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ANWENDERPROJEKT

BIM-Pilotprojekt

Jean Luc Perrin zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, wenn er als Projektleiter aus Sicht des Bauherren über das 
BIM-Konzept des Neubauprojektes „Felix-Platter-Spital“ in Basel berichtet, wie jüngst auf dem buildingSMART 
Forum in Berlin. BIM soll mit passenden Workflows und passender Software konsequent vom Wettbewerb bis 
zum FM angewendet werden. Die erste Phase ist jetzt abgeschlossen; SOLAR-COMPUTER-Software ist mit dabei.

Ausgangs-Situation ist die Ent-
scheidung des Bauherren, das 
seit 1967 bestehende Felix-
Platter-Spital in Basel, das 
heute nicht mehr den bau-
lichen und betrieblichen Anfor-
derungen entspricht, „auf der 
grünen Wiese“ komplett neu 
zu errichten. Die Kosten für 
den Neubau sind begrenzt und 
werden rund 200 Mio. CHF be-
tragen. In erster Stufe des Ge-
samtleistungswettbewerbs 
wurden vier Entwürfe für die 
zweite nicht-anonyme Phase 
ausgelobt, für die die Jury 
Ende 2014 den Sieger ermit-
telte. Mit Bauarbeiten soll Mitte 
2015 begonnen werden; die 
Inbetriebnahme des Neubaus 
ist für den 1. Juli 2018 fixiert.  

Pilot-Charakter
Mittel zum Zweck, den engen 
Kosten- und Terminrahmen 
einhalten zu können, sind ver-
schiedene Rahmenbedin-
gungen, die der Bauherr vor-
schreibt: ganz wesentlich das 
Anwenden einer BIM-fähigen 
Softwareumgebung für die 
Phasen der Planung, Realisie-
rung und Bewirtschaftung. Das 
Projekt gewinnt dadurch viel-
beachteten Pilot-Charakter, 
denn die „BIM-Theorie“ muss 
sich beim Felix-Platter-Spital 
als gesetztes Muss des Bau-
herren in der Praxis hinsicht-
lich Kosten- und Termin-Ein-
haltung bewähren, auch wenn 
betroffene Sachbearbeiter der 
eingebundenen Planer vielfach 
noch BIM-Neulinge sind. 

BIM beginnt im Wettbewerb 
Schon in der zweiten Phase 
des Gesamtleistungswettbe-
werbs wurde darauf hingear-
beitet, Transparenz in die be-
reitgestellten Unterlagen der in 
der ersten Phase ausgelobten 
Wettbewerbsteilnehmer zu 
bringen. Für bestimmte Beur-
teilungskriterien zählte dazu 
ein von den Arbeiten der Wett-
bewerbsteilnehmer unabhängi-
ges numerisches Verfahren, 

für jeden Entwurf Gebäude-
kennwerte unter gleichen 
Randbedingungen zu ermit-
teln, um die Entwürfe energe-
tisch objektiv und sachlich fun-
diert vergleichen und bewerten 
zu können. Für Betrachtungen 
des Energiebedarfs wurden 
die Regelwerke der VDI 2067-
10 / 6007 angewendet.  

Vergleichbare 3D-Modelle
Mit Hilfe von „Raumtool 3D“ 
(SOLAR-COMPUTER-Best.-
Nr. K12) wurde zunächst jeder 
Entwurf in einem definierten 
Zonen-Detaillierungsgrad zu 
einem rechentauglichen 3D-
Modell-Aufwand aufbereitet 
und daraus die SOLAR-COM-

Eingefärbte Außenhülle des Gebäude-
komplexes „Biosphäre 2“ in Arizona, 

USA.

Zum 
Titelbild:

Bauplatz für das neue Felix-Plat-
ter-Spital. Vier Entwürfe wurden 
für die zweite Wettbewerbsphase 
ausgelobt; energetsiche Analysen 
erfolgten mit SOLAR-COMPUTER-
Software.

Sieger-Entwurf „Hand in Hand“. 
Auszug aus Basler Zeitung vom 
18. Dezember 2014.

PUTER-Gebäudemodelle für 
die Berechnungen generiert. 
Dabei wurde auf den IFC-Mo-
dellen aufgesetzt, in denen die 
Wettbewerbsteilnehmer ihre 
Entwürfe im Rahmen der BIM-
Anwendung bereitzustellen 
hatten. Um die Entwürfe ener-
getisch objektiv vergleichbar 
zu machen, wurden alle Pro-
jektdaten auf gleiche Randbe-
dingungen gesetzt, insbeson-
dere Nutzungen, Tempera-
turen sowie U- bzw. g-Werte 
von transparenten Flächen, 
Wänden, Böden und Dächern. 
Berechnungen erfolgten mit 
den SOLAR-COMPUTER- 
Programmen für Heizlast nach 
SIA 384.201, Kühllast nach 
VDI 2078 sowie Energiebedarf 
nach VDI 2067-10.

Flächen-Analyse
Neben den energierelevanten 
Ergebnissen liefern die SO-
LAR-COMPUTER-Rechenpro-
gramme diverse Flächen- und 
Volumensummen, insbeson-
dere Nutzfläche, Gebäudevo-
lumen, A/V-Verhältnis, wärme-
übertragende Fläche oder 
transparente Flächen je Him-
melsrichtung. Dem Bauherren 
standen damit unabhängige 
sachlich belastbare Werte zur 
Verfügung, mit denen er die 
Angaben der Wettbewerbsteil-
nehmer prüfen und ggf. relati-
vieren konnte. Kostenbetrach-
tungen auf Basis flächen- oder 
volumenspezifischer Kenn-
werte gewannen damit an 
Qualität.

Gravierende energetische 
Unterschiede
Die o. g. Berechnungen zielten 
darauf ab, die energierele-
vanten Eigenschaften der un-
terschiedlichen Architektur-
Entwürfe herauszuarbeiten 
und dank gleicher Randbedin-
gungen objektiv vergleichbar 
zu machen. Es zeigte sich, 
dass bei gleicher Bauaufgabe 
alle Entwürfe des Felix-Platter-
Spital-Neubaus zwar eine 

etwa gleich große wärmeüber-
tragende Fläche aufweisen, je-
doch gravierende Unter-
schiede im energetischen Ver-
halten bestanden: Die maxi-
malen Heizlasten unterschei-
den sich von Entwurf zu Ent-
wurf um bis zu 25 % voneinan-
der, die maximalen Kühllasten 
um bis zu 40 %, die Jahres-
summen des Energiebedarfs 
(Individualnutzen nach VDI für 
Heizen und Kühlen) um bis zu 
28 %. 

BIM-Perspektiven
Mit einstimmigem Entscheid 
des Beurteilungsgremiums für 
den Entwurf der ARGE Han-
dinHand beginnt in diesen Wo-
chen die Planung; parallel 
dazu legen Bauherr, BIM-Be-
rater und Leiter der Planung 
nächste Workflows gemäß 
BIM-Methode fest. Dank un-
eingeschränkter BIM-Fähigkeit 
passen sich die SOLAR-COM-
PUTER-Berechnungspro-
gramme für Gebäude und 
technische Anlagen bestens in 
die spezifische BIM-System-
umgebung des Felix-Platter-
Spitals ein: SOLAR-COMPU-
TER-Raum-, Architektur- und 
Gebäudetechnik-Modelle kön-
nen über GBIS intelligent mit 
Revit und weiter über IFC mit 
dem BIM-Checker verbunden 
werden; SOLAR-COMPUTER-
Ergebnis-Export-Schnittstellen 
stehen zum Bedienen der 
BCS-Datenbank (BIM Connec-
tion System) zur Verfügung. 
„Benutze die Maus anstelle 
des Presslufthammers“, ist 
Jean Luc Perrins treffendes 
Schlusswort am Ende seiner 
Vorträge.


