
CASE

w
w

w
.3

d
b

yg
g

e
r

i.c
o

m

Hudevad Radiator Design: Mit 
Digitalisierung Krankenhausaufträge 
gewonnen

Hudevad Radiator Design (damals Ribe Jernindustri) stellt hochwertige 

Heizkörper her, die sich durch hohe Funktionalität, handwerkliche Qua-

lität und ihr Design auszeichnen.

Hudevad Radiator Design A/S schloss einen Ver-
trag mit 3dbyggeri danmark ab, weil der Vertrieb 
über Beratungsunternehmen effizienter gestaltet 
werden sollte und man an mehr Ausschreibungen 
teilnehmen wollte, um an mehr Aufträge für Kran-
kenhausbauten zu gelangen.

Die Produkte blieben häufig auf der Strecke
Bei großen Ausschreibungen erlebte das Unter-
nehmen mehrmals, dass seine Produkte zwar für 
die Projektierung gewählt wurden, aber das hieß 
nicht, dass es bei der Realisierung des Bauvorha-
bens auch tatsächlich zum Zug kamen. 

Im Dialog mit 3dbyggeri danmark stieß man da-
rauf, dass eine der Ursachen darin lag, dass die 
Bauunternehmen für gewöhnlich einen günstige-
ren Heizkörper wählten, der ebenfalls die Spezifi-
kationen in den Ausschreibungsunterlagen erfüll-
te.

Die Produkteigenschaften wurden von Hudevad 
Radiator Design einfach nicht gut genug vermit-
telt. Hudevad Radiator Design wollte die einzigar-
tigen Features ihrer Heizkörper mit einer digitalen 
Lösung herausstreichen.

Verstärkte Digitalisierung war die Lösung
3dbyggeri danmark analysierte die Herausfor-

derungen und Möglichkeiten für Produktpositio-
nierung, Marktpotenzial und Entwicklungsmögli-
chkeiten.

• Bestehende 2D-Unterlagen wurden angepasst
• Ausschreibungstexte für öffentliche Aus-

schreibungen wurden optimiert
• 3D-Modelle wurden für das bei Architekten 

am weitesten verbreitete BIM-Programm Re-
vit entwickelt.

• Die Digitalisierung wurde vorerst für die 
High-End-Produkte ausprobiert. Als diese ein 
Erfolg waren, wurden auch die übrigen Pro-
duktreihen digitalisiert.

Die digitalen Unterlagen stehen heute auf der Ho-
mepage des Unternehmens zum Download bereit. 
Dies hat die Arbeit der Projektierung wesentlich er-
leichtert und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 
Heizkörper von Hudevad Radiator Design nicht auf 
der Strecke bleiben, sondern auch für die Reali-
sierung des Projekts angeschafft werden.

Ergebnis
Heizkörper von Hudevad Radiator Design wurden 
seitdem für mehrere im Bau befindliche Kranken-
häuser gewählt, was eines der Erfolgskriterien für 
die Digitalisierung war.

Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie Ihre Produkte nicht irgendwann 
während der Bauphasen auf der Strecke bleiben, kontaktieren Sie uns bitte an

(+45) 88 80 73 80
info@3dbyggeri.com


