Die
Vernetzung
der Welt.
In Form der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT) ist
die Digitalisierung allgegenwärtig. Wie
ein unsichtbares Netz durchdringt sie
sämtliche Lebensbereiche und stellt
immer und überall Anknüpfungspunkte
für alles und jeden bereit.
Im Zuge dessen intensiviert sie aber nicht nur die Vernetzung
zwischen Mensch und Mensch sowie Mensch und Maschine,
sondern auch von Maschine und Maschine bzw. intelligenten
Gegenständen: Sie ermöglicht diesen, ohne Datenverluste oder
Mehrarbeit quasi automatisiert zu kommunizieren.
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The Internet
of Things.

Die Digitalisierung
der Baubranche.

Bereits heute wird das Internet von mehr Maschinen und intelligenten
Gegenständen als von Menschen genutzt. Dies tun sie allerdings
wiederum, um ebendiesen das Leben in vielen Bereichen einfacher zu
machen – großteils unbemerkt, wie z. B. der Kühlschrank, der etwas
automatisch nachbestellt, sobald sich der Vorrat zu Ende neigt.

In vielen Industriezweigen, vor allem den standortgebundenen,
findet die moderne IKT bereits Anwendung. Im Maschinenbau
etwa nutzt man die digitalen Möglichkeiten, um Prozesse in
den unterschiedlichen Produktionsphasen praktisch flächendeckend zu optimieren.

Denn durch moderne Sensortechnik, Speichermöglichkeiten und Software bzw. damit generierte
Daten erhalten eindeutig identifizierbare physische
Objekte eine virtuelle Repräsentanz, auf Basis
derer sie in der digitalen Welt wechselseitig
Informationsaustausch betreiben können – in der
Regel eben zum Zweck der Optimierung ihrer
Funktion und damit ihres Nutzens.

Hingegen steht die Baubranche, speziell in Mitteleuropa, aus unterschiedlichen Gründen erst
am Anfang dieses Trends. Im Wesentlichen beschränkte man sich bisher auf digitales Versenden,
Ablegen und Ausdrucken von Datensätzen.
Oberflächlich betrachtet stellt sich natürlich auch
die Frage, was die moderne IKT im Allgemeinen
und das IoT im Speziellen mit der Baubranche
zu tun haben. Denn wie sollte eine Branche, die
im wahrsten Sinn des Worts greifbare Realitäten
schafft, von der virtuellen Welt profitieren können?
Ein Trugschluss, in dem sich offenbart, dass die
traditionellen Denkmuster die erste Hürde darstellen,
die genommen werden muss, um die Potenziale
der Digitalisierung im Bau nutzen zu können.

Was sich in Form dieses Internet of Things (IoT)
einmal mehr manifestiert, ist der allumfassende
Wandel unserer Gesellschaft von der Technologiezur Kommunikationsgesellschaft bzw. von der
Industrie- zur Informationsgesellschaft.
Schon die Begrifflichkeiten offenbaren: Für die
Industrie ergeben sich daraus fundamentale
Herausforderungen, aber auch hohe Entwicklungspotenziale. Leistungsoptimierung auf Basis von
möglichst lückenlosem Informationsaustausch
wird zu einem entscheidenden, wenn nicht sogar
überlebenswichtigen Faktor.

EIN PARADIGMENWECHSEL.
Ob Hoch-, Tief- oder Tunnelbau: Gewohnte Herangehens- und Denkweisen, wie etwa die Planung
in 2D, auf die man sich zum Teil seit Jahrhunderten
verlassen hat, müssen aufgebrochen werden.
Vieles, das bisher als absolut gültig betrachtet
wurde, muss zumindest hinterfragt werden. Denn
die konsequente Digitalisierung aller planungs-,
realisierungs- und betriebsrelevanten Bauwerksdaten und deren durchgängige Kombination und
Vernetzung machen die Optimierung von Prozessen über den gesamten Projekt-Lebenszyklus
hinweg möglich. Und das bringt Vorteile für alle
am Bau Beteiligten.

NEUE PARTNERSCHAFTEN UND
KOOPERATIONEN.
Selbstverständlich sind dazu aber Partnerschaften
und Kooperationen nötig, die über die bisherigen
brancheninternen und -verwandten Vernetzungen
hinausgehen. Schließlich braucht es auf der
digitalen Baustelle entsprechende Werkzeuge
bzw. Arbeitsweisen. Deren Entwicklung verlangt
aber Know-how, das in der Baubranche bisher
ganz einfach nicht nötig war.
Die Werkzeuge alleine reichen aber nicht. Jede
Auftraggeberschaft, jede ausführende Firma und
jedes Projekt haben andere Anforderungen. Insofern
braucht es auch eine projektspezifische Selektion,
Adaption und Koordination der Werkzeuge auf
Basis eines ganzheitlichen, systemischen Verständnisses – kurz: eine standardisierte Methode,
die reale und digitale Welt verschmelzen lässt.

Durch die durchgängige Digitalisierung und Kombination aller Bauwerksdaten
werden etwaige Probleme, die sich in der Realisierung aus der geometrischen
Planung ergeben würden, bereits im digitalen Modell ersichtlich und lösbar.
(Abb.: Kollisionsprüfung mittels NAVISWORKS® von Autodesk)
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Digital bauen: BIM.
BIM beschreibt diese Methode. Ursprünglich stand BIM
für „Building Information Model“. Mittlerweile versteht man
darunter aber meist „Building Information Modelling“
oder „Building Information Management“. Welche Variante
man bevorzugt, hängt im Prinzip nur davon ab, wo man den
Schwerpunkt setzt – in der Modellierung oder im Management
der Bauwerksdaten.
LÜCKENLOSE KOMMUNIKATION.

BIM ist die Methode, die die digitale und
reale Welt im Zuge der Modellierung und
dem Management aller Bauwerksdaten in
einem Bauwerksdatenmodell verschmelzen
lässt. Dieses enthält insofern nicht nur
geometrische Daten, sondern auch
nicht-geometrische Daten.

BIM an sich behandelt aber immer beide Aspekte:
Es ist das modellbasierte Planen, Realisieren
sowie Betreiben von realen Bauwerken, mit dem
Anspruch, die seit jeher im Bau angestrebte
Durchgängigkeit zur Förderung von Transparenz,
Effizienz und Vernetzung aller Beteiligten zu
garantieren. Dazu werden über den gesamten
Lebenszyklus des Bauprojekts alle relevanten
Daten digital erfasst, kombiniert und vernetzt.
Daraus resultiert ein Bauwerksdatenmodell, das
im Prinzip eine riesige synchronisierte Datenbank
ist, auf die alle Beteiligten immer und überall
Zugriff haben. Neben den geometrischen Daten
(= 3D-Modell des Objekts) enthält es auch nichtgeometrische Daten (= detaillierte Informationen
zu Materialien, Kosten, Ablaufplan etc.)
Auf Basis dieses Bauwerksdatenmodells sichert
BIM eine im Bau noch nie da gewesene Kosten-,
Planungs- und Terminsicherheit – und das zu
einem sehr frühen Zeitpunkt. Denn Informationslücken und Kollisionen in den einzelnen Fachbereichen und Disziplinen können rechtzeitig
identifiziert und teure Planungs- und Abstimmungsfehler vermieden werden. Insbesondere in der
Baubranche mit Gewinnmargen im niedrigen
einstelligen Bereich – zum Vergleich: im Autobau
liegen sie bei 10 %, bei Software sogar bei 33 %
– kann dies für den wirtschaftlichen Erfolg eines
Projekts entscheidend sein. Durch BIM würde
dieses Niveau aber nicht nur abgesichert, sondern
es wäre sogar eine Steigerung möglich. Allerdings
müssen diese Aussichten relativiert werden: Eine
Steigerung in den zweistelligen Bereich ist in der
Theorie zwar möglich, in der Praxis momentan

Von der Gestaltung erster abstrakter Designideen bis
hin zur Realisierung des konkreten Bauwerks wird
mit BIM alles in 3D und inklusive der notwendigen
Prozesse über die Zeit simulierbar. (Abb.: Visualisierung
Baufortschritt von BLOX/Bryghus mittels Maya® von
Autodesk)

aber eine Utopie. Denn dazu müssten alle Fehler
und Reibungsverluste vermieden werden, was
der momentane Entwicklungsstand von BIM noch
nicht zulässt. Die Marke ist insofern irgendwann
erreichbar, allerdings gilt wie überall: Schritt für
Schritt ans Ziel.

BIM GEHT ALLE AN.
Dass aber besonders auch von öffentlicher Seite
die Entwicklung und der Einsatz von BIM gefördert
und gefordert werden, um mehr Planungssicherheit und damit auch mehr Kostensicherheit zu
erreichen, liegt auf der Hand. Denn in der Realisierung von Großprojekten kommt es häufig zu
Kosten- und Zeitüberschreitungen. Deutschland
beispielsweise arbeitete deshalb einen Stufenplan
aus, der die Implementierung von BIM bis 2020
vorsieht. In den skandinavischen Ländern und
auch in England – wo BIM seit 2016 implementiert
werden muss – sind die Entwicklungen schon
weiter fortgeschritten. Eine international allgemeingültige Norm für BIM wurde bisher aber noch
nicht definiert, und es gibt auch keine Ausprägung
von BIM, die man aufgrund ihrer Verbreitung als
Quasi-Standard betrachten könnte.
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Einen Schritt
®
voraus: BIM.5D .
Bei STRABAG entwickelte sich BIM
bzw. die dahingehenden Aktivitäten
aus einem Forschungsvorhaben mit
Daimler Ende der 1990er-Jahre. In
weiterer Folge gründete man 2008
gemeinsam mit fünf anderen
führenden Bauunternehmen, die
gleichzeitig Teil des European
Network of Construction Companies
for Research and Development
(www.encord.org) sind, die 5D-Initiative
(www.5d-initiative.eu).
Im ihrem Rahmen werden vor allem
enge Kooperationen mit SoftwareEntwicklungsfirmen, Forschungsinstituten und Universitäten forciert,
um die nötigen Hard- und SoftwareTools entsprechend den Anforderungen
in der Baubranche zu entwickeln. Denn
wer bei der Einführung einer Innovation
wie BIM, die nicht nur den eigenen
Konzern, sondern die ganze Bauindustrie verändert, mitreden oder
überhaupt die Richtung vorgeben
möchte, braucht früh starke Partnerschaften.
Die Vision der digitalen Baustelle verfolgt man bei STRABAG bereits seit Ende
der 90er – denn jede Veränderung ist eine Chance, noch besser zu werden.
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STRABAG setzt
Standards.
Konkret wird BIM bei STRABAG unter der Bezeichnung BIM.5D® weiterentwickelt und bereits
erfolgreich bei Projekten implementiert. „5D“ steht
dabei vereinfacht gesagt für 3D-Modell + Zeit
(4D) + Prozessdaten (5D). Der Zusatz ist eine
eingetragene Wortmarke des Konzerns und dient
insofern vor allem dazu, die STRABAG-spezifische
Ausprägung von BIM als Industriestandard auf
verbaler Ebene zu etablieren.
BIM.5D® macht neben den geometrischen und
nicht-geometrischen Daten sowie deren Entwicklung über die Zeit auch das Fachwissen aller

BIM.5D
in der Planung.

BIM.5D
BIM.5D
in der Realisierung. im Betrieb.

Neben der modellbasierten Kalkulation ist die
Kollisionsprüfung einer der offensichtlichsten Vorteile, den die Anwendung von BIM.5D® bereits in
der Planungsphase bringt. Die Kollisionsprüfung
zeigt, inwiefern die geometrische Planung überhaupt umsetzbar ist und wo Probleme auftreten
könnten, z. B. zwischen Stahlbau und Technischer
Gebäudeausrüstung (TGA). Beim Hochbauprojekt
BLOX/Bryghus in Kopenhagen, Dänemark, wurden auf diese Weise anfangs 30.000 Probleme
identifiziert. Davon konnte der Großteil noch im
virtuellen Modell gelöst werden. Die wenigsten
machten es notwendig, die tatsächliche Ausführung des Bauwerks bzw. die Beurteilung der
Situation in Realität abzuwarten. Wesentlich für
die Kollisionsprüfung bzw. für die Planungsphase
im Allgemeinen sind die neuen Möglichkeiten zur
durchgängigen Kommunikation und das Schließen
von Informationslücken mittels BIM.5D®.

In der Realisierungsphase steigert BIM.5D®
durch die digitalen Prozessketten über alle
Arbeitsbereiche Effizienz und Transparenz und ist
eine große logistische Unterstützung. Zu jeder Zeit
ist für jede beteiligte Person eindeutig erkennbar,
wie weit das Projekt weshalb fortgeschritten
ist – ist z. B. Element X noch in Produktion, wird
es gerade geliefert, wurde es schon übernommen
oder wird es gerade verbaut – und was wie viel
kostet. Ähnliches gilt für die Terminsicherheit.
Denn mit BIM.5D® lässt sich die Zeitplanung
anhand des Modells laufend visualisieren und
ihre Plausibilität überprüfen.

®

BIM.5D® ermöglicht es allen Beteiligten ihr Fachwissen
in Form der entsprechenden Fachmodelle schon in
der Planungsphase einzubringen und für alle anderen
verfügbar zu machen.

Im Fall von BLOX/Bryghus lässt
sich sagen, dass ein Euro, der
in BIM.5D® investiert wurde,
sechs Euro Ersparnis brachte.

Baubeteiligten in Form sogenannter Fachmodelle
– alle diese gewerkspezifischen Modelle einzelner
Beteiligter zusammen ergeben letztendlich die
digitale Repräsentanz des Bauwerks – für jeden
und zu jeder Zeit abrufbar. Vereinfacht gesagt, ergänzen sich diese Fachmodelle, um ein Bauwerk
und seine Planungs-, Bau- und Nutzungsprozesse
vollständig digital abzubilden. Beispielweise werden
in der modellbasierten Kalkulation die Materialien
im Modell mit den Produktnummern angegeben
und diese mit den entsprechenden Kosten verknüpft.
Ändert sich nun der Preis eines Produkts, ändern
sich auch automatisch die Kosten des Projekts.

In der Planung mit BIM.5D® entstehen somit
zwar Mehrkosten. Allerdings machen diese nur
einen Bruchteil dessen aus, was man sich in der
Realisierung spart. Im Fall von BLOX/Bryghus
lässt sich im Nachhinein sagen, dass ein Euro,
der in BIM.5D® investiert wurde, sechs Euro an
Ersparnis brachte.

®

Die Anwendung von BIM.5D® ist insofern schon
in der Ausschreibungsphase ein entscheidender
Vorteil. Denn welche Auftraggeberschaft wünscht
sich nicht hohe Kostensicherheit und -transparenz
von der Planungs- über die Realisierungs- bis hin
zur Betriebsphase. Ähnliches gilt im Übrigen für
die Investorenseite, für Kreditgeberinnen, etwa
Banken oder Versicherungen.

®

Die Hauptanwendungsgebiete von BIM.5D®
mögen momentan in der Planungs- und Realisierungsphase liegen, allerdings spricht auch viel für
seinen Einsatz in der Betriebsphase. Denn von
den Lebenszykluskosten eines Bauwerks entfallen
nur 20 % auf die Bauphase. Die restlichen 80 %
betreffen das Facility Management. Um BIM.5D®
hier zu nutzen, ist es allerdings zuvor nötig, das
reale Objekt mit der virtuellen Darstellung abzugleichen. Der Einsatz eines Lasers ermöglicht
es im Übrigen auch, Bauwerksdatenmodelle
von längst fertigen Bauwerken im Nachhinein
zu erstellen, um BIM.5D® in der Betriebsphase
nutzen zu können – wie z. B. beim Southsite
Utility Tunnel in Doha, Katar.

Durch die Kollisionsprüfung mit Hilfe von
BIM.5D® können Fehler in der geometrischen
Planung bereits vor der tatsächlichen
Ausführung des Bauwerks gelöst werden.
Doch bei allen Vorteilen, die BIM.5D® für die
Baubranche bringt – die Menschen kann es
nicht ersetzen.

10

11

Projektspezifische Anwendung.

Wann, wo, wie viel BIM.5D bzw. der Einsatz
welcher Tools in welcher Intensität in einem
Projekt von Vorteil ist, hängt immer von dessen
konkreten Anforderungen ab. Für die optimale,
projektspezifische Implementierung hat
STRABAG daher eine eigene Position geschaffen:
die BIM-Managerin bzw. den BIM-Manager.
Diese Person wird der Planungskoordination
zur Seite gestellt und wirkt wie ein Katalysator,
der den Workflow der verschiedenen Beteiligten
optimiert, indem er Strategien zur effizienten
Synchronisation der Prozesse – einen BIM
Execution Plan – erarbeitet. Das geschieht
selbstverständlich in Abstimmung mit der
®

Auftraggeberseite. Oft erarbeitet das
BIM-Management dafür eine entsprechende
Empfehlung auf Basis des Lastenhefts.
STRABAG bietet bereits jetzt die Möglichkeit,
in jedem Projekt die Anwendung von BIM.5D®
zu prüfen und dieses bestmöglich einzusetzen.
Essenziell ist jedoch die weitere Entwicklung
von Werkzeugen, damit BIM.5D® schließlich
über alle Projektphasen und in allen Bausparten
Unterstützung leisten kann.

Neue Fähigkeiten sind gefordert.

Eine Innovation wie BIM.5D®, die die ganze
Branche verändert, wirkt sich auch auf die
Qualifikationen der Beteiligten aus. In dem
bei STRABAG neu etablierten Berufsbild der
BIM-Managerin bzw. des BIM-Managers
zeigt sich das bereits. Nun werden z. B. die
klassischen Arbeiterinnen und Arbeiter am
Bau durch BIM.5D® sicher nicht von Robotern
abgelöst werden. Die Entwicklung wird aber
letztendlich alle Positionen bzw. deren Anforderungsprofile betreffen. Das bedeutet
auch, dass die Baubranche und insbesondere

ein führender Konzern wie STRABAG als Arbeitgeber für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz neue Entwicklungschancen bieten
und speziell für Menschen mit digitaler Qualifikation
attraktiver sein wird.
STRABAG verfügt bereits heute über mehr als
73.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von
denen die meisten große Branchenexpertise
besitzen, jedoch kaum spezielle Kenntnisse
bezüglich BIM. Insofern ist deren Weiterbildung
und Schulung ein wesentlicher Aspekt, um
BIM.5D® flächendeckend einsetzen zu können.
Denn Technik hin, Digitalisierung her: Letztendlich
kann die Anwendung von BIM.5D® nur durch
den Menschen geschehen. STRABAG bietet
daher Schulungsprogramme, in denen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die für BIM.5D®
genutzten Tools und nötigen Anwenderkenntnisse
näher gebracht werden. Sie setzen sich jeweils
aus einem Grundmodul und Spezialmodulen
(z. B. Rohbau, Fassade etc.) zusammen.

In Abstimmung mit allen Beteiligten
sorgt die BIM-Managerin bzw. der
BIM-Manager für die projektspezifisch
optimale Implementierung von BIM.5D®.

STRABAG entwickelt.
Im Prinzip versteht STRABAG unter BIM.5D®
die Definition der erforderlichen Werkzeuge,
ihrer Ausprägung und der Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die 5D-Prozesse
für die am Bauprojekt beteiligten Einzelbereiche
umzusetzen. Der Werkzeugkasten enthält die
nötigen Programme inklusive Add-ons, die erforderlichen Einstellungen sowie Vorlagen (Kataloge)
zur Bereitstellung der Vordefinitionen, Strukturund Arbeitsmethodik. Insofern erfolgt die Entwicklung der Tools auf der Prozess- und nicht auf
der Softwareebene: Es geht nicht darum, ins
Blaue Programme zu entwickeln. Vielmehr muss
innerhalb von Prozessen das Optimierungspotenzial
identifiziert und infolgedessen die nötige Software

ausgewählt und konfiguriert werden. Derzeit
sind bereits 23 Tools für die Prozesse der unterschiedlichen Projektphasen, von der Projektentwicklung über das technische Design, die Vorbereitungsphase und Realisierung bis hin zum
Facility Management, vorhanden – und laufend
werden neue entwickelt. Die Umstellung der
Arbeitsweisen auf 5D-Prozesse ist bei STRABAG
in einer eigenen Roadmap organisiert und festgelegt. Die darin beschriebene Prozesskategorie
„Mengenauswertung/Kalkulation“ beinhaltet
beispielsweise alle 5D-Prozesse, die für die
Mengenauswertung von 3D-Modellen zur weiteren
Planung, Kalkulation oder Abrechnung benötigt
werden.

Bei allen Vorteilen von BIM.5D® –
die Menschen kann es nicht ersetzen.
Im Gegenteil: Unseren mehr als
73.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bietet es ganz neue Entwicklungschancen.

Schöne neue Bauwelt.
BIM.5D® bringt großes Optimierungspotenzial
für Bauprojekte jeglicher Größe. Auch kleine und
mittlere Unternehmen können davon profitieren.
Allerdings bestehen im deutschsprachigen Raum
generell noch Berührungsängste. Eine der
wichtigsten Aufgaben auf dem Weg zur Etablierung von BIM.5D® wird daher die überzeugende
Kommunikation an die öffentliche sowie private
Auftraggeberschaft und deren Planungsfirmen,
Subunternehmen und Partnerfirmen, an potenzielle
brancheninterne und -externe Kooperationspartnerinnen und -partner, aber auch an den

Mitbewerb und nicht zuletzt die Investorenseite sein. Unter anderem deshalb unterstützt
STRABAG die Auftraggeberseite mit Beratung
und Dienstleistung auch im Vorfeld von Planungsund Baumaßnahmen. In dieser frühen Phase ist
der Hebel von BIM.5D® dank fundierten
Planungs- und Bauwissens besonders groß.
So wird wiederum Know-how zur BIM.5D®Anwendung in der Praxis gesammelt und die
führende Rolle untermauert, die STRABAG
auch in der Digitalisierung der Baubranche
spielt.

