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Themenliste Professur Baubetrieb und Bauverfahren 
We also provide topics in English (English titles and descriptions). 
 
Type of work:   B – Bachelor thesis 

S – Student research project (Studienarbeit) 

M – Master thesis 

 

Nr. Themenbeschreibung / Topic description Art der 
Arbeit /  
Type of work 

Betreuer / 
Supervisor 

1 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 

2 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 

3 Andienungsmöglichkeiten durch offene und geschlossene 
Fassaden – ein strukturierter Überblick mit aktuellem Bild- und 
Infomaterial  
 
Service possibilities through open and closed façades –  
a structured overview with current images and information 
material. 

B Bargstädt 

4 Anwendungsfälle modellieren: Bewege und fädele einen 
Bewehrungsbügel in 3D ein / Transportiere ein Klavier ein 
Treppenhaus hoch 
 

M Bargstädt, 
Mellenthin 
Filardo 
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Model use cases: Move and thread a rebar in 3D / Transport 
a piano up a staircase 

5 Betrachtung von Stakeholder-Interessen der Wohnungs-
bauindustrie in BIM 

Die Wohnungsbauindustrie besteht aus umfangreichen 
Projektbeteiligten, deren Ansichten in manchen Fällen 
unvereinbar erscheinen. Das führt zu unterschiedlichen 
Konflikten, die die Fertigstellung eines Projekts beeinträchtigen 
können. In dieser Arbeit werden zuerst die Projektbeteiligten 
sowie ihre Interessen und folglich die eventuellen Konflikte 
zwischen ihnen erforscht. Im nächsten Schritt werden die 
Bereiche besichtigt, wo BIM als ein Hilfsmittel zur Vermeidung 
bzw. Minderung dieser Konflikte angewendet werden kann. 
Letztendlich wird eine Integration der Stakeholder-Interessen 
in einer BIM Methodik vorgenommen und die Hindernisse 
diskutiert.   

B, S, M Hossein 
Motahar 

6 BIM – Welche Themen werden bei DFG und anderen 
grundlagenorientierten Förderinstitutionen erforscht? 

Internationaler Vergleich: DFG, British, American, Canadian, 
Swiss, Austria, France, Singapur, Taiwan, China, South Korea 

BIM – What topics are being researched at DFG and other 
basic research funding institutions?  
 
International comparison: DFG, British, American, Canadian, 
Swiss, Austria, France, Singapore, Taiwan, China, South 
Korea 

M Bargstädt,  
Mellenthin 
Filardo 

7 BIM für einfache Vorstudien  

BIM for simple preliminary studies 

M Bargstädt, 
Mellenthin 
Filardo 

8 Big Data Management in der Bauwirtschaft 

Mit der Etablierung der BIM-Methode und dem zunehmenden 
Einsatz digitaler Lösungen liegen in Bauunternehmen 
vielversprechende Datensätze zur Bearbeitung vor. Die 
praktischen Analysen und die Nutzung der gesammelten Daten 
sind jedoch aus verschiedenen Gründen sehr begrenzt, z. B. 
wegen der schlechten Datenqualität, der Darstellung der Daten 
und des Mangels an datenwissenschaftlichen Kenntnissen in 
Bauunternehmen. Um den Wert von Gebäudedaten zu 
erschließen, besteht ein dringender Bedarf an einer Toolchain 
zur Sammlung und Darstellung von Gebäudeinformationen 
und Leistungsdaten in gemeinsamen standardisierten 
Terminologien und Schemata, um die Interoperabilität 
zwischen Tools und Anwendungen zu ermöglichen. Hierfür soll 

B, S, M Pieper 
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ein Grundkonzept im Sinne einer Plattformlösung entwickelt 
werden.   

Big Data Management in the Construction Industry 
 
With the establishment of the BIM method and the increasing 
use of digital solutions, promising data sets are available for 
processing in construction companies. However, practical 
analysis and use of the collected data is very limited for various 
reasons, such as poor data quality, data representation, and 
lack of data science skills in construction companies. To unlock 
the value of building data, there is an urgent need for a 
toolchain to collect and represent building information and 
performance data in common standardized terminologies and 
schemas to enable interoperability between tools and 
applications. A basic concept in the sense of a platform solution 
is to be developed for this purpose. 

9 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 

10 Der "ideale" Wohngebäudetyp - mehrgeschossig - in 
verschiedenen Klimaregionen  

The "ideal" type of residential building - multi-storey - in 
different climatic regions 

B/M Bargstädt, 
Vogl 
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11 Energetischer Umbau im Wohnungsbestand – In welchen 
Händen liegt das Wohneigentum und wie sind deren Interessen 
gelagert?  

Energetic refurbishment in existing housing – In which 
hands is housing ownership and what are their interests? 

B/M Bargstädt 

12 Flächennutzung für Baustelleneinrichtung im öffentlichen 
Raum - Verträge, Besonderheiten, Schwierigkeiten 

Land use for construction site equipment in public space - 
contracts, special features, difficulties 

B/M Bargstädt, 
Seiß 

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 Graue Energie - eine Betrachtung, wieviel graue Energie 
bereits in Bestandsgebäuden steckt und wie sich ein Rückbau 
- bis hin zur Rohbausubstanz (Coudraystraße 7) auf diese 
Bilanz verhält.  

Grey energy - a look at how much grey energy is already 
contained in existing buildings and how deconstruction - right 
down to the shell of the building (Coudraystrasse 7) - affects 
this balance. 

M Bargstädt, 
Seiß 

15 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 

B, S, M Rütz 
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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.   

16 Integration of new technologies and new products for 
design and construction in Building Information Modelling 
(BIM) toward sustainable housing 

Using new technologies and new products in both design and 
construction phase for sustainable housing plays a crucial role 
by the stakeholders in German housing industry. All the 
involved stakeholders, from owners and investors to tenants 
and authorization offices can profit from the advantages of 
using such products and technologies. To achieve the 
sustainability in design and construction there is a need to 
investigate the most sustainable form of apartments in 
residential building apartments in Germany. The important 
related factors are the usage (residential, commercial, public), 
the type (single apartment, building apartment, students 
dormitory, etc), number of floors and material properties of the 
building elements (interior and exterior walls, ceilings, etc). 
Therefor we need to define multiple scenarios to identify the 
optimum for of apartments from the sustainable point of view. 
The focus of this work is specifically on building apartments. 

Research alternatives:  

Alternative 1: To identify the most sustainable scenario the 
energy analysis must be done between the mentioned 
scenarios. 
 
Alternative 2: An investigation on different green materials 
could be done as well. 

B, S, M  Hossein 
Motahar 

17 Lean Construction – was wird aktuell erforscht?  

Mind map und Forscher-Netzwerk national und international - 
Universitäten, DFG, BMBF, BBR, EU  

Lean Construction – what is currently being researched?  

Mind map and researcher network nationally and internationally 
- universities, DFG, BMBF, BBR, EU 

M Bargstädt 

18 Leistungsansätze zur Bauablaufplanung – Grabenloser 
Leitungsbau – HDD-Verfahren  

M Rütz 
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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. 

19 Literaturrecherche: UniversalTypes von BuildingSMART 
 
Basierend auf Standards, bspw. ISO 12006 und ISO 23386, 
sollen die UniversalTypes von BuildingSMART etabliert 
werden. In dieser Arbeit sind sowohl das Schema als auch die 
API zu untersuchen. Darüber hinaus soll die dazugehörige 
Datenbank, das UniversalTypes Center, samt Funktionsweise 
und Umfang dokumentiert werden. 

Literature Review: UniversalTypes by BuildingSMART 
 
Based on standards, e.g., ISO 12006 and ISO 23386, the 
UniversalTypes of BuildingSMART are being established. In 
this work, both the schema and the API are to be examined. In 
addition, the associated database, the UniversalTypes Canter, 
including its functionality and scope shall be documented 

S Mellenthin 
Filardo 

20 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 

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

Der Anteil am Bauen im Bestand hat über viele Jahre 

B Bargstädt 
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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.  

22 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 

23 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 

B, S Rütz 
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soll zu jedem Verfahren die jeweilige Ortungsmöglichkeit und 
deren Genauigkeiten erfasst und dargestellt sowie ggf. 
Beziehungen untereinander erarbeitet werden. 

24 Nutzung des Luftraums über Baustellen und 
angrenzenden Grundstücken  

Eine internationale Betrachtung zum Einsatz von Baukränen 
und anderen großen Hebezeugen  

Use of airspace above construction sites and adjacent 
properties  

An international view on the use of construction cranes and 
other large lifting equipment 

B Bargstädt, 
Seiß 

25 Plattformlösungen in der Bauwirtschaft  

Die Planung und Realisierung von Bauprojekten ist oftmals mit 
Zeit- und Kostenüberschreitungen, einer mangelhaften 
Koordination und Kommunikation und einer langen 
architektonischen Entwicklungsphase verbunden. Eine Lösung 
für die effiziente Bewältigung dieser Herausforderung ist der 
Aufbau und die Nutzung von Produktplattformen durch 
informationstechnische Anwendungen. Das Ziel der Arbeit soll 
sein, Wissen über den Aufbau und die 
Informationsmodellierung einer solchen Plattform 
zusammenzutragen und weiterhin branchenspezifische 
Eigenheiten, wie Informations-anforderungen oder 
Stakeholderinteressen, zu berücksichtigen. Es wird eine Reihe 
von Methoden und Werkzeugen benötigt, um die 
Entwurfsarbeit zu unterstützen und um sicherzustellen, dass 
die Lösungen innerhalb der Grenzen der Plattformdefinition 
bleiben. 

S, M Pieper 

26 Platzhalter-Konzepte für das Entwerfen und Planen mit 
BIM  

Placeholder concepts for designing and planning with BIM 

M Bargstädt 

27 Preis- und Umweltpolitik von Wohnungsgesellschaften 

Price and environmental policy of housing associations 

B/M Bargstädt 

28 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 

S, B, M Seiß 
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zur Beschreibung des Stands der Technik könnten 
Experteninterviews darstellen. Eine andere Variante wäre die 
Qualitätssicherung in der Bauausführung, anhand bereits 
durchgeführter Projekte nachzuvollziehen. 

29 Querschnitt von Bauweisen im Wohnungsbau  

Mit Schwerpunkt auf Vorfertigung und mehrgeschossiger 
Wohnungsbau, also mind. 3 Geschosse  

Cross-section of construction methods in residential 
construction  

With emphasis on prefabrication and multi-storey residential 
construction, i.e. at least 3 storeys 

B/M Bargstädt 

30 Sanierungspakete im Wohnungsbau  

Aktuelle Übersicht und unter besonderer Einbeziehung der 
energetischen Sanierung  

Refurbishment packages in housing  

Current overview and with special reference to energy 
refurbishment 

M Bargstädt 

31 Serielles Bauen im Wohnungsbau  

Was erwarten welche Marktteilnehmer? 

Serial construction in housing  

What do which market participants expect? 

B/M Bargstädt, 
Pieper 

32 Trajectory Planning for Construction Site Logistics 

This thesis aims at developing path alternatives for delivery and 
installation of materials on the construction site based on trajectory 
planning algorithms. An example would be very long rebars that 
have to be installed in a very difficult to reach position. Instead of 
trying to fit the rebars and finding a way to the installation point on 
the construction site (which is time consuming and potentially 
dangerous), a trajectory planning algorithm to find the most 
suitable route or route alternatives beforehand should be applied. 

The thesis consists of a research, to find a suitable algorithm 
and the implementation of the chosen solution to fit the problem 
at hand. Depending on the chosen approach, different 
programming skills will be required. 

M Mellenthin 
Filardo 

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

B, S Rütz 
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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. 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. 

34 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 
(trajectory planning) 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. Depending on the chosen approach, 
different programming skills will be required. 

M Mellenthin 
Filardo 

35 Warum ist die Baubranche unattraktiv für Frauen und 
welche Maßnahmen können dagegen eingeführt werden? 
 
Wie in vielen anderen Bereichen herrscht auch in der 
Baubranche ein Fachkräftemangel. Hinzu kommt, dass in der 
Baubranche nur sehr wenige Frauen tätig sind. Woran liegt 
das? Ist es lediglich, dass die Baubranche ein „Imageproblem“ 
hat, oder liegen diesem Problem tatsächliche Ursachen 
zugrunde? In dieser Arbeit soll die geschlechtliche 
Zusammensetzung der am Bau Tätigen analysiert, die 
Ursachen für jeweilige Tendenzen untersucht und kategorisiert 
sowie Maßnahmen vorgeschlagen werden. 

B, S Mellenthin 
Filardo 

 


