
Wie kann ein 3D-Stadtmodell für das Facility Management genutzt werden? - 

Erfahrungsbericht der Landeshauptstadt München  

Einleitung: Digitale 3D-Stadtmodelle werden aufgrund vielfältiger Verwendungsmöglichkeiten immer öfter 

erstellt. Je nach Kosten und Anwendungen werden dabei unterschiedliche Detaillierungsstufen (Levels of Detail, 

LoDs) benötigt. In den meisten Städten ist bis jetzt die Modellierung von außen (LoD1 und LoD2) und in LoD3 

teilweise realisiert. Das Gebäudeinnere (LoD4) ist momentan im Aufbau und in Nachfrage. Diese komplexeste 

Stufe ist mit viel Erstellungsaufwand verbunden. Jedoch kann sie mit verschiedenen Anwendungen kombiniert 

werden und somit für eine Kosten- und Zeitersparnis sorgen. Eine Möglichkeit, bei der 3D-Innenraummodelle 

zum Einsatz kommen ist das Facility Management. Dieser Beitrag beschreibt eine Lösung für die 

Landeshauptstadt München, wie für das Facility Management 3D-Innenraummodelle aus 2D-CAD-Daten 

erzeugt und in CityGML integriert werden. Getestet werden diese anhand des Anwendungsfalles 

„Umzugsmanagement in 3D“. 
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Zusammenfassung: 3D-Stadtmodelle spielen die Rolle einer Drehscheibe, sie stehen zentral in der Mitte und 

verknüpfen verschiedenen Bereiche miteinander. Der OGC-Standard und das Austauschformat für 3D-

Stadtmodelle CityGML bietet zur Erweiterung seines Modells die Möglichkeit Application Domain Extension 

(ADE) an. Diese wird hier genutzt, um das Facility Management in CityGML zu integrieren, indem Klassen für 

das Facility Management von schon vorhandenen Klassen abgeleitet werden. Für die Kopplung von 3D-

Stadtmodellen mit Facility Management eignet sich CityGML wegen seiner semantischen Fähigkeit sehr gut. 

Introduction: Nowadays digital 3D city models are becoming more popular because of the wide–range 

implementation possibilities. Depending on the costs and the variety of applications different levels of detail 

(LoDs) are required. Currently in most cities LoD1 to LoD2 and LoD3 partially are realized which visualize 

architectural model with detailed roofs and facades the furthest. On the other hand there is an increasing demand 

for modeling the interior of a building (LoD4) which is under construction. This complex form is associated with 

a lot of preparation work indeed. However, the interior 3D models can be combined with various applications 

and thus provide a lot of cost and time savings. A common way of implementation where interior 3D models are 

used is the facility management. This article describes a solution for the City of Munich, and represents how 

interior 3D models are generated for the facility management from 2D CAD data and integrated into CityGML. 

This will be tested using the use case "the Move Management in 3D". 

Keywords: 3D city models, CityGML, Application Domain Extensions (ADE), facility management 

Abstract: 3D city models play the role of a hub, which is centrally located in the center and link different areas 

of research together. As an OGC standard and an exchange format for 3D city models, CityGML offers the 

opportunity to expand its model through an Application Domain Extension (ADE). This is used here to integrate 

facility management into CityGML by deriving classes for the facility management of already existing classes. 

For the coupling of 3D city models with facility management, CityGML is accepted ideal in this work because of 

its semantic capability. 

1. Einführung in den Stand des 3D-Stadtmodells München 

Der Aufbau des 3D-Stadtmodells München begann 2001 mit der Generierung von Blockmodellen (LoD1) in 

einem eigenen Schema unter SICAD. Angetrieben wurde die weitere Entwicklung von der EU-

Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG, die 2002 verabschiedet wurde und das Vorhandensein von 3D-Geodaten 

forderte. Um LoD2 (Blockmodell plus Standarddach) zu erhalten, wurde ab 2005 automatisiert LoD1 mit den 

Gebäudedetails aus der 2D Stadtgrundkarte verschnitten. 2007 wurde ein Datenbankmodell für 3D-Stadtmodelle 

zur optimierten Ableitung der XML-basierten Transferformate CityGML und KML entwickelt und das bis dahin 

auf 2,5D basierenden SICAD-Schema abgelöst. Das Datenbankschema lehnte sich an der freien CityGML-

Datenbank 3D-Geodatenbank Berlin an. CityGML ist ein OGC-Standard und hat sich als Austauschformat für 

3D-Stadtmodelle etabliert. (Seitle 2007) 



Das 3D-Stadtmodell München ist Bestandteil des Geodatenpools der Landeshauptstadt München. In dieser 

zentralen Datenbank sind Geodaten in 2D und 3D abgelegt und über Zugriffs- und Benutzerrechten allen 

Referaten zugänglich gemacht. Durch die interoperable Speicherung ist ein Zugriff mit unterschiedlichen 

Applikationen wie z.B. ArcGIS oder AutoCAD möglich. Außerdem kann aus der Datenbank CityGML 1.0 und 

KML mittels PL/SQL-Scripts erzeugt werden (vgl. Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Das 3D-Stadtmodell München liegt in einer zentralen Datenbank und ist in verschiedenen Anwendungen 

nutzbar (Quelle: eigene Darstellung) 

Auf das Vorhaben einem standardisierten zentralen Facility Management Datenpool (MFM: Münchener Facility 

Management) innerhalb der Münchner Stadtverwaltung näher zu kommen, setzt dieser Beitrag auf. Idee ist es ein 

3D-Innenraummodell (LoD4) aus 2D-CAD-Plänen zu erstellen und in das schon vorhandene 3D-Stadtmodell 

München (LoD2) einzusetzen. Mit den entsprechenden zu den Räumen gespeicherten Eigenschaften kann dieses 

für das Facility Management genutzt werden. Über den Geodatenpool können Anwender wie das 

Büroraummanagement, der Hochbau und die Vergabestelle darauf zugreifen. 

2. 3D-Innenraummodellierung: Kombination von CityGML und Facility Management 

2.1 CityGML 

Unter CityGML ist ein XML-basiertes, fachneutrales topographisches Informationsmodell für 3D-Stadtmodelle 

zu verstehen. Entwickelt wird CityGML seit Mai 2002 von der Special Interest Group 3D (SIG 3D) der Initiative 

Geodateninfrastruktur NRW (GDI NRW). Seit August 2008 ist CityGML als internationaler OGC-Standard 

verabschiedet.  

Beschrieben wird CityGML durch ein UML-Modell, das in ein GML3-Anwendungsschema umgesetzt wird und 

damit dem erweiterbaren internationalen OGC-Standard für den Austausch räumlicher Daten entspricht. 

Außerdem basiert CityGML auf einer Reihe weiterer Standards der ISO 191xx-Familie, der OGC, des W3C 

Consortiums, des Web 3D Consortiums und der OASIS. (Gröger et al. 2008) 

In CityGML werden die vier Faktoren Geometrie, Topologie, Semantik und Erscheinung beachtet. Semantik 

bedeutet dass jedes Teil „weiß“, was es ist und wie es mit anderen Teilen in Beziehung steht. Neben der 

Geometrie können die Objekte auch noch Eigenschaften besitzen. Die semantisch-geometrische Kohärenz wird 

in CityGML durch die explizite Modellierung von hierarchisch strukturierten semantischen Objekten, 

hierarchisch strukturierten geometrischen Objekten und die Beziehungen dazwischen gebildet. (Gröger et al. 

2008) 

In CityGML werden fünf Levels of Detail (LoDs) unterschieden, die sich hier nur auf die Gebäudegeometrie 

beziehen (vgl. Abbildung 2). Der einfachste Grad entspricht einem 2,5D Digitalen Geländemodell. LoD1 wird 

durch einfache geometrische Formen beschrieben und wird daher auch „Blockmodell“ genannt. Die Erweiterung 

um standardisierte Dachformen und einfache Texturierungen erfolgt in LoD2. Werden Öffnungen wie Türen und 

Fenster und Anbauten wie Balkone, Außentreppen etc. mit modelliert, so ist die Rede von LoD3. LoD1-LoD3 



beziehen sich auf das Gebäudeäußere. Befinden wir uns im Inneren von Gebäuden, so wird dies mit dem 

Detaillierungsgrad LoD4 ausgedrückt. Innerhalb von Gebäuden können Räume mit beweglichen Objekten 

(Tischen, Stühlen) und festen Bestandteilen (Treppen, Heizungen) abgebildet werden. (Gröger et al. 2008) 

 

Abbildung 2: Die fünf Detaillierungsstufen (Levels of Detail, LoD) in CityGML (Quelle: Gröger et al. 2008) 

CityGML umfasst verschiedene thematische Bereiche, die in einer Stadt vorkommen wie Gebäude, Vegetation, 

Gewässer, Relief, Verkehr etc. Für jedes dieser Bestandteile enthält CityGML eine eigene Basisklasse. Diese 

lauten folgendermaßen: Gebäude (Building), Stadtmöblierung (CityFurniture), Objektgruppen 

(CityObjectGroup), Landnutzung (LandUse), Gelände (ReliefFeature), Verkehr (Transportation), Vegetation 

(VegetationObject), Gewässer (WaterObject), und erweiterbare Objekte (GenericCityObjects). Die Oberklasse 

von CityGML ist CityObject. Alle abgeleiteten Klassen erhalten damit deren Basisfunktionalitäten. (Gröger et al. 

2008) 

In der Version 1.0.0 des CityGML Standards werden mögliche Teilsätze des Datenmodells in sog. Module 

(modules) definiert und behandelt. Jedes Modul hat dabei einen eigenen Namensraum und ein eigenes Schema-

Dokument. CityGML besteht aus einem Basis-Modul (core module) und thematischen erweiterten Modulen 

(extension modules). Das core module enthält die Basiskonzepte und Komponenten des CityGML 

Datenmodells, d. h. die abstrakten Basisklassen, von denen alle thematischen Basisklassen abgeleitet werden. 

Zur Erweiterung des CityGML-Modells um spezielle Anwendungen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die 

erste ist das Prinzip der generischen Objekte/Attribute, bei der das Modell im Instanzdokument um neue 

Objekte/Attribute erweitert wird. Die zweite Möglichkeit wird Application Domain Extension (ADE) genannt 

und sieht die Beschreibung eines neuen, eigenen XML-Schemas vor. Dabei werden eigene Klassen von schon 

bestehenden Klassen abgeleitet. Um das Facility Management in CityGML einzubringen, bietet sich die 

Erweiterungsmöglichkeit Application Domain Extension an. Für die Integration von Facility Management in 

CityGML wird in CityGML das Gebäude-Modul (Building) betrachtet. Je nach Spezialisierung sind darin die 

Detaillierungsgrade LoD1-LoD4 vorhanden. Somit gehört die Klasse Building zu einer, die am weitetesten 

entwickelt wurde. Zur Integration werden die Innenräume (LoD4) verwendet und mit Klassen, die für das 

Facility Management benötigt werden, erweitert (vgl. Abbildung 3). Diese Erweiterung wird CAFM-ADE 

genannt. Da sich die Erweiterung nur auf das Modul Building bezieht, können die neu entwickelten Klassen auch 

nur in diesem Modul genutzt werden.  



 

Abbildung 3: CityGML-Module mit neu entwickeltem CAFM-ADE im Building-Modul (Quelle: Kolbe 2009, eigene 

Bearbeitung) 

2.2 Facility Management 

Das Facility Management ist in den letzten Jahren zu einer sehr gefragten Dienstleistung geworden, wenn es um 

die Verwaltung von Gebäuden geht. Eine exakte Definition für das Facility Management liefert die German 

Facility Management Association (GEFMA), der deutsche Verband für Facility Management in der Richtlinie 

100-1 2004-07: „Facility Management (FM) ist eine Managementdisziplin, die durch ergebnisorientierte 

Handhabung von Facilities und Services im Rahmen geplanter, gesteuerter und beherrschbarer Facility Prozesse 

eine Befriedigung der Grundbedürfnisse von Menschen am Arbeitsplatz, Unterstützung der Unternehmens-

Kernprozesse und Erhöhung der Kapitalrentabilität bewirkt. Hierzu dient die permanente Analyse und 

Optimierung der kostenrelevanten Vorgänge rund um bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und im 

Unternehmen erbrachte (Dienst) Leistungen, die nicht zum Kerngeschäft gehören (May 2006).“ 

Das Hauptaugenmerk liegt im Facility Management auf der Fläche von Räumen. Über diese laufen alle 

möglichen Prozesse wie Reinigung, Umzug, Vermietung etc. ab. Vor allem in großen Unternehmen und 

Verwaltungen ist der Einsatz von Facility Management, bzw. von einem computergestützten Facility 

Management System (CAFM) unumgänglich. 

Facility Management ist eine Innenraumanwendung. Um in der Landeshauptstadt München Facility 

Management-Prozesse in 3D ausführen zu können, müssen dafür 3D-Innenraummodelle erzeugt werden. Zur 

Innenraummodellierung kommt der Standard CityGML zum Einsatz, indem auch schon das 3D-Stadtmodell 

München in LoD1 und LoD2 vorliegt. 

2.3 Kopplung von CityGML und Facility Management 

Zur Umsetzung der Kopplung von CityGML und Facility Management findet der Modellbasierte Ansatz 

Anwendung. Dieses von der Object Management Group (OMG) in der Model Driven Architecture (MDA) 

entwickelte Verfahren besagt, dass ausgehend von einem plattformunabhängigen Modell (PIM) ein 

plattformspezifisches Modell (PSM) geschaffen wird (Object Management Group 2003). Wie in Abbildung 4 zu 

sehen ist, wird das plattformunabhängige Modell durch eine konzeptionelle Schemasprache (hier: UML) 

beschrieben und auf der plattformspezifischen Ebene in ein XML-Schema und ein Oracle-Datenbank-Schema 

(basierend auf der 3D-Geodatenbank Berlin V2.0) umgesetzt. Der Übergang von einer Plattform auf die andere 

wird mapping (PIM to PSM mapping) genannt. Dafür kommen bestimmte Regeln zum Einsatz. Beispielsweise 

existieren zur Abbildung in XML-Schema die Regeln (Encoding Rules) aus ISO 19136. Für die Umsetzung in 

ein Oracle-Datenbank-Schema als PSM sind noch keine Regeln bekannt. 



 

Abbildung 4: Modellbasierter Ansatz für die CAFM-ADE bei der Landeshauptstadt München (Quelle: 

Bleifuss/Donaubauer 2009) 

Das Prinzip zum Aufbau der CityGML-ADE basiert auf einer DIN-Norm im Hochbau, die bei der Flughafen 

München GmbH Anwendung findet (Haller 2008). Die DIN 276 – Kosten im Bauwesen regelt die 

Kostenermittlung im Hochbau. Sie beinhaltet sieben Kostengruppen, die von der Gründung des Bauwerks über 

die verschiedenen Bauteile bis hin zu den Baunebenkosten reichen. Drei dieser sieben Kostengruppen werden 

zur Abbildung des Facility Managements in CityGML verwendet. Einmal die Kostengruppe 300, die die 

Unterteilung des Bauwerks in verschiedene Bauteile vorsieht. Darin unterscheiden sich beispielsweise 

Außenwände von Innenwänden und innerhalb der einzelnen übergeordneten Gruppe beispielsweise tragende von 

nichttragenden Innenwänden. Die nächste verwendete Kostengruppe ist die Kostengruppe 400 für Technische 

Anlagen. Alle technischen Anlagen wie Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen oder 

Starkstromanlagen etc. befinden sich darin. Als dritte Kostengruppe wird die Kostengruppe 600 Allgemeine 

Ausstattung heraus gegriffen, um die beweglichen und unbeweglichen Objekte innerhalb eines Raumes zu 

definieren (DIN 276 2006). Mit diesen drei Kostengruppen können alle im Facility Management benötigten 

Objekte behandelt werden. 

Das Prinzip der Kostengruppen wird folgendermaßen umgesetzt: In CityGML unterscheidet sich die innere 

Baukonstruktion im Gebäudemodell Building in Decke (Ceiling), Innenwand (InteriorWall) und Fußboden 

(Floor). Für das Facility Management werden von diesen schon vorhandenen Klassen CAFM-spezifische 

Klassen (Kostengruppen) mit entsprechenden Attributen abgeleitet. Bevor die genaue Erläuterung dieses 

Konzeptes erfolgt, muss jedoch zuerst auf die besondere Decken-Situation in Verwaltungsgebäuden eingegangen 

werden. Die Besonderheit, die häufig in Verwaltungsgebäuden vorkommt, ist die Situation der abgehängten 

Decken: In vielen Räumen ist eine Zwischendecke, meistens bestehend aus Styroporplatten eingezogen, die die 

Deckenhöhe künstlich verkleinert. Über der abgehängten Decke verlaufen Leitungen. Zu beachten ist dies, da 

nun zwei Deckenhöhen existieren, einmal vom Boden bis zur sichtbare Fläche (abgehängten Decke) und einmal 

bis zur unsichtbaren, normale Decke. Im Facility Management ist es je nach Anwendung notwendig beide 

Deckenhöhen zu wissen. Um diese Situation berücksichtigen zu können, reicht der Raum, wie er in CityGML 

(Klasse Room) besteht, nicht aus und muss erweitert werden. Der Lösung, um beide Deckenhöhen abzubilden 

wurde nachgegangen, indem ein CAFM-Raum, bestehend aus zwei Raum-Körpern geschaffen wird, die 

übereinander liegen und sich nicht durchdringen (vgl. Abbildung 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: CAFM_Room als Modell und in UML (Quelle: eigene Darstellung) 



Die Gruppierung zweier Räume zu einem CAFM-Room geschieht im UML-Diagramm durch eine 

Aggregations-Beziehung (vgl. Abbildung 6). Diese Teile-Ganzes-Beziehung garantiert, dass jeder CAFM-Raum 

aus mindestens einer Klasse Room besteht (je nachdem, ob der Raum eine abgehängte Decke besitzt oder nicht). 

Der Raum als wichtiger Bestandteil im Facility Management bekommt die Attribute „Nutzung nach DIN 277“ 

(usageDIN277), „Raumnummer“ (roomNumber), „Stockwerk“ (floor) und „Mitarbeiter“ (assistant) übergeben.  

Die Begrenzungsflächen werden folgendermaßen erweitert: Von den schon vorhandenen Klassen für Decke 

(CeilingSurface), Innenwand (InteriorWallSurface), Fußboden (FloorSurface) wird jeweils eine abstrakte Klasse 

mit übergeordneten CAFM-spezifischen Attributen (Hersteller (producer), Zustand (state), Ansprechpartner 

(contactPerson), Baujahr (yearOfConstruction)) abgeleitet und von diesen wiederum muss eine Klasse für eine 

Kostengruppe nach DIN 276 abgeleitet werden. Beispiele dafür sind: Für Decken in einem CAFM-Raum wird 

eine Klasse für abgehängte Decken (SuspendedCeilingSurface) und eine für normale Decken 

(CeilingConstructionSurface) abgeleitet, für Innenwände eine für tragende (LoadBearingInteriorWallSurface) 

und eine für nichttragende Innenwände (NonLoadBearingInteriorWallSurface) und für Fußböden eine 

Kostengruppen für Fußböden (FloorCoveringSurface). Bei allen Kostengruppen wird jeweils das Attribut 

„Fläche“ (area) hinzugefügt und bei der Decke auch noch die „Deckenhöhe“ (ceilingHeight) (vgl. Abbildung 6). 

Diese erweiterten Kostengruppen und Attribute werden für den Anwendungsfall „Umzugsmanagement in 3D“ 

entwickelt. Je nach Anwendungen können beliebige andere Kostengruppen abgeleitet werden. 

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem UML-Modell der CityGML-Erweiterung für das Facility Management (Quelle: Gröger et 

al. 2008, eigene Bearbeitung) 

Auf die gleiche Art und Weise wird für das Facility Management das Modell der beweglichen und nicht 

beweglichen Objekte verändert.  

3. Praktische Umsetzung 

Auf theoretischer Basis ist nun die Entwicklung des CAFM-Raumes und somit die Nutzung im Facility 

Management erreicht. Um das System testen zu können, wird ein Testdatensatz benötigt. Als Testgebäude 

kommt ein Verwaltungsgebäudes der Landeshauptstadt München zum Einsatz, Roßmarkt 3. Aus Abbildung 7 

links ist ersichtlich, dass dieses Gebäude vier Vollstockwerke und einen fünften Stock hat, der zur Hälfte aus 

Dachterrasse besteht. Jedes Geschoss des Gebäudes liegt in einem eigenen 2D-CAD-Plan vor, der reine 

Zeichnungselemente enthält (vgl. Abbildung 7 rechts).  



  

Abbildung 7: Testgebäude: Roßmarkt 3 links aus Microsoft Bing und rechts das Erdgeschoss als CAD-Plan (Quelle: 

eigene Darstellung) 

Für ein komplettes 3D-Innenraummodell muss jedes Stockwerk in 3D modelliert und diese übereinander zu 

einem Gebäude zusammengesetzt werden. Weitere Voraussetzung ist, dass die Daten in einer zentralen 

Datenbank (Oracle Spatial) vorgehalten werden und diese in verschiedenen Applikationen genutzt werden 

können. Zur Weiterverarbeitung und Speicherung der CAD-Daten in die Datenbank empfiehlt sich daher 

AutoCAD Map 3D, was über die FDO-Plattform eine direkte Anbindung und Speicherung der Daten in einer 

Datenbank (hier: Oracle Spatial 10g) ermöglicht.  

Um die vorhandenen Gebäudepläne in 3D zu modellieren und im Facility Management nutzen zu können, sind 

entsprechende Schritte notwendig, die teils in AutoCAD selbst, teils in der Datenbank durchgeführt werden. In 

AutoCAD werden die Pläne in einem lokalen Koordinatensystem gehalten und müssen durch eine 

Transformation in globale Koordinaten (hier: Gauß-Krüger-Koordinatensystem bezogen auf DHDN) gespeichert 

werden (Georeferenzierung). Als Einpassungsgrundlage dient der Grundriss der schon vorhandenen 

Detaillierungsstufe LoD2 des 3D-Stadtmodells München. Für das Facility Management werden noch weitere 

Attribute benötigt, die im nächsten Schritt zur Geometrie gespeichert werden müssen. Diese sind die 

Raumnummer, das Stockwerk, die Nutzung von Räumen nach der DIN 276 und die Gebäude-ID. Außerdem 

werden nicht benötigte Zeichnungselemente entfernt. 

Über das tabellenartige, Autodesk-eigene Format Spatial Data File (SDF) können die Daten 1:1 in die Datenbank 

(Oracle Spatial) gespeichert werden. Somit sind die 2D-CAD Pläne in einer zentralen Datenbank für alle 

Anwender innerhalb der Stadtverwaltung benutzungsbereit. In der Datenbank wird die 3D-Flächenerzeugung 

und –berechnung mit Hilfe von eigenen PL/SQL-Skripten vorgenommen. 

Um das 3D-Innenraummodell (LoD4) in das schon vorhandene LoD2-Modell des 3D-Stadtmodells München 

einpassen zu können, werden die NN-Höhen aus der LoD2 Geometrien des Gebäudes genommen und 

stockwerksabhängig die jeweils gemessenen oder angegeben Raumhöhen dazu addiert. Diese Flächen werden als 

LoD4 Elemente in dem CityGML-Schema (3D-Geodatenbank Berlin V 2.0) gespeichert. Außerdem werden die 

in der ADE definierten Tabellen entsprechend erzeugt bzw. verändert.  

Da in der Landeshauptstadt München schon ein Computer Aided Facility Management (CAFM) FaMe der Firma 

Facilities Management GmbH besteht, dieses aber nur auf einer 2D-Datengrundlage basiert, wird im nächsten 

Schritt an dieses über einen Datenbank-Link angeknüpft. Somit ist zum einen eine 3D-Abfrage möglich und zum 

anderen kann auch auf diesen Datenbestand zugegriffen werden und Daten wie Mitarbeiter, Kostenstelle, 

Reinigung etc. abgerufen werden. Für die Landeshauptstadt München bedeutet dies einen effizienten Zugriff auf 

nötige Daten und die Möglichkeit zur Durchführung von Abfragen im Facility Management in 3D. Aufgrund 

dieser CityGML-konformen Speicherung in der 3D-Geodatenbank Berlin V2.0 kann mit einem PL/SQL-Skript 

ein gültiges CityGML-Dokument ausgegeben und dieses in einem CityGML Viewer eingelesen werden. In 

Abbildung 8 ist das Testgebäude von außen und mit Sicht auf das Innere, die Räume dargestellt. Außerdem ist 

ein direkter Zugriff auf die zentrale Datenbank über Applikationen wie ArcGIS oder AutoCAD Map 3D 

möglich. 



 

Abbildung 8: Roßmarkt links von außen und rechts mit Sicht auf die Räume in LandXplorer CityGML Viewer (Quelle: 

eigene Darstellung) 

4. Test: Umzugsmanagement in 3D 

Getestet wird das entstandene 3D-Innenraummodell für das Facility Management anhand des Anwendungsfalles 

„Umzugsmanagement in 3D“ in AutoCAD Map und im LandXplorer CityGML Viewer. Das 

Umzugsmanagement ist im Facility Management eine zentrale Funktionalität, bei der es zum einen darum geht, 

verfügbare Freiflächen zu finden und zum anderen mögliche Umzugsvarianten zu erstellen. Bei diesem Szenario 

liegt das Hauptaugenmerk auf der Verwendung der dritten Dimension, für die der Nutzen im Facility 

Management herausgestellt wird. 3D ist relevant bei allen Anwendungen, die eine Kenntnis von Raum- oder 

Gebäudehöhe benötigen. In einem Raum können über die Höhe auch Flächen- sowie Massen- oder 

Volumenberechnungen in Betracht gezogen werden. Grundsätzlich werden 3D-Datenmodelle bei sämtlichen 

Anwendungsgruppen als beliebtes Hilfsmittel angesehen, um ihre Entscheidung zu beschleunigen. Z.B. wird bei 

dem Umzugsmanagement durch eine 3D-Darstellung „die Akzeptanz von Umzügen bei den betroffenen 

Mitarbeitern und Entscheidungsträgern erheblich erhöht“ (May 2006). 

In dem gewählten Szenario steht bei einem Mitarbeiter ein Umzug an. Dabei soll der zukünftige Raum neu 

gestrichen werden, wofür die Gesamtsumme der Wandflächen notwendig ist. Außerdem hat der Mitarbeiter 

einen hohen Schrank, den er in sein neues Zimmer mitnehmen möchte und die Kenntnis über die Höhe des 

Raumes erfordert. 

Zur Vorbereitung und Durchführung des Umzuges stellt sich die zuständige Stelle folgende Fragen: 

• Wo ist ein freier Raum bzw. unbelegter Arbeitspatz? 

• Wo befindet sich dieser Raum?  

• Wie groß ist der Raum? 

• Was ist die Gesamtsumme der Wandflächen? 

• Wie hoch ist der Raum? 

Beantwortet werden können diese Fragen, so wie es gängig ist, alphanumerisch oder graphisch in 2D, hier 

werden die Antworten graphisch in 3D gegeben. Dabei unterscheiden sich die gewählten Programme darin, dass 

von AutoCAD Map ein direkter Zugriff auf die Datenbank erfolgt und der LandXplorer CityGML Viewer ein 

dateibasiertes Format (XML-Datei) einliest. 

In AutoCAD Map erfolgt die Abfrage von Informationen über den Zugriff auf Datenbanktabellen. In diesen sind 

Ergebnisse zu den Fragen zusammengestellt. Die Darstellung erfolgt durch eine Verknüpfung von Geometrie 

und Sachdaten. Beispielsweise werden zu der Frage „Wo ist ein freier Raum?“ die Räume mit Attributen (freie 

Raumnummer) versehen, nach der abgefragt werden kann und somit der freie Raum dargestellt wird. Auch die 

Gesamtsumme der Wandflächen kann über die 3D-Polygone in der Datenbank berechnet und angezeigt werden. 



3D dient allgemein zur besseren Anschaulichkeit und ist daher mit einer beschleunigten Entscheidungsfindung 

verbunden. Zur Einpassung eines Schrankes in einen Raum ist die Höhe ein entscheidendes Merkmal. Über die 

Vorderansicht in AutoCAD Map ist beispielsweise bei diesem Anwendungsszenario ersichtlich, dass der 

Schrank in den freien Raum nicht hineinpasst, da er höher als die abgehängte Decke ist (vgl. Abbildung 9). 

Lösung dazu ist die Suche nach Räumen, die keine abgehängte Decke besitzen. 

 

Abbildung 9: Vorderansicht in AutoCAD Map: Schrank ist höher als abgehängte Decke (Quelle: eigene Darstellung) 

Der LandXplorer CityGML Viewer ist ein interessantes Werkzeug zur Verwendung im Facility Management, da 

in diesem Programm eine 3D-Innenraumbegehung möglich ist. Je nach Betrachtungswinkel werden vordere 

Innenwände nicht mit dargestellt, so dass jeweils ein Blick in den Raum hinein erreicht wird. Die Attribute, die 

für das Facility Management hinzugefügt werden, sind in der CityGML-Struktur aufgelistet. Somit kann zu 

jedem Bauteil die entsprechende Eigenschaft abgelesen werden. In Abbildung 10 ist ein Raum mit einer 

abgehängten Decke zu sehen und dazu wird die Eigenschaft „Deckenhöhe“ mit 2,92m aufgeführt. 

 

Abbildung 4: Raum mit abgehängter Decke und ersichtlicher Deckenhöhe in LandXplorer CityGML Viewer (Quelle: 

eigene Darstellung) 

Allerdings  muss gesagt werden, dass zur Zeit des Entstehens dieser Arbeit der LandXplorer CityGML Viewer 

noch keine Bibliothekdateien wie z.B. Schränke (impliziten Geometrien) unterstützt. Außerdem ist zu betonen, 

dass der LandXplorer CityGML Viewer über keinerlei Analysemöglichkeit verfügt. Geladen wird eine XML-

Datei, die über ein PL/SQL-Skript aus dem CityGML-Schema in der Datenbank erzeugt wurde. In dieser Datei 

sind nur statische Ergebnisse von möglichen Abfragen vorhanden. Um weitere oder andere Ergebnisse zu 

erlangen, muss eine neue Abfrage in der Datenbank generiert und neu ausgespielt werden. 

Im Gegensatz dazu kann von AutoCAD Map 3D aus ein direkter Zugriff auf die Datenbank erfolgen und somit 

gezielte Abfragen gestartet werden. 

 



5. Schlussfolgerungen 

Diese entwickelte Lösung stellt ein Gerüst an Geometrien und Eigenschaften bereit, um das 3D-Stadtmodell 

München für das Facility Management zu nutzen. Um einen Bedienung auch für den Laien (Nicht-CityGML-

Experten) möglich zu machen, muss allerdings noch eine Bedien-Oberfläche geschaffen werden. Auch bei den 

CityGML Viewern ist noch viel Forschungsarbeit gegeben. Da die Landeshauptstadt München auch schon ein 

Facility Management System (FaMe der Firma Facility Management Software GmbH) einsetzt, dies aber nur auf 

2D-Daten basiert, ist die Idee, dass die 3D-Geometrien aus der CityGML-Datenbank entnommen werden und die 

Anzeige der Daten auf der FaMe Oberfläche läuft. 

Es wurde gezeigt, dass sich CityGML sehr gut mit dem Facility Management kombinieren lässt, wobei die 

semantische Erscheinung von CityGML eine wichtige Rolle spielt. Durch die Verwendung von Standards 

(CityGML als Standard für 3D-Stadtmodelle und DIN 277 und DIN 276 als Standard im Bauwesen bzw. im 

Facility Management) ist auch eine Übertragbarkeit der Lösung auf andere Institutionen garantiert. Über eine 

Verknüpfung von Facility Management und 3D-Stadtmodellen laufen Arbeitsprozesse effektiver und effizienter 

ab. 

Auf konzeptioneller Ebene existiert ein komplettes CityGML-Modell für jegliche Anwendung im Facility 

Management. Um dieses nutzen zu können, ist man jedoch auf Plandaten angewiesen. In diesem Falle wurde 

aufgrund der begrenzten Plandaten nur das Konstruktionsgerüst von Räumen (Innenwände, Decken, Dächer) 

modelliert, es steht jedoch der Eingliederung von Fenster, Türen, Leitungen und Objekten aller Art nichts mehr 

im Wege. Das Konzept mit der Einbindung der Kostengruppen nach DIN 276 in CityGML ermöglicht eine je 

nach Anwendung individuelle Lösung und ist somit auch anwendungsabhängig erweiterbar. 

Mit der Verwendung von Standards, Verknüpfung von vorhandenen Prozessen und Speicherung in einem 

zentralen Datenbestand (Geodatenpool) wird mit diesem entwickelten Ansatz ein Grundstein gelegt, um für 

einen wirtschaftlicheren, digitalen und effektiven Arbeitsprozess in der Landeshauptstadt München zu sorgen. 
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