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Mehrwert auf dem Bau dank simulierter Realität 
Lust auf einen virtuellen Spaziergang in der zukünftigen Immobilie? Was einst Zukunftsmusik war, ist heute realisierbar. Noch vor wenigen Jahren konnte ein Bauherr nur durch räumliche Vorstellungskraft erahnen,  

wie sein geplanter Bau nach der Fertigstellung im Detail aussehen wird. Heute simuliert ein virtuelles 3D-Modell die zukünftige Realität in all ihren Facetten. 

B IM lautet das Zauberwort und ist die Abkür-
zung für «Building Information Modeling». 
Eine Planungsmethode, die einen digitalen, am 

Computer modellierten Prototypen eines echten Ge-
bäudes erstellt, mit dem sich Machbarkeiten und Kos-
ten-/Nutzenmöglichkeiten erproben lassen. Wer Wert 
auf Design legt, kann zudem diverse Gestaltungsvarian-
ten durchtesten. Im Rahmen der Simulationen werden 
mögliche Konflikte erkannt, bevor sie entstehen und der 
eigentliche Bau startet.

Nutzen für die Bau- und Immobilienwirtschaft
Ein Experte auf dem Gebiet ist Martin Winiger, Ge-
schäftsführer der Scherler AG in Luzern. Für ihn sind 
die Prozesse rund um Elektro-Engineering und Ge-
bäudeautomationsplanung ohne den Einsatz von BIM 
nicht mehr denkbar. «BIM wird zwar in der Praxis be-
reits aktiv gelebt, bietet jedoch in seiner Anwendungs-
vielfalt noch so manch verborgenen Schatz», ist er über-
zeugt. Denn dank dieser Planungsmethode lasse sich die 
gesamte Lebensdauer eines Gebäudes abbilden – von 
der Planung, über den Bau bis hin zur Bewirtschaftung. 

«Profitieren können alle am Bau beteiligten Akteure. 
Die prozessübergreifenden Möglichkeiten der Industrie 
4.0 stehen der gesamten Bau- und Immobilienwirt-
schaft zur Verfügung», führt Winiger aus. Dadurch 
würden neue kollaborative Arbeitsprozesse entstehen, 
die zum einen für Transparenz sorgten, zum anderen der 
Effizienz zuträglich seien. 

Informationsfluss in Echtzeit
Die dazu benötigten cloudbasierten Daten sind jeder-
zeit mobil und standortunabhängig zugänglich. Mittels 
digitaler Tools und Workflows fliessen Informationen in 
Echtzeit. So ermöglicht beispielsweise «BIM to Field» 
eine punktgenaue Übertragung der Daten vom Büro auf 
die Baustelle. Doch während BIM innerhalb der digi-
talen Bauprozesse bereits im Alltag integriert ist, liegt 
das Potenzial im Bereich des technischen Gebäudema-
nagements noch brach. Aber gerade hier sieht Martin 
Winiger zahlreiche Vorteile: «Ein Facility Manager 
kann mittels elektronischer Portale und webfähiger 
Applikationen jederzeit Gerätedaten und Standorte ab-
fragen. Er kann schnell darauf zugreifen und Anliegen 

strukturiert bearbeiten – ohne dass der laufende Betrieb 
beeinträchtigt wird.» Ferner erfolgten durch den Ein-
satz digitaler Tools die Prozesse papierlos, was nicht zu-
letzt der Umwelt zu Gute käme. 

Investition in die digitale Zukunft
Gerade weil die zukunftsträchtige Planungsmethode 
BIM aus Winigers Perspektive unverzichtbare Eigen-
schaften mit sich bringt, setzt er sich dafür ein, sie in 
der Branche weiter zu etablieren. Gemeinsam mit 
dem CEO Stephan Frey hat er Scherler digital aus-
gerichtet und konsequent weiterentwickelt. So hat das 
Unternehmen umfassend in eine topmoderne IT-Inf-
rastruktur und eine gänzlich neue virtuelle Umgebung 
investiert. Am Standort Luzern betreibt Scherler ein 
«BIM & Virtual Reality Lab» – ein Labor zur Visua-
lisierung von Planungsprozessen, das mit hochmoder-
nen CAD-Technologien ausgerüstet ist. Hier erleben 
interessierte Kunden, Geschäftspartner und Lieferanten 
von Bauprodukten und Softwarelösungen, wo sich die 
Branche heute bewegt. Je nach Bedarf und Ziel kann 
sich ein Unternehmen aus der Bauindustrie – zum 
Beispiel ein Elektroinstallationsbetrieb – bei der Ein-
führung von BIM im eigenen Betrieb unterstützen 
und beraten lassen. Doch auch für den Bauherrn lohnt 
sich ein Besuch: Er lernt die neuen Dimensionen der 
digitalen Welt kennen, kann seine Entwurfsideen ein-
bringen und Änderungswünsche anbringen, deren Aus-
wirkungen genau darstellbar sind. Dabei profitiert er 
von der fachkundigen Expertenmeinung und Erfahrung 
des Scherler-Teams aus dem Umfeld von Industrie und 
Technik. In seiner Rolle als Dozent für Industriebetrie-
be zeichnet Martin Winiger zukünftige Berufsbilder auf 
und überzeugt Fachleute von heute und morgen, dass 

sich die neusten Fortschritte der Digitalisierung ideal 
mit BIM vereinen lassen – darunter Robotertechnik, in-
telligente Systeme und AR (Augmented Reality). Sein 
Credo: «Wer Wert auf verbindliche Ausführungsquali-
tät legt, Sicherheit wie auch Wirtschaftlichkeit schätzt 
und proaktiv in die digitale Zukunft starten will, kommt 
um BIM nicht herum. BIM ist die IST-Technologie, die 
nicht mehr aufzuhalten ist». 
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