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Abstract: In construction management simulations have been used only in pilot proj-
ects until now. The reasons for the difficulties in modeling a construction project for 
the simulation result from the individual constraints of the projects, from the close 
connection of the production process with the spatial environment and from the 
many different trades involved. A multiagent-based simulation system is presented 
which allows an economically reasonable use of the simulation to enhance the effi-
ciency of production processes in the construction industry. The presented research 
project is funded by the German Research Foundation (DFG). 

1 Motivation 
Die Planungs- und Herstellungsprozesse im Bauwesen sind geprägt durch eine hohe 
Individualität und den Unikatcharakter der Bauwerke. Aus diesem Grund ist eine 
realitätsnahe Modellbildung zur Simulation der Baustellenprozesse sehr schwierig 
und mit einem hohen Aufwand verbunden. Eine zu starke Reduktion und Idealisie-
rung der Realität im Modell führt zu ungenauen Ergebnissen in der Simulationsstu-
die. Daher sind Simulationsentwicklungsumgebungen zu erschließen, die die Abbil-
dung der hohen Komplexität einer Baustelle ermöglichen. Vorhandene Tools aus der 
stationären Industrie sind für die Simulation von Bauprozessen oftmals nicht geeig-
net, da die Modellierung zu zeitaufwendig ist und die hohen Kosten eventuell nicht 
durch den Effizienzgewinn aus der Simulation gedeckt werden. Ferner dauert die 
Simulationsstudie durch die aufwändige Modellierung oftmals zu lange, so dass die 
Ergebnisse nicht mehr genutzt werden können, da der entsprechende Bauprozess in 
der Praxis mittlerweile schon abgeschlossen wurde. 

Simulationstools zur Abbildung von Bauprozessen müssen daher komplexe Abläufe 
schnell und ohne hohen Aufwand abbilden können. Es gilt, viele unterschiedlich 
agierende Arbeitskräfte mit ihren individuellen Fähigkeiten und Aufgaben in einer 
sich stetig verändernden Arbeitsumgebung abzubilden. Hinzu kommt, dass die Pro-
duktionsprozesse einer Baustelle aus einem sehr komplizierten, verzahnten und 
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dynamischen Geflecht einzelner Arbeitsschritte bestehen. Dies in kurzer Zeit zu 
modellieren geht nur, wenn möglichst viele vorhandene Daten aus der Entwurfspla-
nung übernommen werden können und wenn es gelingt, individuell programmier-
bare Simulationsbausteine zu entwickeln, die für unterschiedliche Anwendungsfälle 
herangezogen werden können. Ferner müssen Auswertungsmodule entwickelt wer-
den, die es den Praktikern ermöglichen, schnell die für sie relevanten Ergebnisse zur 
Optimierung der Produktionsabläufe und zur Auswahl der Produktionsfaktoren aus 
den Simulationsexperimenten herausfiltern zu können. 

Im Fachgebiet Bauorganisation und Bauverfahren der Universität Kassel wird be-
reits seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Simulation von Bauprozessen geforscht. 
Anfänglich stand der Einsatz erweiterter Petri-Netze im Mittelpunkt der Forschung. 
Petrinetzbasierte Simulationsmodelle bieten den Vorteil, dass klare Prozessabfolgen, 
aber auch komplexere Abhängigkeiten, einfach modelliert werden können. Sie ha-
ben jedoch den Nachteil, dass die Abbildung und Integration von Räumlichkeiten in 
das Modell nur ansatzweise umgesetzt werden kann. Ferner ist eine objektbezogene 
Visualisierung des Prozessablaufes nur eingeschränkt möglich. 

Ein weiterer Nachteil herkömmlicher Simulationsmethodiken besteht darin, dass der 
Fokus bei der Betrachtung des Bauablaufes auf die Haupttätigkeiten der jeweiligen 
Gewerke gelegt wird. Nach Boenert und Blömeke (2003) nimmt die eigentliche 
Haupttätigkeit am Gewerk bei einem Ausbauprojekt aber nur etwa 30,9 % der benö-
tigten Gesamtzeit in Anspruch. Transporttätigkeiten, zurückzulegende Wege, Mate-
rialsuche und Auf- und Umräumarbeiten, die zusammen 29,9 % der gesamten Bau-
zeit beanspruchen, werden in den Simulationsmodellen vernachlässigt oder nur über 
pauschale Aufwandswerte berücksichtigt. Diese logistischen Prozesse hängen in 
erster Linie von der Räumlichkeit des Bauwerks und seiner Umgebung ab. Vom 
Verfasser dieses Artikels werden deshalb nunmehr multiagentenbasierte Simula-
tionsmodelle untersucht, die eine adäquate Berücksichtigung der räumlichen Fakto-
ren, der Nebentätigkeiten sowie der Störungen im logistischen Prozess erlauben.  

2 Stand der Forschung 

2.1 Überblick über die agentenbasierte Simulation 
Die agentenbasierte Simulation ermöglicht die Entwicklung raumbezogener und 
dynamischer Simulationsmodelle, in denen die Systemveränderungen durch die 
Aktivitäten unabhängiger Programmeinheiten, den so genannten Agenten, darge-
stellt werden. Die Agenten sind in eine simulierte Umgebung eingebunden, die sie 
über eigene Sensoren wahrnehmen können und in der sie über ihr Verhalten Verän-
derungen bewirken. Die Verhaltenssteuerung der Agenten baut auf ihrer Wahrneh-
mung sowie auf vordefinierten Zielstellungen auf. Diese Eigenschaften machen sie 
für die Verwendung in Simulationsmodellen für das Bauwesen besonders interes-
sant, da die Agenten auf die hohe Dynamik der raumbezogenen Umgebung einer 
Baumaßnahme situationsabhängig reagieren können. Agenten sind dadurch in der 
Lage, sich selbstständig an das Layout ganz unterschiedlicher Bauvorhaben und 
Bauzustände zu adaptieren. Durch die Fähigkeit der Agenten zur Interaktion können 
die Verflechtungen, die zwischen verschiedenen Gewerken, Arbeitsgruppen oder 
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einzelnen Arbeitern bestehen, realitätsnah im Simulationsmodell abgebildet werden 
(Kugler und Franz 2007a).  

Agentenbasierte Simulationsmodelle sind bereits in vielen Fachbereichen erfolg-
reich zum Einsatz gekommen. Die Eigenschaften eines agentenbasierten Simula-
tionsmodells begünstigen die Modellierung von Systemen, bei denen individuen-
abhängige Fragestellungen mit einem räumlichen Bezug im Vordergrund stehen. Im 
Bereich der Biologie, beispielsweise bei der Betrachtung von Insektenkolonien wie 
z. B. Bienenvölkern (Dornhaus et al. 1998), in der Medizin (Puppe et al. 2000) so-
wie der Soziologie konnten Multiagentensimulationen bereits erfolgreich eingesetzt 
werden. Im Hinblick auf die Simulation von Bauprozessen ist auch die räumliche 
Orientierungsfähigkeit der Agenten in einer dynamischen Umwelt von besonderem 
Interesse. Simulationsmodelle mit räumlich orientierten Agenten lassen sich vor 
allen Dingen im Fachgebiet des Verkehrwesens finden. Dort wird mit agentenba-
sierten Simulationsmodellen experimentiert, die das Verhalten von Verkehrsströmen 
(Pawlaszczyk 2006) oder Fußgängern abbilden. 

2.2 Agentenbasierte Simulation im Bauwesen 
Seltener als in den vorgenannten Fachdisziplinen lassen sich Anwendungsbeispiele 
der agentenbasierten Simulation in den Fachgebieten der Bauorganisation und der 
Baubetriebswirtschaft finden. Sawhney et al. (2003) implementierten ein agentenba-
siertes Simulationsmodell, in welchem der Bau einer Einfamilienhaussiedlung mit 
50 Wohneinheiten simuliert wird. Vereinfachend werden in diesem Modell nur 3 
Gewerke mit einer bestimmten Ausbautätigkeit betrachtet. Ein Agent bildet jeweils 
eine Arbeitsgruppe nach, die einem der Gewerke zugeordnet ist. Für die Dauer der 
Tätigkeiten und für die Wahrscheinlichkeit einer zufriedenstellenden Ausführung 
der Arbeit werden stochastische Verteilungen angenommen. Werden Tätigkeiten 
von den Arbeitsgruppen nur mangelhaft ausgeführt, müssen diese von Reparaturko-
lonnen nachgearbeitet werden. Anhand des Modells wird von Sawhney der Einfluss 
der Arbeitsqualität auf die Dauer und die Auslastung der Arbeitsgruppen betrachtet. 
Sawhney et al. (2003) erwägen außerdem den Einsatz der agentenbasierten Simula-
tion, um Sicherheitskonzepte für Baustellen zu erarbeiten. 

Der Einsatz interaktiver, agentenbasierter Simulationsmodelle für baubetriebswirt-
schaftliche Anwendungszwecke wird von Mukherjee und Rojas (2003) vorgestellt. 
Mukherjee entwickelte ein multiagentenbasiertes System (Framework), welches die 
Entwicklung von situationsbezogenen Simulationen in der Unternehmensplanung 
ermöglicht (Mukherjee et al. 2004). Das Framework beruht konzeptionell auf einer 
Betrachtung der baubetriebswirtschaftlichen Fragestellungen als Constraint-Satis-
faction-Problem (CSP). Basierend auf dem Framework wurde von Mukherjee ein 
virtueller Trainer (Virtual Coach) erstellt, der insbesondere Bauingenieursstudenten 
und Berufsanfängern ein Verständnis für die Auswirkungen baubetriebswirtschaftli-
cher Entscheidungen vermitteln soll (Mukherjee 2005). Der Anwender kann wäh-
rend eines Simulationslaufes interaktiv Ressourcenzuweisungen verändern und die 
Auswirkungen seiner Entscheidungen verfolgen. 

In der speziell für die Betrachtung von Bauabläufen konzipierten Simulationsumge-
bung „Simphony“ können ebenfalls Agenten in das Simulationsmodell integriert 
werden (Van Tol und AbouRizk 2005). Es handelt sich hierbei aber nicht um eine 
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Multiagentensimulation, bei der die Agenten die Schlüsselabstraktion des Modells 
darstellen. In „Simphony“ fungieren die Agenten innerhalb der Simulationsumge-
bung als intelligente Echtzeitbeobachter des Simulationsmodells. Während des Si-
mulationslaufes können sie Entscheidungen treffen, welche die Ergebnisse des Si-
mulationslaufes verbessern sollen. Die Entscheidungsbasis der Agenten wird durch 
so genannte „belief networks“ gebildet, in welchen die Beobachtungen des Agenten 
aufgezeichnet werden. 

2.3 Prozessmodellierung im Bauwesen 
Der Datenerfassungsaufwand für die Durchführung einer Simulationsstudie kann 
durch die Verwendung bereits vorhandener Daten aus der vorhergehenden Phase der 
Entwurfsplanung verringert werden. Chahrour (2007) entwickelte ein CAD-basiertes 
Simulationssystem für den Erdbau, welches Daten für die Mengen- und Streckener-
mittlung aus den CAD-Zeichnungen extrahiert und darauf aufbauend die Generie-
rung eines Simulationsmodells ermöglicht.  

Im Hochbau können Daten aus der Entwurfsplanung insbesondere für die Prozess-
modellierung Verwendung finden. Mit der Durchgängigkeit der Datenhaltung zwi-
schen den Phasen der Entwurfsplanung und der Bauablaufplanung beschäftigten 
sich bereits verschiedene Forschungsarbeiten. Fischer und Aalami (1996) geben 
einen Überblick über Forschungsbeiträge, in denen auszuführende Arbeitsvorgänge 
mit einer Gebäudebeschreibung auf der Bauteilebene verbunden werden. 

Eine formale Beschreibung des Bauprozesses auf Bauteilebene liefern Huhnt und 
Enge (2007). Sie beschreiben den Bauprozess als Folge von Vorgängen und Bear-
beitungszuständen der Bauteile. Die Ausführung eines Vorgangs setzt als zwingende 
Voraussetzung einen bestimmten Bearbeitungszustand eines Bauteils voraus. Ein 
ausgeführter Vorgang liefert wiederum als Ergebnis einen Bauteilzustand, der die 
Voraussetzung für folgende Vorgänge darstellt. Vorgänge und Bearbeitungszustände 
werden so in eine feste Relation zueinander gesetzt. Der Bauprozess lässt sich auf 
diese Weise als gerichteter, azyklischer Graph darstellen. 

Dieses Modellierungskonzept besitzt die Einschränkung, dass sich nur zwingende 
Abhängigkeiten darstellen lassen. Die Abbildung mehrerer Ausführungsvarianten in 
einem Graphen unter Berücksichtigung von zweckmäßigen Abhängigkeiten ist nicht 
möglich. Diese Einschränkung ist in Bezug auf die Simulation jedoch vertretbar, 
wenn jeweils nur eine bestimmte, vom Anwender vorgegebene Ausführungsvariante 
untersucht werden soll. Die Beziehungen zwischen den Vorgängen können so gene-
rell als zwingend vorgegeben werden. Steht die Ermittlung einer möglichst „opti-
malen“ Ausführungsvariante im Vordergrund, kann sich diese Einschränkung je-
doch als hinderlich erweisen. Die Generierung von Bauabläufen in Form von 
Workflow-Netzen, unter Darstellung verschiedener Ausführungsvarianten, wird von 
König und Tauscher (2006) behandelt. 
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3 Entwicklung eines Simulationssystems 

3.1 Lösungsarchitektur des Simulationssystems 
Die Entwicklung und Anwendung von agentenbasierten Simulationsmodellen setzt 
ein hohes Maß an Expertenwissen voraus. Um den praktischen Einsatz zu erleich-
tern, soll in den kommenden Jahren ein prototypisches Simulationssystem für den 
Hochbau entwickelt werden. Die mit den verschiedenen Bauteilen verknüpften Ar-
beitsprozesse werden in einem CAD-System erfasst und gleichzeitig wird die Mo-
dellierung eines agentenbasierten Simulationsmodells durchgeführt. Die entworfene 
Softwarearchitektur (siehe Abb. 1) sieht einen in ein CAD-System integrierten Si-
mulationseditor vor, in dem auf Grundlage eines Referenzmodells eigene agenten-
basierte Simulationsmodelle für Hochbauprojekte implementiert werden können 
(Kugler und Franz 2007b). Als Zielsetzung für die Systemarchitektur wurde vorge-
geben: 

• Hoher Automatisierungsgrad bei der Datenerfassung und –aufbereitung 

• Vermeidung redundanter Datenhaltung 

• Einfach bedienbare Anwenderoberfläche 

• Verwendbar für beliebige Hochbauprojekte (Flexibilität) 

Simulations-
modell

CAD-Daten oder
Produktmodell

Simulations-
relevante Daten

CAD-System Simulations-
umgebung

- Bearbeitung der CAD-Daten
- Modellierung des  
  Simulationsmodells 
- Parametrisierung des    
  Simulationsmodells

- Durchführung der 
  Experimente

Termin- und 
Ablaufplanung

Referenz-
modell

SQL-
Datenbank

 
Abbildung 1: Lösungsarchitektur des Simulationssystems 

Im Mittelpunkt der bisherigen Arbeit stand die Datenerfassung und -aufbereitung für 
die Simulation im CAD-System. Die für die Simulation in der Phase der Bauablauf-
planung benötigten Daten sollen zu einem Großteil aus den Daten der vorhergehen-
den Phase der Entwurfsplanung entnommen werden. Vorausgesetzt wird, dass die 
Daten der Entwurfsplanung in einem bauteilorientierten Gebäudemodell vorliegen. 
Die Anwendungsfenster für die Datenextraktion im CAD-System wurden bereits 
implementiert. Das agentenbasierte Referenzmodell befindet sich noch in der Ent-
wurfsphase. 
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3.2 Die Simulationsumgebung 
Für die Implementierung des Referenzmodells und die Durchführung der Simula-
tionsstudien wird die an der Universität Würzburg entwickelte Simulationsumge-
bung SeSAm (Shell for Simulated Agent Systems) verwendet. SeSAm stellt eine 
Entwicklungsumgebung für beliebige, fachdisziplinunabhängige, agentenbasierte 
Simulationsmodelle bereit. 

Das Verhalten und die Attribute der Agenten können in SeSAm über eine graphi-
sche Benutzeroberfläche implementiert werden. Für die Attributwerte können feste 
Werte, stochastische Verteilungen oder Funktionen angegeben werden. Das Verhal-
ten der Agenten wird unter Verwendung von UML-ähnlichen Aktivitätsdiagrammen 
definiert (SimSeSAm 2008). Die wesentlichen Elemente dieser Diagramme beste-
hen aus Aktivitäten (activities) und Regeln (rules). Ob ein Übergang zwischen zwei 
verschiedenen Aktivitäten stattfindet, wird durch die Regeln definiert. Damit der 
Agent eine bestimmte Aktivität durchführt, müssen die für die Ausführung der Akti-
vität festgelegten Regeln erfüllt sein. In die Regeln können Zustandsvariablen des 
Agenten, situativ abhängige Eigenschaften der Umwelt, Eigenschaften anderer 
Agenten oder der Ressourcen mit einfließen. 

Eine Aktivität kann sich aus mehreren Aktionen zusammensetzen. Die Aktionen 
selbst werden durch Funktionen definiert, die von SeSAm in der programmeigenen 
Sprache „SeSAm-Impl“ bereitgestellt werden. Diese Sprache ist Turing-vollständig, 
so dass sich über sie beliebige Modelle bilden lassen (SimSeSAm 2008). Über die 
vorgegebenen Funktionen können die Wahrnehmungen und die Handlungen des 
Agenten implementiert werden. Für den Informationsaustausch und die Verständi-
gung zwischen den Agenten können Kommunikationsprotokolle definiert werden, 
welche auf den „Interaction Protocol Specifications“ der „Foundation for Intelligent 
Physical Agents“ (FIPA) basieren. 

3.3 Entwurf des agentenbasierten Referenzmodells 
Das Referenzmodell enthält als wichtigste Komponenten einen Referenz-Fachar-
beiter-Agenten und ein Referenz-Bauteil. Von dem Referenz-Facharbeiter-Agenten 
werden alle gewerkespezifischen Facharbeiter-Agenten abgeleitet. Die verschiede-
nen Facharbeiter-Agenten erhalten unterschiedliche Kompetenzen für die Bearbei-
tung der Bauteile. Die Bauteile des Gebäudemodells werden ebenfalls von dem 
Referenz-Bauteil instanziert. Die Bauteile können je nach Bauteiltyp bestimmte 
Bearbeitungszustände annehmen. 

Ausgehend vom erkannten Bearbeitungszustand eines Bauteils kann der Facharbei-
ter-Agent die Informationen, welche er für die Bearbeitung des jeweiligen Bauteils 
benötigt, wie z. B. Baumaterialien, Werkzeuge und Bearbeitungszeit, zur Laufzeit 
der Simulation aus einer SQL-Datenbank auslesen (siehe Abb. 1), in welcher die mit 
den jeweiligen Bauteiltypen assoziierten Informationen enthalten sind. Diese Daten-
bank stellt somit die Wissensbasis des Agenten dar. 

Das projektspezifische Simulationsmodell wird aus dem Referenzmodell in Verbin-
dung mit den Parametrisierungsangaben des Anwenders im CAD-System erstellt. 
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3.4 Das CAD-System 
Die bisher entwickelten Anwenderoberflächen zur Datenerfassung wurden in das 
von der Firma Autodesk speziell für das Bauwesen entwickelte CAD-Programm 
Architectural Desktop (ADT) integriert (neueste Version: Architecture 2008). Für 
die Erweiterung des bestehenden CAD-Systems wurde die VBA-IDE (Visual Basic 
for Applications – Integrated Development Environment) von ADT verwendet 
(Suthpin 2005). Unter Verwendung der ActiveX-Automatisierung ist es in dieser 
Entwicklungsumgebung möglich, auf die Eigenschaften und Methoden der Ele-
mente einer ADT-Zeichnung zuzugreifen. Außerdem können mit VBA eigene, in 
ADT integrierte Anwendungen erstellt werden. Gegenüber anderen API (Applica-
tion Programming Interface, dt.: Programmierschnittstelle)-Umgebungen für ADT, 
wie ObjectARX und AutoLISP, bietet VBA die Vorteile einer höheren Geschwin-
digkeit bei der Programmausführung, einer hohen Benutzerfreundlichkeit, der Kom-
patibilität mit Windows und anderen Microsoft Anwendungen (z. B. MS Office) und 
der Möglichkeit einer schnellen Prototypenerstellung (AutoCAD 2007). 

3.5 Datenhaltung 
In einer ADT- oder AutoCAD-Zeichnungsdatei wird grundsätzlich zwischen graphi-
schen (Entities) und nicht graphischen Elementen (Objects) unterschieden. Jeder 
Entity-Instanz können in ADT eigene erweiterte Daten zugewiesen werden. 

Außerdem können für eine Zeichnungsdatei xRecord-Objekte erzeugt werden. In 
xRecord-Objekten können beliebige Daten gespeichert und verwaltet werden. Bei-
spielsweise können in xRecord-Objekten Verweise auf andere Zeichnungsobjekte 
hinterlegt werden. Die xRecords werden in einem Dictionary-Objekt verwaltet. Ein 
Dictionary-Objekt besitzt ähnliche Eigenschaften wie eine VBA-Collection, d.h. 
dass ein solches Dictionary-Objekt beliebige andere Objekttypen enthalten kann. 
Die Daten oder Objekte, die ein Dictionary enthält, werden persistent in der Zeich-
nungsdatei gespeichert (AutoCAD 2007). Die Nutzung dieser Technologie erlaubt 
es, einzelnen graphischen Elementen der Zeichnung zusätzliche Attribute hinzuzu-
fügen. Gleichzeitig können Informationen, die das gesamte Projekt betreffen, in 
einem Dictionary hinterlegt werden. Auf diese Weise kann die Zeichnungsdatei für 
die persistente Speicherung der projektspezifischen Daten verwendet werden. 

Die Speicherung der projektübergreifenden Daten geschieht in einer externen SQL-
Datenbank. Daten, die für mehrere Projekte verwendet werden können, wie z. B. 
Informationen über die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, mittlere Zeitvorga-
ben sowie Leistungsansätze für Baumaschinen, werden dadurch unabhängig von den 
projektspezifischen Daten in der Zeichnungsdatei verwaltet. 

3.6 Verbindung von Gebäude- und Prozessmodell 
Für das zu implementierende Simulationssystem wird der von Huhnt und Enge 
(2007) entwickelte Modellierungsansatz als Konzept für die Beschreibung des Bau-
prozesses verwendet und entsprechend den eigenen Erfordernissen modifiziert. 

Bezüglich der Verwendung in der agentenbasierten Simulation bietet eine Modellie-
rung der Beziehungen zwischen Vorgängen und Bearbeitungszuständen klare Vor-
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teile. Die Bearbeitungszustände der Bauteile lassen sich in der Umwelt der Simula-
tion als Zustandsvariablen der Bauteile abbilden. Die Agenten können auf Basis der 
Informationen, die sie aus ihrer Umwelt erhalten, aus dem Prozessmodell die zuge-
hörigen auszuführenden Vorgänge ableiten. Das Prozessmodell dient so als Bauan-
leitung für das in der Umwelt der Simulation vorhandene Gebäudemodell. Der Ab-
schluss eines Vorgangs kann in den Bauteilen des Simulationsmodells über eine 
Veränderung der Zustandsvariablen der Bauteile dokumentiert werden. Simulatio-
nen können dadurch auch bei in der Ausführung befindlichen Bauprojekten verwen-
det werden. Die Zustandsvariablen der Bauteile müssen dazu nur auf den aktuellen 
Bearbeitungsstand der jeweiligen Bauteile angepasst werden. 

Für Arbeitsschritte, die direkt aufeinanderfolgend nur an einem Bauteil ausgeführt 
werden, wird der Begriff des „Teilvorgangs“ eingeführt. Jeder Vorgang besteht aus 
1…n – Teilvorgängen (siehe Abb. 2). Der Vorteil dieser Betrachtungsweise besteht 
darin, dass nur wirkliche Veränderungen am Bauteil über den Bearbeitungszustand 
dokumentiert werden. Tätigkeiten, die der Vorbereitung der Bearbeitung dienen 
(wie z. B. das Anrühren des Putzes), können so berücksichtigt werden, ohne dass 
eine Veränderung des Bearbeitungszustandes stattfindet. 

Zustand ZustandVorgang Vorgang

Teilvorgang

Teilvorgang

Teilvorgang

Teilvorgang

 
Abbildung 2: Prozessmodellierung als Zustand, Vorgang und Teilvorgang 

Mit einem Teilvorgang können Ressourcen (Material, Arbeitskräfte) und Auf-
wandswerte pro gefertigter Mengeneinheit verknüpft werden. Die Menge der benö-
tigten Ressourcen und Arbeitszeiten pro Teilvorgang lässt sich anschließend auto-
matisch aus den Abmessungen des Bauteils im Gebäudemodell bestimmen. Um 
einen Ansatz für eine weitgehend automatisierte Generierung des Ablaufs aus dem 
Gebäudemodell entwickeln zu können, wird davon ausgegangen, dass sich Abhän-
gigkeiten, die zwischen den Vorgängen der Bauteile existieren, zum Einen aus dem 
Aufbau des Bauteils und zum Anderen aus der geometrischen Beziehung des Bau-
teils zu anderen Bauteilen ableiten lassen.  

Der Anwender muss bei dieser Art der Prozessmodellierung in der Lage sein, den 
Prozess sehr stark zu abstrahieren. Die Beziehungen und Abhängigkeiten, die mit 
anderen Bauteilen und deren Bearbeitungszuständen bestehen, müssen dem Model-
lierer bewusst sein, um einen gültigen Bauablauf zu erhalten. Die Verknüpfung von 
Gebäude- und Prozessmodell auf der Bauteilebene ermöglicht es jedoch, eine de-
taillierte Betrachtung des Bauablaufes im Simulationsmodell umzusetzen und 
gleichzeitig die Phase der Modellbildung zu beschleunigen. 
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4 Zusammenfassung 
Die agentenbasierte Simulation ermöglicht die Entwicklung von Simulationsmodel-
len, bei denen eine adäquate Berücksichtigung räumlicher Randbedingungen statt-
findet. Logistische Prozesse und der Baufortschritt, der eine Veränderung der Räum-
lichkeit auf der Baustelle bewirkt, können realitätsnah abgebildet werden. Problema-
tisch bleibt der Aufwand, der mit der Modellierung eines agentenbasierten Simula-
tionsmodells verbunden ist. Vorgestellt wurde daher die Architektur für ein Simula-
tionssystem, durch das die Modellierung in Teilen automatisiert wird. Das Gebäude-
modell und die mit der Gebäudeerstellung verbundenen Prozesse werden nach einer 
Parametrisierung durch den Anwender automatisiert aus einem CAD-Modell in das 
Simulationsmodell übertragen. Die für die Simulation benötigten Komponenten 
werden aus einem Referenzmodell abgeleitet. Vom Anwender können diese Kompo-
nenten selbstständig an die projektspezifischen Erfordernisse angepasst werden. 

Wir danken der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) für die finanzielle Unter-
stützung dieses Forschungsprojektes. 

Literatur 
AutoCAD (2007) Entwicklerhilfe von AutoCAD 2007, Entwicklerhandbuch für 

ActiveX und VBA 

Boenert, L.; Blömeke M. (2003) Logistikkonzepte im Schlüsselfertigbau zur Erhö-
hung der Kostenführerschaft. Bauingenieur 78 (2003) 6, S. 277-283 

Chahrour, R. (2007) Integration von CAD und Simulation auf Basis von Produkt-
modellen im Erdbau. Schriftenreihe Bauwirtschaft, Institut für Bauwirtschaft 
(Hrsg.). kassel university press GmbH, Kassel 

Dornhaus, A.; Klügl, F.; Puppe, F.; Tautz, J. (1998) Task selection in honeybees - 
Experiments using multi agent simulation. In: Proceedings of GWAL’98, Bo-
chum, September 1998, Verlag Harry Deutsch, Frankfurt am Main 

Fischer, M.; Aalami, F. (1996) Scheduling with computer-interpretable construction 
method models. Journal of Construction Engineering and Management, ASCE 
122 (1996) 4, pp. 337-347 

Huhnt, W.; Enge, F. (2007) Simulationsmodelle für die Ausführung von Bauleistun-
gen. In: Franz, V. (Hrsg.): Tagungsband des 1. IBW-Workshop Simulation in 
der Bauwirtschaft, September 2007. kassel university press, Kassel, S. 29-50 

König, M.; Tauscher, E. (2006) Berechnung von Bauabläufen mit verschiedenen 
Ausführungsvarianten. In: Gürlebeck, K.; Könke, C. (Hrsg.): Digital Proceed-
ings 17th International Conference on the Applications of Computer Science 
and Mathematics in Architecture and Civil Engineering (IKM), Juli 2006. 
Bauhaus-Universität Weimar 

Kugler, M.; Franz, V. (2007a) Entwurf eines multiagentenbasierten Referenzmodells 
für Simulationen im Hochbau. In: Franz, V. (Hrsg.): Tagungsband des 1. IBW-
Workshop Simulation in der Bauwirtschaft, September 2007. kassel university 
press, Kassel, S. 69-83 



160 Kugler, Martin; Franz, Volkhard 

 

Kugler, M.; Franz, V. (2007b) Entwicklung eines multiagentenbasierten Simula-
tionssystems für Hochbauprojekte. In: Merkel, A.P.; Schütz, R.; Wießfleger, 
T. (Hrsg.): Tagungsband Forum Bauinformatik 2007, September 2007. Verlag 
der Technischen Universität Graz, S. 77-84 

Mukherjee, A.; Rojas, E. M. (2003) Applying multi-agents for general purpose situ-
ational simulations in construction management. ASCE Construction Research 
Council, Ph.D. Research Symposium, November 2003. Nashville 

Mukherjee, A.; Rojas, E.M.; Winn, W.D. (2004) Implementing a general purpose 
framework using multi-agents for construction management education. In: In-
galls, R.D.; Rossetti, M.D.; Smith, J.S.; Peters, B.A. (Hrsg.): Proceedings of 
the 2004 Winter Simulation Conference. IEEE, Piscataway, pp. 1244-1251 

Mukherjee, A. (2005) A multi-agent framework for general purpose situational 
simulations in construction management. Dissertation, University of Wash-
ington, 2005 

Pawlaszczyk, D. (2006) Scalable multi agent based simulation. In: Wenzel, S. 
(Hrsg.): Simulation in Produktion und Logistik 2006. SCS Publishing House, 
Erlangen, S. 479-488 

Puppe, F.; Klügl, F.; Herrler, R.; Kirn, S.; Heine, C. (2000) Konzeption einer fle-
xiblen Agentenkomponente für Schedulingaufgaben im Krankenhausumfeld. 
In: Proceedings des 2. Kolloquiums des DFG-Schwerpunktprogrammes "In-
telligente Softwareagenten und betriebswirtschaftliche Anwendungsszena-
rien", November 2000. TU Ilmenau 

Sawhney, A.; Walsh, K.; Mulky A. R. (2003) Agent-based modeling and simulation 
in construction. In: Chick, S.E.; Sanchez, P.J.; Ferrin, D.M.; Morrice, D.J. 
(Hrsg.): Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference. IEEE, Pis-
cataway, pp. 1541-1547 

Suthpin, J. (2005) AutoCAD 2006 VBA – A Programmer´s Reference. Apress, 
Berkeley, CA 

Van Tol A.A., AbouRizk S.M. (2005) Simulation modeling decision support 
through belief networks. Simulation Modelling Practice and Theory 14 (2006) 
5, pp. 614-640 

SimSeSAm (2008) Shell for Simulated Agent Systems. Lehrstuhl für Informatik VI, 
Universität Würzburg, http://www.simsesam.de 


