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A Zusammenfasssung 

A.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1) Die Individualität von Bauwerken, die Spezifik ihrer Standorte und die unterschiedlichen 
Interessen der am Bau Beteiligten verleihen Bauabläufen einen typischen Unikatcharakter. Diese 
können auf verschiedene Weise abgebildet werden, was wiederum zum Verständnis 
unterschiedliche Vorkenntnisse erfordert. 

2) Eine Vielzahl von Beteiligten am Bau, die aufgrund von neuen Verfahren, Standards und 
Materialien immer komplexer werdenden Bauprojekte und das mehrfache Generieren von 
Informationen in grob vereinfachten Teilmodellen des Bauablaufes führen zu inkonsistenten 
Informationslagen in einem Bauprojekt. Informationen in Teilmodellen sind formal nicht 
miteinander verknüpft. 

3) Die an einem Projekt Beteiligten verfolgen in den Phasen eines Bauprojektes unterschiedliche 
Zielfunktionen in Bezug auf Kosten, Qualität und Termine, die dazu auch noch Veränderungen 
unterliegen. In Bauprojekten verlangen die Verlässlichkeit und die Einhaltung der Zielvorgaben 
einen immer höheren Stellenwert. 

4) Wenige bzw. nur rudimentäre Standards für die Darstellung von Bauabläufen gewährleisten 
keine Erstellung von belastbaren Modellen des Bauablaufes. Insofern werden weder die 
bestimmenden Randbedingungen noch die daraus abgeleiteten Entscheidungen nachvollziehbar 
abgebildet. Analysen zum verlässlichen Erreichen der Zielfunktion werden nur sehr selten 
vorgenommen. Dieses liegt vor allem am Prozess der heutigen Terminplanung, die bezogen auf 
eine Person als Terminplaner und auf Basis seiner individuellen Erfahrungen durchgeführt wird, 
und in der nur wenige Bauablaufvarianten untersucht werden. 

5) Die wesentlichen Entwicklungserfolge und der weit verbreitete Einsatz von Sensoren wird es in 
absehbarer Zeit ermöglichen, viele Informationen des Bau-Ist-Zustandes zu erfassen. Diese 
können aber nur genutzt werden, wenn die Informationen in einem belastbaren 
Simulationsmodell des Bauablaufes verarbeitet werden können. Dann entsteht auch ein 
Mehrwert für die Planung des Bauablaufes. 

6) Ziel dieser Arbeit ist das Erfassen der inhärenten Logik bei der Planung von Bauabläufen und die 
Entwicklung geeigneter Standards für eine Erstellung von belastbaren, nachvollziehbaren 
Modellen des Bauablaufes auf der Basis einer Objektorientierung. 

 

A.2 Stand der Wissenschaft 

7) Bauwerkinformationsmodelle (BIM) gehören zur Klasse der objektorientierten und 
parametrisierten Produktmodelle. Sie bieten, basierend auf intelligenten Bauelementobjekten 
(Smart Objects) weitreichendes Potenzial und setzen sich in der Baupraxis zur Modellierung von 
Bauwerken immer mehr durch. An die Stelle zeichnungsbasierten Arbeitens tritt modellbasiertes 
Baumanagement. 

8) Es gibt eine Vielzahl an Methoden und Darstellungsformen der Terminplanung. Sie werden, 
abhängig vom Bauwerkstyp, von vertraglichen Anforderungen und dem gewünschten 
Detaillierungsgrad häufig intuitiv gewählt und bilden Abhängigkeiten in Bauabläufen nur mit 
einfachen Anordnungsbeziehungen ab. 

9) Für die Darstellung von Bauwerken und Terminplänen in den verschiedenen Projektphasen 
wurden Standards entwickelt bzw. aus der Praxis abgeleitet. Auch für 
Bauwerkinformationsmodelle gibt es erste Empfehlungen, nicht jedoch für Bauablaufmodelle 
und deren Darstellung als Ablaufvisualisierung (4D). 
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10) Die Simulation – und im Besonderen die Prozesssimulation von Projekten – bietet in vielen 
Bereichen des Bauwesens die Möglichkeit, im Vorfeld Analysen durchzuführen und 
Entscheidungen besser vorzubereiten. Dafür sind strukturierte und standardisierte Modelle, 
Objekte und Daten erforderlich, welche es für den Bauablauf noch nicht in ausreichendem Maße 
gibt. 

11) Die zur Terminplanung und somit auch zur Bauablaufplanung notwendigen Randbedingungen 
lassen sich in globale (allgemeingültige) und lokale (projektspezifische) Abhängigkeiten einteilen. 
Die zwingenden Bedingungen (hard constraints) des Bauablaufes bilden das Kausalnetz 
(constraint graph) und zweckmäßige Bedingungen (soft constraints) beschreiben verschiedene 
Ausführungsstrategien und Optimierungsrichtungen des Bauablaufes. Was welche 
Abhängigkeiten und Anordnungsbeziehungen bedingt, ist bislang nicht analysiert worden. 

 

A.3 Lösungsansatz und eingesetzte Methoden 

12) Gängige Methoden der Bauablaufplanung und der Terminplanung sowie die Darstellungsformen 
der Ergebnisse werden untersucht, um deren gegenwärtige Mängel herauszuarbeiten und 
Ansätze für die modellbasierte Bauablaufplanung zu identifizieren. 

13) Strategien der Bauablaufplanung zur Priorisierung von Aktivitäten und Festlegung der 
Ablaufreihenfolge werden systematisch aufbereitet, um inhärente Logik von Bauabläufen zu 
erkennen und zu formalisieren. Damit wird auch methodisch die Integration von 
Bauablaufstrategien in intelligente Bauablauf-Objekte ermöglicht. 

14) Basierend auf Literaturrecherchen, Expertengesprächen und eigenen Beobachtungen werden 
Strukturen, Charakteristiken und Parameter identifiziert. Anschließend werden die aktuelle 
Darstellung von Bauabläufen in Terminplänen und der Prozess der Planung des Bauablaufes 
mittels Experteninterviews und Untersuchungen von Terminplänen analysiert. 

15) Nach weitreichenden Vorüberlegungen und durch vorgeschaltete Tests wurden persönlich 
geführte Experteninterviews als ein aussagekräftiges Befragungsmittel identifiziert, mit dem die 
Prozesse der Planung des Bauablaufes und die inhärente Logik von Bauabläufen identifiziert und 
formalisiert werden können. Denn auf dem Spezialgebiet der Bauablaufplanung besteht die 
wesentliche Aufgabe darin, das implizite, aber in keiner Weise formalisierte Wissen vieler 
Erfahrungsträger strukturiert zu erfassen. 

16) Terminpläne dokumentieren das Ergebnis der Bauablaufplanung. Die Analyse der Terminpläne 
gibt Aufschluss über die in ihnen dargestellten Informationen und lässt somit Rückschlüsse auf 
die der Bauablaufplanung unterliegenden Konzepte zu.  

17) Für die Stichprobe waren Interviewpartner zu finden, die in das jeweilige Bauvorhaben und vor 
allem in die dazugehörige Terminplanung involviert waren, und zu denen ein ausreichendes 
Vertrauensverhältnis aufgebaut werden konnte, um ein offenes und aussagekräftiges Gespräch 
über die Probleme des jeweiligen Bauprojektes und dessen Bauablauf zu führen. 

18) Durch systematische Strukturierung und Interpretation der Ergebnisse wurden Anforderungen 
an notwendige Detaillierungen und Standards für die modellbasierte, objektorientierte Planung 
des Bauablaufes abgeleitet. 

19) Es erfolgte eine prototypische Implementierung von intelligenten Objekten des Bauablaufes. Als 
Funktionen der intelligenten Objekte wurden identifizierte Bauablaufstrategien modelliert. 
Diese intelligenten Objekte und ihre Funktionen werden in der Folge als Werkzeug zur 
Kommunikation des Bauablaufes mit Methoden der virtuellen Realität und zur 
Baustelleneinrichtungsplanung verwendet, um das vorgeschlagene Konzept zu bewerten. 

  



  

  4 

A.4 Wesentliche erzielte Ergebnisse 

20) Es wurden basierend auf der Terminplananalyse von 160 Bauprojekten die Zusammenhänge 
zwischen Anordnungsbeziehungen und Vorgängen bzw. dem Bauwerk erarbeitet. Diese 
Zusammenhänge ermöglichen nicht nur Rückschlüsse auf die heutige Bauablaufplanung, 
sondern vielmehr auf die inhärente Logik der Bauabläufe. 

21) Selbst dort, wo Informationstechnologien (IT) in der Praxis genutzt wurden, konnte festgestellt 
werden, dass sie bisher die Methodik der Terminplanung noch nicht verändert haben. Die 
Terminplanung erfolgt zwar computerbasiert, aber nicht computerunterstützt oder 
computergesteuert. Terminpläne werden nicht interaktiv, sondern manuell generiert, ohne die 
automatische oder semiautomatische Unterstützung durch Informationstechnologie zu nutzen. 

22) Durch die Analyse von Ausführungsstrategien wurde die Logik der Bauabläufe identifiziert. Die 
Zusammenhänge wurden beschrieben und durch praxisrelevante Anwendungsbeispiele 
verdeutlicht, die den Bauablauf als Sequenz von signifikanten Einzelbildern darstellen. 

23) In der Arbeit wurde für die Darstellung des Bauablaufes herausgearbeitet, dass die 4D-
Visualisierung, insbesondere aufgrund der höheren Informationsdichte und der das intuitive 
Verständnis unterstützenden Darstellungsform, die Transparenz des Bauablaufes vor allem für 
mit Ablaufplänen nicht vertraute, weniger ausgebildete oder weniger erfahrene Personen 
verbessert. 

24) Es wurde ein konsistentes Modell des Bauablaufes mit der Darstellung der 4D-Visualisierung 
entwickelt, das als Grundlage für robuste, umfassende und unter akzeptablem Aufwand 
durchgeführte Planung des Bauablaufes mit Untersuchung von Bauablaufvarianten zur Erfüllung 
der Projektziele dient. 

25) Das entwickelte Konzept des Bauablaufmodells mit strukturierten und standardisierten 
Bauwerks- und Bauprozessdaten vermeidet Inkonsistenzen, und es beschleunigt den Zugriff für 
Mensch und Computer auf die jeweils relevanten Daten. Bauablaufmodelle ermöglichen 
umfangreiche Variantenuntersuchungen des Bauwerkes und des Bauablaufs durch 
Computersimulationen. 

26) Die herausgearbeiteten Entwicklungsstufen (Level of Development = LOD) für das 
modellbasierte Bauablaufmodell sind in ihrer Detaillierung und Struktur auf das Modell des 
Bauwerkes und seine Entwicklungsstufen abgestimmt. Die Logik von Prozessfolgen, die 
Prioritäten bei Bauprozessen und die Methodik zur Erstellung von Modellen des Bauablaufes 
hängen vom zu erreichenden Detaillierungsgrad des Bauablaufmodelles ab. 

27) Bauabläufe können mit dem in dieser Arbeit entwickelten Konzept der intelligenten 
Bauablaufobjekte, analog der Bauwerkinformationsmodelle, aus parametrisierten Objekten mit 
definierten Gültigkeitsbereichen, Anordnungsbeziehungen und Abhängigkeiten nachvollziehbar 
modelliert werden. Diese intelligenten Objekte sind zur computerunterstützten, interaktiven 
Modellierung des Bauablaufes zu standardisieren, um konsistente Modelle mit 
Computersimulationen unter akzeptablem Aufwand zu analysieren. 

28) Durch die Formalisierung der Erkenntnisse aus den Experteninterviews und Terminplananalysen, 
können belastbare und nachvollziehbare Modelle des Bauablaufes erstellt werden. Der Ersteller 
ist nicht übermäßig mit Routinetätigkeiten gebunden, sondern er kann sich mehr auf 
Besonderheiten und Probleme des Bauvorhabens konzentrieren, um für die 
Entscheidungsfindung zum Bauablauf und zu möglichen Varianten ausreichend Zeit zu haben. 

29) Die Ergebnisse der Arbeit ermöglichen die Erstellung von parametrischen und objektorientierten 
Bauablaufmodellen mit inhärenter Logik der Bauablaufplanung. Die der Arbeit zu Grunde 
liegende ganzheitliche Betrachtung der Bauablaufplanung, Modellbildung und 
Ergebnisdarstellung verbessert die Baustellenorganisation und hilft, wie in den Fallbeispielen 
gezeigt, die Qualität der Ausführungsvorbereitung zu verbessern, inkonsistente Informationen 
zu verringern und Variantenanalysen des Bauablaufes effizienter zu machen. 
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