
BIM-BASIERTE	ÖKOBILANZIERUNG
Einleitung

Die Entwicklungen des globalen Klimas stellen auch
den Bausektor vor Herausforderungen, denen sich nur
gestellt werden kann, wenn sich ein ökologisches
Bewusstsein entwickelt. Ein Baustein in diesem
Prozess ist die ökologische Betrachtung und
Bewertung des Bauwerkslebenszyklus anhand der
Ökobilanzierung (engl. Life Cycle Assessments = LCA).
Diese kann zum einen in einem händisch
durchgeführten Prozess (meist in einer späten
Leistungsphase des Bauprojektes) angelegt werden.
Zum anderen kann mithilfe von Softwareprogrammen
im Rahmen der Building Information Modeling (BIM)
Methode bereits in der Planungsphase mit der
Ökobilanzierung begonnen und geplant werden.

Bachelorand: D. Lindemann, Prüfer: Prof. Dr. -Ing. Walter Sharmak, 2021

Ergebnis

Da bei der BIM basierten Ökobilanzierung ein
zentrales Datenmodell mit allen Projektdaten und -
plänen im Mittelpunkt steht, kann die
Ökobilanzierung im Gegensatz zur klassischen
Arbeitsweise schnell angelegt und angepasst werden.
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Abb.	2:	Kommunikationsstruktur	in	den	Planungsprozessen

Abb.	3:	Entwicklung	des	Planungsaufwandes	und	der	Kosten	
entlang	des	Planungsprozesses2

Aufgabenstellung und Herausforderungen

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die
verschiedenen Methoden zur Erstellung einer
Ökobilanzierung zu untersuchen und zu vergleichen.
Dabei soll der Fokus insbesondere auf die
Ökobilanzierung mit der BIM Methode gelegt werden.
Dafür wird ein Bauwerksmodell modelliert, anhand
dessen eine Ökobilanzierung mittels verschiedener
Softwaretools durchgeführt wird. Dem wird die
klassische Ökobilanzierung entgegengestellt. Es
werden Unterschiede sowie Vor- und Nachteile
herausgearbeitet und analysiert. Zudem wird
untersucht, inwiefern eine computer- und
softwaregestützte Ökobilanzierung Chancen
hinsichtlich eines nachhaltigen Bauens in der Zukunft
bergen.

Somit kann der zeitliche sowie finanzielle Aufwand
einer ökologischen Bewertung reduziert werden. Es
wird möglich, ökologische Empfehlungen frühzeitig in
den Entscheidungsprozess einfließen zu lassen,
sodass Anpassungen aufgrund der errechneten
Ökobilanz im Projekt noch umsetzbar sind. Jedoch
zeigen sich Defizite in der Informationslandschaft der
Umweltdatenbanken, auf denen die Daten der
Bilanzierung beruhen. Dadurch ergeben sich pro-
grammabhängige Ergebnisabweichungen, welche zu
Einbußen in der Qualität der Bilanzierung führen.
Für die Zukunft bedarf es insbesondere einer
Erweiterung des Datenvolumens in den Umwelt-
datenbanken sowie Qualitäts- und Datenstandards,
um die ökologische Bewertung mehr in den Fokus des
Planungsprozesses zu rücken.

Abb.	1:	Vergleich	der	Ökobilanzierungen	im	Planungsprozesses1
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