
Herr Schubert, Digitalisierung wird auch im Gebäudebereich  

immer mehr zu einem bestimmenden Thema. Welche Vorteile  

bietet die Digitalisierung für die Baubranche?

Frank Schubert: Gebäude sind heute sehr oft Unikate und Einzelanfertigungen, 

bei denen für viele Funktionen das Rad immer wieder neu erfunden wird. Fragt 

man beispielsweise nach einer „Standard-Lüftungsanlage“, erhält man häufig 

die Antwort, dass es so etwas nicht gibt und nicht geben kann. Auch wenn sich 

im Detail vielleicht einige Optionen unterscheiden, haben wir jedoch in der Pra-

xis festgestellt, dass sich viele Bestandteile einer GA-Anlage wiederholen und 

gut vereinheitlichen lassen. Die Standardisierung wiederverwendbarer Funktio-

nen führt zu Kostensenkungen, verringert den Wartungsaufwand und ermöglicht 

die wiederkehrende Nutzung erprobter und ausgereifter Softwareprogramme 

über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Wie äußert sich das bei Ihnen als Anbieter von Lösungen für die 

Gebäudeautomatisierung?

Frank Schubert: Mit TwinCAT 3 Building Automation stellt Beckhoff eine 

durchgängige Lösung für die Gebäudeautomation bereit, die auf sogenannten 

Templates basiert. Ein Template stellt dabei eine Funktionseinheit als Mus-

tervorlage bereit, mit der einzelne Aggregate oder sogar komplette Anlagen 

wie Heizkreise implementiert werden können. Die Templates werden dann in  

TwinCAT funktional miteinander verbunden und konfiguriert. Die Kommunika tion 

zu übergeordneten Leittechniksystemen erfolgt ebenfalls bereits im Template.  

Aktuell wird BACnet nach Revision 14 unterstützt, zusätzlich werden OPC UA,  

Modbus/TCP und Cloud-Protokolle wie MQTT zur Auswahl stehen.

Inwieweit findet das Building Information Model (BIM) bereits  

Anwendung im Bereich der Gebäudetechnik? Welche Daten aus 

der Gebäudeautomation sind BIM-relevant?

Frank Schubert: Aus unserer Sicht findet das BIM im Augenblick eher im Bereich 

der technischen Bauteile, also Fassadenelemente, Türen, Rohre, Kabeltrassen, 

aber auch Raumbediengeräte, Schalter oder Steckdosen, Anwendung. Der Fokus 

liegt hierbei auf der geometrischen Ausprägung und der Verortung im Gebäude. 

Für die Automation eines Gebäudes sind hingegen Funktions- und Schnittstellen-

beschreibungen sowie die „virtuellen“ Informationen wie Verbrauch, Laufzeiten, 
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Regelparameter, Sollwerte und deren Änderung sowie die Auswertung historischer 

Trendaufzeichnungen oder Störmeldungen relevant. Hierfür fehlen aktuell jedoch 

noch Festlegungen, wie diese im BIM abgebildet und modelliert werden können.

Erläutern Sie uns, wie sich die Informationen aus der BIM-Welt für 

die Optimierung der Gebäuderegelung nutzen lassen?

Frank Schubert: Der Einsatz eines BIM macht nach unserer Einschätzung erst 

dann wirklich Sinn, wenn die Daten aus Energie- und Funktionssimulation sowie 

die tatsächliche Bauumsetzung eines Gebäudes vollständig über alle Gewerke 

und Funktionen zur Verfügung stehen und über den gesamten Lebenszyklus 

gepflegt, aktuell gehalten und vom Betreiberpersonal aktiv verwendet werden. 

Zum Beispiel könnte das Simulationsmodell zur Bestimmung des Energiebedarfs 

mit dem TwinCAT 3 Interface for MATLAB®/Simulink® parallel in Echtzeit mit 

den tatsächlichen Verbräuchen verglichen und die Abweichung anhand von 

Störmeldungen bzw. Änderungen des Betriebsverhaltens (z.  B. die Verstellung 

von Sollwerten) im Zusammenhang betrachtet werden. Dabei spielt die Über-

tragung der Betriebsdaten in die Cloud und deren automatische Auswertung 

eine immer größere Rolle. Systeme wie TwinCAT Analytics können den Betreiber 

regelbasiert dabei unterstützen, Standardauswertungen wie Energieberichte zu 

erstellen und eigenständig auf die wichtigsten Betriebsparameter und Störmel-

dungen hinzuweisen. Ebenfalls ist eine Kosten/Nutzen-Analyse möglich, bei der 

ein Betreiber entscheiden kann, in welchem Bereich eine Investition im Rahmen 

einer Instandsetzung den größten ROI bedeutet.

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung in diesem Bereich ab?

Frank Schubert: In verschiedenen Arbeitskreisen, u.  a. im VDI 3805, beim 

VDMA sowie in der Initiative Building Smart, werden aktuell wichtige Festle-

gungen getroffen. Diese beziehen sich momentan zwar eher auf die technischen 

Informationen wie Einbaumaße und -gewichte, werden zukünftig aber ebenso 

Informationen über die GA-Funktionen beinhalten. Dabei kann auch die ak-

tuell überarbeitete Richtlinie VDI 3814 unterstützen, die mit dem vorliegenden 

Entwurf ebenfalls die Raumautomationsfunktionen der ehemaligen VDI 3813 

beinhaltet. Mittelfristig müssen diese Standards jedoch auch international oder 

zumindest in Europa einheitlich festgelegt und harmonisiert werden. Nationale 

Alleingänge sind hier nicht hilfreich. BIM ist also eine globale Aufgabe, die 

bereits heute schon weit fortgeschritten ist, aber in einigen Teilen für die Ge-

bäudeautomation noch erweitert werden muss.
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Frank Schubert: „Der Einsatz eines 

BIM macht dann Sinn, wenn die 

Daten eines Gebäudes vollständig 

über alle Gewerke und Funktionen 

zur Verfügung stehen und über den 

gesamten Lebenszyklus gepflegt, 

aktuell gehalten und vom Betreiber-

personal aktiv verwendet werden.“

Das Building Information Model

BIM steht für Building Information Model und beschreibt die 

Vorgehensweisen und Methoden sowie den Datenaustausch in 

der Digitalisierung von Bauprozessen. Man kann also analog zu 

Industrie 4.0 von Bau 4.0 sprechen. Bevor der Grundstein gelegt 

oder der erste Beton gemischt wird, entsteht in der Simulation 

bereits ein 3D-Modell des zukünftigen Gebäudes. In der Praxis 

arbeiten dann alle am Bauprozess Beteiligten jeweils mit ihrer 

eigenen Software. Architekten planen die Fassade und die 

Inneneinrichtung, während Installateure Leitungswege sowie 

die Lage der Schalter, Steckdosen, Leuchten usw. festlegen. 

Zu einem späteren Zeitpunkt kommt dann die Automation des 

Gebäudes hinzu. 

Für die Erfassung und Verarbeitung aller Daten ergänzt ein 

BIM das ursprüngliche 3D-Modell, also Höhe, Breite und Tiefe 

der Gebäudeteile und des Gesamtgebäudes, um vier weitere 

Dimensionen:

 – Zeit: In einem Ablaufplan wird der zeitliche Verlauf aller 

Maßnahmen beschrieben und festgelegt.

 – Kosten: Im Kostenplan wird die geplante Bausumme festge-

legt und kontrolliert.

 – Nachhaltigkeit: Hier fließen die Energieeffizienzplanung und 

Recyclingmöglichkeiten in die Planung und den Bau ein.

 – Facility Management: Betrieb und Wartung des Gebäudes 

können kontinuierlich überprüft sowie Optimierungen oder 

Änderungen des Betriebs vorgenommen werden.

In einer zentralen Datenbank im Format IFC (Industry Foun-

dation Classes, ein speziell für die digitale Beschreibung von 

Gebäudemodellen entwickeltes Datenformat) werden die Daten 

aller Gewerke über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes 

zusammengeführt. Änderungen werden allen Beteiligten wieder 

zur Verfügung gestellt. Im Idealfall erhält man also vom ersten 

Spatenstich bis zum Eintreffen der Abrissbirne immer einen 

vollständigen und technisch korrekten Überblick über alle Merk-

male des Gebäudes. Dies ist insbesondere für den laufenden Be-

trieb eines Gebäudes wichtig, da ca. 73  % aller Kosten auf den 

Unterhalt entfallen und nur etwa 3  % auf die Planung und 24  % 

auf die Bauphase. BIM und die über alle Gewerke erfassten 

Daten können also vor allem langfristig zu einem optimierten 

und energieeffizienten Betrieb beitragen.




