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Standort

London und südöstliches Großbritannien
SOFTWARE
Autodesk® BIM 360™ Field
Autodesk® BIM 360™ Glue®
Autodesk® BIM 360™ Layout®
Autodesk® Navisworks®
Autodesk® Revit®

Hill nutzt BIM zur Steigerung der Produktivität
und Reduzierung von Ausschuss

„Viele glauben, dass BIM nur
für große Projekte geeignet ist.
Dies stimmt allerdings nicht.
Jede einzelne Aufgabe kann
von BIM profitieren. Hill war
ein früher Anwender von BIM
und wir planen nun, mehr
Projekte mit BIM als Standard
abzuwickeln.”
— Mike Beckett MCIOB
Director
Hill

Hill konnte bei verschiedenen Projekten die Zusammenarbeit vereinfachen, Risiken mindern und die Produktivität
verbessern © Hill

Einführung
Hill wurde 1999 gegründet und ist eines der
landesweit größten Bauunternehmen, das sich
auf den Bau herausragender Wohnhäuser in
London und Südostengland spezialisiert hat.
Innovation, erstklassiges Design, hohe Fertigungsqualität und die Berücksichtigung der
lokalen Gegebenheiten sind der Schlüssel zum
Erfolg, den Hill angesichts verschiedener
Branchenauszeichnungen nachweisen kann.
Ob im ländlichen oder städtischen Umfeld,
ob bei Renovierung oder Neubau, ob
traditionell oder modern, Hill hat es sich zur
Aufgabe gemacht, ansprechende, vielseitige
und nachhaltige Wohnhäuser zu errichten.
Hill richtet sein Angebot auch an Wohnungsbaugesellschaften und kann auf einen jährlichen Umsatz von £ 250 Mio. verweisen.

Die Herausforderung
Auch vor der Einführung des BIM-Mandats
wusste man bei Hill bereits, dass es eine
Technologie auf dem Markt gibt, die eine
verbesserte Einsicht in Bauprojekte und eine
effizientere Arbeitsweise ermöglicht. Eines der
größten Probleme, die Hill angehen wollte,
war die Verbesserung der Produktivität seiner
Arbeitskräfte, und zwar sowohl auf der
Baustelle als auch im Verwaltungsbereich.
Dazu sollte Mobiltechnologie eingesetzt
werden. Ein weiteres wichtiges Ziel war die
Beseitigung der Ineffizienz bei Beschaffung und
Mengenermittlung für die Baustellen von Hill.

Hill entschied sich für die Einführung einiger
Tools von Autodesk wie BIM 360™ Glue®,
BIM 360™ Field, Navisworks®, BIM 360™
Layout® und Revit®, um die Zusammenarbeit
zu verbessern, Risiken zu mindern und die
Produktivität bei verschiedenen Projekten
zu steigern. Eines dieser Projekte war das
YMCA-Gebäude in Upper Norwood, London.

Räume voller Inspiration für die
Schwachen
Die YMCA in Großbritannien bietet über
8000 Betten für hilfsbedürftige und obdachlose
junge Menschen an. Die überwiegende
Mehrheit dieser Unterkünfte gewährt Unterstützungsleistungen, sodass deren Bewohner
auf weitere persönliche, soziale oder bildungsorientierte Angebote zugreifen können.
Die South London YMCA (SLYMCA) in Sylvan
Hill, Upper Norwood, benötigte ein neues
Konzept und neue Räume und fand diese in
einem nachhaltigen, mit hohen modernen
Standards gefertigten Wohngebäude, das
zudem bei seinen Bewohnern einen besseren
Eindruck während deren vorübergehenden
Aufenthalts hinterlassen sollte. Beim Entwurf
des neuen Gebäudes musst Hill Gemeinschaftsflächen und Wohnbereiche für bis zu
78 Personen berücksichtigen (bei Einzel- oder
Doppelbelegung).

Autodesk-Kundenprojekt

Mit BIM können Sie Gebäude rotieren lassen; Sie können sie
umdrehen und Sie können verstehen, wie es zuvor nicht möglich
war, wie Gebäude zusammen wirken
Herausforderung
Eine Topografie mit starkem Gefälle und einem
bereits am Haus selbst stark abfallenden
Gelände machten die Visualisierung des
Sylvan Hill-Gebäudes zu einer wahren Herausforderung. Hill musste die temporären Arbeiten
genau bemessen und konnte dies nur anhand
einer 3D-Visualisierung bewerkstelligen.
Das gekrümmte Pultdach des Gebäudes
erschwerte es Hill abzuschätzen, welche
Ausrüstung dort hineinpassen würde. Hill
entschied daher, einen Architekten mit der
Erstellung eines Entwurfs in Revit zu
beauftragen, während in Navisworks eine
Überprüfung erfolgen sollte, um die
Herausforderung besser verstehen und mit
größerer Genauigkeit eine Lösung finden zu
können.
Weitere Herausforderungen, mit denen sich Hill
beim YMCA-Gebäude konfrontiert sah, waren
das Change Management und die Darstellung
der Vorteile der BIM-Nutzung. Während die
jüngere Generation eher bereit ist, die Rolle von
Technologien bei der Problemlösung zu
würdigen, musste Hill viele interne und externe
Beteiligte zunächst aufklären und von den aus
BIM gewonnenen Vorteilen überzeugen.

Mike Beckett, MCIOB Director bei Hill,
kommentiert: „Dank Revit und Navisworks
können unsere Bauleiter mit einer
Produktivitätssteigerung um 30 bis 40 %
rechnen, sodass sie mehr schaffen.“

Weniger Verschwendung
Einer der für Verschwendung anfälligsten
Prozesse beim Bauen ist die Mengenermittlung
für das Gebäude. In der 2D-Welt erfolgen nach
jeder Phase redundante Überprüfungen, so
dass Hill wiederholt eine Mengenermittlung
hätte durchführen müssen. Dank der BIMWerkzeuge kann Hill nun anhand verschiedener
Modelle das in jeder Phase benötigte Material
ermitteln, sodass die Kontrolle erhalten bleibt.
Durch Investition in Navisworks schickt Hill sich
an, diese Verschwendung gänzlich zu
verbannen. Die Technologie ermöglicht ihnen,
einen kontrollierteren Materialeinkauf
durchzuführen und Verschwendung bei der
Materialbeschaffung zu vermeiden. Das
Unternehmen kann Großbestellungen besser
nutzen und behält die Übersicht, sowohl auf
der Baustelle als auch in der Zentrale.

Produktivitätssteigerung
Zwar sind auf allen Baustellen von Hill Laptops
und Smartphones im Einsatz, doch wollte die
Gruppe die Produktivität sowohl auf der
Baustelle als auch im Verwaltungsbereich
weiter verbessern. Dank Cloud-basierter
Technologien von Autodesk auf synchronisierten iPads und anderen Geräten können
Hill-Mitarbeiter mehr Zeit auf der Baustelle
verbringen und produktiver arbeiten, da sich
mehr Verwaltungsaufgaben direkt vor Ort
erledigen lassen.

— Mike Beckett MCIOB
Director
Hill

Durch den Einsatz von 3D-Modellierung und CloudTechnologie können die Mitarbeiter von Hill viel mehr Zeit
auf der Baustelle verbringen und sind produktiver. © Hill

Die Zukunft
Ungeachtet der Größe zukünftiger Projekte hat
sich Hill der Nutzung von BIM verschrieben,
um weiterhin Verschwendung abzubauen, die
Effizienz zu steigern und ihren Kunden einen
besseren Service zu bieten.
BIM und 3D-Modellierungstechnologien wurden zur
Visualisierung des Sylvan Hill-Gebäudes eingesetzt. © Hill

Zusätzlich ermöglicht Navisworks eine bessere
Projektübersicht für die Unternehmenszentrale.
Dank der besseren Einsicht in das YMCA-Projekt
konnte das Management-Team nützliches
Feedback geben und die Lösung von Problemen
unterstützen, bevor diese ein größeres Ausmaß
annahmen.
Mit den BIM-Modellierungswekzeugen konnte
Hill viel Zeit und Geld sparen, indem sie die
Bauprozesse bereits vor Baubeginn simulierten.
Dabei war es ihnen möglich, verschiedene
Szenarien zu simulieren, um über den gesamten
Prozess hinweg informiertere Entscheidungen
bezüglich der Bauplanung treffen zu können.
Der Zugriff auf diese Informationen ersparte
Hill ungefähr £ 20.000.

Mike Beckett, MCIOB Director
bei Hill, kommentiert: „Dank
Revit und Navisworks können
unsere Bauleiter mit einer
Produktivitätssteigerung um
30 bis 40 % rechnen, sodass
sie mehr schaffen.“

Die Nutzung von Autodesk® Navisworks® beim Arbeiten
mit integrierten 3D-Modellen und -Daten mindert die
Projektrisiken und verbessert die Qualität und
Produktivität. © Hill

Autodesk, Autodesk BIM 360 Glue, BIM 360 Field, BIM 360 Layout, Navisworks und Revit sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc.
in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Autodesk behält
sich vor, Produkt- und Serviceangebote sowie Spezifikationen und Preise jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Autodesk übernimmt
keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben. © Autodesk, Inc. Alle Rechte vorbehalten

Beckett fährt fort: „Durch unsere Zusammenarbeit mit Autodesk streben wir nun an, mehr
Projekte abzuwickeln, bei denen BIM der
Standard ist. Jedes einzelne Gebäude kann von
BIM profitieren. Denn wenn wir einfach nur die
geringere Verschwendung betrachten, hat sich
die ganze Sache schon gelohnt.“

