
Campus für zukunftsweisendes arbeiten
Der neue Firmensitz von W&W in Kornwestheim vereint erstmals beide Geschäftsfelder des Konzerns 

und schafft hochmoderne Arbeitsplätze für rund 4.000 Mitarbeiter.

normalerweise hilft die wüstenrot und württem

bergische aG (w&w) unter anderem bei der 

 finanzierung von bauvorhaben jeglicher art.  

wenn sie dann einmal selbst als bauherr auftritt, 

kann man davon ausgehen, dass es sich um etwas 

besonderes handelt. bester beweis dafür ist der 

neue firmensitz in kornwestheim, der sogenannte 

w&w Campus. Hier entsteht nach einem entwurf 

von Ortner + Ortner baukunst bis 2023 in zwei 

bauabschnitten ein hochmoderner  bürokomplex, 

der sowohl die beiden Geschäftsfelder des 

 konzerns – bausparbank und Versicherung –  

Allplan Engineering in der Praxis

1. bauabschnitt 

blickrichtung Osten 

 zwischen Haus t10 (links) 

und parkhaus tp1 (rechts) 

auf Haus t20 und  

parkhaus tp2

als auch deren administrative und  operative 

 einheiten erstmals räumlich miteinander vereint. 

mit dem bauvorhaben reagiert w&w auf die 

im zuge des digitalen wandels mittlerweile 

stark  veränderten arbeitsprozesse und schafft 

zukunftsweisende effiziente und flexible arbeits

plätze für rund 4.000 mitarbeiter. der im Herbst 

2015 begonnene erste bauabschnitt, welcher 

 jeweils zwei bürogebäude und park häuser um

fasst, konnte ende 2017 abgeschlossen werden.  

für die fertigteilplanung (konstruktion/statik) der 

gleichermaßen eindrucksvollen wie ästhetischen 



3danimation  

(ifCmodelle)  aller 

 fassadenbauteile 

inkl. stahlbau und 

 rohbaukonstruktion

Vorhangfassaden mit einbetonierten klinkern 

wurde die ingenieurgruppe knörnschild & kollegen 

beauftragt. das ingenieurbüro zeichnete außerdem 

für die planung der stahlunterkonstruktion (für die 

bauseitigen mauerwerksarbeiten der fassaden) 

und der fertigteilgesimse verantwortlich.

DiE HErAusForDErunG 

der auftrag brachte so manche Hürde mit sich, 

die den ingenieuren einiges abverlangte. der auf

traggeber, die firmengruppe max bögl, wünschte 

sich ein bimkonformes modell und eine laufende 

aktualisierung der massen (insbesondere der 

klinker). Vom rohbau stand kein 3dmodell zur 

Verfügung, weshalb zunächst ein solches anhand 

der vorliegenden 2dplanung erstellt werden 

musste. um eine exakte werkplanung mit späterer 

maschinensteuerung (Listen, nCdaten etc.) zu 

gewährleisten, hieß es auch die schlosserarbeiten 

für die stahlunterkonstruktionen modellbasiert  

zu planen. dies stellte insofern ein erhebliches 

 problem dar, als hierfür extrem große datenmen

gen bewältigt werden mussten. so galt es, etwa  

950 produktionselemente zu planen, von denen 

knapp 400 mit einbetonierten klinkerschichten  

zu versehen waren. im mittel wies jedes fertigteil  

450 klinker auf, was eine Gesamtzahl von 180.000 

klinkern bedeutete. Hinzu kam noch, dass der bau

herr sowohl im bereich der brüstungen als auch der 

stürze im Gebäude einen ununterbrochenen mitt

leren Läuferverband wünschte. dement sprechend 

musste das bauseitige mauerwerk modelliert und 

bezüglich der einteilung der klinker in den fertig

teilen koordiniert werden. für die baustelle waren 

wiederum abwicklungspläne erforderlich, um ein 

exaktes arbeiten der bauseitigen maurerarbei

ten sicherzustellen. dies bedurfte einer weiteren 

enormen anzahl von 300.000 klinkersteinen im 

Gesamtmodell, wodurch allein das mauerwerk 

aus knapp 500.000 3dkörpern bestehen würde. 

bereits zu beginn des projekts wurde schnell klar, 

dass hier die vorhandene rechenleistung bei kon

ventioneller arbeitsweise für einen erfolgreichen 

projektabschluss nicht ausreichen würde.

DiE LösunG

um dem wunsch nach einem bim konformen 

modell gerecht zu werden, erstellten die ingenieu

re auf Grundlage der 2dpläne des rohbaus ein 

3dmodell in allplan engineering. für die modellba

sierte planung der  schlosserarbeiten wurde dieses 

zunächst per ifCschnittstelle in eine stahlbaupla

nungssoftware exportiert. nachdem der stahlbau 

modelliert war, wurde das modell wieder zurück in 

allplan übertragen. fehler in geometrischer Hinsicht 

wurden so praktisch eliminiert, was sich später 

auch auf der baustelle bestätigte. der wirklich harte 

brocken war jedoch der auf konventionelle weise 

nicht zu bewältigende datenumfang, der mit der 

3dplanung der knapp 500.000 klinker einherging. 

für dieses problem entwickelten knörnschild & 

kollegen eine ebenso kreative wie elegante Lösung:



Letztendlich bestand das projekt aus nur knapp  

100 positionen, von denen jedoch einige bis zu  

115 mal im modell verplant waren. also  reduzierten 

die ingenieure kurzerhand die datenmenge in 

 allplan engineering, indem sie sowohl für die 

fertigteile als auch für die vertikalen mauerwerks

pfeiler die positionen als prototypen auf einem 

separaten teilbild an einer Originalposition im 

dreidimensionalen raum entwickelten. auf diese 

weise gab es jede position rein  massentechnisch 

nur einmal im Gesamtmodell. anschließend 

wurde jeder prototyp in eine makrodatenbank 

implementiert und katalogisiert. befand sich nun 

eine position an mehreren stellen, wurde sie aus 

dem katalog entnommen und in den verschiede

nen bereichen verlegt. daraus ergaben sich zwei 

entscheidende Vorteile: zum einen fielen lediglich 

datenmengen im umfang der prototypen an, wäh

rend jedes weitere makro nur die information der 

Lage im raum enthielt. zum anderen erwies sich 

diese Vorgehensweise auch als effizientere anpas

sungsmethode, da sich in hoher stückzahl verlegte 

positionen als Ganzes verändern ließen, indem die 

ingenieure einfach den prototyp anpassten und im 

makrokatalog aktualisierten bzw. ersetzten. so 

blieben knörnschild & kollegen erhebliche Ladezei

ten durch zu hohe datenmengen und ein sehr viel 

höherer arbeitsaufwand erspart.

insgesamt erwies sich die 3dbasierte bim 

planung mit allplan engineering als segen für das 

gesamte projekt, welches ohne diese nur schwer  

zu realisieren gewesen wäre. so konnten etwa  

über eigens erzeugte reports und Legenden 

alle rele van ten massendaten (stückzahl, status, 

abmessungen, Gewicht etc.) dem auftraggeber 

wie gewünscht zu jeder zeit per knopfdruck zur 

Verfü gung gestellt werden. ferner ließen sich die 

modelldaten per ifCschnittstelle für eine spätere 

simulation zur Optimierung der fertigungs und 

transportreihenfolgen nutzen. auch wurde eine 

statuserfassung direkt am modell vorgenommen. 

sehr zum wohlgefallen des bauherrn und der 

 Objektplaner konnten durch die von knörnschild 

& kollegen erstellten modelldaten überdies un

stimmigkeiten aller Gewerke untereinander schnell 

erkannt und behoben werden.

Visualisierung  

knotenpunkt  

Horizontal und 

 Vertikalbauteil

 > Das Allplan-Modell konnte für die schlosser-

arbeiten problemlos per iFC-schnittstelle in 

eine stahlbauplanungssoftware exportiert und 

anschließend reimportiert werden. 

 > Dank der 3D-basierten BiM-Planung mit Allplan 

Engineering konnten alle Massen-Daten zu  

jeder Zeit per Knopfdruck zur Verfügung 

 gestellt werden. 

 > Die Modelldaten ließen sich per iFC-schnitt-

stelle für eine simulation zur optimierung der 

Fertigungs- und Transportreihenfolgen nutzen. 

Eine statuserfassung konnte direkt am Modell 

vorgenommen werden. 

 > unstimmigkeiten aller Gewerke untereinander 

konnten mithilfe der BiM-Planung mit Allplan 

 Engineering schnell erkannt und behoben 

werden.
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aLLpLan ist ein globaler anbieter von offenen 

 Lösungen für building information modeling (bim). 

seit mehr als 50 Jahren treibt aLLpLan die digi

talisierung der baubranche maßgeblich voran.  

an den anforderungen der anwender orientiert, 

bieten wir innovative werkzeuge für das planen, 

bauen und nutzen von bauwerken und inspirieren 

unsere kunden, ihre Visionen zu verwirklichen. 

aLLpLanLösungen sind bei mehr als 240.000 

architekten, ingenieuren, bauunternehmern und 

facilitymanagern in 20 sprachen im einsatz. 

aLLpLan mit Hauptsitz in münchen ist teil der 

 nemetschek Group. über 400 mitarbeiter weltweit 

schreiben die erfolgsgeschichte des unternehmens 

mit Leidenschaft fort.

DEr KunDE

die ingenieurgruppe knörnschild & kollegen GmbH 

zählt mit niederlassungen in Coburg, rudolstadt 

und plauen sowie fast 60 mitarbeitern zu den 

leistungsstärksten ingenieurdienstleistern für 

tragwerksplanung, bauphysik und sicherheits

betreuung. mit 30 Jahren erfahrung und einem 

umfassenden kompetenzportfolio ist sie ein 

begehrter partner von architekten, bauherren und 

großen baukonzernen deutschlandweit. eine ihrer 

besonderen stärken ist die konstruktionsabtei

lung. Hier realisieren erfahrene konstrukteure und 

zeichner die ideen und das wissen ihrer ingenieure 

und auftraggeber praxisnah und  termingerecht. 

die erfolgreiche umsetzung von planungsauf gaben 

mit bis zu 3.000 werkstatt sowie anschau

lichen Gebäude und montageplänen hat den 

bekanntheitsgrad der Gruppe begründet, so dass 

sie heute fertigteilkonstruktionen im gesamten 

deutschsprachigen raum übernimmt.  aufgrund 

ihres hohen Qualitätsanspruchs wurde die 

ingenieur gruppe 2015 mit dem Qualitätssiegel 

„planer am bau“ ausgezeichnet.

„ein wesentlicher Vorteil der bim 

basierten planung mit allplan besteht 

darin, dass man durch Visualisierungen 

alle beteiligten sehr schnell und effizient 

über sehr komplexe sachverhalte infor

mieren kann.“

dipl.ing. (fH) ralf motschenbacher, 

prokurist der mk knörnschild ingenieure 

Coburg GmbH


