
BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf01_sptB1 
Baugrund modellieren als Planungsgrundlage  

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

alle informationen, die den Baugrund und das gelände beschreiben, werden in einem eigenen Fachmodell Baugrund 
erfasst (vertraglicher soll-Zustand entspricht erkundeten/interpretierten ausgangs-Zustand) und verwaltet. diese 
informationen sind zum einen geometrische daten, wie die Höhen der geländeoberfläche und die lage von vorgege-
benen Fixpunkten im gelände, zum anderen sind dies die aufschlüsse, die schichtinformationen und Bodenkennwerte 
des Baugrunds auf der Basis des Baugrundgutachtens/ geotechnischen Berichtes verwaltet. 
die schichten/oberflächenmodelle bestehen aus:
- 1. sub-Fachmodell digitale geländeoberfläche
- 2. sub-Fachmodell Bodenschichten (geotechnisch & geologisch)
- 3. sub-Fachmodell Wasser (grundwasser & oberflächenwasser)
- 4. sub-Fachmodell Kampfmittel
- 5. sub-Fachmodell altlasten

das Fachmodell Baugrund (soll-Zustand) wird durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt oder beauftragt.  
      

- Visuelle darstellung der Boden- und geländesituation
- grundlage für auswertungen des Bodens (z.B. statische Berechnung, mengen,...)
- Fachmodell Baugrund (soll-Zustand) zur weiteren Verarbeitung
- gemeinsame datengrundlage zu Projektbeginn       

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden 

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

 
Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

 
Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle

 
alle

 
 
alle

 
 
alle

 
 
alle

nein 

nein

 
 
ja 
 

ja 
 

ja

Fachmodell digitale  
geländeoberfläche

Fachmodell Boden-
schichten (geotechnisch & 
geologisch)

Fachmodell Wasser 
(grundwasser &  
oberflächenwasser)

Fachmodell Kampfmittel 
 

Fachmodell altlasten

Bauherr, ggf. auftrag an 
Vermesser

Bauherr, ggf. auftrag an 
geologe / geotechniker / 
Baugrundgutachter

Bauherr, ggf. auftrag an 
geologe / geotechniker / 
Baugrundgutachter

Bauherr, ggf. auftrag an 
geologe / geotechniker / 
Baugrundgutachter

Bauherr, ggf. auftrag an 
geologe / geotechniker / 
Baugrundgutachter

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle neinFachmodell BaugrundBauherr, ggf. auftrag an 
geologe oder sPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf01_sptB2
BesTandsBeBauung modellieren als Planungsgrundlage  

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

alle informationen, die im einflussbereich der Baumaßnahme die ober- und unterirdische Bestandsbebauung oder 
Bewuchs und die umgebung beschreiben, werden in einem eigenen Fachmodell Bestandsbebauung erfasst und ver-
waltet. als Quelle können as-built modelle aus vorherigen Projekten dienen. Falls diese nicht vorhanden sind müssen 
diese  durch eine Bestandsaufnahme (z.B. Punktwolkenscan, aufbereitung 2d Pläne, Baumkataster...) erstellt werden. 
das Bestandsmodell besteht aus:
- 1. sub-Fachmodell Bestand oberirdisch
- 2. sub-Fachmodell Bestand unterirdisch inkl. information zu einzuhaltenden abstände
- 3. sub-Fachmodell Bestand Bewuchs inkl. information zu einzuhaltenden abstände
- 4. sub-Fachmodell Verkehrssituation

das Fachmodell Bestandsbebauung wird durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt oder beauftragt.   
     

- Visuelle darstellung des Bestandes (oberirdisch & unterirdisch)
- grundlage für auswertungen des Bestandes (z.B. statische Berechnung, mengen,...)
- Fachmodell Bestandsbebauung zur weiteren Verarbeitung
- gemeinsame datengrundlage zu Projektbeginn        

Projektspezifisch abzuklären,  
möglicherweise iFC

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden 

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle

 
alle

 
 
alle

 
 
alle

nein 

nein

 
 
nein 
 

nein 

Fachmodell Bestand  
oberirdisch

Fachmodell Bestand  
unterirdisch

Fachmodell Bestand 
Bewuchs 

Fachmodell  
Verkehrssituation

Bauherr, ggf. auftrag an 
architekt / objektplaner

Bauherr, ggf. auftrag an 
architekt/objektplaner

Bauherr, ggf. auftrag an 
landschaftsarchitekten/
Vermesser

Bauherr, ggf. auftrag an 
landschaftsarchitekten/
Vermesser

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle neinFachmodell  
Bestandsbebauung

Bauherr, ggf. auftrag an 
architekt/Planer oder  
sPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf01_sptB3 
SPARTEN MODELLIEREN ALS PLANUNGSGRUNDLAGE  

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

alle informationen, die sparten, leitungen und Kanäle beschreiben, werden in einem eigenen Fachmodell sparten 
erfasst und verwaltet. dies sind zum einen geometrische daten, wie die Höhenlage und abmessungen der sparten und 
die lage im gelände, zum anderen werden in diesem Fachmodell die sparteninformationen (informationen zu Funktion 
und Betriebszustand, zul. Verformungen, einzuhaltende abstände der sparte) verwaltet. 

das Fachmodell sparten besteht unter anderem aus:
- 1. sub-Fachmodell stromversorgung  
- 2. sub-Fachmodell Telekommunikation 
- 3. sub-Fachmodell Wasserver- und -entsorgung 
- 4. sub-Fachmodell gas
- 5. sub-Fachmodell Fernwärme
- 6. weitere Fachmodelle können projektspezifi sch erforderlich werden

 das Fachmodell sparten wird durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt oder beauftragt.

- Visuelle darstellung der sparten, leitungen und Kanäle (oberirdisch & unterirdisch)
- grundlage für auswertungen der sparten, leitungen und Kanäle (z.B. statische Berechnung, mengen,...  )
- Fachmodell sparten zur weiteren Verarbeitung
- gemeinsame datengrundlage zu Projektbeginn       

Projektspezifi sch abzuklären, da kein 
off ener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifi sch abzuklären, da kein 
off ener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifi sch abzuklären, da kein 
off ener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifi sch abzuklären, da kein 
off ener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifi sch abzuklären, da kein 
off ener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifi sch abzuklären, da kein 
off ener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle

alle

alle

alle

alle

alle

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Fachmodell 
stromversorgung

Fachmodell 
Telekommunikation

Fachmodell Wasserver- 
und -entsorgung

Fachmodell gas

Fachmodell Fernwärme

weitere projektspezifi sche 
Fachmodelle möglich

Bauherr, ggf. auftrag an 
Planer

Bauherr, ggf. auftrag an 
Planer

Bauherr, ggf. auftrag an 
Planer

Bauherr, ggf. auftrag an 
Planer

Bauherr, ggf. auftrag an 
Planer

Bauherr, ggf. auftrag an 
Planer

aBBildungen  
    
  

Projektspezifi sch abzuklären, da kein 
off ener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle neinFachmodell spartenBauherr, ggf. auftrag an 
Planer oder sPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf01_sptB4
messTeCHniK/sensoren modellieren Für Visualisierung/üBerWaCHung  

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

alle informationen, die messtechnische überwachung und Begleitung beschreiben, werden in einem eigenen  
grundlagenmodell zusammengeführt und verwaltet. das modell auf lod 100 Basis enthält Verlinkungen zu den  
messdaten. Je messtechnische überwachungsstelle wird ein modellkörper erstellt. 
der aufbau und inhalt des grundlagenmodells muss durch ag/an im BaP/aia vorab festgelegt werden.

die benötigten Fachmodelle und das überwachungskonzept werden durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt  
oder beauftragt.       

- Visuelle darstellung der messtechnischen überwachungsstellen
- gemeinsame grundlage zur Verlinkung von messdaten

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

 
Projektspezifisch abzuklären,  
möglicherweise PdF

alle

 
 
alle 

nein 
 

nein 

Fachmodelle  
 

überwachungskonzept

Bauherr, ggf. auftrag  
an architekt/Planer  
oder sPTB an

Bauherr, ggf.  
auftraggeber

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle neingrundlagenmodell  
messtechnische  
überwachung

Bauherr, ggf. auftrag  
architekt, Planer oder  
sPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf02_sptB1
enTWurFsVarianTen ersTellen Für VarianTenVergleiCHe

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

erstellung und auswertung verschiedener Variantenmodelle des Bauvorhabens (z.B. Baugrube,...) entsprechend  
verschiedener Planungsvarianten.
diese modelle enthalten nur die erforderlichen merkmale, die für die Bewertung notwendig sind  
(z.B. mengenermittlung).       

- möglichkeit zur Visualisierung und zum Vergleich verschiedener entwurfsoptionen durch modelle.
- unterstützung bei der entscheidungsfindung für die am besten geeignete entwurfslösung
- grundlage für modellbasierte mengenvergleiche.
- Hilfe für Planer bei der Validierung ihrer entwurfslösungen in 3d.       
 

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden 

Projektspezifisch abzuklären,  
möglicherweise PdF

alle

 
 
alle 

Ja 
 

nein 

Fachmodelle  
 

ausschreibungsunterlagen

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle neinVariantenmodelleBauherr, ggf. architekt/ 
Planer oder sPTB an

Bauherr, ggf. auftrag an 
architekt/Planer oder  
sPTB an

Bauherr, ggf. auftraggeber



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf03_sptB1
siTuaTion ersTellen Zur Visualisierung

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

alle für die Visualisierung benötigten Bauteile und informationen werden im Koordinationsmodell zusammengeführt. 
im Koordinationsmodell werden ansichten (2d und 3d) erstellt, um die situation visuell darzustellen. eine situation 
stellt einen sachverhalt dar, zum Beispiel:
- einbausituation
- Planungsfehler
- Kollision
- ...

in einer ansicht können Bauteile ausgeblendet, hervorgehoben oder transparent dargestellt werden. schnitte durch 
das modell können helfen sachverhalte besser darzustellen. durch anmerkungen und maßketten können weitere 
informationen hervorgehoben werden.        

- Visuelle darstellung einer situation zum besseren Verständnis
- Vereinfachte Kommunikation mit allen Beteiligten       

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle

 
alle 

nein 

nein 

alle benötigten  
Fachmodelle

Fachmodell spezialtiefbau

alle 

Bauherr, ggf. auftrag an 
Planer oder sPTB an

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle neinansicht mit  
entsprechender situation

sPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf04_sptB1
Bemessungsgrundlagen aBleiTen Für sTaTiK

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

nutzung des modells für Bemessung und nachweisführung; z.B. Bemessungsschnitt (inkl. Bodenschichten  
und -kennwerte) exportieren und in software importieren;
- sämtliche benötigten Bodenkennwerte müssen im Fachmodell Baugrund enthalten sein 

übernahme von modelldaten: direkte übernahme von modellinformationen und geometrie durch anbindung  
der beteiligten systeme

übernahme von informationen: übernahme von semantischen informationen aus dem modell durch  
z.B. tabellarischen exports.         

- schnelles erzeugen von Bemessungsschnitten mit allen nötigen informationen
- schnelle eingabe in Bemessungssoftware
- effizienteres überprüfen verschiedener Baugrundsituationen       
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle

 
alle 

nein 

nein 

alle benötigten  
Fachmodelle

Fachmodell Baugrund

alle 

Bauherr, ggf. auftrag an 
geologe oder sPTB an

aBBildungen  
    
  

softwarespezifisch abzustimmen auf 
statikprogramm

Planer,  
sPTB an

neinBemessungsgrundlagenPlaner, sPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf05_sptB1
inHalTliCHe modellPrüFungen durCHFüHren Zur QualiTäTsKonTrolle

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

die Fachmodelle müssen vor der abgabe überprüft werden:
- alle erforderlichen und vereinbarten informationen sind vollstandig (attributierung der modellelemente).
- alle erforderlichen und vereinbarten informationen sind gemäß den Vorgaben.
- modellierungsrichtlinien sind eingehalten. 
die Prüfungen sind durch die jeweiligen modell-autoren durchzuführen. die modellprüfung ist vor jeder abgabe  
erforderlich.

Wenn vertraglich vereinbart, kann das ergebnis der überprüfung in einem Qs-Bericht zusammengefasst werden,  
der mit den restlichen unterlagen eingereicht wird.
der rhythmus der erstellung des Qs-Berichts ist mit dem Kunden im Voraus abzustimmen.    
    

- Voraussetzung für die reibungslose umsetzung weiterer Bim-anwendungsfälle.
- erhöhung der modellqualität.
- sicherstellung der modellqualität        

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

 
dokument

alle

 
 
alle 

nein 

 
nein 

Fachmodelle  
 

modellierungsrichtlinie, 
BaP, aia, weitere Bim bezo-
gene Vertragsbestandteile

Bauherr, ggf. auftrag  
an architekt/Planer oder 
sPTB an

Bauherr, ggf. auftrag an 
architekt/Planer oder  
sPTB an

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifisch abzuklären,  
möglicherweise PdF

alle 

alle

nein 

ja

Fachmodelle  

Qs-Bericht ist zu erstellen 

modell-autor/  
modell-Koordinator

modell-autor/  
modell-Koordinator



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf05_sptB2
KoordinaTionsmodell üBerPrüFen Für das KollisionsmanagemenT

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

im rahmen der Planungskoordination wird eine geometrische Kollisionsprüfung durchgeführt. dabei müssen alle Bau-
teile (Bestand, Temporär und neubauten) berücksichtigt werden. mindestabstände, arbeitsräume und andere nicht 
physische räume (z.B. ausführungstoleranzen) müssen in die geometrischen Kollisionsprüfung einbezogen werden. 
       

- Vermeidung von Planungs- und ausführungsfehlern
- sicherstellung der ausführbarkeit  
- einhaltung der erforderlichen abstände und bautechnischen randbedingungen.
- Validierung des modells gegen unerwartete geometrische Kollisionen.      
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden 

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle

 
 
alle 

nein 

 
ja

Fachmodelle  
ggf. Koordinationsmodell 

Fachmodell  
Bestandsbebauung

Bauherr, ggf. auftrag  
an architekt/Planer oder 
sPTB an

Bauherr, ggf. auftrag  
an architekt/Planer oder 
sPTB an

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, z.B. offener 
standard (z.B. BCF)

alle 
 

neinKollisionsprüfberichtPlaner oder sPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf07_sptB1
2d-Pläne aBleiTen Zur PlanungsPHase

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

alle informationen, die zur ableitung relevanter Teile der jeweiligen Planungsphase aus dem modell notwendig sind, 
werden auf 2d Plänen zusammengestellt. maßstab und Planinhalte entsprechen hierbei den jeweiligen richtlinien  
bzw. Projektvorgaben, sowie der Planungsphase.  
Zu beachten sind Bauvorlageverordnungen oder andere öffentlich-rechtliche Vorschriften. Planungsphasen sind:
- Vorplanungsphase
- entwurfsphase
- genehmigungsphase
- ausführungsphase (siehe awF 14)        

- Verringerter Koordinations- und erstellungsaufwand sowie geringere Fehleranfälligkeit durch  ableitung  
   der Planunterlagen aus dem modell
- erhöhte inhaltliche Qualität der Planunterlagen durch  durchgängige nutzung einer zentralen Quelle
- schnellere anpassung der Planunterlagen bei Planungsänderungen       
 

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden

alle

 
alle 

nein

 
nein

alle benötigten  
Fachmodelle

Fachmodell spezialtiefbau

alle 

sPTB an

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, ggfls. .pdf alle 
 

neinPhasenspezifische 2d PlänesPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf10_sptB1 
mengen aBleiTen Für die KalKulaTion

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

auswertung der Bauteile im modell als grundlage für die Kalkulation. Jedes Bauteil muss die zur Kalkulation  
erforderlichen informationen enthalten. die Bauteile können gruppiert und gefiltert ausgewertet werden.  
die an den Bauteilen hinterlegten mengen werden in die Kalkulationssoftware übertragen.    
    

- Kostenschätzung auf Basis der aus dem modell abgeleiteten mengen.
- schnelle mengenermittlung
- erhöhung der sicherheit bei der angebotskalkulation.
- leichte überprüfbarkeit der im leistungsverzeichnis angegebenen mengen      
 

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden 

Projektspezifisch abzuklären,  
möglicherweise PdF

alle

 
 
alle 

nein

 
 
Ja

Fachmodelle  
 

leistungverzeichnis

Bauherr, ggf. auftrag  
an architekt/Planer oder  
sPTB an

Bauherr,  
ggf. auftraggeber

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären,  
möglicherweise PdF

Bauherr, ggf. 
auftraggeber

neinKalkulationsPTB an 



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
   
 

anwendungsfall spezialtiefBau: awf12_sptB1
4d modell ersTellen Zur BauaBlauFVisualisierung

lieferanten

lieferanten

lieferoBjekt

lieferoBjekt

oBjektformat

oBjektformat

Bfa spezialtiefBau   i   BearBeitungsstand:  09/2022

empfänger

empfänger

optional

optional

die Vorgänge aus dem Terminplan (soll oder ist) werden mit den modellelementen verknüpft  
(z.B. 4d-modell, daumenkino). Projektbezogene Bauprozesse können auf diese Weise definiert und dargestellt  
werden, um ein gemeinsames Verständnis als grundlage für die weitere diskussion mit allen Projektbeteiligten  
zu schaffen.        

- Visualisierung des Bauablaufs in einem 4d modell.
- schaffung eines gemeinsamen Verständnisses des ablaufprozesses als grundlage für weitere diskussionen.
- überprüfung des modells und des Terminplans im Bezug auf den Bauprozess.      
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden 

Projektspezifisch aus Terminplan software

alle

 
 
alle 

nein

 
 
nein

Fachmodelle  
 

Terminplan

Bauherr, ggf. auftrag  
an architekt/Planer oder 
sPTB an

sPTB an

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären, da kein 
offener standard vorhanden

Projektspezifisch abzuklären, z.B. Video 
Format (z.B. mp4), daumenkino (PdF)

alle 

alle

Ja 

Ja

4d-modell 

Bauablaufsimulation

sPTB an 

sPTB an



BeschreiBung:

eingang

ausgang

nutzen/ziele: 
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empfänger

empfänger

optional

optional

der status der einzelnen Bauelemente während der ausführung wird nach Prozessschritten auf der Baustelle erfasst. 
der aktuelle Bauzustand wird im modell angezeigt und steht jederzeit allen Projektbeteiligten zur Verfügung.  
der gemeldete status wird durch den Bauherrn oder seine Vertreter bestätigt.

die abgabe der daten erfolgt gemäß den vertraglich vereinbarten Zeitrahmen und in einem spezifisch  
festgelegten Format.        

- überblick über den gesamten Projektfortschritt im modell.
- grundlage für leistungskontrolle.   

Projektspezifisch abzuklären, da kein  
offener standard (z.B. iFC) vorhanden 

Projektspezifisch abzuklären

alle

 
 
alle 

nein

 
 
nein

Fachmodelle  
 

ist Bauzustand der Bauteile

Bauherr, ggf. auftrag  
an architekt/Planer oder 
sPTB an

sPTB an

aBBildungen  
    
  

Projektspezifisch abzuklären alle 
 

neinFachmodelle mit aktuellem 
Bauzustand

sPTB an


