
24.04.18 10:51:29     [Teilseite '01SPU21' - Mittelbayerische Zeitung | Mittelbayerische Zeitung | Sonderthemen | Gesamt | Sonderthemen] von bpeter (Color Bogen) (92% Zoom)

Anzeige SPITZENUNTERNEHMEN | 21

Immer einen Schritt voraus: Bauen und Arbeiten mit BIM
Das Ingenieurbüro
Brundobler GmbH
setzt auf innovati-
ve Gebäudedaten-
modellierung.

lhl. Building Information Mode-
ling (BIM) bezeichnet eine kol-
laborative Arbeitsmethode, die
bei Bauprojekten zu einer bes-
seren Informationstransparenz
für alle Projektbeteiligten führt.
Dazu werden alle grafischen
und nichtgrafischen Projektin-
formationen während des ge-
samten Projektzyklus strate-
gisch und zentral organisiert
und miteinander verknüpft.

Planer, Bauherren und Betrei-
ber wissen mit einem Maus-
klick über kleinste Details der
Bausubstanz Bescheid. Voraus-
setzung ist, dass das Gebäude
mithilfe von BIM geplant und
modelliert wurde. BIM ist eine
innovative Methode zur Gebäu-
dedatenmodellierung. Sie ist
nicht nur in der Entstehungs-
phase eines Bauwerks von gro-
ßem Wert, sondern auch im
späteren Betrieb. Das Herzstück
von BIM ist das 3-D-Modell des
Gebäudes und dessen Technik.
Es ist mit einer Menge an Daten
bestückt, die es in seinen Ein-
zelteilen beschreiben.

Holger Heck, der Leiter der
Stabsstelle CAD beim Ingeni-
eurbüro Brundobler GmbH, er-
klärt an einem Beispiel, wie
BIM beim Bau eines Gebäudes
funktioniert: Ändert der Archi-
tekt in der ursprünglichen Pla-
nung die Zahl und die Beschrei-
bung der Türen in einem Ge-
bäude, wird kein neuer Plan ge-

zeichnet, der an alle Beteiligten
gehen muss. Die Türen werden
stattdessen in einem virtuellen
Gebäudemodell den neuesten
Vorstellungen angepasst. Und
nun passiert Folgendes: Auto-
matisch ändert sich die Bauteil-
liste der benötigten Türen. Da-
mit verknüpft sieht man die
unmittelbare Auswirkung auf
die Kosten. Die Veränderungen
bei den Türen ziehen aber auch

Veränderungen bei der benötig-
ten Raumlüftung nach sich.
Auch das ist per BIM abrufbar.
Allein an diesem Beispiel sieht
jeder, der Erfahrung mit sol-
chen Planungen hat, dass hier
nicht nur eine enorme Zeiter-
sparnis erreicht wird. Klar wird
auch, dass die häufigste Fehler-
quelle minimiert wird: die Feh-
ler, die der Mensch macht.
Auch für den Betreiber eines

Gebäudes sind die ganzen ge-
speicherten Informationen von
unschätzbarem Wert. Fällt zum
Beispiel irgendwo in einem Ge-
bäude ein Beleuchtungskörper
aus, so kann der Betreiber mit
einem Knopfdruck sehen, was
er zur Behebung braucht. Denn
das nicht mehr funktionieren-
de Bauteil gibt sofort seine ge-
samten Daten preis: „Ich bin in
Raum xy, ich komme vom Her-

steller Z, ich habe den Strom-
kreis uvw und hänge an der An-
lage abc.“ Alle Informationen
sind schnell abrufbar. Natürlich
werden beim Ingenieurbüro
Brundobler nach wie vor auch
Planungen nach der herkömm-
lichen Methode erstellt. Doch
die Zukunft gehört BIM. Ein In-
genieurbüro habe zwei Mög-
lichkeiten, beschreibt Ge-
schäftsführer Christian Gehr

seine Gedanken: Man könne
weitermachen wie immer und
fange dann an zu rödeln, wenn
die neuen Anforderungen vor
der Tür stünden. Oder man ge-
he das Ganze aktiv an und sei
vorbereitet. Welchen Weg das
Ingenieurbüro Brundobler
wählt, versteht sich von selbst:
„Wir sind jetzt in der Lage, mit
BIM loszulegen“, sagt Christian
Gehr stolz.
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Interview mit Holger
Heck, Leiter der Stabs-
stelle CAD beim Inge-
nieurbüro Brundobler
GmbH.

„Ein Wandel in der
gesamten Baukultur“

Welchen Stellenwert hat BIM in
Ihrem Büro?

BIM ist kein System, das es ir-
gendwo zu kaufen gibt. Die Ge-
bäudemodellierung wird von
allen Beteiligten selbst immer
weiterentwickelt und perfekti-
oniert. Das ist einer der Gründe,
warum wir beim Ingenieurbü-
ro Brundobler mit so viel Herz-
blut an unserer Entwicklung
des BIM-Tools arbeiten. Das ist
herausfordernd, macht Spaß
und ist unserer jungen Mann-
schaft wie auf den Leib ge-
schneidert.

lhl. Herr Heck, warum steigt Ihre
Firma in die Planung mit BIM
ein?

Holger Heck: Weil hier die Zu-
kunft liegt! Zum einen gibt es
vom Gesetzgeber eine Art Stu-
fenplan, der die öffentliche
Hand betrifft. Ab 2020 ist BIM
als anzuwendendes Planungs-
instrument in einen Vertrag
aufzunehmen, inklusive der de-
tailgenauen Aufgliederung der
Kosten. Nicht nur die öffentli-
che Hand, auch private Bauher-
ren fordern die Anwendung
dieses Systems immer öfter.
BIM ist nicht nur eine neue Me-
thode, sondern schlichtweg ein
Wandel in der gesamten Bau-
kultur.
Sie sind beim Ingenieurbüro Brun-
dobler für die Implementierung
von BIM verantwortlich. Was ist
die Voraussetzung, dass dieses Sys-
tem funktioniert?

Das A und O bei dieser Methode
ist eine enge partnerschaftliche
Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten, also von Bauherren, Archi-
tekten und Planern. Jeder arbei-
tet an seinem Stück des Modells
und in regelmäßigen Zyklen

werden die Informationen zu-
sammengespielt und koordi-
niert. Das bringt eine Planung
aus einem Guss.

Das Herzstück für die erfolgreiche
Anwendung von BIM ist also eine
gut gepflegte Datenbank?

Ganz genau. Jeder, der mit ei-
nem Projekt beschäftigt ist, hat
Zugriff auf diese Datenbank
und bekommt ohne Umwege
Informationen. Vorbei die Zei-
ten, in denen der Informations-
austausch in einer Projektgrup-
pe kreuz und quer ging.
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BIM IM ÜBERBLICK

1. Building Information Mode-

ling (BIM), die Gebäudedaten-

modellierung, ist eine Methode

der optimierten Planung und

Ausführung von Gebäuden.

2. Beim Betrieb dieser Bauwer-

ke ist BIM die effiziente Unter-

stützung des Facility-Manage-

ments.

3. BIM erfasst alle relevanten

Gebäudedaten digital, kombi-

niert und vernetzt sie.

4. Das Gebäude ist als virtuel-

les Gebäudemodell geomet-

risch visualisiert.Das Modell eines Gebäudes, bei dem mit BIM gearbeitet wird.
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