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Abstract III 
 

Due to the increased popularity of utilizing digital methods for the planning and creation 

of building models, the construction industry is continuously being confronted with new 

challenges to overcome. The Building Information Modelling (BIM) assists in the crea-

tion of highly accurate digital building models, which are able to incorporate a variety 

of different sets of data. However, the constant increase of information density and the 

heightened preference for using automated work steps is also creating a desire for an 

optimization of the entire construction process. A time-consuming part of the whole 

planning process involves the review of the building model’s compliance with applica-

ble standards and regulations of the construction industry. At the moment, this process 

is predominantly being done manually and has a high tendency to be error-prone, 

which consequently leads to high follow-up costs and time delays in the construction 

process. For this reason, the development of an automated system to assess the con-

formity of building standards is of particular importance for the construction industry. 

However, this can only be achieved through the correct preparation or formalization of 

the relevant regulations. 

Therefore, in this master thesis, a special mark-up language is tested for its suitability 

for the formalization of such rules. The so-called RASE-Syntax makes it possible to 

mark a normative text with a defined number of operators. This formalization process 

represents the first stage for translating a rule set into a machine-interpretable lan-

guage. 

Based on the current state of development, the load-bearing capacity of RASE is ex-

amined and assessed through the application of a German standard. In addition, sug-

gestions for any extensions of the syntax are developed and problem areas are ex-

plained. 

Finally, the implementation of the presented approach is further analyzed by the de-

velopment of an application software. 
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Zusammenfassung IV 
 

Der vermehrte Einsatz digitaler Methoden zur Planung und Erstellung von Gebäude-

modellen stellt die Baubranche vor immer neue Herausforderungen. Mithilfe des Buil-

ding Information Modeling (BIM) lassen sich hochpräzise, digitale Bauwerksmodelle 

erstellen die eine Vielzahl an unterschiedlichen Informationen beinhalten. Durch die 

stetig zunehmende Informationsdichte und die vermehrte Verwendung automatischer 

Arbeitsschritte, steigt der Wunsch nach weiteren Instrumenten zur Optimierung des 

gesamten Bauprozesses. Einen zeitlich nicht zu unterschätzenden Teil des gesamten 

Planungsprozesses, stellt die Überprüfung eines Gebäudemodells, auf die Einhaltung 

von geltenden Normen und Vorschriften des Bauwesens dar. Dieser Prozess wird bis-

her zu einem Großteil manuell durchgeführt und ist fehleranfällig, was nicht zuletzt 

hohe Folgekosten und zeitliche Verzögerungen im Bauablauf begünstigt. Aus diesem 

Grund kommt der automatisierten Konformitätsüberprüfung eine besondere Bedeu-

tung zu. Vorrausetzung hierfür ist allerdings die richtige Aufbereitung beziehungsweise 

Formalisierung der entsprechenden Regelwerke. 

In der vorliegenden Arbeit wird zu diesem Zweck eine spezielle Auszeichnungsspra-

che auf ihre Eignung zur Formalisierung von Regelwerken überprüft. Die sogenannte 

RASE-Syntax ermöglicht die Markierung eines normativen Textes mit einer festgeleg-

ten Anzahl an Operatoren. Dieser Formalisierungsprozess stellt die erste Stufe zur 

Übersetzung eines Regelwerks in eine maschineninterpretierbare Sprache dar. 

Basierend auf dem aktuellen Entwicklungsstand wird die Tragfähigkeit von RASE an-

hand einer deutschen Norm untersucht und bewertet. Zusätzlich werden Vorschläge 

für eine Erweiterung der Syntax erarbeitet und Problemfelder erläutert. 

Abschließend wird die Umsetzbarkeit des vorgestellten Ansatzes durch die Entwick-

lung einer Anwendungssoftware weiter analysiert. 
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1  Einführung 1 
 

In der Einführung wird die Motivation für die Erstellung dieser Arbeit erläutert. Des 

Weiteren erfolgt ein Überblick über die Strukturierung dieser Arbeit. 

1.1 Motivation 

Der Faktor Zeit stellt mitunter die wichtigste und wertvollste moderne Ressource dar. 

Zeit für etwas zu besitzen wurde bereits früher als ein Zeichen des Wohlstands gedeu-

tet. In der heutigen Gesellschaft werden immer mehr Prozesse automatisiert und ver-

einfacht, um bei gleichem Zeitkontingent mehr zu erwirtschaften und zu erreichen. 

Durch die steigende Rechenleistung von Computersystemen in allen Sektoren der 

Wirtschaft und Industrie, wird dieser Vorgang weiter vorangetrieben und überhaupt 

erst ermöglicht (vgl. Spath 2013, S. 52). 

Im Bereich der Bauindustrie werden bereits seit vielen Jahren Technologien ange-

wandt, die redundante Arbeitsschritte kompensieren oder gar gänzlich wegfallen las-

sen, um eine Zeitersparnis bei gleichzeitig steigender Informationsdichte herbeizufüh-

ren. Digitale Gebäudemodelle erlauben es, kleinste Änderungen am Bauwerk selbst, 

in Echtzeit mit allen an der Planung beteiligten Instanzen zu teilen. Vom Bauherrn über 

den Planer, bis hin zum Architekten oder Tragwerksingenieur haben alle stets einen 

aktuellen Datensatz vorliegen, ohne aufwändigen und verlustbehafteten analogen In-

formationsaustausch. Dies wird insbesondere durch digitale Methoden wie das Buil-

ding Information Modeling (BIM) gezielt verwirklicht und umgesetzt. 

Trotz der wachsenden Anzahl an unterstützender Software, die Planungsprozesse und 

Überprüfung der digitalen Bauwerke beschleunigt und erleichtert, sind einige Arbeits-

schritte bisher noch weitgehend unangetastet. Dies birgt ein großes Potenzial für einen 

optimierten Arbeitsablauf, indem manuell gesteuerte Prozesse teilweise oder vollstän-

dig automatisiert werden um neue Kapazitäten zu gewinnen. 

Ein Punkt an dem hierbei angesetzt werden kann, stellt die maschinelle Verarbeitung 

und Auswertung von Normen und Richtlinien dar. Durch die gezielte Aufbereitung ei-

nes normativen Textes, kann seine Einhaltung und Umsetzung softwaregestützt ver-

einfacht werden. Eine Form dieser sogenannten Modellüberprüfung (engl. Model Che-

cking) wird von der Firma AEC3 Ltd. vorgeschlagen und genauer erläutert. Hierbei wird 

1 Einführung 
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der Begriff RASE eingeführt um eine spezielle Kennzeichnung von Regelwerken an-

hand einer geeigneten Syntax zu definieren (vgl. Hjelseth 2011). 

Bei der RASE-Syntax handelt es sich um einen sprachbasierten Ansatz, der zur Kon-

formitätsüberprüfung von normativen Texten und Regelwerken herangezogen werden 

kann. Im Gegensatz zu einem logikbasierten Ansatz bleibt hierbei die Struktur und 

Form eines Textes weitgehend intakt. Dies erhöht einerseits die Zugänglichkeit für den 

Menschen, führt aber im Gegenzug zu einem höheren Interpretationsspielraum und 

birgt somit die Gefahr von Inkonsistenzen. Diesem Problem muss im Anwendungsfall 

ausreichend Rechnung getragen werden. 

1.2 Ausgangspunkt 

Das Bauwesen ist stark geprägt von unterschiedlichen Regelwerken, Vorschriften und 

Normen, die bestimmte Standards und Sicherheitsaspekte bedienen. Diese dienen 

unter anderem der Einhaltung von Qualitätsstandards, Betriebsabläufen, Gebäudesta-

tik, Materialauswahl und nutzerbedingten Ansprüchen. Die Einhaltung und Umsetzung 

dieser Vorgaben variieren allerdings je nach Einsatzort und Nutzungsansprüchen. Zu-

sätzlich sind über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes unterschiedliche Par-

teien involviert, auf die jeweils andere Normen beziehungsweise Normabschnitte zu-

treffen. Diese zu berücksichtigen und im konkreten Kontext korrekt anzuwenden, ist 

ein zeitaufwendiges und repetitives Vorhaben. 

Bei der Gebäudeplanung erfolgt dieser Überprüfungsprozess, der auch Konformitäts-

überprüfung genannt wird, bisher größtenteils manuell und besitzt trotz einer sorgfälti-

gen Arbeitsweise eine hohe Fehleranfälligkeit. Vom zuständigen Bearbeiter wird ein 

hohes Maß an Spezialwissen gefordert, da gerade im Planungsprozess immer wieder-

kehrende Änderungen auftreten, denen Rechnung getragen werden muss. 

Digitale Methoden wie das BIM vereinheitlichen die Erstellung und den Austausch von 

Gebäudemodellen. Die Bereitstellung von standardisierten Schnittstellen wie den In-

dustry Foundation Classes (IFC) ermöglichen das Arbeiten mit höchster Datenintegri-

tät und Genauigkeit über sämtliche Gebäudeentwicklungsstufen. Hierbei bietet es sich 

an, weitere Automatisierungsmaßnahmen zu ergreifen und zu untersuchen, um den 

Inhalt von Normen und Richtlinien schneller und einfacher auf ihre Einhaltung hin über-

prüfen zu können. 
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1.3 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Masterarbeit ist es anhand der sogenannten RASE-Syntax, das Potenzial 

für eine teilautomatisierte Überprüfung von Anforderungen, durch die Formalisierung 

von Normen und Richtlinien, zu untersuchen. Der Schwerpunkt liegt hier insbesondere 

auf dem Formalisierungsprozess für deutsche Regelwerke. 

Da der Prozess der Konformitätsüberprüfung von Gebäudemodellen einer hohen Va-

rianz bezüglich der Individualität von Gebäuden unterlegen ist, hat eine Formalisierung 

bestimmte Kriterien zu erfüllen, um ein möglichst hohes Maß an Allgemeingültigkeit zu 

erreichen. So müssen zum Beispiel öffentliche Gebäude nach Art. 48 der Bayerischen 

Bauordnung (BayBO) einen barrierefreien Zugang ermöglichen, während für die Ein-

haltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) energetische Anforderungen erfüllt 

werden müssen. In beiden Fällen regeln bestimmte Normen und Verordnungen die 

Einhaltung von vielfältigen Randbedingungen und Grenzwerten. Zusätzlich liegen die 

jeweils geltenden Regelwerke in unterschiedlichen Formaten und zum Großteil in 

Fließtext vor. Somit stellen sich sowohl Anforderungen an die Art der Formalisierung, 

als auch an den für diesen Vorgang zuständigen Bearbeiter. Zusätzliches Fachwissen 

im Bereich der betreffenden Richtlinie oder Norm und ein Grundverständnis für die 

Aussagenlogik sind hierfür unabdingbar (vgl. Freistaat Bayern 01.08.2017). 

Bisher existierende Ansätze zur automatischen Konformitätsüberprüfung sind oft nicht 

vollständig auf alle notwendigen Bereiche übertragbar oder weitreichend genug unter-

sucht um einen Einsatz zu rechtfertigen. Weiterhin verhindern geschlossene Systeme 

die Nachvollziehbarkeit der eingesetzten Überprüfungsprozesse und erschweren eine 

Erweiterung vorhandener Strukturen. 

In der vorliegenden Arbeit wird die Eignung der RASE-Syntax zur Formalisierung von 

Regelwerken anhand einer deutschen Norm beispielhaft untersucht. Hierbei werden 

die Grenzen und Möglichkeiten der Syntax genauer betrachtet und aufgezeigt. Zusätz-

liches Ziel ist hierbei die Erarbeitung von Vorschlägen zur Erweiterung der bestehen-

den Syntax, um eine vollständige Formalisierung eines Dokuments zu gewährleisten. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Zunächst wird ein Überblick zu den vorhandenen Technischen Grundlagen gegeben, 

wobei insbesondere die Bereiche behandelt werden, die für eine Formalisierung von 

Regelwerken mit der RASE-Syntax von Relevanz sind. 



1  Einführung 4 
 

Hierfür wird weiterhin der Aufbau und die Darstellung von Normen in Deutschland ge-

nauer betrachtet und ein Überblick über das vorherrschende Klassifizierungssystem 

gegeben. Für eine Formalisierung, die anschließend einen automatisierten Überprü-

fungsprozess ermöglichen soll, sind der Aufbau und die Formulierungsweise von nor-

mativen Dokumenten von speziellem Interesse. 

Für die Formalisierung von Regelwerken existieren unterschiedliche Ansätze und Her-

angehensweisen. Aus diesem Grund wird der Überprüfungsprozess genauer analy-

siert und die aktuelle Entwicklung in diesem Bereich genauer beleuchtet. Aufbauend 

darauf wird der Forschungsstand und die Entstehung von RASE erläutert. 

Im Hauptteil folgt eine ausführliche Analyse der RASE-Syntax. Zur Überprüfung der 

Tragfähigkeit wird beispielhaft ein gängiges Regelwerk aus der Baupraxis mit diesem 

Ansatz vollständig formalisiert. Dabei werden die Grenzen der Anwendbarkeit aufge-

zeigt und Lösungsvorschläge erarbeitet, die zu einer Erweiterung der bestehenden 

Syntax führen. Ausgehend von diesem Vorgang, kann die Eignung dieser Formalisie-

rungsmethode für eine automatisierte Konformitätsüberprüfung von Gebäudemodel-

len, genauer bewertet werden. 

Abschließend wird die innerhalb dieser Masterarbeit entwickelte Version der 

RASE-Syntax auf ihren praktischen Einsatz hin untersucht. Zu diesem Zweck wird eine 

Anwendung mit der Bezeichnung RASE4Codes entwickelt, welche erste Untersu-

chungs- und Darstellungsmöglichkeiten für die in dieser Arbeit behandelte Syntax er-

möglicht. 
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Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und Einteilung des BIM. Weiterhin wird die 

Eignung der IFC für die Abbildung von Zwangsbedingungen erläutert. Diese finden 

speziell im Bereich der Regelüberprüfung eine Anwendung. 

2.1 BIM - Building Information Modeling 

Bereits seit einigen Jahren werden Computersysteme erfolgreich für die Planung und 

den Bau von kleineren Bauteilen bis hin zu ganzen Gebäuden inklusive Inneneinrich-

tung eingesetzt. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Entwicklung von Com-

puter-Aided-Design (CAD). Ursprünglich als rein unterstützendes Hilfsmittel zur Anfer-

tigung technischer 2D-Zeichnungen gedacht, hat sich die Verwendung von CAD-Sys-

temen inzwischen zu einer vollständigen Darstellung von 3D-Körpern in mehreren Be-

arbeitungsebenen weiterentwickelt. 

 

Abbildung 1: Lebenszyklus eines Gebäudes bei Nutzung des Building Information Modeling 

(Borrmann et al. 2015, S. 4) 

 

2 Technische Grundlagen 
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Grundsatz des BIM-Konzepts ist die softwaregestützte Erstellung eines digitalen Ge-

bäudemodells und dessen Verwendung über den gesamten Lebenszyklus des Bau-

werks hinweg. Dieser umfasst wie in Abbildung 1 dargestellt sämtliche Schritte vom 

Entwurf über die Planung, bis hin zur Bauausführung und betriebsbedingten Sanierun-

gen, Bewirtschaftung, Renovierungen oder gar einem kompletten Recycling bezie-

hungsweise Abriss des Gebäudes. Der gesamte Prozess im Rahmen der BIM-Nut-

zung soll über die einzelnen Schritte hinweg durchgängig und verlustfrei abgehandelt 

werden. Neue Technologien und die steigende Rechenleistung computergestützter 

Software ermöglichen bereits seit einigen Jahren den erfolgreichen Einsatz von BIM 

als Instrument moderner Bauplanung und Ausführung (vgl. Borrmann et al. 2015, S. 1; 

vgl. Allplan GmbH, Anke Niedermaier, Robert Bäck 2016, 5ff). 

2.2 Begriffsdefinition BIM 

Durch eine zunehmende Digitalisierung in beinahe allen Bereichen der Wirtschaft wur-

den enorme Steigerungsraten in der Produktivität der einzelnen Industriezweige er-

zielt. Im Bauwesen werden schon seit längerem digitale Planungsinstrumente wie das 

CAD eingesetzt um repetitive Schritte zu vereinfachen und Abläufe zu optimieren. Al-

lerdings sind die so erstellten Zeichnungen und Modelle für Computersysteme vorerst 

nicht direkt interpretierbar. Durch eine oft mangelnde Konsistenz der Daten und eine 

hohe Zahl an manuellen Überprüfungsschritten werden Fehler begünstigt und im Ext-

remfall steigende Kosten generiert. Um diesem Problem entgegenzuwirken wird ein 

Modell angestrebt, das Gebäudeinformationen sowohl für Mensch als auch Maschine 

optimal verwaltet und den Einsatz automatisierter Abläufe und Überprüfungen begüns-

tigt. Weitere Anforderungen an ein solches Modell sind eine fachübergreifende Ver-

wendbarkeit, um mit einem Datensatz mehreren Ansprüchen gerecht zu werden, so-

wie eine langfristige Archivierbarkeit, um zukünftige Vorhaben zu begünstigen. An die-

ser Stelle setzt die Technologie des BIM an, um eine verlustfreie Schnittstelle für den 

Austausch von Informationen zu schaffen (vgl. Eastman 2008, 1ff). 

Ein Building Information Model (dt. Bauwerksinformationsmodell) stellt ein digitales 

Gebäudeabbild mit hoher Informationsdichte dar. Dieses Bauwerksinformationsmodell 

beinhaltet sowohl geometrische Informationen, als auch zusätzliche Eigenschaften 

und Parameter der einzelnen Bauteile, bis hin zu den anfallenden Kosten des Projekts. 

Der Prozess des BIM beschreibt die Erstellung und Verwaltung eines solchen digitalen 

Abbilds mithilfe geeigneter Softwareprodukte. Das Potenzial von BIM liegt allerdings 
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auch in der konsequenten Verwendung und Ergänzung des digitalen Gebäudemo-

dells. Dies ermöglicht eine Reduktion von Fehlern und Vereinfachung von weiterfüh-

renden Prozessen, wie einer Renovierung und dem Recycling eines Gebäudes. Wei-

terhin sind die einzelnen in die Planung involvierten Parteien stets mit einem aktuellen 

Datensatz ausgestattet, da eine rein digitale Arbeitsweise den verlustfreien Austausch 

von Informationen begünstigt (vgl. Borrmann et al. 2015, 2ff). 

Diese Form des digitalen Planens erfordert allerdings auch einen angepassten Arbeits-

stil und die Verwendung geeigneter Schnittstellen zum Datenaustausch. Hier finden 

die IFC einen gehäuften Einsatz, um eine Interoperabilität zwischen den unterschied-

lichen Plattformen unter Wahrung der Integrität zu ermöglichen. Die Planung eines 

Gebäudes bezieht eine große Zahl an unterschiedlichen Fachplanern und Gruppierun-

gen mit ein. Jede Fachrichtung verwendet teils spezifische Softwarelösungen um in 

dem Ablauf des BIM mitzuwirken. Diesem Umstand muss stets Rechnung getragen 

werden, da sonst wertvolle Daten verloren gehen und der eigentliche Sinn einer Ver-

einfachung und effizienteren Arbeitsweise nicht erreicht wird. 

2.3 Geschichte und Aufbau 

Erste Forschungsarbeiten die sich mit dem Thema BIM auseinandersetzen sind auf 

die 1970er-Jahre zurückzuführen. Eine zunehmende Verbreitung des Begriffs erfolgte 

allerdings erst durch eine gehäufte Erwähnung in den Softwareprodukten und For-

schungsberichten bekannter Anbieter in der Bauindustrie. Hierzu zählt vor allem die 

Firma Autodesk (Autodesk 2002) deren Produkte eine weite Verbreitung in der praxis-

orientieren Industrie genießen. Hervorzuheben ist die dreidimensionale Arbeitsweise 

mit der ein BIM erstellt wird. Aus diesen 3D-Modellen lassen sich anschließend kon-

sistente 2D-Pläne und Grundrisse ableiten. Die bauteilorientierte Erstellung eines Mo-

dells ermöglicht die Verwendung von Katalogen mit vordefinierten Bauteilen, wie Fens-

tern, Türen und Wänden. Diese Teile lassen sich mit spezifischen Parametern verse-

hen und an den jeweiligen Anwendungsfall anpassen. Somit unterscheidet sich das 

BIM von einer reinen 3D-Modellierung, bei der oft sämtliche Geometrien von Grund 

auf neu erstellt werden müssen und arbeitet wie ein Baukastensystem (vgl. Borrmann 

et al. 2015, S. 5; vgl. Eastman 2008, 8f). 

Durch die Parametrisierung können einzelne Bauteile genauer beschrieben werden. 

Beispielsweise hat eine Wand eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen 
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und Baustoffe, aus der sie bestehen kann. Wenn eine hohe Informationsdichte ange-

strebt wird, sollten bei einem BIM so viele Details wie möglich in das Modell übertragen 

werden, um für jeden Analyse- und Simulationszweck die passenden Parameter liefern 

zu können. Gerade in Bezug auf die Einhaltung bestimmter Regeln und Vorschriften 

ist es sinnvoll, eine genau Beschreibung des Sachverhalts vorliegen zu haben. 

Bestimmt durch die Entwicklung und den Einsatz von unterschiedlichen Softwarepro-

dukten zur Erstellung und Verwaltung eines BIM haben sich unterschiedliche techno-

logische Stufen herauskristallisiert. Eine grobe Unterscheidung erfolgt hierbei mit den 

Begriffen BIG BIM und little BIM in Bezug auf die Größe des Einsatzbereiches. Little 

BIM bezeichnet den Einsatz von Softwareprodukten zur Lösung einer spezifischen 

Aufgabe während BIG BIM einen umfassenderen Ansatz über mehrere Aufgabenbe-

reiche vertritt. Eine weitere Unterscheidung besteht zwischen Open BIM und Closed 

BIM. Der Hauptunterschied liegt hier in der Verwendung von Produkten eines Herstel-

lers und seinen proprietären Formaten bei Closed BIM. Open BIM setzt hingegen auf 

offene Formate für den Dateiaustausch und verwendet mehrere Softwareprodukte ver-

schiedener Hersteller. Unter Berücksichtigung der Grundidee von BIM, ein offenes und 

fachübergreifendes Instrument für die Bauindustrie zu sein, ist der Einsatz von BIG 

Open BIM am erstrebenswertesten (vgl. Borrmann et al. 2015, 7f). 

Insgesamt existiert eine Vielzahl an Softwareprodukten und Herstellern, die teils stan-

dardisierte und teils eigene Entwicklungen zur Verfügung stellen. Je nach kommerzi-

ellem Interesse sind diese frei verfügbar oder müssen zur Verwendung erworben wer-

den. Dies führt zu einer starken Fragmentierung und erfordert die Öffnung proprietä-

rerer Systeme, um das Konzept von BIM nicht zu gefährden oder unnötig zu erschwe-

ren. 

2.4 IFC - Industry Foundation Classes 

Die Arbeit mit digitalen Gebäudemodellen über mehrere Fachbereiche hinweg erzeugt 

einen Bedarf an einheitlichen Schnittstellen zum Austausch dieser Informationen. 

Hohe Ansprüche an eine plattformübergreifende Interoperabilität haben zu verschie-

denen Entwicklungsansätzen mit dieser Problemstellung geführt. Der Versuch ein of-

fenes Format für diesen Zweck zu entwickeln, gipfelte in der Einführung der IFC und 

nahm seine ersten Anfänge bereits in den 1970er Jahren. Ziel dieser Entwicklung war 

und ist die Verknüpfung heterogener CAD- und Planungssysteme in allen Teilberei-

chen der Bauindustrie. Um den Ansatz von BIG Open BIM zu unterstützen, liegt der 
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Vorteil in der Nutzung eines offenen Formats zum Datenaustausch auf der Hand (vgl. 

Borrmann et al. 2015, 83f). 

Die IFC sind ein offener Standard, der ursprünglich von der International Alliance for 

Interoperability (IAI), einem Zusammenschluss aus mehreren namhaften Unterneh-

men, definiert und herausgegeben wurde. Inzwischen agieren die Beteiligten unter 

dem Namen buildingSMART, um die Kommunikation und Zielsetzung zu verbessern. 

Mit den IFC Version 1.0 im Jahr 1997 begann eine Reihe von Veröffentlichungen und 

Revisionen, die bis heute anhält (vgl. Eastman 2008, 72f). 

 

Abbildung 2: Stufen der IFC-Entwicklung (Hudeczek 2017, S. 3) 

 

In Abbildung 2 ist eine Übersicht der bisher erschienenen Versionen in einem Zeitstrahl 

dargestellt. Die IFC basieren auf dem "STandard for the Exchange of Product model 

data" (STEP), welcher von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) in der 

ISO 10303 festgehalten wird. Durch die freie Bereitstellung des IFC-Modells wurde 

eine weite Verbreitung über eine Vielzahl von Softwareprodukten unterschiedlicher 

Hersteller erreicht. Die Einsatzbereiche erstrecken sich aktuell sowohl über den priva-

ten als auch öffentlichen Sektor für Bauvorhaben. Im Bereich des BIM ist der Einsatz 

von IFC zu einem Quasistandard herangereift. Derzeit kommt noch vermehrt die Ver-

sion 2x3 zum Einsatz, allerdings erfolgt ein stetiger Umstieg zur aktuellen Version mit 

der Bezeichnung IFC 4. Die aktuellen Spezifikationen1 für den Einsatz und die Imple-

mentierung der IFC sind für jeden einsehbar und zugänglich. In Anbetracht der Grund-

idee des BIM, ein digitales Modell für den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu 

erhalten, ist die Verwendung eines offenen Standards in mehrerlei Hinsicht sinnvoll. 

Eine langfristige Verwaltung bis hin zur Archivierung von Daten ist einfacher zu reali-

sieren, wenn jeder Zugriff auf die verwendete Struktur und Inhalte eines Systems zu 

diesem Zweck besitzt (vgl. Borrmann et al. 2015, 84f; vgl. Allplan GmbH, Anke Nieder-

maier, Robert Bäck 2016, 18f). 

                                            

1 http://www.buildingsmart-tech.org/specifications 

http://www.buildingsmart-tech.org/specifications
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2.4.1 Aufbau der IFC 

Grundlage der IFC ist die Modellierungssprache EXPRESS, welche ebenfalls standar-

disiert und in der ISO 10303-11 festgelegt ist. Basis dieses Sprachmodells stellt die 

Verwendung einzelner Entitäten dar. Als Entität wird in der Datenmodellierung ein Ob-

jekt bezeichnet, das eindeutig identifizierbar ist. Dieses Objekt kann mit speziellen Ei-

genschaften und Attributen versehen werden. Einzelne Entitäten können über Hierar-

chien und Klassensysteme wiederum in unterschiedlichen Beziehungen zueinander 

stehen (vgl. Borrmann et al. 2015, 86f). 

 

Abbildung 3: Darstellung einer Entität mithilfe von EXPRESS (Borrmann et al. 2015, S. 87) 

 

Der beispielhafte Aufbau einer Entität in Textform aus dem Datenmodell des 

IFC-Schemas ist in Abbildung 3 dargestellt. Zusätzlich zu dieser rein textuellen Dar-

stellung existiert auch die Möglichkeit ein Datenmodell grafisch zu beschreiben. Die 

hierfür angewandte Sprache trägt die Bezeichnung EXPRESS-G. Die einzelnen Rela-

tionen der Entitäten zueinander werden über Attribute und Klassen realisiert. Der ob-

jektorientierte Charakter von EXPRESS erlaubt den gezielten Einsatz von Prinzipen 

wie Vererbung, Generalisierung und Spezialisierung (vgl. Borrmann et al. 2015, 86ff). 
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Das IFC-Datenmodell stellt ein sehr umfangreiches und komplexes System dar. Des-

halb erfolgt eine Organisation der IFC-Struktur in mehreren Schichten (engl. Layers), 

denen unterschiedliche Aufgaben zuteilwerden. Die Aufteilung erfolgt hierbei in 

 den Domain Layer mit den grundlegenden Klassen, 

 den Shared Layer als Verbindungsglied von Core und Domain Layer, 

 den Core Layer, der auch als Kernel fungiert und 

 den Resource Layer, der als unterste Schicht die Datenstruktur bereitstellt. 

Diese vier konzeptuellen Layer definieren das Grundgerüst des IFC-Schemas (vgl. 

Eastman 2008, S. 73–76). 

 

Abbildung 4: Vererbungshierarchie des IFC-Datenmodells (Borrmann et al. 2015, S. 91) 

 

Die Vererbungshierarchie spielt hierbei eine wichtige Rolle, da sie festlegt welche At-

tribute von welcher Klasse abstammen. Da die Bedeutung eines Objekts die Grund-

lage für diese Vererbung festlegt, folgt die Hierarchie einer semantischen Sichtweise. 

Im IFC-Schema stellt die Klasse IfcRoot den Wurzelknoten beziehungsweise die 

Grundlage des Vererbungsbaumes dar. In Abbildung 4 ist ein Ausschnitt aus dem 

IFC-Datenmodell in hierarchischer Form dargestellt (vgl. Borrmann et al. 2015, 90f; 

vgl. Eastman 2008, 75f). 
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Eine IFC-Datei hat typischerweise die Dateiendung *.ifc, kann aber auch als 

XML-Schema mit der Endung *.ifcXML auftreten. Die direkte Umwandlung zwischen 

beiden Formaten ist möglich. Als Kodierung für eine IFC-Datei kommt UTF-8 zum Ein-

satz, womit theoretisch jeder Texteditor zum Bearbeiten herangezogen werden kann. 

Der schematische Aufbau orientiert sich stets an der jeweils verwendeten IFC-Version 

und kann geringfügig variieren. Je nach Szenario existieren Softwareprodukte mit un-

terschiedlichen Schwerpunkten für die Verwendung einer IFC-Datei. 

2.4.2 Zwangsbedingungen im IFC-Schema 

Um digitale Gebäudemodelle bereits bei der Erstellung an gewissen Regeln auszu-

richten sind variable Kriterien einzuhalten, die je nach Beschaffenheit des Projekts un-

terschiedlich ausfallen können. Diese Zwangsbedingungen (engl. Constraints) in Be-

zug auf Bauteile oder Zusammenhänge zwischen einzelnen Elementen beim Einsatz 

von BIM, können beispielsweise die Einhaltung einer bestimmten Breite für alle Fens-

ter eines Gebäudes erzwingen. Anders ausgedrückt kann eine Zwangsbedingung 

auch eine Funktion darstellen, die als Argument ein Element gegen vorhandene Re-

geln prüft und als Ergebnis "wahr" oder "falsch" ausgibt. Mit diesen Integritätsbedin-

gungen lassen sich ganze Gebäudemodelle auf die Einhaltung von Anforderungen 

prüfen. Eine Zwangsbedingung, wie zum Beispiel der minimale Abstand zwischen zwei 

Wänden, kann auch mehrere Elemente als Eingabeargumente besitzen. Constraints 

lassen sich mit mathematischen Allaussagen vergleichen. Als Beispiel kann folgende 

Quantifizierung herangezogen werden: 

∀𝑥 ∈ ℕ(𝑥 ≥ 0) 

In Worten ergibt sich die Aussage, dass "für jedes x in der Menge der natürlichen Zah-

len, x größer oder gleich 0 ist". Um den Bezug zu einem Gebäudemodell herzustellen 

würde dies in einer Zwangsbedingung bedeuten, dass zum Beispiel "jedes Fenster 

eine Breite von mindestens 1500 mm haben muss" (vgl. Niemeijer et al. 2009, S. 2). 

Trotz einer Vielzahl an Regelwerken, die sich mit dieser Methode überprüfen lassen, 

existieren Ausnahmen. Ein Constraint der beispielsweise fordert, dass "die Ausstat-

tungsqualität eines Hotelzimmers mit den anderen Räumen übereinstimmt", lässt sich 

nicht klar für einen Computer definieren. Der Begriff "Qualität" birgt in diesem Zusam-

menhang einen zu großen Interpretationsraum. Als Lösung für diesen Fall bietet sich 

die Einführung einer Zwangsbedingung an, die nicht von einer Software ausgewertet 
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wird, sondern die Frage an den Benutzer weiterleitet um diesen auf die Einhaltung 

dieser Regel hinzuweisen. Selbst im ungünstigsten Fall, wenn alle Constraints in einer 

Frage an den Benutzer enden, wird immer noch der Vorteil erreicht, dass keine Bedin-

gung übersehen oder vergessen wird (vgl. Niemeijer et al. 2009, S. 3). 

Bei der Gebäudemodellierung ist zwischen regelbasiertem Design (engl. constraint-

based design) und Regelüberprüfung, beziehungsweise Auflösung nach Zwangsbe-

dingungen (engl. constraint solving) zu unterscheiden. Beim Einsatz von constraint 

solving versucht das System automatisch ein Design zu finden, welches allen Bedin-

gungen entspricht. Dieser Ansatz ist nicht sinnvoll, da der Spielraum für Lösungen bei 

der Gebäudeerstellung zu umfangreich ist und weil dem Bearbeiter nur wenig bis keine 

Einflussnahme auf das Ergebnis ermöglicht wird. Dies steht im Gegensatz zu der Phi-

losophie Gebäude nicht als Massenprodukt zu erstellen, sondern einer individuellen 

Gestaltung zu unterziehen. Constraint-based design hingegen erlaubt es dem Archi-

tekten oder Anwender ein Design zu verifizieren, das dieser selbst erstellt hat. Somit 

fungiert dieser Ansatz mehr als Validationstool anstatt als Designinstrument. Egal wel-

che Methode gewählt wird, ein System kann immer nur die Einhaltung einer Regel 

überprüfen. Dies umfasst funktionelle und technische Aspekte aber scheitert spätes-

tens bei der Bewertung von Design und Ästhetik. Diese beiden Aspekte sind aus-

schließlich vom Anwender korrekt zu bewerten (vgl. Niemeijer et al. 2009, S. 3). 

Das IFC-Schema bietet mittels der verwendeten Sprache EXPRESS bereits Möglich-

keiten zur Überprüfung von Zwangsbedingungen. Als einfaches Beispiel dient an die-

ser Stelle die Subklasse IfcPositiveLengthMeasure. Die Definition ist wie in Code 1 

dargestellt festgelegt. 

Code 1: Definition der Subklasse IfcPositiveLengthMeasure 

 

Der WHERE-Block beschränkt hierbei eine Länge auf positive Werte größer 0. Obwohl 

dies als eine Zwangsbedingung betrachtet werden kann, gelten Werte aus dieser Sub-

klasse auf Schema-Ebene. Somit betrifft eine Änderung in der Klasse IfcWall alle 

Wände. Für die Überprüfung von Constraints sind aber oft einzelne Elemente von Be-

deutung und nicht alle Elemente desselben Typs (vgl. Niemeijer et al. 2009, 3f). 

TYPE IfcPositiveLengthMeasure = IfcLengthMeasure; 

WHERE 

WR1 : SELF > 0.; 

END_TYPE; 
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2.4.3 Überprüfung von IFC-Modellen mithilfe von Randbedingungen 

Die Zwangsbedingungen, die ein System überprüfen soll, müssen ab einem bestimm-

ten Punkt in die entsprechende Software implementiert werden. Da dies meist eine 

Aufgabe von unterschiedlichen Benutzergruppen ist, muss die Eingabemethode so 

einfach und universell wie möglich gestaltet werden. In einem Forschungsbericht von 

Niemeijer (Niemeijer et al. 2009) kommt für diesen Zweck eine Domain Specific Lan-

guage (DSL) zum Einsatz. In Form eines Puzzle Sequence Editors werden dem An-

wender einzelne Bausteine zum Erstellen einer Regelung bereitgestellt. In Abbildung 

5 ist dieses Prinzip veranschaulicht. Die einzelnen Puzzleteile beinhalten jeweils eines 

oder mehrere Wörter. Durch diese vorgegebene Limitierung werden "lesbare" Zusam-

menhänge erzeugt, die gleichermaßen für Mensch und Maschine interpretierbar sind. 

 

Abbildung 5: Puzzle-Sequenz-Editor für die Erstellung von Constraints (Niemeijer et al. 2009, S. 4) 

 

Dieses System lässt sich ähnlich einem Baukasten durch das Hinzufügen weiterer 

Puzzleteile beliebig erweitern und spezialisieren. Einschränkend ist hier die konkrete 

Vorgabe der einzelnen Teile. Idealerweise lässt ein System als Eingabeparameter na-

türliche Sprache zu, was allerdings die Komplexität einer korrekten Umsetzung auf 

Seiten der maschinellen Interpretation erschwert. 
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In einem Prototyp wird die Verwendung des Puzzle-Editors mit einem digitalen Model 

im ifcXML-Format überprüft. Genau wie in dem Standard IFC-Format, das auf der 

Sprache EXPRESS basiert, werden Referenzen zur Beschreibung einer Geometrie 

verwendet. Jedes Objekt wird einmal definiert und ab diesem Zeitpunkt bei erneutem 

Einsatz nur noch auf das ursprüngliche Objekt referenziert. Eine Referenz stellt aller-

dings nur eine ID dar mit keinerlei Information über den genauen Ort des Ursprungs. 

Aus diesem Grund werden in dem untersuchten Szenario sämtliche Referenzen durch 

eine eigene Objektinstanz ersetzt. Diese Instanzen werden mit zusätzlichen Eigen-

schaften angereichert (vgl. Niemeijer et al. 2009, S. 5). 

Dieses Vorgehen ist notwendig, da der Aufbau des IFC-Schemas einige Eigenschaften 

für ein Objekt nicht direkt mit diesem verknüpft, sondern nur über Beziehungen zu 

weiteren Subklassen darstellt. Dies gilt beispielsweise für die Subklasse IfcStandard-

WallCase der Klasse IfcWall. Die für diese Klasse existierende Vererbungshierarchie 

im IFC-Schema mit der Version 4x1 wird in Abbildung 6 aufgezeigt. 

 

Abbildung 6: Vererbungsstruktur der Subklasse IfcWallStandardCase (BuildingSmart 2017) 

Laut der Definition von buildingSMART (BuildingSmart 2007) werden Parameter wie 

die "Höhe" oder "Dicke" einer Wand durch die Verknüpfung zu weiteren Layern des 

Schemas repräsentiert. Die "Dicke" wird beispielsweise über das IfcMaterialLayerSet 

beschrieben, in dem die einzelnen Schichtdicken abgespeichert sind. Die zugehörigen 

Relationen sind der Abbildung 7 zu entnehmen. 
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Abbildung 7: Relationen der Subklasse IfcWallStandardCase (BuildingSmart 2007) 

 

Nachdem die Eigenschaften zur Repräsentation einer Wand in einer Objektinstanz 

vereint sind, kann eine Regelüberprüfung ausgeführt werden. Die Sequenzen aus dem 

Editor in Abbildung 5 werden in ausführbaren Code umgewandelt und zur Konformi-

tätsüberprüfung eingesetzt. Dasselbe Vorgehen ist für sämtliche Objekte notwendig 

die ihre Eigenschaften über Klassenbeziehungen erhalten. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass eine IFC-Datei ohne vorbereitende Arbeiten nicht direkt 

für eine automatische Konformitätsprüfung herangezogen werden kann. An dieser 

Stelle sind Verbesserungen in mehreren Bereichen nötig. Unter anderem muss eine 

geeignete Eingabemethode zur Erstellung von Zwangsbedingungen geschaffen wer-

den. Weiterhin ist eine Standardisierung zur Repräsentation von Regelsets, inklusive 

einer Methode die eine Implementierung in die IFC ermöglicht, sinnvoll. Weitere An-

sätze für eine Standardisierung zur Abbildung von Constraints innerhalb des IFC-Mo-

dells werden beispielsweise in dem SMARTcodes Projekt (AEC3 Ltd. 2007) verfolgt, 

welches Zwangsbedingungen in der Sprache EXRPESS-X abspeichert, die eine Er-

weiterung von EXPRESS darstellt. Das SWOP Projekt (Semantic Web-based Open 

engineering Platform) (Bohms et al. 2009) hingegen setzt auf die Web Ontology Lan-

guage (OWL) und verwendet eine Baumstruktur die denen von Abstract Syntax Trees 

(AST) ähnelt (vgl. Niemeijer et al. 2009, S. 7). 

2.5 XML - Extensible Markup Language 

Eine weit verbreitete Art um Informationen zwischen Computersystemen auszutau-

schen stellen die sogenannten Auszeichnungssprachen (engl. Markup Language) dar. 
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Diese ermöglichen anhand einer streng definierten Syntax die Strukturierung und Auf-

bereitung von Daten, um diese für Maschinen les- und interpretierbar zu machen. Hier-

bei werden die entsprechenden Inhalte eines Dokuments gemäß der jeweiligen Spra-

che verarbeitet. Primäres Ziel dieser Sprachen ist die Übermittlung von Informationen 

und die Schaffung einheitlicher Schnittstellen für diesen Zweck. In Abbildung 8 ist ein 

Diagramm der gängigen standardisierten Auszeichnungssprachen dargestellt (vgl. 

Preidel 2014, S. 19). 

 

Abbildung 8: Schichtendiagramm mit standardisierten Auszeichnungssprachen (Rotard 2005, S. 23) 

 

Einen häufigen Einsatz findet hierbei die Extensible Markup Language (XML), welche 

als offener Standard im Internet weit verbreitet ist. Grundsätzlich kann die XML voll-

kommen eigenständig verwendet werden. Um eine Vereinheitlichung in der Anwen-

dung zu erreichen, werden allerdings bestimmte Spezifikationen vorgegeben. Das 

World Wide Web Consortium (W3C) gibt hierfür regelmäßig die gültigen Anwendungs-

empfehlungen bekannt (vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2017b). 

Aktuell gibt es zwei Versionen des XML-Standards. Die Version XML 1.0 wurde im 

Februar 1998 veröffentlicht und liegt aktuell in der Fifth Edition vor, die im November 
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2008 vorgestellt wurde. XML 1.1 beinhaltet geringfügige Änderungen und wurde im 

Dezember 2001 veröffentlicht. Aktuell hierfür ist die Second Edtition, die im August 

2006 ihre letzte Aktualisierung erhielt. Am häufigsten kommt die Version 1.0 zum Ein-

satz, da diese weitgehend ausgereift ist und bereits vielfach verwendet und unterstützt 

wird (vgl. World Wide Web Consortium (W3C) 2017a). 

Als ein Grund für die Entwicklung von XML werden die bestehenden Einschränkungen 

der Hypertext Markup Language (HTML) genannt. Bei HTML handelt es sich um eine 

größtenteils darstellungsorientierte Auszeichnungssprache, wohingegen XML mit in-

haltsorientierten Markierungen arbeitet, die einen semantischen Anteil mit sich brin-

gen. Anstatt also HTML um eine gewaltige Zahl an Tags zu erweitern um möglichst 

jedem Anspruch gerecht zu werden, wurde das Konzept von XML vom W3C erarbeitet 

(vgl. Tolksdorf 1999, S. 407). 

2.5.1 Aufbau und Anwendung 

Bei XML handelt es sich um eine Metasprache, auf deren Basis anwendungsspezifi-

sche Sprachen definiert werden können. Diese unterliegen wiederum den Einschrän-

kungen und Vorgaben durch die jeweils vorliegende Grammatikdefinition. Anders for-

muliert ist XML eine Art Metagrammatik, die freie Definitionen nach bestimmten Regeln 

zulässt. So wird eine einheitliche Strukturierung von Daten ermöglicht. Wie bereits bei 

HTML kommen hierbei sogenannte Tags, wie zum Beispiel <name> oder <vorname> 

zum Einsatz. Innerhalb dieser Tags können beliebige Informationen stehen. Jeder Tag 

kommt paarweise vor und muss stets geöffnet und geschlossen werden um den An-

forderungen des Standards zu entsprechen. Die Notation erfolgt hierbei nach dem 

Schema <name> Daten </name> oder aber in Form eines sich selbst schließenden 

Tags <name /> ohne Inhalt (vgl. Tolksdorf 1999, 407f). 

Ein XML-Dokument hat typischerweise die Endung *.xml und besteht aus Textzeichen 

die in der UTF-8 Kodierung vorliegen. Somit kann XML in allen UTF-8 fähigen Textedi-

toren angezeigt und bearbeitet werden. XML ist menschenlesbar und bei korrekter Im-

plementierung bis zu einem gewissen Grad auch maschinenlesbar. Ein XML-Doku-

ment wird als "wohlgeformt" bezeichnet, wenn es sämtliche Regeln und Spezifikatio-

nen des W3C (World Wide Web Consortium 2008) erfüllt. 
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Wie bereits erwähnt, werden zur Gliederung des Inhalts eines Dokuments Tags ver-

wendet. Die Untergliederung erfolgt hierbei nach einem logischen Aufbau in Baum-

struktur und ist somit hierarchisch organisiert. Der Starttag <name> definiert hierbei den 

Anfang und der Endtag </name> das Ende eines Elements. Die Tags dienen somit als 

Abgrenzung der relevanten Daten vom restlichen Inhalt des Dokuments. Die Interpre-

tation der Daten obliegt der jeweiligen Anwendung beziehungsweise dem XML-Parser 

und kann variieren. Zusätzlich können jedem Element ein oder mehrere Attribute zu-

geordnet werden. Attribute werden in den Starttag geschrieben und erhalten einen 

Wert der stets in Anführungsstrichen steht. Dies kann beispielsweise <person 

name="alex"> sein. In vielen Fällen ist es allerdings sinnvoller Attribute durch unter-

geordnete Kindelemente zu ersetzen. Dies obliegt dem Anwender und muss im Ein-

zelfall entschieden werden. Durch den Einsatz von Attributen können deskriptive Aus-

sagen über das jeweilige Element getroffen werden. Anzumerken ist an dieser Stelle, 

dass Attribute im Vergleich zu Elementen nicht mehrere Werte beinhalten können. Au-

ßerdem können keine Baumstrukturen abgebildet werden und die zukünftige Erweiter-

barkeit von Attributen ist stark eingeschränkt (vgl. Rotard 2005, S. 26). 

2.5.2 Wohlgeformtheit und Gültigkeit 

Jedes XML-Dokument besitzt eine Baumstruktur, die einem festen Schema folgt. Un-

geachtet der Inhalte eines Dokuments wird stets eine XML-Deklaration benötigt, die 

den Beginn einer XML-Datei definiert. Zwingend gefordert ist hierbei die Angabe der 

verwendeten XML-Version. Dies ist notwendig um dem Parser der Datei mitzuteilen, 

nach welcher XML-Spezifikation das Dokument verarbeitet werden soll. Optional kann 

über einen weiteren Parameter die Kodierung der XML-Datei angegeben werden. Der 

physische Aufbau verlangt außerdem, dass stets genau ein Wurzelknoten (engl. root 

element) vorhanden ist, der sämtliche Elemente einschließt. Ein XML-Dokument, das 

sämtliche Anforderungen erfüllt und den bereits genannten Ansprüchen genügt, wird 

als "wohlgeformt" (engl. well-formed) bezeichnet (vgl. Rotard 2005, S. 26). 
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Die wichtigsten Kriterien für die Wohlgeformtheit eines XML-Dokuments sind vom 

W3C vorgegeben. Entsprechend diesen Vorgaben muss jedes Dokument unter ande-

rem folgende Eigenschaften vorweisen können: 

 Eine Deklaration am Anfang des Dokuments 

 Genau ein Wurzelelement 

 Zu jedem Starttag auch ein Endtag 

 Alle Elemente müssen geschlossen sein 

 Alle Elemente müssen korrekt verschachtelt sein 

 Attribute stehen stets in Anführungsstrichen 

Im dem Beispiel aus Code 2 wird ein Wurzelknoten mit dem Namen <doc> aufgelistet. 

Dieser besitzt zwei Attribute mit der Bezeichnung type und num und zwei untergeord-

nete Elemente, die verschachtelt sind. 

Code 2: Beispiel einer XML-Struktur 

 

Die Deklaration beinhaltet hier zusätzlich zur XML-Version die verwendete Kodierung 

über das Scheinattribut encoding. In diesem Beispiel kommt UTF-8 als Kodierung zum 

Einsatz. 

Die Wohlgeformtheit eines XML-Dokuments sagt noch nichts über seine Gültigkeit be-

züglich einer gewünschten Struktur voraus. Da der XML-Standard in seiner Anwen-

dung sehr frei ist, wird von einem Parser häufig eine Dokumenttypdefinition (DTD; engl. 

Document Type Definition) verlangt. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<doc type="DIN" num="18040-1"> 

 <a>Innere Erschließung des Gebäudes</a> 

 <s>blinde und sehbehinderte Menschen</s> 

 <r>stufen- und schwellenlos zugänglich</r> 

</doc> 
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Code 3: Beispiel einer XML-Dokumenttypdefinition (DTD) 

 

Diese beschränkt die Struktur eines XML-Dokuments auf die gewünschten Vorgaben 

und vereinheitlicht in einem gegebenen System die Art der verwendeten Daten. Mit-

hilfe der DTD kann ein Parser überprüfen, ob sämtliche Regeln eingehalten werden 

oder einen Fehler ausgeben, falls eine verletzt wird. Wenn alle Regeln eingehalten 

sind, ist ein XML-Dokument sowohl wohlgeformt als auch "gültig" (engl. valid). Eine 

DTD kann sowohl in der betreffenden XML-Datei gespeichert werden, als auch in einer 

extra Datei. Eine beispielhafte integrierte Deklaration ist in Code 3 dargestellt. Hierbei 

ist anzumerken, dass bei der Deklaration des XML-Dokuments das Attribut standalone 

ergänzt wird. Dieses teilt dem Parser mit, ob das vorliegende Dokument eine inte-

grierte oder externe DTD besitzt. Mit yes wird diese als integriert gekennzeichnet (vgl. 

Rotard 2005, S. 27). 

Die Verwendung einer DTD ruft allerdings diverse Nachteile hervor. Unter anderem 

besitzen Dokumenttypdefinitionen keine XML-Syntax und benötigen hierfür einen ei-

genen Parser. Weiterhin werden nur wenige Datentypen unterstützt und es sind keine 

eigenen Datentypen definierbar. Die Reihenfolge der Kindelemente ist ebenfalls nicht 

flexibel und hängt, wie in Code 3 dargestellt, von der definierten Aufzählung in der 

Sektion <!ELEMENT> ab. Abschließend können mit einer DTD keine Namensräume 

und Vererbungshierarchien beschrieben werden (vgl. Schild 2007, 37f). 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<!DOCTYPE address 

[ 

 <!ELEMENT address (name,company,phone)> 

 <!ELEMENT name (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT company (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT phone (#PCDATA)> 

]> 

 

<address> 

 <name>Daniel Hudeczek</name> 

 <company>Technische Universität München</company> 

 <phone>089 1234 56789</phone> 

</address> 
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Um diesen Einschränkungen entgegenzuwirken wurde vom W3C die XML Schema 

Definition (XSD) eingeführt. Diese dient der Beschreibung von Struktur und Syntax in 

einem XML-Dokument. Eine XSD wird üblicherweise mit der Dateiendung *.xsd ge-

speichert. Für die Schema-Definition existiert eine Vielzahl an vordefinierten Datenty-

pen. Zusätzlich dazu sind eigene Datentypen definierbar und die Notation erfolgt nach 

den Regeln der XML-Syntax. Grundsätzlich gibt es für jede DTD eine XSD, aber nicht 

umgekehrt. Somit sind XML-Schemata eine mächtigere Ablösung für die Doku-

menttypdefinitionen. Jede gültige XSD ist gemäß den Anwendungsregeln der XML 

wohlgeformt. In Code 4 ist ein automatisch generiertes XML-Schema auf Basis der 

DTD aus Code 3 dargestellt (vgl. Schild 2007, S. 42–45). 

Code 4: Automatisch generierte XML Schema Definition (XSD) 

 

Zusammenfassend ist der Einsatz einer XSD zur Überprüfung der Gültigkeit eines 

XML-Dokuments sinnvoller. Dies sollte auch für den in dieser Arbeit diskutierten An-

satz zur Anwendung der RASE-Syntax in Betracht gezogen werden. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xs:element name="address"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="name" type="xs:string" /> 

        <xs:element name="company" type="xs:string" /> 

        <xs:element name="phone" type="xs:string" /> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 
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In diesem Kapitel werden die Grundlagen zum Verständnis des Normierungssystems 

in Deutschland erläutert. Weiter wird auf den Aufbau und die spezifische Bedeutung 

von Normen für die Bauindustrie eingegangen. 

3.1 Allgemein 

Normen und Richtlinien beeinflussen viele Bereiche in Industrie, Fertigung und Bau. 

Sie definieren Anforderungen an Verfahren, Produkte oder Dienstleistungen. Durch 

die klare Definition von Eigenschaften und Regeln wird ein wesentlicher Beitrag zur 

Qualitätssicherung in den betreffenden Sektoren geleistet. Normen finden sich in allen 

Lebensbereichen wieder und müssen deshalb in einem gemeinschaftlichen Konsens 

erarbeitet und festgehalten werden (vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

2017b). 

3.2 Einteilung 

In Deutschland werden die nationalen Normen vom Deutschen Institut für Normung 

(DIN) erarbeitet und als DIN-Normen bezeichnet. Andere Länder besitzen ihre eigenen 

nationalen Normungsinstitute und Namensgebungen. So werden österreichische Nor-

men beispielsweise als ÖNORM bezeichnet und vom Austrian Standards Institute 

(ASI) veröffentlicht. Normen in der Schweiz werden hingegen von der Schweizerischen 

Normen-Vereinigung (SNV) erstellt und als Schweizer Norm (SN) herausgegeben (vgl. 

Austrian Standards 2013; vgl. Schweizerische Normen-Vereinigung 2016). 

Im Zuge der Harmonisierung der Gesetzgebung auf europäischer Ebene wurde auch 

eine Harmonisierung der Normen angestrebt. Die deutsche Normung findet auf natio-

naler, europäischer und internationaler Ebene statt. Dadurch können nationale Nor-

men als sogenannte Europäische Norm (EN) anerkannt, oder eine EN als nationale 

Normen übernommen werden. Die Anerkennung einer nationalen Norm als Bestand-

teil einer EN geschieht unter Abstimmung von einem hierfür zuständigen Komitee für 

3 Normen und Richtlinien 
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Standardisierung. Auf europäischer Ebene existieren drei große Normungsorganisati-

onen: 

 Das Europäische Komitee für Normung (CEN; franz. Comité Européen de Nor-

malisation), 

 das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC; franz. 

Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) 

 und das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI; engl. Eu-

ropean Telecommunications Standards Institute). 

Diese Organisationen bilden das Grundgerüst der europäischen Normungsarbeit (vgl. 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 2017a). 

Auf internationaler Ebene werden Normen von der Internationalen Organisation für 

Normung (ISO) erarbeitet. Diese bedient alle Fachbereiche bis auf den Sektor Elekt-

ronik und Kommunikation. Hier liegt die Zuständigkeit jeweils bei der Internationalen 

elektrotechnischen Kommission (IEC; engl. International Electrotechnical Commis-

sion) und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU; engl. International Telecommuni-

cation Union) (vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 2017a). 

Eine Aufstellung dieser Grundsätze zur Organisation und den Ergebnissen der Nor-

mungsarbeit finden sich auch in der DIN 820 wieder. Dort wird festgelegt und beschrie-

ben welche Gestaltungsregeln gelten und unter welchen Aspekten eine Übernahme 

von europäischen und internationalen Normen möglich ist (vgl. DIN 820-1). 

Normen richten sich stets nach dem aktuellen Stand von Technik, Wissenschaft und 

Erfahrungen. Sie dienen der Allgemeinheit als Empfehlung und Richtwert, besitzen 

aber keine gesetzliche Einhaltungspflicht. Ihre Anwendung ist somit freiwillig und er-

langt nur unter bestimmten Vorrausetzungen eine Rechtsverbindlichkeit. Hierzu zählt 

zum Beispiel der konkrete Verweis auf eine Norm in einem Gesetz oder einer Rechts-

verordnung. Dies kann beispielsweise in EU-Richtlinien der Fall sein. Die Einhaltung 

einer Norm kann auch vertraglich von den betroffenen Vertragsparteien festgelegt wer-

den (vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 2017c). 

Die Erstellung einer DIN-Norm kann von jedem der es wünscht beantragt werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass sich Normen in nationale, europäische und internationale 

Normen untergliedern lassen. Die Erarbeitung wird je nach Geltungsebene einer Norm 
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von unterschiedlichen Organisationen geleitet. Grundsätzlich gelten hierfür feste Vor-

gehensweisen und Gestaltungsregeln, die eingehalten werden müssen. Dies ge-

schieht unter Beteiligung sämtlicher interessierter Kreise wie Hersteller, Verbraucher, 

Forschungsinstitute und Behörden. Ausgewählte Experten aus diesen Bereichen wer-

den in die DIN-Gremien entsendet, die nach einzelnen Fachgebieten strukturiert sind. 

Durch die Beteiligung in internationalen Gremien werden die deutschen Interessen 

beim CEN und der ISO vertreten (vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 2017a). 

DIN-Normen werden in einem Abstand von fünf Jahren auf ihre Aktualität hin überprüft 

und gegebenenfalls aktualisiert oder bei Nichteinhaltung des Stands der Technik zu-

rückgezogen. Normen unterliegen somit einem ständigen Wandel, worauf insbeson-

dere bei der angestrebten Automatisierung Rücksicht genommen werden muss. Dies 

erhöht den Fokus bei der Wahl einer geeigneten Formalisierungsmethode auf die Fle-

xibilität und Anpassungsgeschwindigkeit (vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e. 

V. 2017a). 

3.3 Klassifizierung 

Normen und Richtlinien haben jeweils ein individuelles Klassifizierungssystem, das 

eine eindeutige Zuordnung des betreffenden Dokuments erlaubt. In erster Instanz ist 

zu unterscheiden welche Art von Norm oder Richtlinie vorliegt. DIN-Normen können 

zum Beispiel ausschließlich nationale Normen, oder gleichzeitig auch Europäische 

Normen oder Internationale Normen sein. Das Benennungssystem für Normenarten in 

Deutschland untergliedert sich auszugsweise wie in Tabelle 1 dargestellt. 
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Tabelle 1: Klassifizierung der Normenarten (vgl. Lederer GmbH und Ennepetal 2015) 

Originalnorm Erklärung Artikelbezeich-

nung erfolgt nach 

DIN Nationale deutsche Norm (DIN). DIN Normen 

existieren auch weiterhin nach der Harmoni-

sierung für Produkte und Dienstleistungen, 

für die es auf ISO- und EN-Ebene kein not-

weniges Äquivalent gibt. 

DIN 

ISO Internationale Norm der ISO ISO 

DIN ISO Nationale deutsche Ausgabe einer unverän-

dert übernommenen ISO-Norm. 

ISO 

EN Europäische Norm des CEN. Gilt als eigen-

ständige Norm, wenn eine unveränderte 

Übernahme einer ISO-Norm als EN ISO-

Norm nicht gelingt. EN-Nummern weichen 

von den ISO-Nummern ab.  

EN 

DIN EN Nationale deutsche Ausgabe einer unverän-

dert übernommenen EN-Norm. 

EN 

EN ISO Europäische Norm, die unverändert von ISO 

übernommen wurde. Hier stimmt die EN-

Nummer mit der ISO-Nummer überein. 

ISO 

DIN EN ISO Nationale deutsche Ausgabe einer unverän-

dert von der ISO übernommenen EN-Norm. 

ISO 

 

Zusätzlich existieren noch Normenarten wie zum Beispiel Grundnormen, Prüfnormen, 

Produktnormen oder Verfahrensnormen. Diese stellen übliche Kategorien zur Be-

schreibung des Normeninhalts dar, können aber auch in einer Kombination auftreten. 

Neben den klassischen DIN-Normen beschreibt auch eine Vielzahl an nationalen 

Richtlinien den aktuellen Stand der Technik. Diese Richtlinien werden in Deutschland 

vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) erarbeitet und als sogenannte VDI-Richtlinie 

veröffentlicht. Die geregelten Bereiche von Normen und Richtlinien können sich hierbei 

überschneiden. Eine gemeinschaftliche Koordination und Abstimmung zwischen DIN 

und VDI versucht diesen Umstand allerdings zu minimieren (vgl. Janowitz 2010). 
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3.4 Darstellungsweisen und Aufbau 

Der Aufbau einer DIN-Norm folgt stets einem bestimmen Muster. Jede DIN-Norm be-

sitzt ein Deckblatt auf dem der Titel und die DIN-Nummer abgedruckt sind. Im Inhalts-

verzeichnis finden sich die wichtigsten Abschnitte. Üblicherweise ist auch ein Vorwort 

vorhanden, das eine kurze Übersicht der beteiligten Parteien und Änderungen zu vor-

herigen Versionen aufzeigt. Dem folgen eine Definition des Anwendungsbereiches und 

eine Auflistung der normativen Verweise auf zitierte Normen, die für die Anwendung 

der vorliegenden Norm notwendig sind. In den seltensten Fällen sind Normen komplett 

autark von anderen Regelwerken. Eine Definition der wichtigsten Begriffe wird eben-

falls aufgeführt, diese ersetzt aber nicht ein Fachwissen für den jeweiligen Fachbereich 

auf den sich die Norm bezieht. Im allgemeinen Teil einer Norm sind die jeweiligen 

Regelungen und Anwendungsszenarien aufgeführt. Weitere Inhalte die optional er-

gänzend auftreten, sind Grafiken, Abbildungen und Tabellen. 

Für die Anwendung von Normen gelten bestimmte Grundsätze. Diese erstrecken sich 

über verschiedene Personengruppen. Zu unterscheiden sind Personen, die bei der 

Aufstellung einer Norm beteiligt sind, Personen, die eine Norm in Auftrag geben und/o-

der diese veröffentlichen und schlussendlich Personen, die eine Norm anwenden. Für 

den Ersteller sowie den Anwender einer Norm ist spezielles Fachwissen unabdingbar. 

Wer bei der Aufstellung einer Norm beteiligt ist, muss unter anderem eine neutrale 

Arbeits- und Betrachtungsweise an den Tag legen und darf Zielgruppen nicht bevor- 

oder benachteiligen (vgl. Beuth Verlag GmbH 2012, S. 1). 

3.5 Modulare Hilfsverben 

Für die Untersuchungen im Bereich der Formalisierung von Normen sind die Gestal-

tungsregeln nach DIN 820-2:2011-04 und die einzuhaltenden Verbformen im An-

hang H von besonderem Interesse. Hervorgehoben wird die Unterscheidbarkeit zwi-

schen Anforderung, Empfehlung, Zulässigkeit und Möglichkeit. Jeder Experte muss 

eine einschlägige Kenntnis über die Normen mit der Bezeichnung DIN 820-1 und 

DIN 820-4 besitzen und seine Arbeitsweise entsprechend anpassen. Dies sorgt in ei-

nem gewissen Umfang für einen einheitlichen Aufbau einer jeden DIN-Norm (vgl. 

Beuth Verlag GmbH 2012, 2f). 
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Im Anhang H der DIN 820-2 ist eine genaue Aufstellung der sogenannten modularen 

Hilfsverben inklusive des jeweiligen Einsatzbereiches angegeben. Der Inhalt unterglie-

dert sich nach Auflistung des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) in Anlehnung an 

den Anhang H der DIN 820-2 folgendermaßen: 

 Unbedingte Anforderungen 

o Gebote 

o Verbote 

 Bedingte Anforderungen 

 Erlaubnisse (Zulässigkeiten) 

 Empfehlungen 

 Feststellungen 

Allen Bereichen ist gemein, dass sie dem Anwender genaue Informationen übermitteln 

und Unsicherheiten sowie einen möglichen Interpretationsspielraum gering halten (vgl. 

UA-PG und Roos 2011, S. 12; vgl. Miesner und Mattiuzzo 2015). 

Unter einer Anforderung versteht man die notwendige Beschaffenheit oder Fähigkeit 

eines bestimmten Ziels. Als Ziel einer Norm kann beispielsweise ein Objekt oder eine 

Person gelten. Um eine Anforderung zu erfüllen, muss das Ziel in seiner Beschaffen-

heit oder Funktion einem oder mehreren Anforderungskriterien entsprechen. Ausnah-

men sind nur bei entsprechender Nennung genehmigt und müssen ausreichend be-

gründet werden. Wenn eine Ausnahme vorliegt, spricht man von einer bedingten An-

forderung. Je nach Fachgebiet variiert das Prinzip einer Anforderung in geringem 

Maße. Aufgabe einer Anforderung ist es die Einhaltung einer Sache nach Stand von 

Wissenschaft und Technik zu gewährleisten, um Schäden oder Gefahren zu vermei-

den. Sie muss konkret und eindeutig formuliert für den Anwender vorliegen und darf 

nicht stärker detailliert sein als dem Zweck angemessen ist. Von Geboten und Verbo-

ten darf als unbedingte Anforderung unter keinen Umständen abgewichen werden (vgl. 

UA-PG und Roos 2011, S. 12). 

Zulässigkeiten oder Erlaubnisse bestimmen den Handlungsrahmen, der innerhalb be-

stehender Vorschriften besteht. Eine Über- oder Unterschreitung ist auf jeden Fall zu 

vermeiden und darf nur in aufgezeigten Ausnahmen erfolgen. Häufig liegt eine Aus-

wahl gleichwertiger Lösungen vor deren Wahl freigestellt ist (vgl. UA-PG und Roos 

2011, S. 12). 
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Eine Empfehlung gibt dem Anwender einen Hinweis für die Verwendung oder Ausfüh-

rung des normativen Abschnittes. Die Einhaltung ist nicht in der gleichen Strenge zu 

bewerten wie die einer Anforderung. Häufig wird aus mehreren Möglichkeiten eine als 

zweckmäßig empfohlen, ohne dabei andere zu nennen oder auszuschließen. Weiter-

hin können Lösungsvorschläge abgewehrt werden ohne ein direktes Verbot auszu-

sprechen (vgl. UA-PG und Roos 2011, S. 12). 

Feststellungen informieren über das Vorhandensein einer Fähigkeit, Möglichkeit oder 

eines kausalen Zusammenhangs. 
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Tabelle 2: Einteilung modularer Hilfsverben 

(vgl. UA-PG und Roos 2011; vgl. Miesner und Mattiuzzo 2015) 

Festlegung Bedeutung Verbform Alternative Formulierungen 

Anforderung Einhaltung ver-

bindlich, keine Ab-

weichung erlaubt 

muss (Ge-

bot) 

 ist zu 

 ist erforderlich 

 müssen 

 sind zu 

 haben zu 

 dürfen nur 

darf nicht 

(Verbot) 

 es ist nicht zulässig/erlaubt/ge-

stattet 

 es ist unzulässig 

 es ist nicht 

 es hat nicht 

 dürfen nicht 

 sind nicht zulässig 

Empfehlung Zuraten / Abraten 

für eine von ver-

schiedenen Mög-

lichkeiten 

sollte  es wird empfohlen, dass… 

 ist in der Regel… 

 sollten 

sollte nicht  wird nicht empfohlen 

 sollte vermieden werden 

Zulässigkeit Erlaubnis für eine 

bestimmte Hand-

lungsweise 

darf  ist zugelassen 

 ist zulässig 

 dürfen 

braucht 

nicht 

 ist nicht erforderlich 

 müssen nicht 

 keine … nötig 

Möglichkeit / 

Vermögen 

physische, physi-

kalische oder kau-

sale Möglichkeit / 

Fähigkeit 

kann  vermag 

 lässt sich… 

 können 

kann nicht  vermag nicht 

 es ist nicht möglich, dass… 

 lässt sich nicht… 

 

Laut DIN 820-2 werden die Teilbereiche leicht anders definiert, entsprechen aber im 

Grunde immer noch der vorangegangenen Aufteilung nach dem KTA. Das Deutsche 
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Institut für Normung beschränkt sich auf eine Einteilung, die auszugsweise in Tabelle 

2 dargestellt ist. Dort werden auch die anzuwendenden Verben und ihre Formen auf-

gelistet. 

3.6 Normen und Richtlinien im Bauwesen 

Normen und Richtlinien im Bauwesen dienen in erster Linie der Vereinheitlichung von 

Prozessen und Technikstandards, die eine erhöhte Sicherheit mit zunehmenden Kom-

fort gewährleisten. Außerdem werden durch die Standardisierung sowohl die Planung 

als auch die Bauausführung besser kalkulierbar. Prognosen zur Bauzeit und die anfal-

lenden Kosten sind gut durchführbar, sofern eine sorgfältige Arbeitsweise an den Tag 

gelegt wird. Die Komplexität von Bauwerken steigt stetig an und unterschiedliche regi-

onale und nationale Bestimmungen sorgen für eine Vielzahl an Normen in diesem Be-

reich. 

Eine Norm im Bauwesen stellt in der Regel einen Sachverhalt dar und definiert die 

notwendigen Schritte zur Einhaltung der definierten Randbedingungen. Die Informati-

onen einer solchen Vorschrift nehmen die unterschiedlichsten Darstellungsformen an 

und erstrecken sich über Fließtext, Tabellen und Bilder, bis hin zu Formeln, die Be-

rechnungsmethoden vorschreiben. Hierbei sind oft räumliche und komplexe geometri-

sche Anforderungen einzuhalten. 

 

Abbildung 9: Anforderungen an eine Rollstuhlrampe im Grundriss (DIN 18040-1, S. 16) 

 

In Abbildung 9 sind beispielsweise die Randbedingungen für den Aufbau einer Roll-

stuhlrampe aus der DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen dargestellt. Die Einhaltung 

der in einer Norm festgeschriebenen Regeln und Vorgaben zeichnet sich durch einen 
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Kontrollprozess aus, welcher zu einem hohen Anteil manuell durchgeführt werden 

muss. Viele Gebäude müssen an ähnliche Vorschriften angeglichen werden womit 

sich die Konformitätsprüfung während der Planungsphase repetitiv und zeitintensiv 

gestaltet. 

Durch den Einsatz von BIM findet der Planungsprozess eines Bauwerks fast aus-

schließlich digital statt. Die hohe Informationsdichte gepaart mit Datenstandards wie 

den IFC, eröffnen Möglichkeiten für eine Automatisierung der Modellüberprüfung auf 

die Einhaltung von Normen und Richtlinien. Für diesen Prozess ist allerdings eine vor-

hergehende Formalisierung notwendig. 
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In den letzten Jahrzenten wurde viel Forschung im Bereich der teil- und vollautomati-

schen Überprüfung von Regelwerken für Architektur-, Ingenieur-und Bauindustrie be-

trieben. Diese drei Teilbereiche werden häufig unter der Abkürzung AEC (engl. Archi-

tecture, Engineering, Construction) zusammengefasst. Alle diese Fachbereiche beher-

bergen eine Vielzahl an Regelwerken deren Einhaltung fast immer obligatorisch ist. 

Der Prozess zur Kontrolle ob diese Regeln eingehalten werden oder nicht wird im eng-

lischen mit Compliance Checking bezeichnet. Wenn nun Softwareprodukte diese Re-

gelwerke eingepflegt haben und eine gewisse Form der Automatisierung im Umgang 

mit diesen Regeln anbieten, spricht man vom Code Compliance Checking. Ein zuneh-

mender Einsatz von BIM und dem IFC-Standard erhöhen die Interoperabilitätsanfor-

derungen und erhöhen den Bedarf an automatisierten Lösungen. 

In Abbildung 10 wird der zeitliche Ablauf bezüglich der Entwicklung und Forschung von 

automatisierten Konformitätsüberprüfungen dargestellt, die sich nun schon seit vier 

Jahrzenten mit diesem Thema auseinandersetzt. 

4 Formalisierung von Regelwerken 
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Abbildung 10: Zeitleiste zur Entwicklung des Code Compliance Checking 

(Johannes Dimyadi und Robert Amor 2013) 

 

Das anhaltende Interesse der AEC-Industrie an einer Lösung für diese Problematik 

begünstigt diesen langfristigen Verlauf. Im oberen Bereich der Grafik sind Studien und 

Entwicklungen zu diesem Thema dargestellt, während die untere Hälfte technische 

Fortschritte wie das Internet und CAD-Systeme als Referenz aufzeigt. 

Viele Anbieter und Hersteller solcher Produkte zur Automatisierung bestimmter Ab-

läufe, sind in dieser Industrie kommerziell orientiert und bieten nur eine eingeschränkte 

oder keine Einsicht in die zur Überprüfung verwendeten Verfahren und Strukturen. 

Diese gehäufte Verwendung von Black-Box-Methoden erschwert es dem Endanwen-

der eigene Anpassungen vorzunehmen und hemmt im Gesamten die Weiterentwick-

lung und einen schnelleren Fortschritt auf diesem Gebiet. Außerdem wird die Nach-

vollziehbarkeit einzelner Schritte erschwert und eventuelle Fehler in der Verarbeitung 

können nicht immer einem eindeutigen Ursprung zugeordnet werden. Einziger Vorteil 

dieser Methoden ist eine verhältnismäßig geringere Fehlerquote aufgrund eines hohen 

Standardisierungsgrades einzelner Elemente (vgl. Borrmann et al. 2015, S. 324). 
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Abbildung 11: Schema einer Black-Box- und White-Box-Methode (Preidel 2014, S. 61) 

 

Sogenannte White-Box-Methoden bieten dem Anwender hingegen einen genauen 

Einblick in die verwendeten Schritte und Prozesse. Die Kommunikation zwischen 

Mensch und Maschine wird verbessert, da ein Grundstein für diese Methodik die Les-

barkeit für beide Parteien in den Fokus rückt. Im Vergleich zu einer standardisierten 

Methode ist der Entwicklungsaufwand zwar höher, allerdings überwiegen die Vorteile, 

da eine Konformitätsüberprüfung nur bedingt über alle Ebenen hinweg standardisier-

bar ist. Ein schematischer Vergleich zwischen White-Box- und Black-Box-Methode ist 

in Abbildung 11 dargestellt. 

Eine automatisierte und maschinelle Verarbeitung von schriftlichen Texten erfordert 

eine geeignete Sprache, die sowohl für Maschinen als auch für Menschen interpretier-

bar ist. Hierbei ist eine Formalisierung, sprich eine Anpassung der Darstellungsweise 

in eine strenge Form, von Vorteil. Gerade im Fall von komplexen Regelwerken ist es 

vorteilhaft, wenn beide Instanzen, das heißt Mensch und Maschine, mit den formali-

sierten Inhalten umgehen können. Unterschiedliche Ansätze, die zu diesem Thema 

bereits existieren, haben diverse Vor- und Nachteile, sodass der korrekten Wahl des 

zu verwendenden Ansatzes eine besondere Bedeutung zukommt. 

4.1 Prozess der Regelüberprüfung 

Von einer automatisierten Konformitätsprüfung ist die Rede, wenn eine Software nicht 

das Design eines Gebäudemodells verändert, sondern ausschließlich auf seine Ob-

jekte, Beziehungen und Attribute zugreift. Diese so gewonnenen Informationen werden 
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dann mit einem Regelwerk über einen Model Checker verglichen und ergeben an-

schließend einen Bericht über die Einhaltung der Bestimmungen. Dieser enthält dann 

beispielsweise folgende Parameter: 

 "Bestanden", für erfüllte Regeln 

 "Nicht erfüllt", für nicht erfüllte Regeln 

 "Warnung", für fehlende Angaben 

 "Unbekannt", für nicht verifizierbare Fehler 

Der Anwender eines solchen Systems kann anschließend anhand eines solchen Be-

richts weitere Schritte zur vollständigen Einhaltung der Vorschriften ergreifen und vor-

handene Fehler oder Warnungen manuell nachbearbeiten. Bisherige Forschungen in 

Bezug auf eine automatische Regelüberprüfung orientieren sich an Bauwerksnormen 

und insbesondere an der Barrierefreiheit für Gebäude. Grund hierfür ist die Notwen-

digkeit der Barrierefreiheit für jedes öffentliche Gebäude und die damit verbundenen 

Kosten durch eine manuelle Überprüfung zu ihrer Einhaltung (vgl. Eastman et al. 

2009). 

Ein vollständig funktionsfähiges System zur Konformitätsüberprüfung lässt sich nach 

Eastman (Eastman et al. 2009) in vier Stufen untergliedern: 

(1) Regelinterpretation und logische Strukturierung der Regelwerke für die Anwen-

dung 

(2) Vorbereitung des zu analysierenden Gebäudemodells und auslesen der Infor-

mationen 

(3) Ausführung des Überprüfungsprozesses 

(4) Ausgabe eines ausführlichen Berichts und Darstellung der Ergebnisse 

Für die ersten drei Phasen der Überprüfung ist die Erstellung von Konventionen und 

Ausführungsstrategien vorteilhaft. Der Ersteller eines Gebäudemodells muss eine 

hohe Informationsdichte in dem Modell hinterlegen um eine genaue Überprüfung zu 

gewährleisten. Die Modelle müssen standardisierten Anforderungen entsprechen um 

eine einheitliche Schnittstelle für die Überprüfungssoftware zu erhalten. Das IFC-For-

mat ist ein solcher Kandidat. Zusammenfassend sind eine ausführliche Dokumentation 

und eine angepasste Arbeitsweise mit Gebäudemodellen notwendig um eine automa-

tisierte Regelüberprüfung realisieren zu können. 
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4.2 Stand der Technik 

Die Entwicklungen zur automatisierten Regelüberprüfung lassen sich grob in mehrere 

Bereiche untergliedern. Hierzu zählen die logikbasierten Ansätze, die sprachbasierten 

Ansätze und die ontologischen Ansätze. 

Logische Systeme bedienen sich der sogenannten Aussagenlogik um Regelwerke mit-

hilfe mathematischer Operatoren zu formalisieren. Eine Form dieser Anwendung be-

nützt die Prädikatenlogik welche eine Fortführung der Booleschen Operatoren dar-

stellt. Mithilfe von Entscheidungstabellen wurde ein erster Versuch zur automatisierten 

Konformitätsüberprüfung anhand einer solchen Aussagenlogik gestartet. Ein weiteres 

Teilgebiet der logischen Familie ist die deontische Logik. Allen ist gemein, dass sie 

mithilfe einfacher Operatoren eine Aussage in ihre Bestandteile zerlegen um diese für 

eine Maschine interpretierbar zu machen (vgl. Preidel 2014, S. 10–18). 

Logikbasierte Ansätze zur Überführung von Informationen in ein digitales Format eig-

nen sich allerdings nur eingeschränkt für die Darstellung von Normen im Bauwesen. 

Sie gewährleisten zwar eine eindeutige Verifikation des Wahrheitsgehaltes einer Aus-

sage, führen jedoch bei zunehmender Komplexität zu einem Verlust der Übersichtlich-

keit. Dies mag für Maschinen bei korrekter Anwendung keine Relevanz darstellen, al-

lerdings erhöht es den Aufwand für den Menschen, beziehungsweise Bearbeiter. 

Eine mögliche Lösung für die Nachteile von logikbasierten Ansätzen stellen sprachba-

sierte Systeme für das Code Compliance Checking dar. Diese bedienen sich einer 

sprachähnlicheren Umwandlung der Inhalte. Die Idee hinter diesen Ansätzen ist es, 

die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu verbessern unter gleichzeitiger 

Wahrung der Aussagenlogik. Eine so erarbeitete Syntax kann komplexe Zusammen-

hänge abbilden, birgt aber eine Gefahr für Inkonsistenzen. Sprache ist ein variables 

Gefüge welches häufig mehrere Interpretationen zulässt. Oft sind Formulierungen 

nicht widerspruchsfrei oder enthalten Fehler. Dies muss bei der Anwendung einer For-

mulierungssyntax berücksichtigt werden und generiert einen Bedarf für feste Anwen-

dungsregeln. Allgemein ist die Erstellung einer Art Grammatik sinnvoll, an die sich der 

Benutzer bei dem Übersetzungsprozess halten kann. Je nach Domäne, in der die Syn-

tax angewandt werden soll, ist der Rahmen unterschiedlich auszulegen. Im Bereich 

des Bauwesens wäre dies eine Festlegung der Syntax für einen bestimmten Fachbe-

reich. 
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Zu den sprachbasierten Ansätzen zählen unter anderem Auszeichnungssprachen wie 

die XML, oder die Building Environment Rule and Analysis Language (BERA). Für 

diese Arbeit ist die XML von besonderem Interesse, da auf ihr basierend die später 

beschriebene RASE-Syntax entwickelt wurde und sie als offener Standard zur Verfü-

gung steht. 

Für einen ontologischen Ansatz sind die Komponenten aus den logik- und sprachba-

sierten Ansätzen notwendig. Eine Möglichkeit zur Beschreibung einer Ontologie liefert 

die OWL welche wie XML als offener Standard vom W3C festgelegt und beschrieben 

wird (World Wide Web Consortium (W3C) 2004). 

4.3 SMARTcodes und AEC3 RASE 

Normen bilden einen wichtigen Grundstein der Bauindustrie und werden in vielen 

Fachdisziplinen gebraucht, um dem Stand der Technik gerecht zu werden. Wie alle 

regulatorischen Dokumente besitzen auch sie wiederkehrende Parameter und Berech-

nungsmethoden. Eine Optimierung in diesem Bereich ist somit von Vorteil und kann 

unter anderem durch die Übersetzung der relevanten Texte in ein maschinenlesbares 

Format erreicht werden. 

AEC3 ist eine internationale Beratungsfirma, die im Bereich der Optimierung von Or-

ganisation und Ausführung in der Bauindustrie tätig ist. Sie existiert seit über 15 Jahren 

und arbeitet an speziellen Lösungen für integrierte IT-Lösungen im BIM-Sektor. Insge-

samt arbeiten zwei Unternehmen unter dem Dach von AEC3 Ltd., welche jeweils in 

Deutschland und im Vereinigten Königreich angesiedelt sind. AEC3 stellt eine Schlüs-

selorganisation für das International Code Council (ICC) bei der Entwicklung von Sys-

temen zur automatisierten Konformitätsprüfung von Gebäuden dar. Die Grundidee zu 

einer automatischen Überprüfung entstand bei der Entwicklung eines ePlanchecking 

Systems für Singapur. Die erste Code Checking Engine wurde auf Basis der IFC er-

stellt und konnte eine Verknüpfung von formalisierten Regelwerken in einem BIM her-

stellen. Im Jahr 2006 wurde in Zusammenarbeit des ICC mit AEC3 das SMARTcodes 

Projekt ins Leben gerufen (vgl. AEC3 Ltd. 2007, 2016). 

Durch die gezielte Beschäftigung mit Bauvorschriften und Regelwerken im Bausektor 

gelang es durch SMARTcodes eine Auszeichnungssprache zu entwickeln, die es den 

Verantwortlichen selbst ermöglicht, die notwendigen Regelwerke zu formalisieren. 

Dies war bereits nach einer geringen Einarbeitungszeit möglich und erwies sich als 
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zeit- und kosteneffizienter als zuvor angenommen. Weiterhin erlaubt die Markierung 

von Regularien mit dieser Methode die Erstellung eines Anforderungsmodells, welches 

wiederum direkt mit einem IFC-Modell abgeglichen werden kann (vgl. AEC3 Ltd. 

2007). 

 

Abbildung 12: Softwarekonzept zur Anwendung der SMARTcodes (AEC3 Ltd. 2007) 

 

In Abbildung 12 ist eine beispielhafte Software zu sehen, die eine mögliche Integration 

des zuvor genannten Konzeptes visualisiert. Das abgebildete Tool wurde allerdings 

nie der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, womit sein aktueller Entwicklungs-

status unbekannt ist. Das Grundgerüst der Software stellt ein angepasster XML-Editor 

dar, der eine Markierung von Regelwerken entsprechend den Vorgaben ermöglicht 

und auf die nötigsten Funktionen reduziert ist, um eine einfache Benutzererfahrung zu 

bieten. 

Infolge einer fehlenden Finanzierung wurde das Projekt schließlich von AEC3 über-

nommen und weiterentwickelt. Die Herausforderung früherer Projekte war die Inter-

pretation und Präsentation von Baunormen, sowie deren regelbasierte Aufbereitung. 

Die Darstellung stellte sich als komplexer Prozess heraus, welcher viel Fachwissen 

erfordert. Durch die Entwicklung fester Regeln ist der Übersetzungsprozess nach einer 

Einarbeitung auch für ein größeres Publikum möglich. Ein Durchbruch gelang über die 

Entwicklung einer Windows-basierten Software, wie sie in Abbildung 12 dargestellt ist. 
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Durch die einfache Oberfläche konnten in verschiedenen Tests mit Mitarbeitern gute 

Ergebnisse nachgewiesen werden. Das Konzept arbeitet hierbei ähnlich einer Markie-

rung mit einem Farbstift, bei der die jeweiligen Sektionen mit bestimmten Farben her-

vorgehoben werden (vgl. AEC3 Ltd. 2012). 

Eine neuere Version der Software zur Markierung, diesmal allerdings von AEC3 ent-

wickelt, ist in Abbildung 13 dargestellt. Wie auch in der vorherigen Version ist die Her-

vorhebung der einzelnen Normabschnitte mit den definierten Parametern möglich. Al-

lerdings ist auch diese Version des Programms nicht für die Öffentlichkeit verfügbar. 

 

Abbildung 13: RASE-Tool Require1 der Firma AEC3 UK Ltd. (Hjelseth 2011, S. 6) 

 

In zwei Forschungsberichten von AEC3 (Hjelseth 2010, 2011) zu der Thematik des 

semantikbasierten Model Checkings wurde für diese Art der Markierung die Abkürzung 
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RASE eingeführt. Diese leitet sich aus den vier verwendeten Hauptoperatoren ab, wel-

che zur Formalisierung der Regelwerke eingesetzt werden. Die aktuelle Version dieser 

Syntax wird von AEC3 entwickelt. Eine detaillierte Ausführung zu diesem Konzept fin-

det sich in Kapitel 5 wieder. 

Die Markierungstags sind bei SMARTcodes stark limitiert um die Bedienung des Pro-

gramms einfach zu halten. Allerdings existieren viele unterschiedliche Objekte und Ei-

genschaften in einer Norm, weshalb eine richtige Zuordnung der Bedeutung eines je-

den Elements notwendig ist. Ein Objekt mit einer bestimmten Eigenschaft sollte immer 

auch dem ursprünglichen Objekt zugeordnet werden. Beispielsweise muss eine Anfor-

derung für "Pendeltüren" gleichzeitig auch mit der Objektklasse "Tür" verknüpft werden 

können. Die Einführung eines Wörterbuchs ist hierfür von Vorteil. Durch die Anwen-

dung eines Wörterbuchs lassen sich über mehrere Normen hinweg alle relevanten Be-

reiche zu einem Thema auflisten. Somit reduziert sich der Umfang an Regelmaterial, 

welches für ein bestimmtes Programm gesichtet werden muss. SMARTcodes ermög-

licht durch eine integrierte Suche auch Anwendern außerhalb eines BIM Zugriff auf 

diese Informationen zu erhalten (vgl. AEC3 Ltd. 2012). 

Durch die Repräsentation der Vorschriften im SMARTcode-Format ist eine direkte au-

tomatische Überprüfung auf eine Einhaltung der Regeln hin möglich. Der hervorgeho-

bene Text erzeugt ein Anforderungsmodell, welches mit einem IFC-Modell abgegli-

chen werden kann. Somit erfolgt eine Standardisierung für die Umformung von Nor-

men, was wiederum einen universellen Einsatz unabhängig von einer spezifischen 

Überprüfungssoftware ermöglicht (vgl. AEC3 Ltd. 2012). 

4.3.1 Funktionsweise der SMARTcodes 

Wie bereits erwähnt, findet die Repräsentation der Regelwerke bei SMARTcodes im 

XML-Format statt. Das System zur Überprüfung der Regeln ist webbasiert und Quer-

verweise auf andere Vorschriften werden über Hyperlinks realisiert. Die Berichterzeu-

gung verläuft über ein spezielles Softwaremodul. Dem Anwender werden mehrere 

Ausgabeformate angeboten, sowie Auswertungstabellen und grafische Analysen. 

Über den Bericht lässt sich erschließen, ob ein Gebäudemodell gegen bestehende 

Regeln verstößt, oder nicht. Dies geht soweit, dass einzelne Geometrien in einem Mo-

dell erkannt und hervorgehoben werden, sobald ein Verstoß vorliegt (vgl. Eastman et 

al. 2009). 
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Abbildung 14: Struktur der SMARTcodes (Eastman et al. 2009) 

 

Die Regelwerke werden über den SMARTcodes Builder in das System eingeführt und 

zentral gespeichert. Diese so erzeugten SMARTcodes verfügen über mehrere Funk-

tonen und sind über ein Wörterbuch mit einem BIM-Tool und einem Überprüfungssys-

tem verbunden. Dem Anwender wird die Möglichkeit einer manuellen Regelsuche und 

Code Überprüfung gegeben. In Abbildung 14 wird das zugehörige Konzept abgebildet. 

 

Abbildung 15: SMARTcodes Builder (Eastman et al. 2009) 
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Die in Abbildung 15 dargestellte Version des SMARTcodes Builders erlaubt nach der 

Markierung der Regelwerke eine direkte Verknüpfung der einzelnen RASE-Objekte mit 

Eigenschaften und Parametern. Dies dient der Überführung in das SMARTcodes For-

mat, welches mithilfe des Überprüfungssystems mit einem BIM-Tool verbunden wird. 
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Im Bereich der Formalisierung von Normen und Richtlinien existiert ein Ansatz, die 

gegebene Vorschrift mithilfe einer modifizierten Auszeichnungssprache zu markieren, 

um eine maschinelle Auswertung zu ermöglichen. Zusätzlich kann eine solche Markie-

rung, beziehungsweise Umformung für eine (teil-)automatisierte Modellüberprüfung 

eingesetzt werden, indem markierte Begriffe mit einer Datenbank abgeglichen oder 

beispielsweise einzelne Elementen einem Schema zugeordnet werden. In dieser Ar-

beit wird hierfür die sogenannte RASE-Syntax auf ihre Eignung hin überprüft. Ur-

sprünglich wurde die Sprache von dem International Code Council entwickelt, liegt in-

zwischen aber in den Händen von AEC3. Zum aktuellen Stand der Forschung ist wenig 

bekannt und die letzten offiziellen Veröffentlichungen zu diesem Thema stammen aus 

dem Jahr 2012 (vgl. Preidel 2014, 23f; vgl. Borrmann et al. 2015, 329f; vgl. Hjelseth 

2011, 2012). 

Die Grundidee hinter diesem Konzept ist es, aus einer vorliegenden Norm oder Vor-

schrift die wichtigsten Informationen hervorzuheben. Somit treten unnötige Textbau-

steine oder Füllwörter in den Hintergrund. Übrig bleiben nur die relevanten Daten um 

eine zuverlässige Aussage über den Bezug und die dafür geltenden spezifischen Re-

geln zuzulassen. Diese Daten sollen anschließend mit den semantischen Bestandtei-

len eines mit BIM erstellten Gebäudes verknüpft werden können. Vorzugsweise wird 

diese Zuordnung mithilfe des IFC-Schema realisiert. Allgemein kann bei RASE von 

einem sprachbasierten Ansatz zur Konformitätsüberprüfung gesprochen werden (vgl. 

Hjelseth 2010, S. 2). 

5.1 Allgemein 

Bei der RASE-Methode handelt es sich um ein semantikbasiertes Konzept zur Trans-

formation von normativen Dokumenten in eine eindeutige, regelbasierte Form. Diese 

Form ermöglicht anschließend eine Integration des umgeformten Dokuments in eine 

BIM oder IFC basierte Software zur Modellüberprüfung. Eine solche Implementierung 

erfordert feste Regeln zur Übersetzung der betreffenden Dokumente (vgl. Hjelseth 

2010, S. 2). 

5 RASE-Syntax 
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In Normen sowie in anderen standardisierten Regelsätzen wiederholen sich stets be-

stimmte Parameter und Formulierungen. Berechnungen, Zahlenangaben und Einhei-

ten sind häufig identisch abgebildet und bringen somit eine Optimierungspotenzial be-

züglich einer automatisierten Verarbeitung mit. Durch die Aufstellung eines festen Re-

gelwerks kann eine Übersetzung stattfinden. So ergeben sich Möglichkeiten diese 

übersetzten, schriftlichen Daten mit einem digitalen Model zu verknüpfen. Durch eine 

solche Verknüpfung können sich wiederholende Arbeitsschritte effizienter und ge-

nauer durchgeführt werden. 

Das Prinzip hinter RASE ist die Untergliederung einer Vorschrift und ihrer Inhalte in 

vier einzelne Objektkategorien. Diese werden nach dem XML-Schema angewandt und 

bestehen aus den vier RASE-Objekten Requirement (Anforderung), Applicabilities 

(Geltungsbereich), Selection (Auswahl) und Exceptions (Ausnahmen). Je nachdem ob 

Groß- oder Kleinbuchstaben für die Markierung verwendet werden ergibt sich ein Un-

terschied in der Anwendung und Aussage. Großbuchstaben markieren ganze Sätze 

nach ihrem thematischen Inhalt. Kleinbuchstaben markieren einzelne Satzteile nach 

ihrer jeweiligen Zugehörigkeit. Das Ziel dieser Syntax ist die komplette Formalisierung 

von Fließtext und Struktur einer Vorschrift um diese im Anschluss mit Maschinen in-

terpretieren zu können. Durch eine korrekte Anwendung sollen auch komplexe Zusam-

menhänge und Anforderungen vereinfacht aufbereitet werden können (vgl. Hjelseth 

2011, S. 4). 

Ein Beispiel für eine solche Formalisierung ist in Code 5 dargestellt, welcher einen 

Ausschnitt aus der Norm NS 11001-1:2009 zeigt. Hierbei handelt es sich um die Nor-

wegische Norm zur Regelung der Barrierefreiheit von Gebäuden. 
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Code 5: Formalisierungsbeispiel mit der RASE-Syntax (vgl. Hjelseth 2011, S. 6) 

 

Durch die Identifizierung der Struktur wird eine Vorstufe zur automatisierten Auswer-

tung geschaffen. Für eine vollständige Maschinenlesbarkeit ist diese Form allerdings 

nicht geeignet. Die Relationen zwischen den Operatoren und dem originalen Text wer-

den mithilfe von Farbcodes hervorgehoben. Hierbei wird auf starke Kontraste geachtet 

um zu gewährleisten, dass auch Menschen mit Sehschwierigkeiten die Markierungen 

eindeutig zuordnen können. Eine Anforderung beziehungsweise Regel wird blau, ein 

Geltungsbereich grün, eine Auswahl rot und eine Ausnahme gelb oder orange mar-

kiert. Somit wird eine Darstellung erreicht, die eine schnelle Übersicht über Struktur 

und Aufbau ermöglicht (vgl. Hjelseth 2011, S. 4). 

<R>Standard NS 11001-1, Clause: 5.2 Dimensioning an <a>access 
route</a> to a building 

 

<R> The <a>access route</a> for <s>pedestrians</s> <s>wheelchair 
users</s> shall<r>not be steeper than 1:20</r>. <E>For <a>dis-
tances of less than 3 metres</a>, it may be steeper, but <r>not 
more than 1:12</r>.</E></R> <R>The <a>access route</a> shall have 
<r>clear width of a minimum of 1,8 m</r> and <r>obstacles shall be 
placed so that they do not reduce that width </r>. <r>Maximum 
cross fall shall be 2 %.</r></R> <R>The <a>access route</a> shall 
have <r>a horizontal landing at the start and end of the in-
cline</r>, plus <r>a horizontal landing for every 0,6 m of in-
cline</r>. <r>The landing shall be a minimum of 1,6 m 
deep.</r></R> <R><r>Minimum clear height shall be 2,25 m</r> for 
the full width of the defined walking zone of the entire <a>access 
route</a> including crossing points.</R></R> 
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Für die Markierungen in Kleinbuchstaben gelten folgende Regeln: 

 <r></r> umfasst eine Anforderung, die erfüllt werden muss inklusive eventuel-

ler Zahlenwerte, die hierfür notwendig sind 

 <a></a> beschreibt ein einzelnes Objekt, eine spezielle Form eines Objekts mit 

seiner Eigenschaft oder eine Eigenschaft eines Objekts, die eine Regel bezie-

hungsweise Ausnahme nach sich zieht 

 <s></s> beschreibt spezifische Objekte oder Personen die von der Regel be-

troffen sind oder zur Notwendigkeit dieser Regel führen 

 <e></e> steht für eine Ausnahmeregelung inklusive abweichender Werte und 

Parameter oder Umstandsbeschreibungen, die zu einer Ausnahme führen 

Für Großbuchstaben sind die Anwendungsempfehlungen wie folgt: 

 <R></R> markiert ganze Absätze, Abschnitte und Fließtext ohne Regeln 

 <A></A> kommt bisher nicht zum Einsatz 

 <S></S> kommt bisher nicht zum Einsatz 

 <E></E> markiert Abschnitte oder Sätze mit Ausnahmeregelungen 

Die Theorie hinter dem RASE-Prinzip besagt, dass jede Vorschrift bestimmte Prüfkri-

terien enthält und diese an den Anwender vermittelt. Diese Kriterien stellen Anforde-

rungen dar und müssen je nach Bezug in unterschiedlicher Art und Weise erfüllt wer-

den. Somit ergibt sich eine bestimmte Aussagenlogik. Am einfachsten zu bedienen 

sind Anforderungen, die mit Wörtern wie "muss" oder "soll" eingeleitet werden. Diese 

leiten mindestens eine unbedingt zu erfüllende Maßnahme ein, die eingehalten werden 

muss. Für eine genauere Auflistung an Schlüsselwörtern sei an dieser Stelle auf Ab-

schnitt 3.5 und die dort dargestellte Tabelle 2 verwiesen. Zusätzlich ist in jeder Anfor-

derung ein Geltungsbereich oder eine Auswahl enthalten, die von der Regel betroffen 

ist. Jede Anforderung kann wiederum eine oder mehrere Ausnahmen beinhalten, die 

abweichende Anforderungen an den ursprünglichen Geltungsbereich oder die Aus-

wahl stellen. RASE ermöglicht es solche verschachtelten Aussagen aufzulösen und 

übersichtlich darzustellen (vgl. Hjelseth 2011, S. 4). 

Eine Überprüfung kann in ihre konstruktiven Bestandteile zerlegt werden und ist nicht 

nur ein rein theoretisches Konzept. Dies bedeutet beispielsweise, dass jede Überprü-

fung mindestens eine Anforderung <r> benötigt und jede Anforderung wiederum einen 
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speziellen Anwendungsbereich <a> betrifft. Diese Anwendungsbereiche sind oft zu-

sammengesetzt aus einem Grundbegriff und einer Eigenschaft. Beispielsweise sind 

"Holzfenster" eine Abwandlung des Objekts "Fenster" mit der Eigenschaft "Holz". Op-

tional treten in einer Anforderung eine oder mehrere Ausnahmen auf, die einen Ge-

gensatz zum Anwendungsbereich darstellen und unter dem Ausschlussprinzip be-

trachtet werden. Zusammenfassend besitzt jedes Regelwerk eine bestimmte Zahl an 

Überprüfungen und jede Überprüfung besitzt eine unterschiedliche Zahl an Anforde-

rungen, Geltungsbereichen, Auswahlen und Ausnahmen. Stellenweise sind komple-

xere sprachliche Strukturen gegeben, die eine tiefere Logik beinhalten (vgl. Hjelseth 

2010, 4f). 

Ist der komplette Text mit den vorgestellten Operatoren versehen, kann eine Vorschrift 

in einer Datei gespeichert und für weitere Auswertungsschritte herangezogen werden. 

Somit ergeben sich Potenziale für eine voll- oder teilautomatisierte Überprüfung von 

Vorschriften im jeweils eingebetteten Kontext. 

Eine hundertprozentig sichere Anwendung von RASE existiert hingegen nicht. Abhän-

gig von der Sichtweise und der Interpretation des Bearbeiters können unterschiedliche 

Lösungen für ein und dasselbe Problem existieren. Strenge Regeln, die ähnlich gram-

matikalischen Grundsätzen funktionieren, sind nicht uneingeschränkt gegeben. Unter-

schiedliche Formulierungsweisen erschweren zusätzlich eine stets gültige Auslegung 

von Text und Inhalt. Im weiteren Verlauf werden diese Probleme spezifisch ausgear-

beitet und mit einem Lösungsvorschlag versehen. 

Die Form der Markierung orientiert sich strikt an dem XML-Schema. Dies bedeutet, 

dass jeder markierte Satz beziehungsweise Satzteil mit einem Tag geöffnet und ge-

schlossen wird. Auf einen eröffnenden Tag wie <r> muss stets ein schließender Tag 

</r> folgen. Hierbei ist es egal wie viele weitere Tag-Paare sich innerhalb einer abge-

schlossenen Sektion befinden. Die Anwendungsregeln folgen hierbei dem in Abschnitt 

2.5 beschriebenen XML-Schema. 

5.2 Semantik in RASE 

Unter Semantik versteht man die Bedeutung der Zeichen. Als Zeichen können hierbei 

Symbole, aber auch Sätze, Satzteile, Wörter und Wortteile betrachten werden. Die 

Semantik beschreibt die Beziehung zwischen diesen Zeichen und den damit bezeich-

neten Dingen. In der Informatik wird der Begriff Semantik speziell für die Bedeutung 

von Daten herangezogen. Somit kann ein spezielles Symbol eine bekannte Bedeutung 
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oder Semantik haben, die klar definiert ist. Bei RASE wird das semantische Konzept 

über die vier Operatoren Requirement, Applies, Select und Exception verwirklicht. 

Diese dienen als Identifikatoren für eine formale Sprache. RASE lässt sich logisch in 

Relation zu den booleschen Ausdrücken setzen. In Tabelle 3 wird dieser Zusammen-

hang aufgezeigt (vgl. Borrmann et al. 2015, S. 43; vgl. Hjelseth 2010, 7f). 

Tabelle 3: Relation zwischen RASE und den booleschen Operatoren (vgl. Hjelseth 2010) 

 - NICHT 

UND R A 

ODER E S 

 

Durch diese logische Aufteilung wird die Organisation von Text vereinfacht und trans-

parent. Diese Transparenz ermöglicht es, Fehler einfacher zu erkennen, was wiede-

rum zu einem vertrauenswürdigeren Übersetzungsprozess im Vergleich zu generi-

schen Systemen führt. 

Die Festlegung eines vordefinierten semantischen Systems erlaubt die automatische 

Erzeugung von anwendbarem Softwarecode aus den hervorgehobenen Bereichen. Es 

besteht eine direkte Relation zwischen den semantischen RASE-Operatoren und den 

logischen Operatoren eines Programmcodes. Der markierte Text im XML-Schema 

kann über einen rekursiven Algorithmus in eine Regel umgewandelt werden, die durch 

das IFC Constraint Schema abgeglichen wird. Um den Abgleich erfolgreich zu gestal-

ten, muss das zu überprüfende Modell die notwendigen Informationen und Zwangsbe-

dingungen enthalten. Wenn nicht ausreichend Daten vorhanden sind, wird eine Kon-

formitätsüberprüfung nicht mit "Wahr" oder "Falsch" abschließen, sondern mit der Mel-

dung "Unbekannt" (vgl. Hjelseth 2010, S. 8). 

5.2.1 Verwendung von IFC Zwangsbedingungen 

Wie bereits in den Abschnitten 2.4.2 und 2.4.3 erwähnt, können IFC-Modelle Randbe-

dingungen enthalten. Das IFC Constraint Schema erlaubt die Charakterisierung von 

komplexen und einfachen Zwangsbedingungen. Die Klasse IfcPropertyConstraintRe-

lationship erlaubt es Zwangsbedingungen mit mehreren Eigenschaften zu erstellen. 

Diese lassen sich über logische Operatoren wie "UND" oder "NICHT" mit einem Objekt 

verknüpfen. 
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Abbildung 16: IFC Constraint Modell (BuildingSmart 2007) 

 

Diese Beziehung wird beispielhaft in Abbildung 16 dargestellt. In dem Beispiel hat eine 

Eigenschaft des IfcObjective den Namen "ThingWeight" und wird mit einem Wert von 

19,5 kg belegt. Über die Verbindung mit dem logischen Operator "AND" wird eine Be-

ziehung zwischen dem IfcObjective und dem Schema IfcConstraintAggregationRelati-

onship hergestellt. Dieses beinhaltet wiederum zwei "Benchmarks", die einen Maxi-

mal- und einen Minimalwert für das Gewicht des Objekts festlegen. Das Schema für 

die IfcConstraintAggregationRelationship erlaubt die Verknüpfung mehrerer Zwangs-

bedingungen mit den Operatoren "AND" und "OR". In Abbildung 17 ist das grundle-

gende Schema hierfür dargestellt. 
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Abbildung 17: IFC-Schema für die Kopplung von Zwangsbedingungen (BuildingSmart 2007) 

 

Die über dieses Schema verbundenen Constraints können Wertebereiche, wie in Ab-

bildung 16, oder eine Auswahl zwischen verschiedenen Parametern zulassen. 

5.3 Anwendung von RASE auf die Norm DIN 18040-1 

Die Anwendbarkeit der RASE-Syntax soll in dieser Arbeit an Hand der Norm 

DIN 18040-1 auf ihre Tragfähigkeit hin untersucht werden. Diese Norm trägt den Titel 

Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude 

und wurde vom Deutschen Institut für Normung e. V. im Oktober 2010 veröffentlicht. 

Der Gesamtumfang beträgt 30 Seiten. Insgesamt befinden sich 13 beschriftete Bilder 

mit Maßangaben und eine Tabelle in dieser Norm. Der Aufbau untergliedert sich in 

sieben Oberpunkte und diverse Unterpunkte (vgl. DIN 18040-1). 
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Folgende Oberpunkte sind in der Norm gegeben: 

 Vorwort 

 1. Anwendungsbereich 

 2. Normative Verweise 

 3. Begriffe 

 4. Infrastruktur 

 5. Räume 

 Literaturhinweise 

Der Hauptteil der Norm erstreckt sich über die Punkte 4. und 5. Die restlichen Ab-

schnitte beinhalten mehrheitlich informative Inhalte die allerdings, wie zum Beispiel 

unter Punkt 3., zum gänzlichen Verständnis der Norm notwendig sind (vgl. DIN 18040-

1). 

Ziel dieser Norm ist es, die Barrierefreiheit von baulichen Anlagen für Menschen mit 

Behinderungen zu gewährleisten. Hierfür müssen diese ohne übermäßige Anstren-

gung und ohne fremde Hilfe zugänglich sein. Besondere Rücksicht wird auf Menschen 

mit Sehbehinderung, Blindheit, Hörbehinderung und Rollstuhlnutzer genommen. Zu-

sätzlich betroffene Zielgruppen sind groß- oder kleinwüchsige Personen sowie Kinder 

und ältere Menschen (vgl. DIN 18040-1, S. 3). 

Im folgenden Verlauf dieses Kapitels beziehen sich sämtliche Beispiele, Auszüge und 

Abschnitte, die zur Verdeutlichung dienen, auf die DIN 18040-1. Ausnahmen sind ent-

sprechend gekennzeichnet. 

Für erste Forschungszwecke und um eine flexible Arbeitsumgebung zu erhalten, kom-

men in dieser Arbeit unterschiedliche Softwareprodukte zum Einsatz. Da keine offizi-

elle Software oder ein Tool für die Anwendung der RASE-Syntax existiert, wird auf die 

Software Notepad++2 und das eingebaute Plug-In zur benutzerdefinierten Syntaxer-

stellung zurückgegriffen. Dieses Plug-In ermöglicht es eine User Defined Language 

(UDL), also benutzerdefinierte Sprache, mit eigenen Regeln und Markierungen zu er-

stellen. Somit können die einzelnen RASE-Elemente farbig hervorgehoben werden, 

was eine bessere Übersicht während den Markierungsarbeiten ermöglicht. 

                                            

2 https://notepad-plus-plus.org/ 

https://notepad-plus-plus.org/
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Code 6: Hervorhebung der RASE-Objekte im Texteditor (vgl. DIN 18040-1, S. 10) 

 

Code 6 zeigt einen markierten Abschnitt aus der DIN 18040-1 in einem Texteditor. Hier 

werden lediglich die Tags farbig markiert, was gerade bei größeren Textblöcken 

schnell unübersichtlich und fehleranfällig wird, da keine Überprüfung stattfindet, ob die 

Tags richtig platziert und geschlossen sind. 

In Code 7 ist derselbe Ausschnitt aus der DIN 18040-1 unter Verwendung der 

RASE-Syntax in Notepad++ dargestellt. Die mit UDL erstellte Syntax hebt die einzel-

nen Textblöcke farbig hervor und ermöglicht somit eine sofortige visuelle Überprüfung, 

da nur bei korrekt platzierten Tags eine Färbung erfolgt. 

<R>4.3.2 <a>Flure und sonstige Verkehrsflächen</a> 

<R><a>Flure und sonstige Verkehrsflächen</a> müssen <r>ausreichend 
breit</r> für die <s>Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit Gehhil-
fen</s>, <r>auch im Begegnungsfall</r>, sein.</R> <R>Ausreichend 
ist eine <a>nutzbare Breite</a> 

- von <r>mindestens 150 cm</r>; 

- in <a>Durchgängen</a> von <r>mindestens 90 cm</r>; 

- von <r>mindestens 180 cm und mindestens 180 cm Länge</r> <r>nach 
höchstens 15 m</r> <a>Flurlänge</a> zur <s>Begegnung von Personen 
mit Rollstühlen oder Gehhilfen</s>; 

- <E>von <r>mindestens 120 cm und höchstens 6 m Länge</r>, wenn 
<e>keine Richtungsänderung erforderlich</e> ist und <e>davor und 
danach eine Wendemöglichkeit</e> gegeben ist, <r>siehe Bild 1 und 
Bild 2</r>.</E></R> 

<R><a>Glaswände oder großflächig verglaste Wände an Verkehrsflä-
chen</a> müssen <r>deutlich erkennbar sein, z. B. durch visuell 
stark kontrastierende Sicherheitsmarkierungen</r>, es sei denn die 
<e>Erkennbarkeit dieser Wände ist auf andere Weise sichergestellt 
(z. B. Schaufenster mit Auslage und entsprechender Beleuch-
tung)</e>.</R> <R>Zu <a>Sicherheitsmarkierungen</a> <r>siehe 
4.3.3.5</r>.</R></R> 
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Code 7: Hervorhebung der RASE-Objekte mithilfe einer UDL in Notepad++ (vgl. DIN 18040-1, S. 10) 

 

In dem Beispiel aus Code 7 wird zusätzlich zu den Tags der gesamte umschlossene 

Textinhalt markiert. Abweichend von der ursprünglichen Syntax nach Hjelseth (Hjel-

seth 2011) werden die Großbuchstaben <R> und <E> anders gefärbt, um eine noch 

bessere Übersicht der einzelnen Ebenen zu erlangen. Außerdem erhalten Zahlen-

werte ebenfalls eine eigene Färbung, um schneller ersichtlich zu machen, welcher Ab-

satz gerade bearbeitet wird oder wo spezifische Werte und Parameter liegen. 

Anzumerken ist, dass bei der Markierung einer Norm nicht sämtliche Wörter in einem 

Tag landen. Sogenannte "Füllwörter", die nicht für das grundlegende Verständnis der 

jeweiligen Anforderung notwendig sind, werden nicht von der Markierung berücksich-

tigt. Dies dient der Komprimierung des Regelwerks auf die notwendigsten Bestandteile 

und ermöglicht sowohl Mensch als auch Maschine eine schnellere Interpretation der 

wesentlichen Inhalte. 

Dieser Zusammenhang wird in folgendem Beispiel verdeutlicht. Durch den Einsatz von 

RASE wird die ursprüngliche Anforderung für PKW-Stellplätze aus der DIN 18040-1 

auf ihren minimalen Kontext reduziert. 

<R>4.3.2 <a>Flure und sonstige Verkehrsflächen</a> 

<R><a>Flure und sonstige Verkehrsflächen</a> müssen <r>ausreichend 
breit</r> für die <s>Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit Gehhil-
fen</s>, <r>auch im Begegnungsfall</r>, sein.</R> <R>Ausreichend 
ist eine <a>nutzbare Breite</a> 

- von <r>mindestens 150 cm</r>; 

- in <a>Durchgängen</a> von <r>mindestens 90 cm</r>; 

- von <r>mindestens 180 cm und mindestens 180 cm Länge</r> <r>nach 
höchstens 15 m</r> <a>Flurlänge</a> zur <s>Begegnung von Personen 
mit Rollstühlen oder Gehhilfen</s>; 

- <E>von <r>mindestens 120 cm und höchstens 6 m Länge</r>, wenn 
<e>keine Richtungsänderung erforderlich</e> ist und <e>davor und 
danach eine Wendemöglichkeit</e> gegeben ist, <r>siehe Bild 1 und 
Bild 2</r>.</E></R> 

<R><a>Glaswände oder großflächig verglaste Wände an Verkehrsflä-
chen</a> müssen <r>deutlich erkennbar sein, z. B. durch visuell 
stark kontrastierende Sicherheitsmarkierungen</r>, es sei denn die 
<e>Erkennbarkeit dieser Wände ist auf andere Weise sichergestellt 
(z. B. Schaufenster mit Auslage und entsprechender Beleuch-
tung)</e>.</R> <R>Zu <a>Sicherheitsmarkierungen</a> <r>siehe 
4.3.3.5</r>.</R></R> 
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Code 8: Formalisierte Anforderung für PKW-Stellplätze 

 

In Code 8 sind zwei Sätze für eine Anforderung aufgezeigt. Die Regel besagt, dass 

PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderungen gekennzeichnet, speziell angeord-

net und bemaßt werden müssen. Beide Sätze bilden zusammen den Inhalt für eine 

Regel, was mithilfe der umschließenden <R>-Tags deutlich gemacht wird. Den Gel-

tungsbereich stellen PKW-Stellplätze dar und die Auswahl betrifft Menschen mit Be-

hinderungen. 

Werden nun sämtliche Füllwörter entfernt, ergibt sich schematisch die in Code 9 dar-

gestellte Form. 

Code 9: RASE-Operatoren der Anforderung für PKW-Stellplätze 

 

Beide Sätze lösen sich auf und es entsteht eine formalisierte Aussage. In diesem Fall 

kommen nur drei der vier RASE-Operatoren zum Einsatz, da keine Ausnahme vorge-

sehen ist. 

<R><a>PKW-Stellplätze</a>, die für <s>Menschen mit Behinderun-
gen</s> ausgewiesen werden, <r>sind entsprechend zu kennzeich-
nen</r> und sollten <r>in der Nähe der barrierefreien Zugänge an-
geordnet sein</r>. Sie müssen <r>mindestens 350 cm breit</r> und 
<r>mindestens 500 cm lang</r> sein.</R> 

<R> 
<a>PKW-Stellplätze</a> 

<s>Menschen mit Behinderungen</s> 
<r>sind entsprechend zu kennzeichnen</r> 

<r>in der Nähe der barrierefreien Zugänge angeordnet sein</r> 
<r>mindestens 350 cm breit</r> 
<r>mindestens 500 cm lang</r> 

</R> 
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Abbildung 18: Grafische Darstellung einer formalisierten Anforderung 

 

In Abbildung 18 sind die Zusammenhänge grafisch veranschaulicht. Der PKW-Stell-

platz muss insgesamt vier Anforderungen erfüllen, um dem Auswahlbereich gerecht 

zu werden. In diesem Fall wird dies durch seine Eignung für Menschen mit Behinde-

rungen bestimmt. 

Bereits an diesem Beispiel lässt sich die Flexibilität der Anwendung demonstrieren. 

Der Gedanke einer Formalisierung mit RASE ist es, eine Anforderung in ihre kleinsten 

und notwendigsten Bestandteile zu zerlegen. Abhängig von der Interpretation des 

Übersetzers ist eine noch kompaktere Form als in Code 9 denkbar. 

Code 10: Alternative Formalisierung der Anforderung für PKW-Stellplätze 

 

In Code 10 ist eine alternative Formalisierung der Anforderung für PKW-Stellplätze 

abgebildet. Der einzige Unterschied besteht in der Reduktion um zwei Wörter bei je-

<R> 
<a>PKW-Stellplätze</a> 

<s>Menschen mit Behinderungen</s> 
<r>entsprechend zu kennzeichnen</r> 

<r>in der Nähe der barrierefreien Zugänge angeordnet</r> 
<r>mindestens 350 cm breit</r> 
<r>mindestens 500 cm lang</r> 

</R> 
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weils zwei <r>-Tags. Das Wort "sind" fällt bei <r>entsprechend zu kennzeich-

nen</r> weg und das Wort "sein" am Ende von <r>in der Nähe der barriere-

freien Zugänge angeordnet</r>. Beides sind optionale Füllwörter die je nach Be-

trachtung nicht für ein Verständnis der Anforderung notwendig sind. Da eine Anforde-

rung mit einem <r>-Tag per Definition erfüllt werden muss, können die hierfür notwen-

digen modularen Hilfsverben als gegeben betrachtet werden und müssen nicht explizit 

in einem RASE-Objekt enthalten sein. Den Beweis hierfür liefert eine Rückübersetzung 

der formalisierten Aussage in eine Art generischen Fließtext unter Zuhilfenahme von 

Schlüsselwörtern. In dem Beispiel aus Code 11 sind die kursiven, fett geschriebenen 

Wörter generische Füllwörter, die einen "lesbaren" Text ergeben. 

Code 11: Rückübersetzung einer formalisierten Aussage in Fließtext 

 

Der <R>-Tag definiert bereits, dass es sich um eine Anforderung handelt. Demnach ist 

die Anforderung an alle RASE-Objekte <a> für <s> erfüllt, wenn das aktuelle zu über-

prüfende Objekt <a> entweder nicht dieses Objekt repräsentiert oder das Objekt <a> 

muss sämtliche Kriterien <r> erfüllen. Andernfalls fällt die Überprüfung negativ aus 

und die Regel gilt als nicht eingehalten. An dieser Stelle wird auch der kumulative 

Charakter einer Anforderung ersichtlich. Für eine positive Überprüfung müssen sämt-

liche <r> erfüllt werden. 

Wenn die oben genannte Zwangsbedingung in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt wird 

ergibt sich ein Fließschema, wie es in Abbildung 19 dargestellt ist. 

Anforderung an <a>PKW-Stellplätze</a> für <s>Menschen mit Behinde-

rungen</s> erfüllt für nicht <a>PKW-Stellplätze</a> oder muss 

<r>entsprechend zu kennzeichnen</r>, <r>in der Nähe der barriere-

freien Zugänge angeordnet</r>, <r>mindestens 350 cm breit</r> und 

<r>mindestens 500 cm lang</r>. 
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Abbildung 19: Fließschema einer Zwangsbedingung 

 

Die Instanz PKW-Stellplatz ist aufteilbar in die Klasse Stellplatz mit der Eigenschaft 

"PKW" und Menschen mit Behinderung sind eine Instanz der Klasse Mensch mit der 

Eigenschaft "behindert". Die Anforderungen für die "Breite" und "Länge" des Stellplat-

zes lassen sich mithilfe mathematischer Operatoren beschreiben. In diesem Fall reicht 

die Bedingung "größer oder gleich" (≥) aus, um den Sachverhalt in einer Zwangsbe-

dingung festzusetzen. Schwieriger gestaltet sich die Interpretation der Anforderungen 

<r>entsprechend zu kennzeichnen</r> und <r>in der Nähe der barriere-

freien Zugänge angeordnet</r>. Was eine "entsprechende Kennzeichnung" oder 

"in der Nähe" exakt bedeutet ist nicht sofort ersichtlich oder in einen entsprechenden 

Parameter überführbar. Da auch andere RASE-Operatoren Inhalte besitzen können, 

die sich nicht direkt oder zweifelsfrei parametrisieren lassen, sollte hier eine allgemein-

gültige Lösung angestrebt werden. Vorstellbar ist die Kennzeichnung der betreffenden 

Tags mit einem Attribut. Alternativ kann diese Kennzeichnung auch nach einer Extrak-

tion sämtlicher Operatoren in einer Auflistung oder Datenbank erfolgen. In beiden Fäl-

len muss allerdings der Anwender über die Einhaltung dieser Formulierungen ent-

scheiden, weshalb ein entsprechender Hinweis beim Einsatz der jeweiligen Regel an-

gezeigt werden sollte. Dies kann beispielsweise ähnlich dem in Abschnitt 4.1 beschrie-

benen Vorgang anhand eines entsprechenden Parameters realisiert werden. 
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5.3.1 Konvertierung einer Norm in eine Textdatei 

Um eine Norm, Richtlinie oder Vorschrift mit der RASE-Syntax bearbeiten zu können 

muss diese digital und vorzugsweise im Textformat *.txt vorliegen. Andernfalls muss 

zuerst eine Digitalisierung oder Konvertierung in dieses Format erfolgen, um eine ge-

eignete Ausgangssituation zu erhalten. Ein gängiges digitales Format in dem zum Bei-

spiel Normen erhältlich sind, stellt das Portable Document Format (PDF) dar. Dieses 

kann mittels geeigneter Softwareprodukte in eine Text-Datei umgewandelt werden. 

Hierbei gilt zu beachten, dass etwaige Bilder oder Tabellen verloren gehen und For-

matierungsfehler auftreten können. Eine manuelle Nachbearbeitung des Textes ist so-

mit nach heutigem Stand unumgänglich. Dieser erste Arbeitsschritt ist hiermit auch 

einer der Wichtigsten, da von ihm die Integrität der Daten und der Inhalte einer Norm 

oder Vorschrift abhängt. Der Überprüfungsprozess muss sorgfältig erfolgen, um spä-

tere Komplikationen zu vermeiden. Je nach Umfang und Komplexität eines Regel-

werks kann der dazu betreibende Aufwand stark variieren. 

Die Abbildung 20 zeigt ein Bild aus der DIN 18040-1. Dieses beinhaltet die Darstellung 

eines behindertengerechten WCs inklusive Maßangaben und Legende. Die Umwand-

lung in eine rein textliche Darstellung ist nicht ohne Informationsverlust möglich. Ohne 

eine zusätzliche Überlegung zur Beibehaltung dieses Inhalts würde dieser mit der ur-

sprünglich beschriebenen Version der RASE-Syntax (Hjelseth 2011) verloren gehen. 
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Abbildung 20: Abbildung für Maße und Bewegungsflächen am WC-Becken aus der DIN 18040-1 

(DIN 18040-1, S. 26) 

 

Durch die Schaffung einer einheitlichen Schnittstelle für die digitale Auslieferung sol-

cher Texte zur automatisierten Weiterverarbeitung, wäre eine einfachere Verwendung 

von Normen möglich. Dies setzt allerdings die Erstellung einer definierten Form oder 

gar Norm zur Umwandlung von Normen und Richtlinien in bearbeitbaren Text voraus. 

Denkbar wäre auch, ein universelles Verfahren zur Formalisierung von Regelwerken 

zu entwickeln und dieses bereits bei der Erarbeitung einer Norm anzuwenden. 

5.3.2 Einschränkungen der ursprünglichen Syntax 

Im Rahmen des Testszenarios mit der DIN 18040-1 ergeben sich einige Unstimmig-

keiten bezüglich der Interpretierbarkeit von normativen Formulierungen mithilfe der 

RASE-Syntax. Dies erfordert eine Anpassung der Markierungsregeln. Dennoch blei-

ben Unsicherheiten bestehen, da ausformulierte, schriftliche Texte ein hochflexibles 
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Instrument zur Informationsvermittlung sind. Auch Normen beinhalten trotz ihrer sorg-

fältigen Ausarbeitung teilweise Unstimmigkeiten in Formulierung und Ausdrucksweise. 

Eine stets eindeutige Lösung beziehungsweise Übersetzung ist nicht möglich. Viel-

mehr sind multiple Varianten denkbar, die allerdings dieselbe Aussage hervorbringen 

müssen um den Konsens einer Aussage nicht zu gefährden. 

Im Folgenden werden die Einschränkungen mit der von Hjelseth (Hjelseth 2011) be-

schriebenen Version der RASE-Syntax beschrieben und Möglichkeiten zur Weiterent-

wicklung aufgezeigt. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird die neue und 

überarbeitete Version mit der Bezeichnung RASE v2.0 versehen, während die ur-

sprüngliche Fassung mit RASE v1.0 betitelt wird. 

5.3.3 Erweiterung der RASE-Syntax 

Um weitreichendere Informationen über die verwendete Norm zu erlangen werden 

neue Tags eingeführt. Die Erweiterung beinhaltet einen Tag für die Markierung von 

Zahlenwerten inklusive ihrer zugehörigen Einheit und einen Tag für Verweise bezie-

hungsweise Links auf Sektionen innerhalb eines Dokuments oder auf andere Doku-

mente. Der Hintergedanke ist hierbei, eine schnelle Auflistung sämtlicher Parameter 

eines Dokuments zu ermöglichen, um beispielsweise den Platzbedarf abzuschätzen 

oder überschlägige Materialberechnungen durchführen zu können. Die Verlinkung von 

Sektionen innerhalb eines Dokuments erleichtert die Darstellung von Zusammenhän-

gen und soll im Anwendungsfall eine Sprungmarke für den Benutzer darstellen um 

schnell zu der betreffenden Stelle zu gelangen. Eine Verknüpfung von Verweisen auf 

weiterführende Schriftstücke ermöglicht zusätzlich die Vernetzung mehrerer Normen 

und Richtlinien über ihre jeweiligen Aufzählungen und Referenzierungen. Da viele Nor-

men ein Teilwissen aus anderen Normen voraussetzen, wird somit eine Informations-

verkettung ermöglicht und der gesamte Zusammenhang ersichtlich. 

Zusätzlich muss festgehalten werden, dass wie bereits in Abschnitt 5.3.1 beschrieben, 

eine korrekte Umwandlung von Informationen aus Abbildungen oder Tabellen nicht 

zweifelsfrei stattfinden kann. Die Abbildungen in Normen beinhalten häufig Skizzen mit 

genauen Maßangaben, die nicht immer im Fließtext erneut genannt werden. Während 

in der unbearbeiteten Norm ein Verweis auf die jeweilige Abbildung ausreichend ist, 

um dem Leser die notwendigen Informationen zu vermitteln, ist eine Markierung über 

die RASE-Syntax nicht direkt durchführbar. Ein Informationsverlust ist allerdings nicht 

tolerierbar, um eine vollständige Wiedergabe der Norm in einem Model Checker zu 
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gewährleisten. Ein Ansatz um diesem Problem entgegenzuwirken besteht darin, die 

Abbildungen und Tabellen einer Norm als Bilddateien separat abzuspeichern. In der 

mit der RASE-Syntax markierten Datei wird anschließend ein Link auf die betreffende 

Abbildung inklusive ihres Speicherortes eingefügt, um somit die Informationen verlust-

frei aufrufen zu können. Bei Tabellen kann dasselbe Prinzip angewandt werden, da es 

stets zu Formatierungsfehlern kommt, wenn eine Tabelle aus einer Norm in Fließtext 

umgewandelt wird. Diese Ergänzung der Syntax erspart eine mühsame Nachbearbei-

tung und deckt gleichzeitig sämtliche Formate und Darstellungen einer Norm ab, die 

nicht in Textform dargestellt werden können. 

Code 12: Erweiterung der RASE-Syntax auf Version 2.0 (vgl. DIN 18040-1, S. 10) 

 

In Code 12 wird derselbe Abschnitt aus der DIN 18040-1 gezeigt wie in Code 7. Dies-

mal allerdings mit der Erweiterung um den Tag <v> für Zahlenwerte, sprich Maße in-

klusive ihrer Einheit und dem Tag <l> für Verweise auf bestimmte Elemente. Weiterhin 

werden einige Attribute eingeführt, die eine genauere Beschreibung der jeweiligen 

<R num="4.3.2">4.3.2 <a>Flure und sonstige Verkehrsflächen</a> 

<R><a>Flure und sonstige Verkehrsflächen</a> müssen <r>ausreichend 
breit</r> für die <s>Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit Gehhil-
fen</s>, <r>auch im Begegnungsfall</r>, sein.</R> <R>Ausreichend 
ist eine <a>nutzbare Breite</a> 

- von <r>mindestens <v>150 cm</v></r>; 

- in <a>Durchgängen</a> von <r>mindestens <v>90 cm</v></r>; 

- von <r>mindestens <v>180 cm</v> und mindestens <v>180 cm</v> 
Länge</r> <r>nach höchstens <v>15 m</v></r> <a>Flurlänge</a> zur 
<s>Begegnung von Personen mit Rollstühlen oder Gehhilfen</s>; 

- <E>von <r>mindestens <v>120 cm</v> und höchstens <v>6 m</v> 
Länge</r>, wenn <e>keine Richtungsänderung erforderlich</e> ist 
und <e>davor und danach eine Wendemöglichkeit</e> gegeben ist, 
<r>siehe <l type="image" ref="Bild 1" src="images/image1.png">Bild 
1</l> und <l type="image" ref="Bild 2" 
src="images/image2.png">Bild 2</l></r>.</E></R> 

<R><a>Glaswände oder großflächig verglaste Wände an Verkehrsflä-
chen</a> müssen <r>deutlich erkennbar sein, z. B. durch visuell 
stark kontrastierende Sicherheitsmarkierungen</r>, es sei denn die 
<e>Erkennbarkeit dieser Wände ist auf andere Weise sichergestellt 
(z. B. Schaufenster mit Auslage und entsprechender Beleuch-
tung)</e>.</R> <R>Zu <a>Sicherheitsmarkierungen</a> <r>siehe <l 
ref="4.3.3.5">4.3.3.5</l></r>.</R></R> 
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XML-Elemente zulassen. Hiermit lassen sich einzelne Sektionen und Elemente inner-

halb des formatierten Dokuments noch genauer beschreiben und weitere Einsatzmög-

lichkeiten erlangen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte, die zu dieser ersten Erweiterung geführt 

haben weiter behandelt und ausgeführt. 

5.3.4 Einsatz von Attributen 

Attribute innerhalb des XML-Schemas ermöglichen eine klarere Strukturierung des zu 

bearbeitenden Dokuments. Im Anwendungsfall der RASE-Syntax v1.0 sind keine At-

tribute vorgesehen, da nur spezifische Ausschnitte aus unterschiedlichen Dokumenten 

behandelt werden (vgl. Hjelseth 2011). Zur ganzheitlichen Betrachtung einer Norm ist 

dies allerdings ungeeignet, da der gesamte Aufbau deutlich komplexer als ein einzel-

ner Absatz ist. Häufige Verweise auf andere Kapitel und Dokumente, sowie Bilder und 

Tabellen lassen sich durch den Einsatz von Attributen eindeutig auflösen und formali-

sieren. 

Beispielhaft hierfür ist die Verwendung von Attributen zur Markierung sämtlicher Über-

schriften und Abschnitte. Im nachfolgenden Beispiel wird die Nummer des Abschnittes 

über das Attribut num festgehalten: 

 

Der Wurzelknoten des XML-Dokuments beziehungsweise der Norm wird ebenfalls mit 

Attributen versehen. Somit ergibt sich für jede Norm oder Richtlinie der in Code 13 

dargestellte Grundaufbau. 

Code 13: Struktur der Formalisierung mit RASE und Attributen 

 

<R num="4.2.2">4.2.2 <a>PKW-Stellplätze</a><R> 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<doc type="DIN" num="18040-1"> 

<R num="1"> 

 <a>Geltungsbereich</a> <r>Anforderung</r> 

</R> 

<R num="2"> 

 <a>Geltungsbereich</a> <r>Anforderung</r> 

</R> 

</doc> 
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Die <R>-Tags umschließen hierbei stets ganze Kapitel, einzelne Abschnitte, sowie 

Sätze, die eine Anforderung beinhalten. Durch die Attribute im Wurzelknoten wird ge-

währleistet, dass jede Norm eindeutig identifizierbar ist. Für eine zweifelsfreie Unter-

scheidung sind möglicherweise weitere Identifikatoren nötig, dies wird aber in diesem 

Konzept nicht weiter untersucht. 

Weiterhin erlauben Attribute eine Differenzierbarkeit einzelner Elemente anhand einer 

ID. Somit lassen sich einzelne Regeln oder Regelabschnitte eindeutig zuordnen und 

aufrufen. Eine ID kann an jedes beliebige Element vergeben werden. 

Code 14: Zuordnung einer ID für eine mit RASE formalisierte Regel 

 

In Code 14 wird die Zuordnung einer ID zu einem Regelblock verdeutlicht. Mit der ID 

"231" lässt sich exakt das gewünschte Element <R> inklusive sämtlicher Kindelemente 

ansteuern. Eine ID ist innerhalb eines Dokuments gültig und stets individuell für jedes 

Vorkommen. 

5.3.5 Einführung des Tags <l> 

Durch die Ergänzung der RASE-Syntax um den Tag <l> können einige wiederkeh-

rende Probleme bei der Anwendung auf typische normative Texte behoben werden. 

Hierzu zählen Bilder, Tabellen und Verweise auf einzelne Abschnitte sowie weiterfüh-

rende Dokumente. 

Wie bereits in Abschnitt 5.3.1 beschrieben, ist eine korrekte Umwandlung von Infor-

mationen aus Abbildungen oder Tabellen nicht zweifelsfrei möglich. Die Abbildungen 

in Normen beinhalten häufig Skizzen mit genauen Maßangaben, die nicht immer im 

Fließtext erneut genannt werden. Während in der unbearbeiteten Norm ein Verweis 

auf die jeweilige Abbildung ausreichend ist, um dem Leser die notwendigen Informati-

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<doc type="DIN" num="18040-1"> 

<R num="1"> 

 <R id="231"> 

  <a>Geltungsbereich</a> <r>Anforderung</r> 

 </R> 

</R> 

</doc> 
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onen zu vermitteln, ist eine Markierung über die RASE-Syntax nicht direkt durchführ-

bar. Ein Informationsverlust ist allerdings nicht tolerierbar, um eine vollständige Wie-

dergabe des Inhalts einer Norm zu gewährleisten. In vielen Normen existieren außer-

dem Formeln in mathematischer Darstellung. Diese können in einer automatischen 

Umwandlung nicht korrekt in UTF-8 umcodiert werden und benötigen ebenfalls eine 

manuelle Nachbearbeitung. 

Ein Ansatz um diesem Problem entgegenzuwirken besteht darin, die Abbildungen und 

Tabellen einer Norm als Bilddateien separat abzuspeichern. In der mit der RASE-Syn-

tax v2.0 markierten Datei wird anschließend ein Link auf die betreffende Abbildung 

inklusive ihres Speicherortes eingefügt um somit die Informationen Verlustfrei aufrufen 

zu können. Bei Tabellen kann dasselbe Prinzip angewandt werden, da es stets zu 

Formatierungsfehlern kommt, wenn eine Tabelle aus einer Norm in Fließtext umge-

wandelt wird. Diese Ergänzung der Syntax erspart eine mühsame Nachbearbeitung 

und deckt gleichzeitig sämtliche Formate und Darstellungen einer Norm ab, die nicht 

in Textform umgewandelt werden können. 
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Code 15: RASE v1.0 ohne Bildreferenz (Oben) RASE v2.0 mit Bildreferenzen (Unten) 

 

Wie in Code 15 oben dargestellt wird mit RASE v1.0 der Hinweis auf ein Bild lediglich 

von einem <r>-Tag umschlossen. Durch eine Erweiterung um den neuen Tag <l> ist 

es möglich, gezielt ein Bild zu markieren und zu verlinken. Der Gedanke hierbei ist, 

dass bei einer Implementierung des Dokuments in eine Überprüfungssoftware dem 

Benutzer auf Wunsch das betreffende Bild oder die Tabelle angezeigt wird, bezie-

hungsweise ein Hinweis angezeigt wird. 

Da die RASE-Syntax auf dem XML-Schema beruht, ist es zweckmäßig, zusätzlich zu 

dem reinen <l>-Tag spezifische Attribute einzuführen, die eine weitere Untergliede-

rung ermöglichen. Der Aufbau unterscheidet sich für Tabellen und Bilder. Beispielhaft 

für "Bild 1" aus der Norm ist die Anwendung wie folgt: 

 

Das Attribut type legt fest, ob es sich bei dem Objekt um ein Bild (image) oder eine 

Tabelle (table) handelt. Über das Attribut ref wird festgelegt auf welches Bild bezie-

hungsweise welche Tabelle sich der Link in der aktuell betrachteten Norm bezieht. 

<R>4.3.3.4 <a>Bewegungsflächen vor Türen</a> 

<R><a>Bewegungsflächen vor Türen</a> sind nach <r>Bild 4 und Bild 
5</r> zu bemessen. <E>Abweichend davon gilt: 
Wird die <a>Bewegungsfläche</a>, in die die Tür nicht schlägt 
(<r>siehe Bild 4 unterer Teil und Bild 5</r>), <r>durch ein gegen-
überliegendes Bauteil, z. B. eine Wand, begrenzt</r>, muss der 
<r>Abstand zwischen beiden Wänden mindestens 150 cm</r> betragen, 
damit die mit der Durchfahrt verbundene Richtungsänderung möglich 
ist.</E></R></R> 

<R>4.3.3.4 <a>Bewegungsflächen vor Türen</a> 

<R><a>Bewegungsflächen vor Türen</a> sind nach <r><l type="image" 
ref="Bild 4" src="images/image4.png">Bild 4</l> und <l 
type="image" ref="Bild 5" src="images/image5.png">Bild 5</l></r> 
zu bemessen. <E>Abweichend davon gilt:  
Wird die <a>Bewegungsfläche</a>, in die die Tür nicht schlägt 
(<r>siehe <l type="image" ref="Bild 4" 
src="images/image4.png">Bild 4</l> unterer Teil und <l 
type="image" ref="Bild 5" src="images/image5.png">Bild 5</l></r>), 
<r>durch ein gegenüberliegendes Bauteil, z. B. eine Wand, be-
grenzt</r>, muss der <r>Abstand zwischen beiden Wänden mindestens 
150 cm</r> betragen, damit die mit der Durchfahrt verbundene Rich-
tungsänderung möglich ist.</E></R></R> 

<l type="image" ref="Bild 1" src="images/image1.png">Bild 1 </l> 
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Schließlich wird mithilfe des Attributs src der relative Pfad zum Speicherort der jewei-

ligen Datei angegeben. Bilder und Tabellen sollten vorzugsweise im verlustfreien Por-

table Network Graphics (PNG) Format abgespeichert werden. Dieses Format ist offen 

standardisiert und hat typischerweise die Dateiendung *.png. 

Äquivalent zu Bildern und Tabellen findet der <l>-Tag seine Verwendung bei Verwei-

sen auf andere Normabschnitte oder weiterführende Dokumente. Hierbei kommen er-

neut Attribute zum Einsatz, um den jeweiligen Link eindeutig zu machen. Ein Beispiel 

baut sich folgendermaßen auf: 

 

Das Attribut type legt hierbei die Art der Norm oder Richtlinie fest, während num die 

Betreffende Normnummer beinhaltet. Wenn diese Benennung durchgehend angewen-

det wird, können Zusammenhänge zwischen einzelnen Normen hergestellt werden. 

Unter der Annahme, dass sämtliche existierenden Regelwerke in einer formalisierten 

Version in einer zentralen Datenbank gespeichert werden, könnten in Echtzeit sämtli-

che mit einer Norm in Verbindung stehende Vorschriften erfasst werden. 

Querverweise innerhalb einer Norm auf andere Abschnitte sind ebenfalls mithilfe von 

diesem Tag realisierbar. Die ursprüngliche Markierung eines Verweises erfolgt mithilfe 

des <r>-Tags, da ein Verweis auf einen anderen Abschnitt im jeweiligen Kontext wie-

derum eine Anforderung für ein bestimmtes Objekt darstellen kann. Ein Beispiel ver-

anschaulicht diesen Fall: 

 

Für das Objekt "Rampe" sind die Anforderungen in Abschnitt 4.3.8 der Norm nachzu-

lesen. Der <l>-Tag ermöglicht eine gesonderte Hervorhebung dieser Sprungmarke im 

Text: 

 

Über das Attribut ref wird der aufzurufende Abschnitt definiert. Dieser Abschnitt besitzt 

wiederum das bereits erwähnte Attribut num, um eine genaue Identifikation zu ermög-

lichen. Im gesamten Kontext stellt sich diese Referenzierung wie in Code 16 gezeigt 

dar 

<l type="DIN EN" num="1154">DIN EN 1154 </l> 

<R>Zu <a>Rampen</a> <r>siehe 4.3.8</r></R> 

<R>Zu <a>Rampen</a> <r>siehe <l ref="4.3.8">4.3.8</l></r></R> 
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Code 16: Referenzierung mit RASE 

 

Im Anwendungsfall sollen so dem Benutzer die relevanten Stellen schnell aufgezeigt 

werden können. Eine schematische Anwendungsmöglichkeit für den <l>-Tag ist in 

Abbildung 21 dargestellt. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<doc type="DIN" num="18040-1"> 

<R num="4.2.3"> 

 siehe <l ref="4.3.8">4.3.8</l> 

</R> 

. 

. 

. 

<R num="4.3.8"> 

 <a>Geltungsbereich</a> <r>Anforderung</r> 

</R> 

</doc> 
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Abbildung 21: Anwendungsschema für den <l>-Tag 

 

Unter der Annahme, dass sämtliche relevanten Regelwerke formalisiert in einer Da-

tenbank gespeichert sind, können Abfragen über den Umfang einer Norm hinaus ge-

stellt werden. Nicht formalisierte Inhalte, wie Bilder oder Tabellen, können ebenfalls 

zentral mit einer eindeutigen ID gespeichert werden und dem Anwender im Überprü-

fungsfall angezeigt werden. Somit gelingt eine umfassende Vernetzung einzelner Nor-

men, die zueinander in Beziehung stehen. Die sich daraus ergebenden Optionen sind 

im digitalen Zeitalter von großem Vorteil. Angemerkt sei an dieser Stelle auch die Mög-

lichkeit zur Vereinfachung der Normierungsarbeit allgemein. Da Normen einem stän-

digen Aktualisierungszyklus unterliegen, wären Änderungen schneller und einfacher 

in allen Notwendigen Dokumenten durchführbar. 
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5.3.6 Einführung des Tags <v> 

Eine weitere Ergänzung der RASE-Syntax stellt die Verwendung des Tags <v> dar. 

Sein Einsatz erlaubt die schnelle Identifikation sämtlicher vorkommender Parameter 

und Werte in einer Norm. Er umschließt somit Zahlenwerte inklusive der zugehörigen 

Einheit, falls diese vorhanden ist. Ein Beispiel das den Aufbau verdeutlicht, ist wie folgt 

aufgebaut: 

 

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, sämtliche Werte die mit diesem Tag markiert 

sind schnell abzurufen um somit Abschätzungen über Materialbedarf oder verwendete 

Flächen treffen zu können. Im Fall einer Mengenermittlung oder Kostenaufstellung 

sind Angaben wie diese von besonderer Bedeutung. Bei einer Auswertung wird au-

ßerdem ersichtlich, welche Einheiten gehäuft auftreten. Wenn eine Umwandlung in 

eine IFC Zwangsbedingung erfolgt, können die Werte direkt in die notwendigen Cons-

traints überführt werden. 

5.3.7 Allgemeine Probleme mit RASE 

Der grundlegende Versuch der RASE-Syntax, Normen und Richtlinien mit nur vier 

Operatoren aufzuteilen, weist gewisse Grenzen und Hürden auf. Die Definitionen be-

ziehungsweise Anwendungsregeln besitzen stellenweise mehr einen Empfehlungs-

charakter als eine strenge Form der Anwendung. Somit sind teils mehrere Lösungen 

für eine Problemstellung denkbar. Im Folgenden werden einige Beispiele anhand der 

DIN 18040-1 aufgezeigt und beschrieben. Insgesamt handelt es sich nur um Lösungs-

vorschläge, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Bedingt durch die Flexi-

bilität der XML und dem Instrument Sprache sind eine Vielzahl unterschiedlicher Aus-

führungen denkbar. Hier wird versucht, möglichst nahe am ursprünglichen Konzept der 

RASE-Syntax zu arbeiten. 

Jede Norm besitzt zusätzlich zu den eigentlichen Regelungen diverse Informationen, 

die sich nicht direkt mit der RASE-Syntax verarbeiten lassen. Dies ist insbesondere 

von Interesse, wenn diskutiert werden soll, wie erschöpfend ein Regelwerk mit dieser 

Syntax beschrieben werden kann. Allgemeine Bestandteile wie Inhaltsverzeichnis, 

Vorwort oder der Anwendungsbereich, lassen sich nicht sinnvoll umwandeln. Ein Ver-

zicht auf diese Sektionen ist allerdings nicht sinnvoll, da sie für ein vollständiges Ver-

ständnis notwendig sind. 

<r>mindestens <v>120 cm</v> und höchstens <v>6 m</v> Länge</r> 



5  RASE-Syntax 71 
 

Da bei RASE grundsätzlich nach dem XML-Schema gearbeitet wird, werden Informa-

tionen, die nicht in einem Tag eingefasst sind, nicht von einer maschinellen Auswer-

tung berücksichtigt. In den bisherigen Forschungsberichten zu RASE sind keine all-

umfassenden Beispiele oder Regeln zur Anwendung der Syntax gegeben. Deshalb 

sind einige Überlegungen notwendig, um das Konzept zu vervollständigen. Mithilfe der 

bekannten RASE-Operatoren sind alle Datensätze innerhalb des Wurzelknotens 

<doc> sinnvollerweise jeweils mit einem <R>-Tag zu umschließen. Dies gilt auch für 

Fließtext, der keine Regeln enthält. So sind beispielsweise das Vorwort und der An-

wendungsbereich wie in Code 6 dargestellt eingebunden. 

Code 17: Formalisierung von Text ohne Regeln 

 

Die Überschrift wird jeweils in einen <a>-Tag eingefasst, da sich der nachfolgende Text 

inhaltlich an diesem Begriff orientiert. Das Vorwort besitzt keine eigenständige Num-

mer im Inhaltsverzeichnis, weshalb erneut das Attribut type zum Einsatz kommt um 

diesen Abschnitt zu beschreiben. Der Anwendungsbereich besitzt hingegen die Num-

mer 1 im Inhaltsverzeichnis, was wie bereits bekannt das Attribut num erfordert. Für 

das Inhalts- und Literaturverzeichnis kommt dieselbe Markierung zum Einsatz. Hier 

macht sich bereits der Einsatz von Attributen in der RASE v2.0 bezahlt. Mit RASE v1.0 

wären diese und weitere nicht normative Textfelder nicht sinnvoll auflösbar. 

Eine weitere Besonderheit ist bei Abschnitt 3. der DIN 18040-1 mit den Begriffsdefini-

tionen zu beachten. Auch in diesem Abschnitt handelt es sich nicht direkt um normative 

Formulierungen, sondern um eine Auflistung von Begriffen, die für ein vollständiges 

Verständnis der Norm notwendig sind. Da diese Begriffe gehäuft in der Norm auftreten, 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<doc type="DIN" num="18040-1"> 

<R type="Vorwort"><a>Vorwort</a> 

 Fließtext 

</R> 

<R num="1"><a>Anwendungsbereich</a> 

 Fließtext 

</R> 

</doc> 
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ist eine Formalisierung sinnvoll, um dem Anwender bei Bedarf eine geeignete Defini-

tion präsentieren zu können. In Code 18 ist eine Formalisierung der Definition für Ori-

entierungshilfen dargestellt. 

Code 18: Formalisierung von Definitionen 

 

Durch den erneuten Einsatz des Attributs type kann eine Regel, die eine Definition 

beinhaltet, mit dem Wert "def" belegt werden. Hiermit wird eine Unterscheidbarkeit 

zwischen Anforderungen und reinen Definitionen gewährleistet. 

Probleme entstehen auch durch sehr allgemeine Aussagen, die keinen erschöpfenden 

Anforderungsrahmen bereitstellen. Hinzu kommt die teils verschachtelte Darstellung 

eines Geltungsbereiches <a>. In dem Beispiel, das in Code 19 abgebildet wird, ist der 

Geltungsbereich gegeben durch <a>Bauteile oder einzelne Ausstattungsele-

mente, die in begehbare Flächen ragen</a>. 

Code 19: Beispiel für eine Anforderungsverkettung 

 

Diese werden nur anhand von einem <a>Treppenlauf in einer Eingangs-

halle</a> charakterisiert. Somit ist die Bedingung unter der diese Regel angewendet 

werden muss nicht auf eine spezifische Objektgruppe beschränkt und bedarf der In-

terpretation eines Menschen. Das Beispiel zeigt außerdem die Komplexität der Spra-

che und die Notwendigkeit einzelne Begriffe strukturell zu unterteilen. 

<R type="def" num="3.7">3.7 

<a>Orientierungshilfe</a> 
<r>Information, die alle Menschen, insbesondere Menschen mit sen-
sorischen Einschränkungen bei der Nutzung der gebauten Umwelt un-
terstützt</r></R> 

<R><R><a>Bauteile oder einzelne Ausstattungselemente, die in be-
gehbare Flächen ragen</a>, wie z. B. ein <a>Treppenlauf in einer 
Eingangshalle</a>, müssen auch für <s>blinde und sehbehinderte 
Menschen</s> <r>wahrnehmbar sein</r>, <r>siehe <l type="image" 
ref="Bild 3" src="images/image3.png">Bild 3</l></r>.</R> 
<R>Zur <a>Erkennbarkeit von einzelnen Ausstattungselementen</a> 
<r>siehe <l ref="4.5.4">4.5.4</l></r>.</R></R> 
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Abbildung 22: Fließschema einer verketteten Anforderung 

 

In Abbildung 22 ist eine mögliche Unterteilung der Anforderung dargestellt. Der 

<a>Treppenlauf</a> ist Bestandteil der Gruppe Bauteile ODER Ausstattungsele-

mente oder Bestandteil beider Gruppen. Zusätzlich muss der Treppenlauf eine Kolli-

sion mit einer "begehbaren Fläche" hervorrufen und kann optional in einer Eingangs-

halle angebracht sein. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, muss der <a>Treppen-

lauf</a> die Anforderung <r>wahrnehmbar</r> erfüllen. Die Wahrnehmbarkeit für 

Ausstattungselemente wird wiederum in Abschnitt 4.5.4 der Norm genauer definiert. 

Die Auflösung solcher Zusammenhänge ist nicht immer trivial und oft mit mehr als 

einer Lösung denkbar. 

Ein weiterer Fall der eintreten kann, ist die doppelte Belegung eines Begriffs mit einem 

RASE-Operator. Im Abschnitt 4.3.6.3 der DIN sind Regeln für die Verwendung und 

Anbringung von Handläufen beschrieben. Ein Ausschnitt dieser Regelung ist in Code 

20 dargestellt. 
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Code 20: Formalisierte Anforderung für Handläufe 

 

In dem ersten Regelblock wird gefordert, dass <a>Beidseitig von Treppenläufen 

und Zwischenpodesten</a> <r>Handläufe</r> angebracht werden. Der zweite Re-

gelblock legt spezifische Anforderungen für diese Handläufe fest ohne diese erneut zu 

nennen. Gleichzeitig wird aus der Anforderung <r> der Geltungsbereich <a>Hand-

läufe</a>, auf den sich die aufgelisteten Anforderungen mit Maßangaben beziehen. 

Bei einer Umwandlung der formalisierten Aussagen in ausführbaren Code muss dieser 

Umstand berücksichtigt werden. Das minimale Konstrukt einer Regel die mit der 

RASE-Syntax erfasst wird benötigt folgende drei Operatoren: 

 <R> für die Abgrenzung einer Regel aus dem Fließtext 

 <a> für den Geltungsbereich der Regel 

 <r> für die Anforderung die an den Geltungsbereich gestellt wird 

Optionale Operatoren sind <s>, <E> und <e>. Im Fall von Code 20 liegt eine Verkettung 

zweier Regeln vor, bei der die Erste den Geltungsbereich der Zweiten deklariert. Somit 

liegt eine Doppel-Belegung eines Objektes vor, die sich schematisch wie in Abbildung 

23 auflösen lässt. 

<R><R><a>Beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten</a> 
müssen <a><r>Handläufe</r></a> einen <r>sicheren Halt bei der Be-
nutzung der Treppe</r> bieten.</R> 
Das wird erreicht, wenn 
- sie <r>in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm</r> angeordnet sind, 
<r>gemessen lotrecht von Oberkante Handlauf zu Stufenvorderkante 
oder OFF Treppenpodest/Zwischenpodest</r>; 
- sie an <r>Treppenaugen und Zwischenpodesten nicht unterbrochen 
werden</r>; 
- die <r>Handlaufenden am Anfang und Ende der Treppenläufe (z. B. 
am Treppenpodest) noch mindestens 30 cm waagerecht weiter geführt 
werden</r>.</R> 



5  RASE-Syntax 75 
 

 

Abbildung 23: Schema für einen regelübergreifenden Geltungsbereich 

 

Rein von der Spezifikation des XML-Schemas ausgehend stellt die Form <a><r>Hand-

läufe</r></a> kein Problem dar. Die zwei Tags stellen lediglich zwei unterschiedli-

che Ebenen in der Hierarchie dar. Bei einer automatischen Konvertierung muss also 

festgelegt werden, welche Ebene welchem Regelabschnitt zugewiesen wird. Da der 

zweite Regelabschnitt nicht die minimalen Anforderungen für eine Abgrenzung mit 

zwei <R>-Tags erfüllt, ist eine Verschachtelung der RASE-Operatoren notwendig. 

Code 21: Verschachtelung der RASE-Syntax 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<doc type="DIN" num="18040-1"> 

<R> 

 <R> 

  <a>Geltungsbereich</a>  

  <a><r>Anforderung/Geltungsbereich</r></a> 

 </R> 

  <r>Anforderung 1</r> <r>Anforderung 2</r> 

</R> 

</doc> 
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In Code 21 wird diese Strukturierung der einzelnen Ebenen dargestellt. Die äußeren 

<R>-Tags erzeugen die erste Ebene, während die inneren <R>-Tags eine eigenstän-

dige Regel beinhalten und somit die zweite Ebene festlegen. 

5.4 Fazit zu RASE 

Der ursprüngliche Ansatz der RASE-Syntax wird nur anhand exemplarischer Aus-

schnitte bewertet und liefert keine allgemeingültigen Regeln zur Anwendung in Son-

derfällen. Um eine gesamte Norm mit dieser Syntax zu formalisieren, sind mehrere 

Ergänzungen sinnvoll. In dem Fall von RASE v2.0 ist dies die Einführung neuer Tags 

zur Markierung relevanter Inhalte und der Einsatz von Attributen im zugrundeliegenden 

XML-Schema. Die vollständige Anwendbarkeit von RASE lässt sich allerdings auch 

mit diesen Maßnahmen noch nicht bestätigen. Hierfür sind weitere Untersuchungen in 

anderen Regelwerken notwendig, um weitere Erfahrungen mit unterschiedlichen For-

mulierungen zu sammeln. Bilder und Tabellen lassen sich in erster Instanz am besten 

direkt und unverändert einbinden, um im weiteren Verlauf je nach Bedarf explizit for-

malisiert zu werden. Verweise auf andere Abschnitte oder Dokumente sind mit einer 

Kombination aus Tags und Attributen auflösbar. Was bleibt, ist der Interpretationsspiel-

raum des Anwenders und die Komplexität der natürlichen Sprache, mit der die Sach-

verhalte abgebildet und beschrieben werden. Hier ist eine zusätzliche Erweiterung der 

Syntax erstrebenswert um möglichst jede Regel so eindeutig wie möglich auflösen zu 

können. Die Anwendung von RASE ist somit aktuell noch kein trivialer Prozess und 

bedarf weiteren Schritten zur Erhöhung der Zugänglichkeit für den Anwender. 

5.5 Ontologien und RASE 

Ein weiterer Schritt zur Erweiterung der RASE-Syntax ist die Implementierung einer 

Ontologie zur Verknüpfung des Wissens in einer Norm oder Richtlinie über ihre Gren-

zen hinweg. Der Einsatz eines solchen Datenmodells erlaubt vielfältige Anwendungen 

und ermöglicht den Austausch von Informationen auf einer größeren Skala. Mit einer 

Ontologie könnten auch die Hürden für die korrekte maschinelle Interpretation komple-

xer Begriffe und Zusammenhänge bewältigt werden. Durch eine Ontologie lässt sich 

Metawissen über Objekte und Beschreibungen verwalten. Der so erzeugte Datensatz 

kann durch eine stetige Ergänzung mit neuen Informationen wachsen und präziser 

werden. 
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5.5.1 Hintergrund zu Ontologien 

Ein wichtiges Problem und Aufgabe der Informationsverarbeitung ist es, Ausschnitte 

aus dem realen Leben in eine digitale Form umzuwandeln, die eine Verarbeitung mit 

Computersystemen ermöglicht. Dieses digitale Abbild kann verschiedene Darstel-

lungsweisen besitzen, da oft mehrere Lösungen zur Überführung der Informationen 

existieren. Je nach Aufgabe, die erfüllt werden soll, variieren einzelne Elemente in ihrer 

Abstraktion des ursprünglichen Objektes. Beispielsweise können Vor- und Nachname 

einer Person in einem Datenfeld gespeichert werden oder jeweils getrennt verwaltet 

werden. Welche Version schlussendlich gewählt wird, ist stark abhängig von der Prob-

lemstellung und Zielsetzung eines solchen Systems zur Informationsverarbeitung (vgl. 

Stuckenschmidt 2011, 5ff). 

Über das semiotische Dreieck lässt sich hierbei der Zusammenhang zwischen einem 

Symbol und seinem entsprechenden Objekt darstellen. Es beschreibt die Verknüpfung 

eines Symbols mit seiner Referenz. In Abbildung 24 ist sind die Beziehungen des se-

miotischen Dreiecks dargestellt. 

 

Abbildung 24: Das semiotische Dreieck (vgl. Stuckenschmidt 2011, S. 7) 

 

Die Idee hinter diesem Dreieck ist, dass sich ein Symbol nicht nur direkt auf einen 

Gegenstand aus der realen Welt bezieht, sondern die Verknüpfung auch über eine 

Erwartung des Betrachters gegenüber dem realen Objekt erfolgen kann. Diese Ver-

bindung wird häufig mit dem Begriff "Konzept" beschrieben, welcher seine Anwendung 

zur Beschreibung typischer Eigenschaften von Klassen und Objekten findet. Aufgabe 

der Ontologie ist es nun, die Verbindung zwischen informationstechnischen Symbolen 
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und der daraus resultierenden Erwartung an das Objekt zu formalisieren (vgl. Stucken-

schmidt 2011, S. 8). 

Der Begriff Ontologie stammt ursprünglich aus dem Bereich der Philosophie und be-

zeichnet dort die Lehre des Seins. Sie beschäftigt sich mit der Frage nach der Existenz 

und den Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Wahrnehmung. Im Fachbe-

reich der Informatik stellen Ontologien Wissensgebiete dar, die in eine formal geord-

nete Darstellung gebracht sind. Diese Wissensbereiche folgen einer spezifischen Ter-

minologie und beinhalten Beziehungen zwischen den jeweils definierten Begriffen. 

Eine Ontologie ermöglicht eine Form des Wissensmanagements, um optimierte Ab-

läufe durch eine Informationsverkettung zu ermöglichen und weitreichende Zusam-

menhänge einzelner Themengebiete zu erschließen. Trotz der Existenz mehrerer De-

finitionen für den Begriff Ontologie ist keine erschöpfend präzise. Meist sind nur be-

stimmte Sichtweisen abgedeckt oder der Bezug zu allgemein gehalten (vgl. Hesse 

2002, S. 477; vgl. Stuckenschmidt 2011, S. 22). 

Eine Problemstellung der philosophischen Ontologie beschäftigt sich mit dem soge-

nannten "Universalienproblem". Gemeint sind Eigenschaften eines Objektes, die sel-

ber kein konkretes Objekt darstellen. Dies lässt sich Anhand von folgendem Beispiel 

veranschaulichen: 

"Der Mülleimer ist blau." 

Wobei sich "Der Mülleimer" eindeutig als Objekt zuordnen lässt, handelt es sich bei 

"blau" um eine allgemeine Eigenschaft, die von verschiedenen Objekten gleichzeitig 

in Anspruch genommen werden kann. Diese Eigenschaften ohne Objektcharakter wer-

den auch Universalien genannt, da sie eine universelle Beschreibung darstellen und 

keine individuelle Instanz. Objekte, die diese Eigenschaften besitzen, dienen als Bei-

spiele für deren Anwendung. Eine Interpretationsmöglichkeit ist die Wahrnehmung von 

Universalien als Menge von Objekten. "Blau" wird hier beispielsweise durch sämtliche 

Objekte mit dieser Eigenschaft abgebildet (vgl. Stuckenschmidt 2011, 9f). 

Eine Ausnahme stellt jedoch die Verwendung von Universalien als Objekt dar. Bei-

spielhaft wird dieser Fall mit folgendem Satz aufgezeigt: 

"Der Reichtum ist gesunken." 

Hier findet eine Behandlung der Eigenschaft "Reichtum" als Objekt statt. Der getroffe-

nen Aussage kann ein Wahrheitswert zugeordnet werden obgleich es keine reale 
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Menge von Reichtums-Objekten gibt. In Bezug auf das semiotische Dreieck bedeutet 

dies, dass auch Universalien einen Symbolcharakter besitzen. Allerdings sind abs-

trakte Begriffe wie "Reichtum" nicht immer eindeutig zu fassen, da ihnen ein entspre-

chendes Referenzobjekt fehlt. Deshalb wird an dieser Stelle auch von Konzepten ge-

sprochen, deren sinnvolle Verwendung als Symbol nur über das Vorhandensein einer 

gewissen Erwartung erfolgen kann (vgl. Stuckenschmidt 2011, S. 10). 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der in Bezug auf Ontologien zu beachten ist, stellt die 

Einteilung von Objekten in einem Kategoriensystem dar. Dieses System unterteilt Ob-

jekte aufgrund ihrer Eigenschaften in einzelne Kategorien und ordnet sie jeweils zu. 

Aus dem Ziel der Unterscheidbarkeit einzelner Objekte folgt schließlich die Notwen-

digkeit, Kategorien so zu definieren, dass eine eindeutige Zuordnung erfolgen kann. 

Eine alte Darstellung für ein solches Kategoriensystem stellt der sogenannte Baum 

des Wissens oder auch porphyrischer Baum dar. Er unterteilt die Existenz in einzelne 

Stufen, vom Wesen bis hin zum Menschen. Die neuzeitliche Interpretation dieses Bau-

mes liefert Sowa (Sowa 2002). 

 

Abbildung 25: Kategoriensystem aus philosophischer Betrachtung (Sowa 2002) 
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Wie in Abbildung 25 dargestellt, ist das "Wesen" die höchste und allgemeinste Stufe, 

während der "Mensch" eine spezialisierte Version des Wesens darstellt. Jeder Mensch 

ist ein Wesen aber nicht jedes Wesen ist ein Mensch Der strukturelle Aufbau folgt 

hierbei dem einer Hierarchie (vgl. Stuckenschmidt 2011, S. 12–15). 

5.5.2 Ontologien in der Informatik 

In der Informatik beschreibt der Begriff Ontologie die Abbildung eines Wissensgebiets 

in einer Domäne, welche die Bedeutung des Gebiets repräsentieren kann. Als Domäne 

in diesem Bezug gilt hierbei ein Fachgebiet oder Wissensgebiet, welches mithilfe einer 

entsprechenden Semantik (Bedeutung), ein gewisses Selbstverständnis über die ge-

speicherten Inhalte und Begriffe (Konzepte) mit sich bringt. Im Vergleich zum philoso-

phisch linguistischen Ansatz werden Objekte in der Informatik häufig als Instanzen be-

zeichnet und die Syntax (Schreibweise) einzelner Wörter fest definiert. Kategorien, die 

eine Menge von Objekten abbilden, werden stellenweise als Elemente aufgeführt. Ka-

tegorien wiederum treten in diesem Zusammenhang als Klassen auf. Damit Compu-

tersysteme die Fähigkeit erhalten Inhalte intelligent zu verwalten, ist eine strikte For-

malisierung von Wissen erforderlich (vgl. Stuckenschmidt 2011, S. 23). 

Ziel einer Ontologie in der Informatik ist die Verwendung einer formellen Struktur, de-

ren Logik sowohl vom Mensch als auch einer Maschine interpretierbar ist. Die in einem 

Wissensgebiet gespeicherten Informationen sind eindeutig abrufbar und konsistent. 

Ein Austausch an Informationen soll in alle Richtungen erfolgen und auch mit anderen 

ontologischen Domänen möglich sein. Durch die Standardisierung der OWL für das 

Web ist der Entwicklungsfortschritt im Bereich des Semantic Web stetig vorangetrie-

ben worden. Dies hat unter anderem dafür gesorgt, dass OWL bisher eine der meist-

benutzen Ontologiesprachen ist. Das Semantic Web stellt hierbei unterschiedliche 

Technologien zur Erfassung von Ontologien in Informationssystemen bereit und stellt 

eine Form von Web Content dar, der für Computersysteme interpretierbar ist. OWL 

stellt eine Erweiterung des Resource Description Frameworks (RDF) dar und erweitert 

dieses um zusätzliche definierte Relationen mit einer festen Bedeutung. Die verwen-

dete Syntax basiert auf RDF-XML, welche als Austauschsyntax agiert (vgl. Stucken-

schmidt 2011, S. 146; vgl. Lacy 2005, S. 44; vgl. Kost 2004, 5f). 
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Abbildung 26: Layerstruktur des Semantic Web (Lacy 2005, S. 44) 

 

Die Beschreibung einer Ontologie mit OWL erfolgt über drei Sprachebenen mit zuneh-

mender Komplexität. Diese Ebenen sind OWL Lite, OWL Description Logic (OWL DL) 

und OWL Full. Mit OWL Lite können einfache Taxonomien beziehungsweise Klassen-

hierarchien aufgestellt und deklariert werden, während OWL DL das Hinzufügen einer 

Beschreibungslogik ermöglicht. Alle drei Ebenen bilden den logischen Layer einer On-

tologie. Das zugehörige Konzept des Semantic Web ist in Abbildung 26 dargestellt. 

Die einzelnen Layer repräsentieren in diesem Fall die groben Abhängigkeiten der ver-

wendeten Standards untereinander (vgl. Vertan 2004, 3f; vgl. Lacy 2005, S. 44; vgl. 

Kost 2004, S. 7). 

Die Deklaration von Klassen und Instanzen mit OWL ist anhand eines Beispiels in 

Code 22 dargestellt. 

Code 22: Klassenhierarchie in OWL (vgl. Vertan 2004, S. 5) 

 

<owl:Class rdf:ID="Ort"/> // Klasse 

 

<owl:Class rdf:ID="Stadt"> // Klasse 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Ort"/> 

</owl:Class> 

 

<Stadt rdf:ID="München"/> // Instanz 
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Basierend auf dieser Hierarchie kann nun der logische Layer der Ontologie ergänzt 

werden. Die OWL DL beinhaltet zu diesem Zweck vorgegebene logische Operatoren, 

die für einzelne Elemente und Klassen verwendet werden können. Mit Hilfe von relati-

onalen Objekten können die einzelnen Klassen untereinander verknüpft werden. 

Durch die Zusammensetzung der Klassenhierarchie und den Objektrelationen ergibt 

sich schließlich ein ontologisches System (vgl. Vertan 2004, S. 5). 

Mit ontologischen Systemen wie diesen, lassen sich Kategorien von Objekten typisie-

ren und eine feindifferenzierte Zuordnung einzelner Elemente umsetzen. Jede Instanz 

kann hierbei mit mehreren Klassen verknüpft werden um beispielsweise Mengen- und 

Kostenermittlungen durchführen zu können. Außerdem werden sprachübergreifende 

Anwendungen begünstigt, da mithilfe einer geeigneten Verlinkung jedes Objekt den-

selben Begriffen und Bedeutungen zugeordnet wird. Somit können auch kulturell be-

dingte Unterschiede im jeweiligen Kontext berücksichtigt werden. 

5.5.3 ifcOWL 

Der Einsatz einer Ontologie ist auch im Bereich des BIM beziehungsweise der IFC von 

Interesse. Um weitere Einsatzgebiete der IFC unter Beibehaltung der Interoperabilität 

zu erschließen, sind zusätzliche Standards erforderlich. Für diesen Zweck wurde die 

Entwicklung der ifcOWL ins Leben gerufen, welche eine Repräsentation von OWL im 

IFC-Schema darstellt. Die ifcOWL Ontologie basiert auf EXPRESS und verwendet 

spezielle Konversionstools für eine direkte Umwandlung. Die Spezifikationen für die-

sen Standard werden von buildingSMART bereitgestellt und an die einzelnen Versio-

nen der IFC angepasst (vgl. Terkaj und Šojić 2015; vgl. BuildingSmart 2016b). 

Für den Konvertierungsprozess von EXPRESS zu OWL existiert eine empfohlene 

Routine, die ebenfalls von buildingSMART (Pauwels et al. 2015) zur Verfügung gestellt 

wird. 
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Die Kriterien eines erfolgreichen Umwandlungsprozesses werden hierbei wie folgt ge-

nannt: 

 Die ifcOWL Ontologie muss in OWL2 DL vorliegen. 

 Die ifcOWL Ontologie muss dem zugrundeliegenden EXPRESS-Schema so gut 

wie möglich entsprechen. 

 Primäres Ziel der ifcOWL Ontologie ist die Konvertierung der IFC in äquivalente 

RDF-Dateien, somit ist es von zusätzlicher Bedeutung, dass eine RDF-Datei 

von Grund auf mit der ifcOWL Ontologie und einem entsprechendem Editor er-

stellt werden kann. 

OWL2 stellt eine Fortführung und Weiterentwicklung von OWL dar und erweitert diese 

um Funktionen, wie neue Konstruktoren und die Unterstützung von zusätzlichen Da-

teitypen. Je nach Einsatzgebiet erlaubt OWL2 unterschiedliche Informationsdichten in 

einem Modell. Daraus folgt eine Unterteilung von ifcOWL in ifcOWL-Simple, 

ifcOWL-Standard und ifcOWL-Extended. Der vorgeschlagene Prozess zur Konvertie-

rung dieser einzelnen Ontologie-Stufen wird schematisch in Abbildung 27 dargestellt. 

Die Unterteilung ermöglicht eine Wahl der Komplexität, die auf das Einsatzszenario 

abgestimmt ist. Nicht immer ist die höchstmögliche Informationsdichte gleichzeitig die 

sinnvollste Wahl in Bezug auf Effizienz und Einfachheit. Für die Konvertierung der IFC 

in ifcOWL existiert eine Open-Source Software3 die auf Java basiert und sowohl eine 

API als auch ein Kommandozeilen-Interface bereitstellt (vgl. Pauwels 2015, 6f). 

 

Abbildung 27: Konvertierung der IFC zu ifcOWL (Pauwels 2015, S. 7) 

 

                                            

3 https://github.com/Web-of-Building-Data/Ifc2Rdf 

https://github.com/Web-of-Building-Data/Ifc2Rdf
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Ziel dieser Konvertierung ist es, die Grundgedanken ontologischer Systeme mit den 

IFC zu wahren. Dazu zählt der nahtlose Austausch von Informationen über mehrere 

Domänen hinweg. Ein Grundproblem des IFC-Schemas besteht darin, dass es nicht 

auf einer strengen mathematischen Grundlage beruht und das STEP-Format sowie 

die Modellierungssprache EXPRESS keine ausreichend weite Verbreitung in der digi-

talen Landschaft genießen. Außerdem mangelt es den IFC an einer festen Syn-

taxstruktur bei der Anwendung, da die einzelnen Datenobjekte sehr frei verwendbar 

sind. Da die IFC allerdings ursprünglich mit dem Gedanken größtmöglicher Interope-

rabilität und Kompatibilität entwickelt wurden, ist es sinnvoll einen weiter gefassten 

Ansatz mit der Verwendung der ifcOWL anzustreben (vgl. Terkaj und Šojić 2015). 

Im Bereich der automatischen Konformitätsprüfung von Gebäudemodellen wurden be-

reits Untersuchungen zur Verwendung der ifcOWL für die Überprüfung mit einer sem-

antikbasierten Syntax durchgeführt. Das Projekt N34 hat die Zielsetzung einen offenen 

und austauschbaren Standard für Regel- und Modellüberprüfungen zu schaffen. Durch 

die logische Basis der ifcOWL können die Limitierungen von aktuellen Implementatio-

nen zur Regelüberprüfung aufgehoben werden. Alles unter der Prämisse eine einfache 

Anwendung für den Benutzer zu ermöglichen. Mit der N3-Syntax werden Abfragen wie 

"Überprüfe ob alle Türen im 3ten Stock mit der Farbe Rot breiter als 900mm sind." 

ermöglicht. Eine Beispielabfrage mit der N3-Syntax ist wie in Code 23 aufgebaut. 

Code 23: Beispielabfrage mit der N3-Syntax 

 

Das Hauptproblem bei diesem Ansatz war bisher die fehlende finale Standardisierung 

der ifcOWL (vgl. Pauwels 2015, S. 24). 

Das SWOP Projekt (Bohms et al. 2009) forscht ebenfalls an einer semantischen Lö-

sung zur Produktmodellierung und bietet einen generische und wiederverwendbare 

Ontologie für diesen Zweck. Diese Product Modelling Ontology (PMO) verfolgt den 

                                            

4 https://github.com/openBIMstandards/modelcheckN3 

{ 
  ?Object a ifc:IfcDoor; 
   ifc:HasColour "red". 
} 

=> 

{?Object :found "red-door"}. 

https://github.com/openBIMstandards/modelcheckN3
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Ansatz einen ontologischen Layer für die IFC auf Basis der OWL bereitzustellen. Un-

terstützt werden die IFC mit der Version 2x3 und die zugehörigen XML Derivate wie 

ifcXML. Der schematische Aufbau für diese Ontologie ist in Abbildung 28 dargestellt. 

 

Abbildung 28: Struktur der Product Modelling Ontology (Bohms et al. 2009) 

 

Unterstützt werden Produktklassen, Eigenschaften und Abhängigkeiten der einzelnen 

Objekte untereinander. Die PMO bietet einen flexiblen Einsatz sowohl bei der Produkt-

modellierung als auch bei der Integration in eine Softwareumgebung. 

5.5.4 Anwendungsbezug für RASE 

Bei der RASE-Syntax handelt es sich um eine semantische Syntax zur automatischen 

Regelüberprüfung im Bereich des Model Checkings. Durch die Verwendung einer on-

tologischen Grundlage ist der Einsatzbereich von RASE weiter ausbaubar. Die vier 

Operatoren in RASE beinhalten oft zusammengesetzte Begriffe, die auf einen gemein-

samen Ursprung zurückzuführen sind oder nicht direkt auf ein Objekt zurückgeführt 

werden können. Somit lassen sich beispielsweise allgemeine Kategorien wie "Türen" 
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weiter spezialisieren und in die typologischen Kategorien "Aufzugtüren" oder "Schie-

betüren" aufteilen. Durch eine solche Spezialisierung einzelner Objekte ist es möglich, 

diese präzise in ein IFC-Schema zu überführen. 

Da die IFC ein offenes Format sind, können diese beliebig erweitert werden. Dies ist 

essentiell, da vordefinierte Objektkategorien nie sämtliche Spezialisierungen abbilden 

können. Offene Systeme hingegen bieten dem Anwender die Möglichkeit eigene Klas-

sen zu definieren und neue Strukturen zu ergänzen. In Anbetracht der Vielzahl an 

neuen Klassen, die im IFC-Schema notwendig wären, um sämtlichen Spezialisierun-

gen gerecht zu werden, erscheint der Gedanke einer direkten Erweiterung der IFC 

weniger sinnvoll. Vielmehr sollten die einzelnen Klassen über eine ontologische 

Schnittstelle gesammelt integriert werden. Dies geschieht beispielsweise bei der Ver-

wendung von ifcOWL. Durch den Einsatz einer formalen Logik können Elementaraus-

sagen (Axiome) getroffen werden, die sich mathematisch auf ihre Richtigkeit überprü-

fen lassen. Wie bereits bei der Darstellung des porphyrischen Baumes aus Abschnitt 

5.5.1 sind Schlussfolgerungen wie "Alle Gebäude haben Türen, eine Universität ist ein 

Gebäude, daraus folgt dass alle Universitäten Türen haben." möglich. 

Normen und Richtlinien werden mithilfe von natürlicher Sprache relativ frei erstellt. Die 

bestehenden Einschränkungen und Vorgaben für normative Formulierungen sind bei 

weitem nicht streng genug um eine direkte Verknüpfung von Regeln mit einem Schema 

zu erlauben. Dieser Umstand kann gemildert werden, indem ein Wissensmodell erstellt 

wird, welches unter Wahrung der eindeutigen Differenzierbarkeit von Objekten den 

Vorgang einer Formalisierung erleichtert. Für den Einsatz der BIM-Technologie gilt: Je 

genauer ein Modell und seine Bestandteile erfasst werden, desto besser lassen sich 

Folgekosten und Planungsfehler vermeiden. Die Philosophie von BIM ist so betrachtet 

vergleichbar mit einer Asymptote, an der sich die Bauindustrie Schritt für Schritt ent-

langhangelt. Begründet wird dies durch die schier unendliche Anzahl an Stufen, mit 

denen ein Wissensbereich verfeinert werden kann. Je feiner eine solche Domäne gra-

nuliert werden, soll desto aufwendiger gestaltet sich der Prozess ihrer Erstellung und 

Verwaltung. Deshalb ist, wie bereits in Abschnitt 5.5.3 beschrieben, eine Abwägung 

sinnvoll, in wie weit man einen Bereich aufspalten und spezialisieren will. 

Eine Ontologie, die in Verwendung mit den IFC bereits zum Einsatz kommt, stellt das 

buildingSMART Data Dictionary (bSDD) (BuildingSmart 2016a) dar. Hierbei handelt es 
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sich um eine Art Wörterbuch, das Objekte mit ihren zugehörigen Attributen abspei-

chert. Mithilfe dieser Bibliothek lassen sich Elemente im Bauwesen unabhängig von 

der verwendeten Sprache eindeutig zuordnen, sodass eine "Türe" in jedem Land das-

selbe bedeutet. Für das bSDD steht ein Application Programming Interface (API) bereit 

auf das jeder frei zugreifen kann. Ziel ist eine Verknüpfung von Bauwerksmodellen mit 

IFC-Instanzen und weiteren Datenstrukturen wie Normen und Richtlinien oder Pro-

duktspezifikationen. Schematisch ist dies in Abbildung 29 dargestellt. 

 

Abbildung 29: Schema des buildingSMART Data Dictionary (bSDD) (Borrmann et al. 2015, S. 166) 

 

Die im bSDD gespeicherten Konzepte stehen über Beziehungen miteinander in Ver-

bindung. Im Fall der "Tür" hat diese zum Beispiel mehrere Eigenschaften wie eine 

"Höhe" oder eine "Farbe". Diese Eigenschaften (engl. properties) können von mehre-

ren Objekten in Anspruch genommen werden und sind auch in Form von IfcProperty-

Sets verfügbar. Allen gespeicherten Konzepten ist gemein, dass sie zur eindeutigen 

Bezeichnung und Identifikation einen Globally Unique Identifier (GUID) erhalten. 
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In diesem Kapitel wird eine selbstentwickelte Softwarelösung zur Auswertung der in 

dieser Arbeit beschriebenen Version der RASE-Syntax vorgestellt. Die einzelnen Be-

standteile und Funktionen werden inklusive der Entwicklungsschritte vorgestellt und 

beschrieben. Weiterhin werden mögliche zukünftige Entwicklungsschritte genannt. Im 

Abschluss werden die mit der Anwendung erzielten Ergebnisse diskutiert. 

6.1 Softwarekonzept für RASE4Codes 

Bisher existieren noch keine offen verfügbaren Programme zur Anwendung und Aus-

wertung der RASE-Syntax. Deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit ein Konzept erar-

beitet und eine eigene Softwarelösung entwickelt, die mit den formalisierten Inhalten 

umgehen kann. Laut einer Anfrage bei AEC3 UK Ltd. (Cornelius Preidel 01.09.2017) 

wird am 30. Oktober 2017 eine offizielle Version der Require1 Applikation für die Ver-

wendung von RASE vorgestellt. In Abbildung 13 ist eine ältere Version dieser Anwen-

dung zu sehen. Somit steht die Software zum Verfassungszeitpunkt dieser Arbeit noch 

nicht zur Verfügung. 

Das erarbeitete Konzept untersucht in diesem Fall die Integration der Syntax in eine 

Benutzerschnittstelle, die mehrere Bearbeitungsschritte und eine Auswertung erlaubt. 

Die wichtigsten Bestandteile dieser Umsetzung sind: 

 Eine grafische Benutzeroberfläche (GUI; engl. Graphical User Interface) 

 Ein Editor für die Anwendung der RASE-Operatoren inklusive einer passenden 

Syntax-Hervorhebung 

 Eine Statistik über die verwendeten Tags in einem Dashboard 

 Die Auflistung der einzelnen RASE-Tags in einem Regelwerk 

 Die Darstellung der formalisierten Norm in einer Baumstruktur 

 Die Verknüpfung von markierten Wörtern mit dem bSDD 

6 Konzept zur Anwendung 
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Abbildung 30: Softwarekonzept der Anwendung RASE4Codes 

 

Da es sich hierbei um einen Prototyp handelt, werden nur die wichtigsten Komponen-

ten integriert und Hinweise für eine weitere Verbesserung und Erweiterung diskutiert. 

Die Oberfläche basiert auf der Windows Presentation Foundation (WPF), einem Gra-

fik-Framework auf Basis des .NET-Frameworks von Microsoft. Die zugrundeliegende 

Programmiersprache ist C-Sharp (C#) und als Entwicklungsumgebung kommt Visual 

Studio 2017 zum Einsatz. Für das .NET-Framework steht eine Open-Source-Paket-

verwaltung namens NuGet zur Verfügung, mit deren Hilfe sich einzelne Funktionen in 

Form von Softwarepaketen installieren lassen. In Abbildung 30 wird eine Übersicht der 

Projektstruktur dargestellt. Das Programm besitzt eine Hauptansicht, die mit Tabs in 

einzelne Bereiche unterteilt ist. Das Projekt erhält die Bezeichnung RASE4Codes und 

wurde mit dem Gedanken einer modularen Erweiterbarkeit entwickelt. Somit lassen 

sich neue Bestandteile und Funktionen aufbauend auf einem zentralen Grundgerüst 

erstellen und implementieren. RASE4Codes unterstützt aktuell sowohl die Syntaxver-

sion RASE v1.0 als auch RASE v2.0. 
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Abbildung 31: Programmstruktur von RASE4Codes 

 

Die Projektstruktur für die entwickelte Software ist in Abbildung 31 dargestellt. Die ein-

zelnen Steuerelemente werden in das MainWindow eingebettet und die jeweiligen 

Funktionen im zugrundeliegenden Code festgehalten. Diese Struktur erlaubt eine fle-

xible Ergänzung und Änderung der einzelnen Module. 

Für den erfolgreichen Einsatz von RASE in dem Programm RASE4Codes sind vorab 

einige Schritte notwendig. Zu Beginn muss der zu bearbeitende Text, in diesem Fall 

eine DIN-Norm, in einem digitalen Format vorliegen. Die digitale Auslieferung von Nor-

men in Deutschland erfolgt aktuell im PDF-Format, wodurch eine Umwandlung in ein 

weiterführendes Format erforderlich wird. Ein geeignetes Zielformat stellt eine *.txt Da-

tei dar, die an das XML-Schema angeglichen wird und schließlich die Dateiendung 

*.xml erhält. In diesem Verarbeitungsschritt muss allerdings mit Konvertierungsfehlern 

und Verlusten gerechnet werden. Diese betreffen im speziellen Bilder, Tabellen und 

Formeln. Im Rahmen dieser Arbeit wurde diese Problematik bereits gesondert behan-

delt (vgl. Beuth Verlag GmbH 2013). 
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6.2 Aufbau und Funktionsweise 

Nach der Umwandlung des Regelwerks in das XML-Format kann dieses in die Ober-

fläche geladen werden und gemäß den Anwendungsregeln von RASE markiert wer-

den. In Abbildung 32 ist die Hauptansicht von RASE4Codes dargestellt, wenn ein gül-

tiges RASE/XML Dokument geladen wurde. 

 

Abbildung 32: RASE4Codes Hauptansicht 

 

Der erste Tab ermöglicht das Öffnen einer RASE/XML-Datei im linken Editor Bereich 

über den Open File Button. Der Editor basiert auf der NuGet-Erweiterung AvalonEdit5 

und ermöglicht unter anderem eine angepasste Syntax-Hervorhebung und die Mög-

lichkeit zur Code-Faltung. 

                                            

5 http://avalonedit.net/ 

http://avalonedit.net/
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Abbildung 33: RASE/XML-Editor von RASE4Codes 

 

In Abbildung 33 ist ein Ausschnitt der mit RASE v2.0 formalisierten Norm DIN 18040-1 

in dem Programm RASE4Codes zu sehen. Die Färbung der einzelnen Tags entspricht 

dem jeweils verwendeten RASE-Operator. Rechts von der Zeilennummer lässt sich 

die Code-Faltung aktivieren um einzelne Bereiche ein- oder auszuklappen. 
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Abbildung 34: Anzahl der RASE-Tags in der mit RASE v2.0 formalisierten Norm DIN 18040-1 

 

Die Erweiterung Modern UI Charts6 für die WPF ermöglicht die Erstellung von Dia-

grammen auf Basis einer hinterlegten Datenstruktur. Für RASE4Codes wird diese Er-

weiterung benützt um die Anzahl der verwendeten RASE-Operatoren in einem Torten-

diagramm abzubilden. In Abbildung 34 ist ein solches Diagramm dargestellt, während 

in Abbildung 35 die prozentuale Verteilung der einzelnen Tags in einem Dokument 

aufgeführt wird. Wenn der Mauszeiger über eine Diagrammsektion gehalten wird, er-

scheint ein Tooltip, der weitere Informationen liefert. 

                                            

6 https://modernuicharts.codeplex.com/ 

https://modernuicharts.codeplex.com/
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Abbildung 35: Prozentuale Verteilung der RASE-Tags in der Norm DIN 18040-1 

 

Bei der Verwendung der Charts besteht, wie bereits beim Editor, die Möglichkeit be-

nutzerdefinierte Farben einzusetzen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu ge-

währleisten. 

Der zweite Tab in RASE4Codes ermöglicht die Auflistung der einzelnen RASE-Ope-

ratoren getrennt nach dem verwendeten Tag. Die Sektion mit den <a>-Tags ist mit 

dem bSDD verbunden und kann über den Button bSDD Check auf einen Treffer in der 

Datenbank überprüft werden. 
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Abbildung 36: Auflistung der Tags in RASE4Codes 

 

In Abbildung 36 ist ein Ausschnitt der Auflistung in RASE4Codes dargestellt. Hervor-

zuheben ist die Abweichung in der Auflistung der <a>-Tags. Diese besitzen ein Feld 

für eine GUID und eine boolesche Variable. Da das bSDD nur einzelne Wörter und 

keine zusammenhängenden Beschreibungen wie "Stellplatz für einen Kleinbus" er-

kennt, werden die Tags bei einer Überprüfung in einzelne Wörter zerlegt und anschlie-

ßend abgeglichen. Bei diesem Vorgang erhält jede Zeichenkette (engl. string) eine 

neue GUID und der Boolean rechts wird, je nachdem ob ein Treffer vorliegt, auf True 

gesetzt oder bleibt auf False. Dieser Vorgang ist in Abbildung 37 veranschaulicht. 
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Abbildung 37: Auflistung der <a>-Tags (Oben) Liste nach Abgleich mit dem bSDD (Unten) 

 

Da Begriffe je nach Zusammenhang auch im Plural oder einer abgewandelten Form 

auftreten können, ist die Integration eines sogenannten Stemmers sinnvoll. Dieser 

führt ein Wort auf den gemeinsamen Wortstamm zurück. Das bSDD erkennt beispiels-

weise nur das Wort "Tür" nicht aber die Mehrzahl "Türen". Durch eine integrierte 

Stammformreduktion können solche Fälle während dem Abgleich der strings berück-

sichtigt werden. In RASE4Codes existiert eine erste Integration eines solchen Stem-

ming-Algorithmus, die allerdings noch keine Umlaute verarbeitet. Hierfür ist eine wei-

tere Programmroutine notwendig um der deutschen Sprache gerecht zu werden. Die 

Abfragegeschwindigkeit von längeren Listen ist in Verbindung mit dem bSDD aufgrund 

einer fehlenden Parallelisierung noch ausbaufähig. Nicht sämtliche RASE-Tags eig-
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nen sich für den Abgleich mit dem bSDD. Der <v>-Tag enthält beispielsweise nur Maß-

angaben inklusive ihrer Einheit und der <l>-Tag dient der Verlinkung von Inhalten und 

Aufzählung relevanter Regelwerke. In dem Auswahl-Tag <s> finden sich vermehrt In-

halte wie Personen- und Nutzergruppen. Für diese existiert im IFC-Schema bisher 

noch kein Äquivalent. Die Tags <e> und <r> können hingegen ebenfalls Objekte bein-

halten, die sich im IFC-Schema wiederfinden. 

 

Abbildung 38: Tree Viewer in der Anwendung RASE4Codes 

 

Über den integrierten Tree Viewer aus Abbildung 38 lassen sich formalisierte Inhalte 

in einer XML-Baumstruktur darstellen. Dieser stellt ein erstes Konzept zur strukturellen 

Veranschaulichung eines Regelwerks dar und soll in Zukunft durch eine schematische 

Darstellung mit korrekten Farbcodes erweitert werden. Durch die Einbindung in eine 

Datenbank mit formalisierten Regelwerken wären Zusammenhänge wie in Abbildung 

39 gezeigt schematisch darstellbar. 
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Abbildung 39: Schematische Ansicht von mit RASE formalisierten Inhalten 

 

Der letzte Tab in RASE4Codes ermöglicht die direkte Abfrage von Wörtern innerhalb 

des bSDD. Durch die Eingabe eines Suchbegriffes wird in der Datenbank nach einem 

Treffer gesucht und das Ergebnis in einer Übersicht aufgelistet. Wie in Abbildung 40 

zu sehen, kann nach einem erfolgreichen Login in einem Suchfeld nach IFC-Konzep-

ten gesucht werden. 

 

Abbildung 40: bSDD Checker in RASE4Codes 
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Wenn ein Treffer vorliegt, werden im unteren Bereich die verknüpften Konzepte inklu-

sive der Sprache in der sie vorliegen ausgegeben. Rechts wird, falls vorhanden, die 

jeweilige GUID aufgelistet. Dieselbe Abfrage aus Abbildung 40 sieht im Browserinter-

face des bSDD wie in Abbildung 41 dargestellt aus. Dort wird das gesuchte Konzept 

sprachübergreifend dargestellt, sowie eine Verknüpfung zu bereits hinterlegten Nor-

men und Vorschriften hergestellt. 

 

Abbildung 41: Browserinterface des buildingSMART Data Dictionaries (bSDD) 
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Zusammenfassend bietet RASE4Codes eine grundlegende Visualisierungsmöglich-

keit für formalisierte Inhalte mit der RASE-Syntax. Eine Übersicht und Auswertung re-

levanter Parameter ist durchführbar, allerdings besteht ein großes Erweiterungspoten-

zial auf das im nächsten Abschnitt eingegangen wird. 

6.3 Entwicklungsausblick für RASE4Codes 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, besitzt die Anwendung 

RASE4Codes einen Prototyp-Status. Der modulare Aufbau bietet allerdings eine gute 

Möglichkeit für gezielte Erweiterungen am bestehenden Konzept. Aus diesem Grund 

werden im Folgenden Vorschläge für weitere Entwicklungsschritte aufgezeigt und 

noch fehlende Funktionen erläutert. 

Bisher dient die Software nur zum betrachten und Auswerten von bereits formalisierten 

Inhalten. Eine Möglichkeit vorgenommene Änderungen zu speichern ist noch nicht vor-

handen. Denkbar ist außerdem die Integration von Schaltflächen oder einem Kontext-

menü um markierte Wörter aus dem Editor mit einem der RASE-Operatoren zu verse-

hen. Dies würde eine schnellere Markierungsarbeit ermöglichen. Eine aktive Überprü-

fung der Wohlgeformtheit sowie Gültigkeit des XML-Codes ist ebenfalls noch nicht 

möglich. Der Einsatz eines XML-Schemas zur Validation der Inhalte ist somit ein wei-

terer Schritt um konsistente und kompatible Datensätze zu erhalten. 

Die Charts aktualisieren sich bisher nur beim Laden einer RASE/XML-Datei über den 

Open File Button. Eine Liveaktualisierung in Verbindung mit dem Editor ist bisher noch 

nicht implementiert. 

Für die Auflistung der einzelnen Tags bietet sich die Implementierung einer Export-

funktion in ein Tabellen- oder Datenbankformat an. Dies ermöglicht in einem weiteren 

Schritt die Bildung von Wörterbüchern und die Vernetzung von Begriffen im Sinne ei-

ner Ontologie. Mit einer steigenden Anzahl an formalisierten Inhalten kann diese Struk-

tur weiter verfeinert und verbessert werden. Im Fall der <l>-Tags ist eine Verknüpfung 

mit lokalen Inhalten wie Bildern oder Tabellen sinnvoll, da diese nicht direkt mit der 

RASE-Syntax im Editor dargestellt werden können. 

Die Darstellung des Tree Viewers kann durch eine grafische Strukturierung ergänzt 

werden, die eine bessere Abbildung der Zusammenhänge ermöglicht. Gerade bei 

komplexeren Regeln sind die Zusammenhänge durch eine reine Hierarchie nicht hin-

reichend darstellbar. 
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Durch die Integration einer Parallelisierung für den bSDD Checker ist eine erhöhte 

Abfragegeschwindigkeit möglich. Die Zuweisung einer GUID kann auch für weitere 

Tags erfolgen um diese in einer Datenbank eindeutig zuordnen zu können. Die Ver-

knüpfung weiterer Tags wie <e> und <r> mit dem bSDD ist sinnvoll und muss in Be-

tracht gezogen werden. 

Die Umwandlung eines Regelwerks von einer PDF-Datei in eine Textdatei kann in ei-

nem separaten Modul integriert werden, wobei die Konvertierung eine manuelle Nach-

bearbeitung bezüglich der Formatierung erfordert. Für diesen Konvertierungsschritt 

eignet sich beispielsweise die PDF-Bibliothek iTextSharp7 die auf dem .NET-Frame-

work basiert. 

6.4 Auswertung der Ergebnisse 

Mithilfe der Anwendung RASE4Codes lassen sich Rückschlüsse über die Verteilung 

der RASE-Operatoren sowie ihre Häufung treffen. In Tabelle 4 ist die Anzahl der ein-

zelnen Tags dargestellt, die in der DIN 18040-1 mit der RASE-Syntax v2.0 eingesetzt 

worden sind. 

Tabelle 4: Verteilung der RASE-Operatoren in der Norm DIN 18040-1 

 <r> <a> <R> <v> <l> <s> <E> <e> 

Anzahl [#] 443 329 277 145 83 66 29 27 

Prozent [%] 32 24 20 10 6 5 2 2 

 

Zusätzlich wird der gerundete prozentuale Anteil eines jeden Tags angegeben. Die 

Gruppe mit Ausnahmeregelungen <e> bildet den kleinsten Anteil, während die Anfor-

derungen <r> und Geltungsbereiche <a> am Stärksten vertreten sind. Dies begründet 

sich damit, dass der Geltungsbereich die Grundinstanz einer mit RASE formalisierten 

Regel darstellt. An ihn binden sich je nachdem eine oder mehrere Anforderungen so-

wie eine optionale Auswahl. Ausnahmeregelungen kommen in diesem Regelwerk nur 

selten vor. Da die neu eingeführten Tags <l> und <v> in ihrer Häufigkeit bereits etab-

                                            

7 https://sourceforge.net/projects/itextsharp/ 

https://sourceforge.net/projects/itextsharp/
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lierte Tags übertreffen, ist ihre Einführung ergänzend zu den Vorteilen durch Ihre zu-

sätzlichen Funktionen gerechtfertigt. Die Anzahl der jeweiligen Tags ist nicht festgelegt 

und kann je nach Interpretation des Regelwerks variieren. 

Die einzelnen RASE-Tags segmentieren die Norm in ihre strukturellen Bestandteile, 

was eine gezielte Verarbeitung der einzelnen Elemente wie im Beispiel der bSDD 

Überprüfung gestattet. Inwieweit daraus eine Anknüpfung an das IFC-Schema möglich 

ist, muss weiter untersucht werden. Eine vollständig automatisierte Lösung ist aktuell 

nicht vorstellbar. Denkbar sind die Verknüpfung erkannter Schlüsselwörter mit den je-

weiligen IFC-Konzepten und eine Auflistung der zugehörigen RASE-Operatoren. 

Diese können anschließend vom Benutzer ausgewertet und entsprechend eingepflegt 

werden. Gerade komplexe Tags wie <r> und <e> beinhalten vielschichtige Informatio-

nen, die sich in ihrer originalen Form nur teilweise bis gar nicht maschinell interpretie-

ren lassen. 

Das Softwarekonzept zeigt, dass die Formalisierung eines Regelwerks nur der erste 

Schritt auf dem Weg zu einer automatisierten Konformitätsüberprüfung ist. Die Anwen-

dung RASE4Codes ermöglicht die Auswertung und Darstellung von Inhalten die mit 

RASE formalisiert wurden und bietet hierfür eine erste Übersicht. 
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Die Verwendung digitaler Methoden zur Planung und Gestaltung von Bauwerken stellt 

einen zentralen Aspekt in der Baubranche dar. Dieser Prozess wird unter dem Konzept 

des BIM ganzheitlich aufgegriffen und umgesetzt, wobei die Entwicklung dieses Kon-

zepts stetig vorangetrieben und weiterentwickelt wird. Bei der Erstellung von digitalen 

Gebäudemodellen ist die Einhaltung von spezifischen Regelwerken, Vorschriften und 

Normen ein außerordentlich wichtiger Bestandteil des gesamten Bauvorhabens. Ziel 

aktueller Entwicklungen ist die Automatisierung von diesem Schritt um die Konformi-

tätsprüfung von Regelwerken und Randbedingungen zu vereinfachen und zu verbes-

sern. Bisher zeichnet sich dieser Prozessschritt durch einen repetitiven, fehlernfälligen 

und häufig manuellen Vorgang aus. Somit stehen nicht nur der Zeit- und Kostenfaktor 

im Mittelpunkt sondern auch Sicherheitsaspekte und Langzeitfolgen am Bauwerk 

selbst. 

Ein wichtiges Kriterium für einen qualitativ hochwertigen Überprüfungsprozess ist die 

Schaffung einer geeigneten Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Durch eine 

geeignete Integration des Anwenders in den Kontrollprozess kann dieses Vorhaben 

gezielt verwirklicht werden. Viele der bislang entwickelten Methoden weisen an diesem 

Punkt Schwachstellen auf und erschweren die Zugänglichkeit für den Benutzer. Der 

Ansatz für diesen Prozess muss demnach so gewählt werden, dass er möglichst vielen 

Ansprüchen genügt. Da Regelwerke vornehmlich in natürlicher Sprache verfasst wer-

den und sich nur lose an formalen Parametern orientieren ist eine ausreichende Flexi-

bilität für den Übersetzungsprozess zwingend erforderlich. An dieser Stelle scheitern 

einige Ansätze durch die Vorgabe eines zu engen Spielraums oder den Einsatz von 

geschlossenen Systemen. Weiterhin muss die Zugänglichkeit dieses Vorgangs für 

Mensch und Maschine gleichermaßen hoch sein. Die Herausforderung besteht also 

darin, einen Ansatz zu entwickeln, der zu jeder Zeit nachvollziehbar und flexibel ist. 

Innerhalb dieser Arbeit wird die Formalisierung einer deutschen Norm anhand einer 

speziell für diesen Prozess entwickelten Auszeichnungssprache untersucht und be-

wertet. Grundlage für dieses Vorhaben ist ein Verständnis über die Funktionsweise 

und den Aufbau von digitalen Gebäudemodellen. Die standardisierten IFC dienen als 

universelles Austauschformt von digitalen Bauwerken und liefern den Grundstein für 

7 Zusammenfassung und Ausblick 
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eine automatisierte Konformitätsüberprüfung. Innerhalb eines IFC-Modells lassen sich 

Zwangsbedingungen festlegen um Randbedingungen und Grenzwerten gerecht zu 

werden. Hierfür müssen die gestellten Anforderungen aus den betreffenden Regelwer-

ken in eine maschinenlesbare Sprache und Form gebracht werden. Daraus resultiert 

schließlich die Notwendigkeit, den Aufbau und die Darstellung von Regelwerken ganz-

heitlich zu betrachten, um eine universelle Anwendbarkeit für den gewählten Ansatz 

zu gewährleisten. 

Diese Arbeit beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der sogenannten RASE-Syntax. 

Bei RASE handelt es sich um einen sprachbasierten Ansatz für die Formalisierung von 

normativen Texten basierend auf der Auszeichnungssprache XML. Mithilfe von defi-

nierten Operatoren beziehungsweise Tags können einzelne Regeln in ihre strukturel-

len Bestandteile untergliedert werden. Diese Regelsätze lassen sich anschließend 

weiterverarbeiten und schrittweise in ein Anforderungsmodell überführen. Vorteile von 

dem vorgestellten Ansatz sind eine hohe Flexibilität sowie die Möglichkeit, Erweiterun-

gen an der bestehenden Syntax vorzunehmen. Gleichzeitig bleibt ein mit RASE for-

malisiertes Regelwerk für den Anwender lesbar und wird strukturell aufbereitet. Der 

Einsatz von Farbcodes erlaubt zusätzlich eine schnelle visuelle Identifikation einzelner 

Bestandteile. 

Durch die gezielte Erweiterung von RASE wird die vollständige Formalisierung einer 

Norm ermöglicht und nachgewiesen. Hierfür werden neue Tags vorgestellt und der 

Einsatz von Attributen im XML-Schema diskutiert. Zusätzlich werden einzelne Prob-

lembereiche die im Zuge einer Formalisierung auftreten können genauer beleuchtet 

und mit Lösungsvorschlägen versehen. 

Wie die Untersuchungen in Abschnitt 5.5 der Arbeit zeigen, ist die Verwendung und 

Erstellung einer Ontologie für den zukünftigen Einsatz dieser Syntax ein sehr sinnvol-

les Vorhaben. Für die IFC existieren bereits Ansätze, die basierend auf der OWL eine 

ontologische Schnittstelle bereitstellen. Allerdings sind hier noch weitere Untersuchun-

gen notwendig um die Eignung eines Ansatzes in Verbindung mit RASE zu belegen. 

Die abschließend entwickelte Software mit der Bezeichnung RAS4Codes erlaubt die 

Darstellung und Auswertung von Inhalten, die mit RASE formalisiert wurden. In einem 

weiteren Schritt erfolgt die Verknüpfung einzelner RASE-Elemente mit einem Wörter-

buch auf Basis der IFC. 
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Zusammenfassend ist der Einsatz eines sprachbasierten Ansatzes zur Formalisierung 

von Regelwerken sinnvoll, da er dem Anwender zu jeder Zeit die volle Kontrolle über 

die zu formalisierenden Inhalte gibt. Um die Anwendbarkeit von RASE universell nach-

weisen zu können müssen allerdings weitere Regelwerke mit dieser Syntax erfasst 

und ausgewertet werden. Je nach Fachgebiet können sowohl Darstellung als auch 

Aufbau des zu formalisierenden Dokuments stark variieren. Außerdem darf bei dieser 

Betrachtung nicht außer Acht gelassen werden, dass Normen und Richtlinien in vielen 

unterschiedlichen Sprachen existieren. Die Erstellung einer Ontologie auf Basis der 

RASE-Syntax in Verbindung mit den IFC, ist ein weiterer Bereich der untersucht wer-

den muss um dem Ziel einer automatischen Konformitätsüberprüfung näher zu kom-

men. Hierfür sind weitere Analysen und ein Ausbau von RASE erforderlich. 
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Auf der beigefügten CD befindet sich folgender Inhalt: 

 Der schriftliche Teil der Arbeit als Worddokument und PDF 

 Der aktuelle Entwicklungsstand der Anwendung RASE4Codes 

 Die mit RASE formalisierte DIN 18040-1 im XML-Format 

 Die verwendeten Quellen Als PDF 
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