Endlich das volle
Potenzial von BIM
ausschöpfen
Ein Bericht für BIM-Spezialisten

Wie Sie den Qualitätssicherungsprozess
automatisieren und
dadurch Risiken in BIMProjekten reduzieren
können.
In der Bauindustrie fehlen einheitliche Standards, welche Planungsprozesse und deren Anforderungen maschinenlesbar abbilden. Verlässliche Informationsflüsse zwischen allen Projektbeteiligten sind die Grundlage für eine
reibungslose Zusammenarbeit.
In diesem Whitepaper geben wir Einblicke in unsere Best Practices bei der
Qualitätssicherung in BIM-Projekten. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Automatisierung des QS Workflows zwischen Bauherr*in und
Planer*in mittels digitalen Tools. Bei unserem Vorgehen liegt ein Elementplan zu Grunde. Dieser definiert die in einem Modell zu unterscheidenden
Bauteilgruppen sowie deren Informationsanforderungen. Zur Überprüfung
der Daten lassen sich Regeln erstellen, die einem Baukastenprinzip folgen.
Dies ermöglicht ein breites Spektrum an möglichen Prüfungen.
Das Whitepaper gibt Ihnen wertvolle Hinweise, wie der QS-Prozess in einfachen Schritten automatisiert werden kann. Mit diesem Ansatz können
sich Bauherr*innen und Planer*innen auf sämtliche Daten verlassen und
schneller fundierte Entscheidungen treffen. Dies gibt allen Projektbeteiligten mehr Transparenz, Prozesssicherheit, Präzision und tiefere Fehlerquoten in BIM-Projekten.
Profitieren Sie von der Erfahrung aus
über 100 BIM-Projekten
und steigern Sie die Projektqualität
mit verlässlichen Modelldaten!
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Wake up!
Die Zeit ist reif,
wir müssen aufholen.
Die Digitalisierung in der Bauindustrie ist im vollen Gange – zurecht. Viele
Statistiken beweisen seit Jahren, dass sie im Branchenvergleich stets zum
Schlusslicht gehört. Die Ausgangslage ist nicht neu: intensiver Wettbewerb,
steigende Kosten, sinkende Margen, neue regulatorische Auflagen, die Bauindustrie steht schon seit Jahrzehnten unter steigendem Druck für mehr
Effizienz. Die Methode Building Information Modeling (BIM) ist der Schlüssel dazu. Sie existiert schon seit Jahrzehnten, jedoch haben es die wenigsten
Unternehmen geschafft, sie zielführend und gewinnbringend einzusetzen.
Oft angewendet, bleiben die viel zitierten Versprechungen wie Kostensicherheit, Zeitersparnis und Qualitätssteigerung aus.
In Deutschland gilt seit 31. Dezember 2020 das BIM-Mandat für öffentlich ausgeschriebene Infrastrukturprojekte. Ab 2021 ist BIM in der Schweiz
obligatorisch für alle Hochbauprojekte des Bundes und der bundesnahen
Betriebe. Politischer Druck drängt demnach vor allem diejenigen Unternehmen zur Einführung von BIM, die sich öffentlicher Aufträge annehmen wollen. Staatliche Massnahmen sollen der Branche wichtige Impulse gegeben
und den Weg für einen flächendeckenden Einsatz der Technologie ebnen.
Laut einer Studie von Autodesk* können Unternehmen, die bereits auf die
BIM-Methode setzten, deutliche Wettbewerbsvorteile realisieren. Über die
Hälfte der Befragten gaben an, mit BIM Probleme effizienter zu lösen und
insgesamt einen besseren Projektfortschritt zu erreichen.

* https://blogs.autodesk.com/presse-centerdeutschland/2021/01/14/neue-autodesk-studiebim- nutzung-steigt-weiter-an-unternehmenrealisieren-wettbewerbsvorteile/
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Garbage in, Garbage out!
Standardisierung kommt
vor Digitalisierung

Eine der grössten Herausforderungen im Kontext von BIM ist das Fehlen
von einheitlichen Standards, welche Planungsprozesse und deren Anforderungen maschinenlesbar abbilden. Eine Problematik, die beispielsweise
auch vom Bundesamt für Kommunikation BAKOM* als eine grundlegende Voraussetzung für die Digitalisierung im Bauwesen angesprochen wird:
«Die Planungs-, Bau- und Immobilienbranche zeichnet sich durch Heterogenität und eine hohe Dichte von Schnittstellen aus. Der effiziente Einsatz
von digitalen Arbeitsmethoden bedingt die Vereinheitlichung und Durchgängigkeit von digitalen Prozessen über alle Branchen und Sektoren.» Eine
zentrale Rolle spielt hier insbesondere die Zugänglichkeit solcher Standards. Für bekannte Normen und Standards aus verschiedenen Planungsbereichen müssen verständliche, zugängliche und einfach nutzbare Vorlagen geliefert werden, womit Modelle automatisiert geprüft und einfach
korrigiert werden können.

* https://www.bakom.admin.ch/bakom/
de/home/digital-und-internet/strategiedigitale-schweiz.html
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Wir haben ein Qualitätsproblem – Digitalisierung
und BIM setzen genau
dort an!

Das Gebäude als Produkt hat sich verändert, erfordert eine intensive Kollaboration und neue Akteure, die den Produktentwicklungsprozess begleiten. BIMManager*innen oder BIM-Koordinator*innen moderieren heute den Prozess
zur Entwicklung des digitalen Zwillings und stellen die Qualität des Produktes
durch Modellprüfungen sicher. Sie übersetzen die Informationsanforderungen in Modellierungsrichtlinien und sorgen dafür, dass die Modelle den Anforderungen des Bestellers entsprechen. Letztlich wollen Auftraggeber*innen
ein hochqualitatives Produkt entwickeln und das möglichst effizient.
Für Bauherr*innen stellt sich
eine zentrale Frage:
habe ich bekommen, was ich bestellt habe?

Für die Projektbeteiligten ist die Qualitätssicherung meist ein sehr aufwändiger und intransparenter Prozess der viel Abstimmungszeit und Koordinationsaufwand erfordert. Herkömmliche Methoden und vorhandene
Werkzeuge sind nicht benutzerfreundlich und sehr komplex. Modellprüfungen finden meist zentralisiert durch einen Lizenzinhaber statt, weshalb definierte Firmenstandards nicht zentral verwaltet werden können. Aktuelle
IFC-Reader sind intransparent, sehr langsam und führen bei grossen Modellen zum Absturz. Zudem besteht bei vielen Lösungen immer noch eine
grosse Abhängigkeit zu Skripten, html-Masken und komplizierten Konfigurationen. Bis zur Modellfreigabe verbringen BIM-Manager*innen und BIMKoordinator*innen daher einen Grossteil ihrer Zeit mit händischen Modellprüfungen. Dieser analoge Workflow führt dazu, dass die Modelle meist
nicht zu 100% den Informationsanforderungen des Bestellers entsprechen.
Die unzuverlässige Datengrundlage sorgt in der Folge für Ineffizienzen und
Fehler im Projekt, was wiederum eine intensive Auseinandersetzung der
Generalplaner*in oder Bauherr*in mit dem Prozess voraussetzt.
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Qualitätssicherung in BIMProjekten früher

BAUHERR / GP

COMMON
MODEL
CHECKING
SOFTWARE

B I M -M AN AG E R /
KO O RD IN ATO R

PLANER

Modelle entsprechen
nur teilweise den Informationsanforderungen

Hoher Aufwand beim
Bauherr / GP aufgrund
vieler Feedbackschleifen

Intensive Auseinandersetzung des Bauherrn /
GP mit dem QS-Prozess

Nicht verlässliche Datengrundlage führt zu Folgefehlern -kosten

In Zukunft werden die zusätzlichen Projektbeteiligten andere Aufgaben
wahrnehmen; neue Technologien ermöglichen es Teile des Workflows zu
automatisieren. Planer*innen können viele Aufgaben von BIM-Manager*innen oder BIM-Koordinator*innen übernehmen und ihre Wertschöpfungskette ausbauen: Sie werden in Zukunft mit neuen digitalen Lösungen und mehr
Transparenz arbeiten können. Doch wie soll das konkret funktionieren? Wie
können Planer*innen dazu befähigt werden, Teile des Prozesses selbst in
die Hand zu nehmen?
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BIM-Projekte sind geprägt
von fehlerhaften BIMModellen, manuellen Arbeiten
und hohem Koordinationsaufwand
In der Praxis trifft man bei der Planung eines Modellaustauschs auf verschiedene Problemstellungen. Diese betreffen die Prozessbestandteile
Kommunikation, Transparenz und Zuständigkeit.
A. Kommunikationsprobleme
Bereits die Kommunikation des erwarteten Modellinhalts stellt die Beteiligten vor mehrere Herausforderungen. Während die inhaltliche Diskussion
meist auf vertrautem Terrain stattfindet, fehlt bei der technischen Ausformulierung oft das nötige Fachwissen. Damit die Anforderungsdefinition technisch sinnvoll ist, müssen Kenntnisse zum IFC-Datenschema und den Best
Practice beispielsweise buildingSMART® vorliegen. Um gleichzeitig nicht
den Bezug zur Praxis zu verlieren, müssen Arbeitsweise und Funktionsumfang der gängigen Autorensysteme bekannt sein. Zuletzt setzt eine gelungene Anforderungsdefinition einen sicheren Umgang mit der Strukturierung von
Modellinhalten und Daten voraus, sodass das Arbeitsergebnis zielführend
weiterverarbeitet werden kann. Da dieses Wissen nur selten vollumfänglich
vorhanden ist, führt dies in der Praxis oft zu unvollständigen, widersprüchlichen, oder schlecht nachvollziehbaren Anforderungsdokumenten.
B. Fehlende Transparenz
An dieser Stelle geht sehr viel Transparenz verloren: Der Modellautor beginnt, ein Modell zu erstellen, während die Anforderungsdefinition möglicherweise grobe Mängel aufweist. Zu einem definierten Zeitpunkt wird das
Modell an den Empfänger übergeben. Momentan weiss keine der beiden
beteiligten Parteien, ob das Arbeitserzeugnis den Erwartungen entspricht.
C. Zuständigkeitsprobleme
Nun kommt das Zuständigkeitsproblem ins Spiel: In der Planungswelt wird
oft stillschweigend davon ausgegangen, dass der Empfänger das Modell
kontrolliert, da dieser schliesslich die Daten weiterverarbeiten muss. Wer
kennt es nicht: Der letzte in der Wertschöpfungskette muss sämtliche zuvor erzeugten Probleme lösen, um ein Erzeugnis abliefern zu können. Der
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Empfänger – heute meist eine andere Planer*in, BIM-Manager*in oder BIMKoordinator*in – kann die vorhandenen Mängel in Eigenregie korrigieren,
wobei meist die Entlohnung in Schieflage gerät, da die Bereitstellung der
korrekten Daten eigentlich Aufgabe des Modellautors war. Oder er kann
einen ermüdenden Prozess mit dem Modellautor initiieren, im Zuge dessen
die Mängel iterativ kommuniziert, beseitigt und erneut überprüft werden.

Klassischer QS-Workflow
in BIM-Projekten früher

2a

2b

AIA

1

7

6
BIM-MANAGER

BAUHERR / GP

PLANER

3

5

4
DATENRAUM

1

DATENMODELL

3

Erstellung des BIMModells gemäss
Anforderungen

6

Manuelle Erstellung
des Prüfberichts und
Feedback an Planer

2a Manuelle Erstellung von

4

Hochladen des BIMModells in einen Datenraum

7

Modellfreigabe und
Feeback an Bauherr

2b Manuelle Erstellung von

5

Manuelle Prüfung der
BIM-Modelle gemäss
Anforderungen

Formulierung von Auftraggeber Informationsanforderung (AIA)
Modellierungsrichtlinien
(bauherrenseitig)
Modellierungsrichtlinien
(planungsseitig)
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Stehen wir vor einem
Paradigmenwechsel
in der modellbasierten
Zusammenarbeit?

Bereits heute kann dieser Prozess genau definiert und durch digitale Tools
optimal unterstützt werden. Der Paradigmenwechsel liegt dabei insbesondere im Übergang von unstrukturierten zu strukturierten Daten. Diese
strukturierten Informationen ermöglichen die Vernetzung der Wertschöpfungskette und eine vereinfachte Kommunikation der Projektbeteiligten.
Der gesamte Prozess kann in überschaubare Use Cases aufgeteilt werden.
Teilmodelle werden mittels strukturierten Daten technisch, konstruktiv,
geometrisch und funktional beschrieben.
Die Projektbeteiligten bauen die Daten
direkt und maschinenlesbar in ihre
eigenen Workflows ein und nutzen sie für Kostenkalkulationen oder Simulationen.

Als Antwort auf diese Problemstellungen braucht es eine digitale Plattform, die für beide Seiten zugänglich ist: einerseits für den Modellautor,
andererseits für den Modellempfänger. Die Austauschanforderungen sind
als eindeutige Regelsätze maschinenlesbar hinterlegt. Dies bietet dem
Modellautor bereits frühzeitig die Möglichkeit, erste Modelliterationen zu
prüfen. Die Qualitätssicherung findet dort statt, wo das Modell erzeugt
wird. Die Abweichungen zum erwarteten Modellinhalt werden visualisiert,
präzise beschrieben und stehen dem Autor als BCF-Datei zur Verfügung.
Dies ermöglicht ein effizientes Korrigieren des bestehenden Modells in der
Autorensoftware. Es besteht von Beginn an Transparenz bezüglich der Erwartungshaltung und des aktuellen Modellzustands. Der Modellautor wird
in die Lage versetzt, sämtliche Mängel vorab zu beseitigen, anstatt nach
Fertigstellung dem Modellempfänger Rede und Antwort stehen zu müssen.
In der Anwendung konnten wir beobachten, dass die erhöhte Transparenz
nicht zu einem Gefühl der «Überwachung» führt, sondern vielmehr zu einer
Gamification des Prozesses: Denn auch der Modellautor hat nun transparenten Einblick in sein Arbeitserzeugnis, was ihn dazu befähigt, iterativ den
Erfüllungsgrad zu erhöhen.
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Innovativer QS-Workflow in
BIM-Projekten heute

2

Use Cases

3
1

DIGITALE
PLATTFORM
«QUALIFIER»
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PLANER
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4

6b

5
DATENMODELL

DATENRAUM

4

6b Publikation von

Übersetzung von
Use Cases in Elementplan
und Prüfkriterien

Erstellung des BIMModels gemäss
Modellierungsrichtlinie

5

7

Herunterladen von
Modellierungsrichtlinien
in PDF-Format

Prüfung der Modellinhalte gegen Prüfkriterien

6a Automatisierte Ausgabe

1

Bestellung spezifischer
BIM-Use Cases

2

3

korrekten Modelldaten
in den Datenraum
Datenauswertung wie
bspw. modellbasierte
Dashboards

eines strukturierten
BCF Prüfberichts

The future
is now!
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Die Plattform orientiert sich an bewährten und in
der Praxis vielfach angewandten Methoden der
Projektstrukturierung. Die zu erstellenden Modelle
können im Tool hinterlegt und mit Modellanforderungen hinterlegt werden (Modellplan). Zugänge
können an externe Planer*innen vergeben werden,
die fortan ihre Modelle eigenständig prüfen und
bei Bedarf andere benötigte Modelle herunterladen.
Durch die transparente Einsicht in die Prüfdaten
ist zu jeder Zeit klar, wie es um die Datenqualität der
heruntergeladenen Modelle steht.

Die Abbildung der Modellanforderungen
funktioniert nach dem Schema eines Elementplans. Dieser definiert die in einem Modell
zu unterscheidenden Bauteilgruppen sowie
deren Informationsanforderungen. Die Zuordnung zu den Bauteilgruppen erfolgt mittels
eines flexiblen Filtersystems, das die Bauteile im Modell anhand beliebiger Kriterien
einer Baueilgruppen zuordnet.

Zur Überprüfung der Informationen lassen sich Regeln erstellen, die einem Baukastenprinzip folgen. Dies ermöglicht ein breites Spektrum an
möglichen Prüfungen. Angefangen bei sehr einfachen Fällen (z.B.: wurde
überhaupt ein Wert eingetragen und ist der Datentyp korrekt?), über den
Abgleich mit vorgegebenen Wertekatalogen, bis hin zur Verifizierung komplexer, mehrteiliger Bezeichnungskonventionen lässt sich eine Vielzahl an
Anforderungen abbilden. Die bestehenden Möglichkeiten werden zukünftig
um objektübergreifende Prüfungen sowie geometriebasierte Prüfungen erweitert werden.
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Dank Automatisierung
des QS-Workflows
endlich das Potenzial
von BIM ausschöpfen

Der innovative Workflow gibt den Planer*innen die Möglichkeit die Fehlerkorrektur selbst zu übernehmen. Bauherr*innen oder Generalplaner*innen
müssen sich nicht in der Tiefe mit dem QS-Prozess auseinandersetzen. Die
Anforderungen des Bestellers sind jederzeit klar und transparent ersichtlich und maschinenlesbar im Tool abgebildet. Das heisst die Modellprüfung ist unbestechlich und kann auch nicht mehr manipuliert werden. Der
automatisierte Workflow lässt sich optimal in den bestehenden BIM-Prozess integrieren.

Qualitätssicherung in BIMProjekten heute

MODELLE

PLANER

BAUHERR / GP

BCF

QUALIFIER

Weniger Aufwand beim
Bauherr / GP – Planer übernimmt Fehlerkorrektur

Automatisierter Prozess –
eingebunden in den internen
Workflow

Unbestechliche Modellprüfung – keine Manipulation
möglich

Verlässliche Modelldaten –
für fundierte Entscheidungen
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Für die Weiterbearbeitung im Projekt ist zudem ein digitaler Raum gefragt,
welcher alle benötigten Planungsprozesse auswertbar in einer Datenbank
abbildet. Man will damit den aktuellen Projektstand vergleichbar machen,
was wiederum mehr Transparenz im Projekt schafft und schnelleres Handeln bei Fehlern ermöglicht. Ein «Common Data Environment» (CDE) macht
nur dann Sinn, wenn es klare Mechanismen gibt, die dessen Inhalte vor der
Publikation auf Richtigkeit prüfen.

Für aussagekräftige Visualisierungen braucht es Schnittstellen zu
verschiedenen Business Intelligence Tools (z.B. MS Power BI).
Daten aus der BI-Datenbank können ganz einfach in interaktive
Berichte verwandelt und geteilt werden. So kann sichergestellt werden,
dass der Auftraggeber stets den Überblick über die Performance
der Projekte und die wichtigsten Kennzahlen jederzeit griffbereit hat.
Die Projektbeteiligten können sich sämtliche Daten verlassen
und schneller fundierte Entscheidungen treffen. Dies ermöglicht mehr
Transparenz, Prozesssicherheit, Präzision und tiefere Fehlerquoten
in BIM-Projekten.
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Was braucht es als
Rahmenbedingungen
für diesen Paradigmenwechsel?
Im Alltag sind wir zunehmend von digitalen Hilfsmitteln umgeben, die von
uns unbemerkt und selbständig Aufgaben erledigen. Dies ist nur möglich,
weil es klare Standards für Schnittstellen und Anforderungen gibt. Ohne
diese hat die Digitalisierung keine Chance. Denn wie Thorsten Dirks schon
sagte: «Wenn wir einen scheiss Prozess digitalisieren, haben wir nichts
ausser einen scheiss digitalen Prozess».

«Normen und Standards müssen in Modellierungsrichtlinien
und Regelsätze überführt werden und sollten
der Öffentlichkeit einfach zugänglich gemacht werden.
Nur so kann erreicht werden, dass alle am gleichen
Strick ziehen und sich Normen und Standards durchsetzen.»
Julian Amann, CEO Singular AG

Das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden. Planungsprozesse in
BIM-Projekten auch nicht. Die Herausforderung besteht darin bestehende
Normen ins IFC-Datenschema zu übersetzen. Einerseits sind viele Normen
noch nicht final definiert und andererseits fehlt meist der praktische Bezug.
Heute ist dies ein sehr zeitintensives Unterfangen, das mehrere Wochen, ja
sogar Monate dauern kann. Hier wird erneut die Ineffizienz sichtbar: weshalb sollte man Normen und Standards immer aufs Neue in Eigenregie
durch lange Recherchen und in vielen Iterationen durchdringen, wenn genau diese Leistung schon mehrfach erbracht wurde? Modellautoren brauchen die Modellierungsrichtline einer Norm und ein Werkzeug, mit dem sie
den Erfüllungsgrad iterativ überprüfen können, was wiederum die Maschinenlesbarkeit der Norm voraussetzt.

Ion Haab
+41 79 765 32 66
ih@snglr.com
www.snglr.com

Kontaktieren Sie uns,
wenn Sie mehr über uns
und unsere Leistungen
erfahren möchten.

