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«Die wirklichen
Grenzen sind oft
noch im Kopf»
Ein enormes Potenzial, dem viele noch mit grossem Respekt
begegnen und das sie wenig ausschöpfen – das ist Building
Information Modelling (BIM). Darin sind sich die vier Gesprächspartner Daniel Bührer, Wolfram Kübler, Philippe
Menétrey und Andrea Pedrazzini einig. Inwieweit sie selber
diese digitale Methode bereits anwenden und nutzen, erläutern sie im Gespräch.
In den meisten Ingenieurbüros gehören digitale Werkzeuge zum
Berufsalltag. Building Information Modelling allerdings noch nicht.
Das wird sich künftig wohl ändern – auch bei Ihnen?
Wolfram Kübler: Die Digitalisierung ist nicht etwas grundsätzlich Neues, sondern eine breite Entwicklung oder eine Kombina
tion von Werkzeugen, die man teilweise schon länger kennt. Sie hat
bereits 1941 mit dem Bauingenieur Konrad Zuse und dem ersten
Computer angefangen. Der digitale Austausch war damals noch
weit entfernt von dem, was heute möglich ist; doch die technologi
sche Entwicklung ist schnell, und wir sind überzeugt, dass wir
aus ihr einen Vorteil ziehen. Darum arbeiten wir mit BIM – grundsätzlich immer, wenn Fachbereiche davon profitieren können.
Auch beim Umbau der Bahnhofstrasse 53 (vgl. «Ertüchtigtes
Äquivalent», S. 12) haben wir BIM angewendet. Das statische und
geometrische Zusammenspiel von Teilabbruch, Neuaufbau und
Stabilisierung der Zwischenphase war komplex. Es war nicht einfach,
die überlappenden Phasen aufeinander abzustimmen. Die temporäre Stahlkonstruktion musste im ursprünglichen Zustand eingebaut
werden und gleichzeitig den künftigen, neu erstellten Bereich
berücksichtigen. BIM half uns, den Überblick zu behalten, Planung
und Ausführung – hier im Speziellen mit dem Stahlbauer – effizient
zu koordinieren. So konnten wir die grosse Informations- bzw.
Datenmenge auf ein für uns überschaubares Mass herunterbrechen,
um sie anschliessend effizient zu bearbeiten.
Andrea Pedrazzini: Die Digitalisierung zielt seit ihren Anfängen
darauf hin, rationaler arbeiten zu können. Oder – um den Bauinge
nieur Giovanni Lombardi als Beispiel heranzuziehen, der ganz am
Anfang der Digitalisierung bereits digitale Werkzeuge nutzte – um
ein grosses Potenzial auszuschöpfen, langweilige Berechnungen
auszulagern. Wer von Lombardis Mitarbeitern wollte schon Stau
dämme von Hand mit Tabelle rechnen? Es war viel spannender mit
einem Computer. In diesem Sinn wenden auch wir die digitalen
Werkzeuge an – allerdings noch nicht BIM. Beim Neubau in St. Gallen
(vgl. «Ästhetische Effizienz», S. 112) gingen wir noch klassisch vor:
Anstatt mit BIM ein einziges Modell zu entwickeln, in das Teilprojekte einfliessen und an dem alle an der Planung Beteiligten arbeiten
können, hatten wir mehrere Modelle. Die Architektin arbeitete
an ihrem Modell mit ihrer Visualisierung, wir an unseren digitalen
statischen 3-D-Modellen und der Gebäudetechniker ebenso.
Diese traditionelle Vorgehensweise stösst angesichts heutiger
Umsetzungsanforderungen und Wünsche an Grenzen. Vor allem
wohl bei Grossprojekten?
Philippe Menétrey: Durchaus. Die Sandrosen in Katar wären
ohne BIM nicht möglich gewesen (vgl. «Eine Rose für den Emir», S. 98).
Die verschränkte Geometrie der 130 verschiedenen Linsen – eine
Stahlkonstruktion mit vielen verschiedenen Fassadenelementen aus
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vorfabrizierten Betonelementen – ist so komplex, dass sie nur digital
generiert werden konnte. Deshalb setzte das gesamte Planungsteam
von Anfang auf BIM und koordinierte das Projekt über diese Methode. Technik, Struktur, Fassade und Architektur bis hin zur Isolation
waren in einem Modell verschränkt integriert und für alle zugänglich.
Ist BIM denn nicht mehr als nur eine zentrale Informationsquelle?
Daniel Bührer: Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann
sollten wir den Fokus nicht nur auf einzelne Anwendungen oder auf
die Software legen, sondern vor allem die Chance im gesamten
Prozess und damit verbunden mit einem Kulturwandel sehen. BIM
steht grundsätzlich für eine Planungsmethode – für einen Prozess,
den man wieder strukturierter angehen sollte. Die einzelnen technischen Hilfsmittel dazu sind seit den Anfängen stetig besser geworden. Sie helfen uns, immer verrücktere Sachen zu machen. Aber
es sollte nicht die Idee sein, sehr komplexe Projekte zu realisieren,
nur weil man jetzt die Hilfsmittel dazu hat. Vielmehr sollte man
die verfügbaren Mittel so einsetzen, dass sie jedem spezifischen
Projekt optimal dienen und die vorhandene Information allen zugute
kommt, ob für grosse oder kleine, für einfachere oder komplexere
Projekte. Der wirkliche Hebel liegt in der Interaktion der Teams.
Ist man schon so weit, dass man den transparenten Datenaustausch wirklich ausüben kann?
Daniel Bührer: Ja und nein. Es gibt technische Grenzen in den
Softwares, doch die entwickeln sich rasant weiter. Die wirklichen
Grenzen sind häufig noch im Kopf. Es ist verständlich, dass sich
nicht alle auf Experimente einlassen wollen. Viele Bauherrschaften
unterschätzen die Möglichkeiten und verkennen den Benefit.
Einzig ein Kulturwandel in der planerischen Herangehensweise
würde dieses brachliegende Potenzial aufdecken.
Wolfram Kübler: Das geschieht nicht von heute auf morgen.
Es braucht Zeit und Support – und eine Diskussion nicht nur über den
planerischen, sondern auch den betrieblichen Mehrwert solcher
Modelle. Wenn wir Planenden ein grösseres Gebäude entwickeln,
sind wir über einen Zeitraum von vielleicht sechs bis zehn Jahren damit konfrontiert. Die Bauherrschaft dagegen kann die im digitalen Modell abgelegten Informationen über die gesamte Lebensdauer
des Bauwerks in Anspruch nehmen. Darin liegt das Potenzial des
vereinheitlichten digitalisierten Planungsprozesses. Wenn wir digitale Hilfsmittel nicht nur in den einzelnen Fachbereichen einsetzen,
sondern interdisziplinär, dann können wir ein Gebäude besser
ganzheitlich optimieren. Ein Beispiel: Über die Lebensdauer eines
Gebäudes betrachtet, sind die Kosten für eine Simulation mit Sensitivitätsanalyse am Anfang der Planung sehr gering, verglichen
etwa mit den Energiekosten, die man dadurch einsparen kann. Wenn
man das aufzeigt und verdeutlicht, steigt die Chance, auf diese
nutzbringende, effiziente und ganzheitliche Weise planen zu dürfen.
Die Lebenszykluskosten als Anreiz für den Einsatz von BIM?
Daniel Bührer: Das funktioniert, sofern die Bauherrschaft nicht
nur die Investition für den Bau, sondern auch die Betriebskosten
trägt oder als relevante Grösse ansieht. In unserem eigenen Büro
gebäude (vgl. «Einfache Gebäudetechnik, bitte!», S. 46) haben wir die
klassische Heizleistung bzw. die Wärmeerzeugung konventionell
nach der aktuellen SIA-Norm berechnet. Parallel simulierten wir die
Heizleistung am geometrischen Modell und stellten fest, dass wir
die Leistung halbieren können. Mittlerweile betreiben wir das
Gebäude bereits seit einem Jahr und kommen zum Schluss, dass wir
durchaus noch mutiger hätten sein können und die konventionell
berechnete Leistung um den Faktor fünf hätten reduzieren können.
Wenn wir die Modelle weiter austarieren und noch präziser nutzen,

«Die Digitalisierung basiert seit
ihren Anfängen darauf, rationaler
arbeiten zu können»
« Dès ses débuts, la numérisation
sert à travailler de manière plus
rationnelle »
«La digitalizzazione permette di
lavorare in maniera più razionale
fin dalla concezione»
Andrea Pedrazzini
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besteht ein grosses Potenzial. Man muss allerdings auch ehrlich
gestehen, dass dieses Vorgehen nur möglich ist, wenn die Bauherrschaft es erlaubt, von den Normen abzuweichen. Es braucht Mut und
Verantwortungsbereitschaft – ein weiteres Kulturthema …
Philippe Menétrey: Ich glaube aber, dass vor allem die öffent
liche Hand für Schritte in diese Richtung bereit ist, etwa im Zusammenhang mir der Verwirklichung der 2000-Watt-Gesellschaft.
Verringert sich mit BIM auch die Anzahl der Schnittstellen und
damit die Gefahr von Informationsverlusten?
Wolfram Kübler: Die fehleranfälligen Schnittstellen werden tat
sächlich reduziert. Die Digitalisierung ermöglicht es uns prinzipiell,
einen virtuellen Prototyp anzufertigen. Wir können ihn vorab testen
und wissen, ob alles funktioniert. Das ging mit den bisherigen
Methoden nicht oder zu wenig. Wenn es auf den Baustellen nicht
klappt, dann hat man meistens etwas übersehen. Dies gilt es zu
verhindern.
Braucht diese Planungsmethode IT-Spezialisten in den Planungs
büros, die über Fachwissen in Bauingenieurwesen und Architektur
verfügen?
Philippe Menétrey: Anfangs waren tatsächlich IT-Spezialisten
notwendig, denn der Input erfolgte noch in Programmiersprache.
In den letzten zehn Jahren hat sich aber sehr viel getan. Unsere
Lehrlinge, Zeichner und jungen Ingenieure sind unterdessen zu
Spezialisten geworden. Das Handling der Modelle ist einfacher und
intuitiver geworden.
Wolfram Kübler: Wir stellen jetzt schon fest, dass unsere
Nachfolger ganz anders ausgebildet werden. Sie bringen sich diese
Tools und Hilfsmittel ganz anders bei. Mit der neuen Generation
steigen auch das Vertrauen und die Vertrautheit mit diesen Hilfsmitteln. BIM wird sich dort durchsetzen, wo es einen Mehrwert
schafft. Wir beschäftigen uns aktuell wieder mit dem Umbau eines
100-jährigen Betongebäudes. Es gab 21 Schachteln mit Archiv
plänen – unvollständig, lückenhaft. Wir haben der Bauherrschaft
empfohlen, den Istzustand aufzuarbeiten, um zu erfahren, was
in den letzten 100 Jahren alles umgebaut wurde. Man erhält einen
wertvollen und projektrelevanten Überblick. Es ist aber nicht so,
dass wir hier alles mit BIM bewerkstelligen. Wenn ich weiss, dass ich
mit einer Handskizze das Ziel am effizientesten erreiche, dann
mache ich nach wie vor eine Handskizze. Man sollte die Tools und
die Hilfsmittel so einsetzen, dass man das Ziel am besten erreicht.
Das Spektrum ist weit gespannt. BIM kann – provokativ gesagt –
in Richtung Ikea-Häuser gehen, wo alles standardisiert und immer
gleich ist und wo es absolut sinnvoll ist, jeden Prozessschritt zu
optimieren …
Philippe Menétrey: … oder BIM kann für komplexe Grossprojekte angewendet werden, wobei fünf Programmierer damit beschäftigt sind, das Dach zu modellieren bzw. zu skripten. Bestimmt hat
sich mit der Digitalisierung auch das Berufsbild des Bauingenieurs
verändert, und doch bleiben die grundlegenden Kompetenzen
bewahrt. Ein digitales Modell zwingt uns, disziplinierter zu über
legen, welches Ziel wir erreichen wollen und mit welchen Mitteln.
Vielleicht rücken dank BIM die statischen Berechnungen und das
konstruktive Durchbilden wieder näher zusammen. Das wäre gut.
Daniel Bührer: Man kann keine Pauschalaussage machen.
BIM sollte projektspezifisch angewendet werden. Die Rahmen
bedingungen sind immer wieder neu. Es kann sein, dass sich
die Methode für einen Wettbewerb lohnt oder eben nicht. Es geht
um das Customizing für das jeweilige Projekt, und – nicht zu
vergessen – es geht darum, in jeder Projektphase in einer stufen
gerechten Abstraktion zu bleiben.

«Man sollte die Tools und die
Hilfsmittel so einsetzen,
dass man das gesteckte Ziel am
nutzbringendsten erreicht »
« Il faut utiliser les outils et
moyens auxiliaires de manière à
atteindre au mieux son objectif »
«Utilizzare gli strumenti e i mezzi
ausiliari è utile per riuscire
a raggiungere al meglio il proprio
obiettivo»
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Wie geht ein kleineres Ingenieurbüro mit der Frage um, BIM anzuwenden oder nicht? Man ist hier doch bestimmt mit begrenzten
finanziellen und personellen Ressourcen konfrontiert?
Andrea Pedrazzini: Ich verstehe diese Bedenken. Allerdings
sehe ich auch das Potenzial – insbesondere zwischen Planung und
Ausführung, die effizienter vollstreckt werden könnte. Dann
müssten die Planungsmodelle in den verschiedenen Büros und für
verschiedene Bauphasen nicht wieder neu aufgebaut werden.
Wenn der Stahlbauer keine Werkstattpläne mehr zeichnen muss,
sondern sie aus dem Modell generieren kann, so hat dies vor allem
auch seinen Reiz in der Ersparnis von Aufwand und damit Kosten.
Wolfram Kübler: Man sollte keine Angst vor der Technik haben.
Sie wird je länger, desto anwenderfreundlicher. Vergleicht man
beispielsweise Webseiten von heute mit der Programmiertechnik
von damals – vor zehn Jahren musste man Programmierer sein,
heute kann das jeder halbwegs versierte Tastaturbediener. Diese
Vereinfachung sollte auch der Anspruch an die Software-Industrie in
der Baubranche sein. Es kann nicht sein, dass sich jedes Architekturund Ingenieurbüro einen Informatiker leisten muss, damit man
diesen Prozess stemmen kann. Zumindest nicht für die klassischen
Aufgaben – für Sonderbauten wird es wohl immer eine spezialisierte
Fachperson aus dem Informatikbereich brauchen.
Wird die Anwendung auch auf den Baustellen funktionieren?
Wolfram Kübler: Der Graben zwischen den heute oft noch
«archaisch» funktionierenden Baustellen und der «laborhaften»
Planung ist zu überwinden, indem die digitalen Modelle so auf
bereitet werden, dass sie für jede Bauphase brauchbar sind. Erst
dann reden wir von einer digitalen Durchgängigkeit.
Philippe Menétrey: Es erfordert allgemein ein Umdenken.
Man sieht es bei den Zeichnern, die das BIM-Modell anwenden,
deutlich. Sie zeichnen keinen Strich. Sie definieren eine Wand, einen
Balken, eine Decke mit der Abmessung des jeweiligen Elements,
woraus sich dann Gewicht, Masse oder Fläche berechnen lassen –
je nachdem, welcher Fachplaner welche Aspekte benötigt. Arbeiten
mit BIM erfordert ein anderes Denken.
Wo besteht noch Entwicklungsbedarf?
Wolfram Kübler: Klar bei den technischen Schnittstellen wie
Industry Foundation Classes. IFC ist nicht IFC. Importiere oder
exportiere ich Daten von der einen in die andere Software, bestehen
noch grosse Verluste, die es von den Herstellern zu beheben gilt.
Philippe Menétrey: Heute gibt es dadurch bestimmt noch viel
Leerlauf. Aber das ist kein Grund aufzuhören. Man sollte trotzdem
mit den Modellen spielen und manchmal vielleicht sogar ein zweites
aufstellen. Wir lernen jeden Tag Neues dazu, verbessern uns und
werden gewiefter in der Anwendung.
Daniel Bührer: Unser Handeln oder eben Nicht-Handeln ist
durchaus auch ein Abbild der Geschwindigkeit, die wir so nicht
gewohnt sind. Wir kämpfen damit, dass das Baugewerbe eher konservativ ist und plötzlich mit einer sehr innovativen Branche zusammenprallt. Das verursacht Schwierigkeiten, denn es treffen zwei
Welten aufeinander. Bei Software ist es völlig normal, dass es drei
Releases pro Jahr gibt und dass man eine Software auf den Markt
wirft, die noch nicht ganz fertig entwickelt ist, und Feedback der
Nutzer abholt. Im Bauwesen dagegen haben wir starre Normen, an
die wir uns halten sollen. Es ist ein Wandel im Kopf erforderlich.
Es braucht eine Fehlertoleranz und eine Fehlerkultur, die wir so gar
nicht mehr kennen. Mein Aufruf wäre, heute mit der Anwendung
anzufangen und das Tool auszuprobieren. Wir stecken noch in
der Pionierphase, keinesfalls in der Konsolidierungsphase – Fehler
sind teilweise noch erlaubt. Morgen muss man es aber können.

«Arbeiten mit BIM erfordert ein
anderes Denken»
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Philippe Menétrey
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Software kann ich alle paar Monate releasen, nicht aber ein
Gebäude. Software und Bauwerk haben eine andere Lebensdauer.
Man kann nicht gleich experimentieren.
Daniel Bührer: Es geht letztlich aber darum, die zwei verschiedenen Kulturen miteinander zu verheiraten. Es wäre schade,
das Potenzial verpuffen zu lassen, das diese neue Technologie bietet.
Wenn man nur Hinderungsgründe sieht, sind neuartige Projekte
nicht möglich. Das wäre bedauerlich. Es ist eine Methodenkompetenz, keine Softwarekompetenz, die man sich aneignen muss.
Wenn ich das erkenne, dann habe ich die Kontrolle über das Projekt
und steuere den Prozess.
Philippe Menétrey: Ich bin ganz klar der Meinung, dass wir
diesen digitalen Prozess keinesfalls bremsen, sondern unbedingt
beschleunigen sollten. Wir haben momentan fünf Projekte, die
auf BIM laufen. Die Jungen sind drin, und sie sind motiviert und inter
essiert. Neben den Vorteilen für interne Abläufe hilft es ausserdem den Architekten, neue Volumen und neue Formen zu kreieren,
neue Materialien zu verwenden und zu kombinieren. All das können
wir mit einem solchen Tool besser machen. Nicht zuletzt bietet
es auch für die Bauherrschaft einen grossen Vorteil. Wenn sie ihr
Gebäude in 3-D sieht, mit allen gekreuzten Leitungen in den
Garagen oder in den technischen Räumen, steigt ihr Vertrauen in
die Planung und den späteren Betrieb.

«Es ist eine Methodenkompetenz,
keine Softwarekompetenz,
die man sich aneignen muss»
« Il s’agit d’acquérir
une compétence méthodologique,
pas une compétence logicielle »
«Si tratta di acquisire una
competenza nei metodi, non una
competenza da programmatore»
Daniel Bührer

Um den Mehrwert über die ganze Lebensdauer des Bauwerks zu
nutzen, müssen auch die digitalen Modelle über Jahrzehnte lesbar
sein. Wie realistisch ist das, wenn sich Datenträger und Software
so rasch ändern? Und wie steht es mit der Archivierungspflicht?
Andrea Pedrazzini: Eine berechtigte Frage. Wer garantiert, dass
ein PDF in zehn Jahren noch geöffnet werden kann? Aber es braucht
sowieso eine disziplinierte Herangehensweise in der Archivierung –
ob digital oder analog.
Philippe Menétrey: Das gleiche Modell sollte über die ganze
Lebensdauer, für den allfälligen Umbau, für die notwendige Instandsetzung und vielleicht auch einmal für den Rückbau nutzbar sein.
Wir müssen aber zugeben, dass wir nicht sicher sind, ob unsere
Modelle in fünf oder zehn Jahren noch verwendbar sind. Das könnte
schon ein Problem bzw. ein Risiko sein.
Daniel Bührer: Das kann sich aber auch zu einem neuen
Geschäftsmodell entwickeln. Funktioniert es, so findet man digital
alles einfacher. Ein Dutzend Papierpläne sind nicht wirklich
durchsuchbar.
Wolfram Kübler: BIM braucht viel weniger Platz als 500 Bewehrungspläne. Wenn alle Daten des ganzen Gebäudes von der Statik über Haustechnik, Fassade, Ausbau usw. tatsächlich in einem
einzigen Modell auch Jahre später abrufbar sind, dann ist das Interesse für die Archivierung gross. Dann wird man sie auch entsprechend betreuen.
Philippe Menétrey: Das könnte schliesslich in Richtung unseres
GPS gehen. Jede Strassenänderung ist heute bereits in einem
Update integriert. Wir haben jetzt schon alle Strassen der Welt in
unserem Auto. Warum nicht in zehn Jahren alle Gebäude? Das ist
durchaus möglich!  
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