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KONZEPTE

„Wir machen BIM. Was machen Sie?“, heißt es auf 
einer aktuellen Broschüre der Mensch und Maschine 
Systemhaus GmbH über die 4 Eckpfeiler von BIM. 
„Solar“ ist mit dabei: als Spezialist für Energie-, Bau-
physik- und TGA-Software. Warum eigentlich?

Grundlegende Erkenntnisse 
hatte SOLAR-COMPUTER 
schon 1987 durch die Beteili-
gung am Forschungsprojekt 
„CAE/HKS“ (Integriertes Ing.-
System für die Haustechnik-
Branche) des Schweizer Paul-
Scherrer-Instituts gewonnen. 
Das Projekt war auf 14 Mann-
jahre ausgelegt, führte letztlich 
nicht zum Ziel, bei SOLAR-
COMPUTER jedoch zum „Ei 
des Kolumbus“, dem SOLAR-
COMPUTER-Gebäudemodell. 

Zielstellung von BIM
Bei BIM ist der Rahmen über 
die Haustechnik hinaus noch 
sehr viel weiter gespannt. Wi-
kipedia beschreibt es so: „Der 
Begriff Building Information 
Modeling (kurz: BIM; deutsch: 
Gebäudedatenmodellierung) 
beschreibt eine Methode der 
optimierten Planung, Ausfüh-
rung und Bewirtschaftung von 
Gebäuden mit Hilfe von Soft-
ware. Dabei werden alle rele-
vanten Gebäudedaten digital 
erfasst, kombiniert und ver-
netzt.“

Viele Beteiligte - viele Modelle
Je nach Interessenlage der 
Beteiligten sowie Aufgaben-
stellungen und Zeitpunkten der 
Anwendung in Arbeitsprozes-
sen sind im Markt unkoordiniert 
verschiedene Gebäudedaten-
modellierungen entstanden: 
Datenbank- und CAD-Modelle, 
IFC (BuildingSmart), gbXML, 
Modelle verschiedener Bau-
verwaltungen, etc. Unter-
schiedliche Modelle behindern 
ein durchgängiges Nutzen in 
verketteten Arbeitsabläufen; 
kein leichtes Unterfangen also, 
Planung, Ausführung und Be-
wirtschaftung von Gebäuden 
im Sinne von BIM zu optimieren. 

Unabhängigkeit als Konzept
Im physikalisch geprägten SO-
LAR-COMPUTER-Geäudemo-

dell sorgt SOLAR-COMPU-
TER unabhängig von BIM-Zie-
len zunächst dafür, dass zwi-
schen den Energie-, Bauphy-
sik- und TGA-Berechnungs-
programmen alles optimal zu-
sammenpasst. Das Modell 
liegt im Hintergrund, ohne 
dass der Anwender etwas da-
von merkt. Jede Berechnung 
stellt einen Arbeitsprozess mit 
definiertem Anfangs- und End-
zustand nach ISO 9000 dar, 
so dass Datenverantwortlich-
keit, Reproduzier- und Doku-
mentierfähigkeit immer klar ge-
geben sind. 

Integration in BIM-Abläufe
Zusätzlich zum o. g. Konzept 
können SOLAR-COMPUTER-
Anwender optionale Funkti-
onen nutzen, um sich in über-
geordnete BIM-Arbeitsabläufe 
einzuloggen. Die Datenkopp-
lung, Umrechnung und ggf. er-
forderliche Anpassung erfolgt 
dabei immer über das SOLAR-
COMPUTER-Gebäudemodell. 
Je nach technischem Stand 
der beim Anwender vorhan-
denen Lösung bietet SOLAR-
COMPUTER verschiedene 
Kopplungs-Möglichkeiten an, 
etwa Import-/Export-Schnitt-
stellen im einfachsten Fall oder 
interaktive bidirektionale Ein-
bindung in komplexe Revit- 
Lösungen.

BIM-Normungen
Nach anderen Institutionen 
(ISO 16739, ÖNORM A 6241, 
etc.) hat jetzt auch der DIN mit 
einem Workshop „Normungsar-
beiten zu BIM in Deutschland“ 
erste Aktivitäten gestartet. „Ziel 
ist es, ... dass von Beginn an 
ein straffes, anwenderfreund-
liches, in sich geschlossenes 
und widerspruchfreies Werk 
von Richtlinien, Standards, 
Spezifikationen, Normen und 
sonstigen Dokumenten zu BIM 
entsteht“, heißt es im DIN-Flyer.


