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EINLEITUNG 
 
Zunächst möchte ich um Ihr Verständnis bitten, weil der Titel dieses Vortags 
einige englische Wörter enthält, die es auch in der deutschen Sprache gibt. 
Aber genauso wie sich der Begriff CAD eingebürgert hat, werden auch diese 
drei Buchstaben BIM in den allgemeinen Sprachgebrauch eingehen. Gibt man 
nämlich die Wörter „Building Information Model“ einmal in Google ein, so findet 
man ca. 900.000 Einträge während das deutsche Wort „Gebäudemodell“ nur 
auf 47.000 Treffer kommt. 
 
Dass das Thema allmählich von allen großen Softwareherstellern auf die Fah-
nen geschrieben wird, sehen Sie am Text der Werbeanzeigen und Pressenoti-
zen wie „Umfangreiche Einbauteilkataloge unterstützen BIM-Arbeitsweise“ 
oder„ … unterstützt die IFC-Datenmodelle IFC2X, IFC2X2 sowie IFC2X3“, „BIM 
beschleunigt Ihre Tragwerksplanung vom Entwurf bis zur Baustelle“, oder „Ne-
metschek/Plancal (HVAC) in strategic Collaboration for BIM“. 
 
Auch Veranstaltungen mit diesem Thema nehmen ständig zu. So fand vor we-
nigen Wochen am 22.9.09 in Berlin die BIM Conference statt und auch die In-
genieurakademie veranstaltete bereits am 9.5.08 das Seminar mit Prof. Rom-
bach : „Chancen und Risiken von 3-D Gebäudemodellen (Building Information 
Models)“. 
Vom 30.4.-2.5.2009 fand in San Francisco die AIA National Convention statt 
und Sie können alle 18 Vorträge über BIM auf Englisch im Internet anhören 
[12]. 
Am 19.11.2009 (also gestern) fand der BIM Anwendertag in der Bauhaus Uni-
versität in Weimar statt und beim Bautechnischen Seminar NRW am 28.10. in 
Ratingen sprach Prof. Bischoff (Uni Stuttgart) über „Statik am Gesamtmodell – 
Modellierung, Berechnung und Kontrolle“. 
 
Grundzüge der herkömmlichen Entwurfsplanung 
 
Allen am Planungsprozess eines Bauwerks beteiligten Fachleuten steht heute 
eine breite Palette von Spezial-Software zur Verfügung, die im Vergleich zum 
Zeitalter des Rechenschiebers und des Rapidographen eine enorme Effizienz-
steigerung in den Planungsbüros bewirkt hat. Architekten erstellen ihre Entwür-
fe mit Hilfe von Zeichenprogrammen; einige darunter erlauben es ihnen, ein 
foto-realistisches Bild ihres Entwurfes zu erstellen, und in ihrem virtuellen Ent-
wurf spazieren zu gehen. 
 
Tragwerksplaner zerlegen die vom Architekten vorgegebene Struktur im Allge-
meinen in eine Serie von Einzeltragwerken, nämlich in Platten, Rahmen, Unter-
züge, Stützen, Fundamente, die ihrerseits mit dem Baugrund in Wechselwir-
kung stehen, um sie einer statischen Berechnung oder Strukturanalyse zu un-
terziehen. Für diese Aufgaben haben Software-Entwickler in den vergangenen 
40 Jahren zahlreiche, elegante und benutzerfreundliche Programme verfügbar 
gemacht, die nicht nur die statische Berechnung erstellen sondern auch die 
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Bemessung für Strukturen aus Stahlbeton, Stahl oder Holz auf der Grundlage 
nationaler oder internationaler Normen in prüffähiger Form durchführen. Kom-
plexere Programme erstellen auf Wunsch fertige Bewehrungspläne für Stahlbe-
tontragwerke oder Werkstattpläne für Stahl- oder Holzkonstruktionen. 
 
Es ist als großer Fortschritt zu bezeichnen, dass der Gesetzgeber heute auch 
bauphysikalische Nachweise verlangt, um insbesondere den Energiebedarf von 
Gebäuden sinnvoll zu begrenzen. Diese Nachweise werden üblicherweise unter 
der Rubrik Wärme, Kälte, Schall, Feuer geführt. Bei öffentlichen Gebäuden, 
Einrichtungen wie Versammlungsstätten aller Art, Sportstadien etc. werden 
Nachweise für die Existenz ausreichender Fluchtwege auch im Falle einer Mas-
senpanik verlangt; mit hochkomplexen Programmen kann auch die Rauchent-
wicklung im Brandfalle simuliert und die Wirksamkeit von Rauch abführenden 
Einbauten überprüft werden. Selbstverständlich gibt es entsprechende Software 
auch für den Bereich der gesamten Haustechnik. 
 

 
Bild 1   Semantische Produktmodellierung 

Kritisch ist anzumerken, dass in den meisten Fällen die einzelnen Gewerke aus 
dem Entwurf des Architekten ihr spezielles Gebäudemodell neu entwickeln 
müssen, damit es mit ihrer Spezial-Software kompatibel wird. Weiterhin er-
scheint trotz allen erreichten Fortschrittes die Koordination zwischen den Ge-
werken verbesserungswürdig. Wenn sich beim Erstellen der statischen Berech-
nung eine Änderung der Tragwerksabmessungen ergibt, wenn bei der Planung 
der Gebäudetechnik etwa durch erforderliche Aussparungen ein Eingriff in die 
Struktur erfolgt, dann müssen diese Änderungen natürlich untereinander abge-
stimmt werden. Insbesondere im Industriebau ist es gang und gäbe, dass die 
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Zahl der installationsbedingten Änderungen so groß wird, dass das Alphabet 
nicht ausreicht, um die erforderlichen Änderungen in der Plan-Nummerierung 
zu dokumentieren. Im herkömmlichen Planungsverfahren kommt es deshalb 
immer wieder zu Unverträglichkeiten und gegenseitigen Schuldzuweisungen, 
wenn nicht alle beteiligten Gewerke über notwendige Eingriffe in die Struktur 
umfassend informiert wurden. 
 
Nach den heute in Deutschland geltenden Vorschriften müssen üblicherweise 
für ein Bauwerk 5 Dokumente gefertigt werden, die allenfalls das gleiche Deck-
blatt aufweisen: 
 

1. Statische Berechnung (muss i.d.R. geprüft werden) 
2. Nachweis des konstruktiven Brandschutzes (muss i.d.R. geprüft werden) 
3. Brandschutzkonzept (muss i.d.R. geprüft werden) 
4. Nachweis der Energieeffizienz (bestimmter Aufstellerkreis) 
5. Nachweis der Schallschutzes (bestimmter Aufstellerkreis) 

 
Hinzu kommen natürlich die gesamten Architektur-, Positions- und Bewehrungs- 
bzw. Werkstattzeichnungen im Stahlbau. 
 
Ich will hier nicht weiter auf die komplizierten Gesetzte und Verordnungen ein-
gehen, die in den 16 Bundesländern die unterschiedlichen Anforderungen für 
die Aufstellung und Prüfung regeln. 
 
Wenn man genau darüber nachdenkt, werden diese Dokumente von der Natur 
der Sache her überall in der Welt benötigt, aber selten auch angefertigt. Ledig-
lich an der Frage, was davon einer Prüfung nach dem „vier Augen Prinzip“ zu 
unterwerfen ist, scheiden sich die Geister. In Deutschland – und das hat sich 
bewährt – sind alle Dokumente, die bei Fehlern zur Gefährdung von Leib und 
Leben der Staatsbürger führen können (Bauordnung NRW § 3 (1)), von unab-
hängig tätigen aber in persönlicher Verantwortung stehenden freiberuflichen 
Ingenieuren zu prüfen. 
 
Die Nachweise bezogen sich meist nur auf die ungünstigsten Bauelemente. Es 
wurde nur die ungünstigste Stahlbetonstütze in Bezug auf die Standsicherheit 
oder die Feuerwiderstandsklasse untersucht. Bei einer Trennwand zwischen 
zwei Nutzungseinheiten wurde der Schalldämmwert ermittelt und es wurden 
Mindestwärmedurchgangskoeffizienten für Dach, Wand, Bodenplatte und Fens-
ter eingehalten.  
 
Schon bei der Definition der Gebäudetypen gibt es keine Einheitlichkeit. Bei der 
Standsicherheit zählt in erster Linie das Material und die Gebäudehöhe (z.B. 
Massivbau, Gebäudeklasse 5 der MBO bis 22 m Hochhausgrenze), im Schall-
schutz die Nutzung (Geschosshaus, Krankenhaus), bei der Energieeinsparung 
die Frage, ob Wohngebäude oder Nicht-Wohngebäude und im Brandschutz ob 
normales Gebäude nach Bauordnung oder SonderbauVO. Dabei handelt es 
sich um dasselbe Gebäude mit verschiedenen prägenden Merkmalen. 
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Grundzüge einer ganzheitlichen Entwurfsplanung mittels BIM 
 
Im Laufe der Zeit wurden die Gebäude aber immer komplexer und die Vorschrif-
ten immer umfangreicher. Wer in all den oben genannten Fachbereichen des 
Bauens tätig ist, stellt schnell fest, dass die meisten Informationen immer und 
immer wieder neu erfasst und verteilt werden, was zu unnötigem Aufwand und 
zu Fehlern führt. 

 
Bild 2   Arbeitsweise früher und mit BIM in Zukunft 

Einen Bau ohne Änderungen gibt es nicht, ja wer das Change Order Manage-
ment nicht beherrscht ist pleite, bevor es richtig los geht. 
 
Die Organisation der Informationen ist heute wichtiger für die erfolgreiche 
Durchführung einer Baumaßnahme als alles andere. Deshalb sind gute Projekt-
leiter – Construction Manager – heute die gefragtesten Leute. 
 
Stararchitekten wie Frank Gehry, Zaha Hadid, Norman Foster, Jacque Herzog, 
Pierre de Meuron oder von Gerkan, Marg und Partner [3] sind nur einige, die 
Projekte entwerfen, welche bis vor einigen Jahren als „unplanbar“ galten“. Das 
hat sich mittlerweile geändert. Mit Hilfe von Programmen wie Catia und Rhino, 
die ursprünglich für den Automobil- und Flugzeugbau entwickelt wurden, kön-
nen beliebig gekrümmte Flächen durch generatives Modellieren [14,15] erzeugt 
werden, die durch mathematische Funktionen beschrieben werden und nicht 
mehr nur durch Verschneidung geometrischer Grundkörper. 
 
Als Beispiel möchte ich hier das Lou Ruvo Brain Institute vorstellen, ein Alzhei-
mer Forschungsinstitut in Las Vegas, welches von Frank Gehry entworfen und 
dessen Stahlkonstruktion von der CE-N Civil Engineering Network realisiert 
wurde. 
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Die Projektsteuerung erfolgte durch das Büro Gehry Partners, LLP in Los Ange-
les [4], die CE-N in Bochum [25] zeichnete für die Konstruktionsplanung ver-
antwortlich und die Modellierung und Berechnung fand bei unserer Firma CE-N 
in Indien statt. Die Fertigung der Stahlkonstruktion wurde von der CE-N China 
koordiniert und die Stahlbauteile wurden per Container nach Las Vegas geliefert 
und dort montiert. Ohne BIM und den intensiven Einsatz der EDV wäre ein sol-
ches multinationales Projekt nicht zu meistern gewesen. 

 
Bild 3   Lou Ruvo Brain Institute Las Vegas, Tragwerksmodell 
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Bild 4   Über die WebCam in Las Vegas war zu beobachten, wie ein in Indien 
am Computer modelliertes und in China gefertigtes Stahlteil in die Position ge-
hoben wurde. 

Das Bauvorhaben wurde von der Kommission der Ingenieurkammer-Bau NRW 
beim Videowettbewerb „Kein Ding ohne ING.“ von 18 Einreichungen als eines 
von fünf Projekten ausgewählt. Als Siegprämie wird also nun ein Video angefer-
tigt, welches dann allen Kammermitgliedern zugänglich sein wird. 
 
Der Rohbau wurde gerade fertig gestellt und man sah mit Hilfe der WebCam, 
von jedem Ort der Welt wie ein Teil eingehoben wird [Bild 4] und wie gerade die 
Edelstahlverkleidung montiert wird [Bild 5]. 
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Bild 5   WebCam 1 am 15.10.2009 Montage der Edelstahlfassade 

Das Nachfolgeprojekt ist bereits begonnen und es ist noch anspruchsvoller mit 
etwa der 3-fachen Tonnage. Es ist das ebenfalls von Frank Gehry entworfene 
Kreativitätszentrum Foundation Louis Vuitton (FLV) und liegt im Jardin 
d‘Acclimatation, neben dem Bois de Boulogne im Westen von Paris: 
 

    
Bild 6   Skizze von Frank O. Gehry Daraus entwickeltes Modell 

 
Auch hier ist der Einsatz von BIM unerlässlich. Auf Basis von CATIA und der 
von den Büros Frank Gehry und Zaha Hadid entwickelten und darauf basieren-
den Software „Digital Project“ arbeiten z.Zt. ca. 250 Ingenieure gleichzeitig an 
der Erstellung des millimetergenauen Gebäudemodells. 
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Die Daten werden über Schnittstellen in Rhino(ceros) übertragen und dann an 
das  australische Berechnungsprogramm Straus7 übergeben und statisch ana-
lysiert. 
 
Man muss hier ganz klar sagen, dass die Entwicklung noch nicht soweit ist, 
dass diese Schritte vollautomatisch erfolgt. Die Bedienung der verschiedenen 
Schnittstellen und Softwareprodukte, die hier zum Einsatz kommen, sind das 
Know-How der CE-N und es sind ständig eigene Programmierer dabei, Interfa-
cesoftware für den Datentransfer zu entwickeln. Die Fortschritte sind aber ge-
waltig und es wird stetig besser und einfacher. 
 
Hier die wesentlichen tragenden Elemente sogenannte Icebergs, die sich unter 
den „Segeln“ befinden. 
 

 
Bild 7   Tragkonstruktion des Louis Vuitton Centers (ohne gestaltende Segel) 
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Bild 8   Das Ensemble des FLV aufgelöst in einzelne Tragelemente 

      
Bild 9   Die Befestigung eines Segels FE-Netz eines Tragelementes 
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Wie soll man solch bizarre Gebilde noch manuell planen und berechnen? Sie 
erinnern mehr an Auto- oder Flugzeugteile als an Bauwerke und die werden 
schon seit langem ausschließlich am Computer entworfen und optimiert. Ich 
nenne als Beispiel nur zwei Themen von der letzten NAFEMS Tagung (9.-
10.11.2009 in Wiesbaden): 
 
Simulation echtzeitfähiger Gesamtfahrzeugmodelle mit Kettenlaufwerken für die 
Fahrt auf nachgiebigen Böden. 
 
Simulation pneumatischer Scheibenwischersysteme für Hochgeschwindigkeits-
züge mittels MatLab/Simulink und SimMechanics 
 
Bei Bauwerken setzte man diese Technologien erst später ein, weil die Modelle 
in der Regel viel einfacher waren, es sich um Einzelstücke handelte und Hard- 
und Software zu teuer war. 
 
Aber inzwischen lassen sich Bauabläufe, Erdbeben, Boden-Bauwerk Interaktio-
nen, Wind-Bauwerk-Wechselwirkungen, Sonne und Schattenverläufe, Energie-
bedarf, Brandereignisse oder Evakuierungen simulieren. 
 
Ganz am Anfang stehen Simulationen (walk thru, fly-over) des Bauwerksent-
wurfes, um dem Bauherrn das Aussehen seines Gebäudes, die Gestaltung, 
Proportionen Farbgebung der Fassade und die Einbindung in die Umgebung 
fotorealistisch vorzuführen und die Investitionsentscheidung vorzubereiten. 
 
Dazu kann man das Gebäude in Google-SketchUP [5] erstellen oder dorthin 
über IFC exportieren [1 IFC2SKP] um es dann in Google Earth exakt am Bauort 
einzufügen. Wenn man es dann in das 3D-Warehouse [6] hoch lädt, wird es in 
die virtuelle Welt von Google Earth aufgenommen. Es ist dann für alle Internet-
besucher zu sehen, wenn sie bei den Ebenen ein Häkchen an den Schalter 
„3D-Gebäude“ setzen [7]. 
 
Die folgende Animation zeigt die besten Modelle aus einem Brückenwettbewerb 
für Studenten präsentiert in Google Earth. 
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Bild 10   Brücken als 3D-Modelle in Google Earth 

 
Bild 11   Swansea Sail Brücke, real und als BIM 

Wurden nach der Visualisierungsphase alle vom Investor gewünschten Ände-
rungen am Modell ausgeführt und die Entscheidung zu Gunsten des Bauwerks 
gefällt, können die Massen für die Ausschreibung extrahiert werden. Genügte 
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für die Darstellung bisher die Außenhülle, sind in einer ersten Verfeinerung nun 
alle für die Massenermittlung relevanten Bauteile zu erfassen. Bei dem objekt-
orientierten Gebäudemodell hat jedes Objekt wie Stütze, Balken, Wand und 
Decke eine Identität und ein Volumen. Es lassen sich daraus also sehr leicht 
Massenlisten erzeugen wie man beispielhaft bei YouTube in folgender 4:19 mi-
nütigen Videodemo für das Programm Revit sehen kann (in englischer Spra-
che): 
 
http://www.youtube.com/watch?v=BBqLCT6sshY 
 
Nur mit Hilfe des virtuellen Gebäudemodells stehen alle verfügbaren Informati-
onen widerspruchsfrei und in Echtzeit zur Verfügung, so dass nicht nur das 
Tragwerk sondern immer mehr auch die Informationen zum Schall-, Wärme- 
und Brandschutz, dem Modell entnommen werden. 
 
So wird es im Laufe der Projektentwicklung nach und nach verfeinert und wenn 
beispielsweise der Statiker eine Änderung am Modell vornimmt, weil zum Bei-
spiel eine Stütze dicker werden muss, so ist diese Änderung sofort für alle Be-
teiligten sichtbar. Ein sogenannter collaboration server sorgt dafür, dass ggf. 
Nachrichten automatisch verschickt werden und nur Befugte bestimmte Dinge 
tun dürfen. 
 
Der Nutzen eines Gebäudemodells geht noch viel weiter bis beispielsweise in 
die Bereiche Heizung-Klima-Sanitär-Lüftung (HKSL), NC-Steuerung der Ferti-
gungsmaschinen im Stahl- und Holzbau bis zum Gebäude- und Facility Mana-
gement (FM) nach der Fertigstellung. 
 
Da dadurch alle Informationen in einer Hand liegen, werden große Projekte im-
mer häufiger an Generalunternehmer übertragen, die die Ausführung zu einem 
garantierten Maximalpreis (GMP) übernehmen. Das ist ein Höchstpreis, der nur 
unterschritten werden darf. Die Differenz zwischen wirklichem Preis und 
Höchstpreis wird zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer nach einem vorher 
festgelegten Schlüssel geteilt. Aus diesem System ergibt sich, dass die Kalkula-
tion immer genauer wird. Das Modell mit allen Massen wird exakt festgeschrie-
ben und Änderungen werden verbindlich dokumentiert und berechnet. 
 
Es entwickeln sich daraus nach 3D die zwei neuen Dimensionen, 4D die Zeit 
und 5D das Geld. Wenn man den einzelnen Bauteilen des Modells den Termin 
des Einbaus und die Kosten zuweist. So kann man eine minutiöse Bauablauf-
planung mit den zugehörigen Abschlagzahlungen aufbauen. Dafür gibt es be-
reits die entsprechenden Softwareprodukte (Navisworks) und wie das funktio-
niert sieht man an der folgenden Videoanimation. 
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Bild 12   Neubau einer Papierfabrik durch die Baufirma Max Bögl. Die 4. Di-
mension ist der zeitliche Ablauf des Baufortschritts 

 
 
CAD, STEP, BIM, IFC – WAS BEDEUTET DAS, WAS SIND DIE UNTER-
SCHIEDE 
 
Das Computer Aided Design CAD entstand aus der Idee, nicht mehr mühsam 
Striche und Kreise mit dem Rapidographen zeichnen zu müssen, sondern dies 
durch Plotter erledigen zu lassen. Man dachte noch nicht an 3D und es war 
schon ein Fortschritt, dass man Liniengruppen zu Figuren bzw. Komponenten 
zusammenfassen und dann gedreht oder verschoben einbauen konnte. Man 
musste also nicht mehr jeden Niet einzeln zeichnen wie noch in dieser handge-
fertigten Werkstattzeichnung meines Vaters aus dem Jahre 1933 [Bild 13]. 
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Bild 13   Detail einer Handzeichnung aus dem Jahre 1933 

Mit leistungsfähigeren Rechner und weil die Welt nun einmal dreidimensional 
ist, entwickelten sich schnell 3D Systeme. Man verließ das Zeichnen und be-
gann zu modellieren. 
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Bild 14   Der Unterschied zwischen CAD und BIM 

Kurz danach entstanden in den 90 ger Jahren die objektorientierten Software-
technologien [Bild 14] und das Produktmodell STEP (Standard for the Exchan-
ge of Product Model Data) für viele unterschiedliche Branchen. Der Kern für das 
Bauwesen ist das structure_enclosure_element ein klar identifiziertes Bauele-
ment mit bestimmten Eigenschaften, z.B. Preis, statisch tragend etc. Es kann 
geometrische Ergänzungen haben (z.B. Konsolen an Stützen) oder Löcher 
(Türöffnungen in Wänden). Hier die wichtigsten STEP-Bauteile: 
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Bild 15   Einige Bauteile aus der ISO/CD 10303-225:1995 (STEP), Kap. 
4.2.47.4 

Damit wurde der so wichtige Austausch von 3D-Gebäudemodellen möglich und 
es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass alle Gewerke wie Rohbau, techni-
sche Gebäudeausrüstung, Innenausbau bis hin zu Gebäudemanagement da-
von profitieren. 
Natürlich werden diese Bauteile in jedem Programm anders in programmeige-
nen Datenbanken organisiert. Aber das Ziel ist ja der Datenaustausch, denn es 
wird immer unterschiedliche Programme bei den Anwendern geben. 
 
Ein neuer Trend begann, als im Oktober 1993 nach Fertigstellung von STEP 
von demselben ISO-Gremium (International Organization for Standardization 
Technical Committee 184 – Subcommittee 4) beschlossen wurde, das weiter-
gehenden objektorientierten Produktmodell für das Bauwesen IFC (Industry 
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Foundation Classes) für räumliche Gebäudemodelle zu entwickeln, welches 
zunächst die Architektur enthielt. Es gründete sich im Juni 1995 die Interessen-
gemeinschaft IAI (Industrieallianz für Interoperabilität) in den USA und kurz da-
rauf auch in Deutschland und in den wichtigsten Industrienationen. Sie ist offen 
für alle Firmen, die mit dem Bauwesen verbunden sind. 
 
Dann im September 2009 kam die Nachricht: „Industrieallianz für Interoperabili-
tät (IAI) e.V. wird zu buildingSMART e.V.“ Sie gründete sich mit dem Ziel, den 
modellbasierten Ansatz für die Optimierung der Planungs-, Ausführungs-, und 
Bewirtschaftungsprozesse im Bauwesen im Rahmen der buildingSMART Initia-
tive zu etablieren und dabei die Industry Foundation Classes – IFC – als den 
offenen Standard für Gebäudemodelle durchzusetzen. Der IFC Standard ist 
unter ISO 16739 registriert. 
 
Durch IFC werden wie schon in STEP alle am Bauwerk existierenden Bauteile 
als Objekte definiert und in Programmen, die diesen Standard unterstützen 
auch wieder als solche interpretiert. Im Jahr 2000 hat der DStV beschlossen, 
die Produktschnittstelle Stahlbau in dieses neue Produktmodell zu integrieren 
und auch die wichtigen Produktschnittsstellen Komplettbau und das Produkt-
modell Datentransfer im Holzbau (DtH) wurden in IFC eingebracht. 
 
buildingSMART steht für den neuen Ansatz, innovative, nachhaltige und kos-
teneffiziente Gebäude und bauliche Anlagen zu schaffen, indem moderne IT 
Lösungen mit durchgängiger Datennutzung für integrierte Prozesse genutzt 
werden. 
 
Das Wort BIM (Building Information Model) bedeutet eigentlich nur die Verwen-
dung dieser Schnittstelle zum Zwecke der gemeinsamen Nutzung. Gemeint ist 
der homogener Workflow vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung eines Bau-
werkes und des Facility Managements FM danach. 
 
Ein IFC Modell ist ein Bauwerksmodell, es definiert und übertragt die Projekt-
struktur (Grundstück, Gebäude, Gebäudeabschnitte, Geschosse), es enthält 
intelligente und parametrische Bauteildaten wie Länge, Breite, Höhe einer 
Wand, und die Beziehungen zwischen Bauteilen und mit anderen Objekten. 
Diese Fähigkeit, Beziehungen wie Fenster in Wandöffnung, oder Wand als 
Raumgrenze zwischen modernen Softwareprogrammen austauschen zu kön-
nen, ist einzigartig für IFC und eröffnet ein Spektrum neuer Möglichkeiten, wie 
z.B. ein technisches Raumbuch aus dem Bauwerksmodell zu erstellen. 
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Bild 16   Datenaustausch mit der IFC Schnittstelle 

Ein Beispiel: 
Übergibt der Architekt seine Rohbauplanung an den Tragwerksplaner, so ist 
dieser in der Lage, daraus sein statisches Analysemodell abzuleiten und später 
dieses zu detaillieren. Änderungsvorschläge kann er verlustfrei an den Architek-
ten zurückgeben. Der Haustechnikplaner kann den Gebäudeentwurf beispiels-
weise für Energiesimulation und Trassenplanung nutzen. Der Architekt erhält 
dann die Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärplanung zurück und kann die Durch-
bruchsplanung direkt mit den Haustechniktrassen koordinieren. 
Um möglichen Planungsfehlern vorzubeugen, können die Daten mittels Kollisi-
onskontrollprogrammen auf Konflikte überprüft werden. Koordinationsfehler 
zwischen Architekten und Fachplanern lassen sich so frühzeitig vermeiden 
ebenso wie Nachträge und teure, Risiko behaftete Korrekturen. Selbstverständ-
lich stehen alle diese intelligenten Bauteile des Rohbaus und des technischen 
Ausbaus für die Massenermittlung und die Übergabe an die Kostenplanung zur 
Verfügung, wie auch für einen zentralen Projektdatenpool für das Projektmana-
gement, der nach Fertigstellung des Gebäudes an ein CAFM Programm für die 
Nutzungsphase übergeben werden kann. In der Bewirtschaftung lässt sich die 
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Übergabe durch Einsparung der kosten- und zeitaufwändigen Nacherfassung 
vereinfachen, und die Haustechnikkomponenten mit ihrer Raum- und Anlagen-
zugehörigkeit übernehmen. Die wesentlichen Herstellerdaten sind ebenfalls 
beinhaltet und unterstützen die Wartungsprozesse. 
 

 
Bild 17   Einsatzmöglichkeiten der IFC Schnittstelle in der Entwurfsphase 

Die grundlegende Voraussetzung ist, dass ein Gebäudemodell in einem bau-
teilorientierten CAD System erstellt wird. Es ist weniger die Frage, ob in 2D 
oder 3D gearbeitet wird (obwohl die 3D Bearbeitung eine höhere Durchgängig-
keit für die hier besprochenden Prozesse ermöglicht), vielmehr, ob Bauteil-, 
oder nur Strichinformationen erstellt werden. 
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Beispiel: 
Wenn im CAD Plan ein Raum nur durch eine Polylinie gezeichnet wird und die 
Raumbezeichnung durch einen unabhängigen Textblock eingefügt ist, wird die 
Mindestqualität für den Gebäudedatenaustausch nicht erreicht; dieser CAD 
Plan ist ungeeignet für die durchgängige Arbeit am Gebäudemodell (zumindest 
bezogen auf Rauminformationen). Wenn im CAD Plan jedoch ein 2D Raumflä-
chenobjekt erzeugt wird (wie es in einigen CAD Systemen vorhanden ist), und 
diesem 2D Raumobjekt eine Raumnummer, Raumname, etc. vergeben wird, 
kann ein sinnvoller IFC Austausch stattfinden. Allerdings mit der Einschränkung, 
dass keine Raumvolumen, etc. dabei mit übergeben werden. Erst wenn mit ei-
nem 3D Raumobjekt gearbeitet wird, können die vollständigen Rauminformatio-
nen übertragen werden. 
 
Die meisten modernen CAD Systeme für Architekten und Haustechniker bieten 
diese Bauteilfunktionen in Wand, Tür, Decken, Stützen, oder anderen bauteil-
spezifischen Funktionen. Häufig lassen sich mit den Eigenschaftsbefehlen für 
diese Bauteile auch vordefinierte Attribute (wie z.B. die IFC Eigenschaftssätze) 
oder frei definierte Attribute den Objekten zuweisen. 
 
Eine Übersicht über alle Elemente der IFC2x3 Definition erhalten Sie im Internet 
unter IFC2x3 Coordination View [16]. 
 
Der Coordination View ist die am meisten unterstützte und umfangreichste Im-
plementierung der IFC. Er beinhaltet das 3D Architektur- und TGA Modell. Für 
alle Objekte werden eine ID, ein Name, Material und freie Attribute übertragen, 
wesentliche Relationen zwischen den Objekten (z.B. Fenster in Wand) sowie 
die Gebäudegliederung und die Zuordnung der Objekte zum Gebäude (wie 
Wand zu Geschoss). 
 
Dieser View wird von folgenden Architektur-, TGA und Ingenieurbauprogram-
men unterstützt : 
 

  

ACTIVe3D Archimen Groupe Import IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

Adobe Acrobat Pro Ext. Adobe Import IFC2x3 

ALLPLAN Nemetschek Import / Export IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

ArchiCAD 11 Graphisoft Import / Export  IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

AutoCAD Architecture Autodesk Import / Export IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

Bentley Architecture Bentley Systems Import / Export  IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

Bluethink® House De- Selvaag Import IFC2x3 

bocad bocad® Import / Export IFC2x3 

CADdict ennovatis GmbH Export IFC2x3 

DDS-CAD DDS Import / Export IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

EliteCAD Architecture Messerli Informa-
k

Import / Export IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

Facility Online Vizelia Import IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 
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MagiCAD Progman Export IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

Revit Architecture Autodesk Import / Export IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

SCIA ESA-PT Nemetschek Import / Export IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

Solibri Model Checker Solibri Import IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

TEKLA Structures TEKLA Corporati- Import / Export IFC2x3 Stufe2 zertifiziert 

 
Die bisher genannten Vorteile von BIM bezogen sich auf sehr unterschiedliche 
Fachbereiche des Bauens wie Architektur, Tragwerksplanung, Heizung-Lüftung-
Klima und Gebäudemanagement. Aber schon zwischen den typischen Ingeni-
eurdisziplinen Statik, Schall- Wärme- und Brandschutz werden die Daten häufig 
mehrfach neu eingegeben, und darauf will ich im Folgenden näher eingehen. 
 
Für den Einstieg empfehle ich das kleine Musterbeispiel zu benutzen, welches 
bei www.buildingSMART.de/2/2_02.htm > Lösungen > Praxis > Anwenderhand-
buch BIM / IFC mit allen dazugehörigen Dateien und Dokumentationen kosten-
los heruntergeladen werden kann [8]. 
 
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus. Diese Größe wurde bewusst gewählt, 
damit das Projekt leicht nachzuvollziehen ist, und damit die Beispieldaten zum 
einfachen Testen klein genug sind. 
 
Das Gebäude besteht aus 4 Stockwerken und beinhaltet alle in der täglichen 
Planung anfallenden Bauteile außer einer Stütze. 
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Bild 18   buildingSMART Beispielgebäude 

Man kann die IFC Datei in jedes der o.g. Programme oder in einen der frei ver-
fügbaren Viewer einlesen und bekommt immer das gleiche Ergebnis/Gebäude. 
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Bild 19   Im linken Fenster sieht man die Objekte des Beispiels, eingelesen in 
den Solibri [23] Model Checker (hier identifiziert: die Kellerdecke) 

Selbst in Adobe Acrobat 9 Pro Extended oder Excel (mit Hilfe des kleinen mit-
gelieferten Programms IFC_Excel.exe) oder Google-SketchUP (mit dem Plugin 
IFC2SKP) [17] kann jede der verschiedenen IFC-Dateien eingelesen werden. 
 
Anbei einige zusammenkopierte Zeilen der mit dem normalen Editor eingelese-
nen Datei des Beispielgebäudes mit 1,2 MB und ca. 20.000 Zeilen. Sie finden 
Definitionen, die nach dem Vorspann alle mit IFC beginnen und dann einfache 
englische Begriffe wie BEAM, DOOR, PLATE, ROOF, SLAB, WALL, WINDOW 
und STOREY enthalten. Leider enthält das Beispiel keine Stütze (COLUMN): 
 
ISO-10303-21; 
HEADER; 
FILE_DESCRIPTION(('IFC2X_PLATFORM'),'2;1'); 
FILE_NAME('Project Name','2008-09-04T10:46:38',(''),(''),'Revit Architecture 2009 - 
1.0','20080602_1900',''); 
FILE_SCHEMA(('IFC2X3')); 
ENDSEC; 
DATA; 
#1=IFCORGANIZATION($,'Revit Architecture 2009',$,$,$); 
#2=IFCAPPLICATION(#1,'2009','Revit Architecture 2009','Revit'); 
#4=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.)); 
#5=IFCDIRECTION((1.,0.,0.)); 
#15=IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,$,.METRE.); 
#19=IFCDIMENSIONALEXPONENTS(0,0,0,0,0,0,0); 
#20=IFCMEASUREWITHUNIT(IFCRATIOMEASURE(0.01745329251994328),#18); 
#21=IFCCONVERSIONBASEDUNIT(#19,.PLANEANGLEUNIT.,'DEGREE',#20); 
#22=IFCSIUNIT(*,.TIMEUNIT.,$,.SECOND.); 
#23=IFCUNITASSIGNMENT((#15,#16,#17,#21,#22)); 
#26=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#27=IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,1.E-009,#26,$); 
#30=IFCPERSON($,$,'hegeduk',$,$,$,$,$); 
#31=IFCORGANIZATION($,'','',$,$); 
#32=IFCPERSONANDORGANIZATION(#30,#31,$); 
#33=IFCOWNERHISTORY(#32,#2,$,.NOCHANGE.,$,$,$,0); 
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#35=IFCPOSTALADDRESS($,$,$,$,('Enter address here'),$,'Benutzerdefiniert','','',''); 
#36=IFCBUILDING('1ia5UyNxjBA9mLUSAMIZ8s',#33,$,$,$,#25,$,$,.ELEMENT.,$,$,#35); 
#40=IFCBUILDINGSTOREY('3Zu5Bv0LOHrPC10026FoQQ',#33,'Kellergeschoss',$,$,#39,$,$,.ELEMENT.,-
3.000000000000308); 
#43=IFCBUILDINGSTOREY('15Z0v90RiHrPC20026FoKR',#33,'Erdgeschoss',$,$,#42,$,$,.ELEMENT.,0.); 
#47=IFCBUILDINGSTOREY('2XpU80cX991gj0Q9Hr7bx0',#33,'Obergeschoss',$,$,#46,$,$,.ELEMENT.,2.9999999999
99692); 
#51=IFCBUILDINGSTOREY('2XpU80cX991gj0Q9Hr7bun',#33,'Dachgeschoss',$,$,#50,$,$,.ELEMENT.,5.9999999999
99693); 
#52=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,9.5)); 
#53=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#52,$,$); 
#56=IFCCARTESIANPOINT((0.2159554595947264,10.33142836303712,0.)); 
#89=IFCWALLSTANDARDCASE('3GTq4GKbr4zwinoV992c8o',#33,'Basiswand:STB 25.0:86720',$,'Basiswand:STB 
25.0:124916',#58,#88,'86720'); 
#709=IFCDOOR('3GTq4GKbr4zwinoV992cEQ',#33,'Drehfl\X\FCgel 1-flg.:0.885 x 2.135 m:0.885 x 2.135 
m:86888',$,'0.885 x 2.135 m',#708,#703,'86888',2.135,0.8850000000000002); 
#2314=IFCPLATE('3G_7N62zbD$BUYR_Q8WUxM',#33,'System Pan-
el:Glazed:Glazed:98975',$,'Glazed',#2313,#2310,'98975'); 
#9001=IFCROOF('1XXt4PM6PARAuMI3YUdslL',#33,'Basisdach:Generic - 150mm:108769',$,'Basisdach:Generic - 
150mm',#9000,$,'108769',.NOTDEFINED.); 
#1698=IFCSLAB('3G_7N62zbD$BUYR_Q8WHBw',#33,'Geschossdecke:Generic 
200mm:97971',$,'Geschossdecke:Generic 200mm',#1684,#1697,'97971',.FLOOR.); 
#7560=IFCWINDOW('2IlGSBBvbCauHjdplPgdUj',#33,'Projektfenster:1.260 x 1.260 m:1.260 x 1.260 
m:106604',$,'1.260 x 1.260 m',#7559,#7554,'106604',1.259999999999999,1.259999999999999); 
#18162=IFCBEAM('2ALH4d4RHClu8Ox9T89nvw',#33,'Kantholz Tr\X\E4ger:80x160:80x160:127920',$,'Kantholz 
Tr\X\E4ger:80x160:137631',#18149,#18161,'127920'); 
#18163=IFCMATERIAL('Holz - Holzma\X\DFe'); 

 
Wie schon gesagt erhalten Sie eine Übersicht über alle Elemente der IFC2x3 
Definition im Internet bei http://www.iai-tech.org/mvd/cv/IFC2x3/beta/ 
Ganz oben steht dort der BEAM, den Sie hier im Code in Zeile #18162 zum ers-
ten Mal finden. 
 
Die oben gezeigte Textdatei entspricht praktisch dem STEP-Standard. Ein wei-
teres IFC-Format ist XML, welches zum Beispiel von Collada [24] gelesen und 
konvertiert werden kann. Google SketchUP hat sich entschieden, dieses For-
mat in seinen zukünftigen kostenlosen Versionen ebenfalls zu verwenden. Hier 
ein paar Zeilen eines Beispiels, welches die Dateiextension .dae hat und we-
sentlich aufgeblasener ist als das handlichere STEP-Format: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<COLLADA xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema" version="1.4.1"> 
    <asset> 
        <contributor> 
            <authoring_tool>Google SketchUp 7.1.4871</authoring_tool> 
        </contributor> 
        <created>2009-10-28T14:34:15Z</created> 
        <modified>2009-10-28T14:34:15Z</modified> 
        <unit meter="0.0254" name="inch" /> 
        <up_axis>Z_UP</up_axis> 
    </asset> 
    <library_visual_scenes> 
        <visual_scene id="ID1"> 
            <node name="SketchUp"> 
                <instance_geometry url="#ID2"> 
                    <bind_material> 
                        <technique_common> 
                            <instance_material symbol="Material2" target="#ID4"> 
                                <bind_vertex_input semantic="UVSET0" in-
put_semantic="TEXCOORD" input_set="0" /> 
                            </instance_material> 
                        </technique_common> 
                    </bind_material> 
                </instance_geometry> 
                <instance_geometry url="#ID10"> 
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                    <bind_material> 
                        <technique_common> 
                            <instance_material symbol="Material2" target="#ID11"> 
                                <bind_vertex_input semantic="UVSET0" in-
put_semantic="TEXCOORD" input_set="0" /> 
                            </instance_material> 
                            <instance_material symbol="Material3" target="#ID4"> 
                                <bind_vertex_input semantic="UVSET0" in-
put_semantic="TEXCOORD" input_set="0" /> 
                            </instance_material> 
                        </technique_common> 
                    </bind_material> 
                </instance_geometry> 
            </node> 
        </visual_scene> 
    </library_visual_scenes> 
    <library_geometries> 
        <geometry id="ID2"> 

 
 
Es handelt sich bei BIM also nicht um 3D-Strichzeichnung, sondern ein Zu-
sammenbau von Objekten, die im Anwenderprogramm hell aufleuchten, wenn 
man mit dem Cursor in die Nähe kommt. Wurde auf diese Weise zum Beispiel 
eine Wand identifiziert, so kann man mit der rechten Maustaste die Eigenschaf-
ten abfragen und diese dann ändern oder auch neue Eigenschaften hinzufügen. 

 

 
Bild 20   Typeneigenschaften Feuerwiderstandsklasse, Kosten oder 
ThermalTransmittance 
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Bild 21   Bei Klick auf Tragwerk „Bearbeiten“ erscheinen die Bauteilschichten 

 
 
BIM BEIM SCHALLSCHUTZ IM HOCHBAU 
 
Zur Zeit nach DIN 4109: 1989-11 
 
Für den öffentlich-rechtlichen Nachweis würde man bei diesem „Geschoßhaus 
mit Wohnungen und Arbeitsräumen“ die trennenden Bauteile (Decken, Wände, 
Türen) zwischen unterschiedlichen Nutzungseinheiten und die Treppe gemäß 
DIN 4109 nachweisen. 
 
Flankierende Bauteile werden pauschal berücksichtigt, indem i.d.R. der ungüns-
tigste Fall betrachtet und nachgewiesen wird. 
 
Ggf. würde man bei „besonders lauten Räumen“ oder „Außenlärm“ weitere 
Nachweise führen müssen. Dabei spielt die Geometrie ebenfalls keine beson-
dere Rolle, so dass der Nutzen gering wäre, ein Gebäudemodell zu haben. 
 
In Zukunft nach der neuen DIN 4109: DIN EN 12354 
 
Die Verwirklichung des europäischen Binnenmarktes erfordert ein komplettes 
neues genaues Berechnungsverfahren, welches zurzeit als Entwurf in o.g. 
Normen vorliegt. Die Planung des Schallschutzes erhält einen höheren Stellen-
wert. Die einzelnen Schallübertragungswege (insbesondere über flankierende 
Bauteile) werden darin genauer erfasst als bisher. 
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Die ermittelten Rechenergebnisse stimmen deutlich besser mit gemessenen 
Werten überein als nach bisherigen Bemessungsverfahren, somit ergibt sich für 
die Baupraxis mehr Sicherheit. 
 
Für den Schallschutz von Decken und Wänden ist nicht nur das trennende Bau-
teil verantwortlich, sondern auch die an das Bauteil direkt angrenzenden De-
cken und Wände, die als flankierende Bauteile bezeichnet werden. 
 
Für diese besteht ebenfalls eine Abhängigkeit zwischen Schalldämmung und 
flächenbezogener Masse. Bei flankierenden Bauteilen ist die Schallängsdäm-
mung dafür verantwortlich, wie viel Schall über diese Wege an dem trennenden 
Bauteil vorbei geleitet wird. Die Berechnungsverfahren und Kennwerte im Bei-
blatt 1 der DIN 4109 gehen bei biegesteifen flankierenden (Massiv-) Bauteilen 
von einer mittleren flächenbezogenen Masse m’L,Mittel von etwa 300 kg/m² 
aus. Durch schwerere flankierende Bauteile verbessert sich das bewertete 
Schalldämm-Maß des trennenden Bauteils, durch leichtere verschlechtert es 
sich entsprechend, die Berücksichtigung bei der Berechnung erfolgt durch den 
Korrekturfaktor KL,1. 
 
Bei biegeweichen flankierenden Bauteilen (Ständerwerkwände und Vorsatz-
schalen), sowie bei flankierenden Decken mit schwimmenden Estrich, erfahren 
mehrschalige trennende Bauteile eine Verbesserung. Die Anzahl solcher flan-
kierenden Bauteile entscheidet die Verbesserung des bewerteten Schalldämm-
Maßes durch den Korrekturfaktor KL,2 quantitativ, wobei die Verbesserung um 
so größer wird, je mehr flankierende Bauteile dieser Art das trennende Bauteil 
berühren. 
 
Die Kostenbeeinflußbarkeit ist hier sehr hoch. Flankierende Bauteile können bis 
zu 7 dB Abzug, aber auch bis zu 4 dB Gewinn bewirken. Die Anzahl der flankie-
renden Bauteile kann zusätzlich das Luftschalldämm-Maß um bis zu 6 dB be-
einflussen. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Bandbreite von 17 dB für den 
Einfluss der flankierenden Bauteile auf das bewertete Schalldämm-Maß R’w,R 
des trennenden Bauteils. 
 
Die Schwierigkeit bei der Auswahl der Bauteile besteht darin, dass ein trennen-
des Bauteil mit Schallschutzanforderungen gewählt wird und sich das Schall-
dämm-Maß durch die flankierenden Bauteile verändern kann. Das erfordert 
oftmals, in einem zweiten Schritt das trennende Bauteil schallschutztechnisch 
neu zu bemessen und erneut unter Berücksichtigung der flankierenden Bauteile 
zu betrachten. 
 
In dem kleinen Schallschutzrechner, der im Internet bei www.Kalksandstein.de 
gratis zu bekommen ist, erkennt man schnell auch hier, was ein Gebäudemodell 
liefern kann ohne dass irgendwelche zusätzlichen Eingaben zu tätigen wären. 
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Bild 22   Der Kalksandstein Schallschutzrechner nach der neuen DIN 

Sämtliche trennenden und angrenzenden Bauteile sind mit BIM bekannt und 
jede schalltechnische Trennung kann theoretisch automatisch berechnet wer-
den. Es werden also nicht nur repräsentativ einige Bauteile untersucht sondern 
alle. 
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Auch die Art der Verbindung, die Stoßstellen sollten in BIM bekannt sein oder 
man setzt zunächst den ungünstigsten Fall voraus und bessert dann im Detail 
nach: 
 

 
Bild 23   Mögliche Stoßstellenausbildungen 

Es müssen für alle Räume eines bestimmten Gebäudetyps (z.B. Krankenhaus) 
die Nutzungen gemäß DIN 4109 (neu), Tabelle A.3 (z.B. KL 4 Operationsraum) 
als Eigenschaft den Räumen zugewiesen werden, damit das System die Anfor-
derungen kennt. 
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Bild 24   Verschiedene Nutzungen Raumzuordnung „Bes. laute Räume“ 

Bei „besonders lauten Räumen“ (z.B. Discothek) kennt das Gebäudemodell den 
nächstliegenden zu schützenden Raum (KT-Wert) und für den Nachweis des 
Außenlärms können natürlich auch alle Daten am Gebäudemodell eingegeben 
werden, die für den Nachweis relevant. Das sind Abstand der „lauten“ Straße 
mit Verkehrsaufkommen sowie Abmessungen und Aufbau der vor Lärm schüt-
zenden Wände und Dächer. 
 
Weitere Vorteile eines vorhandenen Gebäudemodells sind, dass bei einer spä-
teren Nutzungsänderung den Räumen leicht neue Nutzungen zugewiesen wer-
den, und neue Nachweise schnell geführt werden können. 
 
 
BIM BEI DER ENERGIEEFFIZIENZ VON GEBÄUDEN 
 
Bis EnEV 2004 
 
Die alten Wärmeschutzverordnungen und die dann folgende Energieeinspar-
verordnung hatten das wesentliche Ziel, eine gut gedämmte Gebäudehülle zu 
erreichen. Auch bei Änderungen am Gebäude wurden nur Anforderungen an 
die Wärmedurchgangskoeffizienten der ausgetauschten Bauteile gestellt. Spä-
ter kamen dann Anforderungen an die Heizungsanlage dazu. Diese gesetzli-
chen Ziele waren relativ leicht zu erfüllen 
 
Von der Geometrie des Gebäudes benötigte man also lediglich die Dach- und 
Außenwandflächen mit Fenstern und den Kellerfußboden. Vereinfachungen 
waren an der Tagesordnung und die meist tabellarische Eingabe war in relativ 
kurzer Zeit erledigt. 
 
Seit dem 1.10.2009 nach der neuen EnEV und der DIN 18599 
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Wer die Berichte über den Klimagipfel in Kopenhagen gelesen hat und schon 
einmal einen Nachweis nach der neuen EnEV mit um wiederum 30 % erhöhten 
Anforderungen geführt hat, weiß was auf uns zukommt: Wir können nicht mehr 
so bauen wie bisher. Ein Gebäude ohne regenerativen Anteil an der Heizwär-
meerzeugung ist praktisch nicht mehr genehmigungsfähig. 
 

 
Bild 25   Bilanzierung der Energieflüsse in beheizten Gebäuden 

 
Da es hier um teure Investitionen (Wärmepumpe, BHKW, Photovoltaik) geht, 
werden die Nachweise immer detaillierter werden, was natürlich dazu führt, 
dass bei einer Umnutzung alles wieder neu betrachtet werden muss. Ohnehin 
gilt der Energieausweis nur 10 Jahre, so dass die Pflege eines Gebäudemo-
dells über die Zeit der Nutzung sinnvoll ist. 
 
Für Nichtwohngebäude muss jetzt i.d.R. ein Mehrzonenmodell nachgewiesen 
und mit einem Referenzgebäude (vom Staat zugelassene Ausführung gleicher 
Geometrie) verglichen werden. Für jede Zone (z.B. Einzelbüro, Hotelzimmer, 
Küche), die im Gebäudemodell sinnvollerweise einem Raum entspricht, sind die 
Nutzungsrandbedingungen in DIN 18599-10, Tab.4 vorgegeben. Dies sind pau-
schale Nutzungsdauer, Beleuchtungsstärke, Betriebsstunden der RTL, Raum-
Solltemperatur etc. Diese raumbezogenen Merkmale können als Eigenschaft 
dem Raum einfach zugeordnet werden. 
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Da Räume mit unterschiedlichen Nutzungen u.U. ein Temperaturgefälle haben, 
müssen jetzt neben Außenhülle mit Fenstern und Türen auch die trennenden 
Innenbauteile eingegeben und zugeordnet werden. Ohne Gebäudemodell ist 
ein solcher Nachweis kaum mehr machbar und so unübersichtlich, dass selbst 
der Aufsteller nach einiger Zeit nicht mehr durch findet. 
 
Ist ein Gebäudemodell vorhanden, so sind auch die Schichtaufbauten der Bau-
teile und deren Abmessungen (sh.Bild 21) bekannt. Der Parameter 
ThermalTransmittance ist bereits in Revit Architecture verfügbar aber leider 
noch nicht aktiv. Man muss ihn von Hand eintragen. Diverse Software-Partner 
im ADN (Autodesk Developer Netzwerk) arbeiten aber daran und es gibt schon 
verschiedene Programme, die als sogenannte Plugins funktionieren und Ener-
gie Simulationen für Gebäude machen [17]. Weitere für den Heizwärmebedarf 
wichtige Eigenschaften wie die Wärmespeicherfähigkeit Cwirk der Bauteile feh-
len noch bei den Eigenschaften. 
 

 
Bild 26   Vereinfachtes Gebäudemodell einer Werkstatt mit Büro aus 2 Zonen 

Verluste durch Wärmebrücken und Luftwechsel sind in Zukunft genau zu be-
rechnen. Dazu sind die Leitungslängen und Luftvolumina zu ermitteln, was mit 
Hilfe des Gebäudemodells deutlich vereinfacht wird. 
 
Da die Anlagentechnik Bestandteil des Energiesparnachweises ist, sind auch 
die Längen der Steig-, Anbinde- und Verteilerleitungen möglichst genau zu be-
rücksichtigen. Hat der Anlagenbauer seine Anlage in das gleiche Gebäudemo-
dell eingetragen, so sind diese Informationen natürlich auch für den EnEV-
Nachweis verfügbar. 
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Bild 27   Heizungs- und Lüftungsanlage als Layer im Gebäudemodell 

In Deutschland wird der Energiebedarf bei 80 % der EDV-Programme mit Hilfe 
eines Rechenkerns des Fraunhofer Institut Bauphysik IBP berechnet. Dieser 
Kernel basiert auf der DIN V 18599 und entspricht der Umsetzungsverordnung 
der EU Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. 
 
Ein dazu im Auftrag des Verordnungsgebers entwickeltes elektronisches Re-
chentool, das als Prototyp die Methodik der DIN V 18599 abbildet und eine Be-
wertung von exemplarischen Anwendungsfällen ermöglicht sowie weitergehen-
de Sachinformationen können unter dem unten angegebenen Link [18] kosten-
frei aus dem Internet heruntergeladen werden. 
 
In Gebieten mit großer sommerlicher Hitze ist der Energieverbrauch für die 
Kühlung der Gebäude viel höher als bei uns für die Beheizung. Dort spielen 
Sonneneinstrahlung, Schattenwurf von Vorbauten, Orientierung und Neigung 
der Fenster sowie deren Energiedurchlassgrad g und ggf. Sonnenschutzvor-
richtungen eine große Rolle. 
 
Auch bei uns muss der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 
4108-2:2003-07 für kritische Räume geführt werden. Dabei hat die Geometrie 
(vor allem die Tiefe) der an die transparenten Bauteile angrenzenden Räume 
einen wesentlichen Einfluss. All diese Informationen hat das Gebäudemodell 
und es gibt Softwareprodukte [19], die die Aufheizung und Abkühlung eines Ge-
bäudes und dessen Bauteile über einen Zeitraum simulieren können. Man kann 
dann feststellen, wie sich eine Drehung des Gebäudes auf dem Grundstück 
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energetisch auswirkt. Dabei fließt die Wärmespeicherfähigkeit Cwirk der Bautei-
le (und Einrichtungsgegenstände) z.B. bei der Nachtabsenkung ein. 
 
 
BIM BEI DER TRAGWERKSPLANUNG 
 
Die Positionsstatik früher 
 
Die statischen Nachweise bezogen sich früher oft nur auf die ungünstigsten 
Bauelemente. Repräsentativ für den gesamten Dachstuhl wurde –wenn über-
haupt – nur ein Gespärre z.B. als Kehlbalkendach nachgewiesen. Oder es wur-
de nur die ungünstigste Stütze der meist belastete und längste Träger oder 
auch nur die Deckenplatte eines Geschosses untersucht. 
 
Früher reichte diese Vorgehensweise aus und man kann sich freuen, wenn man 
bei geplanten Umbauten noch solch einfache und übersichtliche Nachweise in 
den Akten findet. 
 

               
Bild 28   Erste und letzte Seite einer 5 Seiten umfassenden Statik für ein großes 
Wohnhaus aus dem Jahre 1927, die aus nur 5 Seiten bestand 

Nach Erfindung des Computers, bei der Bauingenieure einen wesentlichen An-
teil hatten (Konrad Zuse 1910-1995), waren Statiker die ersten, die sich dieses 
Hilfsmittels bedienten. Zunächst waren es kleine Durchlaufträgerprogramme, 
die die tägliche Arbeit erleichterten, dann kamen ebene Rahmen und bald ging 
es in die 3. Dimension. Räumliche Stabwerke wurden zunächst mit dem Kraft-
größen- und Übertragungsverfahren später mittels Finiter Element Methode 
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berechnet. Zunächst wurden unsymmetrische und komplexe Plattensysteme 
damit analysiert, aber schon bald kombinierte man Stahlbetondeckenplatten mit 
Trägern. Man konnte also mit FEM Stäbe mit Flächenträgern kombinieren. 
 
Mit BIM in die Zukunft 
 
Damit wurde es möglich, wie aus dem Baukasten mit Bauteilen wie Stützen, 
Wänden, Deckenplatten und Trägern ein Bauwerk zusammenzusetzen und in 
einem Zuge zu berechnen. Aber diese Neumodellierung ist doppelte Arbeit; 
denn die Gebäudegeometrie wurde ja schon vom Architekten festgelegt. 
 
Daher liegt es auf der Hand, dass der Tragwerksplaner sein Tragwerksmodell 
aus dem Architekturmodell extrahieren möchte, um dann seine Lasten und 
Randbedingungen einzugeben und mit Hilfe der FE-Methode die Berechnung 
durchzuführen. 
 
Das Eigengewicht kann natürlich direkt aus dem Architekturmodell übernom-
men werden und Wind- und Verkehrslasten werden automatisch als Flächenlas-
ten auf das Modell aufgebracht. Auch hierdurch ergeben sich viele Vereinfa-
chungen. 
 
Dabei gibt es aber ein geometrisches Problem. Die Bauteile des Statikers sind 
idealisierte Tragelemente die durch Linien (Träger, Stütze) und Flächen (Wän-
de, Platten) repräsentiert werden. Das Architekturmodell (und natürlich IFC) 
kennt zwar auch diese Bauteile, es kümmert sich aber nicht um die die Verbin-
dung dieser Linien und Flächen. Es fügt einfach die Volumina zusammen [Bild 
29]. So kann es passieren, dass zwar ein Balken auf einer Stütze aufliegt, die 
beiden Achsen sich aber wegen einer geringen Exzentrizität nicht treffen. Kom-
plizierte Algorithmen in den Interfaceprogrammen lösen dieses Problem, indem 
sie zum Beispiel automatisch Exzenter anordnen oder die Achsen geringfügig 
verschieben oder einfangen [Bild 30]. 
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Bild 29   Bauteile als Volumina im Architekturmodell 
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Bild 30   Idealisierung des Tragwerks 

Das wichtigste Merkmal bei der Übertragung ist natürlich, ob das Objekt tra-
gend ist. Denn alle nichttragenden Elemente können einfach weggelassen wer-
den. 
 
In folgender Videoanimation wird der automatische Übergang vom Architektur-
modell zum Tragwerksmodell am Beispiel der Programm Revit Architecture 
nach ASE von Sofistik gezeigt. 
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Bild 31   Aus dem Architekturmodell ... 

 

 
Bild 32   ...entsteht per Knopfdruck das Tragwerksmodell 

Auf einige Besonderheiten ist zu achten, wenn man mit einem Gebäudemodell 
arbeitet. Es ist zwar Millimeter genau, aber der Anwender neigt dazu zu verges-
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sen, dass es kontinuierlich wächst und dabei Bauzustände und Verformungen 
durchmacht. 
 
In dem gerade erschienenen Aufsatz [20, 21] wird das Problem in Bezug auf die 
Setzungsmulde eines Hochhauses ausführlich beschrieben und wir hatten das 
Problem beim Lou Ruvo Brain Institute (sh. Bild 1Fehler! Verweisquelle konn-
te nicht gefunden werden.), als die letzten Stahlbauteile nur mit Hilfe von Fut-
terblechen eingepasst werden konnten, obwohl sie eigentlich exakt hätten pas-
sen müssen. 
 
Ein ganz wesentlicher Vorteil des BIM für den Tragwerksplaner in gefährdeten 
Regionen ist die Möglichkeit, Erdbebenanalysen nach dem Antwort-
Spektrumverfahren durchführen zu können, wie man es in der Videoanimation 
[Bild 32] sehen kann. 
 
Eine weitere gravierende Kosten- und Zeitersparung sind die automatische 
Bemessung aller Anschlüsse sowie die Erstellung der Werkstatt- und Beweh-
rungszeichnungen. Allerdings werde diese bei Vorhandensein des kompletten 
BI-Modells gar nicht mehr in der bisher gewohnten Menge benötigt. Denn ent-
weder werden die NC-Fertigungsmaschinen automatisch angesteuert oder der 
Hersteller macht Kollisionsprüfungen oder zoomt und misst direkt im Modell am 
Bildschirm. 
 
Auch der praktische „Model Checker“ der finnischen Firma Solibri [23] überprüft 
Gebäudemodelle, die im IFC-Format eingelesen werden, auf Regeln, die der 
Anwender selber festlegen kann. Üblich sind Kollisionsprüfungen oder zum Bei-
spiel die Prüfung, ob Fluchtwege und Brandabschnitte einen abgeschlossenen 
Raum bilden. 
 

 
Bild 33   Kollisionsprüfung am Modell 

Auch für den Prüfingenieur wird sich bei der Arbeitsweise mit BIM einiges än-
dern. Da das Modell eine 1:1 Abbildung des realen Gebäudes im Computer ist, 
kann auch er beispielsweise das Modell über IFC in ein anderes Rechenpro-
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gramm übernehmen und unabhängig vom Aufsteller berechnen. Überprüfungen 
von Geometrieeigenschaften wie Abmessungen und Stützweiten kann er sich in 
Zukunft weitestgehend ersparen. 
 
 
BIM BEIM BRANDSCHUTZKONZEPT 
 
Auch bei der Erstellung von Brandschutzkonzepten kann ein vorhandenes Ge-
bäudemodell für alle Beteiligten wie Bauherr, Feuerwehr und Planer schnell zur 
Verständigung und Klarheit beitragen. 
 
Brandabschnitte sind dreidimensionale Raumgruppen, die man bei komplizier-
ten Bauten am transparenten Modell durch rot gekennzeichnete Wände und 
Decken besser kenntlich machen kann als nur auf 2D-Plänen. Alle Öffnungsflä-
chen mit den entsprechenden Eigenschaften sind im Modell schon enthalten 
oder werden direkt dort eingetragen. 
 
Fluchtwege lassen sich messen und als Linienzüge bzw. als farblich hinterlegte 
Flächen in einen Layer ins Gebäudemodell einzeichnen und bei Belieben für 
den Aushang im Gebäude ausdrucken. Das gleiche gilt für die Aufstellflächen 
der Feuerwehr, und die brandschutztechnische Infrastruktur. Ein wiederholtes 
und fehlerbehaftetes Zeichnen oder DWG/DXF-Übertragen von Zeichnungen 
des Architekten kann also entfallen. 
 

20 Stg. 16/30

 
Bild 34   Brandabschnitte sowie Flucht- und Rettungswege 
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Vorteilhaft für den Einsatz von BIM sind aber Gebäude wie die beiden gezeigten 
Gehry-Bauten, bei denen nichts mehr „normal“ ist. 
 
Bei solchen Gebäuden sind ingenieurmäßige Methoden der Brand- und Rauch-
gassimulationen zur Beurteilung erforderlich. Ziel der Simulationen ist es si-
cherzustellen, dass überall dort, wo sich Menschen aufhalten, eine ausreichen-
de rauchfreie Schicht vorhanden ist und die zeitabhängigen Bauteiltemperatu-
ren für die heiße Bemessung zu ermitteln. 
 
Es stellt sich die Frage, ob man in Zukunft mit den Möglichkeiten von BIM über-
haupt noch den Einsturz eines Gebäudes bei einem Brandereignis zum Beispiel 
nach 90 Minuten gedanklich akzeptieren will. Denn eine Simulation zeigt auch, 
dass nachdem die Brandlasten verbraucht oder gelöscht sind, sich die Bauteile 
wieder abkühlen und das Gebäude u.U. erhalten bleibt. 
 
Rauchgassimulationen wurden in der Vergangenheit häufig noch mit echten 
Modellen durchgeführt. Die Kosten dafür dürften aber heute die Kosten einer 
CFD (Computational Fluid Dynamics) Computersimulation übersteigen, so dass 
die Zukunft auch hier dem Building Information Model gehört. 
 
Bekannte Produkte sind STAR-CD und von Ansys FLUENT und CFX (Open 
Foam CFX). Auch FLAC-3D soll nur für Brandsimulationen sehr gut sein. 
Ein Problem bei diesen inzwischen sehr ausgereiften Systemen ist der Preis, 
der bei 15-20.000 Euro liegt. 
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Bild 35   Brandsimulation mit Ansys CFX 

Aus diesem Grunde arbeiten viele Büros mit den nicht ganz so anwender-
freundlichen aber bei der NIST [1] kostenlos downloadbaren Produkten CFAST 
(Zonenmodell für einige wenige Räume) oder FDS (Fire Dynamics Simulator, 
Feldmodell für komplexereFälle) und Smokeview (Darstellungsprogramm für 
beide). Die Programme sind in englischer Sprache. 
 

 
Bild 36   Brandsimulation mit FDS und Smokeview 
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Da die Eingabe für FDS mit dem Editor recht mühsam ist, empfiehlt es sich das 
Zusatzprogramm PyroSim der Firma Thunderhead (30 Tage Testversion gratis) 
bei [27] herunter zu laden. Auch von diesem Programm gibt es inzwischen eine 
64 Bit Version. 
 
Um solche Analysen machen zu können, werden aber nicht nur die Bauteile 
sondern vor allem auch die Lufträume (werden in finite Volumenelemente zer-
legt) benötigt, und sie müssen in diesen Programmen neu modelliert werden, 
wenn man sie nicht über IFC importieren kann. Hier liegt der größte Nutzen ei-
nes Gebäudemodells, denn die Modellierung macht die meiste Arbeit. 
 
Danach müssen die Brandlasten, Oberflächentemperaturen etc. eingegeben 
werden, aber selbst das könnte bereits im Gebäudemodell selbst geschehen. 
 
Ähnlich wie man bei statischen Analysen systematisch Lastfälle zum Beispiel 
durch schachbrettartig aufgebrachte Verkehrslasten bei Hochbauten oder rol-
lende SLW’s bei Brückenplatten, so müssten auch Brandentstehungsorte und 
Szenarien systematisch definiert und gerechnet werde. Das ist allerdings Zu-
kunftsmusik bei Rechenzeiten für eine einzelne Simulation, die nicht in Minuten 
sondern Tagen gemessen werden. 
 
Deshalb müssen zur Verringerung der Zahl zu bewertender Einzelfälle aus ei-
ner Vielzahl möglicher Brandszenarien einige wenige real mögliche Verläufe als 
„Bemessungsbrände“ definiert werden, bei denen Brandort, Zündinitial und 
Brandweiterleitung vorgegeben werden. 
 
Auch Evakuierungsanalysen ließen sich mit Hilfe eines Gebäudemodells einfa-
cher durchführen. Programme wie TraffGo sind praxiserprobt und am Markt ver-
fügbar, aber in der Regel muss die Gebäudegeometrie neu eingegeben werden. 
 
Als im Jahre 2003 die Ecktürme im Westfalenstadion ausgebaut wurden, ver-
langte das Bauordnungsamt eine solche Analyse. Bei den zur Fußball WM 2006 
dann aufkommenden Diskussionen um die Stadionsicherheit, konnte Dortmund 
mit Nachweisen nach dem neuesten Stande der Technik aufwarten und war 
damit aus der Diskussion. 
 
Dazu haben wir die vorhandenen 7 Ebenen mit den Verknüpfungen (Treppen-
häuser) in das System eingegeben. 
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Bild 37   Evakuierungsanalyse Eingangsbereich NW 

 
 
BIM BEIM STATISCH-KONSTRUKTIVEN BRANDSCHUTZ 
 
Nun kommen wir zum Kernthema dieser Fachtagung und bei allem, was bisher 
gesagt wurde, kann man sich schon in etwa vorstellen, wie der konstruktive 
Brandschutz einmal am Gebäudemodell funktionieren wird. 
 
Noch geht man bei den Nachweisen so vor, dass man einen „worst case“ zu-
grunde legt. Man nimmt an, dass durch einen Brand Temperaturen im Raum 
entstehen, die der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) entsprechen und beauf-
schlagt damit die Bauteile. Deren Standsicherheit muss dann entsprechend der 
nach Bauordnung geforderten Feuerwiderstandsdauer durch die Konstruktion 
gewährleistet werden, die man aus Brandversuchen tabellenartigen in DIN 4102 
zusammengestellt hat. Üblicherweise wurde dann zum Beispiel nur die „un-
günstigste“ Stahlbetonstütze in Bezug auf die Feuerwiderstandsklasse reprä-
sentativ für alle Stützen gleichen Materials untersucht. 
 
Für „normale“ Gebäude war dieses Verfahren sicher gut, schnell und praktisch. 
 
In unserer immer komplizierter werdenden Welt mit Bauwerken der oben ge-
zeigten Art und den Möglichkeiten, die Soft- und Hardware heute bieten, kann 
man sich natürlich auch ein anderes Szenario vorstellen. 
 
Mit dem Brandschutzteil 1-2 des Eurocodes 1, dem nationalen Anhang und den 
Brandschutzteilen der Eurocodes 2-5 werden die Brandeinwirkungen auf Trag-
werke geregelt, die Grundlagen für die Festlegung von Bemessungsbränden 
geliefert, und „heiße Bemessungen“ in der Nachweisstufe 3 ermöglicht. 
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Dabei wird eine exakte Berechnung des Tragverhaltens der Bauteile des Ge-
samttragwerkes im Brandfall infolge temperaturabhängiger Veränderung der 
Baustoffkennwerte durchgeführt, wobei es in Zukunft möglich sein wird, die 
Temperaturverteilung an den Bauteilen aus dem simulierten Naturbrand zu er-
halten und automatisch wie einen Lastfall aufzubringen. 
 
Die Rechenprogramme greifen heute schon auf temperaturabhängige Material-
kurven zu, so dass wir es in Zukunft beim konstruktiven Brandschutznachweis 
nur mit zusätzlichen Lastfällen zu tun haben. Im Konzept der modernen Be-
rechnungsprogramme bedeutet das lediglich eine Zunahme der ohnehin schon 
schwer nachvollziehbaren großen Zahl von Lastfällen und automatisch gene-
rierten Lastfallkombinationen. 
 
Es mutet stark übertrieben an, jedes Bauteil für den Brandfall nachzugeweisen, 
aber mit der weiteren Verbreitung des BIM wird es automatisch dazu kommen, 
dass jedes Bauteil nicht nur statisch, sondern auch schall, wärme- und brand-
schutztechnisch überprüft wird. Denn es ist weniger Arbeit, alle erforderlichen 
Nachweise systematisch vom Rechner führen zu lassen als sich darüber Ge-
danken zu machen, welches wohl das „kritische“ also nachzuweisende Bauteil 
sein mag. 
 
Auch lassen sich die vorhandenen Tragreserven besser nutzen, wodurch gerin-
gere Bauteilabmessungen und architektonisch interessantere Konstruktionen 
mit wirtschaftlichen Vorteilen realisiert werden können. 
 
 
SCHLUSSWORT 
 
Vieles von dem, was hier beschrieben wurde, ist in der Alltagspraxis noch Zu-
kunftsmusik. Aber wenn man einen Blick auf andere Industrien wirft, stellt man 
fest, dass wir beim Bauen noch recht antiquiert arbeiten. Der Grund liegt darin, 
dass jedes Bauwerk ein Einzelprodukt ist und sich der hohe Aufwand dieser 
exakten Planung noch nicht rechnete. 
 
Aber das Thema BIM muss man inzwischen auch unter dem Gesichtspunkt der 
neuen 64 Bit Betriebssysteme sehen. Konnte Windows XP (32 Bit) nur 3,5 GB 
adressieren, so sind es mit Windows 7 (64 Bit) 192 GB ! Dadurch werden die 
Rechenzeiten für Simulationen von Wochen auf Stunden zurückgehen. 
 
Auch die Software, die teilweise aus anderen Branchen und anderen Hard-
wareplattformen auf den PC herunter kommt, hat inzwischen eine enorme Leis-
tungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit erreicht. 
 
Es ist an der Zeit, sich mit BIM und dem Datenaustauschformat IFC zu beschäf-
tigen. 
 
 



Planung und Berechnung mittels BIM  47 
 

LITERATURHINWEISE 
 
Nr. Quelle Beschreibung 
1 http://cic.nist.gov/ 

Homepage des 
NIST – National Institute of Stan-
dards and Technology, einer Agen-
tur des US Departement of Com-
merce 

2  https://www.bimware.com/ Ein Autodesk Partner 

3  http://www.arcspace.com/architects Die großen Architekturprojekte 

4  http://www.foga.com/ Gehry Partners, LLP 

5  http://sketchup.google.com/intl/de/do
wnload/ 

Kostenloses 3D Bauwerk-
Zeichenprogramm Google SketchUp 

6  http://sketchup.google.com/3dwareho
use/ 

Bauwerke für Google Earth 

7  http://earth.google.de/download-
earth.html 

Kostenloses Atlasprogramm 

8  http://www.buildingsmart.com/introdu
ction 
http://www.buildingsmart.de 

buildingSMART Webside 
Deutschland 

9  http://www.iai-tech.org/ International Alliance for Interoperability, 
IAI 

10  http://bimandbeam.typepad.com/ BIM & Beam 

11  http://www.aecbytes.com Marktübersicht (englische Seite) 

12  http://resources.autodesk.com/Archit
ecture/AIA_Expo  

Vorträge BIM von der AIA National Con-
vention 2009 

13  http://www.autodesk.de/adsk/servlet/i
ndex?id=12936721&siteID=403786  

BIM Conference 22.9.2009 Berlin 

14  http://www.generative-modeling.org/  Info zu „Generatives Modellieren“ 

15  http://www.youtube.com  YouTube „Generative Components“ 

16  http://www.iai-
tech.org/mvd/cv/IFC2x3/beta/  

IFC2x3 Coordination view (Übersicht) 

17  http://www.ohyeahcad.com/ifc2skp/in
dex.php  

Plugin IFC2SKP für Google SketchUP 

18  http://www.ibp.fhg.de/wt/berichte/200
8/jb_08_50.html  

Excel Berechnungsprogramm des IBP 
zur EnEV 

19  http://www.iesve.com/content/default.
asp?page=  

IES Integrated Environmental Solution 

20  Beton- und Stahlbetonbau 10/2009 Zur sinnvollen Anwendung ganzheitlicher 
Gebäudemodelle in der Tragwerkspla-
nung von Hochbauten. 

21  Beton- und Stahlbetonbau 4/2007 Probleme bei der Berechnung von Stahl-



Planung und Berechnung mittels BIM  48 
 

betonkonstruktionen mittels dreidimen-
sionalen Gesamtmodellen 

22  http://www.youtube.com/watch?v=E5
r416YCAcU  

2009 Student Bridge Modeling Competi-
tion Winners 

23  http://www.solibri.com/  Solibri Model Checker v5.1 

24  https://collada.org/  COLLADA IFC-Datenaustausch im XML 
Format (Google Sketch-UP) 

25  www.ce-n.com  Civil Engineering Network CE-N 

26  www.von-spiess.de Ing.-Büro v.Spiess & Schäfer 

27  http://www.thunderheadeng.com/pyro
sim/  

Thunderhead Engineering, PyroSim 2010 
für die Eingabe in FDS 

 
  



Planung und Berechnung mittels BIM  49 
 

 
TODO 
Eurocode 1, Teil 1-2 mit nat. Dokument und EC 2-5 Brandschutzteile besorgen 
und lesen 
IFC to XLS geht nicht, warum Mail David 
LRBI in Earth einbauen ? 
Wo ist der letzte Screenshot in WinWista versteckt/gespeichert 
IFCSTEP-FDS Parser anmelden 
IFC2FDS 
Collada? XML 
 
Videos in PPT 
Am Anfang BIM.wmv Video von Autodesk 
Modell FLV 
WebCam in Las Vegas Hochhieven Element lift.avi 
Brückenwettbewerb.wmv 
Sketchup Gebäudehülle in AVI verwandeln ?! 
Erdbeben AxisVM 
Bögl Amsterdam 4. Dimension 
Bau2009Revit > Sofistik 
Fire Modeling 
BoFire Beispiel Kindmann? 


