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Building information modeling
BIM ist ein intelligenter modellbasierender Prozess zur optimierten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Infrastruktur-
netzen und Anlagen. Alle relevanten Anlage- und Bauwerksdaten werden digital modelliert, kombiniert und einfach erfasst. Das 
detailgetreue Modell wird über den gesamten Planungsprozess von allen Projektbeteiligten mit Informationen angereichert und 
unterstützt so eine bessere Planung, Ausführung und spätere Bewirtschaftung des Gebäudes. Auf diese Weise lässt sich frühzeitig 
erkennen, ob das Projekt in Bezug auf Konstruktion, Zeit-, Material- und Kostenplanung realistisch und effizient umgesetzt wer-
den kann. Das Ziel ist eine wirtschaftliche, ressourceneffiziente und nachhaltige Umsetzung aller Planungsprozesse. 
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inDiViDuallÖSungen
Komplexe Aufgaben benötigen einzigar-
tige Lösungen. Wir entwickeln mit Ihnen 
gemeinsam ein Konzept, um unsere Produkte für einen 
effizienten Einsatz an Ihre individuellen Bedürfnisse an-
zupassen. Das BARTHAUER Consulting-Team berät, schult 
und betreut von der ersten Begegnung bis hin zum rei-
bungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen.

Projekt-LebenszykLus-PHAsen

ein Bauvorhaben durchläuft von Beginn bis zum rückbau 
mehrere Phasen. diese Projekt-lebenszyklus-Phasen lassen 
sich mit BaSYS als idealtypische Soll-Prozesskette unter ein-
satz der Bim-methode iterativ in absprache mit den Projekt-
beteiligten entwickeln. 

Vorteile

mit Bim können Planer und dienstleister auf digitale daten 
zugreifen, die über die nutzung von analogen Planunter-
lagen nicht möglich sind. Zum Projektstart stehen bereits 
ausreichende informationen zur Verfügung (z. B. luftbilder, 
digitale Scans und geländemodelle), die eine präzise erfas-
sung der realen Bedingungen zur optimierung der Projekt-
vorbereitung zulassen.
das modell enthält mehr informationen als ein Zeichensatz 
und ermöglicht den einzelnen gewerken, ihr spezielles fach-
wissen durch erweiterung des modells in die maßnahmen 
einzubringen.
alle objekte sind mit einer zentralen datenbank verbunden 
und enthalten alle relevanten informationen. das schließt 
auch die Verwaltung der geometrie und ausgestaltung ein. 
arbeitsschritte, wie die ermittlung der mengen und Kosten 
werden durch automatische aktualisierung während der 
modellentwicklung durch die datenbank unterstützt und 
führen zu einer erheblichen Zeit- und Kostenersparnis.

ein zentrale datenhaltung und modellsteuerung vereinfa-
chen den informationsaustausch und die Zusammenarbeit. 
durch Bereitstellung und freigabe der Projektdaten über 
Cloud-funktionen, können die Projektbeteiligten sich über 
den aktuellen Stand informieren und bei Bedarf weitere in-
formationen einpflegen.

kommunikation unD scHnittstellen

unsere intelligenten datenbankstrukturen vermeiden red-
undanzen und sichern eine effiziente datennutzung. leis-
tungszehrende Konvertierungen zwischen applikationen 
werden durch die zentrale datenhaltung unnötig. Schnitt-
stellen für anerkannte Standard-datenformate ermöglichen 
den reibungslosen datenaustausch mit allen marktgängi-
gen externen fachanwendungen. die industry foundation 
Classes (ifC) sind ein offener Standard im Bauwesen zur 
digitalen Beschreibung von gebäudemodellen (Building in-
formation modeling). als mitglied im Verband zertifizierter 
Sanierungs-Berater (VSB) wirkt die firma BartHauer an der 
entwicklung eines Standards zum ablauf einer Bim-gestütz-
ten Kanalsanierung mit. das beinhaltet auch die Standardi-
sierung der erforderlichen Schnittstellen (ifC) und Struktur 
des erforderlichen datenmodells.

Visualisierung

BaSYS bietet über das einzigartige multiplattform-Kon-
zept die möglichkeit der Visualisierung in unterschiedli-
chen detailstufen bis hin zu realistischen 3d-modellen. 
Zur optimierung der nachhaltigen Strategie-Planung lie-
fert die BartHauer-Software Prognose-, analyse- und 
modellierungsfunktionen.
mittels der integrierten Werkzeuge stehen konfigurierbare 
Vorlagen zur ausgabe der Projektdaten zur Verfügung. Prä-
sentieren Sie den Projektumfang über Berichte, statistische 
auswertungen oder direkt am animierten 3d-entwurf.


