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Abstract: Construction logistics is planning, application, coordination and supervis-
ing of material flow to, within and from construction sites. Good construction 
logistics on constriction sites saves time and construction cost. To plan construction 
logistics numerous interferences between site configuration and construction work 
have to be considered. In particular outfitting processes, their countless possible 
work order and many involved companies govern production logistics. This com-
plex system can be analyzed by simulation. The represented research focuses on a 
simulation model to analyse logistics strategies in order to find best suitable solu-
tions and to improve the construction logistics of outfitting processes. 

1 Einleitung 
Baulogistik ist die Koordination und Steuerung der Gesamtheit der Materialflüsse 
einer Baustelle als eigenständige Funktion (Bloech und Ihde 1997). Spätestens seit 
Feldstudien auf deutschen Baustellen aufzeigten, dass annähernd ein Drittel der 
Arbeitszeit für logistische Prozesse beansprucht wird (Guntermann 1997) und unzu-
reichend geplante Baulogistik als eine Ursache für Störungen im Bauablauf 
angesehen werden kann (Boenert und Blömeke 2006), ist die Baulogistik in den 
Fokus der baubetrieblichen Forschung gerückt.  

Die Baustelleneinrichtung als Grundlage der Baulogistik unterliegt unzähligen Ein-
fluss- und Gestaltungsfaktoren. Ebenso bildet die enge Verzahnung von Fertigungs- 
und Logistikprozessen ein überaus komplexes System. Zur Untersuchung komplexer 
Systeme ist die Simulation ein geeignetes Hilfsmittel. In der stationären Industrie, 
insbesondere im Automobilbau, spielt die Simulation schon lange eine wichtige 
Rolle zur Optimierung von Logistikprozessen. Eine wachsende Bedeutung für die 
Untersuchung von Logistikprozessen auf Baustellen erfuhr die Simulation im Zu-
sammenspiel mit der Entwicklung von Ansätzen zur Simulation von Bauprozessen.  

Im Gegensatz zur stationären Industrie ist die Bauindustrie von Unikatfertigung 
geprägt. Dabei haben nicht nur die Produkte sondern auch die Produktionsfaktoren 
und -bedingungen Unikatcharakter. So muss bei der Planung von Logistikkonzepten 
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für Baustellen davon ausgegangen werden, dass die für eine Baustelle optimierte 
Logistiklösung nicht unverändert auf eine andere Baustelle übertragen werden kann. 
Im Extremfall bedeutet dies, dass für jedes neue Bauvorhaben ein individuelles 
Simulationsmodell entwickelt bzw. eine individuelle Ausgangsparametrisierung 
gefunden werden muss. Nicht alle möglichen Parameterkombinationen sind letztlich 
auch praktikabel. Beispielsweise kann die Bündelung von zeitlich weit auseinander 
liegenden Materiallieferungen in Verbindung mit einer arbeitsplatznahen Lagerung 
eine große Anzahl notwendiger Umlagerprozesse verursachen.  

Durch die große Anzahl potentieller Zielkonflikte in Logistiksystemen, hier z. B. der 
Minimierung der Anlieferungen und Minimierung von Umlagerprozessen, kann die 
Variation einzelner Systemparameter und deren Bewertung nicht losgelöst vom 
Gesamtsystem erfolgen. Die Verbesserung von Logistikkonzepten für Baustellen 
führt demnach schnell zu Problemen der multikriteriellen Optimierung. Der damit 
verbundene Zeit- und Ressourcenaufwand kann dabei das vorhandene Optimie-
rungspotential durch eine verbesserte Baulogistikplanung leicht übersteigen. 
Insbesondere im Ausbau mit seinem breiten Leistungsspektrum und der Vielzahl 
möglicher Ablaufvariationen ist das Finden einer geeigneten Ausgangskonfiguration 
zur Planung eines Logistikkonzeptes nicht trivial. 

2 Stand der Forschung 
Die Planung der Baulogistik ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Oft 
wird auf die Unterschiede zwischen der stationären Industrie und der Bauwirtschaft 
hingewiesen. Diese sind u. a. in der Einzigartigkeit der Produkte und Produktionsbe-
dingungen in der Bauindustrie, der Abhängigkeit vom Wetter und der Vielzahl der 
an der Bauproduktion Beteiligten zu sehen.  

In der Forschung existieren dennoch verschiedene Ansätze, Methoden und Lösun-
gen aus der stationären Industrie auf das Bauwesen zu übertragen. Bereits in den 
1980er Jahren wurden die Begriffe Logistik und Bauproduktion im Zusammenhang 
genannt. Diese Periode ist vor allem geprägt durch die Schaffung von Ordnungs-
systemen auf Baustellen. In der Mitte der 1990er Jahre gerieten nicht wertschöpfen-
de Prozesse auf Baustellen verstärkt in den Fokus der Wissenschaftler. Die Bauwirt-
schaft wird von neuen Konzepten für logistische Aktivitäten auf Baustellen geprägt, 
die die Bündelung der Planung und Durchführung logistischer Tätigkeiten zum Ziel 
haben. Spätestens zu Beginn des neuen Jahrtausends haben sich Logistikkonzepte 
für Baustellen etabliert. Ganzheitliche Logistiklösungen, z. B. die Berücksichtigung 
logistischer Belange in der Arbeitsvorbereitung und die durchgehende Steuerung des 
Materialflusses, sind kennzeichnend für diese Entwicklungsphase (Weber 2007). 

Einhergehend mit der Weiterentwicklung der Simulation von Bauprozessen wurde 
auch die Simulation baulogistischer Prozesse wichtiger. Erste Lösungsansätze fin-
den sich in der computerunterstützten Baustelleneinrichtungsplanung, z. B im euro-
päischen Forschungsprojekt DIVERCITY (Tawfik und Fernando 2001). Fokus die-
ses Projektes war u. a. die Optimierung temporärer Einrichtungen auf Baustellen, 
beispielsweise Büros oder Lagerplätze, um die Wege zwischen den jeweiligen Ein-
richtungen und letztlich die Handlingkosten zu minimieren.  
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Andere Lösungsansätze zur Simulation ausgewählter Logistikprozesse basieren auf 
Petri-Netzen. Stellvertretend sei hier auf die Arbeit von Chahrour (2007) zur Simu-
lation von Erdbewegungen verwiesen. Im Vordergrund der Arbeit stand die 
Simulation des Bauprozesses. Die Berücksichtigung logistischer Elemente wie z. B. 
Transportmittel war dazu zwingend notwendig. 

Die Entwicklung eines Simulationsmodells ausschließlich zur Analyse von Logis-
tikprozessen auf Baustellen wurde im deutschsprachigen Raum erstmals durch 
Weber (2007) vorgestellt. Weber untersucht den Materialfluss vom Eingang auf der 
Baustelle bis zum späteren Einbauort. Letzterer wurde durch ihn in Form des jewei-
ligen Bauabschnittes abstrahiert. Schwerpunkt seiner Untersuchung war die Dimen-
sionierung notwendiger Anliefer- und Lagerzonen sowie der Krane und Bauaufzüge. 
Manuelle Transportvorgänge wurden nicht detailliert berücksichtigt. Webers Modell 
ermöglicht jedoch erstmals den Vergleich verschiedener Logistikkonzeptionen, z. B. 
die Bündelung oder die Vereinzelung von Lieferungen oder die Auswirkung unter-
schiedlicher Transportkapazitäten der Lieferfahrzeuge. Als Vergleichskriterien wur-
den u. a. Wegeminimierung und Minimierung der Stand- und Wartezeiten der Lie-
ferfahrzeuge herangezogen. Die Untersuchungen wurden dabei an einem realen, in 
der Simulationsumgebung nachgebildeten Bauvorhaben durchgeführt. Die gewonne-
nen Erkenntnisse sind damit nicht zwangsläufig verallgemeinerbar, wie Weber 
selbst einräumt. 

Obwohl insbesondere im Ausbaubereich ein erhebliches Potential zur Logistikopti-
mierung vorhanden ist, fanden Ausbauprozesse in den bisherigen Ansätzen zur 
simulationsunterstützten Analyse von Logistikprozessen kaum Anklang. 

3 Besonderheiten logistischer Prozesse im Ausbau 
Der Ausbau von Gebäuden ist gekennzeichnet durch eine sehr hohe Dichte beteilig-
ter Gewerke. Diese schlägt sich sowohl in räumlicher als auch zeitlicher Hinsicht, 
also in einer hohen Anzahl gleichzeitig auf einer Baustelle tätiger Personen nieder. 

Ausbauprozesse zeichnen sich weiter durch eine nahezu unbegrenzte Variabilität 
möglicher Ausführungsreihenfolgen aus, die sowohl innerhalb einzelner Gewerke 
als auch zwischen den Gewerken besteht. Innerhalb eines Gewerkes können Ausfüh-
rungsart, Arbeitsrichtung und Arbeitsabfolgen (räumliche Variabilität) variieren. Die 
Zusammensetzung der Kolonnen ist uneinheitlich und schlägt sich u. a. in den Aus-
führungsdauern nieder (zeitliche Variabilität). Zwischen den Gewerken existieren 
mehrere mögliche räumliche Anordnungen der jeweiligen Arbeitsbereiche (räumli-
che Variabilität) und verschiedene Arbeitsabfolgen, z. B. parallele oder sukzessiv 
aufeinander folgende Gewerke (zeitliche Variabilität). Im Vergleich zum Rohbau 
existieren zur Erbringung der Ausbauleistung wesentlich mehr grundsätzlich geeig-
nete (Ablauf-)Varianten. 

Auch unter logistischen Aspekten sind Ausbauprozesse variabel. In der Baupraxis 
ist jeder Baubeteiligte für die Bereitstellung der benötigten Geräte und Materialien 
selbst verantwortlich. Lediglich die grundsätzliche Infrastruktur und Baustellenein-
richtung wird durch übergeordnete Strukturen, Bauherrn oder Generalunternehmer, 
verfügbar gemacht und stellt eine Randbedingung für logistische Prozesse dar. Die 
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letztlich durch ein Gewerk tatsächlich benötigte Baustelleneinrichtung ist sowohl in 
der Art als auch in räumlicher und zeitlicher Hinsicht unterschiedlich. 

Die Art der Baustelleneinrichtung als Einflussfaktor auf baulogistische Prozesse 
unterscheidet sich vor allem im Hinblick auf horizontale und vertikale Transport-
mittel. Für Vertikaltransporte im Ausbau kommen überwiegend Krane in Verbin-
dung mit Übergabeplattformen in den Etagen, verschiedene Bauaufzüge, Hebeein-
richtungen an Lieferfahrzeugen in Frage. Der horizontale Transport kann u. a. mit 
Staplern, Hubwagen oder mobilen Transporthilfsmitteln, z. B. Rollcontainern erfol-
gen. Auch der Baukran dient horizontalen Transporten. Andererseits stellen händi-
sche Transporte, sowohl horizontal als auch vertikal, im Ausbau keine Seltenheit 
dar. 

Die räumliche Variabilität ist vor allem durch häufig wechselnde Konfigurationen 
der Baustelleneinrichtung gekennzeichnet. Im Vergleich zum Rohbau sind die Ar-
beitsorte im Ausbau wesentlich stärker verteilt, wodurch sich eine höhere Anzahl 
möglicher Positionierungen der Baustelleneinrichtungselemente ergibt. Weiterhin 
kommt es besonders im Ausbau häufig zum Umverlegen von Materiallagern oder 
zum Versetzen der vertikalen Transportmittel. Die Verfügbarkeit horizontaler Trans-
portwege wechselt häufig. Die Ursache ist vor allem in den Bauprozessen und dem 
Baufortschritt selbst zu sehen. Beispielsweise muss ein Raum, welcher bisher als 
Materiallager genutzt wurde, beräumt werden, wenn die Bauleistungen innerhalb 
des Raumes erbracht werden sollen, oder eine Treppe kann auf Grund durchzu-
führender Treppenbelagsarbeiten nicht benutzt werden. 

Die befristete Nutzbarkeit von Elementen der Baustelleneinrichtung spiegelt sich in 
der zeitlichen Variabilität der Baustelleneinrichtung wieder. Die Ursachen liegen 
auch hier im Baufortschritt selbst. So können u. a. vertikale Transportmittel nur zeit-
lich begrenzt genutzt werden. Beispielsweise werden Übergabeplattformen für 
Krantransporte mit Fassadenschluss zurückgebaut. 

Im Hinblick auf die Logistik unterscheiden sich vor allem die Liefer- und Lagerpro-
zesse des Ausbaus grundsätzlich von denen im Rohbau. Während der Rohbau haupt-
sächlich von größeren Fahrzeugen mit annähernd ausgeschöpfter Kapazität beliefert 
wird, erfolgt die Belieferung des Ausbaus in der Regel mit Fahrzeugen kleinerer Ka-
pazität, bzw. die Fracht ist für verschiedene Baustellen vorgesehen. Eine höhere Lie-
ferfrequenz ist die Folge. Ferner ist die Vielfalt der gelieferten Materialien größer, 
sind die notwendigen Hebe- und Transportmittel entsprechend uneinheitlicher. 

Für die Materiallagerung ist im Ausbau oftmals eine deutliche Dezentralisierung der 
Lagerflächen zu beobachten. Die Vielzahl grundsätzlich möglicher Lagerflächen 
wirkt sich auf den Umfang der Logistikplanung aus. Ingesamt existieren im Ausbau 
mehr Möglichkeiten zur Gestaltung der Randbedingungen und Auswahl logistischer 
Strategien. 

Nicht zuletzt sind auch logistisch relevante Eigenschaften der Bauprozesse und 
Bauteile äußerst variabel. Sie unterscheiden sich u. a. hinsichtlich des notwendigen 
Arbeitsplatzbedarfs der Prozesse oder der Lagereigenschaften der Materialien. Die 
Auswirkung einzelner Bauprozesse auf nachfolgende Logistikprozesse ist ebenso 
uneinheitlich. So gibt es Unterschiede z. B. in der Begehbarkeit einzelner Bereiche 
vor, während und nach der Ausführung. 
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4 Forschungsansatz 
Um die eingangs aufgezeigte Situation auf Baustellen zu verbessern ist es notwen-
dig, eine funktionale Baulogistiklösung zu planen und umzusetzen. Das vorhandene 
Optimierungspotential ist unbestritten. Annähernd ein Drittel der täglichen Arbeits-
zeit auf Baustellen wird für logistisch beeinflusste Vorgänge benötigt. Das darin 
enthaltene Verbesserungspotential wird auf ca. 10 Prozent der Gesamtarbeitszeit ge-
schätzt (Boenert und Blömeke 2006). 

Die enge Verzahnung von Bauprozessen und logistischen Aktivitäten und die hohe 
Variabilität der Logistik im Ausbau sowie des Ausbauprozesses selbst ist eine 
Herausforderung für die baulogistische Planung.  

Es existiert eine hohe Zahl möglicher Lösungen für verschiedene Logistikfunktio-
nen, z. B. Liefern, Transportieren und Lagern, und eine noch größere Zahl ver-
schiedener Kombinationen einzelner Strategien. Partielle Optimierung einzelner Be-
reiche ist oftmals kontraproduktiv, da Lösungen für ein Problem nicht selten Ver-
schlechterungen in anderen Bereichen nach sich ziehen. Beispielsweise kann die 
Einrichtung einer zusätzlichen Entladezone auf Baustellen zur Reduktion der Warte-
zeiten der Lieferfahrzeuge einen zusätzlichen Kran erfordern und letztlich zusätz-
liche Kosten verursachen. Materiallagerung in der Nähe des Einbauorts kann zusätz-
liche Umräumprozesse generieren. Die Beachtung derartiger Zielkonflikte, wie sie 
in der Logistik nicht unbekannt sind, führt zu Problemen der multikriteriellen Opti-
mierung.  

Auf verschiedenen Gebieten der Logistik sind Optimierungsstrategien entwickelt 
worden. Diese standardisierten Methoden verfolgen bestimmte Ziele und sollen 
vorhandene Zielkonflikte minimieren. Klassische Beispiele sind Belieferungen „just 
in time“, um den Warenbestand zu minimieren oder das First-in-first-out-Prinzip im 
Lagerbereich zur Vermeidung der Überalterung des Warenbestandes. Die Übertrag-
barkeit einzelner Strategien auf Baustellen ist unbestritten. Offen bleibt jedoch die 
Frage, welche Strategien bzw. Strategiekombinationen sich für welche Art von Bau-
vorhaben eignen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Randbedingungen der 
Baustelle. Hier setzt das vorgestellte Forschungsvorhaben an. 

Baustellen und ihre Randbedingungen sowie der zwingend zu berücksichtigende 
Bauprozess bilden ein überaus komplexes System. Zur Analyse dieses Systems sind 
mathematische Optimierungsverfahren nur bedingt geeignet. Oftmals werden itera-
tive Verfahren zur Planung der Baulogistik genutzt. Eine gute Ausgangskonfigura-
tion ist Voraussetzung für das schnelle Finden einer geeigneten Lösung. Das Finden 
dieser guten Ausgangslösung wiederum erfordert Erfahrung und Intuition. 

Das Forschungsvorhaben zielt auf die Analyse der Eignung verschiedener Logistik-
strategien und Strategiekombinationen für Ausbauprozesse in Abhängigkeit der vor-
handenen Randparameter des Bauprozesses und der Baustelle. Dadurch wird eine 
geeignete Ausgangskonfiguration für die weitere Baulogistikplanung bereitgestellt. 
Die Analyse des Systemskomplexes aus Bauprozess, Baustellenbedingungen und 
Logistikstrategien erfolgt mit Hilfe der Simulation. Sie ermöglicht, komplexe Sys-
teme mit dynamischen Prozessen nachzubilden und durch deren Untersuchung zu 
auf die Wirklichkeit übertragbaren Erkenntnissen zu gelangen (VDI 1993). Die 
Verwendung bzw. Entwicklung eines universell einsetzbaren Simulationsmodells, 
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das die Anwendung auf Logistikprozesse auf Baustellen trotz deren Unikatcharakter 
erlaubt, ist dazu grundlegende Voraussetzung. 

5 Simulation baulogistischer Prozesses 

5.1 Simulationsmodell für Ausbauprozesse 
Zur Analyse geeigneter Logistikstrategien für Ausbauprozesse ist die Verwendung 
eines Simulationsmodells notwendig, das die geschilderten Besonderheiten des 
Ausbauprozesses hinreichend berücksichtigt. Im Vergleich zur stationären Industrie 
sind Ausbauprozesse auf Baustellen u. a. durch ständig wechselnde Arbeitsorte ge-
kennzeichnet. Die Berücksichtigung variabler Einsatzorte und die Abbildung zu-
rückzulegender Wegstrecken sind grundlegende Anforderungen an das zu verwen-
dende Modell. 

Weiterhin muss das Modell die Variabilität der Ausbauprozesse (Art und Umfang 
der Leistungen, Bauablauf, Kolonnenzusammensetzungen usw.) in einfacher Art 
und Weise berücksichtigen. Die Anpassung des Simulationsmodells an ein konkre-
tes Bauvorhaben sollte ohne zusätzlichen Programmieraufwand erfolgen können. 
Das gilt auch für die Untersuchung verschiedener Logistikstrategien und Parameter-
kombinationen. 

Der verwendete Modellierungsansatz basiert auf einem Modell zur Simulation von 
Bauprozessen, insbesondere im Ausbau. Das Modell verfolgt einen constraints-ba-
sierten Ansatz und wurde von König et al. (2007a) zur Untersuchung von Ausbau-
strategien entwickelt. Die grundlegende Idee ist, dass Arbeitsschritte erst begonnen 
werden können, wenn alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Voraus-
setzungen sind das Vorhandensein des benötigten Materials, die Verfügbarkeit not-
wendiger Ressourcen und andere notwendige Vorleistungen. Letztere werden durch 
sogenannte Hard-Constrains formuliert. Das Modell verwendet den Simulation 
Toolkit Shipbuilding (STS Schiffsbaukasten) (Steinhauer 2007) und wurde mit dem 
ereignisorientierten Simulationsprogramm Plant Simulation von Siemens UGS 
umgesetzt. 

Der STS Schiffbaukasten ist ein von der Simulation Cooperation in the Maritime 
Industries (SimCoMar) entwickelter bausteinorientierter Programmaufsatz. Das 
ursprüngliche Anwendungsgebiet des STS Bausteinkastens ist der Schiffbau. Die 
Erweiterung zur Anwendung im Bauwesen erfolgte durch die SIMoFIT-Kooperation 
(Steinhauer 2007). 

Der STS Schiffbaukasten ermöglicht dem Anwender Ausbauprozesse und grundle-
gende Logistikaktivitäten mit Hilfe universell einsetzbarer STS-Bausteine zu model-
lieren. Alle STS-Bausteine kommunizieren miteinander und bilden den Bauprozess 
entsprechend den Nutzereingaben ab. 

Dazu muss der Anwender im ersten Schritt die Elemente der Baustelle positionieren 
und notwendige Parametrisierungen vornehmen. Nach dem Positionieren eines Kra-
nes sind z. B. Parameter für Auslegerlänge und Traglast zu setzen. Somit lassen sich 
für jede abzubildende Baustelle Randbedingungen aus dem Baustellenlayout und 
den Elementen der Baustelleneinrichtung berücksichtigen. Die Erfassung notwendi-
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ger Eingangsdaten schließt sich an. Sie umfassen u. a. Angaben zu den zu liefernden 
Materialien, ihren Abmessungen und Einbaupositionen und zu an den Teilen auszu-
führenden Arbeitsschritten. Weitere Eingaben betreffen die vorhandenen Personal-
ressourcen, ihre Qualifizierung und Einsatzzeiten. Die Angabe der benötigten Quali-
fikationen für einen Arbeitsschritt ermöglicht die automatische Zuordnung freier 
Personalressourcen zu Arbeitsaufträgen während des Simulationslaufes. Die 
Bearbeitungsreihenfolge der Teile und damit der Baulauf werden mit Hilfe von 
Constraints beschrieben. Dazu werden z. B. einem speziellen Prozess oder einem 
Bauabschnitt notwendige Vorgängerprozesse und andere Randbedingungen mitge-
teilt, die abgeschlossen bzw. erfüllt sein müssen, bevor der Prozess starten kann.  

Die Lieferung der Teile betreffende Angaben werden im STS-Baustein Lieferant 
erfasst und verarbeitet. Reihenfolge und Durchführung der auszuführenden Arbeits-
schritte werden durch die STS-Bausteine ConstraintManager und Montagesteuerung 
gesteuert. Innerhalb der STS-Montagesteuerung können optional Methoden einge-
bunden werden, die z.B. unmittelbar vor oder nach der Ausführung eines Arbeits-
schrittes aufgerufen werden. Die STS-Personalsteuerung verwaltet verfügbares Per-
sonal und ordnet es entsprechend der vorhandenen und benötigten Qualifikationen 
den auszuführenden Arbeitsschritten zu. Transportprozesse koordiniert die STS-
Transportsteuerung. Eine detaillierte Beschreibung zur Vorgehensweise bei der 
constraint-basierten Simulation von Bauprozessen unter Verwendung des STS-
Bausteinkastens ist u. a. zu finden bei König et al. (2007).  

Die Verwendung des STS-Bausteinkastens zusammen mit der Parametrisierung der 
Bausteine und der Erfassung notwendiger Eingabedaten ermöglicht die Abbildung 
beliebiger Baustellen mit variablen Randbedingungen in der Simulationsumgebung, 
und dies trotz ihres Unikatcharakters auf einfache Art und Weise. 

5.2 Simulationsbaustein Baulogistik 
Zur Berücksichtigung logistischer Aktivitäten auf Baustellen ist die detaillierte Ab-
bildung logistischer Aspekte der Bauprozesse notwendig. Dazu sind einerseits 
bestehende STS-Komponenten zu erweitern bzw. neue Bausteine zu implementieren 
und andererseits logistisch relevante Eigenschaften der Bauteile als zusätzliche Ein-
gangsdaten zu erfassen. 

Alle neu implementierten Routinen sind im Baulogistik-Baustein zusammengefasst. 
Die Anbindung erfolgt über die durch die bestehenden Bausteine bereitgestellten 
Schnittstellen in Form fakultativer Methodenaufrufe (Abb. 1). Diese Aufrufe sind 
nicht zwingend erforderlich, stellen aber im Zusammenhang mit dem hier vorge-
stellten Verwendungszweck des Modells einen wesentlichen Bestandteil dar. Der 
Baulogistik-Baustein selbst ruft seinerseits Methoden anderer bestehender Bausteine 
auf. 

Innerhalb der aufgerufenen Methoden werden die logistisch relevanten Bauteil- oder 
Prozesseigenschaften verarbeitet. Zur Erfassung logistisch relevanter Eigenschaften 
werden die bestehenden Dateneingabemasken erweitert. Am Beispiel der Prüfung 
der Arbeitsbereiche wird der Programmablauf genauer erklärt. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Interaktion des Baulogistik-Bausteins 
mit weiteren STS-Bausteinen 

einseitig Teil

umseitig Teil

einseitig Bauwerk

umseitig Bauwerk

 
Abbildung 2: Typen von Arbeitsbereichen 

Zur Bestimmung der Arbeitsbereiche werden den Prozessen als zusätzliche Ein-
gangsdaten Arbeitsbereichstypen (siehe Abb. 2) und Abmessungen zugeordnet. Eine 
Typisierung auf Teiletypebene ist nicht geeignet, da an einem Teiletyp unterschied-
liche Arbeitsschritte ausgeführt werden können, die jeweils andere Arbeitsbereiche 
erfordern können. Die Angabe der Größe des Arbeitsbereichs erfolgt durch Angabe 
der über das Teil bzw. Bauwerk hinausgehenden Maße. Auf diese Weise können 
unterschiedliche Teil- bzw. Bauwerksabmessungen Berücksichtigung finden. Um 
bei einseitigen Arbeitsbereichen die Ausrichtung des Arbeitsbereiches vornehmen 
zu können, ist ein weiteres Attribut erforderlich. Dieses Attribut ist dem Bauwerk, 
z. B. der Wand zugeordnet, da gleiche Prozesse an verschiedenen Bauwerken ausge-
führt werden können. Eine eindeutige Orientierung des Arbeitsbereiches ist also nur 
über die Zuordnung des entsprechenden Attributes zum Bauwerk möglich und er-
folgt entsprechend des zu Grunde liegenden Koordinatensystems. Die Erfassung der 
notwendigen Parameter erfolgt im Zuge der Dateneingabe vor Simulationsstart. 
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Während der Simulation wird durch die STS-Montagesteuerung die Methode Prü-
feArbeitsbereich unmittelbar vor Beginn eines Arbeitsschrittes ausgeführt (vgl. Abb. 
1). Die Methode PrüfeArbeitsbereich des Baulogistikbausteins berechnet anhand der 
Bauteil- bzw. Bauwerksabmessungen und der Arbeitsbereichsparameter des auszu-
führenden Prozesses und des Bauwerks, an dem dieser Prozess auszuführen ist, die 
Abmessung und Position des Arbeitsbereiches. Jedem Bereich (eine Fläche, die 
einen Bauabschnitt, eine Etage etc. repräsentiert) liegt eine Flächenbelegungsmatrix 
zu Grunde. Anhand dieser Matrix kann die aktuelle Belegung innerhalb des errech-
neten Arbeitsbereiches ermittelt werden. Für Materialien, die nicht für den aktuellen 
Arbeitsschritt benötigt werden, wird ein neuer Lagerplatz den anwenderseitigen 
Vorgaben entsprechend ermittelt und ein Transportauftrag an die Transportsteuerung 
gegeben. Die umzulagernden Materialien und die erfolgten Umlagerungen werden 
dem zur Ausführung anstehenden Arbeitsschritt mitgeteilt. Die Methode PrüfeAr-
beitsbereich wird bis zum Abschluss aller notwendigen Umlagerprozesse angehal-
ten, die aufrufende Methode der Montagesteuerung entsprechend suspendiert. Nach 
Beräumung des Arbeitsbereichs des anstehenden Arbeitsschrittes wird die Methode 
PrüfeArbeitsbereich beendet und die aufrufende Methode der Montagesteuerung 
fortgesetzt. Im Weiteren wird das erforderliche Personal angefordert und der Ar-
beitsschritt ausgeführt. 

Auf gleiche Weise sind weitere Funktionen zur Abbildung logistischer Details des 
Bauablaufes in das bestehende Simulationsmodell eingebunden. Diese betreffen bei-
spielsweise die eingeschränkte Begehbarkeit von Arbeitsbereichen nach Abschluss 
bestimmter Arbeitsschritte (z. B. geflieste Flächen) oder die Entsorgung leerer 
Transporthilfsmittel. 

Zusätzliche Erweiterungen vorhandener Simulationsbausteine erfolgten im Bereich 
der Erfassung von Daten während der Simulation. Die Untersuchung der logistisch 
basierten Arbeitszeitanteile macht eine Differenzierung der bereits vorhandenen 
statistischen Auswertemöglichkeiten erforderlich. Zusätzlich ist es auch notwendig, 
weitere Zeiten aufzuzeichnen, z. B. Standzeiten der Lieferfahrzeuge. 

Für die Modellierung von Baulogistikprozessen häufig verwendete Elemente, z. B. 
Lieferzonen, wurden zusätzlich als eigenständige Bausteine implementiert. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die dargestellten Erweiterungen des Simulationsmodells von König et al. ermögli-
chen die Abstraktion unterschiedlicher Bauprozesse und Baustellenbedingungen in 
einem simulierten Modell zur Untersuchung baulogistischer Aktivitäten auf Bau-
stellen. Durch den bausteinbasierten Aufbau wird der Aufwand zur Abbildung 
bauspezifischer Produktionssysteme trotz Unikatcharakter auf ein Minimum redu-
ziert. Die erforderlichen Eingangsdaten sind um logistisch relevante Angaben der 
Bauprozesse und Baumaterialien zu erweitern. 

Zur wirklichkeitsgetreuen Abbildung aller Logistikprozesse auf Baustellen ist der 
sukzessive Ausbau des Modells erforderlich. Das betrifft z. B. Lagerprozesse, die 
nicht nur als Bodenlagerung abzubilden sind. In diesem Zusammenhang sind wei-
tergehende Untersuchungen zum notwendigen Detaillierungsgrad der Bauprozesse 
und logistischer Aktivitäten erforderlich. 
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Mit Hilfe des vorgestellten Modells ist es möglich, die Eignung verschiedener Lo-
gistikstrategien im Ausbau zu verifizieren und für die weitergehende Detailplanung 
geeignete Ausgangslösungen bereitzustellen. Der Planungsaufwand in der Baulogis-
tik kann entsprechend reduziert und letztlich können Planungskosten minimiert 
werden. Gleichzeitig kann die Umsetzung einer geeigneten, durch Simulationsstu-
dien verifizierten Logistikstrategie wesentlich zur Reduktion logistisch basierter 
Arbeitszeitanteile auf Baustellen beitragen. Im Ergebnis stehen Bauzeitverkürzung 
und Verringerung der Baukosten. 
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