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> Tiefbau

lles auf Knopfdruck - Digita-
lisierung ist ein unaufhaltsamer 
Trend, auch im Tiefbau. »Vor 

allem aufgrund der Instandhaltung hält 
das Building Information Modeling im 
Tiefbau Einzug«, ist der Tiroler Landes-
Bauinnungsmeister Anton Rieder über-
zeugt. Derzeit ist es Praxis, dass Planung 
und Ausführung deutlich getrennt sind, 
wodurch Lebenszyklus und Wirtschaft-
lichkeit einen geringeren Stellenwert als 
im Hochbau haben. »Die Planung ist auf 
Grund der stark heterogenen Struktur 
des Baugrundes mit mehr unbekannten 

Größen behaftet als im Hochbau«, be-
tont Oliver Pape, Niederlassungsleiter 
Dornbirn bei ILF Consulting Engineers. 
Dadurch wird das objektorientierte Mo-
dellieren erschwert. Die aktuell auf dem 
Markt befindlichen BIM-Software An-
wendungen können sehr gut für örtlich 
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m 15. Jänner 2014 gab das Eu-
ropäische Parlament durch seine 

Empfehlung zum Einsatz von com-
putergestützten Methoden wie „Buil-
ding Information Modeling“ (BIM) bei 
öffentlichen Bauaufträgen den Start-
schuss für die Erstellung der nationa-
len und europäischen BIM-Richtlinien. 
Das Europäische Komitee für Nor-
mung (CEN) beschloss im Ap-
ril 2015 die Gründung des tech-
nischen Komitees »CEN/TC 442 
Building Information Modeling (BIM)«. 
Bei der ersten Auftaktsitzung des neu 
gegründeten Komitees im Septem-
ber 2015 wurde die Übernahme der 
internationalen „ISO BIM-Normen“ 
beschlossen und vier Arbeitsgrup-
pen zur weiteren Ausarbeitung der 
verschiedenen Themen der „Euro-
päischen BIM-Norm“ präsentiert. 
Österreich, vertreten durch die Experten 
des Austrian Standards Instituts (ASI), 
erhielt den Vorsitz über die, wie ich mei-
ne, wichtig(st)e Arbeitsgruppe 3 (CEN/
TC 442 WG 3 – „Information Delivery 
Specification“). Diese Gruppe analysiert 
und modelliert die der BIM-Planung zu-
grundeliegenden Prozesse und definiert 
daraus die entsprechend dem Projekt-
verlauf notwendigen Daten, Beteiligten 
und Folgeprozesse. Kurz gesagt wer-
den die zentralen Fragen des BIM-Pro-
zess gestellt und beantwortet – „Wer 
liefert was wann in welcher Qualität? 
Wer prüft es? Wer gibt es für den wei-
teren Prozess frei? …und was ist dann 
der nächste Prozess?“ Die anderen drei 
Arbeitsgruppen werden von den großen 
europäischen Industrie-
nationen Deutschland, 
Frankreich und Groß-
britannien geleitet.
Warum bekam Ös-

T a g e b u c h

von K laus  Lengauer

Europäische 
BIM-Richtlinien
Auf europäischer ebene werden 
aktuell die zentralen Fragen des BIM-Prozesses 
gestellt und beantwortet. Bei der Ausarbeitung einer 
europäischen BIM-Norm nimmt Österreich eine 

zentrale Rolle ein. 
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n KLAuS LENGAuER ist 
BIM-Consultant bei A-NuLL 
Bausoftware und Mitglied in 
vielen relevanten Normenausschüssen. 
Als einer der führenden Experten in 
Sachen Building Information Modeling 
wird er die Leserinnen und Leser des 
Bau & Immobilien Report mit seinem 
BIM-Tagebuch mit Neuigkeiten und 
Hintergrundinfos zum Thema BIM 
versorgen. 

Öster-
reichisches 
Know-how. 

»Das ASI leitet 
die wichtigste 

Arbeitsgruppe.« 

terreich als eigentlich kleiner Player die 
Leitung einer so wichtigen Arbeitsgrup-
pe zugeteilt? Weil wir zum Zeitpunkt, 
als einige europäische Partner gerade 
begannen nationale Normungsgruppen 
einzurichten, schon kurz vor der Veröf-
fentlichung der österreichischen „BIM-
Norm“ (ON A 6241 - 1.7.2015) standen 
und auch der „Merkmal Server“ -  eine 
österreichische Entwicklung - schon 
online war. Der hohe Wissensstand und 
die bereits ausgearbeiteten Richtlinien 
zur Anwendung von „BIM“ entspre-
chend dem aktuellen Stand der Technik 
qualifizierte uns unter allen europäi-
schen Partnern eindeutig für diese ent-
scheidende Position - der Österreicher 
in mir fühlt sich gut.

Straße, Tunnel, Kanal –  

Digitalisierung ist im
 kon-

struktiven Ingenieurtiefbau 

angekommen. Die Wurzeln 

liegen in den USA und in 

Großbritannien. Österreich 

befindet sich in den Startlö-

chern.

eingegrenzte Bauwerke wie Stationen ein-
gesetzt werden. Tiefbau bringt Erschwer-
nisse, denn »im Sinne von BIM sind es pa-
rametrisierte Objekte an einer gekrümm-
ten Trassierung«, definiert Michael Fritsch 
vom Ingenieurbüro FCP. Krümmungen 
lassen sich in 3D aber nicht so einfach dar-
stellen wie gerade Wände. Karl Weidlin-
ger berichtet aus dem Alltag. Mit seinem 
Unternehmen Swietelsky ist er Mitglied 
der IG Lebenszyklus Bau, die den The-
men Infrastruktur und Digitalisierung 
seit 2016 einen besonderen Stellenwert 
einräumt. Weidlinger und seine Mit-

IFC-Schnittstelle  
Tief- nach Hochbau
n „BuILDINGSMART, der Entwickler der 
IFC Schnittstelle, hat sich zunächst auf 
den Hochbau konzentriert. Momentan 
startet die Entwicklung im Austausch 
zwischen den Softwareprogrammen“, 
begründet Karl Weidlinger von Swie-
telsky den Vorzug des Hochbaus für 
BIM. Erste Ergebnisse gibt es mit der 
Achsführung von Linienbauwerken, wie 
Straße, Eisenbahnen usw.

Von Karin Legat

BIM im Tiefbau erfordert 
ein umdenken der Pro-

zessbeteiligten.
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Mit dem »Zentrum am Berg« soll ein Vor-
zeige-BIM-Modell erstellt werden. 

Alar Jost von Implenia begrüßt die 
Erweiterung der buildingSMART Initi-
ative, der weltweiten Zertifizierung für 
BIM Kompetenz, auf den österreichi-
schen Markt. Zu bedenken sei die lange 
Vorarbeit zur Anwendung von BIM. »Der 

Weg zur Implementierung ist nicht über 
Nacht erreichbar«, macht Oliver Pape auf-
merksam. Laut Christian Nageler von Ti-
ba muss mit drei bis fünf Jahren gerechnet 
werden. Daran müssen die Unternehmer 
denken, denn in BIM liegt die wirtschaft-
liche Zukunft. n

hiQ Solutions, ebenso Mitglied der IG Le-
benszyklus Bau. Es gilt, die Ist-Daten der 
Ausführung den Plandaten in der gleichen 
Detailliertheit gegenüberzustellen und so 
intelligente Modelle zu generieren, da-
raus automatische Schlüsse zu ziehen und 
Maßnahmen abzuleiten. Oft fehlen jedoch 

abstrahierte parametrisierte Modelle, die 
eine möglichst genaue Abbildung der re-
levanten Realität ermöglichen.

>> Im Hintertreffen <<
Die zweite Röhre des Karawankentun-

nels, eine Straßenbrücke an der S6 und Pi-
lotbahnhöfe der ÖBB bilden erste BIM-
Leuchtturmprojekte in Österreich. Mehr-
heitlich wird noch in 2D geplant, da der 
Tiefbau von amorphen Strukturen, z.B. 
verlaufenden Baugrundschichtungen, 
geprägt ist, die nicht so einfach geome-
trisch abzubilden sind. Roland Maurer, 
Produktmanager beim Autodesk-Partner 
Peterschinegg, bedauert die mangelnde 
BIM-Erfahrung im Tiefbau verglichen mit 
dem Hochbau. Viel liegt seiner Meinung 
nach erst in den Grundzügen vor. »Es kann 
politische Philosophie sein, dass wir den 
Deutschen den Vortritt lassen«, vermutet 
Günter Kaufmann, Bereichsleiter Tiefbau 
bei Habau. Die meisten BIM-Leistungen 
im Ingenieurtiefbau finden sich in Groß-

Tiefbau Tiefbau

arbeiter haben täglich mit Kurvenaus-
rundungen, Klothoiden, Splines usw zu 
tun. »Bei einem Längenschnitt entlang 
einer Brückenachse steigen die gängigen 
Programme aus«, zeigt René Holzer, Lei-
ter Competence Center BIM, bei FCP auf. 
Die Softwareindustrie reagiert nicht aus-
reichend darauf, weil sie keine Wirtschaft-
lichkeit sieht. Auch der ASI-Merkmal-
server, das Tool, mit dem die Sachdaten-
Strukturen bei Bauwerks-Komponenten 
webbasierend konfiguriert, dargestellt 
und als downloadbare Datenstruktur für 
Softwareprodukte wie Allplan und Revit 
zur Verfügung gestellt werden, liegt noch 
nicht vor. Er wird derzeit vom Austrian 
Standards Institute gemeinsam mit der 
Uni Innsbruck und mehreren Plattformen 
entwickelt.

>> Pro BIM im Tiefbau <<
Eine Lebensdauer von 100 Jahren ist 

bei Tiefbauprojekten keine Ausnahme. 
Dementsprechend hoch ist der Anteil des 
Betriebes und der Wartung an den Lebens-
zykluskosten. Hier bietet BIM viel Poten-
tial, etwa zur Steuerung der Logistik und 
des Materialflusses sowie für ein größeres 
Projektverständnis in der Ausführungs-
koordination. Laut Alar Jost, Head of BIM 
bei Implenia, betrifft das vor allem die di-
gitale Maschinensteuerung, Bauablaufsi-
mulationen und die Materialflusssteue-
rung. Die Anwendungsgebiete im Hoch- 
und Tiefbau sind grundsätzlich die glei-
chen, differieren vor allem fachlich. »Ist 
es im Hochbau das Objekt Fenster, so ist 
es im Tiefbau das Objekt Kanalhaltung«, 
erklärt Tobias Friedrich von Trigis Geo-
Services. »Es unterscheiden sich Gewerke 
und damit verbundene Modelle, Parame-
ter und Prozesse«, ergänzt Frederik Tengg, 

britannien, in den USA und in Kanada. 
Da ist BIM im Tiefbau bereits Standard. 
»Standardisierung und Bauteilkataloge 
bilden die Zukunft in BIM«, ergänzt Chri-
stian Nageler, Geschäftsführer von Tiba.

>> Was braucht es? <<
Das bestehende BIM-Softwareportfo-

lio ist nicht maßgeschneidert für den Tief-
bau. »Im Hochbau arbeiten wir schon sehr 
vernetzt mit dieser Technologie. Für den 
Tiefbau gibt es andere Anforderungen«, 
berichtet Fritsch. Die Asfinag hat einen 
anderen Zugang. »Wir legen uns auf keine 
bestimmte Softwarelösung fest. Wir ver-
geben die Leistung an Zivilingenieure und 
Baufirmen, die mit ihren  eigenen Pro-
grammen arbeiten können. Das Endpro-
jekt stellen sie uns über eine IFC-Schnitt-
stelle zur Verfügung, wir nutzen dann ei-
nen Viewer«, berichtet Arno Piko, Leiter 
Bau Ost bei der Asfinag. 

Günter Kaufmann spricht das beste-
hende Hardwareproblem im BIM-Tiefbau 
an. Bei einem Projekt der Deutschen Bahn 
wurde BIM nach 300 Metern gestoppt, da 
die Hardwarekapazitäten ausgeschöpft 
waren und die Zugriffsgeschwindigkeiten 
zu langsam wurden. Dafür sollte es aber 
bald eine Lösung geben und zwar ange-
sichts der raschen Entwicklung immer 
größerer und schnellerer Speicherkapazi-
täten. Das erforderliche Bildungsangebot 
u.a. zu BIM-konformen Datenstrukturen, 
Softwarelösungen für den Infrastruktur-
bereich, Automatisierung, etc. stellt heute 
ebenso kein Problem mehr dar. »Als wir 
2013 mit dieser Thematik zu arbeiten an-
gefangen haben, gab es keine Schulungs-
angebote«, erinnert sich René Holzer von 
FCP. Heute gibt es Veranstaltungen an 
FHs, Studienlehrgänge, Programme an 
HTLs und Angebote spezifischer privater 
Dienstleister wie Artaker und Plandata. 

An der Montan-Universität Leoben 
läuft ein eigenes FFG-Projekt zum Thema 
BIM im Tiefbau. Univ.-Prof. Robert Gal-
ler, Leiter des Lehrstuhls für Subsurface 
Engineering. »Wir forschen an der Zu-
sammenführung von Informationen aus 
verschiedenen Planungsphasen. Geologie, 
geotechnische Messungen, Geotechnik 
und numerische Berechnungen verschie-
denster Programme müssen alle IFC-files 
produzieren können, wenn wir diese Pro-
gramme weiter nutzen wollen und sollen.« 
Dazu werden in Leoben u.a. verschiedene 
Softwaretools für den Tunnelbau getestet, 
derzeit das Tool NovaPoint aus Norwegen. Fo
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„Pilotprojekte haben gezeigt, die Software kann 
BIM abbilden, aber irgendwann stößt man an 
Hardwaregrenzen. Die Speicherkapazitäten sind 
erschöpft“, erklärt Günter Kaufmann, Bereichsleiter 
Tiefbau bei Habau (Bild links).

„Wir befinden uns bei BIM im Tiefbau noch im An-
fangsstadium, wir tasten uns in Abstimmung mit  
der ÖBB heran, erklärt, Arno Piko, Leiter Bau Ost  
bei der Asfinag (Bild rechts). 

Die Nähe zur industriellen Fertigung, die seriellen 
Abläufe und die Größe von Tiefbau-Projekten bieten 
für BIM großes Potential und ermöglichen direkten 

Mehrwert.

Der Deutsche Stufenplan BIM fordert verbindliches 
Planen und Bauen mit BIM für alle Infrastrukturpro-

jekte ab 2020.

Auch im Tiefbau überzeugt BIM u.a. durch höhere Planungs-, Termin- und Kostensicherheit, 
Transparenz und Kontrolle im Planungsprozess, besseres Verständnis durch 3D-Visualisierun-
gen und einfachere Massenermittlung.

BIM umfasst alle Geometrien eines Projektes. Die Mayrederbrücke ist eine Geh- und Radweg-
brücke zur Querung der vorhandenen und künftigen Verkehrswege im Bereich der bestehenden 
u2-Station Aspern.

Mit BIM für Infrastruktur können sämtliche Sachdaten z.B. im Rohr- und Leitungsbereich ver-
waltet werden. Zur Verfügung stehen laut Gerd Bartholomes von Autodesk-Partner Peterschin-
egg interaktive Planungswerkzeuge sowie gängige Berechnungsverfahren, Gefälleberechnun-
gen und –harmonisierung.


