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Zusammenfassung. Untersucht wurden in dieser Arbeit die Arbeitsweisen und Workflows 
innerhalb der unterschiedlichen Modelle im Bauingenieurwesen (Tragwerksmodell und 
Berechnungsmodelle) sowie die Workflows zwischen dem Architekturmodell, dem 
Tragwerksmodell, den Haustechnikmodellen und weiterer noch zu berücksichtigender 
Fachmodelle für eine gesamtheitliche Planung. Dabei stellt die Arbeit die klassische Arbeitsweise, 
der momentanen als auch einer optimierten zukünftigen Arbeitsweise gegenüber. Diverse 
Workflows als Basis für die zukünftige Zusammenarbeit der Beteiligten Architekten, 
Bauingenieure und Haustechnikplaner wurden ausgearbeitet und dargestellt. 

1. Einleitung 

Die mit dieser Arbeit untersuchten Themen beschäftigen sich mit der Arbeitsweise und dem 
Informationsfluss von planenden Architekten und Bauingenieuren anhand der in der Gruner 
Gruppe verwendeten Programme. 

Der traditionelle Planungsprozess und der Austausch von Informationen über Protokolle, 
Skizzen und Pläne sind eingespielt und über mehrere Jahrzehnte mehr oder weniger 
unverändert. 

In der täglichen Praxis bemerken die Autoren jedoch seit 1-2 Jahren eine gravierende 
Änderung der Prozesse, die entweder selbst oder von extern angestossen wurden. Dabei ist 
aber insbesondere die Veränderung der Prozesse oft in derart gekennzeichnet, dass diese bei 
jedem Projekt einen Prototypen darstellen. Während die Baubranche seit jeher Bauwerks-
Prototypen plant, so ist es völlig neu und überraschend, dass Planungsprozesse und 
Workflows seit kurzem ebenfalls den Eindruck von Prototypen machen! 

Insbesondere für die interne Arbeitsteilung im Bauingenieurbüro zwischen Ingenieur und 
Konstrukteur, ergeben sich zukünftig bedeutende Änderungen. Diese werden anhand von 
Beispielen sowie eines Vergleiches zwischen traditioneller Arbeitsweise, momentaner 
Arbeitsweise als auch eines Ausblickes auf mögliche zukünftige Arbeitsweisen dargelegt. 

Mit der Ausleuchtung der intern ausgerichteten Workflows des Bauingenieurs und der extern 
ausgerichteten Workflows zwischen sämtlichen Planern, konnten ähnliche Problemstellungen 
und Themenfelder ausgemacht werden. Dabei bilden drei zentrale Themenfelder das 
Grundgerüst eines durch Prozesse verbundenen Kommunikationsflusses. 
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3. Arbeitsweisen und Workflows 

Zentral betrachtet und analysiert werden die Arbeitsweisen Architekt-Haustechnik-
Bauingenieur für die Aussparungs- und Einlageplanung, Bauingenieur intern sowie Architekt-
Bauingenieur. Dabei stehen unter anderem folgende Kernaussagen im Fokus: 

 Analyse verschiedener Workflows, jeweils klassisch, heute in der Anwendung und 
Szenarien für zukünftige Arbeitsweisen 

 Verbesserung der Prozesse mittels der Anwendung der BIM-Methode 
 Erkennen von ineffizienten Prozessen und Leerläufen 

Die modellbasierten Workflows ermöglichen in der frühen Designphase eine deutliche 
Erhöhung der Projekt- und Kostentransparenz für Besteller und Planer. 

4. Interne Arbeitsweise Bauingenieur 

Unabhängig davon mit welchen Programmen modelliert und berechnet wird, muss zwischen 
dem Tragwerksmodell und einem oder mehreren Berechnungsmodellen unterschieden 
werden. Das Tragwerksmodell ist ein Strukturmodell, das alle tragenden Bauteile beinhaltet. 
In der Regel werden die nicht tragenden Bauteile "ausgeblendet". Das Berechnungsmodell 
bzw. die Berechnungsmodelle basieren zwar auf dem Strukturmodell, haben aber ganz andere 
Zielvorgaben. Sie dienen der Bemessung der Bauteile, die dann in einem weiteren Schritt in 
das Tragwerksmodell einzuarbeiten sind. Meist entsprechen die Berechnungsmodelle den 
Tragwerksmodellen nicht bzw. bilden nur einen Teil ab. Die Abgrenzung und Modellierung 
solcher Berechnungsmodelle liegen in der Erfahrung und Kompetenz des Bauingenieurs, der 
die Resultate daraus interpretiert. Letztere bilden die Information, die von Seiten 
Bauingenieur in das Gebäudemodell implementiert wird. Dieser Prozess stellt den üblichen 
Arbeitsablauf im Bauingenieurwesen dar, der speziell im Zuge der Projektentwicklung bzw. 
in der Designphase entscheidend ist. 

Mit der BIM-Methode bestehen nun verschiedene Möglichkeiten, diese Prozesse zu 
optimieren. Im Sinne der modellbasierten Zusammenarbeit und dem IFC Modellaustausch 
spielen der Mensch, der Prozess und die Technologie die zentrale Rolle um den Mehrwert 
erreichen zu können. 

Vergleich klassischer, momentaner sowie zukünftiger Arbeitsweisen 

Für die Tragwerkplanung beginnt die Planung bisher meist erst mit einem bereits 
vorhandenen Entwurf des Architekten. Dabei findet die Tragwerksbemessung in frühen 
Phasen mittels Überschlagsberechnungen und Erfahrungswerten statt. Der Architekt 
übernimmt Angaben, meist in Skizzenform, in seine Pläne oder Modell. Eine detaillierte 
Modellierung oder CAD-Planung auf Seiten Bauingenieur findet oft erst in der 
Ausführungsphase statt. Ein Konstrukteur oder Zeichner beginnt mit der Erstellung der 
Schalungspläne, die nach der Korrektur bzw. Freigabe durch den Architekten überarbeitet 
werden und die Grundlage für die Bewehrungspläne bilden. 

Die Entwicklung geht momentan dahin, dass eine Modellierung immer häufiger, früher und 
mit anderen Workflows stattfindet. Anhand zweier Beispiele aus der Praxis wird dies 
aufgezeigt. Dabei wird in den frühen Projektphasen nicht durch den Konstrukteur, sondern 
durch den Bauingenieur modelliert. Dieses Modell wird mit dem Ziel erstellt, zum einen zur 
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8. Schlusswort und Ausblick 

Bisherige Arbeitsweisen kennzeichneten sich dadurch, dass die Beteiligten wie auf Inseln ihre 
Arbeiten erledigten. Durch die besser werdenden technischen Schnittstellen sowie die 
Änderung der Arbeitsweisen - zum Beispiel im Bauingenieurbereich der Modellierung durch 
den Ingenieur statt Konstrukteur - wird die Vernetzung vorangetrieben. 

Trotz der immer stärker digitalisierten Arbeitsweisen ist die Kommunikation wichtiger denn 
je. Dazu gehört es Standards und klare Workflows für alle Beteiligten festzulegen. 

Wie bereits in der Einleitung beschrieben macht der Mensch den kreativen Teil aus. 
Standardisierte Prozesse für die Modellbearbeitung sind die Grundvoraussetzung für eine 
effiziente Projektabwicklung in hoher Qualität. Daher ist die stetige Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Prozesse unbedingt erforderlich. Prozesse werden durch Workflows 
nachvollziehbar dargestellt und definiert. 

Über die Vorteile der optimierten Prozesse für die beteiligten Planungsteams hinaus, besteht 
ein Mehrwert für den Kunden in Form von Transparenz, Planungssicherheit und eine 
Reduzierung der Planungszeit.  

In der Gruner Gruppe wurden umfangreiche Massnahmen eingeleitet bzw. unternommen, um 
für die zukünftigen Arbeitsweisen gerüstet zu sein. Dazu gehören Fortbildungen für 
Mitarbeiter, Evaluation neuer Software, Forschungs- und Testprojekte, sowie die 
Weiterentwicklung an laufenden Projekten. 

Bei einem der Forschungsprojekte wird im Rahmen der Master-Thesis an der FHNW Muttenz 
'Rationalisierung der Arbeitsabläufe in der Tragwerksplanung' im Zeitraum September bis 
Dezember 2017 untersucht, in wieweit die internen Planungsprozesse des Bauingenieurs bzgl. 
Berechnungen, Modellierung und Planerstellung optimiert werden können. Diese 
Untersuchungen werden anhand der Programme Autodesk Revit Structure und SOFiSTiK 
durchgeführt. Aus den Resultaten sollen detaillierte Workflows für die unterschiedlichen 
Planungsphasen ausgearbeitet werden. 


