
Building Information Modeling in der 
Abwasserableitung mit openBIM
Building Information Modeling erlangt im Bauwesen weltweit zunehmend an Bedeutung. Eine 
softwareneutrale Zusammenarbeit ist durch die Anwendung von openBIM und dem IFC-Austausch-
Standard möglich. Die Funktionsweise dieses Standards wird anhand eines Beispiels erläutert. Es werden 
erforderliche Schritte aufgezeigt, um offene Bauteilbibliotheken verfügbar zu machen, welche für Planung 
und Bestandsdokumentation verwendet werden können. Für die Dokumentation von großen Bauwerks-
systemen, wozu auch Entwässerungssysteme gehören, wird als Alternative zu Dateisammlungen die 
Anwendung einer Datenbank vorgestellt.

Bernhard Bock und Eberhard Michaelis

BIM aus Sicht der Datenverarbeitung

Building Information Modeling (BIM) ist aus Sicht der Datenverar-
beitung eine Methode, welche Bauobjekte mit 3D-Geometrie und 
Sachdaten in einer Bauteil- oder Bauwerksdefinition gemeinsam 
beschreibt. Da BIM Informationsmodellierung ist, ist für eine kon-
sistente Geometriebeschreibung die dritte Dimension als Grundlage 
für die ggf. auch 2-dimensionale Darstellung erforderlich (Bild 1).

Wesentlicher Unterschied zu klassischem CAD, GIS oder Netz-
datenbanken ist, dass Bauteile eigene Klassen wie Wände, Decken, 
Aussparungen, Fenster, Türen, Treppen bilden und hochgradig spe-
zialisiert sind.

Organisation von openBIM

Der Begriff „openBIM“ wird in Abwandlungen in unterschiedli-
cher Weise verwendet. Dieser Beitrag behandelt openBIM von 
buildingSMART, was den weltweiten Standard IFC definiert. buil-
dingSMART wird international über http://buildingsmart.org 
repräsentiert. 

Die nachfolgenden nationalen Organisationen haben eigene 
Internetseiten, die am Ende des Artikels zusammengestellt sind.

In Skandinavien haben sich Finnland, Dänemark und Schwe-
den zu buildingSMART Nordic zusammengeschlossen. Norwegen ist ein unabhängiges Mitglied von buildingSMART International. 

In den USA ist die „buildingSMART alliance“ der Rat des „Nati-
onal Institute of Building Sciences“ und unterstützt „COBie“ und 
das „Bridge Information Model (BrIM)“. Auch England, Frank-
reich, Spanien und Japan sind im Internet für buildingSMART 
vertreten. Japan war auch Gastgeber für das buildingSMART 
International Autumn Summit 2018 in Tokio, welches 2019 in 
Düsseldorf stattfand. Die unvollständige Liste lässt sich beliebig 
fortsetzen.

„buildingSMART Germany“ oder „buildingSMART Deutsch-
land“ ist ein eingetragener Verein und das deutschsprachige 
Chapter von buildingSMART International (bSI). Es gibt auch in 
vielen Bundesländern BIM-Cluster, die sich mit dem Thema 
openBIM auseinandersetzen (Bild 2). Auch für Deutschland ist die 
Auflistung der Organisationen unvollständig.

Bild 1: Veranschaulichung des BIM-Begriffes [3]

/ Kompakt /
¾¾  Durch den Stufenplan Digitales Planen und Bauen 

des BMVI gewinnt openBIM nun auch in Deutschland 
zunehmend an Bedeutung.

¾¾ Der weltweite openBIM-Standard IFC ermöglicht eine 
werthaltige Grundlage. 

¾¾ Die bisherigen Maßketten in DIN-Vorschriften müssen 
um Festlegungen zu Einfügepunkt und Ausrichtung 
ergänzt werden, um produktneutrale Planungen mit 
herstellerspezifischen Bauteilen digital verbauen zu 
können.
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Stufenplan Digitales Planen und Bauen

Im Dezember 2015 wurde vom Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur der „Stufenplan Digitales Planen und Bauen“ 
veröffentlicht. Darin ist der in Bild 3 dargestellte Zeitplan vorgesehen: 

„Nachdem die grundlegenden Voraussetzungen vorliegen, soll 
ab Ende 2020 BIM mit Leistungsniveau 1 regelmäßig im gesamten 
Verkehrsinfrastrukturbau bei neu zu planenden Projekten Anwen-
dung finden.“ 
Weiterhin:

„Leistungsniveau 1 beschreibt die Mindestanforderungen, die 
ab Mitte 2017 in der erweiterten Pilotphase und dann ab 2020 in 
allen neu zu planenden Projekten mit BIM erfüllt werden sollen. 
Öffentliche Auftraggeber im Zuständigkeitsbereich des BMVI 

müssen bis dahin in der Lage sein, die hier spezifizierten Anfor-
derungen in Neuausschreibungen von Planungsleistungen anzu-
wenden.“

Der Stufenplan betrifft derzeit nur die Baumaßnahmen des 
Bundes. Da dort aber viele Gewerke enthalten sind, betrifft es die 
ganze Baubranche  – auch die Abwasserwirtschaft. Da gemäß Stu-
fenplan bestimmte Softwareprodukte nicht vorgegeben werden 
dürfen, bezieht sich der Stufenplan für den herstellerneutralen und 
offenen Datenaustausch auf den IFC-Standard. Auf diesen wird 
nachfolgend eingegangen.

Industry Foundation Classes – IFC 

Die Industry Foundation Classes - kurz IFC - sind nicht nur eine 
Datenschnittstelle, sondern vielmehr eine Modellvorstellung, 
welche über STEP (ISO 10303-21), XML (ifcXml) und weitere 
andere Datenformate ausgetauscht werden kann. IFC ist über 
<<DIN EN ISO 16739:2017-04, Industry Foundation Classes 
(IFC) für den Datenaustausch in der Bauindustrie und dem 
Anlagen-Management – buildingSMART Standard “IFC”>> 
standardisiert. Die zentrale und einzige offizielle Internetseite 
des buildingSMART-Standards IFC ist http://www.buildings-
mart-tech.org/. 

IFC kann neben Sachdaten und der Möglichkeit der Projekt-
strukturierung mehrere unterschiedliche Typen von dreidimen-
sionaler Geometrie verarbeiten, z. B.:
1. Boundary-Repräsentation, kurz BREP, welches die Umhüllende 

von Körpern über zusammengesetzt Knoten, Kanten und 
Flächen beschreibt,

2. Verschiedene Extrusionstypen und andere Grundformen,
3. Boolsche Operationen auf Volumenkörpern (Addition, Subtrak-

tion, …). 

Bild 2: Regionale BIM-Initiativen in Deutschland [4]  
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Bild 3: Zeitplan aus dem „Stufenplan Digitales Planen und Bauen“, Herausgeber: Bundesministerium für Verkehr und digitale  
Infrastruktur, Stand Dezember 2015 [5]
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Durch die Vielzahl von Möglichkeiten, innerhalb IFC dreidimen-
sionale Körper zu beschreiben, werden hohe Anforderungen an 
Visualisierungsprogramme und Importmodule gestellt.

IFC-Dateien im STEP-Format, als die kompakteste Repräsenta-
tion des IFC-Formates, bestehen aus einer führenden Raute mit 
nachfolgender Integer-Zahl (Adresse). Danach folgt ein Gleichheits-
zeichen und der Name der IFC-Klasse, welche die jeweils zugehöri-
gen Attribute in Klammern enthält. „$“ steht für nicht besetzte 
Attribute (Null-Werte). Die Reihenfolge der Zeilen oder Zeilennum-
mern (#nnn) ist beliebig (Bild 4).

Das IFC-STEP zugrunde liegende Datenmodell (ISO 10303-11 
EXPRESS-Schemadefinition) ist quasi identisch mit dem von IfcXml 
(XSD-Schema). ifcXml transportiert zwar die gleichen Informatio-
nen wie IFC-STEP, hat aber ein deutlich größeres Datenvolumen.

In der EXPRESS-Schemadefinition ist festgelegt, welche Klassen 
es gibt, welche Attribute sie haben und wie sie miteinander kombi-
niert werden dürfen. Beispielsweise ist dort festgelegt, dass ein 
Fenster nicht in eine Wand eingefügt werden darf, sondern in eine 
Aussparung, welche in der Wand erst vorhanden sein muss. Die 
Schemadefinition (EXPRESS-Schema) der IFC-Version 4.0 umfasst 
782 Klassen (ENTITY) wie Koordinaten, Treppen, Fenster, Türen, 
130 Typen (TYPE), die überwiegend Maß-Typen abbilden, 207 Auf-
zählungstypen (ENUM), welche ihrerseits jeweils eigene Aufzäh-
lungseinträge haben und 60 Auswahltypen (SELECT). Zusätzlich 
zu dieser Schemadefinition gibt es Wertelisten zu Eigenschaftslis-
ten, die außerhalb des EXPRESS-Schemas in XML-Dateien defi-
niert sind.

Hello pipe – ein IFC-Anwendungsbeispiel

Das in Bild 5 im Quelltext dargestellte Beispiel einer IFC-Datei im 
STEP-Format beschreibt ein einzelnes Betonrohr. Auf die Verwen-
dung von Globally Unique Identifiers (GUID‘s) oder objektbezogene 
Erstellerhistorie (OwnerHistory) wurde aus Gründen der besseren 
Lesbarkeit verzichtet. Eine umfangreichere Fassung des Beispiels 
befindet sich unter dieser Internet-Adresse: www.team-solutions.
de/ifc-examples/

Bild 5: hello_pipe.ifc – IFC-Datei eines 
Betonrohres im STEP-Format (mit  
Syntaxhervorhebung, ohne GUIDs)©
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Bild 4: Auszug einer IFC-Datei im STEP-Format mit farblicher 
Syntax-Hervorhebung 
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Erläuterung des Quelltextes in Bild 5:
¾¾ Die Datei hello_pipe.ifc beginnt wie jede IFC-STEP-Datei mit 

einem Vorspann, welcher Informationen zur Datei enthält. 
¾¾ Kommentare werden analog den C-Sprachen oder SQL mit „/*“ 

und „*/“ umschlossen. 
¾¾ In den Zeilen #101 bis #105 wird das verwendete lokale Koordi-

natensystem festgelegt und in #121 bis #123 die verwendeten 
Einheiten.

¾¾ In den Zeilen #142 und #145 wird das Darstellungsformat defi-
niert. Auf dieses wird später bei der geometrischen Beschrei-
bung von Objekten verwiesen. 

¾¾ In den Zeilen #161 und #162 werden die globalen Koordinaten 
(hier UTM) den lokalen Koordinaten der 3D-Darstellung (#142) 
zugeordnet. Auf diese Weise ist es möglichst, auch globale Koor-
dinaten eines Bauwerkspunktes abzugreifen. 

¾¾ In Zeile #181 wird das Projekt definiert und den Darstellungs-
formaten und Einheiten zugeordnet.

¾¾ Die Zeilen #201 bis #210 definieren die Eckpunkte des Rohr-
Rotationskörper-Profils, welche zur 3D-Darstellung verwendet 
werden (Bild 6).

¾¾ #211 fasst die Punkte zu einem Polygon zusammen, welches als 
Profildefinition in #212 verwendet wird. Dieses Profil wird dann 
als Rotationskörper #215 in der Ebene #213 um die Achse #214 
um 360° entsprechend der Winkeleinheitsfestlegung in #122 im 
Bogenmaß (2 · 3,14) definiert. Dieser so definierte Körper wird 
mit #216 dem Darstellungsformat #145 zugeordnet. 

¾¾ Die Zuordnung der Darstellungsformen (hier nur eine 3D-Dar-
stellung) wird in Zeile #501 zusammengefasst, in #502 platziert 
und dem Objekt #503 vom Typ ifcFlowSegment zugeordnet.

¾¾ Die Zeile #702 definiert einen Eigenschaftensatz mit einer Eigen-
schaft Nennweite in #701 (hier: DN 400). Der Eigenschaftensatz 
wird in #703 dem ifcFlowSegment #503 zugewiesen. 

¾¾ In Zeile #901 werden zuvor definierten Objekte dem Projekt zuge-
ordnet (hier nur ein Rohr-Objekt).  Abschließend folgt ein zwei-
zeiliger Nachspann, welcher das Ende der IFC-Datei signalisiert.

Die in Bild 5 und oben beschriebene IFC-Datei kann nun soft-
wareneutral mit verschiedenen kostenlosen IFC-Viewern geöffnet 
werden (Bild 7).

Bauteildefinitionen als Grundlage für eine 
Bauteilbibliothek

Im obigen Beispiel „hello pipe“ wurde das Bauteil Rohr ohne Typi-
sierung verwendet. D. h. Geometrie und Attribute sind nur der Bau-
teilinstanz zugeordnet, nicht dem Bauteil-Typ. 

In IFC können auch Bauteil-Typen (hier: ifcFlowSegmentType) 
definiert werden, welche gemeinsame Geometrie und Attribute ent-
halten. Sie können analog den im CAD-Umfeld bekannten Blöcken 
eingefügt und auch skaliert werden. Die Skalierung ist im Fall des 
Rohrbeispiels (und anderen Bauteilen) jedoch nicht geeignet, da z. 
B. die Wandstärke nicht proportional zur Nennweite ist. Auch in 
Achsrichtung ist die Skalierung bei Einzelrohrdarstellung nicht 
geeignet, da die Rohre feste Baulängen haben und es z. B. zu einem 
Verzug der Glockenmuffe kommen würde. Eine Typen-Attributie-
rung wie z. B. Nennweite würden ebenfalls nicht mehr zutreffen.

Die Typisierung von Bauteilen fasst Geometrie (in verschiedenen 
Ausprägungen) und Attributierung (Semantik) zu einer Typdefinition 
zusammen und ist damit als Grundlage für eine Bauteilbibliothek 
geeignet.

Bei der Verwendung von vorgefertigten Bauteilen ist beim vir-
tuellen Bauen eine Festlegung des Bezugspunktes am Bauteil und 
der Ausrichtung (entspricht zusammen dem lokalen Koordinaten-
system „ifcLocalPlacement“) erforderlich. Nur so ist es möglich 

Bild 6: Maßkette für Stahl-
betonrohr DN400 DIN V 1201-
DIN EN1916-Typ 2-SB-K 3000 
in Zeile #201 bis #210
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Bild 7: : Links Darstellung von 
„hello_pipe.ifc“ im IFC++-Viewer [6],  
rechts im FZK-Viewer [7] ©
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produktneutrale Bauteilplatzhalter gegenüber Herstellerbauteilen 
auszutauschen oder Produktvarianten zu wechseln. Diese Verein-
barung ist unabhängig vom IFC-Format, da diese Vereinbarung 
ohnehin über IFC transportiert werden kann.

Es müssen also je Bauteiltyp Festlegungen zum lokalen Koor-
dinatensystem getroffen werden. Bei Rohren kann dies z.B. der 
Achspunkt am Spitzende mit Ausrichtung zur Muffe (x) und ver-
tikaler Ausrichtung nach oben (z) als lokales Koordinatensystem 
sein. Hilfreich ist auch die Festlegung von Vermessungspunkten, 
die auch nach Einbau zugänglich sind und als solche am Bauteil 
gekennzeichnet oder eindeutig ermittelbar sind. Denkbar ist z. B. 
der nach Einbau noch sichtbare Bereich auf der Spitzende-Seite 

(lso) an der Rohroberkante (z-Richtung) und die äußerste Ober-
kante der Rohrglocke (Bild 8).

Abbildung von Konnektivität

Um leitungsgebundene Bauwerkssysteme topologisch auszuwerten 
(für Fließwegverfolgung oder hydraulische Berechnungen), ist die 
Abbildung der Verbindungen erforderlich. Das IFC-Modell verwen-
det hierfür die auch in der online-Version von „hello_pipe.ifc“ 
angewendeten Anschlusspunkte (ifcDistributionPort), welche 
Objekten mit ifcRelConnectsPortToElement zugeordnet werden 

und mit anderen Anschlusspunkten über ifcRelCon-
nectsPort verbunden werden können. Damit ist auch die 
Abbildung von Anschlüssen an Einzelrohre möglich, 
was Bild 9 und Bild 10 entnommen werden kann.

Bild 8: Auswirkung fehlender Festlegungen zu 
Einfügepunkt und Ausrichtung von Bauteilen
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Bild 9: 3D-Darstellung einer IFC-Datei mit 3 Rohren 
und einem Schacht (hier ohne Anschluss leitungen)©
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Bild 10: IFC-Konnektivitäts-Schema am Beispiel von 3 Rohren mit zwei Anschluss leitungen und einem Schacht
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openBIM für die Bauwerksdokumentation

Durch das offene und dokumentierte IFC-Datenmodell bietet sich 
dieser Standard auch für eine detaillierte Bestandsdokumenta-
tion an. 

Würde man die IFC-Bestandsdokumentation mit Einzeldateien 
durchführen (Koffer-Analogie), verliert man schnell den Überblick. 
Eine Situation, die in der linienorientierten Netzdokumentation 
durch Datenhaltung in einer Datenbank (Schrank-Analogie) bereits 
gelöst ist (Bild 11). 

Für die Speicherung und den Abruf von IFC-Daten der Beispiele 
in diesem Artikel wurde folgender Ansatz für eine IFC-Datenbank 
gewählt: Um zu vermeiden, dass die Datenbank für jede der o. g. 
782 Klassen eine Tabelle enthält, wurde das Datenbankmodell in 
eine Entity-Tabelle und Basistypen-abhängige Attribut-Tabellen 
aufgeteilt (Auszug siehe Bild 12). Auf diese Weise lässt sich der IFC-
Datenbestand in wenigen Tabellen speichern. Ein Ansatz, der in 
ähnlicher Form auch OpenStreetMap zugrunde liegt. Die Daten-
konsistenz gemäß EXPRESS-Schema wird dabei durch integriertes 

Abfragen von Schema-Tabellen bei jedem Einfüge- oder Ände-
rungsvorgang sichergestellt.

Vorteile bei der Verwendung einer IFC-Datenbank anstelle von 
IFC-Dateien sind die projektübergreifende Durchsuchbarkeit, 
Auswahl, Aktualisierbarkeit und Versionsfortführung. 

Erforderliche Schritte und Ausblick

Derzeit existieren Normen mit Maßketten (z. B. DIN EN 1916, DIN 
V 1201) und die IFC-Norm (DIN EN ISO 16739:2017-04) noch los-
gelöst voneinander. Im DIN-Umfeld ist daher die Verbindung 
dieser Normen incl. Festlegung des jeweiligen lokalen Koordina-
tensystems der Bauteile sowie der Messpunkte erforderlich, um 
die Anwendung von openBIM reibungsfrei zu ermöglichen.

Die wesentlichen Eigenschaftskennzahlen sind bereits in den 
bestehenden Normen festgelegt und müssen nun noch als Eigen-
schaftssätze benannt werden. Die Festlegung von weitergehenden 
einheitlichen Eigenschaftssätzen (Property-Sets) oder Festlegun-
gen zu Detaillierungsgraden könnten z. B. über die Herstellerver-
bände koordiniert werden. Auch die Festlegung, wo welche IFC-
Elemente zum Einsatz kommen (z. B.: „ifcBuildingPart“ bei 
Schachtbauteilen, oder besser ein neues Element „ifcSewerManho-
lePart“ mit Typen-Enumeration), ist in diesem Kreis vermutlich 
sinnvoll angesiedelt. Ein vergleichbarer Festlegungs-Vorgang findet 
gerade mit dem IFC4precast Project [8] statt.

Derzeit fehlen im IFC-Standard auch noch spezifische Typen 
(Klassen) für die Entwässerung außerhalb von Gebäuden. Diese 
könnten dann z. B. Typen wie Schacht („ifcSewerManhole“), 
Schachtbauwerk („ifcSewerStructure“), Haltung („ifcSewerLine“) 
oder Entlastungsbauwerk („ifcSewerDischargeStructure“) sein. 
Vorschläge hierzu gibt es bereits aus Korea.

Sucht man nach einem umfassenden Lehrbuch für IFC, wird 
man derzeit nicht fündig. Gute Ansätze sind in [1] (dort Kapitel 2.2 
und 6) und [2] zu finden. Da die Akzeptanz von openBIM sehr stark 
vom Verstehen dieser Modellvorstellung abhängt, ist ein Grundver-
ständnisses von openBIM und hier insbesondere der IFC durch ent-
sprechende Fortbildungsangebote erforderlich und sollte auch 
fester Bestandteil der Hochschulausbildung sein. 

Bild 11: Koffer-Schrank-Analogie für die Verwendung einer Datenbank anstelle von 
Einzeldateien
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Bild 12: Auszug des Datenbankschemas für die IFC-
konforme Speicherung von Bauwerksdaten
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Building Information Modeling

Bender, T.; et al.: Building Information Modeling. In: CAFM-Hand-
buch. 4. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2018.   
www.springerprofessional.de/link/16111698

Schober, K. St.: Building Information Modeling — Bauindustrie im 
digitalen Umbruch. In: Wirtschaftsinformatik & Management.  
Wiesbaden: Springer Gabler, 2018. 
www.springerprofessional.de/link/15438988

Glossar

BIM Building Information Modeling, Bauwerks-
Informations-Modellierung

BREP “boundary-representation“, geometrische 
Beschreibung eines Körpers über seine Außenhülle

COBie „Construction Operations Building Information 
Exchange“, Datenstandard für Gebäudeinformationen 
(BIM) und definiert nicht-geometrische Attribute für 
die Anforderungen von Facilitymanagement.

EXPRESS Meta-Sprache gemäß ISO 10303-11 zur 
Datenmodellierung, mit der sämtliche 
Sprachbestandteile definiert werden.

STEP „Standard for the Exchange of Product model data“, 
Produktdatenaustauschformat, bei dem jede Zeile mit 
eine Raute mit nachfolgender Zahl eingeleitet wird

XML „Extensible Markup Language“, Auszeichnungssprache 
und Datenformat, welches Begriffe mit eckigen 
Klammern umschließt, wie z.B. <XML>

XSD „XML Schema Definition“, definiert die Struktur von 
XML-Dokumenten, XSD ist selbst auch ein XML-
Dokument

Hersteller von Bauteilen müssen sich voraussichtlich darauf 
einstellen, dass ihre Bauteile zunächst nur digital verbaut werden. 
Hierzu ist die Bereitstellung von IFC-konformen Bauteilkatalogen 
z. B. über eine geeignete gemeinsame Plattform Grundvorausset-
zung. In England wurde dies z. B. mit der NBS National BIM 
Library umgesetzt, die aber nur einen Teil der real verfügbaren 
Bauteile abdeckt und keine herstellerneutrale Basis mit den in 
diesem Artikel beschriebenen Grundlagen hat. 

Für Betreiber von Abwasserkanälen öffnet sich die Chance, 
einen begehbaren digitalen Zwilling des Entwässerungssystems, 
insbesondere der Bauwerke aufzubauen. Durch den Einsatz von IFC 
als offener und weltweiter Datenstandard lässt sich dieser Bestand 
auch bei Wechsel der Software weiterverwenden.
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