KUNDENINTERVIEW

CAD-AGENTUR ESSEN
LEHMANN & YILMAZ GMBH
In dieser neuen Rubrik kommen Kunden zu Wort, die über ihre Arbeit sowie den Einsatz von liNear berichten. 				
Den Auftakt macht Berker Yilmaz von der CAD AGENTUR LEHMANN & YILMAZ GMBH.
liNear: Sehr geehrter Herr Yilmaz, Sie sind Geschäftsführer bei
der CAD-AGENTUR ESSEN LEHMANN & YILMAZ GMBH.

TGA Gewerke oder auch nur Teilaufgaben, wenn die hausinternen

Bitte erzählen Sie uns etwas zur Historie des Unternehmens

Kapazitäten

und zum aktuellen Leistungsangebot.

technischen Zeichnungen und gewerkspezifischen Berechnungen

nicht

ausreichen.

Angefangen

von

klassischen

für Planungs- und Handwerksbetriebe bis hin zur Digitalisierung im
Yilmaz: Die Einzelunternehmung CAD-Agentur Lehmann wurde

Bestand in Form von Bestandsaufnahmen und Dokumentationen,

2002 in Düsseldorf gegründet und ist 2006 nach Langenfeld Rhein-

beispielsweise

land umgezogen. Wir unterstützen unsere Kunden seit 2002 mit

Dienstleistungen erweitern wir ständig, sodass wir auch wie bei

Dienstleistungen rund um die technische Gebäudeausrüstung und

aktuellen BIM-Themen im Neubau und Bestand unterstützen können!

für

Liegenschaften

oder

Kommunen.

Unsere

bleiben immer am Puls der Zeit. Die Nachfrage auf dem Markt hat
sich mit den Jahren immer weiter gesteigert, sodass mit einem ge-

liNear: Wie sehen Sie das Thema „Digitalisierung“ in der

sunden Wachstum 2013 die Niederlassung am Standort Berlin und

Branche und was betrachten Sie für sich dabei als die größten

2019 am Standort Essen als GmbH gegründet wurden. Im nächsten

Herausforderungen und Chancen?

Schritt werden wir nun die GmbH zum 01.11.2021 um den Standort
Schwetzingen in Baden-Württemberg erweitern. Alle Standorte tre-

Yilmaz: Die Digitalisierung in unserer Branche hat bereits mit der

ten gemeinsam unter der CAD-Agentur Lehmann Unternehmens-

Jahrtausendwende begonnen, indem wir vom Reißbrett auf CAD-Sys-

gruppe auf.

teme umgestiegen sind. Dies verschaffte dem Markt neue Möglichkeiten bei der integralen Planung, welche uns heute die Basis für neue

liNear: Sie arbeiten in erster Linie als Dienstleister für andere

Technologien und Prozesse wie beispielsweise Virtual Reality und

Planungsbüros. Bitte erläutern Sie uns kurz die Idee, die hin-

Building Information Modeling bieten. Dadurch haben wir die Chance

ter Ihrem Service steckt.

kosten- und zeiteffiziente Planungen gewerkübergreifend zu realisieren. Deshalb hat das Thema Digitalisierung eine enorme Bedeutung

Yilmaz: Unsere Dienstleistungen richten sich an alle Unternehmen,

für unseren Markt, stellt jedoch alteingesessene Unternehmen in un-

die im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung tätig sind.

serer Branche vor neue Herausforderungen. Genau an dieser Stelle

Wir übernehmen auf Wunsch vollständige Projektierungen der

greifen wir diesen Unternehmen unter die Arme.
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Abb. 1: Modell aus der Heizungs- und Kälteplanung mit liNear in Revit

liNear: Welche praktischen Auswirkungen haben die neuen

liNear: Sie arbeiten bereits seit einigen Jahren mit den Lösun-

Anforderungen im Zuge der integralen Planung mit BIM auf

gen von liNear. Was hat sie seinerzeit dazu bewogen, in die

Ihre Arbeitsprozesse?

Software zu investieren?

Yilmaz: Für uns als Dienstleister ist die Beschaffung und Festlegung

Yilmaz: Als Dienstleister müssen wir uns breit aufstellen, um den

von Informationen mit den Auftraggebern ein elementarer Bestand-

Kundenanforderungen gerecht zu werden und deren hausinterne

teil in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Insbesondere die integ-

CAD-Standards übernehmen zu können. Hierzu zählt auch die ein-

rale Planung mit BIM erfordert ein noch weitreichenderes Maß an

zusetzende Software wie beispielsweise liNear, die wir mit unserer

Abstimmungen, sowohl für uns, als auch für unsere Auftraggeber in

Standortgründung in Essen eingeführt haben. Die Entscheidung für

Zusammenarbeit mit den Bauherren. Ebenso muss ein noch stärke-

liNear kam teils durch unsere langjährige Markterfahrung, aber auch

rer Fokus auf die Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt werden, da al-

durch die zunehmende Nachfrage an Revit- und liNear-Lösungen aus

leine schon die Anforderungen für reine Konstruktionstätigkeiten wie

dem Kreis unserer Kunden. In den Folgejahren wurden wir in unse-

zum Beispiel mit Autodesk Revit erheblich gestiegen sind.

rer Entscheidung immer weiter bestätigt. Wir sehen hier einen neuen
Dienstleistungszweig und können zwischenzeitlich ein liNear-Team

liNear: Durch Ihr Geschäftsmodell haben Sie intensiven Kon-

von bis zu 15 Mitarbeitern zur Verfügung stellen.

takt zu Planungsbüros. Wie wird nach Ihrem Empfinden hier
das Thema BIM umgesetzt und welche Entwicklungen erwar-

liNear: Nun haben Sie bereits zahlreiche Projekte mit den

ten Sie in diesem Bereich?

liNear-Lösungen durchgeführt. Wie sind die bisherigen Erfahrungen im Umgang mit der Software?

Yilmaz: In unserem Austausch mit den Planungsbüros verwechseln
diese leider allzu oft, dass es sich beim Thema BIM nicht um ein Pro-

Yilmaz: Die liNear Software bietet eine sehr umfangreiche Lösung mit

dukt oder eine Software, sondern um einen Prozess handelt. Auch

vielen Funktionalitäten für die Konstruktion und Planung der gesamten

wird sehr häufig eine reine 3D-Konstruktion schon als BIM angese-

technischen Gebäudeausrüstung an. Dadurch lassen sich sowohl

hen, welche aber erst Teil eines BIM-Prozesses wird, wenn wir ent-

komplexe als auch unkonventionelle Anlagen und Projektierungen

sprechende Daten und Informationen an die 3D-Bauteile anhängen,

sehr gut umsetzen. Insbesondere die Schnittstellen zu den Autodesk-

um diese dann in der 4D- und 5D-Betrachtung auswerten zu können.

Produkten funktionieren sehr gut. Sehr positiv stellen sich die

Man muss allerdings auch festhalten, dass wir heute schon ein Stück

sogenannten „Workflows“ Durchbruchsplanung und Trassenkonzept

weiter sind als vor einigen Jahren und sich das Verständnis für das

dar, welche sehr viel Zeit ersparen. Die Durchbrüche werden durch

Thema BIM durchaus weiterentwickelt hat.

diese Funktionsweise automatisch – unter Berücksichtigung gewisser
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Abb. 2: Modell aus der Lüftungsplanung mit liNear in Revit

Randbedingungen – generiert. Das Trassenkonzept ist vor allem

liNear: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, der die zukünftige

nützlich in der Vorentwurfsphase, um eine doppelte Bearbeitung zu

Planung von Gebäuden vereinfachen soll. Welcher wäre das?

vermeiden, da die geplanten Trassen in der weiteren Planungsphase
umgewandelt und weitergenutzt werden können.

Yilmaz: Kommunikation! ...ein offener und frühzeitiger Informationsaustausch aller Planungsbeteiligten würde die Planung von Gebäu-

liNear: Welche der von Ihnen umgesetzten Projekte machen

den wirklich vereinfachen. Diese Kommunikation haben wir leider im

Sie besonders stolz?

Zuge der Digitalisierung teilweise verlernt. Sie bildet jedoch wie bei
vielen anderen Themen und Bereichen ein solides Fundament für

Yilmaz: Durch unsere langjährige und starke Marktpräsenz sind

den Erfolg!

wir mit ca. 500 Kunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz
und den Niederlanden in Berührung gekommen. Dies führte dazu,

liNear: Vielen Dank für das Interview sowie die stets gute

dass wir Projektierungen von kleinen Einfamilienhäusern bis hin zu

Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen und der gesamten

Großprojekten mit 50 Mio. TGA Volumen begleiten durften. Gerade

CAD-Agentur weiterhin viel Erfolg.

diese Spannweite und somit jedes einzelne Projekt, an dem wir mitwirken konnten, machen uns stolz.
liNear: Sie haben Ihr Angebot um den Bereich der Renderings

QR-Link zum Video: Rendering einer
Technikzentrale mit Autodesk Revit

erweitert. Sehen Sie hier einen zunehmenden Bedarf und
worin liegen die Vorteile einer realistischen Visualisierung?
Yilmaz: Die Digitalisierung ermöglicht es uns, neue Wege in der integralen Planung zu verfolgen. Hierzu zählen u. a. realistische Visualisierungen und auch Virtual-Reality-Brillen, um allen Projektbeteiligten
sowie dem Bauherrn ein besseres Verständnis für das Bauvorhaben

Berker Yilmaz
Geschäftsführer

und die integrale Planung zu geben. Koordinationsabstimmungen

CAD-Agentur Lehman

können so direkt vor Ort an der Baustelle besprochen und gelöst wer-

& Yilmaz GmbH
www.cadagentur.de

den. Auch ermöglichen diese Dinge uns, das Wahrnehmungs- und
Nutzungsgefühl z. B. einer Technikzentrale wiederzugeben. So kann
überprüft werden, ob Wartungsflächen an Geräten gut zugänglich
und ohne Einschränkungen nutzbar sind.
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