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Die digitalen Entwicklungsschübe, die 
mit Stichworten wie Industrie 4.0 um-
rissen werden, haben alle Lebensberei-
che und auch die (Holz-)Baubranche er-
fasst. Die entsprechende Digitalisierung 
der Planungs- und Bauprozesse mittels 
Building Information Modeling (BIM) 
erfordert integrierte und robuste Me-
chanismen. Sie dienen als Rückgrat für 
die integrierten Schnittstellen und die 
Collaboration. Die Aufgabenfelder sind 
dabei breit angelegt. Nachhaltige Lösun-
gen sind jedoch nur auf der Basis von re-
silienten ICT-Systemen, sicherem Co-
ding, orchestrierten Clouds und mit dem 
Fokus auf maximaler, auditierbarer «Se-
curity by Design» möglich. Ziel ist es, die 
bestmögliche Angriffs- und Betriebssi-
cherheit bei optimalen Datenschutz- 
und Privacy-Aspekten zu unterstützen. 

Herausforderung Mensch
Ein geeignetes «Security minded»-Mo-
dell sollte der Sensibilisierung für eine 
maximale Sicherheitsorientierung und 
der Auditierbarkeit in Systemarchitek-
turen mit allen Akteuren dienen. Da-
mit sich solche strategischen Vorga-
ben in der Praxis bewähren, stehen die 
Verantwortlichen vor einigen Heraus-
forderungen. Denn der Mensch ist – 
wie man so schön sagt – aus einem 
krummen Holz geschnitzt und passt 
sich nicht automatisch in die Prozesse 
oder Technologien ein. Dies gilt es ge-
rade auch unter Betrachtung der phy-
sischen und logischen Sicherheit zu 
berücksichtigen.

BIM UND DIE IT-SICHERHEIT
Dynamische und digitale Entwicklungen führen eher früher als später auch zu 
technischen und prozessualen Sicherheitsherausforderungen. Alle Akteure im 
Bauprozess – von den Architekten, Ingenieuren und Planern über die Holzbaube-
triebe bis hin zur Bauherrschaft – müssen sich im Zuge der Digitalisierungswelle 
ihrer Branche auch mit Fragen der Sicherheit auseinandersetzen. TEXT FRIDEL RICKENBACHER

Jedes digital unterstützte System, sei es 
ein Prozess, eine Methode, eine Colla-
boration, ein Code, eine Schnittstelle, 
ein Algorithmus oder ein Data-
warehouse, ist bekanntlich nur so gut 
wie das schwächste Glied in der Kette. 
Ein einzelnes Kettenglied – oder Zahn-
rad im Getriebe – kann bei Problemen 
entsprechende vitale Verfügbarkeits-
defizite zur Folge haben. Dies wieder-
um hat unter Umständen kostspielige 
Auswirkungen auf die digitalen Pla-
nungs- und Bauprozesse. Es geht bei 
der BIM-Implementierung folglich 
nicht nur um eine saubere technische 
Lösung, sondern auch darum, ob die 
Mitarbeitenden vor dem Hintergrund 
von Sicherheitsfragen gut mit den Sys-
temlösungen arbeiten können. 

Offen und transparent
Open Systems beziehungsweise Open 
Standards wie auch die Datenhoheit 
der Datensubjekte verlangen nach 
möglichst offener (Stichworte «Cross-
connect», «Transparency»), aber zu-
gleich sicherer Datenbehandlung. Dar-
an schliesst sich die Collaboration der 
Akteure (Mensch und Prozesse) als 
nicht überall vereinbarer Widerspruch 
von möglichst isolierten, geschlossenen 
Systemen bei möglichst maximalen Si-
cherheitsstufen an. Hierzu sollen pro-
dukte- und methodenneutrale Ansätze, 
die auf Industriestandards basieren, ge-
wählt werden. So kommt man dem Ziel 
näher, dass an jede Firmen- und Pro-
jektgrösse adaptierbare Best-Practices- 

Ansätze zu nachhaltigen Lösungen füh-
ren. So kann eine optimierte Angriffs- 
und Betriebssicherheit erreicht werden.

Durch das Inventarisieren und Klas-
sifizieren von Systemen, Schnittstel-
len und Daten – möglichst firmen- und 
organisationsübergreifend – können 
rasch und effizient erste Grundlagen 
und Schritte vollzogen und erreicht wer-
den. Das ist der Weg, der für BIM zum 
Ziel der nötigen integrierten Collabo-
ration führt. Eine nachhaltige ICT-Sys-
tem- und Methodenentwicklung sollte 
möglichst offen formuliert gestaltet und 
ausgerichtet sein, um dem sich laufend 
dynamisch weiterentwickelnden Stand 
der Technik stets Rechnung zu tragen. 
Solche offenen, sprich skalierbaren For-
mulierungen sind schon länger zu beob-
achten; auch im Bereich von Vernehm-
lassungen zu Normen und Gesetzen.

Richtschnur Datenschutz
Etablierte und bewährte Best Practices 
wie die britische PAS 1192-5:2015 (der-
zeit einer der wenigen Orientierungs-
punkte im Bereich des BIM-Maturi-
ty-Levels für den Teilaspekt ICT/
Security) können ein Leitfaden sein. 
Weitere Hilfsmittel auf dem Weg zu ei-
ner nachhaltigen Gesamtsystement-
wicklung sind die aktuellen Daten-
schutzregulationen in der Schweiz und 
Europa (beispielsweise Datenschutz 
CH-DSG, EU-DSGVO / GDPR, e-Privacy, 
elektronische Identität CH-e-ID, elekt-
ronische Identifizierung EU-eIDAS, 
ISO). Eine entsprechend intelligent or-
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chestrierte, vollintegrierte ICT-Gesamt-
architektur mit Maximierung von An-
griffs- und Betriebssicherheit wird im 
Anwendungsfall zu einer mittragenden 
Säule. Sie ermöglicht die interdisziplinä-
re Erreichung des höchsten BIM-Matu-
rity-Levels für die Industrie 4.0 und für 
neue Geschäftsmodelle im Zeitalter der 
Datenmonetarisierung. 
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