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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

unabhängig davon, wie stark es einen persönlich getroffen hat, hat uns die Corona-Pandemie 
doch eines deutlich vor Augen geführt: Ohne die Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns in vielen 
 Branchen heute bietet, wären die Folgen des monatelangen Stillstands weiter Teile der Wirtschaft 
wohl noch verheerender ausgefallen. 

Wir haben selber über viele Wochen einen Großteil der Belegschaft von zu Hause aus einbinden 
 können. Dies verdanken wir vor allem den Prozessen, die wir in den letzten Jahren quer durch 
alle  Abteilungen etabliert haben. Was vor dem Hintergrund des stetigen Wachstums in den 
letzten  Jahren in erster Linie zur Qualitäts- und Produktivitätssicherung entstanden ist, hat uns 
 schlussendlich ein fast reibungsfreies verteiltes Arbeiten ermöglicht.

Diese Erfahrung werden einige von Ihnen sicherlich mit mir teilen. Umso wichtiger wird es, dass wir 
– von dieser Erkenntnis beflügelt – einen Schritt weitergehen, und nun auch konsequent die digitale 
Umsetzung der Planungsprozesse auf die nächste Ebene bringen. 

Das Schlagwort BIM, die dahinterliegenden theoretischen Abläufe und auch die unbestreitbaren 
Vorteile dieser Arbeitsweise sollten heutzutage jedem hinlänglich bekannt sein. Wo sich für uns 
als Lösungsanbieter unser Auftrag immer mehr konkretisiert, ist die Theorie in praxistaugliche 
 Workflows zu übertragen und dafür die besten Werkzeuge zu bieten. 

In dieser Ausgabe und mit unserer neuen Version 21 werden Sie neue Ansätze und Lösungen 
 kennenlernen, die Teil dieser Umsetzung sind. Dabei ist es unser Anspruch, unsere Kunden in 
die Lage zu versetzen, Ihren Teil der Planung in einem gemeinsam genutzten Gebäudemodell auf 
 hohem Niveau und gleichzeitig effektiv erledigen zu können. 

Und da die Zeit drängt, passt der Slogan „Fast Forward“ auch gut zu unseren ambitionierten 
 Entwicklungszielen.

Nutzen wir die Zäsur, um uns aufzustellen, Abläufe mit digitalen Möglich-
keiten zu verbessern und so mehr Freiraum für Kreativität zu schaffen. Die 
anstehenden Herausforderungen in unserer Branche zu meistern, sollte ein 
Ansporn sein, dem wir mit Sachverstand, Neugierde und Spaß an der Arbeit 
begegnen können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre.

Manfred Waluga 
Inhaber der liNear GmbH

EDITORIAL
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Dieses architektonische Highlight trägt den Namen „The Twist“ und ist 
Galerie, Brücke und Skulptur in einem. Entworfen von den dänischen 
Architekten der BIG – Bjarke Ingels Group – ist „The Twist“ seit Ende 
2019 Teil des renommierten Kistefos-Museums und Skulpturenparks 
in Norwegen. 
Das 1 000 m2 große Gebäude verdreht sich zu einer skulpturalen 
Form und erstreckt sich 60 Meter über den Fluss Randselva. Als Brü-
cke verbindet es dadurch die Nord- und Südseite des Flusses sowie 
die verschiedenen Ausstellungsareale des Museums und Skulpturen-
parks. Der Name „The Twist“ spiegelt sich auch im Inneren des Ge-

The Twist – Brücke, Museum und Skulptur
bäudes wider: In seiner Mitte dreht sich das Gebäude um 90 Grad, 
d. h., Decken werden zu Wänden und Wände zu Decken. Im Gegen-
satz zu dem, was das Auge wahrnimmt, besteht der Twist nur aus 
geraden Linien. Die langen Aluminium- und Holzplatten werden wie in 
einem Kartenspiel zu einer Fächerform verdreht. Die Illusion bewirkt, 
dass man überall Kurven sieht, obwohl es in Wirklichkeit nur gerade 
Linien gibt. Die so entstandene Form – komplex und doch einfach 
– integriert sich seither als New comer unter den Skulpturen in den 
Ausstellungspark.
 www.kistefosmuseum.com

AUGENBLICK MAL!
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Autor
Javier Castell Codesal

Geschäftsführer und Entwicklungsleiter liNear GmbH

WAS BISHER GESCHAH
Auch die Version 20 hat mit drei vollgeladenen Feature Packs für 
Subscriptionkunden über das Jahr hinweg ihr volles Potenzial ent-
wickelt. Last but not least kam kurz nach der lang ersehnten Veröf-
fentlichung der Norm im April noch die neue Version der Heizlastbe-
rechnung mit der ebenfalls neu aufgelegten Wohnungslüftung „im 
Huckepack“ als Feature Pack zu unseren Subscriptionkunden – wie 
immer ohne Zusatzkosten.

Natürlich gab es auch in vielen anderen Bereichen wieder Neuerun-
gen. Deren Auflistung und Beschreibung würde den Rahmen dieses 
Artikels aber deutlich sprengen. Daher möchte ich an dieser Stelle 
gerne auf unsere Webseite verweisen. 
Wir haben unter www.linear.eu/whatsnew die wichtigsten neuen 

Features veröffentlicht – und diese Liste ist wieder lang geworden.

Das liNear Installation Center
Die auffälligste Neuerung ist wahrscheinlich unser neues 

Installation Center. Einfach weil es das vorher noch gar 
nicht gab und weil es zudem direkt als erstes in Er-

scheinung tritt, wenn man die Version 21 instal liert. 

Fast Forward
Stay ahead with liNear Solutions 21

Wenn ich hier über die Version 21 schreibe, dann möchte ich nicht 
nur über die Version sprechen, die bereits seit Anfang Juni verfügbar 
ist. Ich möchte auch über das sprechen, was wir mit der Version 21 
noch vorhaben, um den Vorsprung bei der integralen Gebäudetech-
nikplanung weiter auszubauen. Denn ohne schon zu viel vorweg-

nehmen zu wollen, kann ich sagen, dass wir aktuell dabei sind, 
tolle Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Und davon sollen 

unsere Subscriptionkunden bereits mit den kommenden 
Feature Packs für die V21 profitieren können.

FAST FORWARD: STAY AHEAD WITH liNear SOLUTIONS V21



Abb. 1: Beispiel für Modellentwicklungsgrade. Hier: Verschiedene 
geometrische Darstellungen eines Heizkessels. Von links nach rechts: 
Produktraum (LoG 200) inklusive Bedienraum (gelb) und Montageraum 
(rot); einfache Darstellung (LoG 300); detaillierte Darstellung mit  
herstellerspezifischen Merkmalen (LoG 500).
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Über das Installation Center werden sowohl die Programmpakete für 
die Erst- oder Neuinstallation als auch die Programmaktualisierun-
gen in Form von Feature Packs angeboten. Es informiert Sie zudem 
darüber, welche neuen Produktdatensätze unserer Industriepart-
ner verfügbar sind. Diese können dann gesammelt mit einem Klick 
heruntergeladen und direkt installiert werden. Das Leben kann so 
einfach sein.

Plattformen 
Unsere Jahresversionen sind immer auch sogenannte Plattform-Re-
leases. Das heißt, dass wir unsere Software fit für die Zusammenar-
beit mit den neuesten Plattformen unseres Partners Autodesk ma-
chen. Unsere Version 21 arbeitet jetzt also auf AutoCAD 2021 und 
Revit 2021. Die Rückwärtskompatibilität zu den älteren Plattformen 
konnten wir für beide Plattformen bis Version 2018 halten. 

Vor allem die Revit-Nutzer unter Ihnen möchte ich an dieser Stel-
le aber gerne ermuntern, sobald wie möglich von den alten Platt-
formen auf Neuere zu wechseln. Autodesk arbeitet im Hintergrund 
kontinuierlich an besseren Möglichkeiten für Entwickler, mit Revit zu 
interagieren. Daher können die liNear Solutions 21, auf einem aktu-
ellen Revit betrieben, mehr Funktionalität bieten als zum Beispiel auf 
einem Revit 2017. 

IN DER NÄCHSTEN FOLGE
Gehört der lockere Umgang mit LoI’s und LoG’s im Rahmen wach-
sender Modellentwicklungsgrade schon zu Ihrem Standard? Nein? Ja 
schon, aber nicht wirklich „locker“? Ich hätte Verständnis dafür, wenn 
Sie diese Antworten geben würden.

Andererseits wird es aber zunehmend von Ihnen gefordert: Sie 
sollen und wollen schon in ganz frühen Planungsphasen zum Pla-
nungsprozess beitragen und dann alles sukzessive im Planungsfort-
schritt ausdetaillieren. Was sinnvoll klingt und auch zielführend ist, 

wird heute leider immer noch schwerlich in die Realität umgesetzt. 
Zu Beginn eines BIM-Projekts wird zwar festgelegt, wer wann welche 
Information in welcher Form bekommen soll. Doch wie setzt man das 
im Gebäudemodell sinnvoll um? Hier werden wir Antworten liefern, 
um Sie über den gesamten Planungsprozess optimal unterstützen 
zu können.

Dies machen wir nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret: Wie 
sorge ich dafür, dass der für die TGA benötigte Platz frühzeitig kal-
kulierbar wird und auch sauber an die Planungsbeteiligten kommu-
niziert wird? Wie stelle ich ein, welche Daten in LoI 300 ausgegeben 
werden oder wie erreiche ich, dass die Darstellung der Anlagentech-
nik von LoG 200 zu 500 immer verbindlicher wird?

Die Entwicklungen in der V21 gehen „Fast Forward“. Freuen Sie sich 
mit mir gemeinsam darauf und lesen Sie vertiefend dazu unsere sehr 
interessante Themenreihe „Das Wesentliche im Auge behalten – in-
tegrale Workflows von Anfang an“ ab Seite 16 in dieser Ausgabe der 
„liNear aktuell“.

u  Alle neuen Features 
im Überblick:  
Jetzt scannen & durchscrollen!

liNear 
What‘s New

FAST FORWARD: STAY AHEAD WITH liNear SOLUTIONS V21
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Das Programm:

Detaillierte Informationen und die 
kostenlose Anmeldemöglichkeit finden 
Sie  unter www.linear.eu/dc20 

Jedes Seminar kann von Ihnen wahlweise am ersten oder am zweiten 
Konferenztag besucht werden. Auf diese Weise können Sie sich Ihr 
Programm über zwei Tage individuell zusammenstellen.

liNear Digital Conference im November
Kostenlose Onlineseminare zum Thema integrale Planung mit liNear
Am 04. und 05. November veranstalten wir erstmals die liNear 
Digital Conference. Wir haben für Sie ein informatives Programm 
zum Thema integrale Planung mit BIM erstellt. Neben theore-
tischem Wissen erläutern wir Ihnen die Konzepte, die unseren 
Lösungen zugrunde liegen und demonstrieren die praktische 
Umsetzung mit liNear live im Projekt. Die sieben kostenlosen 
 Onlineseminare stehen Ihnen an zwei Tagen zur Verfügung, so-
dass Sie die Möglichkeit haben, die Vorträge auf diese Tage zu 
verteilen. Jedes der angebotenen Seminare ist in sich abgeschlos-
sen und kann auch einzeln besucht werden. Selbstverständlich 
gibt es auch Raum für Fragen und Diskussionen, die am Ende 
eines jeden Vortrags behandelt werden. Nicht zuletzt durch den 
Wegfall der Regionalmessen in diesem Jahr wollen wir allen Inte-
ressenten die Möglichkeit geben, sich online zu informieren und 
mit Ihnen in den Austausch zu kommen. 

Digital 
Conference
Integrale Prozesse mit BIM verstehen und in der TGA-Planung umsetzen

Breite 
Themenauswahl  
und informatives  
Praxiswissen

Bestandteile:
•  Theorie
•  Konzept 
• Umsetzung

Schalten Sie sich 
bequem vom 
Schreibtisch aus zu  
– Die Teilnahme 
ist kostenlos!

Jetzt zu den 
Online

Seminaren 
anmelden!

#dc20

liNear DIGITAL CONFERENCE
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Thema Referent Uhrzeit Tag 1 Uhrzeit Tag 2

Fast Forward
Neue Perspektiven für die TGA-Planung

Jürgen Frantzen 
Geschäftsführer

09:00 – 09:30 Uhr 09:00 – 09:30 Uhr

Vorfahrt für die TGA
Gebäudetechnikplanung in frühen Planungsphasen 

Christian Waluga
stv. Entwicklungsleiter

09:30 – 10:30 Uhr 15:00 – 16:00 Uhr

Das Wesentliche im Auge behalten
LOG & LOI Konzepte mit liNear

Javier Castell Codesal 
/ Manfred Waluga
Geschäftsführer

10:45 – 11:45 Uhr 16:15 – 17:15 Uhr

liNear Desktop – Performance für Revit
Komplexität verringern - Effiziente Werkzeuge für die TGA-Planung

Dirk Sibbe
Vertriebsingenieur

12:00 – 13:00 Uhr 10:45 – 11:45 Uhr

Kollaboration im Planungsprozess
Zusammenarbeit im Modell von A bis Z

Sebastian Treins & 
Christian Streller
Vertriebsingenieure

13:45 – 14:45 Uhr 12:00 – 13:00 Uhr

Das Modell als „Single Source of Truth”
Schnittstellenfreie Berechnung der TGA im Modell

Christian Verhohlen
Vertriebsingenieur

15:00 – 16:00 Uhr 13:45 – 14:45 Uhr

BIM-Projekte mit AutoCAD
Mit liNear für AutoCAD an BIM-Prozessen partizipieren

Jörg Rieling 
Vertriebsingenieur

16:15 – 17:15 Uhr 09:30 – 10:30 Uhr

Fast Forward
Neue Perspektiven 

für die  
TGA-Planung

Vorfahrt für die TGA
Gebäudetechnikplanung 

in frühen 
Planungsphasen

Kollaboration im  
 Planungsprozess

Zusammenarbeit im 
Modell von A bis Z

BIM-Projekte  
mit AutoCAD

Mit liNear für AutoCAD an 
BIM-Prozessen partizipieren

Das Modell als
„Single Source of Truth“

Schnittstellenfreie   
Berechnung der  
TGA im Modell

liNear Desktop  –  
Performance für Revit

Effiziente Werkzeuge 
  für die TGA-Planung

Das Wesentliche  
im Auge behalten
LOG & LOI Konzepte

mit liNear
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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.



boydens engineering
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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 
Partner für Belgien und die 
Niederlande.

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.“

GARE MARITIME IN BRÜSSEL
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Erleben Sie den Leistungsumfang der liNear Software auf interessan-
ten Veranstaltungen rund um die digitale Gebäudetechnikplanung. 
Über einen regen Austausch zum Thema  integrale Planung mit BIM 
freuen wir uns sehr!

BIM World München
24. & 25. November 2020 
9:00 bis 18:00 Uhr | Stand 48 | www.bim-world.de

Autodesk University 2020
liNear ist bei diesjährigen digitalen AU 2020 dabei. 

Christian Waluga, stv. Leiter der Produktentwicklung, präsentiert: 
„Vorfahrt für die TGA: Frühzeitige Abstimmung des  
Raumbedarfs in Revit“.

Webcast verfügbar ab 17. November 2020 unter  
www.autodesk.com/autodesk-university

liNear & Autodesk
Gemeinsames Webinar zum Thema  
„Kollaboratives Design in frühen Projektphasen“ 

Mittwoch, 16. September 2020 um 10:00 Uhr 
Detaillierte Informationen und Anmeldemöglichkeit unter  
www.linear.eu/webinare

Best of AutoCAD & BIM 2020
Das CADsys Systemhaus veranstaltet vom 28. September bis 
zum 06. Oktober 2020 eine Online-Seminarreihe rund um 
die neuesten Technologien und Herausforderungen der Bau-
branche – liNear beteiligt sich mit einem Beitrag am 02. Oktober.

Freitag, 02. Oktober 2020 – 10:00 Uhr
Detaillierte Informationen und Anmeldemöglichkeit unter  
www.cadsys.de/boa20

Planerforum 2020
In Rostock findet die 16. Fachtagung in Mecklenburg-Vorpommern 
statt – organisiert von Vaillant, Viega und Grünbeck. liNear beteiligt 
sich mit einem Fachvortrag zum Thema „BIM – der Digitalisierungs-
grad entscheidet über die Zukunftsfähigkeit der Baubeteiligten“.

Donnerstag, 17. September 2020 im Radisson Blu Rostock 
Detaillierte Informationen und Anmeldemöglichkeit unter 
www.linear.eu/planertagung 

liNear & MuM Schweiz
Gemeinsames Webinar zum Thema: „Wie Sie Ihr Gebäudetechnik- 
Modell produktiver planen, analysieren und berechnen können“

Mittwoch, 21. Oktober 2020, 16:00 bis 16:45 Uhr 
Detaillierte Informationen und Anmeldemöglichkeit unter  
www.linear.eu/webinar-linear-mum 

Termine & Events

Digital 
Conference Detaillierte 

Infos ab S. 10
Integrale Prozesse mit BIM verstehen  
und in der TGA-Planung umsetzen

TERMINE & EVENTS
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Bild: oz – stock.adobe.com

Integrale Workflows von Anfang an

Das Wesentliche im Auge behalten

Während kollaborative Prozesse in detaillierten Entwurfsphasen zunehmend Einzug in die 

Praxis halten, steckt eine abgestimmte Arbeitsweise sämtlicher Akteure in frühen Phasen 

vielerorts noch in den Kinderschuhen. Mögliche Folgen sind beispielsweise die Unterdimen

sionierung von Technikzentralen und Leitungstrassen, was im Projektverlauf zu aufwendigen 

Anpassungen aufseiten aller beteiligten Gewerke führen kann. 

Um dem besonderen strukturgebenden Charakter der Gebäudetechnik schon in frühen 

 Phasen Rechnung zu tragen, bedarf es im Zeitalter von BIM neuer kollaborativer  Ansätze, 

welche anhand intelligenter Platzhalter und bedarfsorientierter Dimensionierung das 

 HenneEiProblem in der Abstimmung zwischen Bauwerk und TGA lösen. Dieser Artikel gibt 

einen Ausblick darauf, wie eine Planung früher Entwurfsphasen sowie die darauf aufbauende 

Modellentwicklung mit liNear auf der RevitPlattform aussehen kann.

DAS WESENTLICHE IM AUGE BEHALTEN
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BIM UND KOMPLEXITÄTSMANAGEMENT
Die integrale Planung verfolgt als ganzheitlicher Planungsansatz das 
Ziel, eine optimale Lösung für die Errichtung und den Betrieb eines 
Gebäudes und der zugehörigen technischen Anlagen zu schaffen. 
Hierfür müssen alle Planungsbeteiligten bereits in den frühen Pla-
nungsphasen gemeinsam am Konzept des Gebäudes zusammen-
arbeiten, um eine optimale Lösung für die Anforderungen des Bau-
herrn zu erreichen. Die steigenden Anforderungen an Energie- und 
Kosteneffizienz sorgen jedoch dafür, dass man mit konventionellen 
Arbeitsweisen sehr schnell an Grenzen stößt, wenn es darum geht, 
Zusammenhänge einfach zu erkennen und den anderen Beteiligten 
zu kommunizieren. Als Werkzeug für das Komplexitätsmanagement 
in der Bauplanung und -ausführung hebt sich die Technik des Buil-
ding Information Modeling (BIM) hervor, welche das Versprechen gibt 
eine verlässliche und stets aktuelle Datengrundlage für alle Beteilig-
ten zu liefern und damit eine kontinuierliche Anreicherung der rele-
vanten Informationen und Relationen zu ermöglichen.

Auch die Verwendung des besten Werkzeugs muss gemeistert wer-
den. Die Einführung von BIM krankt in vielen Unternehmen aktuell 
noch daran, dass man sich zu sehr auf das Endprodukt und zu we-
nig auf den Weg dahin fokussiert. Dies äußert sich darin, dass man 

zwar den erheblichen initialen Mehraufwand spürt, dieser sich jedoch 
kaum in Form schlankerer Abstimmungsprozesse kompensieren 
lässt, sobald man in alte Muster zurückfällt. Im Gegenteil: Die deutlich 
detailliertere Form der Modellierung und die häufigere Synchroni-
sierung von Arbeitsständen machen es in einem konventionellen Ar-
beitsmodus zusätzlich schwer, das Signal vom Rauschen zu trennen. 
In der Folge überfordert Kommunikation mehr, als dass sie nützt. Die-
ser Kommunikations-Overhead ist mitnichten eine Besonderheit der 
Bauplanung, sondern findet sich auch in anderen Disziplinen wieder, 
sei es dem Management in großen Konzernen oder dem parallelen 
Hochleistungsrechnen. Immer dann, wenn viele Akteure (Mitarbeiter, 
Prozessoren) gemeinsam an einer Lösung arbeiten sollen, ist eine 
Abstimmung auf feinen Skalen ineffizient. Das „big picture“ geht ver-
loren, optimale Lösungen werden nur mit immensem Aufwand oder 
gar nie gefunden, da sich die Akteure in Details verlieren. 

Um dieser Herausforderung zu begegnen, bemüht man sich in einem 
zyklischen Prozess um eine Abstimmung zwischen groben und feinen 
Modellen. Will man also das Potenzial heben, das in der Einführung 
von BIM steckt, dann darf man nicht bloß umdenken, sondern muss 
einige Arbeitsschritte radikal neu denken.  u

DAS WESENTLICHE IM AUGE BEHALTEN



Tab. 2: Vereinfachte Definition geometrischer Modellentwicklungsgrade

LoG Beschreibung

100 Schematische Darstellung und/oder generische Ersatzgeometrien ganzer Bauteilgruppen.

200
Auflösung von Bauteilgruppen in Einzelbauteile. Darstellung von Anschlüssen  
und volumetrische Modellierung von Leitungen mit Gefälle.

300 Vereinfachte Modellierung von Bauteilen in genauer Form, Größe und Lage. Modellierung wesentlicher konstruktiver Details.

400 Feingliedrige Modellierung mit höherer Detailstufe. Hinreichende Detaillierung für eine neutrale Ausschreibung.

500 Hinreichend detaillierte Modellierung für eine produktspezifische Ausschreibung.

Kostengruppe nach DIN 276 Vorplanung Entwurfsplanung

400 Bauwerk - Technische Anlagen LoG LoI LoC LoL LoG LoI LoC LoL

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 100 200 200 100 200 300 200 200

420 Wärmeversorgungsanlagen 100 200 200 100 200 300 200 200

430 Lufttechnische Anlagen 100 200 100 100 200 300 300 200

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Schrittweise von grob nach fein
In der integralen Planung mit BIM werden erste mehrskalige Ansätze 
bereits erfolgreich praktiziert. Mithilfe vereinbarter Modellentwick-
lungsgrade wird beispielsweise bei der Aufstellung des BIM-Abwick-
lungsplans (BAP) eine Informationsbedarfstiefe spezifiziert, d. h., es 
wird festgelegt, welchen Ausarbeitungs- oder Fertigstellungsgrad 
(engl. „Level of Development“, kurz: LoD) ein bestimmter Modellinhalt 
in einer bestimmten Planungsphase besitzen soll. Hierbei unterschei-
det man zwischen den messbaren Kriterien zum benötigten Modell-
inhalt s owie der erforderlichen Modellqualität und Abstimmung. Der 
Entwicklungsgrad anhand dieser Kriterien wird in der Regel über eine 
Darstellung als dreistellige Ziffernfolge angegeben, wobei man übli-
cherweise von 100 (grob) nach 500 (fein) einteilt. Auch Zwischenstu-
fen wie LoD 350 sind mitunter gebräuchlich. Wie in Tabelle 1 verdeut-
licht wird, ist die alleinige Angabe eines Gesamtentwicklungsgrads im 
Kontext des BAP nicht sinnvoll, da je nach Gewerk und Leistungspha-
se unterschiedliche Anforderungen an die Geometrie (LoG), die Infor-
mationen (LoI) und kollaborativen Entwicklungsgrade wie die Koordi-
nation (LoC) und Logistik (LoL) gestellt werden können. 

Andere Codierungen (z. B. LoG-I-C-L; van Treeck et.al. 2016) greifen 
dies bei der Angabe des LoD auf, indem sie eine kombinierte vier-
stellige Ziffernfolge mit ausdifferenzierbarer Informationsbedarfstiefe 
verwenden (z. B. LoD 1221 würde in Tabelle 1 den Anforderungen 
an die Modellierung der Kostengruppe 410 in der Vorplanung ent-
sprechen). In der DIN EN ISO 19650 wird hierfür, abweichend von 
der Literatur, der Begriff „Level of Information Need“ (LoIN) synonym 
verwendet. Die Spezifikation eines LoD (oder LoIN) ist in der Regel 

als Mindestanforderung zu sehen, d. h., die Bereitstellung höherer 
Entwicklungsgrade als der geforderten ist insofern zulässig, als dass 
dies den Projektablauf nicht stört, beispielsweise in Form von Perfor-
mance-Einbußen.

Level of Geometry
Bei der Einführung von Modellentwicklungsgraden fehlt es aktuell an 
einheitlichen und verbindlichen Definitionen. Um die Verwirrung für 
den Leser also möglichst gering zu halten, fokussiert sich dieser Ar-
tikel auf den geometrischen Entwicklungsgrad („Level of Geometry“, 
LoG) und verwendet für die Präsentation die vereinfachte Definition 
aus Tabelle 2, welche sich an die Definitionen der VDI-Richtlinie 2552 
anlehnt.

Die gegebene Definition ist zweifelsohne nicht umfassend und kann 
in diversen Aspekten ergänzt werden, wie z. B. die Verbindlichkeit 
einer Modellierung von Bedien- und Montageräumen wartungsin-
tensiver Komponenten (Abb. 1). Ebenso ist die Einordnung in die un-
terschiedlichen LoGs sowie deren Benennung keineswegs unstrittig. 
Die Festlegung erlaubt es aber, unter Vermeidung formaler Spitzfin-
digkeiten, die wesentliche Mechanik hinter der Modellentwicklung zu 
beleuchten. 

Insbesondere lässt sich gut erkennen, dass wir ab dem LoG 200 von 
konkreten Bauteilen (z. B. Pumpen, Rohren, Ventilen ...) reden, wäh-
rend der LoG 100 sich auf schematische Darstellungen bzw. generi-
sche Ersatzgeometrien ganzer Bauteilgruppen (z. B. Trassen) stützt, 
somit praktisch ein eigenes Teilmodell darstellt.

Tab. 1: Auszug aus einer beispiel-
haften Modellentwicklungsmatrix 
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Abb. 1: Verschiedene geometrische Darstellungen eines Heizkessels. 
Von links nach rechts: Produktraum (LoG 200) inklusive Bedienraum (gelb) 
und Montageraum (rot); einfache Darstellung (LoG 300); 
detaillierte Darstellung mit herstellerspezifischen Merkmalen (LoG 500)

Im Folgenden beginnen wir in dieser sehr frühen Planungsphase 
und führen Sie durch die TGA-Modellentwicklung mit liNear auf der 
Plattform Autodesk Revit. Wir diskutieren Möglichkeiten, um zukünf-
tig die Komplexität der eigenen Planungsleistung besser im Griff zu 
behalten und eine effiziente und zielgerichtete Abstimmung mit den 
anderen Beteiligten zu erreichen. Hierbei stellen wir proaktive Kol-
lisionsvermeidung vor aufwendige Kollisionsbehebung, damit struk-
turelle Probleme im Informationsmodell bereits bei der Erzeugung 
von Informationen und nicht erst nach deren Bereitstellung erkannt 
werden können, ganz nach den Grundsätzen der DIN EN ISO 19650.

KOLLABORATION IN FRÜHEN PLANUNGSPHASEN
Gebäudetechnische Systeme benötigen ausreichend große Tech-
nikzentralen, deren strukturelle Anordnung einen massiven Einfluss 
auf die Trassenführung, aber auch auf die Gebäudestatik, die Optik 
und die Baulogistik haben kann. Beispielsweise können Dachzent-
ralen als vorgefertigte Komponenten per Kran eingebracht werden, 
sind jedoch von außen sichtbar und verursachen hohe Schachtquer-
schnitte.

Um eine effektive Kollaboration im gesamten Planungsprozess zu för-
dern, liegt es im Interesse aller planungsbeteiligten Gewerke in der 
Vorentwurfsphase ausreichende Flächen und Bereiche für die Ge-
bäudetechnik abzustimmen und diese mit einfachen geometrischen 
Volumenkörpern (LoG 100) zu reservieren. Die frühe Festlegung der 

Bereiche bietet den Vorteil, dass in fortgeschrittenen Planungspha-
sen nur noch Abstimmungen bei der Verletzung dieser Bereiche 
notwendig werden. Wird darüber hinaus bei der Konstruktion der 
einzelnen Gewerke schon versucht diese Grenzen einzuhalten, wird 
auch die Notwendigkeit reduziert zeit- und kostenintensive Planände-
rungen an detaillierten und ggf. bereits abgestimmten Fachmodellen 
vorzunehmen.

Um solch eine Planungsleistung im Kontext BIM erbringen zu können, 
bedarf es intelligenter Platzhalter für technische Anlagen, sogenannter 
„Provisions for Space“. Die Benennung entstammt den in IFC Version 
4 neu eingeführten Platzhalter-Elementen, zu denen auch die „Pro-
visions for Void“ zählen, welche als provisorische Abzugskörper das 
Fundament bewährter Kollaborationsmethodiken zur Schlitz- und 
Durchbruchsplanung sind (siehe Ausgabe 2/2019). Ob nun über „Pro-
vision for Void“ oder „Provision for Space“ geredet wird, eigentlich 
verwendet der TGA-Planer in beiden Fällen lediglich einfache geome-
trische Körper als Vehikel, um den Wunsch „Hier bitte Platz lassen!“ 
zu äußern. Klassisch geschieht diese Kommunikation zwecks Kollisi-
onsauflösung nach detaillierter Ausführungsplanung der technischen 
Gewerke. In manchen Projekten werden bereits Entwurfspläne mittels 
einer Durchbruchsplanung koordiniert, um strukturelle Fragen im 
Vorfeld zu klären. Kollisionen werden also nach Möglichkeit proaktiv 
vermieden, anstatt sie später aufwendig zu beheben. Im Gegensatz zu 
einer frühen Abstimmung von Durchbrüchen in der Entwurfsplanung 
hat die im Folgenden vorgestellte „Provision for Space“-Methodik den 
Vorteil, dass sie neue Arten von Informationscontainern einführt, wel-
che über die reine Durchbruchsplanung hinaus zu weiteren Koordina-
tionsaufgaben herangezogen werden können.

Der vollständige Teilprozess der Vorentwurfsplanung ist in Abbil-
dung 2 beispielhaft vorgestellt, welche der Einfachheit halber auf eine 
Einführung von BIM-Managern und Fachkoordinatoren verzichtet 
und stattdessen lediglich die Interaktion der Bauwerksdisziplin mit 
der TGA skizziert.  u 

Abb. 2: Beispiel für einen Abstimmungsprozess zwischen TGA und Bauwerk in der Vorentwurfsplanung
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Nachdem die Bedarfsermittlung mit dem Bauherrn abgeschlossen 
ist, beginnt der Architekt einen Konzeptkörper des Gebäudes zu 
erstellen, in dem er anschließend Funktionsbereiche und Räume 
festlegt und positioniert. Unter Einbeziehung der Bedarfsplanung in 
diesem frühen Entwurf lassen sich optional erste Aussagen über ein 
energetisches Konzept machen. Beispielsweise kann mit Autodesk In-
sight eine erste Analyse auf Basis des Konzepts erstellt werden, um 
die Auswirkungen verschiedener technischer Optionen zu untersu-
chen (Abb. 3).

Die TGA nutzt nun zunächst das Bauwerks-Konzept und die verfüg-
baren Eckdaten des Gebäudes, um die erforderlichen Technikflächen 
sowie deren Lage abzuschätzen (z. B. anhand der Empfehlungen aus 
VDI 2050 Blatt 1). Da die Positionen der Technikzentralen maßgebend 
die Erschließung beeinflussen, sollten deren Lage und Größe in einer 
ersten Koordinationsstufe mit den Bauwerksverantwortlichen ab-
gestimmt werden. Haben sich alle Beteiligten auf ein anforderungs-
gemäßes Modell der Funktionsbereiche inklusive Technikzentralen 
geeinigt, können in einer zweiten Stufe die Versorgungstrassen von 
den TGA-Planern positioniert und dimensioniert werden. Ist auch die-
ser Abstimmungsprozess erfolgreich verlaufen, liegt im Ergebnis ein 
Vorplanungsmodell vor, mit dem alle Planungsbeteiligten die weitere 
Detaillierung des Modells für die Entwurfsplanung vornehmen. Die 
Datenübergabe kann hierbei über offene Austauschformate (z. B. als 
„Provision for Space“ via IFC 4) oder über eine gegenseitige Referenz 
des Trassenmodells in Revit stattfinden und in der weiteren Planung 
bei Bedarf überlagert werden.

Dimensionierung und Verortung von Technikzentralen
Die Ermittlung der Technikflächen soll anhand eines Beispiels er-
läutert werden. Im Folgenden wird angenommen, dass das in Ab-
bildung 2 entworfene Verwaltungsgebäude geplant werden soll. Die 
Büroräume sollen mit einem flächenbezogenen Zu- und Abluftstrom 
von 6 m³/(h·m²) maschinell belüftet werden. Eine zusätzliche Kühlung 
über eine Betonkernaktivierung und die Installation einer Sprinkler-
anlage sind gewünscht. 

Aus dem Konzeptkörper des Architekten lässt sich nach Einführung 
von Körpergeschossen sowohl die Gebäudehöhe von 64 m als auch 

Abb. 3: Konzeptkörper mit 
Geschossinformationen (links) 
und generiertes Energiemodell bei 
angenommenem Glasflächenanteil 
(rechts)

Abb. 4: Vordimensionierung auf Basis der VDI 2050, Blatt 1 innerhalb des 
liNear Desktop für Revit

eine vorläufige Bruttogrundfläche von 32 700 m² ableiten. Die gege-
benen Eingangsdaten erlauben nun unter Zuhilfenahme einer Be-
rechnung nach VDI-Richtlinie 2050, Blatt 1 eine differenzierte Berech-
nung technischer Funktionsflächen (siehe Abbildung 4). Neben der 
Ermittlung des Flächenbedarfs für Technikzentralen anhand weniger 
Eingabegrößen liefert diese Richtlinie auch Hinweise über eine geeig-
nete strukturelle Anordnung im Gebäude.

Die ermittelten Zahlenwerte werden auf Wunsch in eine Tabelle 
übernommen, welche die Bedarfsplanung für die Technikflächen 
der unterschiedlichen Anlagentypen ermittelt. Über ein Platzie-
rungs-Werkzeug lassen sich nun die entsprechenden Platzhalter für 
die Technikzentralen im Plan anordnen (siehe Abbildung 5). Ein prü-
fender Abgleich bereits geplanter Flächen mit den eingangs ermittel-
ten Sollwert-Korridoren ist während dieser Entwurfsphase jederzeit 
möglich.

DAS WESENTLICHE IM AUGE BEHALTEN
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Abb. 5:  
Verortung von Technik-
zentralen in Revit

Links: Architektur-Grundriss

Rechts:  Strukturelle  
Anordnung der Technik-
zentralen im Konzeptmodell

Abb. 6: 
Beispiel einer Versorgungs-
trasse für Heizung und 
Kälte

Trassenkörper ohne 
Leitungsdetails in LoG 100 
(links),

Leitungen und Komponen-
ten in LoG 300 (Mitte) 

und Überlagerung von LoG 
300 mit Trassenkörpern 
(rechts)

Versorgungstrassen platzieren und dimensionieren
Um eine realistische Einschätzung für den Platzbedarf der TGA zu er-
halten ist nach der Abstimmung zu Größe und Lage der Technikzent-
ralen ein weiterer Planungsschritt nötig. Hierbei ist es zunächst nötig 
den groben Verlauf der Verteiltopologie zu definieren, wobei bereits 
ein geschätzter Platzbedarf angenommen werden kann. Alternativ 
lassen sich in einer groben Darstellung auch zunächst die Hauptver-
teilwege skizzieren, wobei die Dimension der Trassenabschnitte un-
berücksichtigt bleibt.

Statt Konzeptgeometrien verwendet die liNear Lösung zur Skizzie-
rung der Trassenverläufe intern spezielle Kanalklassen, welche sich 
geometrisch für eine Trassendefinition eignen und sich über eine 
Typklassifizierung für den IFC-Export als „Provision for Space“ auswei-
sen lassen. Dies hat den Vorteil, dass keine neuen Zeichenbefehle 
erlernt werden müssen und man den Trassenverlauf als zusammen-
hängendes Verteilnetz modellieren kann. Da die Trassenobjekte auf 
eigenen Systemen liegen, lassen sie sich mühelos über die liNear 
Sichtbarkeitssteuerung ein- und ausschalten (Abb. 6). 

 

Um eine Dimensionierung der Versorgungstrassen und somit einen 
Platzbedarf für Schächte, Abhangdecken und sonstige Konstruktions-
räume abschätzen zu können, ist im nächsten Schritt erforderlich, 
dass die Querschnitte der Hauptverteilwege geplant und dimensio-
niert werden. Dazu ist zunächst eine Einteilung der Gebäudeflächen 
in Versorgungsbereiche notwendig. Aus den Nutzungsanforderungen 
und energetischen Standards ergeben sich beispielsweise Leistungen 
und Luftmengen, aus denen sich anschließend eine grobe Dimensio-
nierung der einzelnen Leitungen in den Querschnitten ergibt. Diese 
Informationen gilt es nun über einen grafischen Editor in zweidimen-
sionalen Querschnitten zu organisieren und den entsprechenden 
Trassensegmenten zuzuweisen. Auch zusätzliche Abstände sowie 
Dämmstärken und Leitungsgefälle bei Abwassersystemen können 
hier bereits angegeben werden, damit sie in der Dimensionierung der 
Trasse berücksichtigt werden können.

Die Querschnittsprofile bleiben den einzelnen Abschnitten zugeord-
net und können beim Übergang in die Entwurfsplanung dazu verwen-

DAS WESENTLICHE IM AUGE BEHALTEN



22

det werden, um automatisiert Leitungstrassen zu generieren. Damit 
an Kreuzungspunkten keine Schwierigkeiten entstehen, sollten in ei-
ner frühen Konzeptphase bereits zusätzliche Störräume vorgesehen 
werden, damit eine spätere Anbindung an die Haupttrasse kollisions-
frei erfolgen kann (Abb. 7).

MODELLENTWICKLUNGSGRADE IN REVIT
Sind die Abstimmungen in der frühen Phase erfolgt, geht die Planung 
in eine detaillierte Modellierung der Anlagentechnik über. Auch in 
dieser Phase gibt es vielfältige Gründe, um den Detailgrad der ak-
tuellen Ansicht zu erhöhen oder zu verringern. Während der Arbeit 
kann es vorteilhaft sein, das Modell auf einen niedrigen Detailgrad 
(z. B. LoG 200 oder LoG 300 nach Tabelle 2) zu schalten, damit ein 
performantes Arbeiten mit dem Modell möglich ist. Auch kann eine 
neutrale Ausschreibung mit LoG 400 die Ausblendung produktspe-
zifischer Details erfordern. Um dies alles in einer Plattform wie Revit, 
die von Haus aus drei Detailstufen mit sich bringt, zu bewerkstelligen, 
bedarf es diverser Festlegungen in der Modellierung. Hier steht man 
bereits vor der ersten Herausforderung. Welche Festlegung ist die 
Richtige? Weiterhin stellt sich die Frage, 
wie man mit Familien aus Toolboxen an-
derer Anbieter, Hersteller-Content oder 
eigenen Inhalten verfahren soll. Damit 
eine erfolgreiche Lösung zur Verwaltung 
und ansichtsabhängiger Schaltung von 
Modellentwicklungsgraden in einer Lö-
sung wie dem liNear Desktop für Revit 
erfolgen kann, sind also mehrere Maß-
nahmen erforderlich.

Eine naheliegende Maßnahme ist die 
projektspezifische Definition eines LoG, 
denn viele Fragen kann man nicht ab-
schließend klären: Wird es im BAP die 

Zwischenstufe LoG 350 geben, soll das anfangs erwähnte LoG-I-C-L-
Schema verwendet werden oder will man eine ganz andere Benen-
nung einführen? Welche Farbe haben Wartungsräume, welche haben 
Bedienräume? Ab wann sollen Rohrleitungen volumetrisch darge-
stellt werden? Letztendlich sollte eine Lösung sinnvolle Vorschläge 
machen, den Anwendern jedoch die Freiheit geben, individuell nach 
den gegebenen Projektanforderungen zu entscheiden.

In Abbildung 8 ist die Konfigurationsmatrix der geometrischen Mo-
dellentwicklungsgrade im liNear Desktop für Revit am Beispiel der 
LoG-Definition aus Tabelle 2 dargestellt. In der eingestellten Konfigu-
ration werden die fünf Modellentwicklungsgrade teilweise über den 
Revit-Detaillierungsgrad der Ansicht gesteuert, teilweise über die Ein- 
und Ausblendung vereinbarter Unterkategorien. So ist sowohl eine 
Umschaltung von groben zu feinen Modellgeometrien möglich als 
auch z. B. eine „Neutralisierung“ durch die Ausblendung hersteller-
spezifischer Merkmale innerhalb der feinen Detailstufe. Zusätzlich zu 
der Steuerbarkeit des LoG bietet sich im Rahmen der Ansichtssteu-
erung die optionale Ein- und Ausblendung von Störkörpern wie Be-

Abb. 7: 
Beispiel einer Trasse, die anhand von Querprofilen dimensioniert wurde. Links: Dimensionierte Konstruktionsräume mit zugeordneten  
Querschnittsprofilen. Rechts: Überlagerung automatisch generierter Leitungstrassen mit den Konstruktionsräumen inklusive Einfädelraum

Abb. 8: „Aus drei mach fünf“: Konfiguration der „Levels of Geometry“ im liNear Desktop für Revit
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Abb. 9: Nachträgliche Modellierung 
der Bedien- und Wartungsräume in 
einer Familie

dien- und Wartungsräumen (Abb. 1, links) 
an. Die Voraussetzung für die Nutzbarkeit 
dieser Mechanismen ist, dass die zugrunde 
liegenden Familien entsprechend model-
liert wurden.

Die Annahme, dass sich alle Familien an die-
selben Spielregeln halten, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt utopisch, da viele Entscheidun-
gen seitens einzelner Hersteller getroffen 
werden und der schon existierende Umfang von Bauteil-Familien 
bei Herstellern und externen Content-Anbietern gewaltig ist. Jedoch 
lassen sich mit einfachen Mitteln auch vorhandene Familien auf den 
oben gezeigten LoG-Mechanismus abstimmen: Per Doppelklick auf 
ein konkretes Bauteil wechselt der Anwender in den Familieneditor, 
wo ein spezielles Tool dafür sorgt, dass korrekte Unterkategorien für 
die LoGs sowie Störräume zur weiteren Bearbeitung angelegt wer-
den. Mit wenigen Handgriffen lassen sich so beispielsweise Bedien- 
und Wartungsräume in einer Bauteilfamilie nachmodellieren (siehe 
Abbildung 9). Werden diese Informationen bei Herstellerbauteilen im 
Rahmen der VDI 3805 bereits erfasst, so kann der liNear CAD-Brow-
ser die entsprechenden Räume bereits bei der Platzierung anlegen. 
Diese lassen sich über Typ-Parameter optional für das aktuelle Pro-
jekt aktivieren und im Falle einer Aktivierung anschließend über die 
entsprechenden Unterkategorien ein- und ausblenden. So kann der 
Nutzer entscheiden, ob er Störkörper als verbindlichen Teil der Mo-
dellentwicklung anlegen will oder nicht.

Die Einführung parametrischer Wartungs- und Montageräume in 
neutrale parametrische Bauteile ist nicht sinnvoll, denn ein doppelt 
so breiter Kessel hat vielleicht nicht eine doppelt so breite Wartungs-
öffnung oder benötigt nicht doppelt so viel Wandabstand wie eine 
kleinere Komponente. Auch wenn neutrale Bauteile diese Störkörper 
prinzipiell vorbereiten können, bleibt die exakte Modellierung daher 
Planungsaufgabe und hat in der vorab vereinbarten Planungsphase 
zu erfolgen.

GUTE PARAMETRIK, SCHLECHTE PARAMETRIK
Bevor wir diesen Artikel beschließen, erlauben Sie uns den vorigen 
Gedanken weiterzuspinnen und in eigener Sache einen kurzen Ex-
kurs in die „do‘s and don‘ts“ parametrischer Modellierung zu machen. 
Unseren Mitarbeitern im Kundenkontakt wird oft die Frage gestellt, 

warum gewisse Dinge nicht automatisch gehen, wo man doch jetzt 
eine voll-parametrische Lösung wie Revit als Grundlage nimmt.
 
Nun, die Gründe sind vielfältig, denn parametrische Modellierung 
und Abhängigkeiten im Modell sind ein Fluch und ein Segen zugleich. 
Korrekt eingesetzt, reagieren Bauteile und dazu in Relation stehende 
Komponenten automatisch auf Änderungen geometrischer Parame-
ter oder der Lage bestimmender Bauteile. So werden beim Verschie-
ben einer Leitung verknüpfte Elemente ebenfalls verschoben oder 
beim Ändern einer Leitungsdimension werden automatisch Übergän-
ge erstellt, angrenzende Bauteile ändern ebenfalls die Dimension. So-
lange automatische Anpassungen nur das eigene Gewerk betreffen, 
sind diese in der Regel gewünscht und führen zu einem flexibleren 
und schnelleren Arbeiten. 

Wo liegen also die Schwierigkeiten? Nun, ein Modell mit starken Rela-
tionen erfordert Rechenzeit, um gemachte Änderungen auf abhängi-
ge Bauteile zu übertragen. Je mehr dieser Abhängigkeiten eingeführt 
werden, um so aufwendiger die Arbeit, die Revit investieren muss, 
um Änderungen herbeizuführen. Man kann dies vergleichen mit dem 
Aufwandsunterschied ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten 
gegenüber einem mit drei Unbekannten händisch zu lösen. In Revit 
lassen sich durch den Klick auf Schloss- und Pin-Symbole schnell vie-
le Tausende solcher Gleichungen einführen, was im Extremfall dazu 
führt, dass ein Modell träge und unbeweglich wird.

Unabhängig von der Modellperformance gibt es auch noch ande-
re Schwierigkeiten, wenn man die Bauplanung als interdisziplinäres 
Vorhaben versteht, in dem Abstimmungsprozesse essenzieller Be-
standteil sind. Für den Projektfortschritt ist es dabei notwendig, be-
reits getroffene Vereinbarungen nicht durch einen Automatismus zu 
verändern, auch wenn dieser für die eigenen Arbeitsabläufe sinnvoll 
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erscheint. Hier ist eine Stabilität im Gesamtprozess höher einzuord-
nen als der eigene Komfort, da unbemerkte Verletzungen getroffener 
Vereinbarungen im späteren Verlauf des Projekts zu zeit- und kosten-
intensiven Koordinationsaufgaben führen. Anhand einiger Beispiele 
lässt sich gut erläutern, warum nicht alles Machbare im Kontext BIM 
auch automatisch sinnvoll ist.

Es wird bisweilen als schlechte Modellierung angesehen, wenn z. B. 
eine Änderung der Geschosshöhen oder das Versetzen einer Wand 
sich nicht automatisch auf die TGA-Systeme übertragen lässt. Dabei 
wird oft übersehen, dass es vielleicht keine Sache schlecht definierter 
Abhängigkeiten ist, wenn eine TGA-Anlage sich nicht automatisch der 
Architektur anpasst, sondern vielleicht bewusst so gewollt ist. Selbst 
wenn die Änderung vergleichsweise harmlos ist, so sollte sie zwischen 
den Akteuren koordiniert werden. Findet sich eine günstigere Lei-
tungsführung, hat die Änderung am Ende gar Auswirkungen auf die 
Wahl der Komponenten? All diese Fragen stellen sich den Beteiligten 
nicht, wenn das Modell „zu intelligent“ aufgebaut ist.

Was bei einem Übermaß an Automatismen im Gebäudemodell au-
ßerdem schief gehen kann, lässt sich sehr einfach an dem Beispiel 
der Durchbruchsplanung verdeutlichen: Dieser BIM-Anwendungs-
fall erfordert eine Abstimmung verschiedener Fachdisziplinen. Der 
TGA-Planer legt die Rohrleitungen fest und erzeugt Vorschläge für 
Durchbrüche, die von dem beteiligten Architekten und Statikern 
geprüft und genehmigt werden müssen. Ist eine solche Abstim-
mung bereits erfolgt, so wird der Planstand eingefroren. So sollte 
der Durchbruchsvorschlag bei einer Änderung der Leitungsführung 
oder -dimension nicht automatisch mitwachsen (siehe Abbildung 10), 
da eine neu entstandene Kollision so schlimmstenfalls im Laufe des 
Projekts lange unbemerkt bleibt und später einen hohen Aufwand 
in der Kollisionsbehebung erzeugt. Sinnvoller ist es die Prozesse so 
aufzustellen, dass eine Durchbruchsplanung erst nach Ermittlung der 
Lage und Dimension der Leitungen erfolgt. Werden nachträgliche Än-
derungen einzelner Trassenabschnitte erforderlich, dann muss allen 
Beteiligten klar sein, dass ein erneuter Abstimmungsprozess in den 
betroffenen Gebäudeabschnitten erforderlich ist. Solch eine Abstim-
mung sollte nur durch bewusste Entscheidungen gestartet werden. 

Abb. 10: Verschiebung einer  
Heizungstrasse, die durch  
einen abgestimmten Durchbruch 
geführt wird

FAZIT
Dieser Artikel verdeutlicht die Vorteile, die sich durch eine Modellie-
rung von grob nach fein in einem integralen Planungsprozess erge-
ben. Durch eine frühzeitige Abstimmung des Raumbedarfs für die 
TGA lassen sich wesentliche strukturelle Fragen schon vor detaillierter 
Planung einzelner Gewerke klären, was sich im weiteren Planungsver-
lauf durch einen deutlich reduzierten Koordinationsaufwand mit den 
Bauwerksdisziplinen auszahlt. Anhand eines einfachen Prozesses 
für die Dimensionierung von Technikräumen und Trassen wird eine 
mögliche Umsetzung diskutiert und anhand aktueller Entwicklungen 
in der Lösung liNear Desktop für Revit dargestellt. Im Anschluss wird 
die weitere Modellentwicklung über konkrete Bauteile in vereinfach-
ter Darstellung hin zu produktspezifischen Ausschreibungen skiz-
ziert und einzelne Fragestellungen der konkreten Implementierung 
aufgegriffen. Um aus grauer Theorie nun etablierte Praxis werden zu 
lassen, bedarf es dabei jedoch neben verbesserter Software-Unter-
stützung auch der Bereitschaft von Planern und Produktherstellern, 
den Status quo zu überdenken und alte Zöpfe abzuschneiden. Sind 
sie bereit, die ersten Schritte zu gehen, oder praktizieren Sie in ihrem 
Unternehmen bereits ähnliche Workflows? Berichten Sie uns davon, 
damit wir gemeinsam die nächsten Schritte abstimmen können.

Christian Waluga und Peter Hollenbeck
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INNERE LASTEN
Anders als bei einer Heizlastberechnung nach DIN/TS 12831-1 müs-
sen bei der Kühllastberechnung die inneren Lasten berücksichtigt 
werden. Die inneren Lasten sind in der Regel zusätzliche Wärmelas-
ten, die zu einer Erhöhung der Raumtemperatur im Raum führen, 
wenn diese nicht durch zusätzliche Kühlleistung kompensiert werden. 
Der Anteil der inneren Lasten an der Gesamtkühllast eines Raums ist 
im Verhältnis zu den anderen Lasten durch Transmission und sola-
re Einstrahlung nicht zu vernachlässigen. In der Kühllastberechnung 
sind die inneren Lasten aufgeteilt in die Bereiche:

• Personen,
• Beleuchtung,
• Maschinen.

Personen werden in vier unterschiedliche Aktivitätsgrade von  „ruhig 
sitzend“ (100 W) bis „stehend bei mittelschwerer Arbeitsweise“ 
(210 W) unterschieden. Bei einem höheren Aktivitätsgrad steigt somit 
die Wärmeleistung der Personen an. Dabei geben die Personen ihre 
Wärme als sensible Wärme über Konvektion und als feuchte Wärme 

über Wasserdampfabgabe (Schwitzen) ab. Abhängig von der Lufttem-
peratur im Raum verschieben sich die Anteile der beiden Arten der 
Wärmeabgabe. Bei höheren Lufttemperaturen verringert sich der 
Anteil über Konvektion. 

Maschinen und Beleuchtung sind Wärmequellen, deren Wärmeabga-
be in der Regel durch ihre elektrische Leistungsaufnahme entsteht. 
Dabei ist nicht die Leistungsaufnahme des Typenschilds ausschlag-
gebend, sondern die Leistungsaufnahme im regulären Betrieb. So 
kann z. B. auf einem Netzteil eines Desktop-PCs eine Leistungsauf-
nahme von 500 W stehen. Im täglichen Büroalltag wird der Computer 
hauptsächlich im Leerlauf betrieben, bei dem sich eine Leistung von 
ca. 100 W einstellt. Die Berücksichtigung des Computers mit seiner 
nominalen Leistungsaufnahme würde zu einem unnötigen Anstieg 
der benötigten Kühllast führen. 

Die Wärmeabgabe der drei inneren Lasten teilt sich in Konvektion und 
Strahlung auf. Der konvektive Anteil wird direkt im Raum wirksam, wo-
hingegen der Strahlungsanteil die Raumflächen erwärmt und erst zu 
einem späteren Zeitpunkt im Raum wirksam wird. Auch ist es nicht 
unbedingt der Fall, dass die Lasten im Aufenthaltsbereich wirksam 
sind. So kann bei einer Schichtlüftung ein Teil der konvektiven Wärme 
erst im Deckenbereich wirksam werden. Um dieses in der Kühllast-
berechnung zu berücksichtigen, kann der Raumbelastungsgrad ge-
nutzt werden. Wenn alle Wärme im Raum wirksam wird, dann ist der 
Raumbelastungsgrad 1,0. Dieser Wert entspricht dem Standardwert. 
Wenn wie oben beschrieben eine Schichtlüftung vorhanden ist, kann 
der Raumbelastungsgrad z. B. auf 0,5 reduziert werden. Eine Abwei-
chung vom Standardwert muss vom Planer individuell ermittelt und 
begründet werden.   u 

THEMENREIHE KÜHLLASTBERECHNUNG | TEIL 2

Kühllastberechnung:
Auf die inneren  
Werte kommt es an

Im ersten Teil der Serie zur Kühllastberechnung in der   

„liNear  aktuell“ 01/2020 ist die Entwicklung der Kühllast

berechnung nach VDI 2078 seit den 1970erJahren aufgezeigt und 

die Er gebnisse der unterschiedlichen Verfahren miteinander ver

glichen worden. In diesem zweiten Teil wird der Einfluss der  inneren 

Lasten auf die berechneten Kühllasten genauer betrachtet.

Bild: Cla78 – stock.adobe.com



Abb. 2: Grund-
riss des Beispiel-
bürogebäudes 
(gekühlte Räume 
Türkis)

Tab. 1: Anforderungen 

26

BETRIEBSZEITEN
Die inneren Lasten sind nicht über den ganzen Tag konstant, sondern 
abhängig von der Nutzung des Gebäudes. Ein Büroraum ist in der 
Regel nur tagsüber besetzt, aber auch die Betriebszeiten von Büros 
können sich aufgrund der Nutzung des Gebäudes unterscheiden. So 
orientieren sich die Bürozeiten der Mitarbeiter in Industrieunterneh-
men eher an den Schichten der Produktion und die Büros sind da-
her am späten Nachmittag weniger belegt als im Vergleich zu einem 
klassischen Dienstleistungsunternehmen. Um diese unterschiedli-
chen Betriebszeiten zu berücksichtigen, ist für jede innere Last ein 
Nutzungsprofil in der Kühllastberechnung zu hinterlegen. In den Nut-
zungsprofilen wird für jede Stunde des Tages ein prozentualer Wert 
der jeweiligen Last angegeben. So ergibt sich zum Beispiel bei einer 
halbstündigen Mittagspause für die Personenbelegung des Raums 
um 12 Uhr ein Wert von 50 % (Abb. 1). 

Die Beleuchtung in Gebäuden wird dafür eingesetzt, am Arbeitsplatz 
eine vorgegebene Helligkeit sicherzustellen. Wenn ausreichend Ta-
geslicht vorhanden ist, ist die Beleuchtung in der Regel ausgeschaltet. 
Das Ausschalten und Anpassen der Helligkeit der Beleuchtung kann 
automatisch mittels einer Tageslichtsteuerung erfolgen. Eine solche 
Regelung kann auch in der Kühllastberechnung berücksichtigt wer-
den. Die Leistung der Beleuchtung wird zusätzlich zu dem vorgegebe-
nen Betriebsprofil automatisch auf die Helligkeit im Raum angepasst. 

BEISPIELPROJEKT
Der Einfluss der inneren Lasten und des Betriebsprofils soll anhand 
eines Geschosses eines Bürogebäudes erfolgen (Abb. 2). Die Anfor-
derungen an die Büroräume sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Als 
Basis für die Betrachtungen sind die Leistungsaufnahme der Beleuch-
tung und der EDV-Ausstattung auf den aktuellen Standard der Tech-
nik eingegeben. Die Personenanzahl ist pauschal auf die Empfehlung 
der Arbeitsstättenrichtlinie von 10 m² pro Person eingestellt. Die Be-
triebszeit ist auf zehn Stunden von 8 bis 18 Uhr vereinbart. 

EINFLUSSBETRAG DER INNEREN LASTEN
Um ein Gefühl zu erhalten, wie Änderungen der inneren Lasten das 
Ergebnis der Kühllast beeinflussen, werden die Lasten für Beleuch-
tung und Maschinen prozentual von dem oben beschriebenen Ba-
sispunkt verändert. In Abbildung 3 sind die relativen Änderungen 
der Kühllast für das Geschoss und für zwei Räume aufgetragen. Zum 
einen fällt direkt auf, dass die Änderung der inneren Last zu einer 
linearen aber unterproportionalen Änderung der Kühllast führt. Eine 

Erhöhung der inneren Last um 10 % führt nur zu einer 5 % höheren 
Kühllast im Geschoss. Abhängig von der Lage des Raums ergeben 
sich unterschiedliche Steigungen. Der Raum 2-10 befindet sich auf 
der Westseite des Gebäudes. Zum Zeitpunkt der größten Kühllast 
wird dieser Raum direkt von der Sonne beschienen. In diesem Raum 
ist die Steigung flacher als im Raum 2-02, der auf der Ostseite liegt. 
Aus dem Vergleich der beiden Räume ist somit zu erkennen, dass die 
Steigung flacher wird, je größer der solare Anteil an der Kühllast ist. 

EINFLUSS BETRIEBSZEITEN
Neben der Änderung der inneren Lasten wird ebenfalls der Einfluss 
der Betriebszeiten auf die Kühllast untersucht. In Abbildung 4 ist 
die Kühllast des Geschosses für unterschiedliche Betriebszeiten bei 
gleichen inneren Lasten dargestellt. Bei den ersten drei Ergebnissen 
beträgt die Betriebszeit jeweils zehn Stunden pro Tag, die Unterschie-

de ergeben sich nur aufgrund der unter-
schiedlichen Start- und Endzeitpunkte. 
Die niedrigste Kühllast ergibt sich bei der 
Betriebszeit, die am frühesten startet. Die 
größte solare Einstrahlung in die Räume 
erfolgt in den frühen Nachmittagsstunden. 
Da diese solare Strahlung aber zuerst zu 
einem nennenswerten Teil in die Erwär-
mung der Bauteile überführt wird, wirkt 
sich diese Belastung erst in den späten 
Nachmittagsstunden auf die Kühllast aus. 

Abb. 1: Nutzungsprofil von einer Personenlast mit einer halbstündigen  
Mittagspause
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Abb. 3: Relative Änderung 
der Kühllast bei Änderung 
der inneren Last
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Daher steigt die Kühllast bei den beiden anderen Betriebszeiten mit 
dem späteren Arbeitsbeginn an. Insgesamt liegen die Unterschiede 
aber im unteren einstelligen Prozentbereich. Selbst die Steigerung 
der Betriebszeiten auf das Maximum von 24 Stunden führt nur zu 
einer Steigerung der Kühllast von 9 % ausgehend von den vereinbar-
ten Zeiten. 

Die Tageslichtregelung hat, wie oben beschrieben, einen erheblichen 
Einfluss auf die Betriebszeiten der Beleuchtung. Wenn die Helligkeit 
ausreichend ist, wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Der Unterschied 
der Kühllast bei einer aktivierten Tageslichtregelung ist in Abbildung 5 
zu erkennen. Im Vergleich zu den unterschiedlichen Betriebszeiten 
reduziert sich die Kühllast deutlich durch die Tageslichtsteuerung. 
Insgesamt sinkt die Kühllast im Geschoss um 16 % und hat somit von 
den Betriebszeiten her den größten Einfluss auf das Ergebnis. Diese 
Option bei der Berechnung zu aktivieren kann auch bei Gebäuden 
ohne automatisierte Tageslichtregelung eingesetzt werden. In so ei-
nem Gebäude werden die Personen von sich aus die Beleuchtung 
ausschalten, wenn genügend Helligkeit vorhanden ist. 

FAZIT
Anhand der drei Betrachtungen sollte Ihnen die Größenordnung des 
Einflusses der inneren Lasten und Betriebszeiten auf das Ergebnis 
der Kühllastberechnung verdeutlicht werden. Hieraus wird deutlich, 
dass die Werte für die inneren Lasten von Personen, Maschinen und 
Beleuchtung sorgfältig gewählt werden müssen. Wenn die genutzten 
Werte nicht der späteren tatsächlichen Nutzung entsprechen, ver-
ändert sich die Kühllast zwar unterproportional, aber je nach Abwei-
chung sind die Unterschiede groß genug, um gegebenenfalls negative 
Auswirkungen auf den Betrieb der Kühlanlagen zu bewirken. Darüber 
hinaus sollte die Aktivierung der Option „Tageslichtregelung“ geprüft 
und mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. Die Festlegung der 
Betriebszeiten hingegen sollten sich zwar an den tatsächlich erwar-
teten Betriebszeiten orientieren, eine Stunde mehr oder weniger fällt 
aber nicht so stark ins Gewicht wie ein Fehleinschätzung der inneren 
Lasten. In der nächsten Ausgabe der „liNear aktuell“ wird dann näher 
auf die äußeren Lasten durch solare Einstrahlung und Außentempe-
ratur eingegangen.  
 Peter Hollenbeck Abb. 5: Änderung der Kühllast durch Tageslichtregelung

Abb. 4: Einfluss der Betriebszeiten auf die Kühllast
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Bild: seibertfilm - stock.adobe.com

Die TGA-Branche 
bewegt uns – 
und wir bewegen sie.

Nicht zuletzt durch die politische Entscheidung, BIM zukünftig ver-
pflichtend zu machen, führt für alle Dienstleister im Baugewerbe lang-
fristig kein Weg mehr daran vorbei. Auch nichtstaatliche Auftraggeber 
verlangen immer häufiger eine BIM-konforme Planung ihrer Projekte. 
Hierbei sind die Anforderungen sehr unterschiedlich – zudem exis-
tiert keine eindeutige Definition eines BIM-Prozesses. Vielmehr wird 
auf Projektebene entschieden, wie genau der Prozess zu gestalten 
ist. Während die einen hier nur den anfänglichen Mehraufwand se-
hen, neue Arbeitsmethoden im Unternehmen zu etablieren, haben 
andere bereits erkannt, welche Chancen die integrale Planung für die 
Baubranche und auch für das eigene Unternehmen bietet.

„Wer also bereits begonnen hat oder jetzt mit der digitalen Transfor-
mation startet, hat die Möglichkeit, an den Aufgaben zu wachsen und 
sich eine gute Ausgangslage für die Zukunft zu schaffen. Der Über-
gang von ‚3D plus Daten‘ hin zu echter integraler Planung kann auch 
in kleinen Schritten geschehen, wichtig ist nur, überhaupt mal anzu-
fangen“, betonen Javier Castell Codesal, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung, und Dr. Christian Waluga, stellvertretender Leiter Produktent-
wicklung, von der liNear GmbH im Interview mit der Redaktion der 
TGA-Fachzeitschrift Integrale Planung.

Integrale Planung:
Sehr geehrter Herr Castell Codesal, Sie sind schon seit vielen Jahren 
Entwicklungsleiter beim Softwarehaus liNear und gehören hier seit 
fast fünf Jahren der Geschäftsführung an. Welche maßgeblichen Ver-
änderungen konnten Sie in der letzten halben Dekade in der Branche 
ausmachen?

Castell Codesal:
Die in meinen Augen wichtigste Veränderung ist eindeutig die digitale 
Transformation. Das Bewusstsein dafür, dass die eigene digitale Ar-
beitsweise am PC nur eine erste Voraussetzung ist, ist in den letzten 
Jahren erst gereift. Viele haben aber mittlerweile verstanden, dass die 
hehren Ziele, für die die Transformation letztendlich steht, erst er-
reicht werden können, wenn auch alle Prozesse im Bauwesen digital 
werden. Das Digitale bringt uns die Möglichkeit, eindeutig zu kommu-
nizieren. Ohne Missinterpretation und ohne Transportverluste. Diese 
Möglichkeiten richtig einzusetzen, ist die aktuelle Herausforderung. 
Aber die Branche ist schon dabei. Beispielsweise sind Prozessfragen, 
wie „Wer braucht wann was und wie?“, in den Vordergrund gerückt 
und werden gerade beantwortet.
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Integrale Planung:
Welche wichtigen Meilensteine hat dabei das Unternehmen liNear 
gemeistert?

Castell Codesal:
Bei uns ist die Prozessunterstützung mittlerweile fester Bestandteil 
der Software geworden. Werkzeuge wie die zur Kollisionsprüfung und 
die zur Schlitz- und Durchbruchsplanung gab es bei uns schon vor-
her, aber der Fokus hat sich heute verschoben. Haben wir vorher bei 
den Ergebnissen aufgehört und es dem Anwender überlassen, wie 
er damit im Planungsprozess umgeht, unterstützen wir heute auch 
die dazugehörigen digitalen Prozesse. Und zwar nahtlos integriert in 
die Werkzeuge. Hier liegen die Vorteile der digitalen Transformation 
auf der Hand, denn die Kommunikation mit den Planungsbeteiligten 
bekommt damit auf einmal eine eindeutige Sprache und eine klare 
Struktur.

Integrale Planung:
Mit unserer Edition „Integrale Planung“ sind wir nunmehr auch fünf 
Jahre aktiv und als Beobachter des Markts kann man das Gefühl be-
kommen, dass die Vokabel des integralen bzw. integrierten Planens, 
Bauens und Betreibens – langsam aber sicher – im allgemeinen Wort-
schatz und Sprachgebrauch angekommen ist. Wie sehen Sie das?

Castell Codesal:
Es gibt mittlerweile tatsächlich sehr viele, die Ihren Wortschatz ganz 
selbstverständlich um diese Begriffe erweitert haben. Wir erleben je-
doch immer wieder auch Situationen, in denen die dahinterstecken-
den Konzepte – und oft auch die Begriffe – noch Neuland sind. Das 
„erdet“ und lässt einem klarwerden, dass nicht jeder den aktuellen 
Entwicklungen mit der angenommenen Aufmerksamkeit folgt, oft ein-
fach aus Mangel an Zeit. Wir verstehen es als Aufgabe der Software, 
die Konzepte der integralen Planung „natürlich“ in den Arbeitsalltag 
einfließen zu lassen – auch ohne „Auswendiglernen“ der Begriffsle-
xika.

Integrale Planung:
Sehr geehrter Herr Waluga, wie sieht es Ihrer Meinung nach in den 
deutschen Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros aus in Sachen 
integraler Planung. Wird aus der Floskel denn gelebte Praxis?

Waluga:
Wo in der Vergangenheit fast jeder „BIM“ im Schaufenster stehen 
hatte, fand man hinter der Fassade oft erschreckend konventionel-
le Prozesse, die auf drei Dimensionen mit zusätzlichen Daten ange-
hoben wurden. Seit etwa zwei Jahren bemerken wir allerdings eine 
deutliche Wandlung in Art und Qualität der Fragen, die so von außen 

auf uns zukommen. Die Wichtigkeit von Rollen und Vereinbarungen 
im Planungsprozess wird klarer und man stellt sich mal die Frage, ob 
die Verwendung von Freitexten für die Erfassung relevanter Einga-
bedaten wirklich der Weisheit letzter Schluss sind, wenn man an Di-
gitalisierung denkt. Dabei zeichnet sich immer mehr ab, dass wir als 
Software-Hersteller darauf Acht geben müssen, dass nicht ein Work-
around zur Regel der Technik erklärt wird. Gute Werkzeuge entwi-
ckeln sich entlang der Prozesse, nicht umgekehrt. Man darf einfach 
nicht an der Schnittstelle aufhören zu denken. BIM ist zwar offen 
und flexibel, am besten funktioniert es aber, wenn ich nicht während 
meiner Teilaufgabe schon aus zig Quellen Tools „zusammenstöpseln“ 
muss.

Integrale Planung:
Welche Hemmnisse und Hürden stehen einer flächendeckenderen 
Verbreitung dieser Denk- und Arbeitsweise noch im Weg und wie las-
sen sich diese beseitigen?

Waluga:
Ich denke, die vollen Auftragsbücher tragen eine Teilschuld. Wer sich 
mit dieser neuen Denkweise beschäftigen will, der macht dies oft aus 
eigenem Antrieb neben dem Hauptjob. Dabei wird man gleich er-

„Das Digitale bringt uns die Möglichkeit,
eindeutig zu kommunizieren. Ohne Miss-
interpretation und ohne Transportverluste. 
Diese Möglichkeiten richtig einzusetzen,  
ist die aktuelle Herausforderung,“

so Javier Castell Codesal, der bereits seit 1999 das Thema 
TGA-Software im Bauwesen bei liNear entwicklungsseitig begleitet.
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schlagen mit Informationen, was es leicht macht, die Lust zu verlieren. 
Es gibt unzählige neue Vokabeln, die – zu allem Überfluss – im Laufe 
der Zeit auch noch umdefiniert werden. Ein beliebtes Beispiel hierfür 
ist die Abkürzung „LoD“, bei der aus „Detail“ irgendwann über Nacht 
„Development“ wurde und anschließend im Rahmen der ISO-Nor-
mung die Ersetzung durch „LoIN“ stattfand. Nun fragen Sie mal drei 
zufällig ausgewählte Ingenieure, was das alles konkret für sie bedeu-
tet, und Ihnen wird klar, wo die Probleme bei der flächendeckenden 
Einführung momentan noch liegen. Beseitigen können wir diese nur, 
indem wir BIM konsequent vom Flipchart in die Praxis bringen. Der 
Übergang von „3D plus Daten“ hin zu echter integraler Planung kann 
auch in kleinen Schritten geschehen, wichtig ist nur, überhaupt mal 
anzufangen.

Integrale Planung:
Apropos „Praxisfragen lösen“: Die Neugründung liNear Building Labs, 
welche Sie leiten, will sich genau an dieser Stelle positionieren. Bitte 

geben Sie unseren Lesern – sprich: den planenden Praktikern – einen 
Überblick zum Profil und zur Strategie des „Start-ups“.

Waluga:
liNear bezieht seit jeher die Ideen für neue Produkte oder Verbesse-
rungen aus dem Feedback seiner Anwender und der vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit seinen Industriepartnern. Das funktioniert 
nach wie vor sehr gut und sichert uns technologischen Vorsprung. 
Allerdings hat sich auch gezeigt, dass wir uns speziell für die Entwick-
lung der integralen Prozesse und Werkzeuge nicht allein über diese 
Kanäle inspirieren lassen können. Die Unterstützung von Fall zu Fall, 
wie sie beispielsweise unsere Support-Mannschaft hervorragend leis-
tet, hilft meist nicht dabei, die wirklichen Flaschenhälse im Prozess zu 
eliminieren. Hier setzt liNear Building Labs an, indem sie einerseits 
als Innovations-Labor im engen Austausch mit der Forschung neue 
Trends auf ihre Markttauglichkeit untersucht, zum anderen ins Feld 
geht und passgenaues Software-Consulting bietet. Für diese zweite 
Ausbaustufe rekrutieren wir aktuell weiteres Personal, um der Nach-
frage überhaupt gerecht werden zu können.

Integrale Planung:
Zurück zu den Softwarelösungen, Herr Castell Codesal: Die Ange-
botsvielfalt in Sachen Bausoftware ist für die potenziellen Anwender 
mittlerweile fast unüberschaubar. Gerade im Softwaremarkt für die 
Planung, Projektierung, den Bau und die Bewirtschaftung von Wohn- 
sowie Nichtwohngebäuden wirkt das Schlagwort „Building Informati-
on Modeling“ (BIM) seit einiger Zeit wie ein Katalysator. Mit welchen 
Argumenten kann sich liNear in diesem Kontext „vom Rest der Welt“ 
abheben?

Castell Codesal:
Hier kann ich unser Leitbild zitieren – „Workflow statt Workaround“. 
Anstelle von Insellösungen für jede spezielle Aufgabenstellung war-
ten wir als Komplettanbieter mit einer Gesamtlösung für die TGA auf, 
die erst durchgängige Workflows ermöglicht. Wir haben uns schon 
immer dadurch hervorgehoben, dass wir sehr detailverliebt arbeiten 
und trotzdem das große Ganze im Auge behalten. So finden Sie bei 
uns den „roten Faden“, der unseren Anwender vom ersten Konzept 
bis zum Ziel begleitet.

Integrale Planung:
Herr Waluga, ganz allgemein gefragt, was macht für Sie ein gelunge-
nes BIM-Projekt aus?

Waluga:
Ob nun BIM oder nicht, ein gelungenes Projekt hat mit angemesse-
nem Aufwand sein Ziel erreicht. Speziell auf BIM bezogen, ist wichtig, 
dass der Mehrwert stimmt, denn es ist ja schon auf den ersten Blick 
deutlich aufwendiger, wenn man nach Methode BIM integral plant. 
In der Regel ist dieser Mehraufwand allerdings nicht der Methodik, 

„Seit etwa zwei Jahren bemerken wir eine 
deutliche Wandlung in Art und Qualität 
der Fragen, die so von außen auf uns  
zukommen. Die Wichtigkeit von Rollen 
und Vereinbarungen im Planungsprozess 
wird klarer,“

betont Dr. Christian Waluga, der als Geschäftsführer der jüngst
gegründeten liNear Building Labs GmbH unter anderem in die Richt-
linienarbeit und in internationale Forschungsprojekte involviert ist.
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sondern einer mangelhaften Abstimmung geschuldet. Kurioserweise 
wird leider immer noch sehr oft in frühen Phasen mit viel Liebe zum 
Detail loskonstruiert, was spätere Änderungen aufwendig und müh-
sam macht. Ein gelungenes BIM-Projekt lässt sich also auf verschiede-
nen Skalen betrachten, ist kollaborativ angelegt und klärt die wesentli-
chen strukturellen Fragen, zum Beispiel nach der Größe und Lage der 
Technikzentralen und Schächte, schon vor Beginn der detaillierten 
Konstruktion. Als äußerst positives Beispiel ist hier das Projekt „Viega 
World“ zu nennen, welches ich als wichtige Referenz zur Etablierung 
integraler Planungsmethoden sehe.

Integrale Planung:
Zum Schluss eine Frage an beide Interviewpartner: Sie haben einen 
Wunsch frei, der die Planungs- und Baupraxis deutlich „unkomplizier-
ter“ bzw. effektiver macht. Wie würde dieser lauten?

Castell Codesal:
Ich würde mir von noch mehr Anwendern wünschen, neue Arbeits-
weisen und Technologien anzugehen und auszuprobieren. Das da-
raus resultierende Feedback ist, wie Christian Waluga eben schon 
erwähnt hat, enorm wichtig, um auf beiden Seiten in der Sache vo-
ranzukommen. Ganz nach dem Motto „Wer nicht wagt, der nicht ge-
winnt“. Gehen wir es also gemeinsam an und heben die Bauplanung 
auf das längst überfällige nächste Level.

Waluga:
Die Unterlage einer Architektur-Referenz durch den TGA-Planer ist 
nach wie vor ein beliebter Reibungspunkt. Gebäude sollten, auch in 
Bezug auf Rollen und Rechte im Prozess, nicht vom TGA-Planer aus 
einem Grundriss nachgezeichnet werden müssen, weil der Architekt 
entweder keine dreidimensionale Architektur liefert oder diese man-
gels semantischer Informationen eigentlich nur zur Visualisierung 
taugt. Selbst wenn wir natürlich auch dann noch viel für unseren 
Kunden tun können, wenn mal etwas nicht perfekt übermittelt wird, 
wünsche ich mir, dass es hier in Zukunft einfach weniger solcher ver-
meidbarer Reibungsverluste gibt.

Dieses Interview erschien zuerst in der diesjährigen 
Ausgabe der Integrale Planung. Diese bietet spannende 
Fachbeiträge, Infos und mehr. Themen sind u. a. TGA, BIM, 
Nachhaltigkeit, Komfort und Bauphysik.
www.integrale-planung.net/magazin 

Forschung und Entwicklung  
im Kontext der digitalen  
Gebäudemodellierung 
BIM, digitaler Zwilling und integrale Planung sind die 
Begriffe, die die Baubranche aktuell bewegen. liNear 
buildingLABS hat es sich zur Aufgabe gemacht,  aktuelle 
Entwicklungen zu analysieren und auf praktische Um-
setzbarkeit zu überprüfen. Hieraus werden  Strategien 
für Unternehmenstransformationen abge leitet und 
notwendige Softwarelösungen identifiziert, die im 
Anschluss von der liNear GmbH bereitgestellt werden. 
Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden im Vorder-
grund, um einen reibungslosen Übergang zur integralen 
Planung mit BIM zu ermöglichen.

Wir suchen Verstärkung (m/w/d): 

Ingenieure für digitales Bauen 
Du kannst Dich nicht entscheiden, ob Du lieber  
 Ingenieur oder Berater sein willst und hast Lust,  
die integrale  Planung mit BIM weiterzuentwickeln? 

Zur detaillierten Stellenausschreibung: 
www.linear.eu/karriere

Kontakt: Dr. Christian Waluga 
buildinglabs@linear.eu   •   www.buildinglabs.eu

INTERVIEW MIT DER liNear ENTWICKLUNGSLEITUNG 
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GESCHICHTLICHER HINTERGRUND
Das historische Anwesen im Plänterwald Berlin, welches den beson-
deren Namen „Zum Eierhäuschen“ trägt, ist der aktuelle Fokus einer 
denkmalgerechten Sanierung durch mehrere Projektbeteiligte. Die 
ehemalige Ausflugsgaststätte wurde bereits um 1837 erstmals ge-
schichtlich erwähnt. Doch woher stammt dieser außergewöhnliche 
Name? Basierend auf alten Aufzeichnungen lässt sich die Bezeichnung 
auf die Anfänge des Gebäudes zurückführen, in denen der ansässi-
ge Wirt neben seinem Wirtshausbetrieb auch hartgekochte Eier an 
vorbeiziehende Ausflügler verkaufte. Der historische Name ist dem 

PROJEKTDETAILS 
Bauort: Berlin / Spreepark
Bauherr:  Land Berlin – Sondervermögen für Daseins vorsorge- 

und nicht betriebsnotwendige Bestandsgrundstücke 
des Landes Berlin (SODA) 
c/o BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH 
Keibelstraße 36, 10178 Berlin

Objekt:  ehemalige Ausflugsgaststätte „Zum Eierhäuschen“ 
Kiehnwerder Allee 2, 12437 Berlin

Bearbeitete Gewerke: Anlagengruppen 1, 2, 3, 4, 5, 8
Leistungsphasen nach HOAI: 1 bis 9

Das Bewährte erhalten, etwas Neues erschaffen: Denkmalgerechte Sanierungen erfordern von allen Prozessbeteiligten einen  

besonderen Blick auf Details und Rücksichtnahme gegenüber den vorhandenen, geschichtsträchtigen Baustrukturen. 

Dieses herausfordernde Vorhaben durchläuft zur Zeit das etwa 130 Jahre alte, denkmalgeschützte „Eierhäuschen“ in Berlin.  

Bei der Gebäudetechnikplanung setzt das zuständige Ingenieurbüro IDS GmbH aus Cottbus auf die Softwarelösungen von liNear.

Denkmalgerechte Gesamtsanierung  
des Berliner „Eierhäuschens“

DENKMALGERECHTE SANIERUNG DES „EIERHÄUSCHENS“
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Altbau erhalten geblieben und gehört zusammen mit dem Anwesen 
für viele Berliner zum kulturellen Umfeld des Plänterwaldes. Doch 
nicht nur die Zeit nagt an den Baustrukturen, sondern auch mehrere 
Brände machten dem Gebäude über die Jahre zu schaffen. Die Konse-
quenz: Der Architekt Karl Frobenius wird um 1890 mit einem Neubau 
beauftragt, wodurch das heutige Eierhäuschen entsteht. Der markan-
te Turm diente dabei anfangs als Wasserspeicher. Später wurde das 
Gebäude zusätzlich um einen Saal und eine Veranda ergänzt, welche 
das Eierhäuschen schon damals zu einem Mittelpunkt der ansässigen 
Kulturszene machten. Nach einer weiteren Rekonstruktion, verbun-
den mit einigen Umbaumaßnahmen, wurde das Eierhäuschen 1978 
schließlich unter Denkmalschutz gestellt.

Das Gebäude war seither Bestandteil des Kulturparks Berlin, welcher 
1992 unter dem Namen „Spreepark“ wiedereröffnet wurde. Jedoch 
meldete die Betreiberfirma nur ca. 10 Jahre später Insolvenz an, was 
zur Schließung des Parks und zum Verfall des somit ungenutzten 
Eierhäuschens führt. Schließlich wurde es 2014 zurück an das Land 
Berlin übertragen und wird seitdem vom Immobiliendienstleister BIM 
bewirtschaftet. Diese haben sich der Aufgabe einer denkmalgerech-
ten Sanierung der ehemaligen Ausflugsgaststätte angenommen.

NUTZUNGSKONZEPT FÜR DAS EIERHÄUSCHEN
Das zukünftige Nutzungskonzept sieht für das Eierhäuschen einen 
Einsatz als Restaurant, Veranstaltungs- und Kunstausstellungsgebäu-

de vor. In den Obergeschossen des Gebäudes sind für Künstler zu-
sätzlich temporäre Apartments vorgesehen. Die für das Restaurant 
notwendige Küche wird in einem separaten Neubau errichtet, wel-
cher über einen Verbindungsgang mit dem Eierhäuschen verbunden 
ist. Für die Nutzung des zukünftigen Biergartens wird auf dem Grund-
stück zusätzlich ein Ausschankpavillon errichtet.  

Die Sanierung des Eierhäuschens umfasst im Wesentlichen 
folgende Bereiche:

• Öffentliche Erschließung
• Schadstoff- und Schwammsanierung
• Dachsanierung/-erneuerung
• Deckenbalkensanierung/-erneuerung
• Mauerwerkssanierung
• Fassadensanierung
• Fenstersanierung
• technische Gebäudeausrüstung

Mit der Fachplanung der technischen Gebäudeausrüstung für das 
Projekt wurde die Ingenieurdienstleistungsservice GmbH (IDS GmbH) 
beauftragt. Aufgrund des langen Leerstands ist eine komplette 
Neuinstallation der gesamten Gebäudetechnik notwendig. Bei der 
Umsetzung setzt das Ingenieurbüro auf die Softwarelösungen von 
liNear.  u

Abb. links und Mitte:  
Eierhäuschen, Ansicht 2016 ® BIM GmbH/Oberhage

Abb. rechts: Eierhäuschen, Ansicht um 1896
® Berlin und seine Bauten, Verlag Wilhelm Ernst & Sohn 1896

DENKMALGERECHTE SANIERUNG DES „EIERHÄUSCHENS“
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HAUSTECHNISCHE PLANUNGEN
Die Anlagentechnik nimmt bei der Sanierung denkmalgeschützter 
Gebäude einen besonderen Stellenwert ein, da die Maßnahmen 
an der Gebäudehülle wegen des Erhalts der Bausubstanz einge-
schränkt sind. Die Wärmeerzeugung im Eierhäuschen erfolgt durch 
einen modernen Gas-Brennwertkessel, welcher im bestehenden 
Kellergeschoss untergebracht werden muss. Aufgrund der geringen 
Raumhöhe und der vorhandenen Kappendecke lag ein besonderes 
Augenmerk auf der kollisionsfreien Leitungsführung zwischen den 
Gewerken. Hierfür erwies sich das Konstruktionswerkzeug liNear De-
sign 3D Pipe&Power als besonders hilfreich. 

Die Wärmeübergabe in den einzelnen Räumen erfolgt hauptsächlich 
über Röhrenradiatoren. In Räumen, wo es der Fußbodenaufbau zu-
lässt, wurde zusätzlich eine Fußbodenheizung eingesetzt. Besonders 
anspruchsvoll gestaltete sich die Anbindung der einzelnen Heizflä-
chen, da diese im Raum nicht auffällig angeordnet sein sollen. Da die 
Unter-Putz-Verlegungen möglicherweise die Bausubstanz gefährden 
und Über-Putz-Verlegungen die Raumarchitektur beeinträchtigen, 
erfolgte die Leitungsführung in Abstimmung mit allen am Bau Betei-
ligten. Neben den Anforderungen an den Denkmalschutz mussten 
hierbei auch die verschiedenen Bodenaufbauten beachtet werden.   

Aufgrund der temporären Nutzung der Wohnungen im Oberge-
schoss des Gebäudes und des geringen Warmwasserbedarfs in den 
überwiegend öffentlichen Sanitärbereichen wurde auf eine dezen-
trale Warmwasserbereitung mittels Durchlauferhitzer gesetzt. Die 

Ermittlung der Raumheizlasten und die Auslegung der Heizflächen 
wurde mit liNear Building schnell und effizient durchgeführt. Eine An-
passung der Heizkörperabmessungen war bei fortlaufender Anpas-
sung der Grundrisspläne und nutzerseitiger Vorgaben problemlos 
möglich.

LÜFTUNG 
Die beiden großen Veranstaltungssäle im Eierhäuschen werden 
mechanisch be- und entlüftet. Hierzu befinden sich in dem darü-
berliegenden Dachraum zwei zentrale Lüftungsgeräte mit integrier-
ter Wärmerückgewinnung. Die Einbringung der Zuluft erfolgt über 
Schlitzauslässe, welche im Einklang mit dem Denkmalschutz in die 
Deckenkonstruktion integriert werden mussten. Die größte Schwie-
rigkeit bestand jedoch darin, die RLT-Komponenten unter Berück-
sichtigung der vorherrschenden Platzverhältnisse im Dachgeschoss 
zu installieren. Auch hier ermöglichen die Softwarelösungen von 
 liNear eine effiziente Planung mit maximaler Detailtiefe.

Besonders schwierig gestaltete sich die Planung der RLT-Anlage im 
neuzuerrichtenden Küchenkubus. Die Anlage muss in einem klei-
nen Raum im Dachgeschoss untergebracht werden. Dabei ist vor 
allem der Platz nach oben durch die Dachschräge stark begrenzt. 
Hierbei war eine 3D-Darstellung der Lüftungsanlage und -kanäle un-
umgänglich. Die detaillierten Berechnungen ermöglichen eine op-
timierte Dimensionierung, um dem geringen Platzangebot gerecht 
zu werden.

Abb. 1: Dachgeschoss Lüftungsanlage Eierhäuschen ® Darstellung IDS GmbH

DENKMALGERECHTE SANIERUNG DES „EIERHÄUSCHENS“
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ZWISCHENFAZIT UND AUSBLICK
Aktuell finden am Eierhäuschen die Sanierungsarbeiten an der Au-
ßenfassade sowie die Vorbereitungen für die Aufstellung des neuen 
Dachstuhls statt. Fertiggestellt ist bereits der Turm, welcher detailge-
treu nachgebaut wurde (siehe Abb. Mitte, S.32/33).

Im Innenbereich wurden neue Decken eingezogen und es erfolgt nun 
die Fertigstellung der Mauerwerksarbeiten. Im Anschluss beginnen 
im Eierhäuschen die Arbeiten der gebäudetechnischen Gewerke. Das 
Grundstück befindet sich zudem in einem Landschaftsschutzgebiet, 
d. h., entsprechende Belange müssen im Zuge der Neuplanung der 
Medienversorgung des Gebäudes betrachtet werden. Das Zwischen-
fazit der Ingenieurgesellschaft IDS: Ein interessantes und sehr kom-
plexes Vorhaben, bei dem ein hoher Grad an Abstimmung mit allen 
an der Planung Beteiligten unumgänglich ist. 

Die nächste Herausforderung wird die Objektüberwachung der 
technischen Gewerke, die Gesamtfertigstellung inklusive der Medie-
nerschließung und der Freianlagengestaltung – diese sind für 2022 
geplant.

IDS Ingenieurdienstleistungsservice GmbH

Seit nun mehr als 20 Jahren plant und realisiert die IDS Inge-
nieurdienstleistungsservice GmbH moderne und vielfältige 
Ingenieurleistungen. IDS liefert Lösungen, die energieeffizient, 
umweltgerecht und zugleich ökonomisch und nachhaltig sind.
Das Hauptaufgabenfeld des Büros liegt bei der Planung, 
Objektüberwachung und Baubegleitung von Anlagen der 
technischen Gebäudeausrüstung für Neu- und Bestandsbau-
ten sowie in der Beratung und Mitwirkung von Planungspro-
zessen in den Bereichen nachhaltige Gebäudeentwicklung 
und simulative Gebäudeanalysen. Diesbezüglich reicht das 
Leistungsspektrum von Gebäude- und Wärmetechnik bis 
hin zur energie effizienten Quartiersentwicklung. Seit 2010 
vereint die IDS GmbH Ingenieure der Technischen Gebäude-
ausrüstung und Stadt- und Regionalplanung und bietet von 
der Konzeptentwicklung bis hin zur Beratung und Planung 
energieeffizienter Stadtquartiere innovative Lösungswege und 
Vorgehensweisen an. 
 www.idsweb.de

Abb. 2: Lüftungszentrale im Dachgeschoss vom Küchenkubus ® Darstellung IDS GmbH

Quellen: 

www.bim-berlin.de/fileadmin/Bilder_BIM_Website/3_Immobilien/ 
Unsere_Projekte/Eierhaeuschen/BIM_Geschichte_Eierhaeuschen_3.pdf

Geschichte des Spreeparks  
– Expertise im Auftrag der Grün Berlin GmbH (Hrsg.); 2017
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liNear Training für Österreich

Atelier04 wird neuer Authorized Training Partner in Wien
Um dem steigenden Bedarf an Schulungen auch in Österreich gerecht zu werden, wurde nun eine Kooperation mit dem 
Atelier04 aus Wien auf den Weg gebracht. Der neue Authorized Training Partner bietet ab sofort Schulungen für alle 
Kunden aus Österreich an. Wir freuen uns über diese Kooperation und die Möglichkeit, unseren österreichischen  Kunden 
die Dienstleistungen nun auch vor Ort anbieten zu können. Dabei werden sowohl Schulungen für die liNear Lösungen auf 
 AutoCAD als auch auf Revit angeboten. Die Trainings im Bereich Revit und liNear werden von Felix Hitthaler, MSc, durchge-
führt. Im Folgenden finden Sie eine Vorstellung von Atelier04 sowie des Revit-Referenten Felix Hitthaler.

ATELIER04 – DER NEUE AUTHORIZED TRAINING PARTNER
Als Atelier04 Bildungsinstitut bieten wir auf die jeweiligen Bedürfnisse 
maßgeschneiderte Fortbildungsmöglichkeiten im IT–Bereich. Wir ver-
stehen uns selbst als eine Schnittstelle zwischen der theoretischen 
Ausbildung und der praxisnahen Fortbildung, um im sich wandelnden 
Berufsleben erfolgreich sein zu können.

Seit mittlerweile über 7 Jahren bietet das Atelier04 im Herzen von 
Wien Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der EDV an. Angefan-
gen mit dem Fokus auf Architekturprogramme wurde das Angebot 
mehr und mehr erweitert und umfasst mittlerweile Kurse zu den 
verschiedensten Bereichen: 3D-Visualisierungen, Fotografie & Druck-
grafik, Webdesign, Schmuckdesign, CAD 2D / 3D, Video, Audio und 
Programmierung. Auch die Form der Kurse hat sich im Laufe der Zeit 
weiterentwickelt: Kleingruppenkurse (mit 2 bis 4 TeilnehmerInnen), 
Einzelunterricht, Onlinekurse und Firmenkurse (auch gerne vor Ort). 
Hierzu wird prinzipiell zwischen einem Grundlagen- und einem Auf-
baukurs unterscheiden, wobei auch ein individueller Kurs möglich ist. 
Dabei wird auf Vorkenntnisse Rücksicht genommen und der Inhalt 
den Kundenwünschen entsprechend gestaltet. Da es oft schwierig 
ist, neben dem Tagesgeschäft, eine Weiterbildung zu besuchen, ist es 
auch möglich für Unternehmen kompakt gestaltete mehrtägige Inten-
sivkurse durchzuführen, um die MitarbeiterInnen mit dem neuesten 
Stand der Technik vertraut zu machen. Durch die Spezialisierung auf 
EDV-Programme hat sich das Atelier04 in der Branche einen Namen 
erarbeitet und mittlerweile gibt es KursteilnehmerInnen aus ganz 
Österreich. Unterdessen ist das Kursinstitut auch eine zertifizierte 

und anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung (Wien CERT) und 
dadurch ergibt sich die Möglichkeit mit den verschiedensten Förder-
stellen in Österreich zusammenzuarbeiten. Dabei werden die Kurse 
bis zu 90 % von den Förderstellen subventioniert, wobei es sowohl für 
Arbeitgeber als auch für ArbeitnehmerInnen unterschiedliche Förde-
rungen gibt (abhängig vom Wohnort bzw. Firmenstandort). 

Als neuestes Mitglied in der liNear Familie bietet das Atelier04 nun 
auch Kurse hinsichtlich der Lösungen von liNear in Wien an und zwar 
sowohl auf AutoCAD als auch auf Revit. HKLS-Begeisterte in Österreich 
haben somit die Chance, die liNear Produkte besser kennenzulernen. 
Fortbildungen im EDV-Bereich sind prinzipiell deshalb so essenziell, 
da es sich mittlerweile zu einem (Miss-)Erfolgsfaktor für manch eine 
Person oder ein Unternehmen entwickelt hat. Es gibt  viele Personen/
Unternehmen, die entweder die falsche Software für den jeweili-
gen Einsatzbereich oder sogar die Software falsch verwenden. Die 

Geschäftsführer Atelier04
Dipl.-Ing. Muaz Esen

 „ Wir unterstützen die liNear  
Kunden darin zeitgemäß zu  
arbeiten und ebnen so den  
richtigen Weg für die Arbeits weise 
von heute auf morgen: effizient, 
flexibel und professionell.“
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Abb. 1: Räumlichkeiten im Atelier04 in Wien ® Atelier04

Revit-Referent Atelier04
Felix Hitthaler, Msc

 „ liNear erlaubt durch die durch-
dachte Werkzeugpalette eine 
effiziente BIM-Arbeitsweise in Revit 
und verhindert durch die Nach-
weisführung im Modell spätere 
Probleme auf der Baustelle und 
Schadensfälle im Betrieb.“

 EDV-Welt ist mittlerweile ein nicht wegdenkbarer  Wegbegleiter und es 
wird immer wichtiger am Ball zu bleiben und den zeitgemäßen Weg 
einzuschlagen. Hierzu ist es notwendig ständig am Puls der Zeit das 
technische Know-how auf dem neuesten Stand zu halten und stets 
nach den neuesten Möglichkeiten Ausschau zu halten – was auch die 
Kooperation mit liNear begründet.

Als Gebäudetechnikplaner bei GMI Ing. Peter Messner GmbH in Dorn-
birn/Vorarberg erkannte ich früh, dass es in einem sich wandelnden 
Markt notwendig ist, die Arbeitsweise von 2D-CAD auf BIM umzustel-
len. Durch die Unterstützung der Geschäftsführung wurden die ers-
ten Einfamilienhäuser mit Revit geplant und später das Großprojekt 
Neubau Messehallen 9-11 von marte.marte Architekten. Durch die 
Arbeit im Modell von Anfang an war es im Bereich HKLS möglich das 
Projekt im Zeitplan, innerhalb des Kostenrahmens und ohne Mängel 

abzuschließen. Der größte Vorteil ist, dass durch die BIM-Planung alle 
Daten im Modell vorhanden sind und dies während der Ausführung 
die Kommunikation und Abstimmung mit allen Projektpartnern er-
leichtert. Mithilfe von liNear ist es zudem möglich, sämtliche Nachwei-
se und Berechnungen auf einer Plattform durchzuführen, was prak-
tisch die einzige Möglichkeit ist, Berechnungen auf dem Stand der 
Ausführung zu halten, da die sonst übliche Tabellen eingabe meistens 
nicht nachgeführt ist bzw. der Aufwand dafür sehr hoch ist. Erfah-
rungen in der Lehre sammelte ich im Zuge des Fachs Konstruktions-
übungen auf der FH-Technikum „Erneuerbare Energietechnologien“, 
wo seit letztem Jahr die liNear Software im Einsatz ist.

2017 gründete ich dann BIMbeam e.U. als Zeichenbüro und IT-Dienst-
leister, mit dem Ziel die BIM-Planung über den gesamten Lebenszyk-
lus eines Gebäudes nutzbar zu machen. Im Zuge des  Masterstudiums 
„Future Building Solutions – Sustainable Design“ auf der Donauuni-
versität Krems wurde eine Masterarbeit zum Thema „Gebäudeinfor-
mationstechnologien – Nachhaltige Datennutzung für ein interdiszi-
plinäres Planungsteam“ verfasst. Mehr Informationen finden Sie 
unter www.bimbeam.com.
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ALTERNATIVER ZEMENT

Rezeptur für 
ÖkoBeton
ZEMENT MUSS UMWELTFREUNDLICHER 

WERDEN. EMPA-FORSCHER ARBEITEN  

DARUM AN ALTERNATIVEM ZEMENT,  

DER DEUTLICH WENIGER EMISSIONEN  

VERURSACHT ODER SOGAR DAS TREIB-

HAUSGAS KOHLENDIOXID BINDEN KANN.

Bild: onzon - stock.adobe.com

ALTERNATIVER ZEMENT: REZEPTUR FÜR ÖKO-BETON
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Es ist das am meisten genutzte Produkt der Welt. Unverzichtbar und 
doch gleichzeitig im Zuge der Klimadebatte verunglimpft: Zement. 
Vermischt mit Wasser, Sand und Kies ergibt das Beton, dessen Schul-
tern unsere moderne Welt tragen. Aufmerksamkeit erregt das genüg-
same Material jedoch vor allem mit einer anderen Eigenschaft: Wird 
eine Tonne Zement hergestellt, steigen rund 700 Kilogramm Kohlen-
dioxid in die Atmosphäre. Das ist zwar weniger als etwa bei der Stahl- 
oder Aluminiumgewinnung. Aber die schiere Menge macht es aus. 
Jährlich produzieren wir weltweit rund zwölf Kubikkilometer Beton, 
eine Menge, mit der sich der Vierwaldstättersee komplett auffüllen 
ließe – jedes Jahr aufs Neue. Tendenz steigend.

Der Anteil des weltweiten Kohlendioxidausstoßes, den die Zement-
industrie verursacht, macht derzeit rund sieben Prozent aus. Dieser 
dürfte künftig allerdings ansteigen, da der Bedarf in Asien und zu-
nehmend auch in Afrika wächst, während die Produktion in Europa 
stabil ist. Höchste Zeit also, sich nach Zement umzusehen, der den 
Menschen zwar Wohnung und Infrastruktur bietet, aber dennoch den 
Umweltaspekten Rechnung trägt und sich den Klimazielen entspre-
chend produzieren lässt. Das Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen (UNEP) fordert denn auch umgehend neue zementbasierte Ma-
terialien, die klimafreundlicher und kostengünstig sind, zu entwickeln 
und einzusetzen. Empa-Forscher arbeiten darum an alternativen 
Zement- und Betonarten, bei deren Herstellung weniger schädliches 
Klimagas entsteht oder sogar Kohlendioxid gebunden wird.

„Traditionell wird Zement im Drehrohr-Ofen bei rund 1 450 °C ge-
brannt“, sagt Empa-Forscher Frank Winnefeld von der Abteilung 
„Concrete & Asphalt“. Fossile Brennstoffe können hierbei zwar durch 
alternative Energien ersetzt werden. „Allerdings ist das Sparpotenzi-
al bei einem Substitutionsgrad von derzeit durchschnittlich 50 % mit 
den heutigen Technologien bereits ziemlich ausgereizt, zumindest in 
Europa“, so Winnefeld. Mehr Energie sparen lässt sich jedoch, wenn 
man Rohstoffe einsetzt, die eine geringere Brenntemperatur benöti-
gen. Ein vielversprechender Kandidat ist CSA-Zement aus Calciumsul-
foaluminat. Er benötigt eine um 200 °C niedrigere Brenntemperatur 

und stößt pro Tonne Zement rund 200 Kilogramm weniger Kohlendi-
oxid aus. Die Reduktion der Treibhausgasemissionen ist dabei aber 
nicht nur der geringeren Brenntemperatur geschuldet. Ein großer An-
teil des Klimavorteils von CSA-Zement liegt an der geringeren Menge 
an Kalkstein in der Rohstoffmischung.

GIGANTISCHER BEDARF
Kalkstein verursacht durch eine chemische Reaktion während der 
Zementherstellung nämlich den Großteil der CO2-Emissionen. Den 
Anteil an Kalkstein zu verringern, ist deshalb ein interessanter As-
pekt, um Öko-Zement zu entwickeln. Neben CSA-Zement sind dies 
beispielsweise Inhaltsstoffe, die als Abfälle anderer Industriezweige 
anfallen. Etwa Schlacke aus Hochöfen bei der Roheisengewinnung 
sowie Flugasche, die bei der Kohleverbrennung übrigbleibt. Beide 
Produkte können mit Zement vermischt werden und helfen so, die 
CO2-Emissionen zu senken.  u

Abb. 1: Empa-Wissenschaftler Alexander German forscht an Komponenten für Kohlendioxid-negativen Beton. Bild: Empa

Abb. 2: Zur Herstellung eines Betons werden Bindemittel, Wasser und 
 Gesteinskörnung (Sand, Kies/Steine) vermischt. Zusätzlich können  chemische 
Additive hinzugefügt werden, um die Eigenschaften des Betons zu 
 beeinflussen. Bild: Empa
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Doch diese Sekundärrohstoffe können den gigantischen Bedarf der 
Branche nicht decken. Empa-Forscher gehen daher neue Wege und 
identifizieren Industriezweige, deren Sekundärrohstoffe noch wenig 
genutzt sind. „Bei der metallurgischen Rückgewinnung von Edelme-
tallen aus Elektronikschrott bleibt eine hochwertige Schlacke übrig, 
die in Pulverform ebenfalls mit Zement vermischt werden kann“, er-
klärt Winnefeld. Entspricht der Gehalt an Schwermetallen den gesetz-
lichen Normen, könne dieser Zement durchaus auch in der Schweiz 
zum Einsatz kommen. Die gute Nachricht: Der Bodensatz der „urba-
nen Mine“ aus den Überresten unserer ausgedienten Handys und 
Computer wird künftig noch weiter anwachsen. Möglich sei es darü-
ber hinaus, so der Forscher, mineralische Bauabfälle für Mischzement 
zu verwenden.

Die Art der Zusatzstoffe im Zement ließe sich sogar derart verändern, 
dass der Vorgang des Brennens komplett entfiele. Im sogenannten 
alkali-aktivierten Zement werden die Bestandteile wie Schlacke, Asche 
oder calcinierter Ton durch starke alkalische Lösungen wie etwa Na-
triumsilikate zur erwünschten chemischen Reaktion animiert. Die 
Produkte dieser Reaktion verbinden sich daraufhin zu einem Mate-
rial, dessen Druckfestigkeit jener von gebranntem, herkömmlichen 
Zement entspricht.

Zement und Beton
Die Betonproduktion ist global für etwa 7 %, in der Schweiz sogar für 9 % der menschgemachten 
CO2Emissionen verantwortlich. Im Heimwerkerbereich wird Beton anhand einfacher Faustformeln gemischt. 
So ergeben 300 Kilogramm Zement, 180 Liter Wasser sowie 1 890 Kilogramm Gesteinskörnung einen Kubik-
meter Beton. Der CO2-Ausstoß des Betons stammt größtenteils vom Zementanteil: Zement muss bei 1 450 °C 
gebrannt werden, dabei löst sich mineralisch gebundenes CO2 aus dem Kalkstein. Weltweit werden jährlich 2,8 
Milliarden Tonnen Zement hergestellt.

KLIMAGAS IN BETON GEBANNT
Geradezu genial wirkt zudem die Möglichkeit, Kohlendioxid im Beton 
zu binden, statt es frei werden zu lassen. Ein CO2-negativer Beton 
wäre ein wahrer Klimafreund. Empa-Forscher arbeiten beispielsweise 
an einem Magnesium-basierten Zement, der die Grundlage für diesen 
Öko-Beton liefern soll. Ressourcen für den Rohstoff bieten sich in Re-
gionen, in denen magnesiumhaltiges Olivin im Boden vorkommt. Das 
Mineral findet sich vor allem tief im Erdmantel. Wird es aber durch 
vulkanische Aktivität an die Erdoberfläche transportiert, etwa in Skan-
dinavien, lässt es sich abbauen. Bei der Zementherstellung aus Olivin 
wird dem rohen Magnesiumsilikat dann Kohlendioxid zugeführt. Und 
da in einem weiteren Verarbeitungsschritt nur ein Teil des Materials 
gebrannt wird, entsteht beim Brennen des Zements weniger CO2 als 
vorher verbraucht wurde. Das Ergebnis trägt zwar bereits einen ein-
gängigen Namen („MOMS“, Magnesium Oxide derived from Silicates), 
seine Eigenschaften sind jedoch noch weitgehend unerforscht.

WACHSENDE VIELFALT
Damit aber solche Ansätze nicht als Nischenprodukte enden, son-
dern industriell und kosteneffizient produzierbar sind, müssen Analy-
sen zeigen, dass Öko-Zement die gleichen Anforderungen erfüllt wie 
herkömmliche Produkte. Bei vielen alternativen Zementarten fehlen 

Abb. 3: Wird eine Tonne herkömmlicher Zement her-
gestellt, steigen rund 700 Kilogramm Kohlendioxid  
in die Atmosphäre. Bild: 孤飞的鹤 – stock.adobe.com

ALTERNATIVER ZEMENT: REZEPTUR FÜR ÖKO-BETON
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Abb. 4: Im Beton-Labor werden die Zutaten für Öko-Zement gemischt.  
Bild: Empa

derzeit noch die Rezepte, in welchen Mengen neue Bestandteile zu-
gemischt oder Herstellungsverfahren abgewandelt werden können, 
ohne die begehrten Eigenschaften des traditionellen Zements aufs 
Spiel zu setzen. Denn solange sich die mindestens gleichwertige 
Leistungsfähigkeit von Öko-Zement nicht zweifelsfrei aufzeigen lässt, 
bleibt der klassische Portland-Zement, der günstige und bestens cha-
rakterisierte Baustoff, weiterhin das für die Bauingenieure maßgebli-
che Material.

Und so analysieren die Zementforscher an der Empa derzeit chemi-
sche Mischungsverhältnisse und Konformitätskriterien wie Festigkeit 
und Dauerhaftigkeit neuer Zementarten und bereiten damit den Weg 
zu normgerechten Zulassungen. Dazu gehören Untersuchungen im 
Kleinen wie im Gigantischen. Neben chemischen Untersuchungen, 
mikroskopischen Analysen und thermodynamischen Modellierungen, 
mit denen die Reaktionen im Inneren des Zements erforscht werden, 
wird auch die Belastbarkeit großer Bauteile aus verschiedenen Ze-
mentarten verglichen. „Industrielle Prozesse müssen noch optimiert 
werden, da sie in vielen Fällen noch zu teuer sind“, so Winnefeld. Klar 
sei aber bereits, dass sich mit alternativen Zementarten Beton mit 
einer vergleichbaren oder sogar besseren Dauerhaftigkeit herstellen 
lasse.

Eine Entwicklung zeichnet sich jedenfalls schon jetzt ab: Die Vielfalt 
der Zement- und Betonprodukte wird künftig zunehmen. Für die 
Baustoffproduzenten bringt diese Vielfalt erhöhte Anforderungen mit 
sich. Zudem, so ist sich Winnefeld sicher, würden bei der Nutzung von 
Sekundärrohstoffen lokale Lösungen attraktiver, wenn Transportwe-
ge entfallen, weil beispielsweise passende Industrierückstände in der 
Nähe eines Zementwerks anfallen.  

Abb. 5: Magnesiumoxid und Hydromagnesit geben dem Labormörtel seine 
weiße Farbe. Bild: Empa

Als interdisziplinäres Forschungsinstitut für Materialwissen-
schaften und Technologie des ETH-Bereichs betreibt die Empa 
anwendungsorientierte Spitzenforschung zum Nutzen der
Industrie und zum Wohle der Gesellschaft. Sie entwickelt 
 national und international vernetzte Lösungen für die drän-
genden Herausforderungen von Industrie und Gesellschaft in 
den Bereichen Energie, Mobilität, Bautechnologien, Umwelt 
und Gesundheit sowie „smarte“ Materialien und Ober flächen. 
Gemeinsam mit Partnern entwickelt die Empa aus ihren 
 Forschungsergebnissen marktfähige Innovationen. Dadurch 
trägt sie maßgeblich dazu bei, die Innovationskraft und
internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft 
zu stärken.  www.empa.ch

ALTERNATIVER ZEMENT: REZEPTUR FÜR ÖKO-BETON
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Gas-Brennwertgeräte Weishaupt  
Thermo Condens WTC-GW 80/100-A
Mit den neuen Gasbrennwertgeräten WTC-
GW 80/100-A erweitert Weishaupt das Leis-
tungsspektrum seiner wandhängenden 
Brenn wertsysteme von bisher 60 kW auf 
100 kW – in Kaskade sogar auf 800 kW. Die 
hohe Qualität der neuen Geräte beginnt 
schon beim Gehäuse. Die abgeschrägte Ge-
rätehaube sorgt für optimale Zugänglichkeit 
bei Wartungsarbeiten. Der Hochleistungs-
wärmetauscher ist aus Aluminium/Sili zium-
Sandguss. Er zeichnet sich durch hohe Wär-
meleitfähigkeit, Effizienz, Robustheit und 
Langlebigkeit aus. Das selbstkalibrierende 
Weishaupt SCOT-System (Safety Combustion 
Technology) sichert auch bei unterschied-
licher Zusammensetzung des Brennstoffs 
Gas stets die beste Verbrennungsqualität. 

Weishaupt Gasbrennwertsysteme sind für 
einen Wasserstoffanteil im Erdgas von bis 
zu 9,9 Vol.-% ausgelegt (unter Einhaltung des 
DVGW-Arbeitsblatts G260). Dank der seri-
enmäßigen LAN-Schnittstelle und des Weis-
haupt Energie-Management-Portals kann das 
neue Gas-Brennwertgerät einfach und sicher 
mit dem Internet gekoppelt und per Compu-
ter, Smartphone oder Tablet bedient werden. 
Die neuen Gas-Brennwertgeräte können in 
Kaskaden von bis zu acht Geräten geschaltet 
werden. Dadurch entsteht beispielsweise bei 
einer 8er-Kaskade ein enorm breites Modula-
tionsband von 14,4 bis 800 kW. 

u www.weishaupt.de

Aktualisierte Datensätze für Wohnungs-
stationen und Flächenheizung,  
aktualisierter CAD-Browser
Effizienz ist das zentrale Thema bei der Ener-
gieversorgung von Gebäuden. Hier setzt die 
modulare Wohnungsstation „Regudis W-HTE“ 
neue Maßstäbe. Sie stellt die Weiterentwick-
lung der erfolgreichen Vorgänger „Regudis 
W-HTU“ und „W-HTF“ dar. Die elektronisch 
geregelte Wohnungsstation „Regudis W-HTE“ 
ermöglicht hohe Schüttleistungen und einen 
effizienten Betrieb auch in Niedertemperatur-
systemen wie z. B. beim Einsatz von Wärme-
pumpen. Die Sealix Vollversiegelung des 
Wärmetauschers mit Siliziumdioxid schafft 
zusätzliche Sicherheit an Einsatzorten mit 
kritischen Wasserverhältnissen. Geringere 
Druckverluste des Wärmetauschers führen in 
den liNear Rohrnetzberechnungen Heizung 
und Trinkwasser zu einer optimierten Aus-
legung. Auch eine Planung und Auslegung in 
Kombination mit dem Flächenheizungssys-

tem „Cofloor“ ist möglich. Dazu wurde der 
Datensatz für die Flächenheizung mit neuen 
Komponenten und Systemen erweitert. Die 
Wohnungsstationen können in AutoCAD in 
2D- oder 3D-Darstellung ausgelegt werden, 
in Revit in 3D-Darstellung. Mittels des liNear 
CAD-Browsers oder des neuen CAD-Portals 
für Oventrop ist es möglich, weitere 2D- oder 
3D-Ventilzeichnungen von Heizungs- und 
Trinkwasserarmaturen nach AutoCAD oder 
Revit zu übernehmen mit den entspre-
chenden Ventildaten für eine BIM-Planung. 
Die Oventrop Produktdatensätze und der 
CAD-Browser können über das liNear Instal-
lation Center, im Downloadbereich auf www.
linear.eu oder  www.oventrop.com (Software 
> CAD > liNear) geladen werden.

u www.oventrop.com

Ab sofort stellen wir unseren Kunden alle 
Datensätze komfortabel über das  
liNear Installation Center zur Verfügung.

Mehr Informationen unter  
www.linear.eu/installationcenter

NEU: liNear Installation Center
Der zentrale Ort für Updates und 
Herstellerdatensätze

BRANCHENVIEW
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Lüftungsplanung mit modernster Soft-
ware – der Raumklimaspezialist Zehnder 
weitet Partnerschaft mit liNear auf den 
Geschäftsbereich Komfortlüftung aus
Nutzer der liNear Software Building Ventila-
tion können ab sofort Lüftungsanlagen mit 
Zehnder-Komponenten planen und ausle-
gen und profitieren dabei von einer umfas-
senden Planungssicherheit. Zur Erstellung 
des Lüftungskonzepts nach der neuen DIN 
1946-6 kann ein bereits für die Heiz- und 
Kühllastermittlung erfasstes Gebäude ge-
nutzt werden. Dadurch sparen die Baubetei-
ligten kostbare Zeit ein. Alternativ lassen sich 
die Zehnder Komfort-Lüftungssysteme auch 
per Schnelleingabe der einzelnen Räume di-
mensionieren. Neben dem Luftmengenplan 
und dem strömungsmechanischen Abgleich 
des Systems wird eine vollständige Material-
liste erzeugt, die für eine Ausschreibung di-

rekt im GAEB-Format ausgegeben wird. Die 
Berechnungsergebnisse der mechanischen 
Lüftung finden wiederum Berücksichtigung 
in der Heiz- bzw. Kühllastberechnung. Mit 
der Software liNear Design 3D Ventilation ist 
zudem eine 3D-Konstruktion der Lüftungs-
anlage möglich. Die Zehnder Planungs- und 
Angebotsabteilung unterstützt mit dem er-
gänzenden Planungsservice für Komfort-Lüf-
tungssysteme insbesondere bei komplexen 
Projekten alle Fachleute. Damit erleichtert 
der Raumklimaspezialist eine erfolgreiche 
und sichere Umsetzung des Bauvorhabens. 
Der Produktdatensatz und die CAD-Biblio-
thek stehen kostenfrei im liNear Installation 
Center sowie auf www.linear.eu zur Verfü-
gung.

u www.zehnder-systems.de

Neu: Edelstahl Presssystem mit  
Nennweiten von DN 12 bis DN 100
Das neue Edelstahl-Presssystem von IVT er-
gänzt die beiden Kunststoff-Rohrsysteme 
PRINETO und PRIPRESS um ein weiteres Sys-
tem, welches besonders hohe Ansprüche an 
Betriebsbedingungen, Hygiene und Bestän-
digkeit gegen aggressive Medien erfüllt. So 
ist es ab sofort auch möglich, mit Edelstahl 
im Steigleitungsbereich und PRINETO (Cu-
phin) im Stockwerk eine bleifreie und äußerst 
beständige Kombination von Edelstahl und 
Mehrschichtverbundrohren mit IVT Produk-
ten zu realisieren.
Das IVT Edelstahlsystem besteht aus Rohren 
nach EN 10312 und Pressverbindern aus 
einer korrosionsbeständigen Edelstahllegie-
rung mit der Werkstoffnummer 1.4404 bzw. 

AISI 316L gemäß EN 10088. Für eine baustel-
lengerechte und sichere Verarbeitung stehen 
passende Presswerkzeuge mit der gängigen 
M-Kontur zur Verfügung. Die Bandbreite der 
Rohrdimensionen erstreckt sich von 15 bis 
108 mm bzw. von DN 12 bis DN 100. Das 
Edelstahl-System ist für Einsatzbereiche wie 
Haustechnik, Industrie und Schiffbau geeig-
net und ermöglicht eine zeitsparende und 
sichere Montage.
Der aktuelle IVT Datensatz für die liNear Soft-
ware – inklusive Daten für Heizungs- und Trink- 
 wasserrohrnetzberechnung sowie 3D-Rohr-
systeme/Bibliothek für AutoCAD und  Revit 
–  beinhaltet nun auch das Edelstahl-Press-
system. 

u www.ivt-group.com

Hydraulischer Abgleich mit NexusValve
Die Zusammenführung der Marken  Flamco 
und Meibes zur Marke Flamco Meibes 
inner halb des Mutterkonzerns Aalberts N.V. 
 ermöglicht weitere Optimierungen und Syn-
ergien der Produktportfolios beider Partner 
und führt so zu einer einzigartigen Produkt-
vielfalt. Vom Wärmeerzeuger bis zur Wärme-
übergabe –  alles aus einer Hand. Im letzten 
Jahr wurde aus dem bekannten Meibes 
Ballorex Strangregulierventil bereits Flamco 
Meibes NexusValve. Die Produktlinie umfasst 
eine breite Palette von innovativen Armatu-
ren für den hydraulischen Abgleich. Auch die 
Typen bezeichnungen wurden angepasst, um 

auch den Ansprüchen internationaler  Märkte 
 gerecht zu werden. Der ursprünglich für 
Ballorex schon verfügbare Datensatz für die 
liNear Software nebst dem Datensatz nach 
VDI3805 wurde adaptiert und entspricht 
jetzt dem Umfang der Datanorm. Er enthält 
alle NexusValve-Armaturen für den hydrauli-
schen Abgleich und ist jetzt verfügbar. Auch 
die Datensätze der Flamco Meibes Rosswei-
ner-Armaturen (Trinkwasser und TRV) stehen 
bereit.

u www.flamcogroup.com

BRANCHENVIEW
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Drei WeishauptGasBrennwertkessel WTCGB 
300A als Kaskade sorgen in einer Eigentums
wohnanlage in Darmstadt mit rund 190 Wohnungen 
für effiziente und zukunftsfähige Wärme.
Früh am Morgen wacht das Haus mit seinen rund 190 Wohnungen 
auf. Für die Heizungsanlage ist das vor allem werktags der Moment, an 
dem sie ihre ganze Leistungsfähigkeit beweist. Dann nämlich stehen 
die meisten Bewohner der Eigentums-Wohnanlage in der Darmstäd-
ter Holzhofallee unter der Dusche und sorgen für einen stattlichen 
Warmwasser-Spitzenbedarf. Bei der anstehenden Erneuerung der 
Heizungsanlage des Objekts aus den 1970er-Jahren war also klar, dass 
neben der effizienten Wärmeerzeugung auch die schnelle und sichere 
Verfügbarkeit von Wärme und Warmwasser sichergestellt werden 
muss. Die optimale Lösung dafür kommt von Weishaupt: Drei 
Gas-Brennwertkessel WTC-GB 300-A als Kaskade sind das Herz der 

Heizungsanlage. Sie versorgen einen Trinkwasserspeicher WAS 1500 
Zero über eine Ladestation WHI load-H mit 320 Kilowatt Übergabeleis-
tung. Das Schichtenspeichersystem hat sich im Betrieb optimal be-
währt, sagen Hausmeister Hans Oberhauser und Geralf Markert, 
Technischer Leiter der Wohnungsverwaltungs- und Vermietungs-
gesellschaft Darmstadt (WVVG).

ERFOLGREICHE PROJEKTPLANUNG 
Bei der Planung und Ausführung der umfassenden Heizungssanie-
rung haben das ausführende Unternehmen Stork-Haustechnik aus 
Pfungstadt und die Weishaupt-Niederlassung Frankfurt am Main Hand 
in Hand gearbeitet. Eine mobile Heizanlage versorgte die Wohnanlage 
während der Arbeiten mit Wärme und Warmwasser.

OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG
Für eine energieeffiziente Dimensionierung von Heiz- und Trinkwasser-
erwärmungsanlagen sind Produktkennwerte unerlässlich. Ebenso 
 helfen maßhaltige Produktzeichnungen sowie 3D-CAD-Modelle mit 

EFFIZIENTE GASBRENNWERT 
KASKADE FÜR 190 
WOHNUNGEN

EFFIZIENTE GAS-BRENNWERT-KASKADE IN DARMSTADT



Abb. 4: Weishaupt Produktdatenbibliothek
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Abb. 2: GUTE PROJEKTPARTNER (von links): Hans Oberhauser (Hausmeister), 
Thomas Stork (Inhaber von Stork-Haustechnik), Benjamin Wagner  (Technischer 
Verkäufer der Weishaupt-Niederlassung Frankfurt) und Geralf Markert (Techni-
scher Leiter WVVG)

detaillierten Anschlussinformationen bei der Anlagenplanung und 
Konstruktion. Mit der Weishaupt Produktdatenbibliothek (CAD Brows-
er) steht dem Planer hierfür ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung. 
Der CAD Browser deckt die Produktbereiche Brenner, Heiz-, Solar-, 
Speicher- und Trinkwassersysteme sowie Wärmepumpen ab. Integ-
rierte Schnittstellen zu Autodesk AutoCAD sowie Autodesk Revit er-
möglichen ein direktes und komfortables Platzieren der CAD-Modelle 
in der Zeichnung. Auch im Hinblick auf eine BIM-konforme Planung 
sind die CAD-Modelle als vereinfachte sowie als detaillierte Geometri-
en wählbar und werden über die liNear Software mit Zusatzinformati-
onen ausgestattet. Kombinierte Komponenten wie z. B. Kaskaden las-
sen sich mit allem erforderlichen Zubehör konfigurieren. Damit für die 
Ausschreibung, das Angebot oder die Bestellung nichts vergessen 
wird, können alle ausgewählten Produkte in der Materialzusammen-
stellung erfasst und ausgegeben werden. Die Weishaupt Produktda-
tenbibliothek steht kostenfrei im liNear Installation Center sowie 
auf www.linear.eu zum Download bereit.
u  Weitere Informationen auch unter www.weishaupt.de

Abb. 3: ZUM ERFOLGREICHEN PROJEKT gehören (von rechts): Drei 
Gas-Brennwertkessel WTC-GB 300-A, die Ladestation WHI load-H und der 
Trinkwasserspeicher WAS 1500 Zero. Dazu kommen Komponenten wie die 
Heizkreisregelung – alles von Weishaupt

Abb. 1: ZUKUNFTSFÄHIGE WEISHAUPTHEIZUNGSTECHNIK  versorgt diese 
Wohnanlage in der Darmstädter Holzhofallee mit Wärme und Warm wasser. 
Dank richtig dimensioniertem Trinkwasserspeicher und einer leistungsfähigen 
Wärmeübergabe werden auch große Warm wasser-Bedarfsspitzen zuverlässig 
abgedeckt. 

EFFIZIENTE GAS-BRENNWERT-KASKADE IN DARMSTADT



Beschleunige mit uns die 
Digitalisierung im Bauwesen

INGENIEUR FÜR DIGITALES BAUEN
für unser Innovationslabor liNear buildingLABS 
Kontakt: Dr. Christian Waluga | buildinglabs@linear.eu

TECHNIKER /TGAINGENIEUR
für den technischen Support / Training / QM 
Kontakt: Patric Cronen | pcr@linear.eu

ANWENDUNGSTECHNIKER IM 
PRODUKTMANAGEMENT
Kontakt: Peter Hollenbeck | pho@linear.eu

ITSYSTEMADMINISTRATOR
für unser internes IT-Team 
Kontakt: Patric Cronen | pcr@linear.eu

Wir denken immer einen Schritt voraus und treiben die Digitalisierung im Bauwesen  
aktiv voran! Auf Dich wartet die große Chance, in einem wachsenden Team etwas zu  
bewegen und Teil unserer Erfolgsgeschichte zu werden.

Keine passende Stelle dabei? Egal! Wir freuen uns unabhängig  
von den ausgeschriebenen Stellen auch über Initiativbewerbungen. 

Alle Informationen und Anforderungsprofile unter www.linear.eu/karriere
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Christian 
Verhohlen 
Dipl.-Ing. (FH)

Leiter Vertrieb Nord/West
PLZ-Gebiet:
40, 41,  
44 – 49, 52

+49 2826 9995 409
cve@linear.eu

Mario
Lipusch 
MSc.

Vertrieb Süd/West  
Österreich

+43 6235 20545 
mli@linear.eu

Christian 
Streller Dipl.-Ing.

Leiter Vertrieb Süd/West
PLZ-Gebiet:
42, 50, 51, 53, 54, 56,  
57, 65 – 66,  
Luxemburg

+49 241 8898 010
chst@linear.eu

Jörg
Rieling 
Dipl.-Ökonom

Leiter Vertrieb  
Nord/Ost/Franken
PLZ-Gebiet:
03, 06, 10 – 15

+49 30 2310 960
jr@linear.eu

Sebastian
Treins 
Dipl.-Ing. (FH)

Vertrieb Süd/West
PLZ-Gebiet:
55, 67 – 69, 74 – 76,  
86 – 87, Schweiz

+49 7243 3647 715
str@linear.eu

Sebastian
Groth
Bachelor of Engineering

 
Vertrieb Nord/Ost 
PLZ-Gebiet:
16 – 19, 38, 39

+49 3867 6129 056
sgr@linear.eu

Sebastian
Ortmüller 
staatl. gepr. Techniker

Vertrieb  
Nord/West
PLZ-Gebiet: 
60 – 64

+49 6425 8189 871
sor@linear.eu

Dirk
Sibbe 

Vertrieb  
Nord/West
PLZ-Gebiet:
30 – 37, 58 – 59

+49 2327 18284
ds@linear.eu

Sven
Hailer

Vertrieb Süd/West
PLZ-Gebiet:
70 – 73, 77 – 79, 
88 – 89, Schweiz

+49 7022 261151
sh@linear.eu

Jens
Stelzig

Vertrieb Ost
PLZ-Gebiet:
01, 02, 04,  
07 – 09, 98, 99

+49 3574 8691 502
jst@linear.eu

Hans-Christian 
Gottwald 

Vertrieb Süd/West
PLZ-Gebiet:
80 – 85

+49 89 7263 2360
hcg@linear.eu

Sven
Hofmann

Vertrieb Franken 
PLZ-Gebiet:
90 – 97

+49 9264 4169 015 
sho@linear.eu

Unser Außendienst – immer für Sie da!
 Bei allen Fragen rund um die Lösungen der liNear GmbH stehen Ihnen unsere erfahrenen 
 Außendienstmitarbeiter zur Verfügung. Sie können über die Postleitzahl herausfinden, wer 
für  Sie zuständig ist und Ihren Ansprechpartner direkt kontaktieren.

Steffen
Meyer  
M. Eng.

Vertrieb
Nord/West 
PLZ-Gebiet:
20 – 29

+49 40 6979 5200 
sme@linear.eu



Digital 
Conference
Integrale Prozesse mit BIM verstehen und in der TGA-Planung umsetzen

Detaillierte Informationen und  
kostenlose Anmeldemöglichkeiten unter 

www.linear.eu/dc20

Breite Themenauswahl und  
informatives Praxiswissen

Bestandteile:
•  Theorie    •  Konzept    • Umsetzung

Schalten Sie sich bequem  
vom Schreibtisch aus zu –  
Die Teilnahme ist kostenlos!

Folgen Sie uns 
im Social Media

Jetzt kostenlos anmelden!

#dc20


