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Quartier 
St. Johannis

Gebäudetyp: Wohnanlage

Wohneinheiten: 74

Stellplätze Tiefgarage: 69

Wohnfläche: 5.999 m²

Gewerbefläche: 781 m²

Gesamtkosten: ca. 21 Mio. €

Bauherr: wbg Nürnberg GmbH, 
Architektur und Städtebau

Architekt: Blauwerk Architekten 
GmbH, München

TGA-Planung: ibz Ingenieurbüro 
Zeisig GmbH & Co. KG, Birgland

Softwaresysteme:

Architektur: Vectorworks

TGA: DDS-CAD

Projekt-
steckbrief 
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„Wir konnten jederzeit die anderen Gewerke einblenden 
und so mögliche Kollisionen ausschließen.“

Sebastian Zeisig, Geschäftsführer ibz Ingenieurbüro Zeisig GmbH & Co. KG
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Im Nordwesten Nürnbergs liegt das 
Quartier St. Johannis – eine im ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts entstan-
dene ehemalige Garagen- und Gewer-
befläche. Hier schuf die wbg Nürnberg 
GmbH modernen Wohnraum mit einer 
Gesamtfläche von ca. 6.000 m2. Der 
von Blauwerk Architekten aus Mün-
chen entworfene Gebäudekomplex 
besteht aus fünf miteinander verbun-
denen Bauten mit insgesamt 74 Wohn-
einheiten. Darüber hinaus umfasst das 
Quartier eine Tiefgarage, eine Kinder-

Moderner Wohnraum im Quartier

tagesstätte, diverse Freiflächen und 
zwei Gewerbeeinheiten.

Die Planung der Technischen Gebäu-
deausrüstung für das ambitionierte 
Bauprojekt übernahm das ibz Inge-
nieurbüro Zeisig, dessen Mitarbeiter 
das gesamte Leistungsspektrum der 
TGA-Fachplanung abdecken. Die Exper-
ten planten sowohl das statische Rohr-
leitungssystem des Wohnkomplexes 
als auch die Elektroinstallationen nach 
der BIM-Arbeitsmethode.

Durch den komplexen Baukörper und 
die anspruchsvolle Architektur der 
Liegenschaft standen innerhalb des 
vollkommen ausgereizten statischen 
Rohrleitungssystems nahezu keine 
Reserven zur Verfügung. Daher war 
es erforderlich, die gesamte Leitungs-
konstruktion für Wasser, Heizung und 
Abwasser detailliert mithilfe einer 
BIM-fähigen Software zu planen und 
hier zusätzlich sämtliche Informatio-
nen zur Statik zu hinterlegen.

Das Ingenieurbüro entschied sich für 
die vielseitige Planungssoftware DDS-
CAD, mit der sich BIM-Projekte in den 
Bereichen Sanitär-, Heizungs-, Klima-, 
Lüftungs- und Elektrotechnik realisie-
ren lassen. Mit DDS-CAD konnte das In-
genieurbüro 3D-Funktionsmodelle der 
kompletten Gebäudetechnik erstellen 
und somit die Haustechnik des gesam-
ten Komplexes simulieren.

Hohe Ansprüche an Gebäudetechnik
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Entsprechend dem BIM-Ansatz wur-
den dazu zunächst die Informationen 
für sämtliche Gewerke in das virtuelle 
Gebäudemodell eingepflegt. „Der hier-
durch entstandene Mehraufwand zu 
Beginn eines Projekts zahlt sich später 
durch eine höhere Planungsqualität 
und -sicherheit aus“, erklärt ibz-Ge-
schäftsführer Sebastian Zeisig. „So 
werden Planungsfehler von Beginn an 
vermieden, es sind weniger Revisionen 
notwendig und eventuelle Änderun-
gen können wesentlich einfacher um-

Mehr Planungssicherheit durch BIM

gesetzt werden.“ Dies spart Zeit und 
Kosten in späteren Projektphasen. 

Des Weiteren lassen sich Projektdaten 
über standardisierte BIM-Dateiformate 
leichter austauschen als auf den bisher 
üblichen Wegen. Die Folge sind schlan-
kere Abstimmungsprozesse – etwa mit 
den ausführenden Firmen.

Bei BIM werden alle physikalischen und funktionalen Eigenschaften eines Bauwerks bereits vor Baube-
ginn in einem 3D-Modell simuliert, geprüft, korrigiert und aktualisiert.
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Ein weiterer Vorteil von BIM ist die Mög-
lichkeit zur gewerkeübergreifenden 
Kollisionsprüfung. „Der für die Elektro-
planung verantwortliche Mitarbeiter 
unseres Unternehmens konnte jeder-
zeit die anderen Gewerke in der Soft-
ware einblenden“, erläutert Zeisig. „So 
ließen sich beispielsweise die genauen 
Höhenlagen von Trassen einsehen, um 
mögliche Kollisionen auszuschließen.“

Besonders hilfreich war dies beispiels-
weise in der Tiefgarage. Wegen der 
vielen Versprünge, Unterzüge sowie 

Kollisionen frühzeitig erkennen und vermeiden

unterschiedlichen Höhen war der 
Konstruktionsaufwand hier beson-
ders hoch. Beim Abwasserrohrsystem 
etwa gab es etliche Kollisionsberei-
che mit Leitungen anderer Gewerke  
(z. B. Elektro). Zudem musste bei der 
Planung der Abwasserleitungen nicht 
nur das notwendige Gefälle berück-
sichtigt werden, sondern auch die 
Durchfahrtshöhe in der Tiefgarage. 
Dank der Kollisionserkennung in DDS-
CAD konnten auch für diese kritischen 
Punkte schnell und einfach passende 
Lösungen gefunden werden.

Die gewerkeübergreifende Kollisionsprüfung in DDS-CAD stellt sicher, dass Elektroinstallation und Rohr-
netz nicht zusammenstoßen.
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Gleichzeitig erleichterte die Arbeit mit 
DDS-CAD die Abstimmung der Rohr-
leitungsverläufe mit dem Statiker, dem 
Tragwerksplaner und dem Architekten 
erheblich. Die Übergabe der Daten er-
folgte nach der Open-BIM-Methode.
So konnten alle Beteiligten die Pla-
nungssoftware ihrer Wahl einsetzen. 
Die Grundlage hierfür bildet das offene 
Dateiformat IFC (Industry Foundation 
Classes), mit dem die vollständigen 
Gebäudeinformationen reibungslos 
und verlustfrei zwischen entsprechend 

Optimaler Datenaustausch mit offenen Standards

zertifizierten Softwarelösungen ausge-
tauscht werden können.

Nicht zuletzt profitierten auch die aus-
führenden Firmen erheblich von Open 
BIM. So konnten die Obermonteure 
auf der Baustelle mit dem kostenlosen 
DDS-CAD Viewer sämtliche TGA-Pläne 
per Laptop oder Tablet im Detail ein-
sehen. „Das hat sich bewährt. Die Aus-
führungsqualität wird nachhaltig ge-
steigert und teure Nachbesserungen 
werden vermieden“, berichtet Zeisig.

Die 3D-Ansicht ermöglicht eine realistische Darstellung sowie die genaue Prüfung der geplanten Bauteile 
und Installationen.



(Open) BIM 
im Gewerbebau
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Layer-Großhandel 
GmbH, Zentrum 
für Sicherheits-
technik

Gebäudetyp: Gewerbebau

Nutzfläche: ca. 2.000 m2

Ausstellungsfläche: ca. 700 m2

Gebäudetemperierung: Geother-
mie und Betonkernaktivierung

Generalunternehmer: Biedenkapp 
Industriebau GmbH, Wangen im 
Allgäu

TGA-Planung:  Schneider 
Gebäudetechnik GmbH, Wangen 
im Allgäu

Softwaresysteme:

Architektur: ArchiCAD
TGA: DDS-CAD

Projekt-
steckbrief 
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„Wenn Gebäudehülle 
und Technik bereits in der Planung zu 

einem digitalen Zwilling verschmelzen, können 
Gebäude grüner gebaut und betrieben werden.“

Tobias Schneider, Geschäftsführer Schneider Gebäudetechnik GmbH
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An ihrem Stammsitz in Tettnang am 
Bodensee ließ die Layer-Großhandel 
GmbH & Co. KG ein modernes Zen-
trum für Sicherheitstechnik bauen. 
Das viergeschossige Gebäude des Bau-
markt-Großhändlers wurde innerhalb 
von knapp acht Monaten in Stahl-
beton-Skelettbauweise errichtet und 
verfügt über mehr als 2.000 m2 Nutz-
fläche. Neben einem großzügigen Aus-
stellungsbereich bietet es Platz für Bü-
ros, Schulungsräume, Lager sowie eine 
Wohnung im Dachgeschoss. Die Tem-
perierung des Gebäudes erfolgt ganz-
jährig auf der Basis von Geothermie.

 Die TGA-Planung für das Zentrum ver-
antwortete die Schneider Gebäude-
technik GmbH aus Wangen im Allgäu, 
deren Leistungsspektrum auch die Be-
reiche Energiemanagement und An-
lagenoptimierung umfasst. Für das 
Layer-Projekt plante und simulierte 
Schneider Gebäudetechnik das geo-
thermische System sowie die Gewerke 
Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär 
nach dem Ansatz des Building Infor-
mation Modeling (BIM). Als Planungs-
werkzeug setzten Geschäftsführer To-
bias Schneider und seine Mitarbeiter 
auf DDS-CAD. 

Vielfältig genutzter Neubau 
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Eines der Unternehmensziele von Layer 
ist, die eigenen Firmengebäude mög-
lichst energieeffizient und umwelt-
schonend zu gestalten. Dementspre-
chend sollte bei der Energieversorgung 
des Neubaus auf fossile Brennstoffe 
verzichtet und stattdessen auf Geo-
thermie gesetzt werden. Eine Heraus-
forderung für die TGA-Planung, denn: 
„Grundlage für die bedarfsgerechte 
Nutzung von Geothermie ist eine sehr 
präzise Heizlastberechnung“, erklärt 
Schneider. „Damit am Ende alles wirk-
lich funktioniert, darf kein Quadrat-
meter vergessen werden und keine 
Verschattung unberücksichtigt blei-
ben. Dank der intelligenten Heizlast-
berechnung in DDS-CAD können wir 
diese komplexen Berechnungen heute 
in sehr kurzer Zeit durchführen. Früher 
brauchten wir für eine vergleichbare 
Heizlastberechnung drei bis vier Tage. 
Heute erledigen wir das in zwei Stun-
den, sofern uns ein vollständiges Ge-
bäudemodell vorliegt.“

Die geothermische Energie für Layer 
wird über Doppel-U-Rohrsonden aus 
ca. 180 m Tiefe gefördert. Im Kühlmo-
dus liegen die Vor- und Rücklauftem-
peraturen bei 16/19 °C, im Heizmodus 
bei 48/33  °C. Eine Besonderheit ist, 
dass die Anlage mit Wasser als Wärme-

Softwaregestützte Auslegung der Geothermieanlage

trägermedium ohne Zusatz von Gly-
kol betrieben wird. „Durch die bessere 
Wärmekapazität gegenüber einem 
Wasser-Glykolgemisch erreichen wir 
eine um 10 Prozent geringere Verlust-
leistung“, betont Schneider.

Aufgrund des nutzbaren Temperatur-
niveaus kommt die Kühlung zudem 
ohne Wärmepumpenbetrieb aus. Dies 
sorgt für erhebliche Primärenergie-
einsparungen, da im Kühlfall nur die 
elektrische Energie für den Betrieb der 
Zirkulationspumpen benötigt wird.  
Die Wärme- und Kälteverteilung er- 
folgt direkt über die Betonkernaktivie-
rung, die Fußbodenheizung und die 
Lüftungstechnik.

Die in DDS-CAD integrierte Heizlastberechnung 
lieferte Schneider innerhalb von nur zwei Stunden 
die benötigten Ergebnisse.
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Der Erfolg eines BIM-Projekts steht 
und fällt mit dem reibungslosen Da-
tenaustausch zwischen Bauherrn, 
Architekten und Fachplanern. Beim 
Bauvorhaben von Layer stand den Be-
teiligten ein virtuelles 3D-Gebäude-
modell im IFC-Austauschformat zur 
Verfügung. Dadurch konnte die ge-
werkeübergreifende TGA-Planung ge-
mäß der Open-BIM-Methode durch-
geführt werden. „DDS-CAD ist im 
Vergleich zu anderen Anwendungen 
besonders fortschrittlich, was Open 

Fachplaner setzen auf Open BIM 

BIM betrifft. Die Software wird ständig 
weiterentwickelt, um die betreffenden 
Arbeitsprozesse optimal zu unterstüt-
zen. Zudem lassen sich IFC-Gebäude-
modelle einfach importieren, sodass 
wir direkt mit der Planung beginnen 
können“, so Schneider. 

Darüber hinaus lobt der Fachplaner 
die intuitive und zeitsparende Hand-
habung des Planungswerkzeugs: „Bei 
anderen CAD-Softwaresystemen muss 
man üblicherweise von Bogen zu  

Realitätsgetreue Visualisierungen bieten einen Überblick über Architektur und Gebäudetechnik.
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Bogen zeichnen und das Zwischen-
stück ‚hineinbasteln‘. In DDS-CAD 
zeichne ich so, als ob ich das Rohr selbst 
verlege. Das ist intuitiv und spart Zeit. 
Dabei denkt das Programm von Anfang 
an mit, z.  B. bei der gewerkeübergrei-
fenden Kollisionsprüfung.“

Nach Abschluss der TGA-Planung über-
gab Schneider seine Pläne dem Bau-

In einem dreidimensionalen IFC-Koordinationsmodell werden die einzelnen Gewerke zusammengeführt 
und auf Kollisionen geprüft.

herrn und den ausführenden Firmen 
im IFC- und DWG-Format. Sein Fazit: 
„BIM gehört die Zukunft und eine Kol-
laboration mit IFC-Dateien sollte heut-
zutage eigentlich kein Problem mehr 
darstellen. Nur wenn Gebäudehülle 
und Technik bereits in der Planung zum 
digitalen Zwilling verschmelzen, kön-
nen Gebäude grüner gebaut und be-
trieben werden.“
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(Open) BIM 
im Großprojekt
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Mooya Fellesbygg

Gebäudetyp: Gewerbebau

Nutzfläche: 3.300 m2

Architekt: Hugaas Group, 
Hugaas Engineering

TGA-Planung: Hugaas Engineering

Gebäudekonstruktion: Hugaas 
Engineering

Softwaresysteme:

Architektur: ArchiCAD

Statik: Dlubal + Tekla Structures

TGA: DDS-CAD

Projekt-
steckbrief 
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„DDS-CAD ist das schnellste BIM-Werkzeug 
auf dem Markt. Außerdem ermöglicht es  

uns die reibungslose Zusammenarbeit 
mit unseren norwegischen Kollegen.“
Paul Daugalis, Geschäftsführer Hugaas Engineering
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Vielseitig und schnell – dank BIM

Die mit DDS-CAD geplanten Elektroinstallationen 
können per Mausklick detailgetreu in 3D 
veranschaulicht werden.

Das litauische Unternehmen Hugaas 
Engineering managt den gesamten 
Lebenszyklus von Gebäuden aus einer 
Hand. Hierfür bietet die Tochterfirma 
der norwegischen Hugaasgruppen 
vielfältige Dienstleistungen von der 
Planung über den Bau bis hin zum Fa-
cility Management und zum Abbruch 
eines Bauwerks an. 
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Kunden auch in den nächsten zehn bis 
dreißig Jahren, während sie das Gebäu-
de betreiben”, erklärt Geschäftsführer 
Paul Daugalis.

Um die damit verbundenen, vielfälti-
gen Prozesse effizient zu koordinieren, 
setzt das 2013 gegründete Unterneh-
men konsequent auf Building Informa-
tion Modeling (BIM) und DDS-CAD.

„Die Open-BIM-Software ist vollstän-
dig kompatibel mit den anderen An-
wendungen, die wir nutzen“, erläutert 
Daugalis. „Gleichzeitig ist DDS-CAD 
laut unseren Ingenieuren das schnells-
te Planungswerkzeug auf dem Markt. 
Unsere Mitarbeiter arbeiten sehr zügig 
und zielgerichtet. Und wenn man acht 
bis zehn Stunden pro Tag an einem Pro-
jekt sitzt, benötigt man eine Software, 
die mithalten kann.“ 

Derzeit ist Hugaas von der Konzeption 
eines Gebäudes bis zur schlüsselfer-
tigen Übergabe bis zu sechs Monate 
schneller als Wettbewerber, die mit 
traditionellen Methoden arbeiten. 

Dementsprechend deckt das Leistungs-
portfolio von Hugaas Engineering 
sämtliche Disziplinen des Bausektors 
ab: Architektur, Beton- und Tragwerks-
bau, Elektro, Automation, SHKL und 
auch die Instandhaltung.

„Wir entwickeln überwiegend schlüs-
selfertige Lösungen für den norwegi-
schen Markt und unterstützen unsere 



-24-

Zusätzlich zur Zeitersparnis, so Dauga-
lis, sorge DDS-CAD für erheblich we-
niger Planungsfehler: „Nachdem alle 
Fachmodelle integriert sind und wir 
die Kollisionskontrolle durchgeführt 
haben, wissen wir ganz sicher, dass 
die geplanten Installationen akkurat 
sind. So können wir beispielsweise aus-
schließen, dass Rohrleitungen durch 
Stahlträger laufen. Mit DDS-CAD er-
stellen unsere Ingenieure also detail-
lierte Modelle, die exakt simulieren, 
wie sich das gesamte Bauwerk tatsäch-
lich verhält.“

Von der Kollisionsprüfung bis zur Instandhaltung

BIM wird sich laut Daugalis in Zukunft 
auch dann als besonders wertvoll er-
weisen, wenn ein Projekt fertiggestellt 
ist. Er ist überzeugt: „Wir werden er-
leben, dass BIM zunehmend während 
des Betriebs und zur Instandhaltung 
von Objekten eingesetzt wird. Die in 
den 3D-Modellen angereicherten In-
formationen stellen sicher, dass ein 
Unternehmen wie unseres, das den ge-
samten Lebenszyklus eines Gebäudes 
begleitet, den Kunden dauerhaft eine 
verlässliche TGA bei optimalem Ener-
gieverbrauch bieten kann.“

In DDS-CAD werden die verschiedenen Gewerke  digital zusammengeführt und auf Kollisionen geprüft.
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Ein besonders ambitioniertes BIM-Pro-
jekt von Hugaas Engineering war 
zugleich eines mit persönlichem 
Bezug. Der neue Konzernhauptsitz 
Mooya Fellesbygg in Norwegen brach-
te dem Unternehmen gleich zwei 
Auszeichnungen beim litauischen 
Open-BIM-Wettbewerb ein. 

„Die Struktur des Gebäudes ist viel-
leicht nicht sehr komplex, aber das Pro-
jekt hat gezeigt, wie gut die gesamte 
Gruppe – von Hugaas Entreprenor über 
Front Energi und Front Tech bis Hugaas 

Construction – zusammengearbeitet 
hat. Das war richtige Teamarbeit“, er-
gänzt Daugalis. 

Eine besondere Herausforderung war 
dabei die umfassende Planung über 
alle Disziplinen und sogar Landesgren-
zen hinweg. Schließlich mussten die 
Beteiligten bei der Zusammenarbeit 
die Entfernung von 1.500 km zwischen 
Vilnius und Trondheim überbrücken. 

Die Lösung: BIM mit DDS-CAD. 

Open-BIM-Preis für Großprojekt

Building Information Modeling ermöglicht die nahtlose, interdisziplinäre Zusammenarbeit von Architek-
ten, Statikern und TGA-Fachplanern.
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„Die Arbeit mit dem digitalen Gebäu-
demodell hat es uns erlaubt, mit den 
Firmen unserer Gruppe zielgerichtet 
zu kommunizieren und grenzübergrei-
fend zu interagieren. 

Die Visualisierung machte es zudem 
möglich, genau zu erkennen, wo beim 
Bau eventuell Probleme entstehen. So 
konnten wir Ideen austauschen und 
frühzeitig Lösungen finden, um ein op-
timales Endergebnis sicherzustellen.”  

Mit der Planung eines neuen Konzernhauptsitzes in Norwegen sicherte sich Hugaas Engineering den  
ersten Platz beim litauischen Open-BIM-Wettbewerb.

Grenzübergreifende Zusammenarbeit
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Ansprechpartner

Vertrieb Deutschland
Sascha Klöttschen

T  +49 2593 8249 935 
E sk@dds-cad.de

BIM-Consulting
Daniel Klümann

T  +49 2593 8249 0 
E dk@dds-cad.de

Vertrieb Österreich
René Hubner

T  +43 732 672 800
E hr@dds-cad.at



Deutschland
Data Design System GmbH 
Lüdinghauser Straße 3  
59387 Ascheberg 
T  +49 2593 8249 0 
E info@dds-cad.de
W www.dds-cad.de

Österreich
Data Design System GmbH
Kornstraße 8/1
4060 Leonding
T  +43 732 672 800
E info@dds-cad.at
W www.dds-cad.at


