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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. In die Ausführung von Bauprojekten sind in der Regel viele Partner involviert, die koordi-
niert werden müssen. Die Vermittlung der Fertigungsstrategie und zugehöriger Bauab-
laufpläne an sie ist eine wichtige Aufgabe auf einer Baustelle. Dieses ist in der Ausbau-
phase, in der viele verschiedene Baukolonnen, wie z. B. Trockenbauer, Elektriker, Lüf-
tungsbauer und andere Gebäudeausrüster gleichzeitig in begrenzten Räumen arbeiten, 
besonders anspruchsvoll. 

2. Aus fehlender oder mangelhafter Detaillierung von Bauablaufplänen ergeben sich immer 
wieder ad hoc Herausforderungen an die Bauleitung, akut in die Organisation und Pro-
zesssteuerung einzugreifen. Untersuchungen belegen, dass unproduktive Arbeitszeit mit 
ungefähr 30 % vermeidbarer Verlustzeiten als einer der Hauptgründe für Unterbrechun-
gen im Arbeitsablauf zählt. 

3. Zur Erzeugung zutreffender detaillierter Bauablaufpläne wird der Zugriff auf große Da-
tenmengen über die Details und Effizienzmuster von Arbeitsabläufen benötigt. Vor allem 
bei manuell geprägten Arbeitsabläufen, die bisher häufig nicht gut dokumentiert und 
standardisiert sind, ergeben sich besondere Anforderungen für die Planer. 

4. In der aktuellen Forschung gibt es noch keine geeigneten Ansätze zur automatisierten 
Unterteilung von Bauablaufplänen in detailliertere Vorgänge für die Gewerke der Aus-
bauphase, um z. B. Alternativen für Arbeitsraum bezogene Konfliktlösungen zu generie-
ren.  

5. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Konzeptes zum automatisierten Generieren von 
Detailbauablaufplänen unter Berücksichtigung von Bauwerkskonstruktion, Bauteilgeo-
metrie, gewerkespezifischen Anforderungen und bauüblichen Ablaufstrategien. Unter 
dem Begriff Detaillierung wird die Zerlegung von Vorgängen einschließlich der Generie-
rung neuer logischer Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Teilvorgängen verstan-
den. 

6. Im Zuge der Detaillierung wird eine Methode zur Lösung von Arbeitsraumkonflikten ent-
wickelt. Auf der Grundlage der generierten Ablaufalternativen können Bauleiter dann in-
teraktiv die Lösung für ihre Baustelle auswählen, die den gestellten Zielen am besten 
genügt.  

7. Das Konzept der automatisierten Detaillierung von 4D-Bauablaufplänen basiert auf dem 
kombinierten Einsatz von Bauwerksinformationsmodellen (BIM), wissensbasierten Sys-
temen, diskreter Ereignissimulation und multikriterieller Optimierung. 

Stand der Wissenschaft 

8. Bislang ist es in der Ausbauphase üblich, die Untergliederung von Bauablaufplänen ma-
nuell durch den Bauablaufplaner vorzunehmen. In der Praxis resultieren daraus oft Prob-
leme, weil die Bedingungen der sehr komplexen Gebäudesysteme und die vielen techni-
schen Abhängigkeiten untereinander während der Detaillierung der Vorgänge manuell 
oft nicht überblickt werden können. Dennoch ist eine automatisierte Gliederung von 
Bauabläufen in bisherigen Forschungsansätzen noch nicht verfügbar. 

9. Mit dem aufkommenden Einsatz von BIM kann 4D-Ablaufplanung zum Standard werden. 
Dieses verspricht große Effizienzgewinne, wenn dann auch die Automatisierung der 



Zusammenfassung der Promotionsschrift  Automatisierte Detaillierung von 4D Bauablaufplänen 

3 

Bauablaufunterteilung gelingt. Derzeit aber verwenden aktuelle 4D-Ablaufplanungen wei-
terhin statische Abhängigkeiten als Basis ihrer logischen Netzwerke. Damit können die 
Verknüpfungen in diesen Netzwerken bei einer Dekomposition der Vorgänge nicht au-
tomatisch angepasst werden. Die automatisierte Generierung von Detailbauablaufplänen 
erfordert deshalb dynamisierte Abhängigkeiten. 

10. In den letzten zwanzig Jahren waren mehrere Forschungsansätze darauf gerichtet, Kon-
flikte durch Modelle zu lösen, die Simulation und Optimierung integrieren. Diese führen 
in der Regel zu einem einzigen deterministischen Vorschlag für die Konfliktlösung. Da 
Bauprojekte stets mit Unsicherheiten behaftet sind und sie auch wesentlich durch die 
Fähigkeiten der Beteiligten gesteuert werden, genügen Modelle mit nur einer Lösungsal-
ternative in der Regel den Anforderungen der Praxis nicht.  

11. Zudem arbeiten aktuelle Simulationsmodelle sequentiell. Sobald ein Vorgang begonnen 
hat, belegt er immer solange Ressourcen, bis er abgeschlossen ist. Diese Strategie ver-
ringert die Zahl der möglichen Lösungen und reflektiert nicht den Umgang mit Prioritäten 
zeitkritischer Aktivitäten in der Praxis. Denn dort wird oft ein Vorgang suspendiert, um 
vorübergehend anderen Vorgängen mit einer aktuell höheren Priorität die Ressourcen zu 
überlassen. 

12. Hier weisen bisherige Forschungsansätze deutliche Defizite auf. Diese können mit ei-
nem Konzept der automatisierten Unterteilung von Vorgängen im Bauablauf, der Dyna-
misierung der Abhängigkeiten zwischen Vorgängen und deren Einbindung in Simulati-
onsmodelle gelöst werden.  

Eingesetzte Methoden 

13. Das Konzept zur Automatisierung der Detaillierung von Bauablaufplänen nutzt das In-
strumentarium der BIM-basierten Planung.  

14. Analysen von Bauverfahren in der Praxis liefern die Grundlage, um effiziente Untertei-
lungsmuster für Vorgänge zu erstellen. Damit können komplexere Gebäudesysteme in 
Relation zu ihren Geometrien und auch in Abhängigkeit von Ausführungsstrategien sys-
tematisiert und vereinfacht werden. Diese Unterteilungsmuster sind Grundlage für die 
automatisierte Unterteilung von Grobvorgängen in besser kontrollierbare Teilvorgänge. 

15. Gängige Methoden zur Terminplanung werden untersucht, um deren derzeitige Mängel 
herauszuarbeiten und Ansätze zur Formulierung von geeigneten dynamischen Abhän-
gigkeiten zu finden. Damit wird auch methodisch die automatisierte Generierung von 
Abhängigkeiten zwischen Teilvorgängen ermöglicht. 

16. Strategien für die Lösung von Arbeitsraumkonflikten mit Hilfe von konditionalen Elemen-
ten werden systematisch aufbereitet, um die ggf. durch die engere Verschachtelung von 
Vorgängen auftauchenden neuen Konflikte zu beherrschen.  

17. Die Eigenschaften von detaillierten Ablaufplänen werden untersucht, um die entschei-
denden Faktoren für deren Effizienz herauszuarbeiten. Gestützt auf diese Faktoren wird 
der Ansatz einer multikriteriellen Optimierung für Mehrfach-Konfliktlösungen verfolgt. 

18. Es erfolgt eine prototypische Implementierung der automatisierten Detaillierung eines 
Bauablaufplans. Diese wird in der Folge als Werkzeug verwendet, um die Verhaltens-
charakteristika der vorgeschlagenen Methode zu bewerten.  
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19. Anhand spezifischer Gebäudekonfigurationen wird das prototypische Modell validiert. 
Anschließend kann das Modell adaptiert werden, um es den verschiedenen Kontexten 
anderer Projekte anzupassen. 

Ergebnis 

20. Es wurde ein Konzept für die automatisierte Detaillierung von Bauabläufen auf unter-
schiedlichen Detailebenen entwickelt. Dieses Konzept beinhaltet die automatisierte Er-
stellung der Eingabedaten für das Modell, die Unterteilung eines Grob-Bauablaufplans 
auf weiteren Detailebenen und die jeweiligen Konfliktlösungen auf der jeweils betrachte-
ten Detailebene. 

21. Es wurde ein Spektrum typischer Unterteilungsmuster für Ausbauvorgänge erarbeitet. 
Diese Muster ermöglichen nicht nur die automatisierte Detaillierung, sondern sie stellen 
Bauleitern auch eine Wissensbasis standardisierter Organisationsmuster für Baustellen 
zur Verfügung. 

22. Es wurde eine besondere Klasse von Abhängigkeiten, sogenannte “4D-Abhängigkeiten”, 
entwickelt, die die Topologie der Bauteile berücksichtigt – dies ist eine deutliche Erweite-
rung zu traditionellen Abhängigkeitsbeziehungen in Bauablaufplänen.  

23. 4D-Abhängigkeiten können drei Zustände annehmen: „aktiv“, „inaktiv“, und „freigesetzt“. 
4D-Abhängigkeiten haben die Fähigkeit, ihren Zustand selbstständig, je nach dem zuge-
hörigen Bauteil, zu ändern. Z. B. kann eine 4D-Abhängigkeit zwischen zwei Vorgängen 
von Trockenbau und Türmontage automatisch auf inaktiv schalten, wenn keine Wand im 
Vorgang Trockenbau gefunden wird, die eine Tür im Vorgang Türmontage enthält. Oder 
die 4D-Abhängigkeit schaltet z. B. auf freigesetzt, wenn alle zu montierenden Türen im 
Vorgang Türmontage, die in einer Wand enthalten sind, fertig eingebaut sind. 

24. 4D-Abhängigkeiten ermöglichen einerseits die automatisierte Erzeugung der Verknüp-
fungen zwischen den Vorgängen; andererseits machen sie die Terminplanung effizienter 
und zuverlässiger.  

25. Lösungsstrategien für besondere Arbeitsraumkonflikte wurden entwickelt und analysiert. 
Sie wurden in ein Simulationsmodell implementiert. Dieses Simulationsmodell spielt eine 
wichtige Rolle für die Bewertung der Effizienz der Arbeitsvorgänge. 

26. Fünf Hauptkriterien, die die Durchführbarkeit und Effektivität einer Konfliktlösung aus-
zeichnen, wurden herausgearbeitet: Projektvorlaufzeiten, Konfliktdauer, Personalüberbe-
legung, Anzahl der Vorgangsunterbrechungen, Anzahl der Konflikte.  

27. Für jedes Bauvorhaben gibt es in Abhängigkeit von den Projektbedingungen ein Kriteri-
enprofil. Die Entscheidung, welches Kriterium wie hoch gewichtet wird, basiert auf multi-
kriterieller Pareto-Optimierung, womit das Modell sehr anpassungsfähig an diverse Bau-
projekte ist. 

28. Die Ergebnisse der Arbeit ermöglichen die automatisierte Detaillierung von Bauablauf-
plänen und schaffen eine wissenschaftlich begründete bautechnologische Basis für eine 
effiziente Gliederung von Bauablaufplänen. Das unterstützt die Baustellenorganisation 
und hilft, die Vorbereitung der Ausführung zu verbessern, Arbeitsraumkonflikte zu verrin-
gern und die Bauablaufsteuerung effizienter zu machen.  


