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Wo BIM Mehrwerte liefern kann 
Von der Tragwerksplanung auf die Baustelle 

Einleitung
In diesem Praxisbericht wird anhand von 
zwei aktuellen Projekten der zielgerichtete  
Einsatz von BIM an der Schnittstelle zwi-
schen Planung und Realisierung beleuchtet. 
Die beiden Neubauten Andreasturm in 
Zürich-Oerlikon und Ganahl AG in Mönch- 
altorf weisen auf den ersten Blick nur we- 
nige Gemeinsamkeiten auf. 
Im Hinblick auf die Digitalisierung des Bau-
gewerbes verbindet die beiden Projekte 
jedoch, dass bei beiden datengestützte 
Workflows entwickelt wurden, um die aus- 
führenden Unternehmer bei ihrer Arbeit 
während der Realisierung an der Schnitt-
stelle zwischen geplantem und realem 
Bauwerk zu unterstützen.

Der 80 m hohe Andreasturm wurde unmit-
telbar neben den Gleisen der Verbindung 
Zürich–Winterthur am östlichen Ende des 
Bahnhofs Zürich-Oerlikon errichtet. Das 
22-geschossige Hochhaus wird als Büro-
haus genutzt, ergänzt durch ein Restaurant 
und Versammlungsräume im Erdgeschoß 
und ersten Obergeschoß. 
Die Sockel- und die Untergeschosse wei-
sen Abmessungen von 65 m x 45 m (l x b) 
auf, die Regelgeschosse 50 m x 35 m, der 
sichtbare Hochbau ist rund 80 m hoch. Die 
bis zu 20 m tiefe und komplexe Baugrube 
wurde mittels Schlitzwänden und vorge-
spannter Anker bzw. ab dem Boden des 
Erdgeschosses in Deckelbauweise gesi-

chert. Die innerstädtische Baustelle mit 
beschränkten Zufahrtsmöglichkeiten wies 
sehr enge Platzverhältnisse auf und stellte 
daher hohe Anforderungen an die Bau-
logistik. Ausgeführt wurde das Bauwerk 
zwischen 2016 und 2018 durch die Imple- 
nia AG als Totalunternehmer (TU) für eine 
öffentliche Bauherrschaft, die Schweize- 
rischen Bundesbahnen Immobilien AG 
(SBB Immobilien).

Rohbau Andreasturm in Zürich-Oerlikon (Drohnenaufnahme)
© WaltGalmarini AG
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Der konventionelle, dreigeschossige Indus-
triebau der Ganahl AG, eines Spezialisten 
in der Prozessindustrie im Bereich der 
Produktion von Flaschen, Behältern und 
Gefäßen aus Thermoplasten bis 250 ml für 
Kunden aus der Kosmetik-, Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie, besteht aus einem 
Untergeschoß, einem Erdgeschoß und 

einem Obergeschoß, wobei Unter- und  
Erdgeschoß in Ortbeton und das Ober-
schoß als Stahlbau ausgeführt wurden.  
Die Abmessungen des Baukörpers 
betragen 60 m x 40 m x 15 m (l x b x h). Im 
Obergeschoß befindet sich die Produktion. 
Das Erdgeschoß beherbergt neben den 
erforderlichen Empfangsbereichen und 

Rohbau der Ganahl AG in Mönchaltorf (Drohnenaufnahme)
© WaltGalmarini AG

den Büroräumen vor allem die Bereiche 
Instandhaltung, Werkzeug- und Maschi-
nenbau, Prägen, Spedition und Ausliefe-
rung. Im Untergeschoß befinden sich die 
Lagerräume sowie Keller- und Technikräu-
me. Die Realisierung des Rohbaus erfolgte 
durch die Firma Marti Bauunternehmung, 
Zürich, für den privaten Eigentümer. 
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BIM – aber bitte zielorientiert
Seit über zehn Jahren gibt es in unserem 
Büro, der WaltGalmariniAG, regelmäßig 
Anwendungen, bei denen die datengestütz-
te Planung Mehrwerte in der Umsetzung 
von Bauprojekten hervorgebracht hatte. 
Anwendungen hier verstanden als Ver- 
wendung der Daten bzw. Datenmodelle  
für einen spezifischen Zweck und nicht 
im Sinne von Softwareanwendungen. Von 
BIM  sprach man damals noch nicht, son-
dern vielmehr von den daraus resultieren-
den Mehrwerten für die Projektbeteiligten 
Mit dem jeweiligen Ziel vor Augen wurde 
dann versucht, dieses unter Verwendung 
geeigneter Tools zu erreichen. Vielfach 
konnten diese ohne großen Aufwand unter 
Verwendung vorhandener Tools aus den 
Informationsmodellen abgeleitet werden, 
wie zum Beispiel die Ermittlung der Men-
gen und Massen der Rohbaustruktur bei 
dem Bauvorhaben »Umnutzung Toni-Areal« 
in Zürich in den Jahren 2008 bis 2013. In 
einem anderen Fall wurden, wie beim Pro- 
jekt Elefantenpark Kaeng Krachnan im 
Zoo in Zürich (2011–2014), die Tools für die 
Erzeugung relevanter Produktionsdaten 
eingesetzt. 
Die finale Geometriedefinition der mehr-
schichtigen Holzschale erfolgte mithilfe 
parametrischer Programmierung unter 
Verwendung der Tools Grasshopper und 
Rhino. Daraus abgeleitet wurden dann die 
Finite-Elemente-Daten für die statische  
Bemessung in Sofistik sowie die Maschi-
nendaten für die Abbundmaschinen des 
Unternehmers.
Aktuell spricht man nun von BIM. Die Pa- 
lette an Tools für die Erzeugung, Verarbei- 
tung und Auswertung der Daten hat sich  
stark erweitert, die Tools können mehr, und 
ihre Anwendung ist einfacher geworden. 
Gleich geblieben ist jedoch die Raison- 
d’être: BIM und die zugrundeliegenden 
Tools werden als Mittel zur Erreichung 
eines erfolgsrelevanten Ziels eingesetzt. 
Ohne Ziele, seien diese nun mess- und aus- 
wertbar in Form von Ausmaßen etc., oder 
auch einfach um einen Entwurf überhaupt 
realisieren zu können, bringt BIM keine 
wesentlichen Mehrwerte oder anders 
formuliert: BIM – aber bitte zielorientiert.

Andreasturm –  
Tick-Tack im Rohbautakt
Die Bauausführung des Projekts Andreas-
turm war sehr eng getaktet. Die Gesamt-
verantwortung für die Termineinhaltung 
lag bei der Implenia AG, die als Totalunter-
nehmer (TU) auftrat. Der Platz für Installa-
tions- und Lagerflächen war aufgrund der 
innerstädtischen Lage sehr gering und im 
Wesentlichen nur für den unmittelbaren 

Innenansicht der Elefantenanlage Kaeng Krachnan im Zoo Zürich
© WaltGalmarini AG

Materialumschlag von straßengebundenen 
Transportmitteln zum Verwendungsort auf 
der Baustelle ausgelegt. Die Leitgeräte für 
das Handling von rund 2.500 t Bewehrung, 
700 vorfabrizierten Stützen und 16.800 m3 
Ortbeton waren zwei 86 m bzw. 99 m hohe 
Turmdrehkrane mit einem Ausleger von 
jeweils 60 m sowie eine Betonpumpe mit 

Modellbasierte Bauablaufssimulation des Rohbaus
© WaltGalmarini AG
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zentralem Betoniermast und einer hydrau- 
lisch betriebenen Klettereinrichtung. Der 
Baulogistik kam damit eine sehr hohe Be- 
deutung zu. Um den komplexen Baupro-
zess zu plausibilisieren und visualisieren, 
wurde unsererseits eine modellbasierte 
Bauablaufssimulation erstellt. Das gleiche 
Modell diente dem Unternehmer auch 
dazu, die Abläufe während des Baus  
weiter zu optimieren.
Weshalb eine solche Simulation so wichtig 
war, soll anhand des komplexen Rohbau-
prozesses und seiner vielen gegenseitigen 
Abhängigkeiten aufgezeigt werden. Mit 
dem Rohbau wurde in Deckelbauweise ab 
dem Boden des ersten Untergeschoß ge-
startet. Um den Baufortschritt zu beschleu-
nigen, wurde nur kurz nach dem Beginn 
der vom ersten Untergeschoß abwärts  
gehenden Baumaßnahme ab diesem  
auch mit der Errichtung des Hochbaus 
begonnen.
Die inneren Tragwände der Untergeschos-
se wurden erst nach der Erstellung der 
Bodenplatte im vierten Untergeschoß 
von unten nach oben etappenweise bis 
zum Boden des ersten Untergeschosses 
hochgezogen. Damit die vertikalen Lasten 
in der Zwischenzeit trotzdem sicher in den 
Baugrund weitergeleitet werden konn-
ten, wurden vorab Hilfsstützen aus Stahl 
mit darunter angeordneten Bohrpfählen 
erstellt. Die Hilfsstützen waren so bemes- 
sen, dass der Hochbau des Turms bis ins 
14. Stockwerk erstellt werden konnte, be- 
vor sämtliche tragenden Untergeschoß-
wände fertiggestellt sein mussten. Ein zu 
schneller Baufortschritt im Hochbau bzw. 
ein zu langsames Vorankommen in den 
Untergeschossen hätte daher eine Unter-
brechung der oberirdischen Bauarbeiten 
zur Folge gehabt.

Auch der zeitkritische Innenausbau sollte 
so rasch wie möglich beginnen. Die vorge-
hängte Fassade wurde deshalb mit einem 
Versatz von acht Stockwerken parallel zum 
Rohbau hochgezogen.
Die Bauablaufssimulation wurde in enger 
Zusammenarbeit zwischen dem ausführen- 
den Totalunternehmer und uns als Trag- 
werksplanern entwickelt. In beiden Unter- 
nehmen waren sich die beteiligten Perso-
nen frühzeitig der Bedeutung dieser Auf- 
gabe bewusst, und die Bauetappen wur- 
den gemeinsam auf die jeweiligen Bedürf-
nisse abgestimmt. 
Neben der Einteilung der Abschnitte wurde 
eine Semantik für die Etappenbezeichnun-
gen definiert, die der Verständigung und 
Kommunikation zwischen den Beteilig- 
ten diente (Mensch – Mensch/Mensch –  
Maschine/Maschine – Maschine) und auf-
grund ihrer Eindeutigkeit das Risiko von 
Missverständnissen und Fehlern redu- 
zierte. Auf die Autorensoftware abge-
stimmte Modellierungsrichtlinien runde- 
ten die gemeinsame Verständigung ab.
Wesentliche Punkte der Modellierungs-
richtlinien waren:
– Geschoßdefinitionen,
– die Bauteilmodellierung analog  
 den realen Bauetappen,
– die Benennung der relevanten 

Attribute für die Bauausführung  
(Semantik und Werte) und deren  
Zuweisung an die Modellobjekte  
(Wände/Decke/Stützen/etc.).

Parallel zur Konstruktion des Rohbau-
modells im Tool Autodesk Revit durch 
uns ermittelte der Bauunternehmer den 
erforderlichen Zeitbedarf je Bauetappe. 
Der spezifische Zeitbedarf wurde auf  
Basis von betriebsinternen Kennwerten 
oder sogenannten Stammdaten ermittelt. 

Der Zeitbedarf je Etappe und die Bauetap- 
pen wurden anschließend mithilfe des 
Tools Microsoft Project verknüpft, wobei 
die Bauetappen nach der vereinbarten 
Semantik benannt und uns in Form einer 
nativen .mpp-Datei zur Weiterverwendung 
übermittelt wurden.
Wir gliederten unser Rohbaumodell ge-
mäß der gemeinsam definierten Etappen 
auf Basis der Modellierungsrichtlinien. 
Schlussendlich bezeichneten wir die Bau- 
etappen ebenfalls nach der vereinbarten 
Semantik. Die abschließende Verknüpfung 
des Bauprogramms (.mpp-Datei) mit dem 
Rohbaumodell (.rvt-Datei) erfolgte mithilfe 
des Tools Autodesk Navisworks Manage. 
Das Bindeglied zwischen den beiden Daten- 
sätzen war die Bauetappenbezeichnung. 
Resultat war eine visuelle Simulation des 
Bauablaufs – z. B. als .mp4-Videodatei 
oder .nvd-Datei – des gesamten Rohbaus 
inklusive der Fassade.
Den wesentlichen Mehrwert dieser daten- 
gestützten Zusammenarbeit bildete die 
daraus resultierende visuelle Bauablaufs-
simulation mit ihrer leicht verständlichen, 
objektiven Kommunikationsform. Die Simu- 
lation konnte zeigen, dass die engen Ter- 
minvorgaben in Hinblick auf die Bauvoll- 
endung eingehalten werden konnten. 
Gleichzeitig konnte visuell geprüft werden, 
ob die geplante Etappierung überhaupt 
ausführbar war, und die Taktung der Fas-
sadenmontage konnte optimiert werden, 
sodass diese just in time und immer im 
Rohbautakt hochgezogen werden konnte.
Selbstverständlich wurde das so geglie-
derte Tragwerksmodell auch als Grundlage 
für die Erstellung der Ausführungspläne, 
für die Mengenermittlung der Betonierab-
schnitte und weitere Arbeiten eingesetzt. 

Zielgerichtete Zusammenarbeit verschiedener Tools
© WaltGalmarini AG
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Ganahl AG –  
geplantes planloses Bauen
Bisher war die Erstellung der Ausfüh-
rungspläne der wichtigste Bearbeitungs-
schritt in der Ausführungsplanung des 
Tragwerksplaners. Die Ausführungspläne 
beinhalten sämtliche Informationen für die 
fachgerechte Herstellung und Montage der 
tragenden Bauteile in Beton, Mauerwerk, 
Stahl und Holz  und sind so das zentrale 
Kommunikationsmittel zwischen Planer 
und Baumeister. Beim Bauvorhaben für 
die Ganahl AG wichen wir erstmalig von 
diesem Grundsatz ab und einigten uns mit 
dem Bauunternehmer Marti AG, Zürich 
darauf, für die Realisierung auf Schalungs- 
und partiell auch auf Bewehrungspläne zu 
verzichten. Anstelle von konventionellen 
2-D-Plänen sollten informierte Bauwerks-
modelle zum Informationsaustausch ver- 
wendet werden. Auch bei diesem Pro- 
jekt stellten wir uns die Frage, was mit 
dieser Art des Informationsaustauschs 
erreicht und welcher Zusatznutzen ge-
genüber einem konventionellen Verfahren 
generiert werden sollte. Für uns lagen die 
Vorteile in der gesamtheitlichen Weiter- 
gabe der Rohbaugeometrie und deren zu- 
gehörigen Bauteilinformationen, der mo- 
dellbasierten Arbeitsvorbereitung (AVOR) 
durch den Bauunternehmer sowie der 
transparenten Kommunikation von Pla-
nungsständen einzelner Bauwerks- 
etappen.
Der Bauunternehmer hatte zuvor bei einem 
anderen Projekt Ersterfahrungen mit die- 
sem Vorgehen gesammelt. Aus seiner Sicht 
wurden Mehrwerte in Bezug auf eine ziel- 
gerichtete, modellbasierte Vermessung 
ohne Medienbruch, das bedeutet ohne die 
Verwendung von Papierplänen und ohne 
die Erfassung von Vermesspunkten, auf 
ein effizienteres Materialmanagement und 
für eine präzisere Ausführung geschaffen. 
Gleichzeitig bedarf es bei diesem Vorgehen 
keiner aufwendigen Planversandlogistik  
und Revisionsstandkontrolle auf der 
Baustelle.

Die modellbasierte Zusammenarbeit zwi- 
schen dem Bauunternehmer und uns wur- 
de unmittelbar nach der Vergabe und zu 
Beginn des Ausführungsbeginns beschlos-
sen. Aufgrund des engen Terminprogramms  
waren zu diesem Zeitpunkt einige 2-D- 
Schalungspläne der Bodenplatte bereits 
vorhanden. Diese Planproduktion wurde 
sofort gestoppt, um die Ressourcen auf  
die Verfeinerung des Rohbaumodells zu  
konzentrieren. Es wurde eine Zusammen-
arbeit auf Basis von nativen Autodesk- 
Revit-Modellen und CDE-Lösungen  von 
Autodesk (BIM 360 Docs/BIM 360 Glue)  
gewählt, da beide Firmen in der Anwen-
dung dieser Tools bereits ausreichend Er-
fahrung hatten. Trotz des Wissens darum, 
dass bei diesem Testprojekt möglicherwei-
se nicht alles reibungslos verlaufen würde, 
wurde explizit auf eine parallele Planung 
(2-D-Pläne und Ausführungsmodelle) 
verzichtet.

Schalungsmodell
© Marti AG

Rohbaumodell
© WaltGalmarini AG

Das Rohbaumodell wurde geschoßweise 
gegliedert, wobei Boden und die darauf  
stehenden Wände zusammen je ein Ge- 
schoß bildeten. Sämtliche Betonbauteile  
(Ortbeton/Fertigteile), Stahlbauteile inklu- 
sive Einlageteile aus Stahl für den An-
schluss zwischen Beton und Stahlbau, 
Einlagen (Hohlkörper, Schraubbewehrung, 
Kragplattenanschlüsse, Durchstanzbeweh-
rung, Stahlpilze, Aussparungen), Mikro- 
pfähle und Dreikantleisten wurden gra-
phisch modelliert. Je nach Bauteil wur- 
den unterschiedliche Detaillierungsgrade 
gewählt. Das Modell wurde von Anfang  
an georeferenziert geplant, so dass der  
Unternehmer vor Ort keine Koordinaten- 
bzw. Modelltransformationen ausführen 
musste. Den einzelnen Objekten wurden 
zusätzlich baustellenspezifische Attribute 
angefügt, wie z. B. Etappennummern, zu- 
gehörige Listennummer, die Definition 
der Arbeitsfugen (allseitig), Wasserdich-
tigkeitsanforderungen, Betonsorten und 
Freigabekennzeichnungen.
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Der Unternehmer erstellte auf Basis unse- 
res Rohbaumodells sein Schalungsmodell 
und leitete daraus die Listen für die Mate- 
rialbestellung ab. Gleichzeitig erstellte er 
mithilfe des Revit Add-ons Point Layout 
(PLT) ein Vermessungsmodell. Schluss- 
endlich wurden die beiden Modelle auf 
BIM 360 Glue je Geschoß zusammengefügt 
und über die App BIM 360 Layout für die 
Einmessung der Schalung/Einlageteile  
auf der Baustelle zugänglich gemacht.  
So konnten die Einmesspunkte direkt aus 
dem Modell über Bluetooth Handle an die 
Totalstation (Leica ICON 50) übergeben 
und auf der Baustelle abgesteckt oder 
kontrolliert werden.
Der Workflow »Planung-Realisierung« 
erfolgte größtenteils sequenziell, wobei  
die AVOR des Unternehmers bereits mit  
der Lieferung des Rohbaumodells begin- 
nen konnte. Sämtliche Listen wurden direkt 
aus den Modellen generiert, eine inhaltli-
che Nachbearbeitung war so überflüssig.  

Modellbasierter Workflow (BPMN) zwischen Planung und Realisierung
© WaltGalmarini AG

Nachfolgend ist der Workflow als BPMN- 
Verfahren (Business Process Model and  
Notation) dargestellt und detailliert be- 
schrieben. Neben den einzelnen Organisa-
tionen und Rollen (Funktionen) sind auch 
die zugehörigen Datenpools aufgelistet, 
um den Datenfluss besser zu veranschau-
lichen. Aufgrund der getrennten Modellbe-
arbeitung spielten sich die meisten Daten- 
transfers auf den jeweiligen lokalen Ser- 
vern ab. Die Zusammenarbeit an einem 
zentralen, cloudbasierten Modell hätte  
die Arbeit wahrscheinlich unterstützt,  
doch wäre damit die Trennung zwischen 
den einzelnen Organisationen auf Daten- 
pool-Ebene deutlich anspruchsvoller 
gewesen.
Die größten Herausforderungen bestanden  
darin, einen ausreichenden Detaillierungs-  
und Informationsgrad für die Baustelle zu 
erreichen, ohne das Modell mit überflüssi-
gen Details zu überladen, die engen Aus- 
führungstermine zu halten und den oben 
dargestellten Workflow zu initialisieren. 

Während der Bauausführung wurde auch 
ein Testlauf mit modellbasierter Beweh-
rung durchgeführt. Leider unterstützt das 
CDE BIM360 das IFC-Format der Beweh-
rungsmodelle (IFC 2x3 und IFC4) nicht, 
weshalb nur mit einem nativen Beweh-
rungsmodell aus Revit gearbeitet werden 
konnte. Auch wenn der Testlauf mit modell- 
basierter Bewehrung nicht reibungslos 
funktioniert hatte, war die Umsetzung von 
BIM-to-Field eine Erfolgsgeschichte. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Kommu- 
nikation und Umsetzung der Bauausfüh- 
rungsinformationen mithilfe digitaler Infor- 
mationsmodelle eine vergleichbare Alter- 
native zu konventionellen Ausführungs- 
plänen ist.
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Fazit und Ausblick
Anhand zweier Praxisbeispiele an der 
Schnittstelle zwischen Planung und Aus- 
führung wurde gezeigt, dass die daten-
gestützte Zusammenarbeit Mehrwerte 
gegenüber einer konventionellen Planung 
hervorbringen kann. Dies bedingt aber 
einen bewussten Einsatz verschiedener  
Tools im Hinblick auf koordinierte, gemein- 
same übergeordnete Ziele und eine aktive 
Zusammenarbeit der Mitarbeiter der  
beteiligten Unternehmen über die  
Unternehmensgrenzen hinaus.
Die Zusammenarbeit auf Basis proprietärer 
Datenformate (.rvt/.nvd /.mpp) funktionierte 
in den zwei vorgestellten Projekten relativ 
gut. Der Austausch von Daten verschiede-
ner Formate bleibt vorderhand aber eine 
große Herausforderung, so funktionierte 
beispielsweise der Austausch von Beweh-
rungsmodellen auf IFC-Basis wegen der 
unzureichenden Unterstützung des CDEs 
nicht. Um einen möglichst reibungslosen 
Datenaustausch zwischen Projektbeteilig-
ten sicherzustellen, sind daher frühzeitig 
Anforderungen an die eingesetzten Aus-
tauschformate und die zugehörigen Tools/
CDEs zu definieren und auf deren Kompa- 
tibilität zu testen.
Wir gehen davon aus, dass zukünftig der 
Datenaustausch zwischen planenden und 
ausführenden Unternehmen – sowohl 
innerhalb der jeweiligen Gruppen als auch 
von Gruppe zu Gruppe – deutlich zuneh-
men wird. Dasselbe gilt für den Austausch 
zwischen Planung bzw. Ausführung sowie 
Nutzung und Betrieb. Aus diesem Grund 
werden der zielgerichtete Einsatz offener 
Datenformate (z.B. IFC, CSV, XML), die 
Verwendung eindeutiger Semantiken und  
organisations- bzw. auflösungsübergrei-
fender Ontologien (z.B.: RDF oder OWL) an 
Bedeutung gewinnen. Neben den Daten- 
austauschformaten werden auch soge-
nannte Model View Definitions (MVDs)  
an Bedeutung gewinnen, die eine anwen-
derspezifische Sicht (Filterprinzip) auf die 
Daten gewährleisten sollen. Beispiels- 
weise sollte es einem Baustellenmitarbei-
ter möglich sein, nur die für seine Arbeit 
relevanten Informationen in anwender-
freundlicher Darstellung – analog einem 
Ausführungsplan – ansehen zu können und 
nicht durch unzählige Datenzeilen navigie-
ren zu müssen, um sich diese Informatio-
nen zusammenzusuchen.

Viele der zurzeit verfügbaren CDE-Lösun-
gen bilden nur einen geringen Bereich 
aller Lebenszyklusphasen eines Assets 
ab und unterstützen auch keine MVDs. 
Daher bleibt zu hoffen, dass in Zukunft die 
Entwicklung phasen- und verwenderüber-
greifender CDEs weiter vorangetrieben 
wird, und dies auf Basis offener Datenfor-
mate. Die erwähnten Entwicklungen und 
neuen Möglichkeiten in diesem Bereich 
werden wahrscheinlich auch zu einer Hin-
terfragung der heutigen Aufgabenteilung 
zwischen den Beteiligten (wer macht was 
wann?) und zu gewissen Verschiebungen 
führen.
Schlussendlich kommt der Nutzung und 
dem Betrieb eines Assets auch eine über- 
geordnete Rolle in der Digitalisierungskette 
zu: Nur wenn die Informationsmodelle auch 
in dieser Phase genutzt werden, werden 
diese auch aktuell und funktionstüchtig  
gehalten. Ansonsten ist der Mehrwert  
für sie unerheblich, und es müssen aus-
schließlich zur langfristigen Dokumenta- 
tion weiterhin 2-D-Papierpläne erzeugt 
werden.

Andreas Haffter, MSc ETH Bau-Ing.
Benjamin Wissmann, MSc ETH Bau-Ing. 

Mattia Cereghetti, M. Eng. FH 
WaltGalmariniAG,  

Zürich

Anmerkungen
1 Building Information Modeling: Nutzung einer 

gemeinsamen digitalen Darstellung eines 
Assets zur Erleichterung von Planungs-, Bau-  
und Betriebsprozessen als zuverlässige Ent- 
scheidungsgrundlage (Quelle: DIN EN ISO 
19650-1:2019, Abschnitt 3.3.14).

2  Stammdaten (engl.: master Data): Stamm-
daten ist ein Begriff aus der Informatik (Daten- 
management) und der Betriebswirtschaft (im  
Zusammenhang mit dem Einsatz von betrieb-
licher Anwendungssoftware), mit dem Daten 
bezeichnet werden, die Grundinformationen 
über betrieblich relevante Objekte (wie Pro- 
dukte, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter) ent- 
halten (z.B. Bezeichnung und Preis, Rabatt- 
vereinbarungen, Namen und Adressen, Ein- 
trittsdatum etc.), die zur laufenden (z.B. perio- 
dischen) Verarbeitung erforderlich sind. Sie  
werden deshalb auch statische Daten, Grund- 
daten oder Referenzdaten genannt […] (Quelle:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammdaten).

3  Auszug aus SIA400:2000, Ziffer C.5.1
4  Informierte Bauwerksmodelle beinhalten Bau-

teile (Informationsobjekte), zugehörige Eigen-
schaften und Bauteilbeziehungen.

5  Gemeinsame Datenumgebung CDE (engl.: 
Common Data Environment, CDE) internet- 
basierte Plattform für das Management von  
Prozessen und Informationen in allen Lebens-
zyklusphasen eines Bauwerks (Quelle: DIN 
SPEC 91391-1:2019-04, Ziffer 3.3).

6  MVD: computerinterpretierbare Definition 
einer Austauschanforderung, die speziell an 
ein oder mehrere bestimmte Standardinfor-
mationsschemata gebunden ist (übersetzt aus 
dem Englischen) (Quelle: ISO 29481-1:2016, 
Ziffer 3.16).


