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Brückenschlag − Impetus − Meilenstein? 

4 Forderungen aus Architekten-Sicht 

Spezialisten der unterschiedlichsten Disziplinen arbeiten 

simultan am gleichen digitalen 3D-Modell und präzisieren 

es Hand in Hand, bis ein detailliertes Abbild der Realität 

vorliegt, das nur noch umgesetzt zu werden braucht − 

ohne Rückschläge und lästige Wartezeiten, 

Doppelspurigkeiten und Überraschungen ... Ist BIM ein 

Meilenstein in der Entwicklung − der Impetus, der das 

Bauen nachhaltig vereinfacht? 

 

 

Empfehlung der Redaktion Bauherrenwissen:  
Vor dem Lesen des nachfolgenden Artikels ist zur 
Kontexterklärung das Dokument «Fachbeiträge» 
lesenswert.  

 

Zusammenfassung 

BIM hat das Potenzial, zwischen Projektierung, 

Ausführung und Unterhalt eine Brücke zu schlagen, 

die alle beteiligten Disziplinen verbindet. Um allen 

Beteiligten empfindliche Mehraufwände zu ersparen 

und der Auftraggeberschaft einen fundierten 

Entscheid zu ermöglichen, gilt es aber, vier 

grundlegende Voraussetzungen zu erfüllen: 

1. Phasengerechte Anwendung: Die Qualität des 
Entwurfs wird sich auch in Zukunft nicht an der 
Anzahl bereits gelöster Details messen, sondern 
an der Intelligenz des Konzepts, das Details 
möglichst problemfrei lösbar macht. Die Eingabe 
unzähliger Raumdaten in die Raumstempel macht 
deshalb in der Entwurfsphase viel Arbeit und 
wenig Sinn.  
 

2. Konsequente Nutzung und Schulung aller 
Beteiligten: Der Nutzen für die Bauherrschaft ist 
dann enorm, wenn gesichert werden kann, dass 
die Daten über den ganzen Lebenszyklus eines 
Gebäudes konsequent bewirtschaftet werden. 
Das bedeutet, dass auch auf Bauherrenseite die 
Verantwortlichen entsprechend geschult sein 
müssen.  

 

3. Einsatz eines BIM-Koordinators: Die Arbeit mit 
BIM bedingt den Einsatz eines Koordinators, der 
sein Métier versteht und alle Beteiligten vernetzt 
− unter Einbezug der für den Gebäudeunterhalt 
Verantwortlichen. Er bleibt massgebliche 
Schaltstelle über die ganze Bauzeit und darüber 
hinaus, denn wichtig ist bei Bauvollendung eine 
gut geregelte Übergabe durch den BIM-
Koordinator an den Gebäude-Unterhalt.  

 
4. Vermittlung architektonischer Qualität mit 

sparsamen Informationen: 3D-Modelle verleiten 
dazu, virtuell Raum- und Lichtverhältnisse zu 
evozieren, die in Realität ganz anders aussehen. 
Es wird deshalb weiterhin Pläne, Modelle und 
Materialmuster brauchen, die mit 
unaufdringlichen, sparsamen Informationen das 
gewisse Etwas eines Gebäudes einfangen, ohne 
dem Betrachter − sei er Architekt, Auftraggeber 
oder Mitglied eines Preisgerichts −  eine 
Wirklichkeit vorzutäuschen, die es so nie geben 
wird.  

 

 

Artikel von Cornelius Bodmer und Christoph Gysin 

Einleitung 

Metron arbeitet seit mehreren Jahren mit digitalen 

3D-Modellen und seit 2013 mit BIM. Allerdings 

beschränken sich unsere Erfahrungen auf die 

Projektierungsphase; unseres Wissens fehlen diese in 

der Ausführung und im Unterhalt in der Schweiz noch 

weitgehend. Es zeichnet sich aber klar ab, dass sich die 

oben gestellte Frage weder auf Ja noch auf Nein 

reduzieren lässt: BIM hat zweifelsohne das Potenzial, 

zwischen Projektierung, Ausführung und Unterhalt 

eine Brücke zu schlagen, die alle beteiligten Disziplinen 

verbindet. Auf dem so euphorisch angepriesenen 

Zauberweg lauern aber Gefahren. Um allen Beteiligten 

empfindliche Mehraufwände zu ersparen und der 

Auftraggeberschaft − oder dem von ihr eingesetzten 

Preisgericht − einen fundierten Entscheid zu 

ermöglichen, gilt es, vier grundlegende 

Voraussetzungen zu erfüllen. 
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Phasengerechte Anwendung  

Jeder Bauprozess bedarf einer Partitur, die den Einsatz 

aller Beteiligten zu einem durchgängigen, 

dynamischen Ganzen verbindet − Tempo, Rhythmus 

und Tonlage der einzelnen Instrumente müssen präzis 

abgestimmt sein. Konsequent und mit Vernunft 

angewendet, bietet BIM die Chance, dieses 

Zusammenspiel zu optimieren und detailliertes 

Wissen über den ganzen Lebenszyklus des Gebäudes 

verfügbar zu machen − daneben allerdings auch die 

Gefahr, sich von den vermeintlich unbegrenzten 

Möglichkeiten verführen zu lassen.  

So wird der Bauprozess auch mit BIM weiterhin in 
einzelne Phasen strukturiert sein, die sich − 
entsprechend ihren Zielen − unter anderem im Grad 
ihrer Detaillierung unterscheiden.  

Man muss nicht schon bei Planungsstart alles wissen. 
Die Qualität des Entwurfs misst sich nicht an der 
Anzahl bereits gelöster Details, sondern an der 
Intelligenz des Konzepts, das Details möglichst 
problemfrei lösbar macht.  

Man braucht nicht schon am Anfang ein Modell, das 
man bauen könnte, denn die Erfahrung lehrt uns, dass 
sich noch viel ändern wird. Die Eingabe unzähliger 
Raumdaten in die Raumstempel macht in der 
Entwurfsphase − in der man oft nicht weiss, ob es im 
Bauprojekt den Raum an dieser Stelle überhaupt noch 
geben wird − viel Arbeit und wenig Sinn.  

Das gilt insbesondere für die rollende Planung im 
Spitalbetrieb, wo sich die Vorgaben laufend 
verändern. Gerade hier ist es wichtig, so zu arbeiten, 
dass möglichst lang Vieles flexibel bleibt. 

In der Entwurfsphase werden die Weichen für die 
städtebaulichen und architektonischen, funktionalen 
und betrieblichen Qualitäten eines Projekts gestellt. 
Die Auseinandersetzung mit all diesen Themen darf 
nicht in der viel zu frühen Diskussion über Details 
untergehen.  

 

Projektierung − Ausführung − Betrieb:  
konsequente Nutzung und Schulung aller 
Beteiligten  

Empfehlenswert ist die Arbeit mit BIM vor allem dann, 
wenn sie nahtlos in die Bewirtschaftung einfliesst.  

Der Nutzen für die Bauherrschaft ist enorm, wenn 
gesichert werden kann, dass die Daten über den 
ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes stringent und 
konsequent bewirtschaftet werden. Das bedeutet, 
dass auch auf Bauherrenseite die Verantwortlichen 
entsprechend geschult sein müssen.  

Müssen alle Zahlen zusätzlich in Excel Tabellen 
vorgelegt werden, weil sich Prozessbeteiligte nicht mit 
BIM auseinandersetzen wollen, entstehen einerseits 
ein Mehraufwand und andererseits Fehlerquellen.  

Die Kette zwischen Architekten, Ingenieuren, 
Fachplanern, FM-Verantwortlichen und 
Gebäudetechnikern ist so stark wie ihr schwächstes 
Glied: Sobald ein Eingriff nicht richtig erfasst wird, 
spiegelt das Modell eine falsche Realität und sorgt für 
unliebsame Überraschungen beim nächsten Umbau. 

 

Einsatz eines BIM-Koordinators  

BIM generiert eine gewaltige Datenmenge. Wird sie 
inkonsequent oder fehlerhaft bewirtschaftet, 
entstehen Planungs- und Koordinationsfehler − ein 
kleiner Klick, und alles ist anders.  

Die Arbeit mit BIM bedingt den Einsatz eines 
Koordinators, eines Allrounders und Managers, der 
idealerweise bereits Teil des Projektteams ist, sein 
Métier versteht und alle Beteiligten vernetzt − unter 
Einbezug der für den Gebäudeunterhalt 
Verantwortlichen.  

Er bleibt massgebliche Schaltstelle über die ganze 
Bauzeit und darüber hinaus, denn wichtig ist bei 
Bauvollendung eine gut geregelte Übergabe durch den 
BIM-Koordinator an den Gebäude-Unterhalt, damit 
die Daten konsequent weiterbewirtschaftet werden.  

 

Vermittlung architektonischer Qualität mit 
unaufdringlichen, sparsamen Informationen  

Die Anforderungen an ein Gebäude sind komplex.  

So müssen beispielsweise Spitäler den Bedürfnissen 

des Betriebs und den stets neuen Erkenntnissen der 

Behandlungs- und Pflegeprozesse gerecht werden.  

Ausserdem sollen sie eine Atmosphäre schaffen, die 

Wohlbefinden und Abwechslung ermöglicht und 

unterschiedliche Kunden anspricht.  
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Diese Qualitäten lassen sich in 3D-Modellen nur 

bedingt erfassen. Die Gefahr besteht, dass virtuell 

Raum- und Lichtverhältnisse evoziert werden, die 

dann in Realität ganz anders aussehen. Es wird deshalb 

weiterhin Pläne brauchen, die mit unaufdringlichen, 

sparsamen Informationen das gewisse Etwas eines 

Gebäudes einfangen, ohne dem Betrachter eine 

Wirklichkeit vorzutäuschen, die es so nie geben wird.  

Ausserdem werden Architekten, Auftraggeber und 

Mitglieder von Preisgerichten auch in Zukunft echte 

Material- und Farbmuster sowie Modelle benötigen − 

plastische Körper aus Karton, Gips, Holz oder Wachs −, 

die wir umkreisen und deren Wirkung im Raum wir 

unter verschiedenen Blickwinkeln begutachten 

können.  

 

 

Cornelius Bodmer und Christoph Gysin 

 

Brugg, im Juni 2015 
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