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Zusammenfassung 

Geoinformationssysteme und Bauwerksinformationsmodelle (EASTMAN, TEICHOLZ, SACKS 
& LISTON 2008) finden immer größere Verbreitung insbesondere im Rahmen von Pla-
nungsprozessen. Dabei werden über die einzelnen Systeme unterschiedliche Skalen – von 
Regionen und Städten über einzelne Bauwerke hin zu feingranularen Details – adressiert, 
deren Verknüpfung in einem einzigen, skalenübergreifenden System durchaus von Vorteil 
wäre. In der vorliegenden Arbeit wird ein Integrationsframework für Modelle aus beiden 
Welten vorgestellt, das neben der interaktiven visuellen Datenexploration auch die Kopp-
lung von unterschiedlichen Simulationswerkzeugen erlaubt, um damit einhergehend auch 
weitere Fragestellungen etwa aus dem Bereich der Strömungssimulation behandeln und 
somit in den Planungsprozess integrieren zu können. 

1 Motivation 

Detaillierte 3D-Modelle liegen heutzutage oftmals für ganze urbane Regionen sowie eine 
Vielzahl an (öffentlichen) Bauwerken vor. Die zu Grunde liegenden Skalen erstrecken sich 
dabei von wenigen Millimetern bis hin zu mehreren Kilometern, sodass eine Exploration 
der Daten mit hohem technischem Aufwand verbunden ist. Bekannter Vertreter eines sol-
chen Explorationssystems ist Google Earth1, das die visuelle Darstellung zumeist einfacher 
Modelle von der Kontinental- bis hin zur Gebäudeebene erlaubt. Sollen die Modelle dar-
über hinaus für physikalische oder soziale Fragestellungen etwa zur Verkehrsplanung im 
urbanen Raum, zur Schadstoffausbreitung in Großstädten oder zur Vorhersage von Sturm-
fluten und den damit einhergehenden Schäden herangezogen werden, so ist eine Kopplung 
mit unterschiedlichen Simulationswerkzeugen notwendig. Dabei müssen je nach Aufgabe 
verschiedene Sichten (d. h. Detaillierungslevel) auf die Modelle gewählt werden, um den 
Anforderungen der Aufgabe gerecht zu werden und sinnvolle Ergebnisse zu erhalten. 

Derartige Systeme, die unter Einbeziehung hoch detaillierter, mehrskaliger Landschafts-, 
Stadt- und Bauwerksmodelle eine interaktive Exploration sowie die Kopplung unterschied-
licher Simulationswerkzeuge erlauben, sind (noch) nicht Stand der Technik und typischer-

                                                           
1 https://earth.google.de 
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weise im Forschungsumfeld anzutreffen. Hierzu haben wir ein eigenes Framework entwi-
ckelt, das die Integration von Daten aus den Bereichen Geoinformationssysteme (GIS) und 
Building Information Modeling (BIM) unterstützt und dem Nutzer die Möglichkeit zur 
interaktiven Exploration auf mehrflächigen/-seitigen Projektionssystemen sowie zur Kopp-
lung von Strömungssimulationen für die Berechnung von Flutungsszenarien gibt. Im Fol-
gen wird dazu unser Framework vorgestellt (Kapitel 2) und die Kopplung am Beispiel der 
urbanen Hochwassersimulation (Kapitel 3) aufgezeigt. 

2 Integrationsframework 

2.1 Interaktive Datenexploration 

Sowohl Geoinformationssysteme (GIS) als auch Bauwerksinformationsmodelle (BIM) 
werden – typischerweise separat – in immer mehr Anwendungen eingesetzt. Während GIS 
eher im Bereich der Landschafts- und Stadtmodelle anzutreffen ist, so stehen mittels BIM 
hoch detaillierte Bauwerksmodelle im Vordergrund. Um nun eine Brücke zwischen diesen 
beiden Welten zu schlagen, bedarf es eines effizienten Integrationsframeworks, das über 
mehrere Skalen hinweg die jeweils relevante bzw. vom Nutzer gewünschte Information zur 
Verfügung stellen kann. Im Gegensatz zu Google Earth liegen dabei auf allen Detaillie-
rungsebenen hoch aufgelöste Daten vor, deren Orchestrierung eine besondere Herausforde-
rung an die Datenhaltung sowie die zugehörigen Explorationsalgorithmen darstellt. 

Dem von uns gewählten Ansatz liegt ein hierarchisches Konzept zu Grunde, das auf dem 
Prinzip der so genannten Spacetrees (FRANK 2000) beruht. Im konkreten Fall werden Ok-
talbäume eingesetzt, bei denen eine Zelle (Voxel) rekursiv so lange in acht kongruente 
Subzellen verfeinert wird, bis diese entweder komplett innerhalb oder außerhalb der Geo-
metrie liegen (SAMET 1990). Um damit GIS- und BIM-Daten in ein Gesamtmodell zu in-
tegrieren, wird ein zweistufiges Oktalbaumkonzept verwendet. Dazu wird zunächst ein 
First-Level-Octree generiert, der so lange verfeinert wird, bis je Zelle maximal ein BIM-
Modell vorhanden ist. Dieser Oktalbaum ist statisch und wird persistent im Speicher gehal-
ten. Anstatt die kompletten BIM-Daten im Oktalbaum zu speichern, enthält eine Zelle je-
weils nur einen Verweis auf das zugehörige Modell. Der First-Level-Octree dient primär 
der groben Darstellung (d. h. ohne Details) aller Bauwerksmodelle in der Gesamtszene 
während einer interaktiven Datenexploration sowie zur schnellen Feststellung von Nach-
barschaften im Rahmen einer räumlichen Anfrage durch den Nutzer – etwa ‚gibt es in un-
mittelbarer Nähe ein Krankenhaus’ oder ‚wie viele öffentliche Gebäude mit mehr als vier 
Stockwerken befinden sich in einem Umkreis von 1000 Metern’. 



 Interaktive GIS/BIM-Datenexploration und Kopplung mehrskaliger Strömungssimulationen 3 

 

Abb. 1: 
First-Level-Octree für verschiedene Bau-
werksinformationsmodelle (mit Verweis auf 
die zugehörigen Modelldaten). 

Sobald der Nutzer in die Nähe eines Bauwerks kommt bzw. in selbiges eintritt, wird zur 
Laufzeit der Anwendung ein Second-Level-Octree generiert. Dieser wird jeweils nur für ein 
einzelnes Bauwerksmodell erzeugt und dient vor allem der Sichtbarkeitsentscheidung, d. h. 
Details, die hinter der virtuellen Kamera liegen oder von anderen Bauteilen verdeckt wer-
den, sind von der visuellen Darstellung ausgenommen. Außerdem lässt sich über den Se-
cond-Level-Octree jederzeit bestimmen, welche Teile des Bauwerks in einer bestimmten 
Zelle des Oktalbaums liegen. Dies ist insbesondere für die nachfolgende Hochwassersimu-
lation von immenser Bedeutung, um die gerechneten Simulationsergebnisse zurück ins 3D 
Modell abzubilden und hier gültige Aussagen über bspw. das Schadensausmaß zu treffen. 
Da sich der Second-Level-Octree mit jeder Bewegung des Nutzers durchs Bauwerk ändert 
(d. h. Hinzufügen neuer Äste), wird dieser dynamisch erzeugt und nach Verlassen des 
Bauwerks wieder verworfen – eine persistente Speicherung ist nicht notwendig bzw. zu 
teuer. 

Über den zweistufigen Oktalbaumansatz lassen sich somit BIM-Modelle effizient ins GIS-
Modell einbetten. Das GIS-Modell per se wird dabei immer – zumindest in Teilen – vor-
gehalten und ebenfalls der visuellen Exploration zugeführt. Erst wenn der Nutzer ein Bau-
werk betritt, d. h. zum Second-Level-Octree wechselt, wird auf die weitere Darstellung des 
GIS Modells verzichtet. Neben der visuellen Darstellung der beiden Modellwelten haben 
Nutzer des Systems darüber hinaus die Möglichkeit, durch Auswahl einzelner Bauteile oder 
Segmente die im Modell gespeicherte Kontextinformation (bspw. Materialeigenschaften, 
semantische Bedeutung etc.) abzufragen bzw. zu annotieren. Die Kontextinformation kann 
dabei in die räumlichen Abfragen mit einbezogen sowie zur Festlegung etwa von Randbe-
dingungen für die Simulationsaufgaben genutzt werden. 
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Abb. 2: 
Second-Level-Octree für ein einzelnes Bau-
werksinformationsmodell zur räumlichen 
Einordnung aller darin enthaltenen Bauteile. 

Um die für die Exploration notwendigen Aktualisierungsraten von etwa 20 Bil-
dern/Sekunde zu erreichen, wurde das Framework mittels MPI2 parallelisiert (VARDUHN, 
MUNDANI & RANK 2011). Ein Masterprozess verteilt dabei die Szene entsprechend der 
durch den First-Level-Octree gegebenen Dekomposition an die übrigen Prozesse, sodass 
alle Teile der (globalen) Szene gleichzeitig berechnet werden können. Betritt der Nutzer ein 
Bauwerk, erfolgt die Aufteilung dynamisch entsprechend des Second-Level-Octree, bei der 
die Prozesse die aufwändigen Sichtbarkeitsentscheidungen gleichzeitig für unterschiedliche 
Teile des (lokalen) BIM-Modells durchführen. 

2.2 Immersive Stereoprojektion 

Zur visuellen Ausgabe wurden unterschiedliche Systeme getestet, die allesamt dem Nutzer 
einen immersiven dreidimensionalen Eindruck der Szene vermitteln. Neben der ‚klassi-
schen’ mehrseitigen CAVE (Computer Augmented Virtual Environment) mit Rückprojek-
tion wurde das Framework zudem erfolgreich auf der NexCAVE an der King Abdullah 
University of Science and Technology (KAUST, Saudi-Arabien) eingesetzt. Bei der Nex-
CAVE handelt es sich um eine Konstellation bestehend aus 7 × 3 Stereomonitoren, die auf 
dem Prinzip aktiver Shuttertechnik basieren. Befindet sich der Nutzer im ‚Fokus’ der Moni-
tore, so kann er die Szene ‚echt’ dreidimensional wahrnehmen und selbige mithilfe eines 
optischen Trackingsystems steuern. 

Um die einzelnen Monitore jeweils mit den richtigen Daten, d. h. Teilbereichen der visuel-
len Darstellung, zu versorgen, wurde die Middleware Equalizer3 verwendet. Equalizer 
unterstützt OpenGL4 und erlaubt Anwendungen ein paralleles Rendering auf mehreren 
Grafikkarten oder Prozessoren. Für den Einsatz auf der NexCAVE benötigt der Equalizer 
lediglich eine genaue Konfiguration der einzelnen Monitore (oder Projektionsflächen), 

                                                           
2 http://www.mpi-forum.org 
3 http://www.equalizergraphics.com 
4 https://www.opengl.org 
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sodass ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Systemen einfach zu handhaben ist. Die 
immersive Darstellung des gesamten GIS/BIM-Modells spielt dabei eine wichtige Rolle, da 
Nutzer nicht als externe Beobachter, sondern als Bestandteil des visuellen Interaktion-
systems gesehen werden, um die zu Grunde liegenden Informationen mit ihren motorischen 
und insbesondere kognitiven Fähigkeiten besser zu erfahren (MUNDANI 2013). 

 

Abb. 3: Datenexploration eines GIS/BIM-Modells auf der NexCAVE (visuelle Darstel-
lung hier nicht stereografisch). 

3 Kopplung von Simulationswerkzeugen 

3.1 Kopplungsschema 

Um ein Simulationswerkzeug an vorbezeichnetes Framework zu koppeln, muss zunächst 
eine passende Schnittstelle realisiert werden. In Abhängigkeit der jeweiligen Anwendung 
kann es sich hierbei bspw. um einen Graphen zur Evakuierungssimulation oder um Teile 
des GIS/BIM-Modells in expliziter/impliziter Darstellung (d. h. als Volumen-/Oberflächen-
repräsentation) zur numerischen Simulation handeln. Im Fall der Strömungssimulation ist 
eine diskrete Volumendarstellung des GIS/BIM-Modells als Rechengitter notwendig, bei 
der die einzelnen Maschen des Gitters entweder als Fluid oder als Hindernis betrachtet 
werden. Auf diesem Gitter werden durch Lösen der inkompressiblen Navier-Stokes-
Gleichungen (siehe bspw. FERZIGER & PERIĆ 1996) anschließend die gesuchten physikali-
schen Größen, nämlich Druck und Geschwindigkeit, bestimmt. 

Zur Generierung eines Rechengitters sind wiederum raumpartitionierende Ansätze und 
Datenstrukturen wie die bereits vorher eingeführten Spacetrees vorteilhaft. Durch die wür-
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fel-basierte Diskretisierung des GIS/BIM-Modells lassen sich beliebig aufgelöste Partial-
modelle erzeugen, die nur durch den vorhandenen Speicher begrenzt sind. Bei einer maxi-
malen Baumtiefe t besitzt ein voll aufgelöster Oktalbaum 2t × 2t × 2t Zellen, d. h. für t = 10 
ergibt sich somit eine Auflösung von zirka einer Milliarde Maschen. Das zu simulierende 
Teilgebiet sowie die maximale Auflösung können vom Nutzer des Systems frei gewählt 
werden. Damit sind über das Framework sowohl (qualitative) Berechungen auf dem Ge-
samtgebiet als auch (quantitative) Berechnungen auf Detailebene anhand desselben 
GIS/BIM Modells-möglich. 

   

Abb. 4: Ausschnitte Würfel-basierter Rechengitter eines Kraftwerkmodells (links) mit 
maximalen Baumtiefen t = 7 (Mitte) und t = 10 (rechts). 

In unserem Fall wird basierend auf dem First-Level-Octree und dem Second-Level-Octree 
ein Wald von Oktalbäumen erzeugt, der das GIS/BIM-Modell bis hin zur gewünschten 
Auflösung verfeinert. Anschließend wird dieser Wald balanciert, sodass – aufgrund nume-
rischer Eigenschaften – zwischen benachbarten Zellen maximal eine Verfeinerung im Ver-
hältnis 2:1 herrscht. Zellen vom Typ HINDERNIS werden daraufhin mit Dirichlet-
Randbedingungen (Haftbedingung) geprägt und entsprechend initialisiert. Zur parallelen 
Verarbeitung wird das Rechengitter weiterhin in disjunkte Blöcke zerlegt, die von einem 
Halo, d. h. Ghostlayer (GRAMA, GUPTA, KARYPIS & KUMAR 2003), der Breite einer Ma-
sche umgeben sind. Des Weiteren muss für jede Masche gespeichert werden, welche Teile 
des GIS/BIM-Modells – etwa über Bauteilidentifikatoren – in der entsprechenden Oktal-
baumzelle liegen, um später die Berechnungsergebnisse wieder auf das Modell abbilden zu 
können. 

Der Prozess der Rechengittergenerierung erfolgt vollautomatisch und muss vor jedem neu-
en Simulationslauf für das gewünschte Teilgebiet wiederholt werden. Es sind darüber hin-
aus auch mehrere gleichzeitige Berechnungen auf sich inkludierenden Teilgebieten in je-
weils gleicher Auflösung, aber unterschiedlicher Detaillierung möglich, um damit Strö-
mungsphänomene auf verschiedenen Skalen zu betrachten. Dies kann bspw. auf einer gro-
ben Detaillierung (das gesamte GIS/BIM-Modell umfassend), einer mittleren Detaillierung 
(einzelne Bauwerke umfassend) und einer feiner Detaillierung (etwa innerhalb eines ein-
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zelnen Bauwerks) erfolgen, jedoch sind hierfür spezielle transiente Randbedingungen not-
wendig, auf die im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird. 

Hiermit liegen nun fertige Rechengitter vor, die als Eingabedaten für eine verteilte Strö-
mungssimulation dienen. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass zwischen den Rechen-
gittern und dem GIS/BIM-Modell eine eindeutige Zuordnung besteht, sodass die Ergebnis-
se einer Hochwassersimulation auf das Modell abgebildet und in diesem etwa zur Scha-
densvorhersage ausgewertet werden können. 

3.2 Beispiel eines urbanen Flutungsszenarios 

Für die Durchführung einer Hochwassersimulation standen verschiedene Werkzeuge zur 
Verfügung. Zum einen haben wir das frei erhältliche Softwarepaket OpenFOAM5 einge-
setzt, zum anderen einen inhäusig entwickelten Strömungslöser (FRISCH 2014), der für den 
Einsatz auf massiv parallelen Systemen – etwa dem am Leibniz Rechenzentrum installier-
ten SuperMUC mit seinen 140.000 Kernen – konzipiert wurde. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse einer Hochwassersimulation mit OpenFOAM diskutiert. 

Die im vorigen Abschnitt generierten Rechengitter können direkt in OpenFOAM über-
nommen werden. Hierzu wird OpenFOAM mit mehreren parallelen Instanzen gestartet und 
jeder Prozess erhält ein Rechengitter der verteilten Gesamtdomäne. Nach erfolgter Berech-
nung liegt für jeden Prozess eine Datei mit den (lokalen) Rechenergebnissen vor, die nun-
mehr sukzessive vom Framework eingelesen und verarbeitet werden. Durch die eindeutige 
Zuordnung zwischen Masche des Rechengitters und Zelle des First- bzw. Second-Level-
Octrees können die berechneten physikalischen Größen – Wasserhöhe, Druck und Ge-
schwindigkeit – direkt im GIS/BIM-Modell ausgewertet werden. Somit lassen sich Frage-
stellungen der Art ‚welche Teile des Bauwerks wurden geflutet’ oder ‚welche elektrischen 
Bauteile wurden durch den Kontakt mit Wasser zerstört’ effizient beantworten. Die betrof-
fenen Bauteile/Bauwerke können anschließend zur besseren Sichtbarkeit farblich kodiert im 
GIS/BIM-Modell angezeigt werden. Nutzer des Systems haben dadurch die Möglichkeit, 
potenzielle Schadensquellen etwa als Folge von Sturzfluten oder heftigen Regenfällen über 
die gekoppelte Simulation zu ermitteln und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen 
bereits während der Planungsphase einzuleiten. 

                                                           
5 http://www.openfoam.com 
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Abb. 5: Hochwassersimulation am Beispiel der Münchener Innenstadt. 

Um valide Aussagen auch auf dem feinsten Detaillierungslevel treffen zu können, bedarf es 
einer sehr hohen Auflösung des Rechengitters, was in Anbetracht des GIS/BIM-Modells 
einer kompletten Stadt selbst die Rechenkapazitäten modernen Hoch- bzw. Höchstleis-
tungsrechner übersteigt. An dieser Stelle ist der im vorigen Abschnitt aufgezeigte Ansatz 
inkludierter Teilgebiete äußerst vorteilhaft, um damit eine mehrskalige Simulation über die 
einzelnen Teilbereiche (Stadt  Häuserblock  Bauwerk  Zimmer  …) hinweg 
durchzuführen. Dazu werden die einzelnen Teilbereiche sukzessive berechnet und jeweils 
die Ergebnisse des gröberen Bereichs ΩG als Randbedingung auf dem feinen Bereich ΩF 
aufgebracht, d. h. Höhe der Wassersäule inklusive Druck und Geschwindigkeit (VARDUHN 
2014). Um mit der Abbildung ΩG → ΩF stets den physikalischen Gegebenheiten zu ent-
sprechen, sind die Randbedingungen als transient zu modellieren, da sich die Wassersäule 
auf dem groben Gebiet ΩG über die Zeit verändert und diese Änderung auf das feine Gebiet 
ΩF nachgeführt werden muss. Insofern bedarf es für den mehrskaligen Ansatz mehrerer 
gleichzeitiger Simulation auf den unterschiedlichen Teilgebieten, die unidirektional über 
die jeweiligen Gebietsränder gekoppelt sind und sich über die Zeitschritte synchronisieren. 
Eine mögliche Erweiterung dieses Ansatzes wäre eine bidirektionale Kopplung ΩG ↔ ΩF, 
um damit auch den Wasserabfluss aus den feinen Gebieten in die groben Gebiete zu model-
lieren. 
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Abb. 6: Hochwassersimulation auf der globalen Skala (Stadt; links) und der lokalen 
Skala (Bauwerksmodell; rechts) für den markierten Ausschnitt im linken Bild. 

Da über das GIS-Modell weitere Informationen – etwa zu unterirdischen Bauwerken – zur 
Verfügung stehen, können diese ebenfalls im Rahmen einer Hochwassersimulation genutzt 
werden. Dabei wird bspw. die Kanalisation einer ganzen Stadt über deren Straßenabläufe 
mit dem Berechnungsgitter gekoppelt, d. h. je Ablauf wird die Höhe der sich darüber befin-
denden Wassersäule ermittelt und als Druckrandbedingung auf die Kanalsimulation aufge-
bracht. Die Kanalsimulation per se kann dabei in unterschiedlicher Weise erfolgen – als 
volle 3D-Simulation unter Berücksichtigung aller physikalischen Effekte bis hin zur einfa-
chen 1D-Simulation einer Rohrströmung. Für die prototypische Implementierung Hoch-
wassersimulation ↔ Kanalsimulation im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde letztere 
als 1D-Strömung in OpenFOAM modelliert. Ziel der Studie war es, durch Kopplung der 
Kanalsimulation Seiteneffekte aufzuzeigen, die bei einem Hochwasser auftreten können. 
Dazu wurde die Kanalisation initial als komplett befüllt und ‚in Ruhe’ angenommen. Bei 
fortschreitender Oberflächenströmung (durch die Hochwassersimulation) steigt der Druck 
über den Straßenabläufen und damit in der Kanalisation, bis letztendlich an anderen Stellen 
das Wasser aus der Kanalisation austritt und in nahe stehende Bauwerke eindringt. 

   

Abb. 7: GIS-Modell mit Kanalisation (links) und kombinierte Simulation Hochwasser ↔ 
Kanalisation zur Aufdeckung möglicher Seiteneffekte (rechts). 

4 Zusammenfassung 

Durch effiziente Integration von GIS- und BIM-Modellen in einem einheitlichen Frame-
work lassen sich auch hoch detaillierte Daten, die über mehrere Skalen hinweg reichen, 
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interaktiv explorieren und über geeignete Schnittstellen an unterschiedliche Simulations-
werkzeuge koppeln. Dabei liegt der Mehrwert derartiger Systeme auf der Hand, insofern 
Nutzer nunmehr in der Lage sind, weitergehende Fragestellungen – wie am Beispiel der 
Hochwassersimulation – direkt am GIS/BIM-Modell bereits während der Planungsphase zu 
beantworten, um mögliche Schadensquellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. 
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