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Die Nutzung eines gemeinsamen elektronischen Bauwerksmodells von allen Beteiligten über alle 

Phasen der Planung, Errichtung und Nutzung hinweg ist heute technisch machbar und könnte zu 

deutlichen qualitativen und wirtschaftlichen Vorteilen führen. Die Aufgaben der SOFiSTiK AG in 

diesem Kontext werden dargestellt. 

 

 

 

 

It is possible today to use a common electronic Building Information Model by all parties involved 

and over all phases of planning, construction and usage. This could enhance quality and lead to sig-

nificant economic benefits. The role of SOFiSTiK AG in this context is discussed. 

 

1 UNSER PLANUNGSALLTAG 

In unserer modernen arbeitsteiligen Welt ist ein Planungsprozess immer eine Zusammenarbeit ver-

schiedener  Experten. Dies ist in anderen Ingenieurdisziplinen, wo man diesen Prozess „Entwick-

lung“ nennt, nicht anders als im Bauwesen. Jeder dieser Experten hat eine andere Sicht auf das, was 

durch den Planungsprozess letztlich geschaffen werden soll, das Bauwerk oder das Produkt. Zwi-

schen allen Beteiligten steigt die Zahl der Schnittstellen exponentiell mit ihrer Anzahl. Die Kom-

munikation untereinander funktioniert im Bauwesen primär durch den Austausch zweidimensiona-

ler Strichzeichnungen, die jeder Beteiligte durch seine Ausbildung interpretieren kann, bzw. inter-

pretieren können sollte. 

Daneben erlauben die allseits 

beliebten Jour Fixe einen Aus-

tausch wie diese Striche 

letztlich zu interpretieren sind. 

Konflikte zwischen den 

Teilplanungen der Gewerke 
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werden häufig erst spät im Prozess erkannt und führen regelmäßig zu Stress, Streit und Mehrkosten. 

 

Durch die Erfindung der Computer, die uns Berechnungs- und Konstruktionssoftware beschert ha-

ben und die weltweite Vernetzung mit der Einführung von E-Mail und Projekträumen hat sich an 

der Situation im Bauwesen prinzipiell nichts verändert. Die Inhalte sind die gleichen geblieben, ob 

sie nun auf Papier oder elektronisch transportiert werden ist nachrangig.   

Weite Bereiche der anderen Ingenieurwissenschaften jedoch entwickeln ihre Produkte seit Jahren 

an einem gemeinsamen Datenmodell. Auch wenn hier – wie bei der Verkabelung des Airbus A380 

–  nicht alles immer glatt läuft: es ist mittlerweile undenkbar, die Entwicklung von Autos, Schiffen 

oder Flugzeugen anders als mit diesen Methoden zu bewerkstelligen. 

2 GEMEINSAMES GEBÄUDEMODELL FÜR ALLE  

PLANUNGSBETEILIGTE 

2.1 Technische Realisierbarkeit 

Es gibt es auf dem Markt allgemein verfügbare auf normalen PCs lauffähige Software, die bei Ar-

beitsplatzkosten zwischen 5000 und 15000 Euro erlaubt, an einem gemeinsamen Datenmodell auch 

im Bauwesen zu arbeiten. Wenn man sich in einem ersten Schritt auf die Rohbaudaten im Detaillie-

rungsgrad 1:50 beschränkt, so können diese Daten mittlerweile auch weitgehend problemlos zwi-

schen Programmen unterschiedlicher Hersteller ausgetauscht werden.  

Durch einen konsequenten Einsatz dieser Technologien könnte über die Lebensdauer eines Bau-

werks konsequent eine Datenbank aufgebaut werden, die alle Informationen über die Planung, die 

Errichtung und den Betrieb des Bauwerks zentral und bauteilbezogen verfügbar macht. Im Maschi-

nenbau nennt man dies Produktdatenmodell „PDM“. 

2.2 Auswirkungen auf den Planungsalltag 

Bei der herkömmlichen Planung fängt jeder Beteiligte in jeder Planungsphase mehr oder weniger 

von vorne an, jeder erzeugt dabei sein eigenes Teilmodell. Hierbei werden zwangsläufig redundante 

und sicher auch inkonsistente Daten erzeugt, während andere Informationen verloren gehen. Eine 

Planung mit einem integrierten Gebäudemodell vermeidet diese Probleme, im Laufe der Planung 

werden immer mehr konsistente und elektronisch verarbeitbare Daten erzeugt und akkumuliert. 

Nachfolgende Grafik, die einem Vortrag des Architekten Siegried Wernik bei der Bayerischen In-

genieurekammer Bau entnommen ist, soll den Unterschied visualisieren. 
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Hierbei werden sich die Leistungsphasen, die in der HOAI dokumentiert sind, verschieben. Zu Be-

ginn eines Projektes wird mehr Arbeit erforderlich sein, Vorplanung und Entwurfsplanung werden 

aufwändiger, dafür sinkt  in den Phasen der Genehmigungs- und Ausführungsplanung der Aufwand. 

Da aber die Auswirkungen von Planungsfehlern umso teurer werden, umso später der Fehler er-

kannt wird, kann dieser Effekt nur von Vorteil sein.  

Auch zwischen den Gewerken wird es Verschiebungen beim Arbeitsaufwand geben. Zwar muss 

jeder zum gemeinsamen Datenmodell seinen Beitrag leisten, jemand hat aber auch einen An-

fangsaufwand und muss alle Beteiligten koordinieren. 

2.3 Offene Fragen 

Insbesondere in der hiesigen Planungslandschaft, die sehr stark von der Zusammenarbeit in ständig 

wechselnden Teams mit relativ kleinen Planungsbeteiligten geprägt ist, stellt die Festschreibung der 

Abläufe durch die HOAI einen Hemmschuh dar. Für das erstmalige Erstellen, Vorhalten und Pfle-

gen des Gebäudemodells sind derzeit keine Honorare eingeplant.  Man darf auch davon ausgehen, 

dass kein Bauherr bereit ist, für diesen Service extra zu zahlen.  

Wer nun könnte sich dieser Aufgabe annehmen? Hier sind drei Szenarien wahrscheinlich: 
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• Die Bauunternehmung macht das Gebäudemodell und wird somit zum Generalübernehmer. 

Hierbei werden die klassischen Beratenden Ingenieure ihre Unabhängigkeit gegenüber der 

Baufirma weitgehend verlieren. 

• Der Architekt wird zum Generalplaner und übernimmt zusätzliche Aufgaben. Dies ist ange-

sichts der Ausbildung und Einstellung der meisten Architekten nicht sehr wahrscheinlich. 

• Es wird einen neuen Mitspieler im Planungsteam geben, den „BIM-Manager“. Diese Aufga-

be kann sehr wohl auch von dem Tragwerksplaner wahrgenommen werden. 

 

3 AUSWIRKUNGEN AUF SOFISTIK 

Ebenso wie es nicht unsere Aufgabe war, ein allgemeines CAD System zu entwickeln, kann es 

nicht Aufgabe der SOFiSTiK AG sein, Software für ein integriertes Bauwerksmodell herzustellen. 

So wie wir bei CAD auf den Weltstandard AutoCAD gesetzt haben, setzen wir jetzt auf Revit. Bei-

de Programme kommen aus dem gleichen Haus. Da aber nicht davon auszugehen ist, dass alle Welt 

mit einer Software arbeiten wird, ist die Unterstützung eines herstellerunabhängigen Datenaus-

tauschformates zwingend erforderlich. Genügen Arbeit bleibt für uns allemal übrig. 

3.1 Berechnung und Bemessung 

Selbstverständlich muss unsere Software in der Lage sein, auf die in einem zentralen Datenmodell 

vorhandenen Daten zuzugreifen und in einem zweiten Schritt die von unseren Anwendern damit 

erzeugten Informationen, wie das analytische System und die Lasten in diesem Modell wieder abzu-

legen. Hier sind derzeit zwei Wege gangbar:  

• Analytisches Modell, Lasten und Festhaltungen können aus dem Programm Revit in eine 

CDB übertragen werden, die dann für die weiteren Berechnungen mit SOFiSTiK Program-

men zur Verfügung steht.  

• Daneben kann der „Analytical View“ eines IFC-Modells ebenfalls in eine Eingabedatei für 

die Programme AQUA, SOFIMSHC und SOFiLOAD umgewandelt werden. Umgekehrt ist 

es auch möglich, die entsprechenden Daten aus der CDB in eine IFC-Datei umzuwandeln. 

Leider ist die Schar der potentiellen „Gesprächspartner“ auf diesem Gebiet noch sehr über-

schaubar. Nur Dlubal Ingenieursoftware hat bislang neben SOFiSTiK diese Schnittstelle 

implementiert. 

Die aus dem Architekturbereich kommenden Programme wie AutoCAD Architecture, Nemetschek 

Allplan, Graphisoft ArchiCAD oder Bentley kennen kein analytisches System, der IFC-Austausch 

beschränkt sich auf den „Coordination View“, der die Rohbaudaten abbildet. Programme wie Revit 

Structure oder TEKLA Structures kennen zwar ein analytisches System, haben sich aber noch nicht 

durchringen können, eine entsprechende IFC-Schnittstelle zu implementieren. 
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Da man aber von allen genannten Programmen ein Volumenmodell des Bauwerks erhalten kann, 

untersuchen wir derzeit die Möglichkeit, mit Mitteln der SOFiSTiK aus diesem Volumenmodell ein 

brauchbares analytisches Modell für die Berechnung zu machen.  

3.2 Konstruktion 

Während im Stahlbau und ganz besonders im Anlagenbau die Umstellung auf die neuen Methoden 

bereits weit fortgeschritten ist, besteht im Massivbau erheblicher Nachholbedarf.  Zu unterscheiden 

ist zwischen der Schal- und der Bewehrungsplanung. 

Konventionelle Schalpläne können bereits heute mit den meisten der oben ausgeführten Programme 

aus einem 3-D-Modell abgeleitet werden. Man wird auch weiterhin für einen manuellen Abtrag der 

Schalmasse auf der Baustelle zweidimensionale Pläne sinnvoll verwenden können, aus denen man 

zur Not auch mal ein Maß direkt abgreifen kann. Von einigen unserer Kunden ist bekannt, dass sie 

die neuen Möglichkeiten aktiv nutzen und von ihrer Sinnhaftigkeit im Allgemeinen überzeugt sind. 

Es gibt auch Programme auf dem Markt, mit denen man in das dreidimensionale Modell die Be-

wehrungseisen dreidimensional konstruieren kann. Die größere Problematik liegt hier in der Aufga-

be, aus diesem Bewehrungsmodell traditionelle schematische Bewehrungspläne zu machen. 

An dieser Stelle möchte der Verfasser die ketzerische Frage stellen, wozu diese eigentlich benötigt 

werden. Hier gibt es drei unterschiedliche Punkte: 

• Die Herstellungsinformationen für die Eisenbiegerei werden weiterhin auf zweidimensiona-

len Biegelisten und Schneideskizzen ausgegeben. Standardisierte elektronische Austausch-

formate hierfür existieren seit Jahren. Die Tatsache, dass sie nicht verwendet werden,  wirft 

kein gutes Licht auf unsere Branche.  

• Der Zusammenbau der auf die Baustelle gelieferten Bewehrung. Hier sollte überlegt werden, 

ob dies nicht wesentlich einfacher mit isometrischen Darstellungen erfolgen kann. IKEA, 

Lego oder Fischer Technik machen uns das vor. 

• Die Prüfung eines Bewehrungsplanes ist in einer dreidimensionalen PDF-Datei möglicher-

weise besser als mit einem herkömmlichen Plan möglich. Diese Datei ist mit jedem Browser 

am Rechner darstellbar, der Anwender kann nicht nur die Ansicht steuern, es ist auch mög-

lich, einzelne Positionen separat anzuzeigen und zu ihnen zusätzliche Informationen einzu-

blenden. So könnte – wenn der Cursor auf einem Bügel steht -  ein Hinweisfenster aufgehen, 

auf dem Informationen wie Durchmesser, Stahlgüte, Abmessungen, Zahl und Abstand der 

Eisen einer Verlegung und Bewehrungsfläche pro Meter eingeblendet werden. 

Künftige SOFiSTiK Programme sollten nach Meinung des Verfassers den oben beschriebenen 

Workflow optimal unterstützen. Mit den Schalungsinformationen und den Bemessungsergebnissen 

sollte es möglich sein, ein Modell zumindest der statisch erforderlichen Bewehrung zu erzeugen.  



 V12 - 6 

3.3 Brückenbau 

Einen Sonderfall stellt der Brückenbau dar. Vorteilhaft ist, dass die Zahl der Planungsbeteiligten 

normalerweise kleiner ist als im Hochbau, weiter sind die Tragwerksplaner mehr die Herren des 

Verfahrens. Dafür wird die Geometrie vieler unserer Brücken von den normalen im Bauwesen ver-

wendeten Modellierungsprogrammen nicht optimal unterstützt. Hier ist ein nicht unerheblicher Be-

darf für weitere Entwicklungen erkennbar. Der Bayerische Forschungsverbund Forbau zeigt wie es 

gehen könnte. Wünschenswert wäre eine Abbildung des analytischen Brückenmodells aus dem 

CABD in den Integrator, der von Forbau entwickelt wurde.  

4 AUSBLICK 

Blickt man über die Grenzen unseres Landes hinaus, so muss man feststellen, dass viele Teile der 

Welt erheblich weiter sind als wir. In Skandinavien und den USA wird die Nutzung eines gemein-

samen Gebäudemodells von staatlichen Bauherren bereits zwingend vorgeschrieben, zumindest ist 

eine Dokumentation im IFC-Format vorgeschrieben. In den angelsächsischen Ländern, die eine 

erheblich höhere Tradition in der Generalplanung und viel größere Planungsbüros haben als wir,  

sind verschiedene Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben, gar nicht existent. Dafür ha-

ben wir in Deutschland 16 Länderbauverwaltungen und die Datenaustauschrichtlinien verbieten 

teilweise jegliche Intelligenz selbst in zweidimensionalen CAD-Objekten. 

Die deutsche Bauwirtschaft läuft Gefahr, ihre Reputation in der Welt zu verlieren, wenn sie die 

Entwicklung um sie herum weiter ignoriert. Wir Bauingenieure laufen Gefahr, zu Rechenknechten 

von Generalplanern oder Generalübernehmern degradiert zu werden, wenn wir uns den neuen Her-

ausforderungen nicht stellen. 

Auch die SOFiSTiK AG könnte ihre Teilaufgaben verstärkter angehen. Leider ist von Ausnahmen 

abgesehen, die Nachfrage unserer Kundschaft nach besserer Unterstützung  eines integrierten Bau-

werksmodells sehr gering. Dies sollte sich ändern! 


