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Frau Bente Boll und Arne Mensching berichten über 
ihr Unternehmen, System-Architektur und eine erfolg-
reiche BIM-Einführung mit Revit und SOLAR-COMPUTER:

Heinz von Heiden ist Deutschlands führender Massivhaus-
hersteller und hat bis heute bereits 44.000 Häuser gebaut. Das 
Unternehmen steht für maßgeschneiderte System-Architektur, 
technische Innovationen und ein überzeugendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Das Angebot umfasst die gesamte Dienstleis-
tung rund ums Bauen – vom Bau über die komplette Einrichtung 
des Hauses bis hin zur Übergabe. Heinz von Heiden bietet mit 
über 5.000 m² Ausstellungsfläche in seinen KompetenzCentren 
und 40 Musterhäusern, diversen Stadtbüros sowie über 350 Ver-
triebspartnern bundesweit und in der Schweiz Beratung und Be-
treuung auf höchstem Niveau. Die Heinz von Heiden GmbH 
Massivhäuser ist eine Tochter der Mensching Holding GmbH 
und Hauptsponsor des Bundesligisten Hannover 96.

Seit nunmehr rund 17 Jahren werden bei Heinz von Heiden Ge-
bäude dreidimensional im CAD-System geplant. Ein digitales 
Gebäudemodell (Building Information Model) entspricht dem im 
Computer millimetergenau nachgebildeten wirklichen Gebäude. 
Im bestehenden, etablierten Prozess bei Heinz von Heiden ist 
das Gebäudemodell zum einen die Grundlage für die Erstellung 
der Ausführungszeichnungen und zum anderen liefert das Ge-
bäude wichtige Daten wie Massen und Mengen an die ver-
knüpfte Kalkulationssoftware zur Ermittlung der Projektkosten. 
Doch der technische Fortschritt geht weiter.
Die logische Folge unter Betrachtung des BIM-Gedankens ist, 
die vorhandenen digitalen Daten auch in Spezialprogrammen 
anderer Fachdisziplinen weiter zu nutzen, z. B. bei der energe-
tischen Berechnung. Hier setzt die modellorientierte Ar-
beitsmethode BIM an. Unter BIM versteht man das interdiszipli-
näre, modellorientierte Arbeiten aller Fachbeteiligten an einem 
virtuellen Gebäudemodell als neue Planungsmethode. In einem 
virtuellen Gebäudemodell, welches in einem CAD-Programm er-
stellt wurde, können zentral nahezu fast alle Gebäudeinformati-
onen je nach gewünschter Informationsdichte eingefügt, gespei-
chert und in anderen Software-Applikationen weiter verwendet 
werden. Diese Gebäudedaten beinhalten vor allem die geometri-
schen Daten des Bauwerks, aber auch weitere Daten wie die 
Bauteileigenschaften, die beispielsweise technischen Berech-
nungen als Grundlage dienen. 

Daher fiel im Unternehmen die Entscheidung, immer in An-
betracht der Optimierung der Arbeitsprozesse die SOLAR-
COMPUTER-Berechnungsprogramme neu einzuführen. Der 

Aufbau der Software ist modular gestaltet und kann sowohl ei-
genständig als auch in Kombination mit dem CAD-System Revit 
genutzt werden. Für den Einführungsprozess bedeutet dies, 
dass man sich Schritt für Schritt dem optimalen Workflow annä-
hert, ohne die Teams des Tagesgeschäfts mit einem kompletten 
Softwarewechsel zu stark auszubremsen. 

Vor diesem Hintergrund hat Heinz von Heiden den ersten Schritt 
auf die SOLAR-Module über den Nachweis zum sommerlichen 
Wärmeschutz gewagt. Die Sachbearbeiter nutzen die Software 
ohne CAD-Anbindung und können sich auf diesem Weg mit der 
Anwendung vertraut machen.

Den Hauptnutzen sehen wir jedoch im Optimieren von Arbeitsab-
läufen und dem vielfachen Nutzen eines gut durchstruktu-
rierten Gebäudemodells. So haben wir im Zuge der Revit-Ein-
führung einen Content aufgebaut, der mehrere Arbeitsschritte in 
einem Arbeitsgang vereint. So setzt beispielsweise der Architekt 
eine Tür und hat mit dieser in einem Arbeitsgang die Elektroin-
stallation (Lichtschalter / Steckdose) abgesetzt. Auch an den Ar-
chitekturmodellen des Geschirrspülers, der Waschmaschine 
oder der Dunstabzugshaube sind die Anschlussstücke für die 
Haustechnikplanung bereits hinterlegt. Unsere Bauteile der Ge-
bäudehülle wurden zudem mit den erforderlichen Parameterin-
halten zum U-Wert, der Information ob Innen- oder Außenbauteil 
versehen. Somit entsteht als Abfallprodukt der Entwurfspla-
nung ein intelligentes Haustechnik-Gebäudemodell. In Ver-
bindung mit den SOLAR-COMPUTER-Modulen zur Heizlaster-
mittlung und dem Wärmeschutznachweis ist für den Einfamilien-
hausbereich eine „1-Klick“-Lösung in greifbare Nähe gerückt.

Die Auslegung der Fußbodenheizung, die Berechnung der 
Trinkwasseranlage sowie die Dimensionierung der Schmutz-
wasserstränge können ebenfalls auf Grundlage des Gebäude-
modells erfolgen. Zum Berechnungsende werden die relevanten 
Kennwerte in das Revit-Modell zurückgeschrieben und im Raum-
stempel der Ausführungsplanung entsprechend ausgegeben.

In der stark zergliederten Arbeitslandschaft im Baubereich 
bietet die Bündelung aller Projektinformationen in einem 
Modell tolle Möglichkeiten. Man muss sich nur trauen, neue 
Wege zu gehen.
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Haustyp / Mit Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 verknüpfter Raumstempel / Elektroinstallation im Grundriss / Bauteil „Tür“ mit verknüpfter Elektroinstallation


