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INTERVIEW

How to BIM!

Lars Oberwinter (Leiter BIM Solutions, Wien) im Ge-
spräch mit Ernst Rosendahl (SOLAR-COMPUTER, 
Göttingen) über eine Erfolgsstory realisierter BIM-Pro-
jekte und ein neues Dienstleistungs-Produkt „BIMpedia“. 

Herr Oberwinter, was hat Sie 
eigentlich schon im Archi-
tekturstudium zum „BIM-Be-
geisterten“ werden lassen?

Tatsächlich wusste ich schon 
in meinen Studienprojekten die 
Vorteile parametrischer Model-
lierung sehr zu schätzen; da-
mals aber hauptsächlich noch 
zu Visualisierungszwecken.  
Als ich dann vor vielen Jahren 
als Student in einem kleinen 
Wiener Architektur-Büro das 
erste Mal eine BIM-Software 
einführte und spürte, was die 
Implementierung für einen ge-
waltigen Impact auf die Pro-
duktivität eines Unternehmens 
haben kann, war die Flamme 
endgültig entzündet.

Und Ihr beruflicher Werde-
gang zu Plandata BIM Solu-
tions, wie kam es dazu?

Ich beschäftige mich schon 
recht lange mit der Implemen-
tierung von BIM in großen, in-
terdisziplinären Planungsbüros 
und Projekten und bin als 
Wahl-Österreicher so unwei-
gerlich zuletzt externer BIM-
Berater des größten integralen 
Planers, der ATP-Gruppe, ge-
worden. Hier arbeiten 600 Mit-
arbeiter im ganzen deutsch-
sprachigen Raum interdiszipli-
när in BIM. Das Angebot, 
sämtliche BIM-Prozesse die-
ses Unternehmens aus meiner 
jetzigen Position heraus haupt-
verantwortlich zu steuern, 

konnte ich dann natürlich un-
möglich ablehnen. 

Mit welchen Dienstleistun-
gen agiert Ihr Unternehmen 
aktuell im Markt?

Neben der Steuerung und Ent-
wicklung der gesamten BIM-
bezogenen ATP-Prozesse ge-
hen wir mit dem hier täglich 
gesammelten Knowledge und 
der Erfahrung aus über 50 in 
BIM abgewickelten Großpro-
jekten vor allem als Berater auf 
andere Kunden zu. Wir schu-
len BIM-Grundlagen und Kon-
zepte, beraten und betreuen 
Firmen bei ihren Implementie-
rungsvorhaben oder optimie-
ren Prozesse in Unternehmen, 
die schon BIM anwenden. 
Bauherren bieten wir neben 
grundlegenden Beratungs-
Leistungen auch Projekt-be-
gleitendes BIM-Management 
an. Unser Premium-Paket 
nennen wir „BIM Office Admi-
nistration“. Hier betreuen wir 
Planungs-Unternehmen von A 
bis Z in allen BIM-Belangen; 
Templates und Familienkata-
log werden vollumfänglich von 
uns gewartet; wir schulen und 
bieten 2nd-Level-Support. 

Und wo agieren Sie?

Prinzipiell agieren wir im ge-
samten deutschsprachigen 
Raum mit Schwerpunkten im 
Wiener und Frankfurter Raum. 
Wobei im Moment auch der 
süddeutsche Raum sehr an 
Fahrt aufnimmt; dies merken 
wir vor allem bei den vielen in-
dustriellen Bauherren.

Ihr Produkt „BIMpedia“ trifft 
den Nerv der Zeit, denke ich. 
Was verbirgt sich dahinter?

Die Idee ist einfach: wir legen 
auf dieser Wissensplattform 
das gesammelte Expertenwis-
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sen aus fast 10 Jahren BIM-
Entwicklung offen. Wir glau-
ben, dass BIM im deutsch-
sprachigen Raum nur dann 
eine Chance hat, wenn auch 
den vielen kleinen Unterneh-
men das nötige, umfangreiche 
Wissen um Methoden und Pro- 
zesse dieser Arbeitsweise für 
kleines Geld zur Verfügung steht. 

Auf BIMpedia werden BIM-
Workflows von den theore-
tischen und technischen 
Grundlagen bis zur konkreten 
Prozessgestaltung und An-
wendung in der eigenen Soft-
ware beschrieben und erklärt. 
Hier zählt der Schwarm-Intelli-
genz-Gedanke: je mehr Auto-
ren mitwirken, desto besser 
wird die Plattform. Daher laden 
wir auch unsere User ein, 
eigene Inhalte einzubringen, 
und belohnen sie mit entspre-
chendem Rabatt.

Um die beschriebenen Arbeits-
weisen möglichst leicht im ei-
genen Unternehmen nutzen zu 
können, ergänzen wir den 
BIM-Guide durch unsere praxis-
erprobten Revit-Templates für 
Bau und TGA sowie einen um-
fangreichen Revit-Familien-
Katalog für den Hochbau. Im 
Moment arbeiten wir noch an 
der Fertigstellung eines gene-
rischen Familienkatalogs für 
die HKLS; im Juni möchten wir 
auch dieses Produkt marktreif 
haben.

Planen Sie, die HKLS-Revit-
Familien zum direkten Ver-
knüpfen mit SOLAR-COM-
PUTER-Berechnungen vor-
zubereiten?

Ja, das haben wir vor. Viele 
unserer Kunden, wie z. B. 
auch die ATP-Gruppe, nutzen 
diese Software-Konstellation. 
Daher lohnt sich der Aufwand 
in jedem Fall. Ziel unseres Ka-
talogs ist ja, Revit-Workflows 
wesentlich zu erleichtern und 
zu beschleunigen und dabei 
sind die Übergaben an Simula-
tions- und Berechnungs-Pro-
grammen in der Praxis ein 
großes Thema.

Vom hohen Nutzen solcher 
verknüpfbarer HKLS-Revit-
Familien müssen Sie mich 
persönlich nicht überzeu-

gen. Wir planen übrigens, 
solche Revit-Familien selbst 
zu prüfen und mit einem SO-
LAR-COMPUTER-Zertifizie-
rungs-Siegel auszuzeichnen. 
Was halten Sie davon?

Vor dem Hintergrund der im 
Moment am Markt befindlichen 
Objektbibliotheken (und all ih-
ren Fallstricken) halte ich das 
für einen richtigen Schritt. Wir 
träumen schon lange von einer 
Standardisierung von Attribu-
ten und einem geometrischem 
Detaillierungsgrad solcher Ob-
jektbibliotheken. Nur so könnte 
ein seriöses Qualitätsmanage-
ment gewährleistet werden, 
was derzeit aber leider keine 
Plattform bietet. Wir stellen 
uns gerne der Herausforde-
rung und freuen uns auf Ihr 
Siegel! 

Planen Sie, im Rahmen von 
BIMpedia auch Schulungs-
hilfen zum erfolgreichen Ein-
führen und Anwenden von 
BIM-Arbeitsmethodiken her-
zustellen?

BIMpedia beinhaltet schon 
jetzt viele Tutorials und Schritt-
für-Schritt-Anleitungen für die 
in der TGA Planung und Be-
rechnung gängigen Workflows 
und Prozesse. Konkret sind 
hier auch schon Best-Practice-
Anleitungen zum Nutzen der 
GBIS-Schnittstelle und diversen 
Revit-SOLAR-COMPUTER-
Workflows beschrieben.

Eine Besonderheit ist wohl 
auch, dass wir neben diesen 
Einzel-Artikeln auch sämtliche 
unserer Expertenschulungen 
als vollständiges Online-Curri-
culum zur Verfügung stellen. 
Hierin sind dann sämtliche 
Artikel und Video-Tutorials zu 
den einzelnen Themen thema-
tisch verknüpft. So können An-
wender z. B. einen bestimmten 
Kurs auch im Heimstudium 
durcharbeiten, wenn Zeit für 
einen Kurs fehlt, oder diese 
Möglichkeit zur Nachlese nutzen.

Dabei möchten wir Sie und 
Ihre Mitarbeiter gern mit Rat 
und Tat unterstützen. Herr 
Oberwinter, ich bedanke 
mich für das Gespräch. 

www.bimpedia.eu




