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DIE BIM EINFÜHRUNG IN DER PRAXIS
Immer häufiger werden Projekte mit BIM geplant 

und ausgeführt. Die Vorteile dieser Arbeitsmethode 

wollte auch die Walker Architekten AG möglichst 

schnell im Büro implementieren. Zusammen mit 

ALLPLAN lancierten die Architekten deshalb im 

Jahr 2015 eine zweitägige Schulung, an der alle Mit-

arbeitende inkl. Geschäftsleitung teilnahmen. Der 

Inhalt der Schulung wurde anschliessend gleich an 

einem ersten Pilotprojekt angewendet . 

ERSTES PROJEKT: DAS SCHUL-
HAUS SCHINZNACH-DORF                                                  
Aufgrund seiner Grösse und Komplexität wurde 

entschieden das Schulhaus Schinznach-Dorf als 

Pilotprojekt mit der BIM-Methodik zu bearbeiten. 

Da es sich um einen Holzbau handelt, war dieses 

Projekt komplex genug, um die Möglichkeiten von 

BIM zu erlernen und umzusetzen. Das Projekt 

befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wettbe-

werbsphase und wurde nun mit der BIM-Methodik 

neu aufgebaut. Am Detaillierungsgrad des Modells 

zeigte sich bereits einer der Vorteile von BIM: die 

Kollaboration und Rationalisierung. Aus Sicht der 

Architekten wäre rückblickend ein etwas weniger 

detaillierter Schichtaufbau der Wände notwendig 

gewesen, für den Holzbauingenieur war das Modell 

so jedoch umso besser weiterverwendbar. Da 

die Arbeit eines Projektbeteiligten dank BIM nie 

verloren geht, wird der gesamte Informationsfluss 

letztlich schneller und effizienter. 

Allplan Architecture in der Praxis
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3D Ansichten             

(BIM-Software Allplan 

Architecture) 

ZWEITES PROJEKT: DER GEWER-
BEPARK SCHINZNACH-DORF                                                                                   

Ein halbes Jahr später starteten die Walker Archi-

tekten mit dem nächsten Projekt. Der Gewerbepark 

Schinznach-Dorf bot sich an, um die bereits ge-

sammelten Erkenntnisse weiter anzuwenden. War 

das Schulhaus ein detaillierter Holzbau, handelt es 

sich beim Gewerbepark um einen zwar grösseren, 

aber strukturell eher einfacheren Betonbau. Dieses 

Projekt befand sich bereits in der Bauprojektphase, 

als die Architekten mit der BIM-Methodik zu arbei-

ten begannen. Sie machten einen Schnitt im Bau-

projekt und führten die Ausschreibung- und Aus-

führungsphase nun mit BIM durch. Die Zeichnerin 

tauschte sich während des Projektes intensiv mit 

der Zeichnerin des Schulhauses aus und profitierte 

von deren Erfahrungen. 

Die Vorteile der BIM-Methodik lernt man am 

schnellsten bei der Anwendung an verschiedenen 

Projekten und dem internen Austausch von Know-

how unter den Mitarbeitern, sind sich die Architek-

ten einig. Das gilt auch für das nächste Projekt, bei 

welchem die Walker Architekten die BIM-Methodik 

nun erstmals an einem Umbau anwendeten. Beim 

Einkaufszentrum Neumarkt in Brugg bot sich diese 

Methodik vor allem deshalb an, weil sie für die sehr 

anspruchsvolle Koordination der Haustechnik ein-

deutige Vorteile hat. Ein 3D-Koordinationsmodell 

ist deutlich einfacher zu lesen, als konventionelle 

2D-Pläne, was in einer komplexen Koordination 

sehr wertvoll ist. 

VON ANFANG AN EIN GEWINN                                                          

Besonders für die Koordination unter den einzel-

nen Gewerken war BIM bei allen Pilotprojekten ein 

grosser Gewinn, und speziell in der Prozessplanung 

half die Methodik allen Beteiligten. Termine konnten 

besser eingehalten werden, da alle wussten, bis 

wann sie welche Aufgaben zu erledigen hatten 

und welche Abhängigkeiten dabei bestanden. Die 

Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen 

Software-Lösungen der verschiedenen Planer 

stellten anfangs noch eine Herausforderung dar, die 

gelöst werden musste. Rückblickend sei es wichtig, 

dass die Projektstruktur und die Organisation 

definiert sind und alle Gewerke-Schnittstellen die 

gleiche Sprache sprechen.

ALLPLAN begleitete die Walker Architekten wäh-

rend der gesamten Einführung von BIM über die 

Hotline, bei verschiedenen Besuchen, Info-Ver-

anstaltungen und mit Schulungen. Die Architekten 

wurden sowohl technisch als auch zeichnerisch 

unterstützt und beraten. Des Weiteren wurde 

zusammen eine Bürovorlage erarbeitet. Diese 

Standardisierung ist entscheidend, um die Effizienz 

dieser Methodik weiter zu steigern und langfristig 

zu garantieren.
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Koordinationsmodell

(open BIM Plattform 

Bimplus)

DIE ZUKUNFT                                                                                       
Ob die Walker Architekten AG heute und in Zu-

kunft mit der BIM-Methodik arbeitet, hängt vor 

allem von der Art und Grösse des Projekts ab. 

Es sei aber weniger die Frage, ob BIM oder nicht, 

sondern viel eher, in welchem Detaillierungsgrad 

die Methodik angewandt werde. Je grösser das 

Projekt und je komplexer die Geometrien seien, 

desto mehr Vorteile bietet die BIM-Methodik. 

Auch in Zusammenhang mit Lean Construction sei 

es eine grosse Hilfe. Verbessern müsse sich nur 

noch das generelle Schnittstellenproblem unter 

den verschiedenen Anbietern und deren Soft-

ware-Lösungen, damit nicht nur der Modellaus-

tausch gut funktioniere, sondern auch der Aus-

tausch von Daten, Attributen und Massen. Ein gut 

aufgebautes Modell mit detaillierter Attributierung 

könne und müsse in Zukunft noch leichter und effi-

zienter weitergenutzt werden. Und möglicherweise 

trägt die 3D-Planung der BIM-Methodik auch noch 

dazu bei, dass wir in Zukunft keine 2D-Pläne mehr 

für die Baustelle produzieren müssen. 

FAZIT                                                                                   
Auf Widerstände trafen die Walker Architekten 

bislang kaum, weder unter den beteiligten Fach-

planern noch unter den eigenen Mitarbeitenden. 

Zwar gab es anfangs einige Skeptiker, aber keine 

tatsächlichen Kritiker. Mittlerweile ist die Skepsis 

bei allen verflogen. 

Alle arbeiten heute gerne mit der BIM-Methodik. 

«Wir haben zur richtigen Zeit damit angefan-

gen», sagt Geschäftsführer Norbert Walker. «Es 

wird sich nun schnell etablieren. Die Komplexität 

der Aufgaben wächst laufend und dank BIM kön-

nen wir diese Aufgaben überhaupt bewältigen. 

Als Firma in unserer Grösse muss man agieren 

und nicht reagieren. Nur so können wir uns auch 

einen gewissen Vorsprung verschaffen. Für 

kleine Büros, denen die Innovationskraft und die 

finanziellen Ressourcen fehlen, ist es natürlich 

schwieriger. Manche Firmen haben auch Angst, 

sich dem auszusetzen. Aber aus meiner Sicht 

ist klar: diese Firmen werden auf der Strecke 

bleiben.»
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Koordinationsbesprechung am Modell 

(open BIM-Plattform Bimplus) 
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Walker Architekten AG. Brugg

DAS ARCHITEKTURBÜRO
Die Walker Architekten AG in Brugg hat sich 

Professionalität, Innovation, Nachhaltigkeit und 

Fairness auf die Fahne geschrieben und will mit 

Ressourcen und Umweltaspekten achtsam, wert-

schätzend und effizient umgehen. Die Zusammen-

arbeit mit Bauherren, Investoren, Behörden und 

Unternehmen ist partnerschaftlich und basiert 

auf Vertrauen. Das Unternehmen arbeitet mit dem 

Leitgedanken, Kundenwünsche unter Berücksich-

tigung der vorhandenen Ressourcen bestmöglich 

umzusetzen. 

Die Arbeiten überzeugen durch umfassende und 

seriöse Abklärung, Qualität, Ästhetik, Präzision, 

Funktionalität und faire Preise. Bei der Zusammen-

setzung des Teams spielt die Sozialkompetenz 

ebenso eine tragende Rolle wie die hohe Fach-

kompetenz: stetige Entwicklung, Veränderung, 

Kompetenzerweiterung, persönliches Engagement 

und Freude bei der Arbeit sieht das Unternehmen 

als relevante Erfolgsfaktoren. Die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie und die Chancengleichheit für 

Frau und Mann sind ihm ebenfalls wichtige Anliegen.

Als einer der führenden Anbieter von ganzheitlichen 

BIM Software-Lösungen in der Schweiz unterstützt 

ALLPLAN Architekten und Planungsbüros von der 

ersten Ideenskizze bis zum fertig gerenderten drei-

dimensionale Modell. Das praxisnahe Arbeiten in 2D 

und 3D, vollständig hinterlegte Schweizer Normen 

und Standards sowie grosse Benutzerfreundlich-

keit, höchste Zuverlässigkeit und volle Datendurch-

gängigkeit bietet die perfekte Grundlage für die 

erfolgreiche Realisation Ihrer Bauprojekte.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN ALLPLAN

ALLPLAN Schweiz AG 

Hertistrasse 2c 

8304 Wallisellen 

info.ch@allplan.com 
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