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INTERVIEW

• vielseitig

• Plausibilität-Checks

• bidirektional

• interaktiv

• Visualisierungen

• Liefermodule

• BIM-fähig

Im Überblick:

Produktgruppe: GBS / K12

Konnten Sie durch BIM 
schon Effizienzsteigerungen 
im eigenen Unternehmen 
feststellen? 

Zum heutigen Zeitpunkt findet 
die Effizienzsteigerung noch 
im Kleinen, im Detail statt. 
Zum Beispiel, wenn ein Simu-
lationsmodell für weitere Be-
rechnungen weiterverwendet 
werden kann, Berechnungen 
wie mit SOLAR-COMPUTER 
direkt im Modell erfolgen kön-
nen oder die Raumbuchdaten 
im Modell abgelegt sind. Ins-
gesamt ist aber die Prozess-
umstellung für die Firma eine 
große und aufwendige Auf- 
gabe, welche vorerst die Effizi-
enzsteigerung in den Hinter-
grund drängt. Mittelfristig er-
hoffen wir uns aber neben ei-
ner Effizienzsteigerung eine 
Qualitätsverbesserung sowohl 
in der Planung als auch in den 
Planungsabläufen und der 
Teamkommunikation.

Sehen Sie Ihr Unternehmen 
als Haustechnik-Planer eher 
als Empfänger oder als Lie-
ferant von BIM-relevanten-
Daten? 

Beides. Zu Beginn jedoch eher 
als Eigennutzer und Lieferant, 
da wir im konzeptionellen Be-
reich einer Planung, also ganz 
am Anfang, noch nicht mit Mo-
dellen der Architekten rechnen 
können und wollen. Wir produ-
zieren unser sogenanntes  
„Energiemodell“ selbst und 
können so die für uns notwen-
dige Abstrahierung des Ge-
bäudes selber bestimmen. Da-
mit können wir uns frei bewe-
gen und effizient Varianten be-
rechnen, Energie etc. ermitteln 
und erste Visualisierungen 
produzieren.

Herr Waldhauser, ich hoffe, 
dass wir Sie mit SOLAR-
COMPUTER-Software wei-
terhin unterstützen können, 
und wünschen Ihnen viel Er-
folg dabei. Ich bedanke mich 
für das Gespräch.  

Marco Waldhauser (Waldhauser + Hermann AG) im 
Gespräch mit Felix Rosendahl (SOLAR-COMPUTER 
GmbH) während der swissbau 2016:

„best-practice“
Herr Waldhauser, wenn man 
in Google „buildingSMART 
Schweiz“ eintippt, landet 
man sofort auf „Bauen digi-
tal Schweiz“. Gibt es hier  
einen Zusammenhang?

Ja, den gibt es in der Tat. Das 
Schweizer Chapter von buil-
dingSMART wurde der neu 
gegründeten Interessensge-
meinschaft „Bauen digital 
Schweiz“ angegliedert. Bauen 
digital Schweiz, oder kurz 
BdCH, hat sich zum Ziel ge-
setzt, die gesamte Wertschöp-
fungskette des digitalen Bau-
ens zu vereinen und so die 
verschiedensten Interessen 
von Bestellern, Planern, Aus-
führenden, Herstellern, Bil-
dungsinstituten etc. koordinativ 
zu unterstützen. 

Haben Sie selbst an der 
Gründung mitgewirkt? 

Als Mitglied des Strategie-
teams von Bauen digital 
Schweiz haben wir die Grün-
dung, welche an der Swissbau 
2016 in Basel vollzogen wur-
de, vorbereitet. In der zweiten 
Jahreshälfte von letztem Jahr 
haben wir mit den bereits über 
120 Partnern von BdCH drei 
Workshops durchgeführt und 
dabei die Ausrichtung von 
BdCH formuliert.  
Wie ist Bauen digital 
Schweiz aktuell organisiert 
bzw. was ist ggf. geplant?

Unsere Mitglieder, bestehend 
aus über 120 Partnern sowie 
mehr als 30 Organisationen, 
bilden die Substanz von 
BdCH. Von diesen Mitgliedern 
wird ein breiter Vorstand ge-
wählt, welcher wiederum durch 
ein Strategieteam beraten und 
unterstützt wird. Eine Ge-
schäftsstelle ist schlussendlich 
für die Ausführung und Koordi-
nation der beauftragten Pro-
jekte zuständig. Wir arbeiten 
mit insgesamt 6 Thesen, wel-
che übergeordnet verfolgt wer-
den und so zur Steuerung ein-
zelner Projekte dienen. Diese 
6 Thesen wurden an den er-

wähnten Workshops durch die 
Mitglieder ausgearbeitet.

Engagieren Sie sich auch 
mit fachlichen Themen in 
Bauen digital Schweiz?

Das wird durchaus der Fall 
sein. Wobei sich BdCH klar 
auf „best-practice“ konzen-
triert. Es ist nicht die Aufgabe 
von BdCH Regeln zu erstellen 
oder gar Normen oder Richtli-
nien zu verfassen. Dafür sind 
in der Schweiz für das Bauwe-
sen der SIA (Schweizerischer 
Ingenieur- und Architektenver-
ein) sowie der CRB (Schwei-
zerische Zentralstelle für Bau-
rationalisierung) zuständig. Wir 
arbeiten jedoch sehr eng mit 
beiden Organisationen zusam-
men und liefern die Grundla-
gen (best practice) sowie die 
aktive Unterstützung für die 
Erstellung von Richtlinien und 
Normen.

Im eigenen Unternehmen 
der „Waldhauser+Hermann 
AG Energie + Haustechnik-
Ingenieure“ arbeiten Sie mit 
Revit und SOLAR-COMPU-
TER-Berechnungsprogram-
men. Haben BIM-Aspekte 
beim Kauf eine Rolle ge-
spielt?

Der Entscheid zum Wechsel 
von AutoCAD auf Revit war 
klar bestimmt durch die BIM-
Überlegungen, welche wir uns 
vertieft erstmals vor ca. 3 Jah-
ren gemacht haben. Seit die-
sem Entscheid evaluieren wir 
jeweils sorgfältig, ob neue 
Softwareprodukte in unsere 
Prozesse passen und ob sie 
mit bereits eingeführten Pro-
dukten kompatibel sind, d. h. 
eine direkte Kommunikation 
erlauben. Alle diese Aspekte 
werden durch die direkte Inte-
gration von SOLAR-COMPU-
TER in Revit hervorragend er-
füllt.

Dipl. HKL-Ing. HTL/SIA Marco 
Waldhauser, Mitinh. und GL-Vor-
sitz der Waldhauser + Hermann AG, 
CH-4142 Münchenstein


