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Abstract IV 
 

In the next few years the BIM method of operation will get more and more important in 

the world, as well as in Germany. The IFC-format is an unified, neutral data format, 

that is used for model-based data exchange between programs of different software 

companies. It is very difficult to fully implement IFC-format into a software. Therefore 

many models can’t be converted automatically without any mistakes. This master the-

sis will investigate how to build a model in Autodesk Revit Architecture, in order to 

achieve the best possible quality in IDA ICE and Plancal nova. Therefore a model cat-

alog with six model groups is developed. Each group is investigating a different subject 

and is comparing different modeling variations. The exported IFC-models of Revit are 

checked for mistakes in the Solibri Model Viewer. If the IFC-models are exported cor-

rectly, they will be imported into IDA ICE and Plancal nova and finally converted into a 

thermal model. The quality of the reproduction of each model is analyzed and evalu-

ated in each step. It is checked, if the geometry is rebuilt properly and if properties are 

transferred correctly. Based on the evaluation, the best modeling variations are speci-

fied for each subject of the model catalog. Also a trend of the expected transmission 

quality in IDA ICE and Plancal nova is given.  

It turns out, that for some subjects IDA ICE and Plancal nova need different modelling 

variations to show good results. In other subjects the same modelling variation can be 

used for both programs. For the common IFC-exchange these variations are also rec-

ommended with reservation. One example could be that multi-layered structures 

should always be modelled in one component, that combines all the needed material 

layers.  

Finally, all the findings of the master thesis are summarized in a detailed modeling 

recommendation list for architects. Also expected errors are listed and suggestions 

how to fix the incorrectly imported models in IDA ICE and Plancal nova are given.  
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Kurzfassung V 
 

Die Arbeitsmethode BIM wird auch in Deutschland in Zukunft immer weiter an Bedeu-

tung gewinnen. Für den modellbasierten Datenaustausch zwischen Programmen un-

terschiedlicher Softwarehersteller bildet das IFC-Format eine gemeinsame Schnitt-

stelle. Da diese in vielen Programmen jedoch nicht umfassend und korrekt umgesetzt 

wurde, kommt es häufig zu Übertragungsfehlern bei der Modellwiedergabe im Zielpro-

gramm. Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb untersucht, wie Gebäudemodelle auf-

gebaut werden sollten um eine bestmögliche Übertragungsqualität zu erreichen. Dies-

bezüglich wird ein Modellkatalog entwickelt, welcher anhand von sechs themenbezo-

genen Modellgruppen verschiedene Modelliervarianten einander gegenüberstellt. In 

Autodesk Revit Architecture werden diese Modellvarianten nachmodelliert, als IFC-

Datei exportiert, mit dem Solibri Model Viewer überprüft, in IDA ICE und Plancal nova 

importiert und weiter in ein thermisches Modell umgewandelt. Die Wiedergabequalität 

aller Modellvarianten wird in jedem Abschnitt analysiert und bewertet. Der Schwer-

punkt liegt dabei auf der naturgetreuen Wiedergabe der Geometrie und der enthalte-

nen Eigenschaften. Darauf aufbauend werden zu jedem Themengebiet des Modellka-

talogs die zu bevorzugenden Modelliervarianten angegeben und eine Tendenz der da-

bei zu erwartenden Übertragungsqualität in IDA ICE und Plancal nova prognostiziert. 

Es zeigt sich, dass es dabei zu Überschneidungen in den unterschiedlichen Zielpro-

grammen kommt. Diese werden als vorläufige Tendenzen für allgemein zu empfeh-

lende Modelliervarianten gewertet. Beispielsweise sollten mehrschichtige Konstrukti-

onsaufbauten auch in einem gemeinsamen Bauteil definiert werden. Abschließend 

werden alle Erkenntnisse der Arbeit als detailliert aufgeschlüsselte Modellierempfeh-

lungen für Architekten zusammengefasst. Da auch Modelle, welche den Modellieremp-

fehlungen entsprechen, immer eine Nachbearbeitung benötigen, werden des Weiteren 

zu erwartende Übertragungsfehler und mögliche Korrekturvorschläge für IDA ICE und 

Plancal nova zur Verfügung gestellt. 
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1  Einführung und Motivation 1 
 

1.1 Motivation 

Building Information Modeling, BIM, steht für eine zeitgemäße Arbeitsmethode im Bau-

wesen. Darunter versteht man eine aktive Vernetzung aller am Bau beteiligten Planer 

über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes hinweg (buildingSMART e.V.). Sei-

nen Ursprung hat diese Idee bereits in den 1990er Jahren und wird seitdem von deut-

schen und internationalen Bauinformatik-Forschern weiterentwickelt und propagiert 

(Borrmann et al. 2015d). Ziel ist es, ein einmal erstelltes Gebäudemodell durch alle 

Gewerke und alle Lebensphasen hindurch, vom Entwurf und der Planung über den 

Betrieb bis hin zum Abriss, weiterzuentwickeln und relevante Informationen und Ände-

rungen im Modell abzubilden. So soll die Kommunikation und Koordination zwischen 

den Gewerken verbessert werden und Planungsfehler frühzeitig erkannt bzw. vermie-

den werden. Die transparentere Planung führt somit zu eine Reduzierung der Kosten 

und einer Steigerung der Effizienz (Borrmann et al. 2015c). Das dreidimensionale Mo-

dell erfasst dabei nicht nur die geometrische Form, sondern enthält auch Eigenschaf-

ten und Attribute aller verbauten Objekte und Bauteile sowie deren hierarchische Be-

ziehung zueinander. Die hinterlegten Informationen reichen von Werten der Statik, 

über thermische Eigenschaften bis hin zu detaillierten Herstellerdaten wie der Brand-

schutzklasse, dem Energieverbrauch oder genauen Produktbezeichnungen. In einem 

weiteren Schritt können auch Terminvorgaben und zu erwartende Kosten im Modell 

hinterlegt werden. Der immer wiederkehrende Informationsverlust bei der Weitergabe 

von Gebäudedaten in zweidimensionaler Form wird so vermieden. Stattdessen kön-

nen allen am Gebäude beteiligten Personen jederzeit auf das einheitliche Modell mit 

allen relevanten Informationen zugreifen und gemeinsam genutzte Parameter für ihre 

Fachdisziplin weiterverwenden. So hilft die dreidimensionale Darstellung besonders 

das gegenseitige Verständnis zwischen fachfremden Planern zu verbessert und er-

leichtert die Kommunikation (Borrmann et al. 2015c). 

Wichtig für eine vielseitige Nutzbarkeit der BIM-Modelle ist ein funktionierender, um-

fassender Datenaustausch über gewerkspezifische Softwareprodukte unterschiedli-

cher Softwarehersteller hinweg. Zu diesem Zweck hat der unabhängige Verein Buil-

dingSMART e.V. als Teil der internationalen buildingSMART-Bewegung das freie und 

1 Einführung und Motivation 
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offene Format „Industry Foundation Classes", IFC, entwickelt und 1997 erstmals vor-

gestellt. Mit Version IFC2x3 ist seit 2006 die noch heute am häufigsten implementierte 

Version auf dem Markt vertreten, obwohl IFC4 bereits seit 2013 veröffentlicht ist und 

aktuell an IFC5 gearbeitet wird. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit ist die IFC-

Schnittstelle bereits in mehr als 203 Programmen eingebettet (buildingSMART Inter-

national 2016a), wobei bis 2016 lediglich 38 dieser Softwareprogramme über den offi-

ziellen „buildingSMART IFC2x3 Coordination View V2.0 certification process“ zertifi-

ziert wurden oder noch zertifiziert werden (buildingSMART International 2016b). Mit 

der erfolgreichen Implementierung der IFC-Schnittstelle bieten die verschiedenen Pro-

gramme die Möglichkeit, sämtliche Gebäudeinformationen eines BIM-Modells in einer 

komplexen, hierarchischen Struktur zu speichern und untereinander auszutauschen. 

Theoretisch wird das Modell damit vielseitig und ohne Datenverlust nutzbar gemacht 

und die Lesbarkeit des Files über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes und 

softwareunabhängig gewährleistet (buildingSMART e.V.). Um zu ermöglichen, dass 

die im Modell enthaltenen Informationen optimal genutzt werden können, ist es jedoch 

von höchster Relevanz, dass das Modell von Anfang an und in vollem Umfang korrekt 

modelliert und gepflegt wird. Dem Ausgangsmodell des Architekten kommt dabei be-

sondere Bedeutung zu, da dieses als Planungsgrundlage für alle weiteren Planer 

dient. In Deutschland wird die dreidimensionale Planung mit BIM-fähigen Programmen 

jedoch noch nicht umfassend und flächendeckend von allen Planungsbüros umge-

setzt. Die auf dem Markt erhältlichen CAD-Programme bieten diese Möglichkeit größ-

tenteils an. Die Praxis zeigt allerdings, dass die Anwendung der dreidimensionalen 

Modellierung häufig nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird. In diesen 

Fällen ist das Modell zur Weitergabe nicht geeignet. Manche Planungsbüros verwen-

den zwar brauchbare Modelle für die eigene Planung, geben diese jedoch nicht weiter. 

Da der modellbasierte Datenaustausch, speziell in Deutschland, eine junge Technolo-

gie darstellt, wird die Weitergabe häufig vertraglich noch nicht gefordert. Im Austausch 

mit verschiedenen Planern unterschiedlicher Unternehmen auf der „Autodesk Univer-

sity Germany“ (12. – 13.10.2016 in Darmstadt) sowie dem „BIM Kongress Deutsch-

land“ (14.11.2016 in Frankfurt) wurde bestätigt, dass Kenntnisse über das korrekte 

modellieren und exportieren von Modellen, welche für den IFC-Export vorgesehen 

sind, nur in wenigen Büros vorhanden sind.  
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Besonders seitens der Politik und der öffentlichen Hand als Auftraggeber besteht die 

Möglichkeit die Arbeitsmethode BIM in Deutschland voranzutreiben. In anderen Län-

dern wie den USA geschieht dies beispielsweise seit Mitte der 2000er Jahre durch die 

Vorgabe nationaler BIM Standards und Richtlinien. Finnland geht einen vergleichbaren 

Weg und verlangt seit 2007, bei öffentlichen Aufträgen BIM zwingend einzusetzen 

(Borrmann et al. 2015c). Weitere Länder wie Großbritannien, Niederlande, Belgien und 

Luxemburg möchten ebenfalls eine Vorreiterrolle übernehmen indem sie Pilotprojekte 

initiieren und Gesetze auf den Weg gebracht haben. In Deutschland wird bereits an 

vergleichbaren Normen und Richtlinien gearbeitet. Die Reformkommission „Bau von 

Großprojekten“, welche durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur ins Leben gerufen wurde, veröffentlichte im Juni 2015 einen 10-Punkte-Akti-

onsplan, welcher an oberster Stelle empfiehlt digitale Methoden wie BIM vermehrt zu 

nutzen. Im Zuge des daraus entstehenden „Stufenplan Digitales Planen und Bauen" 

des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur werden aktuell vier Bau-

projekte des Ministeriums als BIM-Pilotprojekte durchgeführt (Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 29.06.2015). Ab 2020 wird in dessen Folge 

für alle vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ausgeschriebe-

nen Bauprojekte BIM als Standard gefordert (Bundesministerium für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur (BMVI) 2015). Es ist zu erwarten, dass auch andere Ministerien in 

Deutschland diesem Impuls folgen werden.  

Für Unternehmen, welche in Deutschland in der Baubranche tätig sind, ist es ratsam 

sich rechtzeitig mit der Arbeitsmethode BIM auseinanderzusetzen, um sich auch in 

Zukunft am Markt behaupten zu können und im Ausland konkurrenzfähig zu bleiben. 

Die Beteiligung an BIM-Pilotprojekten oder die Initiierung eigener kleiner BIM-Projekte 

sind zu empfehlen. Diesbezüglich ist es erforderlich Mitarbeiter zu motivieren die kor-

rekte und umfassende Bedienung der im eigenen Unternehmen verwendeten Software 

zu erlernen. Ausschlaggebend ist aber auch, Planungspartnern Auskunft darüber ge-

ben zu können, wie diese ihre Modelle aufbereiten müssen, um eine umfassende Nut-

zung zu ermöglichen. Besonders beim IFC-basierten Modellaustausch zwischen Pro-

grammen unterschiedlicher Softwareentwickler, ist es entscheidend wie ein Modell 

aufgebaut ist. Die den Programmen zugrundeliegende Datenstruktur kann stark vari-

ieren, was dazu führt, dass dieselbe IFC-Datei in verschiedenen Programmen unter-



1  Einführung und Motivation 4 
 

schiedlich übertragen und wiedergegeben wird. In der Praxis ist dies einer der wesent-

lichen Gründe, weshalb der Arbeitsmethode BIM und der IFC-Schnittstelle mit Skepsis 

begegnet wird.  

1.2 Zielsetzung 

Um die Arbeitsmethode BIM und den softwareübergreifenden Datenaustausch von in-

telligenten 3D-Modellen über die IFC-Schnittstelle im Planungsbüro WSGreenTechno-

logies einzuführen, wird im Rahmen dieser Arbeit die Kompatibilität von zwei im Büro 

genutzten Softwareprodukten zu einem BIM-Architektur-Planungsprogramm über-

prüft. Daraus werden in einem zweiten Schritt Modellierempfehlungen für Architekten 

abgeleitet. Diese sollen Architekten dazu motivieren, ihre Modelle von vorn herein so 

aufzubauen, dass daraus exportierte IFC-Gebäudemodelle von Planungspartnern 

möglichst vielseitig weiterverwendet werden können. Zeitraubendes und fehlerhaftes 

Nachmodellieren wird so vermieden, die Produktivität gesteigert und die Kosten ge-

senkt.  

Um dieses Ziel zu erreichen wird ein Modellkatalog entwickelt, welcher in stark verein-

fachter Weise den Großteil der häufig verbauten Bauteile, der Bauformen und der Mo-

dellierweisen widerspiegelt. Die daraus entstehenden Testmodelle werden in der Ar-

chitektursoftware Autodesk Revit Architecture (Revit) modelliert und mithilfe des IFC-

Formates in weitere Programme importiert. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf zwei Pro-

grammen, welche in der Bauphysik und der Haustechnikplanung im Büro WSGreen-

Technologies am häufigsten Verwendung finden. Dabei handelt es sich um IDA ICE 

(IDA) von EQUA, einem Programm zur dynamisch-thermischen Gebäudesimulation, 

sowie Plancal nova (Plancal) aus dem Hause Trimble. Dieses Programm wird zur Be-

rechnung des Heizwärmebedarfs sowie zur Auslegung und Planung von gebäudetech-

nischer Ausrüstung verwendet. Die in der entsprechenden Zielsoftware importierten 

Modelle werden mit dem jeweiligen Ausgangs-Testmodell verglichen, auf Vollständig-

keit analysiert und ausgewertet. Aus den Ergebnissen werden Rückschlüsse über die 

verwendeten Modelliervarianten sowie Export- und Importeinstellungen gezogen. Zu 

unterletzt werden aus den gewonnenen Erkenntnissen Modellierempfehlungen abge-

leitet, um den IFC-basierten Datenaustausch zwischen Architekt und Bauphysiker be-

ziehungsweise zwischen Architekt und Versorgungstechniker zu optimieren.  

Nach einer praxisorientierten Überprüfungsphase der Modelliervorgaben mit komple-

xen Modellen aus der Praxis, können diese auch in die Kalkulation von Angeboten mit 
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eingebunden werden. Müssen Gebäudemodelle eigenständig in den verschiedenen 

Programmen nachmodelliert werden oder wird ein IFC-Modell zur Verfügung gestellt? 

Wenn ein IFC-Modell vorhanden ist, entspricht dieses den Modelliervorgaben und ist 

deshalb mit einer Arbeits- und Zeitersparnis zu rechnen oder bestehen grobe Abwei-

chungen, wodurch eine umfassende Nachbearbeitung zu erwarten ist? Diese Informa-

tionen haben enorme Auswirkungen auf die Einschätzung der aufzuwendenden Ar-

beitszeit und damit auf die Kalkulation der Kosten.  

1.3 Abgrenzung 

Die Arbeit setzt sich mit der IFC-basierten Kompatibilität der im vorigen Abschnitt auf-

geführten Softwareprogrammen und dem Architekturprogram Revit auseinander. Da-

bei wird nur der Export aus Revit und der Import in IDA ICE und Plancal nova betrach-

tet. Der Export aus IDA ICE und Plancal nova, sowie der Import in Revit werden nicht 

untersucht. Die entstehenden Modellierempfehlungen für Architekten sind explizit auf 

diese Programme ausgerichtet. Inhalte können jedoch teilweise auch auf andere Soft-

wareprodukte übertragen werden. Der entstehende Modellkatalog bildet lediglich eine 

starke Vereinfachung eines Gebäudes ab, um eine zu hohe Komplexität zu vermeiden. 

Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit bezüglich möglicher Bauweisen, Model-

liervarianten und Konstruktionen. Es kann nicht garantiert werden, dass Modelle, wel-

che entsprechend der hier entwickelten Modellierempfehlungen aufgebaut werden, im-

mer vollständig, fehlerfrei und mühelos in Folgeprogrammen importiert werden kön-

nen. Des Weiteren wird nur der Datenaustausch über das Datenformat IFC betrachtet. 

Ähnliche Formate wie gbXML oder vergleichbare Datenaustauschformate werden 

nicht in die Untersuchung einbezogen. Auch eine Bewertung der Zeit- und Kostener-

sparnis durch die Anwendung der entwickelten Modellierempfehlungen wird im Rah-

men dieser Arbeit nicht untersucht.  
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2.1 Die BIM-Arbeitsmethode 

BIM beschreibt eine ganzheitliche, zeitgemäße Arbeitsmethode, welche alle am Bau 

beteiligten Disziplinen miteinander verbindet und für eine digitalisierte, effiziente und 

nachhaltige Planung im Bauwesen steht (Borrmann et al. 2015b). Obwohl die Idee 

schon über 25 Jahre alt ist, ist ihre Umsetzung in Deutschland noch in einer frühen 

Entwicklungsphase. Mit der Arbeitsmethode BIM entsteht ein einheitliches, geometri-

sches, aus unterschiedlichen Objekten zusammengesetztes Modell. In diesem werden 

umfassende Informationen aller Gewerke, von Planung, Ausführung bis Bewirtschaf-

tung, hinterlegt und vernetzt und über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerkes 

aktualisiert und zugänglich gemacht. Beispielsweise können einem Raum verschie-

dene Eigenschaften zugewiesen werden. Dabei kann definiert werden, welcher Nut-

zung der Raum unterliegt, wie viele Personen sich zu welchem Zeitpunkt in ihm auf-

halten und welche Temperaturen oder Luftwechselraten deshalb herrschen sollte, um 

ein behagliches Raumklima sicherzustellen. Gleichzeitig ist das Raumvolumen mit den 

zugehörigen Umschließungsflächen verknüpft. Den Umschließungsbauteilen, wie 

Wänden, Türen und Fenstern, sind wiederum alle Aufbauten und Materialeigenschaf-

ten zugewiesen. Dazu zählen Kennwerte der Statik, Bauphysik sowie ökologische und 

ökonomischen Eigenschaften. Zusätzlich sind die umschließenden Bauteile mit weite-

ren angrenzenden Bauteilen sowie Räume verknüpft. Das Gesamtmodell beschreibt 

also „ein Konglomerat aus unterscheidbaren, identifizierbaren und im Einzelnen be-

schriebenen Objekten“ (Koch 2015), welche mit Informationen in Form von Datenban-

ken verknüpft sind. Komplexe Objekte setzen sich dabei aus mehreren einfachen Ob-

jekten zusammen. Diese intelligenten Modelle werden auch als objektorientierte Mo-

delle bezeichnet. In der objektorientierten Programmierung werden dabei statische 

und strukturelle Merkmale der Objekte als Eigenschaften oder Attribute bezeichnet.  

2 Stand der Technik 
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verschiedene Softwareapplikationen viele Informationen nahezu automatisiert aus ei-

nem Modell ableiten. Hierunter fallen theoretisch beispielsweise Ausführungspläne, 

Listen zur Massen- und Kostenermittlung oder ganze Leistungsverzeichnisse (East-

man et al. 2011).  

2.1.1 Konventionelle Planung und BIM-Planung 

Im Gegensatz zur konventionellen Planung, bei welcher geometrische Daten und Zu-

satzinformationen meist in Form von zweidimensionalen Plänen, Listen und Textdoku-

menten weitergegeben werden und erst in späteren Planungsphasen Simulationen 

und Berechnungen durchgeführt werden können, liegt der Schwerpunkt bei der BIM-

basierten Planung auf dem Austausch von dreidimensionalen, intelligenten, objektori-

entierten Gebäudemodellen, welche nach und nach mit allen relevanten Zusatzinfor-

mationen gespeist werden. Dies führt dazu, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

ein umfassendes Modell erstellt wird, welches belastbare und widerspruchsfreie Daten 

zur Verfügung stellt. Diese Informationen können meist von mehreren Gewerken pa-

rallel genutzt werden. Mit dem Modell lassen sich nicht nur Plänen und Detailzeich-

nungen erstellen, sondern es kann mit etwas Aufwand auch zu statischen Berechnun-

gen, dynamisch-thermischen Simulationen oder zur Planung der technischen Gebäu-

deausrüstung genutzt werden. So entstehen Teilmodelle der unterschiedlichen Ge-

werke, welche Problempotenziale aufzeigen bzw. untereinander auf Kollision geprüft 

werden können. Auch die Mengenermittlung und darauf aufbauend die Kostenschät-

zung sowie die Erstellung des Leistungsverzeichnisses lassen sich theoretisch auf 

Grundlage einer optimierten BIM-Planung nahezu automatisiert erstellen. Dafür ist es 

allerdings von wesentlicher Bedeutung, das BIM-Modell von vornherein korrekt und 

gewissenhaft aufzubauen, alle Daten an richtiger Stelle einzutragen und korrekt mitei-

nander zu verknüpfen. Wird das Modell in der frühen Entwurfsphase bereits fehlerhaft 

aufgebaut und nicht mehr ausgebessert, können sich diese Fehler über den gesamten 

Lebenszyklus hindurch ziehen und das gesamte Modell und alle daraus generierten 

Daten unbrauchbar machen (Borrmann et al. 2015c).  

Wie in Abb. 2 dargestellt, verschieben sich das Maximum des Planungsaufwandes, 

und damit die im Entwurf enthaltenen Informationen, bei einem BIM-gestützten Pla-
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nungsprozess nach vorne in die Entwurf-

sphase. Bei einem konventionellen Pla-

nungsprozess liegt das Maximum des 

Planungsaufwand eher am Ende der 

Werksplanung und zu Beginn der Ausfüh-

rungsplanung. Simulationen und Berech-

nungen lassen sich parallel dazu erst 

durchführen, wenn ein gewisses Maß an 

Information vorhanden ist, der Großteil des Entwurfs also feststeht. Sich daraus erge-

bende entwurfsrelevante Erkenntnisse und Veränderungsvorschläge lassen sich je-

doch nur schwer und mit wachsendem Arbeits- und Kostenaufwand berücksichtigen. 

Die Einflussnahme auf das Projekt sinkt mit zunehmendem Planungsfortschritt immer 

stärker ab, wogegen die Kosten durch eine Planungsänderung überproportional 

schnell ansteigen. Der hohe Planungsaufwand der BIM-Planung zu Beginn des Ent-

wurfs hat also den Vorteil, dass Erkenntnisse aus Simulationen und Berechnungen 

bereits in einem frühen Stadium der Planung vorliegen. Änderungen können dadurch 

noch kostengünstig und effektiv in die Planung mit einfließen und den Entwurf nach-

haltig verbessern (Eastman et al. 2011).  

2.1.2 Varianten der BIM-Planung 

Die Arbeitsmethode BIM lässt sich in vier verschiedene Varianten der BIM-Planung 

unterteilen, welche hinsichtlich ihres Nutzungszwecks und der angewendeten Soft-

warevielfalt variieren. Dabei unterscheidet man zwischen den Paaren „BIG BIM“ und 

„little bim“ sowie „Open BIM“ und „Closed BIM“. Aus ihren Kombinationen ergibt sich 

BIG open BIM, BIG closed BIM, little open BIM und little closed BIM (s. Abb. 3). 

Abb. 2 Aufwandsverlagerung und Einfluss auf Kosten-
entwicklung (Egger et al. 2013) 
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Little bim beschreibt dabei eine Arbeitsmethode, bei der ein einzelner Planer BIM- fä-

hige Software nutzt, um innerhalb seiner Fachdisziplin spezifische Aufgaben zu lösen. 

Beispielsweise erstellt ein Architekt mit seiner Software ein 3D-Modell, aus welchem 

er zur Informationsweitergabe an andere Gewerke 2D-Pläne und Listen generiert oder 

Renderings anfertigt. Hierbei handelt es sich immer um eine Insellösung innerhalb ei-

ner Fachdisziplin, die die Arbeit des Nutzers, nicht aber die anderer Planungsbeteilig-

ter erleichtert. Als BIG BIM bezeichnet man hingegen eine Arbeitsmethode bei der alle 

beteiligten Planer aller Gewerke BIM-Software nutzen und untereinander und über den 

gesamten Lebenszyklus des Gebäudes 3D-BIM-Modelle zur Kommunikation und Da-

tenweitergabe austauschen. Man spricht auch von einer modellbasierten Kommunika-

tion zwischen den Gewerken. Closed bzw. Open BIM beschreiben im Gegensatz dazu 

die Vielfalt der genutzten Softwarehersteller. Bei Closed BIM werden ein oder mehrere 

Programme desselben Softwareherstellers genutzt und Daten mit einem softwareei-

genen Datenformat ausgetauscht. Bei Open BIM werden im Gegensatz dazu Pro-

gramme unterschiedlichster Hersteller genutzt, sodass der Datenaustausch mit soft-

wareinternen Datenformaten nicht möglich ist. Stattdessen greift man auf offene 

Schnittstellen und offene Formate zurück. Hierunter fallen beispielsweise Datenfor-

mate wie gbXML oder IFC (vgl. Kapitel 2.2). Die Kombination der vier BIM-Einsatzfor-

men ergibt schließlich vier Varianten der BIM-Arbeitsmethode. Bei „little closed BIM“ 

verwendet ein Gewerk oder Planer ein oder mehrere BIM-Programme desselben Soft-

wareherstellers, um aus diesen einen Mehrwert für seine fachspezifischen Aufgaben 

zu ziehen. Diese einfachste Form von BIM praktiziert in Deutschland bereits ein großer 

Abb. 3 Matrix der BIM-Planungsvarianten (Borrmann et al. 2015c) 
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Teil der Planungsbüros, indem beispielsweise aus einem 3D-Modell 2D-Pläne abge-

leitet werden. Bei „little open BIM" wird die BIM-Technologie ebenfalls nur innerhalb 

der eigenen Fachdisziplin genutzt. Dabei werden jedoch Programme unterschiedlicher 

Softwareentwickler verwendet und die Modelle und Informationen werden zwischen 

diesen ausgetauscht. Mit „BIG closed BIM“ beginnt die Arbeitsmethode BIM für das 

gesamte Projekt einen Mehrwert zu erzeugen. Intelligente, dreidimensionale Daten-

modelle werden unter den projektbeteiligten Planern und Gewerken ausgetauscht und 

von allen Nutzern mit zusätzlichen Daten angereichert um ein gemeinsames, einheit-

liches, digitales Gebäudemodell zu erstellen, welches alle Informationen in sich ver-

eint. Dabei wird jedoch lediglich auf Programme eines einzelnen Softwareherstellers 

zurückgegriffen, was den Datenaustausch erleichtert, die Programmvielfalt jedoch ein-

geschränkt. Die anspruchsvollste aber auch weitreichendste Variante der BIM-Arbeits-

methode wird als „BIG open BIM" bezeichnet. Gemeinsam genutzte Daten-Gebäude-

modelle werden ebenfalls über alle Gewerke und Planer hinweg ausgetauscht, um ein 

gemeinsames, alle Informationen vereinendes Modell zu erzeugen. Eine Einschrän-

kung auf Programme eines Softwareentwicklers ist dabei nicht erforderlich, da Daten 

über offene Schnittstellen, wie beispielsweise dem IFC-Format, softwareherstellerun-

abhängig ausgetauscht werden (Borrmann et al. 2015c).  

Je nachdem, ob es sich um ein geschlossenes oder offenes System handelt, sind 

leichte Unterschiede im BIM-Arbeitsablauf vorstellbar. Bei einem softwareinternen 

BIM-Prozess, beispielsweise mit der speziellen BIM-Planungssoftware Autodesk Re-

vit, werden bereits im Programm selbst Werkzeuge für die drei Hauptgewerke (Archi-

tektur, Statik und Technische Gebäudeausrüstung) angeboten, sodass diese gemein-

sam in derselben Software und an demselben Modell arbeiten können. Zusätzliche 

BIM-Produkte wie der Cloud Subsctiption-Dienst „Autodesk A360 Collaboration for Re-

vit" ermöglichen, wie in Abb. 4 dargestellt, ein Zusammenarbeiten in Echtzeit an einem 

Modell in der Cloud von überall auf der Welt, und eine direkte Kommunikation der Pro-

jektbeteiligten über das Tool selbst. Über Web-basierte Viewer ist ein eingeschränkter 

Zugriff auf das Projekt auch von unterwegs über ein Smartphone oder Tablet möglich 

(Autodesk GmbH).  

Für softwareherstellerunabhängige BIM-Systeme ist der Austausch von gemeinsam 

genutzten Gebäudemodellen etwas komplizierter. Wie aus Abb. 5 ersichtlich, gibt der 

Architekt zu Beginn des Arbeitsprozesses das von ihm erstellte Gebäudemodell als 

IFC-File an die beteiligten Gewerke weiter, welche dieses in ihre Software importieren, 
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für ihre Zwecke weiterbearbeiten und mit Daten hinterlegen. Die nach Gewerk getrenn-

ten Teilmodelle werden dann ebenfalls als IFC-Datei exportiert, in ein gemeinsames 

Gesamtmodell eingespeist und auf Kollision geprüft. Kommt es zu Änderungen oder 

Problemen, werden die IFC-basierten Teilmodelle gegebenenfalls in der jeweiligen 

Entstehungssoftware aufeinander angepasst. Dabei wird das neue Referenzmodell im 

Hintergrund als IFC-Modell dargestellt und das zu bearbeitende Teilmodell diesem an-

gepasst. Der Austausch der IFC-Files erfolgt im offenen BIM-System per E-Mail oder 

über zentrale Server, auf welche alle Beteiligten zugreifen können. Für die Organisa-

tion der Zusammenführung der Teilmodelle sowie der Kollisionsprüfung ist im Vor-

hinein ein Verantwortlicher zu nennen, der als BIM-Manager bezeichnet wird und die 

Kommunikation, Koordination und Abstimmung überwacht.  

 

 

Abb. 4 Der BIG closed BIM-Arbeitsablauf laut Autodesk (Autodesk GmbH) 

 

Abb. 5 Der BIG open BIM-Arbeitsablauf laut Trimble (Trimble International 2015) 
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2.2 Das Datenformat IFC 

Industry Foundation Class (IFC) ist ein herstellerunabhängiges, standardisiertes, von 

buildingSMART entwickeltes Datenformat für den modellbasierten Datenaustausch 

zwischen Programmen unterschiedlicher Softwarehersteller. Es beschreibt sowohl die 

räumliche Geometrie als auch die relevanten Eigenschaften aller im Modell enthalte-

nen Objekte und spielt somit eine wichtige Rolle in der Verbreitung der BIG-open-BIM-

Arbeitsmethode. Wände, Fenster oder Stützen, Elemente der Technischen Gebäude-

ausrüstung aber auch relevante Daten für das Facility Management können somit aus 

einer BIM-fähigen Software in andere, ebenfalls BIM-fähige Programme übertragen 

und weiterverarbeitet werden. Zur Beschreibung dieser Daten nutzt das IFC-Format 

die Datenmodelliersprache EXPRESS, welche mit dem STEP-Format im ISO-Stan-

dard ISO 10303 definiert ist (buildingSMART e.V.).  

BuildingSMART ist eine international tätige, in Großbritannien registrierte Non-profit-

Organisation, welche im Juni 1995 in den USA gegründet wurde. Mittlerweile ist buil-

dingSMART mit eigenen Standorten in mehr als zehn Ländern niedergelassen und 

vertritt mehr als 800 Organisationen in über 30 Ländern. Ziel von buildingSMART ist 

die „erfolgreiche Entwicklung, Anwendung und Verbreitung von offenen IT Standards 

und Prozessdefinitionen für Interoperabilität wie den Industry Foundation Classes" 

(buildingSMART e.V.). Unter der Versionsbezeichnung IFC1.0 wurde das IFC-Format 

im Jahr 1997 veröffentlicht und die Version IFC1.5.1 aus dem Jahr 1998 wurde erst-

mals in verschiedene Programme eingebunden. Wie in Abb. 6 dargestellt, entwickelt 

buildingSMART sein Produkt IFC seitdem stetig weiter. Heute ist die IFC-Schnittstelle 

bereits in 203 Softwareapplikation implementiert (buildingSMART International 

2016a). Mit IFC4 wurde 2013 die bis heute aktuellste Version veröffentlicht, obgleich 

IFC2x3 aus dem Jahr 2006 noch immer das am häufigsten implementierte und somit 

gängigste Format darstellt. Bis Ende 2016 wurde in 24 Programmen eine erfolgreiche 

und umfassende Implementierung der IFC-Schnittstelle von buildingSMART bestätigt. 

Diese Softwareanwendungen wurden mit der offiziellen „buildingSMART IFC2x3 Coor-

dination View V2.0 certification“ ausgezeichnet und auf der buildingSMART-Home-

page bekanntgegeben. Bei 14 weiteren Softwareapplikationen ist eine Zertifizierung 

bereits in Arbeit (buildingSMART International 2016b). Version IFC5 befindet sich in 

einer frühen Entwicklungsphase und soll in den kommenden Jahren auch parametri-

sches Arbeiten verstärkt unterstützen (buildingSMART e.V.)  
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Abb. 6 Zeitschiene veröffentlichter IFC-Versionen (Borrmann et al. 2015a) 

In einigen Ländern wie beispielsweise Finnland, Großbritannien, Singapur oder den 

USA, in denen die Arbeitsmethode BIM bereits stark verbreitet ist, ist auch der Daten-

austausch über die IFC-Schnittstelle etabliert. Durch den ISO-Standard 16739 wurde 

das Format international anerkannt und wird auch in Zukunft maßgeblich an der Ver-

breitung der BIG-open-BIM-Arbeitsmethode beteiligt sein (Borrmann et al. 2015a). In 

der Bundesrepublik ist deshalb die Auseinandersetzung mit diesem Format gerade für 

Planungsbüros entscheidend, die mit Programmen unterschiedlicher Softwareherstel-

ler arbeiten. 

2.2.1 Information Delivery Manual und Model View Definition 

Das gesamte mit IFC abbildbare Datenspektrum eines Gebäudemodells, berücksich-

tigt Daten unterschiedlichster Gewerke und Fachplaner. Da nicht jeder Planer, und 

demnach jede Software dieselben Modellinformationen benötigt, hat buildingSMART 

eine Reihe von Anforderungen für den Datenaustausch entwickelt, die dies berück-

sichtigen. Softwareentwickler sollen so unterstützt werden, die IFC-Schnittstelle in ihr 

Produkt optimal zu implementieren. Nachzulesen sind diese auch als „Exchange Re-

quirements“ bezeichneten Anforderungen in der von buildingSMART entwickelten Be-

schreibung der Datenmodell Arbeitsprozesse, kurz IDM (engl. Information Delivery 

Manual). Modellansichtsdefinitionen, auch als „Model View Definition“ oder MVD be-

zeichnet, beschreiben dabei die technische Umsetzung dieser Anforderungen. Sie de-

finieren, welcher Teil des gesamten IFC-Datenspektrums für die spezifische Datenwei-

tergabe erforderlich ist und wie die geforderten Informationen abzubilden sind. Pro-

gramme, die diese Anforderungen umfassend umsetzen, werden von buildingSMART 

zertifiziert. Die noch heute gängigste Model View Definition ist IFC2x3 Coordination 

View V2.0. (buildingSMART e.V.)  
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2.2.2 Das IFC-Format und die Datenmodelliersprache EXPRESS 

In der objektorientierten Modellierung bestehen digitale Modelle aus geometrischen 

und semantischen Informationen. Der Begriff der Semantik beschreibt dabei die Be-

deutung von Daten und Informationen im Modell (Koch 2015). Im IFC-Datenmodell 

wird dabei strikt zwischen semantischer Beschreibung und geometrischem Repräsen-

tant eines Modells unterschieden, wobei die Semantik der Geometrie übergeordnet ist. 

Obwohl beide Datensätze getrennt voneinander beschrieben werden, sind sie für die 

Vollständigkeit des Modells wichtig und miteinander verknüpft. Dabei können auch 

mehrere geometrische Repräsentanten mit demselben semantischen Objekt verknüpft 

sein. So können für unterschiedliche Gewerke unterschiedliche Geometriedarstellun-

gen desselben Modells zur Verfügung gestellt werden (Borrmann et al. 2015a). 

In der IFC-Datenstruktur werden Objekte und Klassen als Entitäten bezeichnet. Bei-

spielsweise wird eine Wand als Entitäten IfcWall wiedergegeben. Diese Entitäten sind 

von buildingSMART eindeutig definiert. Dabei ist festgelegt, wie die Entität gegliedert 

sein muss, welche Eigenschaften und Attribute sie enthalten darf und wie diese vererbt 

werden. Nur passende Objekte, die diesen Vorgaben entsprechen, dürfen in die Entität 

aufgenommen werden. In Version IFC2x3 beschreibt die Entität IfcWall eine vertikale 

Konstruktion, die Räume begrenzt oder unterteilt. Dabei handelt es sich um vertikale 

oder nahezu vertikale, ebene Elemente, welche häufig die Aufgabe haben Lasten zu 

tragen, aber nicht zwingend tragend sein müssen. Für Wände, die diesen Vorgaben 

entsprechen, zusätzlich jedoch immer gleichbleibende Wandstärken vorweisen, bietet 

buildingSMART die Unterentität IfcWallStandardCase. Weitere Vorgabe dieser Entität 

ist, dass die Wandstärken vollständig durch ein „Material-Layer-Set“ beschrieben wer-

den kann. Die Geometrie der Elemente der Entität IfcWallStandardCase wird mit ei-

nem „SweepSolid“ dargestellt (buildingSMART International 2012a). 

Eigenschaften (Properties) wie Typenbezeichnung, Verwendungszweck, Konstrukti-

onsaufbauten, typübergreifende Eigenschaften sowie Vorgaben zur geometrischen 

Darstellung bekommen die Entitäten IfcWall und IfcWallStandardCase von der dar-

überliegenden Entität IfcWallTyp vererbt. Des Weiteren ist festgelegt, dass der Kon-

struktionsaufbau über ein IfcMaterialLayerSet zugewiesen wird, welches in sich einen 

oder mehrere IfcMaterialLayer zusammenfasst. Über IfcElementQuantity werden der 

Entität Mengenangaben bezüglich der Länge, Breite und Höhe des Bauteils zugewie-
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sen. Außerdem ist die Fläche des Fußabdrucks des Bauteils mit und ohne Durchbrü-

che sowie die Ansichtsfläche des Bauteils mit und ohne Durchbrüche anzugeben. Ab-

schließend ist das Volumen des Bauteils mit und ohne Durchbrüche gefordert. Für die 

Wiedergabe der geometrischen Repräsentation sieht buildingSMART die Darstel-

lungsart „SweptSolid“ bzw. „Clipping“ vor. „Brep“, „SurfaceModel“ und „BoundingBox“ 

sind ebenfalls zulässig (buildingSMART International 2012a). 

Die dargestellte Definition der Entität IfcWall macht deutlich, dass Vorgaben bezüglich 

der Semantik fest vorgeschrieben sind, wogegen die Darstellungsart des geometri-

schen Repräsentanten Wahlmöglichkeiten zulässt. Neben den in der Definition ge-

nannten Darstellungsweisen sind in der IFC-Datenstruktur zahlreiche weitere Geome-

triebeschreibungsansätze zulässig. Zur Darstellung dreidimensionaler Volumenkörper 

lassen sich die Geometriebeschreibungsansätze grundsätzlich den beiden Kategorien 

„explizite Verfahren“ und „implizite Verfahren“ zuordnen (Borrmann und Berkhahn 

2015).  

Explizite Verfahren beschreiben Randdarstellungsverfahren welche auch unter dem 

englischen Begriff Boundary Representation (Brep) bekannt sind. In der Darstellung 

von BIM-Modellen ist dies die am häufigsten zum Einsatz kommende Darstellungsart 

um einfache, nicht durchtrennte Volumenkörper und Hohlräume darzustellen. In einer 

hierarchischen Struktur werden dabei Körper aus Flächen (Faces) zusammengesetzt. 

Diese spannen sich zwischen mehreren Kanten (Edges) auf, welche wiederum durch 

Punkte (Vertices) mit Koordinaten definiert sind. Gekrümmte Flächen und Kanten wer-

den im expliziten Verfahren mithilfe von triangulierten Objektflächennetzen dargestellt. 

Dabei handelt es sich um eine Netzstruktur, welche sich aus einer Vielzahl kleiner 

Dreiecksflächen zusammensetzt. Kurven lassen sich also immer nur als vereinfachte 

Annährung wiedergeben. Da die Koordinaten der Eckpunkte aller Dreiecke gespei-

chert werden, ergibt sich besonders bei feingliedrigen, komplexen Netzen ein großer 

Datensatz. Mehrere Dreiecke können dabei auf denselben Eckpunkt zugreifen. Der 

Vorteil expliziter Modelle liegt in der schnellen Verarbeitungsweise, da alle relevanten 

geometrischen Informationen im IFC-Datenmodell gespeichert und übertragen werden 

(Borrmann und Berkhahn 2015).  

Implizite Verfahren hingegen beschreiben die Entstehungshistorie der Geometrie ei-

nes Objekts. Bei „Constructiv Solid Geometry“-Modellen (CSG) werden verschiedene 
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Grundkörper wie Würfel, Zylinder und Pyramiden, aber auch komplexere, explizite Mo-

delle mithilfe boolscher Operationen bearbeitet. Dabei werden die Ausgangskörper 

miteinander vereinigt, aneinander geschnitten oder das Differenzvolumen zweier Kör-

per wiedergegeben. Ein Konstruktionsbaum bildet dabei die Konstruktionshistorie ab. 

An den Blättern des Baumes werden alle Ausgangsmodelle aufgeführt. Diese werden 

entlang der Äste mithilfe verschiedener boolscher Operationen immer weiter zusam-

mengeführt, bis schließlich am Fuß des Stammes die erwünschte Endgeometrie wie-

dergegeben wird. Unter den impliziten Verfahren werden außerdem Extrusions- und 

Rotationsverfahren aufgeführt. Bei einer Extrusion wird ein Volumenkörper erstellt, in-

dem eine Grundfläche entlang eines geraden Pfades verschoben wird. Ein Sweep ver-

schiebt eine Fläche entlang einer Kurve und bildet so einen Volumenkörper ab. Die 

Fläche wird dabei entweder immer senkrecht zur Kurve positioniert oder parallel zur 

meist horizontalen Grundebene. Bei einer Rotation wird ein gerundeter Körper darge-

stellt, indem eine Fläche oder ein Profil um eine Achse rotiert wird. Das Verfahren Loft 

beschreibt eine Geometrie, indem es mehrere Kurven oder Flächen zu einer Fläche 

bzw. einem Volumen verbindet (Borrmann und Berkhahn 2015; Amann et al. 2015).  

Zur Wiedergabe komplexer Geometrien werden häufig auch explizite und implizite Ver-

fahren miteinander verknüpft angewendet. 

2.2.3 Die IFC-Datei 

Das IFC-Format wurde so entwickelt, dass es sowohl von Computern als auch von 

geübten Menschen gelesen werden kann. Das exportierte IFC-File lässt sich mit einem 

einfachen Texteditor öffnen (s. Anhang A Abbildung 1). Zu Beginn des Dokuments wird 

im HEADER-Abschnitt, neben dem Erstellungsdatum, dem Dateinamen, der verwen-

deten IFC-Version und der verwendeten Software, auch der Benutzername des Erstel-

lers dokumentiert. Der darauffolgende, das Modell beschreibenden DATA-Abschnitt ist 

in Textform aufgebaut und nach Zeilen getrennt. Dabei wird jede Zeile zu Beginn mit 

einer fortlaufenden Nummer und einem vorangestellten Doppelkreuz codiert. In jeder 

Zeile werden Objekt und Klassen definiert oder Attribute und Eigenschaften beschrie-

ben. Durch das Benennen der Codierung einer anderen Zeile innerhalb der eigenen 

Zeile, werden diese miteinander in Verbindung gebracht und so Objekte, Attribute oder 

Eigenschaften einander zugewiesen.  

Inhaltlich folgt das IFC-Format dabei einer festen hierarchischen Gliederung. Das zu 

exportierende Modell wird immer weiter in seine Bestandteile aufgeteilt, wobei diese 
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durch die Nummerierung und Codierung weiterhin untereinander verknüpft bleiben. 

Beispielsweise wird die Lage eines Fensters durch das lokale Koordinatensystem der 

Wand, in dem es sich befindet, definiert. Die Wand wiederum wird einem Stockwerk 

zugewiesen, dieses einem Gebäude und dieses wiederum einem Grundstück. Auch 

die Bestandteile einer Wand, mit ihren unterschiedlichen, konstruktiven Schichten und 

deren physikalischen Materialeigenschaften, sind von einem bauteilübergreifenden 

Wandtyp abhängig. Dieser wird einmal mit all seinen Eigenschaften definiert und dann 

verschiedenen Wänden im Gebäudemodell zugewiesen. Dabei setzen sich die Eigen-

schaften des Wandtyps ebenfalls aus den Eigenschaften anderer Elemente zusam-

men. Beispielsweise enthalten die im Konstruktionsaufbau des Wandtyps definierten 

Materialien ebenfalls ein Set von Eigenschaften, sogenannte Property-Sets. Durch das 

Verknüpfen eines Materials mit einem Wandtyp werden auch deren Eigenschaften 

weitergegeben. In der Bauinformatik bezeichnet man dieses Vorgehen als Vererben 

von Attributen. Wird die Eigenschaft U-Wert des Materials Beton verändert, so beein-

flusst das alle Bauteiltypen, welche mit diesem Material verknüpft sind, und demzu-

folge alle Bauteile dieser Typen. Die umfassenden Auswirkungen einer solch kleinen 

Änderung machen ein objektorientiertes Modell zu einem intelligenten Modell, welches 

Zusammenhänge erkennt und selbstständig Schlussfolgerungen daraus zieht. Theo-

retisch ermöglicht der Modellaustausch über das IFC-Datenformat, die zugrundelie-

gende Datenstruktur eines Programms in eine herstellerneutrale Datenstruktur zu 

übertragen. Diese kann wiederum im Umkehrschluss in der Datenstruktur eines ande-

ren Programms wiedergegeben werden. Die Intelligenz des objektorientierten BIM-

Modells wird damit softwareherstellerübergreifend weitergegeben. Zur korrekten Iden-

tifizierung eines jeden Bauteils wird während dem IFC-Export jedem im Modell enthal-

tenen Element eine eindeutige ID zur Identifizierung zugeteilt. So kann zwischen mehr-

fach verbauten Bauteilen desselben Typs unterschieden werden (Borrmann et al. 

2015a).  

2.2.4 Interoperabilität durch das IFC-Format 

Die Schwierigkeit der Interoperabilität mehrerer Programme verschiedener Soft-

warehersteller liegt in der häufig unterschiedlichen zugrundeliegenden Programmier-

sprache sowie der unterschiedlichen Datenstruktur hinter den Anwendungen. Soft-

ware A benutzt beispielsweise als Hostsprache die Programmiersprache C++ und hat 

die Datenstruktur „a“. Software B hingegen nutzt die Programmiersprache Java und 



2  Stand der Technik 19 
 

hat eine andere Datenstruktur, nämlich „b“. Um Modelle und alle damit verknüpften 

Informationen von Software A nach Software B zu übertragen, ist es deshalb nötig 

beide Programme auf eine gemeinsame Basis zu bringen. Das IFC-Format stellt diese 

gemeinsame Basis dar. Ein Parser, ein in die jeweilige Software integriertes Pro-

gramm, münzt dabei die Softwaredatenstruktur auf die IFC-Datenstruktur um. Dabei 

ist es wichtig, dass der Parser umfassend in der Software aufgebaut wurde und korrekt 

arbeitet. Nur so kann gewährleistet werden, dass alle Daten korrekt in der IFC-Daten-

struktur abgelegt werden und in einem weiteren Schritt von anderen Programmen wie-

dergegeben werden können (Amann et al. 2015).  

Die IFC-Datenstruktur ist in einer logischen, festen und hierarchischen Struktur aufge-

baut, welche im bildlichen Sinne auch durch einen Schrank mit vielen Schubladen und 

Fächern beschrieben werden kann (s. Abb. 7). Bei der Datenübertragung müssen die 

richtigen Informationen aus der Software den korrekten Schubladen und Unterordnern 

der IFC-Datenstruktur zugewiesen werden. Nicht zuordenbare Daten werden in freie, 

titellose Schubladen abgelegt. Diese Inhalte können in anderen Programmen zwar teil-

weise dargestellt werden, eine Weiternutzung ist häufig jedoch nicht mehr möglich, da 

das Folgeprogramm den Daten keine Funktion bzw. Bedeutung zuordnen kann. 

Schubladen die von einem Programm nicht mit Daten gefüllt werden können, bleiben 

leer und werden möglicherweise in einem späteren Schritt von anderen Planern befüllt.  

 

Folgende Daten können dabei korrekt im IFC-Format zugeteilt werden (Egger et al. 

2013):  

 Projektstruktur (z.B. Liegenschaft, Gebäude, Stockwerke, etc.) 

 Modellelemente (z.B. Wände, Stützen, Balken, Heizkessel, Kabeltrassen, Re-

gelklappen, etc.) 

 CAD-Layer. Diese werden in der Übergangsphase immer noch genutzt und 

auch übertragen.  

 Relationen zwischen Modellelementen und Strukturelementen (technische An-

lagenstruktur) 

 Herstellerangaben (z.B. Hersteller, Artikelnummer, Artikelname, etc.) 

 Modellelementangaben (z.B. globale ID – wichtig für die Versionsverwaltung, 

Name, Layerzuordnung, etc.) 
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 Mengenangaben (Basismengen, z.B. Länge, Fläche des Profils, Mantelfläche, 

Volumen, etc.) 

 Materialnamen 

 

Abb. 7 IFC-Format als Datenschema mit genormten Datenfeldern (Egger et al. 2013) 

Besonders die korrekte Übertragung und Wiedergabe des geometrischen Repräsen-

tanten eines Objekts ist problematisch. Im Gegensatz zu eindeutig festgelegten Enti-

täten und allen darin enthaltenen Informationen gibt es für die Darstellung des geo-

metrischen Repräsentanten eine Vielzahl von Geometriebeschreibungsansätzen, wel-

che im vorigen Kapitel vorgestellt wurden. Wie die Geometrie eines Objekts beschrie-

ben wird, ist dabei von der zugrundeliegenden Datenstruktur der Ausgangssoftware 

abhängig. Der Parser der Software muss jedoch für den Export so ausgerichtet sein, 

dass er alle benötigten Geometriedarstellungsansätze des IFC-Formats unterstützt. 

Das Programm, welches die IFC-Datei importiert, kann nicht beeinflussen, auf welche 

Weise der geometrische Repräsentant in der IFC-Datei gespeichert wurde. Um jedes 

Modell wiedergeben zu können, ist es deshalb nötig, dass der Parser für den Import 

alle möglichen IFC-Darstellungsansätze lesen und korrekt umwandeln kann. Aufgrund 

der Vielfalt an unterschiedlichen Geometrien ist diese Vorgabe mit einem sehr hohen 

Programmierungsaufwand verbunden und dementsprechend schwierig (Amann et al. 

2015). Bei der Übertragung einer Geometrie aus der Datenstruktur der Software A in 

die IFC-Datenstruktur kommt es deshalb häufig zu kleinen Übertragungsfehlern des 

Parsers. Bei der weiteren Übertragung dieser IFC-Datenstruktur in die Datenstruktur 

der Software B kann es ebenfalls zu weiteren kleinen Übertragungsfehlern kommen, 

wodurch letztendlich starke Abweichungen zwischen dem Ausgangsmodell und dem 
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Modell in der Zielsoftware auftreten können. Die korrekte und umfassende Program-

mierung des Parsers ist demnach für den IFC-basierten Datenaustausch besonders 

wichtig. Da jedoch nicht davon auszugehen ist, dass die Parser der verschiedenen 

Programme alle zu einhundert Prozent korrekt arbeiten, ist für eine gute Übertragungs-

qualität entscheidend, eine Modellierweise zu finden, welche in den unterschiedlichen 

Programmen möglichst gut wiedergegeben werden kann. Eine langfristige, hersteller-

unabhängige Weitergabe und Archivierung der Daten wird damit durch das IFC-For-

mat ermöglicht.  

2.2.5 Die Relevanz des IFC-Formats für das Bauwesen  

In Europa ist die Bauindustrie durch zahlreiche kleine und mittelständige Unternehmen 

mit entsprechend geringen finanziellen Mitteln geprägt. Etwa 90 % der in der Baubran-

che tätigen Unternehmen beschäftigen weniger als 10 Mitarbeiter (Borrmann und Koch 

2015). Jedes Unternehmen befasst sich dabei mit seinem Spezialgebiet und verwen-

det dementsprechende Software. Vergaberechtlich ist vorgeschrieben, dass öffentli-

che Bauaufträge ab einem gewissen Budget neutral und offen ausgeschrieben werden 

müssen (Recht 2016). Häufig geschieht dies nach Fachplanern und Planungsphasen 

getrennt. Jedes Unternehmen muss die Möglichkeit haben, sich auf ein Projekt zu be-

werben, unabhängig von der im Unternehmen verwendeten Software. Da die kleinen 

Unternehmen nicht in der Lage sind den gesamten Planungs- und Bauprozess abzu-

wickeln, ist eine kurze, projektbezogene Zusammenarbeit mit verschiedenen Projekt-

partnern üblich. In der Praxis lohnt es sich deshalb häufig nicht, Programme speziell 

für ein Projekt anzuschaffen, und so den fehlerfreien Datenaustausch zu gewährleis-

ten. Der herstellerübergreifende, modellbasierte Datenaustausch, und damit die IFC-

Schnittstelle, wird demnach in Zukunft und mit steigender Verbreitung der BIM-Arbeits-

methode an Relevanz gewinnen (Borrmann und Koch 2015).  
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Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie BIM-Architekturmodelle in Autodesk Re-

vit aufzubauen sind, um diese mithilfe des IFC-Formats auch für die thermische Ge-

bäudesimulation in IDA ICE und die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung in 

Plancal nova optimal nutzen zu können (s. Abb. 8). Dafür werden Modelle aus Revit in 

das IFC-Format exportiert. Die IFC-Modelle werden mit dem Solibri Model Viewer auf 

ihre Übertragungsqualität geprüft. Korrekt wiedergegebene Modelle werden dann in 

IDA ICE und Plancal nova importiert und in ein thermisches Modell umgewandelt. Plan-

cal nova bietet dabei einen indirekten Import über den nova BIM Converter sowie einen 

direkten Import. Die verwendeten Programme werden in Kapitel 3.1 vorgestellt. 

 

Abb. 8 Verfahren und Methodik 

3 Verfahren und Methodik 
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Reale Gebäudemodelle aus der Praxis sind sehr umfangreich. Sie enthalten eine 

große Zahl an Bauteilen, welche sich gegenseitig beeinflussen können. Die Komplexi-

tät dieser Modelle führt zu einer unüberschaubaren Variantenvielfalt. Eine zügige Feh-

leranalyse und Fehlerkorrektur wird dabei erschwert. Für die Gegenüberstellung und 

das Herausarbeiten einer zu bevorzugenden Modelliervariante sind sie demnach nicht 

optimal geeignet. Um belastbare Aussagen über unterschiedliche Elemente und Mo-

delliervarianten treffen zu können, wird ein Modellkatalog entwickelt, welcher anhand 

eines stark vereinfachten Gebäudemodells verschiedene Themen der Gebäudemo-

dellierung betrachtet. Dabei werden in sechs Modellgruppen verschiedene Modellier-

varianten erarbeitet und einander gegenübergestellt. Die komplexe Struktur realer Ge-

bäude kann so reduziert werden. Fehler lassen sich demnach schneller identifizieren 

und gegebenenfalls korrigieren. Der Modellkatalog und die darin behandelten Modell-

gruppen und Modelliervarianten werden in Kapitel 3.2 vorgestellt.  

Nachdem die verschiedenen Modelliervarianten direkt und indirekt in IDA ICE und 

Plancal nova importiert wurden, werden sie in Kapitel 4 in den jeweiligen Zielprogram-

men analysiert und bewertet. Die Bewertungen werden in Kapitel 5.1 und 5.2 ausge-

wertet. In Kapitel 5.3 werden für die Modellgruppen des Modellkatalogs die zu bevor-

zugenden Modelliervarianten für IDA ICE und Plancal nova herausgearbeitet und die 

zu bevorzugende Importvariante festgelegt. Es werden Tendenzen für die zu erwar-

tende Übertragungsqualität angegeben. Des Weiteren wird versucht, allgemein gültige 

Modelliervarianten für die Modellgruppen abzuleiten. Abschließend werden in Kapitel 

5.4 für die Zielprogramme IDA ICE und Plancal nova alle Erkentnisse in Detaillierten 

Modellierempfehlungen für Architekten zusammengefasst. Dabei werden außerdem 

der Bauphysiker und der Gebäudetechniker auf zu erwartende Besonderheiten auf-

merksam gemacht und Korrekturvorschläge bereitgestellt.  

3.1 Verwendete Programme 

Die hier verwendeten Programme werden im Praxisalltag des Planungsbüro Werner 

Sobek häufig angewendet. Im Folgenden werden sie kurz vorgestellt. 

3.1.1 Autodesk Revit Architecture 

Autodesk beschreibt sein Produkt Revit als „eine umfassende Einzelsoftware, die ei-

nen BIM-Arbeitsablauf vom ersten Konzept bis zur Bauausführung unterstützt“ und 
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empfiehlt das Programm zu verwenden, „um Entwürfe mit hoher Genauigkeit zu mo-

dellieren, die Leistung zu optimieren und effektiver zusammenzuarbeiten“ (Autodesk 

GmbH) (s. Anhang B.1 Abbildung 2). Revit bietet dabei eine Gesamtlösung für die 

Umsetzung der BIG-closed-BIM-Arbeitsmethode. Werkzeuge für die Erstellung der Ar-

chitekten-, Tragwerks- und TGA-Planung werden dabei in einer einheitlichen Software-

lösung angeboten und die Zusammenarbeit zwischen den Gewerken damit aktiv ver-

bessert. „Im Rahmen der Arbeitsteilung können mehrere Teammitglieder auf ein zent-

rales, gemeinsam genutztes Modell zugreifen und gleichzeitig an demselben Projekt 

arbeiten“ (Autodesk GmbH). Gleichzeitig unterstützt Autodesk Revit Architecture mit 

dem von buildingSMART zertifizierten IFC2x3 Coordination View 2.0 den IFC-Im- und 

-Export, und damit die BIG-open-BIM-Arbeitsmethode (buildingSMART International 

2016b). 

Die Erstellung von dreidimensionalen, intelligenten BIM-Modellen basiert in Revit auf 

einer parametrischen Modellierweise. Dabei werden unterschiedliche Parameter fest-

gelegt, um Bauteile in ihrer Geometrie und Eigenschaft direkt oder indirekt zu definie-

ren oder zu manipulieren.  Hierfür stehen eine Reihe vordefinierter Elementtypen zur 

Verfügung, welche unter anderem in die Familien Wand, Tür, Fenster, Stütze, Dach, 

Decke, Treppe, Rampe oder Fassadensysteme unterteilt sind. Jede Familie ist dabei 

mit einer vordefinierten Intelligenz versehen, welche den darin enthaltenen Elementen 

unterschiedliche Eigenschaften zuweist und erlaubt, andere Bauteile in deren Geo-

metrie zu beeinflussen. Dem Nutzer werden je nach Familie und Typ unterschiedliche 

Operationen und Manipulationen erlaubt, um das jeweilige Bauteil nach den individu-

ellen Bedürfnissen projektspezifisch anzupassen. Im Wandtyp kann beispielsweise der 

Konstruktionsaufbau über die Schichtung einer oder mehrerer Materialien und der je-

weiligen Schichtdicke definiert werden. Aus der Konstruktion berechnet Revit automa-

tisch die Gesamtdicke des Wandtyps und setzt die passende Schraffur für die 2D-

Darstellung zusammen. Auch bauphysikalische Eigenschaften wie der Wärmedurch-

gangswiderstand R oder die thermisch wirksame Masse werden automatisiert aus ei-

ner Datenbank berechnet. Zum Anfertigen des Gebäudemodells wählt der Nutzer das 

zu erstellende Bauteil und platziert es, beispielsweise durch Angabe der Basislinie, in 

einer 2D- oder 3D-Ansicht im Projekt. Das dreidimensionale Bauteil wird erzeugt und 

in Echtzeit in Grundriss, Schnitt, Ansicht sowie der 3D-Ansicht im Projekt dargestellt. 
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Bei Fenstern und Türen werden dabei Anschlüsse und Fensteröffnungen ebenfalls au-

tomatisiert erzeugt. Auch im Nachhinein lassen sich alle Objekte weiterhin bearbeiten, 

modifizieren oder durch ein anderes Bauteil derselben Familie ersetzen.  

Zur Verbesserung des IFC-Exports aus Revit 2016 wird empfohlen die Erweiterungs-

App „IFC for Autodesk® Revit® 2016“ in das Programm zu implementieren. Mit dieser 

App lassen sich detailliertere Exporteinstellungen vornehmen. Für den IFC-Import un-

terstützt Revit die Versionen IFC4, IFC2x3, IFC2x2 und IFC2x. Für den IFC-Export 

werden IFC4, IFC2x3 und IFC2x2 unterstützt (Autodesk GmbH 2015). Wie in Tabelle 

1 im Anhang B.1 dargestellt bietet Revit dabei verschiedene Modellansichtsdefinitio-

nen an und gibt so vordefinierte Exporteinstellungen zur Auswahl die weiter modifiziert 

werden können. Wichtige Grundeinstellungen sind dabei die Wahl der IFC-Version so-

wie die Wahl der exportierten Raumbegrenzungen, die auch als Space Boundaries 

bezeichnet werden (s. Abb. 9). Space Boundaries werden dabei in verschiedenen Le-

veln wiedergegeben. Level 1 beschreibt die Begrenzungsflächen eines Raumes, bei-

spielsweise entlang einer Wand, unabhängig davon was auf der anderen Seite dieser 

Wand geschieht. Level 2 betrachtet auch die Bauteile und Räume auf der anderen 

Seite der Wand. Kommt es dabei zu einem Wechsel von Bauteilen oder Räumen, wird 

die Space Boundary im betrachteten Raum in mehrere Segmente unterteilt. Ob und 

auf welchem Level Space Boundaries exportiert werden sollten, ist von dem betreffen-

den Zielprogram abhängig und muss mit Planungspartnern abgesprochen werden. Die 

Aktivierung der erweiterten Exportoption „Store the IFC GUID in an element paramter 

after export“ ist jedoch für alle Projekte zu empfehlen. Diese Option überträgt die im 

IFC-File gespeicherten, eindeutigen Objekt-IDs in die entsprechenden Objekteigen-

schaften im Revit-Ausgangsmodell. So wird die Kommunikation mit Projektpartnern 

bei der genauen Identifizierung von Bauteilen erleichtert. Die Bedeutungen der weite-

ren IFC-Exportoptionen von Revit sind im Autodesk Knowledge Network unter „Optio-

nen zur IFC-Exporteinrichtung“ nachzulesen, die von Revit unterstützten IFC-Klassen 

unter „Unterstützte IFC-Klassen“ (Autodesk GmbH 2016b) (Autodesk GmbH 2016a). 

Je nachdem für wen die Modelldaten bestimmt sind, und wie der Projektpartner diese 

benötigt, sind die verschiedenen Optionen zu wählen. Dies ist individuell zu vereinba-

ren.  
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Abb. 9 Unterschied der Space Boundaries Level 1 und Level 2 (buildingSMART International 2012b) 

 

3.1.2 Solibri Model Viewer 

Der Solibri Model Viewer ist ein kostenloses Programm des Softwareherstellers Solibri 

Inc. zur vollständigen Visualisierung eines IFC-Modells (Solibri Inc.) (s. Anhang B.2 

Abbildung 3). Im Planungsbüro WSGreenTechnologies kommt es bisher noch nicht 

zum Einsatz. Der Solibri Model Viewer bietet keine Bearbeitungsmöglichkeiten, son-

dern ist besonders dafür geeignet, sich einen Überblick über das Modell zu verschaf-

fen. Dieses wird in einer dreidimensionalen Ansicht dargestellt. Alle in einem ausge-

wählten Element hinterlegten Daten werden über ein Informationsfenster angezeigt. 

So kann das IFC-Modell beispielsweise optisch auf Fehler untersucht, und die im Bau-

teil hinterlegten Informationen und Eigenschaften geprüft werden. Auch die im Bauteil 

hinterlegten Beziehungen eines Elements zu anderen Elementen werden aufgelistet. 

Dabei bietet die Software die Möglichkeit, die im IFC-Format gespeicherten Elemente 

auf unterschiedliche Weise gliedern zu lassen. So kann je nach Fragestellung komfor-

tabel und auf vielseitige Weise nach Objekten oder Objektgruppend im Modell gefiltert 

werden. Zur Visualisierung des Modells ist zwischen drei Darstellungsmöglichkeiten 

zu wählen. Zum einen werden alle Elemente massiv angezeigt, wobei ausgewählte 

Objekte grün hervorgehoben werden. In einer zweiten Anzeigevariante werden nur die 

Elemente dargestellt, welche über die Gliederung ausgewählt wurden und alle anderen 

ausgeblendet. Eine letzte Variante visualisiert das Modell in transparenter Form und 

stellt ausgewählte Elemente als massive Körper dar. So lassen sich auch innenlie-

gende Elemente im Gesamtkontext des Modells darstellen. 

Solibri unterstützt drei Gliederungsformen (s. Tab. 1): 

 modellbasiert 

 komponentenhierarchisch 

 ebenenhierarchisch 
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exportiert wurde. In den unterschiedlichen Layern ist dabei die dazugehörige Bauteil-

familie mit all ihren im Projekt enthaltenen Bauteilen aufgeführt. Nach Bauteiltypen o-

der Stockwerken wird dabei nicht unterschieden. In einigen Layern, beispielsweise im 

Layer „A-Wall- OTLN“ ist zusätzlich ein Ordner mit der Bezeichnung Öffnungen auf-

geführt. Hierin sind Abzugskörper gespeichert, welche in BIM-Modellen häufig zur Mo-

dellierung von Durchbrüchen und Aussparungen, beispielsweise in Wänden oder De-

ckenplatten verwendet werden. Diese Körper werden beim Modellieren teilweise von 

der Software eigenständig im Hintergrund ergänzt und bleiben normalerweise unsicht-

bar. Zur ihrer der Abzugskörper kann diese Darstellungsweise verwendet werden. 

3.1.3 IDA ICE 

IDA Indoor Climat and Energy, kurz IDA ICE genannt, ist nach Hersteller-Angaben 

„eine innovative und gleichzeitig bewährte, detaillierte, dynamische und multizonale 

Simulationsanwendung für die Beurteilung des Innenraumklimas und des Energiever-

brauchs ganzer Gebäude“ (Equa Simulation AB) (s. Anhang B.3  Abbildung 4). Dabei 

setzt der schwedische Softwareentwickler Equa Simulation AB auf neuste wissen-

schaftliche Erkenntnisse für eine optimale Abbildung der Realität. Dies geschieht mit-

hilfe einer exakten Simulation des Gebäudes in einem Netzwerk-Knoten-Modell  und 

der detaillierten Nachbildung und Regelung der Anlagentechnik (Equa Simulation 

AB).  

Auf der offiziellen Homepage von buildingSMART ist IDA ICE in der Kategorie „Buil-

ding Performance Energy Analysis and Simulation“ als eines von nur fünf Programmen 

aufgeführt, welches die IFC-Schnittstelle implementiert hat (buildingSMART Internati-

onal 2016a).  Eine Zertifizierung wurde jedoch nicht durchgeführt  (buildingSMART 

International 2016b). Laut eigener Angaben unterstützt IDA ICE seit mehreren Gene-

rationen den Import von IFC2x, IFC2x2 und IFC2x3 und importiert Modelle, welche bis 

zu 1500 Wände pro Stock enthalten (Equa Simulation AB 2012). Dabei wird die Form 

und Position von Zonen, Fenstern und Türen, sowie das Gebäudevolumen erkannt 

und aus der IFC-Datei abgeleitet. Wandkonstruktionen werden ebenfalls übernom-

men. (Equa Simulation AB 2013). Da es sich bei IDA ICE um ein zonenbasiertes Mo-

dell handelt, liegt diesem eine komplett gegensätzlichen Datenstruktur zugrunde ver-

glichen mit einem Architektur-Planungsprogramm. In Architektur-Planungsprogram-

men sind Decken und Wände die raumbildenden Objekte, welche modelliert werden. 

Das luftgefüllte Raumvolumen ergibt sich daraus als Abfallprodukt. IDA ICE hingegen 
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beschreibt das Raumvolumen. Wände und Decken werden lediglich als eine an die 

Zone angrenzende Eigenschaft definiert. Wird eine Innenwand in ihrer Stärke verän-

dert, ändert dies in IDA nichts an den Volumen der angrenzenden Räume oder der 

Geometrie des Gebäudes. Lediglich in den physikalischen Eigenschaften der zonen-

begrenzenden Schicht, an der die Wand definiert wurde, treten Änderungen in einzel-

nen Parametern auf. Dieser Unterschied zwischen den beiden Programmen kann 

große Auswirkungen auf die Wiedergabequalität der IFC-Datei haben. Um den IFC-

Import nutzen zu können, ist das Programm durch die Erweiterung „BIM Import“ zu 

ergänzen. Dafür ist Version IDA ICE 4.5 oder höher erforderlich (Equa Simulation AB). 

Eine vom Equa entwickelte Checkliste für den IFC-Import in IDA ICE ist auf der Home-

page des Herstellers veröffentlicht (Equa Simulation AB 2012). Im Rahmen dieser Ar-

beit kommt IDA ICE Version 4.7 zum Einsatz.  

3.1.4 Plancal nova 

Das Programm Plancal nova des Softwareentwicklers Trimble International ist eine 

Softwareanwendung für Haustechniker (s. Anhang B.4 Abbildung 5). In ihm werden 

alle fachspezifischen Berechnungen und Dimensionierungen für die gesamte Branche 

der Technischen Gebäudeausrüstung in einem einheitlichen Programm zusammen-

gefasst. Neben einer Heizlastberechnung lassen sich Heizungstechnik, Sanitärtech-

nik, Raumlufttechnik, Wohnraumlüftung und Elektrotechnik zwei- und dreidimensional 

planen. Hierfür ist in der Software eine große Objektbibliothek hinterlegt, welche her-

stellerspezifische Komponenten für die Planung zur Verfügung stellen (Trimble Inter-

national).  

In der Kategorie „Building Service“ ist Plancal nova bereits als Software mit IFC-Ex-

port-Applikation aufgeführt (buildingSMART International 2016a) und zertifiziert. Die 

erfolgreiche  Zertifizierung des IFC-Imports steht jedoch noch aus  (buildingSMART 

International 2016b). Obwohl die IFC-Schnittstelle bereits als Plug-In für die Software 

Plancal nova erhältlich ist, bietet Trimble als ergänzendes, eigenständiges Software-

produkt zusätzlich den nova BIM Converter (s. Anhang B.4 Abbildung 6). Über diesen 

Zwischenschritt soll der IFC-Import erleichtert werden. Das IFC-Modell wird dabei in 

den BIM-Converter importiert, für Plancal nova aufbereitet und als eigenständige 

Nova-BIM-Converter-Exprortdatei abgespeichert. Dieses File wird in einem zweiten 

Schritt in Plancal nova importiert und bei Bedarf in ein thermisches Plancal-nova-Mo-

dell übertragen. Zur Modellierung und Planung der Lüftungstechnik ist ein thermisches 
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Modell jedoch nicht erforderlich. Das importierte IFC-Modell aus dem nova BIM Con-

verter lässt sich dann vollständig als Planungsgrundlage referenzieren und zur Pla-

nung von Durchbrüchen sowie zur automatisierten Prüfung auf Kollisionen verwenden. 

3.2 Der Modellkatalog 

Um die komplexe Struktur realer Gebäude aufzuheben und belastbare Aussagen über 

unterschiedliche Elemente und Modellierweisen treffen zu können, werden verschie-

dene Themengebiete und Bauteile gesondert betrachtet. Dafür wird ein Modellkatalog 

entwickelt welcher in der Ausgangssoftware Autodesk Revit umgesetzt wird und sechs 

Modellgruppen definiert (s. Anhang C). Innerhalb dieser themenbasierten Modellgrup-

pen werden anhand kleiner Testmodelle verschiedene Modelliervarianten miteinander 

verglichen. Dabei werden insgesamt 21 Themen untersucht, welche den Gruppen 

Grundriss, mehrschichtige Bauteile, mehrstöckige Elemente, schräge Bauteile, verti-

kale Öffnungen sowie Dachfenster und Gauben zugeordnet werden können. Für eine 

einheitliche Betrachtung sind alle Modelle, sofern keine abweichenden Angaben in der 

jeweiligen Modellbeschreibung festgelegt sind, mit denselben Grundeinstellungen auf-

gebaut. Dabei handelt es sich um ein stark vereinfachtes, eingeschossiges Gebäude. 

Die Geschosshöhe beträgt 3 m, wobei die fertige Fußbodenoberkante auf der Höhe 

Null des jeweiligen Stockwerks liegt. Das Erdgeschoss liegt auf der Höhe 0,0 m des 

Projekts. Räume sind in der Ausgangssoftware Revit durch sogenannte Raumstempel 

definiert. Diese werden automatisiert von der fertigen Fußbodenoberkante bis zur fer-

tigen Deckenunterkante beschrieben und bilden unter anderem das Raumvolumen ab. 

Definiert sind die Räume jedoch von Geschossebene zu Geschossebene. Seitlich wer-

den sie durch Wandflächen begrenzt. Alle Bauteile sind aus Stahlbeton (STB) konstru-

iert. Wände haben eine Stärke von 30 cm, Boden und Deckenplatten eine Stärke von 

20 cm. Alle Wände sind vertikal ausgerichtet und stehen im rechten Winkel zueinan-

der. Die raumbildende Wandinnenkante beträgt dabei jeweils 5 m. Alle Dächer sind 

als horizontales Flachdach mit 20 cm Stärke und ohne Attika ausgebildet. Die stan-

dardmäßige Raumhöhe beträgt somit 2,80 m, die Netto-Grundfläche 25 m² und das 

Netto-Raumvolumen 70 m³.  

Um die optisch nahezu identischen Modelle einer Modellgruppe zügig und eindeutig 

identifizieren zu können, wird für jedes Modell eine zusätzliche Kurzbezeichnung ein-

geführt, welche die Position innerhalb der Modellgruppe beschreibt. Dafür werden die 

Gruppen in Reihen und Spalten aufgebaut, wobei sich die Modellierweise innerhalb 
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einer Reihe sowie einer Spalte meist in einem gewissen Punkt ähnlich sind. Die obere 

bzw. hintere bzw. im Norden liegende Reihe wird dabei mit der Bezeichnung „h“ für 

hinten identifiziert. Die vordere, untere bzw. im Süden liegende Reihe mit der Kurzbe-

zeichnung „v“ für vorne. Gibt es drei Reihen, wird die mittlere Reihe als „m“ bezeichnet. 

Innerhalb einer Reihe werden Modelle von links nach rechts durchnummeriert oder, 

bei nur zwei Spalten, mir „L“ für links/ Westen, bzw. „R“ für rechts/ Osten, bezeichnet. 

„h1“ steht demnach beispielsweise für das erste Modell von links, in der hinteren Reihe. 

Die umfassende Aufschlüsselung der Kurzbezeichnungen wird ebenfalls in der Le-

gende am Anfang des Modellkatalogs aufgeführt. Im Folgenden werden die sechs Mo-

dellgruppen vorgestellt und die darin enthaltenen Testmodelle genauer beschrieben. 

Dabei wird auch auf die unterschiedlichen Modelliermöglichkeiten in der Ausgangs-

software Revit eingegangen.  

3.2.1 Die Modellgruppen 

3.2.1.1 Modellgruppe 1:  Grundriss 

a) rechteckig und organisch 

b) Atriumhaus und Raum in Raum 

In Modellgruppe 1a wird das Thema Grundriss anhand gerader und runder Wände 

betrachtet und sieben Modelle miteinander verglichen (s. Anhang C, Modellgruppe 1a). 

Modell „h1“, „rechteckig“, entspricht dem standardmäßigen Grundmodell mit einem 

quadratischen Grundriss. Modell „h2“ und „h3“ sowie „m1“ bis „m3“ entsprechen eben-

falls dem standardmäßigen Grundmodell, wobei die nach Südwest orientierte Ecke 

rund modelliert wurde. Somit ergibt sich ein veränderter Grundriss. Der Unterschied 

der Modelle liegt dabei in der Modellierweise der runden Wand. Revit bietet fünf Mög-

lichkeiten eine einfache, runde Wand zu erzeugen. Die Wand-Basislinie wird dabei als 

„Anfang-Ende-Radius-Bogenmaß“, „Bogen durch Mittel- und Endpunkt“, „Tangenten-

bogen Ende“, „Abrundungsbogen“ oder Segment eines „Kreises“ gezeichnet. Modell 

„v1“, ist die Kombination der fünf Zeichenarten und steht für eine komplexe, organische 

Form.  

In Modellgruppe 1b wird das Thema Grundriss anhand eines Gebäudes mit Atrium 

bzw. einer „Raum in Raum“-Situation betrachtet (s. Anhang C, Modellgruppe 1b). Die 

linke Modellreihe „Atriumhaus“ unterscheidet sich dabei in der Anzahl der gesetzten 

Raumstempel sowie der Differenzierung der zum Innenhof gerichteten Wände. Das 
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oberste Modell („hL“) wurde ohne Raumstempel im Innenhof und mit immer durchge-

henden Wänden modelliert. Das mittlere Gebäude („mL“) hat einen zusätzlichen 

Raumstempel im Innenhof. Das Modell unten („vL“) hat sowohl einen Raumstempel im 

Innenhof als auch eine konstruktive Differenzierung der Wände. Diese sind nicht 

durchgehend, sondern Innenwand (STB 20 cm) und Atriumfassade (STB 30 cm) sind 

einzeln modelliert. Die rechte Modellreihe „Raum in Raum“ ist stellvertretend für die 

Situation eines Aufzugschachtes in einem Foyer oder beispielsweise einer Teeküche 

in der Mitte eines Großraumbüros. Hier sind Probleme zu erwarten, da viele Pro-

gramme eine durchgehende raumbegrenzende Kante benötigen. In einigen Program-

men kann eine ringförmige Zone deshalb nur aus zwei getrennten Zonen erstellt wer-

den, die in einem zweiten Schritt zu einer gemeinsamen Zone vereint werden. Das 

Modell „mR“ zeigt eine naturgetreue Nachbildung des einfachen, umschließenden 

Raumes. Im unteren Modell („vR“) wurde der ringförmige Raum in der Ausgangssoft-

ware durch eine sogenannte Raumtrennlinie in zwei aneinandergrenzende Räume un-

terteilt. Raumtrennlinien bieten dabei die Möglichkeit, eine zweidimensionale, raumbil-

dende Kante zu beschreiben, ohne ein dreidimensionales Bauteil einzusetzen.  

Mithilfe der Atriummodelle kann diese Modellgruppe im weiteren Verlauf verwendet 

werden, um den korrekten Export von Space Boundaries zu überprüfen. Betrachtet 

wird dabei, wie vertikale Raumbegrenzungen exportiert werden, wenn auf der anderen 

Seite der Space Boundary ein Wechsel von Bauteilen bzw. Räumen stattfindet (vgl. 

Abb. 9, Kapitel 3.1.1).   

3.2.1.2 Modellgruppe 2:  mehrschichtige Bauteile  

Modellgruppe 2 vergleicht zwei Modelliervarianten eines zweistöckigen Gebäudes mit 

mehrschichtigen Decken- und Wandaufbauten (s. Anhang C, Modellgruppe 2). Im lin-

ken Modell („L“) werden alle Konstruktionsschichten eines Bauteils in einem gemein-

samen, mehrschichtigen Bauteiltyp zusammengeführt. In diesem sind alle verbauten 

Materialien mit Eigenschaften und Schichtdicken definiert. Im rechten Modell („R“) wer-

den die Schichten getrennt voneinander, als einschichtige Bauteiltypen definiert und 

nacheinander bzw. aufeinander modelliert. Der so dargestellte mehrschichtige Aufbau 

ist also eine Folge mehrerer, einschichtiger Bauteile. Beide Modelliervarianten haben 

Vor- und Nachteile, wobei in der Praxis häufig eine Mischform angewendet wird. Wie 

Modellgruppe 1b kann diese Modellgruppe ebenfalls verwendet werden, um die Ein-

wirkung von Bauteilen und Räumen auf der anderen Seite einer Raumbegrenzung zu 
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untersuchen. In Modellgruppe 2 liegt der Schwerpunkt jedoch auf der Betrachtung ho-

rizontaler Space Boundaries. Folgende Konstruktionsaufbauten wurden in den Model-

len abgebildet. Schichten werden dabei von innen nach außen bzw. von oben nach 

unten aufgelistet: 

Außenwand mit vorgehängter Fassade: 

  Stahlbeton   30 cm 

  Wärmedämmung 15 cm 

  Luftschicht    5 cm 

 Sichtmauerwerk   5 cm 

Innenwand: 

  Gipskartonplatte 2,5 cm 

 Wärmedämmung 7,5 cm 

 Brettschichtholz 2,5 cm 

Bodenplatte EG: 

 Fußbodenbelag 10 cm 

 Stahlbeton  20 cm 

Geschossdecke OG: 

 Fußbodenbelag 10 cm 

 Stahlbeton  20 cm 

 Putz     2 cm 

Flachdach mit abgehängter Decke im Innenraum 

 Stahlbeton  20 cm 

 Luftschicht  30 cm 

 Gipskartonplatte   2 cm  

3.2.1.3 Modellgruppe 3:  mehrstöckige Elemente 

In Modellgruppe 3 wird untersucht, ob Wände, Stützen und Räume nach Geschossen 

getrennt modelliert werden sollten, oder ob ein über mehrere Geschosse hinweg mo-

delliertes Element problemlos wiedergegeben werden kann (s. Anhang C, Modell-

gruppe 3). Es werden drei Szenarien in je zwei Modelliervarianten überprüft. Die bei-

den Modelle ganz links („h1“ und „v1“) zeigen ein mehrstöckiges Gebäude mit zwei 

Geschossen und jeweils einem Raum pro Geschoss. Die Außenwände sind im hinte-

ren Modell „h1“ nach Stockwerken getrennt modelliert. Im vorderen Modell „v1“ sind 
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sie durchgehend. Die Gebäudepaare in der Mitte und rechts zeigen ebenfalls ein mehr-

stöckiges Gebäude, in dessen Inneren sich jedoch ein Raum über beide Geschosse 

erstreckt. Auch hier sind die Außenwände sowie eine mittig im Raum stehende Stütze 

(STB 25 cm x 25 cm) bei den hinteren Modellen „h2“ und „h3“ geschossweise model-

liert bei den vorderen Modellen „v2“ und „v3“ erstrecken sie sich über beide Stock-

werke. Die Modelle in der Mitte unterscheiden sich von den Modellen auf der rechten 

Seite durch die Anzahl der abgesetzten Raumstempel. Raumstempel werden in der 

hier verwendeten Ausgangssoftware dazu verwendet, um Räume zu definieren. 

Rechts wurden die Modelle naturgetreu nachmodelliert und jeweils ein Raumstempel 

im Erdgeschoss platziert, welcher sich über den gesamten Luftraum erstreckt. Bei den 

Modellen „h2“ und „v2“ in der Mitte wurde in jedem Stockwerk ein eigener Raumstem-

pel abgesetzt, welcher sich jeweils bis zum nächsten Stockwerk bzw. bis zur Unter-

kante des Flachdachs erstreckt. Der zweigeschossige Luftraum wird also durch je zwei 

eingeschossige Raumvolumen definiert, die aneinander angrenzen. Revit bietet in den 

Einstellungen des IFC-Exports die Option „Split walls and columns by level“. Aus den 

Untersuchungen der Modellgruppe 3 lässt sich in weiterer Folge ableiten, ob diese 

Option für den IFC-Export in andere Programme aktiviert werden sollte oder nicht. 

3.2.1.4 Modellgruppe 4:  schräge Bauteile  

a) nach innen geneigtes Bauteil – Wand und Dach  

b) nach außen geneigtes Bauteil – Wand und Dach 

c) Dach – Material und Form 

d) Dach über Luftraum 

Modellgruppen 4a und 4b untersuchen jeweils, ob geneigte Flächen als Dach oder 

Wand modelliert werden sollten (s. Anhang C, Modellgruppe 4a und 4b). Dabei bezieht 

sich 4a auf nach innen geneigte Flächen, wogegen Modellgruppe 4b nach außen ge-

neigte Flächen betrachtet. Modelle auf der jeweils linken Seite untersuchen schräge 

Flächen mit einer geradlinigen Basislinie, Modelle auf der rechten Seite repräsentieren 

geneigte Flächen mit einer runden Basislinie. Bei den Modellen der jeweils hinteren 

Reihe sind geneigte Bauteile als Wand definiert. In der vorderen Reihe werden sie als 

Dach erstellt.  

In der Ausgangssoftware Revit wird die Geometrie aller Wände sowie die Geometrie 

des runden Dachs („v2“) mithilfe eines zuvor erstellten Volumenkörpers definiert. Für 

das geradlinige Dächer („v1“ und „v1.2“) liefert diese Modelliervariante jedoch keine 
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akzeptablen Ergebnisse. Ihre Geometrie wird standardmäßiges mit dem Befehl „Dach 

über Grundfläche“ modelliert. Um die so erstellten, geradlinigen Dachflächen in Mo-

dellgruppe 4a als raumbildende Objekte wirksam zu machen, ist zusätzlich ein weite-

res, raumbildendes Objekt an der Innenseite der Traufkante notwendig (s. Abb. 10). 

Dies kann sowohl durch eine Wand als auch durch eine Raumtrennlinie modelliert 

werden. Beide Modelliervarianten sind zielführend und sollen im Folgenden beurteilt 

werden. Das linke Modell („v1.2“) wird dabei mit einer Wand modelliert, das rechte 

Modell („v1“) mit einer Raumtrennlinie. Ein vergleichbares raumbildendes Objekt ist 

bei runden nach innen geneigten Dächern nicht nötig. Für die Modellierung der Sei-

tenwände lässt sich bei diesen aber der Befehl „Fixieren oben/Basis“ anwenden. Die-

ser wird in einer zweiten Modelliervariante („v2.2“) ebenfalls überprüft. 

 
Abb. 10 MG 4a - Revit Modell v1  
Das Dach wird alleine nicht als Raumbildendes Objekt erkannt 

 
Abb. 11 MG 4b - Revit Modell h1 mit Raumberech-
nungshöhe 0,00 m 

In Modellgruppe 4b treten sowohl bei der Modelliervariante „v2“ als auch bei der Mo-

delliervariante „v1“ Definitionsfehler bei den Dächern auf, die bisher nicht vermieden 

werden können. Da Dächer in Revit laut Definition nach innen geneigt sind, werden im 

Fall der nach außen geneigten Dachflächen die nach innen zeigenden Bauteilflächen 

als Außenflächen festgelegt. Trotzdem lässt sich die erwünschte Geometrie erstellen, 

sodass auch diese Modelliervariante im Folgenden weiter betrachtet wird. Ein zweiter, 

aber minimaler Fehler ergibt sich bei der korrekten Nachbildung der Raumobjekte. Da 

die Datenstruktur der Ausgangssoftware Revit es einem Raumvolumen verbietet, sich 

in eine andere als die Vertikale auszubreiten, können Räume an nach außen geneigte 

Bauteile nicht korrekt dargestellt werden. Das in der Höhe entstehende zusätzliche 

Volumen wird nicht vom Raumvolumen erfasst (s. Abb. 11). Um solche Räume trotz-

dem abzubilden, müssen Raumstempel auf der Höhe der größten Raumgrundfläche 

definiert werden. Diese Einstellung ist geschossweise festzulegen und hat dement-

sprechend weitreichende Auswirkungen. In der hier betrachteten Modellgruppe liegt 
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die größte Grundfläche aller Räume auf derselben Höhe, nämlich auf der Raumober-

kante. Diese liegt 2,80 m über der Geschossebene und entspricht gleichzeitig der fer-

tigen Deckenunterkante. Da der Raumstempel nicht in der Decke definiert sein darf, 

muss er kurz unter der Deckenunterkante definiert werden. Das Raumvolumen, wel-

ches sich zwischen der Definitionsebene des Raumstempels und der Deckenunter-

kante ergibt, kann demnach nicht vollständig abgebildet werden. Da der Raumstempel 

in diesem Bereich als Extrusion in z-Richtung dargestellt wird, geht ein minimaler Teil 

des Volumens verloren. Nach unten kann sich der Raum in z-Richtung ausbreiten und 

wird dabei von den schrägen Bauteilen immer weiter eingegrenzt, bis schließlich der 

Boden des Raums erreicht ist. Das Raumvolumen kann so bis auf minimale Abwei-

chungen wiedergegeben werden.  

Erkenntnisse aus den Modellgruppen 4a und 4b lassen sich auf Gebäude mit frei ge-

formten Flächen und Fassaden übertragen, bei denen eine Weiterverwendung des 

meist komplexen Gebäudemodells besonders erstrebenswert ist. Es ist jedoch darauf 

zu achten, dass eine korrekte Modellierung des abgeschrägten Raumes an einer sol-

chen Fläche sehr aufwendig sein kann und gegebenenfalls mit weitreichenden Einstel-

lungsänderungen verbunden ist. Wie zuvor beschrieben ist es in Revit deshalb nicht 

möglich, innerhalb einer Geschossebene Räume mit nach außen und nach innen ge-

neigten Fassaden abzubilden. Ein geneigtes Bauteil innerhalb eines Gebäudes führt 

in Revit demnach ebenfalls zu Fehlern bei mindestens einem der angrenzenden 

Räume.  

Modellgruppe 4c betrachtet die Übertragung von in Revit standardmäßig erstellten Dä-

chern über die IFC-Schnittstelle in andere Programme (s. Anhang C, Modellgruppe 

4c). Dabei wird überprüft, wie der Konstruktionsaufbau sowie einfache geometrische 

Formen übertragen werden. Die drei linken Modellabbildungen eines Satteldachs, Mo-

delle „h1“ bis „h3“, unterscheiden sich dabei lediglich in ihrer Konstruktion. Das rechte 

Modell „h4“ repräsentiert eine etwas komplexere Dachform. Folgende Dachaufbauten 

wurden definiert: 

Ziegel Eindeckung: Modell „h1“ und „h4“ 

 Ziegeldeckung   5 cm 

 Eichenholz  15 cm 
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Titanzink Eindeckung: Modell „h2“ 

 Titanzink    3 cm 

 Eichenholz  15 cm 

Stahlbetondach: Modell „h3“ 

  Stahlbeton  20 cm 

Modellgruppe 4d untersucht Satteldächer über mehrstöckigen Elementen (s. Anhang 

C, Modellgruppe 4d). Die Testmodelle sind dabei vergleichbar mit denen der Modell-

gruppe 3. Auch hier handelt es sich um ein zweigeschossiges Gebäudemodell, in des-

sen Inneren sich ein Raum über beide Stockwerke erstreckt. Im Obergeschoss ist in 

diesem Fall jedoch kein vollständiger Raum, sondern das Modell eines Satteldachs 

definiert, welches die daran angrenzenden Wände trimmt. Die Außenwände in den 

hinteren Modellen „h1“ und „h2“ sind wie in Modellgruppe 3 geschossweise modelliert. 

In den vorderen Modellen „v1“ und „v2“ sind sie durchgehend. Bei den Modellen links 

wurden die Raumstempel stockwerksweise definiert. Rechts hingegen wurden die Mo-

delle naturgetreu nachmodelliert und jeweils ein Raumstempel im Erdgeschoss defi-

niert, welcher sich bis unter den Dachfirst im Obergeschoss erstreckt. 

3.2.1.5 Modellgruppe 5:  vertikale Öffnungen 

a) Öffnungen in der Wand 

b) Öffnungen in der Pfosten-Riegel-Fassade 

Diese Modellgruppe beschäftigt sich mit Öffnungen in vertikalen Flächen, wobei Mo-

dellgruppe 5a und Modellgruppe 5b jeweils nur ein Modell enthalten (s. Anhang C, 

Modellgruppe 5a und 5b). In diesen wird die Wiedergabe unterschiedlicher Öffnungen 

in verschiedenen Wänden überprüft. Die Wände in Modell 5a sind aus Stahlbeton kon-

struiert, wogegen Modell 5b eine Pfosten-Riegel-Glasfassade betrachtet und überprüft 

wie sich Öffnungen darin verhalten. In beiden Modellen ist die Nordfassade in ihrer 

ursprünglichen Geometrie belassen. In die Ostfassade wird jeweils eine Tür eingebaut, 

welche in Modellgruppe 5b als Glastür ausgeführt ist. In der Südfassade ist ein öffen-

bares Fenster modelliert. Die Westfassade enthält in Modell 5a eine ungefüllte Öff-

nung, also einen einfachen Wanddurchbruch. In Modell 5b werden zwei weitere Fas-

sadentypen der Ausgangssoftware dargestellt. Zum einen eine Glasfassade ohne 

Raster und zum anderen eine Glasfassade mit gerasterter Unterteilung, aber ohne 

Pfosten und Riegel.  
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3.2.1.6 Modellgruppe 6:  Dachfenster und Gauben  

In der letzten Modellgruppe werden Öffnungen in Dachflächen untersucht (s. Anhang 

C, Modellgruppe 6). Dabei handelt es sich um ein einzelnes Modell mit Satteldach, in 

welchem unterschiedliche Bauteile und Modelliervarianten verglichen werden. Auf der 

Westseite des Satteldachs sind eine Dachgaube („hL“) sowie ein Dachfenster („vL“) 

eingebaut. Beide Bauteile wurden zuvor als neue Familie aus der Revit-Objektbiblio-

thek in das Projekt geladen. Dachöffnungen erzeugen die Objekte selbstständig. Auf 

der Ostseite des Satteldachs befinden sich zwei Dachgauben, welche händisch mo-

delliert wurden. Die vordere Gaube („vR“) wurde dabei mit halbautomatisierten Ergän-

zungsbefehlen erzeugt. Die hintere Gaube („hR“) wurde manuell aufgebaut und alle 

Bauteile aneinander angepasst.  

Bei der Erstellung der Dachgaube „vR“ wurde mit dem Befehl „Dachöffnung“ der 

Durchbruch durch das Satteldach modelliert und das Gaubendach mit dem Befehl 

„Dach verbinden“ an das Satteldach angepasst. Sowohl bei der Objekt-Gaube „hL“ als 

auch bei der Gaube „vR“ wird der entstehende Raum durch den Raumstempel nicht 

erfasst (s. Tab. 2). Das Raumvolumen wird somit fehlerhaft dargestellt, da der Raum 

die entsprechenden Dachdurchbrüche als solche nicht erkennt. In der hinteren Dach-

gaube auf der Ostseite des Satteldachs („hR“) wird eine Modelliervariante erprobt, wel-

che das Problem der fehlerhaften Raumdarstellung löst. Dabei wird auf halbautomati-

sche Ergänzungsbefehle verzichtet und alle Bauteile per Hand aneinander angepasst. 

Der Dachdurchbruch wird dabei bereits bei Erstellung des Dachs mit dem Befehl „Dach 

über Grundfläche“ eingeplant. Dies bewirkt, dass der Raum die Öffnung erkennt und 

sich weiter in vertikaler Richtung ausbreitet. Es zeigt sich, dass eine Dachfläche, wel-

che mit dem Befehl „Dach verbinden“ ergänzt wurde, von einem Raum nicht mehr als 

obere Begrenzung erkannt wird (s. Tab. 2). Dies hat zur Folge, dass sich das Raum-

volumen bis zur definierten Raumhöhe erstreckt. Das Gaubendach muss deshalb hän-

disch mit dem Befehl „Dach über Grundfläche“ an die Geometrie des Satteldachs an-

gepasst werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Grundfläche einer Wand in 

Revit nicht als horizontale Begrenzung für einen Raum erkannt wird. Um raumbildend 

zu wirken, muss sie deshalb immer auf einem Dach oder einer Decke modelliert wer-

den. 
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Tab. 2 MG 6 - Revit, Schnitt „h" und Schnitt „v" 

 Entwicklung Modell 

„hL“ und „hR“ 

  

„vL“ und „vR“   
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Die im Modellkatalog beschriebenen Modellgruppen mit ihren unterschiedlich model-

lierten Testmodellen werden aus der Ausgangssoftware Revit exportiert und nachei-

nander in den Solibri Model Viewer, IDA ICE und Plancal nova importiert. Die dort 

wiedergegebenen Modelle werden analysiert und mit dem Ausgangsmodell vergli-

chen. Betrachtet wird, in welcher Qualität die unterschiedlichen Modelle und ihre Be-

standteile übertragen werden. Geometrie und Position sowie enthaltene Eigenschaf-

ten der Elemente werden dabei untersucht. Nachfolgend werden die übertragenen Mo-

dellgruppen in den unterschiedlichen Zielprogrammen genau beleuchtet. 

4.1.1 Modellanalyse im Solibri Model Viewer 

Mit dem Solibri Model Viewer werden die in der Architektursoftware erstellten und ex-

portierten IFC-Modelle geöffnet und auf ihre Korrektheit überprüft. Dabei wird in erster 

Linie darauf geachtet, dass das äußere Erscheinungsbild des Modells korrekt darge-

stellt wird, wobei der Schwerpunkt auf den in der Modellgruppe betrachteten Objekten 

liegt. Diese sollen im IFC-Modell in ihrer Geometrie, ihren Eigenschaften und ihrer 

Konstruktion den Objekten des Ausgangsmodells entsprechen. Ein weiterer Schwer-

punkt liegt auf der korrekten Abbildung der Räume im Modell, welche fehlerfrei durch 

Raumobjekte dargestellt werden sollen. Auch die Verknüpfung der Objekte unterei-

nander wird überprüft. Werden dabei Fehler festgestellt, werden diese im Architektur-

modell ausgebessert, erneut exportiert und überprüft. Für ein schnelles Herausfiltern 

der Objekte, welche von Interesse sind, wurde die komponentenhierarchische Gliede-

rung gewählt. In den meisten Fällen wurde das Modell dabei transparent dargestellt 

und ausgewählte Elemente im Gesamtkontext des Gebäudes massiv hervorgehoben. 

Im Folgenden werden die sechs exportierten Modellgruppen betrachtet und die darin 

enthaltenen IFC-Testmodelle mit den Ausgangsmodellen verglichen.   

4.1.1.1 Modellgruppe 1:  Grundriss 

a) rechteckig und organisch 

b) Atriumhaus und Raum in Raum 

Die Testmodelle der Modellgruppe 1a werden korrekt aus der Ausgangssoftware in 

das IFC-Format übertragen und die in den Elementen gespeicherten Beziehungen zu 

4 Modellanalyse  
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anderen Elementen werden korrekt abgebildet (s. Abb. 12). Sieben Raumobjekte ge-

ben die Geometrie der Raumvolumen wieder. Das rechteckige Modell „h1“ entspricht 

dabei dem Ausgangsmodell. Raumobjekte von Modellen mit runden Wänden („h2“ und 

„h3“ sowie „m1“ bis „m3“) werden hingegen leicht vereinfacht wiedergegeben. Die 

3,93 m lange Wandinnenkante der runden Wand wird dabei durch 14 geradlinige 

Wandsegmente mit jeweils 28 cm Kantenlänge dargestellt. Die verschiedenen Model-

liervarianten unterscheiden sich dabei nicht. In Modell „v1“ wird die Kombination der 

unterschiedlich modellierten, runden Wände durch insgesamt 64 geradlinige, 28 cm 

lange Raumbegrenzungskanten und drei etwa doppelt so lange Segmente dargestellt. 

Nebeneinanderliegende Segmente mit derselben Tangente wurden zu einem Seg-

ment, obgleich sie ursprünglich durch verschiedene Linientypen definiert wurden.   

 

Abb. 12 MG 1a - Solibri, 3D-Ansicht 

Im Solibri Model Viewer lässt sich des Weiteren das Verhalten von Raumbegrenzun-

gen überprüfen. Space Boundaries (SBs) werden im IFC-Modell nur gespeichert, wenn 

das in der Ausgangssoftware beim Export festgelegt wurde. Revit stellt dafür die IFC-

Exportoption „Space Boundaries“ zur Verfügung, welches die Wahl zwischen „2nd Le-

vel“, „1st Level“ oder „None“ (0) zulässt. Space Boundaries werden dabei nicht wie 

erwartet exportiert (vgl. Abb. 9, Kapitel 3.1.1). Mit der Optionswahl „2nd Level“ sowie 

„None“ werden keine Raumbegrenzungen beim Export erstellt. Nur „1st Level“ erzeugt 

Raumbegrenzungen und speichert diese in das jeweilige Raumobjekt (s. Tab. 3). Für 

die Modellweitergabe in Programme, welche Raumbegrenzungen benötigen, ist des-

halb für die Exportoption „Space Boundaries“ immer „1st Level“ zu wählen. Die im 

Standardraum des Modells „h1“ dargestellten Space Boundaries zeigen, dass vertikale 

Begrenzungsflächen davon abhängig sind, wie ein Raumobjekt in der Ausgangssoft-

ware definiert ist. In diesem Fall wurden Räume von Geschossebene zu Geschoss-

ebene definiert. Raumvolumen werden dabei vom Programm selbstständig in ihrer 

Höhe angepasst, wenn diese durch ein anderes Bauteil, beispielsweise eine Decke, 

beeinflusst werden. Das Raumobjekt wird demzufolge im Solibri Model Viewer bis zur 

Deckenunterkante dargestellt, wogegen die Begrenzungsflächen sich 20 cm darüber 
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hinaus, bis zur nächsten Geschossebene erstrecken. Horizontale Begrenzungsflächen 

folgen der Geometrie der Raumobjekte.  

Bei der Erstellung der vertikalen Space Boundaries entlang der runden Wände („h2“ 

bis „v1“) treten starke Unregelmäßigkeiten auf. Die verschiedenen Wandsegmente 

werden unstrukturiert miteinander verbunden, was dazu führt, dass Begrenzungsflä-

chen quer durch den Raum gezogen werden. Dieser Fehler lässt sich auch nicht be-

heben, wenn das runde Wandelement mithilfe eines Volumenkörpers modelliert wird 

oder die Höhe der Space Boundaries durch die händische Eingabe der tatsächlichen 

Raumhöhe im Ausgangsmodell korrigiert wird. Der Ursprung des Fehlers liegt demzu-

folge in der Datenstruktur der Ausgangssoftware und lässt sich durch den Nutzer nicht 

verhindern. 

Tab. 3 MG1a – Solibri, Space Boundaries 

Modellvariante SB Level 0 und 2 SB Level 1  

  Wand und Decke Korrekturversuch 

„h1“  

   

„h2“ bis „m3“ und „v1“ 

   
 

Auch die Testmodelle der Modellgruppe 1b wurden korrekt durch die Architektursoft-

ware in ein IFC-Modell umgewandelt (s. Abb. 13). Alle Modelle werden korrekt darge-

stellt und die Geometrie der Raumobjekte stimmt mit dem Raumvolumen des Aus-

gangsmodells überein. Dabei erstreckt sich das Raumobjekt der Innenräume bis zur 

fertigen Deckenunterkante wogegen Raumobjekte, die den Innenhof beschreiben, wie 

im Ausgangsmodell bis zum nächsten Geschoss definiert sind. Die Räume der „Raum 

in Raum“-Gebäude („mR“ und „vR“) sind ebenfalls wie im Architekturmodell ausgeführt 

und werden naturgetreu dargestellt.  
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Abb. 13 MG 1b - Solibri, 3D-Ansicht 

An dieser Modellgruppe lässt sich mit dem Solibri Model Viewer des Weiteren das 

Verhalten von Raumbegrenzungen überprüfen (s. Tab. 4). Wie die Räume der Atrium-

häuser „hL“ und „mL“ zeigen, wird bei der Optionswahl „1st Level“ der Wechsel zwi-

schen Bauteilen bzw. Räumen auf der anderen Seite einer Raumbegrenzung berück-

sichtigt (s. Tab. 4) Die Mittelachse der angrenzenden Wand auf der anderen Seite 

dient dabei als Schnittkante für die Begrenzungsfläche. Modell „vL“ zeigt außerdem, 

dass vertikale Raumbegrenzungen unterschiedlicher Wandtypen getrennt voneinan-

der aufgelistet werden. Des Weiteren werden auch Raumtrennlinien erkannt und als 

Begrenzungsfläche wiedergegeben („vR“). Eine Typbezeichnung ist dabei jedoch 

nicht. Für die Betrachtung horizontaler Raumbegrenzungen und die Abhängigkeit von 

dahinterliegenden Bauteilen kann Modellgruppe 2 herangezogen werden. 

Tab. 4 MG 1b – Solibri, Space Boundaries Level 1 

Modellvariante SB Level 1 
vertikal 

„hL“ und „mL“  

 

„vL“ 

 

„vR“ 
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4.1.1.2 Modellgruppe 2:  mehrschichtige Bauteile  

Die IFC-Modelle in Modellgruppe 2 wurden korrekt aus dem Ausgangsmodell über-

nommen und stimmen in ihrer Geometrie überein. Physikalische Eigenschaften wer-

den in den einzelnen Objekten nicht direkt angezeigt. Die Bauteile sind jedoch mit dem 

hierarchisch über ihnen liegenden Objekttypen verbunden. Diese sind, wie in Kapitel 

2.2.2 beschrieben, durch sogenannte Property Sets mit den Eigenschaften der in ihnen 

verbauten Materialien verknüpft. Die einzelnen Bauteile sind also durch die Intelligenz 

der Vererbung mit ihren physikalischen Eigenschaften verbunden. Mehrschichtige und 

einschichtige Wand- und Deckenaufbauten werden naturgetreu dargestellt. In den je-

weiligen Informationen werden der Konstruktionsaufbau (IfcMaterialLayerSet) mit Ma-

terialität und Schichtdicke angegeben (s. Tab. 5). Räume werden wie im Ursprungs-

modell von fertiger Fußbodenoberkante bis zur fertigen Deckenunterkante dargestellt. 

Die Raumobjekte im Obergeschoß unterscheiden sich demnach in ihrer Raumhöhe 

von denen im Erdgeschoss (s. Abb. 14). Modellgruppe 2 lässt des Weiteren Rück-

schlüsse über Raumbegrenzungen zu. Eine Berücksichtigung des Wechsels zwischen 

Bauteilen bzw. Räumen auf der anderen Seite einer horizontalen Raumbegrenzung 

wird dabei nicht vorgenommen (s. Abb. 15). Sind verschiedene Typen derselben Fa-

milie als horizontale Begrenzungsflächen angegeben, werden diese getrennt aufgelis-

tet und dargestellt. 

Tab. 5 MG 2 – Solibri, Konstruktionsaufbau 

Modellvariante Konstruktionsaufbau 
Wand 

Konstruktionsaufbau 
Decke 

„L“  

   

„R“ 
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Abb. 14 MG 2 – Solibri, 3D-Ansicht, Räume 

  
Abb. 15 MG 2 – Solibri, EG, horizontale SB 

4.1.1.3 Modellgruppe 3:  mehrstöckige Elemente 

Wie zuvor in den anderen Modellgruppen wird auch in Modellgruppe 3 Konstruktion, 

Geometrie und Eigenschaften korrekt aus dem Ausgangsmodell in das IFC-Modell 

übertragen. Stützen und Wände werden dabei wie im Ausgangsmodell ein- oder mehr-

stöckig wiedergegeben (s. Tab. 6). Bei der Untersuchung der Space Boundaries fällt 

auf, dass Stützen von horizontalen Raumbegrenzungen ausgespart werden. Vertikale 

Flächen der Stütze werden jedoch nicht als Space Boundary aufgeführt. Des Weiteren 

wird Raumobjekten, die direkt übereinander liegen und einander berühren, an der ge-

meinsamen Grenzfläche keine Raumbegrenzung zugewiesen (s. Tab. 7). Dies ist auch 

der Fall, wenn Raumobjekte unterhalb eines Deckenelements enden. Im Solibri Model 

Viewer kann diese Modellgruppe zusätzlich genutzt werden, um die aktivierte Expor-

toption „Split walls and columns by level“ der Ausgangssoftware auf ihre Funktionsfä-

higkeit zu überprüfen. Dabei werden Wände und Stützen der vorderen IFC-Testmo-

delle während dem Export an allen Gebäudegeschossen des Projekts geschnitten (s. 

Tab. 6). Bauteile können also auch im Nachhinein geschossweise beschrieben wer-

den. Räume werden wie erwartet nicht geteilt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit kommt 

jedoch das Gebäudemodell in seiner ursprünglichen Form zum Einsatz. Die Varianten 

einer mehrgeschossigen Modellierweise sollen weiterhin in den Zielprogrammen über-

prüft werden.  

Tab. 6 MG 3 – Solibri, 3D-Ansicht, Gesamtmodell, mit und ohne Exportoption „Split walls and columns by level" 

 
Exportoption „Split walls and columns by level“ 

 deaktiviert (Standard) aktiviert 

MG 3  
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Tab. 7 MG 3 – Solibri, Space Boundaries 

Modellvariante Space Boundaries Space Boundaries 

„h2” Vertical horizontal 

OG  

  

EG 

  

 

4.1.1.4 Modellgruppe 4:  schräge Bauteile 

a) nach innen geneigtes Bauteil – Wand und Dach  

b) nach außen geneigtes Bauteil – Wand und Dach  

c) Dach – Material und Form 

d) Dach über Luftraum 

Bei Modellen mit schrägen Bauteilen wie in Modellgruppe 4 ist verstärkt darauf zu ach-

ten, dass Raumobjekte korrekt modelliert und in das IFC-Modell übertragen werden. 

Nach außen geneigte Schrägen können dabei eine besondere Schwierigkeit darstel-

len.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird Modellgruppe 4a umfassend und korrekt in das IFC-

Format übertragen (s. Abb. 16). Bei der Überprüfung der Space Boundaries fällt auf, 

dass diese Unregelmäßigkeiten aufweisen (s. Tab. 8) Da Raumbegrenzungen wäh-

rend dem Export durch die jeweilige Software automatisiert erstellt werden, kann nicht 

nachvollzogen werden, wie es zu diesen Abweichungen kommt. Alle horizontalen Be-

grenzungen der Modelle innerhalb dieser Modellgruppe werden korrekt dargestellt und 

entsprechen der jeweiligen raumbildenden Fläche. Die in der Traufkante von Modell 

„v1“ definierte Raumtrennlinie sowie alle vertikalen Wände in der Modellgruppe werden 

als geradlinige, vertikale Begrenzungsfläche beschrieben und erstrecken sich von Ge-

schoss zu Geschoss. Es macht dabei keinen Unterschied ob Wände unterschiedlich 

hoch (Traufwand, „v1.2“) oder beschnitten sind (Seitenwand). Die Begrenzungsfläche 

der schrägen, geradlinigen Wand von Modell „h1“ wird dagegen durch zwei Flächen 

definiert. Zum einen durch eine vertikale Grenzfläche wie es auch bei den anderen 

Wänden der Fall ist. Zum anderen wird sie durch eine schräge Fläche dargestellt, wel-

che der entsprechenden Oberfläche des Raumobjektes entspricht. Das geradlinige, 
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Auch Modellgruppen 4c und 4d werden korrekt in Geometrie und Eigenschaft in das 

IFC-Format übertragen, wobei auch alle beschnittenen Wände korrekt wiedergegeben 

werden (s. Tab. 10). Space Boundaries werden wie erwartet definiert, wobei vertikale 

Begrenzungen geschossbezogen definiert sind und horizontale Begrenzungen sowie 

Dachflächenbegrenzungen der korrekten Form des Raumobjekts folgen. Horizontalen 

Grenzflächen zwischen zwei übereinanderliegende Räumen werden nicht aufgeführt 

(s. Tab. 11). 

Tab. 10 MG 4c und 4d - Solibri, 3D-Ansicht 

Modellgruppe 3D-Ansicht 3D-Ansicht 3D-Ansicht 

 gesamt Räume Wände 

MG 4c 

   

MG 4d 

   

 

Tab. 11 MG 4c und 4d - Solibri, Space Boundaries 

Modellgruppe/ Space Boundaries Space Boundaries Space Boundaries 

Modellvariante vertical horizontal Dach 

MG 4c  
Satteldach  

   

MG 4d 
„h1“ und „h2“ 

    

MG 4d 
„v1“ und „v2“ 
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4.1.1.5 Modellgruppe 5:  vertikale Öffnungen 

a) Öffnungen in der Wand 

b) Öffnungen in der Pfosten-Riegel-Fassade 

Die Modelle in Modellgruppe 5a werden umfassend und korrekt in das IFC-Format 

übertragen. Fenster, Öffnung und Türen werden mit den im Ausgangsmodell angege-

benen Maßen und an der vorgegebenen Position eingesetzt (s. Abb. 19). Wie in Mo-

dellgruppe 2 beschrieben sind auch diese Objekte mit den übergeordneten Typen ver-

knüpft, wodurch ihnen die korrekten Eigenschaften zugewiesen werden. Bei Betrach-

tung der Space Boundaries werden Türen und Fenster als eigene Raumbegrenzungen 

aufgeführt und dargestellt. Die leere Öffnung an der Westfassade wird jedoch nicht als 

Begrenzung beschrieben. Vertikalen Begrenzungsflächen der Wände werden wie bis-

her dargestellt und enthalten weder Aussparungen für das Fenster noch für die Öff-

nung oder für die Tür. Innerhalb der Space Boundaries geht die Geometrie der Öffnung 

also verloren (s. Tab. 12). Das kann Auswirkungen in anderen Programmen haben, 

welche zur Modellerstellung auf Begrenzungsflächen zurückgreifen.  

  

Abb. 19 MG 5a - Solibri, 3D-Ansicht, S-O bzw. N-W 

 

Tab. 12 MG 5a und 5b - Solibri, Space Boundaries 

Modellgruppe Wand bzw. Vorhangfassade Decke Tür  Fenster 

MG 5a  

     

MG 5b 

      

 

Das IFC-Modell der Modellgruppe 5b entspricht in seiner Geometrie sowie den enthal-

tenen Informationen ebenfalls den Vorgaben der Ausgangssoftware (s. Abb. 20). Im 
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Projekt wird in der Familie Vorhangfassade zwischen drei Fassadentypen unterschie-

den, welche zum einen die Pfosten-Riegel-Fassade und zum anderen die Glasfassade 

mit bzw. ohne Raster beschreibt. Der Fassadenteiltyp der Pfosten-Riegel-Fassade 

enthält dabei drei Fassadenbauteile, welche jeweils die gesamte Fassade inklusive 

des verbauten Fensters bzw. der Tür beschreibt. Dieses Fassadenbauteil verweist 

wiederum auf die einzelnen Bauteile aus denen es sich zusammensetzt (s. Tab. 13). 

Fenster, Tür, Glaspanel sowie jeder Pfosten und jeder Riegel sind deshalb auch als 

eigenes Bauteil definiert und lassen sich einzeln anwählen. Gleiche Bauteile werden 

dabei in den Objektfamilien Fenster, Tür, Panel bzw. Stabträger zusammengefasst. 

Bei der Untersuchung der Space Boundaries zeigt sich, dass Vorhangfassaden sich 

genauso verhalten wie Wände in Modellgruppen 5a (s. Tab. 12). Sie werden als ein-

heitliche Raumbegrenzungsfläche beschrieben, enthalten keine Aussparungen für Öff-

nungen und werden nach Fassadentyp unterteilt. Fenster bzw. Türen werden, wie in 

Modellgruppe 5a beschrieben, jeweils durch eigene Begrenzungsflächen wiedergege-

ben. Glaspaneele und Stabträger bilden keine eigenen Space Boundaries aus. 

  

Abb. 20 MG 5b - Solibri, 3D-Ansicht, S-O bzw. N-W 

 

Tab. 13 MG 5b - Solibri, Bauteilübersicht 

Fassadentypen  Übersicht Pfosten-Riegel-
Fassade 

Glasfassade mit 
Raster 

Glasfassade 
ohne Raster 

 

   

Bauteile      Fenster Tür Glaspanel Stabträger 
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4.1.1.6 Modellgruppe 6:  Dachfenster und Gauben  

In der letzten Modellgruppe werden Öffnungen in Dachflächen untersucht. Alle Bau-

teile werden dabei korrekt in das IFC-Format übertragen und in ihrer Geometrie wie im 

Ausgangsmodell vorgegeben dargestellt (s. Abb. 21). Die Bauteile der beiden hän-

disch modellierten Gauben „hR“ und „vR“ werden dabei jeweils als einzelne Objekte 

wiedergegeben. Das importierte Dachfenster „vL“ wurde als eigener Typ der Familie 

Fenster untergeordnet. Die importierte Gaube „hL“ wurde nicht in ihre Bestandteile 

zerlegt, sondern ist als Objekt im IFC-Modell aufgenommen. Das Raumobjekt bildet, 

wie in der Ausgangssoftware, nur das Volumen unter der manuell erstellten Gaube 

„hR“ ab. Dies kann beim Import in andere Programme weitreichende Folgen haben. 

Auch die Space Boundaries zeigen ein verfälschtes Ergebnis (s. Tab. 14). Begren-

zungsflächen entlang der Wände, Decken, dem Satteldach sowie dem Dach der 

Gaube „hR“ werden korrekt dargestellt. Eine Aussparung oder Veränderung der Space 

Boundaries an der Stelle der beiden anderen Gauben wird nicht erfasst. Auch die 

Space Boundaries des Dachfensters gehen verloren. 

 

Abb. 21 MG 6 - Solibri, 3D-Ansicht 

 

Tab. 14 MG 6 - Solibri, Space Boundaries 

 
Space Boundaries   

 Wände Decken Dach 

MG 5b 

   

 

4.1.2 Modellanalyse in IDA ICE 

Die im Solibri Model Viewer überprüften IFC-Modellgruppen werden in das dynamisch-

thermische Gebäudesimulationsprogramm IDA ICE importiert. Dabei wird die in der 

IFC-Datei gespeicherte Geometrie dargestellt und das Gebäudevolumen erkannt. Alle 
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im IFC-Modell enthaltenen Objekte werden jedoch in einem gemeinsamen Konglome-

rat wiedergegeben. Eingebettete Eigenschaften und Informationen einzelner Gebäu-

deabschnitte oder Bauteile des IFC-Modells sind dabei nicht abrufbar. Lediglich das 

abgeleitete Gebäudevolumen wird bereits in die IDA-ICE-Datenstruktur übertragen 

und kann bearbeitet werden. Um das Modell umfassend in ein thermisches IDA-ICE-

Modell umzuwandeln und weiter nutzen zu können, sind einige Einstellungen und Vor-

gaben zu treffen. Die in der IFC-Datei enthaltenen Objekte wie Fenster, Öffnungen, 

Zonen und Materialien müssen dabei vom Nutzer den passenden IDA-ICE-Ressour-

cen zugeordnet werden. Beispielsweise werden die in der IFC-Datei enthaltenen Ma-

terialien den passenden IDA-ICE-Materialien aus einer Datenbank zugewiesen. Die in 

der IFC-Datei enthaltenen Informationen und Eigenschaften gehen dabei verloren und 

werden durch die programminternen Eigenschaften der jeweiligen IDA-ICE-Materia-

lien ersetzt. Der Nutzer hat dabei keine Möglichkeit die im IFC-Modell gespeicherten 

Daten innerhalb des Programms genauer anzuschauen. Lediglich die Bezeichnung 

wird zur Verfügung gestellt. Sind keine passenden Daten in der Datenbank vorhanden, 

besteht die Möglichkeit, selbst ein IDA-ICE-Material anzulegen. Alle relevanten Eigen-

schaften müssen dann händisch definiert werden. Konstruktionsaufbauten hingegen 

lassen sich direkt aus der IFC-Datei übernehmen. Die Schichtfolge und -dicke der da-

rin enthaltenen IFC-Materialien wird dann von der Software auf die zuvor zugewiese-

nen IDA-ICE-Materialien übertragen. Nach einer korrekten Materialzuordnung können 

somit sämtliche Bauteilaufbauten von IDA ICE in die zugrundeliegende Datenstruktur 

der Software wiedergegeben werden. In einem letzten Schritt werden die im IFC-Mo-

dell enthaltenen Räume ausgewählt und von IDA ICE in Zonen umgewandelt. Auch 

hier sind zuvor den IFC-Spaces die entsprechenden IDA-ICE-Zonen zuzuweisen. Sind 

all diese Voreinstellungen getätigt, kann IDA ICE das IFC-Modell korrekt umwandeln 

und in ein dreidimensionales, thermisches Zonenmodell übertragen. Nachdem die 

sechs IFC-Modellgruppen in IDA ICE importiert wurden, und alle benötigten Zuweisun-

gen vorgenommen sind, werden im Folgenden die importierten IFC-Modelle sowie die 

umgewandelten thermischen Modelle mit den Ausgangsmodellen verglichen. Dabei 

liegt der Schwerpunkt auf den in den Modellgruppen behandelten Themen. Die Über-

tragung von Raumdefinitionen und Objekten der Gebäudetechnik wird nicht betrachtet.  
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4.1.2.1 Modellgruppe 1:  Grundriss 

a) rechteckig und organisch 

b) Atriumhaus und Raum in Raum 

Die IFC-Testmodelle der Modellgruppe 1a werden alle korrekt in IDA ICE dargestellt 

(s. Tab. 15). Da IDA ICE auf Zonen basiert, entsprechen die automatisch abgeleiteten 

Gebäudevolumen den Raumvolumen der jeweiligen Testmodelle. Sie haben die kor-

rekte Höhe von 2,80 m. Die entsprechenden Bauteilkonstruktionen der Wände und 

Decken werden später auf die Außenfläche der Zonen aufgebaut. Das Gebäudevolu-

men des rechteckigen Modells („h1“) wird identisch zu seinem Ausgangsmodell wie-

dergegeben. Bodenfläche und Volumen entsprechen den Vorgaben. Die Modelle mit 

runder Wand („h2“ bis „m3“) wurden beim IFC-Import weiter vereinfacht. Die 14 gerad-

linigen Wandsegmenten der ursprünglich runden Wand werden dabei mit fünf 

Wandsegmente dargestellt. Das Raumvolumen verringert sich dabei nur unwesentlich. 

Auch das Gebäudevolumen von Modell „v1“ wird sehr gut wiedergegeben. Die 64 ge-

radlinigen Wandsegmente im IFC-Modell werden dabei in 26 Segmente vereinfacht.  

Tab. 15 MG 1a - IDA ICE, IFC-Modell und thermisches Modell 

IFC-Modell/ 
Gebäude- 
volumen 

gesamt „h1“ „h2“ – „m3“ „v1“ 

 

   

 

Auch nach der vollständigen Übertragung des IFC-Modells in ein thermisches Modell 

werden alle Gebäude korrekt wiedergegeben und entsprechen, bis auf die angespro-

chenen Vereinfachungen, dem Ausgangsmodell aus Revit (s. Tab. 16). Durch die Re-

duzierung der runden Wand auf eine vereinfachte Geometrie mit geradlinigen 

Wandsegmenten, wird die zugrundeliegende Datenmenge verkleinert. Dies ist für wei-

tere Berechnungen besonders wünschenswert und ermöglicht ein flüssiges Arbeiten. 

Die Vereinfachung der runden Wand ist also keinesfalls negativ zu bewerten, sondern 

positiv.  
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Tab. 16 MG 1b - IDA ICE, thermisches Modell 

 
gesamt Konstruktionszuweisung 

  automatisiert korrigiert 

thermisches  
Modell 

  

 

 

Bei der Betrachtung der Konstruktionszuweisung fällt auf, dass bereits beim Import 

einige Konstruktionen doppelt angegeben werden. Diese enthalten ein zusätzliches „-

R“ in ihrer Bezeichnung, sind aber inhaltlich identisch. Die automatische Zuweisung 

der richtigen Konstruktionen an das jeweilige Bauteil ist jedoch fehlerhaft. Wänden wird 

inhaltlich die korrekte Konstruktion zugewiesen. Die ursprüngliche Konstruktion oder 

die identische Kopie wird dem jeweiligen Bauteil jedoch scheinbar willkürlich zugeteilt. 

Decken greifen hingegen einheitlich auf die Standardeinstellungen zurück. In einem 

zweiten Schritt muss deshalb jedes Bauteil überprüft und gegebenenfalls die passende 

Konstruktion zugewiesen werden (s. Tab. 16). 

Wie sich im Solibri Model Viewer herausgestellt hat, sind die Space Boundaries in der 

IFC-Modellgruppe fehlerhaft abgebildet. Da IDA ICE trotzdem alle Testmodelle korrekt 

überträgt, kann davon ausgegangen werden, dass die Software nicht auf Raumbe-

grenzungen zurückgreift. In einem zweiten Versuch wird deshalb die Modellgruppe mit 

geänderten Exportoptionen (Space Boundaries Level „None“) aus der Ausgangssoft-

ware übertragen. IDA ICE stellt die Modellgruppe fehlerfrei dar. Es kann deshalb ge-

schlussfolgert werden, IDA ICE keine Raumbegrenzungen benötigt. Im weiteren Ver-

lauf dieser Arbeit werden keine Begrenzungsflächen für die Untersuchung in IDA ICE 

in das IFC-File gespeichert.  

 

Die Testmodelle der Modellgruppe 1b werden bereits als IFC-Modell fast alle fehlerhaft 

in IDA ICE dargestellt (s. Tab. 17). Alle Atriummodelle auf der linken Seite werden mit 

einer geschlossenen Innenhofüberdachung importiert. Modell „mR“ der „Raum in 

Raum“-Reihe auf der rechten Seite ist ebenfalls fehlerhaft. Der ringförmige Raum 

wurde beim Import gelöscht. Lediglich das Modell „vR“ wird korrekt wiedergegeben.  
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Tab. 17 MG 1b - IDA ICE, IFC-Modell und thermisches Modell, Grundriss bzw. 3D 

IFC-Modell  
 

thermisches Modell 
 

thermisches Modell 
korrigiert 

      

 

Auch nach der vollständigen Umwandlung des IFC-Modells in ein thermisches Modell 

bleiben die Fehler bestehen (s. Tab. 17). Das Modell „hL“ der Modellreihe Atriumhaus 

ist zwar geometrisch korrekt übertragen, es werden allerdings die zum Innenhof orien-

tierten Außenwände als Innenwände definiert. Dies ist der Fall, da sie innerhalb des 

Gebäudevolumens definiert sind. Trotzdem hat IDA ICE erkannt, dass sich auf der 

anderen Seite der ursprünglich durchgehend modellierten Wand eine andere Raum-

struktur befindet. Das Programm hat deshalb selbstständig eine Unterteilung dieser 

Wand in zwei Segmente vorgenommen. Diese automatisierte Operation ist auch im 

mittleren Modell „mL“ erfolgt, sodass das mittlere sowie das unterste Modell „vL“ be-

züglich ihrer Geometrie identisch übertragen werden. Bezüglich der Wand, welche von 

einer Innenwand zu einer Außenwand wird, ist es dem Architekten überlassen, welche 

Modelliervariante er bevorzugt. Durch den im Innenhof angelegten Raum entsprechen 

Modelle „mL“ und „vL“ nicht der Geometrie des Ausgangsmodells. Dieser muss hän-

disch gelöscht werden. In diesem Fall stellt das nur einen minimalen Arbeitsaufwand 

da, bei komplexeren Geometrien würde der zusätzliche Raum jedoch die Orientierung 

im Modell erschweren. Modell „hL“ ist demnach das am leichtesten weiterzubearbei-

tende Gebäude dieser Reihe. Die zum Innenhof orientierten Wandsegmente können 

vom Bauphysiker manuell zu einer außenluftberührenden Wand umdefiniert werden 

(vgl. Anhang C.1 Abbildung 7) (s. Tab. 17).  

Bezüglich der „Raum in Raum“-Modelle ist eine Unterteilung des ringförmigen Raumes 

in zwei Räume, wie in Modell „vR“, zu bevorzugen. Mit dem Verlust des Ringraumes 

im oberen Modell gehen Informationen verloren. Der Raum kann zwar schnell nach-

modelliert werden, die Position von beispielsweise Fenstern und Türen, aber auch 

Steuerungsgeräten oder Belegungsangaben des Raums werden gelöscht. Mit dem 

Befehl „merge zones (Beta)“ können die Raumsegmente des Ringraums durch den 

Bauphysiker zu einem gemeinsamen Raum vereint werden (s. Tab. 17). 
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4.1.2.2 Modellgruppe 2:  mehrschichtige Bauteile  

Die in IDA ICE importierten IFC-Modelle werden korrekt und umfassend importiert und 

dargestellt. Es kommt jedoch zu einem kleinen Darstellungsfehler, da an der Ostfas-

sade des linken Gebäudes „L“, auf der Höhe der Zwischendecke, die Wand nicht kor-

rekt wiedergegeben wird. Des Weiteren sind die einzelnen Schichten innerhalb des 

mehrschichtigen Bauteils nicht mehr ablesbar. Modell „R“ wird umfassend und korrekt 

in IFC-Modell dargestellt und auch die verschiedenen Konstruktionsschichten sind ab-

lesbar (s. Tab. 18). Auch das in die Software übertragene Gebäudevolumen wird bei 

Modellgruppe 2 korrekt wiedergegeben. Mit einer Höhe von 6 m entspricht es der ge-

samten Außenhöhe des Gebäudes inklusive Flachdach, und nicht wie bei Modell-

gruppe 1 der inneren Raumhöhe. Die Gebäudegrundfläche ist jedoch der Fläche des 

Innenraums angepasst. 

Tab. 18 MG 2 - IDA ICE, IFC-Modell, thermisches Modell 

 3D-Ansicht 3D-Schnitt  

IFC-Modell 

  

thermisches 
Modell, 
(nach der 
Konstruktionszu-
weisung) 

  

 

Nachdem das IFC-Modell vollständigen übertragen und in ein thermisches Modell um-

gewandelt wurde, werden grundlegende Fehler ersichtlich (s. Tab. 18). Das Modell „L“ 

wird großteils korrekt dargestellt. Mehrschichtige Wandaufbauten werden korrekt wie-

dergegeben und auch Decken kann, falls dies nicht bereits automatisch geschehen 

ist, der korrekte, mehrschichtige Konstruktionsaufbau zugewiesen werden. Beim rech-

ten Modell „R“ werden jedoch die Folgen der unterschiedlichen, zugrundeliegenden 

Datenstruktur der Programme IDA ICE und Revit ersichtlich. Obwohl die Räume kor-

rekt als Zonen wiedergegeben werden, kann das Modell nicht umfassend nachgebildet 

werden. Pro Zonenfläche ist es nur möglich eine Wandkonstruktion zu definieren. Da 

hier jedoch alle Schichten als eigene Konstruktion getrennt voneinander definiert wur-

den, kann nur eine der vorgegebenen Schichten als angrenzendes Bauteil definiert 
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werden. Die übrigen Bauteilschichten gehen verloren. Dies ist sowohl bei Wänden als 

auch bei Decken der Fall und wird sich auch auf Dächer übertragen lassen. Bei innen-

liegenden Bauteilen kann ebenfalls nur eine Schicht zugewiesen werden, obwohl diese 

an zwei Zonen angrenzen. Es ist jedoch nicht möglich, dass IDA ICE für dasselbe 

Bauteil verschiedene Konstruktionen auf den jeweiligen Raumseiten akzeptiert. 

Für die IFC-basierte Datenübertragung zu IDA ICE ist es deshalb zwingend notwendig, 

dass alle Konstruktionen, wie in Modell „L“, als mehrschichtige Bauteile definiert sind. 

Auch bei Nutzung einer Mischform wird immer nur eine Konstruktion pro Zonenfläche 

akzeptiert werden und die restlichen Schichten verloren gehen. Für eine korrekte 

Nachbildung des Modells wird der Bauphysiker alle Konstruktionsweisen komplett neu 

aufbauen müssen, was Zeit benötigt und mit Kosten verbunden ist. Es können dabei 

Fehler bei der Übertragung und bei der Konstruktionszuweisung entstehen. Besonders 

bei großen, komplexen Gebäuden ist dies nicht zu unterschätzen.  

4.1.2.3 Modellgruppe 3:  mehrstöckige Elemente 

Die in IDA ICE wiedergegebenen IFC-Modelle entsprechen alle den Vorgaben des 

Ausgangsmodells (s. Tab. 19). Durchgehende Wände und Stützen werden naturgetreu 

als solche angezeigt. Auch der Luftraum wird in allen Modellen korrekt wiedergegeben. 

Die bereits wiedergegebenen Gebäudevolumen stimmen in ihrer Grundfläche und 

Höhe mit den Innenmaßen des Modells überein. Nachdem alle IFC-Daten den pas-

senden IDA-ICE-Ressourcen zugewiesen wurden, wird das thermische Modell nur teil-

weise naturgetreu abgebildet (s. Tab. 19). Stützen werden dabei nicht übertragen. Das 

sollte jedoch keine nennenswerten Auswirkungen auf die nachfolgende Simulation ha-

ben. Die Praxiserfahrung im Büro WSGreenTechnologies zeigt, dass lediglich die ther-

misch wirksame Masse sowie das Raumvolumen dadurch minimal verändert werden. 

Je nach Projekt, muss diesbezüglich das Modell im Nachhinein vom Bauphysiker an-

gepasst werden. 
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Tab. 19 MG 3 - IDA ICE, IFC-Modell und thermisches Modell 

 3D-Ansicht 3D-Schnitt  

IFC-Modell 

 

 

 

thermisches 
Modell 

 

 

 

thermisches 
Modell,  
korrigiert 

 

 

 

In einem Zwischenversuch wird überprüft, ob sich dieses Verhalten korrigieren lässt, 

wenn Stützen als Wand modelliert werden. Dafür werden in die Modelle „h2“ und „v3“ 

jeweils eine Wand von 30 cm x 30 cm in der Raummitte modelliert. Diese ist wie das 

jeweilige Modell stockwerksweise bzw. durchgehend modelliert. Beide Wandstützen 

werden in IDA ICE korrekt im IFC-Modell dargestellt, im thermischen Modell sind je-

doch auch sie nicht enthalten.  

Bei näherer Betrachtung der Wände in Modellgruppe 3 fällt auf, dass Wände in IDA 

ICE in ihrer Höhe den dahinterliegenden Räumen entsprechen. Die Wände der Mo-

delle der vorderen und hinteren Reihe gleichen diesbezüglich einander (s. Tab. 19). 

Lediglich die Nordfassade des Modells „h3“ ist zweigeteilt, wobei in der unteren Hälfte 

eine einstöckige Wand auf eine zweistöckige Wand aufgesetzt ist. Man kann also da-

von ausgehen, dass Wände in IDA ICE immer zonenabhängig dargestellt werden und 

daher nach Möglichkeit auch in der Ausgangssoftware so definiert werden sollten um 

Übertragungsfehler zu vermeiden.  
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Zonen werden in IDA ICE korrekt in das thermische Modell (s. Tab. 19). Die zugrun-

deliegende Datenstruktur lässt IDA ICE jedoch zwischen zwei Zonen immer eine De-

cke erstellen, wodurch die Geometrie der Modelle „h2“ und „v2“ verfälscht wird. Wie in 

Modellgruppe 1a lassen sich diese Modelliervarianten durch den Bauphysiker über 

den Befehl „merge zones (Beta)“ korrigieren. Bei großen Projekten besteht jedoch die 

Gefahr, dass solche Situationen übersehen werden und es deshalb zu Fehlern kommt. 

Bezüglich der Zonen sollte für IDA ICE das Ausgangsmodell also möglichst naturge-

treu modelliert werden, wobei sich das Raumvolumen auch über mehrere Stockwerke 

hinweg erstrecken darf.  

Für mehrstöckige Räume ist Modelliervariante „v3“ demnach zu bevorzugen. Für Ge-

bäude mit einzelnen Stockwerken sollte Modelliervariante „h1“ gewählt werden.  

4.1.2.4 Modellgruppe 4:  schräge Bauteile 

a) nach innen geneigtes Bauteil – Wand und Dach  

b) nach außen geneigtes Bauteil – Wand und Dach  

c) Dach – Material und Form 

d) Dach über Luftraum 

Bereits beim Import der IFC-Modellgruppe 4a ist ersichtlich, dass die Übertragung von 

nicht standardmäßigen schrägen Bauteilen ein Problem darstellen wird. Die IFC-Mo-

delle werden zwar alle im Grundriss sowie in der dreidimensionalen Ansicht korrekt 

dargestellt, die automatische Wiedergabe des Gebäudevolumens wird jedoch in kei-

nem Modell korrekt erfasst (s.  

Tab. 20).  

Gebäudevolumen werden wie folgt wiedergegeben: 

„h1“ vertikale Extrusion der Deckenfläche Bearbeitung möglich 

„v1.2“ vertikale Extrusion der Netto-Grundfläche Bearbeitung möglich 

„v1“ kein Gebäudevolumen  

„h2“ unbrauchbar verzerrt  

„v2“ Extrusion der Projektion der runden Dachkanten 
(ab Höhe 2,80 m) 

Bearbeitung sehr auf-
wändig 
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Tab. 20 MG 4a - IDA ICE, IFC-Modell, thermisches Modell, Korrektur 

 Grundriss 3D-Ansicht  
(gesamt bzw. Gebäudevolumen) 

IFC-Modell 

 

 
 

 

thermisches 
Modell 

  

thermisches Modell „v2“,  
korrigiert 

 

 

Auch nach der vollständigen Zuweisung der IFC-Objekte an die jeweiligen IDA-ICE-

Ressourcen werden die Modelle noch immer fehlerhaft dargestellt. Es zeigt sich je-

doch, dass die Räume besser wiedergegeben werden als die Gebäudevolumen (s.  

Tab. 20). Alle Modelle werden dabei als gerade Extrusion der Raumgrundfläche in z-

Richtung dargestellt. Wird das Gebäudevolumen korrigiert, übernimmt auch der da-

runterliegende Raum die erwünschte Geometrie. Ein direktes Bearbeiten des Raumes 

ist jedoch nicht möglich. Schräge, innenliegende Bauteile sind mit IDA ICE demzufolge 

nicht naturgetreu abbildbar.  

In einem Zwischenversuch wird überprüft, wie die Gebäudevolumen aus dem Modell 

abgeleitet werden, wenn diese einzeln importiert werden. Dafür werden die vier Mo-

delle „h1“, „h2“, „v1“ und „v2“ einzeln in IDA ICE Importiert. Tatsächlich ergeben sich 

dabei teilweise verbesserte Ergebnisse, welche jedoch noch immer nicht die korrekte 

Geometrie abbilden (s. Tab. 21).  
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Tab. 21 MG 4a - IDA ICE, Gebäudevolumen der Modellvarianten nach dem Einzelimport 

 
Gebäudevolumen nach Einzelimport 

 Beschreibung Grundriss 3D-Ansicht 

„h1“ vertikale Extrusion der Deckenfläche 

  

„v1“ vertikale Extrusion der Netto-Grund-
fläche 

  

„h2“ zwei Gebäudevolumen: 
1) vertikale Extrusion der geraden 

Deckenfläche ohne Rundung 
(0,0 m bis 2,8 m). 

2) vertikale Extrusion der runden 
Deckenplatte (2,8 m bis 3,0 m) 

  

„v2“ zwei Gebäudevolumen:  
1) senkrechte Extrusion der runden 

Netto-Grundfläche (0,0 m bis 
2,8 m) 

2) senkrechte Extrusion der runden 
Netto-Deckenfläche (2,8 m bis 
6,0 m) 

  

 

Obwohl die Gebäudevolumen in dieser Versuchsreihe besser erkannt werden, kann 

auch hier das tatsächliche Gebäude nicht korrekt wiedergegeben werden. Die darge-

stellten Volumen können zwar als Referenz und Anhaltspunkte genutzt werden, eine 

umfassende Nachmodellierung der Gebäudevolumen ist trotzdem unumgänglich.  

Die importierten IFC-Modelle der Modellgruppe 4b werden wie zuvor im Solibri Model 

Viewer auch in IDA ICE dargestellt. Die Seitenwände von Modell „h1“ werden dabei 

ebenfalls unbeschnitten dargestellt. Das danebenliegende Modell „h1.2“ korrigiert die-

sen Fehler wie erwartet. Wie zuvor in Modellgruppe 4a können auch in Modellgruppe 

4b die Gebäudevolumina nicht korrekt abgeleitet werden. IDA ICE kann dabei für kei-

nes der Modelle auf der linken Seite ein Gebäudevolumen ableiten. Die Volumina für 

die Modelle auf der rechten Seite werden identisch zu den vergleichbaren Modellen 

der Modellgruppe 4a dargestellt (s. Tab. 22). 
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Tab. 22 MG 4b - IDA ICE, IFC-Modell und thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht  
(gesamt bzw. Gebäudevolumen) 

IFC-Modell 

 

 
 

 

thermisches 
Modell 

  

 

Auch nach der vollständigen Zuweisung der IFC-Objekte zu den jeweiligen IDA-ICE-

Ressourcen werden die übertragenen thermischen Modelle vergleichbar wie Modelle 

aus Modellgruppe 4a dargestellt. Dabei handelt es sich bei allen Modellen um eine 

vertikale Extrusion der oberen Deckenfläche des jeweiligen Raumes von Höhe 0.0m 

bis 2,80 m (s. Tab. 22). Eine Manipulation der Geometrie ist auch hier nur über die 

Korrektur des Gebäudevolumens möglich. Bei Modellen mit nach außen geneigten 

Bauteilen ist diese Korrektur jedoch wesentlich aufwändiger als bei nach innen ge-

neigte Geometrien. 

In einem weiteren Zwischenversuch wird überprüft, ob die Gebäudevolumen der ver-

schiedenen Modelle besser erkannt werden, wenn diese einzeln aus der Ausgangs-

software exportiert werden. Dabei ergeben sich vergleichbare Ergebnisse wie bei Mo-

dellgruppe 4a (s. Tab. 23).  
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Tab. 23 MG 4b - IDA ICE, Gebäudevolumen der Modellvarianten nach dem Einzelimport 

 
Gebäudevolumen nach Einzelimport 

 Beschreibung Grundriss 3D-Ansicht 

„h1“ zwei Gebäudevolumen: 
1) vertikale Extrusion der Netto-

Grundfläche (0,0 m bis 2,8 m). 
2) vertikale Extrusion der Netto- 

Deckenfläche (2,8 m bis 3,0 m).   

„v1“ s. „h1“ 

  

„h2“ zwei Gebäudevolumen: 
1) vertikale Extrusion der geraden 

Netto-Grundfläche ohne Rundung 
(0,0 m bis 2,8 m). 

2) vertikale Extrusion der runden 
Deckenplatte (2,8 m bis 3,0 m) 

 

 

„v2“ zwei Gebäudevolumen:  
1) senkrechte Extrusion der runden 

Netto-Grundfläche (0,0 m bis 
6,0 m) 

2) senkrechte Extrusion der runden 
Netto-Deckenfläche (2,8 m bis 
6,0 m)   

 

Auch in Modellgruppe 4b kann trotz des besser wiedergegebenen Gebäudevolumens 

das tatsächliche Gebäude nicht korrekt wiedergegeben werden. Ein umfassendes 

Nachmodellieren ist demnach unumgänglich.  

Aus Modellgruppen 4a und 4b kann abgeleitet werden, dass Modelle mit komplexen, 

schrägen Fassaden nur mit sehr viel Nachbearbeitungsaufwand über die IFC-Schnitt-

stelle in IDA ICE importiert werden können. IDA ICE bietet neben dem IFC-Import je-

doch auch andere Importmöglichkeiten, welche für die Übertragung solcher Modelle 

geprüft werden sollten. 

 

Im Gegensatz zu Modellgruppe 4a und 4b werden die IFC-Modelle sowie die Gebäu-

devolumen der Modellgruppe 4c umfassend und korrekt in IDA ICE wiedergegeben. 

Nachdem alle Zuweisungen erfolgt sind, werden auch die thermischen Modelle fehler-

frei dargestellt (s. Tab. 24). Die automatisierte Materialzuweisung der Wände funktio-

niert dabei erfolgreich, Dächer und Decken werden jedoch mit voreingestellten Kon-
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struktionsaufbauten wiedergegeben. Die korrekt umgewandelten Konstruktionen las-

sen sich jedoch zügig den jeweiligen Bauteilen zuweisen (s. Tab. 24). Die Geometrie 

von Standarddächern wird in IDA ICE also korrekt erkannt und wiedergegeben. Die 

Materialität und Konstruktionsweise von Dächern wird umfassend in das Programm 

aufgenommen, muss jedoch in einem zweiten Schritt den jeweiligen Bauteilen zuge-

wiesen werden. 

Tab. 24 MG 4c - IDA ICE, IFC-Modell und thermisches Modell, Konstruktionszuweisung 

 Grundriss 3D-Ansicht 

IFC-Modell 

  

thermisches 
Modell 

  

Konstruktion automatisiert zugewiesen korrigiert 

 

  

 

Die IFC-Modelle der Modellgruppe 4d werden korrekt importiert und die Gebäudevo-

lumina naturgetreu abgeleitet. Auch die umgewandelten, thermischen Modelle werden 

umfassend korrekt wiedergegeben. Die Modellgruppe verhält sich dabei identisch zu 

Modellgruppe 3 und 4c (s. Tab. 25). Die Modelle der vorderen und hinteren Reihe 

werden gleichermaßen wiedergegeben. Wände werden dabei ebenfalls zonenabhän-

gig dargestellt, wobei auch hier die Südfassade von Modell „h2“ zweigeteilt ist. Bei 

Modellen „h1“ und „v1“, mit stockwerksweise definierten Raumstempeln, wird aber-

mals zwischen zwei aufeinanderliegenden Zonen eine zusätzliche Geschossdecke 

dargestellt. Durch das Vereinen der beiden Zonen wird die Geschossdecke automa-

tisch entfernt. Die Konstruktionszuweisungen von Decken, Dächern und Wänden weist 

die bereits bekannten Probleme auf.  

Für das Modellieren standardmäßiger Dachstühle wird demnach Modellvariante „v2“ 

empfohlen. Weitere Erkenntnissen können aus Modellgruppe 3 und 4c übernommen 

werden. 
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Tab. 25 MG 4d - IDA ICE, IFC-Modell und thermisches Modell, Korrekturen 

 Grundriss  3D-Ansicht 

 Erdgeschoss Obergeschoss  

IFC-Modell 

 
 

thermisches 
Modell 

   

 zusätzliche Geschossdecke Konstruktionszuweisung 

automatisiert 

  

korrigiert 

 

 

 

4.1.2.5 Modellgruppe 5:  vertikale Öffnungen 

a) Öffnungen in der Wand 

b) Öffnungen in der Pfosten-Riegel-Fassade 

Die Elemente der Modellgruppe 5a werden korrekt im IFC-Modell erkannt und darge-

stellt. Fenster, Öffnung und Tür haben dabei die korrekte Position und Geometrie, Ei-

genschaften lassen sich jedoch nicht für das einzelne Objekt überprüfen. Auch das 

Gebäudevolumen wird mit den Innenmaßen des Raumvolumens korrekt angegeben 

(s. Tab. 26). Wie die Bauteilmaterialien können auch IFC-Fenster passenden IDA-ICE-
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Fenstern zugewiesen werden. Eigenschaften und Konstruktionsaufbauten werden da-

bei ersetzt. Für Türen ist eine derartige Zuordnung nicht möglich. Nachdem alle Mate-

rialien und Bauteile korrekt zugewiesen wurden, kann das thermische Modell fehlerfrei 

dargestellt werden (s. Tab. 26). Position und Geometrie von Fenster, Öffnung und Tür 

werden ebenfalls im thermischen Modell korrekt wiedergegeben. Dabei werden Türen 

zu Beginn jedoch ohne Konstruktionsaufbau und U-Wert dargestellt. Stattdessen ist 

nachträglich ein eigener Konstruktionsaufbau anzulegen, welcher in weiterer Folge 

auch anderen Türen im Projekt zugewiesen werden kann. Ein Import der Konstrukti-

onsschichten wie bei Wänden ist nicht möglich. Abgesehen vom Wärmedurchgangs-

koeffizient kann der genaue Konstruktionsaufbau des Fensters sowie der Tür weder 

im Solibri Model Viewer, noch im IFC-Modell in IDA ICE abgelesen werden. Es ist 

deshalb zu empfehlen, diesbezüglich detaillierte Angaben zusätzlich zum Modell wei-

terzugeben. In der Praxis werden Vorgaben bezüglich bauphysikalischer Eigenschaf-

ten des Fensters oder der Tür, wie beispielsweise der U-Wert oder bei Verglasungen 

auch der g-Wert bzw. die Anzahl der Scheiben, vom Bauphysiker definiert und an den 

Architekten weitergereicht. Der IFC-basierte Datenaustausch von IDA ICE nach Revit 

wird in dieser Arbeit jedoch nicht weiter untersucht.  

Tab. 26 MG 5a - IDA ICE, IFC-Modell und thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht  

  S-W N-O 

IFC-Modell 

   

thermisches 
Modell 

  
  

 

Beim Import des IFC-Modells aus Modellgruppe 5b in IDA ICE wird dieses bereits feh-

lerhaft und mit leicht verzogenem Grundriss wiedergegeben (s. Tab. 27). Das Gebäu-

devolumen wird jedoch korrekt dargestellt, wobei zusätzlich ein zweites Volumen auf 

Höhe 2,80 m erstellt wird. Dieses kann gelöscht oder vernachlässigt werden. Die ver-
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schiedenen Glasfassaden werden in der dreidimensionalen Ansicht als massive Bau-

teile dargestellt. Das Fenster in der Südfassade durchschneidet die massive Fassade 

nicht. Die Glastür hingegen wird als Öffnung erkannt, jedoch ebenfalls massiv darge-

stellt. Die unterschiedliche Rasterung der Glasfassade auf der Westseite ist gut er-

kennbar und auch die Geometrie von Pfosten und Riegeln entspricht dem Ausgangs-

modell.  

Tab. 27 MG 5b - IDA ICE, IFC-Modell, thermisches Modell, Korrekturen 

 Grundriss 3D-Ansicht  

  S-W N-O 

IFC-Modell 

   

thermisches 
Modell 

    

thermisches Modell,  
korrigiert 

  

 

Bei der Zuweisung der IFC-Materialien zu passenden IDA-ICE-Materialien werden we-

der Stahlelemente noch Glaspaneele aufgeführt. Die IFC-Konstruktion kann demzu-

folge zwar in IDA ICE importiert werden, es werden jedoch keine Schichten und 

Schichtstärken darin aufgenommen. Die später wiedergegebenen Glasfassadentypen 

werden demnach als massive, 0 cm dicke Wandflächen dargestellt (s. Tab. 27). Un-

terteilungen des Rasters sowie die Geometrie und Position von Pfosten und Riegel 

sind dabei nicht mehr ersichtlich. Öffnungsbauteile wie zusätzliche Fenster und Türen 

werden jedoch, wie in Modell 5a, in Geometrie und Position korrekt dargestellt. Die Tür 

wird dabei standardmäßig als massive Tür erfasst. Um eine Glastür darzustellen, muss 

diese nachträglich gegen ein Fenster ausgetauscht werden. Das hat jedoch zur Folge, 

dass in einer späteren Auswertungsbilanz die „Glastür“ als Fenster aufgelistet wird und 
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nicht mehr als Tür. Um die Glasfassade in IDA ICE nachzubilden, werden vom Bau-

physiker neue Fenster über die gesamte Wandfläche gezogen und der Pfosten- und 

Riegelanteil dabei prozentual als „Rahmenanteil“ in das Modell übertragen. Befinden 

sich Öffnungsbauteile wie Fenster oder Türen in der Glasfassade, muss die Fassade 

durch mehrere Fenster um die Öffnung herum modelliert werden. Ein Gesamtfenster 

als Glasfassade mit einer darin liegen Öffnung ist nicht möglich (s. Tab. 27). 

Bei Modellen mit Glasfassade ist es deshalb wichtig, passende Bezeichnungen für die 

unterschiedlichen Fassadentypen zu wählen und wenn möglich den gesamten Rah-

menanteil bereits mit anzugeben.  

4.1.2.6 Modellgruppe 6:  Dachfenster und Gauben  

Das in IDA ICE importierte IFC-Modell wird korrekt mit allen Gauben sowie dem Dach-

fenster dargestellt. Das daraus abgeleitete Gebäudevolumen ist jedoch fehlerhaft (s. 

Tab. 28). Es wird nicht, wie in Modellgruppe 4d, durch ein Volumen abgebildet, son-

dern ist geschossweise unterteilt, wobei das Gebäudevolumen im Obergeschoss an 

der östlichen Traufkante verzerrt ist. Auch Gauben werden nicht abgebildet. Die 

Schnittkanten der Dachdurchbrüche des Dachfensters sowie der Gauben „hL“ und 

„vR“ werden im Gebäudevolumen abgebildet. Gaube „hR“ wirkt nicht auf das Gebäu-

devolumen aus, obwohl sie die einzige ist welche in der Ausgangssoftware, sowie im 

IFC-Viewer den darunterliegenden Raum korrekt abbildet.  

Nach der Zuweisung aller relevanten Daten wird das thermische Modell weiterhin ohne 

Gauben und ohne Dachfenster dargestellt und auch die Zone ist verzerrt (s. Tab. 28). 

Die Kanten der Dachdurchbrüche im Gebäudevolumen definieren jedoch zusätzliche 

eigene Dachflächen, die auf der Dachfläche des Satteldachs aufliegen. Mithilfe der 

Dachdurchbruchsfläche lässt sich das verlorengegangenen Dachfensters leicht nach-

modellieren. Die entsprechende zusätzliche Dachfläche wird im Nachhinein aus dem 

Modell gelöscht. Auch das verzerrte Gebäudevolumen und das Raumvolumen können 

manuell vom Bauphysiker korrigiert werden. Ein Nachmodellieren der Gauben ist je-

doch, auch mithilfe der zusätzlichen Dachflächen, nur mit hohem Aufwand möglich (s. 

Tab. 28). 
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Tab. 28 MG 6 - IDA ICE, IFC-Modell, thermisches Modell, Korrekturen 

 Grundriss  3D-Ansicht 

 Erdgeschoss Obergeschoss  

IFC-Modell 

    

thermisches 
Modell 

   

 Gebäudevolumen Dachfenster und Gaube 

korrigiert 

  

 

In einem Zwischenversuch wird überprüft, ob die eigentlich korrekt modellierte hintere 

Gaube auf der Ostseite des Satteldachs besser importiert werden kann, wenn das 

Modell weniger komplex ist. Das Ausgangsmodell wird so bearbeitet und exportiert, 

dass nur noch diese Gaube abgebildet ist. Bei der Übertragung des IFC-Modells in ein 

thermisches IDA-ICE-Modell wird jedoch deutlich, dass auch so die Geometrie nicht 

wiedergegeben werden kann. Auch die Dachöffnungskanten werden nicht abgebildet 

(s. Abb. 22). Das Gebäudevolumen wird, abgesehen von der verlorenen Gaube, je-

doch korrekt und unverzerrt wiedergegeben.  

  

Abb. 22 MG 6 – IDA ICE, Zwischenversuch, IFC-Modell und thermisches Modell 

Als Modellierempfehlung ist abzuleiten, dass Gauben nicht über die IFC-Schnittstelle 

von Revit nach IDA ICE importiert werden können. Korrekt modellierte Gauben werden 
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dabei am schlechtesten erkannt. Gauben, welche als Objekt importiert oder mit ergän-

zenden Befehlen erstellt wurden, erleichtern die Arbeit des Bauphysikers nur in sehr 

geringem Maße. Dachfenster hingegen werden zwar nicht importiert, lassen sich aber 

zügig nachmodellieren. 

4.1.3 Modellanalyse in Plancal nova 

Die im Solibri Model Viewer und IDA ICE überprüften IFC-Modellgruppen werden 

ebenfalls in das Gebäudetechniker-Planungsprogramm Plancal nova importiert und 

auf Einheitlichkeit untersucht. Der Softwareentwickler Trimble bietet dabei einen direk-

ten IFC-Import in Plancal nova sowie einen indirekten Import über den nova BIM Con-

verter. Beide Importvarianten sollen im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden. Die 

Software bezieht sich dabei unter anderem auch auf Space Boundaries. In Revit sollte 

diesbezüglich die IFC-Exportoption „Space Boundaries: 1st Level“ gewählt werden. 

Der direkte IFC-Import wird vom Entwickler jedoch nur unter Vorbehalt empfohlen. Da 

die Software versucht alle Bauteile direkt zu erkennen und zu übertragen, werden feh-

lerhaft modellierte Modelle häufig unvollständig übernommen. Nicht eindeutig zuzu-

weisende Bauteile werden demnach nicht dargestellt, wodurch es zu schweren Über-

tragungsfehlern kommen kann (Trimble International 2016). Der Import des IFC-Mo-

dells über den nova BIM Converter wird dagegen empfohlen. Das eingeladene Modell 

lässt sich dort wie in einem IFC-Viewer betrachten, nach Ebenen gliedern und teilen 

bzw. zusammenführen. Des Weiteren lassen sich alle dreidimensionalen Bauteile 

auch als zweidimensionale Plangrafik visualisieren. Für die Weitergabe des Modells 

wird das Projekt in einem eigenständigen Formatfile abgespeichert, welches sich dann 

in Plancal nova importieren lässt. Bei auf diese Weise übertragenen IFC-Modellen 

werden bereits Raumgrundflächen als Wandpolygone erkannt. Die restlichen Bauteile 

bleiben als IFC-Elemente bestehen und darin gespeicherte Informationen können wei-

terhin ausgelesen werden. 

Für die Planung der Lüftungsanlage kann der Gebäudetechniker beispielsweise das 

importierte IFC-Modell als Referenz im Hintergrund anzeigen lassen und darauf auf-

bauend seine Luftkanäle modellieren. Kollisionen mit Wänden werden dabei von der 

Software erkannt und passende Wanddurchbrüche können halbautomatisiert erzeugt 

werden. Für die Berechnung der Heizlast lässt sich das importierte IFC-Modell schritt-

weise und stockwerksbezogen in ein thermisches Modell übertragen. Dafür werden zu 

Beginn alle IFC-Raumpolygone als Räume übernommen. Nachdem in einem weiteren 
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Schritt die Gebäudeaußenkontur händisch nachgezeichnet wurde, können Wände au-

tomatisiert erkannt und übertragen werden. Fenster und Türen lassen sich ebenfalls 

aus dem IFC-File suchen und übernehmen. Abschließend kann das thermische Modell 

in die Heizlastberechnung übertragen werden, wobei alle Daten aus dem Modell über-

nommen werden sollen.  

Nachdem die sechs IFC-Modellgruppen über den nova BIM Converter nach Plancal 

nova importiert wurden und alle Schritte zur Übertragung in ein thermisches Modell 

vorgenommen sind, werden im Folgenden die importierten IFC-Modelle sowie die wie-

dergegebenen thermischen Modelle mit den Ausgangsmodellen verglichen. Werden 

dabei gute Ergebnisse erreicht, wird das Modell auch in der Heizlastberechnung be-

trachtet. In einer zweiten Versuchsreihe werden die IFC-Modellgruppen auf direktem 

Weg nach Plancal nova importiert, die automatisch generierten thermischen Modelle 

analysiert und ebenfalls in der Heizlastberechnung betrachtet. Bei der jeweiligen Un-

tersuchung liegt der Schwerpunkt auf den in den Modellgruppen behandelten Themen. 

Die Übertragung von Raumdefinitionen und Objekten der Anlagentechnik werden nicht 

betrachtet. 

4.1.3.1 Modellgruppe 1: Grundriss 

a) rechteckig und organisch 

b) Atriumhaus und Raum in Raum 

Die aus dem nova BIM Converter importierten Modelle der Modellgruppe 1a werden 

bereits als IFC-Modelle in ihrer Gesamtgeometrie Großteils fehlerhaft dargestellt (s. 

Tab. 29). Nur das rechteckige Modell „h1“ wird in Geometrie und Position korrekt wie-

dergegeben. Alle Wände sind dabei wie im Ausgangsmodell in 30 cm STB definiert 

und alle Boden- und Deckenplatten in 20 cm STB. Auch die Raumhöhe mit 2,80 m und 

die Netto-Grundfläche mit 25 m² werden korrekt angegeben. Die runden Wände der 

restlichen Modelle weisen jedoch Fehler auf und werden stark vereinfacht: zu einer 

geradlinigen Wand. Die frei geformte Wand von Modell „v1“ wird in Plancal nova durch 

fünf geradlinige Wandsegmente wiedergegeben. Die ursprüngliche Form ist dabei 

nicht mehr wiederzuerkennen. Die fehlerhafte Darstellung der runden Wände aller Mo-

delle hat voraussichtlich seinen Ursprung in den falsch ausgebildeten Space Bounda-

ries im IFC-Modell (vgl. Kapitel 4.1.1.1). Alle restlichen, geradlinigen Wände werden 

korrekt wiedergegeben. Durch die starke Vereinfachung der runden Wände, werden 

die Raumflächen sowie das -volumen entsprechender Modelle stark verfälscht. Die 
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Decken- und Bodenplatte von Modell „v1“ werden aufgrund der fehlerhaften Darstel-

lung der organischen Wände ebenfalls nicht korrekt wiedergegeben, sodass dieses 

Modell für den weiteren Gebrauch untauglich ist.  

Tab. 29 MG 1a - Plancal nova, Indirekter Import, IFC-Modell und thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht 

IFC-Modell 

  

thermisches 
Modell 

   

 

Auch die übertragenen thermischen Modelle weisen dieselben Fehler auf wie das je-

weilige importierte IFC-Modell (s. Tab. 29). Demnach wird lediglich Modell „h1“ korrekt 

wiedergegeben. Die Wandstärke wird mit 30 cm korrekt dargestellt. Die Wandhöhe 

wird jedoch im gesamten Projekt auf einen Standardhöhe von 2,75 m reduziert und 

auch der U-Wert wird für alle Wände standardmäßig auf 0,35 W/(m²K) festgelegt. Des 

Weiteren werden Decken- und Bodenplatten nicht mehr dargestellt, sondern vordefi-

nierte Standardwerte für das gesamte Projekt angenommen. Raumstempel lassen 

sich einmal mit Raumbezeichnung und Raumnummer in das thermische Modell über-

tragen. Bei erneutem Import, beispielsweise wegen Änderungen, wird nur noch die 

Raumnummer dargestellt und die Bezeichnung bleibt leer. Bei Modellen mit ursprüng-

lich runder Wand wird ebenfalls die geradlinige Geometrie des IFC-Modells in das ther-

mische Modell übernommen. Die Wandstärke entspricht dabei nicht mehr dem Aus-

gangsmodell. Modell „v1“ wird bei der Umwandlung weiter verfälscht. Die vereinfach-

ten, geradlinigen Wände werden als eine massive, dreieckige Säule wiedergegeben 

wodurch das ursprüngliche Raumfläche von 67,4 m² auf 28,12 m² reduziert wird. Das 

wiedergegebene thermische Modell ist demnach nicht mehr mit dem Ausgangsmodell 

zu vergleichent. 
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In einer zweiten Versuchsreihe wird die IFC-Modellgruppe 1a über den direkten Import 

in Plancal nova eingeladen und voll automatisch umgewandelt (s. Tab. 30). Auch hier 

wird der rechteckige Raum in Geometrie und Position korrekt dargestellt, wobei auch 

Wandhöhe und -Stärke korrekt übernommen werden. Eigenschaften wie der U-Wert 

sowie Konstruktionsvorgaben mit Materialität und Schichtdicke gehen während des 

Imports jedoch verloren und werden durch Standardvorgaben ersetzt. Decken- und 

Bodenplatten sind ebenfalls mit korrekten Abmessungen in das thermische Modell 

übertragen, wobei auch sie nur standardmäßige Konstruktionen und Eigenschaften 

enthalten. Raumstempel werden umfassend, mit Raumbezeichnung und -nummer, 

wiedergegeben und enthalten auch die korrekt hinterlegte Geschosshöhe von 3 m. 

Hierbei ist ein vollständiger Import auch mehrfach möglich. Auch der Import der restli-

chen Modelle wird nahezu fehlerfrei vollzogen und alle IFC-Bauteile in Plancal-nova-

Bauteile umgewandelt. Lediglich die runden Wände aller Modelliervarianten werden 

einheitlich verfälscht wiedergegeben. Sie sind mit der Standardhöhe von 2,75 m fest-

gelegt und zentrisch gestaucht. Dabei entspricht der ursprüngliche Radius der Wand-

innenkante des Ausgangsmodells im thermischen Modell dem Radius der Wandau-

ßenkante. Dieser Fehler lässt sich nur korrigieren, wenn die Wand manuell nachmo-

delliert wird. Auch Modell „v1“ wird über den direkten Import nahezu korrekt wiederge-

geben. Die zentrische Stauchung tritt hier nur bei runden Wänden mit innenliegendem 

Mittelpunkt auf. Wände mit nach außen orientiertem Zentrum werden in korrekter Ge-

ometrie abgebildet. In der Heizlastberechnung werden die Bauteile und Elemente aller 

Modelle so aufgenommen wie sie im thermischen Modell dargestellt sind. Dabei wer-

den auch Fehler übertragen und Standardwerte, wie beispielsweise der U-Wert, über-

nommen.  

Tab. 30 MG 1a - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht 

thermisches 
Modell 
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In einem abschließenden Zwischenversuch werden runde Wände in der Ausgangs-

software entlang der Außenkante, statt der Innenkante modelliert und in Plancal nova 

direkt importiert. Es kann jedoch keine Verbesserung erreicht werden. 

 

Wie zuvor die Modellgruppe 1a, wird auch die in Plancal nova importierte IFC-Modell-

gruppe 1b aus dem nova BIM Converter mit korrekten Bauteileigenschaften, -höhen 

und -konstruktionen wiedergegeben. Alle Wände, Decken und Räume werden dabei 

in ihrer Geometrie und Position korrekt dargestellt (s. Tab. 31). Bei den Atriumhäusern 

wird der Innenhof in allen Modelliervarianten als Außenraum visualisiert. Bei den 

„Raum in Raum“-Modellen werden ebenfalls alle Räume korrekt wiedergegeben.  

Tab. 31 MG 1b - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell, thermisches Modell, Korrektur 

 Grundriss 3D-Ansicht 

IFC-Modell 

 

 

thermisches 
Modell 

 
 

thermisches 
Modell,  
korrigiert 
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Nach der schrittweisen Überführung des IFC-Modells in ein thermisches Modell treten 

in allen Modellen inhaltliche Fehler auf. Wiedergegeben Bauteile weisen außerdem in 

ihrer Höhe und ihren Eigenschaften die bereits in Modellgruppe 1a beschriebenen Ver-

änderungen auf (s. Tab. 31). Beim Atriumhausmodell „h1“ können aufgrund des feh-

lenden Raumstempels im Innenhof die entsprechenden Atriumwandsegmente nur ver-

zerrt wiedergegeben werden. In der Heizlastberechnung wird die durchgehend model-

lierte Wand nur teilweise erkannt. Das Wandsegment, welches an einen Nachbarraum 

angrenzt, wird in der Heizlastberechnung als Innenwand aufgeführt. Das Wandseg-

ment, welches zum Innenhof orientiert ist, geht verloren. Wird hingegen im Innenhof 

bereits in der Ausgangssoftware ein Raumstempel definiert („mL“ und „vL“), wird der 

Innenhof als Innenraum erkannt und beide Wandsegmente als Innenwand erfasst. Das 

Ergebnis der Heizlastberechnung wird somit verfälscht. „mL“ und „vL“ verhalten sich 

dabei identisch. Ob Wände in horizontaler Richtung durchgehend modelliert werden 

oder nicht kann demnach dem Architekten überlassen werden. 

Zur Korrektur der Atriumhaus-Modellreihe müssen Raumstempel der Ausgangssoft-

ware im Innenhof gelöscht werden. Anschließend definiert der Gebäudetechniker ei-

nen neuen Plancal-nova-Raum, welcher zuvor im Eigenschaftsfenster als Innenhof 

deklariert wurde (s. Tab. 31). Plancal nova ist dann in der Lage, alle Wände korrekt zu 

identifizieren und in die Heizlastberechnung aufzunehmen. Modellvariante „hL“ ist 

demnach besonders bei komplexen Gebäuden aus Übersichtsgründen zu bevorzu-

gen. 

Die umgewandelten thermischen Modelle der rechten Modellreihe weisen ebenfalls 

Fehler auf (s. Tab. 31). Bei Modell „mR“ wird der innere Raum zwar dargestellt, die ihn 

umschließenden Wände wurden jedoch entfernt und durch eine den Raum ausfüllende 

Stütze ersetzt. Der Innenraum kann demnach nicht mehr in die Heizlastberechnung 

aufgenommen werden. Auch der Außenraum wird fehlerhaft erfasst, da lediglich die 

Außenwände erkannt werden und die zum Innenraum orientierten Stützenflächen ver-

loren gehen. Dies ändert sich auch nicht, wenn die Stütze im Nachhinein wieder ma-

nuell durch Wände ersetzt wird. Modelliervariante „vR“ ist ebenfalls fehlerhaft, da die 

gemeinsame Begrenzungsfläche der aneinandergrenzenden Außenräume nicht in der 

Heizlastberechnung aufgeführt wird. Die Begrenzungsflächen zwischen den Außen-

räumen und dem Innenraum werden hingegen korrekt erkannt (s. Tab. 31).  
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Zur Korrektur der Modelle „mR“ und „vR“ in Plancal nova müssen die Modelle so auf-

bereitet werden, dass ein Außenraum sowie ein Innenraum dargestellt werden, welche 

jeweils durch Wände umschlossen sind. In einem weiteren Schritt wird eine „Mini-

Wand“ mit 0,01 m Stärke und 0,01 m Höhe definiert, welche die Außenwand und die 

Innenwand miteinander verbindet. So wird ein geschlossener Wandzug zwischen allen 

Wänden des Außenraums definiert, sodass die Heizlastberechnung schließlich alle 

vertikalen Raumbegrenzungen sowie die Deckenfläche korrekt erkennt. In der Heiz-

lastberechnung wird die Fußbodenfläche des Außenraums hingegen inklusive der Flä-

che des Innenraums erfasst. Der entsprechende Wert kann aber manuell in der Heiz-

lastberechnung korrigiert werden. 

 

Auch Modellgruppe 1b wird als IFC-File über den Direktimport in Plancal nova einge-

laden und automatisiert umgewandelt (s. Tab. 32). Dabei verhält sich die Modellreihe 

der Atriumhäuser identisch wie die entsprechenden Modelle nach dem indirekten Im-

port. Die „Raum in Raum“-Modelle auf der rechten Seite werden beim direkten Import 

wesentlich besser dargestellt. In Modell „mR“ wird der Innenraum korrekt mit vier um-

schließenden Wänden erfasst. Der Raumstempel des äußeren Ringraums verschiebt 

sich während der Übertragung in die Raummitte. Da in diesem speziellen Fall dort der 

Innenraum modelliert ist, muss der entsprechende Raumstempel zurück in den unbe-

bauten Außenraum verschoben werden. Modell „mR“ wird dann naturgetreu und kor-

rekt wiedergegeben. Auch in der Heizlastberechnung werden alle Raumbegrenzun-

gen, bis auf die Fußbodenfläche, korrekt erkannt. Das Modell „vR“ beschreibt zwei 

Außenräume, welche beide als vollständige Ringräume erkannt werden und sich über-

lappen. Raumtrennlinien aus der Ausgangssoftware werden demnach nicht über den 

Direktimport in Plancal nova übertragen. Nachdem einer der Ringräume manuell ge-

löscht wurde, wird auch Modell „vR“ korrekt wiedergegeben und in der Heizlastberech-

nung, bis auf die Fußbodenfläche, korrekt erfasst.  

Nach der umfassenden Untersuchung der Modellgruppe 1b wird für Plancal nova der 

direkte IFC-Import empfohlen und eine naturgetreue Modellierung entsprechend den 

Modellen „hL“ und „mR“ nahegelegt. 
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Tab. 32 MG 1b - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell und Korrektur 

 Grundriss 3D-Ansicht 

thermisches 
Modell 

  

 Atriumhaus Raum in Raum 

korrigiert s. MG 2b, indirekter Import 

 

 

4.1.3.2 Modellgruppe 2: mehrschichtige Bauteile  

Das in Plancal nova indirekt importierte IFC-Modell der Modellgruppe 2 wird korrekt 

und umfassend importiert und dargestellt (s. Tab. 33). Alle Bauteile werden dabei mit 

korrekter Geometrie und Position wiedergegeben. Eigenschaften wie der U-Wert und 

die Typenbezeichnung sind in den IFC-Bauteilen vermerkt. Es wird empfohlen, die Ty-

penbezeichnung bereits in der Ausgangssoftware so vorzunehmen, dass der Schich-

tenaufbau der Konstruktion daraus leicht abgeleitet werden kann. Abgesehen von der 

Typenbezeichnung gibt es in Plancal nova keine Möglichkeit, Rückschlüsse über die 

Konstruktion eines Bauteils zu ziehen. Straffuren und Materialität werden in den Ei-

genschaften nicht weiter aufgeführt. Dies macht sich besonders bei mehrschichtigen 

Bauteilen bemerkbar, da die Schichtenfolge nicht mehr dargestellt wird. Bei einer 

Reihe einschichtiger Bauteilen hingegen ist die Bauteilvielfalt und die jeweilige Bau-

teilstärke weiterhin gut erkennbar. Bei der Planung von Lüftungsanlagen im IFC-Modell 

lassen sich Wanddurchbrüche auch durch eine Folge mehrerer einschichtiger Bauteile 

halbautomatisch erstellen. In Modell „R“ wird jedoch für jedes Schichtbauteil ein eige-

ner Durchbruch erzeugt. Die Anzahl der zu beauftragenden Durchbrüche entspricht 

demnach nicht der Anzahl der modellierten Durchbrüche und muss im weiteren Verlauf 

manuell berechnet werden.  
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Tab. 33 MG 2 - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell (braun dargestellt) und thermisches Modell (grün dar-
gestellt) 

 Grundriss (OG und EG) 3D-Ansicht und Schnitt 

IFC-Modell 
(braun) 

  

  

 Grundriss (OG und EG) 3D-Ansicht und  

Schnitt EG (inkl. IFC-Modell) 

thermisches 
Modell 
(grün) 

   

 

 
 

 

 

Wie bereits in Modellgruppe 1 festgestellt, wird nach der schrittweisen Übertragung 

der IFC-Modelle in thermische Modelle die Geometrie und Position aller Decken- und 

Bodenplatten nicht mehr dargestellt. Sowohl mehrschichtig als auch einschichtig auf-

gebaute Deckenkonstruktionen gehen demnach verloren und werden durch Standard-

werte ersetzt (s. Tab. 33). Auch die Wand- und Raumhöhen (Standardwert von 2,75 m) 

sowie thermischen Eigenschaften wie der U-Wert (Standardwert-U-Wert der Wand: 

0,35 W/(m²K)) werden einheitlich festgelegt. Lediglich die Wandstärke, -länge und         

-position wird weiterhin korrekt wiedergegeben. Mehrere einschichtige Bauteile wer-

den dabei zu einem Wandelement zusammengefasst, welches in seiner Stärke der 

Gesamtbreite der jeweiligen Bauteile entspricht. In der Heizlastberechnung werden die 

Standardwerte umfassend übernommen. Alle Räume im gesamten Projekt haben 

demnach dieselbe Raumhöhe, unabhängig davon was der Deckenaufbau besagt. Er-

gebnisse der Heizlastberechnung sind demnach nicht belastbar. 

Beim indirekten Import verhalten sich beide Modelliervarianten ähnlich, sodass keine 

der Varianten bevorzugt werden kann.  
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Bei direkt importierten IFC-Modellen werden alle Wände und Decken mit korrekter Ge-

ometrie und Position wiedergegeben (s. Tab. 34). Eigenschaften wie Schraffuren, Kon-

struktionsaufbauten und der U-Werte werden weiterhin durch Standardangaben aus-

getauscht (Standard-U-Wert der Decke: 0,28 W/(m²K)). Einschichtig modellierte Bau-

teile („R“) werden naturgetreu wiedergegeben und nicht zusammengeführt.  

Tab. 34 MG 2 - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell und korrigiertes, thermisches Modell 

 Grundriss (OG bzw. OG und EG) 3D-Ansicht bzw. Schnitt 

thermisches 
Modell 

  

thermisches 
Modell,  
korrigiert 

  

 

 

 

Der in IDA ICE dargestellte Übertragungsfehler an der Ostfassade von Modell „L“ wird 

auch im direkt importierten Modell in Plancal nova in Form einer unerwünschten Aus-

sparung wiedergegeben. Der Grund dafür liegt bereits im fehlerhaften IFC-Modell. 

Nachdem die Aussparung gelöscht ist, wird Modell „L“ umfassend in die Heizlastbe-

rechnung aufgenommen. Raumbegrenzenden Bauteile werden dabei korrekt erkannt 

und in Position und Geometrie naturgetreu aufgenommen. Bei der Berechnung der 

Raumhöhe und des Raumvolumens kommt es jedoch zu Abweichungen, da die hin-

terlegte Standardstärke für Zwischendecken (20 cm) zusätzlich in die Kalkulation mit 

einfließt. Diese wird für alle Räume derselben Ebene angenommen. In Modell „R“ 

kommt es zu weiteren Fehlern in der Heizlastberechnung, da einschichtig modellierte 

Wände nicht erkannt werden. Im Gegensatz dazu werden horizontale, einschichtige 

Bauteilschichten in vollem Umfang aufgelistet.  

Insgesamt ist ein direkter Import der mehrschichtigen Modelliervariante „L“ zu empfeh-

len, wobei das Raumvolumen in der Heizlastberechnung kontrolliert werden sollte.  
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4.1.3.3 Modellgruppe 3: mehrstöckige Elemente 

Die in Plancal nova indirekt importierten IFC-Modelle entsprechen optisch den Vorga-

ben des Ausgangsmodells. Durchgehende Stützen und Wände werden jedoch auto-

matisiert nach Stockwerken unterteilt und jeweils als eigenständiges Element darge-

stellt. Modelle der vorderen Reihe gleichen somit den Modellen der hinteren Reihe (s. 

Tab. 35). Wandpolygone, aus welchen in einem späteren Schritt Räume generiert wer-

den, werden des Weiteren nur in der Ebene dargestellt, in der sie auch in der Aus-

gangssoftware definiert sind. In den Modellen „h3“ und „v3“ werden demnach keine 

Wandpolygone im Obergeschoss dargestellt. 

Die Definitionsänderungen der Bauteile und Räume werden halbautomatisiert aus den 

IFC-Modellen in die entsprechenden thermischen Modelle übertragen. Raumpolygone 

werden dabei in stockwerksbezogene Räume umgewandelt. Die Wände sowie die 

nicht erfassten Raumvolumen im Obergeschoss von Modelle „h3“ und „v3“ werden 

dabei jeweils durch eine raumfüllende Säule ersetzt. Die Stützen in der Raummitte der 

Modelle „h2“, „v2“, „h3“ und „v3“ werden nicht übertragen und gehen verloren (s. Tab. 

35). Modelle „h3“ und „v3“ müssen demnach im Obergeschoss umfassend nachmo-

delliert werden. Die verlorengegangenen Stützen werden in einem zweiten Schritt in 

entsprechenden Modellen nachmodelliert, können weiterhin in der 3D-Ansicht jedoch 

nicht wiedergegeben werden. Die Modelle „h2“, „v2“, „h3“ und „v3“ entsprechen nun 

den Vorgaben des Modellkatalogs für Modell „h2“. Um den zweigeschossigen Luft-

raum abzubilden, werden abschließend übereinanderliegende Räume in ihren Eigen-

schaften miteinander verknüpft.  

In der Heizlastberechnung werden alle Räume erkannt und verknüpfte Räume gemein-

sam wiedergegeben. Nicht vorhandene Zwischendecken werden jedoch weiterhin von 

den verknüpften Raumvolumen abgezogen, wodurch das Raumvolumen verfälscht 

wird. Bauteile des Erdgeschosses sowie des Obergeschosses werden beide in den 

verknüpften Zonen aufgelistet. Die Wandhöhe wird dabei leicht fehlerhaft erfasst. Stüt-

zen im Rauminneren werden nicht in die Heizlast übernommen. Das nachträgliche 

Nachmodellieren dieser Bauteile für die Heizlastberechnung ist demnach nicht erfor-

derlich.  
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Tab. 35 MG 3 - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell, thermisches Modell, Korrektur 

 Grundriss (OG und EG) 3D-Ansicht und Schnitt 

IFC-Modell 

  

  

thermisches 
Modell 
(grün) 

  

 

 
 
 

 Grundriss OG  3D-Ansicht 

thermisches 
Modell, 
korrigiert 

  

 

Für den indirekten Import wird empfohlen, Zonen, welche sich über mehrere Stock-

werke erstrecken, pro Stockwerk neu zu definieren. Wände und Stützen sollten wenn 

möglich ebenfalls geschossweise modelliert werden. Zur Sicherheit kann die Revit-

IFC-Exportoption „Split walls and columns by level“ aktiviert werden. Für eingeschos-

sige Räume ist demnach Modell „h1“, für mehrgeschossige Räume Modell „h2“ zu 

empfehlen.  

Beim direkten Import der IFC-Modellgruppe 3 in Plancal nova werden alle Modelle so 

wiedergegeben wie sie im Ausgangsmodell definiert wurden. Stützen werden in das 
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thermische Modell übertragen. Raumstempel werden automatisiert in der Raummitte 

definiert. Befinden sich dort bereits andere Bauteile, müssen die betreffenden Räume 

in den unbebauten Raum verschoben werden. Durchgehend modellierte Elemente 

werden nicht unterteilt, sondern erstrecken sich über mehrere Geschosse hinweg. Da 

sie jedoch nur in dem Geschoss dargestellt werden, in dem sie definiert sind, werden 

entsprechende Bauteile in den Grundrissen der oberen Geschosse nicht mehr wieder-

gegeben (s. Tab. 36). Modelle erscheinen in verschiedenen Geschossen demnach 

unvollständig, was die weiterführende Planung stark beeinträchtigt. Das geschoss-

weise Modellieren von Elementen ist für Plancal nova demnach von höchster Priorität.  

Tab. 36 MG 3 - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell 

thermisches 
Modell 

Grundriss 3D-Ansicht 

OG 

  

EG 

  

 

Um Modelle auch für die Heizlastberechnung nutzen zu können, muss in jedem Ge-

schoss, in dem ein Bauteil definiert ist, auch ein Raum definiert sein, welcher an das 

Bauteil angrenzt. Des Weiteren sind übereinanderliegende Räume über ihre Eigen-

schaften miteinander zu verknüpfen, um das gemeinsame Raumvolumen und alle an-

grenzenden Bauteile abzubilden. Die diesbezüglich notwendigen Bearbeitungsschritte 

werden in Tab. 37 zusammengefasst. 

Tab. 37 MG 3 - Plancal nova, Direktimport, Korrekturmaßnahmen 

 Korrekturmaßnahmen Grund 

„h1“  - keine Bearbeitung nötig Modell ist korrekt 

„h2“ - Räume im EG und OG verknüpfen ..um das gemeinsame Raumvolumen 
und alle Bauteile abzubilden 

„h3“ - Räume im OG definieren 
- Räume im EG und OG verknüpfen 

..um Bauteile im OG zu erfassen 

..um Bauteile im EG und OG 
zusammenzuführen 
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 Korrekturmaßnahmen Grund 

„v1“ Modell nicht brauchbar ..da OG und EG nicht verbunden sind 
und OG demnach nicht mit 
mehrgeschossigen Bauteilen im EG 
in Verbindung gebracht werden kann 

„v2“ - Raumkonturen im OG nachmodel-
lieren (z.B. mit einer „Wandlinie“) 

- Räume im EG und OG verknüpfen 

..um den Raum zu erfassen 
 
..um das gesamte Raumvolumen 
abzugreifen 

„v3“ - keine Bearbeitung nötig Modell ist für die Heizlastberechnung 
korrekt 

 

Durch die Kombination mehrgeschossiger und eingeschossiger Elemente in demsel-

ben Geschoss kommt es zu Komplikationen bei der Geschosshöhenerfassung. Die 

Geschosshöhe scheint in Plancal nova von der Höhe des höchsten Bauteils abgeleitet 

zu werden. Da im Erdgeschoss mehrgeschossige Wände mit 5,80 m Höhe definiert 

sind, ergibt sich eine errechnete Geschosshöhe von 6 m und damit ein Raumvolumen 

von 145 m² (Standardwert für Deckenstärken: 20 cm). Dieses Volumen wird auf alle 

Räume im Erdgeschoss übertragen. Durch die Verknüpfung von Räumen im Erdge-

schoss und Obergeschoss wird das das Gesamtvolumen in den Modellen „h1“, „h2“, 

„h3“, „v1“ und „v2“ stark verfälscht. Die Geschosshöhe ist demnach für die Heizlastbe-

rechnung zu korrigieren.  

Sich über mehrere Geschosse erstreckende Räume sind für den IFC-Import nach 

Plancal nova vorzugsweise geschossweise zu definieren. Bauteile sollten grundsätz-

lich geschossweise definiert werden. Zur Sicherheit ist die IFC-Exportoption „Split 

walls and columns by level“ zu aktivierten sein. Modelliervarianten „h1“ und „h2“ sind 

demnach für ein- bzw. mehrgeschossige Räume zu bevorzugen.  

4.1.3.4 Modellgruppe 4: schräge Bauteile 

a) nach innen geneigtes Bauteil – Wand und Dach  

b) nach außen geneigtes Bauteil – Wand und Dach  

c) Dach – Material und Form 

d) Dach über Luftraum 

Beim indirekten IFC-Import in Plancal nova über den nova BIM Converter werden die 

Modelle der Modellgruppe 4a in Geometrie und Position korrekt wiedergegeben. 

Runde sowie geradlinige Schrägen werden dabei sowohl als Dach als auch als Wande 

fehlerfrei dargestellt.  
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Tab. 38 MG 4a - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell und thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht 

IFC-Modell 

  

thermisches 
Modell 

 

  

 

Bei der schrittweisen Umwandlung des IFC-Modells in ein thermisches Modell treten 

jedoch Fehler auf. Alle Schrägen werden durch vertikale Bauteile ersetzt und beschnit-

tene Seitenwände werden unbeschnitten dargestellt. Das gesamte Erscheinungsbild 

der Modelle wird somit stark verfälscht (s. Tab. 38). Eine Betrachtung der Heizlastbe-

rechnung wird demnach nicht durchgeführt, da keine belastbaren Ergebnisse zu er-

warten sind. In Tab. 39 werden die geometrischen Repräsentanten der ursprünglich 

schrägen Bauteile kurz beschrieben und potenzielle Probleme aufgezeigt.  

Tab. 39 MG 4a - Plancal nova, indirekter Import, Darstellungsbeschreibung der ursprünglich schrägen Bauteile 

 Darstellung Problematik 

„h1“ - Die schräge Wand wird als vertikale Wand entlang 
der Basiskante dargestellt.  

- Wandstärke: 0,37 m 

 

„v1“ - Die Dachschräge geht gänzlich verloren und es wird 
kein Repräsentant dargestellt. 

- Raumtrennlinien werden nicht übertragen (s. MG 1). 
Die Raumkonturen werden falsch erfasst.   

Falsche Raumkontu-
ren wirken sich nega-
tiv auf die Raumerfas-
sung in der Heizlast-
berechnung aus. 

„v1.2“ - Die Dachschräge geht gänzlich verloren und es wird 
kein Repräsentant dargestellt. 

- Die Traufwand wird, wie die Seitenwände, als unbe-
schnittene Wand dargestellt.  

 

„h2“ - Die Rundung wird durch sechs geradlinige Segmente 
vereinfacht die der Basislinie der Schräge folgen 

- Die schräge Wand wird durch vertikale, geradlinige 
Wand- und Säulensegmente ersetzt. Diese werden 
mit der Standardhöhe 2,75 m dargestellt. 

Säulen werden in der 
Heizlastberechnung 
nicht wiedergegeben 
(s. MG 3). Es werden 
demnach starke Feh-
ler erwartet. 

„v2“ - Die runde Dachschräge verhält sich identisch zu Mo-
dell „h2“. 
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Bei der zweiten Versuchsdurchführung mit direktem IFC-Import in Plancal nova wer-

den Schrägen besser erkannt und Boden- und Deckenplatten naturgetreu wiederge-

geben. In der 3D-Ansicht werden alle Modelle bis auf Modell „h1“ korrekt dargestellt. 

Beschnittene Wände werden korrekt wiedergegeben. Geradlinige Dächer werden als 

Dach dargestellt, runde Schrägen hingegen nur als IfcProxy-Element wiedergegeben 

(s. Tab. 40). Bei genauerer Betrachtung der Modelle wird jedoch deutlich, dass auch 

beim direkten IFC-Import Fehler auftreten. In Tab. 41 werden die Darstellungsfehler 

und mögliche Korrekturmaßnahmen angegeben und die Wiedergabe der Modelle in 

der Heizlastberechnung beschrieben.  

 

Tab. 40 MG 4a - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell und korrigiertes, thermisches Modell 

 Grundriss (gesamt Modell bzw. EG) 3D-Ansicht 

thermisches 
Modell 

 
 

thermisches 
Modell,  
korrigiert 

 

 

 

Tab. 41 MG 4a - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell: Darstellungsfehler und Korrekturmaßnahmen, 
Heizlastberechnung 

 Darstellungsfehler und  
mögliche Korrekturmaßnahmen 

Heizlastberechnung 

„h1“ - Die schräge Wand wird als massi-
ver, vertikaler Wandblock erfasst. 
Die Außenkanten entsprechen da-
bei den projizierten Kanten des ur-
sprünglichen Bauteils. 

- Wandstärke: 2,37 m 

- Das Raumvolumen wird durch den 
Wandblock stark verkleinert. 

- Die Begrenzungsfläche des 
Wandblocks wird aus dem Modell 
übernommen 

- Beschnittene Seitenwände werden 
unbeschnitten erfasst. 

- Boden- und Deckenplatte werden mit  
identischer Größe erfasst. 



4  Modellanalyse 87 
 

 Darstellungsfehler und  
mögliche Korrekturmaßnahmen 

Heizlastberechnung 

„v1“ - Raumtrennlinien werden nicht über-
tragen (s. MG 1). Der Raumstempel 
geht demnach verloren.  
Korrektur:  
Mit einer Wandlinie die Raumkontur 
entlang der Traufkante schließen 
und einen neuen Raum definieren. 

- Beschnittene Seitenwände werden 
mit geringen Abweichungen erfasst. 

- Die Deckenplatte geht verloren. 
- Das Raumvolumen wird mit 

konstanter Raumhöhe 
(unbeschnitten) erfasst. 

- Bodenplatte und Dachschräge 
werden korrekt erfasst. 

„v1.2“ - Die Traufwand wird mit korrekter 
Höhe nachgebildet, schmiegt sich 
jedoch nicht an die Dachschräge an. 

- Der Raumstempel wird nicht über-
tragen, kann jedoch problemlos neu 
definiert werden. 

- Das Modell verhält sich identisch zu 
Modell „v1“. 

- Die Traufwand wird etwas zu groß 
erfasst. 

„h2“ - Die runde Schräge wird als 
IfcProxy-Element dargestellt (geo-
metrische Platzhalter ohne Intelli-
genz). 

- Die Raumkontur kann nicht erfasst 
werden, da das IfcProxy-Element 
nicht als raumbildendes Element er-
kannt wird. 
Korrektur: 
Mit einer Wandlinie kann die Raum-
kontur entlang der Traufkante ge-
schlossen werden. 

- Der Raumstempel wird nicht über-
tragen. Nach der Korrektur der 
Raumkontur kann er jedoch neu de-
finiert werden. 

- Beschnittene Seitenwände werden 
mit Abweichungen erfasst. 

- Boden- und Deckenplatte werden mit 
identischer Größe erfasst. 

- Das Raumvolumen wird mit 
konstanter Raumhöhe 
(unbeschnitten) erfasst. 

- Die Schräge (IfcProxy) geht verloren. 

„v2“ - Das Modell verhält sich identisch zu 
Modell „h2“. 

- Das IfcProxy-Element ist auf Höhe 
des EG dargestellt, jedoch im 2.OG 
definiert. 

Das Modell verhält sich identisch zu 
Modell „h2“. 
 

 

Geradlinige, nach innen geneigten Fassaden sollten in der Ausgangssoftware vor-

zugsweise als Dach modelliert werden, wobei in der Traufkante Wände den Raum-

trennlinien vorzuziehen sind. Runde Fassadengeometrien können sowohl als Dach, 

als auch als Wand modelliert werden. Eine korrekte Wiedergabe ist voraussichtlich 

jedoch nicht möglich. Für den Import von Modellen mit schrägen Bauteilen sollte immer 

der direkte Import gewählt werden. Die größtenteils korrekt wiedergegebenen thermi-

schen Modelle sollten in der Heizlastberechnung jedoch nochmals genau überprüft 

werden. Eine optische Überprüfung am Modell ist nicht ausreichend, da die interne 
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Datenübertragung bei Räumen mit schrägen und beschnittenen Raumbegrenzungen 

nicht als fehlerfrei gewährleistet werden kann.  

 

Die Modelle der Modellgruppe 4b verhalten sich sehr ähnlich zu den Modellen der 

Gruppe 4a. Nach dem Import in den nova BIM Converter und weiter in Plancal nova 

werden die fünf enthaltenen IFC-Modelle nahezu korrekt dargestellt (s. Tab. 42). Le-

diglich Modell „h1“ wird mit der bereits bekannten Fehldarstellung der unbeschnittenen 

Seitenwände wiedergegeben (vgl. Kapitel 4.1.1).  

Tab. 42 MG 4b - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell und thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht 

IFC-Modell 

 
 

thermisches 
Modell 

  

 

Nach der schrittweisen Übertragung werden die thermischen Modelle jedoch ebenfalls 

stark fehlerhaft dargestellt (s. Tab. 42). Die Darstellungsweise der einzelnen Modelle 

entspricht jedoch, bis auf einzelne Ausnahmen, den entsprechenden Modellen in Mo-

dellgruppe 4a. In Tab. 43 werden die geometrischen Repräsentanten der ursprünglich 

schrägen Bauteile kurz beschrieben und potenzielle Probleme aufgezeigt. Eine weitere 

Betrachtung der Heizlastberechnung wird nicht durchgeführt, da keine belastbaren Er-

gebnisse zu erwarten sind. 
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Tab. 43 MG 4a - Plancal nova, indirekter Import, Darstellungsbeschreibung der ursprünglich schrägen Bauteile 

 Darstellung Problematik 

„h1“ - Die schräge Wand wird als vertikale Wand entlang 
der projizierten, oberen Anschlusskante von Schräge 
und Decke auf die Basisebene dargestellt.  

- Wandstärke: 0,37 m 

 

„h1.2“ - Das Modell verhält sich identisch zu Modell „h1“.  

„v1“ - Die Dachschräge wird als vertikale Wand entlang der 
projizierten, oberen Anschlusskante dargestellt. 

- Wandstärke: 0,7 cm – Wandhöhe: 2,70 m 

 

„h2“ - Die Rundung wird durch 13 geradlinige Segmente 
vereinfacht, die der Basislinie der Schräge folgen. 

- Die Schräge wird durch vertikale, geradlinige Wand- 
und Säulensegmente ersetzt. Diese werden mit der 
Standardhöhe 2,75 m dargestellt. 

Säulen werden in der 
Heizlastberechnung 
nicht wiedergegeben 
(s. MG 3). Es werden 
demnach starke Feh-
ler erwartet. 

 

Die direkt importierten Modelle der Modellgruppe 4b werden ebenfalls ähnlich zu den 

Modellen der Modellgruppe 4a wiedergegeben (s. Tab. 44). Lediglich Seitenwände 

werden bei allen Modellen unbeschnitten dargestellt. In Tab. 45 werden die Darstel-

lungsfehler und mögliche Korrekturmaßnahmen der Modelle aufgeführt und die Wie-

dergabe in der Heizlastberechnung beschrieben.  

Tab. 44 MG 4b - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell und korrigiertes, thermisches Modell 

 Grundriss (gesamt) 3D-Ansicht 

thermisches 
Modell 

  

thermisches 
Modell,  
korrigiert 
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Tab. 45 MG 4b - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell: Darstellungsfehler und Korrekturmaßnahmen, 
Heizlastberechnung 

 Darstellungsfehler und  
mögliche Korrekturmaßnahmen 

Heizlastberechnung 

„h1“ 
und 
„h1.2“ 

- Die schräge Wand wird als massi-
ver, vertikaler Wandblock erfasst. 
Die Außenkanten entsprechen da-
bei den projizierten Kanten des ur-
sprünglichen Bauteils. 

- Der Wandblock ist auf Höhe des EG 
dargestellt, ist jedoch im 1.OG defi-
niert. 

- Wandstärke: 2,37 m 

- Das Raumvolumen wird durch den 
Wandblock stark verkleinert. 

- Die Begrenzungsfläche des 
Wandblocks wird aus dem Modell 
übernommen. 

- Seitenwände werden unbeschnitten 
aus dem Modell übernommen. 

- Boden- und Deckenplatte werden mit  
identischer Größe (Brutto-
Grundfläche) erfasst. 

„v1“ - Raumkonturen können nicht erfasst 
werden. Der Raumstempel geht 
demnach verloren.  
Korrektur:  
Mit einer Wandlinie die Raumkontur 
entlang der projizierten, oberen 
Dachanschlusskante schließen und 
einen neuen Raum definieren. 

- Unbeschnittene Seitenwände 
werdenaus dem Modell 
übernommen. 

- Die Deckenplatte geht verloren. 
- Das Raumvolumen entspricht der in 

z-Richtung extrudierten Grundfläche 
der Decke (unbeschnitten). 

- Bodenplatte und Dachschräge 
werden korrekt erfasst. 

„h2“ - Die runde Schräge wird als 
IfcProxy-Element dargestellt (geo-
metrische Platzhalter ohne Intelli-
genz). 

- Die Raumkontur kann nicht erfasst 
werden, da das IfcProxy-Element 
nicht als raumbildendes Element er-
kannt wird. 
Korrektur: 
Mit einer Wandlinie kann die Raum-
kontur entlang der projizierten, obe-
ren Dachanschlusskante geschlos-
sen werden. 

- Der Raumstempel wird nicht über-
tragen. Nach der Korrektur der 
Raumkontur kann er jedoch neu de-
finiert werden. 

- Unbeschnittene Seitenwände werden 
aus dem Modell übernommen. 

- Boden- und Deckenplatte werden 
individuell mit korrekter Größe 
erfasst. 

- Das Raumvolumen entspricht der in 
z-Richtung extrudierten Grundfläche 
der Decke (unbeschnitten). 

- Die Schräge (IfcProxy) geht verloren. 

„v2“ - Das Modell verhält sich identisch zu 
Modell „h2“. 

- Das IfcProxy-Element ist auf Höhe 
des EG dargestellt, jedoch im 2.OG 
definiert. 

Das Modell verhält sich identisch zu 
Modell „h2“. 
 

 

Geradlinige, nach innen geneigten Fassaden sollten in der Ausgangssoftware eben-

falls als Dach modelliert werden. Runde, nach innen geneigte Fassadengeometrien 

können entweder als Dach oder als Wand modelliert werden, wobei eine korrekte Wie-

dergabe nicht gewährleistet werden kann. Für den Import von Modellen mit nach innen 
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geneigten Bauteilen sollte der direkte Import gewählt werden. In der Heizlastberech-

nung sind die Modelle jedoch nochmals eingehend zu überprüfen. Eine optische Über-

prüfung am Modell ist nicht ausreichend. Besonders runde Schrägen sind aufwändig 

nachzumodellieren, wenn sie für die Heizlastberechnung weitergenutzt werden sollen.  

 

Modellgruppe 4c wird ebenfalls über den nova BIM Converter in Plancal nova impor-

tiert und die enthaltenen IFC-Modelle dargestellt. Sowohl die drei Satteldächer „h1“ bis 

„h3“ als auch das etwas komplexere, L-förmige Dach „h4“ werden in Geometrie und 

Position korrekt wiedergegeben (s. Tab. 46). Dabei werden in den Eigenschaften der 

unterschiedlich konstruierten Satteldächer Informationen zur Bauteilbezeichnung, zum 

übergeordneten Bauteiltyp, Angaben zum U-Wert des Bauteils sowie der Neigungs-

winkel des jeweiligen Dachs in Grad angegeben. Eine Angabe bezüglich der Bauteil-

stärke ist nicht hinterlegt. 

Tab. 46 MG 4c - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell und thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht 

IFC-Modell 

 
 

thermisches 
Modell 

  

 

Das in Plancal nova schrittweise übertragene thermische Modell weist wie erwartet 

beträchtliche Fehler auf, da Dächer nicht wiedergegeben werden (s. Tab. 46). Dem-

nach gehen alle im Bauteil enthaltenen Eigenschaften sowie die Geometrie und die 

Position verloren und alle Wände werden mit einer Standardhöhe von 2,75 m darge-

stellt. Modelle von Dachstühlen sind demnach für den indirekten Import in Plancal nova 

unbrauchbar. Auch die weitere Betrachtung der Heizlastberechnung ist nicht zielfüh-

rend. Eine umfassende Nachmodellierung des Dachstuhls ist demzufolge unumgäng-

lich. 

Der direkte Import der Modellgruppe und die automatisierte Umwandlung und Wieder-

gabe des thermischen Modells verläuft hingegen wesentlich erfolgreicher. Alle Dächer 



4  Modellanalyse 92 
 

werden naturgetreu in ein thermisches Modell übertragen (s.Tab. 47). Alle Giebel-

wände werden dabei entlang der Dachfläche beschnitten und die Firsthöhe (Innen-

maß) in den Bauteileigenschaften festgehalten. Traufwände hingegen werden zwar in 

der korrekten Höhe geschnitten, schmiegen sich jedoch nicht an die Dachschräge an. 

Eine Korrektur der Traufwand ist mit geringem Aufwand möglich. Bauteileigenschaften 

wie Bezeichnung, Typ, Materialität und Konstruktion des Dachs gehen während des 

Imports jedoch verloren. Der U-Wert wird auf einen Standardwert von 0,2 W/(m²K) 

festgelegt und auch der Konstruktionsaufbau wird mit einer Standardstärke von 10 cm 

definiert. Es kann zu Fehlern bei der Übertragung der Raumstempel kommen. Diese 

lassen sich gegebenenfalls aber problemlos neu definieren. 

Tab. 47 MG 4d - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell 

 Grundriss (gesamt) 3D-Ansicht 

thermisches 
Modell 

 

 

 

Werden die über den Direktimport umgewandelten thermischen Modelle der Dach-

stühle in die Heizlastberechnung übertragen, werden die neu hinterlegten Eigenschaf-

ten umfassend eingespeist. Das Standard-Satteldach unterteilt sich dabei in zwei 

gleichgroße Dachflächen, welche gesondert aufgelistet werden und in Geometrie und 

Position dem Ausgangsmodell gleichen. Die an das Dach angrenzenden Wände wie 

Giebel- und Traufwände können in der Flächenerfassung der Heizlastberechnung von 

den Vorgaben des Ausgangsmodells abweichen, obwohl sie im thermischen Modell 

korrekt dargestellt werden. Bei Wänden mit konstanter Höhe kann die Flächenbemes-

sung mit geringem Aufwand manuell neu definiert und so die Begrenzungsfläche au-

tomatisiert korrigiert werden. Das Raumvolumen wird in der Heizlastberechnung eben-

falls fehlerhaft erfasst. Es berechnet sich als Multiplikation der lichten Raumhöhe mit 

der Raumgrundfläche. Eine Reduzierung des Volumens durch die Dachschräge wird 

nicht vorgenommen.  

Dächer, Boden- und Deckenplatten werden über den direkten Import nicht wiederge-

geben. Entsprechende Geometrien gehen dabei verloren. IFC-Modelle mit Dachstüh-

len sind in Plancal nova demnach immer direkt zu importieren. Eigenschaften werden 

dabei gegen Standardwerte ausgetauscht und müssen nachträglich korrigiert werden. 
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Auch die Modelle der Modellgruppe 4d werden in Geometrie und Position nahezu feh-

lerfrei über den nova BIM Converter als IFC-Modell in Plancal nova importiert (s. Tab. 

48). Wie in Modellgruppe 3 herausgearbeitet werden dabei alle Wände Stockwerken 

unterteilt, sodass sich die Modelle der vorderen und hinteren Reihe gleichen sollten. 

Trotzdem kommt es bei Modellen „v1“ und „v2“ zu Fehlern, da die Giebelwände nicht 

mehr von den Dachflächen beschnitten werden. Alle im Ausgangsmodell definierten 

Informationen sind weiterhin in den Eigenschaften der Dachkonstruktion hinterlegt. Da 

Dachstühle über den indirekten Import in Plancal nova nicht wiedergegeben werden, 

wird die weitere Übertragung abgebrochen. 

Tab. 48 MG 4d - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell 

 Grundriss  3D-Ansicht 

 Erdgeschoss Obergeschoss  

IFC-Modell 

   

 

Tab. 49 MG 4d - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell und korrigiertes, thermisches Modell 

 Grundriss  3D-Ansicht 

 Erdgeschoss Obergeschoss  

thermisches 
Modell 

   

thermisches 
Modell,  
korrigiert 
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Nach dem Direktimport der Modellgruppe 4d in Plancal nova werden die automatisiert 

übertragenen thermischen Modelle optisch korrekt wiedergegeben (s. Tab. 49). Wie 

bereits in Modellgruppe 3 ausführlich beschrieben, werden Bauteile nur in den Ge-

schossen dargestellt, in denen sie definiert wurden. Um vollständig erscheinende Mo-

delle zu erzeugen, sind Bauteile demnach immer geschossweise zu modellieren. Mo-

delle der hinteren Reihe („h1“ und „h2“) werden demnach besser wiedergegeben als 

die der vorderen Reihe. Für die weitere Nutzung von Modellen in der Heizlastberech-

nung ergab Modellgruppe 3, dass in jedem Geschoss, in dem ein Bauteil dargestellt 

ist, auch ein angrenzender Raum definiert sein muss. Des Weiteren sind übereinan-

derliegende Räume zu verknüpfen, um das gemeinsame Raumvolumen und alle an-

grenzenden Bauteile abzubilden. Da in dieser Modellgruppe das Satteldach im Ober-

geschoss definiert ist, sind diesbezüglich Modelle „h1“ und „v1“ zu bevorzugen. Für 

eine umfassende Korrektur aller Modelle sind die Modelle entsprechend der Vorgaben 

von Modellgruppe 3 aufzubereiten (s. Tab. 50). 

Für das Modellieren von Dachstühlen über mehrgeschossigen Räumen wird aus Grün-

den der übersichtlichen Darstellung im thermischen Modell sowie dem geringsten 

Nachbearbeitungsaufwand für die Heizlastberechnung Modellvariante „h1" empfohlen.  

Tab. 50 MG 4d - Plancal nova, Direktimport, Korrekturmaßnahmen für die Heizlastberechnung 

 Korrekturmaßnahmen Grund 

„h1“ - Räume im EG und OG verknüpfen ..um das gemeinsame Raumvolumen 
und alle Bauteile abzubilden 

„h2“ - Raum im OG definieren 
- Räume im EG und OG verknüpfen 

..um Bauteile im OG zu erfassen 

..um das gesamte Raumvolumen 
abzugreifen 

„v1“ - Raumkonturen im OG nachmodel-
lieren (z.B. mit einer „Wandlinie“) 

- Räume im EG und OG verknüpfen 

..um den Raum zu fassen 
 
..um das gesamte Raumvolumen 
abzugreifen 

„v2“ - Raumkonturen im OG nachmodel-
lieren (z.B mit einer „Wandlinie“) 

- Raum im OG definieren 
- Räume im EG und OG verknüpfen 

..um den Raum zu fassen 
 
..um das Dach im OG zu erfassen. 
..um alle Bauteile 
zusammenzuführen. 
ACHTUNG: Raumvolumen verfälscht 
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4.1.3.5 Modellgruppe 5: vertikale Öffnungen 

a) Öffnungen in der Wand 

b) Öffnungen in der Pfosten-Riegel-Fassade 

Die in Plancal nova indirekt importierten IFC-Modelle der Modellgruppe 5a entspre-

chen den Vorgaben des Ausgangsmodells (s. Tab. 51). In den Eigenschaften des 

Fensters können Informationen wie der Name, der Objekttyp, die Gesamthöhe und -

breite sowie der U-Wert nachgeprüft werden. Die wiedergegebene Position mit Ein-

bauhöhe und seitlichen Abständen entspricht den Vorgaben. Die Einbautiefe des 

Fensters wird jedoch fehlerhaft übertragen. Im IFC-Modell in Plancal nova sitzt das 

Fenster mit einer Einbautiefe von 25 cm bündig an der Innenkante der Außenwand. In 

der Ausgangssoftware wurde es ursprünglich mit einer Einbautiefe von 0,08 m kurz 

hinter der Außenkante positioniert. Die Position und Geometrie der Öffnung wird im 

IFC-Modell hingegen umfassend korrekt wiedergegeben. Auch die Tür wird naturge-

treu in Plancal nova übertragen. Bauteilmaße entsprechen den Vorgaben und auch 

der korrekte U-Wert ist in den Bauteileigenschaften aufgeführt.  

Tab. 51 MG 5a - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell und thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht 

  S-O N-W 

IFC-Modell 

 
  

thermisches 
Modell 

  

 

Bei der schrittweisen Übertragung des IFC-Modells in ein thermisches Modell lassen 

sich Türen und Fenster halbautomatisiert in das Modell einarbeiten (s. Tab. 51). Dabei 

kommt es jedoch zu weiteren leichten Veränderungen. Wie bei anderen Bauteilen wird 

auch beim Fenster der vorgegebene U-Wert durch einen Standardwert (1,3 W/(m²K)) 

ersetzt. Auch die Position der Einbautiefe wird weiter verändert, sodass das Fenster 

im thermischen Modell auf der Wandmittelachse positioniert wird. In einem zweiten 
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Schritt kann der Nutzer diese Position leicht verändern, wobei nur zwischen vordefi-

nierten Positionen gewählt werden kann. Dabei ist es nicht möglich, das Fenster innen 

oder außen bündig an die Wandkante anzuschließen oder in der äußeren Hälfte der 

Wand zu positionieren. Die Einbauhöhe, die horizontale Position sowie die Geometrie 

des Fensters werden jedoch korrekt aus dem IFC-Modell übernommen.  

Auch die Tür wird während der Übertragung leicht verändert. Im thermischen Modell 

ist in den Eigenschaften des jeweiligen Türobjekts kein eigener U-Wert mehr hinterlegt. 

Stattdessen wird im Hintergrund ein von Plancal nova vordefinierter Standardwert von 

1,8 W/(m²K) für alle Außentüren vorgegeben. Auch die Geometrie der Tür wurde in der 

Höhe um 2 cm vergrößert. Die Türbreite und Aufschlagrichtung bleiben korrekt. Die 

Einbauposition wird ebenfalls naturgetreu in das thermische Modell übertragen. Einfa-

che Durchbrüche sollten ebenfalls halbautomatisiert in das thermische Modell umge-

wandelt werden. Der im IFC-Modell gespeicherte Wanddurchbruch wurde jedoch nicht 

erkannt, sodass dieser manuell nachmodelliert werden muss. Angaben zu Geometrie 

und Position sind dabei vollständig vom Nutzer zu definieren. Bei der Betrachtung der 

Heizlastberechnung werden Fenster und Türen in Geometrie, Position sowie Eigen-

schaften umfassend aus dem thermischen Modell übernommen. Der Wanddurchbruch 

nach außen wird jedoch nicht erkannt und geht verloren.  

 

Das direkt importierte Modell 5a wird in Plancal nova mit Fenster, Öffnung und Tür 

dargestellt (s. Tab. 52). Das Fenster wird dabei in seiner Geometrie korrekt erfasst. 

Auch die Positionierung ist bis auf die Einbautiefe korrekt. Diese liegt wieder mittig auf 

der Wandbasislinie und kann nur durch zwei Wahlpositionen angepasst werden, wel-

che das Fenster weiter nach innen verschieben. Die Öffnung wird beim direkten Import 

korrekt und umfassend in Geometrie und Position übernommen. Auch die Tür wird in 

Geometrie und Position korrekt wiedergegeben, die Aufschlagrichtung ist jedoch spie-

gelverkehrt übertragen. Die Tür geht demnach nicht mehr nach innen-links auf, son-

dern nach außen-rechts. Eine Korrektur des bereits positionierten Bauteils ist diesbe-

züglich nicht mehr möglich. Stattdessen muss die Tür gelöscht und neu positioniert 

werden.  
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Tab. 52 MG 5a - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell und Zwischenversuch 

 Grundriss 3D-Ansicht 

  S-O N-W 

thermisches 
Modell 

 
  

 Vorgabe Revit 
Grundriss 

Ergebnis Plancal nova 
Grundriss 

Zwischen-
versuch 
 

  

 

In einem Zwischenversuchen werden zwei weitere Innenwände mit Türen in das be-

stehende Modell eingebaut. Alle Türen sind dabei identisch und haben in der Aus-

gangssoftware eine nach innen-rechts orientierte Aufschlagrichtung. Nach dem direk-

ten Import wird die Aufschlagrichtung aller in den Modellen enthaltener Türen spiegel-

verkehrt wiedergegeben (s. Tab. 52). Des Weiteren wird nur die zu Beginn modellierte 

Außentür mit einer korrekten Höhe von 2,26 m dargestellt. Bei den innenliegenden 

Türen vergrößert sich die Höhe um 10 cm auf 2,36 m. 

Bei der Betrachtung der Heizlastberechnung werden auch nach einem Direktimportiert 

die Geometrie, Position sowie die Eigenschaften der Fenster und Türen korrekt aus 

dem thermischen Modell übernommen. Der Wanddurchbruch nach außen bleibt auch 

hier unerkannt und geht verloren. 

Für Türen ist demnach der indirekte Import zu bevorzugen. Öffnungen sollten direkt 

importiert werden. Bei Fenstern kann die Wahl des Importweges dem Softwarenutzer 

überlassen werden.   

 

Das in Plancal nova indirekt importierten IFC-Modell 5b entspricht den Vorgaben des 

Ausgangsmodells. Alle Bauteile werden korrekt in Geometrie und Position wiederge-

geben (s. Tab. 53). Dabei sind sogar einzelne Pfosten und Riegel der Glasfassade 

gesondert anwählbar und Eigenschaften wie Name, Länge und Profilmaße werden 
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wiedergegeben. Auch die unterschiedlichen Glaspaneele werden mit U-Wert abgebil-

det. Die Eigenschaften der Glastür geben unter anderem Informationen zu Name, Typ 

und U-Wert an. Das öffenbare Fenster innerhalb der Pfosten-Riegel-Fassade wird wie 

das Fenster in Modell 5a mit umfassenden Informationen korrekt dargestellt.    

Tab. 53 MG 5b - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell und thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht 

  S-O N-W 

IFC-Modell 

   

thermisches 
Modell 

  

 

Nach der schrittweisen Überführung des IFC-Modells in ein thermisches Modell wird 

die zuvor transparente Glastür als massive Tür dargestellt (s. Tab. 53). Diese stimmt 

in Geometrie und Position mit dem Ausgangsobjekt überein. Die Aufschlagrichtung 

bleibt jedoch verfälscht. Diese ist von innen-links nach außen-rechts gedreht und kann 

ebenfalls nicht korrigiert werden. Neben dem öffenbaren Fenster wurden auch die 

Glaspaneele der Fassade als Fenster teilweise in das thermische Modell überführt. Bei 

den Paneelen handelt es sich im Ausgangsmodell um die tatsächliche Glasfläche. Die 

Pfosten und Riegel, welche bei der Fassade die Gläser umrahmen, wurden nicht im-

portiert. Plancal nova übernimmt die Paneelmaße dabei als Fenstermaß, sodass zu-

sätzliche Fensterrahmen eingefügt werden. Der Fensterflächenanteil wird somit zu ei-

nem geringen Prozentsatz verfälscht. Da es nicht möglich ist, übereinanderliegende 

Paneele desselben Typs zu importieren, kann die obere Fensterreihe nicht wiederge-

geben werden. Die auf der Nordseite definierte ungerasterte- und gerasterte Glasfas-

sade wird als ein gemeinsames Fenster erkannt, welches sich über die komplette Fas-

sadenlänge erstreckt. Die Wand, welche Fenster und Türen sowie die Glaspaneele 

umfasst, wird als einschaliges Bauteil mit dem Plancal-nova-Standard-U-Wert für 

Wände (0,35 W/(m²K)) dargestellt. Die Wandstärke wird vom Softwareanwender wäh-

rend der schrittweisen Modellübertragung selbstständig festgelegt.  
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Alle Bauteile werden von Plancal nova in der Heizlastberechnung erfasst und aufge-

listet. Die einzelnen aus den Glasfassaden abgeleiteten Fenster können sich dabei in 

ihrer Fläche leicht unterscheiden. Es kommt jedoch vereinzelt auch zu starken Abwei-

chungen, da auch Fenster mit 0,03 m² oder 0,55 m² aufgeführt werden, welche so ur-

sprünglich im Ausgangsmodell nicht enthalten waren.  

Beim direkten Import der IFC-Datei und der automatisierten Umwandlung in ein ther-

misches Modell wird der Großteil der Bauteile fehlerhaft erkannt (s. Tab. 54). Alle 

Glaspaneele sowie die Pfosten und Riegel der Glasfassade werden dabei als IfcProxy-

Elemente in das thermische Modell übertragen. Da diese nur geometrische Platzhalter 

sind und im Gegensatz zur Plancal-nova-Wand keine anderen Bauteile in sich aufneh-

men können, können die Tür und auch das öffenbare Fenster nicht importiert und wie-

dergegeben werden. Auch der Raum kann nicht durch das IfcProxy-Element gefasst 

werden. Ein weiterer Import in die Heizlastberechnung ist also nicht möglich.  

Tab. 54 MG 5b - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell 

 Grundriss 3D-Ansicht 

  S-O N-W 

thermisches 
Modell 

   

 

4.1.3.6 Modellgruppe 6: Dachfenster und Gauben  

Auch das IFC-Modell der Modellgruppe 6 wird indirekt über den nova BIM Converter 

in Plancal nova importiert und vollständig wiedergegeben. Dabei werden alle Bauteile 

in Geometrie und Position korrekt dargestellt (s. Tab. 55). Das Dachfenster wird dabei 

als IfcWindow dargestellt und gibt alle in ihm gespeicherten Informationen wie Name 

und Fenstertyp wieder. Ein hinterlegter U-Wert lässt sich dabei nicht abfragen. Dieser 

ist jedoch bereits in der Ausgangssoftware Revit nicht im Bauteil hinterlegt. Das Gau-

ben-Objekt „hL“ wird ebenfalls vollständig dargestellt und in Plancal nova als IfcProxy-

Element übertragen. Die beiden manuell modellierten Gauben „hR“ und „vR“ werden 

in ihren einzelnen Bestandteilen wiedergegeben und enthalten die dazu passenden 

Eigenschaften. Auch das Satteldach ist als IfcRoof im Modell enthalten und wird in 
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Geometrie und Position naturgetreu dargestellt. Da aus Modellgruppe 4 bereits be-

kannt ist, dass Dächer sich über den indirekten Import nicht in ein thermisches Modell 

übertragen lassen, wird die weitere Übertragung des Modells abgebrochen.  

Tab. 55 MG 6 - Plancal nova, indirekter Import, IFC-Modell 

 Grundriss  3D-Ansicht 

 Erdgeschoss Obergeschoss  

IFC-Modell 

  

 (OG) 

(EG) 

 

Über den Direktimport wird das IFC-Modell in Plancal nova eingelesen und als thermi-

sches Modell wiedergegeben (s. Tab. 56). Dabei werden die Raumstempel im Erdge-

schoss sowie im Dachgeschoss aus nicht nachvollziehbarem Grund nicht übertragen. 

Die Raumstempel lassen sich in einem zweiten Schritt jedoch problemlos neu definie-

ren. Die Objekt-Gaube „hL“ sowie das Dachfenster „vL“ werden nicht übertragen. An 

ihrer Position gibt es keine Einschnitte im Satteldach. Es werden lediglich Referenz-

kanten abgebildet. Das Satteldach sowie das Dach der Gaube „vR“, welche mit Ergän-

zungsbefehlen modelliert wurde, werden beide nicht als Dach erkannt, sondern als 

IfcProxy-Element dargestellt. Sie sind damit für die Heizlastberechnung nicht brauch-

bar. Nur das Gaubendach der Gaube „hL“, welche manuell erstellt wurde, wird von der 

Software als Dach erkannt und wiedergegeben. Alle Gaubenwände auf der Ostseite 

des Satteldachs sowie alle Wände unterhalb des Satteldachs werden als Wände er-

kannt und in ihrer Geometrie korrekt dargestellt. 

Tab. 56 MG 6 - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell 

 Grundriss  3D-Ansicht 

 Erdgeschoss Obergeschoss  

thermisches 
Modell 
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Tab. 57 MG 6 - Zwischenversuch - Plancal nova, Direktimport, thermisches Modell 

 „vL“ „hL“ „vR“ „hR“ 

thermisches 
Modell 

    

 

Um die Komplexität des Modells weiter zu reduzieren, werden die vier Dachaufbauten 

einzeln betrachtet. Dafür wird das Gebäudemodell optimiert und entsprechend Modell 

„h1“ der Modellgruppe 4d geschossweise modelliert. In vier Zwischenversuchen wird 

jeweils die Übertragung eines Dachaufbaus im Satteldach überprüft. Dabei verhalten 

sich sowohl das Dach als auch die unterschiedlichen Gauben und das Dachfenster 

identisch wie in Modellgruppe 6 (s. Tab. 57): Das Satteldach wird in allen Zwischen-

versuchen als IfcProxy-Element wiedergegeben und ist damit nicht für die Heizlastbe-

rechnung geeignet. Eine optimale Modellierweise lässt sich zum Zeitpunkt der Verfas-

sung dieser Arbeit nicht feststellen. 

In der Heizlastberechnung des Gesamtmodells werden alle Gebäudeaußenwände als 

Wand erkannt. Die Grundfläche der Gaubenwände „hR“ und „vR“ hingegen werden 

fälschlicherweise als Fußboden ans Erdreich eingelesen. Alle IfcProxy-Elemente geht 

wie erwartet verloren. Nur das Dach der Gaube „hR“ wird als Dachfläche gewertet. 

Das Raumvolumen wird nur 4 m³ größer dargestellt als in der Ausgangssoftware. Es 

kann aber nicht nachvollzogen werden wie sich dieses Volumen zusammensetzt.  

Bei besonders komplexen Dachgeometrien wird empfohlen, diese zweimal aus der 

Ausgangssoftware zu exportieren und beide Dateien weiterzugeben. Dabei sollte der 

erste Export lediglich die Dachgeometrie ohne Durchbrüche, Dachfenster oder Gau-

ben wiedergeben. Der zweite Export sollte alle Elemente naturgetreu wiedergegeben. 

Der Gebäudetechniker hat so die Möglichkeit, die Dachgeometrie über den Direktim-

port in Plancal nova als thermisches Modell wiederzugeben und in einem zweiten 

Schritt die komplexe Gesamtgeometrie als IFC-Modell hinter das thermische Modell 

zu legen und betreffende Bauteile nachzumodellieren. 
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Die in den unterschiedlichen Programmen untersuchten Modellgruppen werden mit-

hilfe eines Ampelsystems ausgewertet. Dabei werden alle Modelle der unterschiedli-

chen, themenbezogenen Modellgruppen aufgeführt und in ihre Bestandteile zerlegt. 

Die so aufgegliederten Bauteile und Elemente aller Modelle werden auf Basis der zu-

vor durchgeführten programmbezogenen Modellanalyse beurteilt. Bewertungskrite-

rium ist, ob das jeweils betrachtete Element bzw. Modell mit den Forderungen des 

Modellkatalogs bzw. dem Ausgangsmodell übereinstimmt. Besonderer Schwerpunkt 

liegt dabei auf der Wiedergabe der Geometrie und Position sowie den Bauteileigen-

schaften. Eine sechsstufige Farbcodierung fungiert dabei als Bewertungswerkzeug. 

Auf Basis der Bestandteilbewertungen ergibt sich wiederum die Bewertung der Mo-

dellvarianten. In einer übergreifenden Gesamtbewertung (s. Anhang D.1) werden alle 

Ergebnisse zusammengefasst und einander gegenübergestellt. Eine umfassende Le-

gende zur Erläuterung aller verwendeter Abkürzungen, Symbole und Farben ist in An-

hang D dargestellt. Diese lässt sich auf alle Tabellen des Kapitels 5 anwenden. 

In einem weiteren Schritt werden die Modelliervarianten mit den besten Bewertungen 

ausgewählt und die Übertragungsqualität in den verschiedenen Programmen gegen-

übergestellt (s. Anhang D.2). Daraus werden allgemeine Tendenzen für die unter-

schiedlichen Programme abgeleitet. Themenabhängig wird schließlich die für die be-

trachteten Programme optimale Modelliervarianten aus dem Modellkatalog zusam-

mengefasst (s. Tab. 60). Aus allen Erkenntnissen werden abschließend detaillierte 

Modellierempfehlungen für Architekten abgeleitet, die helfen sollen, Modelle von An-

fang an für den IFC-basierten Datenaustausch optimiert aufzubauen. Parallel dazu 

werden Korrekturvorschläge für Bauphysiker und Gebäudetechniker angegeben (s. 

Tab. 61). 

Alle in den Tabellen verwendeten Abkürzungen und Farbcodierungen werden in der 

Legende in Anhang D erläutert. 

5.1 Bewertungsübersicht 

In Tabelle „Gesamtbewertung“ (s. Anhang D.1) werden die unterschiedlichen Model-

liervarianten den verschiedenen Programmen gegenübergestellt und bewertet. Dabei 

werden in der linken Spalte alle Modellgruppen nacheinander aufgelistet. Innerhalb 

5 Auswertung 
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jeder Modellgruppe werden die unterschiedlichen Modelliervarianten aufgeführt, wel-

che wiederum die Bauteile und Elemente enthalten, aus denen sie sich zusammenset-

zen. Die zusätzliche Kurzbezeichnung vor jeder Modelliervariante beschreibt die Posi-

tion des Modells innerhalb der Modellgruppe.  

In der obersten Zeile der Tabelle werden die verwendeten Programme aufgeführt. Da-

bei wird innerhalb einer Software unterschieden wie das Modell dargestellt wird. In der 

Ausgangssoftware Autodesk Revit wird das Architektenmodell betrachtet, im Solibri 

Model Viewer das importierte IFC-Modell. In IDA ICE wird sowohl das importierte IFC-

Modell als auch das fertig umgewandelte thermische Modell bewertet. Plancal nova 

wird zweimal untersucht. In der ersten Untersuchungsreihe der indirekte Import über 

den nova BIM Converter. Dabei wird das IFC-Modell in Plancal nova sowie das über-

tragene thermische Modell betrachtet. Bei guter Wiedergabe der Geometrie im thermi-

schen Modell wird abschließend beurteilt, wie das Modell in der Heizlastberechnung 

von der Software erkannt wird. In der zweiten Untersuchungsreihe werden die IFC-

Modelle direkt in Plancal nova importiert. Das dabei automatisiert erstellte thermische 

Modell wird betrachtet und bei erfolgreich wiedergegebener Geometrie wird beurteilt, 

wie das Modell in der Heizlastberechnung erkannt wird.  

Die Bewertung der Modellbestandteile und schließlich des gesamten Modells erfolgt 

mithilfe einer sechsstufigen, graphischen Farbcodierung. Korrekt wiedergegebene 

Elemente werden dabei grün bewertet, Elemente mit minimalen Fehlern mit hellgrün. 

Gelb steht für Elemente, welche zwar fehlerhaft sind, aber mit vertretbarem Aufwand 

ausgebessert werden können. Eine rote Bewertung erhalten Elemente, welche weit-

reichende Fehler aufweisen. Dunkelrot markierte Elemente und Modelle sind so feh-

lerhaft, dass das wiedergegebene Modell nicht zu gebrauchen ist und eine umfas-

sende Nachmodellierung nicht vermieden werden kann. Hellrote Elemente sind eben-

falls fehlerhaft, der Ursprung des Fehlers liegt jedoch an einer anderen Stelle. Dies 

kann zum einen daran liegen, dass bereits vorhandene Fehler weiter übertragen wur-

den, oder die falsche Darstellung durch ein anderes, fehlerhaftes Element verursacht 

wurde. Elemente, die nicht beurteilt wurden, werden hellblau bewertet. Ein Grund für 

die Nichtbewertung kann beispielsweise sein, dass das Modell im vorigen Schritt be-

reits so fehlerhaft war, dass eine weitere Beurteilung nicht zielführend ist. Modelle, die 

mit einem anderen Modell identisch sind, können ebenfalls aus der weiteren Bewer-

tung herausgenommen werden, da auch in weiterer Folge identische Ergebnisse zu 

erwarten sind. Treten bei der Übertragung Besonderheiten auf, oder wird ein Element 
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oder Modell nicht als korrekt bewertetet, wird der Grund dafür in einer kurzen Bemer-

kung neben der Bewertung vermerkt. Am Beispiel einer Modellvariante wird im Fol-

genden das gesamte Bewertungssystem einmal dargestellt. Tab. 58 zeigt den betrach-

teten Ausschnitt der Tabelle „Gesamtbewertung“ aus Anhang D.1 in stark verkleinerter 

Form. 

Tab. 58 stark verkleinerter Ausschnitt aus Tabelle „Gesamtbewertung" in Anhang D.1 

 

Unter der Modellgruppe „1: Grundriss“ ist die Untermodellgruppe „a: rechteckig und 

organisch“, sowie „b: Atriumhaus und Raum in Raum“ aufgeführt. In Modellgruppe 1a 

befinden sich sechs Modelle, welche jeweils mit einer positionsbeschreibenden Kurz-

bezeichnung wiedergegeben werden. Zusätzlich werden zwei Modelle mit der Be-

zeichnung „Zwischenversuch“ aufgeführt. Diese wurden nicht vollständig untersucht, 

sondern nur zur ergänzenden Überprüfung in einzelnen Programmen bewert. Mit der 

Kurzbezeichnung „h2“ ist das Modell „Anfang-Ende-Radius-Bogenmaß“ aufgeführt. In 

der Modellgruppe liegt das betrachtete Modell demnach in der hinteren Reihe an der 

zweiten Position von links. Wie im Modellkatalog beschrieben (s. Anhang C), handelt 

es sich dabei um ein Modell, welches eine organische Geometrie untersucht. Dabei 

wird eine Wand des Modells rund dargestellt. Diese Wand wurde mit dem Befehl „An-

fang-Ende-Radius-Bogenmaß“ in der Ausgangssoftware modelliert. In der Tabelle Ge-

samtbewertung (s. Anhang D.1) wird das Modell infolgedessen also in die Bestandteile 

Wand und Raum zerlegt. Im Solibri Model Viewer wird des Weiteren die Übertragung 

von Space Boundaries und in IDA ICE das Gebäudevolumen betrachtet. Aus den Be-

wertungen dieser Elemente setzt sich schließlich die Gesamtbewertung des Modells 

zusammen.  

Revit  

Archi ek enmode l IFC-Modell IFC Mode l thermisches Modell IFC Mode l he misches M Heiz astberechnung therm sches Modell He zlas be echnung

  
1 G undriss

1a  rechteckig u organisch  
h1  - ech eck g (a lgeme ne E kenn n sse)    

   --  Wand (Geome r e  LxBxH)  H  2 75m  H  2 95m  
 --  -- Eigenschaften m Baute l  m Bauteil n ers ch l ch  << Ma e ial zuwe sen en halten   ver oren  S andardwe t  U We t  0 35 W (m²K)  Standardwert
 --  -- Kons rukt onsaufbau m Baute l  m Bauteil n ers ch l ch  Kop e R referenz ert   ver oren  S andardwe t  S andardwert  Standardwert

    --  Decke Geomet ie  LxB H)   n cht dargeste lt   S andardwe t  
 --  -- Eigenschaften m Baute l  m Bauteil n ers ch l ch  << Ma e ial zuwe sen en halten   ver oren  S andardwe t  U We t  0 28 W (m²K)  Standardwert
 --  -- Kons rukt onsaufbau m Baute l  m Bauteil n ers ch l ch  Bau eil zuordnen referenz ert   ver oren  S andardwe t  S andardwert  Standardwert

    --  Raum (Geome r e  LxBxH) Raumstempel  en halten  e nmal mögl ch  S andardwe t   
 --  DA  Gebäudevolumen      

     --  Space Bounda ies SBs) fo gt def  Raumhöhe    
 --   - None  Ke ne SBs import x x  x x  x
 --   - 1st Level  SBs x import mport  import  mport
 --   - 2nd Level  Ke ne SBs x x x  x x  x

  h2  - Anfang-Ende-Radius-Bogenmaß  s  SB    entspr cht T  
 -   - Wand ge ade (SBs)  << gerade  verzerrt / H  2 75m  <<  
 -   - Raum   s  Wand  << s  Wand  s  Wand  <<  
 -   - So ibri  Space Boundar es / DA  Gebäudevo umen  gerade    

  h3  - Bogen du ch M tte - u Endpunkt  s  SB    entspr cht T  
 -   - Wand ge ade (SBs)  << gerade  verzerrt / H  2 75m  <<  
 -   - Raum   s  Wand  << s  Wand  s  Wand  <<  
 -   - So ibri  Space Boundar es / DA  Gebäudevo umen  gerade    

  m1  - Tangentenbogen Ende  s  SB    entspr cht T  
 -   - Wand ge ade (SBs)  << gerade  verzerrt / H  2 75m  <<  
 -   - Raum   s  Wand  << s  Wand  s  Wand  <<  
 -   - So ibri  Space Boundar es / DA  Gebäudevo umen  gerade    

  m2  - Abrundungsbogen  s  SB    entspr cht T  
 -   - Wand ge ade (SBs)  << gerade  verzerrt / H  2 75m  <<  
 -   - Raum   s  Wand  << s  Wand  s  Wand  <<  
 -   - So ibri  Space Boundar es / DA  Gebäudevo umen  gerade    

  m3  - Kre s (Segment)  s  SB    entspr cht T  
 -   - Wand ge ade (SBs)  << gerade  verzerrt / H  2 75m  <<  
 -   - Raum   s  Wand  << s  Wand  s  Wand  <<  
 -   - So ibri  Space Boundar es / DA  Gebäudevo umen  gerade    

  v1  - A le n einem (a le Kurventypen nache nander)  s  SB    entspr cht T  
 -   - Wand ge ade (SBs)  Mass vblock  verzerrt / H  2 75m  <<  
 -   - Raum   s  Wand  s  Wand  s  Wand  <<  
 -   - So ibri  Space Boundar es / DA  Gebäudevo umen  gerade    

    
Zw schenversuch  - auf Kö per und 2 80m hohe SBs   s  SB    

 -   - Wand    
 -   - Raum      
 -   - So ibri  Space Boundar es / DA  Gebäudevo umen  gerade    

   Zw schenversuch  - Außenkante a s Basis in e der unden Wand   
 -   - Wand  verzerrt / H  2 75m  
 -   - Raum  s  Wand  
 -   - So ibri  Space Boundar es / DA  Gebäudevo umen  

 
1b Atriumhaus u Raum n Raum     nach kor ek ur

hL  - At iumhaus KE N Raumstempel m nnenhof  durchgehende Wand      
 -   - Raum // DA  Gebäudevolumen  GV mit At um  << GV übert At um    
 -   - Atr umwand / So ibri  Space Boundar es  2 SB Wandsegmente  2 gete lt / nnenwand du chgehend  s  nnenhof nach kor ektur s  Innenhof nach korrek ur
 -   - Innenhof  übe dacht  n GV  << Innenhof  neu nach kor ektur nnenhof  neu nach korrek ur

     mL  - At iumhaus Raums empel m Innenhof  du chgehende Wand      
 -   - Raum // DA  Gebäudevolumen  K  nnenhof  << GV übert At um    
 -   - Atr umwand / So ibri  Space Boundar es  2 SB Wandsegmente  2x nnenwand du chgehend  s  nnenhof  nach kor ektur s  Innenhof  nach korrek ur
 -   - Innenhof  Innenraum  << nnenraum  Lösch > Innenhof  neu nach kor ektur Lösch > nnenhof  neu nach korrek ur

     vL  - At iumhaus Raums empel  Außen-/Innenwand einzeln model iert      
 -   - Raum // DA  Gebäudevolumen  K  nnenhof  << GV übert At um    
 -   - Atr umwand / So ibri  Space Boundar es  2 SB Wandsegmente  2x nnenwand  s  nnenhof  nach kor ektur s  Innenhof  nach korrek ur
 -   - Innenhof  Innenraum  << nnenraum  Lösch > Innenhof  neu nach kor ektur Lösch > nnenhof  neu nach korrek ur

     mR  - Raum n Raum umsch ießender R ngraum      
 -   - R ngraum   ge öscht  << Spl t mode l eren  Min -Wand  NGF falsch S empel in Raumm t e NGF fa sch
 -   - Innenraum    Stü ze auf Raum  

     vR  - Raum n Raum durch Raum renn in e n zwei Raumsegmen e getei t ungut für Arch tekten     
 -   - getei ter Raum  SB an Raum renn n e  merge Zones  Lösch > Min -Wand NGF falsch 1  R ngraum löschen  NGF fa sch
 -   - Innenraum      

So ibri Mode l Viewer IDA CE

d rek er mport

P ancal nova 

ind rekter mport

P ancal nova

d rek er mport
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In der Ausgangssoftware Revit wird das erstellte Architekturmodell betrachtet und be-

wertet. Da sowohl alle Wände als auch der Raum wie erwünscht modelliert wurden, 

wird das Gesamtmodell ebenfalls mit grün, korrekt, bewertet. Der Punkt „Solibri: Space 

Boundaries // IDA: Gebäudevolumen“ bleibt dabei frei bzw. wird hellblau dargestellt. 

Im Solibri Model Viewer wird die Bewertung des IFC-Modells vorgenommen. Wände 

und Räume werden dabei ebenfalls korrekt wiedergegeben und grün bewertet. Space 

Boundaries sind fehlerhaft und erhalten eine rote Bewertung. Da diese jedoch nicht für 

den Import in alle Programme relevant sind, wird das gesamte IFC-Modell hellgrün 

bewertet.  

In IDA ICE wird in einem ersten Schritt das importierte IFC-Modell, und in einem zwei-

ten Schritt das umgewandelte thermische Modell betrachtet. Die Wände, der Raum 

und das Gebäudevolumen werden dabei in beiden Modellarten korrekt wiedergege-

ben, sodass das Gesamtmodell beide Male grün bewertet wird.  

Beim indirekten Import in Plancal nova über den nova BIM Converter wird zu Beginn 

das importierte IFC-Modell bewertet. Die runde Wand wird dabei gerade dargestellt 

und ist deshalb rot bewertet. Infolgedessen wird auch die Geometrie des Raums feh-

lerhaft wiedergegeben. Da es sich jedoch um einen Folgefehler handelt, wird der Raum 

hellrot bewertet. Trotzdem bleibt das Gesamtmodell fehlerhaft und ist demnach rot. 

Auch das thermische Modell wird mit geraden, statt mit runden Wänden dargestellt. 

Dieser Folgefehler hat seinen Ursprung im bereits fehlerhaften dargestellten IFC-Mo-

dell. Die Elemente Wand und Raum sind demnach hellrot. Das Gesamtmodell bleibt 

rot bewertet. Von einer weiteren Übertragung des thermischen Modells in die Heizlast-

berechnung wird demzufolge abgesehen. Das Modell wird im dritten Schritt also nicht 

betrachtet und demnach hellblau bewertet.  

In einer letzten Importreihe wird die IFC-Datei direkt in Plancal nova importiert und das 

automatisch übertragene thermische Modell bewertet. Die dabei zentrisch verzerrte, 

runde Wand ist zwar ebenfalls fehlerhaft, die Gesamtgeometrie kann jedoch gut nach-

vollzogen und ausgebessert werden. Die Wand wird demnach gelb bewertet. Der folg-

lich fehlerhafte Raum bleibt hellrot. Insgesamt kann das Modell demnach gelb bewertet 

werden. In der Heizlastberechnung wird sowohl die verfälschte Wand als auch der 

verfälschte Raum korrekt aus dem Modell wiedergegeben. Obwohl die eigentlichen 

Elemente demnach hellrot bewertet werden, wird das thermische Modell korrekt aus-
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gelesen und in die Heizlastberechnung übertragen. Relevante Flächen- und Volumen-

maße weichen dabei nur in geringem Umfang vom Ausgangsmodell ab, sodass eine 

positive, hellgrüne Bewertung erfolgt. 

5.2 Bewertungsergebnis 

5.2.1 Allgemeine Erkenntnisse 

Aus der Analyse und der Bewertung aller Elemente und Modelle geht hervor, dass die 

beiden Programme IDA ICE und Plancal nova die Übertragung von IFC-Modellen in 

thermische Modelle hinsichtlich der Geometrie und Position einzelner Elemente bereits 

recht gut vollziehen. Insbesondere einfache Geometrien werden gut wiedergegeben. 

Komplexere Geometrien weisen in der Zielsoftware jedoch leichte bis schwere Wie-

dergabefehler auf.  

In IDA ICE kann die Übertragung des Gebäudevolumens Probleme hervorrufen, wel-

che in weiterer Folge die Wiedergabe einzelner Elemente im Modell stark beeinflusst. 

Eigenschaften aller Bauteile werden dabei nicht direkt übernommen, sondern müssen 

in IDA ICE teilweise neu definiert und zugewiesen werden. Konstruktionsaufbauten 

von Dächern, Deckenplatten und Wänden lassen sich vollständig importieren. Wände 

übernehmen den Konstruktionsaufbau dabei korrekten und automatisiert. Dächern 

und Decken ist der Konstruktionsaufbau erneut zuzuweisen. Eine vollautomatisierte 

Übertragung des importierten IFC-Modells in ein thermisches Modell ist nicht möglich. 

Stattdessen ist eine schrittweise Überführung durch den Bauphysiker notwendig, bei 

der auftretende Fehler bereits teilweise manuell ausgebessert werden können. 

In Plancal nova werden IFC-Modelle, welche indirekt über den nova BIM Converter 

importiert wurden, sehr gut übertragen. Geometrie und Position der unterschiedlichen 

Elemente sowie darin hinterlegte Eigenschaften werden korrekt und umfassend wie-

dergegeben. Das importierte IFC-Modell lässt sich bereits umgehend, beispielsweise 

für die Planung der Lüftungsanlage, verwenden, wobei auch Kollisionen automatisiert 

erkannt werden. Soll das Modell jedoch auch für die Heizlastberechnung herangezo-

gen werden, muss der Gebäudetechniker das IFC-Modell schrittweise in ein thermi-

sches Modell umwandeln. Dabei gehen umfassende Eigenschaften und Konstrukti-

onsaufbauten aller Elemente verloren und werden gegen Standardwerte ausge-

tauscht. Stützen werden vollständig entfernt und in keiner Weise wiedergegeben oder 
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ersetzt. Dächer sowie Boden- und Deckenplatten werden vollständig gegen in der Soft-

ware hinterlegte Standardwerte ausgetauscht. Die zugrundeliegende Geometrie wird 

dabei nicht mehr dargestellt und geht verloren. Wände mit einfacher Geometrie wer-

den in Position sowie Länge und Wandstärke korrekt aus der Ausgangssoftware über-

nommen, die Wandhöhe wird jedoch auf eine Standardhöhe festgelegt. Das Raumvo-

lumen wird demnach ebenfalls im gesamten Projekt verfälscht wiedergegeben. Ledig-

lich Fenster und Türen werden in Geometrie und Position korrekt im thermischen Mo-

dell abgebildet. 

Beim direkten Import des IFC-Modells erzeugt Plancal nova vollautomatisiert ein ther-

misches Modell, welches für die Berechnung der Heizlast verwendet werden kann. 

Auch hier werden jedoch Eigenschaften sowie Konstruktionsaufbauten aller Bauteile 

gegen Standardwerte ausgetauscht. Die Geometrie und Position einfacher Dächer, 

Boden- und Deckenplatten, Stützen und Wände wird im thermischen Modell korrekt 

dargestellt. Komplexe Elemente sowie Fenster und Türen weisen jedoch Fehler auf. 

Auch das Raumvolumen wird teilweise fehlerhaft berechnet. In der Heizlastberech-

nung kommt es an vielen Stellen zu nicht nachvollziehbaren Werten, welche mit dem 

dargestellten thermischen Modell nicht immer übereinstimmen. Dem automatisch er-

zeugten thermischen Modell in Plancal nova sollte demnach nicht vollständig vertraut 

werden. Eine Überprüfung aller Elemente bezüglich der Eigenschaften, aber auch der 

Geometrie ist demnach empfehlenswert. 

5.2.2 Spezifische Erkenntnisse zum Modellkatalog 

Um Architekten eine Modellierempfehlung für die IFC-basierte Datenübertragung nach 

IDA ICE und Plancal nova geben zu können, werden aus Tabelle „Gesamtbewertung“ 

(s. Anhang D.1) die jeweils am besten bewerteten Modelliervarianten abgeleitet. Dabei 

wird versucht, zu jedem der 21 Themengebiete, welche in den sechs Modellgruppen 

behandelt werden, jeweils die beste Modelliervariante wiederzugeben. Gibt es meh-

rere Varianten mit gleich gutem Ergebnis, werden alle aufgeführt, sodass der Architekt 

die für ihn am geeignetsten erscheinende Variante auswählen kann. In Tabelle „Be-

wertungsergebnis“ (s. Anhang D.2) werden die ausgewählten Modelliervarianten auf-

geführt und eine Tendenz bezüglich der zu erwartenden Übertragungsqualität ange-

geben. Die dabei erreichten Bewertungen in den unterschiedlichen Programmen wer-

den einander gegenübergestellt. In IDA ICE wird unter der Spalte „T“ das thermische 

Modell betrachtet. In Plancal nova wird das indirekt, über den nova BIM Converter 
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importierte IFC-Modell sowie das über den indirekten bzw. den direkten Import er-

zeugte thermische Modell abgebildet. „T“ steht dabei für ein thermisches Modell, „IFC“ 

für ein IFC-Modell. „N“ beschreibt den indirekten Import über den nova BIM Converter, 

wogegen Spalte „D“ den Direktimport bewertet. Abkürzungen der Kurzbezeichnung 

und Farbcodierung der Bewertung entsprechen den im vorigen Kapitel beschriebenen 

Vorgaben und werden in der Legende aufgeschlüsselt (s. Anhang D).   

Es stellt sich heraus, dass für die 21 Themen in IDA ICE 26 Modelliervarianten emp-

fohlen werden können, sodass dem Architekten fünf zusätzliche Optionen angeboten 

werden können. Trotz der Modellierempfehlungen können für die 21 Themengebieten 

nur etwa 62% nahezu korrekt wiedergegeben. 33% der übertragenen Modelle weisen 

noch immer schwere Fehler auf. Beim indirekten Import über den nova BIM Converter 

können dem Architekten 30 ausgewählte Modelliervarianten empfohlen werden. 95% 

der 21 Themengebiete können dabei in Plancal nova korrekt als IFC-Modell wiederge-

geben werden. Soll das Modell auch für die Heizlastberechnung verwendet werden, 

muss es weiter in ein thermisches Modell umgewandelt werden. Dem Architekten kön-

nen dann nur zu 17 der 21 Themen Modellierempfehlungen angeboten werden. Für 

vier Themengebiete kann keine Empfehlung ausgesprochen werden, da die entspre-

chenden Modelle nicht über den indirekten Import wiedergegeben werden. Von den 

21 Themenfeldern können demnach lediglich 33% korrekt übertragen werden. 48% 

weisen schwere Fehler auf oder sind in keiner Weise übertragbar. Für den Direktimport 

in Plancal nova können hingegen vier zusätzliche Wahloptionen angeboten werden. 

Damit lassen sich 52% der 21 betrachteten Themengebiete korrekt abbilden. 33% wei-

sen jedoch noch immer starke Fehler auf.  

Daraus lässt sich ableiten, dass für die einfache Lüftungsplanung in Plancal nova, für 

die keine Heizlastberechnung benötigt wird, das über den nova BIM Converter impor-

tierte IFC-Modell herangezogen werden sollte. Dieses kann fast immer korrekt und 

umfassend wiedergegeben werden, sodass eine erhebliche Zeitersparnis zu erwarten 

ist. In der Praxis wird bei den meisten Projekten jedoch eine Heizlastberechnung be-

nötigt, womit ein thermisches Modell unumgänglich ist. Um dieses aus einem IFC-Mo-

dell abzuleiten, ist in jedem Fall der direkte Import dem indirekten vorzuziehen. Im 

direkten Vergleich wird bei 52% der betrachteten Themenbereiche über den Direktim-

port ein besseres Ergebnis erreicht als über den indirekten Import. Bei etwa 29% der 

Modelle weisen beiden Importvarianten eine vergleichbare Qualität auf. Weitere 19% 

der empfohlenen Modelliervarianten liefern über den indirekten Import ein besseres 
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Ergebnis. Dies ist besonders bei Glasfassaden und Türen der Fall. Alle anderen Ele-

mente werden über den direkten Import identisch oder besser im thermischen Modell 

wiedergegeben. 

5.3 Empfohlene Modelliervarianten 

Die in Kapitel 5.2.2 gewonnenen Erkenntnisse werden in Tab. 60 „empfohlene 

Modelliervarianten“ noch einmal zusammengefasst. Ziel ist es programmspezifisch die 

empfohlenen Modelliervarianten für die 21 Themengebiete möglichst prägnant und 

eindeutig wiederzugeben. Es wird jeweils die tendenziell erwartete Übertragungsqua-

lität sowie die Kurzbezeichnung einer oder mehrerer empfohlener Modellvarianten wie-

dergegeben. Eine schlagwortartige Beschreibung erläutert die Modelliervariante. Wer-

den genauere Angaben benötigt, können diese im Modellkatalog (s. Anhang C) nach-

vollzogen werden. 

Die Empfehlungen werden dabei für die IFC-basierte Modellübertragung aus Revit in 

ein thermisches IDA-ICE-Modell dargestellt. In einer zweiten Gruppe werden Model-

lierempfehlungen für Plancal nova gegeben, um IFC-Modelle über den Direktimport in 

ein thermisches Modell umzuwandeln. Für Türen und Glasfassaden ist die Übertra-

gungsbewertung zweigeteilt, da hier über den indirekten Import wesentlich bessere 

Ergebnisse erreicht werden. Die linke Spalte „D“ repräsentiert dabei weiterhin den di-

rekten Import, die rechte Spalte „N“ den indirekten Import über den nova BIM Conver-

ter. In einem abschließenden Zwischenversuch zeigt sich, dass IFC-Modelle, welche 

über den Direktimport in ein thermisches Modell übertragen werden, durch indirekt im-

portierte Elemente wie Glasfassaden, Türen und Fenster ergänzt werden können (s. 

Tab. 59). IFC-Modelle, welche indirekt importiert wurden, lassen sich des Weiteren als 

Referenz hinter ein direktimportiertes, thermisches Modell legen. Das Nachmodellie-

ren nicht übertragener Elemente, wie beispielsweise Dachfenster, kann so erleichtert 

werden. So lassen sich 62% der Themenbereiche korrekt übertragen. Weitere 24% 

werden dabei mit mittelschweren Fehlern importiert, welche jedoch mit vertretbarem 

Aufwand vom Gebäudetechniker behoben werden können. So lassen sich insgesamt 

86% der Themenbereiche in das thermische Modell umwandeln. Zeit und Kosten bei 

der Nachmodellierung sollten demnach eingespart werden können.  
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Tab. 59 Plancal nova - Ziwschenversuch: Kombiimport am Beispiel von MG 5b. Thermisches Modell: indirekter, 
direkter und kombinierter Import 

thermisches 
Modell 

Grundriss S-O N-W 

indirekter 
Import 

 

 

 

 

direkter  
Import 
 

   

Kombination 

 
 

 

 

Aus den empfohlenen Modelliervarianten für IDA ICE und Plancal nova wird abschlie-

ßend versucht, Rückschlüsse auf eine allgemeingültige Modelliervariante zu ziehen. 

Ergeben sich für beide untersuchten Importprogramme identische Empfehlungen, wird 

dieses Modellvariante auch für andere Programme mit Vorbehalt weiterempfohlen. 

Stimmt auch die Übertragungsqualität überein, wird auch diese als Tendenz angege-

ben. Bei voneinander abweichenden Ergebnissen kann keine allgemeine Aussage ge-

troffen werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass beim IFC-Import in andere Pro-

gramme als den hier untersuchten, immer eigenständige Untersuchungen vorgenom-

men werden sollten. Die hier abgeleiteten allgemeinen Empfehlungen sollen nur als 

erste Tendenz verstanden werden. Am Beispiel eines Modellierthemas wird im Fol-

genden die Tabelle der empfohlenen Modelliervarianten dargestellt (s. Tab. 60).  

In Modellgruppe 4b wird das Thema der geraden bzw. runden, nach außen geneigten 

Schrägen untersucht. Für den IFC-Import in IDA ICE zeigt sich, dass geradlinige 

Schrägen nach außen, nach dem Vorbild der Modellvarianten „v1“, „h1“ sowie „h1.2“, 

entweder als Dach oder als Wand modelliert werden können. Wie zuvor in der Ge-

samtbewertung kann die genaue Modellierweise der Modelle im Modellkatalog unter 
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Modellgruppe 4b nachvollzogen werden (s. Anhang C). Die Kurzbezeichnungen be-

schreiben dabei wie bisher die Position der Modelle innerhalb der Modellgruppe. Ob-

wohl diese Modelle die beste Modelliervariante vorgeben, wird die Übertragungsqua-

lität nur rot, also stark fehlerhaft, erwartet. Für Plancal nova hingegen wird eine hell-

grüne, nahezu korrekte Übertragung vorausgesagt. Um dies zu erreichen, sollte die 

nach außen geneigte Fassade im Ausgangsmodell dem Vorbild des Modells „v1“ fol-

gen und als Dach modelliert werden. Für beide Programme ergibt sich demnach ein 

optimales Ergebnis für die Modelliervarianten „v1“. Allgemein betrachtet kann diese 

demnach unter Vorbehalt auch für andere Programme empfohlen werden. Über die zu 

erwartende Übertragungsqualität kann jedoch keine Aussage getroffen werden, da 

diese in IDA ICE und Plancal nova stark voneinander abweicht. 
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Tab. 60 empfohlene Modelliervarianten 
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5.4 Detaillierte Modellierempfehlung für Architekten 

Abschließend werden in Tab. 61 „Modellierempfehlungen für Architekten“ alle Erkennt-

nisse dieser Arbeit in einem Gewerke-übergreifenden Dokument zusammengefasst. 

Dabei werden detaillierte Modellierempfehlungen für Architekten bereitgestellt, welche 

nach Modellierelementen gegliedert sind. Diese sind allgemein aufgebaut und detail-

lieren sich im Weiteren für die Modellübertragung nach IDA ICE und Plancal nova. Des 

Weiteren werden analog zu den Architektenempfehlungen jeweils zu erwartende Über-

tragungsprobleme aufgezeigt und entsprechende Korrekturmaßnahmen für Bauphysi-

ker und Gebäudetechniker vorgeschlagen. Gegebenenfalls werden mithilfe der Kurz-

bezeichnungen Verweise auf Modelliervarianten des Modellkatalogs mit entsprechen-

den Problemen beigefügt. In der Modellanalyse des jeweiligen Programms können 

Bauphysiker und Gebäudetechniker so detailliertere Informationen erfahren.  

Durch Zusammenführung aller Erkenntnisse der verschiedenen Programme in dem-

selben Dokument werden Architekten, Bauphysiker und Gebäudetechniker für den Ar-

beitsaufwand des anderen sensibilisiert. So werden die Zusammenarbeit und die in-

terdisziplinäre Kommunikation zwischen den Gewerken, im Sinne der BIM-Arbeitsme-

thode, weiter unterstützt.  
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Tab. 61 Detaillierte Modellierempfehlung für Architekten 

 Revit IDA ICE PLANCAL NOVA 
 

Allgemeine Modellier- 
empfehlung für Architekten 

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

  
Korrekturvorschläge für  
Bauphysiker 

Korrekturvorschläge für 
Gebäudetechniker 

 
 
ALLGEMEIN 

  
 

STRUKTUR ALLGEMEIN     
 

BIM Modell muss in einem bauteil-
orientierten CAD-System erstellt 
sein. 

     

 
Modelle sollten 1x pro Woche auf Kor
rektheit überprüft werden (Nicht erst 
einmal am Ende). 
z.B.: mit Solibri Model Checker 

     

 
Modelle einheitlich nach Gewerken, 
Bau  oder Gebäudeabschnitten in 
trennbare Teilmodelle aufteilen  
(hierarchischer Aufbau, Layerstruktur, 
etc.). 

     

 
Einheitliche Namensgebung für Da
teien, Fachmodelldaten, Geschosse, 
Räume, Bauteile, Materialien, etc. 

     

 
Ein einheitlicher Detaillierungsgrad 
ist Gewerke übergreifend für die ein
zelnen Leistungsphasen zu  
Definieren. 

     

 
 
EXPORT ALLGEMEIN 

    

 
Nur benötigte Eigenschaften/ 
Elemente exportieren und diese je 
nach Programm/Planer/Gewerk  
individuell anpassen. 

Decken, Wände, Stützen, Unterzüge, 
Auskragungen (Verschattungs ele
mente), Türen, Fenster, Öffnungen/ 
Durchbrüche, Dächer 

Decken, Wände, Stützen, Unterzüge, 
Auskragungen (Verschattungs ele
mente), Türen, Fenster, Öffnungen/ 
Durchbrüche, Dächer, Treppen, 
Space Boundaries (SB) 

 
KEINE eigenen Elementklassen er-
stellen, sondern die bekannten IFC
Klassen verwenden 
(andere Programme kennen die  
individuell erstellten Klasse nicht). 

     

 
KEINE ungenutzten, zusätzlichen 
Ebenen im IFC File übertragen.  
GRUND: zusätzliche Ebenen können 
dazu führen, dass Bauteile an falsche 
Ebene referenziert werden. 

     

    

  



5  Auswertung 115 
 

 Revit IDA ICE PLANCAL NOVA 

 Allgemeine Modellier- 
empfehlung für Architekten 

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

  Korrekturvorschläge für  
Bauphysiker 

Korrekturvorschläge für 
Gebäudetechniker 

 
 
EXPORTOPTIONEN 

    

 
IFC-Version beachten und Spac 
Boundaries ggf. mit exportieren.  
SIDEINFO:  
 SBs von runden Wänden werden in 

  Revit falsch erstellt. 
 die Höhe der SBs ist von der defi  

  nierten Höhe des Raumes abhängig 
  (Raumhöhe bis nächstes OG > SB  
  Höhe bis nächstes OG, obwohl  
  Wand nur bis Deckenunterkante  
  definiert ist und sich der Raum we  
  gen der Decke nur bis Deckenunter  
  kante erstreckt). 

IFC2x3 Coordination View 2.0  
Keine Space Boundaries notwendig. 
 > Space Boundaries: Level None 

IFC2x3 Coordination View 2.0  
Space Boundaries warden benötigt. 
>Space Boundaries: 1st Level 

 
IFC Export Einstellung “Store the IFC 
GUID in an element parameter after 
export“ aktivieren. 
GRUND: speichert ID zu jedem Objekt 
> erleichtert die Kommunikation/ 

Identifizierung von Objekten mit Pro
jektpartnern. 

     

 
Bei überwiegend eingeschossigen 
Räumen, ist die IFC Exportoption 
„Split walls and columns by level“ 
zu aktivieren.  
ACHTUNG:  
Räume werden dabei nicht geschoss
weise geteilt. 

Gibt es mehrere mehrgeschossige 
Räume, ist die Option zu deakitivie-
ren. 
 
BAUPHYSIKER: 
Eingeschossige Wände von mehrge
schossigen Räumen sollten im Ziel
programm nochmals genauer auf Kor
rektheit überprüft werden  
(s. MG3 v1). 

GEBÄUDETECHNIKER: 
Wände von mehrgeschossigen Räu
men sollten im Zielprogramm noch
mals genauer auf Korrektheit überprüft 
werden (s. MG3 v1 und 4d). 

 
 
PROJEKT und GEBÄUDE 

    

 
Lagekoordinaten müssen einheitlich 
festgelegt werden (Projektkoordina
tenursprung, Georeferenzierung, ein
heitliche Maßeinheit). 

     

 
Gebäudeteile dürfen nicht, zur leich
teren Bearbeitung, an eine andere 
Stelle kopiert/verschoben werden. 

     

 
Das Ausgangsmodell muss alle 
Bauteile (Wände, Fenster, Türen, De
cken, Stützen, Balken, Dächer usw.) 
enthalten. 

     

 
Maße (Längen, Breiten und Höhen) 
müssen korrekt definiert sein. 

     

 
 
GESCHOSSE und EBENEN 

    

 
Geschoss muss mit korrekten  
Höhen definiert sein. 

     

 
Geschoss beginnt Optimalerweise 
bei Oberkante Fertigfußboden 
(Nicht OK Rohbau) und endet an 
Oberkante Fertigfußboden des nächs
ten Geschosses. 
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 Revit IDA ICE PLANCAL NOVA 

 Allgemeine Modellier- 
empfehlung für Architekten 

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

  Korrekturvorschläge für  
Bauphysiker 

Korrekturvorschläge für 
Gebäudetechniker 

 
 
MATERIALITÄT und KONSTRUKTION 

    

 
Materialien sind sinnvoll und nach-
vollziehbar zu bezeichnen. 
Mindestangaben: Materialname 
Weitere Angaben: Zusammensetzung, 
U Wert, λ Wert  

BAUPHYSIKER: 
Materialien aus der IFC Datei müssen 
den passenden IDA ICE Materialien  
zugewiesen werden. 

Materialien und ihre Eigenschaften 
werden nicht übertragen. 
 
GEBÄUDETECHNIKER: 
Eigenschaften werden durch Stan
dardwerte ausgetauscht. Diese sind 
ggf. zu korrigieren. 

 
Alle Materialien, die in den Konstruk ti
onsaufbauten der verschiedenen Bau
teile verwendet wurden, sind anzuge
ben. 

     

 
 
GEBÄUDEELEMENTE 

  

BAUTEILE ALLGEMEIN     
 

Bauteile korrekt trennen und Über
schneidungen vermeiden. Details/ 
Eckausbildung richtig modellieren.  
z.B.: Anschlüsse zwischen Wand De
cke / Wand Wand / Decke Decke. 

     

 
 
RÄUME 

    

 
Räume sind sinnvoll und nachvollzieh
bar zu bezeichnen.  
Mindestangaben: Raumnummer, Nut
zung 
Weitere Angaben: Lufträume extra 
vermerken und die Raumnummer des 
Basisraums angeben (siehe auch 
Punkt: Raum über mehrere Stock
werke). 

Raumnummer/ name/ typ nach 
DIN277 und DIN18599 angeben, 
lichte Raumhöhe angeben. 

GEBÄUDETECHNIKER: 
Raumstempel werden beim Direktim
port immer in der Raummitte wieder
gegeben. Ist dort zufällig bereits ein 
anderes Element (Wand, Stütze, ein 
anderer Raum) definiert, kann der 
Raum nicht korrekt erfasst werden. 
Der Raumstempel muss an eine freie, 
unbebaute Position verschoben  
werden. 

 
Alle Räume müssen definiert sein  
SIDEINFO: 
Als Raumstempel/ Raumobjekt. Ein 
einfaches Textfeld ist nicht ausrei
chend. 
Auch Versorgungsschächte und Lifte 
muss definiert sein. 

   GEBÄUDETECHNIKER: 
Ist in einem Geschoss ein Bauteil defi
niert, ist immer auch ein angrenzender 
Raum nötig, um dieses Bauteil in der 
Heizlastberechnung wiedergeben zu 
können.  

 
Räume müssen die richtige Höhe ha
ben (Standardwert von 2,75 m aus 
Revit korrigieren).  
SIDEINFO: 
Bei abgehängten Decken bis Unter
kante der Abhangdecke modellieren. 
ACHTUNG: 
Die Definierte Raumobergrenze be-
stimmt wie hoch vertikale Space 
Boundaries definiert werden. 

     

 
Räume beginnen bei Oberkante Fer-
tigfußboden und erstrecken sich bis 
Unterkante Fertigdecke. 

Ja. Räume werden IMMER geschoss
weise modelliert. 
(s. mehrstöckige Räume) 
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 Revit IDA ICE PLANCAL NOVA 

 Allgemeine Modellier- 
empfehlung für Architekten 

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

  Korrekturvorschläge für  
Bauphysiker 

Korrekturvorschläge für 
Gebäudetechniker 

  
 
 

  

 
Raumvolumen müssen das korrekte 
Raumvolumen nachbilden. 
HOW TO in Revit: Architektur > Raum 
& Fläche > Flächen  und Volumen be
rechnung 
GRUND: Raum wird von angrenzen
den Bauteilen beschnitten und ist 
keine einfache Extrusion in  
z Richtung.  
ANWENDUNGSBEREICH: 
 Räume an schrägen Flächen  
 Schräge, nach außen geneigte 

  Flächen werden wie in Kap. 3.2.1.4 
  MG4b beschrieben abgebildet. 
 problematisch bei runden, verdreh  

  ten Schrägen  
 problematisch bei Räumen mit  

  geneigter Innenwand 

BAUPHYSIKER: 
Das Gebäudevolumen wird gegebe
nenfalls fehlerhaft übertragen und 
muss angepasst werden.  

GEBÄUDETECHNIKER: 
Das Raumvolumen unter Schrägen 
wird in der Heizlastberechnung häufig 
fehlerhaft wiedergegeben. Es ent
spricht einer geraden Extrusion und 
wird nicht durch die Dachflächen ein
gegrenzt.  

 
Räume, welche sich über mehrere 
Stockwerke erstrecken ...  

...sollten als Raum über mehrere 
Stockwerke modelliert werden. 
HOW TO:  
Raum im untersten Geschoss definie
ren und bis Deckenunterkante des 
mehrgeschossigen Raumes ziehen. 
Darüberliegende Geschosse mit „Luft
räumen“ nicht nochmals durch einen 
Stempel definieren. 
ALTERNATIV:  
stockwerksweise getrennt modellieren 
> s. Vorgaben Plancal nova 

AUßNAHME:  
Räume mit der Geometrie eines ste
henden L, welche sich über mehrere 
Geschosse erstrecken und dabei un
terschiedliche Grundrisse in den ver
schiedenen Geschossen aufweisen, 
MÜSSEN geschossweise modelliert 
werden (s. Vorgaben zu Plancal nova) 

…müssen nach Stockwerken ge-
trennt modelliert werden. 
HOW TO:  
In jedem Stock ist ein eigener, einstö
ckiger Raumstempel zu definieren um 
in Plancal nova alle anliegenden Bau
teile abgreifen zu können (MG3_h1 u 
v3 // 4d_h1) (4da_h1 ist auch für IDA 
akzeptabel). In der Raumbezeichnung 
ist zu vermerken, dass es sich um ei
nen Luftraum handelt. Die Raumnum
mer des Basisraums ist anzugeben 
(z.B.: Foyer, Luftraum über 0.1). 

 
  BAUPHYSIKER: 

Geschossweise modellierte Lufträume 
mit dem Befehl „merge zones (Beta)" 
vereinen (s. IDA_MG3). 
ACHTUNG:  
Mehrgeschossige Räume mit der Ge
ometrie eines stehenden L sind ge
schossweise zu modellieren und zu 
"mergen". Naturgetreu modellierte L
Räume werden automatisiert gelöscht 
oder bei aktivierter Importoption „keep 
intersection space" als gerade Extru
sion der Basisfläche in z Richtung dar
gestellt. Beide Varianten sind falsch 
und müssen überprüft und korrigiert 
werden. 

GEBÄUDETECHNIKER: 
Geschossweise modellierte Lufträume 
müssen über das jeweilige Eigen
schaftsfenster miteinander verknüpft 
werden.  
ACHTUNG:  
In der Heizlastberechnung kann das 
Raumvolumen von zwei miteinander 
verknüpften Räume fehlerhaft wieder
gegeben werden, da die nicht vorhan
dene Zwischendecke fälschlicher
weise mit in die Berechnung eingeht. 
Das Raumvolumen ist manuell zu kor
rigierener. 
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 Revit IDA ICE PLANCAL NOVA 

 Allgemeine Modellier- 
empfehlung für Architekten 

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

  Korrekturvorschläge für  
Bauphysiker 

Korrekturvorschläge für 
Gebäudetechniker 

 
 
 

   

 
Räume sollten innerhalb eines Stock
werks... 

...naturgetreu modelliert werden. 
Räume mit verschiedenen Höhen sind 
erlaubt. 

.. mit einheitlicher Höhe definiert sein. 
GRUND:  
Bei verschiedenen Höhen wird in der 
Heizlastberechnung die höchste Höhe 
auf alle anderen Räume übertragen. 
Das Ergebnis wird verfälscht.   
Gibt es aufgrund von beispielsweise 
abgehängten Decken in einem Ge
schoss unterschiedliche Raumhöhen, 
sollten diese in der Raumbezeichnung 
mit vermerkt werden. 

 
Bei Atrium-Gebäuden sollten keine 
Raumstempel im Innenhof definiert 
werden (s. MG1b_hL). 

ACHTUNG:  
Mit dem Bauphysiker ist zu klären, ob 
das Modell zusätzlich als Sketchup
Datei übergeben werden sollte. 
 
BAUPHYSIKER: 
Der Innenhof wird vom Gebäudevolu
men nicht erkannt. Das Gebäudevolu
men wird überdacht dargestellt. Atri
umwände werden als Innenwände er
kannt.  
EMPFEHLUNG: 
Es sollte mit dem Architekten über
prüft werden, ob das Modell zusätzlich 
als Sketchup Datei übergeben werden 
sollte. Das Sketchup Volumen kann 
ggf. als Gebäudevolumen importiert 
werden. Eine manuelle Zuweisung der 
Atriumwände an die Außenluft ist 
ebenfalls möglich (s. IDA MG1b hL). 

GEBÄUDETECHNIKER: 
In Plancal nova muss geschossweise 
ein neuer Innenhof Raumstempel defi
niert werden. Diesbezüglich ist vor 
dem Absetzen des Raumstempels in 
den Eigenschaften des Raumes die 
Option „Innenhof" zu aktivieren (s. 
PCn_MG1b). 

 
Bei „Raum in Raum“-Situationen 
(Ringräume)… 

…muss der äußere „Ringraum" in 
der Ausgangssoftware mit einer 
Raumtrennlinie in mehrere Räume 
unterteilen werden. Eine vollkom
mene Umschließung eines Raumes 
durch einen anderen darf nicht model
liert werden (IDA_MG1b_vR). 
 
BAUPHYSIKER: 
„Ringsegmente" mit dem Befehl 
„merge zones (Beta)" wieder in einen 
Ringraum vereinen. 

…sollte der umschließende „Ring-
raum" naturgetreu modelliert werden 
(PCn_MG1b_mR). 

 
Raumvolumen dürfen sich nicht über
lappen. 

  GEBÄUDETECHNIKER: 
Sich überlappende Raumstempel be
wirken, dass das Modell nicht in der 
Heizlastberechnung wiedergegeben 
wird. 
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 Revit IDA ICE PLANCAL NOVA 

 Allgemeine Modellier- 
empfehlung für Architekten 

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

  Korrekturvorschläge für  
Bauphysiker 

Korrekturvorschläge für 
Gebäudetechniker 

 
 
WÄNDE 

    

 
Wände sind sinnvoll und nachvollzieh
bar zu bezeichnen.  
Mindestangaben: Konstruktionsaufbau 
mit Materialien und Schichtstärken. 

BAUPHYSIKER: 
Die korrekte Konstruktionszuweisung 
der Wände ist im Modell nochmals zu 
überprüfen. Es kann zu identischen 
Kopien von Konstruktionsaufbauten 
kommen, welche die Zusatzbezeich
nung „ R" tragen.    

GEBÄUDETECHNIKER: 
Eigenschaften der Wände sind im Mo
dell nochmals zu überprüfen. 

 
Klassifizierung der Wand als Innen / 
Außenwand, erdreichberührend, tra
gend/nicht tragend. 

    

 
Die Wandbasislinie sollte an „Kern in
nen" definiert werden und nicht an 
„Gesamt innen". 
GRUND:  
Beim Hinzufügen weiterer Schichten 
im Verlauf der Planung wird ein unge
wolltes Verschieben der Wand verhin
dert.  

    

 
Raumtrennlinien werden im Zielpro
gramm... 

…erkannt und das betreffende Raum
element wird korrekt dargestellt. 

...nicht erkannt. Das Raumelement 
wird nicht übertragen.  
 
GEBÄUDETECHNIKER: 
Die Raumtrennlinie muss mit einer 
„Wandlinie" nachmodelliert werden 
und der verlorene Raum muss neu de
finiert werden.  

 
Eine mehrschichtige Wand muss 
auch als mehrschichtiges Bauteil defi
niert sein (s. MG2_L). 
ACHTUNG:  
vorgehängte Fassade: Der gesamte 
Aufbau bis zur Außenluft ist anzuge
ben. Ein Hinterlüftungsspalt, welcher 
an die Außenluft angeschlossen ist, 
sowie die davor hängende Fassade 
wenn möglich nicht in den Konstrukti
onsaufbau aufnehmen und nicht ex
portieren. 

 GEBÄUDETECHNIKER: 
IFC-Modelle werden auch mit einer 
Folge mehrerer einschichtiger Bauteile 
korrekt dargestellt, die Anzahl der ge
planten Wanddurchbrüche wird jedoch 
verfälscht (s. PCn_MG2_R). 
Eine Folge mehrerer einschichtiger 
Bauteile wird im thermischen Modell 
zwar korrekt dargestellt, in der Heiz-
lastberechnung werden diese Bau
teile jedoch fehlerhaft wiedergegeben 
(s. PCn_MG2_R). 

 
Wände sind in z-Richtung so hoch 
zu modellieren, wie...  

…die Zone, die sie beschreiben  
(IDA_MG3_h1 u v3). 

...ein Stockwerk.  
Auch bei mehrgeschossigen Räumen 
sollten Wände geschossweise model
liert werden (PCn_MG3_h1 u h2).  
Die IFC Exportoption „Split walls 
and columns by level“ ist zu aktivie-
ren. 

 
Wände sind innerhalb eines Ge-
schosses beliebig lang zu modellie
ren. Sie können sich über mehrere 
Räume hinweg erstrecken oder 
raumweise getrennt modelliert wer
den (s. MG1b). 
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Aufrechte Wände mit runder Basisli-
nie können nach Vorliebe des Archi
tekten modelliert werden. 

  GEBÄUDETECHNIKER: 
Der direkte Import ist dem indirekten 
Import über den nova BIM Converter 
vorzuziehen! 
Wände werden mit einer Standard-
höhe von 2.75 m verfälscht wiederge
geben.  
Runde Wänden, bei denen der Kur
venmittelpunkt innerhalb des Gebäu
des liegt, werden zentrisch ge-
staucht wiedergegeben. (Die Außen
kante des thermischen Modells ent
spricht der Innenkante des Ausgangs
modells). 

 
Beschnittene Wände mit dem Befehlt 
„Profil bearbeiten" modellieren. 

Beschnittene Giebel  und Traufwände 
werden nur korrekt dargestellt, wenn 
das Gebäudevolumen diese beschnei
det. 
Das Gebäudevolumen muss ggf. korri
giert werden. 

GEBÄUDETECHNIKER: 
Die Wiedergabe beschnittener Wände 
ist besonders in der Heizlastberech
nung nochmals genauer zu überprü
fen, auch wenn das thermische Modell 
korrekt dargestellt wird. 
z.B.: Giebelwände, Traufwände  

 
 
PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE 

    

 
Glas  und Pfosten Riegel Fassaden 
sind sinnvoll und nachvollziehbar zu 
bezeichnen.  
Mindestangaben: Rastermaß, prozen
tualer Fensterflächenanteil.  

HINWEIS: 
Mit den Planungspartnern kann ge
prüft werden, ob Fensterpaneele statt 
als IfcPlate als IfcWindow exportiert 
werden sollten.  
 
BAUPHYSIKER: 
Fensterflächen der Glasfassade sind 
händisch im Modell nachzubilden. Ein 
prozentualer Fensterflächenanteil ist 
dabei anzugeben. 

Nur eine Fensterreihe der Glasfas
sade kann pro Geschoss wiedergege
ben werden.  
 
GEBÄUDETECHNIKER: 
Gesamtmodell als Direktimport in 
Plancal nova importieren. Danach 
nochmal die Glas /Pfosten Riegel
Fassade über den nova BIM Conver
ter indirekt in Plancal nova importieren 
und die IfcPlate als Fenster in das Mo
dell hineinladen.  
Es kann nur eine Fensterreihe der 
Fassade pro Geschoss wiedergege
ben werden.  

 
Glas  und Pfosten Riegel Fassaden 
sind standardmäßig zu modellieren. 

    

    

  



5  Auswertung 121 
 

 Revit IDA ICE PLANCAL NOVA 

 Allgemeine Modellier- 
empfehlung für Architekten 

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

  Korrekturvorschläge für  
Bauphysiker 

Korrekturvorschläge für 
Gebäudetechniker 

 
 
DECKEN- und BODENPLATTEN 

    

 
Böden und Decken sind sinnvoll und 
nachvollziehbar zu bezeichnen. 
Mindestangaben: Konstruktionsaufbau 
mit Materialien und Schichtstärken. 

BAUPHYSIKER 
Die korrekte Konstruktionszuweisung 
der Boden  und Deckenplatten ist im 
Modell nochmals zu überprüfen. 

GEBÄUDETECHNIKER: 
Decken können nur direkt importiert 
werden. Eigenschaften der Boden  
und Deckenplatten sind im Modell 
nochmals zu überprüfen. 

 
Klassifizierung der Boden  und De
ckenplatten als Außen-/Innendecke, 
erdreichberührend, tragend/nicht 
tragend. 

    

 
Eine mehrschichtige Boden- oder 
Deckenplatten muss auch als mehr
schichtiges Bauteil definiert sein (s. 
MG2_L). 
 
Abgehängte Decke: Der gesamte Auf
bau, inklusive der Luftschicht zwi
schen Decke und Abhangdecke, ist in 
den Konstruktionsaufbau aufzuneh
men.  

 
GEBÄUDETECHNIKER: 
IFC Modelle werden auch mit einer 
Folge mehrerer einschichtiger Bauteile 
korrekt dargestellt, die Anzahl der ge
planten Durchbrüche wird jedoch ver
fälscht. 
Eine Folge mehrerer einschichtiger 
Bauteile wird im thermischen Modell 
zwar korrekt dargestellt, in der Heiz
lastberechnung werden diese Bauteile 
jedoch nicht oder stark fehlerhaft wie
dergegeben (s. PCn_MG2_R). 

 
 
STÜTZEN 

    

 
Stützen werden in der Zielsoftware... ...nicht dargestellt. 

 
BAUPHYSIKER: 
Die verlorengegangene thermische 
Masse ist auf anderem Weg im Modell 
nachzubilden. 

…dargestellt, aber nicht in die Heiz-
lastberechnung übertragen.  

 
Stützen sind sinnvoll und nachvoll-
ziehbar zu bezeichnen. 
Mindestangaben: Profilform, Materiali
tät, Maße, Masse. 

    

 
Klassifizierung der Stützen als tra-
gend/nicht tragend. 

    

 
Stützen sollten als Stützen modelliert 
werden und nicht als Wand. 

    

 
Stützen sind in z-Richtung so hoch 
zu modellieren, wie...  

NEIN. 
Stützen werden nicht dargestellt. 

…ein Stockwerk.  
Auch bei mehrgeschossigen Räumen 
sollten Stützen geschossweise model
liert werden (PCn_MG3_h1 u h2). 
Die IFC Exportoption „Split walls 
and columns by level“ ist zu aktivie-
ren. 

    

  



5  Auswertung 122 
 

 Revit IDA ICE PLANCAL NOVA 

 Allgemeine Modellier- 
empfehlung für Architekten 

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

Modellierspezifikation für  
Architekten und  

  Korrekturvorschläge für  
Bauphysiker 

Korrekturvorschläge für 
Gebäudetechniker 

 
 
SCHRÄGEN und DÄCHER 

    

 
Dächer sind sinnvoll und nachvoll-
ziehbar zu bezeichnen. 
Mindestangaben: Konstruktionsaufbau 
mit Materialien und Schichtstärken. 

BAUPHYSIKER: 
Die korrekte Konstruktionszuweisung 
der Dächer ist im Modell nochmals zu 
überprüfen.  

GEBÄUDETECHNIKER: 
Dächer werden nur über den direkten 
Import wiedergegeben. Eigenschaften 
der Dächer sind im Modell nochmals 
zu überprüfen. 
Komplexe Geometrien können fälsch
licherweise als IfcProxy Element wie
dergegeben werden. Diese werden in 
der Heizlastberechnung nicht beachtet 
und sind nachzumodellieren.  

 
In der Traufkante einer Dach-
schräge ist eine Raumtrennlinie oder 
eine Traufwand zu modellieren 
(MG4a_v1 und v1.2).  

Ja. Ja. 
Traufwände sind wenn möglich zu be
vorzugen. 

 
Schräge Bauteile entlang der Außen
fassade sollten vorzugsweise als 
Dach statt als Wand modelliert wer
den.   
Eine zu bevorzugende Modellierung 
für innenliegende Schrägen ist mit den 
Planungspartnern zu klären. 

Für geradlinige Schrägen: Dach oder 
Wand. 
Für runde Schrägen: Dach 
(s. IDA_MG4a: h1 v1 v1.2 v2 // 
MG4b:h1 h1.2 v1 v2). 
Innenliegende Schrägen können nicht 
abgebildet werden.  
 
BAUPHYSIKER: 
Das Gebäudevolumen muss voraus
sichtlich angepasst werden. Es ist ein 
höherer Zeitaufwand zu erwarten.  

Für geradlinige Schrägen: Dach. 
Für runde Schrägen: Dach oder Wand  
(s. PCn DT_MG4a: v1 v1.2 h2 v2 // 
MG4b: v1 h2 v2). 
Die zu bevorzugende Modellierweise 
für innenliegende Schrägen ist mit den 
Planungspartnern zu klären. 
 
GEBÄUDETECHNIKER: 
Die korrekte Wiedergabe schräger 
Bauteile und daran anschließender 
Elemente (z.B.: Wände und Räume) 
ist zu überprüfen. 
Komplexe Dachgeometrien müssen 
ggf. korrigiert oder nachmodelliert wer
den. 
Die zu bevorzugende Modellierweise 
für innenliegende Schrägen ist mit Ar
chitekten zu klären. 
ACHTUNG: 
In der Heizlastberechnung werden vo
raussichtlich nicht alle Bauteile aufge
nommen. Decken, welche an Dach
schrägen anschließen, oder die Dach
schräge selbst, werden voraussichtlich 
nicht erfasst. 
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Dächer mit Durchbrüchen und auf
gesetzten Gauben oder Dachfens-
tern werden... 

…nur stark fehlerhaft wiedergegeben. 
Dachfenster und Dachgauben gehen 
verloren. 
Beim Modellieren von Dachdurchbrü
chen ist der Befehl „Dachöffnung" dem 
Befehl „Dach über Grundfläche" vor
zuziehen. 
 
BAUPHYSIKER: 
Das Gebäudevolumen muss ange
passt werden. In der Dachschräge 
werden Referenzflächen wiedergege
ben, welche ein Nachmodellieren ge
ringfügig erleichtern. Es ist ein höherer 
Zeitaufwand zu erwarten.  

…als Objekt ohne Intelligenz im ther
mischen Modell wiedergegeben. Die 
Geometrie ist für die weitere Verwen
dung nicht zu gebrauchen.  
Dachgaube werden nicht wiedergege
ben. 
Beim Modellieren von Dachdurchbrü
chen ist der Befehl „Dach über Grund
fläche" dem Befehl „Dachöffnung" vor
zuziehen. 
Bei komplexen Dachgeometrien 
sollte die Dachgeometrie einmal mit 
und einmal ohne Dachaufbauten und 
Durchbrüche exportiert und beide 
IFC-Files weitergegeben werden.  
 
GEBÄUDETECHNIKER: 
Das IFC File der Dachgeometrie ohne 
Dachdurchbrüche und ohne Dach
fenster/ gauben wird direkt in Plancal 
nova importiert und das thermische 
Modell wiedergegeben. Danach wird 
das IFC File der Dachgeometrie mit 
Dachdurchbrüchen und Dachfenstern/ 
gauben indirekt über den nova BIM 

Converter importiert und als Referenz 
in den Hintergrund gelegt. Dachauf
bauten und durchbrüche werden an
hand der Referenz nachmodelliert. 
Ein hoher Zeitaufwand wird erwartet. 

 
 
ÖFFNUNGEN 

  

FENSTER     
 

Öffnungen für Fenster und Türen soll
ten so groß modelliert werden, dass 
Fenster und Türen sie komplett ausfül
len. 

    

 
..vertikal 

    

 
Fenster sind sinnvoll und nachvoll-
ziehbar zu bezeichnen. 
Wünschenswerte Angaben: Scheiben
anzahl, Öffnungsart (dreh,kipp, fix), U
Wert, g Wert, Rahmen /Glasanteil, 
Einbautiefe (Abstand zur Innenkante). 

BAUPHYSIKER: 
Ein IDA ICE Fenstertyp muss zuge
wiesen werden oder es ist ein neuer 
Fenstertyp zu erstellen. Ein umfassen
der Import des IFC Fensters ist nicht 
möglich.  

GEBÄUDETECHNIKER: 
Eigenschaften werden nicht übertra
gen. Fenstertypen müssen neu erstellt 
und den Bauteilen zugewiesen wer
den. Fenster sind in ihrer Einbautiefe 
nochmals zu kontrollieren. 

 
Detaillierte Konstruktionsaufbauten 
und Eigenschaften (U-Wert, g-Wert, 
Glas-/Rahmenanteil) von Fenstern 
sollten, wenn bereits abschließend 
festgelegt, in einem weiteren Doku-
ment mit dem IFC Modell übergeben 
werden. 

Ja. Nur der U Wert, Maße und Öffnungs
art ist anzugeben. 
 
GEBÄUDETECHNIKER: 
Die Einbautiefe der Fenster ist geson
dert zu überprüfen und müssen vo
raussichtlich korrigiert werden.  

 
 Verschattungssysteme sind anzu-
geben. 
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..Dachfenster 

    

 
Aus der Objektbibliothek geladene 
Dachflächenfenster werden nur stark 
eingeschränkt in den Zielprogrammen 
wiedergegeben.   

Dachfenster werden nicht importiert. 
 
BAUPHYSIKER: 
Es werden Referenzflächen in der 
Dachschräge angelegt, welche ein 
Nachmodellieren erleichtern. 

Dachfenster werden nicht importiert 
und zerstören die Dachgeometrie. 
Bei komplexen Dachgeometrien 
sollte die Dachgeometrie einmal mit 
und einmal ohne Dachfenster/Dach
durchbrüche exportiert werden und 
beide IFC-Files weitergegeben wer
den.  
 
GEBÄUDETECHNIKER: 
Das IFC File der Dachgeometrie ohne 
Dachdurchbrüche und ohne Dach
fenster wird direkt in Plancal nova im
portiert und das thermische Modell 
wiedergegeben. Danach wird das IFC
File der Dachgeometrie mit Dach
durchbrüchen und Dachfenstern indi
rekt über den nova BIM Converter im
portiert und als Referenz in den Hin
tergrund legt. Dachfenster werden an
hand der Referenz nachmodelliert. 

 
 
TÜREN 

    

 
Türen sind sinnvoll und nachvollzieh-
bar zu bezeichnen. 
Mindestangaben: Maße, Konstrukti
onsaufbau. 
Weitere Angaben: Aufschlagrichtung, 
U Wert, Größe der Infiltrationsöffnung, 
ggf. Glas /Rahmenanteil, g Wert. 

BAUPHYSIKER: 
Türtypen müssen neu erstellt und den 
unterschiedlichen Türen im Modell zu
gewiesen werden. Ein Import der Ei
genschaften der IFC Tür ist nicht mög
lich. 

GEBÄUDETECHNIKER: 
Türtypen müssen neu erstellen und 
den unterschiedlichen Türen im Mo
dell zugewiesen werden. Ein Import 
der Eigenschaften der IFC Tür ist 
nicht möglich.  
Die Aufschlagrichtung wird beim Di
rektimport fehlerhaft wiedergegeben. 
Türen sind in einem zweiten Schritt in
direkt über den nova BIM Converter 
zu importieren. Die Höhe kann dabei 
jedoch leicht verfälscht werden. 

 
Detaillierte Konstruktionsaufbauten 
und Eigenschaften (Maße, U-Wert, 
g-Wert, Glas-/Rahmenanteil, Auf-
schlagrichtung, Größe der Infiltrati-
onsöffnung) von Türen sollten, wenn 
bereits abschließend festgelegt, in ei
nem weiteren Dokument mit dem 
IFC Modell übergeben werden. 

Ja. Nur der U-Wert, Maße und Öff-
nungsart ist anzugeben. 

 Glastüren in Glasfassaden… …als massive Türen dargestellt. 
 
BAUPHYSIKER: 
massive Glastüren müssen manuell 
gegen Fenster ausgetauscht werden.  
ACHTUNG: 
In einer Auswertungsbilanz wird die 
„Glastür“ dann als Fenster aufgeführt. 

…als massive Türen dargestellt. 
 

 
Klassifizierung der Tür als Innen  oder 
Außentür. 
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DURCHBRÜCHE 

    

 
Wanddurchbrüche sind mit dem Be
fehl „Profil bearbeiten" zu modellieren. 

BAUPHYSIKER: 
Leere Öffnungen und Wanddurchbrü
che werden im thermischen Modell 
korrekt wiedergegeben. Es ist indivi
duell zu überprüfen, ob der modellierte 
Durchbruch auch einen Luftaustausch 
zwischen den angrenzenden Räumen 
erlaubt. 

GEBÄUDETECHNIKER: 
Leere Öffnungen und Wanddurchbrü
che sind direkt zu importieren und 
werden im thermischen Modell korrekt 
wiedergegeben. In der Heizlastbe
rechnung werden sie jedoch nicht ab
gebildet. Angrenzende Räume sind 
ggf. über das Eigenschaftsfenster des 
Raumes miteinander zu verknüpfen. 

 
Öffnungen für Fenster und Türen soll
ten so groß modelliert werden, dass 
Fenster und Türen diese komplett 
ausfüllen. 
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Die Arbeitsmethode BIM verknüpft alle am Bau beteiligten Disziplinen. Dabei werden 

in einem dreidimensionalen Modell alle relevanten Daten – von den Bauteileigenschaf-

ten über die Terminplanung bis zur Kostenerfassung – zusammengefasst. In einigen 

Ländern ist BIM bereits stark verbreitet und auch in Deutschland ist eine flächende-

ckende Umsetzung in den kommenden Jahren zu erwarten.  

Für den Datenaustausch zwischen Programmen unterschiedlicher Softwarehersteller 

hat sich das IFC-Format von buildingSMART als Basisdatenstruktur am Markt etab-

liert. IFC2x3 ist dabei die heute von den meisten Programmen unterstützte Version. 

Da eine umfassende und fehlerfreie Implementierung der IFC-Schnittstelle in den un-

terschiedlichen Programmen sehr aufwändig ist, kommt es häufig zu Übertragungs-

fehlern bei der Umwandlung und Wiedergabe von Modellen in den unterschiedlichen 

Programmen.   

Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb untersucht, wie Gebäudemodelle zu model-

lieren sind, damit sie in unterschiedlichen Programmen korrekt wiedergegeben wer-

den. Betrachtet wurde dabei der IFC-basierte Datenaustausch zwischen Autodesk Re-

vit Architecture 2016, Solibri Model Viewer, IDA ICE 4.7 und Plancal nova 11.2. Für 

die Erhebung belastbarer Daten wurde ein Modellkatalog entwickelt, welcher themen-

bezogen verschiedene Modelliervarianten einander gegenüberstellt. In sechs Modell-

gruppen wurden die Themengebieten Grundriss, mehrschichtige Bauteile, mehrstö-

ckige Elemente, schräge Bauteile, vertikale Öffnungen sowie Dachfenster und Gauben 

behandelt. Nachdem alle Modellvarianten des Modellkatalogs in der Ausgangssoft-

ware Revit nachgebildet und als IFC exportiert wurden, wurden sie im Solibri Model 

Viewer, in IDA ICE und in Plancal nova importiert und – wenn möglich – in ein thermi-

sches Modell umgewandelt. Dabei wurde die Übertragungsqualität der verschiedenen 

Modelliervarianten in den Zielprogrammen analysiert und bewertet. Schwerpunkt der 

Betrachtung sind die naturgetreue Wiedergabe der Geometrie sowie die enthaltenen 

Eigenschaften in der Zielsoftware. Aus den Bewertungen wurden themenbezogene 

Empfehlungen der zu bevorzugenden Modelliervariante aus dem Modellkatalog für 

IDA ICE und Plancal nova abgeleitet und eine Tendenz der dabei zu erwartenden 

Übertragungsqualität prognostiziert. Es stellte sich heraus, dass bei einigen Themen 

6 Zusammenfassung und Fazit 
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Überschneidungen auftreten, bei anderen Themen sind Modelliervarianten programm-

spezifisch zu empfehlen. Beispielsweise kann davon ausgegangen werden, dass 

mehrschichtige Konstruktionsaufbauten immer mehrschichtig in einem Bauteil model-

liert werden sollten. Räume sollten im Innenbereich überall, also auch in Versorgungs- 

und Aufzugsschächten definiert werden, wogegen Außenbereiche wie Atrien, Terras-

sen und Balkone nicht als Räume zu definieren sind. Des Weiteren sollten Räume, 

Stützen und Wände vorwiegend geschossweise modelliert werden. Bei Räumen, wel-

che sich über mehrere Geschosse erstrecken, ist die zu bevorzugende Modellierweise 

jedoch programmspezifisch zu überprüfen.  

Bei der Planung der BIM-Arbeitsmethode ist demnach zu Beginn zu klären, welche 

Programme eingesetzt werden und auf welche Programme die Modellierweise abge-

stimmt wird. Für Programme, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wur-

den, sollte auf Basis des hier entwickelten Modellkatalogs herausgearbeitet werden, 

welche Modelliervarianten zu bevorzugen sind. Die Modelliervarianten, die in allen 

ausgewählten Zielprogrammen vertretbare Ergebnisse liefern, sind auszuwählen und 

anschließend im Gesamtmodell einheitlich umzusetzen. Die Auswahl der IFC-Ex-

porteinstellungen sollte programmspezifisch vorgenommen werden, da der Aufwand 

des mehrfachen Exports im Vergleich zu den zu erwartenden Übertagungseinbußen 

bzw. -gewinnen sehr gering ist.  

Abschließend wurden alle Erkenntnisse aus der Arbeit in übergreifenden, detailliert 

aufgeschlüsselten Modellierempfehlungen für Architekten zusammengetragen. Mit ih-

rer Hilfe ist eine bestmögliche IFC-basierte Modellwiedergabe in IDA ICE und Plancal 

nova zu erreichen. Da eine vollautomatisierte Übertragung des IFC-Modells in ein ther-

misches Modell auch mit den hier aufgeführten Empfehlungen nicht möglich ist, wer-

den des Weiteren Angabe bezüglich der zu erwartenden Übertragungsfehler und ent-

sprechende Korrekturvorschläge für Bauphysiker und Gebäudetechniker angegeben.  

Als weiteres Vorgehen wird empfohlen, die Übertragung von Pfosten-Riegel-Fassaden 

weiter zu untersuchen und zu überprüfen, ob Fensterpaneele statt als IfcPlate als 

IfcWindow exportiert und in IDA ICE importiert werden können. Des Weiteren ist ein 

Ausbau des Modellkatalogs bezüglich Dachgeometrie sowie Decken-, Dach- und 

Wanddurchbrüchen vorstellbar. Auch Verschattungselemente wie Balkone sind von 

Interesse. In einem weiteren Schritt könnte die zu erwartende Zeitersparnis in die Un-
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tersuchungen aufgenommen und Rückschlüsse auf eine zu erwartende Kostenerspar-

nis gezogen werden. Alle Ergebnisse sollten abschließend an einem komplexen, rea-

len Gebäudemodell überprüft werden. 
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Abbildung 1 Die IFC-Datei „Hello Wall“ im Texteditor (Borrmann et al. 2015a) 
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Abbildung 2 Arbeitsbereich in Revit Architecture 
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Tabelle 1 Revit - IFC-Exporteinstellungen 

IFC-Exporteinstellungen 

IFC Export 

 

Modify setup: 
General 

 

Modify setup: 
Export property 
sets 

 

Modify setup: 
Advanced 
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Abbildung 3 Arbeitsbereich im Solibri Model Viewer 
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Abbildung 4 Der Arbeitsbereich in IDA ICE 
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Abbildung 5 Der Arbeitsbereich in Plancal nova 

 

Abbildung 6 Der Arbeitsbereich im nova BIM Converter 

B.4 Plancal nova und nova BIM Converter  
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INHALT:  

Modellgruppe 1: Grundriss 
1a) rechteckig und organisch 
1b) Atriumhaus und Raum in Raum 

Modellgruppe 2: mehrschichtige Bauteile  

Modellgruppe 3: mehrstöckige Elemente 

Modellgruppe 4: schräge Bauteile  
4a) nach innen geneigtes Bauteil – Wand und Dach  
4b) nach außen geneigtes Bauteil – Wand und Dach 
4c) Dach – Material und Form 
4d) Dach über Luftraum 

Modellgruppe 5: vertikale Öffnungen 
5a) Öffnungen in der Wand 
5b) Öffnungen in der Pfosten-Riegel-Fassade 

Modellgruppe 6: Dachfenster und Gauben  
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Abbildung 7 Modellgruppe 1b - IDA, Korrektur Atriumwand als Außenwand definieren 

C.1 Modellkorrektur 

In IDA ICE 



Anhang D Auswertungstabelle – Legende 154 
 

   

LEGENDE:

Untersuchungsbestandteile

Modellgruppe (Nummer und Bezeichnung)

 - Modellvariante

 -   - Element

 --  -- allgemeingültige Untersuchung

Kurzbezeichnung der Modellvariante in der Modellgruppe

h hinten /oben / Norden

v vorne / unten / Süden

m Mitte 

L Links / Westen

R Rechts / Osten

1, 2, 3, .. Zählen von L nach R (von West nach Ost)

Importierweise und dargestellte Modellart

D Direktimport

N Import via nova BIM Converter

T thermisches Modell

IFC IFC-Modell

Übertragungsqualitäg

Modell unbrauchbar, weil falsch übertragen

Modell fehlerhaft, weil falsch übertragen

Modell fehlerhaft, weil Ausgangsmodell fehlerhaft

Modell verfälscht, aber bearbeitung möglich

Modell verfälscht, aber leicht bearbeitbar oder Fehler ist nicht relevant.

Modell korrekt

nicht betrachtet

x nicht empfohlen 

besseres Importergebnis in Plancal nova (vergleich Indirekt- vs. Direktimport)

Abkürzungen in der Bewertung

>< sind vertauscht

<< s. Fehler in vorherige Spalte

 v s. darunterliegende Fehler

" s. darüberliegende Fehler

DF Raumbegrenzung der Deckenfläche

EG Erdgeschoss

GV Gebäudevolumen

H Höhe

k. kein

n. nicht

NGF Netto-Grundläche

o. ohne

OG Obergeschoss

RK Raumkonturen

RV Raumvolumen

s. siehe

SB Space Boundary

Anhang D Auswertungstabelle – Legende 
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D.1 Gesamtbewertung 



 

  

Revit  

Architektenmodell IFC-Modell IFC-Modell thermisches Modell IFC-Modell thermisches M. Heizlastberechnung thermisches Modell Heizlastberechnung

  
1 Grundriss

1a  rechteckig u organisch  

h1  - rechteckig (allgemeine Erkenntnisse)    

   --  Wand (Geometrie: LxBxH)  H: 2.75m  H: 2.95m  

 --  -- Eigenschaften im Bauteil  im Bauteil n ersichtlich  << Material zuweisen enthalten   verloren  Standardwert  U-Wert: 0,35 W/(m²K)  Standardwert

 --  -- Konstruktionsaufbau im Bauteil  im Bauteil n ersichtlich  Kopie "-R" referenziert   verloren  Standardwert  Standardwert  Standardwert

    --  Decke (Geometrie: LxBxH)   nicht dargestellt   Standardwert  

 --  -- Eigenschaften im Bauteil  im Bauteil n ersichtlich  << Material zuweisen enthalten   verloren  Standardwert  U-Wert: 0,28 W/(m²K)  Standardwert

 --  -- Konstruktionsaufbau im Bauteil  im Bauteil n ersichtlich  Bauteil zuordnen referenziert   verloren  Standardwert  Standardwert  Standardwert

    --  Raum (Geometrie: LxBxH) Raumstempel  enthalten  einmal möglich  Standardwert   

 --  IDA: Gebäudevolumen      

     --  Space Boundaries (SBs) folgt def. Raumhöhe    

 --   -- None  Keine SBs import x x  x x  x

 --   -- 1st Level  SBs x import import  import  import

 --   -- 2nd Level  Keine SBs x x x  x x  x

  h2  - Anfang-Ende-Radius-Bogenmaß  s. SB    entspricht T  

 -   - Wand gerade (SBs)  << gerade  verzerrt // H: 2.75m  <<  

 -   - Raum   " s. Wand  << s. Wand  " s. Wand  <<  

 -   - Solibri: Space Boundaries // IDA: Gebäudevolumen  gerade    

  h3  - Bogen durch Mittel- u Endpunkt  s. SB    entspricht T  

 -   - Wand gerade (SBs)  << gerade  verzerrt // H: 2.75m  <<  

 -   - Raum   " s. Wand  << s. Wand  " s. Wand  <<  

 -   - Solibri: Space Boundaries // IDA: Gebäudevolumen  gerade    

  m1  - Tangentenbogen Ende  s. SB    entspricht T  

 -   - Wand gerade (SBs)  << gerade  verzerrt // H: 2.75m  <<  

 -   - Raum   " s. Wand  << s. Wand  " s. Wand  <<  

 -   - Solibri: Space Boundaries // IDA: Gebäudevolumen  gerade    

  m2  - Abrundungsbogen  s. SB    entspricht T  

 -   - Wand gerade (SBs)  << gerade  verzerrt // H: 2.75m  <<  

 -   - Raum   " s. Wand  << s. Wand  " s. Wand  <<  

 -   - Solibri: Space Boundaries // IDA: Gebäudevolumen  gerade    

  m3  - Kreis (Segment)  s. SB    entspricht T  

 -   - Wand gerade (SBs)  << gerade  verzerrt // H: 2.75m  <<  

 -   - Raum   " s. Wand  << s. Wand  " s. Wand  <<  

 -   - Solibri: Space Boundaries // IDA: Gebäudevolumen  gerade    

  v1  - Alle in einem (alle Kurventypen nacheinander)  s. SB    entspricht T  

 -   - Wand gerade (SBs)  Massivblock  verzerrt // H: 2.75m  <<  

 -   - Raum   s. Wand  s. Wand  " s. Wand  <<  

 -   - Solibri: Space Boundaries // IDA: Gebäudevolumen  gerade    

    

Zwischenversuch  - auf Körper und 2,80m hohe SBs   s. SB    

 -   - Wand    

 -   - Raum      

 -   - Solibri: Space Boundaries // IDA: Gebäudevolumen  gerade    

   Zwischenversuch  - Außenkante als Basislinie der runden Wand   

 -   - Wand  verzerrt // H: 2.75m  

 -   - Raum  " s. Wand  

 -   - Solibri: Space Boundaries // IDA: Gebäudevolumen  

 

1b Atriumhaus u Raum in Raum     nach korrektur

hL  - Atriumhaus_KEIN Raumstempel im Innenhof, durchgehende Wand      

 -   - Raum // IDA: Gebäudevolumen  GV mit Atium  << GV übert Atium    

 -   - Atriumwand // Solibri: Space Boundaries  2 SB-Wandsegmente  2 geteilt // Innenwand durchgehend  s. Innenhof nach korrektur s. Innenhof nach korrektur

 -   - Innenhof  überdacht  In GV  << "Innenhof" neu nach korrektur "Innenhof" neu nach korrektur

     mL  - Atriumhaus_Raumstempel im Innenhof, durchgehende Wand      

 -   - Raum // IDA: Gebäudevolumen  K. Innenhof  << GV übert Atium    

 -   - Atriumwand // Solibri: Space Boundaries  2 SB-Wandsegmente  2x Innenwand durchgehend  s. Innenhof  nach korrektur s. Innenhof  nach korrektur

 -   - Innenhof  Innenraum  << Innenraum  Lösch > "Innenhof" neu nach korrektur Lösch > "Innenhof" neu nach korrektur

     vL  - Atriumhaus_Raumstempel, Außen-/Innenwand einzeln modelliert      

 -   - Raum // IDA: Gebäudevolumen  K. Innenhof  << GV übert Atium    

 -   - Atriumwand // Solibri: Space Boundaries  2 SB-Wandsegmente  2x Innenwand  s. Innenhof  nach korrektur s. Innenhof  nach korrektur

 -   - Innenhof  Innenraum  << Innenraum  Lösch > "Innenhof" neu nach korrektur Lösch > "Innenhof" neu nach korrektur

     mR  - Raum in Raum_umschließender Ringraum      

 -   - Ringraum   gelöscht  << Split modellieren  Mini-Wand  NGF falsch Stempel in Raummitte NGF falsch

 -   - Innenraum    Stütze auf Raum  

     vR  - Raum in Raum_durch Raumtrennlinie in zwei Raumsegmente geteilt ungut für Architekten     

 -   - geteilter Raum  SB an Raumtrennlinie  "merge Zones"  Lösch > Mini-Wand NGF falsch 1  Ringraum löschen  NGF falsch

 -   - Innenraum      
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2 mehrschichtige Bauteile  

L  - mehrschichtige Bauteile    <<  

 -   - Wand   Stamdardwerte  << U-Wert: 0,35 W/(m²K)  

 -   - Decke   nicht dargestellt  << Standardwert U-Wert: 0,28 W/(m²K)  Stärke: 0.2 m

 -   - Raum  H: 2.75m  << Standardwert  s. Decke

  R  - einschichtige Bauteile ungut für Architekten  Durchbrüche  <<  

 -   - Wand  1 Schicht  Stamdardwerte  << alle Schichten / Standard  verloren

 -   - Decke  1 Schicht  nicht dargestellt  << Standardwert alle Schichten / Standard  alle Bodenschichten

 -   - Raum  H: 2.75m  << Standardwert  Deckenstärke: 0.2 m

3 mehrstöckige Elemente   

IFC2x3 CDB - durchgehende Wände exportoption AUS import x   x

IFC2x3 CDB " exportoption EIN x x   x

IFC2x3 CV2-0 PC - durchgehende Wände exportoption AUS x import   import

IFC2x3 CV2-0 PC " exportoption EIN x x   x  

   h1  - Wand getrennt, Decke, je einen Raum      

 -   - Wand Kopie "-R"   H: 2,95 m statt 3 m   

 -   - Raum // SB     v RV EG falsch wegen "v2+v3"

 -   - Decke Bauteil zuordnen  nicht dargestellt  Standarddicke: 0,2 m   

    h2  - Wand/Stütze getrennt, zweistöckiger Raum, Raum pro Stock      

 -   - Wand Kopie "-R"   H: 2,95 m statt 3 m   

 -   - Raum // SB SBs o. Stützen "merge Zones"  Räume verknüpfen  inkl Decke berechnet EG+OG verknüpfen v RV EG falsch wegen "v2+v3"

 -   - Stütze verloren  nicht importiert  nicht importiert   nicht übertragen

    h3  - Wand/Stütze getrennt, zweistöckiger Raum, Raum von EG bis OG    nach korrektur:   

 -   - Wand durchgehend (außer SFassade) // "-R"   OG: Säule statt Wand  H: 2,95 m   

 -   - Raum // SB SBs o. Stützen geschossweise  OG: Säule statt Raum  inkl Decke berechnet OG: Raum neu -> EG+OG verknüpfen  RV EG falsch wegen "v2+v3"+OG

 -   - Stütze verloren  nicht importiert  nicht importiert   nicht übertragen  

    v1  - Wand durchgehend, Decke, je ein Raum      nach korrektur: Elemente aus dem EG fehlen im OG  verfälscht RV EG (h1-h3)

 -   - Wand  geschossweise > prüfen! // "-R" geschossweise  geschossweise  geschossweise // H: 2,95 m EG: zu viel // OG: keine   EG: zu viel // OG: keine

 -   - Raum // SB     OG: RK neu   EG:145m³ // OG: 70m³ 

 -   - Decke Bauteil zuordnen  nicht dargestellt  Standard=Vorgabe  EG: 31.36m² // OG: 25m²

    v2  - Wand/Stütze durchgehend, zweistöckiger Raum, Raum pro Stock    nach korrektur: Elemente aus dem EG fehlen im OG  verfälscht RV EG (h1-h3)

 -   - Wand  geschossweise > prüfen! // "-R" geschossweise  geschossweise  geschossweise // H: 2,95 m EG: zu viel // OG: keine   

 -   - Raum // SB SBs o. Stützen "merge Zones"  Räume verknüpfen  inkl Decke berechnet OG: RK neu -> EG+OG verknüpfen  RV EG verfälscht

 -   - Stütze verloren geschossweise  nicht importiert  nicht importiert   nicht übertragen

    v3  - Wand/Stütze durchgehend, zweistöckiger Raum, Raum von EG bis OG     nach korrektur: Elemente aus dem EG fehlen im OG  verfälscht RV EG (h1-h3)

 -   - Wand  Kopie "-R" geschossweise  OG: Säule statt Wand  geschossweise // H: 2,95 m EG: zu viel // OG: keine  

 -   - Raum // SB SBs o. Stützen geschossweise  OG: Säule statt Raum  inkl Decke berechnet OG: k. Raum  

 -   - Stütze verloren geschossweise  nicht importiert  nicht importiert   nicht übertragen
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4 schräge Bauteile

 4a nach innen geneigtes Bauteil - Wand und Dach  (Raum ab Höhe 0.0m definiert)  in MG importiert Einzelimport  

h1  - gerade Wand nach innen   

 -   - geneigte Wand SB: vertikal+schräg vertikal   vertikal (Stärke: 37 cm)   Extrusion Massivblock  vertikal an innenkante

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten   " unbeschnitten   unbeschnitten

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   Boden = Decke

 -   - Raum // Solibri: SB SB Schräge: 2x extrusion NGF   " extrusion NGF   verkleinert durch Wandblock

 -   - Gebäudevolumen (IDA) extrusion DF extrusion DF          

     h2  - rund Wand nach innen        

 -   - geneigte Wand  SB: vertikal vertikal    vertikale Wände u. Säulen   ifcProxy (2.OG)   verloren  

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten   " unbeschnitten   nicht nachvollziehbaren

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   " Boden = Decke

 -   - Raum // Solibri: SB   SB: vertikal extrusion NGF   " extrusion NGF  verloren weil k. Raumtrennlinie  " extrusion NGF

 -   - Gebäudevolumen (IDA)  verzerrt   Quadrat+Deckenplatte          

     v1  - gerades Dach nach innen (Raumtrennlinie)     

 -   - geneigtes Dach (mit Raumtrennlinie) SB: schräg vertikal    nicht importiert  k. Eigenschaften   

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten   " unbeschnitten   nicht nachvollziehbaren

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   Deckenplatte verloren

 -   - Raum // Solibri: SB extrusion NGF   " extrusion NGF  verloren weil k. Raumtrennlinie  extrusion NGF

 -   - Gebäudevolumen (IDA)  verloren  extrusion NGF          

     v1.2  - gerades Dach nach innen (Traufwand)     

 -   - geneigtes Dach (mit Wand an Traufkante) SB: schräg vertikal    nicht importiert  k. Eigenschaften    

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten   " unbeschnitten  H: Traufwand fehlerhaft  nicht nachvollziehbaren

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   Deckenplatte verloren

 -   - Raum // Solibri: SB extrusion NGF   " extrusion NGF  verloren  extrusion NGF

 -   - Gebäudevolumen (IDA) extrusion NGF  kein Einzelimport          

     v2  - rundes Dach nach innen (Körper)       

 -   - geneigtes Dach  SB: vertikal vertikal    vertikale Wände u. Säulen   ifcProxy   verloren  

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten   " unbeschnitten   nicht nachvollziehbaren

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   " Boden = Decke

 -   - Raum // Solibri: SB   SB: vertikal extrusion NGF   " extrusion NGF  verloren (k. Raumtrennlinie)  " extrusion NGF

 -   - Gebäudevolumen (IDA) Extrusion Dachkanten (ab 2,80 m)  Extrusion NGF+DF (ab 2,80 m)          

     v2.2  - rundes Dach nach innen (fixieren oben/Basis)      

 -   - geneigtes Dach  SB: vertikal         

 -   - beschnittene Wand      

 -   - Decke      

 -   - Raum // Solibri: SB   SB: vertikal            

 -   - Gebäudevolumen (IDA)      

     

 4b nach außen geneigtes Bauteil - Wand und Dach  (Raum ab Höhe 2.79m definiert)  in MG importiert Einzelimport   

h1  - gerade Wand nach außen (auf Körper)        

 -   - geneigte Wand SB: vertikal+schräg vertikal    vertikal (Stärke: 37 cm)  Extrusion Massivblock (1.OG)   vertikal an innenkante

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten unbeschnitten unbeschnitten unbeschnitten " unbeschnitten unbeschnitten  << unbeschnitten

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt  Boden = Decke (BGF)

 -   - Raum // Solibri: SB  oben extrusion  SB Schräge: 2x extrusion DF  " extrusion DF verkleinert durch Wandblock  << verkleinert durch Wandblock

 -   - Gebäudevolumen (IDA) // Einzelimport  verloren   Extrusion NGF+DF         

     h1.2  - gerade Wand nach außen (Eigenbau)        

 -   - geneigte Wand SB: vertikal+schräg vertikal    vertikal (Stärke: 37 cm)   Extrusion Massivblock (1.OG)   vertikal an innenkante

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten   " unbeschnitten  unbeschnitten  << unbeschnitten

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   Boden = Decke (BGF)

 -   - Raum // Solibri: SB  oben extrusion  SB Schräge: 2x extrusion DF  " extrusion DF  verkleinert durch Wandblock  << verkleinert durch Wandblock

 -   - Gebäudevolumen (IDA)  verloren   kein Einzelimport          

     h2  - runde Wand nach außen (auf Körper)        

 -   - geneigte Wand vertikal    vertikale Wände u. Säulen   IfcProxy   verloren

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten   " unbeschnitten  unbeschnitten  << unbeschnitten

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   Boden≠Decke

 -   - Raum // Solibri: SB  oben extrusion  SB: vertikal extrusion NGF  " extrusion DF  verloren (k. RK weil ifcProxy)  extrusion DF

 -   - Gebäudevolumen (IDA) // Einzelimport  verzerrt   Extrusion NGF o. Rundung +DF          

     v1  - gerades Dach nach außen (auf Körper)        

 -   - geneigtes Dach („Dach über Grundfläche") Innen >< Außen Innen >< Außen vertikal    vertikale Wand (Stärke: 0,7 cm)  k. Eigenschaften   

 -   - beschnittene Wand (auf Körper) unbeschnitten   " unbeschnitten  unbeschnitten  << unbeschnitten

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   Decke verloren

 -   - Raum // Solibri: SB  oben extrusion  SB Schräge: 2x extrusion NGF  " extrusion DF  verloren (k. RK)  " extrusion DF

 -   - Gebäudevolumen (IDA) // Einzelimport  verloren   Extrusion NGF+DF          

     v2  - rundes Dach nach außen (auf Körper)       

 -   - geneigtes Dach Innen >< Außen Innen >< Außen vertikal    vertikale Wände u. Säulen   IfcProxy   verloren

 -   - beschnittene Wand unbeschnitten   " unbeschnitten  unbeschnitten  << unbeschnitten

 -   - Decke Boden = Decke   nicht dargestellt   Boden≠Decke

 -   - Raum // Solibri: SB  oben extrusion  SB Schräge: 2x extrusion NGF  " extrusion DF  verloren (k. RK weil ifcProxy)  extrusion DF

 -   - Gebäudevolumen (IDA) // Einzelimport Extrusion Dachkanten (ab 2,80 m)  Extrusion NGF+DF bis 6.0 m         
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4c Dach - Material und  Form     

h1 - h3  - Satteldach: Ziegel, Titanzink, STB 20.0        

 --   -- Eigenschaften (Material: Dach) n. ersichtlich  zuweisen > Bauteil zuordnen enthalten   verloren    U-Wert: 0,2 W/(m²K) // Stärke: 0,1m   

 -   - Dachform SBs an Dachfläche  nicht dargestellt    2 Dachsegmente  

 -   - Wand SB vertikal  " unbeschnitten    nicht nachvollziehbaren

 -   - Raum  " extrusion NGF    extrusion NGF

 -   - Decke  nicht dargestellt     

   h4  - komplexe Form - Ziegel     verloren  s. h1 - h3  

 -   - Dachform  nicht dargestellt    2 Dachsegmente

    

4d Dach über Luftraum      

h1  - Wand getrennt, Raum getrennt    alle Elemente sind sichtbar  nach korrektur:  

 -   - Seitenwand    4x (OG: H fragwürdig)  

 -   - Giebelwand    4x (OG: H fragwürdig)  

 -   - Raum  "merge Zones"    Räume verknüpfen  RV verfälscht  

 -   - Dach       

     h2  - Wand getrennt, Raum durchgehend     OG: Raum nicht sichtbar  nach korrektur:  

 -   - Seitenwand  durchgehend    4x (OG: H fragwürdig)  

 -   - Giebelwand  durchgehend (außer SFassade)     4x (OG: H fragwürdig)  

 -   - Raum    OG: Raum neu + verknüpfen  RV verfälscht  

 -   - Dach       

      v1  - Wand durchgehend, Raum getrennt    OG: Wände nicht sichtbar  nach korrektur:  

 -   - Seitenwand geschossweise > prüfen geschossweise    2x (OG: H fragwürdig)

 -   - Giebelwand geschossweise > prüfen OG unbeschnitten // geschossweise    2x (OG: H fragwürdig)  

 -   - Raum  "merge Zones"   OG: k. RK > RK neu + verknüpft  RV verfälscht  

 -   - Dach       

     v2  - Wand durchgehend, Raum durchgehend    OG: Wände und Raum nicht sichtbar  nach korrektur:  

 -   - Seitenwand geschossweise    2x (H nicht nachvollziehbar)  

 -   - Giebelwand OG unbeschnitten // geschossweise    2x (H nicht nachvollziehbar)  

 -   - Raum     OG: Raum neu + RK neu + verknüpfen  RV verfälscht  

 -   - Dach       

  
5 vertikale Öffnungen   

5a Öffnungen in der Wand   

R  -   - Tür      

 --  --  Geometrie  H fehlerhaft  Aufschlagrichtung u Höhe  

 --  --  Position  

 --  --  Eigenschaften n. ersichtlich   manuell definieren   Standardwerte (U-Wert: 1,8 W/(m²K))  Standardwert  U-Wert: 1.8 W/(m²K)   Standardwert

 v  -   - Fenster    

 --  --  Geometrie  

 --  --  Position Einbautiefe (bündig Innenkante)  Einbautiefe (Standardwerte)  Einbautiefe (Standardwerte)  

 --  --  Eigenschaften n. ersichtlich  Material zuweisen   Standardwerte (U-Wert: 1.3 W/(m²K))   Standardwert  U-Wert: 1.3 W/(m²K)   Standardwert

 L  -   - Öffnung (ohne Füllung)       nicht enthalten

 --  --  Geometrie   verloren > nachmodellieren   verloren  nicht enthalten

 --  --  Position   verloren > nachmodellieren   verloren  nicht enthalten

  -   - Raumvolumen // Solibri: SBs // IDA: Gebäudevolumen    

  

5b Öffnungen in der Pfosten-Riegel-Fassade   entspricht T    s. IfcProxy

h  -   - Pfosten-Riegel-Fassade (P-R-F) (N) massiv 0cm, massiv, k. Raster  Panel als Fenster  Maße variieren  IfcProxy   verloren

R  -   - Tür in P-R-F (O) massiv massive Tür  massiv  << massiv " n. importiert (s. IfcProxy)   verloren

v  -   - Fenster in P-R-F (S) k. Öffnung     " n. importiert (s. IfcProxy)   verloren

L  -   - ungerasterte- und gerasterte Glasfassade (W) massiv 0cm, massiv, k. Raster  zusammengefasst  << zusammengefasst  IfcProxy   verloren

 -   - Raumvolumen // Solibri: SBs // IDA: Gebäudevolumen Fassade + Fenster + Tür Extrusion NGF + Dach     " k. RK (s. IfcProxy)   verloren

  
6 Dachfenster und Gauben  Dachimport nicht möglich Dachimport nicht möglich

 -   - Satteldach verzerrt   IfcProxy   verloren (IfcProxy)

 -   - Hauswände  

 

hL  - Gaube als Objekt     N Dargestellt

 -   - Geometrie und Position  verloren   verloren   verloren (Referenzkanten) N Dargestellt

 -   - Raumvolumen // Solibri: SBs // IDA: Gebäudevolumen  RV unter Gaube n. erfasst k. RV // k. SBs Referenzkanten   Referenzkanten  " verloren  

   vL  - Dachfenster     N Dargestellt

 -   - Geometrie und Position  verloren  zügig nachmodellierbar   verloren (Referenzkanten) N Dargestellt

 -   - Raumvolumen // Solibri: SBs // IDA: Gebäudevolumen   Referenzkanten   zusätzliche Dachfläche  " verloren  

  hR  - Gaube selbstgebaut (manuell)     

 -   - Geometrie und Position    verloren  Dach ist Dach (Referenzkante) NGF falsch // Dach korrekt

 -   - Raumvolumen // Solibri: SBs // IDA: Gebäudevolumen    verloren   verloren  " verloren  nicht nachvollziehbar

  vR  - Gaube selbstgebaut (ergänzende Befehle)   N Dargestellt

 -   - Geometrie und Position    verloren  Dach: IfcProxy (Reverenzkante)  N Dargestellt

 -   - Raumvolumen // Solibri: SBs // IDA: Gebäudevolumen  RV unter Gaube n. erfasst k. RV // k. SBs Referenzkanten   Referenzkanten  " verloren  
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Auf der beigefügten CD befindet sich folgender Inhalt: 

· Der schriftliche Teil der Arbeit als Worddokument 

· Die Daten des Projektes 

· Die gerenderten 3D-Ansichten 
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