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Herausforderung
Die nutzung von Geodaten- und umfassenden Gebäudeinformationsmo-
dellen (Buildung Information modells / BIm) im Facility management (Fm) 
verspricht erhebliche wirtschaftliche potentiale beispielsweise in der In-
standhaltungsplanung des technische Gebäudemanagements oder auch 
dem frühzeitigen erkennen beginnender Havarie-Situationen durch exak-
te geographische positionen. trotz dieses anerkannten nutzens bleibt je-
doch der einsatz von Geodaten und BIm in der praxis des Fm auf wenige 
spezielle einsatzfälle beschränkt. Die Gründe hierfür sind der erhebliche 
Aufwand zur Gewinnung von Geodaten und deren Verknüpfung mit Fach-
daten des Fm für einen breiten einsatz sowie der nicht minder große Auf-
wand für eine kontinuierliche Datenpflege. Gerade an dieser Stelle wirken 
sich die fehlenden Schnittstellen zwischen den zahlreichen im Fm einge-
setzten einzelsystemen besonders negativ aus.

ArcoFama, das gemeinsame Forschungsprojekt der Beuth Hochschule 
für technik Berlin und der Hochschule für technik und Wirtschaft Berlin, 
schlägt einen Bogen über die Fachgebiete Geoinformation und Facility 
management (Fm). Dieser Bogen wird mit der entwicklung einer Integrati-
onsplattform für unterschiedliche Datenformate gespannt, die mit Hilfe of-
fener Schnittstellenstandards, wie den Industry Foundation Classes (IFC) 
beispielsweise Geodaten mit den in Computer Aided Facility management 
Systemen (CAFm) gehaltenen Fachdaten verknüpft. Darüber hinaus greift 
ArcoFama die problematik der schwierigen Akquisition von Geodaten aus 
anderen Datenbeständen (CAD-Daten) auf. Das gemeinsame projekt wird 
mittels einer ganzheitlichen und systematischen Datenintegration über in-
teroperable Dienste und die nutzung und Verknüpfung offener Standards 
aus den beiden Bereichen (GIS und Fm), einen nachhaltigen und übertrag-
baren prototypen entwickeln.

Projektziele
•	 Aufzeigen	von	erfolgversprechenden	Anwendungsszenarien	von	

 Geodaten im Fm
•	 Regelbasierte	Transformation	von	Geodaten	aus	CAD-Plänen	mit	

 Fm-Kontext in eine Geodatenbank
•	 Aufbau	einer	Integrationsplattform	von	Geo-	und	CAFM-Daten	mit	Hilfe	

von noSQL-Datenbanken
•	 Nutzung	des	offenen	IFC-Standards	zum	Austausch	von	Geodaten	mit	

CAFm- und BIm-Daten
•	 Nachweis	der	Einsatzfähigkeit	der	Integrationsplattform	über	zwei	

 prototypische pilot-Implementierungen

Vorgehen/methoden
•	 Analyse	der	IT-Landschaft	des	Botanischer	Gartens	im	Kontext	der	

Geodaten-nutzung für das Fm
•	 Aufbau	typischer	Anwendungs-Szenarien	von	Geodaten	im	FM	 

(use-Case-Cluster) und Validierung durch eine Branchenumfrage
•	 Entwurf	und	Implementierung	der	Integrationsplattform
•	 Realisierung	von	zwei	Pilotanwendungen	zur	Evaluation	der	 

Integrationsplattform

ergebnisse
•	 Integrationsplattform	(Middleware)	zur	Bereitstellung	von	 

Geodaten im Fm
•	 Offener	IFC-Connector	zu	einem	kommerziellen	CAFM-System
•	 Zwei	Pilot-Anwendungen


