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Danke. Ich kann mich erinnnern, im Jahr 2015 als ich mich selbstständig gemacht hatte war ich als Teilnehmer an der SIA-Fachtagung «BIM-Einführung in der Schweiz» dabei. Vier
Jahre später darf ich Ihnen etwas als Referent über den «Nutzen für die Zusammenarbeit» erzählen. Mein Referat möchte ich nun mit diesem Bild eröffnen. Wir unterhalten uns heute
über BIM. Das bild ist aber nur ein halbes Jahr alt. Es handelt sich um eine Baueingabe. Es sind nicht nur die Architekten, welche die Digitalisierung scheuen. Dabei handelt es sich
um einen einfachen Prozess, den man gut digital abwickeln könnte. Also falls Vertreterinnen und Vertreter diverser Bauämter heute anwesend sind, dann müssen Sie sich lediglich
dieses Bild einprägen und Sie wissen was Sie für uns alle tun können, damit wir die Zusammenarbeit verbessern.



das Bauwerk

alle am Projekt beteiligten Personen

Foto: Zeljko Savic, Baustellenfoto, Suurstoffi BF1

«Nutzen für die Zusammenarbeit» heisst auch Nutzen für das Bauwerk und Zusammenarbeit für alle am Projekt beteiligten Personen. Der grösste Teil meiner Erfahrung mit der BIM-
Methode basiert auf einem einzigen Projekt und zwar dem Suurstoffi, Baufeld 1 in Rotkreuz. Ich wollte das theoretische Wissen in der Praxis testen und erfahren was es wirklich
heisst mit der BIM-Methode zu arbeiten und endete als BIM-Koordinator.

Nutzen

Zusammenarbeit
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Ihr Architekten macht ja das nur,
um mit diesem Projekt in Zeitschriften

veröffentlicht zu werden.

GU Projektleiter (ca. 2010)

“

Jetzt gehe ich nochmals 9 Jahre zurück. Mit 28 durfte ich kurz nach dem Studium die Projektleitung von drei Mehrfamilienhäusern übernehmen. Das war keine gute
Zusammenarbeit. Eines Tages wurde mir das hier vorgeworfen. Ich war schockiert. Heute denke ich aber, dass in solchen pauschelen Aussagen immer ein kleiner Funken Wahrheit
steckt.
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Was heisst es nun mit der BIM-Methode zu arbeiten? Ich kann mit gutem Gewissen alles auf diese drei Themen reduzieren. Wenn Sie das Monster BIM beherrschen möchten, dann
müssen Sie diese drei Themen in ein Gleichgewicht zueinander bringen. Ich möchte Ihnen heute den «Nutzen für die Zusammenarbeit» durch die BIM-Methode anhand einer
einfachen Tätigkeit erläutern – wie könnte es anders sein, anhand einer Sitzung – genauer gesagt einer Koordinationssitzung. Wie erarbeiten wir heute unsere Grundlagen für eine
solche Sitzung und wie mit der BIM-Methode? Ich starte mit dem Prozess, gehe über zur Technik und ende beim Thema Mensch.
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Wir haben ca. 39 Jahre Zeit gehabt das Werkzeug CAD zu erlernen. Wir haben ein bewährtes Mittel – den Stift – gegen ein modernes Mittel – den Computer – für die Planerstellung
umgetauscht. Ich sage Ihnen aber eines: Wir beherrschen nicht einmal die Planerstellung mit dem Computer. Wir sind nicht effizient und vor allem nicht strukturiert.
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2D

DXF

PDF

Export aus CAD

Was wir bis jetzt immer gemacht haben. Wir haben 2D Pläne auf andere Formate übertragen und diese weiter gegeben.
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Auflistung nicht abschliessend.

Mit der klassischen Varianten arbeiten wir mit einzelnen Plänen – mit einzelnen Layern der Fachrichtungen und mit einzelnen Grundrissen. Es fehlt einfach die für das Gebäude nicht
ganz unwesentliche dritte Dimension. Somit können auch gewisse Entscheidungen nicht sofort getroffen werden.

alt

07 / 30



2D Plan DXF

2D 3D 3D + Daten BIM Modell IFC

Export aus CAD

Hier möchte ich einen Vergleich zwischen der alten und neuen Arbeitsmethode aufzeigen. Nun sagen Sie «das kann man nicht vergleichen» und ich sage klar geht das. Die
Baubranche wird ja auch mit der Automobilindustrie heute gerne verglichen – wohlgemerkt eine Industrie, die zu einem Grossteil auf Verbrennungsmotoren setzt. Auf den ersten
Blick versteht man, dass sich viele gegen das Neue wehren. Es ist aufwendiger. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die BIM-Methode einen wesentlichen Nutzen für alle am
Projekt beteiligten mit sich bringt. Die Schritte sind einfach: Sie haben immer noch 2D Elemente, nun ersetzten Sie alle Bauteile mit 3D Elementen und reichern diese mit
Informationen an. Danach setzen Sie diese zu einem Modell zusammen und exportieren es im IFC-Format.
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2D Plan DXF

2D 3D 3D + Daten BIM Modell IFC

Export aus CAD

Die Herausforderung für uns Architekten, die übrigens das sogenannte Leitmodel liefern ist dieser Punkt hier. Ich nenne es die «3D-Lücke».
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3D-Modellieren ist nicht
aufwendiger als 2D-Zeichnen
– es ist aber intelligenter.

“
Bild: ARGE Büro Konstrukt & Manetsch Meyer Architekten

Meistens bin ich mit Aussagen konfrontiert, dass 3D-Modellieren aufwendiger ist. Ich antworte oftmals so.
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Grundriss Schnitt Fassade

Grundriss Schnitt Fassade

Unter 3D-Modellieren verstehe ich als Architekt das hier. Die Pläne – Grundrisse, Schnitte, Fassaden – basieren alle auf einem Gebäudemodell. Ein Fenster zu schieben heisst dann
nicht, dass Sie es drei Mal machen müssen, sondern eben nur ein Mal.

2D

3D

+ +

= =

11 / 30



2D

3D

Schätzung

Zu der 3D-Lücke habe ich eine Schätzung aufgestellt, die ich leider noch nicht mit Zahlen belegen kann. Wir müssen unsere Prozesse auf das 3D-Modellieren umstellen.
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Foto: Zeljko Savic, 8. Semester

Warum bauen wir Architekten
physische Modelle?

Bisher haben wir physische Modelle gebaut, um unsere räumlichen Ideen zu überprüfen und zu kommunizieren, die wir im Plan nicht aufzeigen konnten.
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Bild: ARGE Büro Konstrukt & Manetsch Meyer Architekten

Warum bauen wir Planer
nicht schon lange digitale Modelle?

Nun bauen wir digitale Modelle, um miteinander das Gebäude zu entwicklen, Fehler digital zu machen und nicht auf der Baustelle und vieles mehr.
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1.	 visuelle Kontrolle
	 sichtbare Elemente

2.	 digitale Kontrolle
	 nicht direkt sichtbare Daten

= Daten

Das BIM-Modell ist aber auch ein Transporter für die Daten, die wir hinterlegen. Das ist für uns auch ein nicht zu unterschätzender Punkt in der Prozessanpassung. Zusätzlich zur
visuellen Kontrolle dürfen wir jetzt auch noch die Daten im Hintergrund kontrollieren. Das Qualitätsmanagement muss für diese Art der Kontrolle zuerst erlernt und an die internen
Prozesse angepasst werden.
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“Das beste Werkzeug ist nur so gut,
wie der Handwerker, der es benutzt.

T
Nun komme ich zum zweiten Punkt – der Technik. Ich behaupte, dass die meisten Planer lediglich 50-60 % der Möglichkeiten ihrer CAD Software kennen und diese auch
anwenden. Der Rest wird einfach nicht genutzt. Mit der BIM-Methode werden wir auf ein neueres Level der Möglichkeiten der Nutzung gezwungenermassen gedrückt.
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2D Plan DXF

BIM Modell IFC

Export aus CAD

Im Gegensatz zum dxf-Export müssen Sie beim IFC-Export genau wissen, welche Software ihr Gegenüber hat und den Export darauf einstellen. Beim alten Verfahren funktioniert in
den meisten Fällen der Export. Vereinzelt kommt dann die Rückmeldung, dass der Planer die Dateien nicht öffnen kann, also wird es in einer älteren Version abgespeichert und das
Problem ist gelöst. Ein wesentlicher Nutzen vom IFC besteht darin, dass auch die Nicht-Planer zugriff auf ein 3D-Modell haben.
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Ordnung muss sein, sonst funktioniert es nicht mit der BIM-Methode. Ordnung wird aber zumindest uns Architekten nicht beigebracht. Die meisten von uns sind Ordnungschaoten
und beziehen sich dann aber immer auf die künstlerische Freiheit. Ordnung ist aktuell ein wichtiger Schwerpunkt bei meiner Arbeit als Berater.
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Auflistung nicht abschliessend.

Sie erinnern sich vielleicht noch bei der alten Methode hatten wir Pläne bzw. Layer im Mittelpunkt. Nun haben wir in einer Koordinationssitzung ein Modell im Zentrum – das digitale
Bauwerk, welches sich aus den Fachmodellen zusammensetzt.

neu
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ARCH

BING ELEK

LAND SANI

HLKK

Auflistung nicht abschliessend.

Durch die neue Methode reden wir vermehrt über Werkzeuge. Die Diskussionen werden teilweise auf die technische Ebene, weg vom Gebäude geleitet. Das wird sich hoffentlich in
Zukunft durch die Weiterentwicklung der Werkzeuge minimieren.

neu
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2. höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit | mehr Informationen

1. neue Kommunikation | Abkürzungen

Auswirkungen der Technik bzw. Werkzeuge auf die Menschen und Prozesse

3. kürzere Reaktionszeiten | bessere Datenbereitstellung

4. Informationsflut | unnötiger Datenmüll

5. angepasste Arbeitsweise | GUID

6. usw.

Neue Werkzeuge haben nun gewisse Auswirkungen auf die Menschen und Prozesse an die wir uns anpassen müssen, um den grösstmöglichen Nutzen für die Zusammenarbeit zu
erzielen. Als Beispiel dürfen wir gewisse Bauteile bei Änderungen nicht löschen und neu zeichnen, sondern müssen diese umzeichnen, damit die GUID [Globally Unique Identifier]
nicht verloren geht.
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1. steile Lernkuve
2. intuitive Bedienung

Neue Werkzeuge sind ein wichtiger Punkt der BIM-Methode. Die Werkzeuge müssen eine «steile Lernkurve» und eine «intuitive Bedienung» haben. Das heisst in kürzester Zeit
müssen wir den Grossteil der Funktionen einwandfrei beherrschen können.
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M
Das Thema Mensch ist das wichtigste und gleichzeitig ist es für mich auch das schwierigste Thema. Für uns Architekten geht es vereinfacht gesagt um diese Umstellung.
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2D DXF IFC

Wir alle müssen aber lernen die alten Prozesse öfters zu hinterfragen, aber auch die neuen Prozesse kritisch zu reflektieren. Wir dürfen jedoch nicht warten, bis alles perfekt ist – also
perfekte Software, Standards usw. – denn dieser Anspruch wird nie vollkommen erfüllt werden.
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Sobald es aber um den Nutzen für die Zusammenarbeit geht, dann steht nicht die einzelne Person oder das Unternehmen im Zentrum, sondern das Bauwerk. Das müssen wir auch
lernen.
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Etappe 1 Etappe 2

Hier habe ich ein kleines Beispiel dafür. Eine Wand befindet sich in zwei Etappen. Als ich einem Architekten mitgeteilt hatte, dass er die Wand nun nicht mehr in einem Zug zeichnen
kann, weil sie sich eben in unterschiedlichen Etappen befindet hat, er sich vehement dagegen gewehrt. Das ist ganz klar ein egoistisches Verhalten und die Person drängt sich in
den Mittelpunkt.
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Foto: Zug Estates

Wenn wir nun diese drei Themen, wie gesagt in ein Gleichgewicht bekommen, dann erhalten wir einen sehr grossen Nutzen für die Zusammenarbeit. Dies spiegelt sich in der Arbeit
mit der BIM-Methode anhand der Koordinationssitzung sehr gut wieder. Wir haben die Prozesse in Griff, die Technik unterstütz uns und die Menschen haben Freude an der
Zusammenarbeit, weil das Bauwerk im Mittelpunkt steht.
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Was ist gute Architektur?

Einee Frage bleibt aber noch. Was ist gute Architektur? Diese Frage lässt sich nicht mit der neuesten Technik oder der BIM-Methode beantworten. Wenn wir schneller, fehlerfrei,
günstiger und effizienter planen und bauen heisst das nicht, dass wir schliesslich auch ein gutes Bauwerk erhalten.
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Ich möchte Sie ermutigen, den Wechsel so wie ich als eine Chance zu betrachten und den Nutzen der BIM-Methode für sich auch zu definieren.
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[hier beliebiges Zitat einfügen]

[Autor]

“
Bild: Zeljko Savic, Kreidezeichnung «Perry Rhodan»

Wie es üblich ist, beende ich mein Referat mit einem Zitat. Besser gesagt Sie können ein Zitat für sich hier einsetzen – egal welches – Hauptsache es motiviert Sie dazu den
nächsten Schritt in die Zukunft zu unternehmen. Vielen Dank.
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