BIM 1m Ingenieurbau

BIM Best Practice für die Fertigteilindustrie
Die weltweit zunehmende Bedeutung von BIM in der Baubran
che fordert von allen beteiligten Unternehmungen neue Pro
zesse, Technologien und Organisationskonzepte, um einerseits
den Anforderungen von BIM-Rechnung zu tragen, aber auch an
dererseits entsprechende Vorteile im Unternehmen zu generie
ren. Auch die Fertigteilbranche, die einen wesentlichen und
wachsenden Anteil am globalen Baugeschäft aufweist, muss
sich daher in zunehmendem Maße mit BIM und seinen Vorteilen,
aber auch mit den Konsequenzen von BIM auseinandersetzen.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage, wie Fertigteil
unternehmungen auf die zunehmenden Herausforderun
gen durch BIM reagieren und welchen Nutzen sie durch
integrierte Modelle und Planungen erzielen können.
-1JD-Modellierungstool

Ausgangspunkt für die Fertigteilplanung ist das Architek
turmodell, das im Idealfall bereits als !FC-Modell erstellt
wurde. In der Realität stehen derzeit allerdings zumeist
2D-Pläne und in selteneren Fällen 3D-Architekturmodelle
zur Verfügung. Precast Software Engineering stellt mit dem
Sales Manager ein auf PLANBAR basierendes 3D-Model
lierungstool zur Verfügung, mit dessen Hilfe auch Mitar
beiter ohne CAD-Kenntnisse in der Lage sind, ein 3D-An
gebotsfertigteilmodell, basierend auf beliebigen Architek
turdaten, zur Ermittlung von Mengen und Massen zu
erstellen, das auch für die Visualisierung des Leistungsum
fangs gegenüber dem potentiellen Kunden äußerst nützlich
ist. Gerade im asiatischen Raum stellt ein 3D-Angebotsfer
tigteilmodell eine unverzichtbare Voraussetzung für die
Gewinnung von Aufträgen dar. Diese Informationen kön
nen standardisiert an ERP-Systeme zur Preis- und Projekt
kalkulation übermittelt werden. Der Kunde erhält somit
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Bild 2. m TIM bietet für Projektleitung, Vertrieb und Baustellenverantwort
liche die ideale Informationsplattform auf der Baustelle und für unterwegs
(Abb.: Precast Software Engineering GmbH)

nicht nur eine nachvollziehbare Kalkulation und Leis
tungsbeschreibung, sondern auch ein 3D-Modell der Fer
tigteilplanung, das auch über das !FC-Interface in eine
BIM-Datenbank übertragen werden kann.
-11lmmer ein konsistentes Gesamtmodell

Nach der Auftragsvergabe erfolgt die technische Detailpla
nung mittels PLANBAR von Precast Software Engineering.
Dieses höchst effiziente Werkzeug zur Planung jeglicher
Arten von Fertigteilen kann auch auf dem mit dem Sales
Manager erstellten Modell aufbauen und dieses in allen
technischen Details konkretisieren. Zusätzlich können
über die IFC-Schnittstelle Modelle mit der technischen Ge
bäudeausstattung (TGA) geladen werden, sodass die Fertig
teilplanung bereits automatisch auf die Anforderungen hin-
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Bild 1. Die Softwarelösungen von Precast Software Engineering unterstützen den BIM-Prozess optimal
(Abb.: Precast Software Engineering GmbH).

