
Die einfache und integrierte Visualisierung 
von BIM-Modellen

Building Information 
Modeling



BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

BIM-Schnittstelle mit integrierter
Visualisierung

Die zunehmende Zahl der mittels der 
BIM-Methodik bearbeiteter Bauprojekte, aber 
auch die immer einfacher werdenden Möglich-
keiten BIM-Modelle zu erstellen (z.B. die relativ 
schnelle Erstellung von Punkte-Wolken und die 
Erstellung von BIM-Modellen daraus), lassen die 
Verbreitung derartiger Methodiken immer 
schneller anwachsen.
Die neu entwickelte BIM-Schnittstelle ermög-
licht nun, diesen Trend im Liegenschafts- und 
Gebäudemanagement zu nutzen und die Vorteile 
den Anwendern zugänglich zu machen.

BIM ist das Zukunfts- beziehungsweise 
Digitalisierungsthema der Baubranche. Wer sich 
ernsthaft dem Thema Digitalisierung stellen will, 
kommt an BIM nicht vorbei.
Mit der BIM-Schnittstelle wurde eine einfach zu 
bedienende und in das Liegenschafts- und 
Gebäudemanagement integrierte Komponente 
geschaffen. Damit können BIM-Modelle zum 
einen unterschiedlichste Informationen 
übernehmen oder auch in das BIM-Modell 
zurückschreiben. Zum anderen lassen sie sich 
einfach und schnell im Liegenschafts- und 
Gebäudemanagement dreidimensional 
visualisieren.

Die einfache, fl exible 
und bi-direktionale 

Verarbeitung 
verschiedenster 

Informationen aus 
BIM-Modellen.

3D-Darstellung: Axians Infoma Hauptsitz

Visualisierungsfunktion: Horizontaler Gebäudeschnitt



Visualisierungsfunktion: Röntgenansicht mit markierten Türen

HIGHLIGHTS
Integration 
der Schnittstelle und des Viewers in 
das Liegenschafts- und Gebäudema-
nagement (keine separate Installation 
einer weiteren Software-Komponente 
notwendig)

Herstellerunabhängig 
mittels Unterstützung des IFC-Datei-
formats für BIM-Modelle und damit 
verbunden die Unabhängigkeit von 
bestimmten BIM-Autorenwerkzeu-
gen und proprietären Dateiformaten 
(Open BIM Ansatz)

Durch die Verwendung des IFC-Stan-
dards ist es sehr einfach und schnell 
möglich, ganze Gebäude initial ins 
Liegenschafts- und Gebäudema-
nagement zu überführen. Es ist keine 
zusätzliche manuelle Datenerfassung 
oder anderweitige Datenübernahme 
notwendig

Bi-Direktionalität 
macht es nicht nur möglich, Informa-
tionen aus dem BIM-Modell in das 
Liegenschafts- und Gebäudemanage-
ment zu übernehmen, sondern auch 
Informationen aus dem Liegen-
schafts- und Gebäudemanagement in 
das BIM-Modell zurückzuschreiben

VORTEILE
Hohe Benutzerfreundlichkeit
-  Äußerst fl exible Steuerungsmöglichkeit, welche Daten aus dem BIM-Modell an welche 

Stelle im Liegenschafts- und Gebäudemanagement übernommen werden sollen

-  Einfaches Änderungsmanagement: kommen im Laufe der Zeit weitere Informatio-
nen im BIM-Modell hinzu, wird dies vom Liegenschafts- und Gebäudemanagement 
automatisch erkannt, farblich hervorgehoben, einfach übernommen und zu den bereits 
vorhandenen Informationen hinzugefügt

Zeitersparnis
-  Einfaches und schnelles Übernehmen von technischen Anlagen inkl. spezieller Merk-

malsinformationen in das Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Damit ist ggf. ein 
schnellerer Aufb au eines Prüfungs- und Wartungssystems als bisher möglich

-  Einfaches und schnelles Übernehmen von Flächeninformationen inkl. Informationen 
zur DIN277-Klassifi zierung oder zu den Flächenbeschaff enheiten/-materialien (sofern 
im BIM-Modell vorhanden)

Durchgängiger und medienbruchfreier Prozess
-  Gemeinsame verlässliche Datenbasis durch das BIM-Modell, die von den unterschied-

lichen Beteiligten als Grundlage genutzt wird („Single Source of Truth“)

BIM-Schnittstelle

Die BIM-Schnittstelle hat im Wesentlichen zwei 
Kernfunktionalitäten. Die eine ist die Möglich-
keit, diverse Daten ein- oder mehrmalig aus 
dem BIM-Modell in das Liegenschafts- und 
Gebäudemanagement zu übernehmen. Somit 
lässt sich z.B. ein Gebäude aus dem BIM-Mo-
dell initial in das Liegenschafts- und Gebäude-
management mitsamt seinen Geschossen, 
Räumen, Flächen und technischen Anlagen etc. 
zu überführen.
Die zweite Kernfunktionalität besteht in der 
Visualisierung dieser Gebäude. Hierfür wurde 
ein in das Liegenschafts- und Gebäudemanage-
ment integrierter Viewer geschaffen. Dieser 

macht es sehr einfach möglich, direkt vom 
entsprechenden Objekt (z.B. Raum in der 
Objektstruktur) in die 
dreidimensionale Visualisierung zu springen, 
um beispielsweise die dreidimensionale 
Verortung des Raumes innerhalb des gesamten 
Gebäudes zu betrachten.
Der integrierte BIM-Modell-Viewer bietet diver-
se Tools, um die Visualisierung adäquat 
anzupassen. Dazu gehören beispielsweise eine 
halbtransparente Röntgenansicht des Gebäu-
des, das beliebige „Aufschneiden“ eines 
Gebäudes oder ein automatischer Zoom auf 
gesuchte Objekte, wie technische Anlagen, 
Räume, Baukonstruktionen etc.
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Axians Infoma GmbH 
Hörvelsinger Weg 17-21 – 89081 Ulm 
Tel.: +49 731 1551-0 – Fax: +49 731 1551-555
www.axians-infoma.de


