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CAD: «Papiertiger» –  
die verstaubte Gattung
Der Lebenszyklus eines Bauwerkes beginnt in der Entwurfsphase und endet 
mit seinem Abbau. Im Gegensatz zu früher existieren heute immer mehr 
elektronische Werkzeuge, welche die anfallenden Gebäude-Lebensdaten 
 aller Beteiligten in den verschiedensten Lebensphasen auf diverse Weise 
 bearbeiten können … dies mit sehr unterschiedlicher «Viskosität».

Gebäudetechnik-Daten – die Sicht der Betreiber
Enrico Ferraro*

Betrachten wir aus dem ganzen Informati-
onskuchen mal nur die grafischen Daten der 
Gebäudetechnik wie Grundrisse, Schnitte, 
Schemata, das heisst, ohne Tabellen, Texte 
usw., so stellt sich die Frage: «Welches System 
ist für wen das Richtige»?
Leider lässt sich diese Frage angesichts der 
aktuellen Softwarepalette nicht generell 
schlüssig beantworten, denn die «Eierle-
gende Wollmilchsau» wurde bekanntlich 
immer noch nicht entwickelt. Trotz der 
technologischen Weiterentwicklungen und 
der schier grenzenlosen Kreativität der Soft-
warehersteller gibt es nach wie vor zwei 
ungelöste Hauptprobleme, nämlich die 
 Lebensdauer eines Datenformates und die 
Erhaltung der Intelligenz der erfassten In-
formationen beim Datenaustausch. Kleinere 
Probleme wie Umlaute oder Sonderzeichen 
usw. seien mal beiseite gestellt.

Zeichnungsdaten heute
Schaut man heute bei grösseren Gebäude-
betreibern in der Schweiz wie beispielsweise 
im Finanz-, Pharma- oder Energiesektor, so 
trifft man jegliche Art von Informationsträ-
gern: teils handkolorierte Papierpläne, Mi-
krofilme, hybride 2D-Pläne mit Vektordaten 
und referenzierten TIF/PDF-Rasterdaten, vek-
torisierte/digitalisierte 2D-CAD-Pläne, bis hin 
zu intelligenten 3D-CAD-Modellen inklusive 

intelligenten Schemas. Das Kernproblem ist, 
dass sich das Rad der Informationstechnolo-
gie schneller dreht als das der Lebensdauer 
der Gebäude und Anlagen.
Was lässt sich nun tun, um die Chancen 
zu verbessern, um nicht laufend allen Sys-
temwechseln, wie jenen – von Papier zu Mi-
krofilm – zu Rasterdaten – zu digitalisierten 
2D-Strichen oder von CAD-Version 1 zu CAD-
Version 2 usw. hinterherzuhinken? Bekannt-
lich ist das Nachführen der Bau-Lebens-Daten 
bei Papier-, Mikrofilm- und Rasterdaten nicht 
wirklich möglich. Bei 2D-Vektordaten ist di-
es grundsätzlich auch langfristig möglich, 
sofern man bescheiden bleibt und sich mit 
grafischen Informationen wie farbigen Ob-
jekten/Texten auf Layern zufrieden gibt. Zu-
dem sollte man ein «langlebiges» Datenfor-
mat wie zum Beispiel DWG (Autocad) oder 
DGN (Microstation) ins Auge fassen.

Versionen und Datenformate
Betrachtet man die beiden «ältesten» CAD-
Kernsysteme im Zeitraffer, so entdeckt man 
Interessantes:

•  Autocad: Seit 1982 gab es 24 Versionen, 
davon 10 Versionen in den letzten 10 Jah-
ren mit 4 DWG-Datenformaten (2000, 
2004, 2007, 2010). Das DWG-Dateifor-
mat wurde kontinuierlich an die Anforde-
rungen der jeweiligen Autocad-Versionen 
angepasst und erweitert. Die als .dwg 
2000, .dwg 2004, .dwg 2007 und .dwg 
2010 bezeichneten Formate können dabei 
nicht in ältere Autocad-Versionen eingele-
sen werden.

•  Microstation: Seit 1987 gab es 11 Versi-
onen, davon 4 Versionen (mit demselben, 
neuen DGN-Datenformat) in den letzten 
9 Jahren. Denn im Jahr 2000 wurde das 
DGN Dateiformat in der Version MicroSta-
tion V8 erstmals grundlegend verändert, 
um zusätzliche Features und eine bessere 
Unterstützung des DWG-Formates zu er-
möglichen.

Mittlerweile sind die Formate DWG und DGN 
dank der Open DWG und Open DGN Alli-
ance für alle CAD-Hersteller zugänglich. Die 
Hersteller Autodesk und Bentley haben mitt-
lerweile eine noch tiefergehende Zusammen-
arbeit im Formataustausch unterschrieben.

CAD/CAE für die Gebäudetechnik
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Ferraro befasst sich 
seit über 20 Jahren 
mit dem Thema 
2D/3D CAD-CAE-Sy-
steme in der Gebäu-
detechnik. Er kennt 
die CAD-Anliegen 
der Planer/Installa-
teure, Softwareher-
steller und Gebäude-
betreiber aus erster Hand und ist seit 2007 
Geschäftsführer der Ferraro GmbH.
Der hier veröffentlichte Artikel erfährt in 
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3D-Scan-Datenwolke / nachmodellierte Leitung – 
Microstation + Cloudworx.

Ausschnitt eines HLKSESp-Modelles – Microstation + Tricad MS.
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CAD-Daten vereinheitlichen
Als Gebäudebetreiber zahlt es sich lang-
fristig aus, durch möglichst einfache CAD-
Standards die erhaltenen CAD-Daten zu 
vereinheitlichen! Das Minimum umfasst 
Richtlinien für Datenstruktur, Dateinamen, 
Modell/Papierbereich, Planköpfe, Layer/Far-
ben/Linientypen/Linienstärken für jedes Me-
dium und deren Beschriftungen. Im Sinne 
der Einfachheit sollte, wenn immer möglich, 
das altbewährte Wysiwyg-Prinzip (What you 
see is what you get) am Bildschirm gelten, 
also nicht grüner Strich wird rot geplottet! 
Genauso sollte möglichst auf selbstdefinierte 
Linientypen oder Spezialschriften zugunsten 
der Informations-Lebensdauer verzichtet 
werden.

3D-Modellierung heute
Will man mit heutiger Technik als Bauherr 
bezüglich Planung, Koordination, Ausfüh-
rung und Unterhalt von komplexen Anlagen 
ein möglichst hohes Optimierungspotenzial 
ausschöpfen, so ist 3D-Modellierung ein 
«Muss». Dadurch kann vielfältigster Nutzen 
entstehen, wie hier einige Aussagen zum 
Bau einer Fabrikationshalle für Automobile in 
Deutschland verdeutlichen:
•  Koordinationszeit elektronisch im Vergleich 

zu Papier von 9 Monaten auf 9 Wochen 
reduziert.

•  Von 1500 Kollisionen pro Geschoss auf the-
oretische 0 reduziert – beim Bau traten 12 
kleinere Kollisionen pro Geschoss auf.

•  Rückstellungen für Notfall-Kollisionsbehe-
bung anstatt 3 % der Bausumme nur 0,2 % 
gebraucht.

•  Einsparungpotenzial 5 bis 15 % der Bau-
summe.

Basis bilden dabei 3D-Modelle aus Microsta-
tion mit den Applikationen Speedikon M und 
Tricad MS.

Vereinbarung von Standards
Die entsprechenden Unternehmen schrei-
ben strenge Standards vor, geben den An-
wendern ihre Software-Einstellungen ab und 
prüfen rigoros deren Einhaltung: hält ein Pla-

ner sich nicht an die Standards, werden seine 
CAD-Modelle zurückgewiesen.
In der Schweiz gibt es immer mehr Unter-
nehmen/Bauherren, die in unterschiedlichen 
CAD-Ausbaustufen auf dieser Schiene un-
terwegs sind. Der erste Schritt besteht zum 
Beispiel darin, die Bestandsdaten (Bau und 
Infrastruktur) im Zusammenhang mit einem 
Umbauprojekt per Laser-Scanning zu erfas-
sen und als intelligentes 3D-Modell digitali-
sieren zu lassen, das heisst, inklusive Medi-
um, Material, Druckstufe usw.

Reibungslose Kooperation
Weitergehende Umsetzungen betreffen Neu-
bauten. Hier kann die 3D-Gebäudetechnik-
Software über alle Gewerke bereits ab der 
Entwurfsphase eingesetzt werden und kann 
alle Vorzüge gekoppelt mit einer sehr frühen 
Kollisionsbetrachtung (zum Beispiel Navis-
works) kombinieren. Sind die Bauteile ent-
sprechend mit Zetawerten, Druckverlusten, 
Volumen- oder Massenströmen usw. verse-
hen, lassen sich Berechnungen und Massen-
auszüge ausführen. Damit die Kooperation 
möglichst reibungslos funktioniert, sollten 
alle beteiligten Fachplaner mit derselben 3D-
Software und mit aufeinander abgestimmten 
Softwareeinstellungen (Datenstruktur, Mo-
dell-/Planvorlagen, gleiche Farbtabelle, glei-
che Einheiten usw.) arbeiten. Abweichungen 
von diesem «Ideal» fördern fast garantiert 
eine Vielzahl von verketteten Problemen zu-
tage und vernichten viele Vorteile.
Es empfiehlt sich unbedingt, seitens Auftrag-
geber das Heft in die Hand zu nehmen! Diese 
Arbeitsweise hat sich in den letzten Jahren 
bereits in vielen Projekten bewährt und de-
ren Chancen und Grenzen aufgezeigt. Es 
gibt noch sehr viel zu tun, denn diese Technik 
führt zu einem kreativen, gewinnbringenden 
Überdenken der Arbeitsprozesse auf breiter 
Ebene.

Offene Standards
Der vorher beschriebene Ansatz des «Buil-
ding Information Management + Model-
ling» – BIM, einer wirklich ganzheitlichen 

3D-Bauwerk-Planung über den gesamten 
Lebenszyklus, jedoch unabhängig von ei-
ner bestimmten Software, ist das Credo der 
Industrie Allianz für Interoperabilität (IAI), 
heute BuildingSMART. Die IAI wurde 1995 
gegründet als Zusammenschluss von 650 Un-
ternehmen der Baubranche in 22 Ländern. 
Sie fördert offene Standards (IFC-Format) 
für Gebäude-/Infrastrukturmodelle, um eine 
kontinuierliche und effiziente Zusammenar-
beit aller Leistungserbringer zu ermöglichen.
Was hier phantastisch klingt, hat – im Gegen-
satz beispielsweise zu Skandinavien – in der 
Schweiz (noch) viel zu wenig Publikum. Im 
Jahr 2009 wurde der Schweizer Ableger der 
BuildingSMART vom Institut für 4D-Techno-
logien der Fachhochschule Nordwestschweiz 
mit 4 weiteren Partnern gegründet (www.
buildingsmart.ch) und hat seine Aktivitäten 
aufgenommen.

Zukunft hat begonnen!
Anhand des internationalen Architekturwett-
bewerbs für das Museum in Oslo 2009, mit 
der Einreichung von 270 IFC-3D-Modellen 
und der daraus erfolgten Analyse der Nutz-
flächen/Raumgestaltung usw. lässt sich er-
ahnen, was «sehr bald» auf uns zukommen 
wird.
Wer es noch nicht bemerkt haben sollte: … 
die IFC-Unterstützung steckt heute bereits in 
den gängigsten Architektursystemen Revit, 
Allplan, Archicad, EliteCAD, Bentley Archi-
tecture, aber auch in den Gebäudetechniksy-
stemen Nova und MEP.
Als kleines praktisches Beispiel sei hier noch 
erwähnt, dass zum Beispiel mit dem allseits 
bekannten «Adobe Professional Extended 
9.0» die heutigen IFC-Modelle von Bau-
werken oder der Gebäudetechnik sowohl 
betrachtet, geschnitten als auch bezüglich 
Attributen analysiert werden können! l

Weitere Informationen:
Ferraro GmbH
Püntenstrasse 3, 8184 Bachenbuelach
Tel. 043 422 91 03, Fax 043 422 91 02
www.ferraro.ch, enrico.ferraro@ferraro.ch

*Dipl. Ing. FH Enrico Ferraro ist seit 2007 
 Geschäftsführer der Ferraro GmbH.

Beispielgebäude aus dem IFC Handbuch – Autocad Revit. Lüftungsmodell – Plancal/Nova. (Bilder: Ferraro GmbH)


