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© Boydens Engineering

Gare Maritime in Brüssel
Paradebeispiel für Planungstechniken mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Boydens Engineering ist ein Ingenieur- und Planungsbüro, das sich mit der Konzeption, dem Entwurf und der Kontrolle von  

technischen Gebäudeinstallationen befasst. Das Unternehmen will nachdrücklich und mit großem Verantwortungssinn nachhaltige  

und energieneutrale Gebäude schaffen. Kurt Corvers, operativer Direktor und Partner bei Boydens Engineering, erklärt, wie  

das Planungsbüro Konzepte in nachhaltige Entwürfe umsetzt und dabei vom liNear Sales Partner Arkance Systems unterstützt wird.  

Ihr aktuelles Glanzstück ist der Business-Komplex „Gare Maritime“ am Brüsseler Standort von Tour & Taxis.
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Boydens Engineering
Wann: Gegründet 1961
Was: Nachhaltigkeit, Techniken
Besonderheit:  
Führend im Bereich Nachhaltigkeit und Geothermie
Branche: Nachhaltige Gebäude und Bautechniken
Einsatzgebiete: 
 Benelux, Frankreich, Spanien, Polen und Vietnam
Die größten Herausforderungen:
Standardisierung des BIM-Prozesses vom Entwurf bis zur 
Wartung
Wichtigste Lösungen:

• Revit / BIM 360 / liNear
• TechBIM-Familien
• Virtuelle Umgebung IES
• Selbst entwickelte BIM-Tools

Vorteile:
• Alles beruht auf einem Berechnungsmodell
•  Das Modell befindet sich in der Cloud und kann von 

jedem eingesehen werden
• Standardisierte Familien
• Schnelle Kommunikation und Informationsaustausch

Außerhalb der DACHL-Region 
arbeiten wir eng mit unseren 
Vertriebspartnern zusammen: 
Arkance Systems ist Sales Part-
ner für Belgien und die Nieder-
lande.

Kurt Corvers
Chief Operating Officer
Boydens Engineering

kurtc@boydens.be
www.boydens.be

Was sind die Grundprinzipien für nachhaltiges Design? 
Kurt Corvers:
Bei der Umsetzung eines nachhaltigen Designs ist vor allem die 
Berechnung der Energiedaten wichtig. Dafür nutzen wir seit über 
fünfzehn Jahren liNear, ein leistungsstarkes und genaues 3D-Be-
rechnungstool. Außerdem verwenden wir nur ein einziges Gebäu-
demodell, um die thermische 3D-Modellierung und die dynamische 
Simulation besser zu integrieren und zu vereinfachen.

Bei einer Veranstaltung im Jahr 2016 kamen wir mit Arkance Systems 
in Kontakt. Seitdem haben wir liNear in unserer BIM-Umgebung im-
plementiert und kommunizieren mit unseren Büros im Ausland über 
eine von Arkance Systems eingerichtete Plattform (BIM 360 Design).

So haben wir das Beste aus zwei Welten: Wir kombinieren die Rechen-
leistung von liNear mit der Zeichen- und Konfigurationsleistung von 
Revit. Über BIM 360 können wir das dann alles mit unserem Büro in 
Vietnam teilen.

Boydens vereinfacht also seine Prozesse?
Kurt Corvers:
Wir vereinfachen und verbessern. Unsere Planungstechniken kon-
zentrieren sich auf Nachhaltigkeit und deren Simulation. Früher ha-
ben wir für jede Simulation ein eigenes 3D-Modell entworfen, aber 
jetzt erstellen wir ein einziges thermisches Modell: unser eigenes 
BARC-Modell. Das ist vollständig in Revit integriert und mit liNear und 
anderen Softwareprogrammen, mit denen wir alle HLK-Eigenschaften 
integriert dimensionieren und simulieren können, verknüpft. Eine de-
taillierte Simulation ist der Kern eines energieneutralen und nachhal-
tigen Entwurfs.

Ein nachhaltiges Design wie beim Gare Maritime?
Kurt Corvers:
Genau! Das ist ein alter Bahnhof auf dem Gelände von Tour & Ta-
xis. Wir haben hier in Zusammenarbeit mit Neutelings Riedijk Archi-
tects und dem Bauunternehmen MBG zehn vorgefertigte Holzstruk-
turen zu Büro- und Geschäftsräumen mit einer Gesamtfläche von 
50 000 m² „geBIMt“. Das war ein sehr nachhaltiges Projekt, bei dem 
Simulationen zum Auslegungs- und Isolationsgrad (für eine bessere 
Energiebilanz) und zur Geothermie (ATES: Aquifer thermal energy 
storage / deutsch: Aquifer-Wärmespeicher zum Kühlen und Heizen 
von Gebäuden) oberste Priorität hatten. Durch die optimale Nutzung 
des Tageslichts und der Geothermie ist der gesamte Standort frei von 
fossilen Brennstoffen und energieneutral. Eine Premiere in Belgien! 
Im Oktober 2019 sind die ersten Mieter eingezogen und inzwischen 
ist fast das gesamte Projekt abgeschlossen.

www.arkance-systems.com
info.bnl@arkance-systems.com

GARE MARITIME IN BRÜSSEL
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Etwa zur gleichen Zeit starteten Sie auch eine ambitionierte 
Partnerschaft mit Arkance Systems?
Kurt Corvers:
Revit, BIM 360 Design und liNear sind starke Werkzeuge und wir 
wollten ihre weitere Entwicklung genau verfolgen. Daher sind wir mit 
Arkance Systems als Wissens- und Ausbildungszentrum eine Partner-
schaft eingegangen. Für uns ist sehr wichtig, immer auf dem neuesten 
Stand der BIM-Lösungen zu sein und dazu gehören auch Fachwissen 
und ständige Weiterbildung.

All diese Aspekte bietet Arkance Systems und wir haben sogar Ver-
anstaltungen organisiert, um unsere Zusammenarbeit bekanntzu-
machen. Natürlich wächst Boydens Engineering auch selbst weiter. 
Im Jahr 2020 werden wir einen zusätzlichen Schwerpunkt auf unser 
Wachstum in Europa und die Weiterentwicklung unserer Abteilungen 
in Vietnam legen. Damit das ein Erfolg wird, wird Arkance Systems 
auch dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Und die Kommunikation mit den Kollegen in Vietnam ...
Kurt Corvers:
... erfolgt natürlich über BIM 360! Für die Benutzerfreundlichkeit ist 
das eine große Erleichterung. Alles ist synchronisiert und jeder kann 
die neuesten Versionen anschauen. Obwohl der dahinterstehende 
Kommunikationsprozess sowohl intern als auch extern noch verbes-
sert werden kann, hoffen wir, dass eine solche Plattform in Zukunft 
zum allgemeinen Standard wird.

Eine weitere Plattform, die sich für eine internationale Standardisie-
rung der BIM-Inhalte einsetzt, ist TechBIM. Wir befürworten diese Ini-
tiative schon länger. Wenn jeder eine Standardbibliothek mit der glei-
chen Kompatibilität verwenden würde, würde das das Leben vieler 
Menschen einfacher machen. Manche Kunden haben auch gefragt, 
ob sie unser 3D-Modell kaufen können. Dabei stellen wir es ihnen so-
wieso kostenlos zur Verfügung, damit alle sofort mit unserem Modell 
loslegen können.

Wie sieht die Zukunft für Ihr Unternehmen aus?
Kurt Covers:
Neben dem Fokus auf Innovation und Optimierungen von BIM wer-
den wir 2020 auch in Polen, Frankreich und Spanien durchstarten. 
Wir wollen dort keine Planungsbüros aufmachen, aber für unsere 
neuen Standorte gilt immer derselbe Standard: die Grundpfeiler 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

Arkance Systems hat zufällig auch Niederlassungen in Polen 
und Frankreich!
Kurt Corvers:
Das trifft sich gut. Vielleicht bilden wir direkt neue Partnerschaften.

„ Nachhaltigkeit 
und Geothermie 
sind beim  
Gare Maritime 
unsere oberste 
Priorität.“
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