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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114

iLeistungsbeschreibung/  
Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
Anwendungen:

referencIng

J-6

PROJEKTPHASEN

Conceptual-  
Engineering

Detail- 
Engineering

Basic- 
Engineering

Realisierung

CONSTRUCTABILITY

Consulting Site- 
EngineeringUMSETZUNG

BIM

PROJEKTMANAGER

ARCHITEKT

TGA-PLANER

EMSR-PLANER

BETREIBER

BAUUNTERNEHMEN

AUFTRAGGEBER

LIEFERANTEN

» Gewerkekoordination
» Kostenermittlung
»  Simulationen,  

Berechnungen

»  Bauablauf- 
simulation

»  Baufortschritts- 
kontrolle

»  Baustellen- 
logistik

» Abrechnung

» Revitalisierung
» Recycling
» Rückbau

» Konzeptionelles Design
» Variantenstudien

» Raumprogramm

» Facility Management
» Wartung
» Betriebskosten

BUILDING  
INFORMATION  

MODEL

U
M

BA
U/ABRISS

ENTWURF PLANUNG

AUSF
ÜH

RU
N

G

BEWIRTSCHAFTUNG

BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i

presentIng

plantIng GmbH
Büro Frankfurt/Main
Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main



NN

KK

HH

MM

JJ

GG

LL

II

FF

EE

DD

cc

BB

AA

22

22

21

21

20

20

19

19

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Behälter mit  
gewölbten Böden

Behälter mit  
konischen Böden

Kugelbehälter

Becken, allgemein

Behälter mit
Schwimmdach Behälter mit Fließbett Behälter mit  

Vollrohrschlange

Einrichtung zum  
Beheizen oder zum 
Kühlen, allgemein 

Container für  
feste, flüssige,  

gasförmige Stoffe
Behälter mit Festbett Behälter mit  

Halbrohrschlange

Behälter mit Mantel

Rippenrohr- 
Wärmeaustauscher

Feuerung, Brenner, 
allgemein

Rohrbündel mit U-Rohr

Spiral- 
Wärmeaustauscher

Wärmeaustauscher, 
allgemein

oder

Rieselkühler

Industrieofen,  
allgemein

Rohrbündel mit 
Schwimmkopf

Platten- 
Wärmeaustauscher

Wärmeaustauscher mit 
Rohrschlange

Dampfkessel

Rohrbündel-Wärmeaus-
tauscher mit Festböden

Kühlturm, allgemein

Dünnschichtverdampfer

Doppelrohr- 
Wärmeaustauscher

Bandfilter für Fluide

Gas-Schwebstofffilter

Filterpresse

Aktivkohlefilter

Nutschenfilter

Schlauch-, Kerzen-, 
Taschenfilter für Gase

Festbettfilter, allgemein, 
Schüttschichtfilter

Ionenaustauschfilter

Gasfilter mit Rollband

Flüssigkeitsfilter,  
allgemein

Gasfilter, allgemein, 
Luftfilter, allgemein

Fluidfilter, allgemein,
Filterapparat, allgemein

Trommeldrehfilter, 
Scheibendrehfilter

Schüttschichtfilter für 
Gase

Kerzenfilter

Siebapparat mit zwei 
Sieben

Siebapparat, allgemein, 
Rechen, allgemein

Sortierapparat, 
allgemein

Sichter, allgemein

Elektrostatischer
Abscheider

PralIabscheider

Fliehkraft-, Rotations-
abscheider, Zyklon

Nassabscheider,  
allgemeIn

Venturiwäscher,  
Venturiabscheider

Elektromagnetischer
Abscheider

Schwerkraftabscheider
Absetzkammer

Eindicker

Abscheider, trocken
arbeitend, allgemein

Abscheider, allgemein

Tellerzentrifuge,  
Tellerseparator

Siebschnecken- 
zentrifuge

Zentrifuge mit  
Siebmantel

Vollmantelschnecken-
zentrifuge, Dekanter

Zentrifuge, allgemein

Schubzentrifuge

Zentrifuge mit  
Vollmantel

Wirbelschichttrockner,
Fließbetttrockner

Bandtrockner,
Rollenbandtrockner

Schrank-, Kammer-, 
Hordentrockner

Zerstäubungstrockner

Trockner, allgemein

Drehtrommel-,  
Taumeltrockner

Teller-, Hordenumlauf-, 
Ring-Etagentrockner

Kegelbrecher

Schwingmühle

Hammerbrecher

Hammer-,  
Schlägermühle

Backenbrecher

Gas-, Strahlmühle

Zerkleinerungs- 
maschine, allgemein

Mühle, allgemein

Prallbrecher

Prallmühle

Walzenbrecher

Walzenmühle

Brecher, allgemein

Wendelrührer

Blattrührer

Propellerrührer

Kreuzbalkenrührer

Kreiselrührer,  
Turbinenrührer

Impellerrührer

Gitterrührer

Scheibenrührer

Ankerrührer

Rührer, allgemein

Kneter, allgemein

Mischstrecke,  
statischer Mischer

Mischer, allgemein

Pelletierteller

Strangpresse

Walzenpresse

Schneckenpresse

Formgebungsmaschine, 
allgemein, Vergröße-

rungsvorrichtung

Stempelpresse

Schraubenspindel-
pumpe

Pumpe, allgemein  
Die Spitze zeigt  

in Förderrichtung

Hubkolbenpumpe

Verdrängungspumpe, 
allgemein

Strahlflüssigkeits-
pumpe

Exzenterschnecken-
pumpe

Kreiselpumpe

Membranpumpe

Zahnradpumpe

Rotationsverdichter,
Wälzkolbenvakuumpumpe

Axialventilator

Hubkolben- 
Membranverdichter,  

Membranvakuumpumpe

Verdrängerverdichter,
-vakuumpumpe, allgemein

Strahlverdichter, Treib-
mittelvakuumpumpe

Verdichter, Kompressor,
Vakuumpumpe, allgemein 

Die Verengung zeigt in 
Förderrichtung

Turboverdichter,
Turbovakuumpumpe

Flüssigkeitsringver-
dichter, -vakuumpumpe

Drehschieber-, Rotations-
verdichter, Drehschieber-

vakuumpumpe

Radialventilator

Hubkolbenverdichter,
-vakuumpumpe

Flurförderer, allgemein

Bandförderer, 
allgemein

Tankwagen,  
Kesselwagen

Schneckenförderer, 
allgemein

Schiff

Becherwerk

Kettenförderer,  
allgemein

Kastenwagen

Schwlngförderer,
Schwlngrohr, -rinne

Stetigförderer,  
allgemein

Plattform-, Boden-,
Brückenwaage

Bandwaage

Waage, allgemein

Zellenrad

Zuteiler für feste Stoffe,
allgemein

Drehteller

Zerteilerelement für 
Fluide, Spritzdüse

Elektromotor,  
allgemein

Antriebsmaschine mit
Expansion des Arbeits-

stoffes, Turbine

Antrieb, allgemein

Verbrennungsmotor

Getriebe

Fackel für Gase

Abzugshaube

Unverpackte Lagerung

Elektrolyse-Zelle

Schornstein, Kamin

Absperr-Dreiwegeventil

Absperrarmatur in 
Eckform, allgemein

Absperrhahn in Eckform, 
allgemein

Absperrventil

Absperrschieber

Absperrhahn, 
allgemein

Dreiwegearmatur, 
allgemein

Dreiwegehahn, 
allgemein

Absperrventil in 
Eckform

Absperrklappe

Absperrarmatur, 
allgemein

Rückschlagventil

Rückschlagklappe

Rückschlagarmatur, 
allgemein

Armatur mit stetigem 
Stellverhalten Detonationssicherung

Armatur mit  
Sicherheitsfunktion

Dauerbrandsicherung

Flammensperre

Dauerbrandsichere
Detonationssicherung mit 
Auslass zur Atmosphäre

Berstscheibe mit 
Sicherheitsfunktion, 

allgemein

Be- und Entlüftungs-
armatur

Explosionssichere
Flammensperre

Umsteckscheibe
(Offenscheibe in Funktion)

Schlauch

Schmutzfänger

Auslass zur Atmosphäre
für Dampf/Gas

Blindscheibe

Flanschpaar, allgemein

Mischdüse, Injektor

Trichter

Kupplung, allgemein

Drosselscheibe

Kondensatableiter

Offenscheibe

Reduzierung, allgemein
oder konzentrisch

Kompensator, 
allgemein

Siphon

Pfeil für Ein- bzw.  
Ausgang wichtiger Stoffe

Rohr mit Mantelrohr
(oder mit Schutzrohr)

Bezugszeichen für 
Niveauangabe,  

Phasengrenzfläche

Rohr, gedämmt

Rohr, beheizt oder 
gekühlt

Gefälle

Rohr, beheizt oder  
gekühlt und gedämmt

Grenze, allgemein

Bewegung in  
Pfeilrichtung

Gebinde, Fass, Trommel

Gasflasche

Sack

Behälter, allgemein

Kolonne allgemein, 
Behälter mit Einbauten, 

allgemein

Ventilator, allgemein

Schraubenverdichter

Behälter mit Austausch-
böden, allgemein,  

Bodenkolonne, allgemein

Behälter und 
Tanks

Wärmeaus-
tauscher (W), 
Dampferzeuger 
(0), Öfen (D)

Behälter mit 
Einbauten (B), 
Kolonnen mit 
Einbauten (K), 
chemische 
Reaktoren mit 
Einbauten (C)

Filterapparate 
(F), Flüssig-
keitsfilter (F), 
Gasfilter (F)

Einrichtungen 
zum Beheizen 
oder zum Kühlen

Sichter (F),  
Siebapparate (F), 
Siebmaschinen 
(F), Sortierappa-
rate (F), Sortier-
maschinen (F)

Abscheider (F) Zentrifugen (S) Trockner (T) Zerkleinerungs-
maschinen (Z)

Rührer (R) Mischer (R), 
Kneter (A)

Verarbeitungs-
maschinen (A), 
Formgebungs-
maschinen (A)

Flüssigkeits-
pumpen (P)

Kompressoren, 
Verdichter (V), 
Vakuumpumpen 
(V), Gebläse (V), 
Ventilatoren (V)

Hebe-, Förder- 
und Transport-
einrichtungen (H)

Waagen (A) Zuteil-,  
Verteileinrich-
tungen (X)

Kraft-,  
Antriebsma-
schinen (M, Y)

Andere  
Anlagenteile (A)

Absperr- 
armaturen

Rückschlag-
armaturen

Armaturen mit 
stetigem  
Stellverhalten

Armaturen  
mit Sicherheits-
funktion

Rohrleitungsteile Sonstige  
grafische  
Symbole

G

plantIng
SA

CH
GR

UP
PE

N 1 42 53 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 266
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln
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dritten Personen zugänglich 
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Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.

Die Kundenzeitung der 
plantIng GmbH
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01.2019 15.06.2019

In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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customizIng

BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114
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PROJEKTPHASEN

Conceptual-  
Engineering

Detail- 
Engineering

Basic- 
Engineering

Realisierung

CONSTRUCTABILITY
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BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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E-1 Bis zum Ende 
         gedacht

customizIng

BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114

iLeistungsbeschreibung/  
Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
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PROJEKTPHASEN

Conceptual-  
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Detail- 
Engineering

Basic- 
Engineering

Realisierung

CONSTRUCTABILITY

Consulting Site- 
EngineeringUMSETZUNG
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»  Baustellen- 
logistik
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» Facility Management
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BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i

presentIng

plantIng GmbH
Büro Frankfurt/Main
Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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E-1 Bis zum Ende 
         gedacht

customizIng

BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114

iLeistungsbeschreibung/  
Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
Anwendungen:

referencIng
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BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i
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plantIng GmbH
Büro Frankfurt/Main
Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114
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BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114

iLeistungsbeschreibung/  
Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
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Detail- 
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Engineering

Realisierung

CONSTRUCTABILITY

Consulting Site- 
EngineeringUMSETZUNG
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EMSR-PLANER

BETREIBER

BAUUNTERNEHMEN

AUFTRAGGEBER

LIEFERANTEN

» Gewerkekoordination
» Kostenermittlung
»  Simulationen,  

Berechnungen

»  Bauablauf- 
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»  Baustellen- 
logistik
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» Raumprogramm

» Facility Management
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BEWIRTSCHAFTUNG

BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i
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plantIng GmbH
Büro Frankfurt/Main
Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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E-1 Bis zum Ende 
         gedacht

customizIng

BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114

iLeistungsbeschreibung/  
Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
Anwendungen:
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BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i

presentIng

plantIng GmbH
Büro Frankfurt/Main
Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main

NN

KK

HH

MM

JJ

GG

LL

II

FF

EE

DD

cc

BB

AA

22

22

21

21

20

20

19

19

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 

REV. ÄNDERUNG DATUM NAME PRÜF.-DATUM

PROJEKT GEZEICHN.

GRÖSSE

MASSSTAB AUFLAGE

BLATT-NR.

1:1

970 x 594 mm

5.000 18

Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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         gedacht

customizIng

BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114
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BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i
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Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145
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Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114
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Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
Anwendungen:
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PROJEKTPHASEN

Conceptual-  
Engineering

Detail- 
Engineering

Basic- 
Engineering

Realisierung

CONSTRUCTABILITY

Consulting Site- 
EngineeringUMSETZUNG

BIM

PROJEKTMANAGER

ARCHITEKT

TGA-PLANER

EMSR-PLANER

BETREIBER

BAUUNTERNEHMEN

AUFTRAGGEBER

LIEFERANTEN

» Gewerkekoordination
» Kostenermittlung
»  Simulationen,  
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»  Bauablauf- 
simulation

»  Baufortschritts- 
kontrolle

»  Baustellen- 
logistik

» Abrechnung

» Revitalisierung
» Recycling
» Rückbau

» Konzeptionelles Design
» Variantenstudien

» Raumprogramm

» Facility Management
» Wartung
» Betriebskosten
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BEWIRTSCHAFTUNG

BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i

presentIng

plantIng GmbH
Büro Frankfurt/Main
Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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         gedacht

customizIng

BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114

iLeistungsbeschreibung/  
Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
Anwendungen:

referencIng
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EngineeringUMSETZUNG
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BEWIRTSCHAFTUNG

BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i

presentIng

plantIng GmbH
Büro Frankfurt/Main
Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145

i

Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114

iLeistungsbeschreibung/  
Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
Anwendungen:

referencIng

J-6

PROJEKTPHASEN

Conceptual-  
Engineering

Detail- 
Engineering

Basic- 
Engineering

Realisierung

CONSTRUCTABILITY

Consulting Site- 
EngineeringUMSETZUNG

BIM

PROJEKTMANAGER

ARCHITEKT

TGA-PLANER

EMSR-PLANER

BETREIBER

BAUUNTERNEHMEN

AUFTRAGGEBER

LIEFERANTEN

» Gewerkekoordination
» Kostenermittlung
»  Simulationen,  

Berechnungen

»  Bauablauf- 
simulation

»  Baufortschritts- 
kontrolle

»  Baustellen- 
logistik

» Abrechnung

» Revitalisierung
» Recycling
» Rückbau

» Konzeptionelles Design
» Variantenstudien

» Raumprogramm

» Facility Management
» Wartung
» Betriebskosten

BUILDING  
INFORMATION  

MODEL

U
M

BA
U/ABRISS

ENTWURF PLANUNG

AUSF
ÜH

RU
N

G

BEWIRTSCHAFTUNG

BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i
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Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.
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Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145
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Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61

i

Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114

iLeistungsbeschreibung/  
Einsatzbereiche:

Beispielprojekte/  
Anwendungen:

referencIng
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PROJEKTPHASEN

Conceptual-  
Engineering

Detail- 
Engineering

Basic- 
Engineering

Realisierung

CONSTRUCTABILITY

Consulting Site- 
EngineeringUMSETZUNG

BIM

PROJEKTMANAGER

ARCHITEKT

TGA-PLANER

EMSR-PLANER

BETREIBER

BAUUNTERNEHMEN

AUFTRAGGEBER

LIEFERANTEN

» Gewerkekoordination
» Kostenermittlung
»  Simulationen,  

Berechnungen

»  Bauablauf- 
simulation

»  Baufortschritts- 
kontrolle

»  Baustellen- 
logistik

» Abrechnung

» Revitalisierung
» Recycling
» Rückbau

» Konzeptionelles Design
» Variantenstudien

» Raumprogramm

» Facility Management
» Wartung
» Betriebskosten

BUILDING  
INFORMATION  

MODEL

U
M

BA
U/ABRISS

ENTWURF PLANUNG

AUSF
ÜH

RU
N

G

BEWIRTSCHAFTUNG

BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01

i
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plantIng GmbH
Büro Frankfurt/Main
Industriepark Höchst, Gebäude F821
65926 Frankfurt am Main
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Auszüge der Originalpläne von Gustave Eiffel aus dem Buch  
»La Tour de 300 mètres«, Ed. Lemercier, Paris 1900 (Quelle: Wikimedia Commons)

Auch maximale Flexibilität war eine wichtige Anforderung: Um 

in Zukunft rasch auf veränderte Produktionsprozesse reagie-

ren zu können, wurden die beiden Fertigungsstraßen modular 

geplant – Stromschienen bringen nun die benötigte Energie 

an jeden Punkt in der Werkshalle, Rohrbrücken schweben 

freitragend zwischen den vorhandenen Betonpfeilern und 

verbauen nicht die Arbeitsflächen am Boden. 

Umfassende Kompetenz entlastet den Bauherren 
Da die Ausführungsplanung, alle Ausschreibungen und auch die 

Bauüberwachung komplett von plantIng übernommen wurden, 

konnte der Auftraggeber in Ruhe den Aufbau des Maschinen-

parks organisieren. Am Ende wurde alles termingerecht und im 

vereinbarten Kostenrahmen fertig: Die ersten Ventilsitzringe 

wurden bereits im Oktober 2018 produziert. Seit November ist 

das Projekt abgeschlossen und die Produktion läuft fehlerfrei. 

Projektleiter Jens Blüm ist hochzufrieden: »Das Projekt zeigt 

deutlich, wie umfassende Kompetenz und enges Teamwork zum 

Gelingen eines Großprojektes beitragen. In diesem Fall lief alles 

reibungslos, weil wir vom ersten Entwurf bis zur Bauabnahme 

alles selbst in der Hand hatten.« Das alte Zechengelände erlebt 

so eine weitere industrielle Nutzung, in Gelsenkirchen wünscht 

man daher »Glück auf!«.

Entwurf, Konstruktion, Ausführungsplanung und Bauüberwa-
chung verteilen sich oft auf viele verschiedene Tische. Dadurch 
entstehen leicht Missverständnisse und Planungsfehler –
Zeitrahmen und Budget können dann kaum noch eingehalten 
werden. Anders ist es, wenn man einen Generalplaner beauf-
tragt, der das Projekt von A-Z betreut. plantIng zeigt, wie gut 
das auch im industriellen Bereich funktionieren kann.

Alles ist jetzt neu auf dem alten Gelände der Zeche »Graf  

Bismarck«: Wo sich noch vor einem Jahr eine alte, leer stehen-

de Halle des Vornutzers befand, läuft jetzt die Produktion  

von Hightech-Ventilsitzringen für die Automobilindustrie auf  

Hochtouren. Alles begann mit der spontanen Kundenanfrage  

im Februar 2018. Dann die erste Ortsbesichtigung in Gelsen-

kirchen-Erle: sehr ernüchternd. Denn die bestehende Halle war 

in keinem sonderlich guten Zustand 

und die Kundenanforderungen sind 

komplex: Für die Produktion benötigen 

die Anlagen diverse Medien wie Stick-

stoff, Wasserstoff und natürlich eine 

industrietaugliche Stromversorgung. 

Einige Maschinen müssen zusätzlich 

gekühlt, bei anderen muss die Abluft 

normgerecht gereinigt werden. Erfor-

derlich waren ein kompletter Umbau der 

alten Werkshalle, Planung und Einbau 

der gesamten Infrastruktur auf 3.600 

Quadratmetern. Dazu ein kompaktes 

Betriebslabor, das die Qualität der 

Produkte überwacht. Und der Zeitplan 

eng getaktet – ein Spaziergang würde 

das nicht.

Kurze Wege erleichtern den Abstimmungsprozess
Diese Herausforderung nahm plantIng Gelsenkirchen gern an: 

»Der Standort zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle relevan-

ten Fachbereiche unter einem Dach befinden. Planungsmeetings 

und die Absprachen mit dem Bauherrn können daher unkompli-

ziert und effizient stattfinden«, fasst Jens Blüm, Projektleiter 

dieses Bauvorhabens, die Vorteile zusammen. Lösungen für die 

vielen Details wurden im Team erarbeitet und fachübergreifend 

abgestimmt. Intelligentes Schnittstellenmanagement war das 

Zauberwort. So konnten alle Aspekte gleichzeitig berücksichtigt 

und technische Konflikte vermieden werden. Zunächst wurden 

Korridore für die Gas-, Strom- und Wasserleitungen eingeplant: 

Die Detailplanung konnte daher zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden – alle anderen Baubereiche wurden davon unabhän-

gig geplant. Das steigerte die Sicherheit und Effizienz.

Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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In den vergangenen Monaten hat sich am plantIng-Standort 
Hamburg einiges getan. Achim Mühlenhaupt und sein Team 
haben den Standort neu aufgestellt und für ihre Kunden 
ein ganz besonderes Leistungspaket geschnürt: Bei Bedarf 
übernimmt plantIng alle Projektphasen – von der Machbar-
keitsstudie bis hin zur Bauleitung. Ein Netzwerk aus freibe-
ruflichen Spezialisten unterstützt das plantIng-Team dabei.

Direkt an der Waterkant, mitten im Hamburger Binnenhafen 

liegt er jetzt, der plantIng-Standort Hamburg. Gut zu errei-

chen und vor allem nah am Kunden, das war Standortleiter 

Achim Mühlenhaupt und seinen Kollegen besonders wichtig. 

»Seit Dezember sind wir am neuen Standort. Und schon jetzt 

erleben wir die Vorteile, die die räumliche Nähe zu unseren 

Kunden bietet. Kurze Wege und unkomplizierte Abstim-

mungsprozesse sind wichtig für eine gute und zuverlässige 

Projektabwicklung«, so Mühlenhaupt.

BREIT AUFGESTELLT
Die neue Adresse ist allerdings nicht 

das Einzige, das sich geändert hat. 

Mühlenhaupt und sein Team haben den 

Standort ganz neu aufgestellt. Fachlich 

liegt der Fokus auf der Rohrleitungs-

planung, dem Stahlbau und der Ver-

fahrenstechnik. Neu ist dabei aber vor 

allem eins: die ganzheitliche Projektbe-

treuung. Wenn gewünscht, übernimmt 

das Hamburger Team die komplette 

Projektabwicklung – von Machbarkeits-

studien und Störkantenmodellen über 

Ausführungsplanung und Lieferanten-

auswahl bis hin zur Errichtungsplanung 

und Bauleitung. 

GUT VERNETZT
Unterstützt wird das elfköpfige Team dabei durch ein 

Netzwerk von freiberuflichen Spezialisten: Fachingenieuren 

und -bauleitern aus einschlägigen Bereichen wie Statik, 

Rohrleitungsbau, EMSR (Elektrische Mess-, Steuer- und Re-

gelungstechnik) oder Behördenengineering. Um die Pflege 

dieses Experten-Netzwerks kümmert sich Lars Ramforth.  

Er ist der neue Manager Contracting. Eine Stelle, die ganz 

neu geschaffen wurde: »Ein stabiles Netzwerk aus Fach-

experten ermöglicht es uns, zielsicher und flexibel auf die 

Anforderungen unserer Kunden zu reagieren. Aufgabe des 

Managers Contracting ist es, geeignete Partner aus dem 

bestehenden Lieferantenpool zu identifizieren, die dem 

spezifischen Anforderungsprofil des jeweiligen Kunden 

entsprechen«, erklärt Mühlenhaupt.

BESTENS GERÜSTET
Auch bei der Anlagenplanung stellen sich die Hanseaten 

ganz auf ihre Kunden ein: »Ob 2D- oder 3D-Planung – 

wir sind in beiden Bereichen gut aufgestellt und können  

hier flexibel auf Kundenwünsche reagieren«, so  

Mühlenhaupt. »Neben AutoCAD Plant 3D planen wir  

zukünftig auch mit SmartPlant 3D. Das Tool eignet sich  

vor allem für Großprojekte.« 

Auch künftig hat das Team noch einiges vor und ist dafür 

bestens gerüstet: »Personell sind wir ordentlich aufgestellt, 

sodass wir jetzt voll durchstarten können. Mittelfristige 

Ziele sind eine stetige Vergrößerung des Teams und der 

Aufbau von Projektbüros beim Kunden – für eine noch 

engere Zusammenarbeit.« 

Building Information Modeling, Constructability & Co. sind viel mehr als nur neue 
Begriffe in der Engineering-Welt. Sie sind Wegbereiter für innovatives und quer- 

denkerisches Vorgehen. Hinter der aktuellen Technik in Form von Software-Tools 

steht eine große Idee: Abläufe schneller, effizienter und vernetzter zu gestalten. 

Wichtige Voraussetzung dahinter: die große Bereitschaft, Dinge neu zu denken.

plantIng zeigt Format:

Intelligente  
      Engineering-Prozesse

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Edward de Bono in den 1960er-Jahren den Begriff des  
lateralen Denkens formulierte, wollte er eine neue Art des 
Denkens kultivieren: quer oder um die Ecke zu denken. Heute 
ist diese Art der Problemlösungsentwicklung wichtiger denn  
je. Im Engineering stehen wir vor umwälzenden Veränderungen, 
denn Zeitdruck und Komplexität der Anforderungen wachsen 
von Tag zu Tag.

Schon bald wird BIM, das sogenannte Building Information  

Modeling, nicht nur die Datenhaltung, -pflege und -erfassung 

revolutionieren, sondern auch eine neue Haltung im Engineering 

einfordern: Prozesse neu und quer zu denken, Abläufe in Frage 

zu stellen und effizienter zu designen – Daten intelligenter zu 

vernetzen und klassische Planungsprojekte bereits im Vorfeld 

virtuell zu simulieren. Die Technik ist schon da – jetzt muss der 

Alltag folgen. »Das haben wir schon immer so gemacht« wird in 

Zukunft nicht mehr funktionieren. Technik- und fachdisziplin-

übergreifende Zusammenarbeit wird das Engineering verändern. 

Unser neu aufgestellter Standort Hamburg marschiert dabei 

vorneweg.

Bei der Planung des Eiffelturms war der entwickelnde Ingenieur 

übrigens seiner Zeit schon weit voraus: Das, was heute  

Constructability genannt wird, war für Gustave Eiffel notwen-

diger Arbeitsschritt. Nur mit dem vorgelagerten Durchdenken 

sämtlicher Prozesse bis 

hin zum letzten Montage-

schritt war die Prüfung und 

Beurteilung der Baubarkeit 

eines solchen Stahlkolosses 

überhaupt möglich. 

Heute gehört diese Projektmanagement-Technik in jeden 

Engineering-Werkzeugkasten – als  persönliche Kompetenz 

wie auch als Software-Tool. Und nur so können plantIng- 

Ingenieure außergewöhnliche Aufgaben bewältigen: die größte 

POM-Produktion der Welt im laufenden Betrieb zu »debottle-

necken« oder eine filigrane Hightechproduktion in eine alte 

Zechenlandschaft zu integrieren. 

Lassen Sie sich beim Denken von nichts und niemandem  

aufhalten – denken Sie mit uns quer, neu und gerne auch um 

die Ecke. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 

einen kreativen Sommer.

Ihr

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Um-, quer- und 
               neu denken
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plantIng

E-1 Bis zum Ende 
         gedacht

customizIng

BIM-Experten aus der ganzen Welt arbeiten dort vier Tage an der 

Weiterentwicklung von offenen Standards für den Datenaus-

tausch. Auch der hochkarätig besetzte Kongress »Building Life« 

am 15. Mai 2019 in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, die praktische 

Umsetzung von BIM in allen Bereichen zu fördern. Im November 

führt dann die »BIM World« in München als Messe und Kongress 

die Intensivierung des Themas fort. Man kann also erwarten, dass 

in wenigen Jahren die technischen Hürden gemeistert sind.

ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Sicher ist, dass in absehbarer Zeit der Einsatz von BIM eine 

Voraussetzung für die Auftragserteilung sein wird. In vielen 

Branchen gibt es heute schon die Anforderung, neue Anlagen 

digital und damit zukunftsfähig zu bauen: Neue Produktionsli-

nien müssen möglichst flexibel konzipiert werden, um kürzere 

Produktzyklen zu ermöglichen. Dies ist durch ein veränderbares, 

digitales Modell, wie es BIM bietet, leicht möglich – alle Daten 

sind vorhanden und nötige Veränderungen können zunächst 

simuliert werden. Das spart Zeit und Kosten.

Bei der Planung und in der Konstruktion ist der Einsatz von digita-

len Zwillingen schon möglich, insbesondere wenn die Ingenieure 

eng zusammenarbeiten und kompatible Software benutzen. Der 

nächste Schritt ist, alle Beteiligten in der Bauausführung, die Her-

steller von Bauteilen und die Mitarbeiter in der Anlagenwartung 

frühzeitig mit einzubinden. Und wie so oft entwickeln sich aus 

technologischen Sprüngen neue Berufsbilder: So wird in Zukunft 

der BIM-Manager eine wichtige Rolle spielen, er koordiniert und 

überwacht alle Prozesse. Die Bundesingenieurkammer entwickelt 

bereits entsprechende Richtlinien für die gezielte Aus- und 

Weiterbildung von Ingenieuren. Auch in allen anderen Bereichen 

müssen die Mitarbeiter geschult werden, damit der korrekte 

Umgang mit den aufkommenden Datenmengen und -strukturen 

gewährleistet ist. Im Bereich der Anlagensteuerung ist dies schon 

seit geraumer Zeit gelungen: Der Betriebsleiter erstellt die Vorga-

ben und jeder Mitarbeiter in der Produktion kennt alle wichtigen 

Prozessparameter – und weiß, wie er mit diesen Informationen 

umgehen muss. In einigen Jahren wird das mit BIM für alle ebenso 

selbstverständlich sein. Und genauso wie man sich heute fragt, 

wie alle Konstruktionspläne früher per Hand gezeichnet werden 

konnten, wird man sich im Jahr 2050 fragen, wie man ohne digita-

le Modelle hochkomplexe Anlagen bauen und warten konnte. 

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
nicht nur Planung und Konstruktion, sondern wird in 
Zukunft den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder eines industriellen Betriebs steuern. Es ist eine 
langsame, aber gründliche Revolution: In einigen 
Jahren wird kein Großprojekt mehr ohne BIM geplant 
und realisiert werden – und ähnlich wie bei der 
Umstellung von handgezeichneten Bauplänen auf 
CAD-Systeme wird sich das gesamte Arbeitsumfeld 
verändern.  

Die fundamentale Basis von BIM ist ein digitales Modell des 

gesamten Gebäudes oder der geplanten Anlage, der »Digital 

Twin«. In diesem virtuellen Zwilling werden sämtliche Informa-

tionen von der Planungsphase bis zum Ende des Lebenszyklus 

des Objektes digital erfasst und verarbeitet. »BIM ist eine Me-

thode, die in einem intelligenten digitalen Modell des Gebäudes 

neben der optimalen Planung auch die Ausführung und Bewirt-

schaftung der Bauwerke mit einbezieht«, erläutert Dr. Josef 

Kauer, Präsident der BIM World Munich, das Konzept von BIM. 

Doch bis jedes Projekt diesen Anspruch erfüllt, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber ein unausweichlicher: In Produktionsanlagen 

im Chemie-, Petrochemie- oder Pharmabereich ist heute schon 

selbstverständlich, dass alle Parameter wie beispielsweise 

Temperatur, Druck und Durchflussmengen ständig digital 

gemessen und mittels Regeltechnik sofort angepasst werden, 

um einen störungsfreien Betrieb und einen maximalen Output 

zu gewährleisten. 

Beim Bau von Anlagen und beim Gebäudemanagement wird 

hingegen vieles noch »per Hand« erledigt. Konstruktion und 

Ausführung einer Anlage werden meist mit unterschiedlicher 

Software bearbeitet. In der Maintenance werden Wartungs-

intervalle oft nur abgeschätzt und nicht immer ist nachvoll-

ziehbar, welcher Bauteiltyp tatsächlich vor Jahren eingebaut 

wurde – zu vieles wurde unabhängig voneinander geplant. 

Unvollständige Dokumentationen sorgen im Störfall für unan-

genehme Überraschungen und Belastungssimulationen sind im 

Onlinebetrieb oftmals unmöglich – wären aber hilfreich.

Aus BIM-Sicht sieht die Zukunft des Engineerings völlig anders 

aus: Der Digital Twin jedes Gebäudes und jeder Produktions-

schiene ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten Daten. Und 

das jederzeit – denn schon bei Planung und Konstruktion 

werden alle Daten zentral in dem Modell erfasst und stehen 

in einer Cloud über die gesamte Lebensdauer zur Verfügung. 

Jeder Bauabschnitt, jede Veränderung wird digital eingepflegt –  

das Modell liefert so zu jedem Zeitpunkt alle gewünschten 

Informationen. Im Idealfall meldet sich dann die Pumpe selbst, 

wenn sie gewartet werden möchte, und schlägt einen optimalen 

Austauschtermin vor. Gleichzeitig wissen die Mitarbeiter genau, 

welche Pumpe dort verbaut wurde und durch welches aktuelle 

Modell sie ausgetauscht werden kann – ohne dass Konflikte mit 

anderen Modulen entstehen. Kosten können so gesenkt und 

Ressourcen geschont werden.

DIE ZUKUNFT HAT BEREITS BEGONNEN
»Das optimale Zusammenspiel aller Beteiligten und sämtlicher 

Komponenten ist für moderne Gebäude ein Muss. Hier lässt sich 

das volle Potenzial jedoch nur freisetzen, wenn alle Systeme 

von Planung bis Herstellung miteinander interagieren«, be-

schreibt Prof. Dipl.-Ing. Rasso Steinmann, Vorsitzender des VDI-

Koordinierungskreises »BIM«, die Herausforderungen. Entwick-

lung und Umsetzung laufen auf Hochtouren. Und einiges wird 

in der Praxis schon angewendet: Bei Umbauten im Brownfield-

Bereich beginnt die BIM-Digitalisierung mit einem 3D-Scan 

der bestehenden Anlage. Neue Bauteile können digital in das 

Modell implementiert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) 

direkt vor Ort sichtbar gemacht werden. Das Fraunhofer-Institut 

betreibt in Stuttgart das »Immersive Engineering Lab«, in dem 

heute schon Bauherren, Konstrukteure und Techniker komplexe 

Strukturen bereits während der Planungsphase in Virtual Reality 

(VR) prüfen und verändern können. 

STOLPERSTEINE MÜSSEN BESEITIGT WERDEN
Anderes ist noch Zukunftsmusik: Zu komplex sind die Anforderun-

gen an die Beteiligten – Unternehmen und auch Mitarbeiter. Alle 

Informationen müssen in das Modell eingepflegt werden, denn 

nur eine durchgängige Prozesskette ermöglicht die sinnvolle  

Nutzung des digitalen Zwillings. Hinzu kommen technische Pro-

bleme – riesige Datenmengen müssen gespeichert und verwaltet  

werden. Diese Daten müssen zudem überall verfügbar sein – auch 

auf dem Tablet auf einer Baustelle, die noch keine leistungsfähige  

Infrastruktur hat. Fragen zur Datensicherheit und rechtliche 

Herausforderungen erfordern klare Antworten: Wer haftet für die 

Daten in der Cloud? Vieles steckt hier noch in den Kinderschuhen, 

ist aber von der Politik schon erkannt. So finanzieren die beiden 

Bundesministerien, die für Bau bzw. Wirtschaft zuständig sind, 

Förderprogramme für den Einsatz von BIM. Noch weiter ist das 

Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Ab 2020 

müssen alle neuen Projekte der Verkehrs-Infrastruktur unter 

Einsatz von BIM durchgeführt werden – a way of no return.

In der Realität scheitert das konzeptionell Mögliche oft an der 

Technik: Hauptproblem sind die fehlenden Schnittstellen zwischen 

den vorhandenen IT-Systemen. Daher wird viel Engagement in die 

Entwicklung von offenen und sicheren Schnittstellen investiert. So 

trifft sich zweimal pro Jahr die internationale BIM-Community zum 

»buildingSMART International Standards Summit« in Düsseldorf. 

 »Constructability« heißt die Projektplanungstechnik, die  
sicherstellt, dass ein geplantes Objekt komplikationslos  
montiert werden kann. plantIng sichert mit Hilfe dieser  
Planungstechnik die Durchführbarkeit eines Projekts vom  
Entwurf bis zum Montageende.
 
Stellen Sie sich vor, Sie müssten den Eiffelturm neu erbauen. 

Heute. Direkt neben dem alten Publikumsliebling. Mitten in Paris. 

Sieben Millionen Besucher jährlich laufen um Ihre Baustelle  

herum. Ein tragfähiges Modell ist vorhanden – schließlich steht 

der alte Eiffelturm schon seit 130 Jahren. Doch wie würde man ihn 

heute bauen und was heißt das für die Konstruktion selbst? Hier 

kommt das Thema »Constructability« ins Spiel. Constructability 

bedeutet streng übersetzt »die Baubarkeit« und schließt eine 

montagegerechte Konstruktion der Einzelteile mit ein.

Häufig wird bei der Realisierung eines Bauwerks zu streng in ein-

zelnen Phasen gedacht: Engineering, Procurement, Construction. 

Oft wird während der Planung nur der Endzustand des Bauwerks 

oder der Anlage berücksichtigt. Doch gerade im Brownfield 

können durch die vorhandenen Gegebenheiten während der 

Bauphase viele Fehler- und Störquellen auftreten. Teure Um-

planungen sind die Folge. Vermeiden kann man diese nur, wenn 

sich bereits im Vorfeld alle am Projekt Beteiligten an einen Tisch 

setzen und die Rahmenbedingungen identifizieren, analysieren 

und berücksichtigen: Welche Transportwege sind möglich, wie 

sind die Geometrien am Bauplatz, welche Maschinen können 

eingesetzt werden? Gibt es Limitierungen und in welcher Jahres-

zeit beginnt die Bauphase? Alle diese Parameter haben einen 

Einfluss auf die zum Einsatz kommende Montagetechnik und 

damit auf die Konstruktion. Zu klären ist auch, ob die Stahlkon-

struktion in Einzelteilen in der Endposition montiert wird oder 

vormontierte Hubeinheiten zum Einsatz kommen können.

Der Teufel liegt im Detail
Zurück zum Eiffelturm. Der Eiffelturm ist 324 m hoch und aus 

Schmiedeeisen, das nicht verschraubt, nur genietet werden 

kann. Über 18.000 Einzelteile wurden mit 2,5 Millionen Nieten 

verbunden. Welche Teile montieren Sie vor, wie werden diese 

dann vor Ort verarbeitet? Wie bekommen Sie die vormontierten 

Stahlträger durch die schmalen, verstopften Straßen von Paris? 

Welche Hebezeuge können zum Einsatz kommen? Wie werden 

die Gefahren für die Besucher neben dem Baugelände minimiert?

Constructability beantwortet genau diese Fragen und identifiziert 

mögliche Probleme, schon bevor das Objekt final konstruiert 

wird. So werden Bauablauffehler, Verspätungen und Materialver-

schwendung vermieden. Gleichzeitig können die Kosten nicht 

aus dem Ruder laufen. Constructability startet in der Regel mit 

Ende der Phase »Conceptual Engineering« und endet mit dem Be-

ginn der Phase »Detail Engineering«. Durch eine gute »Construc-

tability« lässt sich das Arbeitssicherheitsrisiko auf dem späteren 

Baufeld massiv verringern, bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Qualität, Senkung der Kosten und Verbesserung der Termintreue.

Ende gut – alles gut?
Gustave Eiffel war ein sehr fähiger Ingenieur und hat den Eiffel-

turm sorgfältig konzipiert. Die Montage wurde im Baukastenprinzip 

angelegt: Alle Stahlbauteile wurden in einer Fabrik gefertigt, ge-

schnitten und mit Löchern versehen, um die Arbeiten am Ufer der 

Seine auf die Endmontage zu beschränken. Die Einzelteile passten 

genau, die Bauzeit betrug nur zwei Jahre, sodass der Turm 

pünktlich am 31. März 1889 zur Weltausstellung eröffnet werden 

konnte. Jedoch die veranschlagten Kosten und der geschätzte 

Materialverbrauch wurden bei weitem überschritten.

Heutzutage stehen den Ingenieuren völlig andere Transport- und 

Montagetechnologien, Konstruktionsprogramme und Fertigungs-

möglichkeiten als im März 1889 zur Verfügung. Die Ergebnisse 

einer Constructability-Studie für einen Bau des Eiffelturms im Jahr 

2019 würden somit völlig anders aussehen. Die Planungstechnik 

»Constructability« ist bei plantIng ein zentraler Bestandteil in-

nerhalb des Designprozesses einer Anlage oder eines Bauwerks 

und hilft, einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen. 

Christoph Böcker

Leiter Projekte und Technik  

Fon +49 2236 4907-145
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Im Industriepark Höchst wird derzeit die Kapazität einer Produk-
tionsanlage für thermoplastische Hochleistungs-Kunststoffe um 
mehrere Tausend Jahrestonnen erweitert. In rund zwei Jahren 
soll die Jahreskapazität um 12 % auf insgesamt 195.000 Tonnen 
ausgebaut werden. Verantwortlich für die gesamte Planung dieses 
Großprojektes ist das plantIng-Team aus Frankfurt – in enger Zu-
sammenarbeit mit Experten aus den übrigen plantIng-Standorten.

Die Mannschaft um den designierten Leiter des technischen 

Büros Marvin Böttger hat sich mit vollem Engagement für dieses 

Engineering-Projekt eingesetzt – und sich am Ende eines langen 

Planungs- und Vergabeprozesses gegen alle starken Wett-

bewerber durchgesetzt. »Wir haben nicht nur mit fachlicher 

Kompetenz gepunktet«, berichtet Marvin Böttger. »Ausreichende  

Kapazitäten und ein maßgeschneidertes Support-Konzept 

haben den Kunden letztendlich überzeugt.« Die Mitarbeiter des 

Frankfurter Büros sind zu Recht stolz darauf, einen der größten 

Aufträge der Firmengeschichte akquiriert zu haben. 

Debottlenecking im laufenden Betrieb
Das Zauberwort für die geplante Kapazitätserweiterung und die 

gleichzeitige Effizienzsteigerung lautet »Debottlenecking« – 

neudeutsch für die gezielte Beseitigung von Engpässen, den 

sogenannten bottle necks, in der komplexen Prozesskette.  

Ein sehr sensibler Vorgang, fast wie eine Operation am offenen 

Herzen: Eine perfekte Planung inklusive Risikoabschätzung 

sind die Voraussetzungen. Denn das Kernstück der Produkti-

onsanlage darf nicht stillstehen. Umbau und Einbau der neuen 

Elemente müssen, soweit möglich, im laufenden Betrieb ge-

schehen. plantIng hat deshalb in sehr enger Zusammenarbeit 

mit dem Kunden ein präzises Basic-Engineering erarbeitet. Alle 

Randbedingungen und Risiken wurden detailliert aufgelistet 

und priorisiert: So gelang es, die Kosten zuverlässig zu  

kalkulieren und die Abläufe zu optimieren.

Vertrauen ist der entscheidende Faktor
Diese Maßarbeit setzt eine intensive Kooperation mit dem  

Auftraggeber voraus. Die Kenntnisse aus der bisherigen 

betriebsnahen Zusammenarbeit und ein partnerschaftliches 

Verhältnis aller Beteiligten sind optimale Voraussetzungen  

für das anstehende Projekt. 

J-12 Kapazitätserweiterung 
              im laufenden Betrieb

IngSight

BIM – der digitale Zwilling 
          des realen Bauprojektes

E-6

Projektdirektorin Marion Dittmer freut sich auf die Heraus-

forderung: »Nach dem Abschluss des Basic-Engineerings  

arbeiten wir jetzt an der Detailplanung. Alles kommt noch ein-

mal auf den Tisch, die nächsten Monate sind schon komplett  

durchgeplant: Mehr als 15 Mitarbeiter arbeiten an den fast  

30 Teilprojekten, um die Bauphase exakt vorzubereiten.«  

Ziel ist es nun, bereits im November 2020 mit der erweiterten 

Anlage die weltweit große Nachfrage für diesen Hochleistungs- 

Kunststoff befriedigen zu können. 

A-19

profilIng

HH – Neue Adresse, 
          neue Ausrichtung

GLOSSAR 

AR – augmented reality: erweiterte Realität = digitale Informationen  
werden in reale Bilder eingespielt.

VR – virtual reality:  virtuelle Realität = der Benutzer ist komplett von  
einer computergenerierten Welt umgeben.

Immersive Technology – Technologie, die versucht, ein Gefühl des Eintau-
chens zu erzeugen. Der Betrachter befindet sich mitten im Geschehen.

Jens Blüm

Stv. Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 209 157604-61
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Norman-Hendrik Michels

Standortleiter Gelsenkirchen   

Fon +49 2236 4907-114
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BETEILIGTE AM BIM-PROZESS

BIM – ÜBER DEN GESAMTEN LEBENSZYKLUS DES BAUWERKS
Quelle: Borrmann et al., 2015 (verändert)

Fabrikplanung:  
      alles aus einer Hand

Der Industriepark Höchst ist mit 120 Produktionsanlagen, 90 Unternehmen, 22.000 Beschäftigten  
und 460 Hektar Gesamtfläche einer der größten Industrieparks in Deutschland. (Bild: © Infraserv Höchst GmbH & Co. KG 2019)

Das Team um Standortleiter Achim Mühlenhaupt hat sich in Hamburg neu 
aufgestellt. Bernd-Ingo Mülller, Lars Ramforth, Claudia Brussog und Achim 
Mühlenhaupt stehen für kundenorientierte Projektabwicklung (v. l. n. r.).

Oben: Im »Immersive Engineering 
Lab« des Fraunhofer-Instituts 
ermöglichen mehrseitige Ste-
reoprojektionsumgebungen das 
Begehen von virtuellen Modellen.

Rechts: Das digitale Gebäude-
modell beinhaltet nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern auch 
den aktuellen Zustand (oben). 
Über mobile Endgeräte können 
jederzeit Informationen aus dem 
digitalen Gebäudezwilling abgeru-
fen werden. 

Bilder:  Bernd Müller (oben links), Screenshot 

VRfx (oben rechts), Ludmilla Parsyak (rechts), 

alle © Fraunhofer  IAO

Mit BIM erstelltes digitales 
Gebäudemodell    
VRfx Screenshot © Franunhofer IAO

Achim Mühlenhaupt

Standortleiter Hamburg  

Fon +49 40 2094738-01

i

Marvin Böttger

marvin.boettger@plant-ing.de  

Fon +49 69 2722176-01
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