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Nr. Themenbeschreibung Art der 
Arbeit 

Betreuende 
Person 

1 A possible solution for linkage between noise mapping 
software and BIM model  
 
Noise Propagation model (Noise maps), can help with the 
effective control of the construction noise and the efficiency of 
the proposed noise control strategies. Noise maps were 
prepared with the noise monitoring data collected from different 
locations. Noise mapping software like CadnA and Sound plan 
can import geometry data form CAD models. This geometry 
data does not contain the location of the noise sources. To 
predict the possible amount of propagated construction noise 
in the planning phase, the noise sources should be located 
based on the 4D BIM model. The connection between the noise 
mapping software and the 4D BIM model should be established 
to help planners with better construction noise control. The goal 
of this study is to analyse and purpose any possible solutions 
for data transfer between the Noise mapping model and the 4D 
BIM model.  

B, M Babazadeh 

2 Analogien zwischen HDD-Verfahren und artverwandten 
Verfahren im Hinblick auf Leistungsansätze zur 
Bauablaufplanung – Grabenloser Leitungsbau 
 
Das HDD-Verfahren (Horizontalspülbohrverfahren) hat seinen 
Ursprung in senkrechten Brunnenbohrungen. In der 
Weiterentwicklung wird das HDD-Verfahren derzeit als 
grabenlose Bauweise zur horizontalen Verlegung von 
verschiedenen Ver- und Entsorgungsmedien genutzt. Gesucht 
wird nach Leistungsansätzen zur Bauablaufplanung von zum 
HDD-Verfahren artverwandten Verfahren. Dabei kommen 
Senkkästen, diverse Zuganker, verschiedene 
Tunnelbohrverfahren, u.a. in Betracht. Zunächst sollen 
artverwandte Verfahren herausgearbeitet werden. 
Anschließend sind entsprechende Leistungsansätze von 
artverwandten Verfahren zu eruieren und ggf. die Möglichkeit 
der Projektion auf das HDD-Verfahren zu untersuchen. 

B, S, M Rütz 

3 Analyse des HOAI-Nachfolgergesetzes 
 
Nach dem im Jahr 2019 gefallenen Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EUGH) hinsichtlich der Höchst- und 
Mindestpreise der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) muss die Bundesregierung eine 

B, S Mellenthin 
Filardo 
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Nachfolgerlösung finden. Im Rahmen dieser Arbeit sollen 
Maßnahmen und Ergebnisse zum Nachfolgegesetz zur 
Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen hinsichtlich 
der durch das EuGH-Urteil aufgeworfenen Fragen sowie der 
Integration der Building Information Modeling (BIM) Methodik 
untersucht werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. 

4 Analyse von Arbeitssystemen der Bauausführung bzgl. 
Qualität 
 
In dieser Abschlussarbeit soll eine Arbeitssystemanalyse 
bspw. anhand eines BPMN- oder EPK-Diagramms 
durchgeführt werden. Ziel ist es, die notwendigen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen innerhalb des Arbeitssystems 
aufzuzeigen und zu kategorisieren. 

B, S, M Seiß 

5 Analyse und Bewertung von Forschungsaktivitäten zu BIM 
in der Immobilienwirtschaft 

Ziel der Arbeit ist die Identifizierung von Themenfeldern zu der 
Anwendung von Building Information Modeling (BIM) in der 
Immobilienwirtschaft aus aktuellen Forschungsaktivitäten. Das 
Ergebnis der Arbeit soll eine „Themenlandkarte“ sein, die 
Schnittstellen und Handlungsfelder sowie 
Forschungspotentiale darstellt. Die Analyse der 
Forschungsaktivitäten soll sich auf die Lebenszyklusphase des 
Betriebs begrenzen. Die gesammelten Dateien werden durch 
Text Mining (Schlüsselwörter-Analyse) der Abstracts / 
Zusammenfassungen untersucht, um ähnliche 
Veröffentlichungen in Kategorien zu gruppieren. Daraufhin 
werden die Publikationen geclustert, um den aktuellen Stand 
der BIM-Forschung in der Immobilienwirtschaft zu 
veranschaulichen. 

B, S, M Pieper 

6 Auftraggeber-Informationsanforderungen – Eine Analyse 

Ziel ist eine umfangreiche Literaturrecherche zum Stand der 
vorhandenen Definitionen und Anforderungen an 
Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA). Diese ist zu 
dokumentieren und auszuarbeiten. Darüber hinaus sind 
weitere Anforderungen und Definitionen sowie 
Verbesserungsvorschläge zu formulieren.  

B, S Mellenthin 
Filardo 

7 BIM applications of Rule checking for construction noise 
control  

One of the reasons which cause noise-related complaints in the 
Inner-city construction is the close distance between the 
construction site and surrounding buildings. That is why AVV 
Baulärm in Germany suggested some minimum distance 

B, M Babazadeh 
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values between the construction site operation point and 
surrounding buildings in different areas. These values will help 
by estimation of possible noise conflicts in the pre-construction 
phase.  Also, these numbers can be checked with the rule 
checking methods on the site plan. Model and rule checking 
ability for the BIM platforms give power to the designer and 
planner to check the errors and conflicts in the design phase. It 
may also help planners with checking the rules for the 
construction noise in the planning phase. The main aim of this 
study is to establish a possible rule checking platform, to control 
the distance values have mentioned above. 

8 BIM model as input data for process simulation 

Using simulation to support decision making in planning at the 
construction process level is quite common nowadays. An 
important step in the simulation methods is the preparation of 
input data, which can be benefited from BIM methods. A type 
of information needed for making simulation scenarios is 
process patterns, which describes the execution sequence for 
a particular construction process. A generic process pattern 
can be prepared for a particular construction process and add 
into a BIM model. The data of the BIM model can be extracted 
for simulation according to the given process pattern template. 
In this study, the process described above will be carried out 
with the objective to have the data of the execution process of 
a building, which is the basis for simulating tower cranes 
utilization. The focus of the study is both theoretical and 
technical knowledge for creating and inserting a process 
pattern template in a 3D BIM model, which is used to extract 
the process information for each construction execution 
scenarios. 

S, M Linh 

9 BIM model checking für die Überführung in die 
Bewirtschaftungsphase 

Building Information Modeling (BIM) ist eine zentrale Methode 
zur Umsetzung eines digitalen Wertschöpfungsprozesses für 
Planung, Bau und Betrieb eines Gebäudes. In den 
vergangenen Jahren richteten sich Forschungsaktivitäten aber 
insbesondere auf die Phasen der Planung und Realisierung. 
Eigentümer verfügen oftmals nicht über das Fachwissen, das 
BIM hinsichtlich seiner Qualität zu bewerten, ebenso fehlt das 
Verständnis für den Nutzen in der Betriebsphase. Im Rahmen 
der Arbeit soll geprüft werden, wie BIM-Modelle vor der 
Übergabe an die Akteure in der Bewirtschaftungsphase 
hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Betrieb mittels 
„model checking“ überprüft werden können. Ergebnis können 

B, S, M Pieper 
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sowohl Handlungsempfehlungen bzw. ein Leitfaden für das 
„model checking“ an sich sein als auch die Ableitung eines 
Anforderungskataloges für das Building Information Model 
bzw. ein Asset Information Model. 

10 Construction Noise management based on the recognition 
of the Noisy Construction patterns in 4D BIM model  
 
Construction noise should be considered in both 
preconstruction and construction phases. Mostly construction 
noise-based researches have been done with collected real-
time noise monitoring data, but there are only a few for the 
preconstruction stage. Some probable construction noise 
annoyance could be reduced and controlled in the planning and 
scheduling stage. Recognizing the noisy process patterns in 
the 4D BIM model could help with better construction noise 
management. This study aims to identify and recognize the 
noisy construction patterns on the 4D BIM model which may 
help with the estimation of the daily propagated construction 
noise. Rescheduling the construction time plan may help 
reduce construction noise pollution and annoyance in the 
neighbourhood.  

B, M Babazadeh 

11 Datenaustausch in der Bauausführung / Data exchange in 
construction 

Die Bauausführung stellt aufgrund der hohen Anzahl an 
Projektbeteiligten eine große Herausforderung für 
Kommunikation und Kooperation dar. Des Weiteren wird sie 
durch eine Reihe verschiedener Berichte, Dokumentationen 
und Nachweisen begleitet. Der Austausch dieser Informationen 
stellt bis heute eine große Herausforderung dar. So können 
Informationen bspw. anhand von Internetprotokollen (http, 
FTP) sowie Dateien (IFC, BCF) ausgetauscht werden. Die 
Softwarehersteller konzentrieren sich immer mehr auf einen 
protokollbasierten Informationsaustausch. In dieser 
Abschlussarbeit sollen unterschiedliche Arten des 
Datenaustauschs in der Bauausführung untersucht werden. 
Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungen, 
die gegenwärtigen Anwendungsfelder sowie den Trend der 
Softwarehersteller darzustellen. Für die Wahl einer 
Masterarbeit wäre zu untersuchen, wie sich durch etablierte 
und breitverfügbare Softwarelösungen/Apps Handwerker in die 
Bauausführung integrieren lassen. Abschließend soll ein 
entwickeltes Beispiel zur Anbindung von Handwerken in der 
Bauausführungsprozess untersucht werden. 

 

B, S, M Seiß 
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12 Eine BIM-Stakeholder Analyse hinsichtlich Auftraggeber-
Informationsanforderungen 

Ziel dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen Anforderungen 
und Informationen von Auftraggeber-
Informationsanforderungen (AIA) hinsichtlich der jeweiligen 
Stakeholder und der von ihnen verwendeten Software-
Applikationen (samt importier- und exportierbarer Dateiformate 
und damit zusammenhängenden Anforderungen) zu 
untersuchen und dem entsprechend die Inhalte von 
gesammelten AIA-Dokumenten zu klassifizieren. Die 
Ergebnisse sind zu dokumentieren. 

B, S Mellenthin 
Filardo 

13 Grabenloser Leitungsbau – HDD-Verfahren – Qualitativer 
Vergleich bestehender Leistungsansätze aus der Literatur 
mit realen Bohrgeschwindigkeiten aus Beispielprojekten 

Das HDD-Verfahren (Horizontalspülbohrverfahren) als 
umweltschonendes Nassbohrverfahren wird immer häufiger im 
grabenlosen Leitungsbau zur Verlegung von Kabeltrassen 
sowie weiteren Ver- und Entsorgungsmedien eingesetzt. Die 
Beschaffenheit des Untergrunds ist signifikant für die 
Bohrgeschwindigkeit. Verschiedene Leistungsansätze aus der 
Literatur hinsichtlich Bohrgeschwindigkeit sollen mit den 
erzielten Bohrgeschwindigkeiten aus realen Projekten 
qualitativ verglichen und bewertet werden. 

M Rütz 

14 HDD-Verfahren vs. Grabenbauweise zur 
Leitungsverlegung innerhalb und außerhalb 
geschlossener Ortschaften – Eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anhand ausgewählter 
Referenzobjekte 

Bei der unterirdischen Verlegung neuer Ver- und 
Entsorgungsmedien (z.B. Breitbandausbau mit Glasfaser für 
Telekommunikation oder Verlegung von oberirdischen 
Starkstromleitungen in den Untergrund) kommen in 
Abhängigkeit der äußeren Gegebenheiten und Eingangspara-
meter verschiedene Bauweisen zum Einsatz. Grundsätzlich 
erfolgt die Verlegung entweder in offener oder geschlossener 
Bauweise. In beiden Kategorien gibt es wiederum 
verschiedenste Verfahren, speziell für die jeweilige 
Bauaufgabe. Ziel der Untersuchung soll ein Variantenvergleich 
mit wirtschaftlichem Schwerpunkt zwischen offener und 
geschlossener Bauweise sein. Dabei sind die 
unterschiedlichen Randbedingungen in städtischen und 
ländlichen Gebieten zu berücksichtigen.   

B, S, M Rütz 
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15 Implementing process information in a Building 
Information Model (BIM) 

BIM models have been intensively used in creating and 
communicating geometry and unrelated-time information on 
building construction (product model). However, the process 
information which is another important information attached in 
a BIM model is still a struggle at the moment. A reason for this 
issue is the dynamic and unique nature of each construction 
processes. To shed some light on this process, a study to 
analyze the constructing process of a simple fabricated building 
should be carried out. The key information in reflecting the 
sequence of constructing process will be added in the BIM 
model. The analysis of process data modelling and 
implementing it into the BIM model will reveal both theoretical 
and technical insights of the concerning issue. 

S, M Linh 

16 Konzeptentwicklung: Der Austausch von Informationen 
basierend auf XML 

Im Zuge dieser Arbeit ist basierend auf einer umfangreichen 
Recherche zum Austausch von Informationen innerhalb eines 
Bauvorhabens ein Konzept zu entwickeln, um Kommunikation 
bzw. den Austausch von Informationen während der 
Projektlaufzeit mittels Extensible Markup Language (XML) zu 
verbessern. 

S, M Mellenthin 
Filardo 

17 Leistungsansätze zur Bauablaufplanung – Grabenloser 
Leitungsbau – HDD-Verfahren  

Der grabenlose Leitungsbau erhält immer größere Bedeutung. 
Insbesondere zur Verlegung neuer Kommunikationsmedien 
sowie anderen Versorgungstrassen. Das HDD-Verfahren, 
auch Horizontalspülbohrung genannt, stellt eine wirtschaftliche 
und umweltschonende Alternative zu herkömmlichen 
Verfahren dar, da Aufgrabungen nur noch im Bereich der Start- 
und Zielgrube erforderlich werden. Zudem können 
verschiedene Geometrien/Radien mit unterschiedlichen 
Durchmessern und Bohrlängen in Abhängigkeit der 
Untergrundverhältnisse und der Bohreinheit realisiert werden. 
Generelles Ziel ist die Ableitung von Leistungskennwerten für 
die Bohrvorgänge in Abhängigkeit der einwirkenden 
Parameter. In Abhängigkeit der Bodengruppen nach DIN 
18196 sollen Bohrdaten analysiert und Abhängigkeiten 
verschiedener Parameter hinsichtlich Bohrgeschwindigkeit 
abgeleiteten werden. Dabei werden die Bohrdaten von 
ausführenden Unternehmen zur Verfügung gestellt. 

M Rütz 



 

Seite 7 von 9 
 

Nr. Themenbeschreibung Art der 
Arbeit 

Betreuende 
Person 

18 Literaturrecherche zur digitalen Bauqualitätssicherung in 
der Bauausführung 

In dieser Abschlussarbeit soll eine Literaturrecherche zur 
Anwendung von Informationssystemen inkl. BIM in der 
Bauausführung durchgeführt werden. Ziel ist es, eine 
Kategorisierung von Veröffentlichung zu den Bereichen der 
digitalisierten Qualitätssicherung durchzuführen. 

B, S, M Seiß 

19 Literaturstudie zum Stand des Bauens im Bestand – 
Bedeutung, Ausprägungen, Entwicklungen 

Der Anteil am Bauen im Bestand hat über viele Jahre 
gegenüber dem Neubau immer weiter zugenommen. Daneben 
hat auch Bauen in verdichteten Räumen und Bauen mit direkter 
Beeinflussung von nachbarlicher Bebauung mehr und mehr an 
Bedeutung gewonnen. Im Zuge der Bachelorarbeit sollen 
vorhandene Statistiken zum Bauen im Bestand aktualisiert und 
fortgeschrieben werden. Wesentliche Geschäftsfelder des 
Bauens im Bestand sollen identifiziert und anschaulich 
charakterisiert werden. Dazu sollen aktuelle 
Veröffentlichungen recherchiert und ausgewertete werden. 
Schließlich sollen neue Trends und Herausforderungen für das 
Bauen im Bestand identifiziert und beschrieben werden. Nach 
der Identifizierung wesentlicher Geschäftsfelder sollte das 
Thema in Rücksprache mit den Betreuern über die 
Ausklammerung des Bauens unter Betrieb hinaus noch weiter 
eingegrenzt werden, um innerhalb des recht breiten 
Tätigkeitsfeldes besondere Aspekte tiefer gehend zu 
untersuchen.  

B Bargstädt 

20 Literaturstudie zum Stand des Bauens unter Betrieb – 
Bedeutung, Ausprägungen, Entwicklungen 

Innerhalb des Bauens im Bestand hat das Bauen unter Betrieb 
nochmals eine Sonderstellung, hat doch in der Regel der 
Fortgang des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes die vorrangige 
Bedeutung, der sich jedwede Bautätigkeit unterzuordnen hat. 
Im Zuge der Bachelorarbeit sollen aktuelle Veröffentlichungen 
und Statistiken zum Bauen unter Betrieb recherchiert, 
zusammengestellt und ausgewertet werden. Wesentliche 
Aspekte des Bauens unter Betrieb sollen identifiziert und 
anschaulich charakterisiert werden. Schließlich sollen neue 
Trends und Herausforderungen für das Bauen unter Betrieb 
identifiziert und exemplarisch dargestellt werden. Schließlich 
soll versucht werden, das Themenfeld Bauen unter Betrieb klar 
zu strukturieren und prägnant gegenüber anderen 
Geschäftsfelder abzugrenzen. 

B Bargstädt 
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21 Möglichkeiten der Ortung bei gesteuerten Bohrungen – 
Grabenloser Leitungsbau 

Der grabenlose Leitungsbau bietet verschiedene Möglichkeiten 
horizontale Bohrung in gesteuerter und ungesteuerter Weise 
auszuführen. Um die Einhaltung des geplanten 
Trassenverlaufs während der Bohrung zu verfolgen und ggf. 
die Richtung zu korrigieren, sind verschiedene 
Ortungsverfahren nutzbar. Die Bearbeitung des Themas zielt 
zunächst auf die Erarbeitung eines Überblicks über die 
verschiedenen gesteuerten Bohrungen ab. Darauf aufbauend 
soll zu jedem Verfahren die jeweilige Ortungsmöglichkeit und 
deren Genauigkeiten erfasst und dargestellt sowie ggf. 
Beziehungen untereinander erarbeitet werden. 

B, S Rütz 

22 Projektqualitätsmanagement – Stand der Technik 

Es soll, durch eine umfangreiche Recherche der gegenwärtige 
Stand der Technik zur Sicherung der Prozess- und 
Produktqualität in der Bauausführung dargestellt und 
systematisch aufgearbeitet werden. Hierzu können 
verschiedene Methoden angewendet werden. Eine Methode 
zur Beschreibung des Stands der Technik könnten 
Experteninterviews darstellen. Eine andere Variante wäre die 
Qualitätssicherung in der Bauausführung, anhand bereits 
durchgeführter Projekte nachzuvollziehen. 

S, B, M Seiß 

23 Systematisierung von Anwendungsfällen von BIM in der 
Immobilienwirtschaft 

Building Information Modeling (BIM) ist eine zentrale Methode 
zur Umsetzung eines digitalen Wertschöpfungsprozesses für 
Planung, Bau und Betrieb eines Gebäudes. In den 
vergangenen Jahren richteten sich Forschungsaktivitäten 
insbesondere auf die Phasen der Planung und Realisierung. 
Die digitale Erfassung, Kombination und Vernetzung von 
Gebäudedaten ist aber ebenso relevant für die Betriebsphase. 
Ziel dieser Arbeit ist daher die Identifizierung von 
Themenfeldern zu der Anwendung von BIM in der 
Immobilienwirtschaft aus aktuellen Anwendungsfällen und 
gegebenenfalls Forschungsprojekten. 

B, S Pieper 

24 Umgang mit Hindernissen im Untergrund und Vermeidung 
von Bauablaufstörungen (Grabenloser Leitungsbau – 
HDD-Verfahren) 

Das HDD-Verfahren (Horizontalspülbohrverfahren) als 
umweltschonendes Nassbohrverfahren wird immer häufiger im 
grabenlosen Leitungsbau zur Verlegung von Kabeltrassen 

B, S Rütz 
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sowie weiteren Ver- und Entsorgungsmedien eingesetzt. Die 
Beschaffenheit des Untergrunds ist signifikant für die 
Bohrgeschwindigkeit. Bei nicht ausreichender Untersuchung 
des Untergrunds können unvorhergesehene Hindernisse den 
Bauablauf stören. Auch Altfundamente können unerwartete 
Hindernisse darstellen. Zunächst soll ein Überblick über zu 
erwartende Bohrhindernisse herausgearbeitet werden. Daraus 
sollen Strategien zur Vermeidung bzw. zum möglichen 
Umgang während der Bohr-durchführung erarbeitet werden. 

25 VR Visualization of Path Alternatives for Construction 
Site Logistics 
 
Virtual Reality (VR) technology was recently made available to 
the broader public through affordable equipment, such as 
Oculus Rift, and corresponding software, such as Unity. But in 
specific cases this technology still needs a concept and 
adequate implementation. This thesis aims at developing and 
implementing a way to simulate and visualize path alternatives 
for e.g. materials on a construction site with obstructed ways or 
little space around the assembly location, since sometimes the 
direct way is neither feasible nor possible. The development 
and implementation of the problem and solution are to be 
documented in an academic report. Oculus Rift equipment will 
be provided by the chair for the duration of the thesis. 

M Mellenthin 
Filardo 

26 XML-based Information Transfer 
 
One of the main advantages of the Building Information 
Modeling (BIM) method is the access to information spanning 
over various lifecycle phases. When starting a project, 
information is often not written in formats that BIM-software 
applications can read or import. With this in mind, an XML-
based (Extensible Markup Language) converter for transferring 
information from conventional documents (e.g. Employer’s 
Information Requirements as PDF files) into prevalent 
modeling software such as Autodesk Revit or ArchiCAD is to 
be developed in a way that the imported information can be 
used for subsequent modeling. This thesis includes a literature 
research on the application of XML in other branches as well 
as in the architecture, engineering, construction and operation 
(AECO) industry. 

M Mellenthin 
Filardo 

 


