
Der SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler –  
Ein wichtiger Teil im BIM Infrastruktur Prozess
Parametrisches Modellieren von achsbasierten Infrastrukturbauwerken in  

Autodesk® Revit® 2020, 2021 und 2022

Seit der Produkteinführung im Herbst 2018 hat 
der SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler 
seinen Platz bei den Planern, Baufirmen und 
auch Auftraggebern gefunden. Mittlerweile 
sind viele nationale und internationale Projekte 
damit umgesetzt worden und werden auch zu-
künftig damit umgesetzt. Dank der intensiven 
Zusammenarbeit des Entwicklungsteams mit 
unseren Kunden konnten in den vergangenen 
3 Jahren sehr viele Funktionen ergänzt werden, 
welche die Planungsarbeit verbessern, erleich-
tern und den BIM Prozess im Infrastrukturbau 
wesentlich unterstützen.

Infrastrukturprojekte sind in aller Regel längere 
einer Achse folgende Bauwerke. Entlang dieser 
Achsen werden zusätzliche Ingenieurbauwer-
ke wie Brücken, Unterführungen, Tunnel, Stütz- 

wände etc. notwendig. Trasse und Ingenieurbau-
werke werden von unterschiedlichen Planungs-
büros bearbeitet. Grundlage der Ingenieurbau-
planung sind Achs- und Bestandsdaten, z. B. 
vom Gelände. Damit werden dann die Ingenieur-
bauwerke geplant. Für den BIM Prozess ist es 
unabdingbar, dass die wesentlichen Modellinfor-
mationen in ein großes Koordinationsmodell zu-
rückgespielt werden. 
Während der Bauzeit ist eine kontinuierliche Fort-
schreibung und Aktualisierung der Daten ent-
scheidend.  Für den Betrieb eines Infrastruk-
turbauwerks kann es notwendig werden, einen 
digitalen Zwilling mit dem Status „as built“ zu er-
stellen. Dieses Modell kann mit einem Monitoring 
(Beispiel SmartBridge Hamburg / https://www.ho-
meport.hamburg/portfolio/smartbridge) verknüpft, 
oder mit weiteren Daten angereichert werden.

Der SOFiSTiK Bridge + Infrastructure Modeler ist komplett in diesen Workflow integriert
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Neuerungen
Für die Modellierung der Ingenieurbauwerke sind 
in den letzten beiden Jahren viele neue Funktio-
nen im SBIM hinzugefügt worden. Hier die wesent-
lichen neuen Funktionen:

• Funktionserweiterung zur Modellierung von 
Brücken aus Fertigteilen, Tunneln, Trogbau-
werken und Eisenbahnbrücken 

• Neue Modellierungsfunktionen: Duplizieren, 
Übertragen von Parametern, Grafische Erzeu-
gung von Placements

• Erweiterung der Achsfunktionen: Import, Ver-
knüpfung, Teilen

• Erweiterung der Querträgerfunktion: z. B. Mo-
dellierung von Tunnelblöcken

• Erweiterung der Geländefunktionen: Import 
und Verschneidung

• Verbesserung der Planableitung mit erweiter-
ten Beschriftungs- und Updatefunktionen

• Schnittstelle zur SOFiSTiK FEA
• Funktionen für die Mengenermittlung

Im Folgenden stellen wir Ihnen nun einige der Neu-
erungen genauer vor. 

Tunnel
Bei der Modellierung von Tunneln gibt es mehrere 
Ansätze, die alle vom SBIM unterstützt werden. Der 
einfachste Ansatz ist die Modellierung wie ein Brü-
ckenüberbau mit einem Querschnitt, der entlang 
einer Achse zu einem Volumen extrudiert wird. 

Alternativ kann der Tunnel auch blockweise mo-
delliert werden. Dabei können einzelne Blöcke 
infolge unterschiedlicher Anforderungen einfach 
ausgetauscht werden. Je nach Modellierungsan-
satz sind auch die Mengen der einzelnen Baupha-
sen je Block auswertbar. 

Über die Geländefunktion kann aus einer Ge-
ländeoberfläche ein Volumen erzeugt werden, in 
das sich der Tunnel dann „hineinbohren“ kann. In 
einem abgewickelten Längsschnitt lässt sich der 
Tunnel übersichtlich darstellen.

Bild: Tunnelprojekt entlang der Bahnstrecke Treuchtlingen - Ingolstadt



Trogbauwerke / Baugrubenverbau
Ähnlich wie Tunnel werden Trogbauwerke und 
Baugrubenverbauten/Spundwände polygonal ent-
lang einer Achse modelliert und gebaut. Dabei 
ist die Länge der einzelnen Elemente entlang der 
Sehnen vorgegeben. Mit den Möglichkeiten der 
neuen Layoutregeln sind solche Modellierungsan-
forderungen einfach umsetzbar. 
Werden bei der Modellierung der Rückveranke-
rungen Toleranzen und notwendige Ankerabstän-
de berücksichtigt, so können mögliche Kollisionen 
sehr schnell im Modell entdeckt und durch Ände-
rung, z. B. der Ankerrichtung, vermieden werden. 

Eisenbahnbrücken
Eine Besonderheit ist die Modellierung von Eisen-
bahnbrücken kurzer bis mittlere Spannweite. Diese 
zeichnen sich dadurch aus, dass das Brückenbau-
werk in der Regel gerade ist und der Kreuzungs-
winkel zwischen Eisenbahn und kreuzendem 
Element bekannt ist. Für die Modellierung von 
Fachwerkbrücken gibt es eine spezielle Funktion, 
welche die Fachwerkbinder einfach und schnell 
modelliert und gleichzeitig ein analytisches Modell 
für eine nachfolgende Berechnung erzeugt.  

Statik Link
Tragwerksplaner haben teilweise andere Anforde-
rungen an ein statisches Modell als die Konstruk-
teure. Gleichwohl werden aber Achsinformationen, 
Querschnittsumrisse und andere Variablen be-
nötigt, um ein idealisiertes statisches Modell des 
Bauwerks zu erstellen.  Mit dem Statik Link werden 
genau diese Daten in die SOFiSTiK FEA Produkte 
übergeben. Dort können dann die erforderlichen 
Berechnungen und Nachweise durchgeführt wer-
den. Anpassungen, z. B. des Querschnitts, wer-
den einfach über einen Austausch der Parameter 
zurück in das Revit Modell übertragen.

Import Gelände
Jedes Infrastrukturbauwerk ist im Gelände verortet 
und sollte das auch in der Planung berücksichti-

gen. Neben der Darstellung des Endzustandes, 
z. B. einer neuen Brücke, kann es wichtig wer-
den, notwendige Baugruben und Geländeanpas-
sungen zu modellieren. Mit der Funktion „Import 
Gelände als Volumen“ ist hier die Voraussetzung 
erfüllt, weitere Geländemodifizierungen durchzu-
führen. Entsprechende Verschneidungsfunktionen 
haben wir ergänzt.

Mengenermittlung
Wenn einmal das Bauwerkmodell fertiggestellt ist, 
sollen die Daten aufbereitet und für die weitere 
Nutzung 4D & 5D verwendet werden können. Ins-
besondere für die 5D Auswertung der Daten ist es 
wichtig, die Mengen aus dem Modell ableiten zu 
können. Mit einigen zusätzlichen Funktionen der 
Mengenermittlung ist es möglich, aus komplexen 
Bauteilen einzelne Mengen abzuleiten. Diese wer-
den dann z. B. für die Erstellung von Leistungs-
verzeichnissen und Ausschreibungen verwendet. 
Auch für die Planung und Organisation der Bau-
stelle sind solche Mengenauswertungen wichtig.

Referenzprojekt
Nachfolgende Straßenunterführung wurde von 
ibbs ZT-GmbH aus Wien geplant. Dabei wurden 
neben dem Endzustand auch der Baugrubenver-
bau und die temporäre Brücke modelliert. Eine 
komplexe Struktur, wie sie aber bei solchen Situa-
tionen sehr häufig auftritt. 
 
Ausblick
Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Anwen-
dern und das positive Feedback bestärken uns 
darin, dass wir mit diesem Produkt einen Mehrwert 
für unsere Kunden im BIM Prozess Infrastruktur 
bieten. Dies ist Motivation und Anspruch zugleich 
weitere Verbesserungen und Ergänzungen vorzu-
nehmen. 

Bild: Baugrubenverbau mit Rückverankerung

Bild: WIB Brücke für die ÖBB / Screenshot Revit
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Wie eingangs bereits gesagt, sind die Anforderun-
gen an ein BIM Modell im gesamten Lebenszyklus 
einer Infrastrukturmaßnahme unterschiedlich. So 
existieren in der Vor- und Entwurfsplanung andere 
Anforderungen an das Modell als in der Ausfüh-
rungsplanung. Im Sinne von 4D und 5D werden 
nochmals zusätzliche Anforderungen hinzugefügt. 
Für den Betreiber sind dann die „as built“ Infor-
mationen wichtig. Die Frage, ob diese Anforderun-
gen alle durch ein einziges BIM Modell abgedeckt 
werden können oder müssen, ist weder vollständig 
noch eindeutig beantwortet. Es bleibt weiterhin 
spannend, wie sich die Prozesse und Erfahrungen 
entwickeln. Wir bieten Ihnen eine in den BIM Pro-
zess integrierte Softwarelösung, die Modelle für 
viele Anforderungen einfach und schnell erzeugen 
kann.

Zusammenfassung
Nach der Markteinführung des SOFiSTiK Bridge + 
Infrastructure Modeler im Jahr 2018 wurde dieser 
sehr schnell und erfolgreich in der Brückenpla-
nung eingesetzt. Der einfache, aus vier Schritten 
bestehende Workflow zur achsbasierten parame-

trischen Modellierung von Ingenieurbauwerken 
innerhalb Autodesk Revit hat sich bewährt. Das 
allgemeingültige Konzept kann für alle Infrastruk-
turprojekte im konstruktiven Ingenieurbau verwen-
det werden, bei denen die Geometrie einer oder 
mehreren Achsen folgt. 
Die benutzerfreundliche Handhabung und nahtlo-
se Integration in Revit ermöglicht es den Anwen-
dern bei geringem Einarbeitungsaufwand die täg-
lichen Ingenieuraufgabenstellungen in einem BIM 
Workflow einfach und effizient umzusetzen.
Wir bedanken uns bei allen Anwendern für das 
konstruktive Feedback, das uns bei der Weiterent-
wicklung und Verbesserung des Tools hilft. Beson-
ders bedanken wir uns bei Clemens Schweighofer 
von ibbs ZT-GmbH, der uns das Referenzprojekt 
zur Verfügung gestellt hat.

Weitere Informationen zum SOFiSTiK Bridge + 
Infrastructure Modeler finden Sie auf   
www.sofistik.de/bridge.

Dr.-Ing. Martin Siffling
SOFiSTiK AG Nürnberg

Das sagt Clemens Schweighofer von ibbs ZT-GmbH aus Wien über seine Arbeiten mit dem SBIM:

„SBIM unterstützt uns bei der gesamtheitlichen Planung komplexer Ingenieurbauwerke wie z. B. Brü-
cken oder Trog- und Tunnelbauwerken. Nicht nur die definitiven Bauwerke lassen sich leicht über para-
metrisierbare Querschnitte modellieren, sondern auch Baugrubensicherungen und Erdaushübe können 
abgebildet werden. So entstehen im Sinne des BIM Gedankens 3D Modelle als integraler Bestandteil 
unseres Planungsprozesses, aus denen wir neben den erforderlichen 2D Planunterlagen auch Massen 
für die Ausschreibung gewinnen und welche für Planungsbesprechungen, Koordination und Visualisie-
rungen genutzt werden. Dabei profitieren wir stark von der Teamarbeit am digitalen Bauwerksmodell 
und die Arbeit mit SBIM macht allen Beteiligten großen Spaß.“
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