
 28   interAktiv 1/2022  Aus der Praxis

Ausbau der B 10 mit BIM
Die Klinger und Partner GmbH wurde 2019 mit der Planung des 

vierstreifigen Ausbaus der B 10 bei Schwieberdingen beauftragt.  

Das Ingenieurbüro wählte das Projekt als internes BIM Pilotprojekt 

aus. So konnte die BIM Methodik im Zuge der Vorunter suchung im 

Unternehmen eingeführt und angewandt werden. Der Fokus lag 

dabei primär auf der konkreten Datenmodellierung mit card_1 

sowie auf der Datenauswertung und -prüfung mit DESITE BIM. 

                                                        Aaron Fischer

>> Die Digitalisierung schreitet in 

der Baubranche, insbesondere im 

Tief- und Straßenbau weiter voran. Mit 

der Einführung von BIM gemäß dem 

Stufenplan Digitales Planen und Bauen 

des BMVI wird sich die Arbeitsweise und 

die Zusammenarbeit in der Baubranche 

deutlich verändern. Deshalb setzt sich 

die Klinger und Partner GmbH seit 

längerer Zeit mit den Themen BIM und 

Digitalisierung sowie den zugehörigen 

Grundlagen auseinander. Ende 2020 

wurde im Zuge einer Masterarbeit mit 

dem Projekt des vierstreifigen Ausbaus 

der B 10 bei Schwieberdingen ein inter-

nes BIM Pilotprojekt definiert. Dieser 

Artikel zeigt die Aufwände und Ergeb-

nisse der Masterarbeit und damit der 

Implementierung der BIM Methode in 

der Straßenplanung im Ingenieurbüro.

Das Projekt
Durch die hohe Verkehrsbelastung 

ist die einbahnige B 10 zwischen 

Enzweihingen und der Anschlussstelle 

Stuttgart-Zuffenhausen (A 81) bereits 

heute überlastet. Sie soll deshalb in 

diesem Bereich autobahnähnlich mit 

einem zwei bahnigen Regelquerschnitt 

RQ 28 ausgebaut werden. Für den 

Abschnitt zwischen Schwieberdingen 

und der Anschlussstelle an die A 81 

wurde die Klinger und Partner GmbH 

vom Regierungspräsidium Stuttgart 

(Referat 44) mit der Vorplanung und der 

Untersuchung verschiedener möglicher 

Varianten beauftragt. Auf Grund der Viel-

fältigkeit wurde dieses Projekt als BIM 

Pilotprojekt definiert. Um die Implemen-

tierung von BIM in die Planungsprozesse 

möglichst gut voranzutreiben und zu 

bewerten, wurde die Anwendung der 

BIM Methode auf eine Variante und auf 

eine Länge von ca. 3,9 km im Bereich 

von Schwieberdingen beschränkt. Dieser 

Abschnitt ist insofern interessant, da 

durch die sehr nahe Bestandsbebauung 

sowie einiger querender Straßen und 

Leitungen viele Zwangspunkte vorherr-

schen. Hinzu kommt, dass in diesem 

Bereich nicht nur eine durchgehende 

Strecke zu planen ist, sondern auch zwei 

neue  Anschlussstellen.

Grundlagedaten & 
 Standardisierungen
Um neue Arbeitsmethoden und Prozesse 

im Unternehmen und in Projekten 

nachhaltig einzuführen, ist es wichtig, 

sich intensiv mit den vorhandenen 

Grundlagen, Richtlinien und Standardi-

sierungen auseinanderzusetzen. Hierfür 

wurden die Handreichungen der ARGE 

BIM4INFRA2020, die BIM-Richtlinien-

reihe VDI 2552, die Vorstandardisierungs-

arbeit „BIM-Klassen der Verkehrswege“ 

der Fachgruppe BIM-Verkehrswege des 

buildingSMART Deutschland e. V. sowie 

der BIM Leitfaden der DEGES GmbH 

und der Austausch mit Professoren der 

Hochschule Karlsruhe genutzt.

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt 

noch keine weitreichende Standardisie-
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rung für die BIM Methode im Tief- und 

Straßenbau durch z. B. das IFC-Format 

vorhanden ist, konnte eine Anpassung 

der Planungsprozesse vorgenommen wer-

den. Die zahlreichen Excel-Datenbanken, 

die für die spätere datenbankbasierte 

Modellierung mit card_1 notwendig 

sind, ließen sich so in Anlehnung an die 

Vorstandardisierungsarbeiten ausarbei-

ten und strukturieren, siehe Bild 1. 

BIM Anwendungsfälle und Ziele
Um die BIM Methode möglichst breit-

flächig anzuwenden, wählten die Planer 

für die Ausarbeitung dieser Variante 

ein Level of Development (LOD) von 200, 

wobei die geometrische Ausarbeitung 

sogar einem Level of Geometry (LOG) 

von 300 entsprach und damit deutlich 

detaillierter war, als in einer Vorplanung 

üblich. 

Dadurch ließen sich zahlreiche BIM 

Anwendungsfälle für dieses Projekt 

definieren. Im Wesentlichen waren es 

Folgende:

 ` Bestandserfassung

 ` Erstellen von Fachmodellen 

 ` Visualisierung

 ` Koordination Fachgewerke

 ` Erstellen von 2D-Plänen

 ` Kostenschätzung 

 ` Bauablaufplanung

BIM Planung mit card_1
Umgesetzt wurde die BIM Planung mit 

der Software card_1. Die Softwarelösung 

bietet verschiedene Ansätze zur Erstel-

lung von Fachmodellen, zwischen denen 

gewählt werden kann. Unter anderem 

ist hierfür das card_1 Modul Bestands-

modellierung notwendig. Es zeigte sich, 

dass die Bestandsdaten am besten über 

das Untermodul Bauwerke aus Topo-

grafie kode- und datenbankbasiert zu 

modellieren sind. Grundlage hierfür sind 

aufbereitete Vermessungsdaten (Linien 

und Punkte), die eindeutig kodiert und 

im Idealfall mit einem Höhenbezug 

vorliegen sollten. Für die Modellierung 

des geplanten Straßenkörpers und von 

Linienbauwerken eignet sich die Daten-

modellierung über das Untermodul 

Bauwerke aus Querprofilen. Notwendig 

hierfür sind geschlossene und über die 

Querprofilentwicklung erzeugte Umring-

polygone mit einer eindeutigen Linien-

nummerierung und Zuordnung zu einer 

Massenposition. Diese bilden wiederum 

den Schichtenaufbau oder den Umring 

von Linienbauwerken, wie Stützwänden, 

ab. Der große Vorteil hierbei ist, dass 

diese Modellierung auf der herkömm-

lichen Querprofilentwicklung aufbaut 

und so der Einstieg bzw. die Umstellung 

für die Anwender relativ schnell und 

nachvollziehbar gelingt. Zudem ist über 

die Querprofilentwicklung eine sehr 

individuelle Gestaltung des Straßenkör-

pers möglich.

Mit dem card_1  Brückengenerator 

konnten die neuen Brücken bau  werke 

inklusive Über- und Unterbau sowie 

die Pfeiler modelliert werden. Über die 

3D-Projektansicht ließ sich die Datenmo-

dellierung visualisieren und augenschein-

lich prüfen, siehe Bild 2. Zudem wurden 

über Achs- und Längsschnittzeichnungen 

mit Hilfe spezieller Anweisungen 

2D-Zeichnungen abgeleitet,  welche 

jedoch nicht RE 2012-konform sind.

Datenübergabe
Die Datenübergabe zwischen den 

beiden Softwareprodukten card_1 und 

DESITE BIM erfolgte über das Format 

IFC 4.1. Hierdurch können nicht nur 

die Modelle, sondern auch Achsen und 

Gradienten übergeben werden.

Besonderes Augenmerk muss auf die 

Koordinatensysteme gelegt werden. Hier-

bei sind unbedingt die Koordinaten zu 

überprüfen und ggf. zu transformieren, 

da es sonst zu Verzerrungen und einer 

Verfälschung der Daten kommen kann.

Datenauswertung und -prüfung 
mit DESITE BIM
Über die Koordinationssoftware DESITE 

BIM zeigen sich neue Anwendungsfelder, 

wie die modellbasierte Kollisionsprüfung 

oder das Erstellen einer Bauablaufsimu-

lation, siehe Bild 3. Basis hierfür ist das 

sogenannte Koordinationsmodell, in 

dem sämtliche Fachmodelle wie Bestand, 

Straßenplanung oder Brückenplanung 

zusammengetragen werden. Mit Hilfe 

von eigens definierten Verknüpfungs- 

und Prüfregeln lassen sich z. B. die 

Mengen- und Kostenermittlungen oder 

die Kollisionsprüfungen automatisieren.

Damit der Automatisierungsgrad 

möglichst hoch ist, sind konsistente und 

detailliert aufbereitete Daten sowohl 

geometrischer als auch semantischer 

Art (Attribute) notwendig. Dies lässt 

sich bereits bei der datenbankbasierten 

Modellierung in card_1 definieren. 

Dadurch wird vor allem die Weiter-

verarbeitung von Planungsdaten und 

deren Überprüfung beschleunigt. 

Mittels DESITE lassen sich sogenannte 

Bild 2: Für die Visualisierung wurde die 
card_1 3D-Projektansicht verwendet. 

Bild 1: Die Datenbanken wurden gemäß der 
Vorstandardisierungen strukturiert. 
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Ansichtspunkte im Modell definieren 

und über das BCF-Format zwischen den 

Projektakteuren austauschen. Dies führt 

mehr und mehr zu einer modellbasierten 

Projektkommunikation.

Bewertung der BIM Anwendung
Bei der abschließenden Bewertung der 

Implementierung von BIM zeigte sich, 

dass die Planungsqualität durch die 

Datenprüfung und –auswertung mit der 

BIM Methode deutlich gesteigert werden 

kann. Über die Koordinationssoftware 

sind teilautomatisierte Anwendungsfälle 

einfach, schnell und nachvollziehbar im 

Koordinationsmodell umzusetzen. 

Jedoch erhöhen sich momentan noch 

eindeutig die Aufwände bei der Daten-

modellierung in der Planungsphase. Die 

Modellierung der Planungsdaten baut 

zwar auf den konventionellen Planungs-

schritten der Software auf und erleich-

tert dadurch die Anwendung, sorgt 

jedoch für zusätzlich notwendige 

Arbeitsschritte. Für die Modellierung 

des Bestandes entstehen sogar 

deutliche Mehraufwände und damit 

auch höhere Planungskosten.

Als Fazit zeigt sich somit, dass 

bereits heute mit den aktuellen Mög-

lichkeiten Straßenplanungen bis zur 

Entwurfsplanung BIM-konform reali-

sierbar sind. Hierfür müssen vor allem 

die Arbeitsweise und die Planungspro-

zesse im Straßenbau deutlich digitaler 

werden. Um die Potenziale der BIM 

Methode und den zu erwartenden 

Mehrwert im Straßenbau wirklich 

abschöpfen zu können, sind zwingend 

und vor allem zeitnah Standardisie-

rungen für die Erstellung und den 

Austausch von Modellen einzuführen 

und diese in den Softwareprodukten 

zu  implementieren. <<

Firmenporträt
Als unabhängig beratendes Ingenieur-

unternehmen erbringt die Klinger und 

Partner GmbH seit 1989 technische 

Ingenieurleistungen in den Segmenten 

Verkehr, Wasser und Umwelt an den 

Standorten Stuttgart, Heilbronn und 

Urbach. Das Ingenieurbüro prüft, plant 

und betreut Projekte von der Ideenfin-

dung über die Konzeption, Planung, 

Genehmigung bis zur Überwachung.

Umwelt verantwortlich gestalten – unter 

diesem Leitmotiv bearbeitet Klinger und 

Partner Tiefbau- und Umweltschutz-

projekte für öffentlich-rechtliche und 

private Kunden. Dabei gilt das Prinzip, 

dass ökonomischer Erfolg dauerhaft nur 

unter Beachtung ökolo gischer Aspekte 

und sozialer Bedürfnisse möglich ist. 

Mit über 80 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ist Klinger und Partner 

mit den Tochterunternehmen iat-Inge-

nieurberatung GmbH, Stuttgart, und 

Praxl+Partner Beratende Ingenieure 

GmbH, Filderstadt, fachlich diversifiziert 

aufgestellt und bietet ihren Kunden 

nachhaltige und innovative Ingenieur-

lösungen an. 

Die Umsetzung des BIM Pilotprojekts 

erfolgte in der Abteilung Verkehrsan-

lagen am Standort in Urbach. Sie plant 

und betreut vorwiegend Straßenbau- 

und Infrastrukturmaßnahmen im 

süddeutschen Raum – von der Erschlie-

ßungsstraße bis zur Autobahn.

www.klinger-partner.de

Bild 3: Die Softwarelösung DESITE BIM ermöglicht das 
Erstellen einer Bauablaufsimulation. 

Bild 4: Die Straßenplanung der B 10 ließ sich BIM-konform realisieren.   
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