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Bild 7.2 Anwendungen: Ausschreibung und Produkte verbinden - Wie Wissen aus
Planung und Ausführung zusammenkommt -AVA·Anwendung für die Ausschreibung
von Bauleistungen mit Anbindung an eine BIM·Library (Abb.: buildup/
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Bild 6. Vernetzung von Projekt und Produkt - vom Hersteller zum Planer und ausfüh·

renden Unternehmer- in Echtzeit mit aktuellen Daten des Bauprodukt·Herstellers.

Standards bleibt der Markt für alle offen und frei und lang
fristige ist die Sicherung der Daten gewährleistet - Kapital
schutz. Der Wandel wird nicht durch einen, sondern viel
mehr durch viele Akteure geprägt werden. Umsicht und
ein stufenweises Vorgehen ist somit ein guter Ratgeber.
Sich zu Beginn auf die Information und offene Standards
wie Open BIM zu beziehen, sind kleine, pragmatische und
nicht falsche Entscheidungen. Entscheider stützen sich
gerne auf Beratung - fatal ist, wenn diese von gestern ist,
für ein Bauwerk von morgen.
Die digitalen Daten bilden das neue Kapital, gehören
zum Produkt wie die Verpackung oder das Zubehör, jedoch
mit dem Vorteil: Sind sie erst einmal erarbeitet und auf einer
Plattform verfügbar, können sie mehrfach eingesetzt werden,
in unterschiedlichen Prozessen, durch mehrere Beteiligte
und an verschiedenen Orten. Die Schlussfolgerung liegt auf
der Hand: Die Unternehmen, die Kompetenzen im „digita-
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Jen" Bauen besitzen, werden aufgrund ihres Vorsprungs an
Wissen zukünftig das Planen, Bauen und Betreiben von Bau
werken entscheidend prägen und den Markt dominieren.
Links und Quellen

- SwissBIMLibrary - das Google der Baubranche,
https://toaster.buildup.ch/toaster/wp-content/uploads/2017/
08/Artikel-Fokus•Bau-und-Architektur-1.pdf
- Turning point for the construction industry, Roland Berger,
https://toaster.buildup.ch/toaster/wp-contentluploads/2017/
03/roland_berger_building_information_modeling_20171.pdf
BIM Libraries:
buildup, www.buildupgroup.com und www.buildupgroup.de
BIM Kollaboration:
Allplan Bimplus, Wandsysteme https://www.youtube.com/
watch?v=aoIZUpiizQ8
- Allplan Bimplus, Fenstersysteme https://
www.youtube.com/watch?v=2LftyYFgM10&t=ls
- BIG, http:/ /www.build-big.ch/de/

Paul Curschellas, C/0 buildup AG
und Mitbegründer Bauen digital Schweiz,
buildingSMART Switzerland
www.buildupgroup.com
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Bild 7.1. Anwendungen: Projekte und Produkte verbinden - Wie Wissen aus Planung
und Ausführung zusammenkommt - BIM-Kollaborationsplattform mit Anbindung an
eine BIM·Library
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