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Standardisierter 
Datenaustausch 
Die Arbeitsteilung innerhalb der Gebäudetechnikbranche ist weit 
fortgeschritten. Architekten, Bauherren und Investoren verlangen von 
den Unternehmen detaillierte Angebote. Letztere wiederum sind 
darauf angewiesen, dass sie von den Herstellern und Lieferanten 
dabei unterstützt werden. Einen Weg, um Daten auszutauschen und 
zu verarbeiten, bietet die Interessengemeinschaft Datenverbund 
(IGH) mit einer neuen Datenschnittstelle.  Text Max Meyer

 Grundsätzlich ist es jeder Firma selbst 
überlassen, wie sie Daten mit vor- oder 
nachgelagerten Geschäftspartnern aus-
tauscht. Dabei hat sich die neutrale Aus-
schreibung nach NPK-Bau jedoch nur 
beschränkt durchgesetzt. Die IGH stellt nun 
mit DataExpert und IGH451 eine Gesamt-
lösung für elektronische Kataloge und 
für den Prozessaustausch zur Verfügung. 
Dies oft auch als Ergänzung ab der Produkt-

stufe, wo die «Produktneutralität» zwangs-
läufi g aufhört. Die Interessengemeinschaft 
Datenverbund (IGH) in Zürich spielt dabei 
eine Vorreiterrolle. Der Verein IGH zählt 
zurzeit 101 Mitglieder. In DataExpert-
Katalogen stehen den Anwendern über  
3,5 Millionen Produkte zur Verfügung. 
Über 25 Softwareanbieter bieten die Data-
Expert-Schnittstelle in ihren Branchen-
lösungen an.

Aufwendiger Datenaustausch
Anbieterfi rmen stellen ihren Kunden un-
zählige Produkte mit individuellen Num-
mern und Bezeichnungen zur Verfügung. 
Dabei fallen in den unterschiedlichen Sys-
temen der Kunden beträchtliche Daten-
mengen an. Diese müssen ohne Standards 
regelmässig aktualisiert, neu erfasst oder 
gelöscht werden. Ein vernünftiger Aus-
tausch wäre nur mit sehr hohem Aufwand 
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XETISVisionäre Ästhetik mit System – die neue emaillierte Duschfläche mit integriertem Wandablauf

verschmilzt nahezu mit dem Badezimmerboden. Kein Ablauf stört das puristische Design. Die montage-

freundliche Systemlösung, bei der alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind, ermöglicht

Badplanern neue, ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten für den bodengleichen Duschbereich.
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möglich. All diese Arbeiten erbringen keine 
Wertschöpfung, bergen die Gefahr von 
Fehlern und verursachen vor allem Kosten. 

Die IGH bietet Lösungen an, wie  Kata-
logdaten (Produkte, Preise) aber auch Pro-
zessdaten (Kundenkonditionen, Anfragen, 
Offerten, Bestellungen) zwischen  Kunden 
und Anbietern einheitlich und mit mög-
lichst kleinem Aufwand ausgetauscht wer-
den können, damit sie in den vielfältigen 
betriebsindividuellen Anwenderprogram-
men zur Verfügung stehen. 

Heutiger Prozessablauf
Aktuell publizieren die IGH-Mitglieder 214 
Produktkataloge im Format DataExpert. 
Kunden und Interessierte setzen entweder 
Lösungen von über 25 Softwareanbietern 
ein oder die kostenlose Applikation Data-
Select. Diese Webanwendung ermöglicht 
nebst der Online-Ansicht aller Kataloge 
auch eine Produktselektion und bei Bedarf 
eine Weiterverarbeitung in Standardpro-
grammen wie zum Beispiel Excel. 

Der Austausch von Devis zwischen Pla-
nern und Ingenieuren sowie ausführenden 
Betrieben kann in der CRB-Norm ausge-
führt werden, sofern sie nach NPK-Bau er-
fasst wurden. Der Grossteil wird jedoch 
nach wie vor individuell nach Absprache 
übermittelt (Papier, PDF etc.).

Der Austausch zwischen Herstellern 
und Handel erfolgt in der Regel elektro-
nisch via DataExpert. Mit der neuen Aus-
tauschnorm IGH451 kann der elektroni-
sche Datenaustausch nun auch zwischen 
ausführenden Betrieben und dem Handel 
standardisiert erfolgen. Gemäss Aussagen 
der Händler erfolgen aktuell jedoch noch 
über 70 Prozent der Anfragen und Bestel-
lungen per Fax.

Im Gegensatz dazu setzen viele aus-
führende Unternehmen die Branchen-
lösungen von etablierten Softwareanbie-
tern wie z.B. AAA EDV Beratungs AG, 
ALSOFT Informatik AG, BRZ Schweiz AG 
oder Plancal AG ein, welche den elektroni-
schen Austausch von Katalogen und  
individuellen Kundenkonditionen als Pro-
zess via DataExpert vollumfänglich unter-
stützen.

Vom Planer bis zum Händler
IGH451 ist ein bedürfnisorientierter Stan-
dard für die gesamte Wertschöpfungskette, 
welcher analog zu sämtlichen DataExpert- 
Standards von den gängigen Branchenlö-
sungen verarbeitet werden kann. Dies ga-
rantiert, dass alle involvierten Partner die 
Austauschinhalte lesen, verarbeiten und 
zurücksenden können. Neu kann dieser 
Standard auch im Austausch vom Planer 

mit den ausführenden Betrieben eingesetzt 
werden. Um sicherzustellen, dass die Aus-
tauschdateien den IGH451-Standard ein-
halten, bietet die IGH das Online-Tool 
IGH451.ch an. Dieses stellt sicher, dass die 
Austauschdateien in ihrer Struktur korrekt 
sind und so problemlos importiert und wei-
terverarbeitet werden können. Da die Prüf-
anwendung IGH451.ch als Web-Applikati-
on bereitgestellt wird, steht diese jederzeit 
zur Verfügung. IGH451.ch ermöglicht je-
doch auch die Weiterverarbeitung der Da-
ten in Fremdprogrammen. Dies geschieht 
dadurch, dass alle Projektdaten zum Bei-
spiel als Excel-Tabelle exportiert oder im-
portiert werden können. Damit stellt die 
IGH einen Austausch sicher, der unabhän-
gig von den eingesetzten Anwendungen 
erfolgt.  

Die einzelnen Prozesse, wie beispiels-
weise die Offerte eines Installateurs, werden 
mit vordefinierten Nummern belegt. So 
wird eine Anfrage mit 115 oder eine Offerte 
mit 125 markiert. Ebenfalls sind alle Liefe-
ranten jederzeit klar erkennbar. Sogenannte 
Attribut-Beschreibungen stellen einheitli-
che Darstellungen von wichtigen Doku-
mentinformationen sicher. Dadurch wird 
sofort ersichtlich, wo sich der Anwender in-
nerhalb der Wertschöpfungskette befindet, 
um welchen Prozess es sich handelt (Anfra-
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SAUTER moduWeb Vision:

Datentransparenz für nachhaltige Energiee�zienz.

• Konsolidiert über BACnet/IP alle Daten aller

angeschlossenen Stationen

• Ist mit Webbrowser bedienbar

• Stellt Anlagen dynamisch dar

• Bietet Darstellungen in strukturierten Listen als auch in

übersichtlichen Gra�ken

• Ermöglicht eine zentrale Überwachung der Anlagen

• Unterstützt Benachrichtigungen von Alarmen und Ereignissen

Mehr Information: www.sauter-building-control.ch

HTE_04_13_Sauter_1-2h_ra.indd 1 15.03.13 13:15

Tobler Hauste...

Armalok 20/22 mm selbstklebend

Artikel-Nr. 01389.022
 Einheit MTR

Preis 7.25

EAN-Nr.  

Kurzbeschreibung
Armalok 20/22 mm selbstklebend 

Beschreibung
Armalok-PUR-Halbhartschaumiso-
lierung, 20 mm Dämmstärke mit 
PVC-Aussenmantel, hellgrau, selbst-
klebende Längsnahtverbindung, 
FCKW-frei, Temperatur max.: +150 °C, 
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52613: 
0.035 W/mK bei + 40 °C, Brandklasse 
Baustoffklasse DIN
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ge, Offerte usw.) und für welche Branche 
das Dokument bestimmt ist.

Mit der IGH451 wird eine effi ziente 
Weiterverarbeitung von Produkt- und Pro-
zessdaten in den Branchenlösungen er-
möglicht. Dass dabei enorm viel manueller 
Erfassungsaufwand eliminiert und damit 
viel Zeit gespart werden kann, versteht sich 
von selbst. Speziell Grossfi rmen setzen be-
reits auf IGH451. Beispielsweise die Firma 
Cofely AG übermittelt Bestellungen an die 
Tobler Haustechnik AG bereits zu 100 Pro-
zent auf diesem Weg. Auch der Austausch 
mit Architekten und Ingenieuren wurde 
bereits lanciert. 

Im Frühjahr 2013 lanciert die IGH eine 
Smartphone App, welche ein weiteres An-
wenderbedürfnis umsetzt. Und zwar den 
Zugang zu sämtlichen DataExpert-Katalo-
gen via Smartphone oder Tablet. Neben 
Produktinformationen und Selektion kön-
nen mit der App auch direkt Bestellungen 
der selektierten Produkte ausgelöst werden 
(z.B. direkt von der Baustelle). Die Bestel-
lung wird mit einem Standard in die Bran-
chenlösung importiert – mit IGH451.

Weitere Informationen
www.igh.ch/Datenaustausch IGH451 
 




