
Use Cases im Infrastrukturbau 
Projektbeschrieb: Sammlung von use case Beschreibungen für 

Infrastrukturprojekte in einer offenen Datenbank  

Kurzfassung 
BIM ohne Anwendung ist kein BIM. Nur BIM zu machen, bedeutet noch nichts. Das was realen 

Nutzen bringt, sind Anwendungsfälle, Dinge, die Sie mit BIM machen können und bisher nicht 

konnten. Der BIM-Nutzungsplan ist ein typischer Mechanismus zum Verknüpfen von Projektzielen 

(normalerweise seitens Kunde) und Anwendungen (normalerweise seitens Auftragnehmer). Auf der 

einen Seite zeigt er, welche BIM-Anwendungen (sogenannte Use Cases) verwendet werden können, 

um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, als auch welche Ergebnisse je nach Projektphase von einer 

bestimmten Anwendung erwartet werden können. 

 

Die Use Cases sind somit die zentralen Elemente für eine erfolgreiche, effiziente und qualitativ 

hochwertige Umsetzung eines BIM-Projekts. Sie stellen klare Anforderungen an die Akteure in jeder 

Projektphase und geben an, welche Informationen wann, in welchem Detail und von wem erstellt 

werden müssen. Jeder use case erfordert einen nicht unerheblichen Aufwand, der je nach Phase stark 

variieren kann. Daher ist es wichtig, den zu erwartenden Aufwand in jeder Phase zu erfassen und zu 

definieren, wer für die Umsetzung verantwortlich ist. 

 

Typische Anwendungsfälle sind Mengen- und Kostenberechnungen, Kollisionsprüfungen, 

Visualisierungen, Facility-Management-Anwendungen und vieles mehr. Der Vorteil einer klaren 

Beschreibung und Kommunikation besteht darin, unnötigen Aufwand zu vermeiden, die Koordination 

und Kommunikation präziser zu gestalten und die Komplexität von der Anwendung bis zur 

Umsetzung zu reduzieren. 

 

Aber was bedeutet das oben gesagte? Das werden wir in der Use-Case-Datenbank beschreiben. 
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Management Aspekt 

Warum? 

Es gibt viele Gründe für BIM. Aber wenn Sie zwei Leute bitten, den Nutzen davon zu skizzieren, 

denken Sie, dass Sie eine gemeinsame Idee als Antwort bekommen? Ohne ein allgemeines 

Verständnis, was BIM für Gewinn oder Verlust zu bieten hat, können wir nicht kooperieren. Dieser 

Umstand wird in zahlreichen Beispielen von ausgeführten und in Bearbeitung befindlichen 

BIM-Projekten sichtbar. Kunden haben Schwierigkeiten, ihre Anforderungen aufgrund spezifischer 

Verwendungen klar zu formulieren. Im Gegenzug haben Auftragnehmer Probleme, explizit auf die 

Bedürfnisse der Kunden einzugehen, Projektfortschritte sind schwer zu messen und ihre Vorteile 

schwer zu beschreiben. Aus diesem Grund wird eine Use Case-Datenbank benötigt - die Grundlage 

für ein gemeinsames Verständnis von BIM-Anwendungen. 

Projekt Ziel 
Eine gemeinsame Sprache und ein einheitliches Verständnis zentraler BIM-Anwendungen (Use Cases) 
sind von großer Bedeutung für eine effiziente Nutzung der BIM-Methode in jedem Sektor der 

Bauindustrie. buidlingSMART Switzerland hat sich in Zusammenarbeit mit der Working Group 22 der 

International Tunnelling and Underground Space Association (ITA) das Ziel gesetzt, Use Cases 

gemeinsam mit seinen Partnern nach einer klar definierten Methodik zu beschreiben. Diese aktive 

Zusammenarbeit und breite Unterstützung in einem Expertennetzwerk stellt sicher, dass die 

Anwendungserfahrung aus Projekten, die bereits umgesetzt wurden oder gerade umgesetzt werden, 

zusammengeführt wird. Bei der Entwicklung von Anwendungsfällen werden alle Disziplinen und 

Akteure der gesamten Wertschöpfungskette über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks 

berücksichtigt. 
Bauen digital ist der Host dieser Plattform, aber aufgrund von Infrastrukturprojekten und der 

globalen Ausrichtung der Unternehmen öffnet sich dieser Teil der Plattform für die ganze Welt. Als 

buildingSMART chapter der Schweiz laden wir weitere Chapters zur Teilnahme ein. Wir sind 

überzeugt, dass die Schweiz nicht nur für Schokolade, sondern auch für Uhren berühmt ist. Mit dieser 

Plattform teilen wir ein schönes Stück Schweizer Innovation, bringen es in die BIM-Community und 

werden Gastgeber für eine riesige Sammlung von Anwendungsfällen für ein besseres gemeinsames 

Verständnis dieser. 

Warum mitarbeiten? 

1. Weltweites Netzwerk. Vernetzen Sie sich mit anderen Mitwirkenden um zu teilen, 

diskutieren und zu entwickeln.  

2. First-Mover-Vorteil. Sie erhalten direkten Zugang zu allen Entwicklungen aus erster Hand. 

3. Einfluss. Von Beginn an dabei zu sein, ermöglicht es Ihnen Ihre Organisation vorzubereiten. 

Eine Teilnahme bedeutet, dass Sie das Projekt auch auf spezifische Probleme ausrichten 

können. 
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Technischer Aspekt 

Einheitliche Use Case Beschreibungen für die Infrastrukturbranche 

 
Zuerst sammeln und teilen wir Beschreibungen, starten ganz am Anfang mit Anwendungsfällen, die 

nicht erschöpfend sind. Sie sind auch nicht im Sinne einer allgemein gültigen Empfehlung oder 

Richtlinie aus rechtlicher Sicht zu verstehen, sondern sollen Kunden und Auftragnehmer bei der 

Anwendung der BIM-Methode unterstützen. Die Anwendungsfälle müssen an eine spezifische 

Projektanforderung angepasst werden. Informationen basieren auf praktischen Erkenntnissen und 

sollten daher als Best Practice und nicht als allgemeingültig verstanden werden. Da wir uns in einer 

Phase befinden, in der nur Definitionen entstehen, kann buildingSMART nicht die Genauigkeit 

einzelner Inhalte garantieren, ist aber bereit, die Datenbank zur Verfügung zu stellen, um unsere 

zukünftige Arbeitsmethodik zu teilen, zu diskutieren und zu gestalten. 

Struktur 
Die Use Cases werden nach einer von der Penn State University entwickelten Struktur gegliedert sein, 

welche bereits weltweit im Einsatz ist. Diese beinhaltet fünf Hauptanwendungsgebiete und einige 

Unterkategorien:  

 

 

BIM Use Purpose BIM Use Objective Synonyms 

1 Gather To collect or organize facility information. Including 

subtopics: Capture, Quantify, Monitor, Qualify 

administer, 

collect, manage, 

acquire 

2 Generate To create or author information about the facility. 

Including subtopics: Prescribe, Arrange, Size 

create, author, 

model 

3 Analyze To examine elements of the facility to gain a better 

understanding of it. Including subtopics: Coordinate, 

Forecast, Validate 

examine, evaluate 

4 Communicate To present information about a facility in a method in 

which it can be shared or exchanged. Including 

subtopics: Visualize, Transform, Draw, Document 

exchange 

5 Realize To make or control a physical element using facility 

information. Including subtopics: Fabricate, Assemble, 

Control, Regulate 

implement, 

perform, execute, 

 

Tabelle 1: Liste der übergeordneten BIM Use Objectives, gem. Penn State University Stuktur 
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Levels 

Wir arbeiten schrittweise, vom Generellen zum Spezifischen, denn auch als Ingenieure und Planer, 

sind wir es gewohnt vom Groben zum Detaillierten zu arbeiten. Zuerst müssen wir also erklären, 

worum es in einem use case geht. Anschliessend differenzieren wir zwischen verschiedenen 

Projektphasen, und schliesslich beschreiben wir wer was in welcher Phase tut.  

 

Level 1 beinhaltet eine generelle Beschreibung des use cases in Textform. Beispielfrage, die es zu 

beantworten gilt:  

“Was bedeutet ‘quantity take-off’?” 

 

Level 2 beschreibt das Ergebnis pro Phase. Die Phasen werden gemäss ISO-Standard gegliedert  

(Phase 0 - Strategic Definition, bis Phase 7 - In Use) Beispielfrage, die es zu beantworten gilt:  

 

“Was bedeutet ‘quantity take-off’ in Phase 2 im Vergleich zu Phase 3?” 

 

Level 3 wird das Ergebnis von jeder Phase einer spezifischen Rolle zuweisen. Somit weiss jeder Akteur 

was in welcher Phase zu liefern ist. Beispielfrage, die es zu beantworten gilt:  
 

“Was bedeutet ‘quantity take-off’ in Phase 2 für den Geotechniker?” 

 

Vorschau 

Die Datenbank ist noch in Bearbeitung. In Abbildung 1 ist eine Vorschau abgebildet, basierend auf die 

bereits existierende Datenbank für den Hochbau, von Bauen digital Schweiz. 

 

Die Infrastruktur-Datenbank wird auf Englisch geführt und an die Bedürfnisse der internationalen 

Infrastrukturbranche angepasst.  
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Abbildung 1: Screenshot des Datenbank-Frontends 

Aufruf zur Mitarbeit 
Um das Projekt zu starten, werden Mitwirkende gebraucht. Es gibt eine kleine aktive Gruppe von 

motivierten Einzelpersonen, welche dieses Dokument erstellt hat und die Datenbank vorbereitet. Die 

Finanzierung für das erste Jahr ist bereits gesichert und die Datenbank ist bereit gefüllt zu werden. 

Hierzu benötigt es ein interdisziplinäres Team.  

 

Sehen Sie darum diesen Aufruf als Einladung,  die digitale Zukunft der Bauindustrie zu formen.  

 

Wenn Sie, oder Ihr Unternehmen/Ihre Organisation Interesse an der aktiven Mitgestaltung der 

internationalen Datenbank für Use Cases im Infrastrukturbau haben, bitte wenden Sie sich formlos 

unter Nennung Ihrer Kontaktdaten an:  

 

Magdalena Stelzer 
Use Case Management Infrastructure 

buildingSMART Switzerland 

magdalena.stelzer@buildingsmart.ch  
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