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Abstract: Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung des Bausektors ist der Kollabora-

tions- und Informationsaustauschprozess im Wandel. Insbesondere sollen einmal erzeugte 

Informationen nicht immer wieder neu erzeugt, sondern weiterverwendet werden. Damit 

eine Prüfung der Qualität dieser Informationen vor der Weiterverwendung erfolgen kann, 

müssen in einem BIM-basierten Bauprojekt, die für den Informationsaustausch erforderli-

chen Informationen, sehr genau definiert werden. Das MVD-Konzept ermöglicht eine her-

stellerneutrale Definition und Prüfung solcher Informationen. Anhand eines definierten 

Austauschszenarios wird daher untersucht, wie eine Model View Definition (MVD) derzeit 

definiert und erstellt werden kann. Des Weiteren wird dargestellt, wie Informationen in 

einem MVD geprüft werden können. 
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1 Die MVD-Methode 

1.1 Einleitung 

Ausgangspunkt für diesen Wandel im Kollaborations- und Informationsaustauschprozess 

ist die Methode des Building Information Modeling (BIM). Diese Methode beruht auf einer 

modellgestützten Kollaboration aller Projektteilnehmer. Ein digitales Gebäudeinformati-

onsmodell beinhaltet für jedes individuelle Element geometrische Informationen, die um 

semantische Informationen erweitert sind. Hierdurch können alle in der Planung und Aus-

führung eines Bauprojektes generierten Informationen zusammengefasst und digital darge-

stellt werden.  

Dieser Ansatz der modellgestützten Kollaboration erfordert, dass alle Projektteilnehmer den 

Austausch ihrer Informationen mit der Hilfe von digitalen Modellen steuern. Es ist inzwi-

schen klar, dass in vielen Fällen ein einziges Modell für die Planung und Abwicklung von 

Bauprojekten nicht ausreicht. Hierzu existieren verschiedene Richtlinien wie die Singapore 

BIM Guide (BCA Singapore, 2013) oder die Britische Publicly Available Specification 

(PAS 1192) (British Standard Institution, 2014). Demnach sind die Modellverfasser nur für 

ihr domänenspezifisches Teil- bzw. Fachmodell verantwortlich. Eine Domäne bezeichnet 

eine Fachdisziplin wie beispielsweise die technische Gebäudeplanung oder die Tragwerks-

planung. Jede Fachdisziplin wird in einem eigenen Fachmodell bearbeitet.   

Um Inkonsistenzen und Wiedersprüche zwischen den unterschiedlichen Fachmodellen zu 

vermeiden, ist eine zentrale Verwaltung notwendig. Zur Gewährleistung der Integrität und 

Konsistenz des fachdisziplinübergreifenden Gesamtmodells, müssen die Fachmodelle re-

gelmäßig zu definierten Zeitpunkten auf Inkonsistenzen und Kollisionen verglichen wer-
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den. Daher müssen alle Workflows und insbesondere der Übergang von Informationen von 

einer in eine andere Fachdisziplin sehr genau und sorgfältig geplant werden. Die Heraus-

forderung ist, jede Fachdisziplin mit genau den Informationen zu versorgen, die zur Erfül-

lung ihrer spezifischen Aufgaben erforderlich sind. Dabei können unzulängliche oder feh-

lende, sowie zu viele oder unnötige Informationen zu Problemen im Bearbeitungsprozess 

führen. In einer Zeit, in der die Modelle immer komplexer und größer werden, ist eine sol-

che Filterung von Informationen auf das Notwendige, umso wichtiger. Hierdurch kann eine 

effizientere Bearbeitung und Prüfung von Gebäudeinformationsmodellen erfolgen.   

1.2 Die Anwendung der Model View Definition 

Für den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen und Fachmodellen 

wurde von buildingSMART die MVD-Methode entwickelt (buildingSmart, 2014a). Dieses 

Konzept stellt eine Lösung für den Daten- und Informationsaustausch dar. Eine Model 

View Definition (MVD) definiert eine Teilmenge des IFC-Schema und beschreibt eine 

spezifische Austauschanforderung (engl. exchange requirement). Das bedeutet, dass an 

jedem Punkt in einem Bauprojekt, an dem ein Informationsaustauschprozess stattfindet, 

eine solche Austauschanforderung respektive MVD definiert werden kann. Des Weiteren 

kann eine solche Definition zur Messung der Qualität und Vollständigkeit eines Gebäudein-

formationsmodells herangezogen werden. Das Vorgehen, also wie die MVD-Methode 

angewendet werden kann, ist im Information Delivery Manuel (IDM) in der ISO 29481 

beschrieben. Dabei bezieht sich die IDM auf die fachliche und das MVD auf die technische 

Umsetzung der fachlichen Anforderungen.  

Die MVD ist ein XML-Schema, welches zwar für den Menschen lesbar aber sehr komplex 

aufgebaut ist. Stark vereinfacht ausgedrückt besteht ein MVD respektive eine mvdXML aus 

einer Menge von sogenannten ConceptTemplates, die generische Informationen in Form 

von AttributeRules und EntityRules enthalten. Die spezifischen Austauschanforderungen 

werden im sogenannten Model View festgelegt. Diese enthalten sogenannte Concepts, die 

auf ein ConceptTemplate referenzieren und in denen die Regeln zur Prüfung der Aus-

tauschanforderung in TemplateRules defniert sind. Das aktuelle Schema ist das mvdXML 

1.1 Final (Chipman, T., 2012).  

Zur Generierung eines mvdXML werden derzeit insbesondere folgende Softwares verwen-

det: 

 ifcDoc Tool von der buildingSmart (buildingSmart, 2014b) 

 BIMQ von AEC 3 (Liebich, T., 2017) 

Zur Modellprüfung gegen ein generiertes mvdXML stehen derzeit insbesondere folgende 

Softwares zur Auswahl: 

 xBIM Xplorer  

 simplebim von Datacubist 
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2 Das Datenaustauschszenario im BIMsite-Forschungsprojekt 

2.1 Beschreibung des Workflows 

Im BIMsite-Forschungsprojekt verfolgen wir den Ansatz, bereits in einer frühen Planungs-

phase, Aussagen zu möglichen Varianten der Bauablauf- und Baustelleneinrichtungspla-

nung zu treffen. Damit unterschiedliche Bauweisen und Bauverfahren berücksichtigt wer-

den können, sind im ersten Schritt Austauschanforderungen für die Fachdisziplin der Bau-

ablaufplanung zu stellen. Die Grundlage ist ein Gebäudeinformationsmodell, welches die 

zur Planung des Bauablaufes erforderlichen Informationen bereitstellt. Der Informations-

austausch erfolgt hier vom Objektplaner (Fachdisziplin der Architektur) zum Bauablaufpla-

ner (Fachdisziplin der Bauablaufplanung).  

Der Workflow für dieses Austauschszenario kann mit dem in Abbildung 1 dargestellten 

allgemein vereinfachten Prozessdiagramm (Process Map – PM) abgebildet und umgesetzt 

werden.  
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Abbildung 1:  Prozessdiagramm zur Generierung einer mvdXML und Modellprüfung 

 

Der gesamte Workflow ist, wie in der Abbildung 1 dargestellt, in folgende drei Pool-

Bahnen (Lanes) unterteilt: 

 Modellanforderung  

 Modellierung  

 Modellprüfung  
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Der Prozessstart liegt in der Lane „Modellanforderung“. Hier wird die Austauschanforde-

rung für das jeweilige Austauschszenario definiert. Diese Austauschanforderung wird als 

sogenannte Richtlinie dem Modellverfasser überreicht. Damit später ein Bezug zum Aus-

tauschformat eines Gebäudeinformationsmodells hergestellt werden kann, muss eine Zu-

weisung auf ein Datenschema wie z.B. IFC4 erfolgen, 

In der Lane „Modellierung“ wird auf der Grundlage der zuvor erstellten Richtlinie, dass 

Gebäudeinformationsmodell (BIM-Modell) erstellt. Im Anschluss ist dieses Modell gemäß 

dem zuvor zugewiesenen Datenschema zu exportieren. 

In der letzten Lane „Modellprüfung“ findet die Prüfung des Modells gegen das zuvor gene-

rierte mvdXML statt. Hierzu müssen sowohl das mvdXML als auch das Modell vorliegen. 

Ist die Prüfung unzureichend oder mangelhaft ist das Modell und oder die Austauschanfor-

derung anzupassen. 

2.2 Definition der Austauschanforderung und Generierung des mvdXML 

Für die Fachdisziplin Bauablaufplanung im BIMsite-Forschungsprojekt muss das Modell 

im Wesentlichen folgende notwendige Informationen / Eigenschaften enthalten: 

 Bauteiltyp 

 Außenbauteil 

 Tragfähigkeit 

 Abmessungen wie Höhe, Breite und Länge 

 Position im Koordinatensystem 

Die Generierung des mvdXML erfolgte in Kooperation mit der AEC 3 und dem bereitge-

stellten Tool BIMQ. Als Datenschema wurde das herstellerneutrale IFC-Datenschema in 

der Version 4 Add 2 verwendet. Zur Modelprüfung wurde sowohl die Software xBIM 

Xplorer als auch simplebim verwendet.  

Eigenschaften von Bauteilen wie Bauteiltyp und Tragfähigkeit sind im IFC4-Datenschema 

in sogenannten Property Sets festgelegt (buildingSMART, 2013). In den Quantity Sets sind 

Eigenschaften zu Bauteilabmessungen wie Länge, Höhe und Breite zu finden. Die Koordi-

naten von Bauteilen bzw. generell von Objekten sind weder in den Property- noch in den 

Quantity Sets definiert. Ob für Bauteile auch Informationen zur genauen Bestimmung der 

Position im Koordinatensystem vorliegen, lässt sich damit nicht prüfen. Der Punkt „Positi-

on im Koordinatensystem“ bedarf daher einer gesonderten Betrachtung. 

Die Property Sets haben einen Bezug zu den Bauteiltypen wie z.B. IfcWall.  Das im Rah-

men dieser Arbeit generierte mvdXML bezieht sich auf die Austauschanforderungen von 

Wänden (IfcWall). Diese können über den Namen des Property Set, bei Wänden ist das der 

Name „Pset_WallCommon“, entweder manuell im mvdXML oder direkt im BIMQ defi-

niert werden. Als Grundeinstellung wird geprüft, ob für Bauteile im Modell, Eigenschaften 

wie z.B. die Tragfähigkeit vorhanden sind. Dies erfolgt, wie in Tabelle 1 angegeben, durch 

die Wertzuweisung [Exists] = True. Soll nicht nur die Existenz einer Eigenschaft, sondern 

auch deren Wert geprüft werden, muss die Wertzuweisung von [Exists] = True in        
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[Value] = True geändert werden. Diese Änderung der Wertzuweisung ist in Tabelle 1 am 

Beispiel der Eigenschaft „Außenbauteil“ angegeben.   

Tabelle 1:     Aufstellung der Prüfregeln (TemplateRules) am Beispiel vom Element Wand 

(IfcWall) 

 Bedingungen / Prüfregeln 

Eigenschaft Name des Property Set Bezugsname Wertzuweisung 

Bauteiltyp Pset_WallCommon Reference [Exists] = True 

Außenbauteil Pset_WallCommon IsExternal [Value] = True 

Tragfähigkeit Pset_WallCommon LoadBearing [Exists] = True 

 

2.3 Prüfung des Property Sets im xBIM Xplorer  

Die Abbildung 2 zeigt, dass das generierte mvdXML funktioniert. Die selektierte Wand hat 

für die Eigenschaft „IsExternal“ den Wert False angegeben. Der Wert der Eigenschaft 

„IsExternal“ im mvdXML ist auf True [Value] = True gesetzt. Bei der Modellprüfung 

gegen das mvdXML im xBIM Xplorer wird der Wert „False“ (Not Passed) ausgegeben. 

Das Ergebnis der Prüfung zeigt, dass die selektierte Wand keine Außenwand ist. 

 

 

Abbildung 2: Prüfung eines Modells gegen das generierte mvdXML im xBIM Xplorer  
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2.4 Prüfung vorhandener Property Sets in simplebim  

Über eine von AEC 3 bereitgestellte Excelvorlage ist es auch möglich das generierte MVD 

in simplebim zu importieren. Auch hier funktioniert die Modellprüfung gegen das generier-

te mvdXML (vgl. Abbildung 3).   

 

Abbildung 3: Prüfung eines Modells gegen das generierte mvdXML in simplebim 

3 Zusammenfassung und Ausblick 

Mithilfe von BIMQ ist es möglich, ein MVD zu definieren und als mvdXML zu exportie-

ren. Soll nicht nur eine Eigenschaft auf Existenz geprüft werden, müssen noch manuelle 

Anpassungen direkt im mvdXML erfolgen. Diese können zum Teil bereits auch über die 

BIMQ-Benutzeroberfläche erfolgen. Modelleigenschaften in einem Property Set können 

bereits mit Hilfe der Softwareprogramme xBIM Xplorer als auch mit simplebim gegen das 

mvdXML geprüft werden. Es ist anzunehmen, dass auch Quantity Sets analog zu den Pro-

perty Sets geprüft werden können. Dies ist in weiteren Untersuchungen noch zu validieren. 

Zudem ist in weiteren Forschungen zu untersuchen, in wie weit komplexere Austauschan-

forderungen definiert und geprüft werden können. 
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