
       KOMPLEXE PRODUKTDATEN  
AGIL MEISTERN MIT STRUCTR

Wie Plan.One Graph-Technologie zur Verwaltung  
vielfältiger Metadaten nutzt  

  Branche
 Bauindustrie – Gebäudetechnik und Architektur

  Herausforderungen
 - Bereitstellung von Bauprodukten in einem digitalen Marktplatz

 - Unterstützung von BIM-Datenaustauschformaten wie IFC

 - Integration von Produktdaten in die Planungsumgebungen der Nachfrager

  Lösung
 Flexibles, kundenindividuelles Metaschema-Verwaltungswerkzeug als 

Entwicklungs- und Laufzeitumgebung

  Vorteile
 - Maximum an Flexibilität und Übersichtlichkeit

 - Unterstützung von Industriestandards

 - Zentraler Ort für die Wartung und Erweiterung des Meta-Schemas

 - Einfache Definition und Erweiterung von Regeln und Zusammenhängen

 - Echtzeit-Statusabfragen über komplexe Datenstrukturen
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 Digitaler Marktplatz für 
Bauprodukte

 Metadaten-Modell auf  
Basis von IFC

 Produkte von Kunden wie Schüco, 
Knauf, Nelskamp, Lamilux, Roma, 
Teckentrup, Keuco

Dabei hat es sich Plan.One zum Ziel gesetzt, ein umfassendes Portfolio an Produk-
ten zu bieten, das echte Transparenz auf dem Markt ermöglicht. 

Das Unternehmen bietet den Kunden bereits jetzt ein großes – und stetig wachsen-
des – Portfolio an Herstellern und Produkten, die sowohl weltweit operieren als auch 
Nischen bedienen. Darunter befinden sich z.B. so namhafte Hersteller wie Schüco, 
Knauf, Nelskamp, Lamilux, Roma, Teckentrup oder Keuco. Relevante Details und 
Planungsinformationen der jeweiligen Produkte dieser Hersteller können mithilfe von 
Plan.One direkt in die eigene Planungsumgebung der Architekten und Ingenieure 
übertragen werden. 

KUNDE

Plan.One
Plan.One ist eine Online-Plattform, die als Vergleichs-
portal Architekten und Ingenieuren ermöglicht, relevante 
Bauprodukte leicht und schnell zu suchen, zu filtern und 
zu vergleichen. 

https://plan.one/



SUCCESS STORY |  PL AN.ONE

HER AUSFORDERUNG

Ausgangssituation

    Sie können ausschließlich als Bestandteil dieser geschlossenen monolithischen 
Gesamtsysteme genutzt werden und binden den Kunden somit an die Verwen-
dung aller Funktionalitäten dieses Gesamtsystems.

    Die Editier-Funktionalitäten sind meist nicht kundenspezifisch erweiterbar.

    Sie ergänzen die verwendeten IFC-Formate häufig mit proprietären Systemin-
formationen, die vom Kunden nicht selbst editiert werden können, und er-
schweren somit den Datenaustausch mit anderen Akteuren.

    Sie ermöglichen keinen freien Zugriff auf die originären Datenbankstrukturen 
des verwendeten Systems, sind also geschlossene, proprietäre Systeme.

Building Information Modeling (BIM) revolutioniert 
derzeit als wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung 
die gesamte Bauindustrie.

Maßgeblicher Beschleuniger dieser radikalen Veränderung ist, dass das Format der 
zwischen den Akteuren auszutauschenden digitalen Daten durch die offene, platt-
formunabhängige ISO-Norm DIN EN ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) 
festgelegt wurde.

IFC definiert baumartige Strukturen mit einer Vielzahl von produktspezifischen At-
tributsätzen. Deren Komplexität kann zwar u.a. mit Hilfe sog. Model View Definitions 
(MVD – Teilmengen des IFC-Datenmodells) für projektspezifische Anforderungen beim 
Datenaustausch in den BIM-Prozessen reduziert werden, dennoch ist es – auch um 
Bauprodukte im Planungsprozess miteinander vergleichbar und weiterverwendbar zu 
machen, z.B. im Hinblick auf IFC Design Transfer View – immer wieder notwendig, vor-
gegebene IFC-Formate und -Kategorien mit weiteren Informationen anzureichern bzw. 
von Akteuren im Bauprozess übergebene Produktinformationen auf bereits vorhandene 
Strukturen abzubilden.

Viele bestehende CAD- / oder BIM-Systeme haben Funktionalität zum Editieren der 
IFS-Daten und -Strukturen, die aber u.a. folgende einschränkende Eigenschaften auf-
weisen:

Einfache Suche nach dem 
passenden Bauprodukt über 
Plan.One

Es wird schnell klar, dass solche monolithi-
schen, proprietären Systeme („Closed BIM“) 
damit gerade nicht das BIM-Versprechen ein-
lösen können, dass mit einem offenen Daten-
austauschformat auch alle Freiheitsgrade der 
Bearbeitungsmöglichkeiten von IFC-Datenfor-
maten zur Verfügung stehen.
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Vielmehr erweisen sie sich als entscheidender Engpass bei der flexiblen Bearbeitung 
von IFC-Strukturen und verhindern somit den Aufbau von Plattformdiensten wie dem 
von Plan.One, deren Ziel es ist, unterschiedlichste Herstellerinformationen auf Basis 
des IFC-Standards vergleichbar zu machen.

Hier zeigt sich nun deutlich, dass die fest vorgegebenen Editiermöglichkeiten für die 
produktspezifischen Modifikationen der IFC-Daten nicht ausreichen, um flexible Im-
port- und Exportfunktionen bereitstellen zu können. Es braucht vielmehr eine Lösung, 
die die Möglichkeit bietet, Kategorien und Attributsets individuell zu verändern, anzu-
reichern und zusammenzustellen – und das schnell, flexibel und nachhaltig!

Ein Lösungsansatz ist, nicht nur die IFC-Strukturen, sondern auch die unternehmens-
spezifischen produkt- und prozessabhängigen Ergänzungen als zusammenhängenden 
Graphen zu modellieren. Diese naheliegende Vorgehensweise wird inzwischen als 
besonders leistungsstark und effizient für den BIM-Bereich angesehen (s. TU Dresden 
2017, TUM 2018). 

BIM  
(englisch: Building Information Modeling / Ma-
nagement, deutsch: digitale Bauwerksmodellie-
rung /-management): Mit Hilfe von BIM werden 
alle relevanten Bauwerksdaten digital model-
liert, kombiniert und erfasst.

IFC  
(Industry Foundation Classes, DIN EN ISO 16739): 
Bezeichnet einen primären, weltweiten, offenen 
Standard für den Datenaustausch in der Bauindus-
trie. Darin enthalten sind die logischen Gebäu-
destrukturen (z.B. Fensteröffnung – Wand – Ge-
schoss – Gebäude), zugehörige Eigenschaften 
(Attribute) sowie optionale Geometrie.

Plan.One hat eine herstellerneutrale, unabhängige Plattform geschaffen, die die Produ-
zenten von Bauprodukten (z.B. Türen, Fenster, Dämmstoffe, etc.) mit den Nachfragern 
(z.B. Architekten, Bauträger, etc.) zusammenbringt und insbesondere den Nachfragern 
anhand ihrer individuellen technischen oder gestalterischen Anforderungen ein Durch-
suchen, Filtern und Vergleichen ermöglicht.

Auf einem einzigen digitalen Marktplatz werden die Bauprodukte auf Basis von BIM 
sowohl für den Import seitens der Produzenten als auch für die Übertragung der relevan-
ten Produktdetails und Planungsinformationen direkt in die Planungsumgebungen der 
Nachfrager zur Verfügung gestellt. Der Datenaustausch erfolgt dabei über das offene und 
herstellerunabhängige Datenaustauschformat IFC.

Die Lösung von Plan.One ist insbesondere deshalb bemerkenswert, da sie den Vergleich 
aller enthaltenen Bauprodukte auf Basis ihrer jeweils typspezifischen Attribute in einem 
breiten Spektrum von Produkteigenschaften erlaubt. So haben beispielsweise Brand-
schutztüren und Dachfenster zwar einige gemeinsame Merkmale wie Abmessungen oder 
Material. Interessant ist aber vor allem der Vergleich anhand bauteileabhängiger Attribute 
wie z.B. Brandschutzklasse oder Wärmeleitungskoeffizient.

Lösung



Um diese Flexibilität überhaupt zu ermöglichen, setzt Plan.One auf eine Graph- 
Datenbank, in der ein komplexes Meta-Datenmodell auf Basis von IFC abgebildet 
und mit einem Metaschema-Editor gepflegt wird.

In einem agilen Entwicklungsprozess haben die Experten der Structr GmbH dafür 
unter Verwendung ihrer eigenen Entwicklungs- und Laufzeitumgebung einen flexiblen, 
kundenindividuellen Metaschema-Editor erstellt, der in einem agilen Entwicklungspro-
zess kontinuierlich um weitere Funktionen wie z.B. die Einbindung von kundeninter-
nen Freigabeprozessen für neue Produktkategorien oder umfangreiche Suchfunktio-
nalitäten ergänzt wird.

Die Kombination aus dem Graph-Datenmodell und Metamodell-Editor ermöglicht  
Plan.One nicht nur die Pflege des Graph-Datenmodells in einem komfortablen webba-
sierten Editor, sondern insbesondere auch die Definition produktspezifischer Integri-
täts- und Konsistenzbedingungen.

 

Strategie    
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Plan.One hat sich von Anfang an richtig entschieden und ihr Geschäftsmodell auf 
eine Datenbasis gestellt, die ein Maximum an Flexibilität, Wachstumsmöglichkeiten 
und Erweiterungsfähigkeit bietet: eine Graphdatenbank. Die bestmögliche Lösung 
schaffte das Unternehmen außerdem mit der Integration von Structr, die es als stra-
tegische Entwicklungs- und Integrationsplattform ermöglicht, die Leistungsfähigkeit 
einer Graphdatenbank zur Geltung zu bringen und auszureizen.

Als besonderer Vorteil in der Zusammenarbeit zwischen Plan.One und der Structr GmbH 
erwies sich hierbei, dass die Funktionalitäten des Metaschema-Editors nicht nur gemäß 
der Anforderungen von Plan.One erweitert werden konnten, sondern dass diese Er-
weiterungen sogar auf Datenbank-Ebene in einem agilen Verfahren (Scrum) umgesetzt 
werden konnten, ohne die Datenintegrität im laufenden Betrieb zu gefährden. 

Im Hinblick darauf, dass die Weiterentwicklung des IFC-Standards gerade jetzt beson-
ders intensiv und schnell vorangetrieben wird (IFC5 etc.), sichert dieses Vorgehen die 
Zukunftsfähigkeit der Plattform und schafft die Möglichkeit, nachhaltig und agil reagie-
ren zu können.

Erfahrung 

Plan One’s digitaler Marktplatz für 
Bauprodukte auf Basis von BIM
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Follow us

Die Graph-Experten der Structr GmbH bieten eine integrierte Low-Code-Entwi-
cklungs- und Laufzeitumgebung für webbasierte Unternehmensanwendungen, 
bei der die gesamte Definition einer Anwendung - vom Datenmodell über die Ge-
schäftslogik bis zur Benutzeroberfläche - in einer Graphdatenbank abgebildet wird.

Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht eine beispiellose Geschwindigkeit und Fle-
xibilität bei der Anwendungsentwicklung und -wartung, was zu enormen Zeit- und 
Kosteneinsparungen führt.

Structr steht für nachhaltiges Informationsmanagement, das gute Arbeitsumge-
bungen schafft. Das Structr-Team unterstützt Kunden weltweit in Projekten und 
schafft integrierte, ganzheitliche Lösungen, die jederzeit einfach erweitert und an 
individuelle Gegebenheiten angepasst werden können.

   ÜBER STRUCTR 

Dr. Nikita Mattar
Leiter Software-Entwicklung – Plan.One GmbH

„Gemeinsam mit Structr haben wir ein Werkzeug entwi-
ckelt, dass es unseren Mitarbeitern außerhalb der Ent-
wicklung ermöglicht, eigenständig die für sie relevanten 
Bereiche in unserer Datenbank zu verwalten.”
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office@structr.com

https://structr.com
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