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Notizen eines Arbeitsgesprächs zwischen GOLDBECK und SOLAR-COMPUTER im August 2014:

GOLDBECK-Kurzportrait
Die GOLDBECK-Gruppe konzipiert, baut und betreut Büro- 
und Geschäftshäuser, Betriebs- und Funktionshallen, Park-
häuser, Sport- und Veranstaltungshallen sowie gewerbliche 
Solaranlagen. 29 Niederlassungen und Geschäftsstellen in 
Deutschland und 9 weitere Niederlassungen im europä-
ischen Ausland sind die kompetenten Partner ihrer Kunden 
in der Region von der Immobilienentwicklung über die 
schlüsselfertige Bauleistung bis zur Objektbetreuung. Das 
Stammhaus in Bielefeld sowie Werke im Vogtland/Sachsen, 

in Hirschberg/Baden-Württemberg, in Hamm/Westfalen und 
in Tschechien bilden Kompetenzzentren für das elemen-
tierte, systematisierte Bauen. Mit derzeit ca. 3.300 Mitarbei-
tern setzt das unabhängige Familienunternehmen ca. 1,35 
Mrd. € um.
 
BIM-Konzept
Was anfänglich bei GOLDBECK als „Vereinheitlichung der Pla-
nungswerkzeuge“, „Bessere Unterstützung der elementierten 
und systematisierten Bauweise“ und „Modernisierung des Pla-
nungs-CAD-Systems“ in den Bereichen Objekt- und Gebäude-
technikplanung eingeführt wurde, mündet inzwischen in einem 
BIM-Konzept, in welchem verschiedene Fachbereiche involviert 
sind. Dass dabei Neuland beschritten, passende Software einge-
führt und manch gewohnte Denk- und Arbeitsweise verändert 
werden muss, ist allen Beteiligten klar. Erfolge geben der Ent-
scheidung zur Einführung recht.  

Software-Recherche
Sachanalysen der Arbeitsabläufe im eigenen Unternehmen füh-
ren schon 2010 zu der Erkenntnis, dass zum Erschließen von 
Rationalisierungs-Potenzialen eine einheitliche CAD-Software 
unabdingbar ist, eng verknüpft mit technischen Berechnungen in 
allen Planungsphasen. Software und entstehende Gebäudemo-
dellierung müssen durchgängig nutzbar und auf die Spezifika der 
GOLDBECK-Planungs-Standards adaptierbar sein. Es fällt die 
Entscheidung, das Autodesk-Produkt Revit in Architektur und 
Gebäudetechnik schrittweise im Unternehmen einzuführen, dazu 
passend SOLAR-COMPUTER-Berechnungsprogramme und das 
SOLAR-COMPUTER-Tool GBIS zum Verknüpfen von Zeichnen 
und Rechnen. 

Gebäudemodellierung
Es erweist sich als zielführend, alles dafür zu tun, „parallele Ge-
bäudemodellierungen“ in Arbeitsabläufen zu vermeiden. Dabei 
kommt auf den Architekten bei der Gestaltung des Gebäudemo-
dells besondere Verantwortung zu. Neben der Erstellung archi-
tektonisch einwandfreier Ansichten und Schnitte muss bei der 
Wahl und Verwendung der Zeichnungselemente auch an die 
spätere Nutzung als bauphysikalisch korrektes Raummodell ge-
dacht werden. Die Softwareanwender haben dafür zu sorgen, 
dass alles durchgängig zusammenpasst; die Software muss die 
Arbeitsumgebung liefern, damit es funktioniert. Revit-Familien 
müssen mit SOLAR-COMPUTER-Stamm- und Projektdaten zu-
sammenpassen, Architektur-Räume mit raumbezogenen Be-
rechnungen, Änderungen der Architektur sollen möglichst auto-
matisiert in der Energieberatung und TGA verfügbar und Daten-
flüsse der GOLDBECK-spezifischen Firmenstruktur angepasst 
sein. Keine leichte Aufgabe mitunter für Anwender und Software-
entwickler! Eine spannende Aufgabe andererseits, im konstruk-
tiven Miteinander den technischen Fortschritt voranzutreiben! 

GOLDBECK-Checklisten
Die festgelegten Arbeitsabläufe sind so gut, wie sie von den Mit-
arbeitern befolgt werden. Als Arbeitshilfe hat GOLDBECK eine 
„Checkliste für Architektur“ mit 5 Punkten entwickelt, die der Ar-
chitekt beim Zeichnen beachten muss. Der Energieberater kann 
mit Hilfe der Checkliste schnell prüfen, ob im vorausgegangenen 
„Architektur-Prozess“ nach GOLDBECK-Standard gearbeitet 
wurde. Wenn ja, kann er erwarten, die Zeichnungs- und Rechen-
daten der Architektur effizient und ohne Um-Modellierung in sei-
nem Arbeitsfeld nutzen zu können. SOLAR-COMPUTER kennt 
das Problem und seine Lösung aus Support-Erfahrungen mit an-
deren Kunden: Es sind immer nur wenige Dinge, die der entwer-
fende Architekt beim Zeichnen mit Revit zu beachten hat, damit 
sich nachfolgende Arbeitsprozesse effizient anknüpfen lassen.

Pionierarbeit
Derzeit hat allerdings auch der Energieberater noch eine um-
fangreiche Checkliste, nach der er die Kopie des Architekturmo-
dells anpassen muss, um es für SOLAR-COMPUTER-Berech-
nungen vorzubereiten. Beispielhaft seien störende Raumbegren-
zungen von Stützen und Vorsatzschalen genannt, die für die Be-
rechnung der BGF des Architekten und den Export nach SO-
LAR-COMPUTER abweichende REVIT-Einstellungen erfordern. 
„Aufgabe der Softwarehäuser Autodesk und SOLAR-COMPU-
TER ist es, diese Probleme zu lösen, um die Länge der Checkli-
sten zu verringern“, so der Wunsch aus dem Haus GOLDBECK. 

Sommerlicher Wärmeschutz
Inzwischen hat GOLDBECK die Architektur-Checkliste an ca. 
200 Arbeitsplätzen innerhalb der Unternehmensgruppe einge-
führt. Eine TGA-Checkliste ist in Vorbereitung. Wichtige Aufgabe 
der GOLDBECK-Energieberater ist, die Architektenentwürfe mit 
dem SOLAR-COMPUTER-Programm „Sommerlicher Wärme-
schutz DIN 4108-2 Simulation“ zu analysieren. Dabei hat eine 
möglichst frühzeitige Anwendung der Berechnungen hohe Priori-
tät, denn es hat sich herausgestellt, dass die Ergebnisse maß-
geblichen Einfluss auf Architektur- und Fassaden-Gestaltung ha-
ben können. Inwieweit die neue DIN 4108-2 mit ihren rigiden Si-
mulations-Randbedingungen die Praxis gut trifft, sei dahinge-
stellt; SOLAR-COMPUTER hat die Norm 1:1 und komfortabel re-
chenbar umgesetzt, aber auch Freiraum zum Abbilden und 
Rechnen realer Projektverhältnisse offengehalten. 

Die Zukunft hat schon begonnen
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