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Die digitale Transformation bietet un-
serer Branche völlig neue Möglich-

keiten. Mit den neuen Technologien am 
Markt haben wir endlich die Chance, uns 
neu zu erfinden. Wer innovativ handeln 
will, muss aber bereit sein, alte Denk-
muster über Bord zu werfen. Das gilt ins-
besondere auch für das Arbeiten mit dem 
digitalen Gebäudemodell. 

Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren 
mit BIM. Von unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung in der Gebäudeplanung und 
der BIM-Methodik profitieren unsere 
Kunden am nationalen und internatio-
nalen Markt gleichermaßen. Und selbst 
wenn in Österreich die Entwicklung lang-
samer als zum Beispiel in Deutschland 
voranschreitet, bin ich überzeugt, dass 
in einigen Jahren jedes komplexere Ge-
bäude einen „digitalen Zwilling“ haben 
wird. Die Gebäude werden immer intel-
ligenter und man benötigt eine immer 
größere Menge an Informationen. Die 
BIM-Methodik ermöglicht, dass alle rele-
vanten Daten und Informationen für alle 
Projektbeteiligten zur Verfügung stehen. 

Damit ist über den gesamten Lebenszy-
klus eines Gebäudes – also von der Pla-
nung, über die Ausführung bis hin zum 
Betreiben - Transparenz, Effizienz und 
ein reibungsloser Ablauf gewährleistet. 

Durch die laufende Teilnahme an For-
schungsaktivitäten hat mein Team 
bereits früh einen Überblick über zu-
künftige Technologien und den Markt 
verändernde Entwicklungen. BIM erfor-
dert Weitblick und eine visionäre, pro-
zessorientierte Denkweise. Fachkräfte 
müssen für diese modernen Planungs-
methoden ausgebildet werden. Daher 
muss der Ausbildungsbereich hier drin-
gend nachziehen und auch praxisnahes 
Know-how vermitteln. Wir geben unsere 
Expertise beispielsweise in Kooperation 
mit dem TÜV Austria weiter. 

Tradition und junge Menschen, Erfah-
rung und neue Technik müssen wir zu-
sammenbringen. Dadurch ersparen wir 
uns Geld und Zeit. Wir sind mit BIM 
schneller und besser. Das wissen wir auf-
grund unserer Erfahrung aus der Praxis.

Michael Resch
Geschäftsführer BIMEXPERTS  
und RTECH Engineering

BIM-Fit für  
die Zukunft
Die digitale Gebäudeplanung wird traditionelle Pla-
nungsmethoden in wenigen Jahren ersetzen. Wer 
wettbewerbsfähig bleiben will, muss sich daher der 
BIM-Methodik öffnen. Besser heute als morgen.
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Digitales Arbeiten ermöglicht 
mehr Transparenz und Effizienz

Die Digitalisierung ist in allen Branchen 
zum wichtigen Wettbewerbsfaktor ge-
worden. Auch für die Bauwirtschaft ist 
sie eine unumgängliche Entwicklung. 
Profitieren werden all jene davon, die 
sich damit rechtzeitig auf professio-
neller Ebene auseinandersetzen. Bei 
der Methode BIM (Building Informa-
tion Modeling) werden alle relevanten 
Bauwerksdaten digital gesammelt und 
zentral erfasst. Building Information 

Modeling steht für Transparenz, Digi-
talisierung und Kosteneffizienz. Durch 
diese Prozesse haben alle Beteiligten 
- sei es Architekten, Haustechniker 
oder Statiker - jederzeit Zugriff auf 
den aktuellen Planungsstand. Diese lü-
ckenlose Dokumentation ermöglicht 
eine maximale Kostentransparenz, Pla-
nungssicherheit und Qualitätskontrolle.

Wertvolle Daten für den gesamten 
Lebenszyklus von Gebäuden
Endnutzer wollen Wohn- und Arbeits-

räume, die ihren individuellen Wün-
schen entsprechen. Das setzt voraus, 
dass Planungsprozesse, Bauausführung 
und Facility Management immer mehr 
zusammenschmelzen. Den Bauherren 
unterstützt BIM in allen Phasen des Le-
benszyklus von Gebäuden. Es vereinfacht 
Zertifizierungen, Bewertungen und hilft 
beim Bewirtschaften bzw. der Nutzung 
von Gebäuden Kosten zu sparen. Voraus-
setzung dafür ist jedoch, dass man von 
Anfang an damit arbeitet. Dann können 
auch alle Beteiligten davon profitieren.

BIMEXPERTS sichert 
langfristigen Erfolg
Wer jetzt in BIM investiert, profitiert bei Planung, Bauausführung  
und Facility Management.
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Ein digitales Gebäudemodell
Die gängigste Art ein Bauvorhaben zu 
realisieren ist, von einer Leistungsphase 
zur nächsten überzugehen ohne dass die 
vorhanden Daten vom nächsten Dienst-
leister weitergepflegt werden oder nur 
durch massiven Aufwand übernommen 
werden können. Diese Modelle enthal-
ten nicht nur rein geometrische Daten 
für eine dreidimensionale Darstellung 
oder die Ermittlung von Massen, wie aus 
CAD-Systemen bereits bekannt, sondern 
darüber hinaus werden alphanumerische 

Daten zu den einzelnen Bauteilen wie  
Materialeigenschaften, Kosten, Termine 
und dergleichen in das Modell eingepflegt.

„Little BIM“ und „Big BIM“
Es gibt zwei verschiedene Hauptarten 
des Building Information Modeling, 
welche unterschiedliche Ausprägungen 
des BIM-Prozesses beschreiben. Es wird 
zwischen einer „little BIM“ und einer „big 
BIM“-Lösung differenziert. 
Die Bezeichnungen „little“ oder „big“ 
gibt dabei eine Aussage zu der Art der 

Anwendung: Einerseits einer Insellösung 
(Innerhalb eines Projektbeteiligten), 
andererseits einer integralen Lösung 
zwischen allen Projetbeteiligten. Die Be-
griffe „closed“ oder „open“ beschreiben 
die Art der Softwarelösung: „closed“ cha-
rakterisiert eine isolierte Lösung mit der 
Software von einem Hersteller; „open“ 
die Verwendung von verschiedenen Soft-
warepaketen, die untereinander mit uni-
versellen Schnittstellen verbunden wer-
den können.

Wettbewerbsfähig für die Zukunft
Building Information Modeling ist ein 
Erfolgsmodell, mit dem bereits viele re-
nommierte internationale Konzerne 
und Großunternehmen arbeiten und da-
bei auf die Expertise von BIMEXPERTS 
setzen. In Deutschland wird dieses Ge-
bäudemodell für die Auftragsvergabe im 
öffentlichen Bereich verpflichtend. Für 
den heimischen Markt wird es wohl spä-
testens im kommenden Jahr obligato-
risch. Wirtschaftlich Sinn macht BIM für 
große und kleine Bauvorhaben. Damit 
alle Beteiligten effizient mit diesem Tool 
arbeiten können, bietet BIMXPERTS im 
Auftrag der TÜV Austria Akademie Schu-
lungen, Beratungen und Workshops an.  
Denn umso mehr man über BIM weiß, 
desto besser kann jeder das Tool für sich 
bzw. sein Unternehmen nutzen.

Langjährige Erfahrung mit BIM
Das Unternehmen BIMEXPERTS be-
schäftigt sich seit 10 Jahren mit Building 
Information Modeling und setzt sich 
laufend mit zukünftigen Technologien 
und Arbeitsmethoden auseinander. Die 
Teilnahme an zahlreichen Forschungsak-
tivitäten verschafft dem Team rund um 
Michael Resch den nötigen Überblick zu 
marktverändernden Entwicklungen. We-
sentlich ist dabei, BIM als digitalen Pro-
zess zu sehen, der durch Menschen und 
deren Arbeitsmethoden geprägt wird. 
Die Digitalisierung unterstützt dabei, 
Kräfte zu kanalisieren und Ziele effizient 
zu verwirklichen. Die Praxis zeigt: Wer 
jetzt mit BIM arbeitet, wird langfristig 
von diesem Investment profitieren. l

Wie profitieren Sie mit BIM?

• Verbesserte Kommunikation

•   Individuelle Planungssicherheit bei 
komplexen Bauprojekten

• Transparentes Controlling

• Zentrales Datenmodell

• Rechtzeitige Fehleranalyse

•  Wertsteigerung durch neue Möglichkei-
ten im Bauprojektmanagement

• Internationaler Wettbewerbsvorteil

• Vereinfachtes Informationsmanagement

• Terminsicherheit und Kosten

•  Effizienz und Qualität am höchsten Level
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Alles unter Kontrolle: 
Wie Bauherren von 
BIM profitieren
Prozessorientiertes Arbeiten mit dem digitalen Gebäudemodell  
verschafft Auftraggebern den nötigen Überblick.  

Fehlende Übersicht 
führt zu überhöhten Kosten

Für jeden Bauherren ist es unabding-
bar, den Überblick über das eigene 
Bauvorhaben zu bewahren. Umso 
komplexer das Projekt, desto schwie-
riger ist es jedoch, alle Daten seines 
Objekts in der Hand zu haben. Nach-
trägliche Planungsänderungen haben 
einen hohen Arbeitsaufwand zur Fol-
ge. Unpräzise Abstimmung zwischen 
Planern und Bauausführenden führen 
zu Kollisionen und intransparenten 
Entscheidungsprozessen. Planungs-
fehler, Baumängel und Zeitverzöge-
rungen sind die Folge und verursachen 
unnötige Kosten.

Bessere Bauherren- 
perspektiven mit BIM
Building Information Modeling kann 
hier Abhilfe schaffen: das Modellma-
nagement ermöglicht ein objekt- und 
prozessorientiertes Arbeiten, bei dem 
alle Objekte, Gewerke und Bemaßun-
gen miteinander korrespondieren. So 
verschafft BIM den Bauherren, dank 
präziser Datenqualität, in jeder Phase 
eine fundierte Entscheidungsgrund-
lage – von der Planung bis zur Verwer-
tung und dem Facility Management. Es 
können Fehler vermieden und damit 
Kosten gespart werden. Weiters gene-
riert der Auftraggeber dadurch Lear-
nings für künftige Projekte.

Komplexe Sachverhalte 
vereinfacht darstellen
Bauherren verfügen zumeist über eine 
kaufmännische Ausbildung. Technische 
Zusammenhänge sind für sie zu abstrakt 
und unverständlich. Mit dem digitalen 
Gebäudemodell können Ingenieure und 
Techniker komplexe Dinge so vereinfa-
chen, dass ein gemeinsames Verständnis 
für alle vorliegt.

Wie funktioniert die 
Projektabwicklung der Zukunft? 
Durch die Zusammenarbeit zwischen 
den BIM-Fachrollen unter der Feder-
führung des BIM-Managers entsteht das 
wichtigste Dokument für den weiteren 
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Projektverlauf: Der BIM-Projektabwi-
cklungsplan BAP (engl. BEP). Bei wesent-
lichen Inhalten des Projektabwicklungs-
plans sprechen wir von notwendigen 
Festlegungen zur Durchführung eines 
Projekts in der BIM-Arbeitsweise.
Der BIM-Projektabwicklungsplan stellt 
dabei kein „starres“ Dokument dar. Die-
ser sollte im Projektverlauf hinterfragt 
und sich kontinuierlich weiterentwi-

ckeln. Insbesondere bei Projekten mit 
langen Planungs- und Ausführungszeit-
räumen. Dabei kann der BAP genutzt 
werden, um Agilität und Adaptivität in 
die Projektorganisation einfließen zu las-
sen und das, ohne die Gesamtstruktur zu 
beeinflussen.

Die Fachrollen
Der BIM Manager agiert auf Auftrag-
geberseite, wichtig dabei ist die Schnitt-
stellenfunktion zwischen den Auftrag-
gebern und den Planern.

Der BIM Koordinator agiert auf der 
Fachplaner Ebene. Zugewiesen zum 
BIM Koordinator gibt es noch den BIM 

Techniker als auch den BIM Modeller.
Durch diese Art der Organisation kön-
nen den digitalen Koordinations- und 
Fachmodellen verantwortliche Personen 
zugeordnet werden. Durch die klare Re-
gelung ist deutlich erkennbar, zu wem 
welche Informationen gelangen und 
welche effektiv weitergeleitet werden. 
In dieser Arbeitsteilung findet sich das 
Grundprinzip „Divide et impera“ wieder.

Warum sollten Sie BAP in Ihrem 
nächsten Bauprojekt verwenden?
Die Essenz eines erfolgreichen Baupro-
jektes verspricht mit der Implementie-
rung des BAP, das Projekt pünktlich und 
innerhalb des Budgets zu abzuwickeln 
mit dem Ziel, dass alle Beteiligten davon 
profitieren. Der Hauptvorteil von BAP 
besteht darin, dass die beteiligten Perso-
nen ein klares Verständnis für ihre Rolle 
und ihren Beitrag haben. 

Klare Struktur 
der Zusammenarbeit
Jedes Team kennt die Informationen, 
die koordiniert werden müssen und den 
Zeitplan für diese Abstimmung. Im Fal-
le eines Kommunikationsfehlers besteht 
ein klares Verständnis der Verantwort-
lichen, dieses kann mit der richtigen 
Struktur in kurzer Zeit behoben werden.
 
Transparenz
Jedes Bauprojekt ist in der Regel stark 
von den Ergebnissen getrennter Teams 
abhängig, welche für unterschiedliche 
Aufgaben verantwortlich sind. In sol-
chen Situationen ist es äußerst wichtig, 
einen transparenten Prozessfluss zu 
haben.

Effiziente Projektabwicklung 
braucht Know-how
Wenn ein Bauherr von Beginn an mit 
BIM in eine hochwertige Planungsquali-
tät setzt, wird er langfristig davon pro-
fitieren: Die topqualifizierten Mitarbei-
ter von BIMEXPERTS planen technisch 
und wirtschaftlich im Sinne des Auf-
traggebers. Somit können sich die aus-
führenden Firmen auf ihre Kernkom-
petenz, die Montage, laut vorgegebener 
Planung, konzentrieren. Der Bauherr 
profitiert von einem laufenden Wis-
senszuwachs durch gleichbleibend hohe 
Datenqualität und verwertbare Daten 
aus einer Hand. Zahlreiche nationale 
und internationale Kunden vertrauen 
bereits dem BIM Ingenieurbüro 4.0.  
Der Kundenerfolg bestätigt: BIM sorgt 
für Unternehmenswachstum und  
Wettbewerbsfähigkeit. l
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EU-Studie zeigt enormes 
Einsparungspotenzial auf
Selbst die Europäische Kommission 
empfiehlt, dass bei Ausschreibungen 
und Vergaben öffentlicher Bauaufträ-
ge ab 2020 Building Information Mo-
deling (BIM) verpflichtend sein sollte. 
Laut einer Studie könnten durch den 
Einsatz von Gebäudedatenmodellen 
EU-weit mindestens 100 Milliarden 
Euro jährlich eingespart werden. Mit 
den Standards der Reihe ÖNORM A 
6241 ist Österreich bestens für BIM 
gerüstet. Die Grundlagen dafür sind 
daher schon verfügbar und werden von 
Auftraggebern in ihren Ausschreibun-
gen bereits gefordert.

Variantenvergleich in Sekunden
Durch die datenbankorientierte Arbeits-
weise kann ein Variantenvergleich von 
Lösungen innerhalb von wenigen Se-
kunden ermittelt werden. Das heißt per 
Knopfdruck berechnet das Datenmodell, 
ob z.B. eine Fußbodenheizung oder eine 
normale Heizung zu bevorzugen ist. Es 
kann mit wenig Aufwand geprüft wer-
den, ob diese richtig dimensioniert und 
wirtschaftlich ist. 

Transparenz schafft 
Kostenoptimierung
Die lückenlose Dokumentation und 
Sammlung aller relevanten Daten führen 
zu mehr Transparenz. Wenn man sich 
dem kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess projektübergreifend widmet, ist auf 
allen Seiten Potenzial für Kostensenkun-
gen gegeben. Auf die Frage: „Wie machen 
wir es beim nächsten Projekt besser?“ 
können so substanzielle Antworten ge-
liefert werden. Gerade bei öffentlichen 
Bauvorhaben ist dieses Learning für zu-
künftige Projekte essenziell. Mit der Um-
setzung von BIM-Projekten hält eine an-
dere Fehler- und Kommunikationskultur 
Einzug. Umso mehr Menschen sich pro-
fessionell mit BIM beschäftigen und sei-
nen Nutzen sehen, desto schneller wird 
sich das Gebäudemodell durchsetzen. l

Vorzeigeland Deutschland 
hat 5 Jahre BIM-Vorsprung

In Deutschland hat man bereits 2015 
begonnen, BIM bei öffentlichen Aus-
schreibungen Zug um Zug einzuführen. 
Eine verpflichtende Anwendung im öf-
fentlichen Bereich ist das Ziel. Die vie-
len Learnings, die man daraus gezogen 
hat, haben sich auch auf den Privat-
markt positiv ausgewirkt. 

Europäische 
Kommission 
empfiehlt BIM
Für Kostenwahrheit, Preisvergleiche und 
Transparenz ist BIM bei Ausschreibungen  
öffentlicher Bauvorhaben unerlässlich.
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Klar ist, dass BIM eine der funda-
mentalen Weichenstellungen für die 

Zukunft des nachhaltigen Planens und 
Bauens ist, der sich kein Hersteller der 
Baubranche entziehen kann.

Wie kann ein Errichter dieses globale 
Thema frühzeitig so konkret und ergeb-
nisoffen zugleich anpacken, dass alle 
potenziellen Chancen erhalten werden? 
Die Idee und Ausführung der BIM Tech-
nologie ist keine Neuheit, wie es in den 
aktuellen Diskussionen oft wirkt.
 
Ein Muss zum Weiterkommen: 
Standards aufbauen…
Die Idee dahinter ist beeindruckend: Der 
komplexe Planungsansatz verhindert 
Mehrarbeit und macht die Prozesse auf 
dem Bau weniger störanfällig, flexib-
ler bei Änderungen und aufgrund ihrer 
durchgängigen Informationstiefe trotz-
dem sicherer. Was aber heute zum Teil 
noch immer fehlt, sind die Standards 
dahinter. 

Die Herausforderung für global tätige 
Unternehmen ist, solch eine Marktent-
wicklung dennoch möglichst frühzeitig 
zu erkennen, zu analysieren und zumin-
dest perspektivisch zu besetzen. 

Aufbau von  
eingeschränkten Datenmodellen
Unternehmen sollten versuchen, von 
ihrem Produkt oder System – in dem für 
den jeweiligen Bearbeitungsstatus not-
wendigen Umfang – eher eingeschränkte 
Datenmodelle bereitzustellen. Das soll-
ten aber aufgrund des Datenvolumens je-
doch möglichst konkret gefasste Modelle 
sein. Aufgrund fehlender Standards ist 
die Aufbereitung dieser Daten aber nach 
wie vor relativ offen. 

Die richtige Strategie 
Eine mögliche Strategie wäre, auf Spezia-
listen aus den einzelnen Ländern zu set-
zen, in denen BIM schon eine nennens-
werte Anwendung findet. Die Annahme 
wäre für mehr Akzeptanz zu sorgen, das 

wird über die originären Datenstruktu-
ren hinaus ein wesentlicher Bestand-
teil in der künftigen Entwicklungsarbeit 
rund ums BIM sein.

Dazu gehört unter anderem eine Antwort 
auf die zentrale Frage: Welchen Nutzen 
bieten die flexibel und dynamisch bereit-
gestellten Modelle konkret? 

Gibt es beispielsweise eine automatische 
Selbstprüfung, wenn die Datensätze in 
die Detailplanung eingelesen sind? Wie 
einfach werden über die Datensätze Si-
mulationen ermöglicht, um die technisch 
wie wirtschaftlich optimale Lösung für 
das jeweilige Projekt zu finden? Welche 
dieser Daten werden später an das Fa-
cility Management „übergeben“?  In der 
Regel entscheidet der Bauherr darüber, 
was mit dem gesammelten Daten passie-
ren soll. Sinn machen würde es natürlich, 
BIM über den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes – also von der Planung 
bis zur Verwertung – zu nutzen. l
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BIM aus 
internationaler Sicht
In welchen Ländern wird BIM aktuell am stärksten gefördert? Das sind un-
bestritten Großbritannien, einige skandinavische Länder, Deutschland und 
die Niederlande.



Ingenieurbüro & Industrie 4.0
Wir erleben gerade die vierte industriel-

le Revolution, welche sich mit den gro-
ßen Themen beschäftigt. Wir sprechen 
von IoT (Internet of Things), die riesige 
Datenmengen Big Data akkumulieren. 
Digitalisierung ist auch kein technologi-
sches Nischenthema, sie ist schon heute 
Teil unseres Alltags und beeinflusst uns 
auf allen Ebenen.

Die Datenbank lebt
Die Arbeit des Designers hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert. Für viele 
Jahrhunderte haben die Gestalter für ihre 
Erledigung von verschiedenen Projekten 
Blätter von Papyrus sowie Abakus – ein 
mechanisches Rechenhilfsmittel – ver-
wendet. Auf Grund der industriellen und 
digitalen Wandlung benutzen in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Ingeni-
eure und Architekten verschiedene Hilfen.

Ein Bauherr / Architekt war und ist immer 
noch für die Investition des ganzen Pro-
jektes verantwortlich. Man könnte ihn als 
eine „lebende Datenbank“ bezeichnen.

Planungsprozesse im 
Zeitalter der Digitalisierung
Endnutzer wollen Produkte, die immer 
mehr ihren eigenen individuellen Vor-
stellungen entsprechen. Diese neuen 
Anforderungen erzwingen, dass Pla-
nungsprozesse, bauliche Ausführung 
und Bewirtschaftung mehr zusammen-
schmelzen müssen. Die Bemühung er-
liegt nicht nur daran die Kosten zu redu-
zieren, sondern auch den Überblick des 
Projektes nicht zu verlieren. 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, eine 
Schnittstelle zwischen BIM und Energie-
simulationen zu erstellen. Dafür wird das 
IFC-Gebäudedatenmodell mit Hilfe einer 

Simulationsprogrammsprache angewen-
det. Man spricht von Informationsaus-
tausch der Gebäudedaten zwischen den 
am Bau beteiligten Firmen und deren 
verschiedenen Softwareprogrammen.
Dynamische Simulationen bieten eine 
Möglichkeit, die thermisch-energeti-
schen und ökologischen Verfahren eines 
Gebäudes in Betracht zu ziehen. Wie 
auch den Lebenszyklus in Planungspha-
sen vorherzusagen, damit die Entschei-
dungsprozesse der Planung, der Aus-
führung und des Projektmanagements 
unterstützt werden können.

BIM vernetzt zur 
besseren Zusammenarbeit
BIM bietet Entwurfshilfen mit Zusatz-
informationen für Energie und Umwelt. 
Durch Dokumentationen in Datenban-
ken, Analysen und Simulationen können 
Auswirkungen eines Entwurfs auf der F
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Die Digitalisierung 
macht zukunftsfit 
Wer auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben will, sollte rechtzeitig seine 
digitale Planungskompetenz erweitern.
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ökologischen Seite bereits in der Pla-
nungsphase erkannt werden, damit eine 
Optimierung so früh wie möglich durch-
geführt werden kann.

Traditionelle Zusammenarbeit 
 

Zusammenarbeit mit BIM

Für viele Jahrhunderte waren und sind die 
Grundlagen der Projekte in 2D -Zeichnun-
gen (Plan, Abschnitte, Erhebungen) ver-
fasst worden. Das entworfene Gebäude ist 
in Übereinstimmung mit den Grundsät-
zen aller Teilnehmer am Projekt.

Sind Sie vorbereitet 
auf Kollisionserkennung?
Kollisionserkennung ist das Wesen der in-
terdisziplinären Koordination im traditio-
nellen Design. CAD 2D- Systeme nutzen 
einen ähnlichen Ansatz - Schichten in ver-
schiedenen Farben, diese werden auf dem 
Computerbildschirm visuell verglichen. 
Damit machte es uns das CAD 3D-Modell 
einfacher, Kollisionen zu erkennen. Es 
gibt jedoch einen wichtigen Unterschied 
zwischen CAD 3D und BIM 3D. 
Die Kollisions-Erkennung im BIM ba-

siert auf Algorithmen, die in der Ga-
ming-Industrie und Computergrafik 
entwickelt wurden. 

BIM - die Zukunftsmusik im Bau
Unternehmen, die bisher nur wenig 
vernetzt waren und kaum Wert auf IT-
Sicherheit legen mussten, haben hier 
eine besonders große Hürde zu bewälti-
gen. Jedes Netz hat seine Schwachstel-
len und Grenzen, die geschützt werden 
sollten. BIM bietet diverse Lösungen, 
die in der Produktion und Planung bis-
her nicht umsetzbar waren. Es wird von 
flexiblen Arbeitszeiten individuell für 

jeden Mitarbeiter sowie Kostenerspar-
nis auf nachhaltiger Basis gesprochen. 

Wollen Sie Ihr Unternehmen für die 
Zukunft wettbewerbsfähig machen?
Bei einer guten Planung und Berück-
sichtigung aller Risiken überwiegen die 
Chancen für das Unternehmen dank 
der BIM Technologie in die erforderliche 
Singularität zu verschmelzen. Für zahl-
reiche Unternehmen hat die Reise in eine 
Zukunft, in der Mensch und Maschine 
Hand in Hand arbeiten & weiterleben, 
bereits begonnen. l

BIM Kollisionen können in drei Kategorien eingeteilt werden: 

1. Schwere Kollisionen  

2. Leichte Kollisionen  

3. Technologische Kollisionen 

Im Allgemeinen wird die Kollisionsidentifikation als großer Vorteil  in der 
Gebäudeinformationsmodellierung angesehen. Diese ermöglicht, sowohl 
erhebliche Kosten während des Entwurfsprozesses als auch während der 
Arbeit zu sparen.
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Praxisnahes BIM
Getreu dem Leitsatz, dass BIM 

Transparenz schaffen soll, möchten wir 
als BIMEXPERTS GmbH unser Know-
how im Bereich BIM-Management, Ko-
ordination und Modellierung mit ande-
ren teilen, um gemeinsam wachsen zu 
können. 

„Man könnte den ganzen BIM-Prozess 
mit einem Brief vergleichen, der per 
Hand verfasst, später dann mit dem 
Computer editiert, aber immer noch 
mit der Post versendet wird.“ Mit BIM 
wird der beschriebene Prozess wie eine 
E-Mail verfasst und auch versendet.“, 
so Sascha Schmied, BIM Project Mana-
ger/ REVIT Master Certified Consul-
tant and Official Autodesk Trainer bei 
BIMEXPERTS GmbH.

BIM ist ein „Gamechanger“
Während sich Konzerne und Großunter-
nehmen auf Bauherren- und Anbieterseite 
bereits seit Längerem intensiv mit der Ein-
führung von Building Information Modeling 
beschäftigen, sehen viele kleinere und mitt-
lere Marktteilnehmer dafür derzeit noch 
keine Notwendigkeit. Dabei ist BIM heute 
schon Realität, in die man bereits heute Zeit 
und Ressourcen investieren sollte. Die ers-
ten großen BIM Projekte zeigen aber schon 
deutlich, dass in sehr frühen Planungspha-
sen bereits deutlich koordinierter gearbeitet 
werden muss. Nun ist ein Entwurf, welcher 
technisch richtig funktionieren muss, ganz 
3-dimensional und koordiniert abzulie-
fern. In den späteren Planungsphasen wer-
den online basierende Ordnerstrukturen, 
Rechtssysteme und Prüfläufe wie Freigaben 
immer mehr gefragt. 

Expertise ist gefragt
Nachdem Building Information Mode-
ling eine sehr komplexe Materie ist, ist 
es ratsam, praxiserfahrene BIM-Konsu-
lenten aufzusuchen und entsprechende 
Maßnahmenpakete zu schnüren. Dies 
kann von der Vertragsgestaltung, bis 
über möglichen Risiken, wie z.B. Lizenz-
kosten für fehlende Softwareprodukte 
aber auch einfach die Anfrage nach dem 
Umgang mit BIM-fähiger Software sein.

BIMEPXERTS bietet den vollen Umfang 
an. In der Regel beginnt es mit einer Be-
ratung zu BIM-Themen, geht mit einer 
Schulung des eigenen Personals im Um-
gang mit BIM-Software weiter und endet 
in der Zusammenarbeit in einem BIM 
Projekt mit Dienstleistungen und Know-
how der Experten. l F
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Mit ARFlow einen 
Schritt voraus
Technologie aus Gaming-Bereich definiert technische Gebäudeplanung neu

Augmented Reality“ kennen viele aus 
dem Gaming-Bereich. Die Technolo-

gie dahinter ermöglicht es, die Planung, 
Errichtung und Wartung von Gebäuden 
effizienter zu gestalten. Mit der Platt-
form „ARFlow“ (ein Forschungsprojekt 
von BIMEXPERTS) können Gewerke für 
alle Projektbeteiligten ideal aufeinander 
abgestimmt werden. Building Informati-
on Modeling (BIM) dient dabei als grund-
legendes Datenmanagement.

Kollisionen frühzeitig erkennen
Sämtliche Pläne aller Gewerke werden 
digital zentral zusammengeführt und 
beim Bauprojekt vor Ort geographisch 
exakt zugeordnet. Da alle Abhängigkei-
ten durch BIM erfasst werden, lassen sich 
zu jedem Objekt Daten wie nötige Vor-
leistungen oder Montagetermine direkt 

abfragen. Abweichungen vom Plan sind 
direkt sichtbar und Kollisionen können 
frühzeitig erkannt werden. 

Eine App ermöglicht Zugriff  
von überall und unterwegs
Egal ob Audioaufnahmen, Videofeeds, 
Fotos oder Dokumente - ARFlow be-
nachrichtigt sämtliche Projektpartner, 
sobald neue Projektdaten eingehen. Mit-
tels Apps kann man von überall und auch 
mobil auf ARFlow zugreifen. Ein Bauherr 
bringt sich so beispielsweise auf den neu-
esten Stand, ohne die Baustelle über-
haupt besichtigen zu müssen.

Auch nach der Errichtung lassen sich die 
gesammelten Daten vielfältig weiter ein-
setzen. Gebäudenutzer verfügen damit 
über alle relevanten Daten, die ein mo-

dernes Facility Management braucht. 
So funktioniert technische Gebäudepla-
nung am Punkt. Heute für morgen.

Immer am neuesten Stand?
BIMEXPERTS investiert laufend in For-
schungsprojekte, um den Kunden stets 
die neuesten Technologien und Arbeits-
methoden anbieten zu können. Rund 
20 der in Summe etwa 90 Mitarbeiter 
in Österreich, Deutschland und Serbien 
sind auf BIM spezialisiert und arbeiten 
an Projekten in 10 Märkten. Mit dem 
Projekt ARFlow ist das Unternehmen  
wieder einen Schritt voraus und kombi-
niert jahrzehntelange Erfahrung mit den 
neuesten technologischen Erkenntnis-
sen am Markt. Wer jetzt mit BIM arbei-
tet, wird langfristig von diesem Invest-
ment profitieren. l
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Kommunikation

Transparenz

Budgetkontrolle

Lebenszykluskosten

Detailpräzision

eine Datenbank

Baufortschritt

Wertschöpfung

Wer wettbewerbsfähig 
bleiben will, wird sich 
über kurz oder lang den 
neuen Technologien 
gegenüber öffnen müs-
sen. Umso früher Sie 
sich damit auseinander-
setzen, desto schneller 
und länger werden Sie 
davon profitieren.
 

Die BIM-Methodik ermöglicht wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus 

von Gebäuden – also von der Planung, 
Ausführung bis hin zur Verwertung von 
Gebäuden – mehr Effizienz, Transparenz 
und Kostenwahrheit für alle Beteiligten. 
Voraussetzung dafür ist, dass sämtliche 
relevanten Informationen und Daten al-
ler Projektbeteiligten in eine gemeinsa-
me Datenbank einfließen und dort auch 
laufend aktualisiert werden. Die Bereit-
schaft, alte Denkmuster über Bord zu 
werfen ist für einen reibungslosen Ablauf 
ebenso nötig, wie das nötige Know-how, 
mit dem digitalen Gebäudemodell richtig 
umgehen zu können.

Im Rahmen unserer Schulungen und 
Ausbildungen zum BIM-Manager, BIM-
Koordinator und BIM-Modeller geben 
unsere Spezialisten von BIMEXPERTS 
gerne ihr Know-how an Bauherren, Pla-
ner oder Ausführende weiter. Investieren 
Sie jetzt – dann werden Sie langfristig 
profitieren. l

Jetzt investieren – 
langfristig profitieren
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