
Energiebedarfe von Städten oder Kom-
munen in einer Region managen? 

Auch solche Fragen sollten künf-
tig frühzeitig mit Hilfe digitaler Mo-
delle beantwortet werden. Dazu sind 
Schnittstellen zwischen den System-
grenzen nötig (Bild 2).

Lebenszyklus
Digitale Modelle setzen sich lang-
sam in den Phasen der Planung und 
Realisierung durch. Die Vision muss 
sein, das Bauwerksmodell vom ers-
ten Konzept über die Projektierung 
bis zum Betrieb, ja vielleicht sogar bis 
zum Rückbau mitzuführen. Die Be-
zeichnungen „as-planned-“, „as-built-“ 
und „as-is-Modell“ beziehen sich auf 
Planung und Ausführung. Wird das 
Wissen, das darin enthalten ist, in die 
Betriebsphase überführt, könnte das 
statische Planungsmodell mit dyna-
mischen Betriebsdaten angereichert 
und somit zum „digitalen Zwilling“ 
des Bauwerks werden. 

Der rechte Teil von Abbildung 2 
zeigt diesen Lebenszyklus, dem die 
gebaute Umwelt auf allen Detailie-
rungsebenen, das heißt auch auf 
Raum-, Stadt- und regionaler Ebene, 
unterliegt. Zu jedem Zeitpunkt stehen 
digitale Modelle im Mittelpunkt mit 
unterschiedlichen Sichten, Schichten 
und Schnittstellen.  | RA
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