
NPK- 
Ausschreibung 
mit BIM

 B Bei der Ausarbeitung eines 
Bauprojekts und der Erstel-
lung der Ausschreibungs-
unterlagen machen sich 
Projektleitende viele Ge-

danken zum Erschliessungs- und Ins-
tallationskonzept der Elektrotechnik 
im Gebäude. Viele Informationen flie-
ssen allerdings nur bedingt in die Pla-
nungsdokumente und das Fachmodell 
ein. Viel vorhandenes Wissen wird 
nicht dokumentiert und verbleibt im 
Kopf der Projektleitenden. 

Erstellt nun in der Ausschreibungs-
phase eine andere Mitarbeiterin oder 
ein anderer Mitarbeiter das Leistungs-
verzeichnis, dann fehlen diese Informa-
tionen, und die Überlegungen der Pro-
jekteitenden müssen ein zweites Mal 
nachvollzogen werden. Dies führt zu 
erheblichem Mehraufwand, der Prozess 
ist zudem fehleranfällig und schwer re-
produzierbar. Überdies fehlt im heuti-
gen Ausschreibungsprozess eine kon-
sistente, maschinelle Verbindung 
zwischen den Plänen und Modellen im 
CAD und den Leistungsverzeichnissen 
der Bauadministrations-Lösungen. Das 
hat zur Folge, dass die Ausschreibungs-
planung oft nicht mit den Leistungsver-
zeichnissen übereinstimmt, was zu Un-
sicherheiten bei der Interpretation der 
verschiedenen Dokumente führt. 

Automatisierte Abläufe bei NPK-Ausschreibungen versprechen  
grosse Effizienzsteigerungen. EIT.swiss hat zusammen  
mit Partnern aus der Elektroplanung und der Bauadministration  
einen Workflow dafür entwickelt.
AUTOR: MATTHIAS LIECHTI, GESCHÄFTSLEITER BUILDING INFORMATION TECHNOLOGY AG

Gemäss Honorarordnung der SIA fal-
len bei Bauprojekten rund 17 Prozent 
des Planungshonorars in der Leis-
tungsphase 41 für die Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen, den Of-
fertvergleich und den Vergabeantrag 
an. Dabei werden die elektrotechni-
schen Installationen und Apparate 
sowie deren Zuordnung zu Geschos-
sen und Räumen noch weitgehend ma-
nuell ermittelt. Ein neu entwickelter 
Workflow schafft Abhilfe und steht ab 
Herbst bereit.

Ein Workflow unter Beteiligung 
führender Branchenplayer
Mit dem Ziel, den Aufwand für die 
Erstellung der Ausschreibungsunter-
lagen zu senken und gleichzeitig die 
Qualität der erzeugten Unterlagen zu 
erhöhen, hat EIT.swiss in Zusammen-
arbeit mit dem Software-Unterneh-
men Building Information Technology 
AG und führenden Branchenvertre-
tern aus der Elektroplanung und der 
Bauadministration einen Workflow 
entwickelt. Er automatisiert den Aus-
schreibungsprozess in der Elektropla-
nung je nach Objektart um bis zu 70 
Prozent und führt zu erheblichen per-
sonellen Einsparungen. 

Die Grundlage dafür bildet ein 
standardisiertes Fachmodell Elektro, 
bei dem die Apparate und Installatio-

→

nen mit den passenden NPK-Positio-
nen verbunden werden. Das mit den 
NPK-Positionen ergänzte Fachmodell 
kann anschliessend über eine standar-
disierte XML-Schnittstelle an eine 
Bauadministrations-Lösung für die 
Erstellung des Leistungsverzeichnis-
ses übergeben werden. Dabei wird die 
Zuordnung der Bauteile zu Geschos-
sen und Räumen direkt aus dem BIM-
Modell übernommen; sie muss nicht 
mehr manuell erfasst werden. Parallel 
werden im Apparateplan die übertra-
genen Bauteile grau eingefärbt, so dass 
die Fachplaner stets die Kontrolle über 
die Positionen haben, die manuell 
nachbearbeitet werden müssen.

Weil bei diesem Workflow die In-
formationen für das Leistungsverzeich-
nis weitgehend direkt aus dem Elektro-
modell abgeleitet werden, bleiben die 
Ergebnisse zwischen Planung und Bau-
administration konsistent und können 
einfacher nachvollzogen werden. Das 
führt zu einer signifikanten Qualitäts- 
und Effizienzsteigerung im Ausschrei-
bungsprozess von elektrotechnischen 
Anlagen und Apparaten.

Die Lösung steht ab April ausge-
wählten Kunden zur Verfügung. Das 
Public Release ist für den Herbst 2022 
geplant.
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Patrick Andres, Sie sind ein 
Test-Nutzer und Mitentwickler  
der ersten Stunde. Welche  
Erfahrungen haben sie gemacht? 
Heute bin ich fasziniert, wie viel der 
doch mühsamen Handarbeit automa-
tisiert werden kann. Die Fehlerquellen 
werden so auf ein Minimum reduziert, 
weil die Daten «nur» im Modell ange-
passt werden müssen. Eine Herausfor-
derung bestand allerdings darin, die 
vielen bestehenden NPK-Positionen im 
EIT.swiss-Tarifbuch zu sichten, zu ord-
nen und zu priorisieren. Danach wur-
den die BUILDing360-Objekte mit 
den passenden Positionen verknüpft. 
Der lehrreiche Prozess brachte einen 
regen Austausch mit den EIT.swiss-
Partnern mit sich, sodass sich auch das 
Mindset mit dem Potenzial weiterent-
wickelt hat. Und wie immer liegt der 

Revit Modell

Leistungs- 
verzeichnis

Modellierer/in NPK-Spezialist/in

Modellvorbereitung  
(Leitungslänge Zweckbau)

B360.NPK-Tool ausführen

NPK-Apparatepläne  
Export als PDF

Import in Messerli-NPK Fehlende Elemente in  
Messerli-NPK ergänzen

Workflow für BIM-Ausschreibung Elektro
Teilautomatisierung des Ausschreibungsprozesses in der Elektroplanung

Reduziert Fehlerquellen  Bei der Arbeit mit dem Workflow müssen die Daten «nur» im Modell angepasst werden.

Teufel im Detail. Wir haben viel Zeit 
in die Schnittstellenbereinigung, in 
den Revit-Workflow und die Erschlie-
ssung von digitalem Mehrwert für die 
Branche investiert.

Das Ziel der Entwickler war,  
den Aufwand zu senken  
und gleichzeitig die Qualität  
der Unterlagen zu steigern.  
Wurde das erreicht?
Der Ausschreibungs-Aufwand ist stark 
abhängig von der Komplexität und 
Grösse des Projekts. Durch Automati-
sierungen wird vor allem in grossen 
Projekten Zeit eingespart, weil die 
Struktur des Gebäudes, die Räume 
inkl. Bezeichnungen und Raumnum-
mern, die BKP-Struktur und die Kom-
plettpositionen mit einem Import erle-
digt werden können. Auch Änderungen 

werden mit einem Import aktualisiert. 
Das geht sehr effizient. Bei der Quali-
tät lag das vorrangige Ziel darin, die 
gewohnte Qualität zu halten. Nach ei-
ner Steigerung streben wir im nächsten 
Entwicklungsschritt, auch mithilfe von 
Nutzerfeedbacks.

Wo sehen Sie mit Blick in die 
Zukunft die grössten Chancen  
für NPK-Automatisierungen  
aus dem digitalen Modell?
In der Verbesserung der Qualität und 
der Senkung der Bearbeitungszeit ei-
ner Ausschreibung. Ebenso in der 
Ausweitung auf andere Submissionen 
wie Beleuchtungskörper oder Anlage-
Submissionen wie Brand, EVAK,  
Audio usw. sowie in der gewonnenen 
Kostensicherheit. Natürlich bedingt 
das Entwicklungen auf Auftraggeber-

NPK-Ausschreibung mit BIM, ein Erfahrungsbericht. 
Kurzinterview mit Patrick Andres,  
Projektleiter Elektro Engineering bei HHM Aarau.
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EIT.swiss Fachreport:   
Als Branchen verband ist  

EIT.swiss für die Berufsbildung 
der Elektrobranche  

verantwortlich und als Interes-
sensvertreter aktiv.

www.eit.swiss

«Ich bin fasziniert, 
wie viel der doch 
mühsamen Hand-
arbeit automatisiert 
werden kann.»
Patrick Andres, Projektleiter HHM Aarau

seite, denn Entscheidungen müssen 
früher gefällt werden. Die Automati-
sierung unterstützt uns aber dabei, 
verschiedene Lösungen anhand vor-
gegebener Parameter miteinander zu 
vergleichen. 
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