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Building Information Modeling: Grundlagen und Begriffe

Intelligente Vernetzung und
Zusammenarbeit
Der Begriff Building Information Modeling (BIM) ist in der Bedeutung mit der Gebäudedatenmodellierung gleichzusetzen. Damit beschreibt man eine Methode der optimierten Zusammenarbeit im Bereich der Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden mithilfe von Software. Dabei werden alle relevanten Gebäudedaten
digital erfasst, kombiniert und vernetzt. Nun kann neben dem realen Objekt auch das Datenmodell als Projekt
betrachtet und optimiert werden. Das digitale Planen, Bauen und Bewirtschaften steht am Anfang und stellt die
Bauwirtschaft vor grosse Herausforderungen. Es bestehen jedoch keine Zweifel, dass sich die Gebäudedatenmodellierung in der Schweiz zunehmend verbreiten wird.

N
Die Vernetzung der bis
anhin isolierten Teilbereiche bietet mehr
Transparenz, Effizienz
und eine ganzheitliche
Projektkontrolle.
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eue Technologien haben die
Arbeits- und Wirkungsweisen
seit Menschengedenken verändert.
Wenn neue digitale Werkzeuge
integriert werden, müssen die bestehenden Prozesse, Methoden und
der Austausch von Informationen
unter den Planungspartnern überdacht werden. Eine systematische
Struktur im Prozess (Planung, Bau-

en und Bewirtschaften) wird unabdingbar. Um die neuen Werkzeuge
und deren Mehrwert zu nutzen,
muss der Informationsaustausch
angepasst werden. Das Einführen
von neuen Methoden bedeutet damit nicht primär, ein BIM-fähiges
CAD-System zu installieren, dreidimensional (3D) zu modellieren und
eine gute Informatiklösung zu ad-
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aptieren. Die neu geschaffenen
Strukturen und Methoden ergeben
den Mehrwert, ein optimiertes Projekt aufgrund der formulierten
Ziele des Auftraggebers zu realisieren und zu betreiben. Die so erhaltenen Synergien müssen über die
interdisziplinäre Zusammenarbeit
unter allen Projektbeteiligten genutzt werden. Dabei steht in erster

Energie | Automation | Gebäudetechnik

Linie der Austausch von Informationen in der richtigen Qualität
zum richtigen Zeitpunkt im Fokus.
Das Arbeiten an einer Vielzahl von
grossen, kleinen und komplexen
Projekten in den unterschiedlichsten Konstellationen gestaltet diese
Aufgabe nicht ganz einfach.

Das Umfeld
In der Europäischen Union wird BIM
durch eine Taskforce angetrieben,
während in Grossbritannien, den
Niederlanden oder in Skandinavien
dies bereits staatlich und damit per
Gesetz verordnet ist. In der Schweiz
rückt damit die Thematik BIM zunehmend in den Fokus der Bauund Immobilienbranche. Bevor eine
Immobilie gebaut oder saniert
wird, soll diese virtuell konstruiert
und optimiert werden. Dabei kann
die Optimierung in Bezug auf den
gesamten Lebenszyklus erfolgen –
angefangen beim Primär-, Grauund Mobilitäts-Energiebedarf, über
die Baulogistik bis hin zu Nutzung,
Betrieb, Unterhalt und Rückbau.
Durch den zunehmenden Einsatz
von dynamischen Simulationen
lassen sich Entscheidungen viel
schneller, effizienter und basierend
auf den relevanten Informationen
treffen. Die Wertschöpfung ist nach
Bauvollendung nicht abgeschlossen, die digitalen Elemente und deren Informationen können im Betrieb weiterverwendet und die
«realen» Erfahrungen im nächsten
«virtuellen» Projekt berücksichtigt
werden.
Die Adaption der BIM-Methode
auf den Schweizer Bau- und Planungssektor ist in den letzten Jahren nur schleppend vorangekommen. Neben steigenden Anforderungen an Energieeffizienz, CO2-Reduktion und Nachhaltigkeit wird
die Zusammenarbeit von allen Beteiligten durch immer grössere Planungsteams und mehr Spezialisten
zunehmend komplexer. Konventionelle Methoden stossen an ihre
Grenzen: Ineffizienzen in der Zusammenarbeit, lange Planungsund Bauzeiten sowie Qualitätsmängel sind die Konsequenzen.
BIM ist eine Methode, die Komplexität in den Planungs-, Bau- und

Bewirtschaftungsprozessen zu reduzieren und damit in den Griff zu
bekommen. Dies allein löst die Probleme nicht abschliessend – es geht
um mehr. Oft ist eine Vielzahl an Informationen verfügbar und nur ein
Teil davon wird wirklich benötigt.
Die Reduktion der Informationsflut
bildet die Grundlage für Optimierungen; Standardisierung ist die
Grundlage für die integrative Zusammenarbeit und Modularisierung die Grundlage der industriellen Fertigung. Neben der Vorfabrikation stehen neue Technologien

und Baukultur einnehmen und das
Wesen der Branche wesentlich verändern. Geschäftsmodelle, die auf
Intransparenz aufbauen und damit
der Optimierung des Workflows im
Wege stehen, werden im positiven
Sinne in eine bessere Kultur überführt.
Der Schweizerische Ingenieurund Architektenverein (SIA) hat eine Kommission mit der Erarbeitung
eines Merkblattes beauftragt. Diese
arbeitet seit Januar 2014 an der klärenden Grundlage für den Umgang
und die Begriffe rund um BIM für

Grundregel der digitalen Zusammenarbeit.
wie 3D-Druck von Elementen und
Laserscanning oder Laserprojektion
in den Startlöchern. Diese werden
bereits heute adaptiert und steigern die Wertschöpfung im Planungs- und Bauprozess. Dies
schafft eine solide Basis für die
Übernahme der Daten in den Betrieb.
Durch die föderalistische Kultur
der Schweiz werden Veränderungen generell kritisch geprüft, bevor
diese angewendet werden. Im Vergleich zu zentralistisch geführten
Ländern führt dies in der Schweiz
zu einer zeitlichen Verzögerung einer flächendeckenden Anwendung.
Punktuell und immer mehr werden
bereits heute BIM-Methoden eingesetzt, um das Potenzial der Optimierung zu erschliessen. Die gewonnenen Erfahrungen sind wertvoll und
bringen den Akteuren einen Mehrwert. In den kommenden Jahren
wird diese Methode einen festen
Stellenwert in unserer Planungs-

die Schweizer Baukultur. Das Merkblatt 2051 wird nach einer intensiven Bearbeitung von rund zwei Jahren voraussichtlich Ende Jahr in die
Vernehmlassung gehen und damit
den Weg für weitere wichtige Definitionen freimachen.

Was will man mit BIM erreichen?
Das übergeordnete Ziel muss immer sein, die beste Lösung für das
Projekt zu finden. Alle Projekte haben Alleinstellungsmerkmale und
starten meist mit einer einmaligen
Umgebung – ein einmaliges Team
arbeitet an der Planung. Der Aufbau der Projektorganisation spielt
dabei eine zentrale Rolle. Im Idealfall werden die entsprechenden
Projektziele und damit die gemeinsamen Motivationen bereits in den
Verträgen berücksichtigt und entsprechend abgebildet. Interessensgegensätze sind insbesondere bei
der Vertragsbildung zu vermeiden
und die Anzahl Projektpartner (Sta-
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BIM WORKFLOW
Auftraggeber l Mieter

Planung und

Vorgaben Auftraggeber l Mieter

Planungsteam

HLK
Grundlagen

Grundausbau
• Raumprogramm (Flächen, Volumen)
• Anforderungen, Bestellungen
• Mobiliar- und Betriebseinrichtungen
(FF&E)

datenbankbasiertes
Raumbuch
z.B. dRofus

Elektro
natives

MEP (HLKSE)
Modell

Spezialisten

S | SP

Architekt

Akustik &
Bauphysik
natives

Architektur
Modell

Spezialisten

Mieterausbau
• Raumprogramm (Flächen, Volumen)
• Anforderungen, Bestellungen
• Mobiliar- und Betriebseinrichtungen
(FF&E)

Tragwerk
natives

Tragwerk
Modell

Spezialisiten

Werkleitung

MEP

Architektur

ICE Session
Engineering

Sepzialisten
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Model Checking
Quality Loop

Erdbeben

Integrated Concurrent
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#1 Quality Gate

Fassade

Termine, Kosten etc.

Grundlagen

Quality Loop

Tragwerk

Quality Loop
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Ausführung

Auftraggeber l Mieter l Betreiber

BIM Koordination

Kontrolling- und Bauprozess

native Export over
xlsx, csv, gbXML, pdf etc.

Betrieb

• Mengenermittlung nach Qualität und
Disziplin
• Ausführungsunterlagen (Grundrisse,
Details, Schnitte etc.)
• Modell vorbereitet für die Fertigung
• Konzept- und Prinzipschemas
• Berechnungen (Auslegungen),
Simulationen
• Bauwerksdokumentation
• Visualisierungen, Renderings
• Model Audits (ModelChecking)
• Kollisionskontrolle (Clash Detection)
• Nachweis der Arbeitsleistung (performance metrics)
• modellbasierte Terminplanung
(4D Simulation)
• Qualitätskontrolle (Soll-/Ist-Vergleich
der Anforderungen) mit Raumbuch

#2 Quality Gate

aggregiertes
Master Modell
Zusammenarbeit

native Export over
xlsx, csv, gbXML, pdf etc.

• Mengenermittlung nach Qualität und
Disziplin
• Ausführungsunterlagen (Grundrisse,
Details, Schnitte etc.)
• Modell vorbereitet für die Fertigung
• Konzept- und Prinzipschemas
• Berechnungen (Auslegungen),
Simulationen
• Bauwerksdokumentation
• Visualisierungen, Renderings
• Model auf der Baustelle (BIM to Field)
• Mängelmanagement
• Aufbereitung der Daten für den Betrieb
(as build)

native Export over
xlsx, csv, gbXML, pdf etc.

IFC-/
COBie-Export
#3 Quality Gate

• Übernahme der Daten für den Betrieb

• Mengenermittlung nach Qualität und
Disziplin
• Ausführungsunterlagen (Grundrisse,
Details, Schnitte etc.)
• Modell vorbereitet für die Fertigung
• Konzept- und Prinzipschemas
• Berechnungen (Auslegungen),
Simulationen
• Bauwerksdokumentation
• Visualisierungen, Renderings
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keholder) auf ein Minimum zu reduzieren. Damit können die Schnittstellen minimiert und die Prozesse
optimiert werden. Komplexe Projektorganisationen verwässern die
Informations- und Entscheidungswege und generieren Aufwand
ohne wesentlichen Nutzen. Die unterschiedlichen
Vertragsmodelle
sind auch mit BIM möglich (General- oder Totalunternehmervertrag,
Einzelverträge oder das Generalplanermodell). Vor dem Projektstart muss die Zusammenarbeit
und damit die Schnittstellen spezi-

lich ohne Unterbruch. Dies bedingt,
dass man die heutigen, konventionellen Arbeitsweisen und die Art
der Dokumentation überdenkt
und neue Wege geht.

Arten und Formen von BIM
Im Grundsatz gibt es unterschiedliche Begriffe und Definitionen von
BIM. Es ist zentral, diese zu verstehen und im Rahmen der Projektziele richtig einordnen zu können. Es
gibt zwei verschiedene Hauptarten,
welche unterschiedliche Ausprägungen beschreiben. Es wird zwi-

ausgetauscht, dass diese beim
Empfänger ohne wesentlichen Aufwand weiterverarbeitet werden
können. Dabei können native oder
offene Datenformate eingesetzt
werden.
Die Begriffe «closed BIM» oder
«open BIM» beschreiben dagegen
die Art der Softwarelösung: «closed» charakterisiert eine isolierte
Lösung mit der Software von einem
Hersteller; «open» die Verwendung
von verschiedenen Softwarepaketen, die untereinander mit offenen
Datenformaten verbunden werden
können.

Werkzeuge und
Zusammenarbeitsformen

Diese vier Begriffe
stehen stellvertretend für viele
Definitionen, die im
Zusammenhang mit
der BIM-Methode
verwendet werden.
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fisch geregelt werden. Der entsprechende BIM-Projektabwicklungsplan stellt sicher, dass alle Projektbeteiligten ihr Wissen und Knowhow gewinnbringend und zielgerichtet dem Projekt zur Verfügung
stellen. Das effiziente Weitergeben
von Informationen unterschiedlichster Art (geometrische oder parametrische Informationen) im
Sinne der Projektziele steht damit
im Vordergrund. Die Datenmodelle
sind dabei so aufzubauen, dass die
Ziele über die gesamte Wertschöpfungskette – von der Anforderung
des Bauherrn über die Planung
und Ausführung bis in den Betrieb
resp. Rückbau – effizient verarbeitet werden können. Um möglichst
effizient zu arbeiten und einen
Mehrwert zu generieren, benötigt
man daher einen optimalen, digitalen Workflow wenn immer mög-

schen einer «little bim» und einer
«BIG BIM»-Lösung differenziert. Die
Bezeichnungen «little» oder «BIG»
geben dabei eine Aussage zur Art
des Datenflusses (Workflow): Bei
«little bim» werden die Informationen konventionell über 2D-Pläne
und entsprechende Dokumente untereinander ausgetauscht. Der Informationsempfänger erstellt ein
entsprechendes Modell für die interne Weiterbearbeitung und übergibt seine Informationen wieder
konventionell an seine Partner. Diese Art hat einen Unterbruch des Informationsflusses zur Folge und ist
meist nicht die gewünschte, optimale Zusammenarbeit. Sie ist als
Zwischenschritt auf dem Weg zur
digitalen Zusammenarbeit zu verstehen, sie fördert und optimiert
den internen Workflow. Bei «BIG
BIM» werden die Informationen so
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Für die Umsetzung der Methode
wird BIM-fähige Software benötigt,
die objektbasiertes Modellieren zulässt und/oder den Import relevanter Gebäudedaten (geometrische
und Meta-Informationen) für den
Weitergebrauch ermöglicht (Analyse- oder Kostenermittlung usw.).
Der Austausch geschieht je
nach Anwendungstiefe in unterschiedlicher Form: Vom Austausch
(Import/Export) der einzelnen Gebäudemodelle ohne Interoperabilität der einzelnen Informationen/Datensätze bis zum Zusammenführen der verschiedenen Modelle aller Disziplinen zu einem integrierten, zentral verwalteten Gebäudemodell auf einem Lokal- oder
Webserver.
Der Austausch muss aufgrund
unterschiedlicher Import- und Exportdefinitionen von verschiedenen
Softwaren «open BIM» zu Beginn
geklärt und abgestimmt werden,
damit durch Import und Export keine relevanten Informationen verloren gehen. Diesem Umstand kann
durch die Nutzung der gleichen
Software(-familie) abgeholfen werden «closed BIM», was aber dazu
führt, dass nicht unbedingt die beste Software für einen bestimmten
Zweck eingesetzt wird.

Welche Chancen und Risiken
birgt die BIM-Methode?
Die BIM-Methode und damit das
digitale Gebäudemodell, bestehend
aus mehreren Fachmodellen, weist

enormes Potenzial auf. Die integrale Zusammenarbeit
verbessert sich durch diese Methode im Sinne der Projektziele massiv. Dies bezieht sich nicht nur auf die technische
Ebene, die sozialen und kommunikativen Ebenen sind
ebenso betroffen – Verständigungs- und Kommunikationsprobleme werden auf eine neue Ebene gehoben. Die
Zusammenarbeit und damit auch die heutigen Vertragsformen müssen überdacht werden.
Durch ein strukturiertes Projekthandbuch mit genauen Zielsetzungen des BIM-Einsatzes profitiert jede Disziplin. Es führt zu Klarheit, Verständnis und Transparenz im
gesamten Planungsprozess. Mit dieser Technologie sinkt
das räumliche Koordinationsrisiko um ein Vielfaches. Die
Effizienz in der Kommunikation der Projektbeteiligten
steigt erheblich. Es werden mögliche Probleme früher erkannt und können zeitnah gelöst werden, ohne bauliche
Massnahmen treffen zu müssen.
Die BIM-Methode muss immer spezifisch auf ein Projekt adaptiert werden. Die Gefahr, den Planungsprozess
ineffizienter zu gestalten, steigt, wenn der Prozess nicht
organisiert und geführt wird. Die Abstraktion in frühen
Planungsphasen und damit eine zu starke Detaillierung
nicht gesicherter Informationen ist zu vermeiden. Dies
führt zu unnötigen Leistungs- und Honorardiskussionen.
Was sich heute im Rahmen der Praxis eingeschlichen hat,
muss in absehbarer Zeit revidiert und neu organisiert
werden.

Schlussfolgerungen
• Building Information Modeling ist eine Methode und
keine Software. Die Einführung, Umsetzung und Förderung vom BIM ist daher in erster Linie keine ICT Aufgabe, sondern eine Managementaufgabe und unterstützt
den Planungsprozess positiv.
• Die BIM-Methode lässt sich auf Projekte unabhängig
ihres Projektvolumens anwenden. Sie ist in absehbarer
Zeit für alle Projektbeteiligten relevant.
• Die Anwendung der BIM-Methode bei der Umsetzung
der Planungsleistung der Architekten und Ingenieure
ist keine Zusatzleistung, sondern ein Grundsatzentscheid für eine bestimmte Planungsmethode; mit weitreichenden Folgen.
• Die BIM-Methode kann umso effizienter eingesetztwerden, je stärker gemeinsame Chancen und Risiken
definiert sind und je umfassender BIM in der Wertschöpfungskette genutzt wird.
• Wer Nutzen aus den neuen Technologien ziehen will,
muss dies aus der Sicht der Unternehmensführung tun.
Es braucht Prozessinnovationen und eine entsprechende Unternehmensstruktur.
■
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