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Einführung
Building Information Modeling (BIM) und Computer gestütztes Facility Management (CAFM) haben sehr 

verschiedene Aufgaben. Dennoch können sie voneinander profitieren. 

Schließlich trägt jedes BIM-Modell den Kern der Daten und Informationen zusammen, die für das Facility

Management wichtig sind. Und eine CAFM-Software kann Veränderungen im Datenbestand an das 

BIM-Modell zurück spielen, so dass die Datenlage immer verlässlich ist. 

Worin sich BIM und CAFM unterscheiden, wo sie Hand in Hand gehen (können) und wie Sie sich das zu 

Nutze machen können, erläutert Ihnen dieser kurze Leitfaden.
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Aufgaben BIM
Building Information Modeling, kurz BIM, ist eine Methode für die Planung und den Bau von Gebäuden. Ein BIM-

Modell ist im Optimalfall für alle an der Planung und Ausführung eines Bauvorhabens Beteiligten zugänglich und 

kann von jedem dieser ausgelesen und mit Daten befüllt werden.

Die Kernaufgabe von BIM ist, durchgängige Transparenz im Planungs- und Bauprozess zu schaffen, um 

Fehlplanungen zu vermeiden, sowie Kosten- und Zeitaufwände frühzeitig präzise beziffern zu können. 

Ferner trägt das BIM-Modell wesentliche Informationen zu verwendeten Baumaterialien zusammen, 

einschließlich ihrer technischen Daten, dem Hersteller, dem Lieferanten sowie das sie verbauende

Unternehmen.

BIM ist nicht gleich BIM
BIM lässt sich in unterschiedlicher Leistungstiefe darstellen. Die Formel xD BIM verweist hierauf. 

Aktuell reicht die Spanne bis zu 7D BIM. Die vollständige Reihe umfasst:
Was macht BIM-
Software?
BIM-Software aggregiert die für Planung und Bau 

von Gebäuden relevanten Daten zentral in einer 

Datenbank. Diese bilden das sogenannte BIM-Mo-

dell, zu dem neben alphanumerischen Angaben 

auch CAD-Darstellungen gehören können, aber 

nicht müssen. Die frühzeitige umfassende Dar-

stellung des geplanten Gebäudes – der digitale 

Zwilling – erlaubt frühzeitig Kollisionsprüfungen und 

ermöglicht es so, Fehler in der Planung vor Bau-

beginn zu entdecken und zu korrigieren. Ebenso 

lassen sich aus dem Modell sehr präzise Angaben 

zu Kosten und Zeiten ablesen.

Exkurs: Microsoft Excel
Nicht eine klassische BIM-Software, aber dennoch (auch) als solche verwendet, ist Microsoft Excel eine 

weitere Möglichkeit, ein BIM-Projekt mit zentraler Datenhaltung zu flankieren. Notwendig hierzu ist Micro-

soft Office 365 oder Microsoft Teams. Auf Basis von Excel sind verschiedene Angebote im Markt zu finden. 

3D BIM – BIM-Modelle mit 3D-CAD

4D BIM – BIM-Modelle mit 3D-CAD und Zeitplan (alternativ: Kostenkalkulation)

5D BIM – BIM-Modelle mit 3D-CAD, Zeitplan und Kostenkalkulation

6D BIM – BIM-Modelle mit 3D-CAD, Zeitplan, Kostenkalkulation und Daten für 

 die Nachhaltigkeitsbewertung

7D BIM – BIM-Modelle mit 3D-CAD, Zeitplan, Kostenkalkulation, Daten für die Nachhaltigkeitsbewertung  

 und Daten für das Facility Management in der Betriebsphase

nD BIM – BIM-Modelle, die um individuelle Dimensionen erweitert werden.

BIM-Software
Prinzipiell ließe sich BIM auch mit Papier und 

Bleistift realisieren. Die Komplexität von Projekten 

und die notwendige Zugänglichkeit der Daten für 

alle Beteiligten machen heute allerdings Software 

notwendig, die in der Regel als Cloud-basierter 

Service bereitgestellt wird.
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Beispiele für BIM-Software

Der Markt für BIM-Software ist umfangreich, viele Produkte sind aber Speziallösungen beispielsweise für 

Kollisionsprüfung. Die wichtigsten großen Planungs-Tools sind:

Allplan
Allplan ist ein BIM- und CAD-Werkzeug, das unter 

dem Konzerndach der Nemetschek Group entwi-

ckelt wird. Es unterstützt 2D- und 3D-Modelle und 

lässt sich zudem für die Kostenkontrolle nutzen. 

Allplan bietet als Austauschformate DGN, DWG, 

Aufgaben CAFM-Software
Die Aufgabe von CAFM-Software ist, Anwender im kaufmännischen, infrastrukturellen und technischen 

Facility Management zu unterstützen. Als Management-Werkzeug stellt sie Informationen und Kennzahlen 

bereit, um Arbeiten in und um Gebäude und Liegenschaften zu organisieren, zu steuern und zu dokumen-

tieren. Sie kann Verbrauchsdaten sammeln, auswerten und vergleichen, ebenso liefert sie Kosteninformatio-

nen.

Ziel des CAFM-Einsatzes ist grundsätzlich, die Effizienz des FM zu steigern, die Betriebsfähigkeit eines 

Gebäudes und seiner technischen Einrichtung zu erhalten, die Betriebskosten zu minimieren und sich im 

Kontext von Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Betreiberverantwortung abzusichern.

Damit CAFM die gestellten Aufgaben erfüllen kann, sind umfangreiche Daten nötig. Diese können aus Be-

standsdaten importiert, einem Vorgängersystem ganz oder teilweise übernommen und/oder bei der CAFM-

Einführung neu erhoben werden. Der Datenimport von BIM-Modellen stellt dabei keine Ausnahme dar.

Welche Daten verarbeiten 
BIM-Modelle?
Abhängig von den Anforderungen an das jeweilige BIM-Modell sind sehr unterschiedliche Ausprägungen 

der Datenstruktur möglich. Als Basisdaten können immer die Architektur-Zeichnungen, statische Berech-

nungen und Pläne gesehen werden. Diese sind in der Regel um die verschiedenen Baustoffe, Materialien 

wie Träger und fertige Bauteile, Einbauten wie Türen und Fenster sowie die Haustechnik von der Stromlei-

tung bis zum Aufzug erweitert. Diese Elemente werden zumeist mit Mengen, Gewichten, Preisen und Anga-

ben zu Herstellern, Lieferanten und ausführendem Unternehmen angereichert, ebenso um Datumsangaben 

für Bestellung, Lieferung und geplante und tatsächliche Ausführung respektive Einbau.

In der Regel ebenfalls eingepflegt werden CAD-Dateien zu den jeweiligen Produkten und Elementen, um 

diese im 3D-CAD-Plan nicht nur lokalisieren, sondern visuell wiedererkennbar abbilden zu können.

DXF, IFC, PDF, STL, Rhino, Google SketchUp, 

Google Earth und eine Schnittstelle zu Cinema4D 

an. Durch die Zugehörigkeit zur Nemetschek SE 

ist Allplan in ein umfangreiches Software-Angebot 

rund um BIM eingebunden.

Archicad
Archicad ist eine BIM- und CAD-Software des 

Herstellers Graphisoft, der seit 2007 Teil der 

Nemetschek Group ist. Archicad begleitet alle 

Leistungsphasen. Die Software stellt einen eige-

nen BIM-Server zur Verfügung und integriert 

3D-Modelldaten mit Massen, Klassifizierungen, 

Material- und weiteren Eigenschaften. Aus diesen 

generiert sie Stück- und Massenlisten, Detailpläne, 

Modelle und kann für die Berechnung von Flächen 

herangezogen werden.

Als Dateiformate für den Export stellt Archicad 

die eigenen Formate PLN, PLA, TPL, MOD und 

PMK sowie für den Export auch DXF, DWG, DGN 

und IFC zur Verfügung. Während die BIM-Tools 

im Markt nur auf Windows-Systemen laufen, ist 

Archicad auch in einer Version für Apple Mac OS 

X erhältlich.

iTWO 4.0
iTWO 4.0 ist die vertikale Cloud rund ums Bauen 

der RIB SE.  Die Software ist für verschiedene 

Branchen und Planungsaufgaben erhältlich und 

hat einen Schwerpunkt im Zeit- und Kostenma-

nagement. Im Kontext von BIM ist iTWO 4.0 das 

Werkzeug der Wahl. iTWO 4.0  ist Cloud-basiert 

und flankiert das 3D-BIM Modell mit den Faktoren 

Zeit und Kosten.

iTWO  4.0 nutzt die MTWO Plattform und unter-

stützt viele Datenformate wie beispielsweise IFC 

und über Plugins auch Revit.

Revit
Revit heißt die BIM-Software von Autodesk. Das 

Kunstwort bezieht sich auf „Revise Instantly“. Er 

soll anzeigen, dass Änderungen, die in Revit ge-

macht werden, unmittelbar allen Beteiligten zur 

Verfügung stehen. 

Revit fasst seit 2013 die vorher getrennten Be-

reiche Architektur, Statik und Technik in einer 

Software-Suite zusammen. Die Software unter-

stützt 2D- und 3D-Modelle und objektorientiertes 

Arbeiten. Als Ausgabeformate stellt Revit die 

Datei-Formate DWG, DWF, DXF, RVT, IFC, gbXML 

und PDF zur Verfügung.
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Welche Daten verarbeitet CAFM-
Software?
Welche Daten ein CAFM-System verarbeitet, hängt von dem 
Datenmodell ab, auf das es aufbaut. 
Einige Hersteller arbeiten mit einem standardisierten Ansatz, um die System-Einführung und -Nutzung 

vorgeblich einfach zu halten. Dieser scheinbare Vorteil wird mit geringer Flexibilität und minimaler Anpass-

barkeit erkauft und ist in der DACH-Region unüblich. In aller Regel werden im DACH-Markt individualisierte 

Lösungen installiert. Diese inkludieren ein individuelles Datenmodell und bieten viel Spielraum jenseits der 

verbindlichen Inhalte wie:

3D im CAFM – nötig?
Da moderne CAFM-Systeme mit CAD arbeiten können und 

Bauvorhaben CAD-Pläne liefern, sollte ihre Integration selbst-

verständlich sein. Ein Gebäudeplan bietet viele Vorteile, zum 

Beispiel für die Lokalisierung von Aufgaben, technischer Ausstat-

tung oder Einrichtung, ebenso für die Möglichkeit der Indoor-Na-

vigation. 

BIM kann neben 2D-CAD Darstellungen der Flächen auch 3D-

Ansichten liefern. Diese sind in vielen Fällen nicht notwendig, 

auch arbeiten viele CAFM-Systeme noch nicht nativ mit 3D-CAD. 

Dennoch kann es sich lohnen, (auch) 3D-Ansichten einzubinden, 

beispielsweise um Wartung, Instandhaltung und Pflege von Fas-

saden und Dachflächen zu flankieren.

• Gebäude • Inventar

• Räume • Personen 

• Flächen • Unternehmen

• Technische Anlagen

Ergänzt werden können im Zuge der Individualisierung vielfältige Daten, von verwendeten Baumaterialien, 

Bodenbelägen und technischen Installationen über Verbrauchsdaten und Kosten bis zu Wartungsinter-

vallen, Handbüchern und der Integration verbindlicher Regelwerke zur Absicherung der Betreiberverant-

wortung. Welche Daten im Datenmodell Einzug finden, wird im Zuge der Diskussion über die strategische 

Zielsetzung der CAFM-Einführung bestimmt. Dabei gilt die Regel „Weniger ist mehr“, denn auch wenn es 

verlockend ist, ein Höchstmaß an Transparenz zu erhalten, müssen Daten gepflegt werden. Bei einem zu 

großen Datenmodell kann der Arbeitsaufwand aber schnell den Nutzen übersteigen.

Was macht 
CAFM-Software?
CAFM-Software sammelt Daten mit Bezug zum 

einzelnen Raum bzw. Fläche. Hierdurch lässt sich ein 

Gebäude sehr feindifferenziert organisieren, über-

wachen, warten und steuern. Historien ermöglichen 

Auswertungen und Benchmarking, was die Steue-

rungsprozesse weiter optimiert. Eine revisionssichere 

Datenhaltung ist hilfreich, um zu dokumentieren, dass 

haftungsrelevante Arbeiten und Tätigkeiten verlässlich 

ausgeführt wurden. 
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BIM CAFM

Schnittstelle /
Datenübergabe

Es fehlen zurzeit noch konkrete Vorlagen, um FM-re-

levante Daten wie zum Beispiel einen Baum für das 

Grünflächen-Management zu erfassen. In BIM ist der 

Baum derzeit ein Bauteil, keine Pflanze. Allerdings 

arbeiten bereits verschiedene Arbeitsgruppen an Er-

weiterungen von IFC, um BIM in den verschiedensten 

Bereichen zu etablieren.

Wie lassen sich BIM-Daten für 
CAFM aufbereiten?
Damit das BIM-Modell die für FM nötigen Daten 

liefern kann, empfiehlt es sich, diese von Beginn an 

in das BIM-Datenmodell zu integrieren. Die hieraus 

resultierende Mehrarbeit für die Personen, die das 

BIM-Modell befüllen, amortisiert sich durch die unmit-

telbare Aufnahme des CAFM-gesteuerten FMs direkt 

nach Fertigstellung. Auch ist es wesentlich günstiger, 

als eine vollständige Datenaufnahme nach Übergabe 

der Immobilie an den Betreiber.

CAFM an BIM 
Wie wir gesehen haben, unterscheiden sich 

CAFM und BIM in wesentlichen Punkten: 

Während BIM vor allem für die Bauphase 

wichtig ist und die hier benötigten Daten 

kumuliert, ist CAFM für die Betriebsphase 

relevant und benötigt entsprechend ganz 

andere Daten, die zudem mit Prozessdaten 

angereichert werden müssen.

Was BIM schon liefert
BIM-Modelle tragen das Skelett des CAFM-Daten-

modells in sich. Das BIM-Modell zeigt Flächen, 

Ausstattung wie Fenster und Türen, Bodenbeläge, 

technische Einrichtungen und, wenn notwendig, auch 

Baumaterialien wie beispielsweise die Materialien der 

Dachabdeckung. BIM fokussiert also auf Planen und 

Bauen. Die Betriebsphase ist noch nicht vorgesehen, 

obwohl sie sich durchaus schon abbilden ließe.

Was BIM noch braucht
Was BIM-Modellen fehlt, sind in der Regel die Raum-

bezüge, denn BIM-Modelle arbeiten auf Basis von 

Ebenen, also den Etagen. Ebenfalls fehlen häufig Pro-

zessdaten wie beispielsweise vorgesehene Wartungs-

pläne für technische Anlagen. Es fehlen Rechnungen, 

Garantieunterlagen, Lieferscheine und andere FM-re-

levante Dokumente, obwohl sie vorgesehen wären. 

Eine weitere Leerstelle sind die Angaben zu Lieferan-

ten und Service-Dienstleistern.  Noch fehlt IFC die 

Erweiterung auf den nicht baulichen Sektor, sodass 

auch Betreiber-Daten nach Schlüsselübergabe in das 

BIM-Modell einfließen können. 
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Datenexport für CAFM
Damit Daten aus einem BIM-Modell nahtlos in die Betriebsphase einer Immobilie führen, müssen sie den 

Anforderungen des FM entsprechen. Zusätzlich ist das Export-Format zu berücksichtigen und mit den Er-

fordernissen des CAFM abzugleichen. Was das heißt?

Der BIM-Manager sollte hierfür in Absprache mit den Planern und FM’lern, ein anerkanntes Format wie bei-

spielsweise IFC oder COBie festlegen. Um eine entsprechende Qualität sicherzustellen, sollte im Vorfeld der 

Umfang und die Ausprägung der Daten besprochen werden.

Datenexport ist Einstellungssache 
Bevor der Datenexport an das CAFM-System erfolgt, müssen einige grundlegende Arbeiten innerhalb der 

BIM-Software ausgeführt werden. Zu diesen gehören unter anderem:

Mapping-Tabelle
Um BIM-Daten in ein CAFM-System zu importieren, 

bedarf es in der Regel einer Mapping-Tabelle. Da je-

des CAFM-System mit anderem Fokus aufgebaut und 

unter zum Teil sehr unterschiedlichen Bedingungen 

betrieben wird, lässt sich eine allgemeinverbindliche 

Mapping-Tabelle nicht bereitstellen. Um Ihnen den-

noch einen Eindruck zu geben, was in einer Mapping-

Tabelle erfasst sein kann, stellen wir Ihnen ein Beispiel 

zum Download bereit:

www.rib-ims.com/bim-mapping

Der BIM-Manager
Dass die Daten eines BIM-Modells für CAFM nutzbar sind, sollte, wie schon gesagt, im Datenmodell für 

BIM festgeschrieben sein. Zu überwachen, dass die Daten auch entsprechend befüllt werden, ist Aufgabe 

des BIM-Managers. Wo dieser tätig ist – ob in einem externen Planungsbüro, auf Auftragnehmer- oder Auf-

traggeberseite – ist hierbei weniger relevant als die Anforderung, dass er für diese anspruchsvolle Tätigkeit 

ausreichend qualifiziert ist. Denn der BIM-Manager muss die Architektur ebenso verstehen wie die Anforde-

rungen von BIM und CAFM. Wichtig ist, dass der BIM-Manager von Beginn an in das BIM-Projekt involviert 

ist. Das spart Zeit, minimiert Kosten und schafft bestmögliche Voraussetzungen für ein belastbares wie 

langfristig nutzenstiftendes BIM-Modell. 

daher nicht akzeptabel. Solche globale Angaben 

sind zu korrigieren und durch möglichst präzise 

Klassen zu ersetzen.

4. IFC-Proxys als Elemente, für die es in der IFC-

Nomenklatur keine Entsprechung gibt oder für die 

keine passende Entsprechung ausgewählt wurde, 

sollten vermieden werden:

• Gibt es eine Entsprechung, muss diese vor dem 

Export ausgewählt werden.

• Gibt es keine Entsprechung, ist zu prüfen, ob 

und welche Parameter sich einem Objekt zuord-

nen lassen, um es für das spätere Mapping ein-

deutig identifizierbar zu machen.

1. Der Flächenbezug von Objekten im BIM-Mo-

dell muss so geändert werden, dass sich aus den 

Daten des BIM-Modells ein Raumbezug ergibt. 

Dieses lässt sich durch Parametrierung oder Mar-

ker in den meisten BIM-Lösungen umsetzen.

2. Die Objekt-Klassifizierung in der BIM-Software 

muss kompatibel zu den Industry Foundation 

Classes (IFC) oder vergleichbaren Standards sein, 

die als universelles Export-Import-Format von den 

BIM-fähigen CAFM-Systemen unterstützt werden 

und in den Export-Einstellungen der meisten BIM-

Lösungen angeboten werden.

3. Korrekte Angaben für alle zu exportierenden 

Elemente sind verpflichtend und in IFC in großem 

Umfang möglich. Die Praxis, bevorzugt Ober-

begriffe für Objekte im BIM-Modell zu nutzen, ist 
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