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3D für alle Gewerke
Reale Visualisierung noch vor dem Bau
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Building Information Modeling oder kurz BIM hat sich zu einer etablierten Standard-
Methode in der Baubranche entwickelt und nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Vor allem
in Kombination mit dem methodischen Ansatz Fabrik-DMU (Digital Mock Up), der Aufnah-
me der in den Gebäuden implementierten Infrastruktur, erzielt man einen maximalen Nut-
zen eines 3D-Modells.

Schnell wird klar, welche Vorteile sich aus einem strukturiertes 3D-Modell des zukünftigen
zu bauenden Gebäudes samt der Gebäudeinfrastruktur mit sich bringt, jedoch auch, welche
Herausforderungen. BIM-Vorgaben, BIM-Prozesse, BIM-Wissen und BIM-Software-
Programme sind die unterschiedlichen Bausteine, die beherrscht werden müssen.
Nur wenn alle vier Facetten ganzheitlich betrachtet, strukturiert und zum richtigen Zeit-
punkt die richtigen Daten abgearbeitet werden, entsteht das digitale Modell und der daraus
resultierende Mehrwert.
Unser plusBIM-Portfolio ist für den gesamten Lifecycle von Gebäuden und technischen
Anlagen konzipiert. Dabei steht das „plus“ für den methodischen Ansatz der Fabrik-DMU.
Neben den entwickelnden und steuernden Aspekten sind aber auch „machende Aspekte“
in unserem Portfolio beinhaltet. Hierdurch sind wir in der Lage, alle Phasen im Lifecycle
eines Gebäudes und alle Gewerke innerhalb von plusBIM abzudecken. Diese Expertise ist
einmalig!

Durch RÖWAPLAN plusBIM bekommen Sie nicht nur einen Berater für den BIM-/DMU-
Prozess und -Service, sondern auch Ressourcen, die diesen Service konkret erbringen
können.

UNSER PRODUKT
Einleitung
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Die RÖWAPLAN AG bietet mit ihrem Produkt plusBIM die not-
wendigen Unterstützungsleistungen. Dabei unterstützen wir
Sie bei der Vorbereitung von BIM, d. h. bei der Definition der
Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und auch des
BIM-Abwicklungsplans (BAP). Beide Aspekte ergänzen die
Ingenieur- bzw. Werkverträge, die ergänzend zu BIM abzu-
schließen sind.

Bei der Einführung und Durchführung der Prozesse, bei der
Nutzung der Tools, bei den Kollisions- und Virtualisierungsmee-
tings und auch bei konkreten Zeichentätigkeiten im neuen
Format unterstützen wir mit unserem Produkt plusBIM mit den
unterschiedlichen Angebots-Bausteinen. Das Angebot reicht
hierbei von der Beratung bis zum kompletten BIM-Service als
„fertig einkaufbare Leistung“. Dadurch können Sie sofort mit
BIM starten, ohne eigene Kompetenzen aufbauen zu müssen.
RÖWAPLAN ist mit seinen drei Geschäftsbereichen als Pla-
nungsbüro für TGA (Technische Gebäudeausrüstung), als Bera-
ter für Prozesse rund um technische Anlagen und als Software-
anbieter optimal für einen plusBIM-Service geeignet, alle nöti-
gen Kompetenzen sind im eigenen Haus. Selbstverständlich
nutzt das Visualisierungsteam von RÖWAPLAN bei den eigenen
Planungen den Service auch selbst.

plusBIM Vorbereitung

Erstellung Ihrer 3D-CAD-Richtlinie und der Vertragsergänzun-
gen.

plusBIM Planungsunterstützung

Zusammenführung der 3D-Daten der unterschiedlichen Gewer-
ke in ein zentrales plusBIM-Modell.

plusBIM Bauunterstützung

Weiterentwicklung des plusBIM-3D-Modells in der Bauphase.

plusBIM Betriebsunterstützung

Aktualisiertes qualitätsgesichertes 3D-Modell im Betrieb.

plusBIM Zeichenunterstützung

Unterstützung der 3D-Zeichnungen und Konstruktionen.

plusBIM Toolunterstützung

Auswahl, Einführung und Betrieb Ihres BIM- und DMU-Tools

UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
Ein Portfolio für den gesamten Lifecycle
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ABLAUF

Wenn Sie BIM und/oder Fabrik DMU noch nicht oder noch nicht
perfekt implementiert haben, können wir Sie mit unserem Produkt
plusBIM Vorbereitung unterstützen. Auf Basis Ihrer vorhandenen
Richtlinien und Beschreibungen, gegebenenfalls auch auf Basis
vorhandener CAD-Richtlinien, bringen wir unsere Expertise ein.
Wir haben hierfür unterschiedliche Templates an 3D-Richtlinien,
BIM-/DMU-Richtlinien und weitere Verfahrensanweisungen vor-
liegen. In gemeinsamen Workshops erarbeiten wir mit Ihnen eine
plusBIM-Richtlinie, die für Sie in Ihrer jeweiligen Rolle adaptiert
eingesetzt werden kann. Diese Richtlinie dient dann als Basis aller
Aktivitäten, die Sie in Ihrem jeweiligen BIM-Portfolio anbieten
möchten. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie zukünftig plusBIM
nutzen oder dies selbst aufbauen und betreiben.

ERGEBNISSE

Das Ergebnis unserer plusBIM Vorbereitung sind Richtlinien, die
als Anlage an die Ingenieur- und Errichterverträge Ihrer zukünfti-
gen Gebäude verwendet werden können. Zusätzlich erarbeiten

plusBIM Vorbereitung
Erstellung Ihrer 3D-CAD-Richtlinie und der
Vertragsergänzungen

wir die dazu passenden Ergänzungen zu den Verträgen aus. Das
gesamte Paket dient dazu, BIM und Fabrik DMU fertig zu erden-
ken, alle Tools, Prozesse, Strukturen, Formate, Layer, Inhalte
usw. zu spezifizieren, sodass darauf basierend, ein perfekter
Service implementiert werden kann.

Zusammengefasst erhalten Sie als Ergebnisse:

� Bewährtes Template einer plusBIM Richtlinie als Basis
� Erarbeiten einer kundenspezifischen plusBIM-Richtlinie auf

Basis Ihrer CAD-Richtlinie
� plusBIM Vertragsergänzung
� Dokumentation
� Schulungskonzept, Schulung mit Zertifizierung der Prozesse

/ Richtlinien
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ABLAUF

plusBIM Planungsunterstützung richtet sich an die Planungspha-
se. Hierbei geht es um das Zusammenführen der 3D-Daten der
unterschiedlichen Gewerke in einem zentralen plusBIM-Modell.
Zu diesem Zweck übernimmt unser Service die 3D-Daten der unter-
schiedlichen Gewerke in dem vorgegebenen Datenformat (z. B.
IFC). Dabei kümmern wir uns um die gesamte Logistik der Plan-
übergabe. Zunächst geht es dabei um die Sicherstellung der Ter-
mineinhaltung der unterschiedlichen Planungsgewerke sowie die
Qualitätssicherung der übergebenen Daten, im Vergleich zur
Richtlinie. Die qualitätsgesicherten und empfangenen Daten wer-
den dann in das 3D-Modell eingespielt und dort konsolidiert.
Durch die Konsolidierung entsteht einerseits ein 3D-View für alle
Beteiligten und andererseits eine Feststellung von technischen
Kollisionen. Diese technischen Kollisionen werden durch unsere
Experten bewertet und auf relevante und unrelevante Kollisionen
selektiert. Die relevanten Kollisionen werden in einem Planungs-
Jour fixe mit den beteiligten Gewerken erörtert und entsprechende
Umplanungen vorgenommen. plusBIM sorgt hierbei, als rechte

plusBIM Planungsunterstützung
Zusammenführung der 3D-Daten der unterschiedlichen
Gewerke in ein zentrales plusBIM-Modell.

Hand des Projektleiters, für die Bereitstellung der Informatio-
nen und für die Protokollierung der Ergebnisse. Die Fachexper-
tise unserer Experten ist ausreichend, um die Kollisionen
bewerten zu können. Die Expertise für die Abstellung der Kolli-
sionen liegt dann im jeweiligen Fachplanungsgewerk. Der Zyk-
lus der Datenaufnahme, Datenkonsolidierung, 3D-Modell-
Fortschreibung und Protokollierung erfolgt, über die gesamte
Planungsphase hinweg, im definierten Zyklus. Am Ende des
Planungsprozesses resultiert ein fix und fertiges 3D-Modell,
welches als Basis für die Bauphase verwendet wird.

ERGEBNISSE

� Planmanagement (in and out)
� „Rechte Hand“ des Planers
� Virtuelle Projektgespräche
� Bauübergabe
� Kollisionsprüfung
� Prozess- und Strukturmanagement
� Konvertierung und Aufbereitung
� Modellierung
� Virtuelle Absicherung
� Dokumentation
� Protokolle für die Gewerke
� Nutzung der Metadaten
�
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ABLAUF

Der Errichter bekommt ein vollständig fertiges plusBIM-Modell
aus der Planungsphase übergeben. Neben den konstruktiven
Informationen sind die Metadaten beinhaltet. Der Errichter kann
damit zunächst noch vor einer Beauftragung seine Kalkulation
durchführen und seine Stücklisten ableiten. Für den Errichter, der
den Zuschlag für die Errichtung erhält, besteht nun die Möglich-
keit, das 3D-Modell technisch umzusetzen und die vorhandenen
Daten hierfür zu nutzen. Natürlich wird in jedem Bauverlauf auch
eine Fortschreibung des 3D-Modells erforderlich sein. Hierfür kann
unsere plusBIM-Bauunterstützung verwendet werden. Ähnlich
wie in der Planungsphase übernehmen wir hier von den einzelnen
Gewerken die Planinformationen, führen entsprechende Quali-
tätssicherungen durch und protokollieren diese. Auch in dieser
Phase kann bei Bedarf eine Kollisionsprüfung durchgeführt und
gemanagt werden. Im Ergebnis von plusBIM-Bauunterstützung
resultiert ein weiterentwickeltes 3D-Modell, welches am Ende der
Bauphase exakt den gebauten Infrastrukturen entspricht. Der
Bauherr übergibt hier sein Gebäude, plusBIM übergibt hier ein

plusBIM Bauunterstützung
Weiterentwicklung des plusBIM-3D-Modells in der
Bauphase.

dazu passendes adäquates und äquivalentes 3D-Modell für den
Betrieb

ERGEBNISSE

� Planmanagement
� Betriebsübergabe
� Dokumentation
� Prozess- und Strukturmanagement
� Konvertierung und Aufbereitung
� Virtuelle Absicherung
� Nutzung der Metadaten
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ABLAUF

Der zukünftige Betreiber kann in unterschiedlichen Rollen agieren.
Er kann vielleicht nur für das Gebäude und dessen technische Anla-
gen und Systeme verantwortlich sein. Er kann aber auch für die in
dem Gebäude implementierten technischen Anlagen und Systeme
verantwortlich sein oder er kombiniert beides. Für all diese Betrei-
berrollen stellt das plusBIM-Modell einen entscheidenden Vorteil
dar: Mit abgesicherten, im Bau entstandene und qualitätsgesi-
cherte Bau-/Planungs- und Metadaten, lassen sich unterschiedli-
che Nutzen im Betrieb erreichen. Der entscheidende Vorteil ist
sicherlich, dass für den Betreiber der Nutzen des konzipierten
Gebäudes bzw. der Anlagen im Gebäude schnell und nachhaltig
realisiert werden kann. Aber auch andere Aspekte, wie Energieef-
fizienz, Ergonomie usw., können durch das plusBIM-Modell
erreicht werden. Gern informieren wir Sie über mögliche Nutzen-
potentiale im Betrieb auch in einem persönlichen Gespräch. Im
Zuge des Betriebes der technischen Anlagen und Systeme resultie-
ren Veränderungen an diesen. Die Änderungen müssen aktiv am
jeweiligen Veränderungspunkt abgeholt und in das 3D-Modell

plusBIM Betriebsunterstützung
Aktualisiertes qualitätsgesichertes 3D-Modell im Betrieb

eingearbeitet werden. Nur dadurch wird gewährleistet, dass
am Ende der Betriebsphase eines Gebäudes bzw. einer Infra-
struktur die Basis für eine neue Planung im 3D-Modell vorliegt.
Durch plusBIM Betriebsunterstützung wird sichergestellt, dass
das 3D-Modell damit auch in der Betriebsphase qualitätsgesi-
chert aktuell bleibt. Das am Ende der Betriebsphase resultieren-
de 3D-Modell ist dann wiederum die Basis für das 3D-Modell
der Planung, an welchem bei Umbauten beispielsweise neue,
andere technische Anlagen und Systeme ein- bzw. umgebaut
werden. Durch den Abschluss der Betriebsphase sind im Prinzip
alle Lifecycle-Phasen beendet.
In allen vier Lifecycle-Phasen bietet der RÖWAPLAN plusBIM-
Service adäquate Produkte an und dient den unterschiedlichen
beteiligten Rollen zu unterschiedlichen Nutzenpotentialen.
Unser Portfolio geht aber noch weit darüber hinaus.

ERGEBNISSE

� „Abholen“ von Bestandsveränderungen im Objekt und
dessen Nachdokumentation

� Datenaufnahme
� Virtuelle Absicherung
� Nutzung der Metadaten
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ABLAUF

Wir kennen BIM und Fabrik DMU nicht nur als Theoretiker. Viel-
mehr sind wir als erfahrener Praktiker seit Jahren in Projekte invol-
viert. Hierbei übernehmen wir nicht nur die Konsolidierung und
Koordination der Daten im Zuge der Erstellung des 3D-Modells,
sondern die Erarbeitung der dazu notwendigen Quelldaten. plus-
BIM Zeichnen dient dazu, in den einzelnen Gewerken, sowohl in
der Planung als auch in der Errichtung, die adäquaten 3D-
Informationen zu erzeugen. Wenn Sie als Planer oder Errichter
nicht die notwendigen Ressourcen haben, die relevanten Informa-
tionen zu erzeugen, so können Sie auf unseren Zeichenservice
zurückgreifen. Mit unterschiedlichsten Tools und langjährigen
Erfahrungen im Hoch- und Anlagenbau stehen Ihnen unsere
Experten hier für konkrete Zeichnungsprojekte zur Verfügung.

plusBIM Zeichenunterstützung
Unterstützung der 3D-Zeichnungen und Konstruktionen

ERGEBNISSE

� Layout-Erstellung
� Zeichnung der Gewerke
� Digitalisierung der Gewerke
� Aufbereitung von Daten
� Nutzung der Metadaten
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ABLAUF

Für BIM und Fabrik DMU sind abgestimmte, komplexe Tools erfor-
derlich. Nicht nur das finale System zum Zusammenspielen der
unterschiedlichen 3D-Modelle zu einem Gesamtmodell, sondern
auch beispielsweise Tools und Systeme sind erforderlich, um den
Service komplett zu erbringen. Dies ist für eine reibungslose
Datenübernahme und -übergabe, eine Datenqualitätssicherung,
für die Bereitstellung von Metadaten, das Rendern von Bildern
oder das Erzeugen von echten Texturen notwendig. Wir stellen
Ihnen im Zuge unserer Managed-Service-Angebote diese Tools als
Werkzeuge zur Verfügung. Sollten Sie diese Tools selbst aufbauen
wollen, benötigen Sie eine Beratung, eine Implementierung und
eine Unterstützung im Lifecycle für diese Tools. Das ist in unserem
Produkt plusBIM Toolunterstützung beinhaltet. Wir beraten Sie
bei der Auswahl, Implementierung und beim Betrieb, können aber
auch Beratung, Auswahl und Betrieb vollständig für Sie durchfüh-
ren und die Tools als Werkzeug zur Verfügung stellen. Die Mög-
lichkeiten unserer Unterstützung sind vielfältig, durch die bereits
langjährige Projekterfahrung in allen Rollen. Eine individuelle
Beratung hierzu bieten wir Ihnen gerne an.

plusBIM Toolunterstützung
Auswahl, Einführung und Betrieb Ihres BIM- und DMU-Tools

ERGEBNISSE

� Optimierung der Systemlandschaft
� Software-Test
� Systemintegration
� Anlaufunterstützung
� 1st und 2nd Level Support
� Change Management
� Release Management
� Service Reviews
� Testkataloge
� Schulungskonzept, Schulung und Zertifizierung
� Dokumentation
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plusBIM bietet den unterschiedlichen Rollen im Lifecycle eines
Gebäudes bzw. einer technischen Infrastruktur entscheidende
Vorteile. Die Darstellung der Vorteile und deren jeweiliges Nut-
zenpotential für die unterschiedlichen Rollen arbeiten wir im
Weiteren heraus.

Kostenreduzierung durch eine effiziente

Planungsphase

Der entscheidende Vorteil durch plusBIM sind Kostenreduzie-
rungen. Die Kostenreduzierungen entstehen insbesondere in
der Phase der Planung und in der Phase der Errichtung. Für die
beteiligten Planungspartner ist es einfacher, an einem zentral
zusammengeführten 3D-Modell, die Abstimmungen zwischen
den Gewerken durchzuführen. Hierdurch werden Fehlplanun-
gen vermieden. Dies wirkt sich konkret auf die Planungszeit
und damit auch auf die Planungskosten aus.
plusBIM sorgt dafür, dass effizientere und damit kostengünsti-
gere Planungen stattfinden können.

Minimierung von Rückbauten und Zusatzkosten

im Bau

Natürlich entstehen auch Kosten im Bauverlauf. Durch die Kolli-
sionsbetrachtung in der Planungsphase sind viele Problemstel-
lungen in der Planung bereits erkannt und ausgeschlossen
worden. Dadurch entstehen diese „Kollisionen“ nicht im Bau.
Damit einhergehende Rückbauten und einhergehende Zusatz-
kosten können minimiert werden. In letzter Konsequenz sind
diese Kosten immer durch einen Beteiligten im Prozess zu tra-
gen. Fast immer ist der Bauherr mit im Boot, aber auch der Steu-
erer, der Planer oder der Errichter müssen bei Rück- und Fehl-
bauten im Zuge von Bauprojekten „Federn lassen“. Durch plus-
BIM können diese Kosten für alle Rollen deutlich reduziert wer-
den.

Kürzere Planungs- und Errichtungszeiten durch

eine strukturierte prozessorientierte Koordination

Neben der Reduzierung von Planungs- und Baukosten werden
auch Zeiten in Planung und Bau minimiert. Durch die effiziente
Abstimmung im Planungsprozess ist eine kürzere Planungspha-
se erforderlich. Das Gleiche gilt für die Phase der Errichtung.
Rückbauten kosten nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Demzu-
folge ist nicht nur ein Kosten-, sondern auch ein Zeitvorteil
durch plusBIM zu verbuchen. Zeiteinsparungen im Bau sind
aber nicht nur indirekte Kosteneinsparungen, sondern führen
auch dazu, dass die technischen Infrastrukturen früher genutzt
werden können. Im normalen Fall werden die Planungszeiten
eingehalten, im besten Fall werden die Planungs- und Bauzei-
ten sogar unterschritten. Damit kann der Bauherr den Nutzen
der von ihm beauftragten technischen Anlage früher in
Anspruch nehmen. Gegebenenfalls sind hier wenige Wochen
gesparter Bau- und Planungszeit ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil. Durch die früher fertiggestellten technischen
Anlagen und Systeme lassen sich gegebenenfalls früher Pro-
dukte produzieren, mehr Umsatz generieren oder beispielswei-
se früher Operationen durchführen. Sowohl in der Planungs- als
auch in der Bauphase werden aktiv Kollisionen im 3D-Modell
gesucht, gefunden und bereits in der Entstehungsphase besei-
tigt. Dadurch werden nicht nur Zeit und Kosten, sondern auch
Nerven gespart. Auch dieser Vorteil ist im Projektverlauf nicht
zu verachten.

IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner
für Ihre BIM- und DMU-Planung
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Visueller Eindruck des zukünftigen Gebäudes

durch 3D View

Von Beginn an steht für alle Beteiligten ein „3D-View“ zur Ver-
fügung. Besonders entscheidend für den Bauherrn, aber auch
für alle anderen beteiligten Rollen besteht die Möglichkeit, mit
virtuellen Rundgängen im geplanten Gebäude einen visuellen
Eindruck der zukünftigen Anlagen und Systeme bzw. Gebäude
zu erhalten. Dadurch können visuell abgesicherte Entschei-
dungsprozesse herbeigeführt werden, die sehr viel trefflicher
den Nutzen der zukünftigen Infrastrukturen ermöglichen.

Sicherstellung der Termintreue und Feststellung

Projektfortschritt durch Koordination aller Gewer-

ke in einer Hand.

Gerade in der Planungs-, aber auch in der Bauphase ist es wich-
tig, alle Gewerke zu koordinieren. Das schwächste Glied in der
Kette ist das Gewerk, welches den Terminplan zu sprengen
droht. Dieses rechtzeitig festzustellen und zu eskalieren bringt
viele Vorteile in Kosten und Zeit. Insbesondere für den Bau-
herrn, aber auch für den Projektsteuerer ist es wichtig, einen
Überblick über die Gewerkefortschritte zu bekommen. Dies
gelingt besonders gut, durch plusBIM. Durch das Zusammen-
führen der Pläne der unterschiedlichen Gewerke kann exakt
festgestellt werden, welche Planer und Errichter „in Time“
arbeiten. Fehlen die entsprechenden Pläne zum definierten
Zeitpunkt, kann sehr viel früher als bisher „eskaliert und nach-
gesteuert werden“.

Verkürzung Angebotsphase und exaktere Kosten-

kalkulationen durch Nutzung der Konstruktionsin-

halte und Metainformationen

Werden im Ergebnis der Planung plusBIM-Modelle erzeugt, so
haben diese nicht nur die Konstruktionsinhalte, sondern auch
Metainformationen beinhaltet. Die Konstruktionsmodelle und
Metainformationen können dem Errichter für schnelle Ablei-
tungen von Stücklisten und Kalkulationen dienen. Damit wird
die Angebotsphase verkürzt, die Kostenkalkulation exakter
gestaltet und gegebenenfalls überhaupt erst ein Angebot
ermöglicht. Viele Vorteile, die sich sowohl für den Bauherrn als
auch für den Errichter als kosteneinsparend und nutzenbrin-
gend herausstellen.

Sicherstellung der technischen Infrastruktur und

Entwicklung des technischen Fortschrittes durch

Weiternutzen der Metadaten im Betrieb

plusBIM transportiert auch Metadaten, die im späteren Betrieb
der Infrastrukturen von großem Nutzen sind. Im gesamten Faci-
lity Management, aber auch im Management der technischen

Anlagen und Systeme, deren Instandhaltung und Wartung, sind
Metainformationen nötig. Sie dienen einerseits zum Erhalt der
technischen Infrastrukturen, aber auch zu deren Weiterent-
wicklung im technischen Fortschritt. Auch für Simulationen
zukünftiger Nutzungsszenarien und anderer Aspekte können
diese Modelle verwendet werden. Die Metamodelle sind ein
entscheidender Vorteil, um einen effizienten Nutzen aus den
technischen Anlagen und Gebäuden herausziehen zu können.
Sie dienen vorrangig dem Betrieb, der effizienten Nutzung der
Energieeffizienz und zahlreicher weiterer Aspekte.

Sicherlich lassen sich zahlreiche weitere Vorteile durch plusBIM
zusammenstellen. Gern beraten wir Sie hierzu in einem persön-
lichen Gespräch. Eine Zusammenfassung der Nutzen, bezogen
auf die jeweiligen Rollen, haben wir für Sie in der folgenden
Abbildung zusammengestellt.

� 3D-View
� Zeiteinsparung in der Planung
� Kosteneinsparung in der Planung
� Zeiteinsparung im Bau
� Kosteneinsparung im Bau
� Feststellung Projektfortschritt
� Nutzung Metadaten
� Automatische Stückliste
� Vermeidung Kollisionen
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RÖWAPLAN AG

Hohenstadter Straße 11
73453 Abtsgmünd

Tel.
Fax

info@roewaplan.de
www.roewaplan.de

07366 9626-0
07366 9626-226
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