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Um diese und weitere Fragen zu beantworten, entschlossen sich Ende 
2013 einige Firmen und Angehörige der Hochschule der Rheinisch 
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen dazu, 
das „competence center BIM“ (ccBIM e.V.) zu gründen. Es handelt sich 
um ein Netzwerk von praxiserfahrenen Experten und Anwendern, das 
sich in Form von Vorträgen, Lehrgängen, Arbeitskreisen und Tagungen 
mit der nächsten Stufe der digitalen Bauplanung auseinandersetzt.

Das „ccBIM“ befördert den Austausch von Forschung, Lehre und 
Anwendung der Planungsmethode in Wirtschaft, Universitäten, Hoch-
schulen und Gesellschaft. Hauptanliegen sind die Weitergabe von  
Wissen und die Vernetzung der am Bau beteiligten Akteure. Auch wer-
den nachhaltige Nutzungskonzepte bei der Integration der Themen 
Gebäude, Wirtschaft und Gesellschaft thematisiert.

Als Regionalnetzwerk ist der Verein bundesweit verknüpft. So  
z. B. in der Gesellschafterfunktion bei „Planen-Bauen 4.0 GmbH“ – 
hier verfolgt der „ccBIM“ die Themen Normierung, Standardisierung 
und Gesetzgebung mit großem Interesse. In Nordrhein-Westfalen 
sind die Aachener im Koordinierungskreis des „BIM Cluster NRW“ 
vertreten. In seiner Heimatstadt kooperiert das Netzwerk wiederum 
intensiv mit dem „Aachen Building Experts e.V.“.
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Im Sommer 2017 gab es viel Arbeit, denn ein „Open-BIM Workflow“ in 
Bochum fand reges Interesse. In dieser Veranstaltung erfuhren die 
Teilnehmer ganz praxisnah die Leistungsfähigkeit etablierter BIM- 
und IT-Systeme. Ein gemeinsam fortzuentwickelndes Bauprojekt 
stand dort als digitales Gebäudemodell im Mittelpunkt und es wurde 
erläutert, wie die beteiligten Akteure zusammenarbeiten, bestehende 
Daten verwenden und nutzbringend erweitern.

Detailwissen am reellen Objekt also in den Themenfeldern: 
BIM-Management, Datenplattform, Architektur- und Tragwerkspla-
nung, Baustoffintegration, TGA-Konstruktion und -Berechnung, Men-
gen-, Kosten-, Zeitsteuerung sowie Facility Management. Die Veran-
staltung wurde 2017 in ähnlicher Form noch auf der BIMconvention 
in Aachen angeboten. Die BIMconvention ist ein weiteres Aushän-
geschild für die „ccBIM“-Vereinsarbeit. Sie gibt Einblicke in aktuelle 
Entwicklungen und Trends rund um Building Information Modeling. 
Über 500 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung 2017 beim „Ge-
samt-Kongress Bauen“ im Aachener Eurogress teil, in dessen Rahmen 
die Veranstaltung lief.

Auch in 2018 wird es voraussichtlich eine Wiederholung des Work-
shops geben. In Wien beim Wiener Kongress für zukunftsfähiges Bau-
en im Rahmen der Bauen und Energie Messe am 26.01.2018 und in 
Nürnberg auf dem 16. BIM-Anwendertag von buildingSMART in Nürn-
berg am 18.04.2018.

Die Bedeutung des Themas für den Standort Nordrhein-Westfa-
len ist mittlerweile in der Politik erkannt, was sich u. a. durch Schirm-
herrschaft und Grußwort von Ministerin Scharrenbach zeigt und auch 
in der brandneuen „Düsseldorfer Erklärung“ dokumentiert ist, an deren 
Formulierung das Aachener Netzwerk mitarbeitete.

BIM-Einsteigern und -Experten stellt die „BIMconvention“ neueste 
Informationen über Planung, Ausführung, Facility und BIM-Management, 
Recht oder Normung zur Verfügung bzw. macht das Thema hautnah er-
lebbar im Rahmen des o. g. „Open-BIM Workflow“. Neben den Themen: 
Datenplattform, Baustoffe und Mengen-Kosten-Zeit gibt Christian Ver-
hohlen von „liNear“ Einblicke in die TGA-Konstruktion und -Berechnung.

Der Aachener Spezialist für Softwarelösungen und Services bei 
Gebäudetechnik und Anlagenbau ist selbst Mitglied im „ccBIM“ und 
bietet Programme für die BIM-konforme Planung in der Gebäudetech-
nik. Das Konzept einer informationsgetriebenen Aufklärungsarbeit 
macht den TGA-Spezialisten zu einem wichtigen Verknüpfungspunkt 
auf dem Weg in die digitale Zukunft der Baubranche.

Womit sich ein weiteres Stichwort für die die Arbeit des ccBIM  
herausschält. „2013 hatten wir in Aachen eine lockere Runde etabliert, 
die wir das „BIMcafé“ nannten“, erinnert sich Hagen Schmidt-Bleker, 
Vorstandsmitglied des „ccBIM“. Ohne allzu großen organisatorischen 

Die BIMconvention in Aachen bietet seit 2014 als jährliche Veranstaltung Einblick in aktuelle Entwicklungen und Trends im Building Information Modeling

Mittlerweile dürfte der Begriff BIM  
(Building Information Modeling) bei  
privaten wie öffentlichen Investoren,  
Projekt- und Facilitymanagern, Planern  
und zugehöriger Bauindustrie angekommen 
sein. Was verbirgt sich aber im Detail  
dahinter? Muss wirklich jeder auf den  
BIM-Zug aufspringen – und wenn ja, wie? 
Was braucht man an Hard- und Software? 
Welche Veränderungen stehen in Hinblick 
auf das Unternehmen an? 

Aufwand sollten Mitglieder die Möglichkeit zu informellem Austausch 
rund um BIM bekommen. Mittlerweile ist daraus ein offenes Konzept 
geworden mit zielgerichtetem Rahmen.

Das „BIMcafé“ ist derweil auch in den Räumen von Vereinsmitglie-
dern zu Gast. Es beginnt stets mit einem Impulsvortrag und bietet an-
schließend Gelegenheit zum Austausch der Teilnehmer. In 2017 wurde 
bei „Carpus+Partner“ die Generalplanung beleuchtet, am RWTH-Lehr-
stuhl für Energieeffizientes Bauen bekam man Einblick in Forschung 
und Entwicklung (F&E), „Saint-Gobain“ wiederum referierte über BIM 
und Baustoffe, und das letzte „BIMcafé“ diesen Jahres wird am 16. No-
vember bei der liNear GmbH stattfinden mit dem Thema: BIM-Work-
flow in der technischen Gebäudeausrüstung.

„ccBIM“ wiederholt beständig das Credo, wonach die Chancen und 
Potenziale der BIM-Methodik gleichzeitig auch die Herausforderungen 
sind. Eine Methodik, die ein Umdenken im Umgang mit Planungsdaten 
und -prozessen erfordert. Diese Herausforderung meistern zu helfen, 
ist sicherlich Hauptbeweggrund der Arbeit der Aachener.

Die Expertise in Hard- und Software allein reicht eben nicht. Vielmehr 
muss, so Schmidt-Bleker: „Allen beteiligten Gewerken, den Architekten 
und auch dem Bauherrn vermittelt werden, was es für den BIM-Erfolg 
braucht. Ein Denken und Handeln aller im Maßstab des Gesamtprojekts – 
und zwar in sämtlichen Planungs-, Realisierungs- und Nutzungsphasen 
eines Gebäudes“. ___ Dipl.-Kfm.(FH) Michael Tobollik, ccBIM e.V.

 

Christian Verhohlen  
stellt beim Open-
BIM-Workshop in 
Bochum die Lösun-
gen von liNear vor

Das BIM-Café  
findet abwechselnd 
in den Räumlichkei-
ten der Mitglieder 
statt und zieht 
immer mehr Inter-
essierte an (hier in 
den Räumlichkeiter 
der Kempen Krause 
Ingenieure GmbH) Weitere Informationen unter: 

www.cc-bim.de 


