
■  ARCHICAD UND BIMQ FÜR NACHHALTIGES BAUEN

16

Realisierte BIM-Projekte zeigen, dass 
sich in den beteiligten Unternehmen 
alle BIM-tangierenden Prozesse stra-
tegisch optimieren, bestehende Ge-
schäftsfelder effizienter bearbeiten 
sowie neue Geschäftsfelder erschlie-
ßen lassen. So unterstützt man die Un-
ternehmen ebenfalls bei der Umset-
zung des im BIM-Audit abgeleiteten 
Stufenprogramms für die Einführung 
der BIM-Methode bis hin zur Konzep-
tion und Einführung einer firmenspe-
zifischen BIM-Systemlösung. 

Als BIM-Werkzeug für verschie-
dene Einsatzfälle stellt BCS CAD + 
IT seinen Kunden den flexiblen BIM-
Projektraum „bcs::system“ bereit, der 
eine sichere BIM-Datenbank gemäß 
DSGVO enthält und für alle Projekt-
beteiligte erreichbar ist. Über die 
Benutzeroberfläche der Anwendung 
geben alle am Bau Beteiligten ihre 
Informationen ein wie etwa aktuel-
le 3D-Modelle, Dokumente, Fotos, 
Sachstände, Terminierungen usw., 
um sie dann an alle anderen Partner 
zu verteilen. 

Über Schnittstellen sind die Daten 
weiterer Systeme oder Datenbanken 
angebunden. So lässt sich beispiels-
weise über zugeordnete Punktwolken 
der erreichte Baustand dokumentieren 
oder die Indoor-Navigation im Bau er-
möglichen. Sämtliche Dokumente und 
CAD-Modelle werden revisioniert und 
archiviert. Zentral werden die CAD-
Modelle aktualisiert sowie alle Pro-
jektvorgänge protokolliert. Über das 
integrierte Plug-In-Management und 
KI-basierte Regelsystem ist die Funkti-
onalität des smarten BIM-Projektraums 
flexibel anpassbar, so dass Arbeitsab-
läufe und Prüffunktionen einfach zu 
automatisieren sind. 

Gemäß „Stufenplan Digitales Pla-
nen und Bauen“ soll BIM ab 2020 
in Deutschland die Standard-Ar-

beitsmethode im Bauwesen sein. Immer 
mehr Unternehmen haben bereits den 
Nutzen von BIM erkannt und wollen da-
mit ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern 
und erhöhen. Das bestätigen auch die Er-
gebnisse der zweiten BIM-Umfrage unter 
den Teilnehmern der BIM World MUNICH 
2017. Demnach wissen ein Teil dieser Un-
ternehmen noch nicht, was die Umset-
zung von BIM für sie konkret bedeutet. 
Sie setzen von daher stärker als bisher auf 
die Unterstützung von BIM-Beratern und 
BIM-Experten bei der Einführung von BIM 
und bei der Realisierung ihrer ersten BIM-
Projekte. Mehr als in den vergangenen 
Jahren wird jedoch wahrgenommen, 
dass BIM nur mit gut ausgebildeten Mit-
arbeitern zu verwirklichen ist (Bild 1).

BCS CAD + IT setzt mit seinem 
BIM SERVICECENTER auf moderne 
Technologien und gebündeltes Part-
ner-Know-how für die Realisierung 
von BIM-Projekten. Mit langjährigen 

Erfahrungen aus betreuten BIM- und 
Facility-Management-Projekten un-
terstützt man die Unternehmen als 
Berater und Dienstleister sowohl bei 
der Einführung als auch bei der Um-
setzung von BIM. Für die effiziente 
Vernetzung aller relevanten Informa-
tionen für BIM steht der BIM-Projekt-
raum „bcs::system“ (building content 
system) bereit. Dabei handelt es sich 
um eine Produktfamilie flexibler, mo-
dular aufgebauter und für den kon-
kreten Einsatzfall optimierbarerer In-
formationsmanagementsysteme. 

BIM bedeutet für Unternehmen 
nicht nur gemäß vorgegebener BIM-
Ablaufpläne (BAP) bei der Realisie-
rung von BIM-Projekten mitzuwirken. 
Durch die Einführung von BIM haben 
sie vor allem die Chance, ihre inter-
nen BIM-tangierenden Prozesse zu 
optimieren. Die BIM-Einführung in Un-
ternehmen erfolgt in der Regel über 
mehrere Stufen und startet immer mit 
der Analyse- und Konzeptionsphase 
(BIM-Audit), aus deren Ergebnis man 

das firmenspezifische 
Stufenprogramm für 
die BIM-Einführung 
entwickelt. 
In den BIM-Audits von 
BCS CAD + IT werden 
folgende Themen be-
handelt: Analyse des 
Ist-Zustands der BIM-
tangierenden Prozes-
se, Herausarbeitung 
von firmenspezifi-
schen Optimierungs-
potenzialen durch 
BIM sowie die Ablei-
tung von Lösungs-
vorschlägen für die 
Umsetzung von BIM.

Der Einsatz von Building Information Modeling (BIM) sorgt bereits vor Baubeginn für eine reibungs-
losere Zusammenarbeit auf der Baustelle, da sich das Bauwerk virtuell als „digitaler Zwilling“ bis ins 
Detail planen lässt. Der daraus resultierende „digitale Gebäudepass“ enthält alle relevanten Daten für 
das nachfolgende Betreiben und Verwalten des Bauwerks. Dabei hängt der Erfolg von BIM immer vom 
effizienten Zusammenspiel vieler Einflussfaktoren ab: Menschen – Prozesse – Rahmenbedingungen – 
Technologie – Daten.  Von Dr.-Ing. Sylvia Kracht
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dividualisierte Benutzeroberfläche 
angesprochen. Die planungsrelevante 
raumbezogene Berechnung und Aus-
legung der ClimaDomo-Module erfolgt 
über ein spezifisches Plug-In, durch 
das alle Projekt- und Bauteilinformati-
onen automatisch synchronisiert und 
die Fertigungsunterlagen 
automatisiert abgeleitet 
werden. Für Planer sind 
alle ClimaDomo-Module 
aus einem CD-Modul-
katalog abrufbar. 

In der nächsten BIM-
Programmstufe will man 
CNC-Maschinen anbin-
den und die CD-Module 
mit RFID-Kennzeichnung 
versehen. Der projekt-
begleitende BIM-Service 
inklusive BIM-Training 
und -Support sichert den 
effizienten Einsatz dieser 
firmenspezifischen Sys-
temlösung.

Die Optimierung der 
Prozesse bei Clima Domo 
Heiz- und Kühlsysteme 
durch Umsetzung des 
BIM-Stufenprogramms 
führte in den bisher 
realisierten Stufen zu 
folgenden Ergebnissen 
(Bild 2):
●    BIM-basierte Projekt-

koordinierung
●    kollisionsfreie 

3D-Modelle

●    optimierte Auslegung der Heiz- und 
Kühlsysteme

●    BIM-konformes 3D-Modell mit  
adäquaten Bauteillisten

●    Vereinfachung des Aufmaßes
●    As-Built-Dokumentation und Daten  

 für den Betreiber auf Knopfdruck        |R A

AVA und Kostenplanung für 
Architekten und Planer

California.pro im BIM-Prozess

Live auf der BAU 2019
G&W in Halle C5, Stand 119

www.gw-software.de

Bild 2:  
Prozess-
optimierung 
mit BIM 7D.

Bild: Klaus Funk, 
ClimaDomo Heiz- 
und Kühlsysteme 
GmbH, 2017

Die Benutzerverwaltung bildet die pro-
jektspezifischen BIM-Rollen ab. Open 
BIM wird durch Einbindung von IFC und 
BCF unterstützt. So lässt sich nicht nur 
der Bau, sondern auch die Verwaltung 
zentral und über ein neutrales Interface 
steuern. Das erleichtert die Kommuni-
kation und spart Kosten, denn Proble-
me lassen sich noch in der Planungs-
phase erkennen und vor Baubeginn 
lösen. Gleichzeitig entsteht „nebenbei“ 
automatisch der „digitale Gebäude-
pass“ bei Übergabe des Bauwerks als 
Basis für Betrieb und Verwaltung.

Aus der Praxis für die Praxis
Entscheidender Faktor für das Gelin-
gen von BIM ist der Mensch mit all 
seinem Wissen und Verständnis für 
das Building Information Modeling. So 
bietet BCS CAD + IT zusammen mit 
dem BIM-Partnernetz ARGE BUILDING 
ein praxisgerechtes BIM-Training in 
den unterschiedlichsten Segmenten 
an. Etwa BIM-Grundlagen, Effizienz-
steigerung von Softwarelösungen für 
BIM, BIM-Koordination bei Projekten 
mit mehreren Projektpartnern, BIM-
Dokumentation usw. Die Ausbildung 
erfolgt projektbegleitend und anhand 
von Kundenprojekten. 

ClimaDomo Heiz- und Kühlsysteme 
GmbH etwa ist ein Unternehmen mit 
einer breiten Produktpalette im Bereich 
Trockenbau und Ingenieurleistungen 
– von der Beratung über Projektierung 
und Fertigung bis zur Montage. Die in-
novativen Produkte der Firma bieten für 
Gewerbe und Privatleute eine Lösung 
für energiebewusstes Bauen. In enger 
Zusammenarbeit realisieren sie zusam-
men mit BCS CAD + IT ein langfristiges 
BIM-Stufenprogramm für die Optimie-
rung der Planungs-, Produktions- und 
Distributionsprozesse. Dabei hat man 
zunächst in einem BIM-Audit Optimie-
rungspotenziale herausgearbeitet und 
ein BIM-Stufenprogramm abgeleitet. 
Die Basis für das Projekt bildet der ent-
wickelte BIM-basierte Firmenstandard 
für die Optimierung der Planungs- und 
Verwaltungsprozesse von Heiz- und 
Kühlsystemen. 

Als firmenspezifischer smarter BIM-
Projektraum wurde „bcs::climadomo“ 
implementiert. Alle einbezogenen 
Programme und Datenquellen wer-
den über dessen intelligente und in-




