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Abstract II 
 

Digitalization is triggering a comprehensive increase in productivity in the most diverse 

areas of society. This enormous boost in innovation has fully affected the construction 

industry and other industrial and economic sectors. In the course of this, a new meth-

odology was developed as a digital tool for the optimized planning, construction and 

management of buildings. These is called Building Information Modeling (BIM).  

BIM has established itself in recent years primarily in building construction and has 

been the focus of development research and practical application. Thanks to the for-

ward-looking experience with BIM in building construction, the topic also became in-

teresting for the infrastructure sector. 

This bachelor thesis provides basic information on BIM and the data exchange format 

Industry Foundation Class (IFC). The focus of interest is on the infrastructure sector 

and its current state of research. The modelling of a traffic station with BIM is used to 

investigate how objects of railway infrastructure equipment technology can be modeled 

correctly. 
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Zusammenfassung III 
 

Durch die immer schneller fortschreitende Digitalisierung wird ein umfassender Zuge-

winn an Produktivität in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen ausgelöst. 

Dieser enorme Innovationsschub hat das Bauwesen und andere Industrie- und Wirt-

schaftssektoren voll erfasst. Im Zuge dessen entstand eine neue Methodik als digitales 

Werkzeug für die optimierte Planung, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden. 

Diese bezeichnet man als Building Information Modeling (BIM).  

BIM etablierte sich in den letzten Jahren primär im Hochbau und lag im Fokus der 

Entwicklungsforschung und Anwendung in der Praxis. Durch die zukunftsweisenden 

Erfahrungen mit BIM im Hochbau wurde das Thema auch für den Infrastrukturbereich 

interessant. 

Diese Bachelorthesis vermittelt grundlegende Informationen zu BIM und dem Daten-

austauschformat Industry Foundation Class (IFC). Im Mittelpunkt des Interesses steht 

die Betrachtung des Infrastrukturbereichs und sein aktueller Stand der Forschung. An-

hand der Modellierung eines Haltepunkts mit BIM wird untersucht, inwieweit Objekte 

der Ausrüstungstechnik von Bahninfrastruktur korrekt modelliert werden können.  

Zusammenfassung 
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1  Einführung und Motivation 1 
 

Durch die immer schneller fortschreitende Digitalisierung wird ein umfassender Zuge-

winn an Produktivität in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen ausgelöst. 

Dieser enorme Innovationsschub hat das Bauwesen und andere Industrie- und Wirt-

schaftssektoren voll erfasst und ist auch aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzuden-

ken (Borrmann et al. 2015c). Dieser Prozess führte in der Bauindustrie zu einem Kul-

turwandel in der Bauplanung. Es entstand eine neue Methodik als digitales Werkzeug 

für die optimierte Planung, Konstruktion und Verwaltung von Gebäuden. Diese wird 

als Building Information Modeling (BIM) bezeichnet. 

BIM etablierte sich in den letzten Jahren primär im Hochbau und lag im Fokus der 

Entwicklungsforschung und Anwendung in der Praxis. Durch die zukunftsweisenden 

Erfahrungen mit BIM im Hochbau wurde das Thema auch für den Infrastrukturbereich 

interessant. Dafür ist es notwendig die Methodik von BIM an die besonderen Erforder-

nisse des Infrastrukturbereichs anzupassen. Die Weiterentwicklung von BIM wird da-

bei schwerpunktmäßig in den Bereichen der Verkehrsinfrastruktur vorangetrieben.  

Das Innovationspotential von BIM wurde auch für die Planung der Ausrüstungstechnik 

der Bahninfrastruktur erkannt. Dafür wurde das Forschungsprojekt „RIMcomb- Railway 

Information Modeling für die Ausrüstungstechnik von Bahninfrastruktur“ initiiert. Das 

Ziel ist es einen ganzheitlichen IT-Ansatz zur Unterstützung der kooperativen, gewerk-

übergreifenden Planung zu entwickeln. Dafür ist es notwendig, dass testweise die Aus-

rüstungstechnik von Bahninfrastruktur modelliert wird (RIMcomb 2017). 

1.1 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, ein Modell einer Verkehrsstation auf Basis eines 2D-

Bauplans zu erstellen. Dabei wird mit dem Softwareprogramm Revit von Autodesk 

grundlegend untersucht, wie Objekte der Bahnausrüstungstechnik geometrisch und 

semantisch korrekt auf der Basis parametrischer Revit-Familien modelliert werden 

können. Als Grundlage für die Modellierung werden die von der Deutschen Bahn (DB) 

zur Verfügung gestellten Familien und das Bespielprojekt der DB als Orientierung ver-

wendet. Es wird getestet, ob und wie diese sinnvoll für die Modellierung genutzt wer-

den können. Für fehlende Objekte sollen neue Revit-Familien erstellt werden. Das fer-

tige Modell soll letztendlich in das IFC-Format exportiert.  

1 Einführung und Motivation 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

In den ersten beiden Kapiteln der Arbeit werden Grundlagen zu den Themen Building 

Information Modeling (BIM) und dem standardisierten Austauschformat Industry Foun-

dation Class (IFC) gelegt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Infrastrukturbereich. 

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse aus der Recherche zum aktuellen Stand 

der Forschung von BIM im Infrastrukturbereich wiedergegeben. Daraufhin folgt die Be-

trachtung des Modells einer Verkehrsstation der DB als Grundlage für die eigenstän-

dige Modellierung. Darauf aufbauend wird im nächsten Kapitel die eigenständige Mo-

dellierung der Verkehrsstation sowie der Modellexport erläutert.   
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2.1 Beschreibung und Definition 

Die Grundidee von Building Information Modeling (BIM) ist, dass Informationen nicht 

mehr als Zeichnungen, sondern in Form eines digitalen Gebäudemodells hinterlegt 

werden können. Dadurch entfallen die bei der gängigen Bauplanung fehleranfälligen 

Neu- bzw. Wiedereingaben von Daten, wodurch eine deutlich verbesserte Informa-

tionsübergabe und eine konsequente Weiternutzung der Daten ermöglicht wird (Borr-

mann et al. 2015c). 

BIM kann laut Borrmann et al. beschrieben werden als ein Vorgang zur Erstellung ei-

nes umfassenden digitalen Abbilds eines Bauwerks mit „umfassender Informations-

tiefe“. In ihm wird nicht nur die reine Geometrie als Kern der Bauwerkplanung darge-

stellt, sondern zusätzliche, nicht geometrische Informationen zu den einzelnen Bautei-

len abgelegt, wie beispielswiese verwendete Baustoffe, Materialien oder Nutzungsei-

genschaften einzelner Räume. Um das ganze qualitativ hervorzuheben, spricht man 

auch von einem intelligenten Bauwerksmodell. Es werden alle relevanten Informatio-

nen für den gesamten Bauprozess in einem Modell erfasst und abgebildet. Sie sind für 

alle Projektbeteiligten jederzeit verfügbar und abrufbar. Der damit verbesserte Daten-

austausch sowie die bessere Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten be-

wirkt vor allem eine gesteigerte Planungseffizienz (Borrmann et al. 2015c). 

Das im BIM-Prozess erstellte Modell soll dabei nicht nur die Bauplanung erleichtern, 

sondern zusätzlich das Bauwerk von der Bauausführung über die Bewirtschaftung bis 

hin zum Rückbau betrachten.  Dadurch ist es möglich, den gesamten Lebenszyklus 

eines Bauwerks zu planen, zu beschreiben und nachzuverfolgen (Borrmann et al. 

2015c). 

Heute können durch leistungsfähige Softwarewerkzeuge die theoretischen Konzepte 

des BIM-Prozesses erfolgreich bei Bau- und, wenn auch noch eingeschränkt, in Infra-

strukturprojekten umgesetzt werden. Zusätzlich sind in den heutigen Softwareproduk-

ten unterschiedliche Analyse– und Simulationswerkzeuge integriert, um beispiels-

weise statische Nachweise oder Kollisionskontrollen durchzuführen (Borrmann et al. 

2015c). 

2 Building Information Modeling (BIM) 
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Zusammenfassend beschreibt die Definition des US-amerikanischen National Building 

Information Standard (NIBS 2016) BIM am treffendsten.  

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

of a facility. As such it serves as a shared knowledge resource for infor-

mation about a facility forming a reliable basis for decisions during its lifecy-

cle from inception onward." (NIBS, 2016). 

2.2 Innovationspotential 

Grundsätzlich ist die Planung und die Realisierung eines Bauwerks ein komplexer Vor-

gang mit vielen verschieden Projektbeteiligten. Dadurch ergeben sich für das Bauwe-

sen besondere Rahmenbedingungen. Einerseits liegt die Prozesskette nicht aus-

schließlich bei einem einzigen Unternehmen, andererseits sind eine Vielzahl von Un-

ternehmen mit unterschiedlichen Fachdisziplinen wie beispielsweise Architekten, Bau-

firmen oder Tragwerksplanern am Bauprozess beteiligt. Es entstehen vielfältige 

Schnittstellen, an denen die verschiedenen Informationen der Fachbereiche überge-

ben werden müssen. Um dies zu ermöglichen, ist eine ständige Kommunikation und 

ein dauernder Informationsaustausch nötig (Borrmann et al. 2015c). 

Der Informationsaustausch erfolgt dabei bei der bisherigen Planungspraxis über 2D- 

Baupläne, wie zum Beispiel über technische Zeichnungen. Die darin enthaltenen In-

formationen können jedoch nicht automatisiert erschlossen werden. Sie müssen aus 

den übergebenen 2D-Plänen abgeleitet werden. Dabei kommt es immer zu Informati-

onsbrüchen und Übertragungsfehlern (Borrmann et al. 2015c). 

Genau an diesen Übergabepunkten liegt das Innovationspotential von BIM im Ver-

gleich zu konventionellen Bauprozessplanungen. Durch BIM kann die Produktivität 

und die Qualität des Bauwerkentwurfs qualitativ verbessert und effektiver gestaltet 

werden. Während der Planung können aus dem erstellten 3D-Modell direkt wider-

spruchsfreie technische 2D-Pläne mit verschieden Grundrissen, Schnitten und Ansich-

ten abgeleitet werden. Durch frühzeitige Kollisionskontrollen sind Konflikte und Fehler-

quellen rechtzeitig erkennbar. Dies ist ein entscheidender Vorteil, da wesentlich früher 

bereits vorliegende Entwurfsoptionen eingehend geprüft und notwendige Korrekturen 

vorgenommen werden können (Borrmann et al. 2015c). 

In der konventionellen Planung hingegen wird der Entwurf erst in der späten Planungs-

phase ausgearbeitet und erst danach bewertet. Durch die bestehenden, begrenzten 
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Änderungsspielräume kann dies erhebliche Nachteile mit sich bringen, wenn Planvor-

gaben geändert werden müssen. Es führt im schlimmsten Falle zu deutlichen Zeitver-

zögerungen und Kostensteigerungen. Wie in der Abbildung 2.1 deutlich wird, kommt 

es durch BIM zu einer Aufwandsverlagerung hin zur frühen Phase der Planung und 

Kontrolle. Damit wird insgesamt eine erhöhte, verbindliche Entwurfsqualität erreicht. 

Zusätzlich ermöglicht das Modell eine zuverlässige Kostenschätzung durch eine prä-

zise Mengenermittlung (Borrmann et al. 2015c). 

 

 

Abbildung 2.1: Aufwandsverlagerung durch im Vergleich zum konventionellen Planungsprozess (Borr-

mann et al. 2015c nach Mac Lamy, 2004) 

 

In der anschließenden Bauausführung können so durch intensive Prüfung des Bauab-

laufs frühzeitig Konflikte, Unstimmigkeiten und mögliche Fehlerquellen erkannt und 

vermieden werden (Borrmann et al. 2015c). 

Mit Hilfe der 4D kann die Baustellenlogistik und der zeitliche Bauablauf wesentlich 

besser koordiniert und effektiver umgesetzt werden. Letztendlich ist dadurch auch eine 

erleichterte Abrechnung von Bauleistungen möglich (Borrmann et al. 2015c). Zusätz-

lich kann durch 5D die Kostenplanung optimiert werden (Bradley et al. 2016). Insge-

samt verspricht man sich dadurch die öfter vorkommenden Abweichungen von der 

festgelegten Zeit- und Kostenplanung bei Bauprojekten zu verringern (RIB Software 

SE 2018). 
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Für die Bewirtschaftung und den Gebäudebetrieb kann das Modell nach Beendung 

des Bauprojekts von den Planern direkt an den Bauherrn übergeben werden. Dabei 

entfällt das aufwendige Überführen der Informationen in das Facility-Management-

System. Es enthält bereits alle notwendigen Informationen für den Gebäudebetrieb wie 

z. B. Elektro-, Heiz- und Gebäudetechnik. Somit kann es direkt im Facility Management 

genutzt werden (Borrmann et al. 2015c). 

Auch in der letzten Phase des Lebenszyklus eines Gebäudes, dem Rückbau oder Um-

bau, erleichtert der BIM-Prozess das Vorgehen. Das Modell gibt beispielsweise Aus-

kunft über die verbauten Materialien, wodurch eine umweltgerechte Entsorgung reali-

siert werden kann (Borrmann et al. 2015c). 

BIM bedeutet eine Veränderung in der Projektabwicklung auf den unterschiedlichen 

Ebenen hin zur einer stärkeren, kooperativen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit.  

In der Zukunft bedeutet das, dass personell neue Rollen, wie Beispiel der BIM-Mana-

ger sowie der BIM-Koordinator für eine effektive Umsetzung geschaffen werden müs-

sen. Aufgaben und Funktionsabläufe im Bauprozess müssen neu definiert und an das 

veränderte Personalprofil angepasst werden (Bundesministerium für Verkehr und di-

gitale Infrastruktur 2015). 

2.3 Stand der Umsetzung   

BIM ist mittlerweile international sehr präsent in der Bauplanung, im Bauprozess sowie 

in der Bewirtschaftung von Bauwerken. Die weiter oben beschriebenen praxisrelevan-

ten Vorteile durch die Nutzung von BIM sprechen für sich (Egger et al. 2014). Im Ge-

gensatz zu anderen europäischen Ländern wie z.B. Großbritannien, Norwegen oder 

Finnland, wo der Einsatz von BIM bereits bei öffentlichen Bauvorhaben verpflichtend 

ist, ist dieser in Deutschland bei öffentlichen Hochbauprojekten nicht vorgeschrieben 

(Beuthan 2017).  

Trotz der auf der Hand liegenden Vorteile steht in Deutschland die flächendeckende 

Einführung von BIM aus verschiedenen Gründen aus (Borrmann et al. 2015c). Aus 

Sicht der Bauherren werden Kostensteigerungen und Mehraufwendungen in der frü-

hen Planungsphase als Hemmnis ins Feld geführt. Auf weitere Einwendungen wird an 

dieser Stelle nicht eingegangen. 
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Mittlerweile gibt es eine Reihe von privaten, innovativen Unternehmen, die das Poten-

tial von BIM für ihren Arbeitsprozess erkannt haben. Viele dieser deutschen Planungs-

büros sind im Ausland tätig und müssen sich im Konkurrenzdruck mit etablierten BIM 

Fachleuten aus dem Ausland behaupten (Borrmann et al. 2015c). 

Für die flächendeckende Einführung von BIM in Deutschland werden dringend Richt-

linien und Vorgaben der öffentlichen Hand benötigt.  Hier sind zukunftsweisende 

Schritte erkennbar durch die Veröffentlichung eines ersten BIM Leitfadens im Jahre 

2014 und durch die Gründung der BIM Task Group sowie der Planen und Bauen 4.0 

GmbH (Borrmann et al. 2015c).  

Um die Nutzung von BIM bei Hochbauprojekten weiter anzuschieben, wurde im Januar 

2017 der Runderlass des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-

aktorsicherheit (BMUB) veröffentlicht. Dieser legt verpflichtend fest, dass Hochbaupro-

jekte des Bundes ab einem brutto Baukostenvolumen von 5 Millionen Euro auf ihre 

Eignung für die BIM-Methodik durch die Bauverwaltung geprüft werden müssen. Laut 

Tino Beuthan ist dies ein Zeichen für eine langsame Heranführung an eine zukünftige 

verpflichtende Nutzung der BIM-Methodik bei öffentlichen Hochbauprojekten (Beuthan 

2017). 

In Deutschland soll BIM ab Ende 2020 auf Leistungsniveau 1 (beschreibt Mindestan-

forderungen) laut dem Stufenplan für digitales Planen und Bauen des Bundesministe-

riums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in allen neuen Verkehrsinfrastruk-

turprojekten des BMVI verbindlich verwendet werden (Bundesministerium für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur, 2015). Diesem Ziel ging eine Vorbereitungsphase bis 

2017 voraus zur Schaffung von Voraussetzungen für die Anwendung der BIM-Metho-

dik durch Erarbeitung von Standards und Schaffung technischer und rechtlicher Rah-

menbedingungen (bim-2020.de). 

In der aktuell laufenden Pilotphase wird durch 4 Projekte die praktische Umsetzung 

von BIM erprobt, erste Erfahrungen gesammelt und noch vorhandene Probleme iden-

tifiziert. Die 4 Pilotprojekte sind der Tunnel Raststatt, die Filstalbrücke, die Auenbach-

talbrücke und die Brückenerneuerung über dem Petersdorfer See. Die Pilotphase soll 

bis 2020 die verpflichtende Einführung von BIM bei BMVI Projekten ebnen (bim-

2020.de). 

Vorreiter in der Einführung von BIM sind Länder wie die USA, Großbritannien, Austra-

lien oder Singapur. In diesen Ländern ist durch die öffentliche Hand die Nutzung von 
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BIM als Teil der Bauplanung bereits verbindlich vorgeschrieben. Der Staat spielte hier 

eine Schlüsselrolle bei der Einführung von BIM (Borrmann et al. 2015c).  

Die Wichtigkeit der Gesetzgebung kann man exemplarisch am Beispiel von Großbri-

tannien aufzeigen.  Im Jahr 2011 wurde dort bereits die verbindliche Nutzung der BIM-

Methodik für die Planung von öffentlichen Hochbauprojekten ab dem Jahr 2016 fest-

gelegt. Zu diesem Zeitpunkt verwendeten ca. 13% der Baubranche BIM und für 42% 

war BIM überhaupt kein Begriff. Bis Mitte 2016 stieg der Nutzungsgrad von BIM auf 

54% an (blog.allplan.com 2017). 

Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit für eine einheitliche Einführung der BIM-

Methodik im EU-Raum, da viele Ausschreibung von Bauprojekten über die Grenzen 

eines Landes hinausgehen und sich die EU als einheitlicher Wirtschaftsraum definiert. 

Eine EU weite Regelung gegenüber nationalen Lösungen ist vordringlich anzustreben. 

Bereits 2014 wurde in der europäischen Vergaberichtlinie die Verwendung von BIM 

ausdrücklich empfohlen (planen-bauen40.de). 

Anfang des Jahres 2016 wurde die von der EU finanziell unterstützte EUBIM Task 

Group mit Repräsentanten aus 21 EU-Ländern gegründet. Durch sie soll ein gemein-

schaftliches, europäisches Netzwerk für die einheitliche Verwendung von BIM bei öf-

fentlichen Bauvorhaben vorbereitet werden (planen-bauen40.de). Im Juli 2017 veröf-

fentlichte die EUBIM Task Group das „Handbook for the Introduction of Building Infor-

mation Modelling by the European Public Sector“ (buildingSMART 2017). Dies kann 

als zukunftsweisendes Zeichen verstanden werden. 

2.4 BIM im Infrastrukturbereich 

Es lässt sich festhalten, dass BIM in der hochbaulichen Planung und der Bauausfüh-

rung ein nicht mehr weg zu denkender Bestandteil der weltweiten Baubranche ist (Kö-

nig et al. 2016; Bradley et al. 2016).  Diese Erfolgsgeschichte ließ eine Nutzung im 

Infrastrukturbereich zu einem schnell wachsenden Thema werden und gab die ent-

scheidenden Impulse (Bradley et al. 2016). Das „hochbauliche“ BIM musste daher an 

die Erfordernisse von Infrastrukturplanungen angepasst werden, sodass es für den 

Bereich dieser Planungen interessant und anwendbar wurde (Cheng et al. 2016). 

Im Zuge dieser Entwicklung kann laut Cheng et al. die Verwendung der BIM-Methodik 

im Infrastrukturbereich begrifflich als „Civil Information Modelling“ (CIM) abgegrenzt 
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werden (Cheng et al. 2016). Unterschiede und spezielle Anforderungen im Infrastruk-

turbereich können so klarer bezeichnet und als eigenständige Qualität hervorgehoben 

werden. Dennoch ist erhebliche Entwicklungsarbeit aufgrund der besonderen Erfor-

dernisse des Infrastrukturbereichs zu leisten (Bradley et al. 2016). Es ist zu vermuten, 

dass BIM im Infrastrukturbau aufgrund der vorliegenden Praxiserfahrungen mit BIM im 

Hochbau deutlich schneller umgesetzt werden kann (Shaaban et al. 2015).  

2.4.1  Infrastruktursektoren 

Infrastruktursektoren sind laut Bradley et al.: 

1. Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Tunnel, Brücken, Schienenbau) 

2. Energieversorgungsinfrastruktur (Öl, Gas) 

3. Versorgungsinfrastruktur (Netzwerke zum Hin/Abführen von Wasser, Strom) 

4. Infrastruktur für Erholung (beispielsweise Parks)  

5. Infrastruktur zum Schutz vor Umweltrisiken (Dämme oder Deiche) 

BIM im Infrastrukturbereich muss somit auf die spezifischen Anforderungen dieser 

Sektoren zugeschnitten werden. 

2.4.2 Profil  

Die ersten drei der oben genannten fünf Infrastruktursektoren bestehen alle aus netz-

artigen, länglichen Strukturen. Im Gegensatz zum Hochbau, der sich meist auf einem 

kleinen, überschaubaren und definierten Raum befindet, besitzen Infrastrukturbauvor-

haben eine deutliche größere Ausdehnung. Dies bedeutet letztendlich, dass es sich 

um wesentlich größere Projekte mit steigenden Anforderungen an die Datenstruktur, 

Konnektivität und Vernetzung handelt. Eine Modellierung erfordert zudem eine inten-

sivere Integration von Geoinformationssystemen in den BIM Prozess (Bradley et al. 

2016). 

Neben der Projektgröße lassen sich auch einige Gemeinsamkeiten zum klassischen 

Hochbau feststellen. Es sind die Methodik der Kollaboration, der Prozess der Entwurf-

sprüfung und in gewissem Maße auch die Koordination der Arbeit, die denselben An-

satz verfolgt wie im Gebäudebau. Ergänzend dazu ähneln sich auch die Datenverwal-

tung und der Datenaustausch (Bradley et al. 2016). 

Im Hochbau werden Gebäude sehr komponentenbasiert modelliert.  Eine detailgetreue 

Geometrie und die Bauteildaten spielen eine wesentliche Rolle für die Planung des 



2  Building Information Modeling (BIM) 10 
 

Bauprozesses. Dadurch können wichtige Analysen, wie z. B. die Kollisionskontrollen 

durchgeführt werden. Im Infrastrukturbereich hingegen sind detaillierte Geometrieda-

ten von geringerer Bedeutung. Zu planende Infrastrukturprojekte, beispielsweise eine 

Straße, sind im Vergleich zum Hochbau weniger komplex. Es besteht nur ein minima-

ler Bedarf, an den durch detaillierte Geometrie ermöglichten Analysen, beispielsweise 

Kollisionskontrollen, da diese im Infrastrukturbereich nur einen geringeren Nutzen er-

bringen. Zusätzlich wird durch eine umfangreichere Modellierung in der Entwurfs-

phase, einer fortgeschrittenen Visualisierung, kein Mehrwert erreicht.  Dies ist also e-

her von sekundärer Bedeutung (Bradley et al. 2016). 

Im Infrastrukturbereich spielt die Integrationen von nicht grafischen Daten eine weitaus 

wichtigere Rolle. Es werden sehr genaue und ausführliche Daten von Versorgungsun-

ternehmen benötigt. Kosteninformationen, Leistungsdaten der Komponenten oder Ma-

terialspezifikationen müssen vorliegen. Auf sie muss ein stärkerer Fokus liegen, und 

sie müssen sinnvoll mit dem Projektmodell verknüpft werden (Bradley et al. 2016). 

Infrastrukturprojekte unterliegen laut Shaaban K. et al. jeder „Nuance des Geländes“. 

Durch die großen flächenmäßigen Ausdehnungen entstehen immer wieder neue Aus-

gangsbedingungen. Dies bedeutet, dass es im Vergleich zum Hochbau wesentlich 

mehr unbekannte Faktoren im Bauprozess gibt. Sie unterliegen zudem einer ingeni-

eurtechnischen Beurteilung (Shaaban et al. 2015). Das umliegende Umfeld hat somit 

einen wesentlich größeren Einfluss auf den Bauverlauf als beim Gebäudebau. Nach-

dem das Fundament eines Gebäudes gesetzt wurde, kann es nicht mehr in seinem 

definierten Raum verändert werden (Cheng et al. 2016). 

Bei der Planung eines Infrastrukturprojekts, beispielsweise einer Straße oder Brücke, 

müssen alle Elemente horizontal an einer Achse oder Bezugslinie ausgerichtet wer-

den. Im Gegensatz dazu wird ein Projekt im Hochbau in vertikaler Ausrichtung von 

Stockwerk zu Stockwerk geplant.  Es lässt sich festhalten, dass im Infrastrukturbereich 

auf Grund der verschiedenen Ausrichtungen grundlegend andere Modellierungsme-

thoden benötigt werden (Cheng et al. 2016). 

Zusätzlich unterscheidet sich die Struktur und die verwendeten Komponenten der Ge-

bäude von denen im Infrastrukturbereich. Auf Grund dessen ist auch die Terminologie 

zur Darstellung von Gebäuden und Infrastrukturprojekten nicht einheitlich. Daher kön-

nen die bereits bestehenden Datenschemata aus dem Hochbau nicht direkt für den 

Infrastrukturbereich übernommen werden. Folglich müssen Datenschemata entwickelt 
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oder soweit angepasst werden, dass diese die Beschreibung von Strukturen und Kom-

ponenten des Infrastrukturbereichs ermöglichen (Cheng et al. 2016). 

Infrastrukturprojekte sind große Projekte mit hohen Kapitalinvestitionen und kompli-

zierten Stakeholder Beziehungen. Deswegen ist es bei diesen Projekten unabdingbar 

erforderlich, alle Informationen und Datenanalysen in ein Modell zu integrieren, was 

alle bestehenden baulichen Gegebenheiten wie zum Beispiel die Bodenverhältnisse 

aus einem unterirdischen Rader- oder Laserscan oder die Vielzahl von GIS-Daten ent-

hält. BIM ermöglicht damit die Darstellung der Komplexität von Infrastrukturprojekten, 

was ein deutlicher strategischer Fortschritt ist (Cheng et al. 2016, Shaaban et al. 2015). 

Da bei besonders großen Infrastrukturprojekten die Bürgerbeteiligung eine immer 

wichtigere Rolle spielt, kann im Vorfeld durch Visualisierungsmöglichkeiten mit BIM 

eine gesteigerte Projektakzeptanz vermittelt werden. Das Risiko von zu erwartenden 

Bürgerprotesten kann so vermindert werden. Damit verbundene Kosten- und zeitinten-

sive Projektverzögerungen können so reduziert werden (Bundesministerium für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur, 2015). 

Nach der Darstellung und Abgrenzung der Unterschiede von BIM im Infrastrukturbe-

reich mit seinem spezifischen Anforderungsprofil an den Infrastrukturbau folgt eine Be-

trachtung von Studien und Untersuchungen, die den Implementierungsgrad von BIM 

im Infrastrukturbereich behandeln.  

2.4.3 Studien und Untersuchungen 

Eine durch McGraw-Hill Construction im Jahr 2011 durchgeführte und 2012 veröffent-

lichte Studie untersuchte die Entwicklungen der amerikanischen Baubranche bei un-

terschiedliche Infrastrukturprojekttypen wie z.B. Hochwasserschutz, Entsorgungsma-

nagement oder den Verkehrssektor.  Es wurde der Erfahrungsstand sowie die Aus-

sichten für eine breitere Umsetzung von BIM im Infrastrukturbereich differenzierter be-

trachtet und damit zu erzielende Vorteile und erkannte Probleme hervorgehoben 

(McGraw-Hill Construction 2012). 

Es wurde festgestellt, dass ca. 46 % Prozent der befragten amerikanischen Unterneh-

men BIM regelmäßig für ihre Infrastrukturprojekte nutzen. Die Studie zeigte, dass BIM 

sich im Infrastrukturbereich bereits wesentlich schneller entwickelt hat als erwartet. 

Ursächlich könnte dies laut den Aussagen der Studie damit zusammenhängen, dass 
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von den jahrelangen Erfahrungen mit BIM bei Hochbauprojekten als ein sich gegen-

seitig inspirierender Prozess profitiert wurde (McGraw-Hill Construction 2012). Auf 

eine ausführliche Betrachtung zum Thema Design wurde in der Studie verzichtet, da 

es im Gebäudebau bereits als abgeschlossen zu betrachten ist. Es wurde sich auf eine 

begrenzte Recherche beschränkt (Bradley et al. 2016). 

Die Untersuchung lässt sich dahin gehend interpretieren, dass positive Erfahrungen 

der Unternehmen zu mehr Akzeptanz führt und deren Bereitschaft erhöht, BIM im Inf-

rastrukturbereich einzusetzen. Eine beschleunigte Umsetzung wird prognostiziert, ob-

wohl die Untersuchung auch gezeigt hat, dass die Entwicklung von BIM im Infrastruk-

turbereich ca. 3 Jahre hinterher hinkt (McGraw-Hill Construction 2012). 

Von 2009 bis 2011 konnte in allen Projekttypen ein eindeutiger Zuwachs der BIM Nut-

zung festgestellt werden. Das Benutzungslevel von Unternehmen, die mindestens 

50% ihrer Infrastrukturprojekte mit BIM umsetzten, stieg in dem oben genannten Zeit-

raum durchschnittlich von 30 % auf 52 %. Für 2013 wurde in der Untersuchung prog-

nostiziert, dass es in allen Projekttypen noch zu einer weiter verstärkten Implementie-

rung von Projekten mit BIM kommen werde (McGraw-Hill Construction 2012). 

Trotz dieser ermutigenden Tendenz wird in der Untersuchung festgehalten, dass BIM 

noch keine Standardmethode zur Planung von Infrastrukturprojekten ist. Eines der 

größten Hindernisse für die Einführung von BIM ist immer noch die mangelnde Erfah-

rung der Unternehmen und das fehlende notwendige Knowhow (McGraw-Hill 

Construction 2012). 

Darüber hinaus wird in der Untersuchung darauf hingewiesen, dass die Nichtnutzer 

von BIM, die noch überhaupt keine Berührung mit BIM hatten, einem Einsatz   durch-

aus sehr positiv gegenüberstehen. Das lässt darauf schließen, dass auch in dieser 

Gruppe die Nutzung von BIM in der Zukunft zunehmen wird (McGraw-Hill Construction 

2012). 

Eine aktuellere Studie wurde von Dodge Data & Analytics im Jahr 2017 veröffentlicht. 

Sie beschränkt sich im Gegensatz zur Studie von McGraw-Hill Construction des Jah-

res 2012 auf einen Infrastrukturprojekttyp, den Verkehrsinfrastruktursektor. In ihr wird 

nicht nur isoliert die USA betrachtet, sondern ergänzend Großbritannien, Frankreich 

und Deutschland mit einbezogen (Dodge Data & Analytics 2017). 
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Die anhaltend steigende Tendenz einer Nutzung von BIM, bezogen auf den Verkehrs-

infrastruktursektor, bestätigt sich auch in dieser Studie. Das belegt der BIM Implemen-

tierungsgrad, welcher den Anteil der Projekte wiedergibt, bei denen BIM eingesetzt 

wurde. Dieser zeigt einen sprunghaften Anstieg in den Jahren 2015 bis 2017. Es lässt 

erwarten, dass diese Tendenz sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird 

(Dodge Data & Analytics 2017). 

Wie der Abbildung 2.2 zu entnehmen ist, stieg in Deutschland der Einsatz von BIM bei 

Unternehmen, die 50 % ihrer Projekte im Verkehrsinfrastrukturbereich mit BIM durch-

führen, von 2015 mit 20 % auf 48 % im Jahr 2017. Dabei sind die Wachstumsraten in 

den anderen drei Ländern sehr ähnlich (Dodge Data & Analytics 2017). 

 

 

Abbildung 2.2: BIM-Einsatz bei Unternehmen, die 50 % ihre Projekte mit BIM durchführen im Länder-

vergleich für 2015, 2017 und 2019 (Dodge Data & Analytics 2017) 

 

Für das Jahr 2019 wird ein BIM Implementierungsgrad von durchschnittlich 61 % er-

wartet. Insgesamt zeigt sich in diesen Zahlen der BIM „Reifegrad“. Dieser stellt einen 

aussagekräftigen Indikator für die positiven und in die Breite gehenden Zuwachsraten 

von BIM im Infrastruktursektor dar. Im Vergleich zur Studie aus dem Jahr 2012 kann 

man in dieser Untersuchung eine noch größere Bereitschaft für eine BIM-Umsetzung 

feststellen (Dodge Data & Analytics 2017). 
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Im Rahmen der Dodge & Data Analytics Studie wurden die Vorteile sowie der Mehr-

wert einer BIM-Nutzung für die Unternehmen hervorgehoben. 87 % der Unternehmen 

gaben an, dass sie Vorteile für ihr Unternehmen erzielen konnten. Überzeugende 

Gründe für die BIM-Einführung sind laut Aussagen der Anwender, dass   durch Fehler-

reduzierungen und durch genauere Kostenprognosen insgesamt ein verbessertes 

Projektverfahren und -ergebnis erzielt werden konnte (Dodge Data & Analytics 2017). 

Mit den BIM Einsatz sind weitere Vorteile für ein erfolgreiches Projektmanagement wie 

z. B. ein besseres Projektverständnis, eine kürzere Projektdauer und ein optimiertes 

Design verknüpft. Mehrwerte innerhalb der Firmen konnten erzielt werden durch bes-

sere Abläufe im Unternehmen, sowie die Unterstützung bei der Projektgewinnung. 

Trotz des wachsenden Erfahrungsstandes mit BIM geben 73 % der Unternehmen an, 

das BIM-Potential ihrer Ansicht nach nur bis zur Hälfte ausgeschöpft zu haben. Es 

kann prognostiziert werden, dass zukünftig die noch nicht ausgeschöpften Entwick-

lungsperspektiven und -chancen zu einem weiteren Wachstumsschub für den Infra-

struktursektor führen werden (Dodge Data & Analytics 2017). 
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3.1 Grundlagen 

Die Stärken des BIM-Prozesses liegen in einen verbesserten Datenaustausch sowie 

in der verlustfreien Übergabe und Weitergabe von Daten.  Dabei spielt eine problemlos 

funktionierende Interoperabilität zwischen verschiedenen Softwareprodukten eine we-

sentliche Rolle. Dies kann als die grundlegende Voraussetzung bezeichnet werden 

(Borrmann et al. 2015b). 

Um die Planung, den Bau und den Betrieb eines Bauwerks zu ermöglichen, stehen 

Unternehmen auf dem heutigen Markt eine Vielzahl an verschiedenen, modernen Soft-

warelösungen zur Verfügung. Diese Softwarevielfalt ist erwünscht und wichtig, um die 

Wettbewerbsfähigkeit bei Vergaben von Bauvorhaben zu erhalten (Borrmann et al. 

2015b). 

Andererseits sind die unterschiedlichen Softwarelösungen teilweise so hoch speziali-

siert, dass ein einfacher Datenaustausch zwischen verschiedenen Programmen nicht 

oder noch nicht vollständig funktioniert. Dies bedeutet einen erheblichen Mehrauf-

wand, da die eigentlich bereits digitalisierten Daten in einem fehleranfälligen und auf-

wendigen Prozess manuell neu eingegeben werden müssen. Ursache ist letztendlich 

eine mangelnde Interoperabilität der Softwareprogramme. Dazu ist es ein zusätzlicher, 

nicht erwünschter Kostenfaktor für die Unternehmen (Borrmann et al. 2015b). 

In einem Bauprozess gibt es heute laut Borrmann et al. zwei verschiedene Möglich-

keiten Daten auszutauschen:  

1. Es werden Softwareprodukte von verschiedenen Herstellern, sowie offene For-

mate für den Datenaustausch verwendet. Dies wird begrifflich als „Open BIM“ 

definiert. 

2. Die ausschließliche Nutzung eines Softwareprogramms eines spezifischen 

Herstellers wird als „Closed Bim“ bezeichnet. Der Datenaustausch wird dabei 

über proprietäre (herstellerspezifische) Formate umgesetzt. 

3 IFC als standardisiertes Datenaustauschformat  
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Um den verlustfreien digitalen Datenfluss bei der Verwendung von verschiedenen 

Softwareprogrammen zu ermöglichen im Sinne einer einwandfrei funktionierenden In-

teroperabilität wird ein einheitliches Datenaustauschformat benötigt (Borrmann et al. 

2015a). 

Dieses muss laut Cheng et al. drei verschiedene Ebenen enthalten, um eine Reprä-

sentation der im BIM-Prozess angestrebten vollständigen Information zu gewährleis-

ten (Cheng et al. 2016). 

1. Die erste Ebene beschreibt die konzeptionelle Klassenhierarchie, indem stan-

dardisierte Definitionen der Komponenten und ihre hierarchischen Beziehungen 

zueinander festgelegt werden. 

  

2. Die zweite Ebene wird bezeichnet als geometrisches Datenmodell und ermög-

licht eine einheitliche Beschreibung der Geometrie. In dieser Ebene können 

durch Koordinaten einschließlich Lage-, Form- und Größenangaben 2D- oder 

3D-Darstellungen der Komponenten vorgenommen werden.  

 

3. In der letzten Ebene, dem semantischen Datenmodell, werden Eigenschafts-

merkmale über Attribute ergänzt. Durch diese wird ausschließlich die semanti-

sche Information ergänzt.  

Im Rahmen der Standardisierungsbestreben wurde das herstellerneutrale offene Da-

tenaustauschformat Industry Foundation Class (IFC) entwickelt. Es war der ent-

scheidende Durchbruch für die Realisierung und Umsetzung der Open BIM Thematik 

(Borrmann et al. 2015a).   

Historisch gesehen wurde bereits seit den 70iger Jahren daran gearbeitet, einheitliche 

Schnittstellen für einen verlustfreien Datenaustauch zu schaffen. Mit der Gründung der 

Internationalen Alliance for Interoperability (IAI) kam ab 1995 eine neue Dynamik in 

die Entwicklung einer Standardisierung, federführend durch den Softwarehersteller 

Autodesk. IAI bestand aus einer Gruppe von Ingenieurbüros, Baufirmen sowie Soft-

wareherstellern. Durch neue Ideen und die Abkopplung von bereits entwickelter Ver-

fahren sollte eine „Standardisierung im Sinne aller“ vorangetrieben werden (Borr-

mann et al. 2015a).   

Bereits 1997 gelang es dem Zusammenschluss die erste Version 1.0 des heutigen 

offen herstellerneutralen Datenaustauschformats IFC zu veröffentlichen. (Borrmann et 
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al. 2015a).  In dieser Version konnte überwiegend die Architektur des neuen Bauwerks 

beschrieben werden (König et al. 2016). 

Seit der Veröffentlichung der ersten Version folgten rasch auf Grund der schnellen 

Verbreitung und der immer weiter zunehmenden Implementierung in Softwareproduk-

ten weitere Ausführungen. Dazu trug bei, dass das Datenformat unabhängig vom ISO-

Standard war und im Vergleich zu anderen Datenformaten kostenlos ohne Lizenzge-

bühren, frei zugänglich erworben werden konnte. Seit 2005 firmiert die Internationale 

Alliance of Interoperability unter dem Namen buildingSMART. Sie besteht heute aus 

18 regionalen Verbänden. Über 800 Organisationen, Firmen und Einrichtungen sind 

involviert. Alle zusammen arbeiten seitdem an einer Optimierung einer Standardisie-

rung (Borrmann et al. 2015a). 

Die im Juli 2007 veröffentlichte Version des IFC-Formats 2x3, das auch das Facili-

tymanagement und die Kostenkalkulation ermöglicht, war lange die am häufigsten ver-

wendete Version (König et al. 2016). 

Mit der Veröffentlichung der Version IFC 4 im Jahr 2014 können nun alle Daten, die 

zur Beschreibung von Informationen des Hochbaus benötigt werden, weitestgehend 

und umfassend abgedeckt werden (König et al. 2016). Sie wurde zusätzlich in den 

ISO-Standard überführt, was heute die Grundlage vieler nationaler Richtlinien zur Um-

setzung von Open BIM bildet. Heute hat sich beispielweise in Singapur das IFC- For-

mat bereits als verbindliches Austauschformat für Vergabe und Genehmigungsverfah-

ren von Bauvorhaben durchgesetzt (Borrmann et al. 2015a). 

Aktuell liegt im IFC-Format der Schwerpunkt auf der Beschreibung von Gebäuden und 

nicht auf Infrastrukturanlagen. An der Integration von Informationen zur einheitlichen 

Beschreibung von Infrastrukturanalgen im IFC-Format wird aber bereits intensiv gear-

beitet (Borrmann et al. 2015a). Auf diese Thematik wird im weiteren Verlauf der Aus-

führungen genauer eingegangen.  

3.2 Objektmodellierung 

Für eine umfassende Modellierung eines Gebäudes werden neben den reinen geo-

metrischen Informationen nicht geometrische Zusatzinformationen benötigt. Diese 

werden als semantischen Informationen bezeichnet und können zum Beispiel Aus-

kunft geben über verwendete Baustoffe oder Materialien. Die Semantik oder die In-
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tegration von semantischen Informationen spielt eine entscheidende Rolle für ein „Mo-

dell mit der weiter oben beschriebenen Informationstiefe“. Die Beschreibung und 

Strukturierung dieser wesentlichen Informationen basiert auf dem grundlegenden 

Konzept der objektorientierten Modellierung. Diese Methodik verfolgt das Ziel, ein 

bestmögliches Abbild der komplexen realen Welt zu schaffen, wobei unterscheidbare, 

identifizierbare und nicht einheitliche Objekte erzeugt werden (Koch 2015). 

Für die formale Beschreibung wird die standardisierte Notation Unified Modeling 

Language (UML) verwendet, welche eine Sammlung aus bestimmten textuellen und 

grafischen Symbolen ist. Es gibt neben UML weitere, standardisierte Datenmodellie-

rungssprachen wie z. B. Express, welche im IFC Format verwendet wird (Koch 2015).  

Das Ergebnis einer objektorientierten Modellierung ist ein digitales Modell, welches 

eine Abstraktion der Wirklichkeit ermöglicht.  Es ist vor der Realisierung ein virtuelles 

Abbild des entstehenden Bauwerks. Es enthält alle relevanten geometrischen und se-

mantischen Informationen und stellt die komplexen Zusammenhänge untereinander 

dar. Es gewährleistet den Gesamtüberblick über die Komplexität des zu erstellenden 

Gebäudes. Reduzierte Sichtweisen auf Ausschnitte der Gesamtinformationsmenge 

können jederzeit vorgenommen werden (Koch 2015). 

Die Grundlage des Konzepts der objektorientierten Modellierung bildet die Erstellung 

von Objekten aus der Realität. Durch sie können Gegenstände der realen Welt oder 

der Vorstellungswelt als greifbare Einheit beschrieben werden. Es können einerseits 

physische Dinge sein wie eine Wand oder eine Stütze, anderseits aber auch begriffli-

che Dinge wie Lasten oder Räume. Jedes Objekt besitzt eine eigene Identität und un-

terscheidet sich durch sein Verhalten und seinen Zustand (Koch 2015; Kolbe 2016). 

Dabei gibt es oftmals verschiedene Objekte, welche dennoch derselben Art entspre-

chen. Diese können in einer Klasse zusammengefasst werden. Die Objekte und Klas-

sen stehen also in Beziehung zueinander.  Dies bedeutet, dass ein Objekt eine Instanz 

von einer Klasse ist. Eine Klasse ist letztendlich ein Objekttyp, der als Konstruktions-

vorlage für einzelne Objekte dient und Struktur und Verhalten gleichartiger, aber un-

terscheidbarer Objekte beschreibt. Das Ergebnis davon ist, dass ein Objekt immer ei-

ner Klasse von gleichartigen Objekten entspricht (Koch 2015; Kolbe 2016). 

Über Attribute können den Klassen Eigenschaften und Zustandsmerkmale zugeordnet 

werden, die den aktuellen Objektzustand beschreiben. Als Daten einer Klasse be-

zeichnet man die Eigenschaften, die für die Beschreibung einer Klasse wesentlich 
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sind und die von den in der Klasse enthaltenen Objekten übernommen werden kön-

nen. Alle Objekte einer Klasse besitzen dieselben Objektattribute, aber meist unter-

schiedliche Attributwerte, welche durch Namen und unterschiedliche Datentypen defi-

niert werden können (Borrmann et al., 2015; Kolbe 2016). 

Durch das Prinzip der Vererbung können Beziehungen zwischen den Klassen her-

gestellt werden. Dieses spielt neben den Attributen eine entscheiden Rolle, da so die 

Semantik beschrieben werden kann. Eine Unterklasse kann durch Hinzufügen von 

neuen zusätzlichen Eigenschaften das Konzept der Oberklasse spezialisieren. Eine 

Unterklasse ist daher eine spezialisierte Klasse, die explizit die Attribute der Ober-

klasse übernimmt (Vererbung der Eigenschaften der Oberklasse) und gleichzeitig 

neue zusätzliche Attribute definiert. Die Oberklasse ist damit eine Generalisierung der 

Unterklasse (siehe Abbildung 3.1). Durch das Prinzip der Generalisierung und Spezi-

alisierung können systematische Beziehung zwischen den allgemeinen und speziellen 

Konzepten beschrieben werden. Dies wird durch ein hierarchisches Klassifikations-

schema bzw. eine Taxonomie gewährleistet (Koch 2015; Kolbe 2016). 

 

 

Abbildung 3.1: Visualisierung der Generalisierung und Spezialisierung (nach Kolbe 2016) 

 

Über Assoziationen können Beziehungen zwischen Objekten einer oder mehrerer 

Klassen genauer klassifiziert werden. Dies erfolgt über Kardinalitäten, welche die ak-

tuelle Anzahl der Beziehungen zwischen den Objektinstanzen wiedergibt und über 

Multiplizitäten, die die erlaubte Anzahl an Beziehungen anzeigt (Kolbe 2016). 

Eine besondere Art der Assoziation sind die Aggregation und die Komposition. 

Durch sie können Ganz-Teil-Beziehungen zwischen Objekten erstellt werden (siehe 
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Abbildung 3.2). Ein Objekt (Ganzes) kann daher aus anderen Objekten (Teil des Gan-

zen) bestehen. Dabei ist die Komposition eine stärkere Form der Aggregation, bei der 

die Existenz des Einzelteils von der des Ganzen abhängt (Kolbe 2016). 

 

        

Abbildung 3.2: Aggregation und Komposition (nach Kolbe 2016) 

 

3.3 Modellierungsstruktur 

Die formale Beschreibung im IFC Format wird über die deklarative Datenmodellie-

rungssprache EXPRESS verwirklicht. Dadurch können die vorher beschrieben Prinzi-

pien der objektorientierten Modellierung in einem Bauwerksmodell ausgeführt werden. 

Das grundlegende Prinzip der objektorientierten Modellierung bleibt erhalten. Die At-

tribute und Beziehungen einer Klasse zu einer anderen können definiert werden.  Die 

Konzepte der Assoziation und Vererbung werden umgesetzt. Der Unterschied von Ex-

press zu UML ist, dass die Klassen, in der die gleichartigen, aber unterscheidbaren 

Objekte zusammengefasst werden, als Entity bezeichnet werden (Borrmann et al. 

2015a). 

Für die umfassende semantische Beschreibung müssen Eigenschaften über Attribute 

von Entities vererbt, sowie durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften spezialisiert wer-

den. Dies erfolgt wie bei der objektorientierten Modellierung über das Prinzip der Ver-

erbung, welche eine Spezialisierung und Generalisierung von Entities festlegt. Die Ver-

erbungsbeziehungen können nur auf Grundlage der genauen Definition der Bedeutung 

eines jeden Objekts dargestellt werden, was der semantischen Sichtweise entspricht. 

Durch das Festlegen der Vererbungsbeziehung entsteht eine Vererbungshierachie 

(Borrmann et al. 2015a). 
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Die Modellierung von Objektbeziehungen spielt neben der semantischen Klassifizie-

rung eine entscheidende Rolle für die Modellierung eines „intelligenten“ Bauwerks. Die 

Darstellung von Objektbeziehungen ist entscheidend, damit Bauteile nicht mehr als 

einzelne isolierte Köper betrachtet, sondern in Wechselwirkung mit anderen Objekten 

gesehen werden können. Dabei basiert die Darstellung von Objektbeziehungen auf 

dem Konzept der Assoziation der objektorientierten Modellierung (Borrmann et al. 

2015a). 

Im IFC-Format besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied bei der Generierung der 

Beziehung zwischen Objekten. Normalerweise werden Objekte über eine direkte As-

soziation in Beziehung gesetzt. Im IFC Format hingegen wird das Prinzip der objek-

tifizierten Beziehungen verwendet.  Es bedeutet, dass zwischen den in Beziehung 

zu setzenden Objekten zusätzliche Objekte, sogenannte Beziehungsobjekte, zwi-

schengeschaltet werden, welche alleine dazu dienen, die Beziehung selbst zu reprä-

sentieren (Borrmann et al. 2015a). 

Neben der semantischen Beschreibung wird auch die geometrische Repräsentation 

als essentieller Bestandteil im IFC Datenmodell unterstützt. Die semantische Beschrei-

bung und die geometrische Repräsentation erfolgt im IFC Datenmodell in zwei ge-

trennten aufeinanderfolgenden Prozessen. Als erstes wird ein Objekt eines Bauvorha-

bens über die semantische Entität auf Grundlage der objektorientierten Modellierung 

beschrieben. Damit wurde sich bereits weiter oben genauer befasst (Borrmann et al. 

2015a). 

Im darauffolgenden Schritt wird das semantische Objekt mit einem oder mehreren Mo-

dellen der geometrischen Repräsentation verknüpft. Daher kann das Konzept der 

Identität bei der semantischen Beschreibung nicht für die geometrische Repräsenta-

tion als gültig übernommen werden. Verschiedene Anwendungsszenarien, welche 

eine unterschiedliche geometrische Darstellung benötigen, können durch die Möglich-

keit, verschiedene geometrische Repräsentationen einem Objekt zuzuordnen, darge-

stellt werden. Insgesamt kann durch das IFC Format ein breites Spektrum an verschie-

den Geometriemodellen durch die geometrischen Repräsentationen beschrieben wer-

den. Diese werden im Zuge dieser Arbeit nicht genauer betrachtet (Borrmann et al. 

2015a). 
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3.4 Modifizierung des IFC-Formats für den Infrastrukturbereich 

BIM im Infrastrukturbereich kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn dafür 

entsprechende Datenstandards vorhanden sind.  Das Format in seinem aktuellen Zu-

stand ist zwar in der Lage als Transfermechanismus für Elemente des Infrastrukturbe-

reichs zu dienen. Problematisch ist, dass bei diesem Transfer bestimmte Objekte oder 

Typen nicht eindeutig identifiziert werden können und so als unbekannte Elemente 

übernommen werden. Dies kann letztendlich zu einem Verlust der semantischen In-

formationen führen, wodurch kein verlustfreier Datenaustausch gewährleistet werden 

kann. Elemente des Infrastrukturbereichs können also nicht vollständig durch Ele-

mente des Hochbaus repräsentiert werden (Bradley et al. 2016). 

Um eine erfolgreiche Nutzung von BIM im Infrastrukturbereich zu etablieren, ist es da-

her entscheidend das bestehende IFC-Format so zu erweitern, dass eine vollständige 

Beschreibung der Elemente des Infrastrukturbereichs ermöglicht wird (Cheng et al. 

2016). Auf Grund der steigenden Bedeutung von BIM im Infrastrukturbereich ist des-

wegen eine Veröffentlichung der Version IFC 5 geplant, welche auf die Belange des 

Infrastrukturbaus besser zugeschnitten ist (Amann et al. 2015). 

Rückblickend lässt sich feststellen, dass seit dem Jahr 2010 durch ein ständig wach-

sendes Interesse an einer Modifizierung und Weiterentwicklung von IFC im Infrastruk-

turbereich ein Entwicklungsschub ausgelöst wurde. Im Zuge dessen gründete sich in-

nerhalb der Organisation buildingSMART international das Gremium „Infrastructure 

Room“. Es ist federführend für die Entwicklung, Veröffentlichung und Pflege von BIM 

Standards und besteht aus einer großen internationalen Arbeitsgruppe, welche sich 

der Koordination und Organisation dieser Aufgabe angenommen hat (König et al. 

2016). 

Durch eine weltweite Analyse wurden BIM-Anwendungsfälle im Infrastrukturbereich 

identifiziert, mit dem Ziel herauszufinden in welchen Bereichen BIM am häufigsten ver-

wendet wird und wo es vorrangig notwendig erschien, diesen Prozess voranzutreiben. 

Dies führte im Ergebnis dazu, dass vorerst der Schwerpunkt der Weiterentwicklung 

auf die Infrastrukturbereiche Straße, Schiene und Brückenbau gelegt wurde. Ihnen 

wurde deshalb eine besondere Priorität beigemessen, da sich herausstellte, dass in 

allen Industrienationen hohe Summen in die nationale Infrastruktur dieser drei Berei-

che investiert wurden. Später soll dann die Beschreibung von Tunneln, Dämmen und 

Kanälen durch eine Erweiterung des IFC Formats folgen (König et al. 2016). 
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In der folgenden Abbildung 3.3 werden die geplanten Projekte für die Umsetzung der 

IFC-Erweiterung dargestellt und in welcher IFC-Version sie integriert werden sollen.  

 

 

  

Abbildung 3.3: Projektaufbau IFC-Erweiterung (Liebich 2017) 

 

3.4.1 Abgeschlossene Projekte 

Abgeschlossene Projekte von buildingSMART sind das IFC Overall Architecture und 

IFC Alignment. Diese wurden beide in die im Juli 2015 veröffentlichten IFC Version 4.1 

integriert (Liebich 2017). 

Das Projekt IFC Overall Architecture diente als Vorbereitungsprojekt für die Version 

IFC 5 und bildete zusätzlich die Grundlage für alle darauffolgenden Projekte des Infra-

structure Room. Im Rahmen dieses Projektes wurden notwendige Entwicklungen vo-

rangetrieben und Empfehlungen für die Bereiche Straßen (Road) und Eisenbahn (Rail) 

erarbeitet. Als Beispiel sind hier geometrische Repräsentationen, geographische Be-

zugssysteme oder semantische Erweiterungen zu nennen (Liebich 2017). 

Im Jahr 2014 startet das Projekt IFC Alignment, was den Beginn für die Umsetzung 

der geplanten Erweiterungen des IFC-Standards für den Infrastrukturbau darstellt. Das 

Projekt wurde von buildingSMART in Kooperation mit Open Geospatial Consortium 

(OGC) und weiteren Unterstützern durchgeführt (König et al. 2016).  
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Ziel des Projekts war es, ein Datenmodell zu schaffen, das eine umfassende Beschrei-

bung der Trassierung einer Straße bzw. Bahn ermöglicht (Amann et al. 2015). Grund-

sätzlich wurde dabei die Trassierung als die Basis für die Darstellung aller Art von 

Infrastruktur angesehen. Daraus folgend wurden Trassierungsdaten als erste IFC De-

finitionen für den Infrastrukturbau festgelegt. Das dabei entwickelte Datenmodell bildet 

die Grundlage für alle BIM Anwendungen der linearen Infrastruktur und war die Basis 

für alle Folgeprojekte wie IFC Rail, IFC Road oder IFC Bridge (König et al. 2016). 

3.4.2 Projekte in der Umsetzung 

Die auf IFC Alignment aufbauenden Projekte, welche in der zukünftigen Version IFC 5 

integriert werden sollen, sind IfcRoad, IfcRail, IfcBridge und das Projekt „Common De-

finition“. Diese Projekte befinden sich bereits in der Umsetzungsphase und werden in 

den folgenden Abschnitten kurz erläutert (Liebich 2017). 

Im Rahmen des „Common Definition“ Projektes wurden konsistente Definitionen für 

die einzelnen Straßen- (Road), Eisenbahn-(Rail) und Brückenprojekte (Bridge) festge-

legt. Es umfasst gemeinsame Klassenstrukturen und Erweiterungen, wie zum Beispiel 

für den Bau, die Entwässerung und die Konsolidierung der einzelnen Projekte (Liebich 

2017). 

Mit dem IfcRoad Projekt wird ein standardisiertes Austauschformat für den Straßen-

bau entwickelt. Eine wegweisende Vorarbeit wurde durch die Entwicklung des IFC-

Straßenprojekts des Korean Institut of Civil Engineering und Building Technology 

(KICT) geleistet (König et al., 2016). Diese Vorarbeit ist durch buildingSMART nach 

Prüfung auf ihre internationale Anwendbarkeit und Kompatibilität mit vorhandenen Da-

tenstrukturen als bSI Spec (Specification) anerkannt worden. Dies ist zu verstehen als 

eine Vorstufe der Standardisierung (cms.bgu.tum.de 2017a; Liebich 2017). 

Die innerhalb dieses Projekts entwickelten Ansätze dienen daher als Grundlage für die 

Entwicklung von IfcRoad. Ziel ist es, den national geprägten koreanischen Standard in 

einen internationalen Standard zu überführen, welcher später als ISO-Norm anerkannt 

werden kann. Das Projekt legt neben der lebenszyklusübergreifenden Betrachtung ei-

ner Straße ganz besonderen Fokus auf die Übergabe der Ausführungsplanung in die 

Bauphase in enger Abstimmung mit den Baubehörden (Liebich 2017). 
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Durch die Entwicklung von IfcBridge soll eine Erweiterung des vorhandenen IFC-Da-

tenschemas für Brücken erfolgen. Dies ist sinnvoll, da Brücken einen ähnlichen kom-

plexen Aufbau aus vielen verschieden Bauteilen besitzen wie beim Gebäudebau. Des-

wegen kann man von einer natürlichen Fortschreibung des Datenschemas sprechen. 

Für die Umsetzung der Erweiterung sind vor allem zwei Ansätze jeweils aus Frankreich 

und der USA von entscheidender Bedeutung. Diese sollen beide gemeinsam in die 

Entwicklung des ersten offiziellen Standards des Brückenbaus einfließen (König et al. 

2016). 

Im ersten Ansatz des National Institute for Building Science (NIBS) wurde 2015 eine 

Weiterentwicklung zur Beschreibung von Standardbrücken der Fernstraßen der USA 

auf Basis von IFC 4 erarbeitet (König et al. 2016). 

Der zweite Ansatz wurde von dem französischen Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment (CTSB) veröffentlicht (König et al. 2016). Dieser basiert im Gegensatz zu 

dem ersten Ansatz auf der IFC-Version 2x3 und ermöglicht durch Ergänzung des IFC-

Datenschemas um bestimmte Entities die geometrische wie die semantische Be-

schreibung speziell für Brücken. Ein Problem dieses Ansatzes ist es, dass eine expli-

zite Definition der Brückengeometrie notwendig ist. Dem Problem begegnet der Ansatz 

des Lehrstuhls für Computergestützte Modellierung der Technischen Universität Mün-

chen (TUM) durch parametrische Modellierung (cbs.bgu.tum.de 2017b). 

Durch eine chinesische Initiative wurde das IfcRail Projekt zur Entwicklung eines Da-

tenstandards für den Schienenbau ins Leben gerufen. (Liebich 2017) Mit der chinesi-

schen Vision, ihr Schienennetz zukünftig um noch mehr Hochgeschwindigkeitstrecken 

zu erweitern, wird die BIM-Thematik im Schienenbau in China mit besonderen Inte-

resse verfolgt. Auf Grund dieser Bestrebungen gründet sich im Jahr 2013 die China 

Railway Bim Allianz (CRBIM), der sich viele Organisationen angeschlossen haben, um 

dieses Ziel verstärkt zu fördern. Diese entwickelten zunächst einen chinesischen, na-

tional geprägten Ansatz auf Basis von IFC 4 (König et al. 2016). 

In ihm flossen Erweiterungen für alle Bereiche des Schienenbaus ein. Diese Erweite-

rungsvorschläge gehen sehr ins Detail und beinhalten Vorschläge, um die Eigenschaf-

ten von Modellelementen des Schienenbaus zu beschreiben (König et al. 2016). Der 

chinesische Ansatz wurde ebenso wie der koreanische Ansatz im Straßenbau vorläu-

fig als bSI Spec anerkannt und ist somit als public available specification auf der Webs-
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ite von buildingSMART verfügbar (Liebich 2017). Das langfristige Ziel von buildingS-

MART international ist es in Kooperation mit dem CRBIM-Team diesen entwickelten 

nationalen Standard in einen internationalen Standard zu überführen. Diese Bestre-

bungen sind jedoch mit einigen Herausforderungen verbunden ist (König et al. 2016). 

3.4.3 Ausblick IFC-Erweiterungen  

Der Projektstart für das zukünftige IfcTunnel Projekt für das Frühjahr 2018 angesetzt. 

Dafür werden bereits Vorarbeiten vor allem aus Korea, Japan, China und Deutschland 

gesichtet (Liebich 2017). Im Rahmen dieser Thematik werden bereits Forschungspro-

jekte an deutschen Universitäten durchgeführt (König et al. 2016). Diese beschäftigen 

sich mit der Erweiterung des IFC-Datenschemas um neue Entities für eine umfas-

sende semantische Beschreibung von Tunnelbauelementen und der Implementierung 

eines mehrskaligen Ansatzes zur Darstellung von verschiedenen Detailierungsgraden 

(Level of Detail) (cms.bgu.tum.de 2017c). Die deutlichen Bestrebungen, über verschie-

denen Kontinente hinweg einheitliche Standards für den Infrastrukturbereich zu schaf-

fen, lassen sich auch an dem überraschenden IfcHarbour Projekt der China Commu-

nications Construction Company erkennen (Liebich 2017). 
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In diesem Kapitel wird detailliert auf den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik 

bei der Anwendung von BIM im Infrastrukturbereich eingegangen.  

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es bereits speziell für die besonderen Rah-

menbedingungen des Infrastrukturbaus etablierte Softwarewerkzeuge gibt und dass 

bereits einige nationale und internationale Praxisprojekte mit BIM abgewickelt werden. 

Diese offenbaren eindeutig das innovative Potential dieser übergreifenden digitalen 

Planungstechnik. Von einem flächendeckenden Einsatz von BIM in Deutschland und 

in der EU kann zum jetzigen Zeitpunkt dennoch nicht gesprochen werden.  

Der Schwerpunkt der Forschung zur Weiterentwicklung von BIM konzentriert sich 

überwiegend auf Projekte des Verkehrsinfrastrukturbereichs. Die so gewonnenen 

Kenntnisse, Ergebnisse und Methoden sind darüber hinaus von Nutzen für weitere 

Segmente des Infrastrukturbaus und lassen sich z. B. bei der Energieversorgungs- 

und der Versorgungsinfrastruktur auf sehr abstrahierten Levels übertragen und anwen-

den 

Die Umsetzung von Infrastrukturprojekten mit BIM erfolgt vor allem bei vier Arten der 

Verkehrsinfrastruktur:  

Brücken-, Straßen-, Tunnel- und Schienenbauprojekte.  

Ihre weitere Entwicklung durch Forschungsarbeiten und Projekte wird in den nächsten 

vier Abschnitten jeweils betrachtet und erläutert. Dabei orientiert sich die Ausarbeitung 

an der Materialsammlung „Wissenschaftliche Begleitung der BMVI Pilotprojekte zur 

Anwendung von BIM im Infrastrukturbereich“ von König et al. 

4.1 Brücken 

Eine Brücke ist ein lineares Bauwerk, dessen Konstruktion stark abhängig ist von der 

zugrundliegenden Trassierung für die überführte Straße oder die Eisenbahn und von 

den äußeren Randbedingungen, wie z. B. den Bodenverhältnissen oder dem Gelän-

deverlauf. Durch diese Voraussetzungen besitzen die einzelnen Bauteile des Entwurfs 

deutlich komplexere Geometrien und Strukturen als im Hochbau. So können Bauteile 

des Brückenüberbaus aus geneigten und gekrümmten Körpern und Flächen bestehen, 

welche durch die Querneigung oder Trassierungskrümmung erzeugt werden. Dadurch 

4 Stand der Forschung im Infrastrukturbereich   
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wird zusätzlich die Ableitung von 2D-Bauplänen komplizierter und aufwendiger, da ge-

krümmte Schnitte entstehen.  

Bis in die 2000er Jahre hinein war nur eine eingeschränkte Modellierung von Brücken 

mit ihren speziellen Anforderungen durch die bestehenden Softwarewerkzeuge gege-

ben. Durch ein Projekt wurden vorhandene Softwareprodukte auf CAD-Basis auf ihre 

Brauchbarkeit für die Brückenmodellierung getestet. Es stellte sich heraus, dass sie 

sich grundsätzlich gut im Rahmen des damaligen Softwarestandards eigneten. Mit 

ihnen konnte jedoch nur die reine Geometrie des Objekts abgebildet werden.  

Dies bedeutete, dass die in einem BIM-Modell wesentlichen, semantischen Informati-

onen nicht in das Modell integriert werden konnten. Weitere Nachteile der Modellierung 

mit einem reinen CAD Programm bestanden darin, dass es keine Möglichkeit gab, 

Bauzeichnungen aus dem Modell abzuleiten.  

Besonders nachteilig wirkten sich zudem Einschränkungen beim Import von Trassie-

rungsdaten sowie bei der Verwendung des herstellerneutralen IFC Formates aus. Sie 

waren ungeeignet, da sie nicht die Ziele und die Anforderungen dieses Prozesses er-

füllen konnten.  

Nach einer Phase der Weiterentwicklung stehen heute eine Anzahl von verschiedenen 

Softwareprodukten für die Konstruktion von Brücken mit BIM zur Verfügung. Die wich-

tigsten sind exemplarisch z. B. Autodesk Revit+Dynamo, Bentley, Siemens NX oder 

Nemetschek Allplan. Im Gegensatz zu den CAD Softwareprodukten ihnen normge-

rechte Bauzeichnungen abgeleitet und der Import sowie Export durch das hersteller-

neutrale Datenaustauschformat IFC grundlegend unterstützt werden.  

Ein wesentlicher Forschungsbestandteil ist die Konzentration auf die Parametrische 

Modellierung, wodurch einfache Änderungen am bestehenden Modells ermöglicht 

werden. Dies ist besonders in der frühen Planungsphase entscheidend, um Brücken-

modelle flexibel und einfach an verändernde Trassierungsplanungen und Randbedin-

gungen anpassen zu können. Im späteren Planungsverlauf spielt dies eine unterge-

ordnete Rolle. 

Bei der Brückenmodellierung müssen auf Grund der besonderen Anforderungen neue 

Wege der Umsetzung in BIM entwickelt werden. Wissenschaftlichen Forschungsarbei-

ten behandeln deshalb die Themen der flexiblen Modelle, Nutzung von Freiform-

flächen zur Modellierung von komplexen Geometrien und die automatisierte 

Planableitung.   
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Die Instandhaltung von Brücken durch ein modellbasiertes Erhaltungsmanagement 

wird bereits durch wissenschaftliche Forschungsarbeiten und ergänzende For-

schungsprojekte erfolgreich umgesetzt. Schwerpunkt dieser Arbeiten ist die Entwick-

lung von unterschiedlichen Modellen für das Bauwerksmanagement, welche speziell 

auf das Erhaltungsmanagement von Brücken zugeschnitten sind. Zusätzlich wurden 

Funktionalitäten zur Zustandserfassung, Zustandsprognose und Zustandsbewertung 

in den Managementsystemen integriert und Erweiterungen untersucht, um den ganz-

heitlichen Bauwerkszustand zu erfassen bespielweise über das Aggregieren von Zu-

standsnoten.  

Problematisch ist immer noch die Zustandserfassung von Bestandsbrücken, welche 

konventionell geplant und erstellt wurden. Für diese sind in der Regel keine BIM-Mo-

delle vorhanden und eine Nachmodellierung würde enorm viel Zeit in Anspruch neh-

men. Erste Forschungsansätze versuchen, dieses Problem durch photogrammetri-

sche Verfahren und Laserscanning Methoden zu lösen. Dadurch soll eine automa-

tisierte Bestandsaufnahme von Altbrücken in der Zukunft ermöglicht werden. Diese 

Ansätze sind aber noch nicht ausreichend genug entwickelt, um in der Praxis Anwen-

dung zu finden. 

Ergänzend dazu laufen Forschungsprogramme, die einen Einsatz von BIM für das 

Structural Health Monitioring von Brücken ermöglichen sollen. Structural Health Mo-

nitioring beschreibt eine Technologie, durch die über eine Sensorik der Bauwerkzu-

stand überwacht werden kann. So können erwünschte und detaillierte Aussagen über 

den aktuellen und prognostizierten Zustand des Bauwerks getroffen werden. Risse, 

Korrosion oder Verformungen können frühzeitig erkannt werden. Dies wird heute ak-

tuell vor allem bei Großbrücken eingesetzt.  Eine Integration in BIM steht allerdings 

noch aus. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei der Planung von Brückenbauwerken 

bereits eine breite Palette an Funktionen mit BIM einsetzbar ist. Ungeachtet dieser 

Fortschritte wird intensive Forschungsarbeit zur Optimierung des bereits Erreichten 

geleistet. Auf Grund dieser positiven Entwicklungen kann heute von einem zunehmen-

den Reifegrad in der Umsetzung von BIM-Funktionalitäten bei Brückenkonstruktion 

gesprochen werden.  
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4.2 Straßen 

Die Planung von Straßenbauprojekten erfolgt heute immer noch größtenteils auf 

Grundlage konventioneller Planungsmethoden. Durch sie werden verschiedene 2D-

Ansichten, wie z. B. der Lage- und Höhenplan oder das Querprofil erstellt.  Bestehende 

Normen und Richtlinien, wie beispielsweise die gewünschte Querneigung oder 

min./max. Radien, sind entscheidende Grundlagen der Planung. Die geltenden Regeln 

der Mengenermittlung basieren auf dem konventionellen, 2D gestützten Arbeitspro-

zess und seiner Darstellung.  

Es ist zukunftsweisend festzustellen, dass auch bei Straßenbauplanungen die Ent-

wicklung nicht stehen bleibt. Es gibt einige wenige Softwareprodukte, die bereits 3D-

Modelle eines Straßenentwurfs erstellen können.  Mit ihm können die Volumina der 

Einschnitte und der Dämme bestimmt werden. Diese Berechnungen werden zudem 

als Grundlage für die spätere Mengenermittlung verwendet. Ein fertiger Straßenent-

wurf kann darüber hinaus direkt in ein Vermessungsgerät eingespielt werden und so 

die Absteckung vor Ort erleichtern. Einige Softwarewerkzeuge unterstützen bereits 

jetzt die direkte Weiterleitung von Trassierungsdaten an entsprechende Softwarewerk-

zeuge der Brückenmodellierung. 

Die vorhandenen Softwarelösungen decken meist nur ein Segment der Gesamtbau-

maßnahme oder eine spezielle Projektphase in der Projektdurchführung ab. Zum Bei-

spiel unterstützt Infraworks ausschließlich die Entwurfsphase, AutoCAD und Civil3D 

die Ausführungsphase und Sv Mobile von LEHMANN+PARTNER die Betriebsphase 

(Dokumentation von Straßenschäden). Dadurch kann ein 3D-Modell eines Straßen-

entwurfs, wie es bis jetzt mit den Softwareprodukten möglich ist, nicht für Betrachtung 

über den ganzen Lebenszyklus genutzt werden. 

Aufgrund der starken räumlichen Ausdehnung von Straßenprojekten ist es besonders 

wichtig, dass geeignete Datenformate für die Speicherung und Verwaltung der immen-

sen Daten zu Verfügung stehen. Dafür gibt es bereits diverse Ansätze und Konzepte. 

Die zwei wesentlichen sind das Datenaustauschformat LandXML und der „Objektka-

talog für Straßen und Verkehrswesen“, abgekürzt OKSTRA.  

LandXML ist ein verbreitetes, jedoch nicht standardisiertes Datenaustauschformat. 

Dadurch, dass der Umfang der Beschreibung nicht ausreicht und Zusatzspezifikatio-

nen für den Datenaustausch nötig sind, besitzt es erhebliche Nachteile. Ein weiterer 

Aspekt ist, dass GIS-Daten nicht in das Datenformat integriert werden können. 
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Das OKSTRA stellt einen umfangreichen Objektkatalog für den Datenaustausch zur 

Verfügung. Durch seine Anwendung wird eine detaillierte Beschreibung der Trassie-

rung und des Straßenbaus möglich. Unfalldaten und Lichtsignalanlagen werden ein-

bezogen. Es kann jedoch ausschließlich in Deutschland genutzt werden und ist des-

wegen eine nationale Lösung.  

Ein gemeinsamer Nachteil der beiden Datenformate LandXML und OKASTRA ist, 

dass die Beschreibung von zugehörigen Ingenieursbauwerken nicht unterstützt wird, 

wodurch eine Baustelle letztendlich nicht vollständig beschrieben und abgebildet wer-

den kann. Insgesamt sind bis jetzt entwickelte Konzepte immer wieder mit Einschrän-

kungen durch mangelnde Interoperabilität, mangelnde Standardisierung oder man-

gelndem Umfang verbunden.  

Aktuell weiterführend wird durch das Open Geospatial Consortium (OGC) das Format 

LandinfraGML entwickelt. Es soll mit den parallel laufenden Standardisierungsaktiviä-

ten durch das IfcAlignement Projekt von buildingSMART abgestimmt werden. Dadurch 

verspricht man sich eine Harmonisierung der beiden Standardisierungsverfahren.  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich die BIM Konzepte im Straßenbau 

entwicklungsmäßig noch im Anfangsstadium befinden. Es werden dringend standardi-

sierte und herstellerneutrale Datenaustauschformate benötigt. Eine Weiterentwicklung 

der Softwareprodukte ist unerlässlich. Erst dann kann die Zielvorstellung, einerseits 

eine lebenszyklusübergreifenden Betrachtung und anderseits eine integrierte Betrach-

tung von Straßen und ihnen zugeordneten Ingenieursbauwerken zu erstellen, umge-

setzt werden.  

4.3 Tunnel 

Im Tunnelbau herrschen besondere An- und Herausforderungen ans Bauen. Dies liegt 

daran, dass ein Tunnelbau eine „bewegte Baustelle“ ist, die nicht nur von einer zeitli-

chen, sondern zusätzlich von einer örtlichen Komponente abhängig ist.  Darüber hin-

aus ist ein Tunnelbauprojekt hochgradig interdisziplinär. Dies bedeutet, dass durch 

verschiedene Fachdisziplinen Modelle für die Projektplanung mit unterschiedlichen 

Softwarewerkzeugen erstellt werden, die danach zusammengeführt werden müssen. 

Die Verknüpfung von Daten spielt somit eine entscheidende Rolle. Deshalb ist es für 

den ganzen Infrastrukturbau unerlässlich, dass die Interoperabilität umgesetzt sein 

muss und ihre Optimierung durch intensives Forschen weiterentwickelt wird.  
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Im Gegensatz zum Hochbau müssen im Tunnelbau viele dynamische und zeitabhän-

gige Daten gespeichert werden. Beispielhaft zu nennen sind Daten aus der Vorauser-

kundung, zur Setzung und die Maschinendaten der Vortriebsmaschine. Eine große 

Herausforderung im Tunnelbau sind die sich immer wieder verändernden Baugrund-

verhältnisse, wodurch Bodenwerte kontinuierlich angepasst werden müssen.  

Der Bereich Tunnelbau stellt eine Kombination aus verschieden Teilgebieten des In-

genieurwesens dar.  Als Beispiel hierfür kann die Trassierungsplanung genannt wer-

den. Hierbei kommt es zwangsweise bei bestimmten Forschungsthemen zu Über-

schneidungen mit der Forschungsarbeit aus anderen Bereichen des Ingenieurwesens.  

Die grundlegenden Forschungsthemen für die Umsetzung von BIM im Tunnelbau sind: 

• das strukturierte Datenmanagement,  

• die Erstellung von Produktdatenmodellen und  

• die Schaffung von Standards zum konsistenten Datenaustausch  

Schwerpunkte von bereits veröffentlichen Forschungsarbeiten sind die Entwicklung 

von Konzepten zur Speicherung von Baugrundmodellen, Maschinendaten, Prozess-

daten und Setzungsanalysen. Teilweise wurden die Ansätze zur Aufnahme und Spei-

cherung von digitalen Modellen bereits in der Praxis getestet.  

Ein spannender, richtungsweisender Ansatz ist dabei die Entwicklung eines „Tunnel 

Information Modells“. Dieses Modell dient als Interaktionsplattform für den maschi-

nellen Tunnelbau und beinhaltet zusätzliche Informationen über die Bestandsbebau-

ung, Prozessdaten und Setzungsmessungen. In diesem Modell kann der Projektfort-

schritt inklusive Sensordaten der Vortriebsmaschine dargestellt werden. Es ermöglicht 

zusätzlich eine interaktive Setzungsvisualisierung durch eine 3D-Darstellung.  

Im Tunnelbau sind, genau wie bei der Brückenmodellierung, die Anwendung der Kon-

zepte der parametrischen Modellierung von großer Bedeutung.  Sie sind einer der For-

schungsschwerpunkte. Sie eignen sich besonders gut für die Modellerstellung im Tun-

nelbau, da sie weniger komplex sind als im Hochbau. So können zum Beispiel die 

Abstände der Ausbruchsicherung und Abschlagslängen in Abhängigkeit von geologi-

schen Randbedingungen immer wieder an Veränderungen individuell angepasst wer-

den.  Die parametrische Modellierung ermöglicht zudem in der frühen Planungsphase 

einen vereinfachten Vergleich von Trassierungsvarianten. 
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Ergänzend dazu erhofft man sich durch die regelbasierte Modellierung, den Modellie-

rungsaufwand reduzieren zu können und eine miteinhergehende, verbesserte Pla-

nungsqualität sicherzustellen. Ihre Anwendung ist im Tunnelbau besonders effektiv, 

da die Planung abhängig ist von Sicherheitslinien. Im Vergleich dazu sind Planungs-

grenzen im Hochbau an kundenspezifischen Ausführungswünschen und der Architek-

tur orientiert.  

Durch wissensbasierte Regeln können im Tunnelbau daher notwendige Änderungen 

jeglicher Art, wie z.B. die Anpassung der Trassenneigung, leichter und problemloser 

vorgenommen werden. Darüber hinaus wird die Modellierung vereinfacht durch entwi-

ckelte Elementbibliotheken mit vorgefertigten Modellbausteinen. Als Beispiel wären 

hier die frei verfügbaren Elementenkataloge ARCAT, National BIM Libary oder Revit-

City anzuführen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass im Tunnelbau durch eine problemorientierte For-

schung zahlreiche Konzepte entwickelt und vor Ort entstandene Anwendungsfälle un-

tersucht wurden. Beides wurde initiiert, um die Planung im Tunnelbau zu verbessern 

und zu optimieren.  

Ungelöste Schwierigkeiten bereiten weiterhin eine konsistente Datenerhaltung und 

Modellierung. Aktuell ist eine BIM-basierte Projektabwicklung im Tunnelbau durch be-

stehende Softwarelösungen ansatzweise möglich. Einsetzbare BIM-Softwarepro-

dukte, die ausschließlich für den Tunnelbau ausgelegt sind, gibt es noch nicht. Es be-

darf weiterer Entwicklungsarbeit, damit in Zukunft eine umfassende BIM- Tunnelbau-

version zur Verfügung steht.  

4.4 Schienen 

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Umsetzung von BIM im Schienenbau 

nicht weit fortgeschritten ist.  Es lassen sich nur wenige, spezifische Forschungsarbei-

ten finden, die sich direkt auf Schienenbauprojekte beziehen. Das liegt daran, dass die 

Schienen-Infrastruktur meist ausschließlich im Rahmen von Brücken- und Tunnelbau-

werken betrachtet wird. Als Beispiel ist hier die Trassierungsplanung oder die para-

metrische Modellierung anzuführen. 

Der zentrale Schwerpunkt der Forschung im Schienenbau ist die Zustandserfassung 

des Schienennetzes und die Erfassung der kompletten Bahnanlage inklusive seiner 
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Oberleitungen und Signalbrücken. Es wird die Methode des Laserscannings einge-

setzt, wodurch ein vollständiges Abbild in Form einer automatisierten 3D-Punktwolke 

erzeugt wird. Weitere Messelektronik, wie die Videoaufzeichnung oder die GPS-Posi-

tionierung unterstützen den Prozess der Zustandserfassung. Durch Aufnahmen von 

360° Grad Kameras können ergänzend Umgebungsanalysen durchgeführt werden. 

Aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung der Streckenprofile müssen diese Auf-

nahmen später georeferenziert werden.  

Im Rahmen des Cross-Rail-Projekts wurde die Anwendung von digitalen Planungs-

prozessen im Schienenbau getestet. Es konnte erfolgreich bewiesen werden, dass 

eine Umsetzung möglich ist. Zielvorstellung war es, ein einheitliches Informationsmo-

dell zu schaffen, welches den Planungsprozess über alle Projektphasen hinweg für 

alle Projektbeteiligten erleichtert und eine konsistente Datenverwendung über alle 

Leistungsphasen sicherstellt.  Wichtigster Bestandteil des Projekts war die Verknüp-

fung der objektorientierten BIM-Datenstruktur mit der raumorientierten GIS-Daten-

struktur. Zu diesem Thema lassen sich bereits grundlegende Ansätze in den vorhan-

denen Forschungsarbeiten und der Literatur finden.  

Insgesamt lässt sich aus den Ausführungen erkennen, dass eine Nutzung von BIM im 

Schienenbau noch in den Anfängen steckt. Dabei wäre eine Umsetzung bereits im 

Bereich des Möglichen. Es existieren Softwareprodukte, wie z. B. AutoCAD, Civil 3D 

von Autodesk oder Power Rail Track von Bentley für spezielle Fragestellungen des 

Schienenbaus. Es handelt sich dabei um anwendbare Erweiterungen der allgemeinen 

BIM-Softwareprodukte.  

Daher ist es umso notwendiger, durch Publikationen dafür zu werben, dass es bereits 

geeignete Softwareprodukte gibt, die das angestrebten Ziel einer Umsetzung von BIM 

im Schienenbau praktikabel machen. 

4.4.1 Bahnausrüstungstechnik 

Die spezifische Betrachtung des Entwicklungsstandes von BIM im Bahnausrüstungs-

bereich spielt eine besondere Rolle, da im Rahmen dieser Arbeit Ausrüstungstechnik 

der Bahninfrastruktur testweise modelliert wird. 

Es lassen sich bei der momentanen Planung von Bahnausrüstungstechnik einige be-

kannte Probleme feststellen. Zum einen erfolgt die Planung und der Datenaustausch 

vor allem über 2D-Lage und Schemapläne mit geringer Computernutzung (Signon 
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2016). Dies führt oft zu einem fehleranfälligen und ineffizienten Prozess, wodurch das 

Risiko von Inkonsistenz zwischen den Planungsdokumenten besteht. Zum anderen 

sind die Gewerke ungenügend koordiniert. Durch notwendige Nachjustierungen und 

Planänderungen kommt es zu längeren Projektlaufzeiten, hohen Belastungen des Per-

sonals und damit einhergehenden Kostensteigerungen. Darüber hinaus mangelt es an 

standardisierten Schnittstellen für einen einheitlichen Datenaustausch. Notwendige 

Standardisierungsbestrebungen werden vor allem gewerksintern vorangetrieben 

(RIMcomb 2016).    

Eine Besonderheit bei der Bahnausrüstungstechnik besteht darin, dass der größte Teil 

der Projekte auf Bestandsprojekten aufbaut. Meist sind dafür nur inkonsistente, unge-

naue oder nicht vorhandene Bestandsdaten der Bahninfrastruktur vorhanden. 

Dadurch entsteht in der Regel ein intensiver Arbeitsaufwand, um die benötigten Daten 

vor Ort aufzunehmen und dann manuell zu übertragen. Die Daten der einzelnen Ge-

werke müssen zusammengeführt und manuell in die Planung übernommen werden 

(RIMcomb 2016).  

Es wurde erkannt, dass BIM-basierte Methoden bei der Ausrüstungstechnik den Auf-

wand reduzieren helfen. Große Vorteile werden gesehen bei der Ausschaltung von 

potentiellen Fehlerquellen. Bisher wurde die Entwicklung in diesem Bereich nicht kon-

sequent vorangetrieben. Dies änderte sich durch die Initiierung des Forschungspro-

jektes „RIMcomb- Railway Information Modeling für die Ausrüstungstechnik von 

Bahninfrastruktur“. Ziel dieses Projektes ist es, einen ganzheitlichen IT-Ansatz zur Un-

terstützung der kooperativen, gewerkübergreifenden Planung zu entwickeln. Dadurch 

soll grundlegend eine bessere technologische Unterstützung der Planung von Gleis-

anlagen gewährleistet und eine bessere Planungseffizienz erzielt werden (RIMcomb 

2016). Dies ist besonders im Kontext der verbindlichen Nutzung von BIM für alle Infra-

strukturprojekte ab 2020 von Bedeutung. 
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Durch die DB Station&Service AG (DB S&S AG) wurde ein Beispielprojekt für kleine 

bis mittlere Verkehrsstationen mit dem Softwareprodukt Revit zur Verfügung gestellt. 

Damit wird die Modellierung einer Verkehrsstation mit BIM veranschaulicht und das 

Verständnis der BIM-Methodik gestärkt. Um die Planung zu erleichtern, wird zusätzlich 

eine Projektvorlage für Projekte mit kleinerer bis mittlerer Komplexität bereitgestellt. 

Diese enthält bereits die von der DB S&S AG entwickelte Bauteilbibliothek, sowie vor-

eingestellte Filter für den Detailierungsgrad und Bauteillisten der Attribute für den In-

formationsgehalt, bezeichnet als Level of Information. Planvorlagen und Planköpfe 

sind ebenso enthalten (DB Station &Service AG und DB Netz AG  2017). 

Das zur Verfügung gestellte Modell dient als Muster für die Erarbeitung eines eigenen 

Entwurfs. In diesem Kapitel wird es beschrieben und analysiert.  

5.1 Aufbau 

Im neutralen Beispielprojekt wird ein Modell eines Bahnsteigs mit seiner Ausstattung 

an einer eingleisigen Zugstrecke dargestellt (siehe Abbildung 5.1). Die Verkehrsstation 

befindet sich auf keiner Oberfläche. Die Bauteile des Bahnsteigs sind an einer einzigen 

Ebene, welche sich auf der Höhe 0 befindet, ausgerichtet.  

 

 

Abbildung 5.1: Modell eines Bahnsteigs der DB (aus dem Beispielprojekt der DB) 

 

Der Bahnsteig wird angelehnt an die Schienen einer eingleisigen Strecke erstellt, die 

sich unter der Geländeoberkante (GOK) befindet. Im Projekt erfolgt die Darstellung der 

Schienen über Modellinien, welche ausgehend von der Sollgleislage die eingleisige 

Streckenführung der Gleise visualisieren. Zur Beschriftung der Kilometrierung werden 

alle 25 m kreisförmige Modelllinien verwendet. Es ist aus der Darstellung, den Familien 

5 Analyse des bestehenden Modells  
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und den dazugehörigen Eigenschaften nicht ersichtlich, ob in diesem Modell das 

Plugin Planer iceBIMrail der DB für Revit verwendet wurde. Dieses würde ein teilauto-

matisiertes Planen von Verkehrsstationen ermöglichen. Besonders hilfreich und vor-

teilhaft wäre das automatisierte Einlesen der Gleisgeometrie (DB Station&Service AG 

und DB Netz AG  2017). 

Der Bahnsteig verläuft parallel zu den Gleisen mit Einhaltung der festgelegten Sicher-

heitsabstände. Er ist durchgängig dargestellt mit einer Mindestbreite von 2,50 m, wel-

che sich ab 75 m auf einer Länge von ca. 50 m verbreitert.  

Die Verkehrsstation wurde mit der geplanten Entwässerung und dem Kabeltiefbau mo-

delliert. Um die Entwässerung zu gewährleisten, befindet sich am Ende des Bahn-

steigs eine durchgängige, gerade verlaufende Rinne, die den breiteren Teil von dem 

durchgängigen abtrennt. Der Bahnsteig in Richtung Gleise und die Verbreiterung ver-

laufen mit einer Neigung von 2 % zu der Entwässerungsrinne, so dass das Wasser 

ohne Probleme abfließen kann. Zur Abführung des Wassers mit Abwasserrohren wird 

die Entwässerungsrinne mehrmals durch Einlaufkästen unterbrochen.  

Für den Kabeltiefbau sind ab der Oberkante des Bahnsteigs Kabelschächte und Auf-

bauschächte eingelassen. Diese werden über gerade und gebogene Leerrohre mitei-

nander verbunden. Durch diese verlaufen die Kabel für die Elektroanschlüsse, die im 

Modell als Einzelne nicht dargestellt sind.  

Kabelschächte, Entwässerungsrinnen und -schächte werden nicht mit den Boden-

schichten des Bahnsteigkorpus verschnitten. In der Anleitung zur Modellierung mit Re-

vit von der DB wird dies nicht gefordert, da es einen zu großen Arbeitsaufwand bedeu-

ten würde. Der Grund dafür ist, dass in Revit nicht alle Bauteile mit dem Befehl „Ver-

binden“ untereinander verschnitten werden können (DB Station&Service AG 2017a). 

Das Fundament und die darauf befestigten Kantensteine mit ihrer Hinterfüllung bilden 

den Grundriss des Bahnsteigs. Sie werden parallel zum Bahnsteig und um die Ecke 

angeordnet. Eine individuelle Anpassung an die vorhandene Länge des Bahnsteigs 

und benötigte Höhe wird ermöglicht durch die Bereitstellung des Fundaments als 

adaptive Familie mit sechzehn Einfügepunkten. Ein Bahnsteig wird je nach Nutzungs-

art in Deutschland mit einer Höhe von 55, 76 oder 96 cm ab Schienenoberkante ge-

baut. Diese Bahnsteighöhen werden durch verschiedene Typen der Familie Kanten-

stein im Bauteilkatalog zur Verfügung gestellt. Für jede Höhe ist jeweils ein Standard- 

(nicht anpassbar), Eck- und Passbauteil (individuell anpassbar) als Familie vorhanden. 
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Im vorgegebenen Modell wird die Standardhöhe von 76 cm verwendet. Das Strei-

fenfundament umschließt den Bahnsteig nach hinten und wurde in dem Projekt als 

projektspezifische Familie erstellt.  

Auf Grundlage der Maße und der Bahnsteighöhe können die verschiedenen Boden-

schichten dem Modell hinzugefügt werden. Sie bestehen aus einer Schottertrag-

schicht, einer Bettung aus Sand und dem Belag. Eine individuelle Anpassung an die 

vorhandenen Bedingungen wird durch adaptive Bauteile gewährleistet.  

Durch verschiedene Familientypen der Schottertragschicht kann zwischen keinen und 

bis zu 32 adaptiven Einfügepunkten (siehe Abbildung 5.2) ausgewählt werden.  

 

 

Abbildung 5.2: Schottertragschicht mit 32 adaptiven Einfügepunkten (aus dem Beispielprojekt der DB) 

 

Die Sandschicht und der Belag besitzen ebenso für die Platzierung adaptive Einfüge-

punkte, die sich im Gegensatz zu Schottertragschicht in einer Ebene befinden. 

Dadurch können sie in der Breite und Länge variieren, sind aber in ihrer Schichtdicke 

festgelegt und ihre Form bleibt erhalten. Wie bei der Schottertragschicht gibt es Fami-

lien mit unterschiedlicher Anzahl von Einfügepunkten. Bei der Planung einer Verkehrs-

station ändert sich die Schichtdicke der Schottertragschicht, je nachdem auf welcher 

Höhe sich die Geländeoberkante befindet. Belag und Sandschicht haben die gleiche 

Schichtdicke. Im Beispielprojekt liegt die Nullebene sehr weit oben, wodurch die Schot-

tertragschicht den Bahnsteig nicht ganz ausfüllt. 
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Heute ist ein Blindenleitsystem ein fester Bestandteil eines Bahnsteigs. Dieses besteht 

aus verschiedenen Elementen wie Leitlinien, Abzweigefeldern oder dem Auffindstrei-

fen. Sie werden alle als Familien bereitgestellt.  

Die Ausstattung des Bahnhofs kann über zahlreiche zur Verfügung gestellte Familien 

ergänzt werden. Auf dem Bahnsteig befinden sich beispielsweise Mülleimer, Schilder 

sowie ein Ticketautomat und -entwerter und ein Aufzug. Bauteile, wie beispielsweise 

eine Bank oder ein Wetterschutzhaus wurden in der Familie direkt mit der benötigten 

Gründung für die Verankerung ausgestattet. Die Lampen befinden sich in diesem Mo-

dell hinter dem Bahnsteig auf dem Gelände. Lautsprecher, Schilder oder dynamische 

Schriftanzeiger (DSA) wurden an jeder einzelnen Lampe individuell befestigt.  

5.2 Level of Detail (LoD) 

Mit dem Level of Detail kann der geometrische Detaillierungsgrad eines Bauteils in der 

jeweiligen Planungsphase beschrieben werden. Es wird festgelegt, was bei einer spe-

zifischen Ansicht detailliert sichtbar sein soll. Grundsätzlich wird in Revit in der Anzeige 

zwischen LoD 100 und LoD 200-500 unterscheiden (DB Station&Service AG 2017b). 

In Revit wird LoD 100 durch den Detaillierungsgrad „grob“ und „mittel“ angezeigt. In 

dieser Ansicht werden die Bauteile als Volumenkörper und in ihrer exakten Lage im 

Raum dargestellt. Entscheidend ist, dass trotz der groben Darstellung das Bauteil als 

solches optisch identifiziert werden kann (DB Station&Service AG 2017b). 

Stellt man den Detailierungsgrad auf „fein“, ändert sich die Darstellung auf LoD 200–

500. Den Unterschied zu LoD 100 kann man deutlich erkennen, insbesondere in der 

3D-Darstellung. Hier werden die Bauteile in ihrer genauen geometrischen Form, exak-

ten Größe, ihrem Material und ihrer Farbe dargestellt (DB Station&Service AG 2017b). 

Die Unterschiede in der Darstellung in Revit werden in der Abbildung 6.4 für den 

Grundriss und in der Abbildung 6.5 für die 3D- Visualisierung gezeigt.  

 

 

Abbildung 5.3: Detailierungsgrad grob (links), mittel (Mitte), fein (rechts) im Grundriss am Beispiel vom 

Kantenstein Typ 76, Ecke 76 und dem Fundament 
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Abbildung 5.4: 3D-Darstellung eines Wetterschutzhauses für die Detailierungsgrade grob (links), fein 

(rechts) 

 

Für die Familien des Bauteilkatalogs der DB wurden diese beiden Detailierungsgrade 

definiert, wodurch in einem Projekt zwischen beiden Ansichten gewechselt werden 

kann. Im BIM-Pflichtenheft „Level of Detail“ der DB sind exemplarische Bauteile mit 

ihrer Visualisierung in unterschiedlichen Detaillierungsgraden und zugehöriger Be-

schreibung zu finden (DB Station&Service AG 2017b). 

5.3 Level of Information (LoI) 

Mit dem Level of Information wird der Grad des Informationsgehalts des Bauteils in 

Abhängigkeit von der Planungsphase und des Detailierungsgrades definiert. Diese In-

formationen werden im BIM- Pflichtenheft Level of Information der DB festgelegt (DB 

Station&Service AG 2017c). 

Das Level of Information wird für verschiedene Anlagentypen wie beispielsweise Sitz-

mobiliar, Bahnsteigkorpus inklusive Entwässerung oder Rampe definiert. Die erforder-

lichen Informationen werden den verschiedenen Anlagentypen über Attribute zugeord-

net. Ein Anlagentyp besitzt also mehrere und verschiedene Attribute, um den benöti-

gen Informationsgehalt wiederzugeben (DB Station&Service AG 2017c). 

Das geforderte Level of Information der einzelnen Attribute wird in Abhängigkeit der 

folgenden Planungsphasen definiert:  

• LoI 100: Variantenentscheidung 

• LoI 200: Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung 

• LoI 300: Ausführungsplanung 

• LoI 500: As-Built 
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Für jedes einzelne Attribut in den jeweiligen Anlagentypen wird durch die Kennzeich-

nung Ja oder Nein festgelegt, ab welcher Planungsphase (LoI 100-500) diese Infor-

mation erfüllt sein muss (siehe Abbildung 5.5). Sobald einem Attribut in einer Pla-

nungsphase ein Ja zugeordnet wurde, muss es fortlaufend in den folgenden Planungs-

phasen vorhanden sein (DB Station&Service AG 2017c).  

 

 

Abbildung 5.5: Attribuierung je Anlagentyp am Beispiel Sitzmobiliar (Deutsche Bahn S&S AG 2017c) 

 

In dem Attributkatalog der DB wird zusätzlich für alle gelisteten Attribute des LoI der 

einzelnen Anlagentypen die Ausprägung, Formate und Maßeinheiten als zwingende 

Vorgaben beschrieben. Das Attribut der Ausprägungen nimmt einen besonderen Stel-

lenwert ein, da es für die spätere Übergabe zur teilautomatisierten Mengenermittlung 

und LV-Erstellung mit der Ausschreibungssoftware iTWO 5D entscheidend ist. Über 

das Attribut „Ausprägung“ ist eine eindeutige Identifizierung des Bauteils und seiner 

Eigenschaften möglich (DB Station&Service AG 2017c). 
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5.4 Bestandteile des Beispielprojekts 

Neben den normalen Ansichten und der 3D-Darstellung des Modells sind in dem Pro-

jekt Pläne und Schnitte vorhanden. Insgesamt wurden fünf Pläne aus dem Modell ab-

geleitet, die die Ausstattung, die Entwässerung, den Kabeltiefbau, die Masten und eine 

Übersicht über den gesamten Bahnsteig wiedergeben. Für eine genauere Betrachtung 

wurden dazu Schnitte erstellt. In diesen sind die Bauteile durch verschiedene Schraf-

furen gekennzeichnet, wodurch eine eindeutige Materialerkennung jedes Bauteils 

möglich ist.  

Ein wichtiger Bestandteil des Modells sind die Bauteillisten. Für jeden Anlagentyp wur-

den durch das oben beschriebene LoI geforderte Attribute festgelegt. Grundlegend 

befinden sich in einem Anlagentyp die zugehörigen Bauteile. So wird zum Beispiel dem 

Anlagentyp-Beschilderung die Bauteilfamilien Bahnhofsnamenschild, Schild Absturz-

gefahr und Schild Sperrmännchen untergeordnet (siehe Abbildung 5.6, graue Spal-

ten). Die geforderten Attribute dieses Anlagentyps müssen dann jeweils für jede Bau-

teilfamilie vom Anwender ausgefüllt werden (siehe Abbildung 5.7, weiße Spalten). 

Durch die Bauteillisten der einzelnen Anlagentypen wird neben der Attribuierung die 

genaue Anzahl an Bauteilen bestimmt. Dies erleichtert später die modellbasierte Men-

genermittlung (DB Station&Service AG 2017a). 

 

 

Abbildung 5.6: Analgentyp DB-Familie Beschilderung mit beispielhaften Attributen (aus dem Beispiel-

projekt der DB) 

 

Die einzelnen Anlagentypen werden nochmals unterschieden. Sie werden entweder 

direkt in der jeweiligen Familie (allgemeines Modell) oder in separate Räume geschrie-

ben. Die Attributzuordnung über Räume wird über eine Ansicht in den Grundrissen 
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gesteuert. Dadurch wird jedem Anlagentypen, der über einen Raum ausgefüllt ist, ein 

Raum in der Ansicht zugeordnet (DB Station&Service AG 2017a). Beispiele für den 

Anlagentyp-Raum sind das Bahnsteigdach, Personenunterführungen, Rampen oder 

Treppen. Bespielhafte Anlagentypen für die Attributzuordnung über Familien sind: An-

lagentyp- Familie- Beleuchtung, Beschilderung, Bahnsteigkorpus, Bettung oder Wind- 

und Wetterschutzsysteme.  

5.5 Bewertung des Beispielmodells 

Beim ersten Betrachten wird deutlich, dass der Schwerpunkt des Modells nicht auf der 

Visualisierung, sondern auf der Planung der Verkehrsstation liegt. Das Modell wirkt, 

als würde es frei im Raum schweben. Dadurch kann man sich zunächst nur schwer 

vorstellen, wie es liegt und die Konstruktion erscheint teilweise widersprüchlich. Be-

sonders die Lage des Aufzugs und die fehlenden Aufgänge erschweren das Verständ-

nis.  

In der 3D-Darstellung fällt auf, dass aufgrund der großen Ausdehnung des Modells 

Geduld notwendig ist. Der Ladevorgang beim Drehen, Zoomen und Verändern der 

Perspektive ist oft mit Wartezeit verbunden. Insbesondere beim Drehen verschwindet 

das Modell aus der Bildmitte und muss über die Funktion Zoom Grenzen ins Zentrum 

gerückt werden.   

Nach einer entsprechenden Einarbeitungszeit gewährt das detaillierte Modell der DB 

einen differenzierten Überblick über den Aufbau eines Bahnsteigs inklusive seiner 

Ausstattung. Zusätzlich kann man dem Modell grundlegende Informationen über ver-

wendete Bauteile und ihre Abmessungen entnehmen. Das Beispielprojekt ermöglicht 

eine gute Orientierung für die Ausarbeitung eines eigenen Entwurfs und trägt dazu bei, 

die Modellierung insbesondere bei baulichen Fragen zu erleichtern.  

Die vorgefertigten Bauteilfamilien in ihren vielfältigen Varianten und Anpassungsmög-

lichkeiten sind essentiell für die eigene Modellierung und werden umfassend verwen-

det. Dabei ist es nicht vollständig absehbar, ob alle benötigten Bauteilfamilien vorhan-

den sind. Sollten neue Familien modelliert werden müssen, verfügen diese nicht über 

verschiedene Detailierungsgrade. Dies wird sich als Herausforderung im Verlauf der 

Arbeit am eigenen Modell zeigen.  
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In diesem Kapitel werden die wichtigsten Schritte der Modellierung eines Haltepunktes 

auf Basis eines 2D-Plans beschrieben. Als Grundlage dient ein Bauplan des Ausrüs-

tungsgewerks für Telekommunikationsanlagen und Funk (siehe Abbildung 6.1) der be-

stehenden Haltepunkt Neuhof bei Zossen in Brandenburg. In diesem wird in der Drauf-

sicht der Grundriss des Haltepunkts mit seiner Umgebung, den Telekommunikations-

anlagen und ihren Kabelanschlüssen dargestellt. Wie dem Bauplan zu entnehmen ist, 

befindet sich die Verkehrsstation an einer zweigleisigen Strecke. In diesem Modell 

werden daher im Gegensatz zum Beispielprojekt der DB zwei gegenüberliegende 

Bahnsteige mit versetzten Verbreiterungen erstellt.   

 

 

Abbildung 6.1: Kabellageplan des Ausrüstungsgewerks Tk-Anlagen, Haltepunkt Neuhof 

 

6.1 Beginn der Modellierung 

Nach einer intensiven Einarbeitung in das Softwareprodukt Revit wurde mit den Vor-

überlegungen für die Modellierung begonnen. Bemaßungen, Abstände und Sicher-

heitsräume, besonders der Gleise und Gleisabstände, standen zunächst im Zentrum 

der Überlegungen, da diese nicht eindeutig aus dem Bauplan entnommen werden 

konnten. Um die Gleise als Symbol eines Bahnhofs realitätsnaher zu visualisieren, 

wurden sie nicht wie im Beispielprojekt der DB als Modellinien dargestellt, sondern als 

Familie modelliert. Dafür wurde die Spannbetonschwelle als Familie eigenständig er-

stellt, in einem drauffolgenden Schritt vervielfältigt und über einen Sweep die Gleise 

ergänzt (siehe Abbildung 6.2). 

6 Beschreibung der Modellierung 
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Abbildung 6.2: Familie Spannbetonschwelle  

 

Da die vorhandene Projektvorlage der DB nicht übersichtlich genug erschien, wurden 

die Familien des Bauteilkatalogs der DB für ein neues Projekt herausgeladen. Für eine 

einfachere Platzierung der Bauteile wurden mehrere Ebenen festgelegt. Als Null-

Ebene wurde die Höhe des Schotters unterhalb der Gleise gewählt. Auf die Darstellung 

der Entwässerung wurde bis auf die Entwässerungsrinne verzichtet. 

6.2 Bahnsteig 

Die erstellte Familie Spannbetonschwelle mit Gleisen wurde in einem neuen Projekt 

geladen. Durch die festgelegten Bemaßungen konnte das Fundament als erstes am 

Rand hinzugefügt werden. Nach einer Experimentierphase mit dem Fundament als 

adaptives Bauteil aus dem Bauteilkatalog der DB wurde entschieden, es nicht zu ver-

wenden. Dafür hätten sechzehn Einfügepunkte platziert werden müssen. Dies wäre 

sehr arbeitsintensiv gewesen und hätte zu einer erhöhten Ungenauigkeit geführt. Al-

ternativ wurde als einfacherer Weg auf Grundlage der Bemaßung im Beispielprojekt 

ein Fundament als Familie erstellt. Zusätzlich wurden verschiedene Familientypen de-

finiert, um eine variable Anpassung zu ermöglichen.  

Im nächsten Schritt wurden auf dem erstellten Fundament der Kantenstein Typ 76 und 

seiner Hinterfüllung platziert. Hierfür wurde die Standardbahnsteighöhe von 76 cm ge-

wählt. Bei der Platzierung ist darauf zu achten, dass der Detailierungsgrad auf Fein 

gestellt ist, da sonst Bauteile nicht vollständig abgebildet sind und schnell Ungenauig-

keiten entstehen. Dafür wurden als erstes die Fundamente mit dem Kantenstein Ecke 

und Hinterfüllung an den vier Eckpunkten des Bahnsteigs eingefügt. Anhand der Stre-

cke zwischen den Eckpunkten der beiden Bahnsteige wurde ermittelt, wie oft das Stan-

dardfundament mit einer Breite von 3,03 m verwendet werden konnte. Das ist sinnvoll, 

da auf dem Fundament immer genau drei Kantensteine mit ihren Hinterfüllungen er-

gänzt werden konnten. Diese Bauteilkombination konnte einfach mit der Funktion 
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Reihe entlang der Strecke vervielfältig werden und über die Funktion Spiegeln-Achse 

wählen auf die andere Bahnsteigseite kopiert werden. Die Bauteile Kantenstein Pass 

und Hinterfüllung der DB wurden ohne großen Mehraufwand an die benötigte Rest-

länge angepasst. Insgesamt konnten die Bauteile der DB Kantenstein und Hinterfül-

lung in ihren Varianten einfach aneinander ausgerichtet und an die vorhandenen Be-

maßungen angepasst werden. Das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes wird in der Abbil-

dung 6.3 deutlich. 

 

 

Abbildung 6.3: Bahngleise mit Fundament und Kantenstein Typ 76 mit Hinterfüllung 

 

Anschließend wurde anhand des Bauplans die Tiefe der Bahnsteige mit ihren Verbrei-

terungen ermittelt. Dabei wurde besonderen Wert auf die genaue Bemessung der 

schrägen Aussparungen für die Zugänge des Bahnsteigs (Anschluss der Rampen) ge-

legt. Im nächsten Arbeitsschritt wurden die Bahnsteigumrisse modelliert, um die Bo-

denschichten einfacher platzieren zu können. Als erstes wurden dafür Fundamente mit 

zwei Kantensteinen und Hinterfüllung jeweils an den vier Eckpunkten ergänzt. Ausge-

hend von dieser Tiefe wurden parallel zu den Gleisen Tiefborde zur äußeren Begren-

zung des Bahnsteigs ergänzt (siehe Abbildung 6.4). Diese wurden auf Höhe der Bahn-

steigkante ausgerichtet. Sie konnten aus einer Vielzahl von Tiefborden mit unter-

schiedlicher Länge ausgewählt werden. Primär wurden Tiefborde mit einer Länge von 

1 m verwendet und über die Funktionen Reihe und Kopieren im Projekt vervielfältigt. 

Aufgrund der Verbreiterungen an zwei Stellen der Bahnsteige war es in diesem Fall 

einfacher, die Tiefborde für jeden Bahnsteig einzeln zu erstellen.  Dafür wurden auch 

hier die Bauteile der DB und die Konstruktion im Beispielprojekt als Hilfe verwendet.  
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Abbildung 6.4: Bahnsteigumrisse 

 

Zu einer neu konzipierten Verkehrsstation gehört die Planung von Entwässerungsrin-

nen. Sie wurden im nächsten Arbeitsschritt durchgängig eingefügt. Auch hier wurde 

die adaptive Familie der DB verwendet (siehe Abbildung 6.5). Problematisch war da-

bei, dass die zwei Bodenschichten unterhalb der Rinne nicht mit der benötigten Tiefe 

der Geländeoberkante in diesem Projekt übereinstimmten. Die Anpassung der Boden-

schichten in der Familie gelang trotz einigen Versuchen nicht. Ein Grund dafür war der 

komplexe und schwer nachvollziehbare Aufbau des Bauteils aus vielen Teilprofilen. 

Die Entwässerungsrinne musste zusätzlich der Höhe der Tiefborde angepasst werden, 

da die adaptiven Punkte tiefer lagen als die eigentliche Höhe der Oberkante der Rinne. 

Die Platzierung der Entwässerungsrinne mit ihren Anpassungsversuchen war mit mehr 

Aufwand verbunden, als erwartet.  

 

 

Abbildung 6.5: Entwässerungsrinne als adaptive Familie  

 

Für die Fertigstellung der Bahnsteigumrisse wurde als letzter Schritt ein Streifenfun-

dament unterhalb der vorher ergänzten Tiefborde als projektspezifische Familie ein-

gefügt. Auch hier war es hilfreich, sich in der Umsetzung an dem Beispielprojekt zu 

orientieren. Auf dem Streifenfundament wurde im nächsten Schritt rundherum das Ge-

länder befestigt. Problematisch war dabei, dass das Geländer aus dem Beispielprojekt 
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in der Systemfamilie Geländer erstellt worden war. Dadurch wurde der Geländertyp 

beim Herausladen der Familien aus dem Beispielprojekt nicht übernommen. Für eine 

eigene Erstellung des Geländertyps war es von Vorteil, dass die benötigen einzelnen 

Familien wie beispielsweise der Füllstab oder der Fußpunkt vorhanden waren. Aus 

ihnen konnten durch Übertragen der Einstellung aus dem Beispielprojekt die zwei be-

nötigten Typen in der Systemfamilie Geländer erstellt werden. Der Geländertyp Füll-

stabgeländer wurde auf dem Streifenfundament verankert.  Für das Geländer am 

Bahnsteigende wurde der Geländertyp Füllstabgeländer an Wand gedübelt verwen-

det. 

Anschließend wurde als untere Bodenschicht mit der Schottertragschicht begonnen. 

Trotz einer intensiven Experimentierphase mit unterschiedlicher Anzahl an adaptiven 

Formgriffen konnte kein sinnvolles Ergebnis erzielt werden. Die Platzierung war grund-

legend schwierig, insbesondere durch die vielen Schrägen und Aussparungen über 

die Höhe. Durch die Formgriffe ändert sich immer wieder die Form und Größe des 

Bauteils. Ohne eine Vorgabe für die richtige Reihenfolge bei der Platzierung nahm die 

Schottertragschicht verschiedene Formen in unpassenden Größendimensionen an. 

Auf Grund der vorhandenen Schwierigkeiten wurde entschieden, die Schottertrag-

schicht als Familie selbst zu entwerfen. Dafür wurden die folgenden Familien der 

Schottertragschicht modelliert: Ecke mit Entwässerung und Schräge sowie ohne Ent-

wässerung, ohne Schräge (siehe Abbildung 6.6). Durch das ungelöste Problem der 

Bodenschichten der Entwässerungsrinne entstand ein Mehraufwand, weil diese aus-

geschnitten werden musste. 

 

 

Abbildung 6.6: Familien der Schottertragschicht: Ecke, mit Entwässerung und Schräge, ohne Schräge 

und Entwässerung 
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Die Schottertragschicht wurde dafür in einer Breite von 1,01 m erstellt, was der Breite 

der Kantensteine entspricht. Dies erleichterte den Arbeitsaufwand, da so die Schotter-

tragschicht und später die weiteren Bodenschichten mit der Funktion Reihe einfach 

über die gesamte Länge des Bahnsteigs vervielfältigt werden konnte (Abbildung 6.7).  

 

 

Abbildung 6.7: Schottertragschicht  

 

Für die Familie Kantenstein Pass wurde ein Familientyp mit abgeänderter Breite er-

stellt. Zum Schluss wurde die modellierte Familie Ecke der Schottertragschicht er-

gänzt. Für die Verbreiterungen wurden die Familie Schottertragschicht ohne Entwäs-

serung, ohne Schräge in der Breite von 1,01 m eingefügt. Für die Ränder der Verbrei-

terungen mussten angepasste Familientypen erstellt werden. Für die beiden Schrägen 

der Aufgänge wurden projektspezifische Elemente in Form eines Dreiecks als Schott-

ertragschicht modelliert. 

Dafür erwiesen sich bei der Erstellung der weiteren Bodenschichten die Platzierung 

der Bauteile über adaptive Einfügepunkte als äußerst effektiv. Die Sandschicht konnte 

mit dem Befehl auf Fläche platzieren einfach auf Höhe der Schottertragschicht einge-

fügt werden. Hierbei wurde die Sandschicht angepasst an die Maße der Schottertrag-

schicht mit unterschiedlicher Länge erstellt und über die bekannte Funktion vervielfäl-

tigt.  
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Vor dem Einfügen des Belags ist es sinnvoll, das Blindenleitsystem für den Bahnsteig 

zu überdenken, insbesondere die Wegführung wie beispielsweise zu dem Fahrkarten-

automaten des Bahnsteigs. Als erstes muss der Auffindstreifen am Eingang ergänzt 

werden. Der Weg über Leitstreifen und Abzweigfelder muss immer in rechten Winkeln 

verlaufen. Die Leitstreifen verlaufen primär mittig von einem Abzweigfeld (90x90 cm) 

zum anderen. Eine Ausnahme bildet der Abschluss zur Bahnsteigkante, wo er sich am 

am oberen Ende des Abzweigfeldes befindet. Auf dem normalen Bahnsteig wird durch-

gängig ein 30 cm breiter Leistreifen mit 60 cm Abstand zur Bahnsteigkante eingefügt. 

An den Enden befindet sich jeweils ein Abschlussstreifen und eine Betonwerkplatte. 

In der praktischen Umsetzung mit Revit wurden als erstes die Familien der DB Auf-

findstreifen, Abzweigfelder, Abschlussstreifen sowie die Betonwerkplatte ergänzt. Der 

Leitstreifen wurde als adaptive Familie von der DB erstellt und konnte daher einfach 

über die 1,01 m an der richtigen Position auf der Sandschicht eingefügt werden. Die 

Familie Leitstreifen und Belag besitzen dieselbe Höhe von 80cm. Oberhalb und unter-

halb des Leitstreifens wurde die Familie Belag der DB jeweils mit vier Einfügepunkten 

platziert. Dadurch hat die Schicht dieselben Maße wie die zuvor erstellte Schottertrag- 

und Sandschicht. Diese Bauteilkombination wurde dann durch die bekannte Funktion 

Reihe über den Bahnsteig kopiert, auch wenn dabei die bereits platzierten Abzweig-

felder überdeckt wurden. Um dieses Problem zu lösen, wurden die Abzweigfelder ein-

fach mit dem Befehl Verbinden mit dem Belag und dem Leitstreifen verbunden. Diese 

Funktion erspart Arbeitsaufwand, der entsteht, wenn die Familie Belag mit acht Einfü-

gepunkte um jedes einzelne Abzweigfeld ergänzt wird. Für den breiteren Teil des 

Bahnsteigs wurde genauso verfahren. Dabei stellten die Aufgänge bei den Rampen 

einen etwas größeren Aufwand dar, da hier keine geraden Bauteile platziert werden 

konnten.  

Beim Einfügen der adaptiven Bauteile, insbesondere beim Belag und dem Leistreifen, 

sollte auf gleiche Reihenfolge der Platzierung der Punkte geachtet werden. Denn sie 

entscheidet über die Ausrichtung des Materials auf dem Bauteil wie beispielsweise 

dem Betonkantenstein des Belags. Dabei wird die Ausrichtung festgelegt über die ent-

stehende Verbindungslinie des ersten und letzten Einfügepunkts. 

Die Aufgänge der Bahnsteige konnten anschließend über den vorhandenen Befehl 

Rampe in der Registrierkarte Architektur erstellt und mit dem passenden Geländer 

ausgestattet werden.  
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6.3 Ausstattung 

Im nächsten Schritt wurden die Bahnsteige mit Bänken, Wetterschutzhäuschen, Fahr-

kartenautomaten etc. ausgestattet. Die Platzierung der Ausstattung auf der Ebene der 

Bahnsteigkante war durch die vorhandenen Bauteile der DB problemlos umzusetzen. 

Für die individuelle Gestaltung standen zahlreiche Familien zur Verfügung. In dem 

Bauteilkatalog nicht vorhanden war die OB-Sprechsäule. Diese wurde eigenständig 

als Familie (siehe Abbildung 6.8) modelliert und platziert.  

 

 

Abbildung 6.8: OB-Sprechsäule mit Batterieeinheit 

 

Eine Besonderheit beim Einfügen der Ausstattung stellte die Beleuchtung dar. Im Ge-

gensatz zum Beispielprojekt wurden die Beleuchtungsmasten auf dem Bahnsteig ver-

ankert. Dazu mussten sie mit ihrer Kopfplatte in den Belag eingelassen werden. Die 

Befehle Verbinden oder Schnitt funktionierten hierbei nicht für den Ausschnitt aus dem 

Belag. Gelöst wurde das Probleme durch erneutes Einfügen des Belags als Familie 

mit acht Einfügepunkten. Dieses Vorgehen musste für jeden Beleuchtungsmast (22 

Stück) einzeln durchgeführt werden, da die Masten unterschiedliche Abstände zuei-

nander haben und nicht exakt an gleicher Stelle stehen.  

Eine Schwierigkeit stellte das genaue Anbringen der Schilder, Lautsprecher und der 

DSA im Projekt an den runden Oberflächen der Beleuchtungsmasten dar. Würde man 

sich beim Ausstatten der Masten am Beispielprojekt der DB orientieren, müsste man 
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die Platzierung für jeden Beleuchtungsmast einzeln vornehmen. Da die Ausstattung 

der einzelnen Masten variiert, bedeutet das einen erhöhten Arbeitsaufwand. Deswe-

gen wurde beschlossen, aus der bestehenden Familie der Beleuchtung Familien mit 

variierender Ausstattung zu erstellen. An jeder Familie der Beleuchtung befindet sich 

ein Diffusstrahler. Für ihren elektrischen Anschluss wurde die Systemfamilie Lautspre-

cheranschluss hinzugefügt. Es wurden Varianten für die ein- oder zweiseitige Beleuch-

tung erstellt. In der Abbildung 6.9 werden einige Familien der Beleuchtung dargestellt.  

 

 

Abbildung 6.9: Beleuchtungsmasten mit Gleisbeschriftung und Schild Absturzgefahr, mit DAS, mit 

Schild Absturzgefahr, mit Bahnhofnamensschild 

 

6.4 Kabeltiefbau 

Als Grundlage für den Kabeltiefbau wurden die Kabelaufbauschächte und die benötig-

ten Kabelschächte aus dem Bauteilkatalog der DB platziert. Diese wurden über zwei 

unterschiedliche Leerrohrtrassen miteinander verbunden. Nach einigen Fehlversu-

chen, die Leerrohre über die Elektroleitungen in der Registrierkarte Gebäudetechnik 

zu platzieren, wurde die Bauteilfamilie Leerrohre der DB verwendet. Der ausschlagge-

bende Grund dafür war, dass über die Angabe, wie viele Rohre in wie vielen Lagen 

benötigt werden, die Leerrohre in den richtigen Abständen automatisch erstellt wurden. 

Sie konnten über einen Pfad als Mittellinie und der Angabe des Versatzes von Kabel-
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schacht zu Kabelschacht eingefügt werden. Im Vergleich zu der Revit Funktion Leer-

rohr kann mit der Familie Leerrohr der DB ein Arbeitsschritt eingespart werden. Nach-

teilig war, dass der Rohrdurchmesser nicht individuell angepasst werden konnte, da 

sonst durch den komplexen Aufbau der Familie die variable Definition der Rohre ver-

loren gegangen wäre.  

In einem weiteren Schritt sollten die Kabel für den Anschluss der Diffusstrahler hinzu-

gefügt werden. Dafür wurde die Familie Kabelschrank eigenständig modelliert. 

In Revit konnten für die Kabelverlegung zwei Varianten herausgefunden werden. Bei 

der ersten Variante können über die Funktion Kabel im Bereich Elektro der Registrier-

karte Gebäudetechnik manuell Verbindungen von Kabeln in den Grundrissen erstellt 

werden. Dabei kann zwischen den folgenden drei Arten von Kabeln ausgewählt wer-

den: Bogen (bogenförmige Kabelführung), Spline (Verwendung von Splines) und Fase 

(gefaste Kabelführung ausgewählt werden). Um ein Kabel einzufügen, wird nach Aus-

wahl der Kabelart der Grundrisse für die Platzierung gewählt. Da während der Platzie-

rung nicht zwischen den verfügbaren Grundrissen gewechselt werden kann, können 

die Kabel nur in einem Grundriss erstellt werden. Es konnte mit dieser Variante keine 

Möglichkeit gefunden werden, Kabel über die Höhe zu verlegen. Das ist für dieses 

Projekt jedoch entscheidend, da die Kabel von den Leerrohren aus den Kabelschäch-

ten zu den Diffusstrahlern geführt werden müssen.  

Das lässt sich an einem zu diesem Zweck erstellten Beispiel (siehe Abbildung 6.10) 

genauer erläutern.  

 

 

Abbildung 6.10: Beispiel für die Kabelverlegung über die Funktion Kabel 
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Hierfür wurde die Familie Beleuchtung zweimal eingefügt und jeweils mit der Familie 

Diffusstrahler ausgestattet. Außerdem wurde für die Identifizierung als elektrisches 

Bauteil für jeden Diffusstrahler ein Lautsprecheranschluss platziert. Dieser wurde aus 

der Metric Libary, Ordner TGA Elektro unter elektroakustische Anlagen in das Projekt 

geladen. Als Kabelart wurde die bogenförmige Kabelführung gewählt und die Kabel im 

nächsten Schritt platziert. Dafür müssen mindestens Start-, Mittel- und Endpunkt fest-

gelegt werden. Elektrische Bauteile werden bei der Erstellung durch den Objektfang 

erkannt. Nach der Auswahl der Punkte kann das Kabel nach Belieben angepasst wer-

den. Die verlegten Kabel sind nach der Fertigstellung nur in dem Grundriss zu sehen, 

in dem sie erstellt worden sind.  

Da mit der ersten Variante nicht das gewünschte Ergebnis erzielt werden konnte, 

wurde nach einer weiteren Möglichkeit für die Kabelverlegung gesucht. Mit der Funk-

tion Kabelpfaddefiniton zum Bestimmen und Auslesen der exakten Kabellänge inner-

halb eines Stromkreises eröffnete sich eine zweite Konstruktionsvariante.  

Dafür wurden wie im oberen Beispiel Beleuchtungen mit Diffusstrahler und Lautspre-

cheranschluss in einem Projekt platziert. Für die Erstellung von Stromkreisen wird in 

Revit zwischen zwei Systemtypen unterschieden. Stromkreise können zum einen er-

stellt werden für Energiesysteme von Beleuchtung und Stromverteilersystemen und 

zum anderen für Systeme wie Daten-, Telefon- und Kommunikationssysteme (Auto-

desk 2018a).  

Ein Stromkreis entsteht, wenn elektrische Bauteile verbunden werden. Für die Ver-

wendung der Funktion Pfad bearbeiten (Kabelpfaddefinition) muss dem Stromkreis 

eine Schalttafel zugeordnet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Schalttafeln der 

Energiesysteme nicht für die anderen Systeme verwendet werden können. Daher 

musste eine geeignete Schalttafel für Kommunikationssysteme ausgewählt werden. 

Diese konnte in der Systemfamilie Elektrische Ausstattung als Familie Anschlusskas-

ten Kommunikation gefunden und dem Projekt hinzugefügt werden. 

Über die Auswahl eines Lautsprecheranschlusses (=elektrisches Bauteil) kann die 

Funktion elektrischer Stromkreis ausgewählt werden. Hier kann die Schalttafel entwe-

der über den Namen oder direkt im Projekt dem Stromkreis hinzugefügt werden. Mit 

der Funktion Stromkreis bearbeiten ist es möglich, dem Stromkreis weitere elektrische 

Systeme wie beispielsweise Lautsprecheranschlüsse zu ergänzen. Der Stromkreis ist 

im Systembrowser unter dem System Elektro mit seinen Eigenschaften zu finden.  
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Nachdem der Stromkreis erstellt worden ist, kann über die Funktion Pfad bearbeiten 

der Pfad der Kabel angepasst werden. Dabei erstellt Revit automatisch den Verlauf für 

die am weitesten entfernte Komponente (=Pfadmodus). Der deutliche Vorteil zu der 

vorherigen Variante besteht darin, dass der Pfad der Kabel in allen Ansichten, auch in 

3D, betrachtet und bearbeitet werden kann (siehe Abbildung 6.11). 

 

 

Abbildung 6.11: 3D-Visualisierung des Kabelpfads zwischen drei Diffusstrahlern  

 

In der Einstellung Pfadmodus können neben der am weitesten entfernten Komponente 

auch alle Komponenten für einen Stromkreis ausgewählt werden. Wird der Pfad in 

einer oder mehrerer Ansichten bearbeitet, wie beispielsweise durch die Eingabe eines 

Versatzes, wird der Pfadmodus als benutzerdefiniert festgelegt. Nach Anpassung der 

Einstellungen im Systembrowser wird die Länge des Pfads in den Systembrowser 

übertragen und bei Änderungen angepasst. Ein Nachteil dieser Variante ist, dass nach 

dem Beenden dieser Einstellung der Kabelweg wieder aus allen Ansichten verschwin-

det. Die Variante dient daher vor allem der exakten Bestimmung der Kabellänge, aber 

nicht für Visualisierungszwecke.  

Für die Modellierung des Haltepunktes wird beispielhaft in der Abbildung 6.12 darge-

stellt, wie die Kabel zwischen drei Diffusstrahlern verlaufen würden.  
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Abbildung 6.12: Kabelverlauf am Beispiel von drei Diffusstrahlern 

 

Wie in der Abbildung zu erkennen, wäre der Kabelweg kompliziert umzusetzen. Nach 

Auswahl des Pfadmodus wird der Pfad über einzelne aber verbundene Segmente er-

stellt. Erst im nächsten Schritt kann der Pfad individuell bearbeitet werden. Das Seg-

ment kann dafür einzeln im Raum verschoben und ein Höhenversatz angegeben wer-

den. Es konnte kein geeigneter Weg gefunden werden, neue Segmente dem Pfad zu 

ergänzen. Zum Abändern des Pfades stehen keine speziellen Werkzeuge außer Ver-

schieben und der Versatz zur Verfügung. Benutzt man diese Funktion, werden aller-

dings nicht alle elektrischen Anschlusspunkte der Bauteile in den Pfad einbezogen und 

sind damit nicht an den Stromkreis angeschlossen. Dadurch kann der Kabelverlauf 

zwischen den Diffusstrahlern mit der Funktion Pfad definieren Kabelverlauf nicht er-

stellt werden. Als Lösungsansatz für eine automatisierte Erstellung des Kabelverlaufs 

müsste an jedem Eckpunkt ein elektrisches Bauteil platziert werden, was unrealistisch 

ist.  

Trotz ausführlicher Recherche und Modellierungsversuche in Autodesk Revit konnte 

weder mit der ersten noch mit der zweiten Variante eine sinnvolle Lösung für das Ver-

legen und Visualisieren der Kabel gefunden werden.  
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6.5 IFC-Export auf Basis eines Shared-Parameter-Files 

In Revit gibt es zwei Möglichkeiten, den Familien Parametereigenschaften hinzufügen. 

Über den ersten Parametertyp Familienparameter können für die Familie spezifische 

Parameter erstellt werden. Durch den zweiten Parametertyp gemeinsam genutzte Pa-

rameter können Parameter hinzugefügt werden, welche übergreifend für mehrere Fa-

milien und Projekte genutzt werden können. Diese Parameterdefinitionen werden über 

eine externe Textdatei, bezeichnet als Shared-Parameter-File, bereitgestellt (Auto-

desk 2018b). 

Exemplarisch wurden in diesem Modell für die Familie Kabelschrank gemeinsam ge-

nutzte Parameter auf Grundlage eines Shared-Parameter-Files ergänzt. Die Parame-

ter wurden jeweils einzeln ausgewählt und den Familieneigenschaften hinzugefügt. 

Entscheidend ist die Festlegung des Parameters als Typ oder Exemplar. Wird ein Pa-

rameter als Typ erstellt, ist er allgemeingültig für den Familientyp und befindet sich im 

Projekt unter den Typeneigenschaften. Änderungen dieser Parameter in einem Projekt 

werden an allen Exemplaren des Familientyps vorgenommen. Im Gegensatz dazu be-

zieht sich Exemplar Parameter nur auf ein einzelnes ausgewähltes Exemplar. Es kann 

individuell in der Eigenschaftspalette angepasst werden ohne Auswirkungen auf die 

anderen Exemplare des Familientyps (blog.nupis.de). Das lässt sich beispielsweise an 

zwei Parametern des Kabelschranks zeigen. Der Parameter Ausrüstungsgewerk 

wurde allgemeingültig als Typ definiert und der Parameter ID spezifisch für jedes 

Exemplar festgelegt.  

Die hinzugefügten Eigenschaften aus dem Shared-Parameter-File sind nicht für das 

IFC-Datenformat definiert und würden daher bei einem Export verloren gehen. Um den 

Verlust dieser Eigenschaften entgegenzuwirken können durch nutzerdefinierter Pro-

pertySets eine Vielzahl von semantischen Erweiterungen umgesetzt werden (Borr-

mann et al. 2015a). Dafür kann die Textdatei User Defined PropertySet Defintion File 

verwendet werden. Hier kann der Name des Datensatzes und die einzelnen zu expor-

tierenden Parameter festgelegt werden. Wie der Abbildung 6.13 zu entnehmen ist wird 

für jeden Parameter in einer eigenen Zeile als erstes der IFC-Parameter, danach der 

Datentyp und rechts der Revit-Parameter aufgeführt. Die Spalte rechts kann unausge-

füllt bleiben, sofern in IFC und Revit dieselben Namen für den Parameter verwendet 

werden. Dabei ist es besonders wichtig darauf zu achten, dass die Datentypen zusam-

menpassen.  
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Abbildung 6.13: PropertySet EEA (Elektroenergieanalgen)  

 

Danach wurden für den Export des Modells die Einstellungen konfiguriert. Dafür wurde 

IFC-Version IFC 4 Reference View gewählt und über die Funktion Export user definded 

property sets die PropertySet Datei hinzugefügt.  

Wird die exportierte IFC-Datei in einer anderen Software geöffnet, sind die Parameter 

des PropertySets EAA mit ihren Werten vorhanden. Bei genauer Betrachtung des er-

stellten IFC-Modells fällt auf, dass die Familien mit variierender Ausstattung fehlerhaft 

exportiert wurden. Sie wurden mit verschiedenen Materialien und in anderen Farben 

dargestellt (siehe Abbildung 6.14, Bild 1). Die Materialzuordnung variiert sogar in der-

selben Familie. Die Beschriftungen der Schilder sind nicht mehr lesbar, da sie mit den 

Farben der Familien überschrieben wurden. Es ist erkennbar, dass die einzelnen Bau-

teile durch das Anbringen in der Familie Beleuchtung nicht eindeutig identifiziert wer-

den können. Die Idee, die Beleuchtung mit variierender Ausstattung als Familien zu 

konstruieren, eignete sich um den Arbeitsaufwand zu reduzieren. Beim Export in das 

IFC Format traten dabei jedoch Fehler auf.  

Bei einem Test wurde deutlich, dass die arbeitsaufwendigere Variante, bei der die 

Schilder direkt im Projekt Beleuchtung befestigt werden, zu einem fehlerfreien Ergeb-

nis führte. Die Bauteile konnten eindeutig identifiziert werden (siehe Abbildung 6.14, 

Bild 2). Ist ein Export in das IFC-Format gewünscht, muss offensichtlich die arbeitsauf-

wendigere gewählt werden. 
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Abbildung 6.14: Ergebnis nach IFC-Export: erstellte Familien mit variierender Ausstattung (Bild 1), Be-

leuchtungsmasten mit direkter Platzierung von Schildern im Projekt (Bild 2) 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass BIM durch die lebenszyklusübergrei-

fende Betrachtung klare Vorteile für den gesamten Bauprozess sowohl im Hochbau 

als auch inzwischen im Infrastrukturbereich hat. Durch die Qualität, Aktualität und 

Transparenz von Projektinformationen kann eine höhere Planungssicherheit hinsicht-

lich Kosten, Terminvorgaben und Nachhaltigkeit in der Projektabwicklung sicherge-

stellt werden (Egger et al. 2014). In den bestehenden Forschungsarbeiten und Projek-

ten wird intensiv an der Anwendbarkeit der BIM-Methodik auch für den Infrastruktur-

bereich gearbeitet und erste Erfolge sind zu erkennen.  

Dabei konnten durch das IFC Datenmodell die Standardisierungsbestrebungen für ei-

nen herstellerneutralen Datenaustausch erfolgreich umgesetzt werden. Durch die so 

gewährleistete Interoperabilität wurde BIM zu der gewünschten innovativen Planungs-

dimension im Bauwesen. Aktuell liegt im IFC-Format der Schwerpunkt noch auf der 

Beschreibung von Gebäuden und nicht auf Infrastrukturanlagen (Borrmann et al. 

2016a).  

Es wurde bereits viel Zeit und Arbeit investiert, um übergreifende Datenstandards zu 

schaffen, die in der Lage sind, verschiedene Infrastrukturarten zu beschreiben. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf Verkehrsinfrastrukturprojekten. Dass dabei der richtige 

Weg gewählt wurde, lässt sich durch die erläuterten Projekte IfcRoad, IfcBridge, IfcRail 

und zukünftig auch IfcTunnel erkennen. Im Hochbau hat sich gezeigt, dass die entwi-

ckelten Datenstandards einen entscheidenden Beitrag zum Implementierungsgrad 

von BIM im Infrastrukturbereich leisten werden. Sie sind mit entscheidend für eine wei-

ter ansteigende Verwendung der BIM-Methodik.  

Mit der Modellierung einer Verkehrsstation als Infrastrukturprojekt konnte der Umgang 

mit dem auf Hochbau ausgelegten Softwareprogramm Revit erlernt und getestet wer-

den. Auch Einsteigern kann nach einer Einarbeitungszeit die Arbeit an einem Modell 

in Autodesk Revit gelingen. Dabei sind kreative Lösungswege möglich, die ebenfalls 

zum Ziel führen, aber manchmal mit erhöhtem Zeitaufwand verbunden sind.  

Es zeigte sich, dass eine umfassende Modellierung der Objekte der Bahnausrüstungs-

technik mit den von der DB zur Verfügung gestellten Bauteilfamilien grundsätzlich 

möglich ist. Als fehlende Bauteile für dieses Projekt wurden die OB-Sprechsäule und 

7 Fazit 
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der Kabelkasten identifiziert und als Familien neu modelliert. Familien wie beispiels-

weise die Schottertragschicht oder das Fundament wurden zur Erleichterung des Ar-

beitsaufwandes neu erstellt. Die Familien der DB konnten meist ohne große Probleme 

an die vorhandenen Bedingungen des Projekts angepasst und eingefügt werden. Al-

lerdings wurde die Ladezeit deutlich erhöht, je umfangreicher das Projekt wurde.   

Während der Arbeit mit dem Programm wurde deutlich, dass Autodesk Revit eigentlich 

nicht für Projekte mit großer Ausdehnung ausgelegt ist. Für den Infrastrukturbereich, 

der immer mit großen Ausdehnungen verbunden ist, ist das eine entscheidende 

Grundbedingung.  

Die Entwicklung von BIM für den Infrastrukturbereich in Deutschland muss weiter vo-

ranschreiten, zumal BIM ab 2020 in allen Verkehrsinfrastrukturprojekten der öffentli-

chen Hand verpflichtend ist. Als bahnbrechende Planungsmethode in Zeiten der Glo-

balisierung ist das Innovationspotential von BIM bei weitem noch nicht ausgeschöpft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literaturverzeichnis 62 
 

Amann, J. & Borrmann, A. (2015). Open BIM for Infrastructure-mit OKSTRA und IFC 

Alignment zur internationalen Standardisierung des Datenaustauschs. In Ta-

gungsband zum 6. OKSTRA-Symposium, Köln, DE, 2015. 

Autodesk (2018a). Erstellen von Stromkreisen. Abgerufen unter https://knowledge.au-

todesk.com (10.05.2018). 

Autodesk (2018b). Gemeinsam genutzte Parameter. Abgerufen unter https://know-

ledge.autodesk.com (08.05.2018). 

bim-2020 (o. J.). Beschreibung der Inhalte Stufenplan für digitales Planen und Bauen. 

Abgerufen unter http://bim-2020.de/ (21.03.2018). 

blog.allplan.com (2017). BIM im internationalen Vergleich [Blogpost]. Abgerufen unter 

https://blog.allplan.com/de/bim-im-internationalen-vergleich (21.03.2018). 

blog.nupis.de (o. J.). Unterschied Typen- und Exemplarparameter in Revit [Blogpost]. 

Abgerufen unter https://blog.nupis.de/typenparameter-exemplarparameter-in-au-

todesk-revit/ (08.05.2018). 

Borrmann, A., Beetz, J., Koch, C. & Liebich, T. (2015a). Industry Foundation Class -

Ein herstellerunabhängiges Datenmodell für den gesamten Lebenszyklus eines 

Bauwerks. In A. Borrmann, M. Koch, C. Koch & J. Beetz (Hrsg.), Building Informa-

tion Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Anwendungen (S. 83-

127). Wiesbaden, DE: Springer Fachmedien. 

Borrmann, A. & Koch, C. (2015b). Softwareinteroperabilität im Bauwesen- Hintergrund 

und Motivation. In A. Borrmann, M. Koch, C. Koch & J. Beetz (Hrsg.), Building 

Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Anwendungen 

(S. 77-81). Wiesbaden, DE: Springer Fachmedien. 

Borrmann, A., König, M., Koch, C. & Beetz, J. (2015c). Einführung. In A. Borrmann, M. 

Koch, C. Koch & J. Beetz (Hrsg.), Building Information Modeling. Technologische 

Grundlagen und industrielle Anwendungen (S. 1-19). Wiesbaden, DE: Springer 

Fachmedien. 

Literaturverzeichnis 

https://blog.allplan.com/de/bim-im-internationalen-vergleich


Literaturverzeichnis 63 
 

Bradley, A., Li, H., Lark, R. & Dunn S. (2016). BIM for infrastructure: An overall review 

and constructor perspective. Automation in Construction Volume, 71, 139-152. 

buildingSMART (2017). "EU BIM Task Group" Handbuch zur Einführung von BIM 

durch die öffentliche Hand. Abgerufen unter https://www.buildings-

mart.de/kos/WNetz?art=News.show&id=708 (21.03.2018). 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2015).  Stufenplan digitales 

Planen und Bauen. 15.12.2015. Abgerufen unter http://www.bmvi.de/Shared-

Docs/DE/Publikationen/DG/stufenplan-digitales-bauen.pdf?__blob=publication-

File (30.10.2017). 

Cheng, J.C.P., Lu, Q. & Deng, Y. (2016). Analytical Review and evaluation of civil in-

formation modeling. Automation in Construction, 67, 31-47. 

cms.bgu.tum.de (2017a). Begleitung der Entwicklung IFC-Road / IFC-Rail. Abgerufen 

unter https://www.cms.bgu.tum.de/de/31-forschung/projekte/478-begleitung-der-

entwicklung-ifc-road-ifc-rail (29.11.2017). 

cms.bgu.tum.de (2017b). OpenINFRA initiative. Abgerufen unter 

https://www.cms.bgu.tum.de/de/component/content/article/194 (30.11.2017). 

DB Station&Service AG & DB Netz AG (2017). BIM Vorgaben in: Vorgaben zur An-

wendung der BIM-Methodik V2.2. Abgerufen unter https://www1.deutsche-

bahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-

1788426 (30.04.2018). 

DB Station&Service AG (2017a). BIM-Pflichtenheft Anleitung zur Modellierung mit Re-

vit in: Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik V2.2. Abgerufen unter 

https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwen-

dung_der_BIM-Methodik-1788426 (30.04.2018). 

DB Station&Service AG (2017b). BIM-Pflichtenheft Level of Detail (LoD) in: Vorgaben 

zur Anwendung der BIM-Methodik V2.2. Abgerufen unter https://www1.deutsche-

bahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-

1788426 (30.04.2018). 

DB Station&Service AG (2017c). BIM-Pflichtenheft Level of Information (LoI) in: Vor-

gaben zur Anwendung der BIM-Methodik V2.2. Abgerufen unter 

https://www.buildingsmart.de/kos/WNetz?art=News.show&id=708
https://www.buildingsmart.de/kos/WNetz?art=News.show&id=708
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/stufenplan-digitales-bauen.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/stufenplan-digitales-bauen.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/stufenplan-digitales-bauen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.cms.bgu.tum.de/de/31-forschung/projekte/478-begleitung-der-entwicklung-ifc-road-ifc-rail
https://www.cms.bgu.tum.de/de/31-forschung/projekte/478-begleitung-der-entwicklung-ifc-road-ifc-rail
https://www.cms.bgu.tum.de/de/component/content/article/194
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426


Literaturverzeichnis 64 
 

https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwen-

dung_der_BIM-Methodik-1788426 (30.04.2018). 

Dodge Data & Analytics (2017). Die Vorteile von BIM für den Infrastruktursektor 2017. 

Smart Market Report.  

Egger, M., Hausknecht, K., Liebich, T. & Przybylo, J. (2014). BIM-Leitfaden für 

Deutschland. Kurzfassung. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR).  

Koch, C. (2015). Objektorientierte Modellierung. In A. Borrmann, M. Koch, C. Koch & 

J. Beetz (Hrsg.), Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und 

industrielle Anwendungen (S. 43-56). Wiesbaden, DE: Springer Fachmedien. 

Kolbe, T. (2016). Geoinformatik 1- Vorlesung 4 Objektmodellierung. Lehrstuhl für 

Geoinformatik. Technische Universität München. 12.05.2016. 

König, M., Amann, J., Borrmann, A., Braun, M., Elixmann, R., Eschenbruch, K., Goetz, 

A., Hausknecht, K., Hochmuth, M., Liebich, T., Nejatbakhsh, N., Scheffer, M. & 

Singer, D. (2016). Wissenschaftliche Begleitung der BMVI Pilotprojekte zur An-

wendung von BIM im Infrastrukturbau- Materialsammlung. Arge INFRABIM. 

Liebich, T. (2017).  IFC für Infrastruktur. Neues von IFC-Alignment, IFC-Rail, IFC-

Road, IFC-Bridge und IFC-Tunnel. ACE3 Deutschland GmbH. 15. buildingSMART 

BIM-Anwendertag in Mainz, 09.05.2017. 

McGraw-Hill Construction (2012). The Business Value of BIM for Infrastructure. Adres-

sing America’s Infrastructure Challenges with Collaboration and Technologies. 

Smart Market Report. 

NIBS (2016). About the National BIM Standard- United States. Abgerufen unter 

https://www.nationalbimstandard.org/about (21.3.2018). 

Planen-bauen40.de (o.J.). EU BIM Taskgroup. Abgerufen unter http://planen-

bauen40.de/handlungsfelder/eu-bim--group/ (21.03.2018). 

RIB Software SE (o.J.). Building Information Modeling. Abgerufen unter 

https://www.rib-software.com/de/loesungen/building-information-modeling-

bim.html (23.03.2018).  

https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/Vorgaben_zu_Anwendung_der_BIM-Methodik-1788426
https://www.nationalbimstandard.org/about
http://planen-bauen40.de/handlungsfelder/eu-bim--group/
http://planen-bauen40.de/handlungsfelder/eu-bim--group/
https://www.rib-software.com/de/loesungen/building-information-modeling-bim.html
https://www.rib-software.com/de/loesungen/building-information-modeling-bim.html


Literaturverzeichnis 65 
 

RIMcomb (2016). Projektantrag RIMcomb-Anlage zum Förderungsantrag „RIMcomb“- 

Eingehende technische Erläuterung des Vorhabens. 23.05.2016. 

Shaaban, K. & Nadeem, A. (2015). Professionals‘ percepition towards using building 

information modeling (BIM) in the highway and infrastructure project. Engineering 

Management and Economics, 5, 273-289. 

Signon (2016). Abschlussbericht ICT Pilot BIM für Ausrüstungstechnik, Version 1.1. 

20.06.2016. 

Tino Beuthan (2017). BIM-Erlass des Bauministeriums: Folgen für Vergabe, Vertrags-

gestaltung, Honorar. Veröffentlicht am 23.05.2017. Abgerufen unter https://mo-

mentum-magazin.de/de/bim-erlass-des-bauministeriums-folgen-fuer-vergabe-

vertragsgestaltung-honorar/ (21.03.2018). 



Anhang A 66 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anhang A 

Bilder 

A.1 Gerenderte Ansichten des Haltepunkts  
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Auf der beigefügten CD befindet sich folgender Inhalt: 

• schriftliche Ausarbeitung als PDF Dokument 

• Modell des Haltepunkts als Revit Projektdatei 

• PropertySet Datei 

• Exportierte IFC-Datei 
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