
To BIM or not to BIM?
Sind Sie BIM ready? Setzt Ihr Unternehmen 
schon BIM ein? Kennen Sie sich mit BIM aus?

Spätestens seit die Marketing Strategen der 
großen CAD-Softwarehersteller BIM als „Ei-
erlegendewollmilchsau“ identifiziert haben, 
herrscht einerseits eine gewisse Aufbruchs-
stimmung (ähnlich der beim Umstieg vom 
Zeichenbrett zu den ersten PC-basierten CAD 
Programmen), andererseits aber auch eine 
veritable Verwirrung und Unsicherheit.

Wir wollen uns in diesem Artikel auf die Spu-
ren der MythBusters begeben und die Fakten 
von den Mythen trennen. 

Dabei geht es nicht darum: „Wer hat´s erfun-
den?“, oder „Wer hat das bessere BIM?“ son-

dern darum zu erklären, worum es bei BIM 
eigentlich geht und wie Sie als Unternehmen 
davon profitieren können.

Die gute Nachricht:

Die meisten von Ihnen nutzen BIM schon auf 
die eine oder andere Art und das völlig unbe-
wusst.

Die bessere Nachricht:

Mit objektorientierter CAD Software und BIM 
Tools können Sie die Effizienz Ihrer Planungen 
weiter erhöhen und gleichzeitig die Fehleran-
fälligkeit minimieren.

Die nicht ganz so gute Nachricht:

Dazu kommen wir später.

Mythos 1 – BIM ist ein Produkt 
des Herstellers XY
Falsch – BIM kann man mit nahezu jeder CAD-
Software machen, da es eine Arbeitsweise 
und kein spezifisches Produkt beschreibt. Der 
Unterschied liegt primär in der Effizienz der 
eingesetzten Software - 2D vs. 3D, „dumme“ 
Linien und Schraffuren vs. intelligente Objekte, 
Speichern der Information in einer DWG vs. 
Speichern in einer Datenbank etc..

Zu Beginn muss einmal der Begriff BIM, also 
Building Information Modeling in seine Be-
standteile „Building Information“ und „Mode-
ling oder Model“ zerlegt werden.

Building Information beschreibt per Definiti-
on die Planung und Verwaltung von Gebäuden 
oder Infrastruktur in elektronischer Form, also 
das was für die meisten von Ihnen zum täg-
lichen Arbeitsablauf gehört. 

CAD-Zeichnungen werden von einem Gewerk 
ans Nächste übergeben und die enthaltene 
Information wächst dadurch. 

Das Problem dabei ist meist, dass dies in einer 
recht unkoordinierten Art und Weise geschieht 
und die Pläne nach einiger Zeit maßlos über-
füllt (hunderte Layer mit teilweise der gleichen 
oder widersprüchlichen Information) und mit 
Fehlern behaftet sind.

Der zweite Teil ist das Modell. 

Darunter kann man jetzt entweder ein 3D-
Modell oder ein Datenmodell (die Information 
wird in einer Datenbank gespeichert und daher 
kann es z.B. das gleiche Objekt nicht zweimal 
geben) verstehen. 

Worin der Unterschied liegt, möchten wir Ihnen 
anhand von einigen Beispielen zeigen.
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Mythos 2 – BIM = ausschließlich 
Hochbau mit einem 3D Modell
Falsch – Selbst die Erfinder des BIM erweitern 
den Begriff inzwischen mit dem Zusatz „BIM 
for Infrastructure“. Lassen Sie uns das an-
hand unserer GIS Lösung „GeoRIS.at“, dem 
Leitungskataster für Kanal/Wasser/Strom/Tel-
ko nach österreichischen Standards auf Basis 
von AutoCAD MAP 3D (vormals Topobase), 
näher erläutern.

GeoRIS.at hat weder etwas mit Hochbau zu 
tun, noch enthält es 3D-Daten, dennoch ist es 
eigentlich die perfekte BIM-Lösung. Warum?

Die Daten werden per GPS-Messung oder hän-
disch in AutoCAD MAP 3D erfasst. Diese Daten 
werden dann in einer zentralen Datenbank 
nach einem, auf Normen basierenden Modell, 
gespeichert. 

Jeder berechtigte Nutzer hat die Möglichkeit 
auf diese Daten zuzugreifen und kann diese 
aktualisieren oder ergänzen. 

Über ein Web-Interface kann der Nutzerkreis 
für diese Daten beliebig erweitert werden und 
der Datenbestand wächst kontinuierlich in 
einer geordneten Art und Weise und auch die 
Zeit (gerne als 4D bezeichnet) kann erfasst 
werden. 

Wann ist die nächste Sanierung fällig, welchen 
Einfluß hat das Absperren eines Schiebers für 
Sanierungsarbeiten und so weiter. 

Durch das dahinterliegende Datenbankmodell 
und die entsprechenden Berechtigungen, wer-
den Mehrgleisigkeit und Fehler verhindert bzw. 
minimiert.

Das IST ein ideales BIM, auch wenn es im 
ersten Moment vielleicht nicht nach BIM klingt.

Aber natürlich ist der Hochbau ein wichtiger 
Bereich, wenn wir von BIM sprechen und in 
diesem Bereich kommt dann auch dem 3D 
Modell UND dem Datenmodel eine wichtige 
Bedeutung zu. 

Lassen sie uns das anhand zweier unserer Kun-
den näher beleuchten.

BIM bei der Firma PORR AG

Bis vor 3 Jahren wurden bei der Firma Porr 
bis zu 3 unterschiedliche CAD-Systeme un-
terschiedlicher Hersteller eingesetzt. 

Auf Grund der mangelhaften Kompatibili-
tät zwischen den Produkten wurde also in 
AutoCAD Architecture das Gebäude geplant. 
Dann wurde es in Nemetschek neu gezeich-
net um die Massen zu berechnen und im 
schlimmsten Fall in einem 3. CAD-Paket 
nochmals zur Berechnung der Statik überge-
ben. 

Dass ein derartiger Arbeitsablauf nicht sehr 
effizient ist, liegt auf der Hand. 

Man hat also versucht eine bessere Lösung 
zu finden und hat vor ca. 3 Jahren begonnen 
Autodesk Revit einzusetzen. 

Nach einer ca. 2 jährigen Einführungspha-
se (inkl. Kosten für Adaptierung, Schulung, 
Tools etc. im mittleren 6-stelligen Eurobe-
reich) ist man heute so weit, dass es nur 
mehr 1 Modell gibt. 

Dieses dient als Basis für die Architekturpla-
nung, Massenberechnung und Statik und 
kann auch in Zukunft z.B. Richtung Haus-
technik und Facility Management erweitert 
werden. 

Auch wenn in der ersten Projektphase recht 
hohe Kosten aufgetreten sind, ist man 
überzeugt, dass sich das System mittelfristig 
amortisieren und die Wettbewerbsfähigkeit 
des gesamten Konzerns erhöhen wird.
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BIM bei der Firma Werner Consult

Als man den Auftrag für die Stahlkonstruk-
tion des Dachs des neuen Wiener Haupt-
bahnhofs erhielt, stellte sich die Frage, wie 
man ein derartiges Großprojekt bewältigen 
könnte. 

Dabei ging es nicht nur um die enormen 
Ausmaße des Stahlbauprojekts an sich, son-
dern auch um ganz praktische Fragen wie 
z.B.: kann ich zum Zeitpunkt X die Stahlele-
mente am Ort Y lagern und mit dem benö-
tigten Kranwagen zufahren. 

Eine entscheidende Rolle übernahm dabei 
ein 4D Modell des Projektablaufs also ein 
3D Modell ergänzt um den Faktor Zeit um zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt einen Überblick 
über das Projekt zu haben und auch entspre-
chende Kollisionskontrollen durchführen 
zu können. 

Man entschied sich schlussendlich für Auto-
desk Revit Structure. Auch hier dauerte die 
Test- und Einführungsphase ca. 1.5 Jahre, 
ehe man das Projekt im heurigen Jahr pro-
blemlos abschließen konnte. 

Mit all den gewonnen Erfahrungen im Lau-
fe dieses Projektes, ist der Breakeven Point 
voraussichtlich beim nächsten Großprojekt, 
bereits erreicht.

StabiCAD - BIM für den Bereich Haus-
technik

Im Bereich Hochbau wäre natürlich auch noch 
beispielhaft unsere Haustechniklösung Stabi-
CAD zu erwähnen. 

Auf Basis von AutoCAD oder Revit kann der 
gesamte Haustechnikbereich in 2D oder 3D 
abgedeckt werden. Dabei kann wahlweise in 
2D/3D z.B. auf Basis AutoCAD oder 3D auf 
Basis von Autodesk Revit geplant werden. 

Die Projekte können dann verlustfrei zwischen 
AutoCAD und Revit transferiert werden, was 
dazu führt, dass z.B. eine 2D-AutoCAD Pla-
nung in 3D in ein Revit 3D-Modell importiert 
werden kann um z.B. Kollisionen mit anderen 
Gewerken zu ermitteln. 

Dieser verlustfreie Datenaustausch ist ein 
weiterer wichtiger Bestandteil von BIM wenn es 
um die Zusammenarbeit geht. 

Weitere Informationen zu diesem Produkt fin-
den sie natürlich auf unserer Webseite.
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BIM im Tiefbau

Aber auch im Bereich Tiefbau und Infrastruktur 
gewinnt BIM an Bedeutung. Ein interessantes 
Beispiel dafür finden Sie auf unserer Webseite 
im Bereich BIM Ressourcen. 

Dort finden Sie ein Video zu einem Bahnpro-
jekt der Stadt Bamberg, das sehr gut verdeut-
licht, wie hilfreich BIM bei derartigen Projekten 
sein kann. 

Ein weiteres Projekt, bei dem man jetzt im 
ersten Moment auch nicht unbedingt an BIM 
denkt, möchten wir Ihnen hier gerne vorstel-
len.

HangWasserKarten für den Raum 
Kapfenberg

Das von der Stadtgemeinde Kapfenberg in 
Auftrag gegebene Projekt wurde durch die 
Planungsbüros Büro Pieler ZT GmbH und 
hydrosim::consulting in enger Zusammenar-
beit mit der Stadtgemeinde Kapfenberg und 
dem Referat Siedlungswasserwirtschaft der 
Steiermärkischen Landesregierung erstellt. 

Das primäre Ziel war die Erstellung von Hang-
wasserkarten, die als Grundlage für raumpla-
nerische Entwicklungen bzw. zur Beurteilung 
einer Bauplatzeignung dienen sollen. 

Die Untersuchung erfolgte für den besiedelten 
Raum der Stadtgemeinde Kapfenberg – ca. 
40km².

Auch bei diesem Projekt wurden Daten unter-
schiedlichster Herkunft in einem zentralen 
Datenmodell gebündelt und in 3D dargestellt. 
Das Gelände wurde aus LiDAR Scans erstellt, 
die Gebäude aus DKM Shapes extrudiert und 
die Wasserausbreitung mit Hilfe unterschied-
licher Berechnungsprogramme simuliert. 

Zusammengeführt und dargestellt wurde das 
Ganze dann in Autodesk InfraWorks als an-
sprechendes 3D Modell zur Visualisierung und 
Präsentation. 

Auch der zeitliche Ablauf wurde in Form einer 
Videoanimation berücksichtigt. 

Man sieht also, auch hier sind alle wesent-
lichen Teile eines BIM Projekts enthalten.
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Mythos 3 – Die Önormen A 6240-4 und  
A 6241-1 sind BIM Normen
Dies ist zum Teil Mythos und zum Teil Fakt.

Als Önorm hat diese Norm so weit wie mög-
lich produkt- und herstellerunabhängig zu 
sein. 

Als Konsequenz daraus ist die neue Önorm 
auch weiterhin ein 2D-Austauschformat auf 
Basis von DWG/DXF – für die Bezeichnung 
BIM-Norm fehlt also der wesentliche Bestand-
teil des 3D-Modells.

Was allerdings Berücksichtigung gefunden 
hat, ist die strikte Einhaltung eines Datenmodells. 

So müssen die einzel-
nen Objekte auf klar 
definierten Layern 
liegen und auch die 
Art und Anzahl der 
Attribute, die diese 
Bauteile haben müs-
sen, ist vorgegeben. 

Insofern stellt die neue Önorm eine klare Verbesserung zu der 
bisherigen Arbeitsweise dar. 

Erreicht werden kann dies allerding mit nahezu jedem CAD-
Paket. Auch hier steht also die Effizienz, mit der derartige 2D-
Pläne erstellt und modifiziert werden können, im Vordergrund. 

Das BIM- Standard Tool für AutoCAD Architecture und Auto-
desk Revit ermöglicht es z.B. sehr rasch und unkompliziert aus 
den objektbasierten CAD-Lösungen Önorm 6261-1 konforme 2D 
Pläne zu erstellen. 

In AutoCAD LT würde dies einen enormen händischen Nachbe-
arbeitungsaufwand bedeuten.

Bevor wir nun zu den Schlussfolgerungen aus dem bisher Geschrie-
benen gelangen, sei noch ein Fakt vorab erwähnt. Je mehr Diszipli-
nen ihr Unternehmen auf gut Neudeutsch „InHouse“ abdeckt, umso 
leichter wird es sein, ein schlüssiges BIM-Konzept einzuführen. 

Je mehr Sie auf Partnerunternehmen oder Datenlieferanten ange-
wiesen sind, umso schwieriger wird eine sinnvolle Umsetzung.

Vergleicht man den Begriff „BIM“ mit dem Begriff „Kommunikation“ 
wird relativ schnell klar das es nur funktionieren kann, wenn alle 
die gleiche oder zumindest eine ähnliche Sprache sprechen!
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Was heißt das nun alles für Ihr Unternehmen?

1.)  Verfallen Sie nicht in Panik! Wenn Ihnen ein Hersteller oder BIM-Evangelist eines 
Vertriebspartners erklärt: Wenn Sie nicht sofort auf BIM umsteigen, ist Ihr Unterneh-
men in spätestens 2 Jahren pleite – das ist nicht nur ein Mythos sondern Voodoo.

2.)  Klären Sie die Fakten bezüglich Ihres  Unternehmens und Ihrer Umwelt ab. 
Dazu zählt zum Beispiel Fragen wie:

 ¾ Welche Art von Planung führt Ihr Unternehmen primär aus?  Bestandsplanverwal-
tung mit geringer Zusatzplanung oder Teilplanung bei großen Hochbau- oder 
Infrastrukturprojekten.

 ¾ Haben sich Ihre Partnerunternehmen mit dem Thema BIM bereits auseinanderge-
setzt? Welche Strategie verfolgen diese Unternehmen in Bezug auf BIM? Welche 
Synergien lassen sich durch eine gemeinsame BIM-Strategie erzielen?

 ¾ Versuchen Sie herauszufinden, welche Strategie Ihre Hauptauftraggeber in Bezug 
auf BIM verfolgen. Ist es wahrscheinlich, dass von diesen in naher Zukunft zusätz-
lich zu den Önormen A 6240-4 und A 6241-1 auch die Lieferung eines 3D-Modells 
(z.B. aus AutoCAD REVIT) gefordert wird?

3.)  Klären Sie unternehmensintern, ob die Umsetzung einer neuen BIM-Strategie 
möglich ist. 

Dabei spielt der Kaufpreis für die Software eine eher untergeordnete Rolle. Vielmehr 
geht es dabei um Fragen wie:

 ¾ Sind meine Mitarbeiter bereit, sich auf Neues einzulassen und ausgetretene Wege 
zu verlassen?

 ¾ Gibt es einen (oder mehrere Mitarbeiter), die die Rolle eines BIM-Administrators 
übernehmen und Sie bei der Planung und Umsetzung tatkräftig unterstützen kön-
nen?

 ¾ Haben Sie die nötige Zeit, abseits der täglichen Routinearbeiten BIM schrittweise 
einzuführen, ohne Ihr eigentliches Geschäft dadurch zu schädigen?

 ¾ Haben Sie die Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten Ihre Mitarbeiter schulen 
zu lassen und auch in entsprechende Anpassungen und Tools zu investieren?

 ¾ Gibt es „nicht kritische“ Projekte, bei denen Sie den Einsatz von BIM gefahrenlos 
testen könnten?

Nutzen Sie in weiterer Folge die zahlreichen Tools und Publikationen, die wir auf 
unserer Webseite im Bereich „BIM Ressourcen“ zusammengetragen haben um sich 
genauer mit dem Thema im Allgemeinen und  den Anforderungen sowie den daraus 
resultierenden, möglichen Vorteilen im Speziellen, vertraut zu machen.

Wenn Sie all diese Punkte geklärt haben, sprechen Sie mit unseren Spezialisten und 
lassen Sie uns gemeinsam Ihre ganz persönliche BIM-Strategie planen. 

Und wer weiß, vielleicht gilt dann auch in Ihrem Unternehmen bald: „Stop Draw-
ing – Start BIMming“ oder auf gut Deutsch: „Zeichnest du noch – oder BIMmst du 
schon?

Gert Peterschinegg 
BIM-Realist 
Peterschinegg GesmbH 
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Peterschinegg GesmbH
Schindlergasse 31, A-1180 Wien

Tel: +43 1 470 74 13 / Fax +43 1 479 23 14

Email: office@peterschinegg.at

Web: http://www.peterschinegg.at


