
1

Biomasse annahme- und aufBerei-
tungsanlage der ara region Bern ag
die „ara region bern ag“ gehört zu den größten 

abwasserreinigungsanlagen in der schweiz. Jährlich 

werden rund 30 bis 35 millionen Kubikmeter ab-

wasser gereinigt. neben der reinigung von abwas-

ser produziert die ara region bern ag Biomethangas 

und speist die erzeugte menge von jährlich 54 gWh 

in das öffentliche gasnetz der Berner stadtwerke 

ein. das Biogas entsteht durch den biologischen 

abbau von Biomasse. in Bern ist dies zu einem 

 großen teil Klärschlamm (fast 90 Prozent), die 

restliche menge stammt aus externer Biomasse. 

letztere besteht aus organischen reststoffen, die 

zum Beispiel von großverteilern oder gastrono-

miebetrieben angeliefert werden. in drei faultür-

men, auch fermeter genannt, findet die gärung 

statt. im darauf folgenden Veredlungsprozess wird 

dem Biogas das Co2 entzogen, dadurch entsteht 

das Biomethan. mit dem Bau einer neuen annah-

me- und aufbereitungsanlage für Biomasse auf 

dem Platz der ehemaligen schlammtrocknungs-

anlage wird die ara region bern ag die künftige 

Produktion von Biogas um rund 25 Prozent steigern 

können. die ingenta ag ingenieure und Planer mit 

sitz in Bern zeichnen verantwortlich für die ge-

samtleitung, die Bauplanung und das Bim manage-

ment des geplanten neubaus.  die Verantwortli-

chen hoffen, nach erteilung der Baubewilligung mit 

den arbeiten im november 2018 starten zu können. 

die inbetriebsetzung der anlage ist auf ende 2019 

geplant. ein weiteres Projekt der ara region bern 

ag ist die „hochlastbiologie zur Behandlung der 

industrieabwasser der Csl Behring“. im durch-

schnitt investiert das unternehmen jährlich rund 13 

millionen franken in den unterhalt, die erneuerung 

und den ausbau der bestehenden anlagen.
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eine neue AnlAge innerhAlb           
bestehender bAuteile 

die Ziele der neuen annahme- und aufbereitungs-

anlage umschreibt die Bauherrschaft wie folgt: sie 

soll einen effizienten materialumschlag und eine 

weitgehende abscheidung von störstoffen bei 

einem hohen automatisierungsgrad ermöglichen. 

da die bestehenden grundmauern der vormaligen 

schlammtrocknungsanlage erhalten bleiben, ist der 

neubau gleichzeitig auch ein umbau: „Wir mussten 

zum einen das neue gebäude auf die vorhandenen 

strukturen der bestehenden grundmauern aus-

richten, zum anderen auf die betrieblichen anforde-

rungen mit dem gesamten annahmebereich sowie 

der Verfahrenstechnik zu aufbereitung de Bio-

masse abstimmen“, nennt Projektleiter hans Peter 

Bütikofer von ingenta ag Bauingenieure und Planer 

als spezielle herausforderungen. der neubau hat 

aber qualitative, architektonische anforderungen 

zu erfüllen: das äußere erscheinungsbild der 62,5 

meter langen, 36 meter breiten und 20 meter hohen 

halle soll zu den bestehenden Bauten passen. für 

eine möglichst flexible nutzung der halle waren 

innerhalb der grundrissfläche keine statischen 

elemente erwünscht. aus diesem grunde werden 

fachwerkträger aus holz die bis 36 meter breite 

halle stützenfrei überspannen. für die aussteifung 

der halle sorgen Windverbände, welche in den fas-

sadenebenen platziert werden. in der dachebene 

erfolgt die aussteifung mit holzelementplatten. im 

halleninnern werden mittels Wänden und decken 

in ortbeton die diversen neuen räume geschaffen.

das größte Volumen in der halle nimmt der ab-

kipp- und entladebereich ein. ganz bewusst be-

findet sich dieser innerhalb der halle, um emissio-

nen wie gerüche und lärm gegen außen weitge-

hendst zu vermeiden. die aufbereitungstechnik ist 

so angeordnet, dass der materialfluss mit geringen 

transportdistanzen möglich ist. Weiter wurde dar-

auf geachtet, dass alle Komponenten für Wartung 

und instandhaltung gut zugänglich sind. alle diese 

Bedingungen stellen hohe anforderungen an die 

Projektverantwortlichen von ingenta ag, die Ceo 

andreas liesen wie folgt umschreibt: „die größe 

der halle war definiert durch die örtlichen gege-

benheiten und Bauvorschriften, deren innenleben 

durch den anforderungskatalog der Bauherrschaft 

und die Vorgaben der anlagenplaner. alle diese 

Bedürfnisse optimal zusammen zu führen, war 

keine leichte aufgabe. aber mit der 3d-Planung 

von allplan engineering haben wir die optimalen 

Voraussetzungen, um mit allen Beteiligten die best-

möglichen lösungen zu erarbeiten.“ 

3d-PlAnung und oPen bim                 
lösung AllPlAn bimPlus

seit dem 1. Januar 2018 wird bei ingenta ag ingeni-

eure + Planer jedes Projekt im 3d-modell erarbeitet. 

nach einem länger dauernden evaluationspro-

zess entschied sich das unternehmen im herbst 

2017, für diesen schritt die Bim-software allplan 

engineering anzuschaffen. „allplan engineering 

verwenden wir für die erarbeitung des 3d-modells 

und für den datenaustausch bei Bim-Projekten, 

zusätzlich nutzen wir die open Bim lösung allplan 

Bimplus“, nennt andreas liesen die aktuellen 

anwendungen. Beim neubau der Biomasse annah-

me- und aufbereitungsanlage unterbreitete ingenta 

grundriss level C                         
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der Bauherrschaft den Vorschlag, diese Bauvorha-

ben als Bim-Projekt umzusetzen. „die Bauherr-

schaft war darüber begeistert, insbesondere auch 

für den nutzen in der Betriebsphase während der 

ganzen lebensdauer der anlage“, erklärt andreas 

liesen. die erarbeitung vom 3d-modell basier-

te auf dem durch externe spezialisten erstellten 

laserscanning der bestehenden gebäudeteile. 

„das war zum damaligen Zeitpunkt super, aber 

eigentlich nicht das, was wir wirklich gebraucht 

hätten, da das modell aus reinen 3d-Körpern 

bestand und nicht in Bauteile umgewandelt werden 

konnte“, erläutert matthias hitz, der das Projekt 

als Bim-modellierer betreut. er hat in der folge sein 

modell in die vorhandenen grundlagen des Bestan-

des hineingezeichnet. „es dürfte wohl eines der 

ersten Bim-Projekte sein, das umbau und neubau 

umfasst“, lautet seine einschätzung. das fertig er-

arbeitete modell wurde allen am Projekt beteiligten 

Planern zur Verfügung gestellt. „mit dem webba-

sierten Koordinationstool allplan Bimplus haben wir 

die optimale Plattform dazu“, zeigt sich matthias 

hitz begeistert darüber. auch die Bauherrschaft 

schätze die möglichkeit, dank Bimplus zum Beispiel 

schnitte an beliebigen stellen zu legen und diese 

sichtbar zu machen. der objektbezogen erarbeitete 

Bim-abwicklungsplan bildet die grundlage für die 

Planung mit Bim. in mehreren Workshops wurden 

die weiteren details unter allen Projektbeteiligten 

diskutiert und festgelegt. Bis ende märz 2018 

wurden alle unterlagen für die einreichung des  

Baugesuchs erarbeitet. „Parallel dazu planen wir 

aber schon weiter. das ist der Vorteil von Bim: die 

unterschiedlichen Planungszustände kommen an 

einem modell zusammen“ beschreibt matthias hitz

den aktuellen stand der Planung. Was sind für 

den verantwortlichen Bim-modellierer die Vorteile 

der 3d Planung bei diesem Projekt? „den größten 

Vorteil sehe ich in der Koordination: Zum einen mit 

den externen fachplanern und zum anderen bei uns 

intern zwischen Projektleiter und Konstrukteur.“ 

„die Bim-fähigkeit des Programms von allplan nutzt 

das unternehmen so gut wie möglich, sieht aber 

diesbezüglich noch Potenzial, wie andreas liesen 

erklärt: „Wir möchten künftig die informationen aus 

dem Bim-modell noch intensiver für die erstellung 

von leistungsverzeichnissen nutzen. und wer weiß, 

vielleicht wird in einigen Jahren dem unternehmer 

zur offertstellung nur noch das modell abgegeben!“. 

matthias hitz ortet noch Potenzial in der nutzung 

von allplan Bimplus: „im moment nutzen wir dies vor 

allem für die Visualisierung. in Zukunft möchten wir 

es auch für die visuelle Überprüfung nutzen und die 

tasks anwenden.“ andreas liesen zeigt sich erfreut 

darüber, welche positiven impulse diese Verände-

rungen der softwaremöglichkeiten bei ingenta aus-

gelöst haben: „die aktuellen entwicklungen gaben 

neuen schwung in den Bürobetrieb und die mehrzahl 

der mitarbeiterinnen und mitarbeiter haben den 

spaß am Planen wieder neu entdeckt!“

3d-darstellung Biomasse 

annahme- und aufbe-

reitungsanlage ara region 

bern ag

(Bim-software allplan 

engineering)

ProJeKtinFormAtionen im ÜberbliCK

 > bauherrschaft: ara region bern ag

 > erarbeitung Projekt / bim management:  

ingenta ag, ingenieure + Planer, Bern

 > baubeginn: november 2018 

 > inbetriebsetzung: dezember 2019

 > grundfläche: 2000 m2 

 > gebäudevolumen: 40‘000 m3

 > baukosten: ca. 25 mio. franken
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dAs ingenieurbÜro 

 ingenta ag ingenieure + Planer mit sitz in Bern 

realisiert anspruchsvolle Projekte im hoch- und 

tiefbau. ein team von rund 40 fachspezialisten 

hat es sich zur aufgabe gemacht, unmögliches 

möglich zu machen - und zu zeigen, dass sich mit 

innovativen lösungen auch außergewöhnliche und 

herausfordernde Bedürfnisse verwirklichen lassen.                           

“Je ein drittel unserer leistungen erbringen wir im 

konstruktiven hochbau, im konstruktiven tiefbau 

und im Projektmanagement“, erläutert Ceo 

andreas liesen die tätigkeitsgebiete des unterneh-

mens. software-Programme von verschiedenen 

anbietern unterstützen die mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter in der Bearbeitung dieser Projekte. seit 

herbst 2017 gehört auch allplan engineering dazu.  

die 3d-Planung ist seit mehreren Jahren ein Thema, 

konsequent umgesetzt wird sie seit dem 1. Januar 

2018. Parallel dazu wurden und werden die ange-

stellten ausgebildet, um den neuen anforderungen 

gerecht zu werden. „dazu leisten auch die schulun-

gen von allPlan einen wichtigen Beitrag“, erklärt 

matthias hitz. 

der Projektleiter und der modellierer 

nutzen das 3d-modell (allplan enginee-

ring) über die open Bim Plattform allplan 

Bimplus zur gemeinsamen Besprechung 

und lösung von technischen herausfor-

derungen.  

hans Peter Bütikofer (Projektleiter)                                              

matthias hitz (Bim modellierer)

ingenta ag, Bern 
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mit integrierter Cloud-technologie die interdiszi-

plinäre Zusammenarbeit an Projekten im hoch- 

und infrastrukturbau. Über 500 mitarbeiter 

weltweit schreiben die erfolgsgeschichte des 

unternehmens mit leidenschaft fort. allPlan 

mit hauptsitz in münchen ist teil der nemetschek 

group, dem Vorreiter für die digitale transforma-

tion in der Baubranche. 

ÜBer allPlan
als globaler anbieter von Bim-lösungen für die 

aeC-industrie deckt allPlan gemäß dem motto 

„design to Build“ den gesamten Planungs- und 

Bauprozess vom ersten entwurf bis zur ausfüh-

rungsplanung für die Baustelle und die fertigteil-

planung ab. dank schlanker Workflows erstellen 

anwender Planungsunterlagen von höchster Qua-

lität und detailtiefe. dabei unterstützt  allPlan  

AllPlAn österreich gmbh

oberst-lepperdinger-str. 19

5071 Wals-siezenheim

tel.: +43 662 2232300

info.at@allplan com

allplan.com


