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Die Digitalisier ung hat auch das Bauw esen er r eicht, und ist im Begr iff die konventionellen Pr ozesse entlang der Wer tschöpfungskette von Bauw er ken zu r evolutionier en. In den letzten Jahr en
hat sich eine neue digitale Ar beitsw eise – das Building Infor mation Modeling (BIM) – etablier t.
Dabei handelt es sich um eine kooper ative Ar beitsmethodik zur softw ar eunter stützten Er stellung
und Ver w altung eines umfassenden dr eidimensionalen digitalen Bauw er kmodells.
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Das Modell w ir d neben seiner Geometr ie um alphanumer ische Infor mationen er gänzt, die für
seinen gesamten Lebenszyklus von Relevanz sind. Währ end die Ver br eitung von BIM im Hochbau
ber eits w eit vor angeschr itten ist, steht die Entw icklung der Methode im Infr astr uktur ber eich in
Öster r eich noch in ihr en Anfangsschuhen. Dies ist nicht zuletzt dar auf zur ückzuführ en, dass die
entspr echenden Standar ds und Softw ar elösungen in diesem Ber eich noch nicht so w eit entw ickelt
sind, w ie es im Hochbau der Fall ist. Um diese w eiter entw ickeln zu können ist es notw endig Er fahr ungen über eine Reihe von Pr ojekten zu sammeln.
In der vor liegenden Ar beit sind zunächst die nor mativen und formellen Gr undlagen für die Abw icklung eines Tiefbaupr ojektes mit BIM aufgezeigt. Dabei w er den die Pr ozesse in der konventionellen Tr assenplanung er läuter t, um die Unter schiede und Mehr w er te der BIM-Methode besser
aufzeigen zu können. Weiter s w ur de im Zuge eines laufenden For schungspr ojektes mit der Fir ma
ASFINAG eine digitale Modellier ung für einen Teilber eich der Anschlussstelle Hir schstetten er stellt. Die gener ier ten Modelle umfassen die Fachdisziplinen Er d-, Str aßen- und Ingenieur bau.
Der Fokus liegt dabei auf der Über pr üfung der Anw endbar keit der Auftr aggeber -Infor mationsanfor der ungen, vor handener Datenstr uktur en sow ie der Industr y Foundation Classes im Tiefbau.
Insbesonder e w ir d genauer auf die notw endigen Rollen, die Kompetenzen, die die Fachplaner mitbr ingen müssen, und die Or ganisation der Pr ojektbeteiligten für die Abw icklung eines solchen
inter disziplinär en Infr astr uktur pr ojektes mit BIM eingegangen.
Über dies sind in den for tführ enden Abschnitten die gängigen Methoden zur digitalen modellbasier ten Mengener mittlung, Modellkoor dination und automatisier ten Planableitung beschr ieben. Abschließend w ir d ein Ausblick auf w eiter e For schungsthemen gegeben, die zukünftig für
das Thema von Inter esse sein können. Die geänder ten Anfor der ungen, die sich dur ch die zunehmende Digitalisier ung im Bauw esen er geben, betr effen alle am Pr ojekt beteiligten gleicher maßen.
Um die Dur chsetzung dieser Methode gew ähr leisten zu können ist ein Umdenken aller am Baupr ozess Beteiligten von Nöten.
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Abstract
Keyw or ds: digitalisation, Building Infor mation Modeling, constr uction management, infr astr uctur e, ear thw or ks, r oad constr uction, constr uction engineer ing, data str uctur es, model-based
quantity take-off
The digitalisation has r eached the constr uction industr y and is about to r evolutionize the conventional pr ocesses along the value chain of buildings. In the last few year s, a new digital w or kflow
called Building Infor mation Modeling (BIM) has r eceived mor e and mor e attention. BIM is a cooper ative w or king methodology for softw ar e-assisted cr eation and management of a compr ehensive
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thr ee-dimensional digital building model.
The geometr y of the model is extended by alphanumer ic infor mation r elevant for its entir e life
cycle. Whilst the use of BIM in building constr uction is alr eady w ell advanced, the development of
the method in civil engineer ing in Austr ia is still in ear ly stages. This is due to the fact, that the
cor r esponding standar ds and softw ar e solutions in this ar ea have not yet been developed as far
as it is the case in building constr uction. In or der to help develop them fur ther it is necessar y to
gain exper ience by w or king on and evaluating sever al pr ojects.
This thesis points out the nor mative and for mal foundations for the execution of a civil engineer ing pr oject w ith BIM. To show the differ ences betw een the tw o methods, the pr ocesses in
conventional r oute planning ar e compar ed to those of the BIM method. Fur ther mor e, a digital
thr ee-dimensional model w as cr eated for par ts of a motor w ay junction pr oject in the cour se of an
ongoing r esear ch pr oject w ith ASFINAG. The gener ated models include the disciplines ear thw or ks, r oad constr uction and constr uction engineer ing.
The pr imar y focus in this par t of the thesis is on the evaluation of the applicability of the Employer ’s Infor mation Requir ements, existing data str uctur es and the Industr y Foundation Classes
in civil engineer ing. Additionally, the necessar y r oles, the r equir ed competences of planner s and
the or ganization of the pr oject par ticipants for such an inter disciplinar y infr astr uctur e pr oject ar e
examined in mor e detail.
In the follow ing sections, the common methods for model-based quantity take-offs, model coor dination and automatic plan gener ations ar e descr ibed. In the end differ ent options on fur ther
r esear ch topics that may be of inter est in the futur e ar e discussed. The w or k in this paper show s
that the changed r equir ements r esulting fr om the incr easing digitalisation in constr uction industr y affect ever yone involved in the constr uction pr ocess equally and, ther efor e, a r eor ientation
pr ocess must take place.
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1

Einleitung

Aufgr und der Ver zöger ung und Kostenexplosion einiger Gr oßpr ojekte in Deutschland w ur de
2013 die „Refor mkommission Bau von Gr oßpr ojekten“ ins Leben ger ufen. Sie hatte das Ziel gemeinsame Lösungen zu entw ickeln, um bei zukünftigen Gr oßpr ojekten die Kosten und Ter mine
zu w ahr en. In dem im Juni 2015 ver öffentlichten Endber icht [17] der Refor mkommission empfiehlt Alexander Dobr indt, der zu diesem Zeitpunkt Bundesminister für Ver kehr und digitale Infr astr uktur w ar , eine neue, moder ne und digitale Planungskultur zu etablier en. Die Rede ist von
Building Infor mation Modeling (BIM). Mit dieser Methode soll es möglich sein Risiken deutlich zu
minimier en, Bauzeiten er heblich zu ver kür zen und Kosten spür bar zu senken. Die Philosophie
Die approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
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dahinter heißt „er st digital, dann r eal bauen“.
Vor allem im Ber eich der Ver kehr sinfr astr uktur w er den heute noch viele Pr ozesse nach altgew ohntem Schema abgew ickelt. Die BIM-Methode ver spr icht eine Optimier ung dieser konventionellen Baupr ozesse. Die Möglichkeiten er str ecken sich dabei von einer ver besser ten Planungsqualität über neue Methoden in der Ar beitsvor ber eitung bis hin zur Er stellung eines
er haltungsoptimier ten Modells. Letzter em kommt ger ade im Infr astr uktur ber eich ein hoher Stellenw er t zu, w enn man die ver gleichsw eise lange Nutzungsdauer von Ver kehr sw egen betr achtet.
Dass die Ver w endung der BIM-Methode im Hochbau gegenüber dem Einsatz im Infr astr uktur bau ber eits w eiter vor angeschr itten ist, ist allgemein bekannt. Sow ohl Planer 1 als auch ausführ ende Unter nehmen ar beiten im Hochbau schon seit Jahr en mit Modellen um die Vor teile, die
diese mit sich br ingen, für sich zu nutzen. Doch auch im Infr astr uktur ber eich kommen schon seit
einiger Zeit digitale Ar beitsw eisen auf Basis von Modellen zum Einsatz. Der Über gang zu BIM ist
dabei fließend und liegt damit näher als man annehmen möchte.
Die folgenden Kapitel dienen der Einführ ung in die Diplomar beit und sollen aufzeigen w ar um ein
konkr eter For schungsbedar f besteht. In einem er sten Schr itt w ir d auf die fachliche Motivation der
Ar beit eingegangen. Anschließend w er den die For schungsfr agen definier t und die Methodik für
die Bear beitung dieser er läuter t.

1.1

M otivation

In der jünger en Ver gangenheit hat die Digitalisier ung w eite Teile der Ar beitsw elt er r eicht und
r evolutionier t. Währ end in einigen Br anchen die Vor teile, die der Einsatz von digitalen Technologien mit sich br ingt, ber eits seit einiger Zeit w ohlw ollend angenommen w er den, w ir d im Bausektor das Potenzial der Infor mationstechnologie für die Unter stützung der Pr ojektabw icklung und
-bew ir tschaftung noch nicht vollständig genutzt. Dabei bietet die Digitalisier ung den Akteur en der
Bauindustr ie die Möglichkeit entlang der gesamten Wer tschöpfungskette zu pr ofitier en und somit
die Pr oduktivität zu steiger n. Betr achtet man etw a die Entw icklung der Pr oduktivität der Bauindustr ie in den ver gangenen zehn Jahr en in Deutschland, so stieg diese laut Schober [33] um 4 %,
w ähr end die Pr oduktivitätsentw icklung der gesamten deutschen Wir tschaft in diesem Zeitr aum
bei 11 % lag. [3, 33]

1

Gender hinw eis: Der Autor legt gr oßen Wer t auf Diver sität und Gleichbehandlung. Im Sinne der besser en
Lesbar keit w ur de jedoch oftmals entw eder die maskuline oder feminine For m gew ählt. Dies implizier t keinesfalls
eine Benachteiligung des jew eils ander en Geschlechts.
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1 Einleitung

Die Gr ünde für diese ger inge Pr oduktivitätssteiger ung liegen unter ander em in der star ken
Fr agmentier ung des Bausektor s sow ie der komplexen Gesetzgebung. Zusätzlich dämpfen das
nicht dur chgängige Ver w enden von Daten – von der Planung eines Bauvor habens (BVH) über den
Baubetr ieb bis hin zur Er haltung – und der Datenver lust, der zw ischen den einzelnen Phasen eines Pr ojektes auftr itt, die Pr oduktivität. Weiter s ist jedes Baupr ojekt sow ohl in seiner Ar chitektur
als auch in der Konstellation der Pr ojektbeteiligten einzigar tig. Dieser Umstand er schw er t die
Kostenminimier ung und Pr oduktivitätssteiger ung im Baubetr ieb zusätzlich.
Um Pr oduktivitätsver luste zu minimier en, die sich dur ch die mangelnde Kommunikation der
Pr ojektbeteiligten er geben, ist es notw endig, dass eine Vielzahl von Planer n aus ver schiedenen
Fachgebieten intensiv und kontinuier lich Infor mationen austauschen. An diesem Punkt setzt Building Infor mation Modeling an. Der Ker n von BIM liegt in der konsequenten Vor haltung, Weiter -
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gabe und Weiter ver w endung von Gebäudeinfor mationen in For m eines umfassenden digitalen
Bauw er kmodells w ähr end der Planungs-, Ausführungs- und Betr iebsphase. [3]

1.2

Forschungsfragen

Die vor liegende Diplomar beit ist Teil einer w issenschaftlichen Gesamtbetr achtung zum Thema
„Str uktur und Qualität von Datenketten im Betr eiben, Planen und Bauen“. Diese Ar beit dient dabei
als Basis für w eiter e Diplomar beiten, w elche als Gesamtheit w esentliche Er gebnisse für eine laufende Disser tation liefer n. Die baubetr ieblichen Themen der Folgediplomar beiten umfassen die
Über führ ung des Modells in ein Leistungsver zeichnis (LV), die modellbasier te Ausschr eibung, die
Ver w endung des Modells für die Bauabw icklung (insbesonder e für die modellbasier te Abr echnung), das Change-Management, die damit einher gehende As-Built-Planung sow ie den Über gang
zu einem Modell für das Facility Management (FM).
Im Zuge dieser Diplomar beit soll die Anw endbar keit der BIM-Methode in den fr ühen Phasen
eines Infr astr uktur pr ojektes unter sucht w er den. Dafür ist eine digitale Modellier ung für einen
Teilber eich des Pr ojektes „Anschlussstelle (ASt) Hir schstetten“ dur chzuführ en. Die Modellier ung
hat unter Ber ücksichtigung des Open BIM Gedankens zu er folgen. Weiter s sind die Eignung des
Standar delementkatalogs, der im Zuge des BIM-Ver kehr sinfr astr uktur for schungs-Pr ojektes
(BIM-VIF) er stellt w ur de, sow ie die Anw endbar keit der Auftr aggeber -Infor mationsanfor der ungen (AIA) auf das vor liegende Pr ojekt auszutesten.
Für die Konkr etisier ung des For schungsgebietes w er den folgende For schungsfr agen definier t:
1) Welche Rollen sind für die Ausar beitung der Auftr aggeber -Infor mationsanfor der ungen (AIA)
für ein Infr astr uktur pr ojekt er for der lich?
a) Welche Kompetenzen müssen Fachplaner mitbr ingen, um die Modellier ung für ein Tiefbauvor haben vor nehmen zu können?
b) Wie muss die Or ganisation der Pr ojektbeteiligten aussehen, um ein solches Pr ojekt abzuw ickeln?
2) Wie w eit sind die Er gebnisse des BIM-VIF Pr ojektes für die Ver w endung im Tiefbau anw endbar ?
3) Inw iefer n sind die Industr y Foundation Classes (IFC) im Infr astr uktur ber eich anw endbar
und w ie steht es um die Gebr auchstauglichkeit der IFC-Schnittstelle bezogen auf den Open
BIM Gedanken?
4) Wo liegen die Möglichkeiten und Mehr w er te, die sich dur ch die Nutzung der BIM-Methode
für ein Infr astr uktur bauvor haben er geben?

1.3 For schungsmethodik

1.3
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Forschungsmethodik

Für die Beantw or tung der in Abschnitt 1.2 definier ten vier For schungsfr agen w ir d folgende methodische Her angehensw eise, die auch gleichzeitig die Str uktur dieser Ar beit w ieder spiegelt, gew ählt. Im er sten Schr itt w er den die w ichtigsten Begr iffe im Zusammenhang mit dem Thema BIM
er läuter t. Aufbauend auf dieser Nomenklatur w ir d eine Inhaltsanalyse in For m einer Liter atur r echer che zum Thema BIM er stellt. Es w ir d einer seits auf BIM im Allgemeinen eingegangen und
ander er seits auf die Besonder heiten, die sich für BIM im Infr astr uktur ber eich er geben. Dabei w er den die Gr undlagen der konventionellen Planung er läuter t, um die Unter schiede und Mehr w er te
der BIM-Methode besser aufzeigen zu können. In den dar auffolgenden Abschnitten w er den die
Gr undlagen der Modellier ung und Mengenber echnung von Infr astr uktur pr ojekten beschr ieben.
Zuletzt w ir d auf die unter schiedlichen Formate für den digitalen Datenaustausch eingegangen.
Die approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
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Nach diesem er sten theor etischen Teil folgt der Ker n dieser Ar beit: die digitale Modellier ung.
In diesem Teil w ir d zunächst das vor liegende Pr ojekt genauer beschr ieben. Anschließend w ir d
auf die Auftr aggeber -Infor mationsanfor der ungen und den Standar delementkatalog der BIMVer kehr sinfr astr uktur for schung eingegangen. In den dar auffolgenden Kapiteln w er den die BIMZiele und BIM-Anw endungsfälle (BIM-Aw F) der AIA der Reihe nach abgear beitet. Die Er kenntnisse, die dabei entstehen w er den in diesen Kapiteln festgehalten und entspr echen somit in gew isser Weise einem BIM-Abw icklungsplan (BAP). Im letzten Kapitel, den For schungser gebnissen,
w er den abschließend die For schungsfr agen beantw or tet, ein Ausblick gegeben sow ie w eiter er
For schungsbedar f aufgezeigt.
Die Über setzung der konventionellen 2D-Planung in ein 3D-Modell, also die Modellier ung des Pr ojektes, das Attr ibutier en der er stellten Fachmodelle und das Koor dinier en dieser Teilmodelle
stellt den gr ößten Teil dieser Ar beit dar . Um all das zu bew er kstelligen ist eine Reihe von BIMAutor ensoftw ar epr odukten von Nöten. Aufgeteilt nach den definier ten Fachmodellen w ur de auf
folgende Softw ar elösungen zur ückgegr iffen:

 Geländemodell:
* Autodesk Civil 3D 2020
 Er dbaumodell:
* Autodesk Civil 3D 2020
 Str eckenmodell:
* RIB iTWO Civil 2019
* Autodesk Civil 3D 2020
 Bauw er ksmodell:
* Br ückenbauw er k:
i)

Autodesk Revit 2020 bzw . das Add-on/ die Er w eiter ung: SOFiSTiK Br idge Modeler

ii) Autodesk Civil 3D 2020

*

Stützmauer :
i)

Autodesk Civil 3D 2020

 Leitungsmodell:
* Autodesk Civil 3D 2020
 Koor dinationsmodell:
* Desite MD Pr o 2.4.7
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1 Einleitung

Abbildung 1.1 zeigt die Softw ar elandschaft auf der Ebene der Teilmodelle für die Bear beitung des
vor liegenden Pr ojektes. Für die vollständige Modellier ung der Disziplinen Str aßenbau und Ingenieur bau musste aufgr und der Einschr änkungen einzelner Softw ar elösungen auf mehr er e Pr o-
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dukte zur ückgegr iffen w er den.

Abbildung 1.1: Softw ar elandschaft

1.4

Forschungsabgrenzung

Die Modellier ung im Zuge dieser Diplomar beit dient als Basis für w eiter e Diplomar beiten, w elche
als Gesamtheit w ieder um Teil einer laufenden Disser tation zum Thema „Str uktur und Qualität von
Datenketten im Betr eiben, Planen und Bauen“ sind. Die Themen der folgenden Diplomar beiten
sind in chr onologischer Reihenfolge die modellbasier te Ausschr eibung und Abr echnung, das
Change-Management und die damit einher gehende As-Built-Planung sow ie der Über gang zu einem Modell für das Facility Management FM. Bestandteil dieser Ar beit sind somit die Er stellung
der unter schiedlichen Fachmodelle in der geforder ten Modellstr uktur , das Zusammenführ en dieser Modelle und das Ver knüpfen von alphanumer ischen Infor mationen mit dem Modell.
Eine Analyse der Qualität und der Br auchbar keit der , im Zuge dieser Diplomar beit er stellten
Daten, er folgt in den oben genannten Anschlussdiplomar beiten und w ir d er st dann vollständig
möglich sein, w enn das Bauvor haben fer tiggestellt und in der Betr iebs- bzw. Er haltungsphase ist.
Mit dieser Diplomar beit soll es jedoch möglich sein die – über die konventionelle Planung hinausgehenden – Aufw ände der digitalen Modellier ung eines Infr astr uktur bauvor habens abzuschätzen.

1.5 Abkür zungsver zeichnis
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1.5

Abkürzungsverzeichnis

2D

Zw eidimensional

3D

Dr eidimensional

AG

Auftr aggeber

AIA

Auftr aggeber -Infor mationsanfor der ungen

AN

Auftr agnehmer

API

Application Pr ogr amming Inter face

ASB

Anw eisung Str aßeninfor mationsbank

ASCII

Amer ican Standar d Code for Infor mation Inter change

ASt

Anschlussstelle

AVA

Ausschr eibung, Ver gabe und Abr echnung

Aw F

Anw endungsfall

BCF

BIM Collabor ation For mat

BIM

Building Infor mation Modeling

BIM-VIF

Building Infor mation Modeling - Verkehr sinfr astr uktur for schung

BVH

Bauvor haben

CAD

Computer -Aided Design

CDE

Common Data Envir onment

DGM

Digitales Geländemodell

GIS

Geoinfor mationssystem

GPS

Global Positioning System

IFC

Industr y Foundation Classes

KANIS

Kanal-Infor mations-System

LB

Leistungsbeschr eibung

LB-HB

Leistungsbeschr eibung Hochbau

LB-VI

Leistungsbeschr eibung Ver kehr und Infrastr uktur

LOD

Level of Development

LOG

Level of Geometr y

LOI

Level of Infor mation

LV

Leistungsver zeichnis

MA

Magistr atsabteilung

MMS

Mer kmalser ver

ÖBA

Ör tliche Bauaufsicht

OK

Ober kante

OKSTRA

Objektkatalog für das Str aßen- und Ver kehr sw esen

PDF

Por table Document For mat

REB

Regelungen für die elektr onische Bauabr echnung

RFB

Richtungsfahr bahn

TIN

Tr iangulated Ir r egular Netw or k

VA

Vor aussichtliche Abr echnungsmenge

VOB

Ver dingungsor dnung für Bauleistungen

XML

Extensible Mar kup Language
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2

Digitale Arbeitsw eisen im Bauw esen mit dem Fokus Tiefbau

Dur ch die Digitalisier ung im Bauw esen haben sich einige Ar beitsw eisen für die Abw icklung von
Baupr ojekten von Gr und auf ver änder t. Nach der Einführ ung von CAD-Systemen als er ster gr oßer
Meilenstein der Digitalisier ung ist in den letzten Jahr en eine neue digitale Ar beitsw eise in den
Fokus ger ückt. In den folgenden Abschnitten w ir d diese neue Ar beitsw eise – die BIM-Methode –
näher unter sucht.

2.1

Begriffserklärungen

Im folgenden Abschnitt w er den die w ichtigsten Fachbegr iffe definier t, die in der w eiter en Bear Die approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
The approved original version of this thesis is available in print at TU Wien Bibliothek.

beitung von zentr aler Bedeutung sind.

As-Built-Modell
Aufbauend auf dem Planungsmodell entsteht unter Einar beitung der digitalen Daten aus der Bauausführ ung (inklusive etw aiger Änder ungen) das As-Built Modell. Dieses stellt somit den er r ichteten Zustand des Bauw er ks in For m eines digitalen Modells dar und kann als Gr undlage für das
Facility Management her angezogen w er den. [27]
Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA)
Die Auftr aggeber -Informationsanfor der ungen – kur z AIA – können als eine er w eiter te Leistungsbeschr eibung (LB) ver standen w er den und sind eine konkr ete Beschr eibung der Infor mationsbedür fnisse des Auftr aggeber s. Sie geben die Anfor der ungen an Infor mationen bzw . die Geometr ie
des Pr ojektes für den Auftr agnehmer (AN) an und beinhalten insbesonder e die BIM-Ziele, BIMAnw endungsfälle, BIM-Pr ozesse und BIM-Liefer anfor der ungen. [34]
Building Information Modeling (BIM)
Das Bundesminister ium für Ver kehr und digitale Infr astr uktur [18] definier t: „Building Infor mation Modeling bezeichnet eine kooper ative Ar beitsmethodik, mit der auf der Gr undlage digitaler
Modelle eines Bauw er ks die für seinen Lebenszyklus r elevanten Infor mationen und Daten konsistent er fasst, ver w altet und in einer tr anspar enten Kommunikation zw ischen den Beteiligten
ausgetauscht oder für die w eiter e Bear beitung über geben w er den.“
BIM-Abwicklungsplan (BAP)
Der BIM-Abw icklungsplan – kur z BAP – legt die For m und den Pr ozess der BIM-basier ten Zusammenar beit aller Pr ojektbeteiligten fest. Dur ch dieses Dokument w er den die Aufgaben, die Ver antw or tlichkeiten und die Inter aktionen von jeder Or ganisation in Bezug auf die BIM-Infor mationen
und das BIM-Modell definier t. [28]
BIM Collaboration Format (BCF)
Das Open BIM Collabor ation For mat ist eine Datenschnittstelle zur modellbasier ten Kommunikation zw ischen den ver schiedenen Anw ender n (und Softw ar epr odukten) w ähr end des Ar beitspr ozesses. Es basier t auf dem IFC-Austauschfor mat und beinhaltet Infor mationen w ie Status, Or t,
Blickr ichtung, Bauteil, Bemer kung, Anw ender und Zeitpunkt im IFC Datenmodell. [12]
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Closed BIM
Bezeichnung für den Austausch nativer Daten inner halb eines Pr ojekts unter Ver w endung einer
einheitlichen BIM-Softw ar e und damit einer her steller gebundenen (=pr opr ietär en) Schnittstelle. [34]
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Digitales Geländemodell (DGM)
Ein DGM ist eine lückenlose r äumliche Beschr eibung einer Ober fläche. Es w ir d dur ch das netzar tige Ver binden einer Vielzahl von Punkten zu Dr eiecksflächen (=Tr iangulation) gebildet und besitzt einen Bezug zu Weltkoor dinaten (Geor efer enz). Die Abkür zung DGM w ir d im Weiter en sow ohl für die Einzahl „digitales Geländemodell“, als auch für die Mehr zahl „digitale
Geländemodelle“ ver w endet.
Digitalisierung
Unter Digitalisier ung ver steht man die intensive Anw endung von Infor mations- und Kommunikationstechnologie von Unter nehmen entlang der Wer tschöpfungskette. Dabei dienen die Softw ar eTools nicht mehr nur der Unter stützung, sonder n ver änder n auf gr undlegende Ar t und Weise, w ie
die Geschäfte abgew ickelt w er den. [33]
Fachmodell
Gew er kspezifisches digitales Modell eines einzelnen Fachplaner s. Das Modell w ir d der Disziplin
des Pr ojektbeteiligten entspr echend er stellt und mit alphanumer ischen Infor mationen (Attr ibuten) ver sehen. [34]
Facility Management (FM) - Modell
Das Facility Management Modell stellt das Modell w ähr end der Betr iebsphase dar und w ir d mit
Infor mationen zu Er haltungsmaßnahmen ver sehen.
Industry Foundation Classes (IFC)
IFC steht für Industr y Foundation Classes und ist ein Datenfor mat für den Austausch von Infor mationen zw ischen ver schiedenen pr opr ietär en Softw ar e-Anw endungen. Dieses allgemeine Datenschema umfasst Infor mationen aller am Baupr ojekt mitw ir kender Disziplinen über dessen gesamten Lebenszyklus und ist seit 2013 ein inter nationaler Standar d (ISO 16739:1). [12]
Koordinationsmodell
Zusammenführ ung aller Fachmodelle in r egelmäßigen Abständen w ähr end der Planungsphase
um die Gew er ke eines Pr ojektes zu koor dinier en. [34]
Level of Development (LOD)
Der Level of Development setzt sich aus dem Level of Geometr y (LOG) und dem Level of Infor mation (LOI) zusammen und gibt somit den Modelldetailier ungsgr ad an. Abhängig von der Pr ojektphase gibt es unter schiedliche Anfor der ungen an den Detaillier ungsgr ad eines Modells (beispielsw eise ger inger e Anfor der ungen an den LOG/ LOI in der Entw ur fsphase als in der
Ausführ ungs- oder Er haltungsphase). Der LOD w ir d je nach gefor der tem Detailier ungsgr ad in der
jew eiligen Phase in eine 100er Skala angegeben.

2.2 Building Infor mation Modeling über den Bauw er kslebenszyklus
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Die Zuor dnung von LOD zur Pr ojektphase könnte beispielsw eise folgender maßen aussehen:







LOD 100: Gr undlagenmodell/ Bestandsmodell
LOD 200: Entw ur fsmodell
LOD 300: Ausführ ungsmodell
LOD 400: Über gabemodell
LOD 500: Er haltungsmodell
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Level of Geometry (LOG)
Der Level of Geometr y gibt den geometr ischen Detailier ungsgr ad, also die Zeichengenauigkeit,
des 3D – Modells an.
Level of Information (LOI)
Der Level of Infor mation gibt den BIM-Anw ender n die Anfor der ungen an die alphanumer ischen
Infor mationen (= Attr ibute) der Bauelemente für die jew eilige Pr ojektphase an. [34]
Open BIM
Um Daten softw ar eunabhängig zusammenführ en bzw . zur w eiter en Ver ar beitung w eiter geben zu
können besteht die Möglichkeit der Über gabe in diver sen offenen Datenfor maten. Die bekanntesten Ver tr eter sind die Industr y Foundation Classes, das BIM Collabor ation For mat und das
LandXML-For mat. Open BIM steht somit im Gegensatz zu Closed BIM für die softw ar eunabhängige
Nutzbar keit von Daten für den Anw ender . Weiter s er laubt die Ver w endung von offenen For maten
den Fachplaner n die fr eie Wahl der BIM-Autor ensoftw ar e.
Planungsmodell
Endzustand des zusammengeführ ten Modells nach der Planungsphase. [34]
Projektmodell
Zusammenfassung aller Fachmodelle zu einem Gesamtmodell für die jew eilige Pr ojektphase (Planung, Er r ichtung, Er haltung). Der Aufbau für das Pr ojektmodell w ir d in der Regel von der BIMPr ojektsteuer ung vor gegeben. [34]

2.2

Building Information M odeling über den Bauw erkslebenszyklus

Die her kömmliche Planung von Bauw er ken im Hoch- und Tiefbau er folgt auf Basis von zw eidimensionalen Plänen, die die ver tr agliche Gr undlage für die Bauausführ ung bilden. Bei der Beschr eibung eines Bauw er ks in Gr undr issen, Aufr issen und Schnitten können jedoch Diskr epanzen
zw ischen diesen auftr eten. Diese Abw eichungen können von Computer Aided Design (CAD) - Pr ogr ammen nicht automatisier t er kannt w er den. Um diesem Umstand entgegenzuw ir ken w ur de
eine neue Gener ation von Planungsw er kzeugen entw ickelt, die auf Basis eines 3D-Bauw er kmodells ar beitet und so eine konsistente Ableitung von Plänen gew ähr leistet. [2]
Unter dem Begr iff „Building Infor mation Modeling“ per sé ver steht man die softw ar eunter stützte Er stellung, Abänder ung und Ver w altung eines umfassenden dr eidimensionalen digitalen
Bauw er kmodells. Neben der 3D-Geometr ie w ir d das Modell um nicht-geometr ische alphanumer ische Infor mationen (=Attr ibute), w ie etw a Typinfor mationen, technische Eigenschaften, Funktion, Kosten u.v.m. er gänzt. Der Ker n von BIM liegt jedoch in der konsequenten Weiter nutzung
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von Daten über den Bauw er kslebenszyklus. Dur ch die Weiter gabe der gener ier ten Daten, von der
Planungsphase bis hin zum Rückbau, können Fehler bei der aufw endigen Wieder eingabe von Daten minimier t w er den. [3]
In den folgenden Abschnitten w ir d auf die Anw endungsmöglichkeiten und Vor teile von BIM in
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den unter schiedlichen Pr ojektphasen nach Abbildung 2.1 eingegangen.

Abbildung 2.1: Bauw er kslebenszyklus (modifizier t nach Gaudar t [23], S.8)

2.2.1

Vorgaben des Bauherrn

Am Anfang eines jeden Baupr ojektes steht die Definition der Ziele und Er w ar tungen dur ch den
Auftr aggeber . Ohne diese Definition ist die Wahr scheinlichkeit sehr hoch, dass das Pr ojekt nicht
so ver läuft w ie gew ünscht. Um dies zu ver hinder n sind die Vor gaben seitens des Bauher r n so klar
w ie möglich zu definier en.
Beim klassischen Baupr ojekt gibt der Bauher r die Ar t des Bauw er ks, dessen Ar chitektur und
Nutzungsdauer vor . Auf Basis der ökologischen Vor gaben und der geplanten Ar t der Nutzung w ir d
eine Vor planung vor genommen. Mit der BIM-Methodik fließen neben den oben genannten Vor gaben Er fahr ungen und detaillier te Infor mationen aus dem Betr ieb ein. Zusätzlich w er den Infor mationen w ie technische Eigenschaften von Bauteilen, Ar t und Umfang von Instandhaltungsmaßnahmen und die Möglichkeiten eines Bauw er kr ückbaus in der Vor planung ber ücksichtigt. Dur ch die
Nutzung der BIM-Methodik ergeben sich in dieser Phase des Pr ojektes eine Reihe von neuen Aufgaben. Dazu zählen beispielsw eise die Vor gabe er ster Datenstr uktur en, die Festlegung der Ar t und
des Umfangs des Betr iebs sow ie die Er stellung eines Pflichtenheftes, w elche die Infor mationsanfor der ungen für das Pr ojekt definier t. [23]
Auf Basis der festgelegten Vor gaben dur ch den Bauher r n können nun mehr er e Var ianten ausgear beitet w er den. Dur ch eine anschließende Machbar keitsstudie und einen Var iantenver gleich soll
die bestmögliche Option er mittelt w er den.

2.2 Building Infor mation Modeling über den Bauw er kslebenszyklus
2.2.2
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M achbarkeitsstudien

Im klassischen Ver fahr en w ir d ein Pr ojekt anhand mehr er er Var ianten unter sucht und entw ickelt
ehe die Entscheidung für eine Var iante fällt und diese zur Planung fr eigegeben w ir d. In dieser
Phase unter stützt BIM die Entscheidungsfindung dur ch eine Weiter entw icklung des Pr ojekts.
Dur ch die Visualisier ung des Modells in 3D und einer Inter aktion mit der Tr agw er ksplanungssoftw ar e ist eine Plausibilitätspr üfung leichter möglich. Weiter s besteht ber eits in dieser Phase des
Pr ojekts die Möglichkeit einer einfachen Simulation und Abschätzung der Er haltungs- und Lebenszykluskosten für einzelne Optionen. Dur ch diese fundier ter en Var ianten bzw . die höher e Anzahl von Var ianten ist zuletzt nicht nur ein vor zeitiges Er kennen von Ausschlusskr iter ien, sonder n
auch eine besser e Kommunikation mit der Öffentlichkeit möglich. [23]
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Das Er gebnis aus dem beschr iebenen Var iantenver gleich ist die Festlegung auf ein einziges Ausführ ungsmodell. Dieses soll in der nächsten Phase – der Planungsphase – w eiter ver feiner t w er den und in w eiter er Folge als Basis für die Ausführ ung dienen.
2.2.3

Planungsphase

BIM ist ein Pr ozess, dessen Vor teile vor allem dann optimal genutzt w er den können, w enn er ber eits in den fr ühen Phasen eines Pr ojektes zum Einsatz kommt. Währ end für die beiden vor angegangenen Phasen noch w enige Er fahr ungsw er te vor handen sind, ist die Methode in der Planungsphase ber eits w eit ver br eitet. Im Folgenden w er den zunächst die Gr undlagen der konventionellen
Planung er läuter t, um die Unter schiede zur BIM-Methode besser aufzeigen zu können.

Konventionelle Planung
Im klassischen Baupr ojekt w er den zw eidimensionale Planungsunter lagen mit Fokus auf die Ausführ ung sow ie ein Leistungsver zeichnis mit den dur chzuführ enden Bauleistungen er stellt. Auf Basis dieser beiden Vor gänge er folgt eine Abschätzung der Er r ichtungskosten und eine Fr eigabe der
Planung dur ch den Auftr aggeber . Bei öffentlichen Ver gaben ist es üblich die einzelnen Planungsphasen stufenw eise zu beauftr agen. Dabei w er den die Planungsleistungen für die jew eiligen Phasen meist an unter schiedliche Planer ver geben. Dur ch diesen Umstand er geben sich Schnittstellen, an denen Infor mationen ver lor en gehen können. Doch nicht nur die Schnittstellen zw ischen
unter schiedlichen Planer n machen Pr obleme. Oftmals ist die Dur chgängigkeit inner halb eines Planungsschr ittes nicht vor handen. Bestes Beispiel ist etw a das getr ennte Er stellen und Bear beiten
von Tr agw er ks- und Objektplänen, aufgr und nicht vor handener Schnittstellen für den Datenaustausch. Währ end in den fr ühen Phasen eines Pr ojektes die Planungsleistungen vom Bauher r n
selbst über nommen bzw . beauftr agt w er den, er folgen die Planungsleistungen für die Ausführ ung
und Detailfr agen oftmals vom ausführ enden Bauunter nehmen. Bei diesem Wechsel des ver antw or tlichen Planer s kommt es also auch zu einem Br uch im Infor mationsaustausch. Abbildung 2.2
zeigt die beschr iebenen Infor mationsver luste zw ischen den unter schiedlichen Phasen eines Pr ojektes. [23, 39]
Diese Infor mationsver luste er geben sich vor allem w eil die Über gabe von Eingangsinfor mationen und Planungsdaten oft noch r udimentär ist. So w er den Pläne etw a nur in Papier for m oder
Daten, w ie z.B. Baugr undgutachten, in For m von Text- oder Scan Dateien über geben. Bei der Über gabe von digitalen Zeichenfor maten kommt es w ieder um oft zu Kompatibilitätspr oblemen zw ischen den CAD-Systemen. Aber auch bei der Über gabe von kompatiblen digitalen Daten, müssen
diese noch einer Qualitätspr üfung unter zogen w er den. [39]
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Abbildung 2.2: Infor mationsver lust e über den Lebenszyklus (Quelle: Bor r mann [3], S.3)

Doch nicht nur dieses Pr oblem der analogen bzw . digitalen Datenüber gabe führ t zu den dar gestellten Infor mationsbr üchen. Oftmals w er den Infor mationen nach der er folgten Über gabe w eggefilter t oder er st gar nicht über geben, w eil sie für die jew eilige Phase nicht von Relevanz scheinen. Fehlen diese Daten in einer später en Phase, in der sie dur chaus w ieder von Bedeutung sein
können, müssen sie er neut eingegeben w er den. In den Datenver lust fällt auch das bew usste Zur ückhalten von Infor mationen im Sinne des geistigen Eigentums.
Zusammenfassend gibt es also sow ohl Defizite in der dur chgängigen Nutzung von Infor mationen
w ähr end der Planungsphase selbst als auch in der anschließenden Weiter nutzung von Daten in
der Ausführ ungsphase. Die modellbasier te digitale Planung soll diese Defizite in der konventionellen Planung beheben.

Modellbasierte Planung – BIM Planung
Im Gegensatz zu den – im konventionellen Baupr ojekt er stellten – 2D-Planunter lagen mit dem
alleinigen Fokus auf die Ausführ ung w er den dur ch eine modellbasier te digitale Planung sow ohl
die Planungspr ozesse ver besser t als auch die Or ganisation und Abw icklung in der Ausführ ungsund Nutzungsphase. Dies w ir d dur ch das dur chgängige Ar beiten an einem Modell in allen Pr ojektphasen gew ähr leistet. [23, 39]
Für den Planungspr ozess eines Bauw er ks er geben sich dur ch die BIM-Methode einige Vor teile.
An die Stelle von 2D-Plänen, die keiner lei Bezug zu einander aufw eisen, tr itt ein dr eidimensionales Bauw er ksmodell, aus dem Planunter lagen automatisier t abgeleitet w er den können. Kommt es
zu Änder ungen im Modell, so w er den diese automatisch in allen Ansichten und Schnitten für die
Planableitung mitgeführ t. Die Dur chgängigkeit der Planung ist somit jeder zeit gegeben. Weiter s
können die dr eidimensionalen Bauteile dur ch Inter aktion mit einer Tr agw er ksplanungssoftw ar e
zur automatischen Gener ier ung von Bew ehr ungsplänen her angezogen w er den. Dur ch das Ver knüpfen mit Bauzeitplänen können Bauablaufsimulationen er stellt w er den. Dies er möglicht die
Abbildung und Unter suchung von Zw ischenbauzuständen noch vor Baubeginn und er laubt die
Dur chführ ung einer Kollisionskontr olle um fr ühzeitig Konflikte zw ischen den Gew er ken aufzuzeigen. Dur ch solche Simulationen können Bauabläufe ber eits in der Planungsphase
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w eitestgehend optimier t w er den. Schließlich ist eine sehr genaue Mengener mittlung auf Gr undlage des Modells möglich. Diese ist w ieder um Basis für eine zuver lässige Kostenschätzung und
beschleunigt das Er stellen des Ausschr eibungsleistungsver zeichnisses. [3, 23, 39]
Im Gegensatz zur konventionellen Planung ist bei der BIM-Planung der Aufw and und die damit
ver bundenen zeitlichen und finanziellen Investitionen in den fr ühen Phasen der Planung höher ,
w eil hier ber eits ein umfassendes digitales Modell er stellt und koor dinier t w er den muss. Es er gibt
sich dadur ch jedoch der Vor teil, dass dieses Modell ber eits in einer fr ühen Phase für er ste Ber echnungen ver w endet w er den kann und auf diese Weise unter schiedliche Entw ur fsoptionen unter sucht und Ausw ir kung von Var ianten des Angebots auf den Betr ieb gepr üft w er den können. Dur ch
die mit der BIM-Methodik einher gehende er höhte Entw ur fsqualität kommt es w eiter s zu einer
Fehler minimier ung in später en Pr ojektphasen. Abbildung 2.3 zeigt diese Ver lager ung der Auf-
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w ände in die fr ühen Phasen eines Baupr ojekts, w o die Kosten für Planungsfehler noch ger ing sind
und der Einfluss auf die Kosten noch gr oß ist. Um die Vor teile, die die BIM-Methode in der Planungsphase mit sich br ingt, auch in der Pr axis umsetzen zu können müssen neue ver tr agliche
Ver einbar ungen für die Ver gütung solcher Modelle getr offen w er den. [3, 23, 39]

Abbildung 2.3: Einfluss auf Gestaltung und Kosten eines Gebäudes (Quelle: Bor r mann [3], S.6)

Neben diesen Vor teilen w eist die BIM-gestützte Planung jedoch noch Schw ächen auf. So können
die entstandenen Modelle bis dato oft noch nicht dur chgängig genutzt w er den, da die entspr echenden Schnittstellen fehlen und die gener ier ten Infor mationen w ieder auf 2D-Zeichnungen r eduzier t w er den müssen. Weiter s fehlt für eine gesamtheitlich dur chgängige 3D-BIM Planung noch
die Softw ar e. Zw ar gibt es für Einzelber eiche ber eits sehr gute Lösungen, eine Anw endung, die
alle Planungspr ozesse abbilden kann, existier t der zeit aber nicht. Daher ist für die modellbasier te
Planung eine standar disier te, zer tifizier te und allgemein gültige Schnittstelle zum Datenaustausch
zw ischen unter schiedlichen Softwar elösungen er for der lich. [39]
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Pr inzipiell ist festzuhalten, dass es dur ch die modellbasier te Planung zu einer Er höhung der Aufw ände in der Planungsphase kommt. Damit gehen jedoch eine besser e Planungsqualität und viele
w eiter e Vor teile einher . Dur ch die Ber eitstellung des Modells für Bieter w ähr end dem Angebotszeitr aum können Mengen einfacher plausibilisier t und das Modell einem zusätzlichen Pr üflauf unter zogen w er den. Letztlich muss es das Ziel sein das er zeugte Planungsmodell nach der Ver gabe
der Bauleistungen im Sinne eines Ausführ ungsmodells for tzuschr eiben.
2.2.4

Ausführungsphase

Um die Neuer ungen, die sich dur ch die Anw endung der BIM-Methodik in der Ausführ ungsphase
er geben, besser her ausheben zu können w er den zunächst die baubetr ieblichen Pr ozesse in der
klassischen Bauausführ ung er läuter t.
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Im konventionellen Baupr ojekt er folgt die Beauftr agung des Bestbieter s dur ch den AG nach
dem Eingang der Angebote auf Gr undlage des Leistungsver zeichnisses. Auch die anschließende
Bauausführ ung dur ch die ausführ enden Unter nehmen er folgt anhand des Leistungsver zeichnisses. Dies br ingt jedoch noch einige Schw ächen mit sich. Dur ch die (bei jedem Pr ojekt vor handenen) Mengenunsicher heiten aufgr und der 2D-Er fassung des Bauw er ks ist eine ständige Anpassung der

Mengen an die Gegebenheiten von Nöten. Weiter s sind bei auftr etenden

Schnittstellenpr oblemen häufig Nachtr äge er for der lich. Hinzu kommen die ständige Ter minunsicher heit und der enor me Kostendr uck. Aufgr und dieser Rahmenbedingungen w er den viele Leistungen inklusive der notw endigen Planung an Subunter nehmer des Auftr agnehmer s w eiter ver geben. Dies führ t zu einer Ver teilung der Ver antw or tlichkeiten und einer Vielzahl zusätzlicher
Schnittstellen, an denen es w ieder um zu Infor mationsbr üchen kommen kann. Ein w eiter es Pr oblem stellen die immer komplexer w er denden Baupr ojekte dar . Währ end der Aufw and für die Vor ber eitung solcher Pr ojekte steigt, steht gleichzeitig immer w eniger Zeit zw ischen Ver gabe der
Bauleistungen und Baubeginn zur Ver fügung. Wegen des Zeitdr ucks, der sich dar aus er gibt fehlt
die Möglichkeit die Ausw ir kungen von Var ianten auf den Betr ieb zu pr üfen. [23, 39]
In der Vor ber eitung und Begleitung der Bauausführ ung schafft die Nutzung der BIM-Methodik
w eiter e Vor teile. So er leichter t sie etw a dur ch die Ber eitstellung und kontinuier liche For tschr eibung eines 3D-Modells die Aufw andser mittlung für die Angebotsabgabe und ver einfacht die Ar beitsvor ber eitung. Kombinier t man dieses Modell als vier te Dimension mit der Zeit, so kann der
Bauablauf simulier t und damit der Baufor tschr itt dir ekt am Modell dokumentier t w er den (=Visualisier en von Bautagesber ichten). Tr eten etw aige r äumliche Kollisionen auf, so können diese fr ühzeitig er kannt und Entscheidungen zu der en Behebung r asch getr offen w er den. Wer den diese
nicht er kannt und es kommt zu Abw eichungen in der Ausführ ung, so können diese über Fotos
dir ekt am betr offenen Bauteil im Modell ver or tet w er den. Außer dem können die Baustellenlogistik und die Mater ialdisposition leichter koor dinier t und ein Mängelmanagement aufgesetzt w er den. Zu guter Letzt ist die BIM-Methodik auch ein mächtiges Contr olling Tool, denn mit Hilfe des
Modells können Bauleistungen in Echtzeit abger echnet und somit stets ein Über blick über die Gesamtkosten gew ahr t w er den. [3, 23, 39]
Zusammenfassend können die Pr ozesse der Ar beitsvor ber eitung, Kalkulation und Abr echnung
dur ch das Ar beiten mit einem Modell in der Ausführ ungsphase optimier t w er den. Dur ch das For tscheiben des Planungmodells (Er gänzung des Modells um Daten aus der Ausführ ung, laufende
Einar beitung von Änder ungen) w ächst das Ausführ ungsmodell mit und schlussendlich entsteht
ein umfassendes Bestandsmodell. Dieses bildet die Gr undlage für die w eiter e Bauw er ksnutzung
(Facility Management).
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Nutzungsphase

Ver glichen mit den vor angehenden Pr ojektphasen – der Planungs- und Ausführ ungsphase – ist
die Nutzungs- bzw . Betr iebsphase die längste Phase inner halb des Lebenszyklus von Infr astr uktur bauw er ken. Umso ger inger ist zur zeit die Aufmer ksamkeit, die dieser ver gleichsw eise langen
Phase in der Planung zukommt.
So gibt es etw a noch kein einheitliches und langlebiges Datenmanagementsystem. Im konventionellen Baupr ojekt w er den vor handene digitale Daten zw ar auf Festplatten oder in Datenbanken ar chivier t, par allel dazu w ir d jedoch noch eine Bauw er ksakte in gedr uckter For m geführ t. Für
den Betr ieb und die Instandhaltung von Bauw er ken sind vieler lei Dokumente und Infor mationen
von Inter esse. Dazu zählen statische Ber echnungen, Pr üfzeugnisse, Baustoffkenndaten und Planunter lagen. Neben diesen Dokumenten, die ber eits w eitestgehend gesammelt w er den, können jeDie approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
The approved original version of this thesis is available in print at TU Wien Bibliothek.

doch auch Infor mationen zu Bauabläufen und -behelfen für die Instandhaltung von Inter esse sein.
Diese Daten liegen nur dem ausführ enden Unter nehmen vor , und w er den häufig unzur eichend
aufber eitet oder gar nicht an den Bauher r en über geben. Neben diesem Pr oblem der unzur eichenden Bauw er ksdatenver w altung (fehlende oder falsche Dokumentation/ Bestandspläne) gibt es
noch w eiter e Schw ächen. So steht in einem klassischen Baupr ojekt etw a die technisch und w ir tschaftlich optimier te Planung und Ausführ ung des Bauw er ks im Vor der gr und. Der Betr ieb w ir d
dabei oft nicht in Betr acht gezogen, w as zu w ar tungsintensiven Bauw eisen führ t. Weiter s sind
Mängel nur umständlich nachver folgbar bzw . zuor denbar und eine nachtr ägliche Bestandser fassung von Mengen gestaltet sich als sehr aufw endig. [23, 39]
Im Gegensatz zur konventionellen Vor gehensw eise ist die Nutzung des Bauw er ks bei Anw endung der BIM-Methode ber eits eine Gr undlage für die Er stellung des Modells und es entsteht so
eine betr iebsoptimier te und damit w ar tungsfr eundlicher e Bauw eise. Aufgr und der dur chgehenden digitalen Planung des Pr ojektes w ir d dem Pr oblem der unzur eichenden Bauw er ksdatenver w altung entgegengew ir kt. Dur ch Bauw er ksmonitor ingsysteme können im Sinne einer Zustandser fassung Setzungen, Ver schiebungen, Schw ingungen etc. gemessen, über w acht und die
Er gebnisse an das Modell geheftet w er den. Dies er möglicht es Inspektionen besser zu steuer n und
War tungsmaßnahmen besser zu planen. Weiter s können auftr etende Mängel oder Schäden dir ekt
im Modell ver or tet und automatisier t Anw eisungen zu der en Behebung für den Anw ender gener ier t w er den. [23]
Im Falle eines Hochbaupr ojekts kann der Bauher r das BIM-Modell, w elches vom Planer über geben und vom Bauunter nehmen mit Infor mationen aus der Ausführ ung er gänzt w ir d, für das
Facility Management ver w enden. Er kann beispielsw eise Infor mationen zu Raumgr ößen, technischen Ger äten – einschließlich ihr er War tungsinter valle – oder Elektr o- und Haustechnikanschlüssen dir ekt über nehmen. Ein w eiter er Vor teil besteht in der Kenntnis der ver bauten Mater ialien, w elche in For m von Attr ibuten im Modell festgehalten sind. Diese Kenntnis er möglicht bei
Umbau- oder Rückbauar beiten eine umw eltger echte Entsor gung bzw . das Recycling von Baustoffen. Um all die Vor teile der BIM-Methodik nutzen zu können kommt der Pflege des Modells und
der Einar beitung von Änder ungen eine entspr echend hohe Bedeutung zu. [3]
Um die Vor teile, die BIM für die Nutzungsphase mit sich br ingt, nutzen zu können, ist es notw endig
auftr etende Mängel, dur chgeführ te Instandhaltungen sow ie Er gebnisse aus Monitor ingsystemen
gew issenhaft zu dokumentier en und im FM-Modell festzuhalten. Nur so lässt sich der aktuelle Zustand eines Bauw er ks abschätzen und in w eitere Folge eine Er haltungsstr ategie ableiten.
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Building Information M odeling im Infrastrukturbau

Die in Abschnitt 2.2 festgehaltenen Er gebnisse zum Thema BIM über den Bauw er kslebenszyklus
gelten für den Infr astr uktur bau gleicher maßen w ie für den Hochbau. Weil die BIM-Planung im
Hochbau ber eits sehr ausger eift ist, Tr assen bis heute hingegen fast ausschließlich zw eidimensional geplant w er den, liegt der Fokus in diesem Abschnitt auf der Planung von Infr astr uktur pr ojekten.
2.3.1

Konventionelle Planung von Verkehrsinfrastrukturprojekten

Die konventionelle Planung von Ver kehr sinfr astr uktur pr ojekten er folgt in der Regel getr ennt
nach den Gew er ken Str aßen- und Ingenieur bau. Währ end der Str aßenplaner oftmals als Leitplaner er nannt w ir d und für die klassischen Tr assier ungsaufgaben ver antw or tlich ist, baut der Br üDie approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
The approved original version of this thesis is available in print at TU Wien Bibliothek.

ckenplaner auf dessen Er gebnissen auf. Um die dar aus bedingten Abhängigkeiten besser nachvollziehen zu können, sollen zunächst die Gr undlagen der Tr assenplanung näher er läuter t
w er den.
Die Planung einer neuen Tr asse, vom er sten Entw ur f bis hin zur Ausführ ungsplanung, unter liegt einigen schw ier igen Randbedingungen und er for der t eine äußer st hohe Kompetenz von allen
Beteiligten. So spielen etw a politische Hinter gr ünde, umw elttechnische Randbedingungen, r echtliche Belange sow ie die Geländever hältnisse eine Rolle bei der Wahl des Tr assenver laufs. Nach
der Wahl der Tr assenführ ung ist die Aufnahme des ur spr ünglichen Geländes der er ste Schr itt in
der Tr assenplanung. Dieses Ur gelände kann aus bestehenden Kataster plänen über nommen oder
dur ch eigens für das Pr ojekt aufgenommene Messpunkte, im Sinne einer Bestandsver messung mit
Tachymeter , Global Positioning System (GPS) oder Laser messger ät er fasst w er den. Die Punkte
w er den dann netzar tig zu Dr eiecksflächen ver bunden (=Tr iangulation) und er geben somit eine
lückenlose r äumliche und vor allem geor efer enzier te Beschr eibung der Geländeober fläche in
For m eines digitalen Geländemodells. Neben den Punkten er möglicht das Definier en von Br uchkanten und Begr enzungslinien eine zusätzliche Er höhung der Genauigkeit. [2]
Die eigentliche Planung der Tr asse er folgt der Reihe nach in dr ei zw eidimensionalen Ebenen.
In einem er sten Schr itt w ir d die Linienführ ung der Tr asse im Gr undr iss dur ch Ger aden, Über gangsbögen und Kr eisbögen beschr ieben. Anschließend w ir d das Ur gelände entlang der im Lageplan definier ten Achse geschnitten und er gibt somit den Höhenplan. Auf Basis von diesem Längsschnitt kann nun der Höhenver lauf (Gr adiente) der Achse, in For m von Ger aden und
Ausr undungen in Hoch- und Tiefpunkten, definier t w er den. Im letzten Schr itt w er den Quer pr ofile,
mit der Abbildung von Fahr bahnaufbau und -br eiten, Entw ässer ungsanlagen sow ie Böschungskör per n in r egelmäßigen Abständen entlang der Achse zugeor dnet. Die Inter vallgr öße gibt damit
die Genauigkeit der Tr assenabbildung vor . Er st die Über lager ung dieser dr ei ver schiedenen zw eidimensionalen Ebenen - Gr undr iss (Lageplan), Längsschnitt (Höhenplan) und Quer schnitt (Quer pr ofil) - stellt die eigentliche Tr asse im Raum dar . Die Ar beit in diesen dr ei Entw ur fsebenen r eduzier t somit die Komplexität der Tr assenplanung und er laubt eine dr eidimensionale Planung ohne
tatsächlich ein 3D-Modell er zeugen zu müssen. [2]
Auf dem Mar kt gibt es für die computer gestützte Planung von Tr assen ber eits einige Softw ar elösungen, die auf diesem 2D Ansatz basier en. Währ end einige ber eits nach Änder ungen in einer
Entw ur fsebene automatisch die ander en Per spektiven aktualisier en, w as zumindest die Dur chgängigkeit der Planung unter stützt, muss in den meisten CAD-Systemen noch auf die „BIMFunktionalitäten“ ver zichtet w er den. Dazu zählen etw a die Er stellung einer vollständig definier ten 3D-Konstr uktion mit umfassenden Möglichkeiten zur Pr üfung der geometr ischen Plausibilität
bzw . Kollisionskontr olle, die
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Ausführ ungsoptimier ung. Weiter s w er den z.B. für die Ber echnung von Er dmengen in einigen Softw ar elösungen ver einfachte analytische Ver fahr en (etw a der Ver gleich von Umgebungs-DGM mit
Pr ofil-DGM) angew andt, w as Ungenauigkeiten in der Mengener mittlung zur Folge hat. Gr undlegend ist festzuhalten, dass eine exakte Mengener mittlung mit einer r einen zw eidimensionalen
Planung nicht machbar ist. Weiter e Einschr änkungen in der 2D-Planung er geben sich bei Änder ungen in den Randbedingungen der Tr asse. So können etw a Bestandsbauten, Quer ungen und
Einmündungen ander er Tr assen zu Pr oblemen führ en. Weiter s können Ver änder ungen im Quer schnitt den w echselnden Kausalitäten entspr echend zw ar dur ch unter schiedliche Regelquer schnitte er fasst w er den, dennoch müssen kr itische Ber eiche manuell als solche er kannt und einer
genauer en Betr achtung unter zogen w er den. [2]
Für die Bauausführ ung r eicht es nicht aus die Tr asse lediglich an den Punkten, an denen Quer -
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pr ofile ber echnet w ur den, zu beschr eiben. Es sind vor allem die r äumliche Ver teilung der Baumassen und die Baustellenlogistik von Inter esse. Ein w eiter es Pr oblem liegt in der Einar beitung
von Änder ungen w ähr end der Ausführ ungsphase, beispielsw eise bei der For tschr eibung von Ausführ ungsplänen. Dur ch die Abhängigkeit der dr ei Ansichten von einander können bei Änder ungen
in einer Ebene Konflikte in einer ander en auftr eten. Gleiches gilt auch für Änder ungen in der Planungsphase. Für die Bauausführ ung kommt der Umstand hinzu, dass Änder ungen, die w ähr end
des Baupr ozesses auftr eten, w egen des gr oßen Aufw andes häufig nicht elektr onisch er fasst w er den. Dies kann bei einer anschließenden Planung jedoch zu Fehler n führ en. Ein w eiter es Pr oblem
liegt in der Über gabe der Daten. Diese müssten w ähr end der Planungsphase an nachfolgende Gew er ke w ie z.B. Br ückenplaner w eiter gegeben w er den. Oft findet zw ischen den einzelnen Planungspr ozessen jedoch kein Austausch von bestehenden Daten statt, w as eine r edundante Planung nach sich zieht. Auch bei der Über gabe von Daten aus der Planung an die ausführ enden
Bauunter nehmen kann es zu Schw ier igkeiten kommen. Zw ar lassen sich die einzelnen zw eidimensionalen Tr assendaten in digitaler For m austauschen, ein standar disier ter Tr ansfer pr ozess,
der sämtliche Pr ojektbeteiligte mit den er for der lichen Teilinfor mationen ver sor gt und die Planung der Tr asse in einem zentr alen 3D-Modell er laubt, ist jedoch nicht möglich. [2]
Um den Planungspr ozess von Ver kehr sinfr astr uktur projekten zu ver vollständigen, folgt anschließend an die Tr assenplanung die Planung der Ingenieur bauw er ke. Dazu zählen neben Stützmauer n, Tunneln und kleiner en Unter konstr uktionen (für z.B. Lär mschutzw ände, Über kopfw egw eiser ) aus Stahlbeton vor allem Br ückenbauw er ke. Weil im Zuge der in Abschnitt 3 beschr iebenen
digitalen Modellier ung eines Teilber eichs der Anschlussstelle Hir schstetten ein Br ückenbauw er k
konstr uier t w er den soll, w ir d im Folgenden näher auf die Vor gehensw eise bei der klassischen
Br ückenplanung eingegangen.
Für die Er stellung eines Br ückenentw ur fs dient die zuvor geplante (und genehmigte) Tr asse als
Gr undlage. Dazu w er den die Tr asseninfor mationen, w ie geor efer enzier te Lage, Höhenver lauf und
umgebendes Gelände, in For m von 2D-Plänen an den Brückenplaner über geben. Liegen diese Daten in elektr onischer For m vor , müssen sie in den Gr undr iss und den Längsschnitt des Br ückenbauw er ks über setzt w er den („abw ickeln der Achse“). Liegen sie in For m von gedr uckten Plänen
vor , muss die Achse und der Höhenver lauf zuer st r ekonstr uier t w er den bevor mit der eigentlichen
Planung begonnen w er den kann. Eine w eiter e Möglichkeit ist die Über gabe der Achsdaten in For m
von elektr onischen Plandatensätzen (siehe Abschnitt 2.6.7). Bei der Ver w endung von elektr onischen Plandatensätzen muss jedoch beachtet w er den, dass viele CAD-Systeme Klothoiden nicht
dar stellen können und diese auf Kosten der geometr ischen Genauigkeit nur annäher n. [2]
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Auf Basis der r ekonstr uier ten Br ückenachse er folgt die Konstr uktion der einzelnen Bauteile
w ie Über bauquer schnitt, Fundamente, Wider lager , Pfeiler , Lager usw . Für die Ausführ ungsplanung, w elche dem beauftr agten Bauunter nehmen bei der Er r ichtung des Br ückenbauw er ks und
bei der Ar beitsvor ber eitung assistier t, w er den diese Bauteile bis ins kleinste Detail konstr uier t
und in den ver schiedensten Schalungs- und Bew ehr ungsplänen dar gestellt. Die bis heute übliche
2D-Planung w eist jedoch einige Schw ächen auf. Befindet sich eine Br ücke etw a in einer Kur ve
oder Klothoide im Lageplan und gleichzeitig in einer Kuppe oder einer Wanne im Höhenplan, so
muss jeder Punkt – unter Ber ücksichtigung des vor liegenden Quer gefälles – händisch ber echnet
und in die jew eiligen Schnitte eingetr agen w er den. Dieser Vor gang ist äußer st zeitaufw endig und
fehler anfällig. Vor allem w enn es zu kur zfr istigen Änder ungen in Quer neigung, Gr adiente oder
Lage der Tr asse kommt muss ein gr oßer Teil neu konstr uier t w er den. Dur ch die Beschr eibung des
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Bauw er ks in Gr undr iss und Schnitten kann die komplexe Geometr ie oft nicht von allen Beteiligten
r ichtig inter pr etier t w er den, w as im schlimmsten Fall zu Mängeln in der Ausführ ung führ en kann.
Oft w ir d auf Gr und der komplizier ten Geometr ie gar auf die kor r ekte Dar stellung ver zichtet, w as
w ieder um das dir ekte Ablesen der Abmessungen unmöglich macht. Weiter s müssen einige Ansichten mehr mals gezeichnet w er den, w eil je nach Ar t des Plans (Über sichtslageplan, Entw ässer ungslageplan, Schalungsplan, Bew ehr ungsplan etc.), die unter schiedlichsten Inhalte r elevant
sind. Will man Bauzustände dar stellen, w ie es etw a beim Taktschiebever fahr en gefor der t w ir d,
muss jeder Zw ischenzustand aufs Neue konstr uier t w er den. Der oben beschr iebene hohe Konstr uktionsaufw and führ t oft dazu, dass keine Zeit für Optimier ungen oder die Planung von Alter nativen bleibt. [2]
Mit den oben beschr iebenen Ar beitsw eisen der konventionellen Planung von Str aßen und Ingenieur bauw er ken gehen einige Schw ächen einher . Dur ch das getr ennte Bear beiten der beiden Gew er ke kann es sehr schnell zu Wider spr üchen kommen. Weiter s sind gegebenenfalls auftr etende
Änder ungen unter mühsamer Handar beit von den unter schiedlichen Planer n einzuar beiten. Zuletzt führ t die Betr achtung solcher Bauw er ke in zw eidimensionalen Ansichten nicht selten dazu,
dass Pr oblempunkte oder etw aige Schnittstellen zu bestehenden Objekten in der Planung über sehen w er den. Die modellbasier te Planung soll Abhilfe für diese Pr oblematiken schaffen.
2.3.2

BIM für Verkehrsinfrastrukturprojekte

Wie im vor her igen Abschnitt festgehalten, handelt es sich bei der Planung von Ver kehr sinfr astr uktur pr ojekten um eine äußer st komplexe Aufgabe. Str aßenbauw er ke unter liegen einer Reihe
von Randbedingungen und w er den so konzipier t, dass es im Idealfall zu einem Massenausgleich
in der Bew egung von Er dmengen kommt. Dies w ir d dur ch die Anpassung der Linienführ ung an
das bestehende Gelände er r eicht. Ingenieur bauw er ke zeichnen sich w ieder um dur ch ihr e teilw eise sehr unr egelmäßige Geometr ie aus. Vor allem Br ückenbauw er ke sind sehr star k vom Ver lauf der Tr assenachse abhängig und können dementspr echend komplex ausgebildet sein. Dies betr ifft insbesonder e Br ückenbauw er ke in Ber eichen, in denen die Tr assenachse schr äg von
ander en Str aßen, Bahnstr ecken etc. gekr euzt w ir d oder Br ückenbauw er ke, die im Bogen ver laufen.
Um die Komplexität der Aufgabe zu minder n, w ir d im konventionellen Tr assenentw ur f in dr ei
zw eidimensionalen Entw ur fsebenen gear beitet. Mit der Über lager ung dieser 2D-Infor mationen
w ir d eine dr eidimensionale Tr asse beschr ieben, ohne ein tatsächliches 3D-Modell zu er stellen.
Man spr icht dar um häufig von einer sogenannten 2,5D-Planung. [2]

2.4 Gr undlagen für die 3D-Modellierung von Infr astr uktur maßnahmen
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Mit der geeigneten Softw ar elösung ist es möglich auf Basis der dr ei Entw ur fsansichten Lageplan, Längsschnitt und Quer pr ofil ein dr eidimensionales Abbild eines Str aßenbauw er ks zu er zeugen. Diese Vor gehensw eise entspr icht somit lediglich einer Er w eiter ung der konventionellen Planung und er setzt diese keinesw egs. Ver knüpft man nun alphanumer ische Daten mit den
entstandenen 3D-Tr assenkör per n, ist die Basis für das BIM-Modell. Damit können alle, in Abschnitt 2.2 beschr iebenen, Vor teile der BIM-Methodik genutzt w er den.
Um die komplexe Geometr ie von Br ückenbauw er ken in ein explizites dr eidimensionales Modell
über zuführ en, kann auf Softw ar elösungen zur par ametr ischen Modellier ung zur ückgegr iffenen
w er den.
Unter par ametr ischer Modellier ung ver steht man, dass den Volumenkör per keine feste Geo-
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metr ie zugew iesenen w ir d, sonder n, dass ihr e Abmessungen über fr eie Par ameter steuer bar sind.
Dur ch den Einsatz solcher Modellier ungstechniken kann die Abhängigkeit von Br ückenbauw er ken zu der Tr assenachse auch in der Modellier ung abgebildet w er den. Weiter s können einzelne
Par ameter über die Angabe von For meln aneinander gekoppelt und dadur ch die Geometr ie von
Kör per n bei Abänder ung einzelner Par ameter entspr echend der hinter legten Abhängigkeiten aktualisier t w er den. [2]

2.4

Grundlagen für die 3D-M odellierung von Infrastrukturmaßnahmen

In den folgenden Kapiteln sind die Gr undlagen für die in Abschnitt 3 beschr iebenen 3D-Modellier ung eines Infr astr uktur pr ojektes er läuter t.
2.4.1

Gauß-Krüger-Projektion

Die Er de kommt in ihr er For m einem Rotationsellipsoid sehr nahe. Um die Lage eines beliebigen
Punktes auf der Er dober fläche zu beschr eiben stehen mehr er e geodätische Refer enzsysteme zur
Ver fügung. Währ end diese Refer enzsysteme die Dimension eines Ellipsoiden und dessen Lager ung im physikalischen Raum festlegen, beschr eiben Pr ojektionssysteme eine Abbildung des Ellipsoiden auf eine Ebene oder eine zu einer Ebene abw ickelbar en Fläche (Zylinder ). Eines dieser
Pr ojektionssysteme ist die Gauß-Kr üger -Pr ojektion. Dabei handelt es sich um eine w inkeltr eue
Zylinder pr ojektion, mit der en Hilfe hinr eichend kleine Gebiete auf der Er de mit der Angabe von
nur zw ei kar tesischen Koor dinaten w inkeltr eu ver or tet w er den können. Der Koor dinatenur spr ung liegt im Schnittpunkt des Bezugsmer idians mit dem Äquator . Das Bundesgebiet Öster r eich
ist in dr ei 3° br eite Mer idianstr eifen unter teilt, w obei sich ein Str eifen von 1,5° östlich des Bezugsmer idians bis 1,5° w estlich des Bezugsmer idians er str eckt. Die Bezugsmer idiane liegen bei 28°
(M28 – West Zone), 31° (M31 – Centr al Zone) und 34° (M34 – East Zone) östlich von Fer r o (Nullmer idian). Die Lage eines Punktes in einem Gauß-Kr üger -Koor dinatensystem w ir d dur ch den
Rechtsw er t (RW, Y), der die ver zer r te Entfer nung vom Bezugsmer idian angibt (östlicher Abstand), und den Hochw er t (HW, X), der die längentr eue Entfer nung vom Äquator auf dem Bezugsmer idian angibt (nör dlicher Abstand), definier t. [11]
2.4.2

Digitales Geländemodell

In der konventionellen Geländever messung w ir d dur ch das Aufmessen einzelner Punkte ein angenäher tes Abbild des Geländes er stellt, dessen Genauigkeit vom Abstand der aufgenommenen
Punkte abhängt. Aus den gesammelten Infor mationen w er den anschließend zw eidimensionale
Lagepläne und Schnitte abgeleitet. Dur ch die zunehmende Digitalisier ung und die Steiger ung der
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Leistungsfähigkeit von Softw ar elösungen tr itt die Beschr eibung des Geländes in einem dr eidimensionalen Modell an die Stelle der konventionellen Pläne. Dieses digitale Geländemodell kann
für die Planung und Ausführ ung an beliebigen Stellen geschnitten und Quer pr ofile er stellt w er den. Dadur ch ist die Ber echnung von Mengen in Quer pr ofilen (REB-VB 21.013) entlang einer
Tr asse unabhängig von festgelegten Stationen möglich. Ein w eiter er Gr und für den Vor mar sch der
digitalen Geländemodelle ist die Entw icklung in der Ver messungstechnik. Moder ne Messver fahr en w ie Photogr ammetr ie und Laser scans er möglichen die Er fassung der Koor dinaten einer Vielzahl von Messpunkten mit ger ingem Aufw and. [24]
Bei einem digitalen Geländemodell w er den die aufgemessenen Punkte unter einander ger adlinig ver bunden und zu einem Netz ver mascht. Die häufigste For m ist die Zusammensetzung in ein
Tr iangulated Ir r egular Netw or k (TIN). Um die Annäher ung des tatsächlichen Geländes in einem
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DGM möglichst akkur at zu gestalten ist es neben der Eingabe von Punkten notw endig Zw angslinien zu definier en. Beispiele für Zw angslinien sind Begr enzungslinien oder Br uchkanten. Begr enzungslinien definier en w elcher Ber eich vom DGM er fasst w er den soll. Man unter scheidet in Umr ing (Punkte außer halb w er den nicht ber ücksichtigt) und Innenr ing (Punkte inner halb w er den
nicht ber ücksichtigt z.B. Gebäude soll ausgespar t w er den). Br uchkanten stellen Knicke im Geländever lauf dar und definier en die Ausr ichtung der Dr eieckskanten. Sie müssen nicht auf der ger adlinigen Ver bindung zw eier benachbar ter Punkte liegen. Es ist also notw endig die Br uchkanten bei
der Geländeaufnahme als solche zu kennzeichnen und bei der Modeller stellung als solche zu definier en, da der Computer die Punkte sonst über die Br uchkante hinw eg zu Dr eiecken ver mascht.
Abbildung 2.4 zeigt den Ver gleich eines DGM ohne (links) und mit Ber ücksichtigung (r echts) von
Br uchkanten. [24]

Abbildung 2.4: DGM einer Baugr ube ohne und mit Br uchkanten

2.4.3

Bodenschichtenmodell

Neben der Kenntnis über die Ober fläche des anstehenden Geländes spielt die Baugr undsituation
vor allem im Infr astr uktur ber eich, in dem gr oße Er dmengen abgetr agen, zw ischengelager t und
w ieder eingebaut w er den müssen, eine entscheidende Rolle. Dazu w er den noch vor der Dur chführ ung von Baumaßnahmen im Sinne einer Baugr under kundung Infor mationen zum Baugr und,
w ie Schichtstär ken und char akter istische Bodenkennw er te, er mittelt. Aufgabe des Geotechniker s
ist es aus den gesammelten Infor mationen ein hinr eichend zutr effendes Baugr undmodell zu
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entw ickeln, w elches alle für das Bauvor haben r elevanten Bodenschichten und der en geotechnischen Eigenschaften enthält. Bei den heute gängigen Er kundungsmaßnahmen (Bohr ker ne,
Schür fe) handelt es sich jedoch immer nur um punktuelle Einblicke in den Baugr und. Aus diesen
Aufschlüssen w er den dur ch Ver einfachungen und Abstr aktionen 2D-Schichtlager ungskar ten er stellt, w elche die Baugr undsituation jedoch nie exakt abbilden können. Tr eten Abw eichungen zw ischen Modell und r ealem Baugr und auf, so können diese enor me Ausw ir kungen auf Planung und
Ausführ ung haben – man spr icht vom Baugr undr isiko. Weil dieses zumeist in den Händen des
Bauher r n liegt, ist die Schaffung von möglichst zutr effenden Baugr undmodellen für ihn von gr oßem Inter esse. [2]
Dur ch die Dar stellung des Baugr undmodells in einem 3D-Bodenschichtenmodell entsteht eine
anschauliche r äumliche Dar stellung der geologischen Randbedingungen, die nicht mehr nur von
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Fachleuten inter pr etier t w er den kann. Für die integr ier te Planung auf Basis von 3D-Modellen
(BIM-Planung) ist neben dieser Dar stellung die Sammlung und Ver w altung der r elevanten geotechnischen Eigenschaften in einer Datenbank von gr oßer Bedeutung. Nur so sind kor r ekte bautechnische Folger ungen möglich. Neben den Vor teilen, die ein dr eidimensionales Bodenschichtenmodell mit sich br ingt er geben sich auch Risiken. Einer seits ist es dur ch die r äumliche
Dar stellung des Baugr undes in einem Modell plötzlich möglich Aussagen über den Unter gr und in
Ber eichen zu tr effen, über die in einer 2D-Abbildung keine Daten vor liegen. Ander er seits entsteht
der Eindr uck, dass das Modell die Realität w ider spiegelt, w as unter der Ber ücksichtigung von
punktuellen Aufschlüssen noch vor der Ausführ ungsphase unmöglich ist. Ein Bodenschichtenmodell ist damit immer mit Unsicher heiten behaftet und lediglich als ein Pr ognosemodell zu ver stehen. Um ein Bodenschichtenmodell möglichst gut nutzen zu können dar f es nicht star r sein und
muss dur ch Infor mationen aus der Bauausführ ung (z.B. Maschinendaten von Bauger äten) er gänzt
w er den können. [2]

2.5

Digitale M engenermittlung

Für die digitale Mengener mittlung von Infr astr uktur bauw er ken stehen eine Vielzahl von Nor men
zur Ver fügung. In diesem Kapitel w ir d auf jene Nor men eingegangen, w elche für die Ber echnung
der Mengen in Abschnitt 3.7 notw endig sind. In Öster r eich bilden die ÖNORM B 2114 [7] und die
ÖNORM A 2063 [9] die Gr undlage für die elektr onische Bauabr echnung. In Deutschland kommen
hingegen die Regelungen für die Elektr onische Bauabr echnung (REB) zur Anw endung. Währ end
die ÖNORM B 2114 Ver fahr ens- und Ver tragsbestimmungen für die automationsunter stützte Abr echnung von Bauleistungen (elektr onische Bauabr echnung) enthält, r egelt die ÖNORM A 2063
den Aufbau von Datenbeständen, die automationsunter stützt in den Phasen Ausschr eibung,
Ver gabe und Abr echnung (AVA) zw ischen allen Beteiligten, w ie Leistungsbeschr eibungs-Her ausgeber , Elementkatalog-Her ausgeber , Planer , Auftr aggeber , Bieter oder Auftr agnehmer , ausgetauscht w er den. Beide Nor men enthalten in ihr em Anhang den For melkatalog anhand dessen die
Mengen für die elektr onische Bauabrechnung er mittelt w er den.
Für die digitale Mengener mittlung von Infr astr uktur maßnahmen kann die Ber echnung pr inzipiell in zw ei Ar ten unter teilt w er den. Die tr assengebundene Mengener mittlung kommt für Geometr ien, die einer Achse folgen zur Anw endung (=Tr assenkör per ). Zu diesen zählen der Ober bau,
der Unter bau und teilw eise Ingenieur bauw er ke. Für unr egelmäßige Kör per , die keiner Tr asse folgen ist eine tr assenungebundene Ber echnung von Rauminhalten besser geeignet.
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Trassenungebundene Berechnung von Volumenkörpern

Wegen der unr egelmäßigen Geometr ie von Er dkör per n w ie z.B. Gew innungsstellen, Kippen, Halden, Baugr uben, Schüttungen und Aushüben ist eine Aufteilung dieser in ver tikale Pr ismen oft
besser geeignet als eine Beschr eibung des Kör per s in stationier ten Quer pr ofilen. Für die Er mittlung von Mengen w er den deshalb oftmals zw ei Ober flächen-DGM mit einander ver glichen. Ein
Beispiel dafür kann der Ver gleich des Ur gelände-DGM (Umgebungs-DGM) mit dem aus der Planung stammenden Planums-DGM (aus den Pr ofilen einer Tr asse) für die Er mittlung eines Dammkör per s sein. [2, 22]
Das Aufteilen eines Kör per s in Pr ismen und die anschließende Ber echnung seines Rauminhaltes w ir d als „Pr ismenmethode“ bezeichnet. Für die Anw endung der Prismenmethode gibt es zw ei
Vor aussetzungen. Soll das Volumen eines Er dkör per s über zw ei Dr eieckshor izonte er mittelt w er Die approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
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den, müssen beide Hor izonte denselben Ber eich in der XY-Ebene über decken (gleiche Gr undfläche). Weiter s dür fen sich die beiden Dr eiecksnetze für die Ber echnung nach REB-VB nicht dur chdr ingen. Der unter e Hor izont muss vollständig unter halb des ober en Hor izontes ver laufen bzw .
auf gleicher Höhe mit diesem liegen, da sonst eine Ber echnung von Auf- und Abtr ägen stattfinden
w ür de. Für die Volumenber echnung von Er dkör per n w er den für die beiden Dr eiecksnetze in einem er sten Schr itt Rauminhalte bezogen auf einen gemeinsamen tiefer gelegenen Bezugshor izont
ber echnet. Die Höhe des Bezugshor izontes entspr icht dabei der niedr igsten vor handenen Z-Koor dinate eines Punktes einer der beiden DGM (siehe Abbildung 2.5). [22]

Abbildung 2.5: Hor izonte eines Er dkör per s (Quelle: REB-VB 22.013 [22], S.4)

Die Rauminhalte w er den dur ch Konstr uktion von Pr ismen (siehe Abbildung 2.6), die bis zum
Bezugshor izont r eichen und anschließende Addition der Einzelvolumen dieser er mittelt. Währ end die Gr undfläche im Inner en der DGM einzelne Dr eiecke sind, er geben sich im Randber eich
Gr undflächen, die mehr als dr ei Ecken aufw eisen. Die Differ enz der beiden er haltenen Gesamtr auminhalte – bezogen auf einen gemeinsamen Hor izont – er gibt letztlich das Volumen zw ischen
den beiden Dr eiecksnetzen. [22, 36]
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Abbildung 2.6: Pr isma unter dem Dr eieck eines DGM (Quelle: REB-VB 22.013 [22], S.5)

Die Gr undfläche GD und das Volumen VD eines Dr eieckspr ismas w er den nach den folgenden
Gleichungen bestimmt, w obei H die Höhe des Bezugshor izontes und xi , yi und zi die Koor dinaten
eines Punktes i definier en.
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Die Ber echnung von Mengen zw ischen zw ei Ober flächen lt. ÖNORM B 2114 bzw . ÖNORM A
2063 er folgt analog zur Ber echnung nach REB-VB 22.013 über das Aufsummier en der Pr ismenvolumina.
Neben der Er mittlung von Rauminhalten nach der Pr ismenmethode können tr assenungebundene
Kör per nach der GAEB-VB 22.114 [26] „Er mittlung von Rauminhalten und Flächen aus Hor izonten“ bestimmt w er den. Basis für die Ber echnung stellen w ieder zw ei Dr eiecksnetze dar , die sich
bei der Ber echnung nach GAEB-VB – ander s als bei der Pr ismenmethode – beliebig oft dur chdr ingen und auch eine unter schiedliche Gr undfläche aufw eisen dür fen. Hier er geben sich nun sow ohl
Auftr ags- als auch Abtr agskör per , der en Gr enze dur ch ein Ver schneidungspolygon PV gebildet
w ir d. [36]
Das Abr echnungsgebiet für die beiden Dr eiecksnetze, zw ischen denen die Mengen ber echnet
w er den sollen er gibt sich aus den beiden Randlinien RL1 und RL2 und eventuell einem Abr echnungspolygon PP nach Abbildung 2.7. Inner halb dieses Abr echnungsgebiets w er den Dr eieckspr ismen gebildet, die senkr echt zw ischen den Dr eiecksnetzen stehen. Weil die Punkte der beiden
Dr eiecksnetze in der Regel nicht senkr echt über einander stehen w er den die Dr eiecke des er sten
Netzes auf das zw eite Netz pr ojizier t (Inter polation). Es er gibt sich eine Vielzahl von Schnittflächen, die nun mehr Vielecke mit mehr als dr ei Ecken sind. Analog zur Pr ismenmethode w ir d zu
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jeder gefundenen Schnittfläche ein Pr isma für das ober e und das unter e Dr eiecksnetz – bezogen
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auf einen gemeinsamen Hor izont – gebildet. [24, 36]

Abbildung 2.7: Abr echnungsgebiet (modifizier t nach RIB Softw ar e SE [36], S.495)

Abbildung 2.8 zeigt ein Beispiel für die Mengener mittlung nach GAEB-VB. Wegen der Dur chdr ingung der beiden Dr eiecksnetze N1 und N2 er gibt sich im Über deckungsber eich U ein Auftr agsber eich A1 und ein Abtr agsber eich A2.

Abbildung 2.8: Ber echnungsbeispiel (modifizier t nach RIB Softw ar e SE [36], S. 496)

2.5.2

Trassengebundene Berechnung von Volumenkörpern

Die Er mittlung der Rauminhalte r egelmäßiger Kör per , die dem Ver lauf einer Achse folgen
(=Tr assenkör per ), sind sow ohl in der ÖNORM A 2063 [9] als auch in der REB-VB 21.013 [19]
festgehalten. Basis der Mengenber echnung sind in beiden Methoden die – in den Quer pr ofilen
definier ten – Hor izonte bzw . Begr enzungslinien. Zw ischen diesen Hor izonten w er den die
Quer schnittsflächen definier t. Die Ber echnung der Flächen Ai er folgt lt. ÖNORM nach Gauß-Elling
und ist in Gleichung (2-3) dar gestellt. Abbildung 2.9 zeigt dabei die Or ientier ung der
Koor dinatensystems.
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Abbildung 2.9: Unr egelmäßiges n-Eck (modifizier t nach ÖNORM A 2063 [9], S.18)

Sind die Quer schnittsflächen definier t, w er den die Mengen Vi über die Achsstationen ber echnet.
Bei der Ber echnung nach ÖNORM w ir d dazu die Quer schnittsfläche eines Pr ofils mit dem halben
Achsabstand ai zum vor angehenden bzw . nachfolgenden Pr ofil multipilizier t. Weiter s ist zw ischen
ger aden und gekr ümmten Achsen zu unter scheiden. Bei ger aden Achsen nach Abbildung 2.10
kommt Gleichung (2-4) zur Anw endung.
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Abbildung 2.10: Ger ade Achse (modifizier t nach ÖNORM A 2063 [9], S.21)

Bei gekr ümmten Achsen nach Abbildung 2.11 geht zusätzlich der Schw er punktabstand der Fläche in die Ber echnung ein. Dieser w ir d w ieder um unter Ber ücksichtigung der Br echungsw inkel
der Achse im Gr undr iss bestimmt. Dabei gibt β den Winkel zum nächsten Pr ofil (im Uhr zeiger sinn
positiv) und γ den Winkel zum vor angehenden Pr ofil (entgegen dem Uhr zeiger sinn positiv) an.
Der Abstand der Schnittpunkte der Koor dinatenachsen der Pr ofile w ir d w ie bei ger ader Achse mit
a bezeichnet.
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Abbildung 2.11: Gekr ümmte Achse (modifizier t nach ÖNORM A 2063 [9] , S.22)

Die Bestimmung der Quer schnittsfläche F nach REB-VB 21.013 [19] er folgt analog zu (2-3) und
unter scheidet sich lediglich in der Bezeichnung der Koor dinatenachse zi (in ÖNROM xi ).
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Im Gegensatz zu der Ber echnung nach ÖNORM A 2063 w ir d die Menge ΔM zw ischen zw ei Quer pr ofilen nach REB-VB 21.013 aus dem Pr odukt des ar ithmetischen Mittels zw eier benachbar ter
Quer pr ofilflächen FMit t el mit dem Stationsabstand ΔL gebildet. Es w ir d also nicht der Abstand gemittelt, sonder n die Quer schnittsflächen zw eier benachbar ter Stationen.

Δ

=

∙Δ

(2-10)
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Bei gekr ümmter Achse w ir d die Menge noch mit einem Kor r ektur faktor k Mit t el multiplizier t.
Dieser ist abhängig vom Schw er punktabstand und w ir d analog zur Ber echnung nach ÖNORM A
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2063 er mittelt.
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Trassengebundene Berechnung von Oberflächen

Neben der Ber echnung von Volumina ist es im Infr astr uktur ber eich oft er for der lich Ober flächen
und Teilflächen polygonal begr enzter und lang gestr eckter Bauw er ke zu bestimmen. Besonder s
im Str aßenbau w er den solche Ober flächenber echnungen zur Bauleistungsabr echnung benötigt.
Man er mittelt so z. B. Ansaat, Ver dichtungsflächen, Planum und Dammaufstandsfläche. Ein w eiter es Einsatzgebiet ist die Bauabr echnung für ander e lang gestr eckte Bauw er ke w ie z. B. Er ddämme,
Stützmauer n oder Kanäle. [36]
Die Ver fahr en zu Ber echnungen von tr assengebundenen Ober flächen sind in mehr er en Nor men festgehalten. Die Ber echnung kann nach REB-VB entw eder aus Begr enzungslinien (REB-VB
21.022) oder auf Basis von Quer pr ofilen (REB-VB 21.033) er folgen. In diesem Kapitel w ir d nur
auf das Ver fahr en nach REB-VB 21.033 eingegangen, da dieses in der Modellier ung Ber ücksichtigung gefunden hat. Bei diesem Ver fahr en w er den in einem er sten Schr itt aus den Koor dinaten yi
und zi der einzelnen Punkte i eines Quer pr ofils die Einzelstr ecken Si und die Str eckensumme S des
gesuchten Hor izontes ber echnet. Dabei können bestimmte Einzelstr ecken auch ausgelassen w er den (z. B. Fahr bahnber eiche zw ischen Böschungen).

=

(

−

=

) + (

− )

(2-16)
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Abbildung 2.12: Str eckenber echnung (modifizier t nach REB-VB 21.033 [20], S.8)

Aus dem Mittel zw eier Pr ofilstr ecken SMit t el und der en Abstand ΔL zueinander wir d die Ober fläche ΔOF zw ischen zw ei Quer pr ofilen berechnet.
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Bei gekr ümmter Achse w ir d die Fläche dur ch Ber ücksichtigung des Schw er punktw eges ver besser t.
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Bei Angabe einer mittler en Schichtdicke D können positionsw eise entspr echende Mengen auf
Basis der Er gebnisse der Flächenber echnung er mittelt w er den.
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Digitaler Datenaustausch

Für die Er stellung eines kooper ativen Bauw er ksentw ur fs ist eine gr oße Anzahl von Planer n aus
unter schiedlichen Fachdisziplinen er for der lich. Dazu ist es notw endig die ver schiedenen Planungsaufgaben auf mehr er e Unter nehmen aufzuteilen, da die Kompetenzen meist nicht von einem Planer allein abgedeckt w er den können. Dadur ch er gibt sich einer seits das Pr oblem der Heter ogenität (=Ungleichar tigkeit) der eingesetzten Softw ar e und ander er seits eine star ke
Abhängigkeit unter einander für das Tr effen von Planungsentscheidungen. Hinzu kommt das oftmalige Auftr eten von Änder ungen auch in w eit for tgeschr ittenen Phasen der Planung. Aus der
Gesamtheit dieser Randbedingungen folgt der Zw ang eines intensiven Infor mationsaustausches
zw ischen allen beteiligten Planer n. Im herkömmlichen Planungspr ozess basier t dieser Austausch
von Infor mationen auf der Über gabe von gedr uckten Plänen auf denen etw aige Änder ungen mar Die approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
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kier t sind. Das Ver schicken und Einar beiten von Revisionen führ t zu einem enor men Aufw and
und damit zu einem Pr oduktivitätsver lust in der Planung. Alter nativ dazu er folgt der Austausch
häufig in For m von digitalen Daten. Diese beschr änken sich in der Regel jedoch auf den Austausch
von r einen Geometr ieinfor mationen der Bauteile. Weiter s ver hinder t die Heter ogenität der eingesetzten Softw ar e bislang einen dur chgehend digitalen Datenfluss. Abhilfe für diese Schnittstellenpr oblematik schafft der von der Inter nationalen Allianz für Inter oper abilität (IAI - heute buildingSmar t) geschaffene Industr iestandard IFC. [2]
2.6.1

Industry Foundation Classes (IFC)

Die Industr y Foundation Classes, sind ein offener inter nationaler Standar d nach ISO 167391:2018 [31] für die digitale Beschr eibung der gebauten Umw elt. Sie w er den für den Austausch
von BIM-Daten im Hoch- und Infr astr uktur bau ver w endet und enthalten Definitionen der Daten,
die für Bauw er ke w ähr end ihr es gesamten Lebenszyklus er for der lich sind. Diese Daten beinhalten die Identität und Semantik, die Attr ibute oder Mer kmale und die Beziehungen von Objekten,
Pr ozessen, Konzepten und Menschen. Im IFC-Standar d sind sogenannte Elementtypen festgelegt,
w elche die Bedeutung und die Zugehör igkeit von Modellelementen sow ie der en Attr ibute definier en. Es handelt sich also um ein vor definier tes Datenschema. Eine fr eie Modellier ung von 3D-Volumenkör per n ohne fachlichen Bezug ist nicht vor gesehen. [16]
2.6.2

BIM Collaboration Format (BCF)

Die Entw icklung des BIM Collabor ation For mat begann 2009 und ist nun ein inter nationaler
Open BIM-Standar d, w ie IFC. Das BCF er möglicht den Beteiligten eines Pr ojektes die Kommunikation von modellbasier ten Sachver halten dur ch den effizienten Einsatz von IFC-Modellen. Dazu
können die BCF-Dateien entw eder in einem dateibasier ten Wor kflow oder über einen eigenen
BCF-Ser ver ausgetauscht w er den. Er ster es ist die ger adliniger e und von den meisten Anw ender n
gew ohnte Ar beitsw eise. Dabei w ir d ein BCF-File (.bcfzip) von einem Anw ender an einen ander en
Anw ender über geben, von diesem bear beitet und anschließend w ieder zur ückgegeben. Diese
Vor gehensw eise funktionier t nur dann, w enn jeder die Integr ität der BCF-Datei beibehält und
w enn nicht mehr er e Kopien dieser in Umlauf gebr acht w er den, da sonst Wider spr üche auftr eten
können. Die zw eite Möglichkeit ist der Datenaustauch über einen Webdienst oder eine Pr ogr ammier schnittstelle (API) für BCF. Dabei muss ein BCF-Ser ver einger ichtet wer den, der die Speicher ung, Bear beitung und Synchr onisier ung aller BCF-Dateien an einem zentr alen Or t er möglicht.
Dies hat den Vor teil der Eindeutigkeit der Daten. Dieser BCF-Ser ver kann auch ber eits in der Pr ojektplattfor m enthalten sein. [13]

42

2 Digitale Ar beitsw eisen im Bauw esen mit dem Fokus Tiefbau

Das BCF basier t auf der Extensible Mar kup Language (XML) und w ir d zur Über tr agung von Infor mationen zu einem Sachver halt, der bespr ochen w er den soll, zw ischen zw ei Anw endungen
ver w endet. Diese Infor mationen können beispielsw eise den Status, den Anw ender , den Er stellungszeitpunkt, eine Bauteil-ID, oder Bemer kungen zum Pr oblem enthalten und sind dir ekt am
Modell über IFC-Koor dinaten ver or tet. [13]
2.6.3

Industry Foundation Classes für Infrastrukturprojekte

Währ end die Ver br eitung von BIM im Hochbau ber eits w eit vor angeschr itten ist, sitzt die Nutzung
der Methode im Infr astr uktur ber eich noch in ihr en Anfangsschuhen. Ähnliches gilt für das standar disier te Datenfor mat IFC, w elches bis zur Ver sion 4 ausschließlich für die Über tr agung von
Hochbaumodellen geeignet w ar . Infolge der steigenden Bedeutung von BIM im Infr astr uktur beDie approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
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r eich sind für die Ver sion 5 umfangr eiche Er w eiter ungen geplant. Der Gr undstein für die Entw icklung von „IFC-Infr astr uctur e“ w ur de ber eits mit der Einführ ung des IFC-Alignment Standar ds gelegt. Seine Entw icklung begann ber eits 2014 und das Ziel w ar die Er ar beitung eines Datenmodells
zur Beschr eibung einer Tr asse. Dieses Datenmodell stellt unter ander em die Gr undlage für die
Datenmodelle IFC-Road, IFC-Bridge und IFC-Tunnel dar . [32]
Mittler w eile liegt der IFC-Standar d in der Ver sion 4.1.0.0 (IFC-Alignment) vor . Der Zw eck der
Einführ ung von IFC4.1 w ar das zugr unde legen einer Basis für die, sich zur zeit in Entw icklung
befindlichen, Pr ojekte der Infr astr uktur -Domänener w eiter ung. Die Er w eiter ungen gegenüber
dem IFC4 Standar d umfassen vor allem die vollständige dr eidimensionale Beschr eibung von Achsen als Kombination von hor izontalen und ver tikalen Tr assier ungselementen sow ie das Einführ en eines linear en Bezugsystems nach ISO 19148:2012 [30] . Mit dieser Ver sion ist es also ber eits
möglich Achsen für Infr astr uktur bauten zu über geben. Aktuell liegt die Ver sion 4.2.0.0 (IFCBr idge) als Entw ur f vor , und w ar tet auf die Genehmigung und Standar disier ung dur ch
buildingSMART Inter national. Dabei handelt es sich um eine Er w eiter ung des IFC4.1 Standar ds
um die Elemente zur Beschr eibung von Br ückenbauw er ken. Weiter e For schungspr ojekte beschäftigen sich der zeit mit Standar ds für Tunnel (IFC-Tunnel), Str aße (IFC-Road), Schiene (IFCRail) sow ie Häfen und Wasser str aßen (IFC-Por ts and Water w ays). [14, 15]
2.6.4

Extensible M arkup Language (XM L)

XML steht für Extensible Mar kup Language und kann sinngemäß mit Er w eiter bar e Auszeichnungs- oder Mar kier ungsspr ache über setzt w er den. Gr upe [41] definier t etw a: „XML ist eine er w eiter bar e, flexible, str uktur ier te Mar kup-Spr ache, die in unter schiedlichen Ber eichen zum Einsatz kommt…“.
Bei XML-Dateien handelt es sich um simple Textdokumente, die mit einfachen Texteditor en
oder eigens dafür geschaffenen XML-Editor en er stellt oder bear beitet w er den können. Das For mat enthält keine Elemente oder Schlüsselw ör ter für die Steuer ung von Pr ogr ammabläufen. Mit
ander en Wor ten: das XML-For mat ist keine Pr ogr ammier spr ache. Vielmehr handelt es sich dabei
um eine beliebig er w eiter bar e (=gener ische) Spr ache. Er w eiter bar heißt, dass theor etisch unendlich viele fachspezifische Begr iffe definier t w er den können, um Elemente, aus denen sich str uktur ier te Modelle zusammensetzen, für den Computer ver ar beitbar zu machen. Weiter s handelt es
sich um eine Mar kup- oder Auszeichnungsspr ache, die eine bestimmte w ohlgefor mte Str uktur
aufw eisen muss. Die gr oße Stär ke ist dabei, dass die Str uktur en in beliebiger Tiefe ver schachtelt
w er den können, so dass auch hoch komplexe Hier ar chien jeder Ar t r epr äsentier t w er den können.
All diese Eigenschaften qualifizier en das XML-For mat gleichzeitig zu einem univer salen Datenaustauschfor mat. [29, 41]

2.6 Digitaler Datenaustausch
2.6.5
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Land XM L

Das LandXML-For mat ist ein inter nationaler offener Standar d, der auf dem XML-For mat basier t
und aktuell in der Ver sion 1.2 vor liegt. Sein Schw er punkt liegt auf dem Datenaustausch von geor efer enzier ten Objekten des Tiefbaus. So können nach Bor r mann [2] folgende Infor mationen in
einer LandXML-Instanzdatei gespeicher t w er den:






Geländemodelle in For m von Dr eiecksnetzen (DGM)
Lageplan (2D-Koor dinaten)
Längspr ofil (2D-Koor dinaten)
Quer pr ofile
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Im Datenaustausch zw ischen den Pr ojektbeteiligten spielt dieses Datenfor mat eine eher unter geor dnete Rolle. Ein beliebtes Anw endungsgebiet sind hingegen der Austausch von Geländemodellen und Achsen.
2.6.6

Construction Process Integration XM L (CPIXM L)

Wie das LandXML-For mat ber uht das CPIXML-For mat auf dem XML-Standar d. Im Gegensatz zu
er ster em handelt es sich dabei um ein halb-offenes For mat 2, dass von der RIB Softw ar e AG im
Zuge der Entw icklung und Mar kteinführ ung der Softw ar e RIB iTWO definier t w ur de. Die Abkür zung CPI steht dabei für „Constr uction Pr ocess Integr ation“ – w as über setzt so viel w ie Baupr ozess
Integr ation bedeutet. Das For mat w ir d für die Über gabe von 3D-Volumenkör per n und der en Eigenschaften ver w endet und kann somit als Pendant zum IFC-For mat im Hochbau als „BIMAustauschfor mat des Tiefbaus“ angesehen w er den. Analog zum IFC-Standar d w ur den geometr ische Objekte mit dem Schw er punkt auf Str aßen- und Tiefbau definier t. Die Modelle bestehen aus
sogenannten Tr assenkör per n – 3D-Volumenköper n, die neben ihr er Geometr ie und ihr em Bezug
zu einer Achse Infor mationen über ihr e Fachbedeutung, ihr Volumen und über ber echnete Mengen beinhalten. Weiter s w ur den im CPIXML-For mat Definitionen für 3D-Flächen, 3D-Linien und
3D-Punkte getr offen, w odur ch mit diesem For mat beliebige Kör per über geben w er den können.
Im Gegensatz dazu können im IFC-For mat nur r egelmäßige bzw . vor definier te Geometr ien ohne
Achsbezug über geben w er den (z.B. eine Wand als Wandobjekt). [10]
2.6.7

Digitale Trassendaten

Währ end im Hochbau schon viele Pr ojekte mit BIM abgew ickelt w er den haben die meisten Pr ojekte im Tiefbau noch den Status eines Pilotpr ojektes. Selbst w enn ein Infr astr uktur bauw er k dr eidimensional geplant w ir d, so w ir d dar aus in den seltensten Fällen ein BIM-Modell er zeugt. In der
Regel w er den die gener ier ten 3D-Tr assendaten w ieder in zw eidimensionale Pläne oder in geschr iebene Koor dinatenlisten über geführ t und an die ausführ enden Unter nehmen über geben.
Diese Her angehensw eise zeugt von einem Infor mationsver lust zw ischen den Pr ojektphasen und
w ider spr icht damit dem Gr undgedanken von BIM, eben diesen Ver lust zu ver meiden. Um die vom
Planer gener ier ten Daten ohne Ver lust (bzw . ohne er neute, manuelle, aufw ändige und vor allem
fehler anfällige Eingabe) nutzen zu können, er scheint es als sinnvoll diese in eigens dafür geschaffenen For maten auszutauschen. Währ end die in den vor angegangenen Kapiteln ausführ lich beschr iebenen For mate für den Austausch von 3D Modellen konzipier t sind, ist es auch möglich

2

Die CPIXML-Schnittstelle ist eine pr opr ietär e Schnittstelle, die von RIB jedoch zur fr eien Ver fügung gestellt w ir d.
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einzelne Teildaten einer Tr asse zu über geben (= elektr onische Tr assendaten). Ein Austauschfor mat, dass diese Anfor der ungen er füllt, sind die Datenar ten nach REB (Regelungen für die elektr onische Bauabr echnung). Es handelt sich dabei um her steller neutr ale ASCII-Daten die Infor mationen zu den Tr assier ungspar ameter n von Infr astr uktur bauten beinhalten („geschr iebene
Geometr ie“) und noch aus der Lochkar tenzeit stammen. Sie er leichter n in Kombination mit Zeichnungsdateien (.dw g) das Rekonstr uier en einer Tr asse in einer BIM-Autor ensoftw ar e und ver minder n den Datenver lust bei der Über gabe zw ischen den Pr ojektbeteiligten. Im Folgenden w er den
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die, in der Baupr axis gängigen Datenar ten beschr ieben.

Datenart 40
Die Datenar t 40 w ir d zur Über gabe von Tr assier ungselementen der Lage (=Kur venband) einer
Achse ver w endet. Es handelt sich um eine Textdatei mit vor definier ter Str uktur , die Infor mationen zu Station, Länge, Lage (RW, HW) und Richtung der Tr assier ungselemente enthält. Insbesonder e können Ger aden, Über gangsbögen und Kr eisbögen über geben w er den. Das Datenfor mat
stammt aus der Zeit der Lochkar ten und ist nicht in den REB-VB enthalten. Es w ir d von vielen
Softw ar eher steller n unter schiedlich definier t. In Abbildung 2.13 ist der Aufbau, der von RIB iTWO
Civil unter stützt w ir d und in Abbildung 2.14 ein Beispiel für das besagte Datenfor mat, dar gestellt.

Abbildung 2.13: Aufbau DA 40

Abbildung 2.14: Beispiel für das Datenfor mat 40

Kurvenband – Datenart 50
Das Kur venband beschr eibt die Elemente der Lage einer Achse. Mit der Datenar t 50 ist es möglich
Ger aden, Kr eisbögen und Klothoiden inklusive ihr er Koor dinaten zu über geben. Es handelt sich
um ein spaltenor ientier tes For mat dessen Aufbau in den Allgemeinen Bedingungen der REB-VB
lt. Abbildung 2.15 definier t ist. [21]

Abbildung 2.15: Aufbau Kur venband – DA 50 (Quelle: REB-VB Allgemein [21], S.9)

Als nachteilig er w eist sich bei der Über gabe eines Kur venbandes im Datenfor mat 50, dass keine
S-för migen Über gangsbögen, die vor allem im Bahnbau zur Anw endung kommen, über geben w er den können. Weiter s geht der Name der Achse ver lor en, dieser muss also händisch eingegeben
w er den.

2.6 Digitaler Datenaustausch
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Gradiente – Datenart 21
Die Datenar t 21 w ir d zur Über gabe von Gr adientendaten ver w endet und stammt ebenfalls aus
der Zeit der Lochkar ten. Sie ist nicht in den REB-VB enthalten und w ir d von vielen Softw ar eher steller n unter schiedlich definier t. In Abbildung 2.16 ist der Aufbau, der von RIB iTWO Civil unter stützt w ir d und in Abbildung 2.17 ein Beispiel für das besagte Datenfor mat, dar gestellt.
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Abbildung 2.16: Aufbau Gr adiente – DA 21

Abbildung 2.17: Beispiel für das Datenfor mat 21

Querprofile – Datenart 66
Mit dem Datenfor mat 66 können die Koor dinaten der Punkte von Quer pr ofilhor izonten über geben w er den. Jeder Hor izont besitzt eine Kennzahl. Für jede dieser Quer pr ofillinien muss eine for tlaufende Zeilennummer eingetr agen w er den. Es handelt sich um ein spaltenor ientier tes For mat
dessen Aufbau nach Abbildung 2.18 in der REB-VB 21.013 [19] definier t ist. [19]

Abbildung 2.18: Aufbau DA 66

Wie aus Abbildung 2.19 er sichtlich, ist die Genauigkeit der Abstände und Höhen auf 3 Nachkommastellen begr enzt. Dies ist bei der Datenar t 66 als nachteilig zu bew er ten. Weiter s kann ein
Hor izont nicht r ückspr ingen, d.h. die Punkte müssen von links nach r echts mit aufsteigender
y-Koor dinate eingetr agen w er den. Zuletzt können mit der Datenar t 66 keine Punktbezeichnung
über geben w er den.

Abbildung 2.19: Beispiel für das Datenfor mat 66
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3

Digitale M odellierung eines Infrastrukturbauvorhabens

In diesem Abschnitt w ir d auf die digitale Modellier ung eines Infr astr uktur bauvor habens am Beispiel eines Teilber eiches des Pr ojektes „Anschlussstelle Hir schstetten“ eingegangen.

3.1

Allgemein

Für ein laufendes Disser tationsvor haben zum Thema „Str uktur und Qualität von Datenketten im
Betr eiben, Planen und Bauen“ im Rahmen eines aktuellen For schungspr ojektes mit der Fir ma
ASFINAG soll für die Anschlussstelle Hir schstetten für einen Teilber eich des Pr ojektes eine digitale Modellier ung er stellt w er den. Als Basis für diese Modellier ung soll die ber eits vor handene
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konventionelle Ausschr eibungsplanung auf Detailplanungsniveau her angezogen w er den. Die Gew er ke Er dbau, Str aßenbau, konstr uktiver Ingenieur bau und Ausr üstung sind dabei insbesonder e
zu betr achten. Anhand der Modellier ung sind Modellier leitfäden, BIM-Abw icklungsplan (BAP),
Auftr aggeber -Infor mationsanfor derungen (AIA), Datenstr uktur sow ie das IFC-For mat auf Anw endbar keit im Tiefbau zu unter suchen. Im Vor der gr und der Ar beit soll der Open BIM Gedanke
stehen, w eshalb besonder s auf IFC als Austauschfor mat Rücksicht zu nehmen ist. Die zu er stellenden Daten sind in nativem For mat und als IFC integr ale Bestandteile der gegenständlichen Diplomar beit.
3.1.1

Projektbeschreibung

Die Anschlussstelle Hir schstetten ist der Über gang zw ischen der A 23 Autobahn Südosttangente
Wien – w elche beim Altmannsdor fer ASt im Süden von Wien beginnt und in nor döstliche Richtung
bis zur Anschlussstelle Hir schstetten ver läuft – und der S 2 Wiener Nor dr andschnellstr aße (siehe
Abbildung 3.1). Aufgr und der Er r ichtung der Stadtstr aße Hir schstetten seitens der Stadt Wien soll
die bestehende Anschlussstelle Hir schstetten dementspr echend angepasst w er den. Diese Adaptier ung soll dur ch die Entflechtung des Ver kehr s zur Ver besser ung der Sicher heit, Leichtigkeit
und Flüssigkeit des Ver kehr s beitr agen. [6]

Abbildung 3.1: Pr ojektgebiet (modifizier t nach Stadt Wien [38])
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3.1.2

3 Digitale Modellier ung eines Infr astr uktur bauvor habens
Anlagenverhältnisse (Bestand)

Die A 23 bzw . die S 2 w eisen im Ber eich der ASt Hir schstetten einen 4-str eifigen Quer schnitt mit
baulicher Mitteltr ennung ohne Abstellstr eifen auf. Die Fahr bahnw ässer der A 23, der S 2 sow ie
der Rampenfahr bahnen, w er den im Bestand seitlich entlang den Hochbor den gesammelt. In r egelmäßigen Abständen sind Einlaufschächte situier t, über w elche die Str aßen und Böschungsw ässer in die bestehenden Kanalleitungen beidseits der Tr asse bzw . im Mittelstr eifen geleitet w er den.
Die Kanalleitungen w er den in das Kanalnetz der Stadt Wien eingeleitet. Im gesamten Pr ojektgebiet befinden sich bestehende Einbauten der Einbautentr äger Wien Kanal, Magistr atsabteilung 31
(MA 31), Magistr atsabteilung 33 (MA33), Wiener Netze (Gas, Str om und Fer nw är me), A1 Telekom
und der Fir ma ASFINAG. Für die Umsetzung des Pr ojekts müssen die bestehenden Einbauten teilw eise umgelegt w er den. Der Gr oßteil der Einbauten w ir d vor dem Baubeginn ver legt. In einigen
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Ber eichen ist eine Umlegung vor Baubeginn aufgr und der Gegebenheiten oder schw ier igen Umsetzbar keit nicht möglich. [6]
3.1.3

Baubeschreibung (Neubau)

Zur Entlastung des bestehenden signalger egelten Kr euzungsber eiches ist die Adaptier ung bestehender und die Er r ichtung von neuen Rampenfahr bahnen vor gesehen. Dazu zählt unter ander em
die Er r ichtung der zusätzlichen Einzelr ampe 3 (siehe Abbildung 3.2). Diese soll die bestehende
Über eckver bindung der Autobahnauffahr t auf die A23 für den von Osten kommenden Ver kehr
des unter geor dneten Str aßennetzes er setzen. [6]
Im Zuge der Baumaßnahmen w er den folgende Objekte neu er r ichtet:

 Rampe 3, Auffahr t von Hir schstettner Str aße auf A 23 Richtungsfahr bahn (RFB) Wien
 B_S2.R3 Br ückenobjekt über die Rampe 2 und Zufahr t Restfläche Rampe 3
 M_S2.R3_L Stützmauer Rampe 3

Abbildung 3.2: Über sicht Rampen

3.1 Allgemein
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Straß enbau
Die str aßenbaulichen Maßnahmen beziehen sich im Wesentlichen auf die Er r ichtung der neuen
Rampen 3, 4 und 58, die Adaptier ung der Rampe 2 und die Ver br eiter ung der Bestandsr ampen 56
und 1. Für die Neuer r ichtung der Rampe 3 müssen im Ber eich der Hir schstettner Str aße die Ver kehr sinsel im Endber eich der Rampe 2 sow ie die Stützmauer im Eckber eich Hir schstettner
Str aße/ Mar ietta-Blau-Gasse abgebr ochen und die Bushaltestelle ver legt w er den. Zw ischen der
Hir schstettner Str aße und der Rampe 3 ist ein 1,50 m Tr ennstr eifen vor gesehen der im Ber eich
der neuen Stützmauer M_S2.R3_L in ein Schr ammbor d mit einer Br eite von mind. 1,0 m über geht.
Am Beginn der Rampe ist auf der r echten Seite der Rampe 3 km 0.000 zu er r ichten. Nach dem
Einschnittber eich und der Stützmauer geht die Rampe in Dammlage über . Im Endber eich der
Rampe ist das Br ückenobjekt B_S2.R3 über die Zufahr t der Restfläche Rampe 3 und die Rampe 2
her zustellen. [6]
Entwässerung
Die Entw ässer ung er folgt im gesamten Pr ojektgebiet über ein „Huckepack“-System. Die ober flächigen Str aßenw ässer w er den entlang der seitlich angeor dneten Hochbor de zu den Bor dsteineinläufen abgeleitet, w elche dir ekt auf den Schächten aufgesetzt sind. Das Unter bauplanum w ir d
über Mehr zw eckr ohr e mit einem Dur chmesser von DN 200 entw ässer t. Die Mehr zw eckr ohr e
münden w ieder um in den Schächten. Dor t w er den die gesamten Wässer gesammelt und über ein
geschlossenes Rohr mit einem Dur chmesser von DN 250 in den Wien Kanal ausgeleitet. Nieder schlagsw ässer , die auf Böschungsflächen anfallen w er den auch über diese ver sicker t. Einschnittböschungen w er den über angeor dnete Schotter bankette in das Str aßenentw ässer ungssystem
eingeleitet und ebenfalls in den Wien Kanal abgeleitet. [6]
Weiter e allgemeine Angaben zur Entw ässer ung gemäß dem technischen Ber icht [6]:

 Banket t e sind im Einschnit t ber eich mit einer Br eit e von 1,25 m bis zur Fr ost schut zschicht mit
Schot t er aufzufüllen.

 Dr ainageleit ungen sind als Mehr zweckr ohr e PE/ PP SN12 DN 200 mit glat t er Innenwand auszuführ en. Das Mindest gefälle bet r ägt 0,50 %, die maximale Länge zwischen 2 Schächt en bet r ägt in der Regel 50 m. Die Rohr ober kant e liegt mindest ens 20 cm unt er dem t iefst en zu ent wässer nden Planumspunkt . Die Mehr zweckr ohr e lager n auf einer 10 cm Unt er bet onschicht
C20/ 25/ X0, samt t eilweiser seit licher Auffüllung auf.

 Längsr ohr kanäle sind als geschlossene einschicht ige PP SN12 Rohr e (DN 250) auszuführ en. Das
Gefälle bet r ägt mindest ens 0,50 %. Die Längsr ohr kanäle lager n auf einer 10 cm Unt er bet onschicht C20/ 25/ X0 auf.

 Bor dst eineinläufe sind in der Regel auf einem DN 1000 Schacht aufgeset zt .
 Put z- bzw. Kont r ollschächt e sind in Bet onfer t igt eilschächt en DN 1000 ausgeführ t . Schächt e die
> 5,00 m t ief sind, sind mit Fallschut zschienen auszust at t en.

3.1.4

BIM -Verkehrsinfrastrukturforschung (BIM -VIF)

Das BIM-VIF Pr ojekt der Ver kehr sinfr astr uktur for schung hatte die Entw icklung von Datenstr uktur en für bestehende und zukünftige Ver kehr sinfr astr uktur – im Ber eich Str aße und Schiene –
sow ie die Er ar beitung von Gr undlagen für die Entw icklung des IFC5 Standar ds (ISO 16739) zur
Aufgabe. Die Datenstr uktur w ur de unter Beteiligung von Ver kehr sinfr astr uktur betr eiber n und
unter

Ber ücksichtigung

von

bestehenden

Richtlinien

definier t.

Als

Er gebnis

des
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For schungspr ojektes w ur de in einem dr eistufigen Ver fahr en ein Er gebnisber icht, w elcher die gesamte Datenstr uktur dokumentier t, eine maschinenlesbar e .xml-Datei, mit der es möglich ist die
entw ickelte Str uktur nahtlos und ohne jegliche Infor mationsver luste zu ver w enden, und ein
Kr eisdiagr amm (siehe Abbildung 3.3), zur Dar stellung der Zusammenhänge der einzelnen Kom-
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ponenten der Str uktur , er zeugt. [40]

Abbildung 3.3: Str uktogr amm (Quelle: Ver kehr sinfr astr uktur for schung Austr ia [40])

Die Datenstr uktur glieder t sich in die zw ei Ebenen Ver or tungsstr uktur und funktionale Str uktur . Die Ver or tungsstr uktur w ir d auch als Spatial Str uctur e bezeichnet und w ir d ver w endet um
der funktionalen Str uktur einen r äumlichen Bezug im Modell zuzuweisen. Diese Spatial Str uctur e
kann mit der r äumlichen Str uktur des IFC-For mates im Hochbau ver glichen w er den. Währ end die
Glieder ung im Hochbau ver tikal str uktur ier t ist (Gr undstück, Gebäude, Geschosse, Räume), w er den bei Infr astr uktur bauten hor izontale Abschnitte benötigt. Die zw eite Ebene – die funktionale
Str uktur – dient der näher en Klassifizier ung der unter schiedlichen Fachdisziplinen eines Infr astr uktur bauw er ks. Für diese Disziplinen w ur den analog zum Hochbau die neuen Domänen
Br idge, Equipment, Rail, Road und Under gr ound Constr uction definier t. Weiter s w ur den die in
der IFC-Str uktur ber eits vor handenen Domänen Building Element, Civil Element, Electr ical,
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HVAC3 und Plumbing Fir e Detection um die Anfor der ungen der Ver kehr sinfr astr uktur er gänzt.
Die funktionale Str uktur glieder t sich näher in abstr akte Klassen, Elementklassen (Einteilung der
Elemente nach Funktion) und ihr e zugehör igen Elementtypen (näher e Klassifizier ung). Für die
unter schiedlichen Elementtypen w ur den letztlich einige Mer kmale (Attr ibute) entspr echend den
jew eiligen Richtlinien für Betr ieb, Kalkulation und Planung definier t. [40]
3.1.5

Auftraggeber-Informationsanforderungen

Die Auftr aggeber -Infor mationsanfor derungen sind eine konkr ete Beschr eibung der Infor mationsbedür fnisse des Auftr aggeber s. Sie geben die Anfor der ungen an Infor mationen bzw . die Geometr ie des Pr ojektes für den Auftr agnehmer an. Für das Pr ojekt „ASt Hir schstetten“ w ur den die
Auftr aggeber -Infor mationsanfor der ungen [1] von der Ziviltechniker GmbH Acht er stellt. Die folDie approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
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genden in den AIA definier ten BIM-Ziele bilden die Gr undlage für die w issenschaftliche Begleitung
dieses Pr ojekts:






Er ar beit ungen zur baubet r ieblichen Modellier ung
Modellbasier t e Ausschr eibung
Defizit analyse der Ausschr eibungsplanung
Dokument at ion des Infor mat ionsver laufs

In der Er ar beitung zur baubetr ieblichen Modellier ung soll unter sucht w er den w elche Möglichkeiten sich dur ch die Nutzung der BIM-Methode für das vor liegende Pr ojekt er geben und w ie die
Vor gehensw eise zur optimalen Nutzung der Methode auszusehen hat. Auf Basis der er zielten Er gebnisse soll in w eiter er Folge ein Modellier leitfaden entstehen. Das zw eite BIM-Ziel – die modellbasier te Ausschr eibung – dient der Unter suchung der Ver w endbar keit des BIM-Modells für die
Ausschr eibung. Weiter s sollen unter schiedliche Möglichkeiten einer Ausschr eibung (funktional,
konstr uktiv) aufgezeigt w er den. Ziel der Defizitanalyse ist es, eventuell auftr etende Planungsfehler fr ühzeitig aufzuzeigen und noch vor der Ver gabe der Bauleistungen zu beseitigen. Zuletzt ist
der Infor mationsver lauf im Baubetr ieb zu ver folgen und zu dokumentier en. Dabei soll unter sucht
w er den, w elche Daten dur ch eine fr üher e Gener ier ung Pr oblemstellungen im Baubetr ieb ver meiden oder r eduzier en hätten können. [1]
Des Weiter en w ur den in den AIA folgende BIM-Anw endungsfälle zur Er füllung der über geor dneten BIM-Ziele definier t:









3

Fachmodelle auf Basis der Einr eichung
Defizit analyse
Koor dinat ion der Fachmodelle
Koor dinier ung am Gesamt modell – Kollisionspr üfung
Planableit ung vom Modell
Mengener mit t lung
Ver knüpfung mit Leist ungsver zeichnis

Heating, Ventilation and Air Conditioning
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Die Abar beitung dieser BIM-Anw endungsfälle er folgt in den Abschnitten 3.2 bis 3.8 dieser Ar beit,
w obei das Kapitel „Koor dination der Fachmodelle“ an den Beginn gestellt w ur de.
Des Weiter en sind im Anhang zu den Auftr aggeber -Infor mationsanfor der ungen [1] einige ver allgemeiner te BIM-Rollen, die für die Abw icklung eines Pr ojektes notw endig sind, definier t. Diese
Rollen w ur den für die Bear beitung des vor liegenden Infr astr uktur pr ojektes an die pr ojektspezifischen Anfor der ungen angepasst und ver feiner t. Für die vollständige Bear beitung w ur den die
Rollen der BIM-Manager , des BIM-Gesamtkoor dinator s, der BIM-Fachkoor dinator en und der BIM-
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Modeller lt. Abbildung 3.4 identifizier t.

Abbildung 3.4: BIM-Rollen für das Pr ojekt „ASt Hir schstett en“

Der BIM-Manager auf Auftr aggeber seite definier t im Vor feld das Ausmaß der Nutzung von BIM
in einem Pr ojekt und über pr üft die Einhaltung der festgelegten Maßnahmen. Sein Gegenüber ist
der BIM-Manager auf Auftr agnehmer seite. Dieser ist für die Er stellung einer Str ategie zur Er füllung der BIM-Ziele und BIM-Anw endungsfälle ver antw or tlich. Gemeinsam mit dem BIMGesamtkoor dinator gibt er außer dem die Anfor der ungen an die Geometr ie und den Infor mationsgehalt der Modelle vor . Zu den w eiter en Aufgaben des BIM-Gesamtkoor dinator s zählen die Definition der Modellstr uktur , die Modellkoor dination und die Modellpr üfung. Zusätzlich w ur den fünf
Fachplaner für die Disziplinen Geländemodell, Er dbaumodell, Str eckenmodell, Bauw er ksmodell
und Leitungsmodell identifizier t. Jeder

Fachplaner

setzt sich dabei aus einem BIM-

Fachkoor dinator und einem oder mehr er en BIM-Modeller n zusammen. Währ end letzter en die
Aufgabe der Modellier ung und Attr ibutier ung einzelner Teilmodelle zukommt, sind die BIMFachkoor dinator en für das Zusammenführ en dieser zu einem konsolidier ten Fachmodell ver antw or tlich. Die er stellten Fachmodelle müssen den von dem BIM-Manager bzw . dem BIMGesamtkoor dinator definier ten Anfor der ungen entspr echen.
Alle Rollen bis auf die der beiden BIM-Manager w urden im Zuge dieser Ar beit vom Autor über nommen. Um den BIM-Pr ozess so r ealitätsnah w ie möglich zu gestalten w ur den die unter schiedlichen Aufgabengebiete getr ennt nach den Rollen behandelt.
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Koordination der Fachmodelle

Der BIM-Anw endungsfall „Koor dination der Fachmodelle“ liegt im Ver antw or tungsber eich des
BIM-Gesamtkoor dinator s und w ur de an den Beginn der Ar beit gesetzt, w eil es noch vor Er stellung
der Fachmodelle notw endig ist einige Punkte abzuklär en. Dazu zählen unter ander em die Aufteilung und Definition der Fachmodelle selbst (Modellstr uktur ), sow ie die sich dar aus er gebenden
Modellgr enzen und Schnittstellen (pr ojektspezifische Modellgr enzen und Schnittstellen). Dafür
ist ein gesamtheitliches Ver ständnis des Pr ojektes und aller damit ver bundenen Gew er ke er for der lich. Weiter s liegt es im Ver antw or tungsber eich des BIM-Gesamtkoor dinator s die einzelnen
Fachmodelle zu koor dinier en (Modellkoor dination) und auf Kollisionsfr eiheit und Vollständigkeit
hinsichtlich alphanumer ischer Informationen zu über pr üfen (Modellpr üfung).
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3.2.1

M odellstruktur

Um das Pr ojekt und die einzelnen BIM-Rollen währ end der Bear beitung so r ealitätsnah w ie möglich zu gestalten ist eine Aufteilung des Pr ojektes in die einzelnen Modelle, w elche von den unterschiedlichen Fachplaner n er stellt w er den müssen, er for der lich. Abbildung 3.5 zeigt den Modellstr uktur plan für das vor liegende Pr ojekt. Wie ber eits in den BIM-Rollen er sichtlich, w ur de das
Modell in fünf Fachdisziplinen unter teilt. Die sich dar aus er gebenden fünf Fachmodelle sind w ieder um in Teilmodelle unter teilt, die beispielsw eise von unter schiedlichen BIM-Modeller n er zeugt
w er den können.

Abbildung 3.5: Modellstr uktur plan für das Pr ojekt „ASt Hir schstet ten“

Der IFC-Standar d liegt aktuell in der Ver sion 4.1 vor . Wie in Anschnitt 3.1.4 festgehalten ist in
diesem Standar d noch keine allgemein gültige r äumliche Str uktur (= Spatial Str uctur e) für den
Infr astr uktur ber eich definier t. Will man dennoch das gener ier te Infr astr uktur modell als offene
IFC-Datei über geben, so sind die Modellelemente in einer geeigneten Softw ar elösung in die aus
dem Hochbau bekannte r äumliche Str uktur einzuar beiten. Diese Str uktur ist in r äumliche Elemente unter teilt, die im Attr ibut IfcSpatialStr uctur eElement festgehalten sind, und w ir d häufig
ver w endet um eine Pr ojektstr uktur zum Or ganisier en eines Baupr ojekts ber eitzustellen. Sie kann
in so viele Spar ten geglieder t w er den w ie für das Pr ojekt er for der lich.
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Elemente inner halb der r äumlichen Pr ojektstr uktur sind:






IfcSite – Gr undstück
IfcBuilding –Bauw er k
IfcBuildingStor ey – Geschoss
IfcSpace - Raum

Für das vor liegende Pr ojekt w ur de die in Abbildung 3.5 dar gestellte Modellstr uktur (=funktionale
Str uktur ) in der Koor dinationssoftw ar e Desite MD Pr o in die r äumliche Str uktur (=Ver or tungsstr uktur ) nach IFC-Standar d über geführ t. Abbildung 3.6 zeigt einen Ausschnitt aus dieser Bauw er kstr uktur in Desite MD Pr o. Dur ch diese Vor gehensw eise ist es nun möglich ein konsolidier tes
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Planungsmodell im offenen IFC-Format zu über geben.

Abbildung 3.6: Ausschnitt der Bauw er kstr uktur für den IFC-Expor t

3.2.2

Projektspezifische M odellgrenzen und Schnittstellen

Neben der disziplinär en Teilung des Modells ist es notw endig r äumliche Gr enzen zw ischen den
Modellen und zur Umgebung zu definier en. Die Abgr enzungen der einzelnen Modelle zur Umgebung und ander en Bauw er ken w er den als Modellgr enzen und die Abgr enzungen der Teilmodelle
unter einander als Schnittstellen bezeichnet. Diese sind in Abstimmung mit dem Leitplaner (i.d.R.
Str eckenplaner ) zu definier en und als Achsstationen anzugeben. Für die Modellier ung des Teilabschnittes der ASt Hir schstetten w ur den die Modellgr enzen und Schnittstellen folgender maßen
definier t.
Das Str eckenmodell schließt im Ber eich zw ischen km 0-010.000 und km 0+000.000 an den Bestand der Hir schstettner Str aße an. Die in Stationier ungsr ichtung linke Begr enzung ist somit die
Fahr bahn der bestehenden Str aße. Von km 0+000.000 bis km 0+100.000 ist die linke Begr enzung
der neu her zustellende Leistenstein der Hir schstettner Str aße bzw . der Mar ietta-Blau-Gasse. Ab
km 0+100.122 ist die linke Begr enzung das Gelände, da sich die Rampe in Dammlage befindet. Auf
der , in Stationier ungsr ichtung, r echten Seite der Rampe bildet der Punkt, an dem die Neuplanung
auf das Bestandsgelände tr ifft, die Begr enzung des Modells. Die Rampe befindet sich bis etw a
km 0+100.000 im Einschnittber eich und danach im Dammber eich. Die Böschungen für beide Fälle
sind entspr echend her zustellen und bilden die Modellgr enze des Str eckenbaus. Im Ber eich des
Br ückenbauw er ks von km 0+185.352 bis km 0+235.446 ist lediglich die Deckschicht vom Str aßenplaner zu modellier en. Es kommt also zu einer hor izontalen Schnittstelle zum Fachmodell der
Ingenieur bauw er ke. Neben dem Ber eich vor dem Br ückenbauw er k gibt es noch einen zw eiten
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Ber eich, zw ischen dem Ende der Br ücke und dem Anschluss an die A23, der vollständig vom Str eckenplaner zu modellier en ist. Er beginnt am Ende der Br ücke an der Station 0+231.895. Der Anschluss an die A23 er folgt zw ischen km 0+236.273 und km 0+254.624 und definier t somit das
Ende des Modells.
Die Stützmauer M_S2.R3_L ist zw ischen km 0+046.000 und km 0+100.122 der Str aßenachse
angeor dnet. Mit dieser Schnittstelle zum Teilmodell Ingenieur bauw er ke er gibt sich für die Str ecke
eine Lücke im Modell. Die linke Begr enzung für die Rampe ist demnach die der Fahr bahn zugew andte Seite der Stützmauer . Auf der , der Fahr bahn abgew andten, Seite der Stützmauer er folgt
der Anschluss w ie oben beschr ieben an die Hir schstettner Str aße bzw . die Mar ietta-Blau-Gasse.
Weil die Ausstattung der Stützmauer achsenbezogen ist, w ur de sie in das Teilmodell Str aßenausstattung aufgenommen. Somit gibt es kein eigenes Teilmodell „Ausstattung Stützmauer “ und es
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er gibt sich eine w eiter e hor izontale Schnittstelle. Die Ober kante (OK) der Stützmauer mar kier t
demnach die Gr enze zur Str aßenausstattung.
Die er ste Schnittstelle zum Br ückenbauw er k B_S2.R3 w ur de nor mal auf die Achse bei km
0+185.352 gew ählt. Sie ist gleichzeitig der Beginn des Randbalkens Ost und ist in Abbildung 3.7
dar gestellt. Dur ch die vor gegebene Geometr ie der Schlepplatte, die nicht nor mal auf die Achse
steht, kommt es im Ber eich der Schnittstelle zu einer Über lappung, die aufgr und der ger ingen
Gr öße in der Modellier ung nicht ber ücksichtigt w ur de.

Abbildung 3.7: Schnittstelle 1 Str eckenmodell-Bauw er ksmodell

Die Schnittstelle zw ischen dem Br ückentr agw er k und dem Str aßenober bau des zw eiten Teils
des Str eckenmodells w ur de schr äg auf die Achse gew ählt. Sie ver läuft zw ischen den Stationen km
0+231.895 und km 0+235.446 und ist in Abbildung 3.8 dar gestellt. Die ander en Modellelemente
des Fachmodells Ingenieur bauw er ke (Randbalken, Auffüllungen, Auflager bänke) stehen nicht in
Ber ühr ung mit ander en Fachmodellen und laufen über die genannte Schnittstelle hinw eg. Neben
den beiden ver tikalen Schnittstellen am Anfang und am Ende der Br ücke er gibt sich eine w eiter e
hor izontale Schnittstelle. Die Asphaltdeckschicht der Rampe ist im Ber eich der Br ücke ebenfalls
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vom Str eckenplaner zu er stellen. Die Unter kante der Asphaltdeckschicht ist demnach die hor izon-
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tale Schnittstelle zur Br ücke.

Abbildung 3.8: Schnittstelle 2 Bauw er ksmodell-Str eckenmodell

3.2.3

M odellkoordination

Die Modellkoor dination zählt zu den Hauptaufgaben des BIM-Gesamtkoor dinator s. Dar unter ver steht man das Zusammenführ en der einzelnen Fachmodelle zu einem Koor dinationsmodell mit
anschließenden Pr ozessen des modellbasier ten Qualitätsmanagements. Sie dient dem Er kennen
von Konflikten, die einer Abstimmung bedür fen und ver besser t somit die Planungsqualität bei
gleichzeitiger Ver r inger ung von Risiken in Bezug auf Kosten und Ter mine. Die Koor dination der
Fachmodelle er folgt auf Basis von r egelmäßigen Datenüber gaben (Data Dr ops). Nach er folgter
Modellpr üfung dur ch den BIM-Gesamtkoor dinator w er den in einer Koor dinationssitzung (Planungsbespr echung) etw aige Konflikte mit den Fachplaner n bespr ochen. Dabei kann die Kommunikation dir ekt am Modell oder über das BCF geschehen. [1]
Für den Datenaustausch von BIM-Modellen empfiehlt es sich ein Common Data Envir onment
(CDE) – eine gemeinsame Datenumgebungen – zu ver w enden, die ber eits Tools zur modellbasier ten Kommunikation enthält. Im vor liegenden Pr ojekt w ur de eine solche Umgebung nicht einger ichtet, da die einzelnen BIM-Rollen von einer Per son ver kör per t w ur den. Dennoch ist es notw endig die Datenfor mate für den Infor mationsaustausch in Abhängigkeit von der gew ählten
Koor dinationssoftw ar e zu definier en. Abbildung 3.9 zeigt die ver w endeten Datenfor mate für die
Modellkoor dination in Desite MD Pr o.
Um die einzelnen Teilmodelle lagemäßig r ichtig zusammenführ en zu können, ist es notw endig
im r ichtigen Bezugskoor dinatensystem zu ar beiten. In der Baupr axis kommen üblicher w eise die
in Abschnitt 2.4.1 beschr iebenen Gauß-Kr üger -Koor dinatensysteme zur Anw endung. Im Folgenden w ir d auf die Vor gehensw eise zur Einr ichtung des Koor dinatensystems in den unter schiedlichen Softw ar elösungen eingegangen. Diese Aufgabe liegt str eng genommen in der Ver antw or tung
des jew eiligen Fachplaner s. Weil der BIM-Gesamtkoor dinator das Bezugskoor dinatensystem definier en und sicher stellen muss, dass die Fachplaner lagemäßig kor r ekte Modelle liefer n, w ir d
diese Einr ichtung des Koor dinatensystems in diesem Abschnitt behandelt.
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Abbildung 3.9: Datenfor mat e für den Infor mationsaustausch

Das Bezugskoor dinatensystem für das vor liegende Pr ojekt ist das Koor dinatensystem
MGI/ Austr ia GK East Zone. Der Gr oßteil der 2D-Plandaten aus der konventionellen Planung liegt
ber eits in Gauß-Kr üger -Koor dinaten vor . Die gängigen CAD-Systeme ar beiten mit einem sogenannten Weltkoor dinatensystem. Dieses entspr icht einem kar tesischen Koor dinatensystem mit
or thogonalen Achsen und dient als Basis für die r elativen Koor dinatensysteme w ie z.B. Gauß-Kr üger . Um die Modelle, die in Autodesk Civil 3D auf Basis dieser Pläne gener ier t w ur den, lagemäßig
r ichtig zusammenführ en zu können, ist lediglich das oben genannte Koor dinatensystem in der
Softw ar e zuzuw eisen.
Währ end Autodesk Civil 3D, w ie oben beschr ieben mit einem Weltkoor dinatensystem ar beitet,
ver w endet Autodesk Revit ein lokales und in seiner Gr öße limitier tes Koor dinatensystem. Die einfachste Möglichkeit den Revit-Koor dinaten Geoinfor mationssystem (GIS)-Koor dinaten zuzuor dnen besteht in der Ver knüpfung einer geor efer enzier ten Zeichnung. Dabei r ichtet die Softw ar e die
Weltkoor dinaten der Ver knüpfung an den gemeinsam genutzten Koor dinaten des Modells aus.
Die Geoposition des Revit-Modells w ir d aktualisier t, w obei die Geoposition der Ver knüpfung
über nommen w ir d.
In RIB iTWO Civil dienen die Achsen als Basis für die Gener ier ung der 3D-Tr assenkör per . Das
Aufsetzen dieser Achsen er folgt in der Tr assier ungssoftw ar e über die Definition eines Anfangselementes (Gauß-Kr üger -Koor dinaten des Anfangspunktes und Anfangsr ichtung des Elementes) und
anschließendes Aneinander r eihen von w eiter en Tr assier ungselementen. Dur ch die Über nahme
der Lage des Anfangselementes aus den geor efer enzier ten 2D-Planungsunter lagen ist das Modell
ber eits lagemäßig r ichtig ver or tet.
3.2.4

M odellprüfung

Die Festlegung der Anfor der ungen an die Geometr ie (LOG) und an die alphanumer ischen Infor mationen (LOI) er folgt in der Regel dur ch die BIM-Manager auf Auftr aggeber - und Auftr agnehmer seite. Es liegt jedoch im Aufgabenber eich des BIM-Gesamtkoor dinator s die einzelnen Fachmodelle auf Richtigkeit, Kollisionsfr eiheit und Vollständigkeit der gefor der ten Attr ibute zu
kontr ollier en. Um die Attr ibute nicht bei jedem Pr ojekt neu definier en zu müssen, kann auf
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sogenannte Mer kmalsammlungen zur ückgegr iffen w er den. Klassische Beispiele für solche Sammlungen stellen der Objektkatalog für das Str aßen- und Ver kehr sw esen (OKSTRA) oder die Anw eisung Str aßeninfor mationsbank (ASB) in Deutschland dar .
Auf inter nationaler Ebene sind die im IFC-Standar d implementier ten Mer kmale zur Klassifizier ung von Elementen zu nennen. Diese sind sehr allgemein gehaltenen und w er den daher in Öster r eich dur ch den, in der ÖNORM 6241-2 [8] beschr iebenen, Mer kmalser ver (MMS) er gänzt. [4]
Für das vor liegende Pr ojekt w ur de auf die Er gebnisse aus dem BIM-VIF Pr ojekt zur ückgegr iffen. Aus den im Er gebnisber icht definier ten Attr ibuten w ur de eine Schnittmenge mit den w ichtigsten Mer kmalen gebildet. Diese w ur den w eiter s in vier Eigenschaftensammlungen – sogenannte Pr oper ty Sets – zusammengefasst. Aufgr und der ger ingen Anfor der ungen an den LOI
(Ausschr eibungsphase) w ur den nur einige w enige Attr ibute in das Modell eingear beitet. Diese
in der Koor dinationssoftw ar e intelligent auszuw er ten. Beispielsw eise können die Elemente in
Desite MD Pr o über Skr ipte automatisier t in die Bauw er kstr uktur nach Abschnitt 3.2.1 eingeor dnet w er den. Diese Tätigkeit muss bei einem neuer lichen Data Dr op kein zw eites Mal dur chgeführ t
w er den. Die für das vor liegende Pr ojekt definier ten Attr ibute sind in Tabelle 3.1 dar gestellt.
Tabelle 3.1: Attr ibute für das Pr ojekt „ASt Hir schstetten“

Geometr ie

Identifikation

Modellstr uktur

Attr ibut

Allgemein
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umfassen vor allem Attr ibute für die Modellstr uktur , mit denen es möglich ist die Modellelemente

Datentyp

Einheit

Pr ojektmodell

[Text]

[-]

Fachmodell

[Text]

[-]

Teilmodell

[Text]

[-]

Elementklasse

[Text]

[-]

Elementtyp

[Text]

[-]

Modeller steller

[Text]

[-]

Er stellungsdatum

[Date]

[TT.MM.JJJJ]

Anfangsstation

[Numer ic]

[-]

Endstation

[Numer ic]

[-]

Fahr tr ichtung

[Text]

[-]

Objektbezeichnung

[Text]

[-]

Typ

[Text]

[-]

Laenge

[Numer ic]

[m]

Hoehe

[Numer ic]

[m]

Br eite

[Numer ic]

[m]

Schichtdicke

[Numer ic]

[m]

Dur chmesser

[Numer ic]

[m]

Wandstaer ke

[Numer ic]

[m]

Abstand

[Numer ic]

[m]

Flaeche

[Numer ic]

[m² ]

Volumen

[Numer ic]

[m³ ]

Mater ial

[Text]

[-]

[Numer ic]

[kg/ m³ ]

Aufhaltestufe

[Text]

[-]

Wir kungsber eich

[Text]

[-]

Bodenklasse

[Text]

[-]

Bew ehr ungsgehalt
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Fachmodelle auf Basis der Einreichung

Im folgenden Abschnitt ist die Vor gehensw eise zur Er stellung der einzelnen Fachmodelle auf Basis einer konventionellen 2D-Planung er läuter t. Es handelt sich dabei um eine Über setzung von
2D-Planungsdaten in ein 3D-Modell. Einige Schr itte sind dabei im Ver gleich zu einer r einen BIMPlanung zusätzlich er for der lich. Im Folgenden w ir d keine r eine BIM-Planung beschr ieben, sonder n lediglich Methoden aufgezeigt, mit denen aus 2D-Daten ein dr eidimensionales Modell gener ier t w er den kann. Die zu den Fachmodellen zugehör igen Methoden zur Mengenber echnung w er den in Abschnitt 3.7 behandelt.
3.3.1

Geländemodell

Das Geländemodell ist in die Teilmodelle Bestandsgelände und Gelände Neubau unter teilt. Es ist
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von einem eigenen Fachplaner zu er stellen, kann aber aufgr und der ähnlichen Her angehensw eise
auch vom Fachplaner für das Er dbaumodell gener ier t w er den.

Bestandsgelände
Als Basis für die Modellier ung des Bestandsgeländes w ir d das digitales Geländemodell für den
Ber eich 36/ 2 vom Geodaten View er der Magistr atsabteilung 41 der Stadt Wien [38] ver w endet.
Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Dienst der Stadt Wien, der digitale Geodaten online
zur Ver fügung stellt. Dazu zählen unter ander em Geländedar stellungen und Luftbilder , Infor mationen zu Höhenfestpunkten und im Rahmen der Open Gover nment Data Wien Initiative zur Ver fügung gestellte Geobasisdaten. Abbildung 3.10 zeigt das Geländemodell in seinem ur spr ünglichen Zustand.

Abbildung 3.10: DGM im Kr euzungsber eich - unbear beitet

Die Maschenw eite dieses DGM betr ägt 10 m in den flächigen Ber eichen. In den Ber eichen der
Str aßen ist die Ver maschung enger , das DGM ist in diesem Zustand jedoch nur ein gr ober Anhaltspunkt und nicht sehr detaillier t. Weiter s beziehen sich die Höhen des DGM und der Ver messungsdaten auf das Wiener Null. Sie müssen noch auf die Höhe über Adr ia gebr acht w er den, auf die sich
die gesamte r estliche Planung bezieht. Dies geschieht dur ch einfaches Addier en der Bezugshöhe
des Wiener Null, w elches auf 156,68 m ü. Adr ia liegt.
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Mangels der Aussagekr aft des DGM w ir d dieses um die von der Fir ma ASFINAG zur Ver fügung
gestellten Ver messungsdaten (siehe Abbildung 3.11) des Bür os „Ver messung Angst ZT“ er gänzt.
Bei den Daten handelt es sich einer seits um Höhenpunkte im Gelände, die in r egelmäßigen Abständen aufgenommen w ur den und ander er seits um Br uchkanten, die w ichtige Infor mationen
zum Ver lauf von Böschungs-OK und -fuß, Leistenstein-OK am Fahr bahnr and und an den Ver kehr sinseln und Asphalt-OK am Str aßenr and enthalten. Weiter s liegen Gehw ege, Einfahr ten, Ent-
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w ässer ungsscheiden und die bestehende Auflager bank der A23 in Form von Br uchkanten vor .

Abbildung 3.11: Ver messungsdaten Angst ZT

Das Bestandsgelände w ur de im betr offenen Ber eich um die Ver messungsdaten er gänzt. Dazu
w ur de die, für den Tiefbau optimier te Softw ar elösung Autodesk Civil 3D ver w endet. Abbildung 3.12

zeigt

das Ur gelände DGM

im

Kr euzungsber eich

mit

den

eingear beiteten

Ver messungsdaten.

Abbildung 3.12: Bestands-DGM mit eingear beiteten Ver messungsdaten im Kr euzungsber eich
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Gelände Neubau
Unter dem Neubaugelände ver steht man das Ur gelände abzüglich der Abtr agskör per bzw . zuzüglich der Auftr agskör per aus dem Er dbaumodell. Es entspr icht somit dem Gelände nach Fer tigstellung der Er dar beiten. Die Schichten des Str aßenober baus und die Ingenieur bauw er ke aus dem
Bauw er ksmodell bauen unmittelbar auf dem DGM auf. Es w ir d vom Fachplaner für das Geländemodell aus dem Ur gelände-DGM und dem Planums-DGM aus dem Teilmodell „Planumsher stellung“, w elches die Gr enze zw ischen Ober bau und Er dbau bildet, er zeugt.

Abbildung 3.13: Gelände Neubau mit eingear beitetem Planum

3.3.2

Erdbaumodell

Unter dem Er dbaumodell w ir d die Dar stellung des Abtr ages bzw . des Auftr ages in For m von 3DVolumenkör per n ver standen. Diese Ab- und Auftr agskör per w er den aus der Differ enz des Bestandsgeländes zur Gr enze des Neubaus gebildet. Letzter e kann beispielsw eise das Unter bauplanum der Str ecke, ver länger t um die Böschungen – bis diese auf das Ur gelände tr effen 4 – oder die
Gr undfläche eines Fundaments sein. Es ist notw endig für diese Gr enzen des Neubaus eine Reihe
von digitalen Geländemodellen zu er stellen. Dieser Vor gang liegt str eng genommen im Ver antw or tungsber eich der Fachplaner . Weil diese DGM in der Regel noch angepasst w er den müssen
und als Basis für das Er dbaumodell dienen w ir d die Vor gehensw eise zur Planumsher stellung im
folgenden Abschnitt näher beschr eiben.

Planumsherstellung
Für die Gr enze des Neubaus w ir d bei der Str ecke das Unter bauplanum her angezogen. Die sich
dar unter befindlichen Schichten zählen somit zum Er dbaumodell, alle dar über liegenden neu her zustellenden Schichten zählen zum Ober bau und damit zum Teilmodell Str eckenbau. Das Unter bauplanum der Rampe 3 kann vom Fachplaner für den Str aßenbau dir ekt aus der Tr assier ungssoftw ar e ausgegeben w er den. Die Er ste Möglichkeit besteht in der Inter polation des Hor izontes,
der das Planum in den Quer pr ofilen definier t. Hier bei w ir d jedoch die Kr ümmung der Achse nicht
ber ücksichtigt, und das DGM stellt eine ger adlinige Ver bindung der Linien in den Quer pr ofilen

4

Im Folgenden w ir d das er w eiter te Unter bauplanum im Sinne der Begr enzung zum Neubau nur mehr als Unter bauplanum bezeichnet.
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dar . Die w esentlich genauer e Methode ist die Ber echnung der Ober fläche nach REB-VB 21.022.
Hier bei w ir d die Kr ümmung der Achse ber ücksichtigt und ein DGM mit enger er Ver maschung er stellt.
Ein Sonder fall er gibt sich für die Str aßenentw ässer ung am r echten Fahr bahnr and. Währ end
der Gr abenaushub im Ber eich, in dem das Unter bauplanum unter dem Ur gelände zum Liegen
kommt, für sich selbst steht, minder t er im Dammber eich (siehe Abbildung 3.14) str eng genommen die Kubatur des einzubauenden Schüttmater ials (Auftr agskör per ) ab. Im Zuge der Bauausführ ung w ir d jedoch zuer st der Dammkör per bis zum Unter bauplanum her gestellt und er st anschließend der Gr aben ausgehoben. Dementspr echend w ur den die Volumenkör per mit einer
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Über lager ung gener ier t.

Abbildung 3.14: Gr abenaushub im Dammber eich

Die Rampe 2 und die Zufahr t zur Restfläche sind zw ar nicht Teil der Modellier ung, die Infor mationen zu der en Planum sind jedoch für die vollständige Er zeugung des Er dbaumodells (vor allem
unter der Br ücke) von gr oßer Bedeutung. Weil die detaillier te Modellier ung der beiden Str aßen
inkl. der en Aufbau nicht Teil dieser Ar beit ist, w ur den lediglich das Planum und die fer tige Deckschicht konstr uier t. Zum Zw eck der Über pr üfung mehr er er unter schiedlicher Methoden w ur den
dazu zw ei Ver fahr en miteinander ver glichen. Die Achsen der Rampe 2 und der Zufahr t zur Restfläche w ur den dafür in der Tr assier ungssoftw ar e inklusive der zugehör igen Gr adienten er stellt.
Für die Rampe 2 w ur den das Planum und die Deckschicht aus den vor handenen Quer pr ofilen aus
der konventionellen 2D-Planung in REB-Daten der Ar t 66 über tr agen. Diese w ur den anschließend
in die Tr assier ungssoftw ar e eingelesen. Die Quer pr ofile der Zufahr t zur Restfläche sind in denen
der Rampen 2 und 3 enthalten. Diese sind somit nicht (stationsmäßig) auf die Achse der Zufahr t
bezogen. Weiter s w ir d die Zufahr t schr äg auf ihr e Achse geschnitten, w as eine Ver zer r ung der
Quer pr ofile zur Folge hat. Wegen dieser beiden Gr ünde er scheint eine Über setzung der Hor izonte
in REB-Daten als nicht sinnvoll. Anstelle dessen w ur den – ähnlich zur Modellier ung der Rampe 3
– die Br eiten- und Rampenbänder in der Softw ar e angelegt und dar aus ein Deckenbuch für die
Achse der Zufahr t er stellt. Dieses Deckenbuch ist w ieder um eine lückenlose Beschr eibung der
Ober fläche der neu her zustellenden Zufahr t und kann in beliebigen Achsabständen geschnitten
und für die Quer pr ofiler zeugung her angezogen w er den.
Um ein DGM aus den Hor izonten der so angelegten Quer pr ofile zu er zeugen, stehen zw ei Möglichkeiten zur Ver fügung. Die Quer pr ofillinien können dabei dir ekt über eine Funktion zu einem
DGM ver mascht w er den, w obei die Punkte der Hor izonte in dieser Methode ger adlinig miteinander ver bunden w er den. Bei annäher nd ger ade ver laufenden Achsen ist diese Methode die einfachste und schnellste. Sie hat jedoch den Nachteil, dass die Daten des Kur venbandes zw ischen
den angelegten Quer pr ofilen nicht ber ücksichtig w er den und das DGM dementspr echend ungenau wir d. Ander s als die Rampe 2 ver läuft die Zufahr t zur Restfläche nicht ger adlinig. Wür de man
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die Punkte der angelegten Quer pr ofile linear miteinander ver binden, so w ür den die enthaltenen
Bögen abgeschnitten w er den (siehe Abbildung 3.15 links). Um diesem Umstand entgegenzuw ir ken kann entw eder der Pr ofilabstand in diesen Ber eichen ver kleiner t w er den oder eine ähnliche
Her angehensw eise w ie bei Rampe 3 gew ählt w er den. Wie oben beschr ieben kann über eine Flächenber echnung nach REB-VB 21.022 ein DGM er stellt w er den, w elches die Daten des Kur ven-
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bandes ber ücksichtigt und damit w esentlich genauer ist.

Abbildung 3.15: Ver gleich der beiden Methoden zur DGM-Er stellung

Für die Modellier ung der Auf- und Abtr agskör per (vor allem Hinter füllung) im Ber eich zw ischen den Wider lager n des Br ückenbauw er ks und dem Str eckenmodell ist es zusätzlich notw endig die Unter kante der Deckschicht – die vom Str aßenplaner er zeugt w ir d – zu kennen. Dieser
muss also neben den oben aufgezählten Planums-DGM auch noch die Unter kante des Fahr bahnbelags als DGM liefer n.
Zusammenfassend muss der Fachplaner für das Str eckenmodell folgende Liefer objekte er zeugen:








Unter bauplanum der Rampe 3 bis km 0+185.352
Unter seite des Fahr bahnbelags im Ber eich des Br ückenbauw er ks
Unter bauplanum der Rampe 3 ab km 0+231.894
Unter bauplanum Gehw eg auf Seite Mar ietta-Blau-Gasse (links der Stützmauer )
Unter bauplanum der Rampe 2
Unter bauplanum der Zufahr t zur Restfläche

Währ end das Unter bauplanum bei der Str ecke in der Regel die Gr enze des Neubaus ist, sind es bei
den Ingenieur bauw er ken die Gr undflächen bzw . die Unter seiten der Gr ündungen. Für das Wider lager WL10 und den Pfeiler PF20 des Br ückenbauw er ks ist die Pfahlr ostunter kante die Gr enze
des Neubaus zum Bestandsgelände. Die Pfahlgr ündungen w er den für die Er mittlung des Baugr ubenaushubs nicht ber ücksichtigt. Weil das Wider lager WL 30 auf der bestehenden Auflager bank
aufsetzt, ist in diesem Ber eich kein Auf- oder Abtr agskör per vor handen.
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Bei der Stützmauer stellt die Unter kante des Unter lagsbetons nach Regelblatt 19.01-1, S.15 der
Leistungsbeschr eibung Ver kehr und Infr astr uktur (LB-VI) [25] die Gr enze zum Neubau dar . Aufgr und der Über schneidung mit dem Str eckenmodell kommt es im Ber eich der Stützmauer zu einer
Besonder heit. Abbildung 3.16 zeigt das Planum der Mauer (r ot), w elches sich unter dem Planum
der Rampe 3 (r echts, or ange) bzw . dem Planum des Gehw eges (links, or ange) befindet. Das Pla-
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num der Str aße w eißt im Ber eich der Stützmauer somit eine Lücke auf.

Abbildung 3.16: Schnittstelle St ützmauer

Um die Kubatur des Abtr ages bzw . des Aushubes mengenmäßig r ichtig er fassen zu können w ir d
das Unter bauplanum der Rampe 3 – w ie in Abbildung 3.17 er sichtlich – bis zum Planum des Gehw eges ver länger t. Der Ber eich zw ischen dem neuen Planum und dem Ur gelände entspr icht somit
dem Bodenabtr ag inklusive allfälligem Ober bodenabtr ag. Der Ber eich zw ischen der Unter kante
der Sauber keitsschicht und dem Planum der Str ecke entspr icht dem Baugr ubenaushub für die
Stützmauer M_S2.R3_L. Zuletzt ist es im Sinne der Bauausführ ung noch notw endig den Ber eich
zw ischen Fundamentober kante und Unter bauplanum der Str ecke (blau) nach Her stellen der
Stützmauer w ieder anzuschütten (Hinterfüllung).

Abbildung 3.17: Abtr ag und Baugr ubenaushub im Ber eich der Stützmauer
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Zusammenfassend muss der Fachplaner für das Bauw er ksmodell folgende Liefer objekte er zeugen:
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Unter seite des Pfahlr ostes und der Böschungsflügel des Wider lager s WL10
Unter seite des Pfahlr ostes des Pfeiler s PF20
Unter seite der Auflager bank bei Widerlager WL30
Planum der Sauber keitsschicht der Stützmauer

Auf- und Abtragskörper
Um den Abtr ag entspr echend den LV-Positionen modellier en zu können muss kor r ekter w eise ein
Bestandsmodell inklusive der Schichten aller befestigten Flächen er stellt w er den. Der Abtr ag glieder t sich somit in „Abtr ag bituminöse Schichten und dgl.“, „Abtr ag Pflaster decken Randbegr enzung“, „Ober boden BKL1 abtr agen“, „Leichter -schw er er Boden BKL3-5 abtr agen“ und „Bodenausw echslung BKL2-5 abtr agen“. Weil für das vor liegende Pr ojekt kein Bodenschichtenmodell
er zeugt w ur de, w ir d der Abtr ag in w eiter er Folge nicht in die oben aufgezählten LV-Positionen
unter schieden. Die genannten Positionen w er den in der Elementklasse „Bodenabtr ag“ zusammengefasst. Weiter s w ir d in den Abtr ag bei Ingenieur bauw er ken, w elcher als „Baugr ubenaushub“
bezeichnet w ir d, und in den Aushub von Künetten für die Str aßenentw ässer ung, w elcher als „Gr abenaushub“ bezeichnet w ir d, unter schieden. Für den Auftr ag w ur den die Elementklassen Gr abenauffüllung, Hinter füllung, Dammkör per und Bodenver besser ung nach Abbildung 3.18 unter schieden. Die Bodenver besser ung w ur de in der Modellier ung nicht ber ücksichtigt.

Abbildung 3.18: Modellstr uktur plan für die Teilmodelle Auftr ag und Abtr ag

Als Basis für das Er dbaumodell dient das, vom Fachplaner für das Geländemodell er stellte Ur gelände-DGM. Das Er dbaumodell w ir d auf das Baufeld um die Rampe 3 begr enzt. Dazu wur de ein
Quadr at mit einer Seitenlänge von 180 m als Begr enzung gew ählt. Gleichzeitig schneidet diese
äußer e Begr enzung die Achse der Rampe 2 an Station +100.000 (nor mal auf Achse). Die Auf- und
Abtr agskör per können entw eder vom Str aßenplaner oder von einem eigenen Fachplaner er zeugt
w er den.
Wir d das Er dbaumodell etw a vom Str aßenplaner in einer Tr assier ungssoftw ar e er zeugt so
muss der Fachplaner für die Ingenieur bauw er ke die DGM mit den Gr enzen des Neubaus an den
Str aßenplaner über geben. Dieser kann diese DGM dann entlang der Tr assier ungsachse in seinen
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Quer pr ofilen schneiden und die Abtr ags- und Auftr agskör per w ie für den Ober bau als Volumenkör per modellier en. Mit dieser Methode sind jedoch einige Nachteile ver bunden. Zuer st w ir d
dur ch das Schneiden des DGM in den Quer pr ofilen nur eine Momentaufnahme des DGM er stellt.
Infor mationen w ie zum Beispiel Br uchkanten oder Spr ünge im DGM, die zw ischen zw ei Quer pr ofilen auftr eten, w er den somit nicht er fasst, da die Tr assier ungssoftw ar e lediglich die zw ei Quer schnittsflächen in den Quer pr ofilen miteinander ver bindet. Diese Methode besitzt nur für r egelmäßig ver laufende Quer schnitte des Ober baus (z.B. Deckschicht, Tr agschicht, Leistenstein etc.)
eine ausr eichende Genauigkeit. Ein w eiter es Pr oblem liegt in der Modellier ung von Er dkör per n,
die nicht entlang der Tr assier ungsachse ver laufen. In diesem Pr ojekt ver läuft die Stützmauer und
damit der Baugr ubenaushub par allel zur Tr assier ungsachse. Gibt es jedoch Er dmengen (w ie z.B.
Auffüllungen im Kleeblatt einer Anschlussstelle) die in gr ößer er Entfer nung oder gar komplett
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unabhängig von der Achse er mittelt w er den sollen, so ist diese Methode ungeeignet.
Die w eitaus geeigneter e Vor gehensw eise zur Modellier ung von Er dkör per n besteht in der Bear beitung in einer eigens dafür konzipier ten Softw ar elösung. Zw ar können einige Tr assier ungssoftw ar e-Pr odukte einfache DGM-Oper ationen dur chführ en, für komplexe Pr obleme empfiehlt
sich jedoch die Nutzung von den dafür konzipier ten Softw ar e-Pr odukten (z.B. Autodesk Civil 3D).
Bei dieser Methode empfiehlt sich die Beauftr agung eines eigenen Fachplaner s. Dieser er hält die
Infor mationen zu den Gr enzen zum Neubau von den Fachplaner n für die Ingenieur bauw er ke und
die Str aße in For m von digitalen Geländemodellen. Dur ch ver schneiden dieser DGM können Volumenkör per für den Auf- und Abtr ag er stellt w er den. Abbildung 3.19 zeigt ein auf diese Weise
er zeugte Er dbaumodell. Währ end die Elementklassen Bodenabtr ag, Baugr ubenaushub und Gr abenaushub in Rot dar gestellt sind, sind die Auftr agskör per in Gr ün abgebildet. Die Ber echnungsmethoden zur nor mger echten Bestimmung der Mengen dieser Er dkör per sind in Abschnitt 3.7.1
er läuter t.

Abbildung 3.19: Er dbaumodell
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Streckenmodell

Das Str eckenmodell setzt sich aus den Teilmodellen Str aßenober bau, Str aßenentw ässer ung und
Str aßenausstattung zusammen. Jedes dieser Teilmodelle kann in der Pr axis in unter schiedlichen
Softw ar elösungen von unter schiedlichen BIM-Modeller n oder gegebenenfalls in einer einzigen
Softw ar elösung und damit von einem einzigen BIM-Modeller er stellt w er den. Im vor liegenden
Pr ojekt w ur de der Str aßenober bau in der BIM-fähigen Tr assier ungssoftw ar e RIB iTWO Civil, die
Str aßenentw ässer ung mit dem Kanalmodellier ungstool von RIB iTWO Civil und die Str aßenausstattung in Autodesk Civil 3D modellier t. Aus der konventionellen Planung liegen ein Lageplan,
Längsschnitte, Kr ümmungsbänder , Quer neigungsbänder , Regelquer schnitte und Quer pr ofilpläne
in For m von CAD-Daten vor . Zusätzlich liegt ein Deckenbuch, in dem die Koor dinaten der Punkte
der ober sten Deckschicht je Quer pr ofilstation festgehalten sind, im Por table Document For mat
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(PDF) vor . In der konventionellen Ausschr eibungsplanung w ur de mit einem Quer pr ofilabstand
von 25,0 m tr assier t. Für die Str ecke liegen demnach die folgenden Stationen nach Tabelle 3.2 vor .
Tabelle 3.2: Stationstabelle aus der konventionellen Planung

Quer pr ofil

Station

R3_-1

0-010.000

R3_1

0+000.000

R3_2

0+025.000

R3_3

0+050.000

R3_4

0+075.000

R3_5

0+100.000

R3_6

0+125.000

R3_7

0+150.000

R3_8

0+175.000

R3_9

0+200.000

R3_10

0+225.000

Straß enoberbau
Weil sich die Planungsdaten auf 2D-CAD-Zeichnungen beschr änken und keine Über gabedatenfor mate, w ie in Abschnitt 2.6 beschr ieben, zur Ver fügung stehen, ist ein Gr oßteil der Tr assendaten
neu zu gener ier en. Um die zuvor beschr iebenen 2D-Plandaten in ein 3D-Modell zu über setzen und
die Mengener mittlung nach Nor m dur chzuführ en, er geben sich mehr er e Möglichkeiten. Zuer st ist
die Achse mit der zugehör igen Gr adiente aufzusetzen. Die Achse ist im Lageplan der konventionellen Planung in For m eines 2D-Linienzuges enthalten, w obei die Über gangsbögen dur ch Kr eisbögen unter schiedlicher Radien angenäher t sind.5 Für das Aufsetzen der Achse in der Tr assier ungssoftw ar e RIB iTWO Civil kann die CAD-Datei mit der Achse eingelesen und die 2D-Polylinie
in eine Achse konver tier t w er den. Dies w ür de aller dings zu einer Ver fälschung der Daten führ en,
da die Länge der Achse dadur ch ver änder t w ir d und sich somit jene Stationen ver schieben, anhand der er die Gr adiente ver knüpft w ir d.6 Aus diesem Gr und w ur de eine ander e Vor gehensw eise
gew ählt.
Ist die Lage und die Richtung eines Elementes der Achse bekannt, so kann diese ausgehend von
diesem Element über das Kr ümmungsband, w elches Radien, Längen und Klothoidenpar ameter

5
6

Das .dw g For mat unter stützt keine Klothoiden.
Ist ein ger inger LOG gefor der t stellt diese Vor gehensw eise jedoch dur chaus eine Option dar .
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enthält, r ekonstr uier t w er den. Weil die Ger ade am einfachsten definier t ist – dur ch Anfangskoor dinaten (RW, HW) und Anfangsr ichtung – w ur de ein Ger adenstück am Anfang der Achse gew ählt
und in die Softw ar e impor tier t. Ausgehend von diesem lagemäßig r ichtig ver or teten Star tpunkt
w ur den die w eiter en Elemente der Achse unter Zuhilfenahme des Kr ümmungsbandes Schr itt für
Schr itt an die Ger ade angehängt.
Die w eitaus genaueste und einfachste Methode stellt das Über nehmen der geschr iebenen Achsdaten aus einem Koor dinatenver zeichnis des Planer s dar . Dieser plant eine Tr asse üblicher w eise
in einer Tr assier ungssoftw ar e und hat damit die Möglichkeit die Achse in einem dafür geschaffenen For mat, w ie in Abschnitt 2.6.7 beschr ieben, auszugeben. Gleiches gilt für die Gr adiente. Diese
kann vom Planer im dafür geschaffenen For mat expor tier t w er den und beinhaltet Infor mationen
zu Höhen, Stationen und Ausr undungsr adien (Wanne und Kuppe) der Tangentenschnittpunkte.
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Für das vor liegende Pr ojekt w ur den die Infor mationen zu den Tangentenschnittpunkten manuell
aus dem Längsschnitt der konventionellen Planung abgelesen und in die Softw ar e eingegeben.
Ver knüpft man die Achse im Gr undr iss mit der zugehör igen Gr adiente, so liegt eine vollständige
r äumliche Beschr eibung der Achse vor .
Noch bevor mit der Bear beitung der Quer pr ofile begonnen w er den kann ist es er for der lich eine
neue Stationstabelle zu definier en, da es für die – in den Abschnitten 2.5 und 3.7 er läuter te – Mengener mittlung notw endig ist die Stationen entlang der Achse so zu definier en, dass alle Änderungen der Randbedingungen er fasst w er den. Solche Ver änder ungen im Quer schnitt können beispielsw eise Spr ünge und Knicke in der Br eite, Quer neigungsänder ungen (Ver w indungsanfang,
Ver w indungsende) oder Aufbautenänder ungen sein. Diese können mit dem aus der konventionellen Planung kommenden r egelmäßigen Pr ofilabstand von 25 m nicht abgedeckt w er den. Zur
Ver anschaulichung der er for der lichen Anzahl an Quer pr ofilen ist die Stationstabelle der Rampe 3
nach Einar beitung aller Quer schnittsspr ünge und zusätzlicher Stationen für die Er höhung der Genauigkeit der Mengenber echnung in Tabelle 3.3 dar gestellt.
Tabelle 3.3: Stationstabelle nach Einar beitung aller Randbedingungen

Station

Randbedingung

0-010.000 R3_-1
0-009.342 Br eite
0-001.000 Br eite
0-000.587 Quer neigung
0+000.000 R3_1
0+000.749 Ver kehr sinsel
0+003.982 Quer neigung
0+005.000 Zusätzliche r egelmäßige Stationen
0+010.000 Br eite
0+025.000 R3_2
0+034.191 Quer neigung
0+045.999 Stützmauer
0+046.000 Stützmauer
0+050.000 R3_3
0+054.191 Quer neigung
0+075.000 R3_4
0+084.540 Gehw eg Mar ietta Blau Gasse
0+092.500 Zusätzliche r egelmäßige Stationen
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0+100.000 R3_5
0+100.122 Stützmauer
0+112.500 Zusätzliche r egelmäßige Stationen
0+125.000 R3_6
0+137.500 Zusätzliche r egelmäßige Stationen
0+150.000 R3_7
0+162.500 Zusätzliche r egelmäßige Stationen
0+175.000 R3_8
0+182.704 Ende Entw ässer ungsstr ang
0+185.352 Schnittstelle BBW
0+200.000 R3_9
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0+218.191 Quer neigung
0+225.000 R3_10
0+231.894 Schnittstelle BBW
0+231.895 Schnittstelle BBW
0+235.466 Schnittstelle BBW
0+236.273 Anschluss A23
0+243.499 Quer neigung
0+254.624 Anschluss A23
Für die Er stellung der Quer pr ofile besteht analog zur Achse und der Gr adiente die Möglichkeit die
ber eits vom Planer aufber eiteten Quer pr ofile aus der konventionellen Planung in For m von Daten
des REB-Datenfor mates 66 lt. Abschnitt 2.6.7 zu über geben. Im konkr eten Pr ojekt liegen die Quer pr ofile jedoch in For m einer CAD-Datei vor . Es besteht die Möglichkeit die CAD-Dateien in die
DA66 zu über setzen. Hier bei w er den die Koor dinaten der Punkte eines jeden Hor izontes in Autodesk Civil 3D automatisier t ausgelesen und in einer Excel-Datei in Daten der Ar t 66 konver tier t.
Diese Datei kann dann zum Impor t in die Tr assier ungssoftw ar e her angezogen w er den. Das REBDatenfor mat 66 w eist aber auch Schw ächen auf. Die Koor dinaten und Höhen können nur mit dr ei
Nachkommastellen über geben w er den, w as zur Folge hat, dass bei ber echneten Schnittpunkten
die Genauigkeit ver lor en geht. Weiter s müssen die Linien in der CAD-Datei dur chgängig sein und
dür fen keine Rückspr ünge aufw eisen, da die Punkte sonst falsch ver bunden w er den. Neben der
Über setzung der CAD-Dateien in die DA66 besteht die Möglichkeit das vom Planer gener ier te Deckenbuch in die Softw ar e zu über nehmen. Dar in ist die ober ste Schicht der Fahr bahn in ihr er
Br eite und mit ihr em Quer gefälle definier t. Bei dieser Methode sind die Koor dinaten und Höhen
ebenfalls auf dr ei Nachkommastellen begrenzt.
Weil das vor liegende Deckenbuch und die Hor izonte aus den CAD-Dateien einer seits nicht die
er for der liche Genauigkeit aufw eisen und vor allem nur in den r egelmäßigen Stationen laut Tabelle 3.2 zur Ver fügung stehen, w ur den diese nur im Sinne einer optischen Kontr olle und einer
Über pr üfung der konventionellen Planung eingelesen. Als sinnvolle Lösung er scheint das Ar beiten mit einem Regelquer schnitt sow ie Br eiten- und Quer neigungsbänder n. Dazu w er den aus dem
Lageplan Br eitenbänder , die den Abstand zur Achse definier en, und aus dem Längsschnitt
Quer neigungsbänder , die das Quer gefälle an der jew eiligen Station definier en, er zeugt. Mit Hilfe
dieser Infor mationen lässt sich ein neues stationsunabhängiges Deckenbuch definier en. Mit diesem kann die Deckschicht an jeder beliebigen Station geschnitten und ein Quer pr ofilpr ojekt angelegt w er den. Auf Basis dieser Deckschicht können die w eiter en Quer pr ofilhor izonte er zeugt
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und anschließend die Quer schnittsflächen bzw . die Str ecken für die Mengener mittlung nach Abschnitt 3.7.2 definier t w er den.
Die Flächen sind ihr er seits dur ch die er zeugten Begr enzungslinien oben, unten, links und r echts
begr enzt. Eine Fläche kann – w ie in Abbildung 3.20 er sichtlich – maximal von 6 Begr enzungslinien
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umschlossen w er den. [19]

Abbildung 3.20: Begr enzungslinien und Quer schnittsfläche (Quelle: REB-VB 21.013 [19], S.9)

Um die Volumenkör per und Ober flächen später mit Positionen aus dem LV ver knüpfen zu können, w ir d den Quer schnittsflächen und den Hor izonten eine entspr echende Fachbedeutung zugeor dnet. Die einzelnen Schichten des Aufbaus der Rampe 3 sind im Technischem Ber icht [6] folgender maßen definier t:







SMA 11 deck PmB 45/ 80-75, S2, GS, KA 18
AC 22 bin PmB 45/ 80-75, H1, G4
AC 22 bin PmB 45/ 80-75, H1, G4
ungeb. ober e TS, U1, 0/ 45
ungeb. unter e TS, U6, 0/ 63

Zu den im Technischen Ber icht angeführ ten Schichten kommen noch die Positionen aus dem Regelquer schnitt der konventionellen Planung hinzu:












Schüttmater ial ver dichtbar (Dammkör per ohne Bodenausw echslung)
AC4 deck, 70/ 100, A1, G3
AC16 tr ag, 70/ 100, T2, G6
ungeb. ober e TS, U3, 0/ 32
ungeb. Unter e TS, U7, 0/ 63
Gr anitr andstein 18/ 20
Unter lagsbeton C25/ 30/ B7 Randbegr enzung mit Schalung
Auffüllung mit Schotter mater ial 16/ 32 (Bankett)
Unter bauplanum
Dammaufstandsfläche

Abbildung 3.21 und 3.22 zeigen Ausschnitte aus dem Quer pr ofilpr ojekt in RIB iTWO civil. Währ end die er ste Station unter dem Ur gelände (olivgr üner Hor izont) und damit im Einschnittber eich
liegt, befindet sich die zw eite Station im Dammber eich. In Abbildung 3.21 ist er sichtlich, dass der
Dammkör per (hellgr ün) zusätzlich zu der Modellier ung aus Abschnitt 3.3.2 mit der Tr assier ungssoftw ar e gener ier t w ur de.
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Abbildung 3.21: Beispiel für die Quer schnittsflächen im Einschnitt ber eich

Abbildung 3.22: Beispiel für die Quer schnittsflächen im Dammber eich

Neben der Modellier ung der Schichten des Str eckenmodells liegt die Modellier ung des Fahr bahnbelags des Br ückenbauw er ks im Ver antw or tungsber eich des Str aßenplaner s. Dieser setzt
sich, w ie der Regelquer schnitt des Br ückenbauw er ks zeigt, aus folgenden Schichten zusammen:






SMA11deck PmB45/ 80-75, S2, GS, 3cm Fahr b/ Abst
AC22bin PmB45/ 80-75, H1, G4, 6cm Fahr b/ Abst
AC11deck PmB45/ 80-75, A2, G1, 3cm Fahr b/ Abst
Bituminöse Abdichtung 1 cm

Für die Modellier ung w ur den die vier Schichten in einer einzigen 13 cm star ken Schicht mit der
Fachbedeutung „Fahr bahnbelag Br ücke“ zusammengefasst. Die er for der lichen Teilmengen können auf Gr und der r egelmäßigen Geometr ie aus dem Volumen und der Stär ke der Gesamtposition
er r echnet w er den.
Analog zum Dammkör per ist es möglich den Abtr ag vom Ur gelände zum künftigen Planum dar zustellen. Dabei ist jedoch festzuhalten, dass die Volumenkör per dur ch linear es ver binden von
zw ei Quer pr ofilen, w elche nur eine Momentaufnahme des Ur geländes dar stellen, gebildet w er den. Die Genauigkeit dieser Methode hängt daher vom gew ählten Stationsabstand ab und w ur de
deshalb nur als Kontr olle der Mengener mittlung nach Abschnitt 3.3.2 dur chgeführ t. Diese Vor gehensw eise ist jedoch sehr gut für die Modellier ung des Gr abenaushubs und der Gr abenauffüllung
der Str aßenentw ässer ung geeignet, da diese nicht vom unr egelmäßig ver laufenden Ur gelände abhängt, sonder n vom r egelmäßig ver laufenden Unter bauplanum.
Aus den im Quer pr ofilpr ojekt definier ten Quer pr ofilflächen können in RIB iTWO civil unter Ber ücksichtigung der Achsdaten anschließend „echte“ 3D-Volumenkör per und 3D-Ober flächen gener ier t w er den. Dieses dr eidimensionale Abbild des Str aßenbauw er ks w ir d auch als Tr assenkör per bezeichnet und ist er for der lich, um die Daten in RIB iTWO integr ier en zu können. Als
Über gabefor mat w ir d das CPI For mat „.cpixml“ ver w endet. [36]
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Straß enentwässerung
Die allgemeinen Angaben zur Entw ässer ung sind in Abschnitt 3.1.3 aufgelistet. Das Teilmodel
Str aßenentw ässer ung ist in die Elementklassen Rinne, Schacht und Rohr leitung nach Abbildung 3.23 unter teilt.

Abbildung 3.23: Modellstr uktur plan für das Teilmodell Str aßenentw ässer ung

Für die Modellier ung der Str aßenentw ässer ung w ur de das Kanalmodellier ungstool von RIB
iTWO Civil ver w endet. Dieses Tool er möglicht das Gener ier en von Infr astr uktur elementen w ie
Kanalnetzen, Wasser leitungsnetzen, Sachpunkten, Sachlinien und Sachflächen. Die er zeugten Daten w er den dabei in einer r elationalen Datenbank abgelegt. [37]
Weil die Entw ässer ungsachse par allel zur Str aßenachse (also ebenfalls gekr ümmt) ver läuft,
w ur den die Rohr - und Dr ainageleitungen ebenfalls gekr ümmt modellier t. In der Realität w er den
diese im Regelfall aus Ger adenstücke zusammengesetzt, die Abr echnung er folgt jedoch über die
Bogenlänge. Gleiches gilt für den Gr abenaushub und die Gr abenauffüllung, w elche analog zu den
Leitungen in RIB iTWO Civil modellier t w ur den. Der Aushub und die Auffüllung w ur den – w ie in
Abschnitt 3.3.2 beschr ieben – dem Er dbaumodell zugeor dnet. Weil es im Kanalmodellier ungstool
nicht möglich ist, zw ei gekr ümmte Leitungen im Huckepacksystem zu modellier en w ur de die
Dr ainageleitung in Autodesk Civil 3D gener ier t. Die Über gabe der Br ückenabw ässer er folgt bei
Schacht S03Z-00-02. Um ein dur chgängiges Entw ässer ungssystem im Modell abzubilden w ur de
der Entw ässer ungsstr ang der Zufahr t zur Restfläche zusätzlich zur Entw ässer ung der Rampe 3
modellier t.

Straß enausstattung
Das Teilmodell Str aßenausstattung ist, w ie in Abbildung 3.24 er sichtlich, in die Elementklassen
Bodenmar kier ung, Rückhaltesystem, Ver kehr szeichen und Beleuchtung geglieder t.
Das Fahr zeugr ückhaltesystem und die Beleuchtung w ur den in Autodesk Civil 3D modellier t.
Für die Beleuchtung w ur den die 3D-Volumenkör per für Fundament und Beleuchtungskör per er zeugt und zu Blöcken zusammengeführ t. Ist die genaue Position bekannt so können die Blöcke auf
die Höhe eines DGM oder einer Fläche gehoben w er den. Im konkr eten Fall ist es notw endig das
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Bankett aus dem Str eckenmodell als DGM auszugeben. Weiter s ist es möglich Blöcke entlang einer
Polylinie in einem vor her definier ten Abstand zu platzier en. Diese Funktion w ur de für die Steher
der Rückhaltesysteme angew andt. Nach anschließendem Heben der Pfosten auf die Höhe des Banketts w ur den die Leitschienen und der Unter fahr schutz für das Fahr zeugr ückhaltesystem entlang
von vor her definier ten 3D-Polylinien gesw eept. Letzter e w ur den dur ch Pr ojektion der Linien im
Lageplan auf das DGM und anschließenden 3D-Ver satz er zeugt. Währ end die Bodenmar kier ungen
w egen ihr em Achsbezug in RIB iTWO civil gener ier t w ur den, w ur den die Ver kehr szeichen in Autodesk Civil 3D er zeugt. Abbildung 3.25 zeigt die zum Fachmodell „Str eckenmodell“ zusammengeführ ten Teilmodelle Str aßenober bau, Str aßenentw ässer ung und Str aßenausstattung in der ver -
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w endeten Koor dinationssoftw ar e Desite MD Pr o.

Abbildung 3.24: Modellstr uktur plan für das Teilmodell Str aßenausstattung

Abbildung 3.25: Str eckenmodell
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Bauw erksmodell (Ingenieurbauw erke)

Das Bauw er ksmodell beinhaltet die Stützmauer M_S2.R3_L und das Br ückenbauw er k B_S2.R3. Es
ist in die Teilmodelle Br ückenbauw er k, Br ückenentw ässer ung, Br ückenausstattung und Stützmauer unter teilt. Die Ausstattung der Stützmauer ist im Teilmodell Str aßenausstattung des Fachmodells Str eckenmodell enthalten.
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Brückenbauwerk
Beim vor liegenden Br ückenobjekt B_S2.R3 handelt es sich um eine 2-feldr ige Rahmenkonstr uktion. Die beiden Wider lager und der Pfeiler bilden dabei die Rahmenstiele und sind biegesteif mit
dem Tr agw er k – w elches dem Rahmenr iegel entspr icht – ver bunden. Die Stützw eiten betr agen
22,6 m bzw . 18,1 m in der Tr agw er ksachse. [5]
Die gew ählt Modellstr uktur für das Br ückenbauw er k ist in Abbildung 3.26 dar gestellt.

Abbildung 3.26: Modellstr uktur plan für das Teilmodell Br ückenbauw er k

Das Br ückenbauw er k (BBW) er str eckt sich vom er sten Wieder lager – „WL Nor d“ bei
km 0+190.848 über einen Pfeiler bei km 0+210.104 bis hin zum zw eiten Wider lager – „WL Süd“
bei km 0+231.126. Dabei w ir d im er sten Feld die Zufahr t zur Restfläche der Rampe 3 und im zw eiten Feld die Rampe 2 über quer t. Die angegebenen Stationen beziehen sich auf die Str aßenachse.
Die Tr agw er ksachse ver läuft 2,5 m par allel zur Str aßenachse und befindet sich in der Mitte des
Br ückenbauw er ks. Weil keine Gr adiente für die Tr agw er ksachse vor liegt w ur de diese nicht ber ücksichtigt. Die beiden Randbalken „RDB Ost“ und „RDB West“ w er den über das Br ückentr agw er k hinaus ver länger t. Ihr e Anfangs- und Endstationen sow ie die Wider lager und der en Ver dr ehung gegenüber der Achse sind in Tabelle 3.4 dar gestellt.
Für Ingenieur bauw er ke ist die Softw ar ew ahl oft nicht eindeutig. Währ end das Tr agw er k und die
Randbalken einen Bezug zur Achse haben, sind die Wider lager und Pfeiler oft sehr unr egelmäßig
in ihr er Geometr ie und w eisen keinen Bezug zur Achse auf. Aus diesem Gr und w ur de für die vollständige Modellier ung des Teilmodells Br ückenbauw er k auf mehr er e Softw ar elösungen zur ückgegr iffen.
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Tabelle 3.4: Stationstabelle Br ückenbauw er k

Station

Typ

Dr ehung

0+185.352 Schnittstelle BBW

-

0+185.352 RDB Ost Anfang

-

0+186.094 RDB West Anfang

-
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0+190.195 Über stand am Anfang 0+190.848 WL Nor d – WL10

-

0+210.104 Pfeiler – PF20

40,715°

0+231.126 WL Süd – WL30

32,233°

0+231.894 Über stand am Ende

32,69°

0+231.894 RDB West Ende

-

0+255.122 RDB Ost Ende

-

Die Elementklassen „Tr agw er k“ und „Randbalken“ w ur den w egen ihr em Achsbezug mit dem
Sofistik Br idge-Modeller in Autodesk Revit er zeugt. Für die Tr agw er ksplatte w ir d dabei eine
Br eite von 5,00 m und eine Dicke von 1,20 m vor gesehen. Die 1,50 m langen Kr agar me w er den
mit einer Stär ke von 40 cm ausgeführ t und ver jüngen sich zum Tr agw er ksr and auf 25 cm, w o der
Randbalken mittels Dübelleisten angebr acht w ir d. Mit dem Sofistik Br idge Modeller ist es möglich,
Achsen in die Autodesk Revit-Umgebung zu impor tier en und Familien entlang dieser Achsen zu
sw eepen. Eine Achse kann entw eder dir ekt im Br idge Modeller manuell er zeugt oder in den For maten LandXML, JSON, CDB oder CSV/ TXT/ XYZ impor tier t w er den. Weil die Achse inklusive ihr er
Gr adiente über die gesamte Länge der Tr asse in der Regel ber eits vom Str eckenplaner aufgesetzt
w ur de, er scheint ein Impor t im LandXML-For mat als sinnvolle Lösung. Neben den Tr assier ungspar ameter n einer Achse im Gr undr iss und ihr er ver tikalen Lage können Stationen (=Placements)
und stationsw eise Var iablen für z.B. Quer neigung oder Achsver satz definier t w er den. Für die Definition der Quer schnitte stellt Sofistik vor gefer tigte Familien für den Über - und Unter bau, Randbalken und Geländer zur Ver fügung. Die Familien können über die Eingabe von Par ameter n gesteuer t w er den (= Par ametr ische Modellier ung), w obei für diese entw eder feste Wer te oder die
oben beschr iebenen Var iablen eingesetzt w er den können. Die Familien für den Über bauquer schnitt beziehen sich in Sofistik immer auf die Tr agw er ksachse. Dur ch die Eingabe eines stationsw eisen Br eiten- und Höhenver satzes (aus der Quer neigung) ist es möglich die Quer schnitte auf
die Str aßenachse zu beziehen. Abbildung 3.27 zeigt den Br ückenüber bau, der aus der Tr agw er ksplatte und den beiden Außenr andbalken zusammensetzt.
Aufgr und ihr er unr egelmäßigen Geometr ie w ur den die r estlichen Elementklassen in Autodesk
Civil 3D modellier t. Für einfache Wider lager und Pfeiler stehen im Sofistik Br idge Modeller zw ar
vor gefer tigte Familien zur Ver fügung, diese w er den jedoch den Anfor der ungen aus der konventionellen Planung nicht ger echt.
Für die Modellier ung der Wider lager sow ie des Pfeiler s w ur den die Absteckpunkte aus den
Schalplänen der konventionellen Planung her angezogen und die Volumenkör per dur ch Extr usion,
Sw eep, Abzugskör per etc. gener ier t. Mittels einer Kollisionspr üfung nach Abschnitt 3.5 zw ischen
Wider lager und Plattenbalken (Ober seite Auflager und Unter seite Plattenbalken) w ir d die konventionelle Planung einem zusätzlichen Pr üflauf unter zogen.
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Abbildung 3.27: Br ückenüber bau

Am Beginn des Br ückenbauw er ks befindet sich eine 50 cm star ke und 5 m lange Schleppplatte,
die im Bogen ver läuft und par allel zum WL Nor d (nicht nor mal auf Achse) steht. Die dar unter
befindlichen Schichten (Sauber keitsschicht, Filter beton 40 cm mit Vlies, Füllbeton, Füllbeton unter Flügel) w ur den nicht modellier t. Die Position „Hinter füllung mit gut ver dichtbaren Kiesen“ ist
dem Teilmodell „Auftr ag“ des Er dbaumodells zugeor dnet.
Für das Wider lager Nor d w ur den die Bohr pfähle, der Pfahlr ost, die Wider lager w and und die
Flügelw ände modellier t (siehe Abbildung 3.28). Vor allem letzter e w eisen eine komplizier te Geometr ie auf (Kr ümmung im Gr undr iss und im Längsschnitt sow ie eine Quer neigung im Quer schnitt) und sind in Autodesk Revit nur sehr umständlich bis gar nicht modellier bar . Das neue
Wider lager WL 10 w ir d mittels fünf Bohr pfählen fundier t. Die Länge der Pfähle betr ägt 12 m und
die Pfahlober kante kommt auf 156,00 m ü.A. zu liegen. Währ end der 1,50 m hohe Pfahlr ost mit
einer Dicke von 1,50 m ausgeführ t ist, w ir d die Wider lager w and mit einer Dicke von 1,30 m her gestellt.

Abbildung 3.28: Wider lager Nor d – WL10
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Das Mittelauflager (Pfeiler PF20) ist in Abbildung 3.29 dar gestellt. Für die Fundier ung des Pfeiler s w ur den 3 Bohr pfähle mit einer Länge von 14 m gew ählt. Die Pfahlober kante bzw . Pfahlr ostunter kante liegt auf 156,00 m ü.A.. Der Pfahlr ost ist 1,50 m hoch und 1,30 m br eit. Die Pfeiler scheibe w ir d mit einer Stär ke von 1,10 m etw as schlanker als die Wider lager w and des WL10
ausgeführ t. Der Pfeiler ist zw ischen der Zufahr t zur Restfläche der Rampe 3 und der Rampe 2
situier t. Weil die Pfahlgr ündung sehr nahe am bestehenden Wien Kanal zu liegen kommt ist diese
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allenfalls zu modellier en (siehe Abschnitt 3.3.5).

Abbildung 3.29: Pfeiler PF20

Das Wider lager Süd auf Seiten der A23 w ur de ber eits im Zuge einer vor angegangenen Sanier ung bis auf eine Höhe von 162,52 m ü.A. her gestellt. Es w ur de auf 9 Bohr pfählen mit einem
Dur chmesser von 90 cm und einer Länge von 14,00 m gegr ündet. Diese Bohr pfähle sind also
str eng genommen Teil des Bestandmodells, w ur den aber aus Gr ünden der Über sichtlichkeit in
das Neubaumodell aufgenommen. Im Zuge der Baumaßnahmen des Br ückenbauw er ks w ir d nach
der Absenkung der Rampe 2 eine 20 cm star ke Beton-Vor satzschale sow ie eine U-för mige Auflager bank nach Abbildung 3.30 her gestellt. Die Auffüllung zw ischen dem WL30 und dem anstehenden Gelände er folgt dur ch das Auslegen einer Vlies-Matte und anschließendem Ver füllen mir Filter beton. Die Auffüllung w ur de bei der Modellier ung an das Ur gelände angepasst und nicht mit
den Abmessungen aus dem Längsschnitt modellier t. Sie w ur de analog zur Hinter füllung beim Wider lager WL10 dem Er dbaumodell zugeor dnet.
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Abbildung 3.30: Wider lager Süd – WL30

Brückenentwässerung
Das Teilmodell Br ückenentw ässer ung ist in die Elementklassen Rinne, Rohr befestigung und
Rohr leitungen nach Abbildung 3.31 geglieder t. Die Br ückenentw ässer ung ist abhängig vom Ver lauf des Br ückentr agw er ks (Plattenbalken). Weil letzter es in Autodesk Revit mit dem Sofistik
Br idge Modeller er stellt w ur de, w ur de die Br ückenentw ässer ung ander s als die Str aßenentw ässer ung in Autodesk Civil 3D modellier t. Aufgr und der ger ingen Anfor der ungen an den LOG w ur den lediglich die Elementtypen „Fallr ohr “ und „Sammelleitung“ modellier t.

Abbildung 3.31: Modellstr uktur plan für das Teilmodell Br ückenentw ässer ung
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Brückenausstattung
Das Teilmodell Br ückenausstattung ist in die Elementklassen Bodenmar kier ung, Rückhaltesystem, Ver kehr szeichen und Beleuchtung nach Abbildung 3.32 geglieder t. Das Fußgänger r ückhaltesystem w ur de mit dem Sofistik Br idge Modeller er zeugt. Dabei w ur de w eniger Wer t auf die genaue Geometr ie der Bestandteile gelegt als auf die r ichtigen Pfostenabstände und die kor r ekte
Geländer höhe. Wegen der unter schiedlichen Pfostenabstände7 am Beginn und am Ende der Randbalken kommt es an den Über gängen zu einer Über lager ung von zw ei Pfosten. Das Fahr zeugr ückhaltesystem und die Br ückenbeleuchtung w ur de analog zu Abschnitt 3.3.3 in Autodesk Civil 3D
modellier t.

Abbildung 3.32: Modellstr uktur plan für das Teilmodell Br ückenausstattung

Stützmauer
Das Objekt M_S2.R3_L ist zw ischen den Stationen km 0+046.000 und km 0+100.122 am linken
Fahr bahnr and der Rampe 3 situier t. Die Stützmauer ist in 6 Blöcke unter teilt, die w ieder um in
Fundament und Stützmauer segmente aufgeteilt sind. Sie folgt zw ar der Achse, ver läuft jedoch
nicht im Bogen. In den Ber eichen der Knicke kommt es also zu Zw ickeln, die vom Str eckenmodell
ausgefüllt w er den müssen. Weil diese Lücken sehr klein sind und ein r elativ hoher Modellier ungsaufw and er for der lich ist, um diese zu füllen, w ur den sie nicht in der Modellier ung in RIB iTWO
civil ber ücksichtigt.

Abbildung 3.33: Stützmauer

7

Pfostenabstand am Anfang und am Ende 2,2 m – dazw ischen 2m.
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Die Stützmauer w ur de analog zu den Br ückenw ider lager n dur ch das Anheben der Absteckpunkte auf ihr e Höhe laut Längsschnitt und anschließende Dur chführ ung von 3D-Oper ationen in
Autodesk Civil 3D gener ier t. Die Modellier ung beschr änkt sich aufgr und der ger ingen Anfor der ungen an die Geometr ie auf das Stahlbetonfundament, die Stahlbetonsegmente und die Sauber keitsschicht. Die Details (Fugeneinlage XPS 2 cm; Dehnfugenband PVC b=24 cm; Fugendübel S235
JR fvz., ⌀30, e=25 cm, l=60 cm; dauer elastische Kittfuge Ober - und Luftseite) w ur den nicht geo-

metr isch er fasst. Weiter s w ur den das Fußgänger r ückhaltesystem und das Fahr zeugr ückhaltesystem – also die Ausstattung der Stützmauer – w egen ihr em Achsbezug im Teilmodell Str aßenausstattung er stellt. Der Fachplaner für die Ingenieur bauw er ke muss dazu die Ober seite der
Stützmauer als DGM an den Str aßenplaner liefer n.
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3.3.5

Leitungsmodell (E& M = Elektro-maschinelles M odell)

Im Leitungsmodell sind alle Leitungen enthalten, die nicht zur Str aßenentw ässer ung zählen. In
Deutschland w er den diese oft auch als Spar ten bezeichnet. Das Leitungsmodell oder elektr o-maschinelle Modell glieder t sich im vorliegenden Pr ojekt in ein Bestandsmodell und ein Neubaumodell. Er ster es beinhaltet die bestehenden Leitungen der Einbautentr äger nach Abschnitt 3.1.2 in
ihr er Lage und Höhe. Das Neubaumodell stellt die Leitungen in ihr er endgültigen Lage dar . Aus
den Unter schieden der beiden Modelle r esultier en die er forder lichen Einbautenumlegungen.

Bestandsmodell
Für den zu bear beitenden Abschnitt des Pr ojektes ist vor allem die Lage des Wien Kanals von Bedeutung. Dieser ver läuft unter der bestehenden Rampe 2 und eine Umlegung ist nicht geplant.
Nach der Absenkung der Rampe 2 und der Her stellung der Zufahr t zur Restfläche w ir d das Br ückenbauw er k B_S2.R3 her gestellt w obei der Pfeiler PF20 zw ischen den beiden Str aßenkör per n
er r ichtet w ir d. Der Pfahlr ost kommt dabei sehr nahe am bestehenden Wien Kanal zu liegen, w eshalb eine genauer e Betr achtung und Kollisionspr üfung notw endig ist.
Als Planungsgr undlage dienen die Daten des Kanal-Infor mations-System (KANIS) der Stadt
Wien. Dabei handelt es sich um einen Online-Dienst, mit dem digitale Infor mationen zum gesamten Wiener Kanalsystem in For m von AutoCAD (DWG/ DXF) oder GIS (ESRI Geodatabase/ SHP)
Vektor gr afiken kostenlos bezogen w er den können. Die Infor mationen beinhalten unter ander em
Kanalquer schnitt, Länge, Gefälle, Sohlhöhe, Geländehöhe und Leitungen der Infor mations- und
Kommunikationstechnologie. Es handelt sich beim betr effenden Kanal unter der Rampe 2 um ein
Eipr ofil 900/ 1350 unter einer 25 cm star ken Lastver teiler platte aus Beton C25/ 30. Weil ber eits
in der konventionellen Planung auf Basis der Daten des KANIS der Ver dacht einer Kollision aufgekommen ist, w ur de die Lage des Wien Kanals zusätzlich vom Ver messungsbür o Angst ZT aufgenommen. Abbildung 3.34 zeigt den Wien Kanal im Ber eich des Br ückenbauw er ks unter Zugr undelegung der Ver messungsdaten.
Neubaumodell
Im Fall des vor liegenden Pr ojektes w ir d das Hauptaugenmer k im Teilmodell Neubau auf Elektr izitätsleitung gelegt. Das Leitungsmodell enthält also alle Elektr izitätsleitungen, die die Tr asse unter ir disch kr euzen und entlang dieser ver laufen (bzw . diese ober ir disch über quer en). Zu diesen
zählen einer seits alle Nieder -, Mittel- und Hochspannungskabel, die von exter nen Betr eiber n genutzt w er den und ander er seits Leitungen, die für die Str aßenbeleuchtung zur Ver fügung stehen
müssen. Für die Modellier ung ist kein hoher LOG er for der lich. Die Leitungen w er den dur ch linienför mige 3D-Objekte ohne Ber ücksichtigung der w ahr en Abmessungen (v.a. Dur chmesser ), jedoch
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lagemäßig r ichtig gezeichnet. Um die Leitungen w ir d ein Sicher heitsr aum definier t, der eine Ar t
Lagetoler anz für die Leitungen nach dem Einbau dar stellen soll. Dieser Sicher heitsr aum kann bei-
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spielsw eise in die Maschinensteuer ung von Bagger n für die Bauausführ ung eingelesen w er den.

Abbildung 3.34: Wien Kanal im Ber eich des Br ückenbauw er ks

3.4

Defizitanalyse

Im folgenden Abschnitt sind die Defizite aufgezeigt, die w ähr end der Bear beitung des vor liegenden Pr ojektes er kannt w ur den. Es w ur de dabei in die Defizite der konventionellen Planung und
die noch vor handenen Defizite der BIM-Methodik unter schieden.
3.4.1

Defizite in der konventionellen Planung

Einer der vielen Vor teile der BIM-Methode ist, dass dur ch die Aufber eitung der Daten mit Hilfe
eines 3D-Modells das Pr ojekt w esentlich einfacher er fasst und bis ins Detail ver standen w er den
kann. Dur ch diese besser e Ver anschaulichung kann man eventuell vor handene Planungsdefizite
bzw . -fehler und Stör ungen aus der konventionellen Planung besser aufzeigen und nicht geklär te
Detailfr agen auflösen. Außer dem besteht die Möglichkeit die Ausschr eibungsplanung und die
Mengener mittlung dur ch in der Softw ar e implementier te Mechanismen einem zusätzlichen Pr üflauf bzw . Plausibilitätscheck zu unter ziehen. In diesem Kapitel sind die oben genannten Defizite
aufgezeigt und dokumentier t, damit diese vor der Ver gabe bzw . aller spätestens vor der Bauausführ ung entspr echend behandelt und kor r igiert w er den können. [1]

Wien Kanal
Mit den Daten aus dem KANIS w ar ber eits in der konventionellen Planung er sichtlich, dass es im
Ber eich des neu her zustellenden Br ückenbauw er ks zu einer möglichen Kollision des Wien Kanals
mit dem Pfeiler der Br ücke kommen könnte. Aus diesem Gr und w ur de der Kanal im betr offenen
Ber eich von einem Ver messer aufgemessen. Nach Koor dination der Fachmodelle ist schnell er sichtlich, dass eine Kollision mit dem vor liegenden Planungsstand unver meidbar ist. Währ end es
mit den Daten aus dem KANIS zu einer Kollision der Lastver teiler platte mit dem Schacht S02-00-
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001 der Str aßenentw ässer ung gekommen ist, kommt nun der Pfahlr ost des Pfeiler s unter Ber ücksichtigung der Ver messungsdaten sehr nahe am Wien Kanal zum Liegen.

Unberücksichtigte Teile der Planung
Dur ch die r eine Betr achtung eines Bauw er ks in zw eidimensionalen Ansichten ist es oft schw ier ig
alle Rahmenbedingungen zu identifizier en, denen das Bauw er k zu folgen hat. Dur ch die Aufber eitung der Daten mit Hilfe eines 3D-Modells kann das Pr ojekt w esentlich einfacher er fasst und bis
ins Detail ver standen w er den. Im Folgenden sind zw ei Beispiele angeführ t, die diesen Umstand
im vor liegenden Pr ojekt ver anschaulichen.

 Der Str aßenaufbau bzw . die Ver antw or tlichkeit für den Ber eich zw ischen dem Br ückenbau-
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w er k und der bestehenden A23 w ur de nicht definier t. Dur ch das Dar stellen der Planung in
einem 3D-Modell fällt sofor t auf, dass in diesem Ber eich eine gr oße Lücke vor handen ist.

 Der Anschluss an die bestehende Hir schstettner Str aße bzw . Mar ietta-Blau Gasse w ir d über
das Her stellen eines neuen Gehw eges r ealisier t. Zw ischen der Hirschstettner Str aße und der
Rampe 3 ist ein 1,50 m Tr ennstr eifen vor gesehen, der im Ber eich der neuen Stützmauer in
ein Schr ammbor d über geht. Abbildung 3.35 zeigt den Ber eich des Über gangs vom Tr ennstr eifen zum Schr ammbor d. Dur ch den Anstieg der Rampe 3 er gibt sich an der Schnittstelle
bei gleichbleibendem Quer gefälle des Tr ennstr eifens (2,5 %) ein ver tikaler Ver satz zum Bestandsleistenstein der Hir schstettner Str aße. Aufgr und des hohen Stationier ungsabstandes
in der konventionellen Planung w ir d der Ber eich nicht er fasst und ein solches Pr oblem nur
sehr schw er er kannt.

Abbildung 3.35: Über gang Tr ennstr eifen - Schr ammbor d

Inkonsistenz der Pläne
Bei der r einen Beschr eibung eines Bauw er ks in Gr undr iss und Schnitten kann es sehr schnell zu
Unstimmigkeiten zw ischen den Dar stellungen kommen. Vor allem bei kur zfr istigen Revisionen
von Plänen können schnell Fehler auftr eten, die die Dur chgängigkeit der Pläne nicht mehr gew ähr leisten. Im Folgenden sind einige Fehler aufgezeigt, die w ähr end der Aufber eitung der 2DPlanunter lagen entdeckt w ur den:
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 Der Aufbau der Zufahr t zur Restfläche und der Aufbau der Mar ietta-Blau Gasse stimmt in den
Quer pr ofilplänen der Rampen 2 und 3 nicht mit den Aufbauten nach Regelquer schnitt über ein

 Wider spr üche in Regelquer schnitt und Quer pr ofilplänen der Rampe 3 (unter ander em bezüglich des Planums)

 Fehler bei Koor dinatenpunkten in den Schalungsplänen des Wider lager s WL30
 Unter schiedliche Länge des Randbalkens RDB Nor d in Lageplan und Objektsplan
3.4.2

Defizite der BIM -M ethode

Auch die dr eidimensionale Modellier ung von Bauw er ken w eist noch Defizite auf. Vor allem an den
Schnittstellen von Ingenieur bauw er ken und Linienbauw er ken kommt es noch zu Pr oblemen. Dies
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liegt nicht zuletzt dar an, dass es noch keine allumfassende Softw ar elösung gibt, die die beiden
Welten ver eint. Hinzu kommt der ver gleichsw eise hohe Modellier ungsaufw and. Beispielsw eise
ist man mit Sofistik Br idge auf vor gefer tigte Familien zur par ametr ischen Modellier ung angew iesen. Weicht die her zustellende Geometr ie von einer dieser Familien ab, so ist es nur mit sehr gr oßem Aufw and möglich diese dahingehend anzupassen. Im vor liegenden Pr ojekt w ar etw a bei den
Kr agar men eine von der Fahr bahn unter schiedliche Quer neigung, sow ie eine Nase zur Befestigung des Randbalkens gefor der t. Auf diese w ur de aufgr und der ger ingen Anfor der ungen an den
LOG ver zichtet.

3.5

Koordination am Gesamtmodell – Kollisionsprüfung

Wie ber eits in

Abschnitt

3.2.4

beschr ieben, liegt

es im

Aufgabengebiet

des BIM-

Gesamtkoor dinator s die einzelnen Fachmodelle in r egelmäßigen Abständen zu Koor dinationsmodellen zusammenzuführ en und diese auf etw aige Konflikte zu pr üfen. Diese iter ative und inter aktive Pr üfung unter Zuhilfenahme digitaler Methoden ist im folgenden Abschnitt dokumentier t.
Die Teilmodelle sind dabei einer seits auf inter ne Kollisionen und ander er seits auf Kollisionen
unter einander zu pr üfen. In der ver w endeten Koor dinationssoftw ar e Desite MD Pr o ist es notw endig sogenannte Pr üfläufe zu definier en. In diesen Pr üfläufen w er den Modellelemete, Ausw ahlmengen oder ganze Teilmodelle, die einer Kollisionspr üfung unter zogen w er den sollen, den
Pr üfmengen zugeor dnet. Nach Angabe einer Toler anz kann eine Kollisionspr üfung dur chgeführ t
w er den. Das Er gebnis ist eine Liste von Kollisionen, die der Reihe nach abgear beitet w er den kann.
Dur ch Selektier en einer Kollision w er den die beiden betr offenen Elemente im Modellfenster isolier t dar gestellt. Diese Bildschir maufnahme kann gegebenenfalls um Kommentar e oder Skizzen
er gänzt, im BCF abgespeicher t und an die Fachplaner w eiter geleitet w er den. Abbildung 3.36 zeigt
die Kollision der Bestandsleitung des Wien Kanals (auf Basis der KANIS-Daten) mit dem geplanten
Schacht S02-00-001 der Str aßenentw ässer ung der Zufahr t zur Restfläche.
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Abbildung 3.36: Kollision Str aßenentw ässer ung - Bestandsleitungen

3.6

Planableitung vom M odell

Mit dem der zeitigen Stand der Technik ist es nicht möglich Pläne aus dem Koor dinationsmodell
abzuleiten. Diese Anfor der ung liegt zur zeit auch nicht im Aufgabengebiet der auf dem Mar kt befindlichen Koor dinationssoftw ar epr odukte. Weil beim Expor t von 3D-Modellen in den unter schiedlichen Datenfor maten nach Abschnitt 2.6 keiner lei Infor mationen zu Ansichten oder Bemaßungen über geben w er den, ver bleibt die Planableitung im Aufgabenber eich der jew eiligen BIMAutor ensoftw ar e. Um dennoch eine Ver knüpfung des Koor dinationsmodells mit den Planunter lagen zu bew er kstelligen, können die konventionellen 2D-Pläne in Desite MD Pr o an die Modellelemente angehängt und beim Expor t eines konsolidier ten Modells mit über geben w er den.
Ein gutes Beispiel für eine automatisier te Planableitung ist das Str eckenmodell, w elches aus
der Tr assier ungssoftw ar e RIB iTWO civil kommt. Die Planableitung ist neben der Ver knüpfung
der dr ei Ansichten (Gr undr iss, Längsschnitt und Quer pr ofil) und dem automatischen Nachziehen
von Änder ungen, sogar eine der Hauptaufgaben solcher Softw ar elösungen. Wie in Abschnitt 2.3.2
festgehalten, ist das Gener ier en eines 3D Modells lediglich eine Er w eiter ung solcher Softw ar elösungen und basier t somit immer noch auf der konventionellen Vor gehensw eise zur Tr assier ung
einer Str ecke.
Für die Fachmodelle, die aus Autodesk Civil 3D stammen, ist eine voll automatisier te Planableitung nur bedingt möglich. Die unter schiedlichen Ansichten können zw ar bemaßt und über das
Layout Fenster ausgegeben w er den, bei auftr etenden Änder ungen in der Geometr ie müssen diese
jedoch händisch aktualisier t w er den. Dies liegt an der fest zugew iesenen Geometr ie der in Autodesk Civil 3D er stellten Volumenkör per .
Im Gegensatz dazu w er den Objekte in Autodesk Revit in unter schiedlichen Ebenen über die
Eingabe von Par ameter n gener ier t. Aus diesen Modellebenen können Pläne in unter schiedlichen
Detailier ungsgr aden (Einr eichplan, Polier plan etc.) er zeugt w er den. Kommt es zu Änder ungen in
der Geometr ie von Bauteilen, so w erden die Maßketten automatisch nachgezogen. Die Dur chgängigkeit der Planunter lagen ist somit immer gegeben. Für Modelle, die mit dem Sofistik Br idge
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Modeller er zeugt w er den, ist zusätzlich die automatische Ableitung von Ansichten, Gr undr iss, abgew ickeltem Längsschnitt und Quer schnitten möglich.

3.7

M engenermittlung

Die Mengener mittlung bildet die Gr undlage für die Ausschr eibung, Ver gabe und Abr echnung von
Bauleistungen. Die konventionelle Ausschr eibung er folgt über Leistungsver zeichnisse, die auf den
konstr uktiven Leistungsbeschr eibungen für Hochbau (LB-HB) und Ver kehr sinfr astr uktur (LB-VI)
ber uhen. Für die Abr echung der Leistungspositionen im Hochbau ver w eist die LB-HB auf die
Abr echnunsr egeln

der

jew eiligen

Wer kver tr agsnor men.

Die

Abr echnungsr egeln

für

Leistungspositionen der Ver kehr sinfr astr uktur sind in den Regelblätter n zur LB-VI enthalten.
Aufgr und der komplexen Geometr ie von Str aßen- und Er dkör per n w ur den für der en
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The approved original version of this thesis is available in print at TU Wien Bibliothek.

Mengener mittlung eine Reihe von ver einfachenden Ber echnungsmethoden eingeführ t.
In den folgenden Abschnitten w ir d auf die ver w endeten Mengener mittlungsmethoden der Softw ar elösungen eingegangen. Ger ade in der Bauabr echnung ist die Nachvollziehbar keit dieser Ber echnungsmethoden für die ör tliche Bauaufsicht (ÖBA) von zentr aler Bedeutung.
3.7.1

Erdbaumodell

Für die Ber echnung von Er dmengen stehen im Wesentlichen zw ei nor mier te Ver fahr en zur Ver fügung. Die er ste Methode – die Pr ismenmethode nach REB-VB 22.013 – ist in den meisten Softw ar e Lösungen ber eits implementier t. Währ end es für Autodesk Civil 3D ein Add-on (DACHExtension) für dieses Ber echnungsver fahr en gibt, gehör en diese zur Gr undausstattung jeder gängigen Tr assier ungssoftw ar e. Eine Volumenkör per gener ier ung aus der Ber echnung nach Pr ismenmethode ist in RIB iTWO civil zur zeit noch nicht möglich. Die Er gebnisse können jedoch in Mengenber ichten ausgegeben w er den oder als Attr ibut an das jew eilige DGM angehängt w er den. In
Autodesk Civil 3D ist hingegen eine Gener ier ung von Volumenkör per n möglich. Mit der Pr ismenmethode können nur Auftr ags- oder Abtr agskör per zw ischen zw ei DGM mit gleicher Gr undfläche
bestimmt w er den. Die Kör per des Er dbaumodells w er den jedoch zw ischen dem jew eiligen Planum des Teilmodells und dem Ur gelände – w elche eine unter schiedliche Gr undfläche aufw eisen
– gebildet. Weiter s dür fen sich die beiden DGM bei der Pr ismenmethode nicht durchdr ingen.
Im Gegensatz dazu ist es mit der Methode nach GAEB-VB 22.114 möglich sow ohl Auftr ags- als
auch Abtr agskör per zw ischen zw ei DGM unter schiedlicher Gr undfläche zu bestimmen. Aus diesem Gr und w ur de für die Mengener mittlung im vor liegenden Pr ojekt auf diese Methode zur ückgegr iffen. Währ end die Ber echnung in RIB iTWO civil der GAEB-VB folgt und somit pr üfbar ist,
können in Autodesk Civil 3D Mengen zw ar ber echnet jedoch nicht gepr üft w er den. Eine Gegenüber stellung der Er gebnisse für das Volumen der gener ier ten Auf- und Abtr agskör per zw ischen
dem Unter bauplanum der Rampe 3 und dem Ur gelände in den er sten beiden Spalten der Tabelle 3.5 zeigt jedoch, dass die Unter schiede der beiden Methoden ver nachlässigbar klein sind.
Analog zum Ver fahr en nach Pr ismenmethode ist es in RIB iTWO civil nicht möglich Volumenkör per aus den ber echneten Mengen zu bilden. In Autodesk Civil 3D hingegen gibt es ein Ver fahr en
zur Er stellung von Volumenkör per n. Wie in der dr itten Spalte der Tabelle 3.5 er sichtlich, w eicht
das Volumen der gener ier ten Auf- und Abtr agskör per nur mar ginal vom ber echneten Volumen
nach GAEB-VB ab.
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Tabelle 3.5: Ver gleich der Methoden zur Bestimmung von Er dmengen

RIB iTWO civil

Autodesk Civil 3D

Autodesk Civil 3D

GAEB-VB 22.114

Mengen-Manager

Volumenkör per

Auftr ag

1367,61 m³

1367,61 m³

1366,41 m³

Abtr ag

2297,04 m³

2297,15 m³

2297,00 m³

Wie in Abschnitt 3.3.3 beschr ieben, ist es für Er dkör per , die einer Achse folgen, möglich Quer pr ofilflächen analog zu den Schichten des Ober baus zu definier en. Weil die Er dkör per in der Regel
vom Ur gelänge-DGM begr enzt sind und die Quer pr ofile nur eine Momentaufnahme dessen dar stellen, hängt die Genauigkeit dieser Methode vom gew ählten Quer pr ofilabstand ab. Tabelle 3.6
zeigt die Unter schiede in den beiden Methoden. Es fällt auf, dass im konkr eten Fall bei der Er mittDie approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
The approved original version of this thesis is available in print at TU Wien Bibliothek.

lung der Mengen in Quer pr ofilen der Auftr ag über - und der Abtr ag unter schätzt w ir d.
Tabelle 3.6: Ver gleich der Ber echnung über Quer pr ofile und der Ber echnung aus Hor izonten

Ber echnung über Quer pr ofile

Ber echnung aus Hor izonten

REB-VB 21.013

ÖNORM A 2063

GAEB-VB 22.114

Auftr ag

1379,46 m³

1377,85 m³

1367,61 m³

Abtr ag

2242,99 m³

2244,18 m³

2297,04 m³

Die Er gebnisse der Mengener mittlung sind vom Fachplaner für das Er dbaumodell als Attr ibut an
die Modellelemente anzuhängen, sodass diese in der AVA-Softw ar e abgefr agt w er den können.
3.7.2

Die

Streckenmodell

Mengen

von

tr assengebundenen

Volumenkör per n

können

entw eder

in

einer

Tr assier ungssoftw ar e, die die gängigen Ber echnungsmethoden schon implementier t hat, oder in
Autodesk Civil 3D mit Hilfe der DACH-Extension er mittelt w er den. Weil das Str eckenmodell in RIB
iTWO Civil gener ier t w ur de, w ir d auf die beiden Ber echnungsmethoden dieser Softw ar elösung
eingegangen. Die Ber echnung des Volumens kann dabei entw eder nach REB-VB 21.013 [19] oder
nach ÖNORM A 2063 [9] er folgen. In der Mengenbr echnung für sich liefer n die beiden
Ber echnungsar ten (quasi) dieselben Er gebnisse. Beim Er stellen der 3D-Tr assenkör per gibt es jedoch für die Ber echnung nach ÖNORM ein Pr oblem. Weil die Menge nach ÖNORM aus dem Pr odukt der Quer pr ofilfläche mit dem halben Achsabstand zur vor angehenden bzw . nachfolgenden
Station ber echnet w ir d, die Tr assenkör per jedoch immer zw ischen zw ei Quer pr ofilen gener ier t
w er den, er geben sich mehr Ber echnungser gebnisse als Volumenkör per . Beim Modellexpor t steht
somit kein Tr assenkör per zur Ver fügung, dem das über zählige Ber echnungser gebnis angeheftet
w er den kann. Dieser Umstand soll Anhand des folgenden Beispiels für zw ei Tr assenkör per der
ungebundenen unter en Tr agschicht nach Abbildung 3.37 ver anschaulicht wer den.
Die Mengenber echnung liefer t in RIB iTWO civil (bzw . im er stellten Mengenbr eicht) in Summe
sow ohl für die Methode nach ÖNORM als auch für die Methode nach REB-VB dasselbe Er gebnis
(19,28 m³ ). Fr agt man jedoch das Attr ibut, in dem die Nor mmenge gespeicher t ist 8, nach dem Modellexpor t in der Koor dinationssoftw ar e oder einer AVA-Softw ar e ab, so w ir d er sichtlich, dass bei
einer Ber echnung nach ÖNORM die Menge des letzten Tr assenkör per s des Modells zu klein ist. Im

8

Die ber echnete Menge eines Tr assenkör per s (Volumen oder Ober fläche) w ir d im Attr ibut Infr a_Nor mVolume bzw .
Infr a_Nor mAr ea des CPIXML For mats über geben.
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Unter schied zur Ber echnung nach ÖNORM entspr icht die REB-Menge dem Pr odukt aus dem ar ithmetischen Mittel der beiden Quer pr ofilflächen und dem Stationsabstand und somit dem r ealen
Volumen des Tr assenkör per s. Tabelle 3.7 zeigt einen Ver gleich der Modellmengen mit dem ber echneten Volumen aus der Koordinationssoftw ar e Desite MD Pr o.
Tabelle 3.7: Ver gleich der Modellmengen
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Tr assenkör per

ÖNORM A2063 REB-VB 21.013

Desite MD Pr o

46,000-50,000

9,647 m³

9,512 m³

9,510 m³

50,000-54,191

4,832 m³

9,768 m³

9,771 m³

∑ Modellmenge

14,479 m³

19,280 m³

19,281 m³

Abbildung 3.37: Beispiel für zw ei Tr assenkör per

Für die Flächenber echnung stehen in RIB iTWO Civil zw ei Ber echnungsmethoden zur Ver fügung. Die er ste Möglichkeit ist die Ober flächenber echnung aus Begr enzungslinien nach REB-VB
21.022. Für dieses Ver fahr en gibt es der zeit jedoch kein dir ektes Pr üfpr ogr amm für die Eingabedaten, w eil dieses in der aktuellen Sammlung der REB-VB (Stand: Semptember 2013) nicht mehr
enthalten ist. Alter nativ dazu bietet die Softw ar e die Möglichkeit die Ober flächenber echnung auf
Basis der Quer pr ofile nach REB-VB 21.033 dur chzuführ en. Dieses Ber echnungsver fahr en entspr icht in seiner Logik dem Ver fahr en VB 21.003 (Elling) nur beschr eiben hier die Begr enzungslinien keine geschlossenen Umr inge, sonder n die Str ecken, der en Längen ber echnet w er den sollen. Das Ver fahr en zur Beschr eibung eines Pr ofilumfanges dur ch Polygoneckpunkte or ientier t
sich an der Ver dingungsor dnung für Bauleistungen (VOB) zur Leistungsabr echnung bei Er dbauw er ken. [36]
Der Fachplaner für das Str eckenmodell hat sicher zustellen, dass die Er gebnisse der
Mengener mittlung in For m von Attr ibuten an die Modellelemente angehängt sind, damit diese in
der AVA-Softw ar e abgefr agt w er den können.
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Bauw erksmodell

Wie im vor angegangenen Abschnitt beschr ieben, er folgt die konventionelle Abr echung der
Leistungspositionen im Hochbau auf Basis der Abr echnunsr egeln der jew eiligen Wer kver tr agsnor men. Diese Regeln müssen bei der Mengener mittlung entspr echend ber ücksichtigt w er den.
Gr undsätzlich ist in Br uttomengen, bei denen Öffnungen keine Ber ücksichtigung finden, und Nettomengen, die der tatsächlichen Menge entspr echen, zu unter scheiden. Mit der Nutzung von BIM
ist es möglich die tatsächlichen Mengen aus dem Modell abzufr agen. Diese Vor gehensw eise w ider spr icht nach Pfer sche [35] zur zeit noch den Abr echnungsr egeln der Wer kver tr agsnor men.
Beispielsw eise w er den in den Wer kver tr agsnor men Öffnung in einer Wand er st ab einer bestimmten Gr öße abgezogen. Dies kann zu ander en Er gebnissen gegenüber der Netto-Methode
führ en. Mit dem For tbestehen der Abr echnungsr egeln müssen die Br uttomengen in der AVADie approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
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Softw ar e abgefr agt und For meln zur Ber ücksichtigung dieser Regeln je nach Ar t des Elements
(Wand, Decke, Stütze, etc.) aufgesetzt w er den.
Bei den Elementen eines BIM-Modells handelt es sich um intelligente Objekte, die ihr e Fachbedeutung kennen. Die Ar t bzw . der Typ eines Elementes w ir d im IFC-Standar d mit dem Attr ibut
ifcbuildingelement (z.B. ifcWall. ifcSlab oder ifcColumn) definier t. Diese Infor mation kann in einer
BIM-fähigen AVA-Softw ar e abgefr agt w er den und je nach Elementtyp w ir d automatisch die passende For mel zur Mengenber echnung zugeor dnet. Die Mengen solcher Gebäudeelemente sind in
der Regel sehr leicht pr üfbar und man benötigt keine aufw endigen Ber echnungsmethoden w ie es
im Tiefbau der Fall ist. Handelt es sich bei den gener ier ten Objekten um fr eie Volumenkör per , die
in keine der in der IFC-Datenstr uktur definier ten Elementtypen passen, so w ir d dem Element das
Attr ibut ifcbuildingelementpr oxy zugeor dnet. Aufgr und ihr er zum Teil sehr komplexen Geometr ie fallen die Kör per des Bauw er kmodells des vor liegenden Pr ojektes in diese Kategor ie. Ihr Volumen bzw . ihr e Ober fläche kann nur dur ch das Auslesen ihr er Nettomenge bestimmt w er den und
ist in der Regel schw er pr üfbar .

3.8

Verknüpfung mit Leistungsverzeichnis

Weil der Anw endungsfall 7 der AIA – die Ver knüpfung mit dem LV – nicht im Fokus dieser Diplomar beit liegt, w ir d er nur kur z umr issen. Die in Kapitel 3.7 ber echneten Mengen w er den in For m
von Attr ibuten an die modellier ten 3D-Volumenkör per angehängt und können beim Impor t in
eine BIM-fähige AVA-Softw ar e (z.B. RIB iTWO) automatisier t abgefr agt und mit den entspr echenden LV-Positionen ver knüpft w er den. Für die Elemente, die keine Nor mmenge in For m eines Attr ibutes aufw eisen, muss die Nettomenge von der ver w endeten AVA-Softw ar e abgefr agt w er den.
Dur ch Ver knüpfung mit dem LV ist ein Ver gleich von ausgeschr iebener Menge und Vor aussichtlicher Abr echnungsmenge (VA-Menge) möglich. Auf Basis der ver knüpften Mengen kann die Kalkulation für ein Baupr ojekt vor genommen w er den.

3.9

Gebrauchstauglichkeit der IFC-Schnittstelle im Infrastrukturbereich

Gr undsätzlich ist festzuhalten, dass für das vor liegende Pr ojekt ver sucht w ur de so viele Teilmodelle w ie möglich über das offene IFC-For mat auszutauschen. Wie aus Abbildung 3.9 er sichtlich,
ist dies noch nicht für alle Teilmodelle möglich. Im Folgenden w ir d auf die Gebr auchstauglichkeit
der IFC-Schnittstelle der einzelnen Softw ar elösungen näher eingegangen.
Wie in Abschnitt 2.6.3 festgehalten liegt der IFC-Standar d aktuell in der Ver sion 4.1 vor . Mit
dieser Schnittstelle ist es zur zeit nur möglich die dr eidimensionale Achse einer Tr asse zu über geben. Um 3D-Tr assenkör per in einem offenen For mat aus einer Tr assier ungssoftw ar e w ie iTWO

3.9 Gebr auchstauglichkeit der IFC-Schnittstelle im Infr astr uktur ber eich
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civil über geben zu können muss die Entw icklung der Standar ds IFC-Road, IFC-Rail und IFC-Br idge
abgew ar tet w er den. Die Über gabe von 3D-Tr assenkör per n bleibt somit vor er st dem CPIXMLStandar d vor behalten.
In Autodesk Revit funktionier t die IFC Schnittstelle hingegen schon sehr gut. Modelle, die mit
dem Sofistik Br idge Modeller gener ier t w er den können mit sehr hohem Detailier ungsgr ad ausgegeben w er den, w ie die Tr agw er ksplatte und die Außenr andbalken im vor liegenden Pr ojekt zeigen.Im Gegensatz dazu ist die Schnittstelle in Autodesk Civil 3D noch nicht sehr ausger eift. Abbildung 3.38 zeigt das Er gebnis des IFC-Expor ts des Br ückenbauw er ks aus Autodesk Civil 3D. Hier
können zw ar Volumenkör per über geben w er den (ifcbuildingelementpr oxy), die Schnittstelle unter stützt jedoch keine Volumenkör per , die entlang von Kur ven gesw eept w ur den. Weil die Ober flächen von Er dkör per n, die zw ischen zw ei digitalen Geländemodellen er stellt w er den, ebenfalls
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Dr eiecksflächen sind, können diese w ieder um ohne Pr obleme aus Autodesk Civil 3D im IFCFor mat ausgegeben w er den (siehe Er dbaumodell).
Um ein konsolidier tes Modell im IFC-For mat ausgeben zu können sei auf Abschnitt 3.2.1 ver w iesen. Mit der r ichtigen Koor dinationssoftw ar e können pr opr ietär e For mate, w ie das im Tiefbau
gängige CPIXML-For mat eingelesen und anschließend konsolidier te Modelle als IFC-Datei expor tier t w er den. Dazu müssen die gener ier ten Infr astr uktur modelle in die aus dem Hochbau bekannte Bauw er ksstr uktur / Datenstr uktur nach Abbildung 3.6 eingear beitet w er den.

Abbildung 3.38: Br ückenbauw er k nach IFC-Expor t aus Autodesk Civil 3D
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4

Forschungsergebnisse

Im nachfolgenden Abschnitt sind die w ichtigsten Er kenntnisse zum Thema Building Infor mation
Modeling im Infr astr uktur bau zusammengefasst, die dur ch die Modellier ung eines Teilber eiches
eines Infr astr uktur pr ojektes entstanden sind. Zunächst w er den die Gr undgedanken von BIM, sow ie die w ichtigsten Themenpunkte in diesem Zusammenhang beschr ieben. Anschließend folgt
eine Zusammenfassung der Er kenntnisse aus dem vor liegenden Pr ojekt. Dieser er ste Abschnitt
soll als Gr undlage für die Beantw or tung der For schungsfr agen im zw eiten Abschnitt dienen. Im
dr itten und letzten Abschnitt w ir d ein Ausblick auf w eiter e For schungsthemen gegeben, die zu-
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künftig von Inter esse sein können.

4.1

Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse

Der Baupr ozess ist ger ade im Infr astr uktur ber eich aufgr und der Gr öße der Pr ojekte dur ch eine
Vielzahl von Pr ojektbeteiligten entlang der Wer tschöpfungskette des Bauw er ks gekennzeichnet.
Dur ch diesen Umstand er geben sich eine Reihe von Schnittstellen, sow ohl inner halb der unter schiedlichen Pr ojektphasen (z.B. inner halb von Planungsgemeinschaften bzw . Ar beitsgemeinschaften), als auch zw ischen diesen (z.B. zw ischen der Planung und der Ausführ ung eines Bauw er ks). An diesen Schnittstellen kommt es im konventionellen Baupr ojekt noch häufig zu Br üchen
im Infor mationsfluss.
In der konventionellen Er stellung eines Tr assenentw ur fs w ir d in dr ei zw eidimensionalen Ansichten gear beitet. Mit der Über lager ung dieser 2D-Infor mationen w ir d eine dr eidimensionale
Tr asse beschr ieben, ohne dass dabei ein tatsächliches 3D-Modell er stellt w ir d. Zur Datenüber gabe
w er den die gener ier ten 3D-Tr assendaten in der Regel w ieder in zw eidimensionale Pläne über geführ t. Auch die konventionelle Planung und Ausführ ung von Bauw er ken im Hoch- und Ingenieurtiefbau er folgt auf Basis von zw eidimensionalen Plänen. Bei der Beschr eibung eines Bauw er ks in
Gr undr iss, Aufr iss und Schnitten bzw . einer Tr asse in Lageplan, Längsschnitt und Quer schnitt
können jedoch leicht Unstimmigkeiten zw ischen diesen Ansichten entstehen. Dies geschieht vor
allem beim Auftr eten von Änder ungen in einer dieser Ansichten. Währ end der Ausführ ungsphase
w ir d w egen dem hohen Kosten- und Ter mindr uck oft sogar dezidier t auf eine digitale For tschr eibung der Ausführ ungspläne ver zichtet. Weiter s können komplexe Pr ojekte dur ch die Reduktion
auf eine Betr achtung in zw eidimensionalen Ansichten oft nicht bis ins Detail dur chdacht w er den.
Dies führ t zu unber ücksichtigten Teilen in der Planung und bei nicht Entdecken zu einem Mehr aufw and in der Bauausführ ung.
Zusammenfassend gibt es sow ohl Defizite in der dur chgängigen Nutzung von Infor mationen als
auch in der Konsistenz der gener ier ten Plandaten. Eine umfassende modellbasier te digitale Planung soll diese Defizite beheben und dar über hinaus neue Möglichkeiten schaffen, die die er folgr eiche Abw icklung von Gr oßpr ojekten er leichter n. Diese neue Ar beitsw eise ist unter dem Namen
Building Infor mation Modeling – kur z BIM – bekannt. Doch auch mit dem Einführ en der BIMMethodik entfällt die oben genannte Schnittstellenpr oblematik nicht gänzlich. Um den Datenver lust an den Schnittstellen so ger ing w ie möglich halten zu können, müssen dazu in einem er sten
Schr itt die heute gängigen Datenfor mate genauer unter sucht w er den. Pr inzipiell w ir d in offene
und in pr opr ietär e Datenfor mate sow ie in Datenfor mate für die Über gabe von ganzen Modellen
oder für die Über gabe von Teilen der Planung unter schieden. Der bekannteste Ver tr eter für ein
offenes Datenfor mat zur Über tr agung von BIM-Modellen ist der IFC-Standar d nach ISO 16739-1.
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4 For schungser gebnisse

Er liegt zur zeit in der Ver sion 4.1 vor und ist im Wesentlichen für die Über gabe von Hochbaumodellen gedacht. Zw ar ist mit ihm die vollständige dr eidimensionale Beschr eibung von Achsen als
Kombination von hor izontalen und ver tikalen Trassier ungselementen möglich, eine Über tr agung
von dr eidimensionalen Tr assenkör per w ir d jedoch noch nicht unter stützt. Gr und dafür ist die fehlende Definition einer gemeinsamen Datenstr uktur für den Infr astr uktur ber eich. In Öster r eich
w ur de desw egen das BIM-VI For schungspr ojekt geschaffen, dessen Er gebnisse unter ander em als
Basis für die Entw icklung des IFC5 Standar ds dienen. Dieser soll eine standar disier te Datenstr uktur für Ver kehr sinfr astr uktur definier en und den offenen Austausch von Tiefbaumodellen er möglichen. Zur zeit befinden sich die Domänen Str aße, Schiene, Br ücke und Tunnel in der Entw icklung
dur ch buildingSMART. Bis diese den Status einer Nor m er r eichen, müssen die Modelle jedoch
noch über ander e For mate ausgetauscht w er den. Im Infr astr uktur ber eich hat sich dafür das von
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der RIB Softw ar e AG entw ickelte CPIXML-For mat als äußer st zw eckdienlich er w iesen.
Das alleinige Ar beiten mit Modellen er füllt mit dem jetzigen Stand der Technik noch nicht alle
Bedür fnisse. Zw ar können mit moder nen Methoden der Bauausführ ung Teile von Ausführ ungsplänen obsolet w er den, der vollständige Wegfall von konventionellen Plänen und die Ausführ ung
nach dem Modell ist jedoch noch eine Vision der Zukunft. Weiter s können die konsolidier ten Modelle – egal in w elchem For mat diese vor liegen (IFC, CPIXML) – nicht in ihr er Geometr ie ver änder t
w er den. Kommt es also zu Änder ungen w ähr end der Planungsphase müssen diese von den jew eiligen Fachplaner n in der BIM-Autor ensoftw ar e eingear beitet w er den. Kommt es zu Änder ungen
w ähr end der Ausführ ung, so sind diese entw eder vom ausführ enden Unter nehmen oder unter
Einbeziehung des Planer s einzuar beiten. Er ster es bedingt jedoch den Austausch nativer Daten,
w eil die über gebenen Modelle nicht abgeänder t w er den können. Dies bedeutet aber , dass die fr eie
Wahl der Autor ensoftw ar e entfällt. Als Alter native zur Über gabe ganzer Modelle oder nativer Planungsdaten ist es auch möglich einzelne Teildaten einer Tr asse in eigens dafür geschaffenen offenen Datenfor maten gemäß den Regelungen für die elektr onische Bauabr echnung (REB) zu über geben. Es handelt sich dabei um her steller neutr ale ASCII-Daten die Infor mationen zu den
Tr assier ungspar ameter n von Infr astr uktur bauten beinhalten („geschr iebene Geometr ie“) und
noch aus der Lochkar tenzeit stammen. Sie er leichter n das Rekonstr uier en einer Tr asse in einer
BIM-Autor ensoftw ar e und ver minder n den Datenver lust bei der Über gabe zw ischen den Pr ojektbeteiligten.
Zuletzt kann mit der BIM-Methode eine sehr genaue Er mittlung der tatsächlichen Mengen (Nettomengen) er folgen. Diese digitale Mengener mittlung ist ein w esentlicher Bestandteil der BIMMethode. Die Mengener mittlung bildet die Gr undlage für die Ausschr eibung, Ver gabe und Abr echnung von Baupr ojekten. Die konventionelle Abr echnung von Bauleistungen er folgt in Öster r eich
nach den Abr echnungsr egeln der Wer kver tr agsnor men. In Zukunft bedar f es einer Anpassung
dieser Abr echnungsr egeln an die Anfor der ungen der BIM-Methode bzw . den Er satz dieser Vor gehensw eise dur ch eine r eine Abr echnung nach Nettomengen, w elche dir ekt aus dem BIM-Modell
abgefr agt w er den.
Um w eiter s eine gew er keüber gr eifende BIM-Planung eines Infr astr uktur bauvor habens er stellen
zu können benötigt es, w egen der neu entstandenen Aufgabengebiete, Definitionen für eine Vielzahl von neuen Rollen. Die für die Bear beitung des vor liegenden Pr ojektes identifizier ten Rollen
sind die BIM-Manager auf Auftr aggeber - und Auftr agnehmer seite, ein BIM-Gesamtkoor dinator ,
sow ie die Fachplaner der fünf definier ten Disziplinen Geländemodellier ung, Er dbau, Str aßenbau,
Ingenieur bau, Elektr ik und Maschinenbau. Die Fachplaner können sich w ieder um aus einem BIMFachkoor dinator und einem oder mehr er en BIM-Modeller n zusammensetzen. Die Aufgaben und
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das Zusammenspiel der unter schiedlichen Rollen sind in der Beantw or tung der For schungsfr agen
näher er läuter t. Im Folgenden w er den die Er kenntnisse für die Modellier ung der fünf definier ten
Fachmodelle Gelände-, Er dbau-, Str ecken-, Bauw er ks- und Leitungsmodell kur z zusammengefasst.
Sow ohl in der Neuplanung einer Tr asse als auch im Umbau einer bestehenden Str ecke bildet
das ur spr üngliche Gelände die Basis aller Planungspr ozesse. Die Dar stellung des vor liegenden Geländes er folgt in einem sogenannten digitalen Geländemodell (DGM), w elches ein angenäher tes
r äumliches Abbild der Umgebung dar stellt. Ein DGM w ir d dur ch das Aufmessen einzelner Punkte
und ger adliniges Ver binden dieser Punkte zu einem Netz gebildet. Durch Er gänzen von Zw angslinien – sogenannten Br uchkanten – kann die Genauigkeit zusätzlich er höht w er den. Für die kor r ekte Ver or tung des Geländemodells ist es w ichtig das Pr ojekt-Koor dinatensystem r ichtig zu de-
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finier en. Weiter s kommt der gew issenhaften Einar beitung von Ver messungsdaten eine hohe
Bedeutung zu, w eil in den Anfangs- und Endber eichen ein Anschluss an den Bestand her gestellt
w er den muss.
Für die Modellier ung des Er dbaumodells ist es einer seits notw endig das bestehende Gelände
inklusive seiner Bodenschichten bzw . befestigten Schichten zu kennen und ander er seits die
Gr enze zu den neu her zustellenden Bauw er ken zu kennen. Weiter s muss für die kor r ekte Er fassung der Abtr ags- und Auftr agspositionen der Bauablauf bekannt sein. Im vor liegenden Pr ojekt
w ar das vor allem für die Modellier ung der Baugr ubenaushübe der Stützmauer und der Br ückenfundamente von Bedeutung. Weil die Kompetenzen der beiden Disziplinen sehr ähnlich sind, können die Fachmodelle Geländemodell und Er dbaumodell gegebenenfalls vom gleichen Fachplaner
er stellt w er den.
Für die Er stellung des Str eckenmodels r eicht es nicht aus, die Tr asse lediglich an den Stationen,
an denen die Quer pr ofile in der konventionellen Planung ber echnet w ur den zu kennen. Vor allem
für die kor r ekte Mengener mittlung ist es notw endig die Stationen entlang der Achse so zu definier en, dass alle Änder ungen der Randbedingungen (Spr ünge und Knicke in Br eiten, Änder ungen
im Aufbau etc.) er fasst w er den. Diese Änder ungen können mit dem, aus der konventionellen Planung kommenden, r egelmäßigen Pr ofilabstand von 25 m nicht abgedeckt w er den. Dur ch die Definition eines stationsunabhängigen Deckenbuches über Br eiten- und Rampenbänder ist man von
diesen Quer pr ofilen unabhängig und kann an jeder beliebigen Station neue Quer pr ofile ber echnen.
Währ end die IFC-Schnittstelle in Autodesk Revit sehr gut funktionier t, ist es mit dieser – für den
Hochbau optimier ten – Softw ar elösung sehr schw er bis unmöglich unr egelmäßige bzw . gekr ümmte Elemente, w ie sie im Tiefbau oft vor kommen, zu modellier en. Zw ar können mit dem
Br idge Modeller , einem Add-on von Sofistik, Quer schnitte entlang von Achsen gesw eept w er den,
die Funktionalitäten einer vollw er tigen 3D-Modellier ungssoftw ar e sind dadur ch jedoch noch immer nicht gegeben. Weiter s gestaltet sich die kor r ekte lagemäßige Einr ichtung des Modells in Autodesk Revit als schw ier ig. In Autodesk Civil 3D funktionier en w ieder um die Modellier ung und
die Ver or tung sehr gut, ein IFC-Expor t von gekr ümmten Objekten ist jedoch nicht möglich. Abhilfe
zu diesem Pr oblem schafft der Expor t des Modells im CPIXML-For mat.

4.2

Beantw ortung der Forschungsfragen

Im folgenden Abschnitt w er den die im Vor feld dieser Ar beit festgelegten For schungsfr agen beantw or tet.
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Welche Rollen sind für die Ausar beit ung der Auft r aggeber -Infor mat ionsanfor der ungen (AIA) für ein
Infr ast r ukt ur pr ojekt er for der lich?

Jedes Baupr ojekt ist sow ohl in seiner Ar chitektur als auch in der Konstellation der Pr ojektbeteiligten einzigar tig. Für die Bear beitung des vor liegenden Pr ojektes w ur den die Rollen BIMManager , BIM-Gesamtkoor dinator , BIM-Fachkoor dinator und BIM-Modeller identifizier t. Weil ein
Baupr ojekt entlang seiner Wer tschöpfungskette von einer Vielzahl von Beteiligten bear beitet
w ir d, kommt der zentr alen Steuer ung des Infor mationsflusses zw ischen diesen eine besonder e
Rolle zu. Diese Aufgabe obliegt dem Bauher r n bzw . der Bauher r enver tr etung. Für die Anw endung
der BIM-Methodik bedeutet das konkr et, dass auf Auftr aggeber seite Stellen einger ichtet w er den
müssen, die das Ausmaß der Nutzung von BIM in einem Pr ojekt definier en und die Einhaltung der
festgelegten Maßnahmen über pr üfen. Diese Rolle w ir d auch als BIM-Manager auf Auftr aggeber Die approbierte gedruckte Originalversion dieser Diplomarbeit ist an der TU Wien Bibliothek verfügbar.
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seite bezeichnet. Sein Gegenüber ist der BIM-Manager auf Auftr agnehmer seite. Zusammen sind
sie für die Er stellung einer Str ategie zur Er füllung der BIM-Ziele und BIM-Anw endungsfälle der
AIA und die Definition der Anfor der ungen an den Detailier ungsgr ad (LOG) und den Infor mationsgehalt (LOI) ver antw or tlich. Die nächste Rolle ist die des BIM-Gesamtkoor dinator s. Zu seinen Aufgaben zählen unter ander em die Aufteilung der Fachmodelle und damit die Definition einer Modellstr uktur , die Modellkoor dination und die Modellpr üfung. Zuletzt w ir d in den jew eiligen
Fachdisziplinen in die Rollen BIM-Fachkoor dinator und BIM-Modeller unter schieden. Währ end
letzter en die Aufgabe der Modeller stellung und Infor mationshaushaltung zukommt, sind die BIMFachkoor dinator en für das Erstellen eines in sich geschlossenen Fachmodells ver antw or tlich.
Welche Kompet enzen müssen Fachplaner mit br ingen, um die Modellier ung für ein Tiefbauvor haben
vor nehmen zu können?

Unter den Kompetenzen der Fachplaner w er den die Fähigkeiten ver standen, die von Nöten sind
um ein den Anfor der ungen entspr echendes Fachmodell zu liefer n. Die Wahl einer geeigneten Softw ar elösung spielt dabei eine gr oße Rolle. Neben der kor r ekten dr eidimensionalen Modellier ung
der Volumenkör per bzw . Tr assenkör per müssen die gener ier ten Modelle r ichtig ver or tet sein.
Passen die Modelle bei der Koor dination nicht zusammen, so kann keine Modellpr üfung vom BIMGesamtkoor dinator dur chgeführ t w er den. Weil ein 3D-Modell allein noch kein intelligentes Modell ausmacht und das I in BIM bekanntlich für „Infor mation“ steht, ist es notw endig die gener ier ten Volumenkör per mit Infor mationen zu befüllen. Dieser Vor gang der Attr ibutier ung hat in der
vom Fachplaner ver w endeten BIM-Autor ensoftw ar e zu er folgen. Weiter s liegt es im Ver antw or tungsber eich des Fachplaner s eine – falls möglich – nor mger echte Mengenber echnung dur chzuführ en und die Er gebnisse in For m von Attr ibuten an die Objekte anzuheften. Weil eine vollständige Bauausführ ung r ein auf Basis des Modells bzw . eine Planableitung aus dem Gesamtmodell
mit dem jetzigen Stand der Technik nur bedingt möglich ist, müssen die Fachplaner zusätzlich zu
den Modellen Ausführ ungspläne liefer n. Dieser Vor gang hat optimaler w eise dur ch eine automatisier te Planableitung aus dem Modell zu geschehen, w eil sonst dieselben Pr obleme auftr eten w ie
in der konventionellen Planung.
Wie muss die Or ganisat ion der Pr ojekt bet eiligt en aussehen, um ein solches Pr ojekt abzuwickeln?

Unter Or ganisation der Pr ojektbeteiligten ist das Zusammenspiel der unter schiedlichen Rollen
zur bestmöglichen Abw icklung eines Baupr ojektes zu ver stehen. Um dies zu bew er kstelligen ist
eine intensive Abstimmung zw ischen allen Pr ojektbeteiligten von gr oßer Bedeutung. Dem BIM-
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Gesamtkoor dinator kommt dabei als Bindeglied zw ischen den einzelnen Fachplaner n eine gr oße
Ver antw or tung zu.
Der Ablauf des Planungspr ozesses beginnt bei der Modeller stellung dur ch die BIM-Modeller .
Diese sind neben der geometr ischen Modellier ung für die Attr ibutier ung der Teilmodelle in der
BIM-Autor ensoftw ar e zuständig. Der BIM-Fachkoor dinator er zeugt aus diesen Teilmodellen ein
konsolidier tes Fachmodell und über gibt dieses in einem Data Dr op auf der gemeinsamen Datenumgebung (CDE) an den BIM-Gesamtkoor dinator . Dieser pr üft die einzelnen Fachmodelle auf Kollisionsfr eiheit und Vollständigkeit hinsichtlich alphanumer ischer Infor mationen (Modellpr üfung)
und führ t sie zu einem Koor dinationsmodell zusammen (Modellkoor dination). Anschließend w er den etw aige Konflikte in einer Koor dinationssitzung dir ekt am Modell bespr ochen und Aufgaben
für der en Behebung an die Fachplaner ver geben. Diese haben die Änder ungen bis zur nächsten
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Datenüber gabe einzuar beiten und der Wor kflow beginnt von vor ne.
Wie weit sind die Er gebnisse des BIM-VIF Projekt es für die Ver wendung im Tiefbau anwendbar ?

Der aktuelle IFC-Standar d ist hinsichtlich seiner r äumlichen Str uktur für den Hochbau optimier t.
Für den Infr astr uktur ber eich gibt es noch keine der ar tig standar disier te Datenstr uktur . Aus diesem Gr und w ur de in Öster r eich unter Einbeziehung der Ver kehr sinfr astr uktur betr eiber das BIMVI For schungspr ojekt ins Leben ger ufen. Es hatte die Entw icklung von Datenstr uktur en – im Ber eich Str aße und Schiene – sow ie die Er ar beitung von Gr undlagen für die Entw icklung des IFC5
Standar ds zur Aufgabe. Das Er gebnis w ar en ein Ber icht, der die gesamte Datenstr uktur dokumentier t und Attr ibutvor schläge für die Elementtypen abgibt, und ein Str uktogr amm, w elches zur
Dar stellung der Zusammenhänge der einzelnen Komponenten der Str uktur dient.
Die im Rahmen des BIM-VIF Pr ojektes er ar beiteten Er gebnisse bilden eine gute Gr undlage für
die Bear beitung eines Infr astr uktur bauvor habens. Bis eine einheitliche Datenstr uktur für den
Tiefbau definier t ist, kann das Str uktogr amm dur chaus für das Aufsetzten einer Modellstr uktur
her angezogen w er den. Weiter s sind die im Er gebnisber icht vor geschlagenen Attr ibute für die einzelnen Elementklassen ein guter Ausgangspunkt für den Infor mationsgehalt den ein Planungsmodell aufw eisen sollte. Für die w eiter en Phasen, in denen ein höher er Level of Infor mation gefor der t w ir d, müssen diese Attr ibute jedoch er gänzt w er den.
Inwiefer n sind die Indust r y Foundat ion Classes (IFC) im Infr ast r ukt ur ber eich anwendbar und wie
st eht es um die Gebr auchst auglichkeit der IFC-Schnit t st elle bezogen auf den Open BIM Gedanken?

Die Anw endbar keit der Industr y Foundation Classes ist im Infr astr uktur ber eich noch beschr änkt.
Mit der aktuellen Ver sion 4.1.0.0 (IFC-Alignment) ist es möglich, Achsen von Infr astr uktur bauten
als Kombination von hor izontalen und ver tikalen Tr assier ungselementen zu über geben. Eine
Über gabe von 3D-Tr assenkör per ist jedoch noch nicht möglich. Gr und dafür ist die fehlende Definition einer gemeinsamen Datenstr uktur für den Infr astr uktur ber eich. Bevor ein solches allgemeines Datenschema für den Infr astr uktur ber eich definier t ist muss also noch auf pr opr ietär e
For mate zur ückgegr iffen w er den. Die Über gabefor mate für die einzelnen Teilmodelle des vor liegenden Pr ojektes sind in Abbildung 3.9 dar gestellt. Geländemodelle und Achsen können zw ar im
ebenfalls offenen LandXML-For mat über geben w er den, für Linienbauw er ke aus Tr assier ungssoftw ar elösungen und Objekte mit Achsenbezug (gekr ümmt) muss man jedoch auf das halb-offene
CPIXML-For mat zur ückgr eifen. Damit kann der Open BIM Gedanke inner halb eines Pr ojektes also
noch nicht gelebt w er den. Nach außen hin ist dies jedoch dur ch die Er nennung eines BIMGesamtkoor dinator s, der die einzelnen Fachmodelle in einer geeigneten Koor dinationssoftw ar e
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zusammenführ t und konsolidier t ausgibt, möglich. Dazu müssen die Modellelemente in die aus
dem Hochbau bekannte IFC-Str uktur nach Abschnitt 3.2.1 eingear beitet w er den.
Wo liegen die Möglichkeit en und Mehr wer t e, die sich dur ch die Nut zung der BIM-Met hode für ein
Infr ast r ukt ur bauvor haben er geben?

Dur ch die Anw endung der BIM-Methode sollen die Defizite des konventionellen Baupr ozesses
w eitgehend ausgemer zt w er den. So kommt es sow ohl inner halb einer Phase, als auch zw ischen
den unter schiedlichen Phasen eine Baupr ojektes noch häufig zu Infor mationsbr üchen. Gr ünde dafür sind unter ander em der Austausch von analogen bzw . nicht kompatiblen digitalen Daten, das
Wegfilter n von Infor mationen sow ie das bew usste Zur ückhalten von Infor mationen. Die Dur chgängigkeit in einem BIM-Pr ojekt w ir d hingegen dur ch die Er stellung und For tschr eibung eines
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gemeinsam genutzten Modells gew ähr leistet. Die Pr ojektbeteiligten ar beiten in jeder Phase auf
ein gemeinsames Gesamtmodell (z.B. Planungsmodell, Ausführ ungsmodell etc.) hin. Dieses Modell dient samt aller verknüpften Infor mationen als Ausgangspunkt für die nächste Pr ojektphase.
Dur ch die r eine Betr achtung eines Str aßenbauw er ks in dr ei Ansichten, w ie es bei der konventionellen Tr assenplanung der Fall ist, können bei Änder ungen in einer Ebene Konflikte in einer
ander en Ansicht auftr eten ohne dass diese bemer kt w er den. Visualisier t man das Bauw er k in 3D,
so können etw aige Konflikte fr ühzeitig er kannt und Änder ungen eingear beitet w er den. Das Modell ist dabei für alle Pr ojektbeteiligten immer auf dem letzten Stand und eine w ider spr uchsfr eie
Planableitung aus dem Modell w ir d möglich. Dur ch die Er stellung von Bauablaufsimulationen
können Zw ischenbauzustände noch vor Baubeginn unter sucht und somit mögliche Konflikte zw ischen den Gew er ken er kannt w er den. Schließlich ist eine sehr genaue Mengener mittlung auf
Gr undlage des Modells möglich, w elche w ieder um als Basis für die Er stellung des Ausschr eibungsleistungsver zeichnisses dient.
Für die Er stellung eines Br ückenentw ur fs dient die zuvor geplante Tr asse als Gr undlage. In der
konventionellen Detailplanung w er den die Ansichten (Gr undr iss, Quer schnitt, Längsschnitt) unabhängig von der geplanten Tr asse gener ier t. Die Punkte w er den unter Ber ücksichtigung des
Längs- und des Quer gefälles händisch ber echnet und in die jew eiligen Schnitte eingetr agen.
Kommt es zu Änder ungen, so müssen diese in mühsamer Handar beit eingear beitet w er den. Dieser Vor gang ist äußer st zeitaufw endig und fehler anfällig und kann dur ch die par ametr ische Modellier ung und anschließende Planableitung vollständig er setzt w er den.

4.3

Ausblick und w eiterer Forschungsbedarf

Soft war elösungen

Zur zeit kommt es an der Schnittstelle zw ischen Modellen, die aus einer Tr assier ungssoftw ar e und
Modellen, die aus klassischen Hochbau-Softw ar elösungen kommen noch zu Pr oblemen. Bestes
Beispiel ist im vor liegenden Pr ojekt die Stützmauer M_S2.R3_L. Wie in Abschnitt 3.3.4 beschr ieben er geben sich dur ch die unr egelmäßige Geometr ie der Stützmauer Ber eiche, die nur schw ier ig
in einer Tr assier ungssoftw ar e abgebildet w er den können. Ähnliches gilt für die dr eidimensionale
Er fassung von Er dmengen, die keiner Tr asse folgen. Die Entw icklung in Richtung einer dur chgängigen Softw ar elösung, die sow ohl mit tr assengebundenen, als auch tr assenungebundenen Volumenkör per n umgehen kann w är e die logische Konsequenz aus dieser Schnittstellenpr oblematik.
Die Ver einigung dieser beiden Welten könnte beispielsw eise dur ch den Impor t von allgemeinen
3D-Objekten als Begr enzung für Elemente aus dem Quer schnitt der Str aße in eine Tr assier ungssoftw ar e bew er kstelligt w er den.

4.3 Ausblick und w eiter er For schungsbedar f
Währ end die automatisier te Planableitung für
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einzelne Fachmodelle in den BIM-

Autor ensoftw ar epr odukten ber eits möglich ist, können mit dem jetzigen Stand der Technik keine
Pläne aus dem Gesamtmodell abgeleitet w er den. Die Entw icklung einer Softw ar elösung, die Modelle dahingehend ausw er ten kann w är e demnach w ünschensw er t.
Bodenschicht enmodell

Um die Abtr agspositionen kor r ekt nach dem LV er fassen zu können, muss das Bestandsgeländemodell in ein Bodenschichtenmodell über führ t w er den. Alter nativ kann eine Modellier ung der
Abtr agskör per in einer Tr assier ungssoftw ar e (ähnlich zur Modellier ung des Str aßenober baus)
vor genommen w er den. Für die Er fassung der unter schiedlichen Abtr agspositionen kann dazu der
Ur gelände-Hor izont in den Quer pr ofilen par allel um die Stär ken der Bodenschichten ver setzt
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w er den. Wie in Abschnitt 3.3.2 er läuter t, handelt es sich bei den Quer pr ofilen jedoch lediglich um
eine Momentaufnahme des Geländes, w as gew isse Ungenauigkeiten mit sich br ingt. Die w esentlich genauer e Methode w är e die dr eidimensionale Modellier ung in einer eigens dafür geschaffenen Softw ar elösung (z.B. Geotechnical Module von Autodesk).
Nor menlage

Für die sinnvolle Nutzung der BIM-Methode im Tiefbau ist es für die Mengenber echnung nach
ÖNORM A 2063 er for der lich, die Ber echnungsmethode anzupassen. Wie in Abschnitt 2.5.2 beschr ieben er folgt die Ber echnung der Mengen dur ch Multiplikation der Quer schnittsfläche in einer Station mit dem halben Achsabstand zur vor angehenden bzw . dar auffolgenden Station. Die
Tr assenkör per (3D-Volumenkör per ) w er den im Gegensatz dazu in den gängigen Tr assier ungssoftw ar e-Pr odukten zw ischen zw ei Stationen gener ier t. Dies entspr icht einer Ber echnung nach
REB-VB 21.013, bei der die beiden Flächen zw eier aufeinander folgender Stationen gemittelt und
mit der en Abstand multiplizier t w er den. Zw ar ist es in RIB iTWO civil möglich die Mengen lt.
ÖNORM zu ber echnen und an die gener ier ten Tr assenkör per anzuheften, die Volumina dieser
stimmen dann jedoch nicht mit den ber echneten Mengen über ein.
Dat enst r ukt ur en

Wie in Abschnitt 3.9 festgehalten ist es mit dem aktuellen IFC-Standar d (4.1) nicht möglich 3DTr assenkör per zu über geben. Gr und dafür ist die fehlende Definition einer gemeinsamen Datenstr uktur für den Infr astr uktur ber eich. Die Domänen Str aße, Schiene, Br ücke und Tunnel befinden
sich zw ar schon in Entw icklung, bis diese den Status einer Nor m er r eichen, müssen die Modelle
jedoch noch über ander e For mate ausgetauscht w er den.
Ver güt ungsmodelle

Für die Nutzung der BIM-Methode muss ein umfassendes digitales Modell er stellt w er den.
Dadur ch kommt es zu einer Aufw andsver lager ung in die fr ühen Phasen eines Pr ojektes. Dies führ t
zu höher en finanziellen Investitionen in diesen Phasen, w odur ch sich – w ie ber eits in Abschnitt
2.2.3 er läuter t – jedoch auch einige Vor teile er geben. Um diese Vor teile auch in der Pr axis umsetzen zu können müssen neue ver tr agliche Ver einbar ungen für die Ver gütung solcher Modelle getr offen w er den. Weiter s können Über legungen für die Neugestaltung des konventionellen Baupr ozesses angestellt w er den. Beispielsw eise w är e die Abw icklung in einem zw eistufigen
Ver fahr en, in dem die ausführ enden Unter nehmen in einem er sten Schr itt in die Planung miteinbezogen w er den (Ausschr eibung und Ver gabe der Planungsleistungen) und er st in einem zw eiten
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Schr itt (er neute Ausschr eibung und Ver gabe) mit der eigentlichen Bauausführ ung betr aut w er den, denkbar . Möglicher w eise könnte der zukünftige Baupr ozess unabhängig von einem Leistungsver zeichnis geschehen. Dazu muss ein Umdenken für die Abw icklung eines Baupr ojektes
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stattfinden und das aktuelle Bundesver gabegesetz hinter fr agt w er den.

5

Nachspann
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5.4

Anhang

Ein Gr oßteil der vor liegenden Ar beit liegt in der Modellier ung eines Teilber eichs des Pr ojektes
„Anschlussstelle Hir schstetten“ und der Definition einer entspr echenden Modellstr uktur . Die gener ier ten Modelle liegen sow ohl im nativen For mat, als auch in den, in Abschnitt 3.2.3 festgehaltenen Über gabefor maten in For m eines digitalen Anhangs bei.

