Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.

Bienvenue. C'est bon de vous avoir avec nous.
Benvenuti. È bello avervi con noi.

Wer ich bin
Qui je suis
Chi sono

Stefan Reiser
Projektleiter BIM Standardisierung und Branche
BIM@SBB / SBB
stefan.reiser@sbb.ch
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Was sind unsere heutigen Regeln?
Quelles sont nos règles aujourd’hui?
Quali sono le nostre regole oggi?
•

Um die Ergebnisse zu protokollieren, möchte ich diesen Workshop aufnehmen. Die
Aufzeichnung wird nicht veröffentlicht und am 06.08.2021 gelöscht. Sollten Sie das nicht
wollen, melden Sie sich bitte.
Afin d'enregistrer les résultats, je voudrais enregistrer ce workshop. L'enregistrement ne sera
pas publié et sera supprimé le 06.08.2021. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez prendre
contact avec moi.
Per registrare i risultati, vorrei registrare questo workshop. La registrazione non sarà
pubblicata e sarà cancellata il 06.08.2021. Se non volete questo, per favore mettetevi in
contatto.

•

Es ist Ihnen überlassen, ob Sie Ihre Kamera an- oder ausschalten möchten. Sollten Sie in
Diskussionen auftreten, freuen sich die Teilnehmenden bestimmt, Sie zu sehen.
C'est à vous de décider si vous voulez allumer ou éteindre votre caméra. Si vous apparaissez
dans les discussions, les participants seront certainement heureux de vous voir.
Sta a voi decidere se volete accendere o spegnere la vostra videocamera. Se doveste
apparire nelle discussioni, i partecipanti saranno certamente felici di vedervi.
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Was sind unsere heutigen Regeln?
Quelles sont nos règles aujourd’hui?
Quali sono le nostre regole oggi?

•

Bitte kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die Stummschaltung Ihres
Mikrophons.

Veuillez vérifier de temps en temps que votre microphone est coupé.
Per favore, controllate di tanto in tanto il muto del vostro microfono.
•

Ich bitte Sie, mich bei Bedarf zu unterbrechen, sollte ich ihre
«gehobene Hand» nicht sehen.
Je vous demande de m'interrompre si nécessaire, si je ne vois pas
votre «main levée».
Vi chiedo di interrompermi se necessario, se non vedo la vostra
«mano alzata».
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Was sind unsere heutigen Regeln?
Quelles sont nos règles aujourd’hui?
Quali sono le nostre regole oggi?

•

Fragen können Sie gerne auch in den Chat stellen. Sollte ich sie nicht in den
kommenden 90 Minuten beantworten können, werden wir Sie im Nachgang
allen Teilnehmenden zur Verfügung stellen.

Vous êtes également invité à poser des questions dans le chat. Si je ne peux
pas y répondre dans les 90 prochaines minutes, nous les mettrons à la
disposition de tous les participants par la suite.
Siete anche invitati a fare domande nella chat. Se non posso rispondere nei
prossimi 90 minuti, li metteremo a disposizione di tutti i partecipanti dopo.
•

Wenn Sie im Anschluss Fragen haben sollten, bin ich gerne für Sie da.

Si vous avez des questions par la suite, je serai heureux de vous aider.
Se avete domande dopo, sarò felice di aiutarvi.
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Agenda
•

Update BIM Industry Days

•

Stand der Dinge und Einordnung
État des lieux et classification
Stato delle cose e classificazione

•

Input netzwerk_digital

•

Assoziationen und Erwartungen
associations et attentes
associazioni e aspettative

•

Nächste Schritte
Prochaines étapes
I prossimi passi

•

Inhalte und Ziele
Contenu et objectifs
Contenuti e obiettivi

•

Ihre Inputs und Fragen
Vos remarques et questions
I vostri input e le vostre domande
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Die BIM Industry Days
Erste Resultate
Premiers résultats
Primi risultati

Wie?
Comment?
Come?
BID 1
9.6.21

Warum?
Pourquoi?
Perché?

BID 2
9.9.21

BID 3
9.12.21

Was?
Quoi?
Cosa?

BIDs
2022

BIDs
2023

Resultate
Résultats
Risultati

Vorbereitung 2025
Préparation 2025
Preparazione 2025

BIDs
2024

BIDs
2025

Umsetzung
Mise en œuvre
Implementazione
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Arbeitsgruppe 1
Die Arbeitsgruppe 1 ist eine übergelagerte, vorausdenkende und
vorarbeitende Arbeitsgruppe.
Sie erschafft ein gemeinsames Zielbild mit einer übergeordneten
Roadmap. Dazu gehört das konkrete Vorgehen, um dieses
Zielbild zu erreichen.
Sie gleicht dieses perspektivisch mit den anderen
Arbeitsgruppen ab.
Sechs Punkte Plan
Plan en six points
Piano in sei punti

Le groupe de travail 1 est un groupe de travail prospectif et
préparatoire.
Elle crée une vision commune avec une feuille de route globale.
Cela inclut la procédure concrète pour atteindre cet objectif.
Elle s'aligne sur la perspective des autres groupes de travail.
Il gruppo di lavoro 1 è un gruppo di lavoro lungimirante e
preparatorio.
Crea una visione comune con una roadmap generale. Questo
include la procedura concreta per raggiungere tale obiettivo.
Allinea questo con la prospettiva degli altri gruppi di lavoro.
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Was erwarten Sie heute?
Cosa vi aspettate ogi?
Qu'attendez-vous d'aujourd'hui ?
Gehen Sie auf www.menti.com und nutzen Sie den Code

2318 9903
Was sind Ihre Assoziationen und Erwartungen zu Zielbild
und Roadmap?
Quelles sont vos associations et vos attentes concernant
l'image cible et la feuille de route ?

Quali sono le vostre associazioni e aspettative riguardo
all'immagine e alla tabella di marcia dell'obiettivo?
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BIM Industry Days in 2021
BIM Industry Day 1 (09.06.2021)
WIESO wollen wir es tun?

BIM Industry Day 2 (09.09.2021)
WIE wollen wir es tun?

BIM Industry Day 3 (09.12.2021)
WAS wollen wir tun?

«Set the stage»

Aktuelle Updates aus Industrie/
Rahmenprogramm

Präsentation & gemeinsame
Beurteilung LO

Relevanz 6PP
Präsentation Arbeitsgruppe 1
«Das gleiche Vorgehen» Arbeitsstand

Organisation:
Rahmenbedingungen

Leitfrage für BID 2 (an alle TN):
«Was möchte die Branche in
2025 erreicht haben»
1

Planung «Das gleiche Vorgehen»

Koordination / Abstimmung

LO 1: Planung für
«Das gleiche Vorgehen»

Retrospektive / Abschluss

1

Bildung Arbeitsgruppen/
(Selbst)organisation/
Diskussion zu LO1

Das Gleiche modellieren

2a

Planung
Arbeitspakete

Planung «Das Gleiche verstehen»

2b

Planung
Arbeitspakete

Planung «Das Gleiche datentechnisch abbilden»

2c

Planung
Arbeitspakete

Planung «Das Gleiche untersuchen»

2d

Planung
Arbeitspakete

Planung «Das Gleiche
tbd modellieren»

Gemeinsamer Auftrag: «Was
bedeutet LO1 für unsere
Arbeitsgruppe? Was wollen wir
umsetzen und bis wann?»
2
LO 2: Vorgehen der Gruppen
definiert.

Das gleiche Vorgehen

Erarbeitung Roadmap, Abstimmung mit anderen Gruppen

Planung «Das Gleiche
tbd bestellen»

Gruppenbearbeitung LOResultate, evtl. interdisziplinär
Koordination / Abstimmung

3 LO 3: Resultat Industry Day 4

Das Gleiche verstehen

Das Gleiche datentechnisch abbilden

Das Gleiche untersuchen

Das Gleiche bestellen
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Inhalte und Ziele
Contenu et objectifs
Contenuti e obiettivi

https://retrotool.io/FAZFcl8RuXEKb58gkCvCf

Kategorie

DE

FR

MUST

Ohne das geht es nicht. Ceci doit être inclus.

Questo deve essere
incluso.

SHOULD

Das sollte mit rein.

Ceci devrait être inclus.

Questo dovrebbe
essere incluso.

CAN

Zusätzliches,
«nice to have»

Supplémentaire,
agréable à avoir

Aggiuntivo, bello da
avere

EXCLUDE

Das sollte nicht mit rein. Ceci devrait être exclu.

Questo dovrebbe
essere escluso.

PARKING

Hierfür habe ich keinen
Platz gefunden.

Non ho trovato un
posto per questo.

Je n'ai pas trouvé de
place pour cela.

IT
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Nächste Schritte
Prochaines étapes
I prossimi passi
netzwerk:_digital:
Erarbeitung
Auslegeordnung
unter
Zuhilfenahme der
Auswertungen

BID: Was sind die Bedürfnisse der
Teilnehmenden der Arbeitsgruppe 1
im Rahmen der Erarbeitung von
Zielbild & Roadmap? Erarbeitung
durch BID, Review netzwerk_digital

Umfrage Zielbild

06.
Aug

Erarbeitung
Auslegeordnung

Vorstellung Zielbild & Roadmap
(Arbeitsstand) durch
netzwerk_digital. Durchführung
Workshop am Nachmittag
(Programmausschnitt siehe
unten) durch PMO BID.
Ende
Aug

BIM Industry Day 2: Vorstellung
Arbeitsstand Zielbild &
Roadmap

Erarbeitung Zielbild und
Roadmap mit netzwerk_digital
und TN BID (unterstützt durch
PMO BID)

Erarbeitung Zielbild &
Roadmap

Ende
2021

Workshops 1a,
1b, 1c

Arbeitsgruppe 1:
Zielbild und Roadmap erstellt.
(Arbeitsstand Präsentation an BID 3,
09.12.2021)

BID: Resultate ausgewertet z.Hd.
netzwerk_digital
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Vielen Dank
Wenn Sie möchten, nutzen Sie den Hashtag #BIMIndustryDays
Der nächste BIM Industry Day findet am 09. September 2021 statt.

Un grand merci
Si vous le souhaitez, utilisez le hashtag #BIMIndustryDays
Le prochain BIM Industry Day aura lieu le 9 septembre 2021.

Grazie mille
Se lo desiderate, utilizzate l’hashtag #BIMIndustryDays
Il prossimo BIM Industry Day si terrà il 9 settembre 2021 .

Zusätzliches Material

Matériel supplémentaire
Materiale addizionale

Sechs Punkte Plan für ein gemeinsames Vorgehen bei
der Einführung der BIM Methode in der Schweiz
Das gleiche Vorgehen

Das Gleiche verstehen

Das Gleiche
datentechnisch abbilden

Ziel: Gemeinsames Zielbild und Roadmap

Ziel: Gemeinsame Sprache (Glossar)

Ziel: Gemeinsames Datenmodell

Gegenseitige Zurverfügungstellung der notwendigen
Grundlagen hinsichtlich Roadmaps und Zielbild, um
sich gegenseitig zu challengen und voneinander in
strategischen Themen zu lernen

Etablierung eines einheitlichen Glossars mit allen
relevanten BIM Begriffen des Hochbaus und der
Infrastruktur auf nationaler Ebene mit den normativen
Institutionen (sia, crb) und Verwendung bzw. Verweis
darauf in den Standarddokumenten; Abstimmung mit
Verbänden und Vereinen

Gemeinsame Erarbeitung eines
konsolidierten Datenmodells für den Hochbau und
die Infrastruktur auf Basis bereits bestehender
Erkenntnisse in der Arbeitsgruppe mit jeweiliger
Spiegelung in den einzelnen Unternehmen;
Definition der Klassen und Attribute

Das Gleiche modellieren

Das Gleiche untersuchen

Das Gleiche bestellen

Ziel: Gemeinsame Bauteilbibliothek

Ziel: Gemeinsame Anwendungsfälle

Ziel: Gemeinsame Bestellgrundlagen

Definition, Übersetzung der Datenanforderungen und
Modellierung der häufig verwendeten Bauteile in
einem offen und diskriminierungsfreien Format wie
IFC; Austausch untereinander und
Zurverfügungstellung der Branche

Berücksichtigung der gegenseitigen Erfahrungen in
den Beurteilungen der Business Use Cases
hinsichtlich BIM Einsatz und Anforderungen aus dem
Business und Erprobung in laufenden Bauprojekten

Gemeinsames Erarbeiten von Bestellgrundlagen und
Leitfäden für den Hochbau und die (Eisenbahn-)
Infrastruktur hinsichtlich des Einsatzes von BIM für
Projekte inklusive der dazugehörigen Schulungen der
Mitarbeitenden für die Anwendung
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Sechs Punkte Plan im Kontext Bildungslandschaft
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Plan en six points: Une approche commune pour la
mise en place de la méthode BIM
La même approche
Objectif: feuille de route et vision
commune
Mise à disposition réciproque des données
nécessaires en vue de la mise en place d’une feuille
de route commune et d’apprendre les uns des autres
au niveau stratégique

La même façon de modéliser
Objectif: bibliothèque d’objets commune

La même compréhension

La même structure de données

Objectif: langue commune (glossaire)

Objectif: modèle de données commun

Élaboration d’un glossaire unique comportant tous
les termes pertinents du BIM pour bâtiment et
l’infrastructure au niveau national (en collaboration
avec les institutions normatives (SIA, CRB)).
L’application ou le renvoi à ces termes dans les
documents standard. L’intégration d’autres
institutions et organisations dans le processus

Élaboration commune d’un modèle de données
consolidé pour le bâtiment et l’infrastructure sur la
base de constats actuels, tout en prenant compte
des différences inter-entreprises. Définition des
classes et des attributs

La même façon d’examiner
Objectif: cas d’usage communs

Définition, interprétation des exigences en terme de Documentation des expériences faites lors de
données et modélisation des objets (fréquemment
l’utilisation de la méthode BIM sous la forme de cas
utilisés) sous un format ouvert et non discriminatoire, d’usages [ BUC (Business Use Cases) ]
tel que l’IFC. Discussions et mise à disposition à la
branche

La même façon de commander
Objectif: bases de commande communes
Élaboration de bases communes de commande et
directives BIM dans le bâtiment et l’infrastructure en
vue de l’application de la méthode BIM aux projets, y
c. les formations nécessaires aux collaboratrices et
collaborateurs
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Le plan en six points dans le contexte de l'éducation
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Piano in sei punti per una procedura comune
nell’introduzione del metodo BIM
Stessa procedura

Stessa comprensione

Stessa rappresentazione
basata su dati tecnici

Obiettivo: obiettivi e roadmap comuni

Obiettivo: linguaggio comune (glossario)

Obiettivo: modello di dati comune

Messa a disposizione delle basi necessarie relative a
roadmap e obiettivi, per cogliere reciprocamente le
sfide e imparare gli uni dagli altri in merito a temi
strategici.

Definizione di un glossario uniforme con tutti i termini
BIM importanti relativi a edilizia del soprassuolo e
infrastruttura a livello nazionale con le istituzioni
normative (SIA, CRB), relativo utilizzo e rimando nei
documenti standard; intesa con unioni e associazioni.

Elaborazione comune di un modello di dati
consolidato per l’edilizia del soprassuolo e
l’infrastruttura sulla base di conoscenze già esistenti
nel gruppo di lavoro e rispettivo riflesso nelle singole
aziende; definizione di classi e attributi.

Stessa modellazione
Obiettivo: banca dati dei componenti
comune
Definizione, traduzione dei requisiti dei dati e
modellazione dei componenti utilizzati con maggiore
frequenza in un formato aperto e privo di
discriminazioni come IFC; scambio reciproco e
messa a disposizione del settore.

Stesse ricerche

Stesse ordinazioni

Obiettivo: casi applicativi comuni

Obiettivo: basi per l’ordinazione comuni

Considerazione delle reciproche esperienze nelle
valutazioni dei Business Use Case in merito a
impiego di BIM e requisiti del business e collaudo nei
progetti di costruzione in corso.

Elaborazione comune di basi per l’ordinazione e
guide per l’edilizia del soprassuolo e l’infrastruttura
(ferroviaria) in merito all’impiego di BIM nei progetti,
incluse le relative formazioni dei collaboratori
necessarie per l’applicazione.
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Piano in sei punti nel contesto dell'educazione
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Nutzenversprechen der BIM Industry Days

Bringen Sie sich aktiv
und mit Ihren
Bedürfnissen in die
Digitalisierung der
Branche und des
gesamten
Lebenszyklus ein.

Bleiben Sie auf dem
Laufenden und
erfahren Sie, wer an
welchen Themen
arbeitet.

Bereiten Sie sich auf
die Zukunft der (Bahn-)
Infrastruktur und
Immobilien vor.

Erarbeiten und nutzen
Sie praxisnahe
Arbeitsmittel für Ihre
Projekte.

Lernen Sie von- und
miteinander.
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Proposition de valeur des BIM Industry Days

Participez activement à Restez à jour et
la numérisation de
découvrez qui travaille
l'industrie et à
sur quels sujets.
l'ensemble du cycle de
vie avec vos
demandes.

Préparez-vous à
l'avenir des
infrastructures
(ferroviaires) et de
l'immobilier.

Développez et utilisez
des aides de travail
pratiques pour vos
projets.

Apprenez les uns des
autres et les uns avec
les autres.
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Proposta di valore dei BIM Industry Days

Partecipate
attivamente alla
digitalizzazione
dell'industria e all'intero
ciclo di vita con le
vostre esigenze.

Rimanete aggiornati e
scoprite chi sta
lavorando su quali
argomenti.

Preparatevi al futuro
delle infrastrutture
(ferroviarie) e degli
immobili.

Sviluppate e usate
strumenti di lavoro
pratici per i vostri
progetti.

Imparate da e con gli
altri.
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