
Seit circa zehn Jahren arbeitet das Grazer Ziviltechnik-
büro Lorenz Consult ZT GmbH bereits mit BIM - anfangs 
jedoch ohne es zu wissen. Über den mühsamen Anfang, die 

Herausforderungen im Alltag und Chancen für alle am Bau Betei-
ligten berichtet Geschäftsführer und Eigentümer Christian Lorenz. 

Von der Schnittstellenproblematik hört man immer wieder, 
wenn es um BIM geht. Woran scheitert es? 
LORENZ: Bei Softwareschnittstellen hört die Digitalisierung in 
Wahrheit wieder auf. Alles, was in einem Programm gezeichnet 
wird, funktioniert wunderbar. Aber sobald man aus dem Revit hin-
aus in die IFC-Welt geht, wird es schwierig, denn der IFC-Standard 
ist noch nicht ausreichend ausgereift. Dadurch haben in den letzten 
Jahren einzelne Unternehmen ihre eigenen Standards entwickelt, so 
wie wir auch - und nun steht man vor der Herausforderung, einen 
allgemein gültigen Standard zu kreieren. Die Geometriedaten zu 
übertragen klappt noch ganz gut, aber BIM beinhaltet schließlich 
noch viele zusätzliche Informationen - da fängt es schließlich erst 
an, interessant zu werden. 

2009 waren Sie beim Thema BIM ein Early Adopter. Wie 
kamen Sie dazu? 
CHRISTIAN LORENZ: Mit unserem Büro decken wir schon 
länger sechs verschiedene Fachrichtungen ab, angefangen bei der 
Tragwerksplanung übern den Industriebau bis hin zur Haustech-
nik. Und jeder Bereich hatte seine eigene Spezialsoftware, ständig 
mussten die jeweiligen Pläne von einem Programm ins andere kon-
vertiert werden. Das hat oft mehr Zeit in Anspruch genommen als 
die Konstruktion selbst. Deshalb haben wir uns auf die Suche nach Oft hat man den Eindruck, dass Österreich in Sachen BIM 

etwas hinterherhinkt. In Skandinavien und Großbritannien 
ist BIM bei öffentlichen Projekten bereits verpflichtend. 
Auch Deutschland hat einen sogenannten BIM-Fahrplan. In 
Österreich tut sich da vergleichsweise wenig. 
LORENZ: Das würde ich so nicht sagen. Man merkt durchaus, dass 
der Großteil der öffentlichen Auftraggeber BIM auf der Agenda hat 
und Pilotprojekte startet. Deutschland ist nicht unbedingt weiter als 
wir. Erst vor kurzem standen wir bei den Wuppertaler Stadtwerken 
vor der Herausforderung, dass der Auftraggeber gern BIM gehabt 
hätte. Allerdings sollte dafür im Vorfeld genau definiert werden, 
was das BIM-Modell alles können muss und wofür man es nutzen 

einer Software gemacht, die das gesamte Gebäude abdeckt, am 
besten noch in 3D. Wir sind damals auf die Betaversion der Software 
Revit von Autodesk gestoßen. Das war unser Einstieg in BIM - ohne 
es zu wissen. Unser erstes Projekt war dann gleich ein neues Walz-
werk von Primetal, dem Anlagenbau der Voest, in Baltimore, USA. 
Irgendwann ist dann der Begriff BIM aufgetaucht, und wir haben 
festgestellt, dass wir damit ja schon länger arbeiten. 

will. Das heißt die sogenannten Auftraggeberinformationsan-
forderungen hätten ausformuliert werden müssen. Das ist für viele 
Bauherren komplettes Neuland. 

Bei einem Millionenprojekt mit einer Betaversion zu starten 
ist aber auch mutig, oder? 
LORENZ: Das war schon eine Herausforderung. Sagen wir so, wir 
haben gemeinsam mit der Software die Lernkurve durchgemacht. 
Mittlerweile ist das Programm relativ ausgereift - Architektur, 
Tragwerksplanung, Betonbau und seit kurzem auch Haustechnik 
funktionieren stabil im Modell. Aber es gibt nach wie vor Bereiche, 
wie zum Beispiel den Stahlbau, wo wir auf andere Programme aus-
weichen müssen, weil es an der Praktikabilität scheitert. Und dann 
stehen wir wieder vor dem Schnittstellenproblem. 

BIM ist nicht nur für Auftraggeber, sondern auch für viele 
Mitarbeiter Neuland. Wie haben Sie bürointern das Know-
how aufgebaut? 

"Bei Schnittstellen hört 
die Digitalisierung auf" 
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LORENZ: Wir haben uns den Großteil selbst beigebracht. Nach wie 
vor schulen wir unsere Mitarbeiter inhouse beziehungsweise mit 
Unterstützung der Softwareuntemehmen, denn es gibt noch kaum 
Nachwuchs von den Universitäten oder FHs, die BIM-Know-how 
mitbringen. Wie auch? Erst in den letzten ein bis zwei Jahren merkt 
man langsam, dass auch die Bildungseinrichtungen beginnen, sich 
mit BIM zu beschäftigen und das Thema in die Lehrpläne aufneh-
men. Das ist aber dringend notwendig, denn wenn man in Zukunft 
als Planungsbüro - ob klein oder groß - überleben will, muss man 
sich eher gestern als heute mit der Technologie anfreunden und sie 
einsetzen. Natürlich ist das nicht ohne. Erstens muss in die Soft-
ware investiert werden, und zweitens muss ein Umdenken statt-
finden - von einer Strichzeichnung hin zu einer hochkomplexen 
Datenbank. Dazu bedarf es einer völlig anderen Herangehensweise. 
Ich kenne ein Unternehmen, das zwei völlig fachfremde Mit-
arbeiter neu aufgenommen hat -beide waren aber perfekte Gamer 
und haben die Datenbank innerhalb kürzester Zeit beherrscht. Das 
heißt, die Anforderung an die Qualifikation der Mitarbeiter steigt. 
Der perfekte Mitarbeiter sollte technisch hervorragend sein und 
Datenbanken beherrschen. 

Gibt es diesen perfekten Mitarbeiter? 
LORENZ: Vielleicht in Zukunft. Beim aktuellen Stand der Digitali-
sierung muss man jedoch aufpassen, dass die älteren, technisch 
hochqualifizierten Mitarbeiter nicht von der Komplexität der 
Datenbank abgehängt werden. Das ist vor allem bürointern eine 
Herausforderung: Wie bringt man die digitale Information an Mit-
arbeiter, die keinen Zugang zur Datenbank haben? 

Wie lösen Sie das? 
LORENZ: Aktuell verlangen wir von unseren jungen Mitarbeiter 
noch, Pläne auszudrucken - was sie zum Teil überhaupt nicht mehr 
verstehen. Es gibt bei Revit auch sogenannte Viewer-Lösungen, 
das heißt, man kann das Modell anschauen, aber nicht eingreifen. 
Allerdings funktionieren diese Lösungen nicht in Echtzeit und 
sind damit nicht optimal. Diesen Rat möchte ich auch Unter-
nehmen geben, die neu in BIM einsteigen: Bitte passt auf, dass die 
technisch erfahrenen Ingenieure nicht von der Technologie ab-
gehängt werden! Denn die Ingenieurleistung steht nach wie vor 

Lorenz Consult ZT GmbH 

Dl Werner Lorenz gründete das Zivilingenieurbüro für 
Bauwesen 1972. Sein Sohn Dl Christian Lorenz stieg 
2000 ins Unternehmen ein und führt es heute in zweiter 
Generation. Die 40 Mitarbeiter decken alle bauspezi-
fischen Leistungen mit ihrem Know-how in den Bereichen 
Gesundheitseinrichtungen, GxP-Pharma and Food, 
Industrie- und Stahlbau sowie Planungstechnologie, 
5D-BIM und Digitalisierung am Bau ab. Besonders stark 
ist das Grazer Zivilingenieurbüro in der D-A-CH-Region 
vertreten. Es werden aber auch internationale Projekte 
wie etwa in Japan verwirklicht. 2018 erwirtschaftete 
Lorenz Consult einen Umsatz von 4,6 Millionen Euro. 
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Im Rahmen des Forschungsprojekts Darwin forscht Christian Lorenz 
gemeinsam mit Magna Steyr an der Weiterentwicklung des digitalen 
Zwillings. 

im Vordergrund. BIM ist zwar nett, aber kein Produkt, sondern nur 
ein Mittel zum Zweck, um das Arbeiten einfacher beziehungsweise 
besser zu machen. 

Was würden Sie BIM-interessierten Planern zusätzlich raten? 
LORENZ: Behaltet eure Abläufe bei! Die Branche ist mittlerweile in 
der Lage, Gebäudemodelle ordentlich aufzubauen, und auch der Aus-
tausch der Geometriedaten klappt - der große BIM-Gedanke "Alle 
arbeiten im gleichen Modell" funktioniert aber ablauftechnisch noch 
nicht. Das ist eine wesentliche Erkenntnis. Auch bei uns finden die 
Planungsphasen klassisch hintereinander statt, obwohl wir in der-
selben Software arbeiten. Konkret heißt das, der Architekt liefert 
seinen Entwurf in einem Koordinationsmodell, damit alle auf einen 
konsolidierten Planungsstand zugreifen können. Dann laden wir uns 
das Modell herunter, ergänzen beispielsweise die Haustechnikpläne 
und führen alles wieder in einem Modell zusammen. 

Das ist aber nicht der ursprüngliche BIM-Gedanke, oder? 
LORENZ: Nein, das nicht. Aber bislang funktioniert das ablauftech-
nisch noch nicht - dazu müsste man den gesamten Planungsprozess 
anders gestalten, und das wird nicht so schnell gehen, denn dieser 
hat sich über lange Zeit entwickelt und bewährt. Außerdem haben 
wir bei Großprojekten wie der Chirurgie in Graz gesehen, dass die 
Datenmengen riesig waren. Die Modelle haben 20 bis 30 Minuten 
geladen, bis darin gezeichnet werden konnte. Hochgerechnet waren 
das zum Teil fast zwei Stunden pro Tag, in denen die Mitarbeiter 
Kaffee trinken gegangen sind, weil sie nichts machen konnten. Des-
halb achten wir jetzt in der zweiten Bauetappe darauf, den Daten-
austausch nur noch zu gewissen Zeiten abzuwickeln. Außerdem 
versuchen wir es mit einem Koordinationsmodell, in dem nur noch 
die entscheidenden Informationen enthalten sind, um das Gesamt-
modell nicht mit Informationen zu überladen. 

LORENZ: Es liegt in der Natur des Menschen, zu jammern 
(lacht). Aber natürlich bringt uns die Digitalisierung und BIM im 
Speziellen einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil, sonst würden 
wir es nicht machen. Einer davon ist zum Beispiel die dritte 
Dimension und die relativ gute Datendurchgängigkeit bei der 
Geometrie. Außerdem zwingt uns die Software bereits in der Früh-
phase der Planung, detaillierter zu arbeiten, Probleme zu lösen 
und das gesamte Modell fertig zu denken. Davon profitieren letzt-
endlich alle Projektbeteiligten. Aber dieser höhere Aufwand in der 
frühen Planungsphase ist leider noch nicht in den Honorarord-
nungen abgebildet. Ein weiterer riesiger Mehrwert ist der größere 
Informationsgehalt, der für Massenermittlungen und Ausschrei-
bungen hilfreich ist. Außerdem bergen die Visualisierungsmög-
lichkeiten unglaubliches Potenzial: Fachexperten müssen nicht 
mehr auf die Baustelle, sondern können sich Problemstellen im 
digitalen Zwilling anschauen; Bauherren oder Kunden lässt sich 
zudem schon in einem sehr frühen Stadium ein Raumgefühl ver-
mitteln. Gerade im Industriebau ist so etwas sehr wichtig, um 
Arbeitsplätze und Abläufe zu visualisieren und Fehler zu erkennen. 

Das klingt in der Praxis alles noch vergleichsweise umständ-
lich und mühsam. Wo liegt jetzt Ihr großer Vorteil? 

IS FORSCHUNGSPROJEKT 
Die Digitale Fabrik - Darwin 

Das von der FFG geförderte Projekt Darwin vereint 
erstmals Unternehmen aus Gebäudeplanung, Produk-
tion, Logistik sowie Anlagen-und Facilitymanagement, 
um sämtliche Bereiche eines Produktionsprozesses in 
einem digitalen Zwilling abzubilden. Die Entwicklungs-
ziele des Projekts sind ein adaptives Produktmodell, ein 
digitales Gebäudemodell für die integrierte Fabrikplanung 
und die prototypische Umsetzung eines integrierten 
Gesamtpiloten. Auf Basis dergesamtheitlichen Daten-
integration wirdes möglich, über alle Bereiche hinweg 
koordiniert auf Änderungen zu reagieren. Umplanungen 
können in der digitalen wie auch in der realen Fabrik 
integriert umgesetzt werden. Das schafft den Projekt-
partnern ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Mit-
bewerbern und damit einen Wettbewerbsvorteil. 
Projektpartner: Magna Steyr, Lorenz Consult, 
BRP-Powertrain und IPO. Plan 

Ist es darum auch beim Forschungsprojekt Darwin, an dem 
Lorenz Consult beteiligt war, gegangen? 
LORENZ: Das stimmt. Gemeinsam mit Magna Steyr und weiteren 
Partnern wurde daran gearbeitet, den Prototyp für eine digitale 
Fabrik zu modellieren. Ziel war es dabei, die digitale Kubatur des 
Objekts mit der Anlagentechnik beziehungsweise der Fertigungs-
straße zu verbinden und diese Informationen in die Ablaufsteuer-
ung zu integrieren, um anhand von Simulationen Fehler frühzeitig 
zu erkennen und Änderungen in die Realität umsetzen. Wir haben 
dabei viel gelernt, die Richtung stimmt. Bis der Informationsfluss 
zwischen den verschiedenen Softwareprogammen aber reibungs-
los funktioniert und der digitale Zwilling wirklich Realität wird, ist 
in Wahrheit noch ein weiter Weg zu gehen.   
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