
Helgolandkai: BiM-Pilot iM HafenBau
In Wilhelmshaven schreibt ein über 130-jähriger Kai noch einmal Ingenieurbaugeschichte als BIM-Pilot.

Zwischen 1877 und 1886 erbaut, diente der Helgo-

landkai lange im Wilhelmshavener Schiffsverkehr 

als „erste einfahrt“. Seither hat das künstliche 

ufer mit einer nutzbaren kajenlänge von etwa 100 

Metern noch so manche Baumaßnahme gesehen, 

darunter das Vorsetzen einer rückverankerten 

Spundwand (1953 bis 1957) oder die installatio-

nen einer korrosionsschutzanlage (1985), einer 

entwässerungsanlage (drainagen und Pumpen-

schächte) und eines Stahlbetonholms (2004). 

natürlich blieben auch regelmäßige instandhal-

tungsmaßnahmen nicht aus. die letzte davon 

erfolgte zwischen 2007 und 2008. ebenso wurde 

das Bauwerk kontinuierlich überprüft, wobei die 

Hauptprüfungen zuletzt ergaben, dass die kai-

anlagen nur noch eingeschränkt genutzt werden 

können. das ändert sich nun. Seit anfang 2019 

läuft eine umfassende instandsetzung des über 

130-jährigen Bauwerks – vergeben an die tiefbau 

gmbH unterweser, ein unternehmen der ludWig 

fReYtag unternehmensgruppe –, die bis Mitte 

2020 fertiggestellt wird. anders als bei den bishe-

rigen Sanierungsarbeiten, handelt es sich diesmal 

jedoch um einen Meilenstein in der geschichte 

des deutschen Hafenbaus: der eigentümer und 

Betreiber, niedersachsen Ports (nPorts), hat die 
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Bis Mitte 2020 wird 

der Helgolandkai einer 

 umfassenden instand-

setzung unterzogen.  
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oben: ansicht der zusam-

mengeladenen teilmodelle 

(ausführungsplanung),  

© ludWig fReYtag.  

unten: ansicht von teil-

modellen (entwurfs-

planung), © WkC

Baumaßnahme zu seinem ersten Pilotprojekt für 

Building information Modeling (BiM) auserkoren. 

Mit der objektplanung (lP 1-3 und 6, teilweise lP 

5) und der tragwerksplanung (lP 1-4, 6) wurde 

Wk Consult (WkC) beauftragt. die ausführungs-

planung und technische Bearbeitung übernahmen 

ingenieure aus der BiM-abteilung von ludWig 

fReYtag in Zusammenarbeit mit dem ingeni-

eurbau-team der eriksen und Partner gmbH aus 

oldenburg. unterstützt wurden die Planer wäh-

rend ausschreibung und Bauausführung durch das 

BiM-Management von albert.ing.

EIn SchrItt zurücK, zWEI 
SchrIttE vor: nAchträglIchE 
BIM-ProzESSE

die instandsetzung des kais umfasst ein technisch 

forderndes Maßnahmenbündel: Vor die bestehen-

de Spundwand wird eine neue Wellenspundwand 

gesetzt, verankert und anschließend hinterfüllt. 

der kajenkopf muss aufgebaut und eine trep-

penanlage der Spundwand vorgestellt werden. 

darüber hinaus gilt es Steigleitern, Haltekreuze, 

kopfpoller sowie anlege- und festmacherdalben 

zu installieren. WkC wurde im Juli 2015 von nPorts 

mit der Planung des Projekts beauftragt. im März 

2017 entschied die Hafengesellschaft in abstim-

mung mit den ingenieuren, die Baumaßnahmen 

als BiM-Projekt umzusetzen. für sie ein ideales 

Projekt, um die BiM-Methode an einer komplexen 

und bestehenden infrastruktur zu testen. darüber 

hinaus fiel die entscheidung für openBiM. dadurch 

sollte der Bieterkreis offengehalten und ein mög-

lichst barrierefreier datenaustausch zwischen 

allen Projektbeteiligten mit Softwarelösungen 

unterschiedlicher Hersteller gewährleistet wer-

den. da zu diesem Zeitpunkt die konventionelle 

Planung (lP 3 und 6) nahezu abgeschlossen war, 

wurden die BiM-Prozesse nachträglich simuliert. 

insgesamt ergab sich dabei eine Reihe neuer auf-

gaben für die objektplanung.

Zusammen mit nPorts entwickelte WkC die 

auftraggeber-informationsanforderungen 

(aia), auf deren grundlage wiederum durch den 

BiM-gesamtkoordinator des auftragnehmers ein 

BiM-abwicklungsplan (BaP) erstellt wurde. die 

Bestandssituation und entwurfsplanung wurden 

als attribuiertes 3d-Modell in allplan enginee-

ring erstellt, aus dem sich wiederum sämtliche 

2d-entwurfspläne ableiten ließen. das objekt-

orientierte 3d-Modell diente darüber hinaus pilot-

weise der modellbasierten kommunikation mit 

nPorts über eine gemeinsame openBiM-Platt-

form (Common data environment). leistungs-

positionen und Mengenberechnungen wurden 

im Modell attribuiert und zusätzlich mit einer 

aVa-Software verknüpft. ferner lieferte WkC die 

aia für die Bauausschreibung und die integration 

in die konventionelle leistungsbeschreibung. die 

BiM-Modellautorinnen von ludWig fReYtag 



Zusammengeladene 

ausführungsmodelle von 

Spundwand, Verankerung, 

gurtung und Betonholm, 

einschl. Bewehrung und 

ausrüstungsbauteile,  

© ludWig fReYtag

erstellten, ebenfalls mithilfe von allplan enginee-

ring, auf grundlage des entwurfsmodells ein aus-

führungsmodell (einschließlich 2d-Planableitung) 

mit deutlich höherem detaillierungsgrad (lod 400 

statt lod 200), das bis zum Übergabemodell (lod 

600) weitergepflegt und vertieft wird.

EIn KAI, 14 FAchModEllE

die Software von allPlan erwies sich für die 

Planer als leistungsstarkes und zuverlässiges 

Werkzeug. insbesondere die Basisbauteile ließen 

sich schnell und problemlos modellieren. So 

konnten etwa für die Spundwandprofile einfach die 

dWgs vom Hersteller eingelesen und weiter-

verarbeitet, leitern nach angaben aus Muster-

blättern detailreich nachmodelliert oder der 

Betonholm nach Planungsvorgaben als 2d-Profil 

generiert und anschließend über die Bauwerk-

sachse extrudiert werden. insgesamt wurden 

durch WkC 14 fachmodelle erstellt – fünf für den 

Bestand, sechs für den neubau sowie drei speziell 

für abbrucharbeiten. die sechs neubaumodelle 

umfassten: Spundwand/tiefgründungsarbeiten, 

anker, gurtung/Stahlbauarbeiten, erdarbeiten, 

Betonarbeiten und ausrüstung. die untertei-

lung in die verschiedenen fachmodelle erfolgte 

allerdings nicht in der nativen Cad-Software, 

sondern erst im ifC-export aus allplan. der grund 

für die Splittung in einzelne fachmodelle bestand 

darin, dass sich so sowohl die visuelle als auch die 

regelbasierte Modellprüfung einfacher gestaltete 

und bei Änderungen im Modell nur das jeweilige 

fachmodell neu exportiert und ausgetauscht 

werden musste. das Handling der ifC-Modelle 

erwies sich hierdurch als sehr viel intuitiver. dies 

galt auch für verschiedene Prüfsoftwares wie 

den Solibri Model Checker oder die im Projekt 

implementierte openBiM-Plattform (Cde), auf der 

die einzelnen fachmodelle vom auftragnehmer 

zu koordinationsmodellen zusammengefügt und 

an das BiM-Management auf auftraggeberseite 

übergeben wurden. Bei der Mengenberechnung 

zeigte sich leider der export in das aVa-Programm 

problematisch, weshalb man sich dazu entschloss, 

die Berechnungen ausschließlich direkt in allplan 

durchzuführen, was – ebenso wie die ableitung 

von 2d-Plänen – einwandfrei funktionierte.

PrAgMAtISchE AuSFührungS-
PlAnung

im Zuge der ausführungsplanung kehrte ludWig 

fReYtag die trennung der teilmodelle – zumin-

dest teilweise – noch einmal um und strukturierte 

diese neu: um die abbruchbauteile den Bestands-

bauteilen besser zuordnen zu können, wurden 

die Bestands- und abbruchmodelle zusammen-

gefasst. eine kernbohrung durch eine Schwer-

gewichtswand verdeutlicht beispielhaft, warum: 

Zunächst wird die Bohrung als zylindrischer Hilfs-

körper modelliert, der bezüglich lage im Raum, 

durchmesser etc. ihrem späteren loch entspricht. 

anschließend wird der Schnittkörper von diesem 



durch das BiM-Pilot-

projekt schreibt der 

130-jährige kai noch 

einmal ingenieurbau-

geschichte.  

© ludWig fReYtag

Hilfskörper mit der Schwergewichtswand erstellt 

und von letzterer abgezogen. damit ist das loch in 

der Wand hergestellt und der Bohrkern als Menge 

(lV-Position) vorhanden. Bei Änderungen der 

kernbohrung kann das Modell somit durch die Än-

derung des Hilfskörpers gut angepasst und beide 

Bauteile attribuiert werden. diese Vorgehensweise 

ist allerdings nur dann einfach nachvollziehbar, 

wenn abbruch und Bestand in einem Modell dar-

gestellt werden. Über den Status als attribut sind 

die Bauteile filter- und zuordbar.

darüber hinaus machten sich die ingenieure eine 

funktion in allplan zunutze, die im Wasserbau 

normalerweise keine Rolle spielt: Sie verwendeten 

kurzerhand die flexible geschosszuordnung des 

Programms zur gliederung des gesamtmodells in 

teilmodelle. demnach wurde in der allplan-Bau-

werksstruktur der Strukturstufe „gebäude“ das 

gesamtmodell und der Strukturstufe „geschoss“ 

die teilmodelle zugeordnet. dies ermöglichte ein 

gut strukturiertes arbeiten und einen performan-

ten ifC-export, da über das geschoss sämtliche 

teilbilder eines teilmodells letzterem automatisch 

zugewiesen werden.

ErFolgrEIchES ExPErIMEnt

insgesamt kann das BiM-Pilotprojekt Helgolandkai 

schon jetzt als erfolg betrachtet werden. Mehrere 

spezielle Problemstellen konnten den Planern zu-

folge im 3d-Modell erkannt und gelöst werden, die 

in einer reinen 2d-Planung bei einem linienbau-

werk dieser art nicht unbedingt aufgefallen wären. 

insbesondere kollisionen von Bauteilen – vor al-

lem die anker, sowohl untereinander als auch zum 

Bestand – ließen sich erfolgreich vermeiden. die 

Mengenberechnung erfolgte eindeutig fehlerfrei-

er und leichter als auf konventionelle, händische 

Weise. 

dIE KundEn

niedersachsen Ports: 

Mit 15 Hafenstandorten ist niedersachsen Ports 

der größte Betreiber öffentlicher Seehäfen in 

deutschland. entlang der niedersächsischen nord-

seeküste gestaltet nPorts mit seinen fachleuten, 

Partnern und kunden die Hafenlandschaft für die 

Zukunft. als dienstleister für seine Hafenkunden 

schafft das unternehmen die Voraussetzungen 

für die Weiterentwicklung der niedersächsischen 

Seehäfen.



„dank allplan konnten mehrere Prob-
lemstellen im Modell erkannt und gelöst 
werden, die in einer reinen 2d-Planung 
bei einem linienbauwerk dieser art nicht 
unbedingt aufgefallen wären.“

Christian tiedemann, BiM-konstrukteur 
Wk Consult © WkC 

„Mit allplan lässt sich ein ingenieur- 
Wasserbau auch mit architekturbau-
teilen einfach und schnell modellieren!“

Svea ohmstede, BiM-konstrukteurin 
ludwig freytag © ludWig fReYtag

WK consult: 

angefangen als kleines ingenieurbüro, hat Wk 

Consult sich in den letzten 75 Jahren kontinuierlich 

weiterentwickelt. Räumlich, fachlich und personell. 

Heute bieten die ingenieure ihren kunden das ge-

samte Spektrum des Bauwesens: vom planenden 

ingenieur zum Prüfingenieur, von der tragwerks-

planerin über den Programmierer bis hin zum 

ingenieurtaucher.

ludwig Freytag: 

Seit 1891 prägen erfahrung, Qualitätsbewusstsein 

und Solidität die arbeit von ludWig fReYtag. 

die unternehmensgruppe ist heute in mehreren 

hoch spezialisierten geschäftsfeldern tätig und 

realisiert gleichzeitig komplettlösungen von der 

Planung über die schlüsselfertige ausführung bis 

zur Betreuung und Wartung von Baumaßnahmen 

verschiedenster art und größenordnung.

albert.ing: 

albert.ing ist der BiM-Partner für Planer, Realisie-

rer, Bauherren und Betreiber von gebäuden und 

infrastruktur. Sie sind Berater und Macher, wenn 

es um digitales Bauen geht. das engagierte team 

der albert.ing verbindet erfahrungen im Projektge-

schäft und der Softwareentwicklung mit operativer 

exzellenz in der umsetzung von innovations- und 

Change-Prozessen. 

© allplan gmbH, Munich, germany

Planen und Bauen von Bauwerken und inspirieren 

unsere kunden, ihre Visionen zu verwirklichen. 

allPlan mit Hauptsitz in München ist teil der 

 nemetschek group. Über 400 Mitarbeiter welt-

weit schreiben die erfolgsgeschichte des unter-

nehmens mit leidenschaft fort. 

ÜBeR daS unteRneHMen

AllPlAn deutschland gmbh 

konrad-Zuse-Platz 1 

81829 München 

deutschland 

info@allplan.com 

allplan.com

allPlan ist ein globaler anbieter von Building 

information Modeling (BiM) lösungen für die 

aeC-industrie. Seit mehr als 50 Jahren treibt 

 allPlan die digitalisierung der Baubranche maß-

geblich voran. an den anforderungen der  anwender 

orientiert, bieten wir innovative Werkzeuge für das 


