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Der digitale Zwilling
Building Information Modeling soll das Bauwesen revolutionieren: Vor Beginn des realen Bauprozesses wird ein digitales 3D-Modell erstellt.
Das soll Fehler und Kosten minimieren. Noch fehlt es hierzulande allerdings an einheitlichen Standards. Von Harald Czycholl

B

ei der Verwirklichung der zweiten Gauchachtalbrücke bei Döggingen im Schwarzwald geht
das baden-württembergische
Verkehrsministerium
neue
Wege: Das 25-Millionen-EuroProjekt werde komplett digital mittels „Building Information Modeling“ – kurz: BIM –
geplant, teilte das Ministerium mit. Dadurch
werde der kontinuierliche Austausch von
Informationen unter allen Beteiligten ermöglicht. Ändere ein Beteiligter etwas, könnten
die anderen in Echtzeit sehen, welche Auswirkungen das auf ihren Bereich habe. So
sollen Planungsfehler schneller entdeckt
oder am besten gleich ganz vermieden und
somit auch Kostensteigerungen verhindert
werden.
Digitalisierung hält
im Bauwesen Einzug
Wer früher etwas bauen wollte, nahm Stift
und Papier zur Hand und zeichnete erst mal
einen Plan als abstrakte, zweidimensionale
Version dessen, was einmal ein Einfamilienhaus, ein Firmengebäude oder eine neue
Brücke werden sollte. Irgendwann nahmen
zwar Computer nebst speziellen Konstruktionsprogrammen den Planern das händische Zeichnen ab, doch am Ende des
Planungsprozesses stand immer noch ein
ausgedruckter Bauplan auf Papier. Doch mit
BIM hat die Digitalisierung auch im Bauwesen Einzug erhalten.
Mit BIM wird ein Gebäude quasi zweimal
errichtet – zunächst virtuell und anschließend physisch. „Building Information Modeling basiert auf einem 3D-Modell und ist ein
intelligenter Prozess, der allen Beteiligten

eines Bauprojektes – vom Architekten über
das Bauunternehmen, bis zum Eigentümer
und späteren Dienstleistern – Informationen
und Werkzeuge bereitstellt, die sie für eine
efﬁziente Planung, Entwurf, Konstruktion
und Verwaltung des Gebäudes benötigen“,
erklärt Peter Liebsch, Leiter Digitale Werkzeuge beim Immobilienberatungsunternehmen Drees & Sommer. „Gegenüber herkömmlichen IT-Modellen nutzt BIM deutlich
mehr Informationen und schafft eine synchronisierte Datenbasis, auf die alle am Bau
Beteiligten zugreifen.“
Mitunter wird BIM auch als fünfdimensionale Planung bezeichnet, denn zusätzlich
zum dreidimensionalen Modell werden auch
die Faktoren Kosten und Zeit miteinbezogen.
Mengen, Materialkosten und auch Zeitabläufe berechnet das Computersystem automatisch. Auf diese Weise wird den Planern sehr
viel Rechnerei erspart – das minimiert nicht
zuletzt auch das Fehlerpotential. „Angesichts
der gestiegenen Anforderungen bei Bauprojekten entwickelt sich BIM zum unverzichtbaren Bestandteil erfolgreicher Projektumsetzung im Digitalzeitalter“, erklärt Andreas
Spathelf, Geschäftsführer der THOST Projektmanagement GmbH in Pforzheim.
Der reale Bauprozess beginnt erst dann,
wenn das virtuelle Gebäude alle Erwartungen und Speziﬁkationen erfüllt. Dieses Vorgehen spart einerseits Zeit und Geld – und
verbessert andererseits die Qualität der Arbeitsleistung. Vor dem Hintergrund immenser Kostensteigerungen bei Großprojekten
wie dem künftigen Berliner Hauptstadtﬂughafen BER oder des Bahnhofsprojekts Stuttgart 21 hat das Bundesverkehrsministerium
die Einführung der digitalen Planungssysteme forciert. Ziel ist die Anwendung der BIM-

Trotz eindrucksvoller Nachtbeleuchtung: Noch ist der Flughafen BER eine
Baustelle. Fatale Planungsfehler lassen sich mit BIM leichter vermeiden.
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Methode bei allen neu zu planenden Projekten ab dem Jahr 2020.
Trotz des rasanten Aufstiegs der Methode gibt es allerdings in Deutschland bislang
noch keinen nationalen BIM-Standard – und
ohne einen solchen Standard mangelt es
auch an einer organisierten, zertiﬁzierten
Ausbildung. Bislang gibt es nur wenige Anbieter wie etwa den TÜV Süd, die eine Ausoder Weiterbildung in Building Information
Modeling anbieten. Der Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) wiederum hat einen fachbereichsübergreifende Koordinierungskreis
Building Information Modeling ins Leben
gerufen, an dem neben allen Fachbereichen
der VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik etwa das Institut für angewandte
Bauinformatik der Hochschule München,
fachbezogene Verbände, Vereine, Initiativen
und Experten von Softwareherstellern beteiligt sind. Auf diese Weise soll bald ein gemeinsamer Standard etabliert werden.
„Building Information Modeling gelingt,
wenn die richtigen Informationen zur richtigen Zeit vorliegen“, erklärt Drees & SommerExperte Liebsch. „Das gilt bereits für den
Ausschreibungsprozess, wenn ein Bauherr
seine Anforderungen formuliert.“ Die grundsätzlichen Abläufe beim Planen und Bauen
bleiben aber auch bei Anwendung von BIM
in den meisten Bereichen gleich: Die einzelnen Planer sind nach wie vor für die Inhalte
ihrer Planung verantwortlich. Der Objektplaner muss weiterhin andere Fachplaner
koordinieren und der Bauleiter die Koordination der einzelnen Gewerke übernehmen.
Auch von seiner Gewährleistungspﬂicht
wird durch BIM niemand entbunden: „Der
Elektriker ist weiterhin für sein Gewerk verantwortlich, und der Tragwerkplaner muss

dafür sorgen, dass das Gebäudetragwerk sicher ist“, erläutert Liebsch. „Die Neuerungen
betreffen die Art und Weise, wie die Beteiligten zusammenarbeiten.“ Die Methode soll
alle Schritte des Bauprozesses miteinander
verknüpfen. So legt die Software beispielsweise die Pläne von Haustechniker und Statiker übereinander und nicht – wie bisher –
nur nebeneinander.
Planungsfortschritte
in Echtzeit verfolgen
Kollisionen etwa von Rohren und Leitungen sind damit schneller und verlässlicher
erkennbar. Fatale Planungsfehler, wie es
sie zuletzt bei Großprojekten wie der Hamburger Elbphilharmonie oder dem Berliner
Flughafen gab, lassen sich damit leichter vermeiden. Über ein zentrales System könnten
sich alle Beteiligten austauschen und den
Planungsfortschritt in Echtzeit verfolgen.
„Die Prozesse und Verantwortlichkeiten
sind dadurch für alle transparent und nachvollziehbar, was wiederum zur wirtschaftlicheren und efﬁzienteren Realisierung des
Bauvorhabens beiträgt“, so Drees & SommerExperte Liebsch.
Aber nicht nur für die Planer, auch für den
Bauherrn hat die Methode Vorteile: Dank des
dreidimensionalen Modells kann er schon vor
Baubeginn virtuell durch sein Haus gehen,
zudem ermöglicht ihm die digitale Planung
eine genauere Kostenkalkulation und bietet
damit mehr Planungssicherheit. Noch sind
es zwar vor allem Großprojekte wie eben die
Gauchachtalbrücke, die mittels BIM geplant
werden. Doch schon bald dürfte auch der private Hausbauer mit einem digitalen Zwilling
seines Eigenheims arbeiten können.

Auf dem Weg
in die Stadt von morgen
Von Mobilität über Umweltschutz bis zur öffentlichen
Sicherheit: Smart Cities bieten ihren Bewohnern viele
Vorteile. Doch Deutschland
hinkt im internationalen
Vergleich hinterher. Ein positiver Impuls könnte von der
digitalen Modellstadt Darmstadt ausgehen.
VON HAR ALD C Z YCHOLL
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äh ﬂießt der Verkehr rund um das
Darmstädter Schloss. Doch wie viele schwere Laster, Autos, aber auch
Radfahrer und Fußgänger hier unterwegs sind und welche Schadstoffe etwa die
Motoren in die Luft blasen, das wird hier nun
von intelligenten Straßenlaternen gemessen:
Drei Laternen sind mit speziellen Sensoren
und Funkmodulen ausgestattet, die dort ermittelten Daten werden via Mobilfunk in die
städtischen Fachabteilungen gefunkt. Solche
Daten seien die Grundlage für sinnvolles
Handeln, sagt José David da Torre Suárez,
Geschäftsführer der Gesellschaft „Digitalstadt Darmstadt“. Durch sie könnten etwa
Stadtplaner detailgenau erfahren, wo der
Verkehr die Umwelt am stärksten belastet
oder welche Strecken besonders stark frequentiert werden. „Wenn es um den Schutz
der Umwelt oder um eine bessere Verkehrsführung in der Stadt geht, dann können
solche intelligenten Straßenlaternen gute
Anwendungsmöglichkeiten bieten“, sagt da
Torre Suárez.
Unterstützung von
mehr als 20 Partnerunternehmen
Darmstadt darf sich seit knapp zwei Jahren
als „Digitale Stadt“ bezeichnen. Damals ging
die Stadt als Gewinner des entsprechenden
Wettbewerbs hervor, den der Digitalverband
Bitkom in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund initiiert
hatte. Mit der Unterstützung von mehr als 20
Partnerunternehmen wird Darmstadt nun
zu einer digitalen Modellstadt ausgebaut:
Nicht nur der Verkehrssektor, sondern auch
die Energieversorgung, Schulen und das Gesundheitswesen werden mit neuesten digitalen Technologien ausgerüstet. Zudem sollen
innovative Online-Anwendungen in der öf-

fentlichen Verwaltung Einzug erhalten. Und
nicht zuletzt werden auch die Telekommunikationsnetze ausgebaut und verbessert.
„Die Investitionen machen den Standort für
weitere Unternehmen attraktiv und werden
Folgeinvestitionen nach sich ziehen“, sagt
Bitkom-Hauptgeschäftsführer
Bernhard
Rohleder. „Andere Städte werden von den
Entwicklungen in Darmstadt lernen, dadurch wird ein wichtiger Impuls für die digitale Transformation von Deutschlands Städten und Gemeinden gesetzt.“
Ein solcher Impuls ist auch bitter nötig,
denn wenn es um die Transformation der
Städte hin zur digitalen Smart City geht, hinkt
Deutschland im internationalen Vergleich
weit hinterher. Städte wie Kopenhagen oder
Barcelona haben sich durch intelligente Entwicklungsprojekte und innovative Strategien
und Konzepte bereits einen großen Vorsprung
aufgebaut. „Das größte Hindernis bei der
intelligenten Vernetzung unserer Städte ist
die schlecht ausgebaute Netzinfrastruktur“,
betont Oliver Koch, Geschäftsführer des ITProjektdienstleisters SOLCOM aus Reutlingen.
„Ein zügiger Aufbau des 5G-Netzes ist entsprechend elementar wichtig. Denn mit der
5G-Technologie sind nicht nur die erforderlichen höheren Datentraten möglich, sondern
auch eine deutlich erhöhte Anzahl an Verbindungen sowie eine stark verkürzte Laufzeit
der Signale.“
Weg von kurzfristigen
Einzelmaßnahmen
Als Städte der Zukunft würden Smart Cities
das Ziel verfolgen, efﬁzienter, technologisch
fortschrittlicher, nachhaltiger und sozialer
gestaltet zu sein, erklärt Dierk Mutschler,
Vorstand beim Immobilienberatungsunternehmen Drees & Sommer. „Deren Konzepte
können sowohl intelligente Verkehrssteuerung, energiesparende Straßenbeleuchtungen, vernetzte, emissionsfreie Mobilitätsformen als auch den schonenden Umgang mit
Ressourcen sowie Aspekte des demographischen Wandels beinhalten.“
Digitale Technologien würden in
Deutschland zwar häuﬁg eingesetzt, aber
noch nicht intelligent miteinander verbunden. „Um aufzuholen, müssen Verantwortliche, zu denen neben Städten und Kommunen
auch Architekten, Planer und Berater gehören, viel breiter denken und sich von kurzfristigen Einzelmaßnahmen lösen“, betont
Mutschler. „Außerdem müssen wir schneller
in der Umsetzung werden und durch Sensoren und Analysen eine verlässliche Datenbasis zur richtigen Vernetzung und Interpretation schaffen.“
Eine wichtige Rolle auf dem Weg zur
Smart City spielt die Mobilität. Wo in den In-

nenstädten der Metropolen heute Verkehrschaos und Parkplatznot dominieren, wollen
die Stadtplaner eine intelligente Mobilität etablieren, die für mehr Verkehrsﬂuss sorgt. Der
Schlüssel dazu könnten autonome Fahrzeuge
sein, wie sie Digitalkonzerne wie Google und
Apple, der Elektroautohersteller Tesla sowie
klassische Automobilkonzerne wie Daimler,
BMW und VW derzeit erproben. „Ihre Vorteile können autonome Fahrzeuge ausspielen,
wenn sie untereinander und mit der Straßeninfrastruktur, zum Beispiel Ampeln, vernetzt
sind“, erläutert IT-Experte Koch. „Über Mobilfunk tauschen Fahrzeuge und Geräte Informationen aus, um so den Verkehrsﬂuss zu
verbessern. Dies reduziert Staus und schont
somit auch die Umwelt.“ Zugleich könne der
bestehende Platz besser genutzt werden. So
passen mehr Fahrzeuge auf die Straße, und
es reichen kleinere Parkplätze. Dadurch wiederum werden, so die Vision, Flächen für die
Stadtentwicklung geschaffen.
Daneben können Smart Cities auch die
öffentliche Sicherheit für ihre Bewohner verbessern. Das soll, in Darmstadt durch das
„Smart Lighting“-Projekt erfolgen, sagt Digitalstadt-Geschäftsführer da Torre Suárez.
Ändere sich etwa der Geräuschpegel auffällig, etwa weil ein Schuss falle oder Glas klirre, könnten das die Sensoren weitergeben,
sagt er. „Das könnte die Sicherheit verbessern.“ Personenbezogene Daten würden von
den smarten Straßenlaternen jedoch nicht
erhoben, betont da Torre Suárez. Zudem
würden die Daten von Passanten, Autofahrern und Radlern mit der neuesten Technik
verschlüsselt. Ein nicht zu unterschätzender
Aspekt, denn in einer Smart City werden auf
kleinem Raum eine kaum überschaubare
Anzahl unterschiedlicher Geräte miteinander verbunden sein. „Verlässlichkeit ist
dabei elementar wichtig“, betont SOLCOMGeschäftsführer Koch. „Gerade bei einer
zunehmenden Vernetzung von kritischer
Infrastruktur müssen effektive Schutztechnologien von vornherein ein entscheidender
Aspekt in der Entwicklung sein.“ Die Möglichkeiten dafür sind bereits vorhanden.
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