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Transparentere und effizientere Abläufe

Vergleicht man BIM mit konventionellen Planungs-
methoden im Bau, werden die Vorteile offensichtlich. 
Statt ausgedruckter Gebäude- und Stockwerkspläne, 
die bei jeder Aktualisierung angepasst und erneut an 
alle Beteiligten geschickt werden müssen, gibt es ein 
digitales, dreidimensionales Grundmodell des gesam-
ten Gebäudes. Dieses Raummodell ist wiederum aus 
einzelnen Modellen der jeweiligen Gewerke zusam-
mengesetzt, beispielsweise für die Architektur, die Trag-
werksplanung und für die Technische Gebäudeaus-
stattung.  Sämtliche Änderungen und der aktuelle 
Projektstand lassen sich für die Beteiligten transparent 
am Computer oder Tablet nachvollziehen – bis ins De-
tail. Etwaige Änderungen werden in den Teilmodellen 
zusammengeführt, um die Möglichkeiten und auch die 
Auswirkungen auf andere Gewerke im virtuellen Ge-
bäudemodell sichtbar zu machen. Der Baufortschritt 
lässt sich in Echtzeit am Koordinationsmodell verfol-
gen und „BIM-Viewer“ können die üblichen Papierpläne 
teilweise ersetzen. Die Kommunikation der Akteure un-
tereinander wird so vereinfacht, die Planungssicherheit 
steigt und Termine zur Abstimmung oder für die Aus-
führung durch den Fachhandwerker lassen sich verläss-
licher legen. Nicht zuletzt können Planungsfehler oder 
ungünstige Ausführungen eines Gewerkes rechtzeitig 
entdeckt werden. Damit BIM funktioniert wie gedacht, 
müssen alle Akteure, die ein Gebäude entlang des kom-
pletten Lebenszyklus begleiten, miteinander vernetzt 
sein: Architekten und TGA-Fachplaner, Fachhandwerker, 
Innendesigner, Facility Manager. Jeder trägt mit seinen 
Daten dazu bei, dass die komplexe Struktur des Gebäu-

des bis ins kleinste Detail digital erfasst wird. Freilich 
bedeutet BIM für Architekten und TGA-Fachplaner, in 
einem sehr frühen Stadium bereits sehr detailreich zu 
planen, um das grundlegende Koordinationsmodell 
anzulegen.  Der anfängliche Mehraufwand macht sich 
in Summe jedoch durch die einfacheren Kollisionsprü-
fungen und schnelle Fehlererkennung bereits vor Bau-
beginn bezahlt.

Woher kommen die Daten für BIM?

Hersteller wie der Systemexperte Buderus haben das 
Thema bereits auf der Agenda: Buderus unterstützt 
seine Fachpartner mit Datenmodellen für den BIM-
Prozess. Technische Voraussetzung für BIM sind in der 
Regel CAD-Dateien und standardisierte Datensätze. 
Bezüglich Datenstandards setzen sich die Verbände 
BDH, VDMA Armaturen, BTGA, bwp, ZVSHK, HKI und der 
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung dafür ein, dass 
im Bereich der TGA die VDI 3805 genutzt wird. Die VDI-
Richtlinie legt Anforderungen für den Produktdaten-
austausch von Komponenten und Anlagen der Heiz-, 
Raumluft- und Sanitärtechnik im rechnergestützten 
Planungsprozess fest. Die VDI 3805 wird derzeit in ei-
nen internationalen Standard, die ISO 16757, überführt. 
Durch die Standardisierung können unterschiedliche 
CAD- und Berechnungsprogramme die Produktdaten-
kataloge verschiedener Hersteller verwenden. Zahl-
reiche Softwarehersteller haben bereits geeignete 
Schnittstellen zur Verarbeitung der Daten in ihren Pro-
grammen Datensätze der Wärmeerzeuger, Speicher, 
Wärmepumpen, Heizkörper, Solarkollektoren und vieler 
weiterer Heiztechnikkomponenten.

Building Information Modeling verspricht effizienteres Bauen, speziell bei großen Bauprojekten 
wie Krankenhäusern. Für BIM müssen viele Informationen zusammenfließen – Hersteller wie Bu-
derus unterstützen mit den passenden Daten.

BIM kann von der Vorplanung über die Fertigung bis hin zur Betriebs- und Nutzungsphase eines Gebäudes hilfreich sein. 
Grafik: Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH)

Beim Building Information Modeling gilt das Prinzip „Mehr digital, weniger Papier“. Bild: © Depositphotos.com/mmaxer

Krankenhäuser zu planen ist ein sehr komplexes Vorha-
ben und es sind diverse Richtlinien einzuhalten, damit 
später ein effizienter Klinikbetrieb gewährleistet ist. 
Unterschiedliche Anforderungen der späteren Nutzer 
und des Bauherrn müssen von Beginn an bei der Pla-
nung berücksichtigt werden. So können beispielsweise 
bereits bei der Raumplanung Ansprüche an die Hygi-
ene eine Rolle spielen – werden bestimmte Bereiche 
baulich voneinander getrennt, kann das die Infektions-
gefahr für Patienten verringern. Viele weitere Aspekte 
wie Brandschutz und Arbeitsschutz sind zu bedenken 
und Gebäudekomponenten wie die Technische Gebäu-
deausrüstung, darunter die Heiztechnik, sinnvoll zu 
integrieren. In Abstimmung mit Subunternehmern be-
rücksichtigen Planer und Architekten dabei zusätzliche 
Detailanforderungen, etwa an die Energieeffizienz oder 
an den Legionellenschutz bei der Frischwasserversor-
gung. 

Je höher die Komplexität des Bauprojekts und je mehr 
Beteiligte, desto höher sind auch die Risiken, den Ko-
sten- und Zeitrahmen zu sprengen. Ungeplante Än-
derungen im fortgeschrittenen Projektverlauf und 
ein mangelnder oder zäher Informationsaustausch 
zwischen den einzelnen Beteiligten und Gewerken 
können die Gründe dafür sein. Höhere Planungs- und 
Investitionssicherheit verspricht BIM, abgekürzt für 

Building Information Modeling. Die Methode, Daten 
zu erfassen und zu vernetzen, soll das Planen, Erstellen, 
Bewirtschaften und selbst den Rückbau von Gebäuden 
und Infrastruktur mittels Software optimieren. Alle an 
einem Bau beteiligten Akteure bearbeiten eine Projekt-
datei des Gebäudes oder Gewerks und lassen ihre Än-
derungen einfließen. Ein 3D-Modell des Objektes dient 
zur Planung und Veranschaulichung. BIM ist ein vielver-
sprechender Ansatz, um Abläufe effizienter zu machen, 
Fehler zu minimieren, den Informationsverlust zwi-
schen einzelnen Planungsphasen und verschiedenen 
Beteiligten zu vermeiden und in Summe letztendlich 
die Produktivität zu erhöhen.

BIM ist im Kommen

Der Bund will das digitale Planen und Bauen in 
Deutschland zum Standard machen und geht dabei als 
öffentliche Hand voran: So ist BIM ab 2020 bei neuen 
Verkehrsinfrastruktur-Großprojekten des Bundes ver-
pflichtend. Wie auch die Erfahrungen aus dem Ausland 
zeigen, führt mittel- und langfristig kaum ein Weg an 
BIM vorbei. Mittelfristig ist anzunehmen, dass Indus-
trie und Immobilienwirtschaft hierzulande BIM an die 
Auftragsvergabe koppeln, was wiederum auch ein Kri-
terium für die Vergabe an Subunternehmer sein kann.

BIM macht Sinn
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Fazit

BIM bietet große Chancen für effizienteres Bauen von 
Großprojekten wie Krankenhäusern. Der zunächst 
höhere Zeitaufwand in der Planung kann sich später 
durch höhere Kostensicherheit und weniger Ände-
rungen in der Umsetzungsphase auszahlen. Zudem 
können die erhobenen Objektdaten für Optimierungen 
im laufenden Krankenhausbetrieb, für den Austausch 
zwischen Betreiber und Eigentümer und für eventuelle 
spätere bauliche Erweiterungen nützlich sein.

Autor

Martin Schröder, 
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DataManagement 
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Technische Daten nach VDI 3805 werden in den unterschiedlichsten Phasen im Lebenszyklus des Gebäudes benötigt. 
Bild: Buderus, Daten: BDH 

Auf http://cad.buderus.de können Architekten und 
Planer 3D-Modelle für BIM-Anwendungen herunter-
laden, beispielsweise vom Buderus Blockheizkraftwerk 
Loganova EN in unterschiedlichen Leistungsgrößen, das 
sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern eignet. 
Bilder: Buderus
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Menschen helfen, gesund zu werden – das ist die 
Kernaufgabe der Kliniken. Dabei stehen sie im Wett-
bewerb untereinander sowohl um Patienten als auch 
um hochqualifiziertes Personal. Lademöglichkeiten für 
Elektrofahrzeuge steigern die Attraktivität einer Klinik 
für Fachkräfte und Patienten, denn sie vermitteln ein 
zukunftsorientiertes umweltbewusstes Image. Steigen 
Sie ein in die E-Mobilität und testen Sie die Wirkung 
selbst.

Mehr als nur Installation

Um Lademöglichkeiten für Patienten, Personal und Fir-
menfahrzeuge anzubieten, benötigen Kliniken mehr 
als nur die Installation von Ladestationen: Der laufende 
Betrieb erfordert technische und kaufmännische Ser-
vices. Insbesondere müssen unterschiedlichen Nutzer 
individuell erfasst und abgerechnet werden: 

Laden und Abrechnen per Karte

Basis für Freigabe, Erfassung und Abrechnung von La-
devorgängen sind in der Regel RFID-Karten. Firmenfahr-
zeuge werden mit Klinik-eigenen RFID-Karten ausge-
stattet. Klinik-Mitarbeitende mit E-Fahrzeug erhalten 
persönliche RFID-Karten, Patienten bekommen für die 
Zeit Ihres Klinikaufenthalts eine Patienten-RFID-Karte. 
Für jede Nutzergruppe oder auch jede RFID-Nr. legt die 
Klinik den Ladestrompreis fest. Die Verbrauchsdaten je-
des Ladevorgangs werden durch die RFID-Kartennum-
mern zugeordnet und stehen für Analysen und Abrech-
nung zur Verfügung. Die Abrechnung der Ladekosten 
kann über die Klinik selbst oder über enercity erfolgen. 

Selbst abrechnen

enercity stellt die Verbrauchsdaten bzw. die Verbrauchs-
kosten aus dem Backend der Ladestationen je RFID-

Karte bereit. Die 
Klinik wickelt den 
Zahlungsverkehr 
selbst ab. Mitar-
beitende zahlen 
ihren Ladestromver-
brauch z. B. über die 
Gehaltsabrechnung 
an die Klinik, Patienten 
erhalten eine Rechnungs-
position bzw. separate 
Rechnung im Zuge der Abrech-
nung des Klinikaufenthalts. 

Übrigens: Wenn Kliniken ihren Mitarbeitenden kosten-
loses Laden ermöglichen, müssen die Ladestrommen-
gen nach derzeitiger gesetzlicher Lage nicht als 
geldwerter Vorteil versteuert werden (www.bundesre-
gierung.de).

enercity übernimmt die Abrechnung

Die Klinik übermittelt Stammdaten und Zahlungsver-
einbarungen von Mitarbeitenden und Patienten an 
 enercity. enercity rechnet die Ladestromkosten direkt 
mit ihnen ab. Die Erlöse aus den Ladevorgängen wer-
den der Klinik gutgeschrieben.

Wenn auch Besucher laden sollen…

Sollen neben Personal und Patienten noch andere die 
Ladestationen nutzen können, müssen die Ladepunkte 
auch für andere E-Mobility Provider (EMP) freige-
schaltet werden. Dort müssen sich E-Autofahrer re-
gistrieren und eine Zahlungsmethode wählen, um an 
der Ladestation laden zu können. Der EMP (enercity 
oder von  enercity beauftragter Dienstleister) zieht die 
Ladestrom erlöse von den registrierten Kunden ein.

E-Mobilität für Klinikstandorte

Standortattraktivität steigern 
durch E-Mobilität

Gern beraten enercity und viamedica interessierte 
Unternehmen rund um die E-Mobilität 

enercity (E-Mobilitätslösungen)
Dr.-Ing. Tillmann Groth
tillmann.groth@enercity.de
0511 – 430 2021

viamedica (Beratung)
Markus Loh 
markus.loh@viamedica-stiftung.de
0761 – 270 82190

enercity bietet das gesamte Spektrum an 

Ladeinfrastruktur-Lösungen an:

•  Planung, Konzept, Projektmanagement, Errich-
tung und elektrische Einbindung

•  Lastmanagementsysteme, um auch begrenzte 
Leistungsreserven optimal auszulasten und 
Strom-Leistungskosten gering zu halten

•  Betrieb der Ladestationen mit allen tech-
nischen und kaufmännischen Services

•  Verbrauchsdaten und Abrechnung inklusive 
Zahlungsabwicklung mit beliebigen Nutzer-
kreisen

•  Ladestationen made in Germany mit Ausstat-
tung und individuellem Design nach Wunsch 
durch die Beteiligung an wallbe

• e- CarSharing durch die Beteiligung an e2work 


