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Dies ist der dritte Teil von drei Referaten eines thematisch zusammenhängenden Blocks, den ich an der Live Arena 2019 in Luzern vom 28. bis 30. Oktober vortragen durfte. Pro Tag durfte ich 2 solche Blöcke (6
Referate) und das 3 Tage lang halten. Eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich durfte miterleben wie das Publikum unterschiedlich zu diversen Themen reagierte und ich konnte auch das Vortragen somit intensiv üben
und verbessern. Das wichtigste war aber einen Input an die Personen zu liefern, die gerade erst mit der BIM-Methode starten.



#studiosavic #bim #livearena

Modellbasierte Koordination
in der Praxis
Live Arena 2019

Zeljko Savic
Luzern, 28. – 30. Oktober 2019

Sehr geehrte Damen und Herren ich werde ihnen in den nächsten 25 Minuten etwas über die «Modellbasierte Koordination in der Praxis» erzählen.
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Mein Name ist Zeljko Savic. Ich bin Architekt, BIM-Experte und unterstütze hauptsächlich Architekten, aber auch andere am Bau beteiligten Personen und Unternehmen bei der Implementierung der BIM Methode. Den
grössten Teil meiner Erfahrung mit der BIM Methode habe ich als BIM Koordinator am Projekt Suurstoffi, Baufeld 1 in Rotkreuz gesammelt.
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Einführung Modell Koordination

Ich werde auf drei Hauptthemen im Referat eingehen – Einführung, Modell und Koordination. Mit der Einführung möchte ich Ihnen aufzeigen worauf es neu bei der Koordination unter den Planern ankommt und welche
Bedingungen überhaupt erfüllt werden müssen, damit eine solche Gesamtkoordination stattfinden kann.
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Foto: Zug Estates

Meine Erfahrung als BIM Koordinator und auch als BIM Verantwortlicher eines Architekturbüros haben mir gezeigt, dass wir alle Aufgabenstellungen auf diese drei Themen reduzieren können. Wir müssen jedoch diese
drei Themen in ein Gleichgewicht zueinander bringen, um das Thema BIM in den Griff zu bekommen. Was meinen ich nun damit? Als einfaches Beispiel nenne ich immer die Software. Nehmen wir an Sie haben die
beste Software mit der Sie nach der BIM Methode planen können. Wenn die Mitarbeiter diese Software nicht beherrschen, die Mitarbeiter also nicht geschult wurden, dann werden Sie das Thema BIM nicht in den Griff
bekommen. Nehmen wir nun an Sie haben das gemacht, aber die Software nicht auf die internen Prozesse abgestimmt, dann werden Sie auch ziemlich schnell ein Problem bekommen. In einer BIM
Gesamtkoordinationssitzung kommen diese drei Themen besonders gut zur Geltung. Für die modellbasierte Gesamtkoordination müssen wir die Menschen haben, die das Thema beherrschen. Wir müssen auch die
technischen Mittel haben, um überhaupt nach dieser Methode arbeiten zu können und vorher müssen wir die Prozesse für die Zusammenarbeit abstimmen.
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2D Plan DXF

2D 3D 3D + Daten BIM Modell IFC

Export aus CAD

Hier sehen wir den direkten Vergleich zwischen der bisherigen Arbeitsweise und der neuen Arbeitsweise. Was muss ich erledigen, um den dafür notwendigen Output zu erzielen? Bis jetzt haben wir 2D gezeichnet und
2D für den Austausch exportiert. Nun sind zusätzliche Schritte notwendig, damit wir eine IFC-Datei für den Austausch erhalten.
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2D Plan DXF

BIM Modell IFC

Export aus CAD

Durch das Hinzufügen der dritten Dimension sollte jedem klar sein, dass wir auch einen enormen Mehrwert dadurch generieren.
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Auflistung nicht abschliessend.
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Bis jetzt haben wir hauptsächlich mit Plänen – also Layern — kommuniziert. Wir haben diese Layer auch zu Koordinationsplänen kombiniert, aber alles erfolgte in 2D. Durch die fehlende dritte Dimension gab es auch
Fehlinterpretationen der Layer.

alt
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Auflistung nicht abschliessend.
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Mit der neuen Methode kommunizieren wir durch das Modell und durch die dritte Dimension gibt es praktisch keine Fehlinterpretation, da alle das gleiche sehen und nichts interpretieren müssen. Diese Grafik ist nicht
abschliessend. In dieser Runde sind genauso die Bauherren bzw. Auftraggeber oder auch Unternehmer eingebunden.

neu
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Auflistung nicht abschliessend.

In der Gesamtkoordination sind die Werkzeuge oftmals ein wichtiges Thema. Zunächst muss geklärt werden, welche Prüfungssoftware für die Kollisionsprüfungen verwendet wird. Es müssen die richtigen Übersetzter
für die jeweiligen Planer für den IFC-Export hinterlegt werden. Die Kollaborationsplattform sollte organisiert werden. Es muss geklärt werden, wo die Gesamtkoordinationssitzungen stattfinden und diese Räumlichkeit
sollte die notwendige technische Ausstattung haben.
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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.

Die Auswirkungen der Technik bzw. der Werkzeuge auf die Menschen und Prozesse können enorm sein. Hier habe ich ein paar herausgeschrieben, die ich als wichtig betrachte. Wie wir nun wissen haben wir einen
neuen Sprachcode, eine neue Kommunikation. Wir müssen immer mehr an Informationen verarbeiten können. Da sind plötzlich nicht nur die manuellen Arbeitsweisen gefragt, sondern auch die automatisierten. Wir
haben immer kürzere Reaktionszeiten und müssen daher auch für eine bessere Datenbereitstellung sorgen. Die Gefahr von unnötigem Datenmüll wird immer grösser. Wir haben plötzlich so viele Möglichkeiten und die
Gefahr ist, dass man oftmals etwas macht nur weil es möglich ist und nicht unbedingt weil es verlangt wird. Mit den daraus resultierenden Konsequenzen beschäftigt man sich oft erst später, wenn es eigentlich schon
zu spät ist. Schliesslich haben wir noch eine angepasste Arbeitsweise. Wir müssen uns anpassen und zum Beispiel begriffe wie die GUID kennen und wissen wozu eine GUID da ist. Wenn wir das wissen, dann wissen
wir auch, dass bei Änderungen eines Bauteils dieses nicht unbedingt neu modelliert wird, sondern wenn möglich besser angepasst wird.
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In der modellbasierten Koordination gibt es meiner Meinung nach drei Fehlerarten. 1. fehlerhafte Modellierung, 2. falsche Daten und 3. virtuelle Kollisionen. Ich werde nun auf diese drei Fehlerarten etwas näher
eingehen.

1. fehlerhafte Modellierung

2. falsche Daten

3. virtuelle Kollisionen

Fehlerarten
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Stütze

Betondecke

Bodenaufbau

Schnittschema, Leitmodell ARCH

Mit «fehlerhafte Modellierung» meine ich die Kollisionen im eigenen Fachmodell. Ein Beispiel: Der Modellautor hat hier die Betondecke und darauf die Stütze modelliert und danach den Bodenaufbau. Aufgrund falsch
eingestellter Prioritäten der Baustoffe wurde aber der Boden nicht automatisch im Stützenbereich ausgeschnitten und die Folge war eine Kollision der Bauteile im Architekturmodell. Wenn man aber nun bedenkt, dass
solch eine Stütze vielleicht 10 Mal auf einem Geschoss vorkommt und wir zum Beispiel 10 Geschosse haben, dann reden wir schon von 100 Kollisionen. Hört sich nach viel an. Diese Problem ist aber relativ schnell
lösbar. Aus diesem Grund muss man bei den Grossprojekten die Anzahl von 7’000 oder mehr Kollisionen auch relativieren können. Es sind oftmals nicht nur die Kollisionen zwischen den Gewerken, die wir anfänglich in
den Griff bekommen müssen. Aus diesem Grund betone ich immer wieder, dass zur Zeit eine grosse Herausforderung die Qualitätssicherung der Modelle und deren Daten für uns Planer ist.

fehlerhafte Modellierung

13 / 25



= Daten

Ich verstehe ein BIM-Modell auch als einen Datentransporter. Daten werden so für die Weiterbearbeitung anhand der 3D Bauteile weiter gegeben. Wichtig zu wissen ist, dass Sie die Gesamtkoordination auch mit
fehlerhaften Daten durchführen können.

falsche Daten
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Die Fehlerart, die uns in einer Gesamtkoordination interessiert bezeichne ich hier als die «virtuelle Kollisionen». Grundsätzlich geht es darum die Kollisionen digital zu erkennen und zu beheben, sodass sie auf der
Baustelle dann gar nicht mehr vorkommen.

virtuelle Kollisionen
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Eigentümervertretung Bauherr

Berater
Projektleiter Nutzer Projektleiter Betreiber

Gesamtleiter Planung

Modellkoordination

Architekt Bauingenieur Fachkoord. HLKSE
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Au
ftr

ag
ne

hm
er

se
ite

Au
ftr

ag
ge

be
rs

ei
te

BIM Modell-Verwender

BIM Modell-Verwender BIM Modell-Verwender

Gesamtprojektleiter

BIM Verantwortlicher des Bauherren

BIM Manager

BIM Gesamtkoordinator

BIM Verantwortlicher
BIM Koordinator

BIM Verantwortlicher
BIM Koordinator

BIM Fachkoordinator

BIM Verantwortlicher
BIM Koordinator

BIM Verantwortlicher
BIM KoordinatorQuelle: Anonymisiert aus der Praxis

Mit diesem Beispielorganigramm aus der Praxis möchte ich aufzeigen wo die Gesamtkoordination, die sogenannte ICE-Session angesiedelt ist. Hier reden wir von der fachübergreifenden Koordination und nicht von der
Fachkoordination die vorher stattfinden muss.
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Quelle: Bauen digital Schweiz, Merkblatt «BIM Vertrag, Rollen, Leistungen» (Ergänzung «Auftraggeberseite» und «Auftragnehmerseite»)

Rolle Schwerpunkt
Auftraggeber

Informationsmanager

BIM Manager

BIM Gesamtkoordinator

BIM Koordinator

Modellautor
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Nun möchte ich auf die drei Themen Mensch, Technik und Prozess in Bezug auf die Koordination im Detail eingehen. Die Rollen, die es für die modellbasierten Gesamtkoordination primär benötigt sind der BIM
Gesamtkoordinator und die BIM Koordinatoren. Nebenbei gibt es in solchen Sitzungen auch andere Rollen, wie zum Beispiel einen Projektleiter, der gewisse Entscheidungen treffen kann, die zum Beispiel ein BIM
Koordinator nicht kann bzw. oft auch nicht darf.
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Liste nicht abschliessend.

Aufgaben
Kollaborationsplattform organisieren.

Wer verwendet welche Software?

Schwerpunkt

Austauschformate, Übersetzer bestimmen.

Bezeichnungen für Teilmodelle.

Arten und Methoden der Modellprüfung?

…
Technik

M
en

sc
h

Prozess

BIM

Damit eine solche Sitzung stattfinden kann, müssen gewisse technische Aspekte vorher auch definiert werden. Die Kollaborationsplattform muss organisiert werden, man muss wissen wer welche Software verwendet,
damit man die richtigen Übersetzter hinterlegen kann. Die Bezeichnungen der Modelle sind entscheidend und die Arten und Methoden der Modellprüfung sollten sicherlich vorher besprochen werden.
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Schwerpunkt

Beispielprozess

Aufgaben
Kontrolle intern durchführen.

Fachkoordination durchführen.

Qualitätsprüfung der Daten erledigen.

Gesamtkoordination im Team durchführen.

Probleme, wenn möglich sofort lösen.

Pendenzen verteilen.

Prozess
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BIM

Pendenzen abarbeiten (individuell, bilateral).

Upload der Teilmodelle.

Teilmodelle zu Gesamtmodell fügen.

Kollisionsprüfungen durchführen.

Danach muss man den Prozess für die regelmässige modellbasierte Gesamtkoordination aufsetzen. Dieser könnte vereinfacht so aussehen. Es wird auch ein Rhythmus definiert. Trifft man sich wöchentlich, alle zwei
Wochen oder ein Mal im Monat? Bleibt dieser Rhythmus immer gleich? Das alles muss vor der eigentlichen Arbeit definiert werden.
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Beispielprozess

Aufgaben
Kontrolle intern durchführen.

Fachkoordination durchführen.

Qualitätsprüfung der Daten erledigen.

Gesamtkoordination im Team durchführen.

Probleme, wenn möglich sofort lösen.

Pendenzen verteilen.

Pendenzen abarbeiten (individuell, bilateral).

Upload der Teilmodelle.

Teilmodelle zu Gesamtmodell fügen.

Kollisionsprüfungen durchführen.

Vor dem Upload der einzelnen Teilmodelle durch die BIM Koordinatoren muss zuerst eine interne Kontrolle durchgeführt werden, damit wir keine fehlerhafte Modellierung im eigenen Fachmodell haben. Die
Qualitätsprüfung der Daten kann auch vor der Fachkoordination stattfinden. Danach werden die Modelle auf die Kollaborationsplattform hochgeladen.
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Beispielprozess

Aufgaben
Kontrolle intern durchführen.

Fachkoordination durchführen.

Qualitätsprüfung der Daten erledigen.

Gesamtkoordination im Team durchführen.

Probleme, wenn möglich sofort lösen.

Pendenzen verteilen.

Pendenzen abarbeiten (individuell, bilateral).

Upload der Teilmodelle.

Teilmodelle zu Gesamtmodell fügen.

Kollisionsprüfungen durchführen.

Sobald die Teilmodelle auf die Plattform hochgeladen wurden, kann der Gesamtkoordinator seine Aufgaben wahrnehmen. Die Teilmodelle werden dann zu einem Gesamtmodell zusammengefügt und die
Kollisionsprüfungen werden durchgeführt. Diese werden dann systematisch erfasst, bereits an die betreffenden Planer verteilt und es werden auch Schwerpunkte für die Gesamtkoordinationssitzung vom BIM
Gesamtkoordinator gesetzt.
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Beispielprozess

Aufgaben
Kontrolle intern durchführen.

Fachkoordination durchführen.

Qualitätsprüfung der Daten erledigen.

Gesamtkoordination im Team durchführen.

Probleme, wenn möglich sofort lösen.

Pendenzen verteilen.

Pendenzen abarbeiten (individuell, bilateral).

Upload der Teilmodelle.

Teilmodelle zu Gesamtmodell fügen.

Kollisionsprüfungen durchführen.
ARCH

BING ELEK

KOOR SANI

HLKK

Nun sind wir an der Gesamtkoordinationssitzung und führen diese im Team durch. Probleme werden, wenn möglich sofort behoben und solche, die einer näheren Abklärung bedürfen müssen als Pendenz erfasst und
verteilt werden. Nach dieser Sitzung treffen sich die betreffenden Planer bilateral und lösen die Probleme individuell. Danach geht es von vorne los. Wie Sie sehen geschehen all diese Schritte über das Modell und der
E-Mail-Verkehr sollte in dieser Hinsicht reduziert, wenn nicht ganz abgelöst werden. Mit der Grafik auf der rechten Seite möchte ich aufzeigen wie diese Pendenzen verteilt werden. Der Gesamtkoordinator erfasst die
Pendenzen und schickt sie idealerweise an ein cloudbasiertes Tool, welches wiederum die Pendenzen an die zuständigen Personen verteilt. Die Planer haben idealerweise ein Plugin für dieses Tool in ihrer Software
installiert und können sich die Probleme direkt im Modell anzeigen lassen. Nach Erledigung der Pendenz können Sie diese als «Erledigt» markieren und auf dem gleichen Weg die Info an den Gesamtkoordinator
übermitteln. Ein Bauherr zum Beispiel hat in diesem Fall auch die Möglichkeit auf das Tool online zuzugreifen und sich über den Stand der Pendenzen zu informieren.
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Quelle: Präsentation, Christof Räss

Koordinationsbeispiel
BIM Pilotprojekt

matti ragaz hitz architekten ag

Christof Räss, BIM Koordinator

Nun möchte ich Ihnen den beschriebenen Ablauf anhand eines Beispiels aus der Praxis erläutern, welches von Matti Ragaz Hitz Architekten stammt. (10-minütige Demonstration des Modellaufbaus und des Ablaufs
einer Gesamtkoordination in der Koordinationssoftware.)
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Was ist gute Architektur?

Als Architekt muss ich die folgende Frage zum Schluss stellen. Was ist gute Architektur? Mit der BIM-Methode haben wir nun eine neue Möglichkeit für eine bessere Zusammenarbeit. Wir können auch neue
Erkenntnisse durch die unterschiedlichste Daten erlangen, aber es ist noch lange kein Garant für eine bessere Architektur.
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Studio Savic

Beratung
BIM Support
Changemanagement

linkedin.com/in/zeljko-savic
z.savic@studiosavic.ch

Hiermit möchte ich mein Referat abschliessen und hoffe, dass ich ein paar wichtige Inputs liefern konnte. Bei weiteren Fragen können Sie mich über die üblichen Kanäle kontaktieren. Herzlichen Dank für die
Aufmerksamkeit.
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