
Wissenstransfer für den digitalen Zwilling 
 
Die jüngste Tagung Geo@Aktuell des Runden Tisches GIS befasste sich ausführlich mit dem 
Konzept des Building Information Modeling (BIM). Der an der TU München angesiedelte 
Verein will dabei vor allem den Nutzen von integrierter Geoinformation deutlich machen: Vor 
diesem Hintergrund ist unter anderem ein neuer Leitfaden „BIM und Geodäsie“ geplant. Er 
ensteht in Kooperation mit der DVW - Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und 
Landmanagement e.V. 
 
„Bevor irgendein Industrieunternehmen etwas herstellt, baut es zuvor einen digitalen Zwilling 
seines Produkts – nur im Bauwesen geschieht das noch nicht standardmäßig“, machte Stefan 
Kaufmann gleich zum Auftakt der Tagung „Geo@Aktuell“ im Bayerischen Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung das Grundprinzip und Grundproblem des Building 
Information Modeling (BIM) Konzepts deutlich. Der Geschäftsführer des Leonhard Obermeyer 
Centers der TU München war der erste von insgesamt fünf Referenten, die auf dem Treffen des 
Runden Tisches GIS das Verhältnis von BIM und Geoinformationen beleuchteten.  
Kaufmann illustrierte seine Ausführungen unter anderem mit der digitalen Risszeichnung eines 
Rasierapparates, die das komplexe Zusammenspiel mehrerer hundert Bauteile bereits in einem so 
kleinen Alltagsgegenstand deutlich machte. Doch über die Zeichnung hinaus, ist das digitale Modell 
des Rasierers eben auch mit einer Semantik verknüpft. Das bedeutet, der Hersteller kann Herkunft, 
Zulieferer, Material, Maße, Funktion und alle weiteren notwendigen Informationen bis hinunter zur 
kleinsten Schraube seines Produkts jederzeit digital ablesen. Das ist Grundlage seines 
Entwicklungs- und Produktionsprozesses, seiner Logistik und aller nachfolgenden 
Garantieleistungen rund um den Rasierer. „Im größeren Maßstab machen etwa Flugzeughersteller 
mit dem digitalen Zwilling ihrer Verkehrsmaschinen Experimente zum Strömungsverhalten bereits 
im Rechner, lange bevor ihr neuer Flieger real existiert“, beschrieb Kaufmann weitere Vorteile 
dieses Prinzips. Nur bei Bauwerken stecke der digitale Zwilling – das BIM-Modell – als 
einheitliches und komplexes Abbild der späteren Realität zumindest in Deutschland auf breiter 
Front noch in den Kinderschuhen. Dabei sei ein digitaler Zwilling, der umfassend über 
Leitungsnetze, Wandstärken, verbaute Materialien, Statik und viele weitere Fakten eines Bauwerks 
informieren könne, ein hilfreiches Werkzeug von der Planung bis zum Abriss, also über den 
gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. „Das ist ja auch die Idee von BIM“. 
Es blieb Professor Dr. Jörg Schaller vorbehalten, zum Abschluss der Tagung mit zahlreichen 
Praxisbeispielen zu demonstrieren, welche vielfältigen Möglichkeiten im BIM-Konzept stecken, 
insbesondere mit der Erweiterung um die umliegenden Geoinformationen zum jeweiligen Bauwerk. 
Der Mitbegründer der Esri Deutschland Group nannte dies das GeoDesign-Konzept, bei dem der 
Faktor Raum beispielsweise auch um den Faktor Zeit ergänzt werde. Das spielt etwa bei der 
Trassenplanung einer Autobahn eine Rolle, deren Bau sich in mehrere Abschnitte über Jahre 
erstrecken könne. Die intergrierte Betrachtung aller Bauwerks- und Umgebungsdaten mache 
frühzeitig zum Beispiel mögliche Konflikte zwischen vorgesehenen Rodungsarbeiten und 
eventuellen Brutzeiten gefährdeter Tierarten im Baugebiet deutlich. Dann lasse sich die Bauplanung 
lange vor Baubeginn entsprechend anpassen. „Der Aufwand für die Datenintegration ist allemal 
geringer, als jeder Baustopp“, machte es Schaller deutlich.  
Gleichwohl bleibt die Datenintegration die eigentliche Herausforderung, denn zahlreiche historisch 
gewachsenen Herangehensweisen an das Thema aus den Fachbereichen Architektur, Konstruktion 
und Geoinformatik müssen im besten Fall eine gemeinsame Sicht und Sprache entwickeln oder 
zumindest Anknüpfungspunkte in ihren jeweiligen Datenmodellen finden, die ein Weitergabe von 
Daten ermöglicht. Das ist schon deshalb nicht einfach, weil bereits innerhalb der BIM-Welt 
unterschiedliche Konzepte existierten. Große Immobilienakteure wie die Deutsche Bahn 
beschreiben bereits eigene Standards, zugleich setzten Softwarehersteller im Baubereich auf 
proprietäre Formate und Logiken. Offene Industriestandards wie IFC haben zumindest in 



Deutschland noch nicht die notwendige Verbreitung und Anerkennung. Eine ähnliche Gemengelage 
findet sich wiederum im Bereich der Geoinformatik.  
Langfristig setzten aber alle Referenten – neben Kaufmann und Schaller waren dies noch Simon 
Vilgertshofer vom Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation der TU München, 
Dr. Andreas Donaubauer, vom Lehrstuhl für Geoinformatik der TU sowie Professor Dr. Christian 
Clemen von der HTW Dresden – auf die Kooperation der entsprechenden internationalen Gremien 
wie OGC (Open Geospatial Consortium) und BuildingSMART. Der Runde Tisch GIS wird sich 
dabei als Verein, der sich den Wissenstransfer auf die Fahne geschrieben hat, langfristig engagieren, 
zumal zahlreiche Mitglieder des Runden Tisches GIS aus dem Hochschulsektor zugleich auch 
Mitglieder des OGC und bei BuildingSMART sind. 
Erstes konkretes Ergebnis dieses Engagements wird im Herbst zur Intergeo 2017 ein Leitfaden 
„Geodäsie und BIM“ sein, in dessen Mittelpunkt die Integration von geodätischen Aufgaben und 
Werkzeugen mit der BIM-Methode steht. Der Leitfaden wird in enger Zusammenarbeit mit dem 
DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e.V. geschrieben und soll 
als Handbuch für Vermessungs- und Bauingenieure, Geodatenmanager und Planer in Unternehmen 
und Verwaltung dienen.    


