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Dissertation Zusammenfassung

Problemstellung und Zielsetzun  de  Arbeit

1. Eine besondere Herausforderung sind Baumaßnahmen, die während des laufenden Bet iebs
dürchzuführen sind. Dabei potenziert sich der Koordinierungsaufwand in Abhängigkeit von
der technischen Komplexität und der Wirkbereiche einzelner Anlagen innerhalb und außer¬
halb einer Projektfläche.

2. Besonders häufig unterliegen infrastrukturelle Immobilien der Notwendigkeit, eine Baumaß-
nahme im betriebenen Bestand durchzuführen. Von Forderungen, den Sicherheitsstandard
und den Brandschutz zu erhöhen, sind besonders Flughäfen, Bahnhöfe oder Kliniken betrof¬
fen. Diese können während eines Sanierungszeitraums selten außer Betrieb genommen wer¬
den.

3. Im Br ndschutz-Konzept der Immobilie werden Ablaufszenarien für ein ßrandfallereignis
qualitativ beschrieben. In ihm erfolgt die Darstellung der technischen Schutzziele. Bei einer
Baumaßnahme werden die Anlagenverknüpfungen in einer Brandfallsteuermatrix (Funkti-
ons- und Schnittstellenmatrix) aufgenommen. Das Facility Management führt den funktio¬
nalen Nachweis über die gewerkeübergreifende Prüfun , den Vollprobentest.

4. Der Inhalt der Brandfallsteuermatrix basiert auf einer Vielzahl von Daten, die, einmal festge¬
legt, für den gesamten Lebenszyklus der Immobilie Bestand haben. Daher sind für Ma nah¬
men im Bestand detaillierte Vorplanungen erforderlich, um umfangreiche Anlagenverknüp¬
fungen über den gesamten Bauablauf nicht zu unterbrechen oder bei Eingriffen in die Anla¬
gentechni  die Betriebssicherheit nicht zu gefährden.

5. Zum Projektbeginn einer Baumaßnahme im Bestand ist es grundsätzlich notwendig, alle An¬
lagendaten und ihre Verknüpfungen zu kennen. Eine Grundlagenermittlung erfolgt erfah¬
rungsgemäß für Kostengruppe 400 (DIN 276) nicht in der notwendigen Qualität, was durch
eine fehlerhafte oder nicht hinreichend detaillierte Dokumentation verursacht wird.

6. Die quantitative Realisierung einer Baumaßnahme erfolgt durch die einzelnen Fachplaner
und Anlagen-Errichter innerhalb der Programmierung der Anlagensteuerungen. Die Schnitt¬
stellenkoordination in einem Projektmanagement verfolgt allerdings den Datenfluss nicht bis
auf die Ebene der Programmierung von einzelnen Anla ensteuerungen. Die Eingriffe in die
Anlagensteuerungen sind mit dem Betrieb organisatorisch und inhaltlich abzustimmen. Aus

, einer unvollständigen Schnittstellenkoordination ergeben sich erhebliche Bauablaufstörun¬
gen.

7. Das Forschungsziel ist die Entwicklung eines digitalen Datenmodells, um einerseits eine struk¬
turierte Datenerfassung innerhalb einer Datenbank sicherzustellen und die technischen
Schutzziele der interagierenden Anlagen abzubilden. Andererseits wird für Bauprojekte eine
Plattform zur Planung neuer Verknüpfungen von geänderten technischen Ablaufszenarien
eingerichtet.

8. Das Ziel der Dissertation ist die Schaffung einer Visualisierungsmöglichkeit, welche die Ver¬
knüpfungen der Anlagentechnik zu Beginn einer Maßnahme bereitstellt. Somit wird vorab
für alle Baubeteiligten Transparenz hergestellt, die es ermöglicht, zu jeder Zeit den Stand und
Umfang der Maßnahme und den Planungsfortschritt einzusehen.

Zum Forschungsstand im Bau- und Immobilienwesen

9. Bisherige wissenschaftliche Untersuchungen befassen sich überwiegend mit der Optimierung
von (Neu-)Baumaßnahmen. Die wesentlichen Themen sind Verbesserungen von Projek¬
tabläufen für eine Projektsteuerung im Bauprozess. Notwendige Voraussetzungen der für
Baumaßnahmen im betriebenen Bestand erforderlichen Datenstruktur wurden bisher nicht
untersucht. Einzelne A beiten befassen sich mit Sanierungsmaßnahmen im Bestand, jedoch
nicht mit technisch komplex ausgestatteten Immobilien.
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10. Die grundlegenden Herausforderungen für einen geordneten Datenfluss zwischen den
Schnittstellen von Fachplanern, Errichtern und Bauherrenvertretern werden in der Literatur
lediglich als komplex und problembehaftet dargestellt. Die Art der Bereitstellung von Be¬
standsdaten wird nicht thematisiert. In den verfügbaren Projektmanagementmethoden wird
das Facility Management als Datenlieferant nicht er annt, sodass dessen Wissen nicht in ei¬
nen geordneten Bauablauf integriert werden kann.

11. Die Implementierung eines allgemeingültigen Datenaustausches zwischen allen am Bau be¬
teiligten Personengruppen wird in keinem Projektmanagement-Tool aufgezeigt. So wird in
der einschlägigen Fachliteratur lediglich beschrieben, dass Regeln für den Datenaustausch
aufzustellen sind. Derzeit vo liegende Lösungen sind individuelle Vorgehensweisen, welche
die Kompetenzen und Erfahrungen der beteiligten Personengruppen widerspiegeln.

12. Ebenso fehlt eine Leistungsbeschreibung für eine Beauftragung der notwendigen techni¬
schen Anforderungen an eine Dokumentation gemäß der AHO, HOAI oder der VOB. Ein
von dem Bauherrn eingesetztes Kompetenzteam zur Schnittstellenbearbeitung der techni¬
schen Aspekte ist in der Praxis unüblich.

13. Auch eine digitale Lösung liegt noch nicht standardmäßig vor. Bisher werden nur einzelne
Teilaspekte in einem Building Information Modeling (BIM) betrachtet, aber in der Form der
beschriebenen Methode noch nicht realisiert. Diese Arbeit trägt dazu bei, Lücken zu schlie¬
ßen, sie leistet einen  esentlichen Beitrag zu einem verbesserten Bauablauf im Bestand.

Angewandte Methode

14. Zunächst werden in der Dissertation die notwendigen Daten, die dem Betrieb meist als ana¬
loge Datenquelle zur Verfügung stehen, ermittelt und auf Qualität und Konsistenz geprüft.
Alle zu untersuchenden Daten sind für einen sicheren Betrieb und für den Ablauf einer Bau¬
maßnahme im Bestand erforderlich. Es werden betriebsrelevante Angaben zu Anlagen aller
Gewerke, die Daten Verantwortung (Daten-Owner) sowie die Leistungsphase, in der die Da¬
ten erstmalig erstellt bzw. benötigt werden, analysiert und erfasst.

15. Des Weiteren werden die Daten als Entitäten und Attribute klassifiziert. Gemäß der Semantik
von graphenorientierten Datenbanken werden die Entitäten zueinander in Beziehung ge¬
setzt. Diese Verknüpfungen bilden wiederum die Anlagenabhängigkeiten eines Brandschutz-
Konzeptes ab. So kann eine Brandfallsteuermatrix aus der analogen Darstellung einer Excel-
Tabelle in eine Datenbank überführt werden.

16. Die Besonderheit besteht in der Möglichkeit, technische Schutzziele des Brandschutz-Kon¬
zepts, welche die Ablaufszenarien in einem Brandfallereignis beschreiben, in einer eigenen
Entität abzubilden. Auf diese Weise kann im weiteren Verlauf jedes beliebige Schutzziel mit
jeder Entität verknüpft werden.

17. Innerhalb der Datenbank wird auf den Gebäudedaten ein virtueller Projektraum geschaffen,
in dem die Fachplanerund Errichter im Rahmen ihrer Tätigkeiten Daten verändern, ergänzen
und neu verknüpfen können, ohne jedoch den genehmigten Bestand zu tangieren. So bleibt
die gültige aktuelle Brandfallsteuermatrix für den Betrieb erhalten, und gleichzeitig kann der
Betrieb die Veränderungen in der Datenbank verfolgen.

18. Es werden Rollendefinitionen für alle Baubeteiligten entwickelt und diesen für die Daten¬
banknutzung individuelle Rechte übertragen. Dies erleichtert der Projektsteuerung die Koor¬
dinationsaufgabe, da über die Leistungsphasen alle zu liefernden Daten (Entitäten und Attri¬
bute) und der jeweilige Daten-Owner bekannt sind.

Wesentliche Ergebnisse

19. Die entwickelte Methode ermöglicht dem Facility Management jederzeit eine Übersicht über
alle Anlagenverknüpfungen, die für die Garantie eines sicheren Betriebsablaufs relevant sind.
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Bei Baumaßnahmen im betriebenen Bestand kann das Facility Management sofort jeden Ein¬
griff identifizieren, der einen Einfluss auf den Betriebsablauf und auf die Be riebssicherheit
haben kann. Der Aufwand für die Vor- und Nachbereitung von Prüfungen kann durch die
gebündelte Bereitstellung vielfältigster Daten um bis zu 50 % reduziert werden.

20. Ebenso kann eine Projektleitung bereits zu Beginn einer Baumaßnahme über den Datenaus¬
zug über alle Anlagen in seinem Baufeld informiert werden. Der Aufwand für die Grundla¬
genermittlung in Kostengruppe 400 kann so deutlich minimiert werden. Die Koordination
der Schnittstellen zwischen Betrieb und Baumaßnahme, aber auch für die verschiedenen
Fachplaner wird besser steuerbar.

21. Über Ausgabelisten und ein in die Datenbank integriertes E-Mail-System wird der Planungs¬
fortschr tt übermittelt. Die Methode ermöglicht dem Fachplaner eine Top-down-Planung.
Über den Projektverlauf erfolgt schrittweise eine Detaillierung. Die Bestandsdaten bleiben
während der Bauphase weitestgehend unberührt. Die durch die Baumaßnahme bedingten
Eingriffe in die Anlagentechnik können zeitlich minimiert und gemeinsam mit dem Facility
Management geplant werden.

22. Wird die Datenbank im Bestand angewendet, kann der Betrieb über Ausgabelisten jederzeit
die Informationen zur ausgeführten Anlagenverknüpfung erhalten. Über diese Listen kann
das Facility Management nun Planungsfortschritte verfolgen, Lücken erkennen und Prüfun¬
gen vorbereiten. Durch die übersichtliche Darstellung der Anlagenverknüpfungen werden
die Prüfungsabläufe deutlich gestrafft.

23. Auch die Evaluierung in einer Baumaßnahme unter laufendem Betrieb hat die Vorteile in der
Schnittstellenkoordination und der Kommunikation zwischen Projekt- und Objektleitung be¬
legen  önnen. Durch das direkte Planen innerhalb der Datenbank konnten nicht nur Pla¬
nungsdefizite frühzeitig aufgezeigt werden, sondern am Ende der Maßnahme standen auch
alle betrieblich notwendigen Daten sofort zur Verfügung.

24. Die Vorbereitung für einen Vollprobentest erfolgt, ohne analoge Dokumente langwierig sich¬
ten zu müssen. Der Prüfungsablauf wird per Listenausdruck vorbereitet und mit dem vor Ort
Vorgefundenen Zustand abgeglichen. Auch die Betriebssicherheit wird auf diese Weise bei
Eingriffen in die sicherheitsrelevanten Anlagen besser gewährleistet.

25. Derzeit steht die Datenbank als Solitär für sich, es ist jedoch denkbar, sie in eine CAD- bzw.
BIM-Lösung zu integrieren. Die wesentlichen Daten könnten dann bereits im Entstehungs¬
prozess einer Immobilie je nach Planungsfortschritt direkt übernommen werden.
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