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Keine Angst vor Krokodilen
Sind Sie schon mal einem Krokodil in freier Wild-

lagen dazu bieten das SIA-Merkblatt 2051 (S. 4) und

bahn begegnet? Wohl besser nicht, denn sie gehören

Ausbildungsprogramme wie das der Fachhochschule

zu den zehn für den Menschen gefährlichsten Raub-

Nordwestschweiz (S. 10). Klar scheint auf jeden

tieren der Welt. Weitaus weniger gefährlich ist das

Fall, dass uns diese drei Buchstaben in den nächsten

Krokodil, das derzeit in Winterthur entsteht.

Jahren noch beschäftigen werden. Welche Themen

Das Gebäude ist ein BIM-Pionierprojekt, das alle

die Immobilienwirtschaft dabei besonders stark

Beteiligten vor neue Herausforderungen stellt (S. 24).

gewichten könnte, zeigt die aktuelle Umfrage unter

Dass BIM in der Praxis funktioniert, zeigt auch das

Fachleuten (S. 28). Um nochmals kurz auf Krokodile

gemeinsame BIM-to-field-Projekt dreier Unterneh-

und andere Raubtiere zurückzukommen: Wussten

men am Beispiel eines Rohrleitungssystems (S. 29).

Sie, welches Tier die Top Ten der gefährlichen Tiere

Und schliesslich kann BIM auch einen Beitrag

anführt? Es ist weder der Löwe noch der Hai oder der

bei Sanierungen von Gebäuden leisten, wie der

Elefant. Sondern die ordinäre Stechmücke. Was lehrt

Bericht auf S. 26 zeigt. All dies beweist, dass Building

uns dies im Hinblick auf digitales Bauen? Vielleicht,

Information Modeling mehr ist als nur ein trendiger

dass es sich immer lohnt, die eigenen Denkmuster zu

Anglizismus. Es ist auch mehr als nur eine neue Soft-

hinterfragen. Und dass es sich lohnt, (BIM-) Kroko

ware. Es setzt interdisziplinäres Denken, das Aus-

dilen zwar mit gebührendem Respekt, aber nicht

brechen aus bestehenden Denkstrukturen und eine

mit Angst zu begegnen. Auch wenn sie in der eigenen

gut funktionierende Teamarbeit voraus. Die Grund-

Umgebung noch ungewohnt erscheinen mögen.
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Die Erkenntnisse aus dem Projekt Krokodil
sollen in künftige Bauvorhaben einfliessen.

Seit diesem Jahr laufen in

Winterthur die Arbeiten auf der Baustelle,
damit das Haus Krokodil wie geplant im
Herbst 2020 bezugsbereit ist. Das Gebäude
erinnert an die gleichnamige Lokomotive,
die in Teilen in Winterthur gefertigt wurde.
Das moderne Krokodil umfasst insgesamt
254 Wohnungen, besteht zum grössten Teil
aus Holz und ist ein Beispiel für die Digitalisierung in der Bauwirtschaft. Für die Erstellerin Implenia ist es das erste Projekt, in dem
die Planung in einem zentralen, dreidimensionalen Datenmodell erfolgt. Die entsprechenden Vorgaben für den Architekturwettbewerb waren der erste Schritt in einem Prozess, der nach und nach alle weiteren Phasen
und Partner des Grossprojekts erfasst.

Sichtbare Hindernisse
Bereits früh am Projekt von Implenia beteiligt war die Bausoft Informatik AG. Ihre
Mitarbeiter sind Fachleute in den Bereichen Haustechnik und IT. Sie entwickelten
eine massgeschneiderte CAD-Lösung, mit
der sich koordinierte 3D-Modelle der Haustechnik darstellen lassen. «Ein solches Modell ist ein äusserst hilfreiches Werkzeug,
um die Installationen im Holzkern des Ge-
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bäudes zu planen und für alle Beteiligten
zu veranschaulichen», sagt Geschäftsleiter
und Inhaber Reto Meier. «Wichtig ist dabei,
dass die Mitarbeiter vom ersten Tag an damit produktiv arbeiten konnten, ohne Zeit
für die Konfiguration zu verlieren.» Der
Projektleiter Fachplanung Gebäudetechnik
bei Implenia für das Projekt in Winterthur,
Werner Schaller, pflichtet ihm bei. Er sieht
einen grossen Vorteil darin, die 3D-Modellierung bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt eines Projekts einzusetzen: «Mögliche Hindernisse werden von Vornerein
sichtbar, während sie sonst erst dann festzustellen sind, wenn gebaut wurde», sagt
er. Die Haustechnik-Software ermöglicht
das Zusammenspiel mit der firmeninternen Standard-Software von Implenia. Die
Lösung von Bausoft basiert auf einer Eigenentwicklung und entspricht dem offenen,
neutralen Datenformat IFC, das von buildingSMART im Sinne von open BIM entwickelt wurde.
Die Gebäudetechnik-Pläne des Krokodils
lassen sich im 3D-Modell millimetergenau
verdeutlichen. «Man kann mit BIM heute
generell die Ausführbarkeit sichtbar ma-

chen», sagt Meier. «Das schafft einen riesigen Mehrwert. Alleine die Sitzungen dauern weniger lang, wenn alle mit eigenen
Augen sehen, wovon die Rede ist.» Schaller und sein Projekt-Team identifizierten
auf diese Weise etwa eine schräge Decke,
die es schliesslich nötig machte, die Installationen anders als gewollt zu planen. Zunächst verursachte die Umstellung auf BIM
allerdings mehr Aufwand. Die Kosten seien
gegenüber der herkömmlichen Planungsphase höher gewesen. «Das liegt zum einen, dass der Detailierungsgrad gegenüber
der 2D-Planung viel höher ist und die Fachplanung noch nicht die gewohnte Routine
im 3D mitgebracht hat.», sagt Schaller. «Und
im Verlauf des Projekts erbringt die 3D-Modellierung tatsächlich einen grossen Mehrwert. Es gibt viele Aspekte beim Bauen, die
man damit erst richtig einschätzen kann.»

Das fehlende I
Der zuständige Teamleiter Sanitär, Roman
Wicki und der Abteilungs- und Teamleiter
HLKE, David Balmer sind bei Implenia für
die Fachplanung der Gebäudetechnik verantwortlich. Sie stellen dem Mehraufwand
bei der Planung den zusätzlichen Nutzen
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ANWENDUNG

Krokodil im
3D-Modell
Das Krokodil ist das erste Wohnhaus in Winterthurs
künftiger Lokstadt. Als BIM-Pionierprojekt setzt es auch
für die beteiligten Unternehmen neue Massstäbe.
Das digitale Fundament liefert unter anderem die Software für die 3D-Modellierung der Gebäudetechnik.
Text Yves Ballinari
Fotos zVg

gegenüber. Mit der spezifischen SoftwareLösung von Bausoft habe man eine klare
Effizienzsteigerung in der 3D-Modellierung
erzielen können. Das Projekt lasse sich über
die ganze Dauer transparent darstellen und
die Daten nutzen. «Wir haben versucht, gemeinsam mit den Abteilungen Engineering
und Verantwortlichen BIM Implenia den
Gebäudetechnikprozess während der Projektierungsphase für zukünftige Projekte
zu definieren und zu verbessern.» Das Verständnis für die Digitalisierung entwickle
sich immer weiter, die Dinge genau auszuformulieren sei dagegen noch schwierig.
«Die Erkenntnisse aus dem Projekt Krokodil können für zukünftige BIM-Projekte
verwendet werden», so Wicki.

gige Verfügbarkeit von Daten ist noch nicht
ausgeprägt», sagt er. «Aber die Anbieter arbeiten an Lösungen.» Letztendlich sei es
das Ziel von BIM, dass die GebäudetechnikAnlage nach Fertigstellung an den Bauherren übergehe und dieser sie aufgrund von
gesammelten Daten bewirtschaften könne.
Bei Bausoft entwickelt man derzeit die nötigen Tools. «Damit wird es beispielsweise
möglich sein, an einer Armatur Informationen über das verwendete Produkt abzufragen.» Mit den neu zugänglichen Daten
sollen Potenziale bei der Bewirtschaftung
eröffnet werden, beispielsweise wenn ein
Blick auf die App den Anruf bei einem Servicemonteur ersparen kann.

Derzeit arbeitet ein Team bei Implenia daran, für jedes Bauteil, das beim Projekt zum
Einsatz kommt, die nötigen Informationen
festzulegen. Der Vorbehalt, dass in der Realität mit dem I in BIM die Information noch
zu kurz komme, lässt sich beim Pilotversuch in Winterthur noch nicht entkräften.
Der Bezug zu BIM konzentriere sich im Alltag vor allem auf die Begriffe Building und
Modelling, bestätigt Meier. «Die durchgän-

Die Befürchtung, dass Fachleute durch die
Digitalisierung bald nicht mehr gebraucht
werden, lässt Roman Hegglin aber nicht
gelten. «Der Fachmann wird bleiben, den
ersetzt auch kein 3D-Modell», sagt der Leiter des Kompetenzzentrums von Bausoft.
Hegglin berät Projektpartner und unterrichtet sie auch im Umgang mit der Software. Davon profitierte auch Lukas Berger, der für Implenia die gesamte Gebäude-

Chance liegt im Detail

technik-Landschaft des Krokodils im 3DModell mitgestaltet und koordiniert hat.
Mittlerweile gibt er sein Wissen an andere
Mitarbeiter weiter. Berger ist überzeugt,
dass das Erlernte zukunftsweisend ist. «Als
gelernter Monteur kann ich im 3D-Modell
heute komplexe Details in der Haustechnik
zeichnen, die Hand und Fuss haben», sagt
er. «Die Arbeit mit der Software ist auch
Übungssache. Inzwischen modelliere ich
eine Nasszelle in 30 Minuten, früher sass
ich Stunden daran.» Bausoft-Geschäftsführer Meier sagt, dass die digitale Komponente die bestehenden Berufsbilder in der
Gebäudetechnik bereichere. «Ich stelle bei
unseren Projekten fest, dass die Fachleute
in den Unternehmen von unseren Themen
begeistert sind.»
Ein Baustein für die erfolgreiche Vermittlung der Themen rund um BIM sei die persönliche Betreuung. Der Hauptsitz von
Bausoft liegt in Mettmenstetten, nicht weit
von der Niederlassung von Implenia in Gisikon entfernt, die sich mit der Gebäudetechnik des Winterthurer Projekts befasst.
Schaller sagt, die kurze Distanz zwischen
den Standorten sei für das Projekt ein klarer Vorteil. «Eine massgeschneiderte Software ist ohne funktionierenden Support
unbrauchbar. Und der Ablauf des Projekts
wäre ohne sie nicht möglich gewesen.»
Bausoft zählt in seinem Kundenkreis auch
viele kleinere Unternehmen. Es gebe zahlreiche klassische Ingenieurbüros, die den
Schritt zu BIM gewagt hätten, sagt Meier.
Sie erstellten koordinierte 3D-Modelle
für sämtliche Objekte und griffen auf die
Dienste von spezialisierten Software-Anbietern zurück. Aus Unternehmersicht
blickt Meier zuversichtlich in die Zukunft.
«Möglicherweise sind auf längere Sicht
80 Prozent der Projekte durch StandardSoftwarelösungen von grossen Anbietern
machbar», sagt er. «Wir gehen sehr in die
Tiefe und decken die letzten 20 Prozent ab.
Wer konsequent auf BIM setzt, kümmert
sich zwangsläufig auch um die Details.» Darin bestehe gerade auch die Möglichkeit für
KMU, angesichts der Digitalisierung erfolgreich zu sein.
u
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