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1. PROJEKTBESCHREIBUNG

Die Station liegt an der Grenze zwischen dem 5. und 6. Wie-
ner Gemeindebezirk im Bereich der Rechten bzw. Linken 
Wienzeile. Die bestehende U-Bahnlinie U4 und der dane-
ben verlaufende Wienfluss werden in rd. 26 m Tiefe von der 
neuen Trasse der U-Bahnlinie U2 unterquert. Die Stationss-
chacht-bauwerke weisen eine max. Aushubtiefe von rd. 30 m 
auf und werden in offener Bauweise, mittels aufgelöster 
Bohrpfahlwände und innenliegenden, wasserdichten In-
nenschalen, errichtet. Die bestehende U4-Station „Pilgram-
gasse“ wird dabei zu einer Kreuzungsstation umgebaut bzw. 
erweitert. Der Betrieb der U-Bahnlinie U4 muss während der 
Bauherstellung weitgehend aufrecht erhalten werden. 
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2. BIM-FÄHIGE 3D-PLANUNG
 
Für die Bearbeitung dieses Projektes wird eine BIM-fähige 
3D-Planung erstellt.
 

 

 

 2.1 B.I.Motivation
Zu Beginn bestand die Motivation, ein Tiefbauprojekt dies-
er Größenordnung mit der BIM-Planung abzuwickeln, darin, 
dass unsere, bei anderen Projekten gesammelte Erfahrung, 
nun auch auf den Bereich Ingenieurtiefbau im Rahmen eines 
Pilotprojekts ausgeweitet werden soll. Obwohl eine 3D- oder 
BIM-Planung von Auftraggeberseite nicht explizit gefordert 
bzw. ausgeschrieben wurde, soll dieses Projekt dazu dienen, 
neben der Erbringung der vertraglich vereinbarten Leis-
tungen auch die wesentlichen Vorteile einer BIM-Planung 
gegenüber einer konventionellen 2D-Planung auszuschöp-
fen. Unsere Erwartungshaltung zu Projektstart beinhaltete 
etwa eine deutliche Steigerung der Planungsqualität ab dem 
Projektstart, ein besseres Verständnis der komplexen Bau-
werksstrukturen, eine Minimierung von Planungskonflikten, 
eine einfachere, automatisierte und detailiertere Ermittlung 
von Hauptmassen für die Ausschreibung, aber auch eine 
Erleichterung bei der Durchführung und Darstellung von 
Bauablaufüberlegungen. 

 2.2 Grundsätze der Modellierung
Die Umsetzung erfolgt vorerst als sogenannte „BIM-In-
sellösung“. Die 3D-Modellierung basierte im Wesentli-
chen auf der Vorentwurfsplanung. Die Herausforderung 
bei der Modellierung bestand vorallem darin, die Bauteile 
der U-Bahnlinie U4 mit einer doppelt gekrümmten Bahn-
steigvorderkante als Referenz mit den Bauteilen für die 
Erweiterung der U-Bahnlinie U2, welche widerum meh-
rheitlich einen Ebenenbezug haben, zu verschmelzen. Der 
Umfang der Modellbildung wurde sinnvoll eingegrenzt 
und umfasst sämtliche Neubauteile sowie maßgebende 
Bauhilfsmaßnahmen wie beispielsweise prov. Ausstei-
fungselemente oder auch die prov. Umlegung eines großen 
Hauptsammelkanals von Wien Kanal innerhalb des Schacht-
bauwerks. Relevante Bestandsobjekte  und das Umgebungs-
gelände wurden neben Bestandsunterlagen auch mit einem 
3D-Laserscan erfasst und konnten so in die Planung mitein-

bezogen werden. Dies führte jedenfalls zu einer deutlich  
gesteigerten Planungssicherheit an den zumeist heiklen 
Übergangsstellen zwischen Bestand und Neubau. Die Punk-
twolke aus dem 3D-Scan bietet aber hier weitere Vorteile, 
besonders hinsichtlich einer anschaulichen Visualisierung.

2.3 BIM – Ein geeignetes Instrument für die 
Tragwerksplanung?
Die Komplexizität des Entwurfs einmal erfasst, bietet das 
Modell frühzeitig die Möglichkeit Optimierungspotential zu 
erkennen und auch Detailfragen effektiv mit anderen Fach-
planern zu erörtern. Für die Tragwerksplanung erweist sich 
insbesondere das 3D-Modell durch die beliebige Schnit-
tführung als großer Nutzen, da dies ein Erfassen kritischer 
Punkte wesentlich erleichtert. 

Für die statischen Berechnungen ermöglicht die program-
mtechnische Interoperabilität prinzipiell eine schnelle Ge-
nerierung eines Rechenmodells.  

Im konkreten Fall wurden jedoch aufgrund der komplexen 
Geometrie die Grenzen beim Datentransfer rasch erreicht. 
Die physikalische Modellierung konnte nicht immer durch-
gängig mit dem analytischen Modell in Einklang gebracht 
werden, wodurch teilweise nur einzelne Subsysteme direkt 
übertragen werden konnten – der Aufwand für die Nach-
bearbeitung wäre ansonsten nicht mehr gerechtfertigt. Für 
isolierte Systeme wie beispielsweise das in Abb. 3 gezeigte 
Stahlverbundtragwerk konnten widerum bidirektionale 
Transfers durchgeführt werden, was sich für die Entwicklung 
der Konstruktion als besonders vorteilhaft erwies.

Abb. 2: Querschnitt entlang der Tunnelpassage mit Umgebungsdarstellung

Abb. 3: Bidirektionaler Datenaustausch zur Entwicklung der Tragstruktur

Abb. 4: Unterschiedliche Verwertung der Informationen
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2.4 Entwicklung zu 4D/5D-BIM
Obwohl die Modellierung von temporären Strukturelement-
en, die für die Herstellung des Bauwerks erforderlich sind, 
nicht von Anfang an in Betracht gezogen wurde, waren diese 
von wesentlicher Bedeutung, um den Bauablauf vollständig 
definieren zu können. Die daraus gewonnene Information ist 
nicht nur in den Bauablaufplänen dargestellt, sondern auch 
per 4D-Simulation in einem Video veranschaulicht worden. 
Hierbei wird jede Hauptbauphase, entsprechend der zeitli-
chen Dauer und Abfolge dargestellt. In weiterer Folge wurde 
auch eine modellgestützte Mengenermittlung bzw. Auss-
chreibung für die Hauptmengen angefertigt – bspw. für 
die Betonkubatur, der Schalung, den Aushub und weiteren 
bedeutsamen Positionen. Bei der Umsetzung dieser Auf-
gabe mit der BIM-Planung stellten sich uns eingangs eigene 
Fragen: “Wie zuverlässig ist eine (teil-)automatisierte Men-
genermittlung?” oder “Wie können wir die vorhandene In-
formation in den festgelegten Standards der Ausschreibung 
(Leistungsverzeichnis u. Mengenermittlungsblätter) effizient 
übertragen?”.

Unser Ansatz umfasste die bauteilbezogene Zuweisung 
eigens definierter Parameter, um sowohl eine Kontroll-
möglichkeit zu erhalten, als auch zur Weiterverarbeitung 
dieser Information in gesonderten Programmen.

2.5 Planableitung und VR-Implementierung
Die konventionelle Planableitung aus dem BIM-Modell stellt 
im Wesentlichen eine Rückführung von 5D zu 2D dar. Um 
diesen Informationsverlust etwas abzufedern, wurde das 
3D-Modell mit den wesentlichen Pläne per internetbasier-
tem Viewer den Projektbeteiligten zugänglich gemacht, um 
mit den eingebetteten Informationen eine zusätzliche Hil-
festellung bieten zu können.

Neben der Planerstellung dient das BIM-Modell auch der 
weiterführenden grafischen Aufbereitung wie die Erstellung 
von Renderings oder einem in der virtuellen Realität (VR) 
geführten Rundgang durch die neue U-Bahn-Station. Solche 
Innovationen bieten ein hohes kommerzielles Potenzial und 
einen neuen Kommunikationskanal zwischen Bauherrn und 
Planern.

2.6 Fazit und Ausblick
Eine wesentliche Stärke bei der Anwendung der BIM-Pla-
nung im Tiefbau ist unseren Erachtens, ebenso wie in an-
deren Bereichen des Ingenieursbaus auch, die zentrale und 
transparente Bereitstellung von Informationen, die inter-
disziplinäre Koordinierung, eine wesentliche Steigerung der 
Planungsqualität, aber auch die neu entstandenen Kommu-
nikations-wege. Die neuen Technologien, die BIM mit sich 
bringt, stellen für alle Beteiligten eine spannende Heraus-
forderung dar. Die eingangs erwähnte Erwartungshaltung 
konnte rückblickend größtenteils erfüllt werden und die 
neu gewonnene Erfahrung bietet uns die Chance, zukünftig 
bei der Erstellung einer BIM-Abwicklungsplanung (BAP) die 
Prozesse klar und effizient darzulegen. Im Interesse, zukünf-
tige Projekte weiterhin mit dieser Methodik durchzuführen, 
erhoffen wir uns u.a. von Auftraggeberseite her, dies eben-
so zu forcieren, damit zukünftig alle Projektbeteiligte wie 
Auftraggeber, Architektur, Bauingenieur, HKLS- und Elektro-
planung, den Mehrwert einer partnerschaftlichen, gemein-
schaftlichen Planung  und Projektabwicklung erkennen und 
nützen.

Abb. 5: Bauteilbezogene Zuweisung von LV-Positionen

Abb. 6: VR-Begehung macht die Planung erlebbar


