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Abstract II
 

The digitalization of the world is constantly progressing. This digital advancement af-

fects not only our everyday life, but also many different economic sectors and indus-

tries. In the construction industry too, the use of digital applications is now an integral 

part of planning individual buildings or entire cities. Three-dimensional models are 

used in various applications. 

Building Information Modeling (BIM) plays an important role: BIM is already success-

fully used for the planning and modeling of buildings together with the non-proprietary 

and standardized file exchange format Industry Foundation Classes (IFC). Mean-

while, however, there are also approaches to using these models in the area of infra-

structure planning or on an interdisciplinary level in combination with geo-information 

systems and CityGML. 

This Bachelor's Thesis gives a general insight into the areas of BIM and IFC and 

three-dimensional modeling, as well as their use in the infrastructure area. In this 

work, an existing 3D tunnel model is analyzed and re-modeled, with a special focus 

on multiscale modeling, parameterization and the possibility of exporting the geome-

try.  

Abstract



Zusammenfassung III
 

Die Digitalisierung der Welt schreitet immer weiter voran. Dieser digitale Fortschritt 

betrifft nicht nur unseren Alltag, sondern auch viele verschiedene Wirtschaftszweige 

und Industriesektoren. Auch in der Baubranche ist der Einsatz von digitalen Anwen-

dungen inzwischen fester Bestandteil der Planung von einzelnen Bauwerken oder 

ganzen Städten. Dabei kommen in verschiedensten Anwendungsformen dreidimen-

sionale Modelle zum Einsatz.  

Building Information Modeling (BIM) spielt dabei eine große Rolle: BIM wird gemein-

sam mit dem herstellerunabhängigen und standardisierten Dateiaustauschformat In-

dustry Foundation Classes (IFC) bereits erfolgreich zur Planung und Modellierung 

von Gebäuden eingesetzt. Mittlerweile gibt es allerdings auch Ansätze, diese Mo-

delle im Bereich der Infrastrukturplanung oder auf interdisziplinärer Ebene in Kombi-

nation mit Geoinformationssystemen und CityGML zu verwenden.  

Diese Bachelor’s Thesis gibt einen allgemeinen Einblick in die Bereiche BIM und IFC 

und dreidimensionale Modellierung, außerdem werden deren Anwendung im Infra-

strukturbereich betrachtet. Im Rahmen dieser Arbeit wird zudem ein bestehendes 

3D-Tunnelmodell analysiert und erneut modelliert, wobei ein besonderer Fokus auf 

Mehrskaligkeit, Parametrik und die Möglichkeit des Exports der Geometrie gelegt 

wird.   

Zusammenfassung
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1  Einführung und Motivation 1
 

1.1 Einführung 

Die Digitalisierung der Welt schreitet immer weiter voran. Dieser digitale Fortschritt 

betrifft nicht nur unseren Alltag, sondern auch viele verschiedene Wirtschaftszweige 

und Industriesektoren. Auch in der Baubranche ist der Einsatz von digitalen Anwen-

dungen inzwischen fester Bestandteil der Planung von einzelnen Bauwerken oder gan-

zen Städten. Dabei kommen in verschiedensten Anwendungsformen dreidimensionale 

Modelle zum Einsatz.  

Das Forschungsprojekt 3DTracks, an dem mehrere Lehrstühle der Technischen Uni-

versität München und des Karlsruher Institut für Technologie beteiligt sind, befasst sich 

mit rechnergestützter kooperativer Trassenplanung in mehrskaligen 3D-Bauwerks- 

und Stadtmodellen. Dabei wird unter anderem die interdisziplinäre Verwendung 

mehrskaliger Modelle von Schildvortriebstunneln untersucht (3DTracks, 2014a). Dazu 

sollen semantische IFC-Dateien aus der Geometrie mehrskaliger Tunnelmodelle, die 

in Autodesk Inventor erstellt werden, erzeugt werden. Diese IFC-Dateien werden an-

schließend genutzt, um mithilfe von CityGML Modelle für die Nutzung in Geoinforma-

tionssystemen zu erzeugen.  

Auch die Anwendung von Building Information Modeling im Bereich der Infrastruktur-

planung und -modellierung spielt dabei eine große Rolle: da BIM gemeinsam mit dem 

herstellerunabhängigen und standardisierten Dateiaustauschformat IFC bereits erfolg-

reich zur Planung und Modellierung von Gebäuden eingesetzt wird (Borrmann et al., 

2015). Da die dabei entstehenden Modelle dank ihrer Detailliertheit viele Anwendungs-

bereiche haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Modelle auch im Bereich der 

Infrastrukturplanung verwendet werden. Es gibt bereits einige Ansätze zur Infrastruk-

turmodellierung. Auch an Erweiterungen des IFC-Formats um Infrastruktur-spezifische 

Komponenten wird gearbeitet (cms.bgu.tum.de, 2017a, 2017b, 2017c).  

1.2 Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Bachelor’s Thesis ist, ein 3D-Tunnelmodell auf der Grundlage eines 

bestehenden Modells zu erstellen. Dabei wird auch ein allgemeiner Einblick in die Be-

1 Einführung und Motivation
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reiche Building Information Modeling, Industry Foundation Classes und dreidimensio-

nale Modellierung gegeben, die die theoretische Grundlage für die Modellierung bil-

den. Auch auf die Verwendung von BIM und IFC in der Infrastrukturplanung sowie in 

interdisziplinärer Anwendung mit GIS und CityGML wird eingegangen. Das Modell soll 

einen S-Bahntunnel darstellen und diverse Anforderungen erfüllen: zum einen soll das 

Modell in verschiedenen Detaillierungsgraden vorliegen, sogenannten Level of Detail, 

und somit dem Prinzip der Mehrskaligkeit folgen. Des Weiteren soll das Modell eine 

durchgehende Parametrik aufweisen und die gesamte Geometrie soll in das Format 

STL exportierbar sein.  

1.3 Aufbau der Arbeit 

Diese Bachelor’s Thesis ist wie folgt aufgebaut: im ersten Teil werden die Ergebnisse 

der Recherche zu den allgemeinen Grundlagen von Building Information Modeling 

(BIM) und Industry Foundation Classes (IFC) vorgestellt, sowie deren Anwendung im 

Bereich der Infrastrukturplanung und in Kombination mit Geoinformationssystemen. Im 

zweiten Teil der Arbeit wird auf die Grundlagen der 3D-Modellierung eingegangen, auf 

denen die meisten CAD- und BIM-Anwendungen basieren. Der dritte Teil der Arbeit 

besteht darin, ein 3D-Tunnelmodell, dass 2013 im Rahmen einer Bachelorarbeit an-

gefertigt wurde, hinsichtlich seiner Geometrie, Parametrik und Level of Detail zu ana-

lysieren. Im letzten Teil wird erläutert, wie basierend auf diesem Modell, ein neues 

dreidimensionales Modell eines Tunnels in Autodesk Inventor erstellt wurde.  
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Seit einigen Jahren schreitet die Digitalisierung der Welt immer weiter voran. Dieser 

digitale Fortschritt betrifft nicht nur den Alltag, sondern auch viele verschiedene Wirt-

schaftszweige und Industriesektoren. Auch in der Baubranche ist der Einsatz von di-

gitalen Werkzeugen inzwischen fester Bestandteil der Planung von Bauwerken.  

Hierbei spielt Building Information Modeling (BIM) eine sehr große Rolle: modernste 

Software ermöglicht das Erstellen von 3D-Gebäudemodellen, die über den gesamten 

Lebenszyklus des Bauwerks genutzt werden. Bereits mit dem ersten Entwurf des Bau-

werks, kann dieses im Anschluss detailliert geplant werden. Das Modell liefert dann 

wertvolle Informationen für die Bauausführung und den Betrieb des Gebäudes bis hin 

zum eventuellen Rückbau oder Umbau.  

Das Hauptziel der Verwendung von digitalen Modellen im Bauwesen ist ein verbesser-

ter Datenaustausch zwischen allen Akteuren, wodurch sich die Planungseffizienz 

enorm steigern lässt. Fehler, die im Zuge der Datenweitergabe und -verarbeitung ent-

stehen, werden bei der Nutzung von BIM häufig vermieden. Nicht zuletzt lässt sich die 

gesamte Produktivität und Qualität des Planungsprozesses steigern (Borrmann et al., 

2015).  

Um diesen reibungslosen Datenaustausch zu gewährleisten, wurde in den frühen 

2000er Jahren das herstellerunabhängige und inzwischen standardisierte Dateiformat 

Industry Foundation Classes (IFC) entwickelt, das ständig weiterentwickelt und erwei-

tert wird (Borrmann et al., 2015). 

Da BIM eine mächtige Anwendung ist, die zusammen mit dem Dateiformat IFC die 

gesamte Bauplanung erleichtert, wird es immer öfter auch im Bereich der Infrastruk-

turplanung verwendet, da es auch hier eine sinnvolle Ergänzung zu den übrigen Pla-

nungswerkzeugen ist.  

Im folgenden Kapitel soll BIM genauer definiert sowie auf Unterscheidungen verschie-

dener BIM-Arten eingegangen werden. Des Weiteren wird IFC vorgestellt und auf die 

Verwendung von BIM und IFC im Bereich der Infrastrukturplanung eingegangen. Au-

ßerdem wird die Anwendung von BIM und IFC in Kombination mit GIS und CityGML 

sowie im Bereich der Infrastrukturplanung genauer betrachtet.  

2 Grundlagen BIM und IFC 
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2.1 Building Information Modeling – BIM  

Einfach ausgedrückt ist ein Building Information Model „ein umfassendes Digitales Ab-

bild eines Bauwerks mit großer Informationstiefe“ (Borrmann et al., 2015). Dieses Mo-

dell beschränkt sich also nicht nur auf die Geometrie des Bauwerks und seiner einzel-

nen Bestandteile, sondern es enthält auch nicht-geometrische Informationen wie tech-

nische Eigenschaften, Kosten, Semantik, etc. Eine weitere, detailliertere Definition lie-

fert der National Building Information Modeling Standard aus den USA. Dieser definiert 

BIM folgendermaßen: 

 

“A BIM is a digital representation of physical and functional characteristics of a 

facility. As such it serves as a shared knowledge resource for information 

about a facility forming a reliable basis for decisions during its lifecycle from in-

ception onward.” (NBIMS, 2016). 

 

Eines der Hauptmerkmale eines Building Information Model ist, dass zunächst ein drei-

dimensionales Modell des Bauwerks erzeugt wird, aus dem sich dann zweidimensio-

nale Pläne ableiten lassen. Diese 2D-Pläne können Schnitte oder Grundrisse des Bau-

werks zeigen. Da die Pläne alle auf demselben 3D-Modell basieren, sind diese auto-

matisch widerspruchsfrei. Außerdem lassen sich mögliche Fehlerquellen, Kollisionen 

oder Konfliktpotentiale frühzeitig erkennen und eliminieren (Autodesk, 2014). Auch bei 

einer Weiternutzung des Modells ergeben sich einige Vorteile: so spart man zum einen 

Zeit und Ressourcen, da keine erneute Eingabe der Daten erforderlich ist, zum ande-

ren hat man deutlich geringere Datenverluste über den gesamten Lebenszyklus des 

Bauwerks. Auch Simulationen und Berechnungen, zum Beispiel die erforderliche Ma-

terialmenge eines bestimmten Baustoffs, lassen sich mithilfe von BIM einfach durch-

führen (Borrmann et al., 2015). 

Wenn man den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks betrachtet, zeigen sich die 

Vorteile von BIM bereits im Planungsprozess. Die Nutzung von BIM führt generell zu 

einer Aufwandsverlagerung. Gegenüber konventioneller Planung hat BIM einen deut-

lich höheren Planungsaufwand in den früheren Planungsphasen, allerdings hat die 

konventionelle Planung diesen Mehraufwand deutlich später bzw. erst gegen Ende 

des Planungsprozesses (siehe Abbildung. 2.1). Problematisch hierbei ist, dass mit fort-
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schreitender Zeit die Möglichkeiten, Einfluss auf die Gestaltung und Kosten des Bau-

werks zu nehmen, deutlich geringer sind und die durch Planänderungen entstehende 

Kosten stark zunehmen. Mithilfe von BIM kann zu einem sehr frühen Zeitpunkt, zu dem 

Planänderungen noch einfach vorgenommen werden können, schon sehr viel detail-

lierter planen und außerdem lassen sich unnötige zusätzliche Kosten in der Zukunft 

vermeiden (Borrmann et al., 2015). 

 

 

Abbildung 2.1 Planungsprozesse mit und ohne BIM (Borrmann et al., 2015, nach MacLeamy, 2004) 

 

Mithilfe von BIM ist zum Zeitpunkt der Bauausführung eine erleichterte Aufwandser-

mittlung für die Angebotsabgabe möglich. Außerdem ist es zu einem späteren Zeit-

punkt für die Abrechnung sehr hilfreich. Mithilfe eines 4D BIM lassen sich der gesamte 

Bauablauf hinsichtlich eines Zeitfensters planen und die Baustellenlogistik koordinie-

ren (Borrmann et al., 2015). 

Da im BIM Daten über Raumgrößen, elektronischen Anschlüsse und vorhandene Ge-

bäudetechnik vorliegen, lässt sich das Modell im Gebäudebetrieb unter anderem für 

Facility Management nutzen. Außerdem kann man die Betriebskosten ermitteln und 

eventuelle Zeitpunkte für Wartungsmaßnahmen in Erfahrung bringen. 

Im Falle eines Umbaus oder Rückbaus des Gebäudes gibt das BIM Auskunft über die 

verwendeten Materialien, was die Entscheidung über den Ablauf der Entsorgung oder 

des Recyclings erleichtert (Borrmann et al., 2015). 
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Einer der größten Hersteller für BIM Software ist die US-amerikanische Firma Auto-

desk (Kymmell, 2008). In ihrer breiten Produktpalette sind unter anderem die Produkte 

Revit und AutoCAD Architecture für BIM vorgesehen, im praktischen Teil dieser Arbeit 

soll allerdings mit Autodesk Inventor modelliert werden. Ein weiterer großer Anbieter 

von BIM Software ist die Nemetschek Group mit Hauptsitz in München (May, 2013). 

Trotz der einschlägigen Argumente für die Nutzung von BIM, ist es trotzdem noch nicht 

flächendeckend in Deutschland in Verwendung, aber es wird schrittweise immer weiter 

umgesetzt. Vor allem in großen Ingenieurbüros ist es ein gern und häufig eingesetztes 

Werkzeug. In einigen Ländern, wie zum Beispiel in Finnland, Singapur, Australien oder 

den USA, ist BIM schon ein verbindlicher, gesetzlich vorgeschriebener Teil der Bau-

planung (BIM Leitfaden für Deutschland). 

Natürlich stellt sich auch die Frage, welche Rolle Building Information Modeling in Zu-

kunft im Bauwesen spielen wird. Hierbei lassen sich einige Trends feststellen: aus 

Sicht der Prozessabwicklung kann man feststellen, dass sich durch den Erwerb neuer 

Fähigkeiten auch neue Rollen im Planungsprozess entwickeln und die Rollenvertei-

lung unter allen Beteiligten immer komplexer wird. BIM ermöglicht dabei die effektive 

Zusammenarbeit aller Verantwortlichen, die sich mit unterschiedlichen Planungsberei-

chen eines Bauwerks auseinandersetzen. (Autodesk, 2014). Durch die bisher erfolg-

reiche Anwendung im Bauprozess wird BIM immer häufiger als Planungsinstrument 

hinzugezogen, trotz des anfänglichen Mehraufwands. Besonders für Großprojekte 

sind BIM und 4D CAD Anwendungen schon Teil des planerischen Alltags geworden. 

Aber auch auf technologischer Ebene lassen sich einige Trends feststellen: die Anbie-

ter von BIM Software erweitern stetig ihre Plattformen um weitere Funktionen und bie-

ten den Kunden und Anwendern so ein immer reichhaltiger werdendes Angebot an 

Funktionen. Außerdem werden immer häufiger parametrische 3D-Kataloge sowie Pla-

nungsfunktionen bereitgestellt. Zudem wird es immer einfacher, Konformität und Kon-

struierbarkeit zu überprüfen (Eastman et al., 2011). 

2.1.1 Technologische Stufen 

Für Building Information Models gibt es verschiedene technologische Stufen. Hierbei 

unterscheidet man zwischen little bim und BIG BIM sowie Open BIM und Closed BIM. 

Diese sind in Abbildung 2.2 dargestellt. 
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Ein little bim wird nur durch eine Instanz genutzt, zum Beispiel einen Planer oder ein 

Planungsbüro. Das entstehende Modell wird weder in anderen Softwareprodukten ver-

wendet, noch wird es durch andere, am Projekt beteiligte Gruppen weiter- oder wie-

derverwendet. Es ist somit eine interne Insellösung; die Datenweitergabe an andere 

Beteiligte erfolgt immer noch über Pläne. 

Im Gegensatz dazu wird BIG BIM über den gesamten Lebenszyklus von allen Betei-

ligten genutzt. Der Datenaustausch erfolgt über Internetplattformen und Datenbanken. 

Closed BIM ist auf die Nutzung von Software eines einzelnen Herstellers beschränkt. 

Es wird mit den herstellerüblichen Dateiformaten gearbeitet. Ein Datenaustausch er-

folgt nur über proprietäre Schnittstellen.  

Bei Open BIM werden herstellerneutrale Dateiformate verwendet, damit der Austausch 

zwischen Nutzern verschiedener Softwareprodukte möglich ist. Daraus resultiert ein 

großes Maß an Interoperabilität. Ein Beispiel für ein solches unabhängiges Dateiformat 

ist IFC, welches im nächsten Kapitel ausführlich behandelt wird (Borrmann et al., 2015, 

Sommer, 2016). 

 

 

Abbildung 2.2 technologische Stufen in BIM (Borrmann et al., 2015) 

 

Laut einer Studie des NIST von 2002 verursacht mangelnde Interoperabilität unnötige 

Kosten. Aus diesem Grund wurde die Internationale Allianz für Interoperabilität gegrün-

det, die später in buildingSMART umbenannt wurde.  Diese Organisation hat sich unter 
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anderem für die Entwicklung und Verwendung von IFC eingesetzt, sodass dieses Da-

teiformat heute sogar ISO-genormt ist (Borrmann et al., 2015). 

Aus den soeben genannten technologischen Stufen lassen sich vier verschiedene 

BIM-Ansätze kombinieren. Hinsichtlich der verbesserten interdisziplinären Arbeit aller 

Projektbeteiligten, die Open BIM ermöglicht und der Verwendung eines BIG BIM über 

den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks, hat man sich das Ziel gesetzt, eine Kom-

bination der beiden, das BIG Open BIM, möglichst bald in der gesamten Baubranche 

zu verbreiten.  Jedoch ist dieser Umstieg ein sehr großer Schritt für alle Beteiligten und 

kann deshalb nur stufenweise vollzogen werden (Borrmann et al., 2015). In der letzten 

Stufe dieser Umsetzung wird jedem Beteiligten Zugriff zu allen Modellen gewährt und 

interdisziplinäres und interoperables Arbeiten ermöglicht. Das wird unter anderem 

durch diverse unabhängige Standards ermöglicht, darunter auch das unabhängige Da-

tenaustauschformat IFC (Sommer, 2016). 

2.1.2 Mehrskaligkeit 

Mehrskaligkeit ist eine Methode, die in BIM bisher noch nicht umgesetzt wurde. Den-

noch spielt Mehrskaligkeit für diese Arbeit eine große Rolle, da die Modellierung des 

Tunnels nach einem mehrskaligen Ansatz erfolgen soll.  

Das Forschungsprojekt 3DTracks, das sich mit der rechnergestützten kooperativen 

Trassenplanung in 3D-Stadt- und Bauwerksmodellen befasst, hat das Ziel, in diese 

3D-Modelle einen mehrskaligen Ansatz zu implementieren. Die dabei entstehenden 

mehrskaligen Modelle sind hauptsächlich für den Infrastrukturbau vorgesehen, wes-

wegen erste Ansätze der Mehrskaligkeit für einen U-Bahntunnel entwickelt wurden 

(3DTracks, 2014b).  

Dabei werden insgesamt fünf Detaillierungsebenen (siehe Abbildung 2.3), sogenannte 

Level of Detail oder LoD, definiert. Diese verfügen je nach Planungsphase über einen 

unterschiedlichen Abstraktionsgrad (3DTracks, 2014b). Der Hintergrund hinter der Me-

thode der Mehrskaligkeit ist, dass in jeder Planungsebene unterschiedliche Bestand-

teile des modellierten Objekts in unterschiedlichen Maßstäben betrachtet werden. So 

wird beispielsweise im ersten LoD nur die Trassenplanung betrachtet – dabei wird mit 

einer Skala im Kilometerbereich gearbeitet. Über die fünf LoD hinweg wird diese Skala 

immer weiter verfeinert, bis man bei der detaillierten Gestaltung des Objekts im Zenti-

meterbereich angelangt (cms.bgu.tum.de, 2017d). 
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Abbildung 2.3 Detaillierungsebenen eines mehrskaligen Tunnelmodells (cms.bgu.tum.de, 2017d) 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt der mehrskaligen Modellierung ist, dass zwischen den 

einzelnen Level of Detail Abhängigkeiten beschrieben werden. Dabei soll ermöglicht 

werden, dass die Konsistenz des Modells automatisch gesichert wird. Das lässt sich 

unter anderem mit parametrischer Modellierung und den Einsatz von Zwangsbedin-

gungen umsetzen. Im Idealfall entsteht dabei ein prozedurales Modell (3DTracks, 

2014b).  

2.1.3 Anwendung von BIM in GIS und CityGML  

Um die 3D-Stadtmodellierung in Zukunft noch besser zu gestalten, besteht ein großes 

Interesse, Daten, die aus 3D-Bauwerksmodellen gewonnen wurden, in Geoinformati-

onssysteme (GIS) und umgekehrt zu integrieren. Dabei versucht man, immer nur die 

stärksten Komponenten beider Technologien zu verwenden und auf das System an-

zupassen, in welches die Daten integriert werden (Kolbe et al., 2011).  

Für die Speicherung und den Austausch von 3D-Stadtmodellen wird das auf XML ba-

sierende Format CityGML (City Geography Markup Language) verwendet. Das Ziel ist, 

innerhalb eines Stadtmodells eine allgemeine Definition von Instanzen, Attributen und 

Beziehungen zu erlangen. Das ist besonders wichtig für die kostengünstige und effek-

tive Instandhaltung des Systems, da man so bestimmte Daten und Datentypen für un-

terschiedliche Anwendungsfelder wiederverwerten kann (Gröger et al, 2012).  

CityGML ist nicht nur ein herstellerneutrales Dateiformat zur Erzeugung virtueller 3D-

Stadtmodelle, es ist außerdem ISO-konform. Deswegen wird es nicht nur für die Visu-

alisierung von Städten verwendet, sondern unter anderem auch für Navigationssys-

teme oder urbane Simulationen. Dabei ermöglicht CityGML auch noch die Abbildung 

klassifizierter Stadtobjekte, deren Geometrie, Aussehen und Lage durch semantische 
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und geometrische/ topologische Eigenschaften beschrieben werden (Borrmann et al., 

2015).  

Vereinfacht besteht CityGML aus zwei Modellen, einem geometrischen und einem the-

matischen/ semantischen, die wiederum auf Klassendefinitionen für die wichtigsten 

Objekttypen beruhen. Auf semantischer Ebene werden dabei Teile der realen Welt 

mithilfe von Features, Attributen, Beziehungen, Aggregationen und Teil-von-Beziehun-

gen modelliert (Gröger et al., 2012).  

Ein gemeinsames Ziel von BIM und CityGML ist, dass in Zukunft die Modellierung über 

mehrere Level of Detail (LoD) möglich ist. Dabei kann ein Objekt in mehreren LoD 

dargestellt sein aber mit unterschiedlicher Auflösung – je nach dem, für welchen An-

wendungskontext man das Modell verwendet. Außerdem unterscheidet man zwischen 

quantitativer Granularität, die den Detailreichtum des Modells beschreibt, und qualita-

tiver Granularität, die sich mit der Exaktheit befasst. In CityGML gibt es fünf LoD, bei 

denen die semantischen und geometrischen Eigenschaften konsekutiv zunehmen 

(siehe Abbildung 2.4). Die Verwendung verschiedener Level of Detail ist wichtig, da es 

damit möglich ist, CityGML fachübergreifend zu verwenden. Das erste Level of Detail 

in CityGML ist das LoD 0, welches ein 2,5D Flächenmodell beinhaltet. Darauf folgt in 

LoD 1 ein Massenmodell, in dem dreidimensionale Gegenstände sehr vereinfacht 

durch geometrische Grundkörper dargestellt sind. LoD 2 enthält bereits Oberflächen-

strukturen wie zum Beispiel Dächer und ist bereits ein sehr realitätsnahes Modell. 

LoD3 ist ein Architekturmodell, wo bereits Raumöffnungen wie Fenster und Türen zu 

sehen sind und das fünfte Level of Detail, LoD 4, ist ein Innenraummodell (Borrmann 

et a., 2015). 

 

 

Abbildung 2.4 Levels of Detail in CityGML (Borrmann et al., 2015, nach Gröger et al., 2012) 
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CityGML und BIM, beziehungsweise das BIM-Austauschformat IFC, basieren beide 

auf der objektorientierten Modellierung, diese wird in Kapitel 3 genauer erklärt. Trotz 

ihrer ähnlichen Modellierungsstruktur gibt es allerdings einige grundlegende Unter-

schiede zwischen den beiden Modellen: in CityGML umfassen die Level of Detail alles 

von großräumigen regionalen Strukturen bis hin zur Gebäudeebene. Bei BIM und IFC 

beginnt das gröbste Ansicht des Modells bereits auf Gebäudeebene und wird dann bis 

hin zu den verwendeten Materialien und Bauteilen verfeinert. Die Schnittstelle der bei-

den Konzepte liegt also im CityGML-LoD 4. Des Weiteren sind BIM bzw. IFC präskrip-

tive Modelle – sie existieren also bevor das Bauwerk selbst existiert. Im Gegensatz 

dazu finden sich in CityGML nur deskriptive Modelle, die bereits vorhandene Objekte 

beschreiben. Allerdings können auch Objekte, die in Zukunft existieren werden, mittels 

Prognosen beschrieben werden. Auch IFC-Modelle können deskriptiv sein. Generell 

sind präskriptive Modelle auch gleichzeitig ein Vorbild dafür, wie etwas in der Realität 

auszusehen hat, und sind oft bei Bau- oder Umbaumaßnahmen in Verwendung. De-

skriptive Modelle wie CityGML sind hierfür eher weniger geeignet. Außerdem sind BIM 

bzw. IFC-Modelle viel vielschichtiger und arbeiten von innen nach außen, während bei 

CityGML das Gebäude von außen nach innen aufgezogen wird. Bei CityGML ist des 

Weiteren die Geometrie der Semantik übergeordnet, bei IFC sind beide gleichwertig 

(Borrmann et al., 2015). 

Versucht man, die durch BIM erzeugten Gebäudemodelle in Geoinformationssysteme 

zu integrieren, so stößt man auf einige Schwierigkeiten: in beiden Systemen werden 

unterschiedliche Technologien und Syntax verwendet, was zu Schwierigkeiten bei der 

Verknüpfung der beiden Systeme führen kann. In BIM wird überwiegend mit Datei-

basierten Modellierungsmethoden gearbeitet, unter anderem Costructive Solid Geo-

metry (CSG), Boundary Representation (BRep) oder booleschen Operationen (siehe 

Kapitel 3). Im Gegensatz dazu ist GIS deutlich server-basierter und legt einen starken 

Fokus auf die Lage eines Objekts, also die Koordinaten in der realen Welt. Außerdem 

sind Geoinformationssysteme in der Regel zweidimensional, aber es gibt inzwischen 

auch Ansätze, diese um eine dritte Dimension zu erweitern – hier kann man sich eini-

ges aus der 3D-Bauwerksmodellierung abschauen. Trotzdem sind zwischen GIS und 

BIM starke Synergien vorhanden, da der server-basierte Ansatz inzwischen auch für 

BIM verwendet wird – hier kann man einiges von der Verwaltung von Geoinformati-

onssystemen lernen. Die Integration und Zusammenführung von GIS und BIM sollte 

deshalb immer unter dem Aspekt stattfinden, dass nur die stärksten Technologien aus 
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beiden Bereichen verwendet werden. Auch die IFC-Semantik sollte im GIS vorhanden 

sein. Für die Integration von IFC eignet sich besonders CityGML, da hierfür bereits 

eine eigene Erweiterung – GeoBIM – entwickelt wurde (Kolbe et al., 2011). Ein An-

wendungsbeispiel für das Zusammenspiel von GIS und BIM wird von Kolbe et al. 

(2011) beschrieben: mithilfe dieser beiden Technologien lassen sich in einer Stadt alle 

Fenster und Gebäude ermitteln, von denen eine mögliche Gefahr für ein mobiles 

menschliches Ziel bei öffentlichen Veranstaltungen ausgehen könnte.  

Wagt man einen Ausblick in die Zukunft, so stellt man fest, dass sich CityGML in den 

letzten Jahren sehr schnell entwickelt hat und dies auch weiterhin tun wird. Des Wei-

teren findet es immer mehr Akzeptanz und wird in den unterschiedlichsten Bereichen 

verwendet, unter anderem in der Architektur, dem Städtebau, für Umweltsimulationen 

oder Katastrophenmanagement. Um diesen Fortschritt zu gewährleisten und weiter 

voran zu treiben sowie neue Anwendungsbereiche zu erschließen, ist es sinnvoll, Ci-

tyGML und Geoinformationssysteme um Komponenten aus dem Building Information 

Modeling und den Industry Foundation Classes zu ergänzen (Borrmann et al., 2015). 

2.1.4 BIM im Infrastrukturbereich 

Building Information Modeling hat sich in den letzten Jahren rasend schnell entwickelt 

und ist inzwischen ein wichtiger Bestandteil der weltweiten Baubranche geworden. 

Mittlerweile wird BIM nicht mehr nur in dem Bereich verwendet, für den es ursprünglich 

vorgesehen war, nämlich das Modellieren von Gebäuden, sondern es findet auch in 

anderen Sektoren der Bauwirtschaft Anwendung – unter anderem auch bei Planung 

und Bau von Infrastruktur (Bradley et al., 2016).   

Infrastruktur lässt sich in fünf Bereiche einteilen: Verkehrsinfrastruktur, Energieversor-

gung, Versorgungsinfrastruktur, Strukturen für Freizeit und Erholung und Infrastruktur 

zur Bekämpfung von Umweltrisiken (Cheng und Lu, 2016). Sucht man Gemeinsam-

keiten in deren Dimensionen, so stellt man fest, dass sich drei der fünf Bereiche stark 

vereinfacht durch längliche Netzwerkstrukturen beschreiben lassen. Das stellt sowohl 

in der Realität, als auch im Modell, das komplette Gegenteil zu den für BIM üblichen 

Gebäudemodellen dar, die sich alle in einem relativ kleinen, definierten Raum darstel-

len lassen. Bei Infrastrukturprojekten handelt es sich also meist um Projekte mit einer 

ausgedehnten, einzigartigen linearen Struktur, wie zum Beispiel Straßen, Schienen-

wege oder Tunnel. Um die bei Infrastrukturprojekten ausgedehnte Projektgröße sowie 
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den Unterschied in der Datenstruktur und die Konnektivität zufriedenstellend zu mo-

dellieren, kommt hier eine verstärkte Verwendung von Geoinformationssystemen 

(GIS) in Kombination mit BIM ins Spiel (Bradley et al., 2016). 

Bei 3D-Gebäudemodellen spielen eine detaillierte Geometrie sowie ausführliche Da-

ten zu den verwendeten Komponenten eine große Rolle, da sich hiermit leicht Kollisi-

onsanalysen, Kostenberechnungen, Aufgabenverteilungen und die allgemeine Koor-

dination abwickeln lassen. Bei der Modellierung von Infrastruktur spielt die Geometrie 

laut Bradley et al. (2016) eher eine untergeordnete Rolle; Informationen zu Kosten, 

Materialspezifikationen und Leistungsdaten der Komponenten sind ein wichtiger Be-

standteil und reduzieren das Konzept des Modells auf den Datennutzen (Bradley et 

al., 2016). 

Die Verwendung von BIM in der Infrastrukturplanung hat viele Vorteile: sie ermöglicht 

bessere Kollaborationen zwischen den Akteuren sowie die Automatisierung von wie-

derkehrenden Aufgaben, und optimiert die Informationen zum Bauwerk selbst sowie 

alle dazugehörigen weiterführenden Informationen (Bradley et al., 2016). 

Allerdings gibt es auch noch einige Lücken im Infrastruktur-BIM: zum einen ist die In-

tegration der Daten noch nicht ausreichend gegeben – hierzu fehlt noch ein allgemei-

nes Dateiformat. Allerdings wurden für IFC bereits Ansätze erarbeitet, Erweiterungen 

für Infrastruktur in das Format zu integrieren, insbesondere für Straßen und Tunnel 

(cms.bgu.tum.de, 2017a, 2017b). Des Weiteren fehlen auch noch eine Plattform zur 

allgemeinen Datenintegration und Rahmenbedingungen für die Informationsverwal-

tung (Bradley et al., 2016). 

Da BIM neben den üblichen Funktionen auch Raumanalysen ermöglicht, kann man 

gerade im Infrastrukturbereich in Kombination mit GIS beispielsweise einen geeigne-

ten geografischen Ort für ein Bauvorhaben finden. Auch Bodenverhältnisse des Bau-

grunds lassen sich aus einer Kombination von Daten aus dem Geoinformationssystem 

und denen aus Erkundungen und Bohrungen im 3D-Modell darstellen. Das ist beson-

ders hilfreich, da der Hauptfokus in der Infrastrukturmodellierung auf dem Planungs- 

und Bauprozess liegt (Shaaban und Hadeem, 2015).  

Es gibt einige Bereiche, in denen sich die Modellierung von Teilen von Infrastruktur-

projekten mittels BIM schon durchführen lässt. Unter anderem bietet es sich an, Stra-

ßenkreuzungen zu modellieren – dabei ist das Modell nicht nur für die Visualisierung 

sinnvoll, sondern auch für Kollisionsanalysen und 4D Planung. Besonders aufwändig 



2  Grundlagen BIM und IFC 14
 

gestaltet sich die Modellierung von Flughäfen, da man hier neben dem Gebäudemo-

dell, das den ganzen Passagier-Abfertigungsbereich beinhaltet, auch noch die dazu-

gehörige Verkehrsinfrastruktur, also die Fahr-, Start- und Landebahnen modellieren 

muss. Allgemein lässt sich besonders Verkehrsinfrastruktur, wie auch Busbahnhöfe 

oder Tunnel sehr gut modellieren, aber auch im Bereich des Hochwasserschutzes o-

der der Planung von Windfarmen kommt BIM immer häufiger zum Einsatz (Shaaban 

und Hadeem, 2015).  

In den USA verwendet bereits fast die Hälfte aller Organisationen, die an der Planung 

und dem Bau von Infrastruktur beteiligt sind, Building Information Models für einen 

oder mehrere Planungsabschnitte. Im Straßen- und Brückenbau werden aktuell bei bis 

zu 60% der Projekte zumindest in manchen Abschnitten digitale Informationsmodelle 

verwendet. Der Einsatz von BIM im Infrastrukturbereich wirkt sich dabei nicht nur po-

sitiv auf die Projektvergabe aus, sondern zeigt auch eine günstige Wirkung auf die 

Kapitalrendite. Deswegen erwartet man auch in der Infrastrukturplanung in Zukunft ei-

nen verstärkten Einsatz von BIM-Technologien (Shaaban und Hadeem, 2015).  

Bei Infrastruktur-BIM gibt es deutlich mehr unbekannte Faktoren als im normalen BIM. 

Um dem gerecht zu werden, wird überlegt, die Modellierung von Infrastruktur als Civil 

Information Modeling, kurz CIM, zu bezeichnen (Shaaban und Hadeem, 2015).  

2.2 Industry Foundation Classes – IFC 

Bei der Betrachtung der technologischen Stufen von BIM in Kapitel 2.1.1 hat sich als 

Resultat abgezeichnet, dass langfristig gesehen die Verwendung von Big Open BIM 

am zukunftsweisendsten ist. Ein Schritt in Richtung der Umsetzung von Big Open BIM 

ist die Notwendigkeit der Einführung eines herstellerunabhängigen Formats, das den 

Datenaustausch zwischen allen Beteiligten des Planungs- und Bauprozesses ermög-

licht. Um diese Interoperabilität und Standardisierung weiter voran zu treiben, wurde 

1995 unter Beteiligung der Firma Autodesk gemeinsam mit weiteren Akteuren der Bau-

branche die International Alliance for Interoperability (IAI) ins Leben gerufen, die zehn 

Jahre später in buildingSMART umbenannt wurde. Die IAI beziehungsweise buildingS-

MART haben das unabhängige, offen zugängliche Dateiformat Industry Foundation 

Classes, kurz IFC, das den Weg zu Big Open BIM ebnen soll, entwickelt, und verbes-

sern und ergänzen dieses stetig. Derzeit besteht die Organisation aus 18 Regionalver-

bänden, darunter auch der buildingSMART e.V. aus Deutschland, und verzeichnet 

über 800 Firmen und Organisationen, die die Weiterentwicklung des standardisierten 
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Datenaustauschformats IFC für das Bauwesen unterstützen. Im Jahre 1997 wurde die 

erste Version von IFC veröffentlicht, die aufgrund der Beliebtheit und der zunehmen-

den Implementierung in den unterschiedlichsten Softwareprodukten rasant weiterent-

wickelt wurde. Die aktuellste Version ist IFC4 Add2, das IFC 2x3 abgelöst hat, welches 

im Jahr 2014 noch die meistverwendete Version des Datenformats war (Borrmann et 

al., 2015).  

Die Menge an Informationen, die ein Architektur- oder Bauwerksmodell beinhalten 

kann, ist enorm. Davon kann auch ein Großteil über Schnittstellen ausgetauscht wer-

den, da IFC bereits einen Großteil der Gebäudeinformationen abdecken kann. Diese 

Informationen lassen sich in vier Gruppen unterteilen: die grundlegendste Information, 

die IFC repräsentieren kann, ist die Geometrie eines Gebäudemodells. Zu den unter-

stützen Geometrien zählen unter anderem Extrusionskörper, sowie Geometrien, die 

durch BRep, Boolesche Operationen oder CSG erzeugt wurden. In der Regel werden 

die meisten Formen als BRep exportiert, B-Splines und NURBS werden auch unter-

stützt. Ziel der IFC-Geometrie ist es, einfache parametrische Modelle zwischen Syste-

men auszutauschen. Allerdings können bisher nicht alle Parameter und Zwangsbedin-

gungen ausgetauscht werden, weswegen bearbeitbare Modelle weitergegeben wer-

den. Des Weiteren kann in IFC eine große Menge an Beziehungen repräsentiert wer-

den, die zwischen einzelnen Objekten vorhanden sind und diese aneinanderbinden. 

Diese Klasse enthält so viele Subklassen, dass nahezu jede erdenkliche Beziehung in 

IFC repräsentiert werden kann. Die dritte Gruppierung ist die der Eigenschaften, die 

ein Objekt haben kann. Dabei geht es in erster Linie um Materialeigenschaften, Leis-

tung oder Kontexte. Für viele Objekte eines Bauwerks gibt es einen Katalog an Eigen-

schaften. Um den gesamten Informationsgehalt von IFC-Dateien zu verwalten, bein-

haltet das Modell auch noch Metadaten. Dem Nutzer ist nicht bewusst, dass diese 

Funktionen aktiv sind, da sie im Hintergrund arbeiten und beispielsweise Zwangsbe-

dingungen beschreiben oder Änderungen dokumentieren (Eastman et al., 2011).  

IFC ist demnach nicht nur ein einfaches Dateiformat, sondern ein sehr komplexes Mo-

dell, mit dem sich nicht nur die geometrischen Eigenschaften eines Bauwerks darstel-

len lassen, sondern auch dessen Semantik repräsentiert werden kann (Borrmann et 

al, 2015). 
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2.2.1 Modellierungsstruktur in IFC 

Der Entwicklung von IFC liegt die Datenmodellierungssprache EXPRESS zugrunde. 

EXPRESS ist eine deklarative Sprache zur objektorientierten Modellierung. Dabei wer-

den Objekte der realen Welt in Klassen abstrahiert, die in EXPRESS Entitäten genannt 

werden. Beziehungen zwischen Objekten kommen in EXPRESS zustande, indem eine 

Entität ein Attribut einer anderen Entität besitzt. Mithilfe des sogenannten WHERE-

Blocks kann man in EXPRESS algorithmische Regeln definieren, die „wahr“ sein müs-

sen, um als gültig übernommen zu werden. Außerdem ist es möglich, ein Datenmodell 

mithilfe der Sprache EXPRESS-G grafisch darzustellen (Borrmann et al., 2015) 

Auf die Grundlagen der objektorientierten Modellierung wird in Kapitel 3.3 genauer 

eingegangen. 

Das IFC-Modell wird in Layern organisiert (siehe Abbildung 2.4), da es sehr umfang-

reich ist und sich so die komplexe Struktur besser überblicken lässt. Um die Unabhän-

gigkeit der Kernelemente der einzelnen Layer sicherzustellen, sind Verweise nur in 

eine Richtung möglich, nämlich von oben nach unten. Die vier Layer des IFC-Daten-

modells sind in Abbildung 2.5 dargestellt. 

Die unterste Schicht ist das Resource Layer, das die grundlegendsten Datenstrukturen 

des IFC-Schemas enthält. Dazu zählen unter anderem die Basiselemente zur Be-

schreibung von Geometrie, Topologie, Materialien und Eigentümerschaft. Die im Re-

source Layer enthaltenen Klassen haben keine eigene Identität und können deshalb 

nicht eigenständig existieren, sondern müssen über die Entity IfcRoot des darüberlie-

genden Core Layers referenziert werden (Borrmann et al., 2015, buildingSMART, 

2015). 

Das Core Layer stellt die Grundlagen des IFC-Datenmodells bereit – dazu zählen 

Strukturen, Beziehungen und Konzepte, die von den beiden darüberliegenden Layern 

referenziert und weiterverwendet werden. Im Core Layer wird mit einem Kernel-

Schema gearbeitet. Dieser Kern beinhaltet wichtige abstrakte Klassen wie IfcRoot, 

IfcObject und IfcProduct sowie die Erweiterungen Control Extension, Product Exten-

sion und Process Extension (Borrmann et al., 2015, buildingSMART, 2015).   
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Abbildung 2.5 Layer des IFC-Datenmodells (buildingSMART, 2015) 

 

Das oberste der vier Layer ist das Domain Layer. Dieses Layer ist so spezialisiert, 

dass die darin enthaltenen Entities nur einer Domäne zugeordnet und nicht von ande-

ren Layern referenziert werden können. Beispiele für die vorhandenen Domänen sind 

unter anderem Bauausführung, Architektur, Brandschutz oder konstruktive Elemente, 

sowie weitere Spezialisierungen von Produkten, Prozessen oder Ressourcen (Borr-

mann et al., 2015, buildingSMART, 2015).  

Zwischen dem Core Layer und dem Domain Layer liegt das Shared Layer oder In-

teroperability Layer. Es beinhaltet Klassen, die aus dem Core Layer abgeleitet und 

vielseitig in unterschiedlichen Anwendungsschemata verwendet werden, darunter 
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IfcWall, IfcColumn, IfcBeam oder IfcWindow. Die im Shared Layer enthaltenen Entity-

Definitionen werden für den Austausch und die Nutzung von Konstruktionsinformatio-

nen zwischen Core und Domain Layer verwendet (Borrmann et al., 2015, buildingS-

MART, 2015).  

Das IFC-Datenmodell beinhaltet eine Vererbungshierarchie, die auf der Semantik des 

Modells beruht und Spezialisierungen und Generalisierungen zwischen den Entities 

festlegt und beeinflusst so, welche Attribute vererbt werden. Zu den wichtigsten Su-

perklassen in dieser Vererbungshierarchie zählen IfcRoot, IfcObject und IfcProduct 

(Borrmann et al., 2015). 

Ein weiteres wichtiges Konzept in IFC ist die Modellierung von Beziehungen zwischen 

Objekten. Das ist neben der Semantik ein Kernbestandteil eines Building Information 

Model. Dabei sind Bauteile nicht nur auf sich alleine gestellt, sondern funktionieren 

auch zusammen mit anderen Objekten. Zwischen den Bauteilen bestehen objektifi-

zierte Beziehungen – diese werden nicht durch Assoziationen modelliert, sondern 

durch ein zusätzliches Objekt, das zwischen die Objekte, die in einer Beziehung ste-

hen, geschaltet wurde, und die Beziehung selbst darstellt (Borrmann et al., 2015). 

In IFC werden Geometrie und Semantik strikt getrennt, wobei die semantische Reprä-

sentation zunächst die wichtigere ist, gefolgt von der geometrischen Beschreibung. Je 

nachdem, von wem oder in welcher Schnittstelle das Modell verwendet wird, sind un-

terschiedliche Geometrierepräsentationen notwendig. Zudem kann man 2D Repräsen-

tationen mit einem semantischen Objekt verknüpfen und damit eine Bauzeichnung, die 

der Norm entspricht in IFC erzeugen (Borrmann et al., 2015).  

Die Geometrie in IFC wird – wie auch die semantischen Informationen – mittels Klas-

sen objektorientiert modelliert. Den drei grundlegenden Schemata Geometric Model 

Resource, Geometry Resource und Topology Resource werden alle benötigten Klas-

sen zugeordnet. Allen Klassen der Geometrierepräsentation ist die abstrakte Super-

klasse IfcGeometricRepresentationItem übergeordnet. Die untergeordneten Klassen 

sowie deren Subklassen beschreiben Kurven, Flächen oder Körper. Punkte und Vek-

toren sowie Richtungen werden mittels eigener Entities modelliert.  Kurven lassen sich 

in IFC mittels der Entity IfcCurve und dessen Unterklassen modellieren. Dabei spielt 

es keine Rolle, ob es sich um einfache Linien handelt oder Freiform-Kurven oder kom-

plexe, aus Teilkurven zusammengesetzte Kurven handelt. Da neben dreidimensiona-

ler Geometrie in IFC auch Elemente in 2D Elemente repräsentiert werden können, um 
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beispielsweise damit Baupläne zu erzeugen, lässt sich die Dimensionalität der 

IfcCurve-Elemente einfach von 3 auf 2 ändern. Sehr einfache dreidimensionale Geo-

metrien, die oft nur als Platzhalter verwendet werden, lassen sich mithilfe der Bounding 

Box repräsentieren. Die Bounding Box in IFC ist ein Quader, von dem ein Eckpunkt 

und die Kantenlängen angegeben werden. Um flächige Objekte, zum Beispiel Ge-

lände, oder flache Körper, beispielsweise ein Blech, zu beschreiben, gibt es in IFC 

Flächenmodelle, die Oberflächen mittels einzelner Teilflächen modellieren. Dadurch 

lassen sich dreidimensionale Objekte mit einer relativ simplen Datenstruktur modellie-

ren, allerdings lässt sich deswegen auch schwer überprüfen, ob der Körper korrekt 

modelliert wurde (Borrmann et al., 2015).  

Außerdem wird zwischen zwei Arten von Flächenmodellen unterschieden: das eine 

modelliert Körper ohne, das andere Körper mit Hohlräumen – entweder als offene oder 

als geschlossene Schalen. Neben den Flächenmodellen gibt es auch noch die Mög-

lichkeit, Geometrien durch Dreiecksnetze zu beschreiben. Da die triangulierte Flächen-

beschreibung sehr weit verbreitet ist, kann sie von beinahe allen Grafikprogrammen 

interpretiert werden. Nachteilig an dieser einfachen Geometrierepräsentation ist, dass 

die Dreiecksnetze zum einen gekrümmte Flächen nur annähern können, zum anderen 

haben die Dreiecksnetze einen sehr großen Speicherplatzbedarf. Ob die Nutzung von 

triangulierten Flächenbeschreibungen für ein Gebäudemodell sinnvoll ist, gilt es des-

wegen je nach den gegebenen Anforderungen abzuwägen, nicht zuletzt, da es nur 

eingeschränkt möglich ist, die Geometrie nachträglich in einer anderen Anwendung zu 

modifizieren. Massive dreidimensionale Körper, die durch Solid Modeling erzeugt wur-

den, lassen sich durch die Klasse IfcSolidModel und ihre Unterklassen repräsentieren 

(Borrmann et al., 2015). 

Ebenso ist es möglich, Geometrien, die durch das mächtigste und wichtigste Verfahren 

der Geometriemodellierung, die Boundary Representation Method, kurz BRep, erzeugt 

wurden, durch einige Entities in IFC zu speichern. Dabei ist es wichtig, dass ein Objekt 

mehrmals referenziert, aber nicht mehrfach instanziiert werden darf. Zur Umsetzung 

der Booleschen Operationen, die beim Verfahren CSG (Constructive Solid Geometry) 

verwendet werden, gibt es ebenfalls ein Attribut in IFC, mithilfe dessen diese Operati-

onen abspeichern können, indem einfach einer der Werte UNION, INTERSECTION 

oder DIFFERENCE der Operation zugewiesen wird. Eine Sonderform der CSG ist das 

Clipping, mit der man Körper modellieren kann, die entlang einer Ebene gekappt wer-

den. Dabei wird immer der Operator DIFFERENCE verwendet. Mithilfe der Klasse 
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IfcSweptAreaSolid und ihren Unterklassen lassen sich auch Rotations- und Extrusi-

onskörper in IFC darstellen (Borrmann et al., 2015).  

Die in diesem Abschnitt genannten Modellierungsansätze werden im Kapitel 3 genauer 

beschrieben und erklärt.  

2.2.2 IFC im Infrastrukturbereich 

Gerade in Deutschland ist eines der Ziele der Einführung von BIM in den Planungs-

prozess, dass diese Modelle auch verstärkt für Infrastrukturprojekte eingesetzt wer-

den. Damit die IFC-Schnittstelle dafür weiterhin verwendet werden kann, ist es not-

wendig, Erweiterungen zu entwickeln, die speziell diesen Bereich abdecken 

(csm.bgu.tum.de, 2017a). Es gibt bereits einige Projekte, die versuchen, diese Infra-

struktur-Erweiterungen für IFC zu entwickeln, unter anderem für Straßen, Drainage-

systeme oder Tunnel (Bradley et al., 2016). Im Folgenden sollen einige dieser Erwei-

terungen, die sich gerade in der Entwicklung befinden, vorgestellt werden:  

IFC-Bridge ist eine Erweiterung die Entities bereitstellt, die sich speziell auf die geo-

metrische und semantische Beschreibung von Brücken beziehen (siehe Abbildung 

2.6). Diese IFC-Erweiterung enthält außerdem weitere Klassen, die beispielsweise den 

Fahrbahnverlauf beschreiben können. Diese Erweiterung wird derzeit noch entwickelt 

(cms.bgu.tum.de, 2017c). 

 

 

Abbildung 2.6 Schematische Darstellung der Geometrie in IFC-Bridge (cms.bgu.tum.de, 2017c) 

 

Auch an IFC-Erweiterungen für Straßen und Schienenwege wird gearbeitet; so wurden 

in Korea ein Vorschlag für IFC-Road und in China einer für IFC-Rail erarbeitet. Da 
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diese sich aber noch sehr stark an nationalen Normen orientieren, ist nun der nächste 

Schritt, daraus einen international gültigen ISO-Standard zu entwickeln, der dann spä-

ter auch die Umsetzung in eine DIN-Norm ermöglicht (cms.bgu.tum.de, 2017a). 

 

  

Abbildung 2.7 Tunnelquerschnitte mit Raumobjekten und physischen Objekten (Jubierre und Borrmann, 2014) 

 

Des Weiteren wurde eine Erweiterung von IFC für Tunnel entwickelt, die sich vor allem 

auf die semantische Beschreibung von Schildvortriebstunneln spezialisiert 

(cms.bgu.tum.de, 2017b). Dabei wurde auch ein mehrskaliger Ansatz implementiert, 

der es ermöglicht, das Modell in fünf verschiedenen Level of Detail zu betrachten. Im 

ersten LoD wird der Tunnel nur durch eine Kurve repräsentiert, die dessen Hauptachse 

darstellen soll. In den darauffolgenden LoD beinhaltet der Tunnel Raumobjekte, die 

immer weiter verfeinert werden und somit auch die Darstellung des Tunnels immer 

detaillierter wird. Echte physische Objekte sind allerdings nur in LoD 5 zu finden (siehe 

Abbildung 2.7) (Jubierre und Borrmann, 2014).  
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Abbildung 2.8 LoD des mehrskaligen Tunnelmodells (cms.bgu.tum.de, 2017b) 

 

Das Tunnelmodell, das im Zuge dieser Arbeit entwickelt wurde, ist ähnlich aufgebaut 

und orientiert sich sehr stark an den in IfcTunnel verwendeten und in Abbildung 2.8 

dargestellten fünf Level of Detail. 
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Das Ziel von Building Information Modeling und Computer-Aided Design ist, dass zum 

Schluss ein anschauliches Modell eines realen Objekts, das bereits existiert oder in 

Zukunft existieren soll, vorliegt. Dabei werden immer Geometrien erzeugt. Es gibt un-

terschiedliche Ansätze, Geometrien zu modellieren, von denen sich einige sehr ähnlich 

sind, und andere wiederum auf gänzlich anderen Prinzipien beruhen. In diesem Kapitel 

sollen unterschiedliche Verfahren der Modellierung vorgestellt werden. Außerdem wird 

auf mögliche Formen der Datenspeicherung von Modellen eingegangen und Beson-

derheiten bei der Modellierung in der CAD-Software Autodesk Inventor vorgestellt, die 

bei der Erstellung des Tunnelmodells dieser Arbeit eine tragende Rolle gespielt haben. 

3.1 Geometrische Modellierung 

Einer der wichtigsten Bestandteile des BIM ist die 3D-Gebäudegeometrie. Um diese 

darzustellen, gibt es verschiedene Arten der geometrischen Modellierung: man unter-

scheidet zwischen Solid Modeling, das explizite und implizite Verfahren beinhaltet, die 

allerdings von Grund auf unterschiedlich sind, und parametrischer Modellierung.  

Das 3D-Modell halt viele Vorteile gegenüber einer konventionellen, zweidimensionalen 

Zeichnung: 

Zum einen lassen sich aus dem 3D-Modell die zweidimensionalen Zeichnungen ablei-

ten. Daraus entstehen konsistente Pläne mit einer geringen Fehleranfälligkeit. Aller-

dings ist hierbei eine reine geometrische Modellierung nicht ausreichend, da man noch 

eine semantische Komponente benötigt, um Bauteil- oder Materialeigenschaften dar-

zustellen. Des Weiteren lassen sich Kollisionsanalysen durchführen, bei denen mögli-

che problematische Schnittstellen und Überlagerungen ermittelt und analysiert werden 

können. Außerdem ist es möglich, Baustoffmengen zu ermitteln. Ebenfalls werden mit-

hilfe von 3D-Modellen oft Berechnungen und Simulationen durchgeführt und es ist 

möglich, das Gebäude zu Präsentationszwecken photo-realistisch darzustellen (Ren-

dering) (Borrmann et al., 2015). 

In den folgenden Abschnitten werden die Verfahren des Solid Modeling und der para-

metrischen Modellierung genauer erklärt. 

 

3 Grundlagen der Modellierung 
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3.1.1 Solid Modeling 

Beim Solid Modeling unterscheidet man zwischen expliziten und impliziten Verfahren. 

Explizite Verfahren beschreiben die Oberfläche und werden deswegen auch Randdar-

stellungsverfahren genannt. Zu ihnen zählen die Boundary Representation Method 

(BRep) und die triangulierte Oberflächenbeschreibung. Implizite Verfahren sind proze-

durale Verfahren, da hier die Aufzeichnung einer Folge von Konstruktionsschritten zum 

Ergebnis führt. Beispiele für diese Verfahren sind Constructive Solid Geometry (CSG) 

sowie Extrusions- oder Rotationskörper (Borrmann et al., 2015). 

Explizite Verfahren 

Das Hauptmerkmal einer Modellierung mit expliziten Verfahren ist, dass nur das Er-

gebnis der Modellierung sichtbar ist.  

Das BRep-Verfahren basiert auf einer Hierarchie zwischen geometrischen Beran-

dungselementen, wie z.B. Körpern, Flächen, Kanten, Knoten. Jedes Element wird 

durch das jeweils untergeordnete in der Hierarchie beschrieben. Dadurch kann die 

Topologie eines Körpers mithilfe eines Graphen dargestellt werden. Allerdings ist das 

Modell so noch unvollständig, da geometrischen Informationen fehlen. Die B-Rep-Me-

thode in dieser Form ist nur für weniger komplexe Körper ohne Aussparungen oder 

Hohlräume geeignet. Will man komplexe Körper darstellen, so muss das Datenmodell 

erweitert werden, zum Beispiel durch den ACIS Geometriekernel. Mit diesem darf ein 

Körper (Body) aus mehreren unverbundenen Brocken (Lumps) bestehen, welche wie-

derum aus Schalen (Shells) zusammengesetzt sind. Die darauffolgenden Elemente in 

der Hierarchie sind Flächen (Faces) und Kantenzüge (Loops). Diese Erweiterung er-

möglicht nun die Modellierung von komplexen Körpern und macht BRep zu einem sehr 

mächtigen Modell, da es die Beschreibung von nahezu beliebigen Körpern ermöglicht 

(Borrmann et al., 2015). 

Das zweite explizite Modellierungsverfahren ist die triangulierte Oberflächenbeschrei-

bung, welche eine stark vereinfachte Form von BRep ist. Die Oberfläche eines Körpers 

wird hierbei mit einem Dreiecksnetz beschrieben, weswegen gekrümmte Flächen nicht 

exakt darstellbar sind, aber durch ein möglichst feines Netz angenähert werden kön-

nen. Die zugrundeliegende Datenstruktur ist Indexed Face Set. Die triangulierte Ober-

flächenbeschreibung kann durch mehrere Dateiformate beschrieben werden, unter an-

derem IFC, welches eine große Rolle für BIG Open Bim spielt. Auch die Standard 
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Tesselation Language (STL) ist ein mögliches Dateiformat, um die Dreiecksverma-

schung zu speichern, allerdings werden hierbei die Koordinaten jedes Dreiecks explizit 

angegeben, was einerseits einen hohen Speicherbedarf hat, andererseits aber auch 

gelegentlich fehleranfällig ist, weil Überlappungen oder Lücken im Modell entstehen 

können (Borrmann et al., 2015). 

Implizite Verfahren  

Bei impliziten Modellierungsverfahren wird immer der Entstehungsprozess des Kör-

pers berücksichtigt. Hierbei wird bei CAD und BIM Anwendungen nach einem hybriden 

Ansatz vorgegangen: jeder Modellierungsschritt wird aufgezeichnet und gleichzeitig 

werden ständig neue, explizite Geometrien erzeugt und am Bildschirm dargestellt. 

(Borrmann et al., 2015) 

Das an erster Stelle zu erwähnende implizite Verfahren ist Constructive Solid Geo-

metry (CSG). Hierbei werden die Booleschen Operationen Vereinigung, Schnitt und 

Differenz auf einfache geometrische Grundkörper, wie zum Beispiel Würfel, Zylinder, 

Pyramiden, etc. angewandt und daraus neue Körper kombiniert. Mit dieser Methode 

lassen sich zwar viele verschiedene Körper erzeugen, allerdings ist die reine Nutzung 

von Primitivkörpern langfristig eher umständlich und eine Einschränkung für den ge-

samten Modellierungsprozess. Deswegen wird reines CSG inzwischen selten verwen-

det, obwohl die Ergebnisse IFC-konform sind. Die grundlegende Idee der Verwendung 

der Booleschen Operationen wurde aber in vielen CAD und BIM Programmen über-

nommen, da diese vor allem für das Erzeugen von Abzugskörpern, Aussparungen und 

Durchbrüchen sehr nützlich sind (Borrmann et al., 2015). 

Ein weiteres implizites Verfahren ist die Erzeugung von Körpern mithilfe des Extrusi-

ons- und Rotationsverfahrens (siehe Abbildung 3.1). Hierbei wird zunächst eine 2D- 

Geometrie erzeugt, die dann an einer, vom Benutzer ausgewählten, Kurve entlang 

gezogen wird. Je nachdem, ob der gewählte Pfad eine Gerade oder eine Kurve ist, 

spricht man von einer Extrusion bzw. einem Sweep. Im Bauwesen lassen sich mit 

Extrusionen sehr einfach Träger oder Profile darstellen. Neben den Extrusionen und 

Sweeps lassen sich auch Rotationskörper erzeugen. Hierbei wird eine 2D-Fläche um 

eine Achse rotiert. Ein weiteres Verfahren ist das Lofting. Hierbei werden mindestens 

zwei 2D-Profile im Raum hintereinander platziert und dann wird durch das Programm 

mittels Interpolation ein 3D-Körp 
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er erzeugt. Der Körper durchläuft alle Profile. Extrusions- und Rotationskörper werden 

von vielen BIM-Tools sowie von IFC unterstützt und sind deswegen ein wichtiger Be-

standteil der Modellierung (Borrmann et al., 2015). 

 

 

Abbildung 3.1 Extrusions- uns Rotationskörper (Borrmann et al., 2015) 

 

Wenn man implizite und explizite Verfahren genauer betrachtet und beispielsweise 

CSG und BRep miteinander vergleicht, stellt man fest, dass ein durch CSG modellier-

tes Objekt auf einer gespeicherten algebraischen Formel beruht, die dessen Form und 

Aussehen definiert, wogegen BRep nur das Ergebnis mehrerer Operationen speichert. 

Das führt dazu, dass man in CSG nachträglich Elemente regenerieren oder ändern 

kann, was bei BRep in dieser Form nicht möglich ist (Eastman et al., 2011). 

Zusammenfassend ist anzumerken, dass hinsichtlich des Datenaustausches und der 

Interoperabilität implizite Modellierungen vorteilhafter sind: die einzelnen Schritte sind 

für alle nachvollziehbar, die Geometrie lässt sich einfach modifizieren und es müssen 

weniger Daten übermittelt werden. Problematisch ist allerdings, das alle Methoden zur 

Geometrieerzeugung im Ausgangs- und Zielsystem auf gleiche Weise ausgeführt wer-

den müssen. Das heißt für die Softwarehersteller, dass sie dafür eine sehr komplexe 

Schnittstelle in ihre Programme implementieren müssen. Außerdem können implizite 

Verfahren sehr rechenintensiv sein, da bei jedem Schritt das Bauteil neu erzeugt wird. 

Dabei kann es auch zu Fehlern kommen, die möglicherweise weitere Nachbearbeitun-

gen erfordern. Ein Vorteil der expliziten Verfahren ist, dass die Geometrie direkt bear-

beitet werden kann (Borrmann et al., 2015). 
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3.1.2 Parametrische Modellierung 

Die parametrische Modellierung ist auch eine Form der geometrischen Modellierung. 

Hierbei werden für geometrische Modelle Abhängigkeiten und Zwangsbedingungen, 

sogenannte constraints, eingeführt. Dadurch wird das Modell flexibel, sodass man es 

schnell an unterschiedliche Randbedingungen anpassen kann. Als Parameter eignen 

sich vor allem die Abmessungen eines Objekts (z.B. Höhe, Breite, Tiefe, Position, Aus-

richtung, etc.). Diese Abmessungen werden durch Formeln und Funktionen definiert. 

Beispielsweise kann man festlegen, dass alle Wände in einem Gebäude genauso hoch 

sind wie das Geschoss – bei einer Änderung der Geschosshöhe würde sich die Wand-

höhe automatisch anpassen (Borrmann et al., 2015). 

Parametrischen CAD-Systemen wurden ursprünglich im Maschinenbau verwendet. 

Dabei wird zuerst eine zweidimensionale Skizze mit verschiedenen geometrischen 

Elementen angelegt und anschließend werden die Zwangsbedingungen eingeführt. 

Dabei unterscheidet man zwischen geometrical constraints, die sich auf die Geometrie 

beziehen und dimensional constraints, die Abhängigkeiten bei den Abmessungen er-

zeugen. Nachdem alle gewünschten Zwangsbedingungen implementiert wurden, wird 

die Skizze im nächsten Schritt extrudiert oder rotiert. Die entstandenen Körper lassen 

sich dann mittels CSG zusammenführen. Manche Programme bieten als Feature be-

sondere Geometrieoperationen an, zum Beispiel das Erstellen von Abkantungen oder 

Bohrlöchern (Borrmann et al., 2015). 

Bei der parametrischen Modellierung kann man zwischen drei verschiedenen Stufen 

unterscheiden: in der ersten Stufe werden komplexe Formen oder assemblies nur 

durch einen Parameter definiert. Nimmt man Änderungen an diesem Parameter vor, 

so muss man das Bauteil nochmal regenerieren, damit die Änderungen wirksam wer-

den. Diese Stufe wird deswegen auch als parametric solid modeling bezeichnet. In der 

darauffolgenden Stufe wird das Modell automatisch aktualisiert beziehungsweise rege-

neriert, wenn man die Parameter ändert. Man spricht in diesem Fall von parametric 

assemblies. In der dritten und letzten Stufe ist es möglich, dass Parameter, die eine 

Form definieren, mit den Parametern einer anderen verknüpft werden können, wenn 

diese beiden Teile in einer Beziehung zu einander stehen. Dabei ist es zwingend er-

forderlich, dass beide Teile aktualisiert werden, wenn ein Parameter einer oder beider 

Formen verändert wird. Das gesamte Modell wird nun als full parametric model be-

zeichnet, oder man spricht von parametric object modeling. (Eastman et al., 2011). 
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Parametrische Modellierung wird momentan noch nicht von BIM Produkten angebo-

ten, sondern nur von Modellierungssoftware, wie zum Beispiel Autodesk Inventor. Ei-

nige BIM Tools haben allerdings eingeschränkte, flexible parametrische Funktionen 

(Borrmann et al., 2015). 

 

3.2 Gekrümmte Geometrie 

Viele gerade Flächen und Kanten lassen sich mit Verfahren wie BRep gut darstellen, 

jedoch ist die Darstellung von gekrümmten Oberflächen oder Kurven, die heutzutage 

oft in der modernen Architektur verwendet werden oder zum Beispiel in Tunneln vor-

kommen, schwierig. Bei der Modellierung solcher gekrümmten Geometrien wird allge-

mein zwischen Freiform-Flächen und -Kurven unterschieden: 

Eine Freiform-Kurve ist allgemein betrachtet immer ein Spline. Dieser kann verschie-

dene Stetigkeiten aufweisen (siehe Abbildung 3.2). Bei der Punktstetigkeit C0 sind zwei 

Kurven die ohne Auftreten eines Sprunges miteinander verbunden sind. Bei der tan-

gentiale Stetigkeit C1 haben zwei Kurven dieselbe Tangentensteigung im Verknüp-

fungspunkt. Als drittes ist noch die Krümmungsstetigkeit C2 zu nennen, bei der zwei 

Kurven im Verknüpfungspunkt sowohl dieselbe Tangente als auch denselben Krüm-

mungsradius haben (Borrmann et al., 2015). 

 

 

Abbildung 3.2 Stetigkeiten von Freiform-Kurven (Borrmann et al., 2015) 

 

Freiform-Kurven sind parametrische Kurven, da ihre drei Raumkoordinaten jeweils von 

einer Funktion des Parameters u abhängen, wobei u meist im Bereich von 0-1 liegt. 

Das Auswerten der Funktion liefert den räumlichen Verlauf der Kurve. Es gibt verschie-

dene Arten von Freiform-Kurven, wobei zu den häufigsten Bézier-Kurven, B-Splines 

und NURBS-Kurven gehören. Diese drei Kurventypen haben gemeinsam, dass sie alle 
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durch Kontrollpunkte definiert werden, von denen jeweils der erste und letzte durch-

laufen und die dazwischenliegenden approximiert werden. Die Kontrollpunkte erzeu-

gen so ein charakteristisches Polygon. Das Verschieben eines Kontrollpunkts hat im-

mer eine Auswirkung auf den Verlauf der Kurve (Borrmann et al., 2015). 

Bézier-Kurven werden durch Bernstein-Polynome gebildet. Der Grad p der Kurve 

ergibt sich aus der Zahl der Kontrollpunkte n zu p=n-1. Bei vielen Kontrollpunkten ent-

steht so ein hochgradiges Polynom. Wird ein Kontrollpunkt verschoben, ist der Einfluss 

nicht lokal begrenzt (siehe Abbildung 3.3). B-Splines sind eine verbesserte, weniger 

eingeschränkte Form der Bézier-Kurven.   Der Grad der Kurve ist in diesem Fall weit-

gehend unabhängig von der Anzahl der Kontrollpunkte, es gilt nur p<n. Typischer-

weise wird p=3 gewählt. Das gesamte B-Spline wird Stück für Stück aus Polynomen 

des gegebenen Grades zusammengesetzt, dabei ist die Stetigkeit an den Nahtstellen 

immer c=p-1. Die dritte Form der Freiform-Kurven, die sogenannten NURBS (Non Un-

form Rational B-Splines) basieren auf dem Prinzip der B-Splines. Der Unterschied zu 

den B-Splines ist, dass man die Kontrollpunkte gewichten kann und somit der Kurven-

verlauf beeinflussbar wird (Borrmann et al., 2015). Aus diesem Grund werden inzwi-

schen hauptsächlich NURBS für die Kurven- und Flächenmodellierung eingesetzt 

(Bungartz et al., 2002). Diese lassen sich auch in IFC darstellen (buildingSMART, 

2013). 

  

 

Abbildung 3.3 Bézier-Kurve, durch 4 Punkte bestimmt (Borrmann et al., 2015) 

 

Sowohl Bézier-Kurven und B-Splines haben einige Vor- und Nachteile. Eine positive 

Eigenschaft von Bézier-Kurzen ist, dass sich Geraden und Parabeln exakt modellieren 

und Kreisbögen sehr gut approximieren lassen. Dabei sind sie auch noch formerhal-

tend. Hat man beispielsweise einen nicht negativen, monotonen konvexen Datensatz, 
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so ergibt sich daraus wiederum eine nicht negative monotone konvexe Kurve. B-Spli-

nes erben viele Eigenschaften von Bézier -Kurven und sind invariant unter affinen Ab-

bildungen. Die wichtigste Eigenschaft von B-Splines ist aber die Lokalität und Kontrol-

lierbarkeit der Kurve (Bungartz et al., 2002). 

Ein weniger positiver Aspekt der Bézier -Kurven ist, dass Berührpunkte oder Doppel-

punkte auftreten können. Je nachdem, wie die Kontrollpunkte liegen, wäre die Abbil-

dung nicht mehr bijektiv. Dieser Fehler kann aber umgangen oder vermieden werden, 

indem man verschiedene Kriterien festlegt, zum Beispiel die Doppelpunktfreiheit. B-

Splines haben den Nachteil, dass sie nur unter affinen Abbildungen invariant sind, aber 

nicht unter projektiven (Bungartz et al., 2002). 

Bei Freiform-Flächen werden Freiform-Kurven jeweils um eine Dimension erweitert. 

Dazu wird ein weiterer Parameter v mit vorgegebenem Wertebereich eingeführt. Die 

Kombination von jeweiligen Werten von u und v ergibt eine Freiform-Fläche. Analog 

zu Kurven gibt es Bézier-, B-Spline- und NURBS-Flächen. Wie auch bei den Kurven 

sind NURBS am flexibelsten und vielseitigsten einsetzbar, da sich auch komplexe 

Oberflächen wie Kugeln oder Zylinder modellieren lassen. Größere Flächen werden in 

der Regel aus kleineren Teilflächen, sogenannten Patches, zusammengesetzt, die je 

eine geschlossene mathematische Beschreibung haben. An Nahtstellen müssen Ste-

tigkeitsrandbedingungen eingehalten werden – in der Regel wird eine Stetigkeit des 

Grades C2 erwartet (Borrmann et al., 2015). 

3.3 Objektorientierte Modellierung 

Bei der dreidimensionalen Modellierung spielt das Erzeugen und Darstellen der Geo-

metrie eine große Rolle, allerdings sind reale Objekte, auch Gebäude, Straßen, Tun-

nel, viel komplexer, als es sich durch geometrische Eigenschaften darstellen lässt. Ein 

reines geometrisches Gebäudemodell ist bei weitem nicht ausreichend, da ihm se-

mantische Informationen fehlen. In den Bereich der Semantik fallen unter anderem 

Informationen zum Bauwerk selber und dessen Beschaffenheit, den verwendeten Ma-

terialien, den Herstellungs- und Betriebsprozess. Diese Informationen sind wichtig, 

wenn man das Modell von den üblichen Modellen der Informatik, die aus Zahlenfolgen 

bestehen, abgrenzen und damit etwas Greifbares beschreiben will (Borrmann et al., 

2015). 
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Die reale Welt ist oftmals deutlich komplexer, als es sich mit einem Modell beschreiben 

lässt, und die meisten Modellierungsansätze so an ihre Grenzen stoßen. Mit der ob-

jektorientierten Modellierung (OOM) versucht man allerdings einen Schritt in diese 

Richtung zu gehen und Problemstellungen, insbesondere die des Bauingenieurwe-

sens, realitätsnaher zu modellieren (Borrmann et al., 2015). 

Das Ziel der objektorientierten Modellierung ist, die Realität mittels Objekte zu erfas-

sen. Dabei kann es sich um einfache oder komplexe Objekte handeln, wobei letztere 

wiederum aus mehreren einfachen und/oder komplexen Objekten bestehen. Diese 

Objekte besitzen einige Eigenschaften, darunter Attribute und Verhaltensweisen, wo-

bei man hier auch oftmals von Operationen oder Methoden spricht. Bei Attributen han-

delt es sich um statische, bei Methoden um dynamische Merkmale (Borrmann et al., 

2015).  

Die objektorientierte Modellierung ist aus drei Prozessen aufgebaut, die nacheinander 

durchlaufen werden müssen: man beginnt mit der objektorientierten Analyse (OOA), 

bei der man das Problem allgemein betrachtet und analysiert. Darauf folg das objekt-

orientierte Design (OOD), bei dem man sich Wege überlegt, wie das Problem gelöst 

werden soll, die dann im Anschluss mittels objektorientierter Programmierung (OOP) 

implementiert werden (Borrmann et al., 2015). 

Das grundlegende Prinzip der objektorientierten Modellierung ist, dass das Objekt, 

welches eine Sache aus der realen Welt repräsentiert, im Mittelpunkt steht. Dieses 

Objekt kann sowohl ein greifbarer, physikalischer Gegenstand sein, wie zum Beispiel 

eine Mauer, oder ein begriffliches aber alltägliches, nicht greifbares Konzept, beispiels-

weise ein Raum. Das Objekt stellt somit den wichtigsten Bestandteil der objektorien-

tierten Modellierung dar. Alle Objekte, die in irgendeiner Form gleichartig sind oder bei 

denen sich Struktur und Verhalten ähneln, lassen sich zu Sammlungen, sogenannten 

Klassen, zusammenfassen. Formal ist somit ein Objekt eine Instanz einer Klasse. Au-

ßerdem lassen sich Objekte noch mittels Attributen, welche deren Zustand, und Me-

thoden, die das Verhalten beschreiben, genauer modellieren. Dabei werden Attribute 

durch einen Namen und einen Datentyp definiert. Der Datentyp kann entweder primitiv, 

ein Aufzählungstyp oder komplex sein, wobei die komplexen wiederum aus mehreren 

Datentypen dieser drei Gruppen bestehen. Methoden sind Verhaltensweisen, mit de-

nen sich Objekte bearbeiten oder Berechnungen oder Algorithmen durch- und ausfüh-

ren lassen. Dadurch wird ein Lese- und Schreibzugriff auf die Objekte ermöglicht. Bei 
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Datenaustauschformaten sind Methoden meist nicht notwendig oder vorhanden, weil 

hier in der Regel statische Daten verwendet werden, die keiner Änderung unterzogen 

werden sollen (Borrmann et al., 2015). 

Eines der wesentlichen Konzepte der objektorientierten Modellierung ist die Verer-

bung. Hierbei stehen Objekte in einer hierarchischen Beziehung zueinander, in wel-

cher den sogenannten Subklassen von einer oder mehrerer ihnen übergeordneten Su-

perklassen Eigenschaften, also Attribute oder Methoden vererbt werden. Die Subklas-

sen können allerdings trotzdem noch eigene Attribute und Methoden besitzen, was sie 

zu Spezialisierungen der Superklassen macht. Umgekehrt stellen die Superklassen 

eine Generalisierung aller Unterklassen dar, was zu einem hierarchischen Klassifika-

tionsschema führt. Es gibt des Weiteren noch abstrakte Klassen, denen es nicht mög-

lich ist, eigene Objekte zu erzeugen, die aber trotzdem ihre Eigenschaften vererben 

können. Außerdem unterscheidet man zwischen Einfach- und Mehrfachvererbung: bei 

ersterer hat die Subklasse nur eine einzige Superklasse, wogegen einer Subklasse bei 

einer Mehrfachvererbung Eigenschaften mehrerer Superklassen weitergegeben wer-

den. All diese Beziehungen lassen sich zudem durch UML-Klassendiagramme gra-

fisch darstellen (Borrmann et al., 2015). 

Neben den hierarchischen, vertikalen Beziehungen zwischen Klassen gibt es auch 

noch horizontale Beziehungen, die zwischen Objekten gleichen Ranges bestehen kön-

nen. Diese bezeichnet man als Assoziationen. Meist sind Assoziationen binär, finden 

also zwischen zwei Objekten statt, aber auch reflexive Assoziationen sind möglich, bei 

der sich die Beziehung auf nur ein Objekt bezieht. Um die Beziehung detaillierter zu 

beschreiben, lassen sich Wertigkeiten, sogenannte Kardinalitäten, einführen. Dabei 

definiert man, wie viele Objekte eines Typs mit Objekten eines anderen Typs in Ver-

bindung stehen. Hierbei kann man auch zwischen gerichteten und ungerichteten As-

soziationen unterscheiden. Die Umsetzung dieser erfolgt meist durch ein Attribut kom-

plexen Typs oder einer eigens dafür definierten Assoziationsklasse – diese kann der 

Beziehung wiederum auch mehr Semantik verleihen. Zudem gibt es zwei Sonderfor-

men der Assoziationen, mit denen sich Ganzes-Teil-Beziehungen modellieren lassen: 

die Aggregation definiert eine „ist Teil von“-Beziehung, und die Komposition eine „be-

steht aus“- Beziehung. Dabei ist die Komposition eigentlich eine stärkere Form der 

Aggregation, da hierbei ein Einzelteil nicht ohne das Ganze existieren kann (Borrmann 

et al., 2015). 
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3.4 Datenspeicherung 

Um die in CAD-Programmen erzeugten Modelle zu speichern und weiterzureichen, 

gibt es viele mögliche Formate, die das ermöglichen. Im vorherigen Kapitel wurde be-

reits das Format IFC vorgestellt, das geometrische und semantische Informationen 

von Bauwerken abspeichert. In diesem Abschnitt sollen Formate vorgestellt werden, 

die reine Geometrien speichern und in vielen Bereichen, nicht nur im Bauwesen, ver-

wendet werden.  

Ein sehr weit verbreitetes Dateiformat zu Speicherung von Geometrien ist STL. STL 

wird vor allem in CAD-Anwendungen und Software verwendet und basiert auf der tri-

angulierten Beschreibung von Körpern und funktioniert ähnlich wie das expliziten Mo-

dellierungsverfahren der triangulierten Oberflächenbeschreibung (Borrmann et al., 

2015). In STL wird die Geometrie eines Bauteils oder Körpers, das zuvor in einer be-

liebigen 3D-Modellierungssoftware erzeugt wurde, mithilfe von Triangulation beschrie-

ben – also durch eine Vielzahl unterschiedlich großer Dreiecke, die die Oberfläche 

annähern. Je exakter die modellierten Körper durch die Dreiecke angenähert werden 

sollen, umso feiner müssen die verwendeten Dreiecksnetze sein (Heckner und Wirth, 

2014). So lassen sich auch sehr komplexe Körper in STL abspeichern. Allerdings steigt 

der Speicherbedarf bei einer sehr feinen Dreiecksvernetzung sehr schnell an, was wie-

derum nachteilig sein kann (Heckner und Wirth, 2014). Auch bei der Speicherung der 

Geometrie eines Körpers in STL können einige Probleme auftreten: zum einen kann 

das Dreiecksnetz fehlerhaft sein, sodass entweder Lücken oder Überlappungen zwi-

schen oder unter den Dreiecken auftreten (Borrmann et al., 2015) oder es kann eine 

Fehlorientierung des Normalenvektors einer Dreieckfläche vorliegen, der dann nach 

innen zeigt und nicht – wie es eigentlich sein sollte – nach außen (Heckner und Wirth, 

2014). 

Die Firma Autodesk, die zahlreiche CAD-Programme entwickelt und vertreibt, hat in 

diesem Zuge auch eigene Dateiformate entwickelt, die sich besonders gut zum Daten-

austausch zwischen den einzelnen Autodesk-Produkten eignen. Dazu gehören unter 

anderem die Formate DWG und DXF. Im DWG-Format sind geometrische Daten, Ent-

würfe, aber auch Karten oder Fotos enthalten (Autodesk, 2017). In DXF werden soge-

nannte, ganzzahlige Gruppencodes verwendet, die die einzelnen Informationen und 
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Bestandteile einer Zeichnung kennzeichnen und den Typ des Datenelements bestim-

men. Ein Nachteil dieses Dateiformats ist der große Speicherplatzbedarf (Heckner und 

Wirth, 2014).  

Neben den drei genannten Dateiformaten gibt es natürlich noch viele weitere Formate, 

die die Speicherung von CAD-Modellen ermöglichen. Im praktischen Teil dieser Arbeit 

ist das Ziel allerdings, dass die gesamte Geometrie in das STL-Format exportiert wer-

den kann.  

3.5 Modellierung in Autodesk Inventor 

Inventor ist ein 3D-CAD-Programm der Firma Autodesk. In dieser Arbeit wird mit der 

Version Inventor 2017 Professional gearbeitet. In Inventor kann man sowohl mit 2D- 

als auch 3D-Skizzen arbeiten und es beinhaltet die gängigen Modellierungsverfahren 

wie Extrusion, Sweeps, usw. Eine Besonderheit ist, dass man bei der Art der model-

lierten Objekte zwischen Bauteilen und Baugruppen unterscheidet. Bauteile werden 

aus Skizzen erzeugt oder können weitere abgeleitete Bauteile beinhalten, die mitei-

nander verknüpft sind. Diese Bauteile lassen sich dann zu einem großen Gesamtmo-

dell zusammenfügen, der Baugruppe. Auch hier sind wiederum alle Bestandteile ab-

hängig von den ursprünglichen Bauteilen – wird eine Änderung in einem Bauteil vor-

genommen, so überträgt sich diese in alle Bauteile und Baugruppen, die dieses Ele-

ment beinhalten (Häger und Bauermeister, 2011).  

Gerade wenn man als Ziel hat, ein parametrisches Modell zu erstellen, eignet sich 

Inventor hierfür besonders gut: die Software beinhaltet diverse Funktionen, die es er-

möglicht, Abhängigkeiten und Zwangsbedingungen, sogenannte constraints, in oder 

zwischen Skizzen und Bauteilen festzulegen.  

In 2D- und 3D-Skizzen ermöglicht Inventor das Festlegen von Skizzenabhängigkeiten. 

Dabei wird zwischen zwei Arten der Abhängigkeit unterschieden: zum einen lassen 

sich Bemaßungsabhängigkeiten einfügen – dabei wird ein numerischer Wert für eine 

bestimmte Strecke festgelegt, zum Beispiel die Länge einer Kante oder ein Kreisdurch-

messer. Ergänzt werden die Abhängigkeiten in Skizzen durch geometrische Zwangs-

bedingungen, die in den meisten CAD-Softwares ein gängiges Werkzeug sind. Bei-

spiele für diese geometrical constraints sind unter anderem Parallelität zweier Linien, 

Lotrechte Lage zweier Linien zueinander oder die Konzentrität zweier Kreise (Häger 

und Bauermeister, 2011).  
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In Abbildung 3.4 sind die entsprechenden Schaltflächen in Inventor zur Anwendung 

der Bemaßungs- und geometrischen Abhängigkeiten dargestellt. Links sind die Bema-

ßungsabhängigkeiten zu sehen. Die geometrischen Abhängigkeiten im rechten Teil 

der der Abbildung sind, von links nach rechts gesehen: koinzident, kollinear, konzent-

risch, fest, parallel, lotrecht, horizontal, vertikal, tangential, stetig, symmetrisch und 

gleich. 

 

 

Abbildung 3.4 Bemaßungs- und geometrische Abhängigkeiten in Autodesk Inventor 

 

Bei dem Zusammenfügen von Bauteilen in einer Braugruppe stellt das Programm ei-

nige Baugruppenabhängigkeiten bereit. Diese legen die Positionsbeziehungen zwi-

schen Bauteilen fest – damit zum Schluss alles am vorgesehenen Platz ist (Häger und 

Bauermeister, 2011). 

Die Baugruppenabhängigkeiten lassen sich über „abhängig machen“ in Inventor auf-

rufen. Es erscheint ein Fenster, das das Platzieren von Abhängigkeiten ermöglicht. 

Dabei gibt es wiederum diverse Auswahlmöglichkeiten: Bauteile lassen sich in einer 

Baugruppe passend, winkelabhängig, tangential, einfügend oder symmetrisch platzie-

ren. Außerdem lassen sich Bewegungen und Übergänge zwischen Bauteilen festlegen 

oder ein Abhängigkeitssatz definieren (siehe Abbildung 3.5). 
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Abbildung 3.5 Baugruppenabhängigkeiten in Autodesk Inventor – passendes Zusammenfügen von Bauteilen. 

 

Des Weiteren gibt es in Inventor noch Parameter, die die Beziehungen zwischen Skiz-

zen und Bauteilen steuern. Dabei gibt es Parameter, die das Programm automatisch 

erzeugt, während die Geometrie eingegeben wird, aber es gibt auch Parameter, die 

der Benutzer mittels Funktionen selber definieren kann. Die Parameter können sowohl 

innerhalb eines Bauteils oder einer Skizze Zwangsbedingungen erzeugen, aber auch 

zwischen verschiedenen Bauteilen ist dies möglich (Häger und Bauermeister, 2011). 

 

 

Abbildung 3.6 Einfügen von Parameterfunktionen und Regeln in Autodesk Inventor 

 

Mithilfe der Parametrik lassen sich so Regeln festlegen, die dafür sorgen, dass das 

Modell realistisch bleibt, auch wenn man eine Komponente bearbeitet. Für ein Tunnel-
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modell würde das beispielsweise bedeuten, dass man eine Funktion definiert, die fest-

legt, dass der innere Tunneldurchmesser immer kleiner als der äußere Tunneldurch-

messer ist. Daher eignet sich die Parametrik gut, um solche Realitätsfehler zu vermei-

den. 
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Im Jahr 2013 wurde bereits eine Bachelor’s Thesis zur Tunnelmodellierung am Lehr-

stuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation veröffentlicht. Dabei erarbei-

tete der Student Frédéric Soika in Autodesk Inventor ein 3D-Modell eines Tunnels der 

zweiten Stammstrecke in München (Soika, 2013).  

Dieses Modell liegt in zwei Ausführungen vor: zum einen als Modell mit gerader Achse 

und detailliertem Tübbingausbau, zum anderen als Modell mit gebogener Achse ohne 

eine detaillierte Modellierung der Tunnelauskleidung (Soika, 2013).  Diese beiden Mo-

delle stellen die Grundlage für den Tunnel dar, der im Zuge dieser Arbeit modelliert 

werden soll. Allerdings unterscheiden sich die Anforderungen an die beiden Modelle 

grundlegend von einander, weswegen im Zuge dieses Kapitels das bestehende Modell 

analysiert und mit den jetzigen Anforderungen verglichen werden soll. 

4.1 Allgemein 

Das Modell stellt ein Teilstück eines S-Bahntunnels der geplanten zweiten Stammstre-

cke in München dar. Da es sich um ein Modell eines realen Projekts handelt, sind alle 

Größenverhältnisse zwischen den einzelnen Bestandteilen absolut realitätsgetreu. 

Das Modell ist sehr detailliert, insbesondere der Tübbing, die Fahrbahn und die tech-

nische Einrichtung sind bis ins kleinste Detail modelliert. Auch bauliche Besonderhei-

ten, wie die Querneigung der Schienen und des gesamten Fahrbahnaufbaus wurden 

in das Modell übernommen (Soika, 2013). Das neue Modell, dass im Zuge dieser Ar-

beit erstellt wird, soll deutlich weniger detailliert sein, allerdings soll es sich von den 

Größenverhältnissen am bestehenden Modell orientieren. Da kein Bauplan oder Ähn-

liches für das neue Modell vorliegen, werden die Abmessungen direkt aus dem beste-

henden Modell ermittelt. Um diese Abmessungen zu erhalten, gibt es in Inventor die 

Funktion „Messen“. Dabei wurden beispielsweise der innere Durchmesser des Tun-

nels zu 7,5m, der äußere Durchmesser zu 8,4m und die Dicke des Tübbings zu 0,45m 

ermittelt.  

4.2 Verwendbarkeit der einzelnen LoD 

Das Modell ist ein reines LoD5-Modell, abgesehen von der Tunnelachse, die das LoD1 

darstellt. Im LoD5 sind allgemein nur reale Objekte vorhanden, in diesem Fall also 

4 Analyse des bestehenden Modells 
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Gleise, Stromabnehmer, Beleuchtungseinrichtungen, Lichtsignalanlagen und viele 

weitere Bestandteile, die den Eisenbahntunnel ausmachen. Die LoD2 bis LoD4 fehlen 

komplett. Diese beinhalten allerdings keine realen Objekte, sondern stellen nur eine 

Art Platzhalter dar, die mit jedem LoD feiner und detaillierter werden. Für den Zweck 

des Modells ist allerdings die reine Modellierung im Level of Detail 5 ausreichend.  

4.3 Untersuchen der Parametrik 

Die Tunnelachse des gebogenen Modells ist nicht als Spline-Interpolation modelliert, 

sondern durch eine 3D-Schnittlinie aus zwei Bogenskizzen. Das führt dazu, dass sich 

diese im Nachhinein nicht verschieben lässt, und somit der Verlauf des Tunnels auch 

nicht veränderbar ist, obwohl die Tunnelachse selber in anderen Bauteilen referenziert 

wurde.  

Die einzelnen Bestandteile des Tunnels beinhalten in ihren zugrundeliegenden Skiz-

zen die gängigen geometrischen Abhängigkeiten. Außerdem sind viele feste Bema-

ßungen eingefügt, die aber nicht in Bezug zueinanderstehen und nicht durch gemein-

same Parameter definiert sind. Das Fehlen solcher Parameter führt dazu, dass das 

Modell an sich nicht veränderlich ist. Ändert man beispielweise den inneren Tunnelra-

dius, so würde sich das Kreissegment im Bauteil Sohlbeton nicht anpassen, was dazu 

führt, dass sich die einzelnen Bestandteile nicht mehr ineinanderfügen.  

4.4 Wiederverwendbare Bauteile 

Die einzelnen Bestandteile des Tunnels sind sehr detailliert modelliert. Das Modell eig-

net sich deshalb hervorragend, um reale Größenverhältnisse und Ausmaße der ein-

zelnen Tunnelbestandteile in Level of Detail 5 zu ermitteln. Diese Bestanteile basieren 

auf Bauteilen und Skizzen, die sich mit leichten Abwandlungen in einem neuen Projekt 

erneut verwenden lassen. 

4.5 Fazit 

Das Modell von Frédéric Soika eignet sich dank der detaillierten Modellierung hervor-

ragend, um Informationen über den Aufbau und Abmessungen eines realen S-Bahn-

tunnels sowie dessen Innenausstattung zu erhalten. Allerdings ist es durch die fehlen-

den parametrischen Funktionen nicht dazu geeignet, in einem anderen Kontext wie-

derverwendet zu werden, selbst wenn man nur Kleinigkeiten wie den Tunneldurch-

messer ändert. Obwohl die Tunnelachse separat modelliert wurde und somit schon als 
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LoD1 aufzufassen ist, ist der Rest des Tunnels nur im Level of Detail 5 vorhanden. 

Eine Verwendung entsprechend einem mehrskaligen Ansatz unter Einbezug mehrerer 

oder aller Level of Detail ist demnach auch nicht möglich. 

Die Hauptforderungen an das neue Modell sind die Mehrskaligkeit und die Parametrik 

des Tunnels. Das bestehende Modell weist diese Eigenschaften nur ansatzweise vor. 

Im nächsten Kapitel wird die Umsetzung der Parametrik und der Mehrskaligkeit in ei-

nem neuen Tunnelmodell beschrieben. 
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Im vorherigen Kapitel wurde ein bereits bestehendes Tunnelmodell analysiert, das die 

Grundlage für das neue Modell bildet. Allerdings gibt es einige zusätzliche Anforde-

rungen, die das Modell erfüllen soll. Zum einen soll das Modell nicht wie das beste-

hende Modell nur das Level of Detail 5, sondern durchgehend mehrskalig sein und 

somit auch die LoD1 bis 4 beinhalten. Hier besteht demnach mehr Aufwand, alle Level 

of Detail zu modellieren. Im bestehenden Modell sind die Bestandteile des LoD5 sehr 

detailliert – im neuen Modell sollen zwar die wichtigsten Bestandteile ebenfalls vorhan-

den sein, allerdings nicht in diesem Maß an Detailliertheit. Weitere Punkte, die bei der 

Modellierung zu beachten sind, sind unter anderem, dass das Modell durchgehend 

parametrisch ist und die gesamte Geometrie in STL exportierbar ist. Außerdem soll 

eine mögliche Speicherung als IFC-Datei berücksichtigt werden. 

5.1 Entscheidungsfindung: Bauteil oder Baugruppe, Modellierungsansätze 

Das gesamte Tunnelmodell soll entlang einer Kurve erzeugt werden, die gleichzeitig 

auch die Tunnelachse darstellt und im Nachhinein in Länge und Lage verändert wer-

den kann.  Für die Modellierung wurde als Kurvenart die Spline-Interpolation gewählt, 

da man damit sehr einfach Interpolationspunkte hinzufügen, verschieben oder löschen 

kann.  

In Kapitel 2 wurden bereits einige Modellierungsgrundlagen von Autodesk Inventor 

vorgestellt, unter anderem die Verwendung von Bauteilen und Baugruppen. Nach ei-

nigen Überlegungen hat es sich am sinnvollsten herausgestellt, die einzelnen Bestand-

teile des Tunnels und Einzelteile der Level of Detail jeweils als ein Bauteil zu modellie-

ren und zum Schluss in einer Baugruppe zusammenzufügen. Von der Erstellung meh-

rerer Tunnelbestandteile in einer Bauteil-Datei wurde abgesehen, da sich das zum ei-

nen als unübersichtlich herausgestellt hat, zum anderen sollen zum Schluss alle Level 

of Detail in einer Baugruppe vorhanden sein, und – je nachdem welchen Teil des Tun-

nels man betrachten möchte – bestimmte Teile ein- oder ausgeblendet werden. Wenn 

sich verschiedene Objekte in einem Bauteil befänden, könnte man diese in einer Bau-

gruppe nicht separat ein- oder ausblenden. 

Ein Großteil der Bestandteile des Tunnels, vor allem in den LoD2 bis 4, werden durch 

Sweeping von Querschnitten entlang der Tunnelachse erzeugt. Andere Bestandteile, 

5 Re-Modellierung des Tunnels
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die in regelmäßigen Abständen auftreten, wie beispielsweise die Beleuchtungsanla-

gen, Die Oberleitung mit Stromabnehmern oder der Handlauf, werden mittels Pfadan-

ordnung entlang der Tunnelachse modelliert.  

5.2 Modellierung der LoD 

Das endgültige Tunnelmodell soll alle Level of Detail beinhalten. Diese werden er-

zeugt, indem das vorangehende Level of Detail weiter verfeinert wird. Im endgültigen 

Modell werden dann alle LoD in einer Datei zu finden sein und sich auch überschnei-

den. Dieser Ansatz mag auf den ersten Blick unübersichtlich erscheinen, allerdings 

bietet Inventor die Möglichkeit, in Baugruppen bestimmte Bestandteile sichtbar, trans-

parent oder unsichtbar zu machen. So kann man die Objekte, die man gerade nicht 

betrachten möchte, einfach ausblenden und das Modell wieder übersichtlich gestalten.  

Das erste Level of Detail umfasst nur ein Spline, das die Tunnelachse darstellt und 

den Verlauf des Tunnels im Raum festlegt. Da es ein Spline ist, kann man den Verlauf 

einfach verändern, indem man die drei Punkte, aus denen das Spline in diesem Fall 

erzeugt wurde, willkürlich verschiebt oder zusätzliche Punkte einfügt. Außerdem wurde 

eine Arbeitsebene eingefügt, die immer lotrecht zur Achse im Anfangspunkt des Spli-

nes ist. Diese ist in den nächsten Schritten von großer Bedeutung, da die Tunnelachse 

die Grundlage für die Erzeugung aller weiteren Level of Detail bildet und man mithilfe 

dieser Arbeitsebene immer sicherstellen kann, dass die weiteren LoD ebenfalls senk-

recht zur Tunnelachse verlaufen.  

Die Level of Detail 2 bis 4 stellen eine immer feiner werdende Aufteilung des Raums 

dar, den der Tunnel einnimmt. Während das LoD2 nur den gesamten Raum darstellt, 

wird in LoD3 schon zwischen Tunnelinnenraum und der Auskleidung des Tunnels un-

terschieden, die beispielsweise aus Tübbingen bestehen könnte. In LoD4 wird der In-

nenraum in vier weitere Bereiche aufgeteilt: Lichtraum, Gleisbett, Tunnelsohle und der 

Bereich, in dem sich in LoD5 die technische Ausstattung befindet (siehe Abbildung 

5.1).  

Um diese drei Level of Detail zu erzeugen, wird zunächst für jeden Bestandteil ein 

neues Bauteil erstellt. Dann wird über die Funktion „Ableiten“ die Tunnelachse aus 

LoD1 mitsamt der zuvor erzeugten Arbeitsebene eingefügt. Durch das Ableiten sind 

das Bauteil und die Tunnelachse miteinander verknüpft, d.h. Änderungen, die an der 

Achse vorgenommen werden, werden auch in dem Bauteil sowie in einer Baugruppe 
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übernommen. In der Arbeitsebene aus dem LoD1 wird dann eine 2D-Skizze erstellt, 

die den Querschnitt eines LoD-Bestandteils darstellt.  

Nach Beenden der Skizzenfunktion werden dreidimensionale Körper mittels Sweeping 

entlang der Tunnelachse erzeugt.  

 

   

    

Abbildung 5.1 Inventor-Skizzen der Bestandteile von Level of Detail 4 

 

 

Abbildung 5.2 Tunnelmodell Level of Detail 2 bis 4 mit sichtbaren und unsichtbaren Komponenten 
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Bei der Modellierung des LoD5 wurde ein ähnliches Vorgehen angewendet: einige 

Objekte wurden wiederum durch eine an der Tunnelachse gesweepte Skizze model-

liert, wie zum Beispiel die Gleise. Andere Objekte wurden durch Extrusion einer Skizze 

erzeugt und dann mehrfach in regelmäßigen Abständen entlang der Achse angeord-

net, wie beispielsweise die Schwellen. Auch Kombinationen aus beiden Verfahren tre-

ten auf – wie zum Beispiel die Beleuchtung, die aus einem gesweepten Kabel und 

mehreren extrudierten Lampen besteht.  Die Lichtsignalanlage ist das einzige Bauteil, 

das auf einem kurzen Tunnelabschnitt nicht mehrmals auftritt, weswegen der An-

schaulichkeit halber nur eine in das endgültige Modell eingefügt wurde. Allgemein be-

inhaltet das LoD5 des Modells zwar alle wichtigen, sichtbaren Bestandteile eines Ei-

senbahntunnels, allerdings wurden diese deutlich weniger detailliert modelliert als in 

dem ursprünglichen Modell, da dieses hauptsächlich Anschaulichkeit vermitteln soll. 

Trotzdem wurden die Skizzen des alten Modells herangezogen, um eine ungefähre 

Orientierung bei der Wahl der Formen und Größenordnungen zu erhalten. 

Anschließend wurden die einzelnen Dateien in eine Baugruppe importiert und dort zu-

sammengefügt unter Verwendung von parametrischen Beziehungen. Diese werden im 

nächsten Abschnitt genauer erläutert.  

5.3 Sicherstellen der Parametrik 

Um das Tunnelmodell durchgehend parametrisch zu gestalten, wurden Zwangsbedin-

gungen auf verschiedenen Ebenen eingefügt:  

Jede Skizze der Bauteile, die die einzelnen Level of Detail bilden, sind in sich para-

metrisch und weisen einige der gängigen geometrischen Abhängigkeiten auf. Hier 

wurde unter anderem mit den Funktionen gleiche Länge, Parallelität und Rechtwink-

ligkeit gearbeitet, um dafür zu sorgen, dass die Bauteile nicht ihre grundlegende Er-

scheinungsform ändern, wenn man in der zugrundeliegenden Skizze beispielsweise 

einen Punkt verschiebt.  

Beim Einfügen der einzelnen LoD-Bauteile in die Baugruppe, die das gesamte Tun-

nelmodell darstellen soll, wurden einige Baugruppenabhängigkeiten auf die einzelnen 

Bestandteile angewandt. Ein großer Vorteil dabei war, dass sich die Einzelteile alle an 

dem abgeleiteten Bauteil der Tunnelachse orientieren und deswegen schon gleich im 

Raum verlaufen. Die LoD2 und 3 wurden mit der Abhängigkeit „ausgerichtet einfügen“ 

miteinander verbunden, dasselbe Verfahren wurde für die Bestandteile service space 
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und trackbed space aus LoD4 angewandt, da sich diese durch ihre Kreisbogen-Be-

standteile ebenfalls sehr gut für das ausgerichtete Einfügen eignen. Trotzdem mussten 

diese beiden Teile, ebenso wie die restlichen Bestandteile von LoD4, mittels passen-

der Abhängigkeiten entlang gleich langer Kanten in das Gesamtmodell eingefügt wer-

den. Im LoD5 wird die gesamte Tunnelausstattung modelliert, die sich in einem realen 

Tunnel befinden würde. Einige dieser Bestandteile wurden lediglich abhängig von der 

Tunnelachse, jedoch ohne weitere parametrische Abhängigkeiten modelliert, da sich 

deren Abmessungen bei einer Veränderung der äußeren Gegebenheiten auch in der 

Realität nicht ändern würden. Dazu gehören unter anderem Schwellen und Schienen, 

die Lichtsignalanlage, die Beleuchtung und die Oberleitung. Die Abmessungen dieser 

Objekte sind nicht so exakt wie im alten Modell, aber sind dennoch realitätsnah. Bei 

Bedarf kann man diese Objekte durch detailliertere ersetzen. Ein anderer Bestandteil 

des Level of Detail 5, der Sohlbeton, auch vom Tunnelradius abhängig gemacht, da 

sich dieser direkt an die Tunnelverkleidung anschließt. 

Um einzelne Skizzen und Bauteile untereinander abhängig zu machen, wurden einige 

grundlegende Parameter definiert, die dafür sorgen, dass sich der Tunnel und seine 

Bestandteile, sobald einer der Parameter geändert wird, ebenfalls verändert. Zwei der 

wichtigsten Parameter sind der innere und äußere Tunneldurchmesser: diese beiden 

sind in diversen Bauteilen wiederzufinden und auch untereinander voneinander ab-

hängig – der innere Durchmesser ist immer kleiner als der äußere, genauer gesagt um 

0,9m, da die Dicke der Tunnelauskleidung in diesem Fall zu 45cm angenommen 

wurde. Diese Dicke lässt sich aber im Nachhinein ebenfalls verändern.  

 

 

Abbildung 5.3 LoD5 des Tunnelmodells 
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5.4 Export in STL 

Der Export des gesamten Modells sowie der Einzelteile als STL-Datei ist in Inventor 

schnell und einfach möglich. Allerdings wird durch die Dreiecksvermaschung das Er-

scheinungsbild des Tunnels ein wenig verändert – die ehemals runden Flächen sind 

nun eckig. Um dies zu veranschaulichen, wurde die exportierte STL-Datei in den 

Windows 3D Builder importiert (siehe Abbildung 5.4):  

 

 

Abbildung 5.4 STL-Datei des Tunnelmodells, geöffnet im Windows 3D Builder 

 

Beim Export in STL ist zu beachten, dass nur die Komponenten exportiert werden, die 

zuvor in der aktuellen Ansicht in Inventor als „sichtbar“ markiert wurden. Es lassen sich 

also nicht alle Level of Detail gleichzeitig exportieren, da sich diese bei gleichzeitiger 

Sichtbarkeit überdecken würden. Außerdem lässt sich in Abbildung 5.4 auch eines der 

Probleme des STL-Formats feststellen: die Runden Flächen des Tunnels lassen sich 

durch die Dreiecksnetze des STL-Formats nur approximieren, weswegen er in der 

Darstellung eckig erscheint. 
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5.5 Speichern in BIM-Austauschformaten und IFC 

In Inventor gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Bauteil in verschiedenen BIM-Aus-

tauschformate zu exportieren. Dazu gehören das in Autodesk Revit verwendete For-

mat *.rfa, oder das Autodesk-Austauschformat *.adsk. Inventor verfügt aber auch über 

eine IFC 2x3-Schnittstelle.  Die Erweiterung IfcTunnel wird derzeit allerdings erst für 

IFC 4 entwickelt, weswegen die Modellbestandteile derzeit nicht als IFC-Datei gespei-

chert werden können. Der Aufbau des Modells ist allerdings stark an der IFC-Struktur 

orientiert, sodass eine Speicherung als IFC in Zukunft möglich sein sollte. 
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Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass Building Information Modeling in jedem Fall 

zukunftsweisend ist, obwohl es derzeit noch nicht flächendeckend in Verwendung ist. 

Dazu tragen nicht nur die offensichtlichen Vorteile bei, wie die Kosteneinsparung oder 

Aufwandsverlagerung im Planungsprozess, sondern auch der aktuelle Zeitgeist in ei-

ner immer weiter digitalisierten Welt, in der die Anwendung von digitalen Technologien 

immer weniger aus dem Alltag wegzudenken ist.  

Insbesondere das unabhängige BIM-Datenaustauschformat Industry Foundation Clas-

ses macht die interdisziplinäre Anwendung von BIM immer offener und leichter zu-

gänglich.  Es schließt die Lücke zwischen den Dateiformaten unterschiedlicher Model-

lierungsprogramme und ermöglicht einen unabhängigen und standardisierten Daten-

austausch, bei dem nicht nur Geometrieinformationen weitergegeben werden, son-

dern auch die Semantik des Gebäudemodells.  

IFC und BIM werden bereits erfolgreich für Gebäudemodelle verwendet. Da die Bau-

branche allerdings noch deutlich mehr Bereiche umfasst, ist ein nächster Schritt, diese 

Technologien auch dafür anzuwenden. Es gibt bereits Ansätze, IFC um Komponenten 

für den Infrastrukturbau zu erweitern. Diese Erweiterungen befinden sich allerdings 

noch in der Entwicklung. Dadurch zeichnet sich allerdings der Wille ab, dass man sich 

auch in diese Richtung weiterentwickeln möchte, nicht zuletzt, weil auch andere, auf 

den ersten Blick unpassende Technologien, davon profitieren können, wie es sich bei-

spielsweise in der Anwendung von BIM und IFC in Kombination mit Geoinformations-

systemen und CityGML zeigt. 3D-Modellierung und BIM bringen also nicht nur Vorteile 

für das Bauwesen, sondern sind auch aus interdisziplinärer Sicht wichtig für die Zu-

kunft.  

Bei der Modellierung des Tunnels wurde ersichtlich, dass die Erstellung eines mehrs-

kaligen Modells in Inventor sehr einfach umzusetzen ist, genauso wie das Einfügen 

parametrischer Funktionen. Allerdings galt es hierbei zu entscheiden, bis zu welchem 

Grad das Modell parametrisiert werden soll. Letztendlich wurden Parameter nur für die 

grundlegendsten Abmessungen verwendet, da es sich um einen S-Bahntunnel handelt 

und diese hinsichtlich der Innenausstattung immer ähnlich aussehen.  

6 Zusammenfassung und Fazit 
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Ein Export des Modells in IFC ist derzeit noch nicht möglich da die Erweiterung IfcTun-

nel für IFC4 noch in der Entwicklung ist, und Inventor 2017 derzeit nur über eine IFC 

2x3 Schnittstelle verfügt. Hier besteht also sowohl im Bereich der Entwicklung von IFC-

Erweiterungen, als auch in der Softwareentwicklung, beziehungsweise in der Imple-

mentierung von Schnittstellen großer Entwicklungsbedarf, damit dies in Zukunft mög-

lich ist. Der mehrskalige Ansatz, der bei der Modellierung verwendet wurde, ist aller-

dings ein erster Schritt in diese Richtung, der einen zukünftigen Export als IFC Datei 

zumindest möglich gestaltet.  

Die Lücken, die momentan noch in der nicht flächendeckenden Verwendung von BIM 

und IFC sowie in den Programmschnittstellen vorhanden  sind, sollten als Anreiz ge-

nommen werden, sich in Zukunft weiter in diese Richtung zu orientieren und neue Er-

weiterungen und Technologien zu entwickeln, da man sich bereits auf diesem Weg 

befindet und die bisherige Abwendung bereits positive Auswirkungen zeigt. 
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Auf dem beigefügten Datenträger befinden sich folgende Dateien: 

 Der schriftliche Teil der Arbeit als Worddokument und als PDF 

 Das Tunnelmodell sowie alle zugehören Bauteile 
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