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Die Digitalisierung befindet sich auch in der Geotechnik mit der Einführung des Building Informa-
tion Modeling (BIM) in einer stetigen Entwicklung. In diesem Beitrag werden verschiedene Aspekte 
zum Umgang mit dem Fachmodell Baugrund im Lebenszyklus einer Baumaßnahme eingegangen. 
Zunächst werden Begriffe im Allgemeinen und das Fachmodell Baugrund im Besonderen definiert. 
Anschließend werden die Potentiale der BIM-gerechten Baugrundmodellierung anhand einzelner 
möglicher Anwendungsfälle betrachtet. Schließlich wird auf zwei Punkte etwas detail l ierter einge-
gangen. Zum einen die notwendigen Interpolationen zwischen den einzelnen Aufschlusspunkten 
zur Ableitung eines Baugrundschichtenmodells und zum anderen auf die Möglichkeiten einer au-
tomatisierten Bemessung geotechnischer Konstruktionen mit dem bzw. im Fachmodell Baugrund. 
  

1 Einleitung 

Mit Einführung des Stufenplans Digitales Planen und 
Bauen des BMVI ist es nunmehr erforderlich, dass 
alle relevanten öffentlichen Großprojekte unter Ver-
wendung der Methode des Building Information Mo-
deling (BIM) geplant werden. Dies erfordert auch die 
Einbindung des Fachmodells Baugrund in den Pla-
nungsprozess, d. h. es ist erforderlich, dass ein digi-
tales Baugrundmodell erstellt und im Lebenszyklus 
der Maßnahme möglichst umfassend und gewinn-
bringend eingesetzt wird.  
Im Rahmen dieses Beitrages wird das Fachmodell 
Baugrund vorgestellt und es wird auf seine Beson-
derheiten eingegangen. Es werden verschiedene 
Anwendungsfälle des Fachmodells im Lebenszyklus 
einer Baumaßnahme diskutiert, sodass dem Leser 
deutlich wird, wo die Potentiale der BIM-Planung un-
ter Berücksichtigung des digitalen Baugrundmodells 
liegen. Abschließend werden einzelne aktuelle For-
schungsthemen andiskutiert, die zeigen, in welchen 
Bereichen aktuell Bedarfe vorhanden sind, um die 
Nutzung der neuen digitalen Methoden in der Praxis 
weiter zu optimieren. 

2 Begriffe und Definitionen 

Aktuell gibt es keine allgemeingültigen normativen 
Regelungen zum BIM, was aufgrund der kurzfristigen 
Einführung der Methoden auch nicht verwunderlich 
ist. Dennoch ist es erforderlich, dass vorab Begriffe 
und Definitionen festgelegt werden, damit die Nutzer 
in einer einheitlichen Sprache miteinander kommuni-
zieren können. Entsprechend werden nachfolgend 
kurz einige Definitionen bzw. Begriffe zum Thema 
BIM im Kontext der digitalen Baugrundmodellierung 

vorgestellt. Eine umfassendere Liste mit Begriffsde-
finitionen ist u. a. in Molzahn et al. (2021) enthalten. 
Zunächst ist eine Definition des BIM im Allgemeinen 
sinnvoll. Aus Sicht der Autoren sind folgende Merk-
male für das BIM unerlässlich: 
 

• Erstellung digitaler, räumlicher Modelle (hier 
wird bewusst abweichend zum Stufenplan 
nicht von Gebäudemodellen gesprochen, da 
das Baugrundmodell wesentlich für den BIM-
Prozess ist.) 

• Hinterlegung weiterer Informationen neben 
dem rein physikalischen Modell 

• Zugänglichkeit aller Informationen zu jedem 
Zeitpunkt 

• Verwendung über den gesamten Lebens-
zyklus 

• Kooperativer Planungsprozess 
 
Für den vorliegenden Beitrag sind zudem folgende 
Begriffsdefinitionen wichtig: 
 

• Fachmodelle: Inhalts- oder gewerkspezifi-
sche BIM-Modelle der verschiedenen Fach-
planer, die am Planungsprozess beteiligt 
sind. Das Fachmodell Baugrund ist somit ein 
Fachmodell im BIM-Planungsprozess. 

• Sub-Fachmodelle: Thematisch zusammen-
gehörige Fachobjekte, die einen Teil des 
übergeordneten Fachmodells darstellen. 

• Teilmodell: Räumlich begrenzter Ausschnitt 
eines Fachmodells. 

• Gesamtmodell: Koordiniertes gewerke-
übergreifendes Modell, dass sich aus den 
verschiedenen Fachmodellen zusammen-
setzt. 

• Anwendungsfall: Spezifische Anwendung 
des BIM-Modells. Es ist durch den Auftrag-
geber zu beschreiben, auf welche Weise und 



zu welchem Zweck das BIM-Modell genutzt 
werden soll. 

3 Das Fachmodell (FM) Baugrund 

3.1 Allgemeines 
Wie bereits in den vorhergehenden Definitionen be-
schrieben wurde, ist das digitale Baugrundmodell ein 
Fachmodell, welches im BIM-Planungsprozess es-
sentiell zu berücksichtigen ist. Dies erklärt sich schon 
daraus, dass der Baugrund in jedem bautechnischen 
Planungsprozess eine wesentliche Planungsgrund-
lage darstellt und somit bemessungsrelevant ist. So-
mit sind die Informationen zum Baugrund auch im 
BIM-Modell zu hinterlegen. 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass ein soge-
nanntes Fachmodell Baugrund erstellt wird, welches 
sich üblicherweise aus verschiedenen Sub-Fachmo-
dellen zusammensetzt.  
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das Fachmodell 
Baugrund den Status eines „Bestandsmodells“ hat. 
Dies ist dadurch begründet, dass der Baugrund in 
seinem Aufbau bzw. seiner Schichtung mit den vor-
handenen Eigenschaften „gegeben“ und somit nicht 
planbar ist. Es wird lediglich durch den Geotechni-
schen Sachverständigen eine möglichst genaue, 
aber immer nur punktuelle Erkundung der Baugrund-
verhältnisse vorgenommen. 

3.2 Sub-Fachmodelle 
Das Fachmodell Baugrund setzt sich üblicherweise 
aus einer Vielzahl an Sub-Fachmodellen zusammen, 
siehe Abbildung 3-1. Anhand Abbildung 3-1 wird 
deutlich, dass das Fachmodell Baugrund u. a. aus 
den folgenden Sub-Fachmodellen besteht: 
 

• Bohrsäulenvisualisierung: In diesem Sub-
Fachmodell werden die Ergebnisse der Bau-
grundaufschlüsse inklusive Bodenanspra-
che dargestellt. Neben der rein geometri-
schen Visualisierung der Lage, Aufschluss-
tiefe und Schichtung, sind diesem Modell 
auch nichtgeometrische Informationen zu 
hinterlegen, wie z. B. die Ergebnisse der Bo-
denansprache sowie dem jeweiligen Bohr-
säulenbereich zugeordnete Laborversuchs-
ergebnisse. 

• Baugrundschichtenmodell: Hierbei han-
delt es sich um eine dreidimensionale Visu-
alisierung der potentiellen Baugrundschich-
tung, wie sie sich aus den Ergebnissen der 
Baugrundaufschlüsse sowie der Interpreta-
tion des Geotechnischen Sachverständigen 
ergibt. Hierbei ist zu beachten, dass das 
Baugrundschichtenmodell eine geometri-
sche Interpretation der Schichtung auf Basis 
punktueller Erkundungsergebnisse ist. Die 
Zwischenbereiche müssen hierbei interpo-
liert werden, siehe hierzu Abschnitt 4. 

 

 
Abbildung 3-1: Das Fachmodell Baugrund (links) und 
eine exemplarische Darstellung potentieller Sub-
Fachmodelle (rechts), aus denen das Fachmodell 
bestehen kann. 
 

• Homogenschichtenbereichsmodell: Ne-
ben der schichtengenauen Abbildung der 
Baugrundschichten ist auch eine gewerk-
spezifische Einteilung der Schichten in soge-
nannte Homogenbereiche nach VOB/C er-
forderlich. Dies kann entweder in separaten 
geometrischen Schichtenmodellen oder 
durch eine geeignete Attribuierung des Bau-
grundschichtenmodells im FM Baugrund 
umgesetzt werden. 

• Grundwasserstandsmodell(e): Sub-Fach-
modell der Grundwasserstände (insbes. Be-
messungswasserstände) 

• Boden-Bauwerks-Interaktionsmodell: Da 
dem Baugrundschichtenmodell nur schicht-
übergreifende Informationen wie z. B. cha-
rakteristische Kennwerte o. ä. als Attribut zu-
geordnet werden können, ist ein weiteres 
Sub-Fachmodell erforderlich, in dem Boden-
Bauwerksinteraktionskennwerte hinterlegt 
werden können (z. B. zulässige Sohlpres-
sung, Pfahlwiderstandskennwerte, Bet-
tungsmodul etc.). Grundsätzlich könnten 



diese Kennwerte an das jeweilige Fachmo-
dell der Fachplanung eingefügt werden. Da 
diese Fachmodelle zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des FM Baugrund jedoch in der Regel 
nicht vorliegen und um sicherzustellen, dass 
ggf. vorhandene räumliche Beschränkungen 
hinsichtlich der Gültigkeit dieser Kennwerte 
beachtet werden, wird es jedoch als zielfüh-
rend angesehen, ein zusätzliches Sub-Fach-
modell in das FM Baugrund zu integrieren. In 
diesem Fachmodell müssen „Dummys“ er-
stellt werden, die räumlich die Lage der ge-
planten Bauteile/Bauwerke charakterisieren, 
an die dann die entsprechenden Kennwerte 
attribuiert werden. Diese Kennwerte können 
dann von den Fachplanern erfasst und ver-
wendet werden. Sollte dann im Zuge der Pla-
nung eine Umplanung erfolgen, die ggf. eine 
Lageverschiebung einzelner Bauteile zur 
Folge hat, kann dies im Koordinationsmodell 
sofort erkannt werden. 

• Weitere Sub-Fachmodelle: Neben den vor-
genannten Sub-Fachmodellen sind weitere 
Modelle denkbar, so u. a. ein Modell zur Vi-
sualisierung der Ergebnisse einer Raster-
feldbeprobung, Modelle mit Kampfmittel- o-
der Altlastenverdachtsflächen usw. Ihre je-
weilige Notwendigkeit ergibt sich im Wesent-
lichen aus den angestrebten Anwendungs-
fällen. 

3.3 FM Baugrund im Lebenszyklus 
Ausführlich auf die Bedeutung des FM Baugrund im 
Lebenszyklus einer Baumaßnahme wird in Henke 
und Lerch (2020) eingegangen. Ein Schaubild, wel-
ches die Entwicklung des FM Baugrund im Rahmen 
einer Baumaßnahme zeigt, ist in Abbildung 3-2 dar-
gestellt. 
 

 
Abbildung 3-2: Lebenszyklus des Fachmodell Bau-
grund (Henke und Lerch, 2020) 
 
Es ist erkennbar, dass das FM Baugrund ein Be-
standsmodell ist, welches mit zunehmendem Pro-
jektfortschritt an Informationsgehalt gewinnt. Der „Le-
benszyklus“ des Erkenntnisgewinns kann folgender-
maßen aussehen: 

• Baugrundvorerkundung: Zur Ermittlung 
erster Erkenntnisse zum Baugrund (z. B. Er-
mittlung Vorzugstrasse, grundsätzliche Va-
riantenstudie) werden erste orientierende 
Baugrunduntersuchungen an möglichen 
Standorten durchgeführt.  

• Baugrundhaupterkundung: Planungsbe-
gleitend werden die Baugrunduntersuchun-
gen entsprechend der Anforderungen der 
zugehörigen Normenwerke ausgeführt und 
fußen in einem Geotechnischen Bericht.  

• Baugrundnacherkundung: Ggf. ist es un-
ter Berücksichtigung besonderer Planungs-
erfordernisse notwendig, ergänzende Bau-
grundaufschlüsse auszuführen, um „Wis-
senslücken“ zu schließen. 

• Erkenntnisse aus der Bauausführung: Im 
Rahmen der Bauausführung werden sowohl 
direkte als auch indirekte Erkenntnisse zum 
Baugrund gewonnen (z. B. Erkenntnisse 
zum Baugrundaufbau im Rahmen von Aus-
hubarbeiten, Bohrarbeiten etc.) 

• Erkenntnisse aus dem Betrieb: Auch im 
Betrieb eines Bauwerks können indirekte o-
der direkte zusätzliche Erkenntnisse zum 
Baugrundaufbau gewonnen werden. So ist 
z. B. bei Bahntrassen eine regelmäßige 
Gleisvermessung erforderlich, die indirekt 
Aufschluss zum Vorliegen ggf. gering trag-
fähiger Gleisabschnitte gibt. Weiterhin ist es 
immer denkbar, dass im Rahmen von Um-
bau- und Erweiterungsmaßnahmen an be-
stehenden Bauwerken ergänzende Bau-
grunderkundungen ausgeführt werden. 

 
Somit wird deutlich, dass immer tiefere Kenntnisse 
zu den Baugrundinformationen gewonnen werden, 
die in dem Fachmodell Baugrund dokumentiert wer-
den sollten. Wenn dieses kontinuierlich gepflegt wird, 
ist so ein wertvoller Datenspeicher vorhanden, der 
z. B. als spätere Grundlage für eine Umnutzung / 
Neubebauung verwendet werden kann. 
Zudem sind natürlich auch diverse sinnvolle Anwen-
dungsfälle des FM Baugrund denkbar, die im Rah-
men eines Planungsprozesses genau die Effekte lie-
fern können, die BIM im Allgemeinen liefern soll: Zeit- 
und Kostenersparnis. 

3.4 Anwendungsfälle des FM Baugrund 
Dieser Abschnitt wird dazu genutzt exemplarische 
Anwendungsfälle zu benennen, die zeigen, wie das 
FM Baugrund an verschiedenen Stellen des Lebens-
zyklus sinnvoll genutzt werden kann. Es wird an die-
ser Stelle bereits angemerkt, dass die nachfolgenden 
Anwendungsfälle lediglich einen kleinen Ausschnitt 
zeigen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit ha-
ben. Ziel ist vielmehr, dem Leser ein Gefühl für die 
Potentiale der BIM-gerechten Baugrundmodellierung 
zu geben. 



3.4.1 Virtueller Bohrplan 
In der klassischen Planung wurden bisher üblicher-
weise 2D-Bohrpläne, meist in Papierform übergeben 
und auf der Baustelle verwendet. Eine Kollisionskon-
trolle mit z. B. Leitungen erfolgte dann oft durch rein 
visuellen Vergleich mit ebenfalls in Papierform vorlie-
genden Leitungsplänen unterschiedlicher Leitungs-
träger. 
Im Zuge der Digitalisierung in der Geotechnik sollte 
der Prozess der Erstellung des FM Baugrund somit 
bereits bei der Festlegung des Bohrprogrammes an-
setzen, d. h. der Bohrplan ist zukünftig digital zu er-
stellen und als erstes Subfachmodell des FM Bau-
grund zu verstehen, siehe Abbildung 3-3.  
 

  
Abbildung 3-3: Ausschnitt eines klassischen 2D-
Bohrplans (oben) sowie eines digitalen Bohrplans in 
3D (unten) 
 
In diesem Sub-Fachmodell ist es ausreichend, wenn 
mindestens folgende Informationen hinterlegt sind: 
Lagekoordinaten und Aufschlusstiefe, die sich be-
reits aus der geometrischen Abbildung der Auf-
schlüsse ergeben, sowie das gewählte Aufschluss-
verfahren. Natürlich können auch weitere Informatio-
nen -soweit vorliegend und relevant- beigefügt wer-
den. 
Mit Hilfe dieses Sub-Fachmodells Bohrplan können 
dann u. a. folgende Prüfungen einfach digital erfol-
gen: 

• Bei Vorliegen eines Fachmodells der Pla-
nung ist es möglich, durch Gesamtkoordina-
tion der Modelle zu prüfen, ob z. B. die Auf-
schlusstiefen und die Aufschlussdichte aus-
reichend gewählt ist. 

• Im Laufe einer Aufschlusskampagne mit pa-
rallelem Planungsfortschritt ist es leicht 
möglich, die aktuellen Planungsstände di-

rekt mit dem Aufschlussprogramm überei-
nanderzulegen, um so zeitnah den Einfluss 
von Planungsänderungen oder neuen Pla-
nungsständen auf das Aufschlusspro-
gramm zu erhalten. (Stichworte: ausrei-
chende Aufschlusstiefe, Lageveränderung 
der Planung und Prüfung des Aufschluss-
rasters) 

• Sofern auch Leitungspläne und Pläne der 
Bestandsbebauung digital vorliegen, kön-
nen Kollisionskontrollen erfolgen, siehe 
z. B. Abbildung 3-4. 

 
Natürlich ist es sinnvoll, den Bohrplan nach Ab-
schluss der Aufschlussarbeiten fortzuschreiben und 
als Grundlage für das Sub-Fachmodell Bohrsäulen-
visualisierung zu nutzen. 
 

  
Abbildung 3-4: Exemplarische Kollisionsprüfung zwi-
schen Bestandsbauwerken und geplanten Auf-
schlüssen (Quelle: BBI Geo- und Umwelttechnik In-
genieurgesellschaft mbH, Hamburg) 
 
Ziel muss es in der weiteren Umsetzung des BIM in 
der geotechnischen Praxis sein, dass final gar keine 
Papierpläne mehr genutzt werden, sondern dass der 
Bohrunternehmer digital auf den Bohrplan zugreift. 
Das ermöglicht final z. B. Möglichkeiten, dass ein di-
rekter digitaler Abgleich mit den geplanten GPS-
Koordinaten erfolgt. Nach Abschluss der Bohrarbei-
ten sollte dann u. a. auch direkt das Schichtenver-
zeichnis digital in den Bohrplan eingepflegt werden, 
um Übertragungsfehler zu minimieren. 

3.4.2 Visualisierung 
Ein grundsätzlicher Anwendungsfall, der bei der An-
wendung des BIM eigentlich fast immer bearbeitet 
wird, ist die Visualisierung. Offensichtlich ist auch 
das FM Baugrund ein Bestandteil einer Planungsvi-
sualisierung. Gerade bei komplexen Schichtverläu-
fen und schwierigen Baugrundbedingungen ist es 
teilweise auch für den Geotechnischen Sachverstän-
digen hilfreich, durch eine teilautomatisierte Interpo-
lation der Baugrundschichten auf Basis der vorhan-
denen Daten einfacher ein grundlegendes Verständ-
nis der vorhandenen Schichtsituation zu erhalten, 
siehe Abbildung 3-5 sowie Abschnitt 4. 
 



 
Abbildung 3-5: Klassische Bohrsäulenvisualisierung 
„in 2D“ und abgeleitetes 3D-Baugrundschichtenmo-
dell inkl. Bohrsäulenvisualisierung 
 

3.4.3 Massen- / Kostenermittlung 
Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich 
eine Massen- bzw. Kostenermittlung. So kann durch 
Verschneiden eines Planungsmodells bei geeigneter 
Attribuierung des Baugrundschichtenmodells direkt 
auf die vermutlichen Aushubmassen geschlossen 
werden. Wenn dann noch Einheitspreise für die Ent-
sorgung und eine entsprechende LAGA-
Klassifizierung im Modell enthalten sind, dann kann 
direkt aus dem Modell auch eine Kostenermittlung 
erfolgen. 
Im weiteren Verlauf des Projektes kann dann das 
fortgeschriebene As-built-Modell auch als „Abrech-
nungsmodell“ für die erbrachten Leistungen verwen-
det werden. 

3.4.4 Bemessung aus dem BIM-Modell 
Bisher herrscht die Meinung vor, dass eine Bemes-
sung direkt aus dem BIM-Modell bzw. direkt im BIM-
Modell mindestens herausfordernd, wenn nicht sogar 
kaum umsetzbar ist. Im Rahmen aktueller For-
schungstätigkeiten an der Professur für Geotechnik 
der Helmut-Schmidt-Universität werden dennoch die 
Möglichkeiten und Potentiale einer Bemessung geo-
technischer Bauteile/Konstruktionen mit bzw. in dem 
BIM-Modell untersucht. Hierauf wird separat im Ab-
schnitt 5 anhand eines Fallbeispiels eingegangen. 

4 Interpolation der Baugrundschichten 

4.1 Allgemeines 
Es ist bekannt, dass die Baugrundschichtenmodellie-
rung dadurch bestimmt ist, dass die Baugrundschich-
tung ausschließlich durch wenige punktuelle Infor-
mationen erfolgen muss. Die Bereiche zwischen den 
einzelnen Aufschlusspunkten bleiben unerkundet 
und somit unbekannt. Somit ist eine Interpolation 
zwischen den Aufschlusspunkten erforderlich, die 
bisher durch den Geotechnischen Sachverständigen 
zumeist händisch erfolgte, nunmehr durch den Ein-
zug der Digitalisierung jedoch automatisiert erfolgen 
muss bzw. sollte. 

4.2 Interpolationsverfahren 
Grundsätzlich sind zahlreiche Interpolationsverfah-
ren verfügbar, wobei aktuell in der Baugrundschich-
tenmodellierung im Wesentlichen drei unterschiedli-
che Verfahren verwendet werden: 

• Triangulation bzw. Dreiecksvermaschung 
• Inverse Distance Weighting (IDW) 
• Kriging Interpolation 

An dieser Stelle wird aus Platzgründen nicht auf die 
mathematischen Grundlagen dieser Interpolations-
verfahren eingegangen. Hierzu wird auf die Fachlite-
ratur verwiesen (z. B. Wackernagel, 1995, Chilès & 
Delfiner, 2012). 
Grundlegend ist aber auszusagen, dass die Triangu-
lation durch eine lineare Interpolation zwischen drei 
Punkten einer gemeinsamen Oberfläche geprägt ist. 
Somit werde Oberflächen durch Dreieckspolyeder 
angenähert. Bei dem IDW wird hingegen eine Wich-
tung der Abstände einzelner Aufschlussdaten zuei-
nander berücksichtigt. D. h., je weiter ein Punkt von 
einem unbekannten Punkt weg liegt, umso unähnli-
cher ist er diesem. Das weithin in der Geostatistik ge-
bräuchliche Kriging-Verfahren hingegen ist ein Ver-
fahren der Geostatistik, welches neben der geosta-
tistischen Interpolation auch eine Ausgabe einer 
Standardabweichung als Maß der Interpolationsgüte 
ermöglicht. 
Hinsichtlich der auf dem Markt verfügbaren Pro-
gramme zur Baugrundschichtenmodellierung ist er-
kennbar, dass diese nicht alle auf ein einheitliches 
Interpolationsverfahren zurückgreifen. Dies wirft oft-
mals die Frage auf, ob ein Verfahren mehr oder we-
niger gut geeignet ist, um den Verlauf von Baugrund-
schichten zwischen einzelnen Aufschlusspunkten 
abzuschätzen. 

4.3 Vergleichsuntersuchung 
Im Rahmen einer einfachen Vergleichsstudie werden 
die Ergebnisse einer Interpolation realer Messdaten 
mit den o. g. Interpolationsverfahren gegenüberge-
stellt. Als Beispielprojekt wurde eine Baugrunderkun-



dung mit 15 Bohrungen im Hamburger Raum ge-
wählt. Es wurde hierbei die Schichtgrenze zwischen 
den angetroffenen gewachsenen Sanden und der 
darunter befindlichen Tonschicht interpoliert. Hin-
sichtlich dieses Schichtüberganges ist eine Rinnen-
struktur erkennbar, die die Interpolationsverfahren 
üblicherweise vor Herausforderungen stellt, siehe 
Abbildung 4-1. 

 
Abbildung 4-1: Dreidimensionale Darstellung der 
Eingangsdaten (Aufschlussdaten Schichtübergang 
Sand-Ton) für die Vergleichsbetrachtung 
 
Im Zuge der ersten Vergleichsstudie werden die Da-
tenpunkte aus Abbildung 4-1 mit Hilfe einer Triangu-
lation sowie mit einem ordinary Kriging-Algorithmus 
interpoliert.  
Die Ergebnisse sind in Abbildung 4-2 dargestellt. 
Hierbei ist zunächst festzustellen, dass das Kriging-
Verfahren aufgrund des geostatistischen Charakters 
auch extrapolierte Ergebnisse ausgibt, die aber nicht 
weiter diskutiert werden. Grundsätzlich ist festzustel-
len, dass mit beiden Verfahren ein Verlauf der 
Schichtgrenze ermittelt werden kann, wobei naturge-
mäß bei der Triangulation ein bereichsweise linearer 
Verlauf resultiert, während durch den Kriging-Algo-
rithmus ein „geschwungener“ Schichtenverlauf er-
reicht wird. Auf den ersten Blick erscheint dieser ge-
schwungene Verlauf realitätsnäher, es ist aber anzu-
merken, dass durch das Zufügen sogenannter virtu-
eller Aufschlüsse auch mit der einfacheren Triangu-
lation mehr oder weniger ausgeprägt geschwungene 
Schichtenverläufe „erzwungen“ werden können. 
Von besonderem Interesse ist an dieser Stelle aber 
die untere Darstellung in Abbildung 4-2. Dort sind die 
Unterschiede in der Höhenlage der interpolierten Da-
ten dargestellt. Es ist offensichtlich, dass die Unter-
schiede zwischen dem mittels Triangulation bzw. Kri-
ging erhaltenen Schichtenverlauf in der Regel ledig-
lich im Bereich weniger Dezimeter liegt, was für die 
meisten geotechnischen Fragestellungen akzeptabel 
sein sollte. Hierbei ist insbesondere hervorzuheben, 
dass in diese Interpolation lediglich reale Aufschluss-
daten eingegangen sind. Es ist somit zu erwarten, 
dass durch Zufügen zusätzlicher virtueller Auf-
schlüsse die Abweichungen noch geringer sein kön-
nen. 

 
Abbildung 4-2: Ergebnisse des Vergleichs der 
Schichtverlaufsermittlung mittels Kriging (oben) so-
wie Triangulation (Mitte). Weiterhin ist die Höhendif-
ferenz zwischen den beiden Verfahren im unteren 
Konturplot dargestellt. 
 
Somit scheint zumindest auf Basis dieses Beispiels 
der Schluss nahe, dass beide Interpolationsalgorith-
men für die Ableitung von Schichtverläufen aus 
punktuellen Aufschlussdaten anwendbar sind und ei-
nen Verlauf ausreichender Güte erzeugen. 

5 Bemessung aus dem BIM-Modell 

Während sich im Hoch- und Ingenieurbau zahlreiche 
Ansätze zur Nutzung von BIM-Modellen zur Bemes-
sung zunehmend in der Praxis etablieren, gibt es in 
der Geotechnik kaum derartige Bestrebungen. 
Im Vergleich mit vorgenannten Disziplinen weist die 
Geotechnik aber vorteilhafte Charakteristika auf, die 
die Automatisierbarkeit des Bemessungsprozesses 
begünstigen. Die Geometrie ist einfacher parametri-



sierbar, da die zu bemessenden Bauteile standardi-
siert, sich wiederholend und i. d. R. wenig komplex 
sind. Geometrisch sind geotechnische Bauteile re-
gelmäßig nur von anderen geotechnischen Bauteilen 
abhängig, womit die Problematik der interdisziplinä-
ren Schnittstellen bei der Parametrisierung gemin-
dert wird. Zudem sind die statischen Ersatzsysteme 
oft einfach. Herausfordernd hingegen sind die Be-
rücksichtigung von zeitabhängigem Baugrundverhal-
ten sowie der Boden-Bauwerks-Interaktion. 
Art und Umfang der möglichen Nutzung des BIM-
Modells hängen neben der Fachkenntnis des Nut-
zers, von der eingesetzten Software und vom ge-
wählten Berechnungsverfahren (analytisch / nume-
risch) ab.  
Die grundlegende Idee ist es, die Geometrien und 
bemessungsrelevanten Parameter aus dem BIM-
Modell herauszulesen, dann die Berechnung durch-
zuführen und abschließend die Berechnungsergeb-
nisse zurück in das BIM-Modell zu schreiben. 
In der praktischen Umsetzung zeigt sich, dass für 
das Lesen und Schreiben von Parametern einheitli-
che Bezeichnungen und Datenstrukturen essentiell 
sind. Die geometrische Vereinfachung ist ein Kon-
zept, das insbesondere bei BIM-to-FEM-Ansätzen 
zum Tragen kommt. Bei der Vernetzung von komple-
xen Geometrien, wie sie z. B. Baugrundschichten im 
BIM-Modell haben können, kann es u. U. zu numeri-
schen Problemen kommen. Daher ist es sinnig, aus 
dem BIM-Modell relevante Punkte / Geometrien zu 
isolieren und diese dann in das FEM-Programm zu 
übergeben. Dafür können entweder Austauschda-
teien und / oder Skripte, sofern von den Softwarelö-
sungen zugelassen, verwendet werden. 
Der Datenaustausch entfällt, wenn die Bemessung in 
der nativen BIM-Umgebung stattfindet. Abbildung 
5-1 zeigt ein Modell, das im Rahmen eines For-
schungsprojekts mit Autodesk Revit unter Verwen-
dung der integrierten Umgebung für visuelle Pro-
grammierung Dynamo erstellt und bemessen wurde. 
 

 
Abbildung 5-1: Pfahlbemessung in Autodesk Revit 

Die Pfahlbemessung erfolgt direkt im BIM-Modell 
nach Eurocode 7 (2014) und EA-Pfähle (2012). Als 
Eingangsdaten werden Geometrien und Parameter 
zu den Pfählen, den unmittelbar anstehenden Bau-
rundschichten sowie aus umliegenden Drucksondie-
rungen extrahiert. Die Visualisierung der Bemes-
sungsergebnisse erfolgt im vorliegenden Beispiel 
durch Farbindikation. Grün eingefärbte Pfähle haben 
in Abbildung 5-2 einen maximalen Ausnutzungsgrad 
unter 90 % dar, gelbe zwischen 90 % und 100 %, rote 
über 100 %. Pfähle, die geometrische Randbedin-
gungen wie z. B. Mindesteinbindetiefe in die tragfä-
hige Schicht oder Mindestdurchmesser nicht erfüllen, 
werden grau dargestellt.  
 

 
Abbildung 5-2: Visuelle Ergebnisdarstellung Einzel-
pfahl 
 
Das Skript ist so aufgebaut, dass eine Pfahlbemes-
sung in „Quasi-Echtzeit“ stattfindet. Dies ermöglicht 
einfache und effiziente Lösungsfindungen. Abbil-
dung 5-3 zeigt z. B. die Visualisierung einer multikri-
teriellen Echtzeitbewertung der Gründungslösung 
aus Abbildung 5-1. 

 
Abbildung 5-3: Visuelle Ergebnisdarstellung der 
Pfahlgruppe als Ergebnis eine multikriteriellen Echt-
zeitbewertung 
 



Das Beispiel der Pfahlbemessung zeigt folgende 
Vorteile gegenüber einer Bemessung mit 2D-Pfahl-
bemessungssoftware oder Tabellenkalkulationspro-
grammen: 
 

• Kein erneutes Modellieren der Baugrundge-
ometrie oder Eingeben der Bodenparame-
ter bei einer Neuberechnung erforderlich 

• Bewertung einzelner Bauteile und der Ge-
samtkonstruktion zeitgleich möglich 

• Multikriterielle Bewertung und Optimierung 
möglich 

• Automatisierte Variantenstudien, Sensitivi-
tätsstudien, Bewertbarkeit von Unsicherhei-
ten 

• Realitätsnähere Berücksichtigung der Bau-
grundschichtung und der Bodenparameter 

• Kein zusätzliches Modellieren erforderlich, 
sofern ein BIM-Modell ohnehin gefordert ist 

• Reduzierter Informationsverlust, keine zu-
sätzliche Software erforderlich 

 
Erste Ergebnisse und Bewertungen des Workflows 
zur Bemessung direkt am BIM-Modell sind vielver-
sprechend. Für die breite Anwendung der Methodik 
in der geotechnischen Praxis fehlen jedoch aktuell 
noch erprobte, standardisierte Skripte, auch für an-
dere Bauteile. 

6 Zusammenfassung / Ausblick 

Das Fachmodell Baugrund nimmt im BIM-Prozess 
eine Sonderrolle ein, da es eine Approximation des 
„Bestands Baugrund“ darstellt und damit keinen tra-
ditionellen Planungsprozess durchläuft, sondern als 
Grundlagen- bzw. Bestandmodell zu klassifizieren 
ist. Wie gezeigt wurde, wachsen die Menge und Qua-
lität der Baugrundinformationen im Lebenszyklus 
stetig, was die kontinuierliche Notwendigkeit zum Ak-
tualisieren des Fachmodells im Lebenszyklus zur 
Folge hat. Die im Rahmen dieses Beitrages andisku-
tierten Anwendungsfälle des FM Baugrund unter-
streichen den baupraktischen Nutzen eines digitalen 
Baugrundmodells. Insbesondere werden verschie-
dene Teilprozesse im Planungsprozess zentralisiert 
und standardisiert.  
Die Verfügbarkeit, Auswertbarkeit und Visualisier-
barkeit von Baugrundinformationen über den Projekt-
lebenszyklus hinweg ermöglicht ergänzend zur bis-
her im Wesentlichen verfolgten erfahrungsbasierten 
Entscheidungsfindung verstärkt datenbasierte Ent-
scheidungsfindungen.  
Es muss an dieser Stelle aber natürlich festgehalten 
werden, dass diese Prozesse erst langsam wachsen 
und in der geotechnischen Praxis erprobt werden 
müssen. Dies ist insbesondere unter dem Aspekt, 
dass dem Ingenieur mit dem Stufenplan des BMVI 
aus dem Jahr 2013 quasi adhoc eine bisher in der 

Praxis des Bauingenieurs kaum angewendete Pla-
nungsmethodik auferlegt wurde. Die andiskutierten 
Forschungsergebnisse lassen aber positive Entwick-
lungen in den nächsten Jahren erwarten. 
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