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BIM STARTET DURCH 
ES STELLT SICH ABER DIE FRAGE NACH DER SICHERHEIT

von Fridel Rickenbacher 

Die digitalen Entwicklungsschübe, 
die mit Stichworten wie Industrie  4.0 
umrissen werden, haben auch die 

Baubranche erreicht. Die entsprechende 
Digitalisierung der Planungs- und Bau-
Prozesse mittels BIM erfordern integrierte 
und robuste Prozesse. Sie dienen als 
Rückgrat für die integrierten Schnittstellen 
und Collaboration.

Die Aufgabenfelder sind dabei breit ange-
legt. Nur auf der Basis von resilienten ICT-
Systemen, sicherem Coding, orchestrier-
ten Clouds, mit dem Fokus auf maximales, 
auditierbares «Security by design», sind 
nachhaltige Lösungen möglich. Ziel ist, die 

bestmögliche Angriffs- und Betriebssi-
cherheit bei maximalen Datenschutz- / Pri-
vacy-Aspekten zu unterstützen. 

HERAUSFORDERUNGEN SEHEN
Ein solches denkbares «Security minded»-
Modell dient auch als Sensibilisierung und 
Mindset zur maximalen Sicherheitsorien-
tierung und Auditierbarkeit in Systemarchi-
tekturen mit allen Akteuren. Bekanntlich 
müssen sich solche strategische Aussagen 
in der Praxis bewähren. Hier stehen die Ver-
antwortlichen vor einigen Herausforderun-
gen. Der Mensch ist aus einem krummen 
Holz geschnitzt und nicht automatisch in 
Prozesse oder Technologien einzupflanzen. 

Dies gilt gerade auch unter Betrachtung der 
physischen und logischen Sicherheit.

Jedes digital unterstützte System, sei es 
ein Prozess, eine Methode, eine Collabo-
ration, ein Code, eine Schnittstelle, ein  
Algorithmus oder ein Datawarehouse, ist 
bekanntlich nur so gut wie das schwächste 
Glied in der «massive interconnected»-
Kette. Ein einzelnes Kettenglied oder 
Zahnrad im Getriebe kann bei Problemen 
entsprechende vitale Verfügbarkeitsdefi-
zite zur Folge haben mit leicht vorstellba-
ren, kostspieligen Auswirkungen auf die 
digitalen Planungs- und Bau-Prozesse. Es 
geht folglich nicht nur um eine saubere 
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technische Lösung, sondern darum, ob 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit, vor 
dem Hintergrund von Sicherheitsfragen, 
gut arbeiten können.

OFFEN UND TRANSPARENT
Open Systems beziehungsweise Standards 
und auch Datenhoheit der Datensubjekte 
verlangen nach möglichst offener – cross-
connect, transparency –, aber zugleich 
möglichst sicherer Datenbehandlung. Da-
ran schliesst sich die Collaboration der Ak-
teure (Mensch und Prozesse) als nicht über-
all vereinbarer Widerspruch von möglichst 
isolierten, geschlossenen Systemen bei 
möglichst maximalen Sicherheitsstufen an.

Hierzu sollen möglichst produkte- und 
methodenneutrale Ansätze, Fragestellun-
gen, die auf Industriestandards basieren, 
gewählt werden. So kommt man dem Ziel 
näher, dass jede Firmen- und Projekt-
Grösse adaptierbare «Best Practices-An-
sätze» zu nachhaltigen Lösungen führt. 
So kann eine optimierte Angriffs- und Be-
triebssicherheit erreicht werden.

Durch das Inventarisieren und Klassifizie-
ren von Systemen, Schnittstellen und Da-
ten – möglichst firmen- und organisations-
übergreifend – können rasch und effizient 
erste Grundlagen und Schritte vollzogen 
und erreicht werden. Das ist der Weg zum 

Ziel, der für BIM zur nötigen integrierten 
Collaboration führt. Eine nachhaltige ICT-
System- und Methoden-Entwicklung sollte 
möglichst offen formuliert gestaltet und 
ausgerichtet sein, im Sinne von sich lau-
fend dynamisch weiterentwickelndem 
«Stand der Technik/state of the art tech-
nology». Solche offenen, sprich skalierba-
ren, Formulierungen sind schon länger zu 
beobachten, auch im Bereich von Ver-
nehmlassungen zu Normen und Gesetzen.

Themengezielte Orientierungen an etab-
lierte und bewährte «best practices» wie 
die britische PAS 1192-5 : 2015 (derzeit als 
Beispiel einer der wenigen Orientierungs-
punkte im Bereich des BIM-Maturity- 
Levels für diesen Teilaspekt ICT / Security) 
und an aktuelle Datenschutz Regulatio-
nen in der Schweiz und Europa zu As-
pekten wie zum Beispiel Datenschutz 
CH-DSG, EU-DSGVO / GDPR, e-Privacy, 
elektronische Identität CH-e-ID, elektro-
nische Identifizierung EU-eIDAS, ISO sind 
weitere Hilfsmittel und Orientierungs-
punkte auf dem Weg einer nachhaltigen 
Gesamtsystem-Entwicklung.

Eine entsprechend intelligent orchestrierte, 
vollintegrierte ICT-Gesamtarchitektur mit 
Maximierung von Angriffs- und Betriebs-
sicherheit wird zu einer mittragenden 
Säule in diesem Anwendungsfall für die 
interdisziplinäre Erreichung des höchsten 
BIM-Maturity-Levels, bei grösster Nach-
haltigkeit beziehungsweise generell für die 
Industrie 4.0 / neue Geschäftsmodelle im 
Zeitalter der «data monetization». 


