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Ein Bauherr fordert in erster Linie, dass er – innerhalb der 

abgesprochenen Zeit und zu den vereinbarten Kosten – 

erhält, was er bestellt hat. Damit das möglich ist, stellt 

die Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung 

CRB der Industrie seit 60 Jahren Hilfsmittel zur besse-

ren Verständigung und für einen reibungslosen Daten-

austausch zur Verfügung. Die hohe Kultur und Qualität 

im Schweizer Bauwesen sind weltweit einzigartig. Das hat 

unter anderem mit der guten Verständigung zu tun. CRB 

setzt  alles daran, dass dies auch künftig so bleibt.

Mit der Zuordnung der schweizerischen Kostenstruktur eBKP zum internationalen Daten-

austausch-Standard IFC (Industry Foundation Classes) wird für Pilotprojekte aktuell ein Re-

gelsatz zur Verfügung gestellt. Mengen und Kosten können so in bekannter Struktur aus 

den Modellen extrahiert und Drittsystemen angeboten werden. Bis zur Swissbau 2020 will 

CRB diesen Regelsatz kontinuierlich verbessern und zu einem Standard weiterentwickeln.

Generell werden Richtlinien zur Modellierung künftig eine grosse Rolle spielen. Auch hier 

braucht es eine klare Verständigung, damit unterschiedliche Anspruchsgruppen aus der 

Geometrie genau das beziehen können, was sie für die Weiterverarbeitung erwarten. Mit 

den Anwenderhandbüchern zum eBKP gibt es vonseiten CRB bereits Hilfsmittel, die ent-

sprechend angepasst und erweitert werden sollen.

Weiter beschäftigt sich CRB im Zusammenhang mit Building Information Modelling (BIM) 

intensiv mit der «bauteilbasierten Ausschreibung». Damit Planer in Zukunft BIM-Modell-

inhalte für die Ausschreibung nutzen können, müssen die Inhalte des Normpositionen-

Katalogs (NPK) digital transformiert und maschinenlesbar werden. Über einen Prototyp 

haben wir aufgezeigt, wie aus Datensätzen und Attributen in einem Re-Engineering Leis-

tungsverzeichnisse erstellt werden können. Auch hier gibt es noch offene Fragen: Wie 

lassen sich Bauleistungen, die nicht modelliert werden – zum Beispiel die Lieferung von 

Mustertüren oder der Schutz von Bauteilen gegen Beschädigung oder Verschmutzung – 

 regelbasiert  Elementen aus dem Modell zuweisen?

Auch in Bezug auf Kostenkennwerte geht CRB neue Wege. Auf der Basis standardisierter 

Strukturen sollen Kennwerte dynamisch und kontextabhängig genutzt werden können. 

Ganz gleich, ob der interessierte Anwender spezifische, nachkalkulierte Objekte im Sinne 

des heutigen Objektarten-Katalogs (OAK) analysieren, Kostenschätzungen seiner Projekte 

erstellen oder einzelnen Positionen Marktpreise gegenüberstellen möchte: Er soll dies als 

Service beziehen können. Auch hierzu haben wir bereits Prototypen erstellt.

Es ist das Ziel von CRB, für die Bauwirtschaft Grundlagen zu schaffen, um Informationen zu 

Bauteilen, Mengen, Kosten und Leistungen organisations- und systemübergreifend ohne 

Medienbrüche zur Verfügung zu stellen. Das ist komplex und mit grossen Aufwänden ver-

bunden. Doch die Mitarbeitenden von CRB haben die Herausforderungen angenommen 

und sind dabei, in Zusammenarbeit mit Partnern Lösungen zu erarbeiten.

Michel Bohren 

Vorsitzender der Geschäftsleitung
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Digitale Weiterentwicklung der 
CRB-Standards. 
Digitalisierung, Webservices, neue Arbeits-

methoden beim Planen und Bauen (z. B. 

Building Information Modelling BIM), stei-

gende Anforderungen im Facility Manage-

ment und Kennwerte sowie die Weiterent-

wicklung des Normpositionen-Katalogs 

sind nur eine kleine Auswahl an Themen, 

mit denen sich CRB auseinandersetzt. In 

den letzten Jahren wurde kontinuierlich 

in den Ressourcen- und Kompetenzaufbau 

bei CRB investiert, um Produkte schneller 

realisieren bzw. rascher auf aktuelle Markt-

bedürfnisse reagieren zu können.

Mit seinem grossen Netzwerk aus Verbänden, 

Fachleuten und Software-Partnern hat CRB 

eine ideale Ausgangsposition, um die weit-

verbreiteten Standards weiterzuentwickeln 

und «BIM-fähig» zu machen. Neben den bau-

fachlichen Kompetenzen nehmen im Zeital-

ter der Digitalisierung die Entwicklung von 

Datenstrukturen, Web-Applikationen und 

Webservices an Bedeutung zu. Projektleiten-

de mit Baufachhintergrund werden daher 

von Software-Entwicklern, Business-Analys-

ten und IT-Spezialisten unterstützt.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit – 

nicht nur CRB-intern, sondern auch mit 

Anwendern und Experten aus der Praxis – 

spielt in jedem Projekt eine wichtige Rolle. 

Darüber hinaus durchläuft jedes Projekt, 

von der ersten Idee für ein neues Arbeits-

mittel bis zur Einführung eines neuen Pro-

dukts am Markt, einen klar definierten Pro-

zess. Dabei ist sowohl die Festlegung der 

fachlichen als auch der technischen Anfor-

derungen zu definieren und mit den beste-

henden Normen abzustimmen. Für die digi-

tale Weiterentwicklung der CRB-Standards 

befassen sich aktuell acht Projektleiter mit 

den nachfolgend aufgeführten Themen. 

BIM-kompatible Elemente nach eBKP
Im Themenschwerpunkt BIM-kompatib-

le Elemente nach eBKP werden die beiden 

Baukostenpläne eBKP für Hoch- und Tief-

bau hinsichtlich ihrer Eignung als Basis für 

eine modellbasierte Mengenermittlung 

untersucht. Dies schliesst auch die Weiter-

entwicklung des heutigen eBKP-Gate zum 

«eBKP-Gate BIM» mit ein, um eine Verbin-

dung zwischen dem IFC-Datenschema und 

der eBKP-Gliederung von CRB herzustellen. 

Da sich aus den neuen Anforderungen im 

Zusammenhang mit einer Anwendung der 

BIM-Methode nicht nur Anpassungen am 

heutigen eBKP-Gate ergeben werden, initi-

alisierte CRB im Dezember 2018 auch eine 

Revision der Norm Baukostenplan Hochbau 

eBKP-H sowie eine Überarbeitung des zuge-

hörigen Anwenderhandbuchs. Mit Robert 

Kühn (Hochbau) und Marcel Chour (Tief-

bau) setzen sich zwei Projektleiter dafür 

ein, dass die Baukostenpläne den zukünfti-

gen Anforderungen sowie der BIM-Metho-

dik gerecht werden. 

Weiterentwicklung des Normpositionen-
Katalogs NPK
Bei der konventionellen Anwendung des 

Normpositionen-Katalogs «übersetzt» der 

Ausschreiber die Informationen aus Plänen, 

Listen, Baubeschrieben usw. mittels Leis-

tungsverzeichnis in die Sprache des Unter-

nehmers. Bei der Weiterentwicklung des NPK 

sollen die Informationen aus dem Bauwerks-

modell zur Ausschreibung verwendet wer-

den können. Dazu muss der bestehende NPK 

überarbeitet werden. Die aktuell beschrei-

benden Inhalte werden in eine maschinen-

verständliche Form transformiert und die 

notwendigen Eigenschaftensets (Property-

Sets) zur Verbindung mit den Bauwerksmo-

dellen aufgebaut. Seit November 2018 wird 

dieses Projekt von Stefan Reiser geleitet.
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Gliederungen Leistungsbeschreibungen Bauprodukte-Informationen

Bauwerk
Modell & Lebenszyklus 

CRB-Standards als Grundlage für die digitale Weiterentwicklung 

Kennwerte

 Baukostenpläne

 eBKP, eBKP-Gate, BKP
3 Baukosten effizient ermitteln, erfassen, 
 vergleichen & auswerten
3 Durchgängige Kostenbetrachtung über 
 den ganzen Lebenszyklus von Bauwerken
3 Bauteilbasierte Gliederung mit vier 
 Ebenen und Möglichkeit zur Verbindung 
 zum digitalen Bauwerksmodell
‹ Weiterentwicklung hin zu «BIM to cost» 
 mit IFC-Regelsätzen

3 Technischer Regelsatz für Softwarehersteller 3 Verbesserte Lizenzmodelle & Benutzerverwaltung
3 Eindeutiges Austauschformat für die ganze Baubranche ‹ Weiterentwicklung hin zur technischen Plattform

IfA18
CRB-X

  Datenzugriff & Datenaustausch

 Normpositionen-Katalog

 NPK
3 Klare, rechtssichere Ausschreibungen 
 sowie Kalkulationsgrundlagen 
3 Mehr als 1 Mio. Leistungspositionen
 in Deutsch, Französisch & Italienisch
3 Hoch-, Tief-, Infrastrukturbau und 
 Gebäudetechnik, Facility Management
‹ Weiterentwicklung hin zur 
 bauteilbasierten Ausschreibung

 NPK Produkteinträge PRD & prd.crb.ch

 PRD
3 Auswahl von über 20‘000 Produkt-
 einträgen, verknüpft mit den 
 Leistungspositionen des NPK
3 Zusatzinformationen wie Dokumente, 
 BIM-Objekte & -Texturen, Bildmaterial
3 Webplattform und in allen gängigen
 Bauadmin-Software-Anwendungen
‹ Weiterentwicklung hin zu Product 
 Data Sheets für BIM-Daten

CRB-Standards als Grundlage für die digitale Weiterentwicklung.
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Bauproduktinformationen
Der Themenschwerpunkt  strukturierte 

Bauproduktinformationen befasst sich 

mit der Bereitstellung  maschinenlesbarer 

 Bauproduktdaten in Form generischer 

Produktdatenvorlagen (Product Data Tem-

plates PDT) und spezifischer Produkt daten-

blätter (Product Data Sheets PDS). Mit die-

sen maschinenlesbaren Daten lässt sich 

künftig eine durchgängige Verbindung 

von den Elementen im BIM-Modell zu 

den Leistungsbeschreibungen nach heu-

tigem Normpositionen-Katalog NPK her-

stellen. Weiter entsteht dadurch auch eine 

fundierte Basis für bauteilorientierte Aus-

schreibungen. Nachdem die Projektarbeit 

bei CRB kurz unterbrochen war, hat Davis 

Kantor Anfang September 2018 die Verant-

wortung für diesen Themenschwerpunkt 

übernommen. 

Kennwerte
Hier geht es um die Entwicklung eines neu-

en digitalen Angebots von Kennwerten. 

 Basierend auf den etablierten CRB-Stan-

dards eBKP, BKP und NPK sollen den Anwen-

dern zukünftig neben Kostenkennwerten 

auch weitere Kennwerte, beispielsweise die 

durchschnittliche Lebensdauer von Bautei-

len, Energiekennwerte o. Ä., in digitaler Form 

zur Verfügung gestellt werden. Dieses Projekt 

wird von György Orbán geleitet. Aktuell ist er 

dabei,  einen Prototyp mit Kunden zu testen. 

Datenzugriff und Datenaustausch 
Die Richtlinie «IFA18 – Informationen für Ap-

plikationen» regelt den Datenaustausch so-

wie die Bereitstellung der CRB-Daten und 

Lizenzen über Webservices. Als Projektlei-

ter setzt sich Adrian Köchli mit dem Sup-

port der IfA-Umstellung, dem neuen Prüf-

programm sowie mit den Anforderungen 

im Zusammenhang mit BIM- und CAD-

Software auseinander. Eine Fachgruppe, zu 

der auch Softwarehersteller gehören, stellt 

 sicher, dass neue Technologien und Services 

in zukünftige Weiterentwicklungen mit ein-

bezogen werden. 

BIM und Facility Management
Beim Themenschwerpunkt BIM und Facility 

Management stehen ganzheitliche Prozess-

betrachtungen – von der Planung über den 

Bau bis zum Gebäudebetrieb – im Fokus. Ziel 

ist dabei die Entwicklung neuer unterstüt-

zender Arbeitsmittel für einen verlustfreien 

Informationsfluss von den frühen Planungs-

phasen bis in die Bewirtschaftungsphase ei-

nes Gebäudes. Unter Berücksichtigung der 

neuen Denk- und Prozessansätze im Zusam-

menhang mit BIM geht es dabei um Frage-

stellungen wie digitale Bauwerksdokumen-

tationen oder digitale Gebäudemodelle für 

die Bewirtschaftung. Petra Lorenz widmet 

sich der Leitung dieses Projekts sowie dem 

Aufbau eines «DIGI»-Teams.

Elementbasierter Baukostenplan eBKP und BIM.
Die BIM-Methodik beruht auf einer bauteilbasierten 3D-Modellierung. buildingSMART hat hierfür internationale Standards gesetzt. 
Sie beschreiben die Terminologie, die Prozesse und das Datenmodell für einen offenen Datenaustausch (openBIM). Mit der Entwick-
lung BIM-kompatibler Elemente nach eBKP-H will CRB analog dazu eine nationale Terminologie definieren, welche den Bedürfnissen 
der Schweizer Bauwirtschaft entspricht und auf den internationalen Standards von buildingSMART basiert. Damit ermöglicht CRB 
seinen Kunden die Verwendung bewährter Standards in Verbindung mit der BIM-Methodik und dem offenen Austauschformat Indus-
try Foundation Classes IFC.

Die nichtstaatliche Non-Profit-Organisa tion 

buildingSMART hat für den offenen Da-

tenaustausch in der BIM-Methodik (open-

BIM) internationale Standards entwickelt: 

Sie schaffen die Basis für eine gemeinsame 

Verständigung und sind damit Ausgangs-

punkt für einen offenen Informationsaus-

tausch. buildingSMART stützt sich dabei auf 

die Definition einer Terminologie (Daten-

wörterbuch) und von Prozessen sowie auf 

das Datenmodell IFC, welches mittlerwei-

le in Version 4 für Europa normiert worden 

ist. Das buildingSMART-Datenmodell, auch 

unter der Bezeichnung Industry Foundation 

Classes (IFC) bekannt, stellt ein allgemeines 

Datenschema dar. Es ermöglicht einen Aus-

tausch von Daten zwischen verschiedenen 

proprietären (herstellerspezifischen) Soft-

ware-Anwendungen. Dieses Datenschema 

umfasst Informationen aller an einem Bau-

projekt mitwirkenden Disziplinen über den 

gesamten Lebenszyklus hinweg. Für die Ter-
minologie im Zusammenhang mit der BIM-

Methodik hat buildingSMART das Data Dic-

tionary (bSDD, früher IFD) entwickelt. Das 

Datenwörterbuch gehört zu den Kernkom-

ponenten der buildingSMART-Technologie 

und bildet die Referenzierungsdatenbank 

im Bauwesen. Diese Datenbank ermöglicht 

eine flexible und zuverlässige Verknüpfung 

Digitales und agiles Mindset 
Agil sein bedeutet schneller und flexibler auf Veränderungen 
zu reagieren und mit Unsicherheiten umzugehen. Dabei spie-
len auch soziale und kommunikative Aspekte eine wichtige 

Rolle. Das Wissen von vielen in die eigene Entscheidung einbeziehen, akzeptieren, 
dass es kein «richtig» oder «falsch» gibt, sowie testen, experimentieren und Pilot-
projekte starten sind nur einige Punkte dieses Ansatzes. Für eine Standardisie-
rungsorganisation wie CRB widerspricht ein solches Vorgehen dem üblichen Arbei-
ten mit klaren Definitionen und Revisionen. Nun muss ein Weg gefunden werden, 
wie die bisherigen Stärken erhalten bleiben und zugleich digitale Standards entwi-
ckelt werden können. Dieser Kulturwandel ist nicht von heute auf morgen zu be-
werkstelligen. CRB hat sich aber auf den Weg gemacht, und die Geschäftsleitung 
hat bereits erste Massnahmen umgesetzt. Sämtliche CRB-Mitarbeiter und -Mitar-
beiterinnen wurden in mehreren Kulturworkshops für eine moderne, teamorientier-
te Arbeitsweise weitergebildet. Des Weiteren wird die Zusammenarbeit mit Part-
nern und Hochschulen intensiviert sowie die Infrastruktur modernisiert. Das neu 
geschaffene «DIGI-Team» führt diesen Wandel an und soll das Wissen und die 
 Fähigkeiten für die zukünftige Roadmap entwickeln. 
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von Begriffen, deren Abhängigkeiten und 

Definitionen (Datentyp, Einheiten, Werte-

bereiche usw.) über verschiedene Sprachen 

hinweg reichen. Die Prozesse werden mit-

hilfe von sogenannten Modell-Ansichtsde-

finitionen, Model View Definitions (MVD), 

beschrieben. Sie definieren dabei diejeni-

gen Teilmengen des IFC-Datenmodells, die 

notwendig sind, um die spezifischen Da-

tenaustausch-Anforderungen im Bauwe-

sen während eines Bauvorhabens zu erfül-

len. Die Modellansichtsdefinition stellt eine 

Anleitung zur Verfügung für alle IFC-Be-

griffe (Klassen, Attribute, Beziehungen, Ei-

genschaftssätze, Mengendefinitionen usw.), 

die in einem bestimmten Anwendungsbe-

reich verwendet werden und vorhanden 

sein müssen. Mit den erwähnten Standards 

ermöglicht buildingSMART International 

die Bereitstellung von strukturierten Daten, 

die als Informationen weitergenutzt werden 

können. Gleichzeitig wird damit die Durch-

gängigkeit von Informationen und die dar-

auf aufbauende Kooperation und Koordina-

tion aller Beteiligten an einem Bauprojekt 

sichergestellt. Genau darin sieht CRB seinen 

Auftrag für die Schweizer Bauwirtschaft. 

Analog zu buildingSMART, das länderü-

bergreifend Standards für BIM-Anwender 

schafft, strebt CRB daher an, diese Standards 

für die Schweizer Bauwirtschaft zu definie-

ren, mit den gängigen Standards (wie eBKP, 

NPK) zu erweitern und zu implementieren.

Elementbasierter Baukostenplan 
Hochbau eBKP-H 
Bereits heute verfügt CRB über Standards, 

die in der Schweizer Bauwirtschaft weit ver-

breitet und etabliert sind, darunter auch 

die Norm SN 506 511 Baukostenplan Hoch-

bau eBKP-H. Sie unterstützt die bauteilba-

sierte Planung und lässt sich als Systematik 

zur Kostenplanung und -kontrolle daher gut 

in die BIM-Methodik einbinden. Grundlage 

hierfür ist die eindeutige und einheitliche 

Zuweisung der modellierten Bauteile (z. B. 

Wand) zu den einzelnen Elementen nach 

eBKP-H (z. B. C 2.1 Aussenwandkonstruktion). 

Für eine standardisierte Terminologie kön-

nen darauf aufbauend anschliessend die ein-

zelnen Elemente nach eBKP-H einschliesslich 

ihrer entsprechenden Kostenzuordnung der 

IFC-Systematik zugewiesen werden. 

Die Definition der Terminologie erfolgt über 

die Unterteilung der einzelnen Elemente 

nach eBKP-H in ihre kostenrelevanten Kom-

ponenten, analog der standardisierten Struk-

turerweiterung eBKP-Gate. Die Aufschlüsse-

lung der Elemente in einzelne, nicht weiter 

zerlegbare Bestandteile (Komponenten) ent-

spricht der Struktur der IFC-Systematik und 

dem Detaillierungsgrad ihrer Merkmale, 

der sogenannten IFC-Properties. Durch die 

Definition der Komponenten und ihre Ver-

knüpfung mit den entsprechenden IFC-Pro-

perties ist eine eindeutige Verbindung zwi-

schen dem Baukostenplan eBKP-H und der 

BIM-Methodik gegeben. Dies ermöglicht ei-

nen offenen Datenaustausch.

Elementdefinition nach Anwender-
handbuch eBKP-H
Die Definition der Elemente nach eBKP-H 

erfolgt bereits heute durch das Anwender-

handbuch eBKP-H. Darin werden für jedes 

Element die zugehörigen Bezugsgrössen als 

Referenz für Kostenkennwerte, die jeweili-

gen Kostenzuordnungen und die Ausmass-

regeln bestimmt. Die Kostenzuordnungen 

verschaffen dem Anwender einen guten 

Überblick über die Elementdefinitionen, 

erfordern jedoch für eine modellbasier-

te Planung im Rahmen der BIM-Methodik 

eine Ergänzung bzw. weitergehende Präzi-

sierung der heutigen Komponenten nach 

eBKP-Gate. Als Konsequenz dieser Überle-

gungen sind seitens CRB Massnahmen auf 

zwei Ebenen erforderlich: 

• der Abgleich der heutigen Elementdefini-

tionen nach eBKP-H mit dem Datenmo-

dell IFC (internationaler Kontext)

• die Harmonisierung dieser Elementde-

finitionen mit den bestehenden CRB-

Standards (nationaler Kontext für die 

Schweiz).

Elemente nach eBKP-H mit IFC  verbinden
Basierend auf dem Merkblatt SIA 2051 

«Building Information Modelling (BIM)» 

hat CRB ein Projekt zur Entwicklung eines 

Prototyps initiiert: Im Rahmen der Swiss-

bau 2018 wurde auf der Basis eines 3D-Mo-

dells, in welches die Systematik des Baukos-

tenplans Hochbau eBKP-H integriert ist, der 

Datenaustausch zwischen einer CAD-Soft-

ware und einer nach IfA18 zertifizierten 

Bauadministrations-Lösung beispielhaft 

demonstriert. Grundlage hierfür bildet die 

Dokumentation SIA D 0270/D 0271, wel-

che in Ergänzung zum Merkblatt SIA 2051 

konkrete Anwendungsfälle beschreibt. Ers-

te Resultate aus der Studie zeigen, dass es 

anhand weniger Entscheidungskriterien 

einfach möglich ist, auf der Basis vordefi-

nierter Property-Sets aus dem IFC-Daten-

modell Zuweisungen zum Baukostenplan 

eBKP-H bis auf die dritte Ebene «Element» 

zu erstellen. Mittels Modellierungsricht-

linien und entsprechender Ausmassrege-

lungen sind auch einheitliche Mengen-

ermittlungen aus dem 3D-Modell heraus 

möglich. Die Merkmale der Property-Sets 

werden über einen Regelsatz den Elemen-

ten nach eBKP-H zugewiesen, und die ent-

sprechenden Mengen können somit ein-

heitlich als Basis für eine Kostenschätzung 

gemäss SIA-Phase Vorprojekt (Kostenge-

nauigkeit von ± 15%) ermittelt werden. Das 

oben aufgeführte Beispiel veranschaulicht 

dies für ein Aussenfenster. Im Datenmo-

dell IFC wird ein Fenster durch die Entität 

«IfcWindow» beschrieben und durch das 

vordefinierte IFC-Property-Set «Pset_Win-

dowCommon» ergänzt. Über das Merkmal 

«aussen liegend» und die Ergänzung «Ein-

baute in Aussenwand / Window» kann im 

3D- Modell eine eindeutige Zuweisung des Anbindung des eBKP-H an die BIM-Methodik. 
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Bauteils zum Element «E 3.1 Fenster» nach 

eBKP-H vorgenommen werden. In der Fol-

ge ist es möglich, basierend auf der Men-

genermittlung aus dem 3D-Modell, eine 

Kostenplanung aufzustellen und mittels 

Bezugsgrössen und Kostenkennwerten 

die zugehörigen Kosten nach CRB-Stan-

dard eBKP-H zu ermitteln.

eBKP-Gate mit IFC verbinden
Um Kostenermittlungen mit einem Genau-

igkeitsgrad von ± 10% entsprechend einem 

Kostenvoranschlag gemäss SIA-Phase Bau-

projekt erstellen zu können, ist eine weiter-

gehende Zuweisung der kostendefinieren-

den Komponenten der einzelnen Elemente 

zum IFC-Datenmodell notwendig. Mit der 

von CRB 2017 publizierten standardisierten 

Strukturerweiterung eBKP-Gate werden die 

Elemente nach eBKP-H mit sogenannten 

Teilelementen und Komponenten (4. und 5. 

Ebene) weiter differenziert und Kostenvor-

anschläge mit einer Kostengenauigkeit von 

± 10% möglich. Im Zuge der Entwicklung 

des Prototyps wurde jedoch festgestellt, 

dass die Unterteilung der Elemente in Teil-

elemente innerhalb der eBKP-Systematik 

eine Hierarchiestufe darstellt, die in dieser 

Form im IFC-Datenmodell nicht vorgesehen 

ist, jedoch als Ausprägung eines Elements 

gefiltert werden kann. Unter dem Gesichts-

punkt einer angestrebten Anbindung der 

CRB-Standards an die BIM-Methodik führt 

dies zu einer Neubeurteilung der Erweite-

rung des heutigen eBKP-Gate: Während die 

ersten drei normierten Ebenen des eBKP-H 

(Hauptgruppen, Elementgruppen und Ele-

mente) eine kontinuierliche Verfeinerung 

der eBKP-Systematik darstellen, wird diese 

Logik mit der vierten Ebene (Teilelemente) 

unterbrochen und erst auf der fünften Ebe-

ne (Komponenten) wieder konsequent wei-

tergeführt. Aus diesem Grund prüft CRB 

gegenwärtig einerseits die Bedeutung der 

Ebene «Teilelemente» als Ausprägung im 

3D-Modell. Andererseits ist man daran, die 

Ebene «Komponenten» inhaltlich hinsicht-

lich ihrer elementbasierten Kompatibilität 

und ihrer Kostenrelevanz zu verifizieren. 

Diese Überprüfung wird für die zielgerich-

tete Weiterentwicklung des eBKP-Gate re-

levant sein, um den neuen Anforderungen 

der BIM-Methodik gerecht zu werden und 

eine Verknüpfung mit dem IFC-Datenmo-

dell auf Ebene «Komponenten» nach eBKP-

Gate zu ermöglichen. Weiter erfordert die 

Modellierung in der BIM-Methodik zusätz-

lich Standards für eine einheitliche Men-

genermittlung. Im Sinne einer Qualitätssi-

cherung bietet es sich daher an, gleichzeitig 

auch zugehörige Modellierungsrichtlini-

en zu erarbeiten sowie bereits vorhandene 

Ausmassregeln als Basis für eine eindeuti-

ge Mengenermittlung zu prüfen. Die hier-

aus gewonnenen Erkenntnisse könnten so 

direkt in die für 2019 geplante Revision der 

bestehenden Norm SN 506 511 Baukosten-

plan Hochbau eBKP-H einfliessen. 

Durchgängigkeit und Rückführbarkeit
Mit der Entwicklung BIM-kompatibler Ele-

mente nach eBKP-H und der damit ver-

bundenen Definition einer Terminologie 

für die Schweizer Bauwirtschaft lassen 

sich aus einem 3D-Modell auch weiterge-

hende Verbindungen zu Bauproduktdaten 

und dem Normpositionen-Katalog NPK 

herstellen. Dies erfolgt entweder über eine 

produktneutrale Spezifizierung der ein-

zelnen Bauteile auf Basis generischer Pro-

duktvorlagen (Product Data Templates 

PDT) oder produktbezogen in Form kon-

kreter Produktdatenblätter (Product Data 

Sheets PDS), die mit dem 3D-Modell ver-

linkt werden. Werden diese Produktvorla-

gen oder -datenblätter anschliessend in den 

Normpositionen-Katalog NPK integriert, ist 

ein durchgängiger Datenaustausch von ei-

nem 3D-Modell bis hin zur Ausschreibung 

 möglich.

Fazit
Die Studie anhand des Prototyps hat gezeigt, 

dass die bauteilbasierte Planung im Zusam-

menhang mit der BIM-Methodik zuneh-

mend an Bedeutung gewinnt. CRB verfügt 

mit dem Baukostenplan Hochbau eBKP-H be-

reits heute über eine Systematik, die element-

basiert als Klassifizierung in der openBIM-

Methodik angewendet werden kann. Über 

eine weitergehende Unterteilung der Ele-

mente nach eBKP-H in nicht mehr weiter un-

terteilbare Bestandteile – die Komponenten 

IfcWindow

aussen liegend

E 3.1 F 2.2

Ja Nein

G 1.3

NeinJa

Einbaute in 
Aussenwand / 

Window

InnenfensterAussenfenster Dachfenster

Modellierung nach 
IFC-Datenmodell

Klassierung nach Baukostenplan eBKP-H

E        Äussere Wandbekleidung Gebäude
E 3     Einbaute zu Aussenwand
E 3.1  Fenster

Beispiel eines Regelsatzes anhand der Entscheidungskriterien für die Zuweisung aus dem  
IFC-Datenmodell zum Element «E 3.1 Fenster» nach eBKP-H. 

«Mit der Durchgängigkeit  
vom elementbasierten 

 Baukostenplan eBKP bis 
zu Normpositionen und 

 Produkteinträgen hat die 
Schweiz einen entscheidenden 

Vorteil bei der Kosten-
ermittlung mit BIM.»

Marcel Chour, 
Projektleiter eBKP-BIM
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– können entsprechende Properties aus dem 

3D-Modell als Mengen ermittelt und der eB-

KP-Systematik zugewiesen werden. Die Defi-

nition dieser Komponenten muss unter dem 

Gesichtspunkt der Unterteilung in Bauteile 

weiter geschärft, nach den Bedürfnissen der 

Schweizer Bauwirtschaft definiert und mit 

dem IFC-Datenmodell abgestimmt werden. 

Darüber hinaus schafft CRB mit der Definiti-

on BIM-kompatibler Elemente nach eBKP-H 

auch die Schnittstelle zu strukturierten Bau-

produktinformationen in Form allgemein-

gültiger Produktvorlagen oder produktbezo-

gener Datenblätter, die an die Komponenten 

anknüpfen und diese als Elementbestandtei-

le weiter spezifizieren. Durch die bauteilba-

sierte Modellierung und Planung sowie die 

Durchgängigkeit von Informationen wird 

sich auch die heutige Leistungsbeschrei-

bung nach Normpositionen-Katalog NPK ver-

ändern. Bauproduktinformationen mit ih-

ren Spezifikationen, wie sie heute bereits im 

Normpositionen-Katalog NPK zu finden sind, 

wird zukünftig mehr Bedeutung zukommen. 

Wenn diese strukturierten Bauproduktinfor-

mationen als austauschbare Informationen 

in einem 3D-Modell oder einem Leistungs-

verzeichnis verankert sind, wird künftig die 

Durchgängigkeit von kostenrelevanten In-

formationen aus dem 3D-Modell bis hin zur 

Ausschreibung möglich. 

Ansprechpartner bei Rückfragen: Marcel 

Chour,  mc@crb.ch, Tel. +41 44 456 45 23

Merkmal Wert Einheit

Uf-Wert w/m2xK

Schalldämmwert 
R’w:

dB

Schlag-
regendichtheit:

Pascal

E 3.1

Rahmen

Füllung

Fensterbank

Beschlag

eBKP	+	
Baubeschrieb

•Hauptgruppe
•Elementgruppe
•Element

eBKP-Gate	2.0	+
Baubeschrieb

•Komponenten
•Merkmale

eBKP-Gate	2.0	+

Bauelementbeschrieb

•PDT/PDS

LV

•NPK
•Arbeitspakete

BIM – eBKP-H

Leistungsbeschreibung

Revidierter Kostenvoranschlag / 
SchlussabrechnungPhase 32: KV +/- 10%Phase 31: KS +/- 15%

Planung Baumanagement

Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen eBKP, eBKP-Gate, PDT/PDS und NPK. 

Interview mit Marcel Chour, Projektleiter BIM-eBKP.

In welchem Zusammen-
hang ist BIM für CRB-
Standards relevant?
CRB-Standards helfen 

in der Bau- und Immo-

bilienwirtschaft sowie 

im Infrastrukturbau 

über den gesamten Lebenszyklus von Bau-

werken, sich in einer einheitlichen Spra-

che auszutauschen. Auch beim digitalen 

Gebäude- und Infrastrukturmodell ist es 

sehr wichtig, mit standardisierten Gliede-

rungen und Bezeichnungen zu arbeiten. 

Dabei können die bestehenden CRB-Stan-

dards mit dem geometrischen Modell ver-

bunden und neue Hilfsmittel entwickelt 

werden. CRB hat die notwendigen Mass-

nahmen identifiziert, und die Standards 

werden zurzeit in mehreren Projekten für 

zukünftige Marktanforderungen weiter-

entwickelt. 

An der Swissbau hat CRB einen Prototyp 
vorgestellt, bei welchem ausgehend vom 
BIM-Modell über die CRB-Standards die 
Kostenkal kulation möglich wird. Wie ist 
diese Initia tive bei den Anwendern aufge-
nommen  worden? 
Die Publikation des Regelsatzes für die 

Verbindung des Baukostenplans Hochbau 

eBKP-H mit dem IFC-Datenschema ist auf 

sehr grosses Interesse gestossen. Zusam-

men mit dem eBKP-Gate kann bis auf die 

fünfte Ebene mit Teilelementen und Kom-

ponenten gearbeitet werden. Der Anwender 

erhält zusammen mit dem Regelsatz eine 

Anleitung, wie die Baukosten nach eBKP-

H über das openBIM-IFC-Schema geglie-

dert werden können. Mittlerweile haben 

zahlreiche Anwender und Software-An-

bieter den Regelsatz bezogen und Verbes-

serungsvorschläge eingebracht. In einer 

Arbeitsgruppe werden die eingegangenen 

Vorschläge überprüft, und die Fachleute 

 arbeiten intensiv an der nächsten Version. 
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 Bauteilbasiertes Ausschreiben. 
Mit der Digitalisierung im Bauwesen ändern sich Arbeitsinstrumente und Prozesse. Je nach Vorgehensweise betrifft dies auch das 
Erstellen von Leistungsverzeichnissen. CRB ist deshalb dabei, die zukünftigen Bedürfnisse der Baubranche zu erforschen, um neue 
Standards – zum Beispiel für bauteilbasiertes Ausschreiben – entwickeln zu können. 

Der Normpositionen-Katalog NPK ist seit 

Jahrzehnten in den drei Sprachen Deutsch, 

Französisch und Italienisch auf dem Markt 

und in der Baubranche bestens etabliert. Mit 

1,3 Millionen Positionen pro Sprache deckt er 

alle Arbeitsgattungen ab. Ein enormes Fach-

wissen wurde hier über Jahre hinweg dank 

Hunderten von Fachleuten erarbeitet und in 

den einzelnen Kapiteln festgehalten. Dieses 

grosse Fachwissen, kombiniert mit den stan-

dardisierten Posi tionstexten, bietet den An-

wendern grösstmögliche Transparenz sowie 

Kosten- und Rechtssicherheit. 

Die fortschreitende Digitalisierung bringt 

neue Werkzeuge und Arbeitsweisen mit 

sich, zum Beispiel BIM (Building Informa-

tion Modelling). Damit CRB in Zukunft auch 

für diese Vorgehensweise das Fachwissen 

des NPK bereitstellen kann, wurden Anwen-

der nach ihren Wünschen und Bedürfnis-

sen befragt. Die daraus hervorgegangenen 

Anforderungen spiegeln die Möglichkeiten 

des digitalen Wandels. So findet man auf 

der Wunschliste unter anderem: verbind-

lich definierte Schnittstellen, Kostenzusam-

menstellungen und Massenauszüge «auf 

Knopfdruck» oder die Durch gängigkeit von 

der Kostenplanung bis zur Ausschreibung. 

Aber auch Klarheit bezüglich Datenverant-

wortung und  Rechtssicherheit werden als 

Bedürfnis genannt. 

Aktuelles beibehalten, Zukünftiges 
ermöglichen
Die heutige Ausschreibung basiert in der 

 Regel auf 2D-Plangrundlagen, auch wenn 

3D-CAD-Systeme verwendet werden. Die 

Informationen in den Plangrundlagen sind 

oft ungenügend. Eine fachlich korrekte und 

vollständige Beschreibung der Bauleistung 

ist aber dank der Anwendung des aktuellen 

NPK trotzdem möglich. Bei einer zukünf-

tigen Ausschreibung auf Basis eines Bau-

werkmodells müssen Beschreibungen von 

Bauleistungen automatisiert mit Informati-

onen aus dem Modell erfolgen können. 

CRB analysiert deshalb die in den BIM-Mo-

dellen vorkommenden Daten, um diese mit 

den im NPK enthaltenen Leistungsbeschrei-

bungen zu verbinden. Unabhängig von die-

sem zukünftigen Umgang mit den NPK-Da-

ten muss die heutige Art der Ausschreibung 

auch weiterhin möglich sein. 
Ein BIM-tauglicher Prozess muss die Sprache der Planenden in die Sprache der Unternehmer 
«übersetzen».

Parallel dazu wird mit einer weiteren Ar-

beitsgruppe auch für den Tiefbau ein Re-

gelsatz IFC–eBKP-T  entwickelt. Ein erster 

Entwurf liegt bereits vor.

Welche Herausforderungen haben Sie im 
Projekt, um vom Prototyp zu einer breit 
einsetzbaren Lösung zu kommen? 
Aktuell werden die Unterschiede der Glie-

derungsebenen zwischen dem IFC-Daten-

schema und dem Baukostenplan eBKP-H/T 

im Detail analysiert. Dabei werden feh-

lende Elemente und Komponenten im 

eBKP-H/T ergänzt. Der umgekehrte Weg, 

fehlende Elemente und Komponenten ins 

IFC-Schema aufzunehmen, ist schwieri-

ger zu bewerkstelligen. Als Mitglied von 

 buildingSMART International können wir 

diese Punkte jedoch einbringen und bean-

tragen.

CRB arbeitet in internationalen Gremien 
mit, um die Standardisierung im Bereich 
Baukostenermittlungen und BIM voran-
zutreiben. Hinkt die Schweiz im internati-
onalen Vergleich hier hinterher?
Insgesamt wird im Ausland das BIM-Thema 

intensiver über alle Stakeholder und die gan-

ze Wertschöpfungskette diskutiert. Bei den 

Standards hat die Schweiz mit der Durch-

gängigkeit vom Baukostenplan eBKP bis 

zum Normpositionen-Katalog NPK und den 

Produkteinträgen in der Bauprodukte-Platt-

form prd.crb.ch im internationalen Vergleich 

einen Vorteil. Jetzt müssen diese Standards 

einfach noch «BIM-fähig» gemacht werden. 

CRB ist Mitglied von buildingSMART Interna-

tional und bringt sich hier auch aktiv in die 

Weiterentwicklung ein. Auch im Infrastruk-

turbereich steht die Schweiz ziemlich gut 

da. Themen, über die aktuell international 

diskutiert wird, sind hier selbst verständlich 

und werden bereits angewendet. 

Was können Sie empfehlen und wie soll 
eine Firma heute vorgehen, wenn Baukos-
ten aus dem BIM-Modell ermittelt werden 
sollen? 
Die Grundlage für eine möglichst vollständi-

ge Kostenermittlung bildet immer ein sauber 

nach standardisierten Modellierungsrichtli-

nien, Messregeln und Kostenzuordnungen 

erstelltes Modell. Dabei sind möglichst stan-

dardisierte Elemente nach dem IFC-Schema 

zu verwenden, und die Kostengliederung 

ist mit dem Baukostenplan eBKP aufzubau-

en. Der IFC-Regelsatz von CRB hilft dabei, mit 

der eBKP-Gliederung in den gängigen Baukos-

tenprogrammen weiterzuarbeiten. Mit einem 

kleinen und überschaubaren Projekt können 

erste Erfahrungen gesammelt werden. 

#155890.-7123
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Ein BIM-tauglicher Prozess muss die Sprache der Planenden in die Sprache der Unternehmer «übersetzen».
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Da es sich um einen äusserst komple-

xen Entwicklungsschritt handelt, entschied 

sich CRB für eine schrittweise, iterative 

Annäherung an die bauteilbasierte Aus-

schreibung in  einer «BIM-Welt». Für dieses 

anspruchsvolle Projekt schloss sich CRB mit 

einer Partnerin zusammen, die über gros-

ses Know-how für prototypgestützte Inno-

vationsprojekte verfügt, mit der Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaf-

ten ZHAW.

Forschen und entwickeln mit der ZHAW
Die Aufgabe der Hochschule bestand dar-

in, CRB dabei zu unterstützen, die Innova-

tionsidee auf ihre Marktrelevanz zu prüfen 

und zu präzisieren. Als Erstes wollte das For-

schungsteam deshalb die Perspektive von 

Anwendern verstehen, die bereits über Er-

fahrungen mit der BIM-Methode verfügen. 

Das Fazit: Es besteht tatsächlich ein grosses 

Bedürfnis, Modellinhalte in BIM-Projekten 

auch in der Ausschreibungsphase optimal 

nutzen zu können. 

Aufgrund dieser ersten Erkenntnisse wur-

de gemeinsam ein Lösungsvorschlag erar-

beitet, der davon ausgeht, dass Bauteile bzw. 

 Objekte, angereichert mit geometrischen 

und nicht geometrischen Informationen, 

die Grundlage für eine Ausschreibung an-

hand eines digitalen Bauwerkmodells bilden. 

 Diese Daten müssen mit entsprechenden di-

gitalen Informationen, einem Set von Eigen-

schaften («property set»), von CRB ergänzt 

werden, damit die relevanten Leistungen 

zugeordnet und strukturiert beschrieben 

werden können. Um diese neue Arbeits-

weise greifbar zu machen und das Feedback 

der Anwender einzuholen,  entwickelte die 

ZHAW mit CRB einen Prototyp.

IFC, CAD und CRB
Anhand dieses Prototyps kann demon-

striert werden, welche  Informatio nen einem 

Bauteil in einem BIM-Modell beim Erstel-

len mit einem CAD-Programm mitgegeben 

werden müssen, damit in einem transfor-

mierten, datenbankbasierten NPK die ent-

sprechenden Leistungsbeschreibungen ge-

funden werden können. 

Der Prototyp geht vom internationalen 

Standard IFC* aus und bezieht Informatio-

* IFC ist ein objektbasiertes Format, um den Aus-
tausch von Informationen zwischen verschiede-
nen Softwareprogrammen zu ermöglichen. 
Entwickelt von buildingSMART, einer globalen 
Allianz, die sich auf offene Standards für BIM 
spezialisiert hat, ist IFC ein offizieller Standard 
(Norm SN EN ISO 16 739:2016) und enthält so-
wohl geometrische als auch andere Daten.

NPK 331 332 333 Holzbau kombiniert Matrix Vorschlag 11 SZ 10.09.2018

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Bedingungen Vorarbeiten und Arbeiten 

nach Aufwand
Wände
IfcWall (Wand)

Geschossdecken und Flachdächer
IfcSlab (Decken und Flachdächer)

Steildächer
IfcRoof.* (Steildächer)

Tragwerke
IfcColumn (Stütze)
IfcBeam (Träger)
IfcMember (Tragwerkselement)

Bekleidungen
IfcCovering 

Kleinbauten

010 110 210 310 410 510 610 710 810 910
010 Dienstleistungen Holzrahmenbau-Wände

IfcWall.ELEMENTED (Ständerwand)
IfcWall.SOLIDWALL (Massivwand)
IfcWall.STANDARD (Schichtwand)
IfcWall.PARAPET (Brüstung)
 [Pset_*Com-mon.IsExternal=TRUE]

Holzrahmenbau-Geschossdecken und 
Flachdächer
IfcSlab.FLOOR (Geschossdecke)

Holzrahmenbau-Steildächer
IfcRoof.* 

Holz-Stützen und Streben
IfcColumn.COLUMN (freistehende Stütze)

Wandbekleidungen Aussen, auch 
Bekleidungen für Stützen und Träger
IfcCovering.CLADDING 
[Pset_*Common.IsExternal=TRUE] (Wandbekl 
Aussen)

Carports

020 120 220 320 420 520 620 720 820 920
Qualitätssicherung Rippen- und Hohlkasten-Wände Rippen- und Hohlkasten-Geschossdecken und 

Flachdächer
IfcBeam.HOLLOWCORE (Hohlkasten)

Rippen- und Hohlkasten-Steildächer Holz-Träger
IfcBeam.BEAM (Träger)
IfcBeam.JOIST (Unterzug)
IfcBeam.LINTEL (Balkenträger)
IfcBeam.SPANDREL (Vollwandträger)

Wandbekleidungen Innen, auch Bekleidungen 
für Stützen und Träger IfcCovering.CLADDING 
[Pset_*Com-mon.IsExternal=FALSE] 
(Wandbekl. Innen)

Velounterstände

030 130 230 330 430 530 630 730 830 930
Anforderungen an das Gebäude Baustelleneinrichtung Massivholzbau-Wände Massivholzbau-Geschossdecken und 

Flachdächer
Massivholzbau-Steildächer Holz-Verbundträger

IfcBeam.T_BEAM 
(T-Verbundträger)

Bodenaufbauten
IfcCovering.FLOORING (Bodenaufbauten)
IfcCovering.SKIRTINGBOARD (Sockelleiste)

Geräteschuppen

040 140 240 340 440 540 640 740 840 940
Anforderungen an Material und 
Herstellung

Arbeitssicherheit Brettsperrholz-Wände Brettsperrholz-Geschossdecken und 
Flachdächer

Brettsperrholz-Steildächer Holz-Tragwerkselemente
IfcMember.*
(Rahmen und Aussteifungen mit Stäben)

Deckenbekleidungen
IfcCovering.CEILING (Deckenbekl.)
IfcCovering.MOLDING (Deckenleiste), auch 
Dachbekleidungen Innen

Pergolas

050 150 250 350 450 550 650 750 850 950
Demontagen, Abbrüche und 
Entsorgung

REFH-Gebäudetrennwände
IfcWall.ELEMENTED (Ständerwand)
IfcWall.SOLIDWALL (Massivwand)
[Pset_*Com-mon.IsExternal=TRUE]

Holz-Beton-Verbund-Geschossdecken und 
Flachdächer, Beton in Baumeister-Devis NPK 
241 beschreiben
IfcSlab.FLOOR (Geschossdecke)
IfcSlab.ROOF (Flachdach)
IfcRoof.FLAT_ROOF (Flachdach)

Stahlstützen [kg] und Stahl-Verbundstützen 
[St]
IfcColumn.COLUMN (freistehende Stütze)

Dachbekleidungen aussen
IfcCovering.ROOFING (Dachbekleidungen)

060 160 260 360 460 560 660 760 880 960
Transporte und Auf-
zugseinrichtungen

Riegwände Balkenlagen Sparrenlagen Stahlträger
IfcBeam.BEAM (Träger)
IfcBeam.JOIST (Unterzug)
IfcBeam.LINTEL (Balkenträger)
IfcBeam.SPANDREL (Vollwandträger)   [kg]

070 170 270 370 470 570 670 770 870 970
Bemusterung und Mockups Ergänzende Bauteile Flachdach: 

Simse: Trauf-/Ortbretter
Dachfensterfutter

Ergänzende Bauteile Steildach: 
Simse: Trauf-/Ortbretter
Dachfensterfutter

Stahl-Tragwerkselemente
IfcMember.* 
(Rahmen und Aussteifungen mit Stäben)   [kg]

080 180 280 380 480 580 680 780 880 980
Schützen von Bauteilen, 
Abdeckarbeiten

Flachdach-Aufbauten Lukarnen

090 190 290 390 490 590 690 790 890 990

Regeln:
Entity-Gruppen in Abschnitt X00
Entities in Unterabschnitt X10
Predefined Types in Hauptpos X11

Alles, was in ein Element eingebaut ist, 
wird beim Element aufgeführt.

Der Holzbau, der sich seit Jahren immer mehr Richtung Elementbau bewegt, ist für eine bauteil-
basierte Ausschreibung prädestiniert.

«Um die 50 Fachverbände mit 
über 200 externen Fachleuten 

arbeiten laufend an den 
 Aktualisierungen des NPK» 

Pasquale Petillo,  
Leiter Produktion 

Elke Brucker-Kley und Max Meisterhans 
Senior Research Associates, 
ZHAW School of Management and Law

Welches waren Ihre ersten Schritte beim Forschungsprojekt 
«bauteilbasierte Ausschreibung»?
Wir wollten die Sichtweise und die Bedürfnisse der Planenden 
kennenlernen. Dazu haben wir zusammen mit Projektbeteiligten 
von CRB verschiedene Planungsbüros aus den Bereichen Hoch-
bau, Tiefbau und Gebäudetechnik besucht. Dort liessen wir uns 
an konkreten Beispielen zeigen, wie in BIM-Projekten momentan 
ausgeschrieben wird.

Was haben Sie dabei festgestellt?
Diese Besuche und Diskussionen mit den Planenden waren für 
uns sehr wertvoll und lieferten konkrete Ansatzpunkte für mögli-
che Lösungen. Augenfällig bei den Erlebnisketten aller Planenden 
ist, wie freudig und motiviert sie mit den BIM-Planungsergebnis-
sen in das Submissionsprojekt starten und wie stark die Frustra-
tion wirkt, wenn sie für die  Erstellung der Ausschreibungsunterla-
gen die sorgfältig erarbeiteten Modelle sozusagen wieder in flache 
Strukturen «rückführen» müssen. Für den Innovationsprozess bei 
CRB ist dies ein deutlicher Ruf, die Voraussetzungen für die gefor-
derte Durchgängigkeit zu schaffen.

Gibt es schon erste Erkenntnisse zum aktuellen Prototyp?
CRB konnte mit dem Prototyp erste Feedbacks von Planenden ein-
holen. Dabei bestätigt sich, dass der demonstrierte Mechanismus 
aus der Perspektive der Planenden in die richtige Richtung geht. 
Die lösungsfokussierte Haltung der Planenden zeigt sich in der 
grossen Bereitschaft, mit CRB gemeinsam eine Lösung zu gestal-
ten. Auf der Grundlage des Prototyps entstehen bei den Planenden 
zusätzliche Ideen, die sie mit CRB teilen und die den Innovations-
prozess voranbringen. Das sind nicht nur technische Funktiona-
litäten, sondern grundlegende prozessuale Änderungen, wie die 
Vereinfachung der Ausmassvorschriften, die bereits in den ersten 
Gesprächen als Hemmnis identifiziert wurden.

Wie geht es weiter?
Momentan beschäftigen wir uns mit der eigentlichen Transforma-
tion des NPK. Wir gehen davon aus, dass ein Paradigmenwechsel 
in der Beschreibung von Bauleistungen im Kontext von BIM für alle 
Beteiligten sichtbar gemacht werden kann, wenn wir an kon kreten 
Beispielen die Möglichkeiten einer neuen NPK-Anwendung aufzei-
gen können. Die Diskussionen mit den Anwendern zeigen fortlau-
fend, dass CRB einem grossen Erwartungsdruck gegenübersteht 
und trotz vielen Unwägbarkeiten handeln muss. Kleine Iteratio-
nen ermöglichen die schrittweise Annäherung und Erprobung von 
Lösungen, was von vielen Anwendern positiv aufgenommen wird.
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nen zu den übernommenen Bauteilen aus 

drei «Registern»: aus einem ersten Register 

die von IFC bereits festgelegten Attribute 

und Eigenschaften («IfcPropertySet»), aus 

dem zweiten die ebenfalls im IFC-Standard 

definierten und von der CAD-Software ge-

nerierten geometrischen Eigenschaften 

(«BaseQuantities») und aus dem dritten 

die von CRB gelieferten, für eine Leistungs-

beschreibung zusätzlich notwendigen Ei-

genschaften («CrbPropertySet»). 

Konkret könnte dies im Falle einer Wand 

heis sen: Die IFC-Attribute geben Aus-

kunft über «grundsätzliche» Eigenschaf-

ten, beispielsweise ob es sich um eine In-

nen- oder Aussenwand, um eine tragende 

oder nicht tragende Wand handelt. Die 

«BaseQuantities» geben vornehmlich Aus-

kunft über Dimensionen wie Länge, Brei-

te, Höhe, Volumen und Fläche, während die 

CRB-Informationen genaue Angaben zur 

Materialisierung, zum Konstruktionsauf-

bau, zu bauphysikalischen Werten usw. lie-

fern. Sind all diese Informationen im Modell 

eingepflegt, können Varianten von Leistun-

gen, die auf diese spezifischen Anforderun-

gen zutreffen, in der  NPK-Datenbasis gefun-

den und ausgewählt werden.

Grosse Herausforderung, grosser Nutzen
Genau diese Arbeit, nämlich für die NPK-Da-

ten eine Form zu finden, die dieses Suchen 

und Finden ermöglicht, ist eine komplexe 

Aufgabe. Ist diese Form einmal bestimmt, 

findet sich auch ein Weg, um das Fachwis-

sen des NPK zugänglich zu machen. 

Den Ausschreibenden bietet ein bauteil-

basiertes Ausschreibungsverfahren natür-

lich diverse Vorteile. Abgesehen von einer 

gros sen Zeitersparnis bei der Formulie-

rung der Ausschreibung würde damit auch 

die lang ersehnte Durchgängigkeit von der 

Planungs- zur Ausführungsphase gewähr-

leistet. 

Da mit dem aktuellen Prototyp vor allem 

die Seite der Planenden berücksichtigt wird, 

müssen in einem weiteren Schritt auch die 

 Bedürfnisse der Unternehmer geklärt und 

einbezogen werden. Für sie muss weiterhin 

eine rationelle Kalkulation möglich sein. So 

lautet die aktuelle Fragestellung: Wie sieht 

eine Unternehmerlösung aus, die ebenfalls 

 direkt mit den Daten aus dem BIM-Modell 

 arbeiten, sprich Preise berechnen kann? 

Wie können Unternehmer auf der Grundla-

Der erste Prototyp dient 
als Arbeitsinstrument zum 
Einholen von Anwender-
Rückmeldungen.

Stefan Zöllig, dipl. Ing. FH Holzbau, Mitinhaber Timbatec, Autor der sich 
 momentan in Überarbeitung befindenden NPK-Holzbaukapitel

Welches ist für Sie als Autor die grösste Knacknuss bei der Kapitelüberarbeitung?
Im Holzbau gibt es eine Vielzahl von möglichen Materialkombinationen innerhalb eines 
Bauteils. So sollten zum Beispiel bei einem Wandelement verschiedene Typen beschrie-
ben werden können. Dies führt jedoch oft zu Platzproblemen innerhalb der NPK-Hierar-
chie. Mithilfe der vorhandenen NPK-Struktur müssen zahlreiche Ausführungsvarianten 
beschrieben werden können. Dem Ausschreibenden «versperren» dann alle Varianten, 
die für ihn nicht zutreffen, sozusagen den Platz, den er benötigt, um innerhalb seiner 
Bauweise die erforderlichen Differenzierungen aufzuführen. 

Heisst dies, Sie wünschten sich eine andere Struktur?
Ich könnte mir vorstellen, dass eine objektorientierte, parametrisierbare Beschreibung 
mehr Möglichkeiten böte als die aktuelle, numerisch aufgebaute Hierarchie.

Wie BIM-tauglich wird das neue, gestraffte Holzbaukapitel des NPK sein?
Wir versehen die einzelnen Bauteile mit den IFC-Bezeichnungen, damit diese zur Ver-
fügung stehen, falls jemand mit BIM arbeiten will. Bei IFC findet man jedoch noch nicht 
alles, was es gibt. Die Anwender müssen sich deshalb oft selber weiterhelfen.

Welches sind Ihre Erfahrungen mit BIM?
Ich konnte oft beobachten, dass BIM nach dem Vorprojekt stirbt, wenn die Datenmengen 
grösser werden. Einerseits muss die Software ressourcenschonender werden,  damit 
auch grosse Projekte bei langsamen Internetverbindungen und auf leistungsschwä-
cheren Rechnern möglich sind. Andererseits muss die Software-Umgebung eine echte 
Zusammenarbeit zwischen allen Planern und planenden Unternehmern zur gleichen 
Zeit am selben Modell ermöglichen. Und schliesslich sollten wir allgemein akzeptierte 
 Planungsprozesse haben, bei denen alle an der Planung Beteiligten schrittweise vom 
Groben ins Detail gehen und bei jeder Phase wissen, was sie zu tun haben.
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ge des mit NPK-Informationen angereicher-

ten Modells Innovationen im Kontext der 

Ausschreibung einbringen? Welche «Form» 

werden  Leistungsverzeichnisse, Angebote 

und Werkverträge in Zukunft annehmen? 

Durch BIM zeichnen sich Paradigmenwech-

sel in unterschiedlichste Richtungen ab, die 

CRB greifbar machen will.

Konkrete erste Schritte
Der Übergang von der heutigen Ausschrei-

bungsweise zur bauteilbasierten bedingt 

ein Umdenken. CRB will deshalb die An-

wender sukzessive an diese neue Arbeits- 

und Betrachtungsweise heranführen und 

in Zukunft beide Ausschreibungsmetho-

den ermöglichen. Je nach Situation kann 

eine bauteilorientierte Ausschreibung für 

Anwender auch ohne BIM-Modell, bei einer 

«konven tionellen» Vorgehensweise, Vortei-

le bieten. Erste Kapitel (NPK Holzbau und 

NPK Maler), bei denen eine Überarbeitung 

ansteht, werden deshalb von einer Konzept-

gruppe auf mögliche Anpassungen in Rich-

tung Bauteil orientierung untersucht. Einzel-

ne Abschnitte dieser neuen Kapitel werden 

in der Prototyp-Phase von ausgewählten An-

wendern auf Praxistauglichkeit geprüft. 

Mit diesen sich abzeichnenden und teil-

weise bereits vollzogenen Veränderungen 

in der Welt der Praxis sehen CRB und sei-

ne Partner ebenso anspruchsvollen wie 

spannenden Zeiten entgegen. Die Anwen-

der werden dank den überarbeiteten NPK-

Daten von einem wesentlichen Mehrwert 

profitieren.

Weitere Informationen erhalten Sie von 

Pasquale Petillo, Leiter Produktion, 

Tel. +41 44 456 45 45, pp@crb.ch

Pasquale Petillo
Leiter Produktion

Wie viele Verbände und Fachleute arbei ten an der Bereitstellung und Überarbeitung  
des Normpositionen-Katalogs NPK?
Um die 50 Fachverbände unterstützen die 200 NPK-Kapitel. Pro Jahr arbeiten über 200 ex-
terne Fachleute in den verschiedenen Teams und Begleitgruppen mit.

Wenn man alle Positionen mit einbezieht, auf wie viele Normpositionen kommt man dabei?
In der aktuellen Version 2019 sind es 1,34 Mio. Positionen pro Sprache.

Was ist der Hauptnutzen des NPK-Systems für den Anwender und wie wird dieser in 
Zukunft noch weiter ausgebaut?
Der Normpositionen-Katalog NPK dient dem Planer zur Erstellung klarer, fachtechnisch 
richtiger und unmissverständlicher Leistungsbeschreibungen. Diese bilden die Basis für 
faire Offertunterlagen für den Unternehmer. Die ausgefüllten Leistungsbeschreibungen 
bilden Bestandteile von rechtssicheren Verträgen zwischen Bauherr und Unternehmer. 
In Zukunft soll die bauteilbasierte Ausschreibung aus Bauwerksmodellen den Planer 
ohne Medienbrüche und automatisiert zu den Leistungsbeschreibungen führen.

Wodurch unterscheiden sich die  Schweizer Standards von jenen anderer Länder?
Der NPK ist der einzige von der Baubranche eines Landes anerkannte Standard für Leis-
tungsbeschreibungen und wird von einer breit abgestützten Organisation (CRB) profes-
sionell seit Jahrzehnten aktuell gehalten.

Worin liegen die Herausforderungen im Projekt für eine bauteilbasierte Ausschreibung?
CRB betritt mit diesem Projekt Neuland und muss sicherstellen, dass auch der konven-
tionelle Weg der Ausschreibung weiterhin möglich ist. Das heisst, dass die Informatio-
nen im bestehenden NPK den Informationen aus der bauteilbasierten Ausschreibung 
entsprechen müssen.

Mit der fachlichen Überarbeitung hat CRB einen laufenden Betrieb sicherzustellen. 
Auf der anderen Seite sind die neuen Anforderungen zu entwickeln, wie stellen Sie 
beides sicher? 
Dank der langen Erfahrung in der Erarbeitung von NPK-Inhalten, dem grossen Netzwerk 
von CRB und dem Aufbau zusätzlicher interner Ressourcen ist die Weiterentwicklung des 
NPK möglich. 

Was sind die nächsten Schritte und mit welchen Gewerken wird gestartet?
Zurzeit stehen wir in der Prototyping-Phase. In dieser Phase wird die Transformation des 
NPK in eine neue Form an unterschiedlichen Kapiteln getestet. Die Resultate  sollen auf-
zeigen, mit welchen Gewerken gestartet werden kann. 

 Strukturierte Produktinformationen als
 Basis für den digitalen Datenaustausch.
Damit Produktdaten verglichen und ausgetauscht werden können, müssen sie inhaltlich und formal einheitlich strukturiert sein. 
CRB will den dafür notwendigen Erarbeitungsprozess in Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern standardisieren. 

Wenn in der Baubranche von digitaler 

Transformation gesprochen wird, fällt 

schnell der Begriff Building Information 
Modelling BIM. Er beschreibt eine Methode 

der optimierten Planung, Ausführung und 

Bewirtschaftung von Gebäuden. Mithilfe 

von Software werden alle relevanten Ge-

bäudedaten digital modelliert, kombiniert 

und in einem virtuellen Gebäudemodell er-

fasst. Neben der Reduktion des Projektrisi-

kos liegt der Mehrwert einer BIM-basierten 

Arbeitsweise in der Auswertung und Ana-

lyse von strukturierten und vor allem stan-

dardisierten Daten. 

Digitalisierung setzt Standards voraus
Wird im Zusammenhang von Bauproduk-

ten von strukturierten Daten gesprochen, 

sind damit bau- und prozessrelevante In-

formationen eines Produkts gemeint. In 

ihrer Form sind sie maschinenlesbar und 

zwischen allen am Bau Beteiligten über alle 
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Strukturierte Produktdaten in Form von digitalen Vorlagen können ausgetauscht werden.

 
PDT PDT 

PDT PDT 

PDT 

PDT 

PDS PDS PDS 

PDS PDS PDS 

  
PDT PDT 

PDT PDT 

PDT 

PDT 

PDS PDS PDS 

PDS PDS PDS 

  
PDT PDT 

PDT PDT 

PDT 

PDT 

PDS PDS PDS 

PDS PDS PDS 

 

Fenster

Eigenschaften Wert Einheit

Uf-Wert w/m2xK

Schalldämmwert R’w: dB

Schlagregendichtheit: Pascal

Lebenserwartung: Jahre

Fenster mit Uf Wert von 1.3 W/m2K. Erfüllt 
die Regendichtigkeit bis zu 900 Pascal und 
kann die Windstärke Klasse 4 aushalten.

Das Fenster ist aus hochwertigen 
 Materialien hergestellt und hat eine hohe 
Lebenserwartung.

Zudem ist das Fenster Minergie-P 
zertifiziert und dank hohen g-Werten von 
bis zu 60% Energie.

maschinenlesbar

Die Herausforderung:
Wie kann ich meine 
Produktdaten in ein BIM-Modell 
einbringen?

Die Lösung:
Ich bringe meine Daten 
in eine digitale strukturierte 
Produktdatenvorlage (PDT) ein.

Austauschen:
Ich kann meine strukturierten Produkt-
daten (PDS) zwischen verschiedenen 
Programmen austauschen. Diese Daten 
sind maschinenlesbar.

COBie

IFC
FM-Systeme

Vorhandene Daten Product-Data-Templates
Strukturierte Vorlage

Product-Data-Sheets
Spezifische Produktdaten

Projektphasen durchgängig  austauschbar. 

Durch die Bereitstellung strukturierter 

 Produktinformationen ist ein papierloser 

und automatisierter Informationsfluss von 

und zu allen an einem Bauprojekt Beteilig-

ten möglich und somit eine grundlegende 

Anforderung der «BIM-Methodik»  erfüllt. 

Die Strukturierung von Daten muss verein-

barten Richtlinien genügen. Dies bedingt 

eine Standardisierung. Erst durch diese 

Standardisierung werden die Anforderun-

gen von «open BIM» erfüllt.

Neben den technischen Anforderungen 

an die standardisierte Form muss auch 

der Inhalt fachlich erarbeitet werden. Die-

ser umfasst übergeordnete obligatorische 

Produktangaben, die an die gesetzlichen 

nationalen und internationalen Anforde-

rungen wie EU-Richtlinien und schweize-

rische Normen, z.B. das Bauproduktegesetz 

BauPG, gebunden sind. Daneben gibt es zu-

sätzlich anwenderspezifische Produktda-

ten, welche für die Projektbeteiligten von 

Interesse sind. Alle erwähnten Anforde-

rungen müssen inhaltlich so standardisiert 

werden, dass sie einem Mindestmass an All-

gemeingültigkeit entsprechen und somit ei-

nen festgelegten Qualitätsstandard sichern.

Das Resultat ist eine standardisierte Struk-

turvorlage, das Product Data Template, kurz 

PDT. Ein Product Data Template ist eine ge-

nerische (allgemeine, nicht spezifische) 

Vorlage für ein Produkt. Werden diese Vor-

lagen mit herstellerspezifischen Informati-

onen ergänzt, entstehen daraus Produktda-

tenblätter, die sogenannten Product Data 
Sheets, kurz PDS.

Standardisierte Strukturvorlage
Bis anhin wurden Produktinformationen 

hauptsächlich firmenspezifisch – d.h. mit 

eigener Struktur und Terminologie – auf-

bereitet und in unterschiedlichen Formaten 

zur Verfügung gestellt. Dies führte dazu, 

dass Produktvergleiche nur bedingt oder 

gar nicht möglich waren und der Daten-

austausch mit grossem Aufwand verbun-

den war. Bisweilen werden Produktdaten 

auch in Formaten erfasst, die keine techni-

sche Weiterverarbeitung erlauben, z.B. in 

Form von PDF-Dateien, Excel-Tabellen oder 

Word-Dokumenten.

Damit die zahlreichen inhaltlich bis heute 

noch nicht vollständig definierten fachli-

chen Anforderungen an strukturierte Pro-

duktdaten – Product Data Templates – ver-

einheitlicht werden können, braucht es 

einen standardisierten Erarbeitungs- oder 

Überarbeitungsprozess. CRB hat sich zum 

Ziel gesetzt, diesen standardisierten Pro-

zess schweizweit in enger Zusammenarbeit 

und Abstimmung mit relevanten Marktteil-

nehmern zu erarbeiten. Dieser Prozess soll 

nicht nur die inhaltliche Qualität der Pro-

duktdaten festlegen und garantieren, son-

dern auch zu einheitlichen Strukturvorla-

gen für Produktdaten führen. 

So sind im Rahmen der Erarbeitung von 

Product Data Templates unter anderem Pro-

duktgruppen, z.B. Fenster, Dämmungen, Be-

schläge usw., festzulegen und mit den vor-

handenen internationalen Produktvorgaben 

 «Zusammen mit Herstellern 
sehen wir es als unseren 
Auftrag, Produktdaten-

Standards für die Schweizer
Bau- und Immobilienwirtschaft 

an vorderster Front 
mitzugestalten.» 

 
Davis Kantor, Projektleiter 

 Produktdaten 
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abzugleichen. Ein Blick ins nahe Ausland* 

zeigt, dass eine Standardisierung solcher Pro-

zesse gefordert ist und dies am Markt mit-

telfristig Sicherheit schaffen kann. Die Ana-

* In Frankreich existiert mit Product Properties 
for BIM (PPBIM) bereits ein solcher Prozess.

lyse und Festlegung der Anforderungen an 

den fachlichen Inhalt der Product Data Tem-

plates ist aufgrund des grossen Spek trums 

unterschiedlicher Anwender komplex. So 

sind z.B. alle am Bau beteiligten Projektpart-

ner (Fachplaner, Unternehmer, Produkther-

steller, Verbände usw.) mit ihren individuel-

len Anforderungen zu berücksichtigen. 

Um diesem Anspruch gerecht zu wer-

den, wurde eine Marktumfrage durchge-

führt, und es wurden Expertengruppen ge-

bildet. Bei der Zusammenstellung dieser 

Gruppen wurde darauf geachtet, dass ver-

schiedene Sichtweisen einfliessen können. 

Zudem findet ein Austausch mit interna-

tionalen Verbänden und Organisationen 

wie buildingSMART International, der In-

ternationalen Organisation für Normung 

(ISO) und dem Europäischen Komitee für 

Normierung (CEN) statt.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten
Werden im Product Data Template Infor-

mationen ergänzt (z.B. spezifische Produkt-

informationen wie Material, Hersteller, 

Leistungsdaten), ergeben sich dadurch pro-

duktspezifische Data Sheets (PDS). Die mit 

Produktinformationen abgefüllten Vor-

lagen bieten dem Anwender die Möglich-

keit, anfänglich generische Objekte durch 

effektiv bestehende zu ersetzen und auch 

die weitere Planung zu überprüfen. Diese 

PDS können, wenn sie digital lesbar bereit-

gestellt werden, in der ganzen Wertschöp-

fungskette des Planungs- und Bauprozes-

ses genutzt werden (Projektierung, Planung 

mit CAD-Anwendungen, Bewilligungen, 

Erarbeitung der Produkteigenschaften (Properties)

Produkthersteller

Eigenschaften nach ISO, EN

• Systemprüfung/Produktpass

• Dimension

• Wärmeschutz

• Dichtigkeit Luft und Regen

• Winddichtigkeit

• Schallschutz

• Einbruchschutz

• Durchschusshemmung

• Mechanische Festigkeit

• Dauerfunktion

• Korrosionsbeständigkeit

• uvm.

Zusätzliche Eigenschaften in der CH (CRB)

• eBKP E2.2  E2.3  E2.5

• NPK 333, 342, 343, 344, 345 …

• VKF-Nummer

• Wartung

• Reinigung

• Bedienung

• Nutzungsdauer

Erweiterte Eigenschaften in der CH (CRB)

• Platzhalter für Kosten

• Liefer-, Abnahmedatum

• Bauobjekt-Position

• uvm.

Unternehmer Fachplaner Facility Manager CRB/Verbände Bauherr/Vertreter

Die Expertengruppen werden so zusammengestellt, dass verschiedene Sichtweisen einfliessen können.

Product Data Templates
PDT

Strukturierte generische Vorlage

Fenster

Eigenschaften Wert Einheit

Uf-Wert w/m2xK

Schalldämmwert R’w: dB

Schlagregendichtheit: Pascal

Lebenserwartung: Jahre

Hersteller:
–

Product Data Sheets 
PDS

Strukturierte spezifische  Produktdaten

Fenster: NF3

Eigenschaften Wert Einheit

Uf-Wert 1.3 w/m2xK

Schalldämmwert R’w: 38 dB

Schlagregendichtheit: 9A (>600) Pascal

Lebenserwartung: 25 Jahre

Hersteller: Müller
Fenster

–

Allgemeine Vorlage (PDT). Ausgefülltes Produktdatenblatt (PDS).
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Ausschreibungen, Bestellungen, Produk-

tion auf CNC-Maschinen, Wartungs- und 

Reinigungsregelungen usw.). Mögliche Da-

tenformate zur weiteren Bearbeitung sind 

IFC, Revit,  COBie (Construction Operations 

Building Information Exchange ist ein Da-

tenstandard für Gebäudeinformationen 

und definiert nicht-geo metrische Attribu-

te für die Anforderungen des Facility Ma-

nagements) usw. Im Rahmen der Prozess-

erarbeitung muss aus fachlicher Sicht 

geprüft werden, welche  exakten Verwen-

dungszwecke die Product Data Sheets zu-

künftig erfüllen müssen. Bezogen auf die 

bestehenden CRB-Standards wird eine Ver-

wendung über die von CRB bereitgestellte 

Bauprodukte-Plattform PRD angestrebt. Wei-

ter wird die Produktauswahl nach kosten-

relevanten Attributen über die Zuordnung 

zu den Elementen nach den normierten Bau-

kostenplänen eBKP geprüft sowie eine An-

bindung an NPK-Positionen zur standardi-

sierten Beschreibung von Bauleistungen im 

Rahmen der Ausschreibung evaluiert. 

Ansprechpartner bei Rückfragen 

und Feedback: 

Davis Kantor, dk@crb.ch,  

Tel. +41 44 456 45 22

Interview mit Davis Kantor, Projektleiter Strukturierte Bauproduktinformationen. 

Sie haben sich kürzlich 
mit internationalen Kol-
legen über Standards 
bei Produktdaten aus-
getauscht. Worin sehen 
Sie die Stärken der 
Schweiz und von CRB?

Der Austausch in internationalen Gremien 

ist sehr wichtig, um gegenseitig von den 

Erfahrungen und Best Practices zu profi-

tieren. CRB liefert Standards, welche eine 

klare und transparente Kostenermittlung 

und rechtssichere Leistungsbeschreibun-

gen für Ausschreibungen ermöglichen. 

Im Zusammenhang mit der Digitalisie-

rung in der Bauwirtschaft sind standardi-

sierte Produktinformationen zunehmend 

von Bedeutung. Als neutrale Organisation 

und mit dem vorhandenen grossen Netz-

werk ist CRB prädestiniert, eine einheitli-

che Regelung für Produktinformationen 

in der   Bau- und Immobilienwirtschaft auf-

zubauen.

Was versteht man unter einem maschinen-
lesbaren Produktdatenblatt? 
Am einfachsten ist es, sich eine Tabelle vor-

zustellen, bei welcher Produktinformatio-

nen strukturiert abgespeichert sind und 

diese Daten über unterschiedliche Soft-

ware-Systeme lesbar und übertragbar sind. 

Die Produkte sind dabei auch mit den Ele-

menten und Normpositionen der CRB-Stan-

dards verbunden und relevante Informatio-

nen wie 3D-Zeichnungen oder Anleitungen 

aufrufbar. Hinzu kommt, dass diese Infor-

mationen von der Planung bis zum Betrieb 

eines Gebäudes einsetzbar sein müssen. 

Zum Beispiel geben sie dem Auftraggeber 

einen besseren Überblick über den Ausbau-

standard und die Materialisierung. In der 

Planung können damit Varianten geprüft 

oder bei der Inbetriebnahme die Anwei-

sungen aufgerufen werden. Später im Be-

trieb lässt sich mit den Produktinformatio-

nen die Inventarliste oder die Wartung sehr 

effizient betreiben.

Wo liegt der Unterschied zu einer 
maschinenlesbaren generischen 
Produktdatenvorlage?
Eine Produktdatenvorlage (Product Data 

Template PDT) stellt die Informationsstruk-

tur zur Verfügung. Weiter definiert sie, wel-

che Informationen in den einzelnen Phasen 

eines Bauwerkes bereitgestellt werden müs-

sen. Werden diese Vorlagen mit spezifischen 

Produktinformationen gefüllt, entsteht ein 

Produktdatenblatt oder PDS. 

Welchen Bezug hat CRB zu Produktdaten? 
Bereits heute gibt es Produkteinträge zu 

NPK-Leistungspositionen. Mit der neuen 

Software-Anbieter-Zertifizierung IfA18 und 

dem Datenaustauschformat CRB-X können 

solche Produktdaten bei Bedarf übertragen 

werden. In Zukunft soll es noch einfacher 

möglich sein, aufgrund der Leistungsbe-

schreibung ein passendes Produkt zu fin-

den. Es sind auch Lösungswege zu finden 

wie man effizient infrage kommende Pro-

dukte mit den Elementen bzw. den Leis-

tungspositionen verbinden kann. 

Worin liegt der Vorteil von Product Data 
Sheets für den Anwender im Zusammen-
hang mit CRB-Standards? 
CRB-Standards gehen über alle Lebenszyk-

lusphasen eines Bauwerks, von der strategi-

schen Planung bis zum Betrieb und Rück-

bau. Dabei sind sowohl Elemente als auch 

die spezifischen Leistungen und Aufwand-

positionen enthalten. Dieser Aufbau ist eine 

ideale Basis, um die Produktinformationen 

darauf weiter auszubauen und mit dem geo-

metrischen Modell zu verbinden. 

Welches sind die Herausforderungen, um 
hier einen Standard zu entwickeln?
Eine Schwierigkeit sind die unterschied-

lichsten Merkmalsbezeichnungen bei ähn-

lichen Produkten. Eine übergeordnete Ein-

ordnung dieser Werte ist deshalb schwierig 

und kommt einem Vergleich zwischen Äp-

feln und Birnen gleich. Nur klare, einheit-

liche Standards erleichtern die Verstän-

digung und erlauben einen Austausch. In 

einzelnen Branchen gibt es bereits gute Pro-

dukt-Klassifizierungen, jedoch weichen die-

se voneinander ab und genügen nicht, um 

sie im Zusammenhang mit BIM und dem 

digitalen Gebäudemodell zu verwenden. In 

den technischen Kommissionen der ISO- 

und CEN-Organisation werden solche De-

finitionen aktuell ausgearbeitet. Wir sind 

im Austausch mit diesen Organisationen 

und werden die Strukturen so flexibel und 

ausbaubar aufbauen, dass auch zukünfti-

ge Anforderungen abgedeckt werden kön-

nen. Zusammen mit Herstellern sehen wir 

es als unseren Auftrag, diese Entwicklungen 

und Standards für die Schweizer Bau- und 

Immobilienwirtschaft an vorderster Front 

mitzugestalten. 

Was sind die nächsten Schritte?
Das Kernteam mit Datenspezialisten, Mitar-

beitern von Herstellern und externen Fach-

leuten aus dem CRB-Netzwerk wird jetzt als 

Erstes einen Prototyp aufbauen. Im Steue-

rungsausschuss sind auch namhafte Her-

steller vertreten, welche die Marktfähigkeit 

sicherstellen. Zudem gibt uns die kürzlich 

durchgeführte Marktumfrage bei Bauzulie-

ferern ein gutes Bild über den Stand des Pro-

duktdatenmangements bei den Herstellern. 
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Datenzugriff & Datenaustausch.
Für die digitale Nutzung der CRB-Standards beschreibt die IfA-Richtlinie sämtliche Bedingungen zum Datenaustausch und zur Da-
tenverwendung. Weiter hält sie die softwaretechnischen Minimalanforderungen für die Anwenderprogramme fest. Damit wird ein 
erweiterter Datenaustausch von Leistungsbeschreibungen nach NPK mit Anhängen, Bildern und zusätzlichen Gliederungen, von 
Ausschreibungen mit Textbausteinen aus der Bauprodukte-Plattform sowie von Kostenermittlungen mit Kostenkennwerten nach 
eBKP ermöglicht. Neben den rund 50 Bauadmin-Software-Lösungen, welche die CRB-Daten verarbeiten, sollen zukünftig auch CAD-
Software-Anbieter in die Weiterentwicklung miteinbezogen werden.

Die im Rahmen der IfA beschriebenen unter-

schiedlichen Software-Zertifikate und das 

zugehörige Zertifizierungssystem stellen 

für CRB ein wichtiges Instrument dar. Da-

mit ist gewährleistet, dass die Verwendung 

der CRB-Daten in getesteten Anwenderpro-

grammen eindeutig und klar definiert wird 

und die CRB-Standards einschliesslich Da-

tenaustausch über die Schnittstelle SIA 451 

korrekt angewendet werden.

Die Richtlinie «IfA18 – Informationen für 

 Applikationen» regelt die technische Nut-

zung der CRB-Standards sowie den digita-

len Zugriff über Webservices. Die Anwen-

der können von folgenden Vorteilen profi-

tieren: Leistungsverzeichnisse nach NPK 

können mit Anhängen, Bildern und zu-

sätzlichen Gliederungen ausgetauscht wer-

den. Dasselbe gilt für Ausschreibungen mit 

Textbausteinen aus der Produkte-Platt-

form PRD. Daneben können über den Zerti-

fizierungstyp 4 neu auch Kostenermittlun-

gen mit Kostenkennwerten nach den ele-

mentorientierten Baukostenplänen eBKP 

(Hochbau und Tiefbau) und eBKP-Gate. 

Des Weiteren werden die Eco-Devis nicht 

mehr in Dateiform an die EDV-Partner aus-

geliefert und zum Download bereitgestellt, 

sie können jetzt online via Webservice auf-

gerufen werden. Zahlreiche EDV-Partner 

haben ihre Software-Anwendungen an-

gepasst und sich nach IfA18 zertifizieren 

lassen. Nach der Übergangsfrist bis zum 

31.12.2019 werden die Daten nur noch im 

neuen Format unterstützt. EDV-Partner, 

welche sich zertifizieren lassen möchten, 

können sich bei der von CRB beauftrag-

ten Zertifizierungsstelle PMI anmelden. 

PMI führt die Überprüfung der Anforde-

rungen gemäss IfA18 durch und bietet den 

EDV-Partnern Support, Informationen und 

Kurse an. 

Daten der CRB-Standards 
Die CRB-Standards basieren auf einer ein-

heitlichen, zusammenhängenden Systema-

tik und sind von der Planungsphase über die 

Realisierung bis hin zur Bewirtschaftung 

eines Bauwerks selektiv oder durchgängig 

über alle Phasen des Planungs- und Baupro-

zesses einsetzbar. Die standardisierte Struk-

tur unterstützt die Verständigung der An-

wender untereinander und gewährleistet 

einen sicheren Datenaustausch unterein-

ander sowie eine effiziente Bauadminis-

tration. Dabei werden drei unterschiedliche 

Arten von Daten unterschieden: Basisdaten, 

Kontextdaten und Kennwerte. 

Basisdaten 
Basisdaten sind standardisierte Biblio-

theken zur Gliederung und Beschreibung 

von Kosten und Leistungen im Bauwesen. 

Hierzu gehören der Normpositionen-Kata-

log NPK, der ausführungsorientierte Bau-

kostenplan BKP, der elementorientierte 

Baukostenplan Hochbau/Tiefbau eBKP-H/

eBKP-T, die standardisierte Strukturerwei-

terung eBKP-Gate sowie die Objektarten-

Gliederung OAG.

Die elementorientierten Kostenpläne eBKP-H 

und eBKP-T sind in drei Ebenen (Haupt-

gruppe, Elementgruppe und Elemente) un-

terteilt. Beispielsweise ergibt sich folgender 

Aufbau: 1. Hauptgruppe:  G Ausbau Gebäude, 

2. Elementgruppe:  G 1 Trennwand, Tür, Tor, 

3. Elemente: G 1.1 Freistehende Trennwand. 

Das eBKP-Gate erweitert diese Struktur um 

Teilelemente und Komponenten. In den NPK- 

Daten sind mehr als 1,3 Millionen Leistungs-

positionen in über 200 Kapiteln aufgeführt.  

Der 9-stelligen Nummer kann entnommen 

werden, in welchem Kapitel sich die Position 

befindet und ob es sich um eine Haupt- oder 

um eine Unterposition handelt. Unterpositi-

onen haben eine Mengeneinheit und können eBKP-Gate, Standard-Teilelement Hochbau/Tiefbau mit zugehörigen Komponenten.

IfA18 – Informationen  
für Applikationen 
Die Richtlinie «IfA18 – Informationen 
für Applikationen» richtet sich an Soft-
ware-Anbieter von Bauadministrations-
Programmen und beinhaltet sämtliche 
Bedingungen zum Datenaustausch und 
zur Datenverwendung. Mit dieser Richt-
linie standardisiert CRB seit dem 1. Ja-
nuar 2018 einen neuen, modernen Da-
tenaustausch für den schweizerischen 
Ausschreibungsprozess nach NPK in 
Kombination mit Bauprodukten der 
PRD-Plattform. Weiter können die An-
wender jetzt Kostenermittlungen nach 
eBKP einschliesslich der standardisier-
ten Strukturerweiterung eBKP-Gate mit 
allen wichtigen Projektinformationen 
austauschen.
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zur objektspezifischen Beschreibung auch 

Variablen aufweisen. 

Kontextdaten und Kennwerte 
Kontextdaten sind ergänzende Daten von 

Dritten zu verschiedenen CRB-Standards 

und stehen typisiert zu den jeweiligen CRB-

Standards zur Verfügung. Die inhaltliche 

Verantwortung für die Daten liegt bei Drit-

ten, CRB macht diese Daten, ausgehend 

von der Anwendung der CRB-Standards, 

 lediglich zugänglich. Die Kontextdaten 

sind deshalb nicht Bestandteil des jeweili-

gen CRB-Standards und können separat, d.h. 

unabhängig von den Publikationszyklen der 

CRB-Standards, bezogen werden. Lediglich 

die Kontextdaten zum Normpositionen-

Katalog NPK stehen immer zum jeweiligen 

NPK-Kapitel bzw. zur jeweiligen Kapitel-Ver-

sion zur Verfügung. Zu den Kontextdaten 

gehören die Produkteinträge PRD und Zu-

satzinformation aus der Webplattform prd.

crb.ch, die Eco-Devis zur Kennzeichnung 

ökologisch interessanter Leistungen sowie 

die Korrekturinformationen zu allfälligen 

Fehlern in bereits veröffentlichten Kapiteln 

des Normpositionen-Katalogs NPK.

SIA451 und CRB-X 
Der standardisierte Datenaustausch 
nach SIA451 ermöglicht es, Leistungs-
verzeichnisse und Angebote über die 
CRB-X-Datei auszutauschen. Zusammen 
mit der Einführung der IfA18 änderte sich 
das Dateiformat und hat neu die Endung 
«.E1S» (IfA92 = «.01S»). Diese Datei wird 
zusammen mit allen Kontextdaten wie 
Bildern und Anhängen für den Datenaus-
tausch von den Software-Herstellern als 
CRB-X-Datei im Zip-Format bereitge-
stellt. 

Produktbeispiel auf der PRD-Plattform von 
CRB (prd.crb.ch).

Leistungsverzeichnis nach NPK mit integrierten Textbausteinen aus der PRD-Plattform von CRB (prd.crb.ch).
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