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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Das vorliegende Projekt ist ein Energie-Sanierung einer Gebäuder in Santa Coloma de Gramenet, 

Barcelona, im Jahre 1970 nach den Bau-Standards der Zeit gebaut, Fehlen einer Isolierung in Ihr 

Surround-System. Zuvor besteht aus der Bewertung der Gebäudeenergie CE3X unter 

Berücksichtigung der Art des Gehäuses, die in Kontakt mit dem Boden machen die Fassade, Dächer 

und Böden. Nach der Analyse der verschiedenen Vorschläge für Verbesserungen Bewertung nach 

wirtschaftlichen Kriterien, Profitabilität und Kapitalrendite analysiert. Das Hauptmerkmal des Projekts 

im Vergleich zu den meisten ist der Einsatz von BIM-Methodik für die Entwicklung von grafischen 

Projekt-Dokumentation, um die Bauphasen der Reformen, Solar-Studien, Datenmanagement-

Elemente, die das Modell zu machen klären virtuellen oder Modell. Dieses Projekt ist eines der 

ersten in der EPSEB von BIM-Methodik erstellt und hoffe, dass der Anreiz für die Entwicklung von 

zukünftigen Projekten, ich hoffe, es ist eine große Hilfe, so dass diese und helfen, so viel wie möglich 

die Umsetzung dieser Methodik innerhalb der Hochschulabschluss in unserer Fakultät gelehrt. 

Nachdem Besuch der „Jornades de Construjove 2013 del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnis 

i Enginyers de l’Edificació de Barcelona” Ich hatte das Vergnügen, an einer 

Informationsveranstaltung für BIM-Methodik bezogen, könnte es einen Einblick in die Macht der dies 

und begann mein Training nach dem Pla de Formació CAATEB BIM. Ich dachte, damit das Projekt 

auf BIM wäre eine große Chance, das Wissen in diesen Kursen gelernt zu konsolidieren. Studien-

und Energie-Gebäude-Energie Verbesserungen vorschlagen, wo ich wohne, habe ich eine große 

Chance, starten Sie mit BIM. Im März und April 2014 hatte ich die Gelegenheit, um die Erasmus-IP-

Kurs auf BIM-Methodik in Utrecht, Niederlande, dank EPSEB gelehrt besuchen. Dies waren die 

wichtigsten Beweggründe für das Projekt. 

 

1 EINFÜHRUNG 
 

Die globale Erwärmung ist die offensichtliche Tatsache, dass keine schweren Immobilien-und 

bestreitet, in den letzten Jahren, ist ein klares Beispiel das Abschmelzen der Gletscher (Abb. 1.1), 

verursacht diese Folgen des Kyoto-Protokolls wurde gegründet, in dem alle Länder wird zur 

Verringerung der CO2-Emissionen verpflichtet vorgesehen Kampf den Anstieg der globalen 

Temperatur. 

Die Bauwirtschaft ist eine der Branchen, die mehr CO2 pro Jahr produzieren, sowohl in der 

Bauphase und Betrieb daher energetisch optimal bauen und sanieren Gebäude, die das nicht tun, 

wird dazu beitragen, die von den betreffenden Nationen vorgeschlagenen Ziele die Folgen des 

ungezügelten Energieverbrauch. 

 
Abbildung 1.1 Vergleich von einem Gletscher in den Anden  
 

Heute, in der Baubranche holt eine neue Methodik BIM, Building Information Modeling, wo das 

Datenmanagement und gemeinsame Arbeit ist das. Diese neue Art der Verwaltung der 

Projektentwicklung und ihr Potenzial in Bezug auf die nicht mehr zieht, wenn ein virtuelles Modell, wo 

der Techniker kann die entsprechenden Informationen benötigt, um analytisch untersuchen das 

Gebäude hinzuzufügen, ist nicht modelliert. Diese Arbeitsweise ist und bleibt sinnvoll sein, in der 

Welt der Energie-Sanierungsprojekte wie Datenmanagement ist entscheidend für eine optimale 

Leistung. Nach dem Studium der verschiedenen Kursen und finde ich Informationen über die BIM-

Methodik siehe seine Macht über den alten Weg der Dinge und die Unermesslichkeit der Daten, die 

Sie bekommen können, um zu verwalten zu tun, habe ich beschlossen, ein Projekt zur 

Energiereform durch BIM zu machen, wie die feste Verpflichtung viele Fachleute und Industrie 

machen es eine gute Karrierechance und das Projekt mit BIM wird mir helfen, kennen die Vor-und 

Nachteile, wenn ein Projekt von Energie Renovierung eines bestehenden Gebäudes.  

Das Ziel dieses Projekts wird das Beste aus der BIM-Methodik für die Durchführung einer Energie 

mit BIM Rehabilitationspotenzial zu erhalten, das System der Gebäudehülle und ihre jährlichen CO2-

Emissionen, Energiebedarf für Heizung analysieren und Kühlung des Gebäudes derzeit. Schließlich 

drei Vorschläge für die energetische Sanierung wird unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Kriterien und die Mindestanforderungen erfüllen, um für staatliche Beihilfen so viel wie möglich zu 

helfen, uns zu qualifizieren Finanzierung des Baus solcher Verbesserungen, die jährlichen CO2-

Emissionen und den Energiebedarf zu reduzieren vorgeschlagen. 

 

 

 

 

 



            Rehabilitación Energética de Edificio de Viviendas Plurifamiliar   2

 

2 ABHANDLUNG 

2.1 BESCHREIBUNG DES GEBÄUDES  

STANDORT  
Das Gebäude, in der Carrer de Sant Silvestre, Nr. 31, Zentrum Viertel von Santa Coloma de 

Gramenet liegt, die die Straßen begrenzen sind c. Sant Silvestre, c. Sant Ignasi und c. Sant Ramon. 

 
Abbildung 2.1 Luftaufnahme des Gebäudes  
 

UMFELD  
Die Umgebung besteht aus Gebäuden ähnlicher Konstruktion Typologie, die in den Jahrzehnten der 

60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts gebaut wurden, um die Migration aus dem Süden der 

spanischen Staat unterzubringen. Die Nachbarschaft besteht aus einem Netz von engen Gassen, 

schafft diese Bestimmung städtischen sonnige Fassaden, die einen Teil der Sonnenenergie 

profitieren, weil der Schatten durch benachbarte Gebäude geworfen verlieren. Die Form der 

Nachbarschaft Handelszentrum Zentrum Vorteil aus der Situation des „Mercat Segarra“. 

Die oben genannten Umstände hat einen Stadtpark, der die große Mehrheit der Gebäude in der 

Nachbarschaft haben ähnliche Mängel, energetisch gesehen, um das Gebäude zu studieren erstellt. 

Dieses Projekt kann ein klares Beispiel, wie man in der energetischen Sanierung von Gebäuden in 

der Nähe studierte handeln. 

KLIMAZONE  
Früher Konstruktion und Typologie wurde auf dem Gebäude Tradition der Gegend und historische 

Umgebung auf Basis der Prüfung von Versuch und Irrtum war ein städtischer Park-Einstellung mit 

ähnlichen Eigenschaften mit ihren jeweiligen Vor-und Nachteile. 

Heute mit der Modernisierung der Materialien, statistische Daten und Politik führen uns auf die 

Elemente und am besten auf Ihre Klimazone und Orientierung nutzen, um die wirtschaftlichen, 

menschlichen und Energieressourcen Gebäudesysteme zu optimieren. 

Müssen, um eine energetische Sanierung durchzuführen zunächst analysieren, wie unsere Gebäude 

verhält sich aufgrund seiner Lage und Ausrichtung, also bei der Gestaltung einer Plan zur 

Verbesserung und / oder Ergänzung dieser Daten, die uns helfen wählen Sie die beste Option für 

maximale Reduktion des Energiebedarfs und der maximalen Abnahme der CO2-Emissionen. 

Dann mit CTE erhalten die Daten notwendig, um die Energieeffizienz des Gebäudes in seinem 

aktuellen Zustand und welche Daten sehen, wird uns helfen, optimale Energie Rehabilitation machen 

unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und Energie Kriterien. 

 

 
Abbildung 2.2 Tabelle 1.Zonas climáticas. Von Anhan g D del documento Básico HE-Ahorro de Energía-CTE ( S. 
HE1-31)  
 
Die Studie Gebäude befindet sich in der Stadt Santa Coloma de Gramenet, in der Provinz von 

Barcelona, mit einer Bezugshöhe von 31,50 m <200 m, also der entsprechenden Klimazone, in 

Tabelle D.1 suchen C2 (Abbildung 2.2 ). 

Um unsere Gebäudehülle System zu analysieren ist auch notwendig, um der durchschnittliche 

Monatstemperatur und Prozent relative Luftfeuchtigkeit, wichtig, um mögliche Oberfläche und 

Tauwasser Daten zu analysieren. 
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Abbildung 2.3 Tabelle 2. Datos climáticas mensuales  de capitales de provincia, T en ºC y HR en %. Von Anhang G 
del documento Básico HE-Ahorro de Energía-CTE (S. H E1-52) 
 
Santa Coloma de Gramenet ist neben Barcelona, Barcelona nehmen Sie die Klimadaten, um ein 

Gebäude in Santa Coloma de Gramenet analysieren ist logisch und konsequent, dann:  

January (8,8 º C / 73%), Februar (9,5 º C / 70%), März (11,1 ° C / 70%), April (12,8 ° C / 70%), Mai 

(16,0 ° C / 72%), Juni (19,7 / 70%), July (22,9 ° C / 69%), August (23,0 ° C / 72%), September    

(21,0  ° C / 74%), im Oktober (17,1 ° C / 74%), November (12,5 ° C / 74%), im Dezember (9,6 ° C / 

71%). 

Analysieren des Surround-System andere primäre Variable ist die Orientierung von jedem der 

Fassaden, die das Gebäude bilden, da die Sonneneinfall ist ein bestimmender Faktor für die 

thermische Verhalten und beeinflusst die Innenraumkomfort. 

 

Abbildung 2.3 Orientaciones de las Fachadas Tomado del documento Básico HE-Ahorro de Energía-CTE (S. H E1-
10) 
 
Nach der Analyse der Orientierung der Fassaden und Vergleichen mit der Tabelle der 

Orientierungen (Abbildung 2.3) schließen wir: 

Nordfassade – 13º 

• Südfassade – 193º 

• Westfassade – 283º 

 
Abbildung 2.4 Orienterung des Fassades 
 

Tras conseguir la orientación de las fachadas, otro dato a tener en cuenta son las sombras, las 

generadas por los edificios vecinos proyectadas sobre las fachadas de nuestro edificio.  

 
Abbildung 2.5 Sommer-Sonnenwende Südfassade          Abbildung 2.6 Sommer-Sonnenwende und          
Nordwestfassade  
 
Nachdem sie die Orientierung der Fassaden, eine andere Sache im Auge zu behalten sind die von 

an den Fassaden der Nachbargebäude unseres Gebäudes projiziert erzeugt Schatten. Um die 
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Energieeffizienzklasse des Gebäudes zu machen hat, um Muster von Schatten auf die Fassade 

projiziert, um zu studieren nehmen  

KONSTRUKTIVE ABHANDLUNG  
Das Gebäude wurde von Herrn Fco Fedragosa Masgorer entworfen und Arbeiten wurden von Juan 

Jose Bosquet Cerdán gerichtet. 

Gebäude Beschreibung: Dies ist der Bau eines Gebäudes aus Erdgeschoss, drei Stockwerken und 

Dachgeschoss mit insgesamt 35 Wohnungen, 9 Geschäfte.  

Erbaut Flächen: 

Erdgeschoss 798.25 

Stock 1º 808.64 

Stock 2º 808.64 

Stock 3º 808.64 

Stock 4º 619.53 

Dach  29.84 

Ganze  3.873.54 m2 

GRUNDSTÜCK 

 Man ist in der c / Sant Silvestre, Nr. 34, Ecke Calle San Ramon. Es hat eine Fläche von 798,25 m2 

und befindet sich im 6. Bezirk (S-semi-intensive) befindet.  

 

GRUNDLAGEN 

• Die Grundlagen sind im Dauer Graben bis Unternehmen an den Seitenwänden und 

Treppenhäuser. Fatigue 2kgs/cm das Feld. (entsprechend bis mittelharten Lehmboden 

nach HV 101 bis 1962-Standard). 

• Die Füllung wird mit Beton cyclopean 1:10, mit einem Höchstsatz von 30% 

Steinschwimmende Bad. 

• Die letzten 5 cm. Eichmarke Stiftung wird mit 350 kg/m3 Beton CP gemacht werden an 

dem ein wasserabstoß Willen aufgenommen wird. 

 

KANALISATION 

• Ein Sarg an jedem Fuß und Fallrohr an jeder Verbindung aufgebaut werden 

• Chambers und Siphons, um aus dem Gebäude zu protokollieren. 

 

EVAKUATION 

• Sie werden URALITA DRERA Zement nach den auf den Zeichnungen angegebenen 

Durchmesser  

 

MAUERWERK 

• Ziegel „gero“, Mörtel mit CP, mit Dosierung 1:6 Wände Ladeboden, 1. Stock, 2. Stock 

und rund um den Innenhof.  

• Manuelle Backsteinfassaden gesehen, einen Kerl gesehen, mit Mörtel CP genommen 

01.06 Uhr abgeschlossen Airbox und 5 cm Hohlziegel ¼ Abstellgleis. 

• ¼ Hohlziegelwände , mit Gips genommen, aber die ersten beiden Kurse mit 

Schnellzement genommen werden.  

 

BÖDEN 

• Die Böden sind von Halbfertig-Typ, mit Druckplatte. (Veyga,P.P.B, etc..) Garantiert:  

Kraft:  Eigengewicht   200 kgs/m2 

  Daurer Kraft    150 kgs/m2 

 

  Ganze     350 kgs/m2 

  Ganze mit Kraft   350 kgs/m2 

  Benützung Kraft   150 kgs/m2 

    GANZE   500 kgs/m2 

  Von regeln M.V. 101-1962 

• Das Erdgeschoss wird über Land mit einem konkreten Furnier CP gepflastert 15 cm 

dick, die ein wasserdichtes (1.13) hinzugefügt wird.  

 

STAHLBETON 

• Die Pfeiler Betonboden. Die Größe und die Anzahl von Runden von Fe als ebene 

Struktur. C. P. Dosierung 350 kgs/m3. 

• Die Balken sterben Perimeter rund um die Keramik Schmiede auf jeder Etage. 

Gleichstrom-Dosierung 350 kgs/m3. 

 

BALKEN 

• Laminierten Eisenbalken auf jeder Etage Strukturen nach Plan 

 

DECKE 

• Es wird auf den Boden gebaut und setzt sich zusammen aus:  

Keramikschicht bildenden Trümmern Pisten. 

Sand 2.4 cms  

Fliesen aus dünnen Ziegel mit Asphalt Mörtel. 
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• Von regeln M.V. 101-1962 

Kraft   Eigengewicht    200 kgs/m2 

   Daurer Kraft   100 kgs/m2 

 Ganze  300 kgs/m2 

    

Sobrecargas Benützung    150 kgs/m2 

   Schnee                50 kgs/m2 

GANZE                 500 kgs/m2 

• Die Terrassen der Penthäuser teilweise unter Pflanzendecke zu decken. Mit zwei 

Kopfbalken Spannbeton Herd Nut-und Federboden und Dachpappe mechanisch rasilla, mit 

Asphalt Mörtel gemacht.  

 

LEITER 

• Es wird mit verstärkten Keramikplatte gebaut. 

• Die Schritte werden poliert werden künstliche Granit, 25 x 17,2 cm. 

• Das Geländer ist mit Doppelwand ¼ Mahon, Putz-und tirolado gebaut. Es wird mit 

einem Stück Keramik-Glasur oben wie vorgestellt zeigt, dass der Hauptarchitekt. 

 

 

FASSADEN  

• Mauerwerk-Fassaden in Absatz Mauerwerk angezeigt. Die Terrassenleuchten , 

GERO Ziegel, verputzt und mit weißen Extolite gemalt. 

  

INNENAUSBAU 

• Verputzen einen guten Blick auf Wänden und Decken. 

• Wandfliesen 15x15 cm in Bad und Küche auf dem Dach, mit Zementputz Montoadí 

auf . 

 

 

 

 

 

2.2  BIM-METHODIK 

¿WAS IST BIM? 

Vor definieren, was der Begriff bedeutet, führe ich die bestehenden Kontext, in dem 

spanischen Markt diese Methodik. ¿Was ist BIM? Es ist die häufigste Frage, die zwischen den 

Akteuren in der Welt der Bau in Spanien. Die gleiche Frage in der Amerika, Nord und Süd, würde 

ohne Probleme eingehalten werden, würde auch auf dem Markt in Südostasien beantwortet werden 

und vor kurzem in Nordeuropa, die nordischen Länder, Großbritannien schließlich an Kraft gewinnt 

und sich auf BIM für den Bau der Einsatz neben zwingt die Europäische Union zu gehen zwingt die 

Verwendung dieser unter den Staaten der Union. Spanien erlebte eine Zeit, in der traditionellen 

Bauweise, basierend auf CAD-Zeichnungen und Arbeitsmethodik Linie, wo jeder Agent Bauarbeiten 

erwartet, dass einer für den anderen zu starten, dass die Absichten und / oder Ziele der Schauspieler 

interpretieren bemüht, spiegeln die Ziele anschließender Mittel könnte Ihre Anforderungen zu 

erfüllen, war dies eine Folge der ungezügelten Bau von Wohnungen und Infrastruktur im ganzen 

Land. Diese gigantische Arbeit wich der Implementierung einer neuen Methode, die in den Ländern 

Nordeuropas werden Gründung, wo und wahrgenommen, dass sie die große Vorteile gegenüber der 

traditionellen Weise des Handelns bis heute hatte. 

 
Abbildung 2.7 Modell aus einer zentralen, flachen, Bau-Details ab geleitet, Putze, Energiestudien, Budgets, virtuelle  
Animationen, Verbesserungen, etc..  
 

Nun, wenn Sie beantworten können, dass ist BIM (Building Information Modelling), wörtlich übersetzt 

Information Modeling für Bau, auf einer Methodik, wo ein digitales Modell des Gebäudes, 

anschließende Verwaltung und Datenmanagement aufgebaut arbeiten. Der große Unterschied 
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zwischen der Art, wie sie heute betreiben ist, dass anstatt zu denken Wohnung in einem Gebäude, 

das Gebäude ist praktisch es modelliert und die Blattsatz (Abbildung 3.1) auftreten. Das Modell ist 

eine große Datenbank, die über verschiedene Plattformen BIM vertreten wir ein 3D-Modell für die 

einfache Interpretation der technischen, wie ein realistisches Modell, das auch Informationen, die 

jeder will jedes Element das macht dieses Modell. Arbeiten mit dem virtuellen Modell in 

Gemeinschaftsarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Bau-Arbeit zu unterstützen ist 

möglich, horizontal, kann jeder Agent gehen die erforderlichen Informationen aus dem Modell und 

integrieren diese Informationen, ohne auf einen anderen Agenten warten, bis alle vervollständigen 

diese gemeinsame Arbeit reduziert Zeit und verhindert Missverständnisse, die Steigerung der 

Produktivität und damit Kosten zu senken. Diese Arbeitsweise ist neu in der Welt der Bau-, aber 

keineswegs neu in der Branche, ein klares Beispiel: die Automobilindustrie und Luftfahrt. Niemand 

bei klarem Verstand ein Auto entwickelt, wie sie derzeit gestaltete Gebäude in der spanischen Sektor 

zu kaufen, geschweige denn ein Flugticket fletase eine Fluggesellschaft, die Flugzeuge hergestellt 

Gebäude kaufen würde. Dann, warum nicht wir fordern die gleichen Gebäude, wo wir arbeiten, zu 

studieren, zu genießen, zu leiden, schließlich leben wir. Diese Methode ist seit Jahrzehnten in der 

Branche gab und ist ein Teil der aktuellen technologischen Fortschritte, daher ist eine große Chance 

für die Welt des Bauens und wird ein High-Tech-Sektor zu werden und der Blick auf die Luftfahrt-, 

Automobil-, Luftfahrt-und / oder chemische in die Augen, ohne Komplexe. Wir sind an der Schwelle 

einer Revolution, die einige Dimensionen der Modernisierung bauen, dass wir heute nicht 

bekommen, Einblick vorstellen. Um solche Werte bei der Entwicklung und Innovation von 

spezialisierten technischen Ausbildung in diesem Methodik und ihre Anwendung zu erreichen, ist 

notwendig. Die Universität, Berufsverbänden und Regierungsstellen sollten stark auf diese Methode 

setzen, um die Krise als Chance, die Branche revolutionieren und wieder einmal der wirtschaftliche 

Motor des Landes ein hohes Maß an Forschung, Entwicklung und Innovation werden zu nutzen.  

 

Da die Definition sagt, Information Modeling für Bau, sollten Sie zunächst klären die Bedingungen 

definieren, die Methodik.  

Die wesentlichen Merkmale der BIM sind:  

• Modeling : BIM enthält alle Eigenschaften des Elements, so dass wir automatisch 

Berechnungen, Simulationen, Erkennung von Fehlern, Korrekturen zu verarbeiten. Dieses 

Modell wird zwischen den verschiedenen Akteuren des Gebäudes und jeder von ihnen zu 

ihrem Vorteil verwendet, gemeinsam genutzt, um Zeit und Fehler reduziert optimieren. 

• Information : BIM vereint Projektinformationen und ermöglicht die konsistente, gemeinsame 

und für alle zugänglich im Team zu allen Zeiten 

• Bauweise:  BIM erstreckt sich über die Entwurfsphase und umfasst die Verwaltung des 

gesamten Projektlebenszyklus: Bau-, Betriebs-Wartungs-und Abbruch. 

 

Modeling 

“ Eine BIM-Modell ist ein funktionales Werkzeug; ein Schema, bei CAD ist nur eine Anleitung“  

Der prominenteste von etwa BIM CAD-Feature ist die Parametrierung der Komponenten. CAD-

Technologien mit traditionellen nicht-funktionale Grundriss des Gebäudes erhalten wird, im 

Gegensatz zu der Verwendung von BIM das Ergebnis ist ein Modell, in dem jedes Element hat 

sowohl ihre physischen und funktionalen Eigenschaften zugeordnet, so dass Sie ein Arbeitsmodell 

erstellen.  

• Es ist möglich, Informationen aus einer BIM-Modell (Mengen, Materialien, Kosten, etc.) zu 

extrahieren. 

•  Ändern Sie ein Element in der Konstruktion, BIM automatisch neu berechnet Geometrien, 

räumliche Beziehungen, Mengen und entsprechenden  

• BIM hilft, Design-Fehler zu erkennen . 

 

Information 

"In BIM Änderungen an einem beliebigen Punkt in der Konstruktion werden sofort auf alle Parteien 

zuge"  

Historisch gesehen, jede der Parteien in einem Projekt mit eigenen Werkzeugen und deren erzeugt 

eigene Dokumentation beteiligt, was zu großen Ineffizienzen und massiven Verlust von 

Informationen als Dokumente den Besitzer. BIM vereint alle Projektinformationen in einem zentralen 

Repository. Die Informationen konsistent ist, geteilt und jederzeit verfügbar für alle am Projekt 

beteiligten Personen. 

• BIM arbeitet an einer zentralen Version.  

• Es gibt Unstimmigkeiten zwischen den Versionen.  

• Informationsverlust verhindert wird.  

• Tabellen und Messungen, um Kosten zu beurteilen, werden automatisch aktualisiert, um 

Änderungen in der Gestaltung widerspiegeln.  

• Informationen ausgetauscht werden, und für Mitglieder zugänglich zu allen Zeiten zu 

projizieren.  

• Die Standardisierung von Informationen in BIM ermöglicht die Integration mit anderen 

Software-Tools. 

 

Bau  

"BIM umfasst den gesamten Projektlebenszyklus von der Planung bis zum Abriss"  

Die BIM-Konzept erstreckt sich über Design und Planung für den gesamten Projektlebenszyklus. 

BIM wurde speziell für das Gebäude, um die Kosten zu reduzieren, reduzieren Zeit und helfen 

Entscheidungsfindung konzipiert. 
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• Reduziert die Dauer des Projekts.  

• Verringert die Kosten für den Kauf und die Installation von Materialien.  

• Bietet bessere Schätzungen von Zeit und Kosten.  

• Beste Schätzungen reduzieren die Umweltbelastung durch Reduzierung der Materialmenge 

in der Arbeit verschwendet.  

• Ermöglicht eine umfassende und zugängliche Spezifikation der Komponenten, Zubehör und 

Materialien, die das Projekt bilden.  

• All das bedeutet eine Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit.  

• BIM ermöglicht die gleichen Informationen mit unterschiedlichen Formaten angezeigt werden 

(Erstellen unterschiedliche Ansichten, etc..). 

 

 
 Abbildung 2.8 Das virtuelle Modell ist eigentlich eine Datenbank aller Elemente, die diese   
 
WER IST MIT BIM? 

BIM wurde geboren, nicht, einige Mittel über andere Konstruktion ausschließen, ganz im Gegenteil, 

diese Methode hilft, alle Akteure in den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes beteiligt sind, die 

Bereitstellung oder Extrahieren von Daten aus dem virtuellen Modell zu verstehen, erleichtert die 

tatsächliche Modellbau. 

Ein Ziel der BIM ist, mit einem einzigen Modell zu erfüllen, die Bedürfnisse aller Beteiligten in einem 

Projekt:  

• Design Team (Architekten, Vermesser und Ingenieure).  

• Bau-und Bau-Management.  

 Subunternehmen und Zulieferer.  

• Hersteller.  

• Innenarchitekten und Dekorateure.  

• Eigentümer oder Besitzer. 

 

 
Abbildung 2.9 BIM kann und sollte im gesamten Gebäude-Lebenszyklu s bis zu seinem Abriss alle Akteure in es für 
das Leben beteiligt angewendet werden, von der Desi gn-Phase und damit und kann Informationen zum Model l 
hinzufügen. 
 
Derzeit in Spanien, die meisten von der Anwendung von BIM wurde die Gestaltung von Gebäuden 

für Neubau, sondern BIM ermöglicht es uns, in jeder Phase des Lebenszyklus des Gebäudes, wie in 

der Abbildung (Abb. 3.3) sehen zu arbeiten. 

Mit BIM alle Agenten in einer einzigartigen virtuellen Modell teilnehmen, extrahiert die jeweils die 

erforderlichen Informationen aus diesem und Bereitstellung von Know-how oder Erfahrung, um die 

Verbesserung des Modells kommt die Realität so weit wie möglich Rechnung zu tragen. Methode 

wird am besten durch ein Beispiel erklärt, verstanden; wenn ein Architekt das Gebäude als er 
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Modelle, während der Ingenieur als Projektierung von Anlagen auf dem gleichen Modell und 

Modellierung ist ein weiterer Architekt des Projekts, und zur gleichen Zeit der Gutachter bereits 

Berechnung des Haushalts an Boden Zusammenhang zu gehen. Nur mit so einem einfachen 

Beispiel kann man einen Vorteil von BIM sehen, arbeiten horizontal möglich. Mit dieser Methodik für 

die Integration der Industrie, kann der Hersteller eines Produkts an unser Modell bezogen daraus zu 

extrahieren die notwendigen Informationen und parametriert für die Herstellung dieser Elemente, 

zum Beispiel die Anzahl der Balken, die Art, Qualität, etc, bekommen es Modell direkt, ohne Umweg 

über den Filter der zwischenzeitliche technische Fehler, die Auslegung, Berechnung, Messung und 

Bewertung führen kann. 

 

BIM VORTEILE 

Es wäre heute nicht sinnvoll implementieren eine neue Methodik hätte es Vorteile gegenüber der 

aktuellen Methodik zu vergleichen behandeln die aktuelle Methodik wie CAD, da die Entwicklung der 

grafischen Dokumentation Technik basiert auf CAD-Zeichnungen basiert, aber nicht nur, sondern es 

ist ein im Gegensatz klar die BIM-Methodik über die CAD. 

 

CAD-Methodik 

 

• CAD Parametrierung  

CAD keine Informationen der Komponenten, können wir nur die Lage und Abmessungen von diesem 

zu identifizieren. Natürlich bedenkt, dass ich weiß, technischen System der grafischen Darstellung an 

der Wand in CAD definieren müssen wissen, dass zwei parallele Linien eine Wand, kann aber auch 

verschiedene Konstruktionselemente darstellen, so müssen sie zuerst ein Protokoll 

Interpretationskriterien zu etablieren grafische Informationen des Projekts. Mögliche Quelle von 

Konflikten und Fehlern. 

 

• Zentrale CAD-Modell   

Es gibt keine zentrale CAD-Modell, sondern ein Satz von mehreren Dateien, die die angeblich 

ursprüngliche Modell des Designers, in dem alle Bau-Agenten müssen in verschiedenen Dateien 

arbeiten und jede Datei werden Modifizieren jedes Mittel entworfen erklären, wenn Sie irgendwelche 

ändern was ändert. Mögliche Quelle von Konflikten und Fehlern. 

 

• CAD Lebenszyklus  

CAD ist nicht für alle Phasen des Lebenszyklus bestimmt, wird die Methode für die Konstruktion und 

den Bau des Gebäudes gestaltet. 

  

Metodología BIM 

 

• BIM  Parametrierung 

BIM liefert die notwendigen Informationen für jede der Komponenten, also nicht notwendig zu 

wissen, die Handlung der konstruktiven Elemente können Sie die externe Verfahren, das Mittel nicht 

haben, um umfassende Kenntnisse der Baubranche haben, zum Beispiel geben, Benutzer und / oder 

Inhaber. 

Nachdem eine parametrisierte Modell hilft, Kompression zwischen den verschiedenen Team-

Mitglieder, und jedes Mitglied wird die notwendigen Daten, die er für jedes Element mit Filter usw. 

benötigen. Man muß beachten, daß das Modell tatsächlich eine Datenbank, also die Güte des 

Modells abhängig von dem Grad der Genauigkeit, mit der Realität. 

Mit einer funktionellen virtuellen Modell enthält die Merkmale der geplanten oder bereits 

bestehenden Gebäude, ermöglicht Berechnungen (Anlagen, Struktur, Budgetierung, Planung) und 

die Konflikterkennung (zwischen Anlagen und Strukturen, etc..). 

Dieses Funktionsmodell hilft auch die Industrie, weil sie die erforderlichen Informationen, um die 

Artikel, die Sie ihnen liefern, um das Projekt durchzuführen, um zum Tragen zu bekommen. 

 

• Zentrale BIM-Modell 

BIM ermöglicht kollaboratives Arbeiten zwischen verschiedenen Agenten und Mitglieder eines 

Teams arbeiten an einem Modell, das zentrale bekommen alle notwendigen Informationen, um ihre 

Arbeit verrichten, müssen alle diese Aufgabe unter allen oder von einem neuen Berufsprofil 

abgestimmt werden koordinieren sollte, wer, was und wie die zentralen Arbeitsmodell. Ein weiterer 

großer Vorteil von BIM im Vergleich zu CAD ist, dass es auf einem einzigen Repository, die immer 

aktualisiert werden, so dass die anderen Team-Mitglieder und / oder Mitteln den Fortschritt des 

Modells. 

 

• BIM Lebenszyklus 

Einer der großen Unterschiede zwischen CAD-und BIM BIM ist wirklich für den gesamten 

Lebenszyklus des Gebäudes entworfen, BIM-Plattformen sind ausschließlich für jede Phase des 

Lebenszyklus des Gebäudes sowohl für Betrieb, Wartung, Rehabilitation usw. konzipiert.  

 

Natürlich, wie alles im Leben, so BIM-Methodik hat auch seine Nachteile, ist der wichtigste der 

Mangel an technischen, fachlichen Profil müssen in der Lage, alle Teams oder Teams an einem 

Projekt beteiligt zu koordinieren Bau, mangelnde staatliche Beihilfen und das Bewusstsein für die 

Vorteile, die es dieses neue Art der verschiedene Arten von Projekten zu bringen. Beachten Sie, 

dass ein Arbeit-und Transit horizontal linear horizontal oder kollaboratives Arbeiten ist eine neue Art 

des Denkens 
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Alle diese Nachteile können neue Fachkräfte ohne Erfahrung in der aktuellen Vorgehensweise, um in 

BIM-Techniker, dessen Technologie wird durch die Notwendigkeit für das Überleben der Branche, 

die muss eindeutig Umschulung und technologische Innovation, um eine produktive Sektor in sein 

verhängt spezialisiert werden helfen Wirtschaft. 

 

BIM UMSETZUNG IN SPANIEN UND NAHE GELEGENEN  

Die großen Vorteile der BIM-Methodik hat dazu beigetragen, diese umzusetzen in verschiedenen 

Ländern, zum Beispiel: 

• Norwegen und Schweden: Es ist zwingend erforderlich, Projekte durchzuführen und großen 

öffentlichen Bauvorhaben mit BIM. 

• Dänemark: Ab 2016 wird ganz Dänemark erforderlich, um Zugriff auf die Vergabe von 

Infrastruktur oder Öffentlichkeitsarbeit macht es durch BIM, ja, jetzt, geometrisch gesprochen, 

unabhängig von all dem Potenzial, das sein kann, zu gewinnen schließlich bieten BIM. 

Die Universität hält einen starken Impuls in ihren Lehrplan Studien die Umsetzung dieser 

Technologie. Ähnliche Studien zu der Gebäudetechnik oder Science in Gebäudetechnik 

lehrte ihre Untertanen mit BIM, die den Markt mit hohen beruflichen BIM Wissen und 

Innovation. 

Es wird darauf hingewiesen die klare Absicht, die Umsetzung BIM in der europäischen 

Integration, dass die Universität von Northern Dänemark in Aalborg durchführen Erasmus IP-

Kurs auf BIM-Methodik werden ... 

 

        


