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BIM BeIM nachhaltIgsten geBäude  
der Welt

Das Eisbärhaus ist, gemessen an seinem DGNB-Gesamterfüllungsgrad, das nachhaltigste Gebäude der 

Welt. Mitverantwortlich für die Bestwerte in puncto Nachhaltigkeit ist eine BIM-basierte Planung.

94,2 Prozent – dies ist der bislang höchste jemals 

erreichte gesamterfüllungsgrad eines durch die 

dgnB zertifizierten neubaus. das betroffene 

Bauwerk befindet sich im baden-württembergi-

schen Kirchheim unter teck und ist gleichwohl der 

Firmensitz des architekturbüros, das es geplant 

und gebaut hat: BanKWItZ beraten planen bauen. 

genau genommen, handelt es sich um eine er-

weiterung (Bauteil c) eines bereits bestehenden 

Firmengebäudes (Bauteil a+B). letzteres wurde 

2008 fertiggestellt und rund zehn Jahre später 

selbst mit dgnB-Platin prämiert. auch hier lag der 

gesamterfüllungsgrad (für gebäude im Bestand) 

schon bei außerordentlichen 95,6 Prozent. In ihrer 

gesamtheit bilden die drei Bauteile das eisbärhaus 

– das zurzeit nachhaltigste gebäude der Welt. 

hinter der bislang unerreichten Bewertung des 

neubaus und dem damit verbundenen titel steht 

ein ganzheitlicher ansatz, der von der Bauweise 

über energiekonzept und haustechnik bis zu den 

verwendeten Materialien in jedem detail rigoros 

maximale nachhaltigkeit anstrebt. Zugleich ist das 

Allplan in der Praxis

das eisbärhaus in 

 Kirchheim unter teck.  
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beispiellose klimapositive Wohn- und geschäfts-

haus das Produkt einer ausgezeichneten Planung 

unter anwendung der BIM-Methode. dabei erfolgte 

unter anderem der datenaustausch zwischen den 

architekten und den gewerken holzbau und tga 

herstellerunabhängig als Open BIM.

PAssIvhAus IN stAhlBEtoN

Konstruktive grundlage für den rekordhaltenden 

erweiterungsbau ist eine stahlbeton-holz-hybrid-

bauweise. Für die Betonarbeiten kam, wo möglich, 

ressourcenschonender Beton (rc-Beton) zum 

einsatz. die außenwände sind als holzständerkon-

struktion aus vorgefertigten holzelementen mit 

Zellulosedämmung gehalten. dank der Kombination 

aus stahlbetonskelett und elementierten außen-

wänden kann die Fassade aus unbehandeltem 

sägerauen holz rückgebaut und recycelt werden, 

ohne das tragwerk zu beeinträchtigen. sämtliche 

verwendeten Materialien wurden entsprechend 

den Vorgaben der dgnB und den Kriterien des 

Vorarlberger Ökoleitfadens ausgewählt.

Wie die bestehenden Bauteile wurde der neubau 

als Passivhaus konzipiert, verfügt anders als diese 

jedoch über kein eigenes heizsystem. Warmwas-

ser sowie nahwärme für Bodenheizungen und 

Betonkernaktivierung werden stattdessen aus 

dem Bestandsgebäude bezogen. dezentrale Kom-

fort-lüftungsgeräte zur Be- und entlüftung sowie 

ein Wärmetauscher mit einem Wärmerückgewin-

nungsgrad von 85 Prozent zeichnen für ein ausge-

zeichnetes raumklima verantwortlich. die Kühlung 

in den sommermonaten erfolgt über soleleitungen 

und vier geothermische Bohrungen. dabei sind die 

zentrale schachtführung und die Wärme-/Kälte-

versorgung so angeordnet, dass selbst eventuelle 

künftige umbaumaßnahmen ohne anpassungen 

an der gebäudetechnik durchgeführt werden 

können. letztere ist wiederum komplett software-

gesteuert und beinhaltet ein zentrales datener-

fassungssystem, das sämtliche Verbrauchszahlen 

erfasst und kontrolliert. dadurch können Fehler 

oder Optimierungsmöglichkeiten frühzeitig erkannt 

und entsprechende anpassungen vorgenommen 

werden. so lässt sich beispielsweise die automati-

sche steuerung der screens für Wärme-, sonnen- 

und Blendschutz, die auf die aktuelle Wetterlage 

reagiert, anhand der daten weiter optimieren. eine 

Photovoltaikanlage samt Batteriespeicheranlage 

für eine zeitverzögerte nutzung des stroms sorgt 

für eine weitgehend autarke stromversorgung. 

Wc-spülung und gartenbewässerung werden mit 

regenwasser aus einer Zisterne versorgt.

BIM-BAsIErtE PlANuNG

Jedes detail im eisbärhaus ist auf nachhaltigkeit 

ausgerichtet. damit die einzelnen elemente auch 

perfekt ineinandergreifen, erfolgte die komplexe 

Planung auf Basis eines 3d-gebäudemodells in 

 allplan architecture. dieses BIM-basierte Planungs-

verfahren brachte zahlreiche Vorteile mit sich, die 
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letztendlich auch zum hohen gesamterfüllungsgrad 

beitrugen. ein entscheidender Punkt hierfür war 

beispielsweise die Massenermittlung. so bildeten 

etwa aus dem Modell generierte reports – und 

die daraus erstellten leistungsverzeichnisse – die 

Berechnungsgrundlage für die Ökobilanz als wich-

tigem teil der nachhaltigkeitsbewertungen für die 

Platin-Zertifizierung der dgnB. auch anderweitig 

profitierten die architekten von der anwendung der 

BIM-Methode. die arbeit am Modell ermöglichte 

ein besseres Verständnis für die Konstruktion des 

gebäudes, unter anderem in Bezug auf geschosse, 

die Zufahrt zur tiefgarage vom Bestandsgebäu-

de in den neuen Bauteil sowie auf verschiedene 

deckensprünge und ebenen. neben der automa-

tischen Massenermittlung und der verbesserten 

detailplanung ermöglichte das 3d-Modell zudem 

schnelle und einfache Variantenvergleiche bei der 

raumaufteilung.

vortEIlE Durch oPEN BIM

Besonderer Bedeutung kam auch dem herstelle-

runabhängigen datenaustausch mit den gewerken 

per IFc-schnittstelle zu. dies betraf zum einen 

den holzbau. so erwies sich das durch BanKWItZ 

erstellte statische grundgerüst aus decken und 

Betonstützten im BIM-Modell insbesondere bei 

der entwicklung der komplexen anschlussde-

tails – vor allem im sockelbereich – als äußerst 

hilfreich. Per Kollisionsprüfung konnten dabei 

frühzeitig Konfliktpunkte bei Fensteranschlüssen, 

attika sowie trauf- und sockeldetails erkannt 

werden. Zugleich förderte der Open-BIM-Work-

flow die Kommunikation zwischen architekten und 

Zimmerei, was erheblich zur schnellen lösung von 

unklarheiten und Problemen beitrug. neben dem 

holzbau profitierte außerdem die tga-Planung von 

dem gebäudemodell. die hierfür beauftragte Firma 

entwickelte die lüftungsplanung als Fachmodell, 

das sich problemlos in allplan importieren und auf 

Kollisionen prüfen ließ.

ProJEKtINForMAtIoNEN IM ÜBErBlIcK

 > schwerpunkt: architektur 

 > Eingesetzte software: allplan architecture 

 > Bauherr/Architekt: BanKWItZ beraten planen 

bauen Planungsgesellschaft mbh 

 > leistungsphasen: 1 - 9 

 > Gesamtbaukosten: 4,1 Mio. €

 > Baubeginn: 03/2019

 > Baufertigstellung: 03/2020
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„die BIM-basierte Planung in allplan 

brachte zahlreiche Vorteile mit sich – 

sowohl für uns in unserer Planung als 

auch in der Zusammenarbeit mit den 

gewerken holzbau und tga. nicht 

zuletzt kam uns das 3d-gebäudemodell 

dank der Massenermittlung auch bei der 

Zertifizierung durch die dgnB zugute.“

ralf Pimiskern, BIM-Manager sowie 

architekt und geschäftsbereichsführer 

BanKWItZ
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ÜBer allPlan
 allPlan mit integrierter cloud-technologie die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit an Projekten im 

hoch- und Infrastrukturbau. Über 500 Mitarbei-

ter 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. 

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 

 Qualität und detailtiefe. dabei unterstützt 

DEr KuNDE

Für die BanKWItZ beraten planen bauen Planungs-

gesellschaft mbh ist architektur Konzeption, 

 Planung und ausführung von individuellen Bau-

werken auf dem neuesten stand der technik.  

dazu führt das Büro einen intensiven und partner-

schaftlichen dialog mit den Bauherren. so entste-

hen lösungen nach Maß, die den Wünschen des 

auftraggebers und den Bedürfnissen des Marktes 

entsprechen. Für BanKWItZ bedeutet architektur 

nicht nur, ästhetische und funktionale ansprüche 

zu erfüllen, sondern auch terminlich und finanziell 

die Zielvorgaben exakt einzuhalten. BanKWItZ 

zeigt seinen Kunden Möglichkeiten einer nachhal-

tigen, werteorientierten erstellung und Weiter-

entwicklung ihrer Immobilien auf.


