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Andreas Krüger, Pöyry Schweiz AG, überzeugte seinen neuen Arbeitgeber nach
nur wenigen Monaten von der Einführung einer neuen CAD Software.
Wer das Foyer der Pöyry Schweiz AG in Zürich betritt, den
umgibt bereits ein sehr mächtiges Flair, das auf die Natur
mancher äußerst anspruchsvoller Projekte schließen lässt,
die hier verantwortet werden. Über 700 Generalisten und
Spezialisten aus Bauingenieurwesen, Elektromechanik, Wasserbau, Maschinenbau, Geologie, Vermessung und Umwelt
befassen sich alleine in der Schweiz mit Beratung, Konzeption und Planung von Hochbau, Infrastruktur, Wasserkraft und
auch Tunnelbau: „Uns ist keine Gesteinsart fremd, wir kennen jede Vortriebsmethode“, heißt es da etwa. Und zu den
insgesamt 1.200 bereits realisierten Tunnel-Kilometern für
Bahn und Auto gehört aktuell auch der‚ Gotthard Basistunnel
(1994 – 2016) mit seiner 57 km langen, doppelröhrigen
Hochgeschwindigkeitseisenbahnstrecke. Auf dem Weg
durchs Foyer zum Empfang ist man von einer hohen Decke,
mächtigen Glaswänden und in das Interieur eingearbeiteten

Granitgestein beeindruckt. Als Teil des finnischen Dienstleistungsunternehmens Pöyry mit seinen weltweit agierenden
7.000 Mitarbeitern blickt das Unternehmen in der Schweiz
auf eine über 100-jährige Tradition zurück. Flache Hierarchien
und eine offene Kommunikationskultur bieten den Rahmen
für Effizienz und Innovation - stete Bereitschaft zur Optimierung ist die Voraussetzung für störungsfreie Abläufe in der
Planung. Das gilt auch für die IT-Unterstützung bei den Planungsaufgaben in der Versorgungstechnik, wie sie Andreas
Krüger u.a. in dem Gotthard-Projekt mitverantwortet. Er überzeugte schon kurz nach Eintritt in das Unternehmen davon,
dass eine integrierte Kombination spezialisierter CAD- und
CAE-Software der bis dahin im Einsatz befindlichen einheitlichen Lösung im Bereich Infrastruktur, Tief- und Industriebau
deutlich überlegen war.

Der Senior Engineer HVAC/HLKS bei Pöyry in der Schweiz
ist verantwortlich für Konzeptionen und Planungen in der
Versorgungstechnik. Und bevor er das Stellenangebot in
Zürich bekam, hatte der an der Fachhochschule Erfurt studierte „Master“ und Versorgungsingenieur bereits fünf Jahre
„hartes Training“ in einem großen deutschen Planungsbüro
hinter sich: „Qualität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit:
Das muss der eigene Anspruch sein. Und das geht nur mit
Leidenschaft“. Gute Voraussetzungen für die parallele Verantwortung gleich mehrerer Planungsprojekte bei Pöyry,
wie etwa die für den Gotthard Basistunnel oder jene für ein
Pumpspeicherkraftwerk sowie die für eine neue Kläranlage in
der französischen Schweiz (Kanton Fribourg).

deutlicher zu spüren bekommen, dass uns die vorhandene
TGA-Software in unseren internen Planungsabläufen und in
den Abstimmungen mit den externen Ingenieurebüros mehr
störte, als dass sie half. Schließlich kamen wir nicht umhin,
der Unternehmensleitung auf Basis einer analytischen Gegenüberstellung eine andere CAD- und CAE-Software zu
empfehlen, mit Erfolg“, freut sich heute Andreas Krüger.

„Ich verlasse mich lieber auf den
IT-Anbieter eines gewerkeübergreifenden Zeichnungsprogramms, das
mit einer hochspezialisierten Berechnungssoftware kommuniziert,
als auf einen, der meint, beides aus
einer Hand anbieten zu können!“

„Ich bin zu der neu eingerichteten Abteilung für die Planung
von Versorgungstechnik in unseren Infrastruktur- und Industrieprojekten dazugestoßen. Viele unserer Projekte sind einzigartig, anspruchsvoll und großartig. Doch wir haben immer

Dabei ließ er sich von dieser Prämisse leiten: „Generell steckt
man bei der Auswahl der optimalen Software in einem bekannten Dilemma: Man sucht eine Software, mit der sich
komfortabel zeichnen lässt und die zugleich die Berechnungen exakt durchführt. Doch in der bekannten Fülle angebotener Programme habe ich noch nicht die ‚eierlegende
Wollmilchsau‘ gefunden – und ich kenne auch keinen, der da
mehr Glück hatte. Am Ende ist es dann wohl eine Typ-Frage oder sogar eine philosophische, an der sich die Geister
scheiden: Verlasse ich mich lieber auf eine Berechnungssoftware, die auch zeichnen kann? Oder setzte ich eher auf
ein Zeichenprogramm, das auch rechnet? Für mich war und
ist die Antwort stets eindeutig: Beides muss stimmen, aber
die Zahlen müssen belastbar sein. Und wenn ich dann auch
noch optimal bei der Planerstellung unterstützt werde, fühle
ich mich sicher und habe die Risiken im Griff.“
Die Ausgangslage erwies sich für die neue Abteilung mit ihren beteiligten Ingenieuren bei genauer Betrachtung in der
Tat als herausfordernd bis kritisch: Schlechte bzw. keine
Grundlagenermittlung in der Planung für HKLS und Elektro; der Personal- und Budgetrahmen war - wie meist - begrenzt. Den sehr kurzen Bearbeitungszeiten standen zuweilen hohe Änderungsaufwände seitens der beteiligten Büros
oder auch der Auftraggeber gegenüber. Immer wieder kam
es zu Änderungsnotwendigkeiten in der Planung wegen der
überschlägig ermittelten Berechnungsergebnisse aus frühen
Planungsphasen oder wegen Unstimmigkeiten zwischen den
Planungsunterlagen - Grundriss versus Schema! Nicht zuletzt

„Stete Offenheit und Weiterbildung sind Voraussetzung,
um weiterzukommen und den Überblick zu bewahren.“
Andreas Krüger

Erfahrungen bei der Neubeschaffung von CAD:
JJ

Für die verschiedenen internen Bereiche und in der
Zusammenarbeit mit externen Ingenieurbüros - oftmals aus verschiedenen Ländern - ist es von unschätzbarem Vorteil, wenn die CAD-Software auf
AutoCAD basiert.

JJ

Es ist von großem Nutzen, wenn das Zeichenprogramm schnell erlernbar und der Schulungsaufwand nicht zu hoch ist. Die Bearbeitungsmöglichkeiten müssen intuitiv sein. Dabei hilft es, wenn
auch die Bildsprache an AutoCAD angelehnt ist.

JJ

Gerade für Großprojekte ist das vorhandene Tool
nicht geeignet gewesen. Damit ist weniger das
große Investitionsvolumen gemeint, sondern
vielmehr die Vielzahl der intern beteiligten Abteilungen und der extern involvierten Büros und
die oftmals sehr großen Pläne, die bearbeitet
werden müssen. Die Planer in der Versorgungstechnik müssen für sich eigenständig und optimal unterstützt arbeiten können. Das gilt aber
auch für jene externen Planer, die dann aus den
Infrastruktur- oder Industrieprojekten noch dazukommen. Hier darf der Datenaustausch nicht gestört werden. Die neue Software musste mit ihrer
Durchgängigkeit diesen Ansprüchen entsprechen.

fehlte eine interne Qualitätskontrolle beim Abgleich zwischen
Plänen und Berechnungen.
„Jeder Planer hat eine konkrete Vorstellung von einem störungsfreien Planungsprozess: Ich habe ein Konzept und meinen Lösungsansatz für das Projekt. Und dann will ich erstens für mich sicher berechnen und komfortabel zeichnen
und zweitens meine erzeugten Daten mit den internen und
externen Beteiligten komplikationsfrei austauschen können.
Keinesfalls kann ich ein finanzielles Risiko bis zum totalen Projektverlust eingehen: Insbesondere nicht bei Großprojekten“,

JJ

Auch durfte für uns die Software nicht zu hochbaulastig sein, denn dann wird es für die Versorgungsplanung sehr schnell umständlich. Gerade bei
Tunnelbauten oder bei der Bestandsaufnahme für
Sanierungen liegen oft keine Architekturpläne bzw.
nur Kopien von Grundrissplänen vor. Dann möchte
man auch mal komfortabel nachzeichnen können.

JJ

Und auch in der Zusammenarbeit mit den
Lieferanten technischer Komponenten sollte der
Austausch der verschiedenen Daten nicht
kollidieren, und schon gar nicht dürfen Teile davon verloren gehen. In der vorhandenen Software
aber enthielt der Datenexport nicht mehr alle Informationen. Zudem wurde zwar im Export ein 3DModell erzeugt, doch man erhielt lediglich ein
Abbild, welches in den DWG-Dateien dann nicht
räumlich hinterlegt und auch nicht weiterverwendbar war. Dadurch ist es vor allem bei größeren
Dateien zu Versionskonflikten gekommen.

so Krüger. Deswegen müsse er sich auf die Berechnungen
verlassen. Die Berechnung per Knopfdruck aus der Zeichnung heraus, wie das die vorhandene Software versprach,
mochte dem ein oder anderen komfortabel und auf den ersten Blick auch zeitsparend erscheinen. „Das aber brachte die
Gefahr mit sich, dass man sich zur sehr darauf verlässt. Man
schickt die Daten ungesehen und ungeprüft weiter, und dann
sind sie womöglich falsch. Das passiert, wenn ein Schritt in
der Qualitätssicherung entfällt. Und bei hoch individuellen und
anspruchsvollen Projekten ist das riskant.“

„Qualität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit: Das muss der eigene
Anspruch sein. Und das geht nur mit Leidenschaft.“

Optimierungen durch die Einführung von pit - CAD:
Die Grundlagenermittlung in den Bereichen HLSE
lässt sich erheblich einfacher durchführen.
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Wer AutoCAD kennt, kann dank der größtenteils
gleichen Handhabung auch mit pit - CAD umgehen.

JJ

Wir haben schon in der frühen Planungsphase bei
der Arbeitsaufteilung zwischen Ingenieur (CAE)
und Zeichner (CAD) belastbare Berechnungsergebnisse.

JJ

Auch mit einem begrenzten Personal- und Budgetrahmen werden die angestrebten Ergebnisse
erzielt. Das liegt zum einen an den verkürzten Bearbeitungszeiten durch die hohe Geschwindigkeit
der Software und zum anderen an der intuitiven

Das heutige Engineering-Konzept im Bereich Infrastruktur,
Tief- und Industriebau bei Pöyry basiert auf der integrierten
Kombination von spezialisiertem CAD und CAE: Ein CADTool, welches die Teilbereiche Bau, Heizung, Lüftung, Klima
und Sanitär in jeder einzelnen Anwendungsdisziplin pragmatisch und intuitiv unterstützt – und dabei für die intern und
extern übergreifenden Planungsanforderungen durchgängig ist, und ein CAE-Tool, dessen Entwicklung und Weiterentwicklung ihren Fokus auf die verlässliche Bereitstellung
stets aktueller Bauteil-, Baustoff- und Normendatenbanken

Andreas Krüger
Senior Engineer HVAC/HLKS,
Pöyry Schweiz AG

Handhabung der Software, die keinen hohen
Schulungsaufwand erfordert. Auf diese Weise
lässt sich auch der teilweise hohe Änderungsaufwand durch häufige Projektanpassungen seitens
des Auftraggebers schneller umsetzen. Und bei
Krankheitsfällen oder der Einführung neuer Kollegen/innen in Planungsprojekte ist die Erstellung
der Arbeitsleistungen so besser gesichert.
JJ

Zusammenfassend haben wir nun eine ideale
Ausprägung von Nutzen über langfristige Sicht
plus spürbare Kosteneinsparungen plus umfassende Funktionalität plus verständliche Vernetzungen innerhalb der Firma plus Zeitersparnis.

garantiert. Beide sind intelligent und ohne Medienbruch so
integriert, dass im Ergebnis Zuverlässigkeit und Komfort
für den Einzelnen sowie ein störungsfreier Ablauf in den
ineinandergreifenden
Abstimmungsprozessen
gleichermaßen gewährleistet sind. „Das vermeintliche Dilemma ist
vielleicht doch nur ein theoretisches“, schließt Andreas Krüger: „Es hat sich für uns aufgelöst, als wir einen CAD- Anbieter
fanden, der selber aus der TGA kommend ganz pragmatisch
auf den durchgängigen Nutzen seiner IT-Produkte setzte.“

pit - cup GmbH
Die pit - cup GmbH ist ein europaweit führender Hersteller von
vollständig integrierter Software für das Immobilien - Lebenszyklusmanagement. Mit CAD, CAE, CAFM, GIS und dem
Kommunikationsraumbuch unterstützt sie Planer, ausführende Unternehmen, Bauherren und Betreiber, branchenund prozessübergreifend, weltweit. pit - Produkte werden in
allen bekannten privaten und öffentlich-rechtlichen Branchen
eingesetzt, seit 1991.
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Die bereits erschienenen Ausgaben unserer Reihe „12 Köpfe. Pioniere in
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