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Pro
oblemstellun
ng und Ziel
Das Datenmodeell IFC ermöglicht den interrdisziplinären
n herste
ellerneutralen
n Austausch von BIM-Mo
odellen zwiscchen
unterschiedlichen Softwarea
anwendunge
en. Bislang u nterstü
ützen die offiziellen IFC-Sttandards jedo
och in erster Linie
ein
ne architektu
urorientierte Beschreibun
ng von Hoch bauwe
erken. Für deen Brückenba
au existiert noch
n
kein offfiziell
anerkanntes IFC
C-Schema.
Zie
el dieser Arbeit war es, die BIM-Daten um
u Informatioonen
zu Brückenbauwerken zu erweitern ohn
ne das besteehende IFC zu verän
ndern. Zu diesem Zweck wurde
w
ein au f der
Daten-Modellieerungssprach
he EXPRESS basierendes
b
H
Hilfshema entwicckelt. Die innerhalb diesess Schemas eiingesch
füh
hrten Objekte und Bezieh
hungen können mittels beestehender IFC2x3-K
Klassen insta
anziiert werde
en. Es wurdeen jedoch keine neuen IFC-Klasse
en im Stil einer Product-Exxtenon eingeführtt.
sio
Vo
orgehen
Zunächst wurdee zusammengefasst, welche Informatioonen
zur Beschreibung einer „allgemeinen“ Brücke und iihres
Tra
agwerks benötigt werden
n und inwiew
weit Brücken bauwe
erke in Kateg
gorien sowie
e Komponentten unterglieedert
we
erden können
n.
Im Anschluss w
wurde diese Be
eschreibung in ein objektoorientiertes EXPRESSS-Schema üb
bersetzt. Die
e Darstellungg der
Bauteileigensch
haften erfolgtte direkt in IFFC unter Verw
wendung der Propeerty-Set-Klassse, welche die
e Erstellung eeigener „Merkmalka
ataloge“ erlaubt.
Zudem wurde u
untersucht, inwiefern sich
h die besteheende,
fürr den Hochba
au entwickeltte Modellerw
weiterung IfcSStructurral für die Besschreibung vo
on Brückentra
agwerken eiggnet.
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Validierung
Zur Validierung des
d entwicke lten Konzepts wurde der IFCQue
ellcode eines vereinfachteen CAD-Brückkenmodells hänh
disch um die im Hilfsschema eingeführten
n Komponentten,
enschaften und Beziehun gen erweiterrt. Anschließe
end
Eige
wurrde der erweiterte Quellcoode mittels eines IFC-View
wers
auf Validität gep
prüft.
wohl die Strukttur des Gesam
mtbauwerks als auch die Eig
genSow
scha
aften der einzelnen Kompponenten wu
urden dabei kork
rektt dargestellt.
ertragung auff andere Dom
main-Bereiche
Übe
Der in dieser Arb
beit beschriebbene Ansatz zur Erweiteru
ung
der BIM-Daten für
f Brückenm
modelle lässt sich auf and
dere
Dom
main-Bereiche übertragen; beispielsweise auf den Bra
andschu
utz, die Baup
physik, die A
Analyse von Windlasten etc.
Auf Grund der flexiblen Stru ktur der IFC Proxy-, IFC Re
elation- und IFC Property-Klassen
n sind den mö
öglichen Anw
wend
fische Hilfsscchemata nahezu
dungsfällen für domainspezif
kein
ne Grenzen ge
esetzt.
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