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Abstract: The paper presents developments to improve the monitoring of construc-
tion progress in complex building projects by using simulation. It points out the 
great potential of simulation based on identifying long-term consequences at earlier 
stages. Therewith the flexibility and steering in case of changed conditions can be 
increased enormously. As basis for simulation models the real-time state of con-
struction has to be captured. In consequence the paper discusses how to combine 
several controlling tools for monitoring different parameters of construction per-
formance and for deriving on the real on-site status. The approach is structured into 
three parts: the definition of data, which are actually needed for evaluating a current 
on-site status, the instruments that can effectively be used for the data evaluation, 
and the creation of a structured process model based on the aforementioned aspects. 
Finally future lines of development of the real time based simulation are discussed. 

1 Einleitung 
Aufgrund des großen technischen Fortschritts der letzten Jahre haben sich die An-
wendungsmöglichkeiten für Informations- und Kommunikationstechnologien in der 
Baubranche vervielfacht. Die Chancen, die aus diesen technischen Möglichkeiten 
erwachsen, sind im Bauwesen erst in wenigen Ansätzen genutzt und vor allem in der 
Kombination verschiedener Technologien bei weitem noch nicht erfasst. Dieser 
Beitrag diskutiert die großen Innovationspotentiale auf dem Gebiet des Termin-
controllings. Es wird ein Ansatz vorgestellt, wie durch die Verknüpfung von Simu-
lationswerkzeugen mit diversen modernen Erfassungstechniken und deren 
Kombinationen das Termincontrolling auf Baustellen verbessert werden kann. 

Der Alltag auf großen Baustellen ist meist durch großen Termin- und Kostendruck 
sowie schwierige logistische Randbedingungen geprägt. Um diese Einflüsse besser 
zu kontrollieren, werden mit zunehmendem Erfolg Simulationswerkzeuge genutzt. 
Bislang erstreckt sich deren Einsatz vielfach nur auf die Phasen der Planung, erste 
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Ansätze sind auch in der Arbeitsvorbereitung zu verzeichnen. Dort wird die  Simu-
lation für die Optimierung von Bauablauf- und Logistikprozessen angewandt.  

Bauvorhaben werden aber besonders in der Ausführungsphase durch viele Zwangs-
punkte und Veränderungen geprägt. Aus neuen Zwangspunkten im Bauablauf ergibt 
sich oft eine völlig veränderte Baustellensituation, welche den geplanten Bauablauf 
hinfällig werden lässt. Angestrebt wird deshalb eine Optimierung des Bauablaufes 
unter Berücksichtigung aktueller Randbedingungen mittels Simulation. Um den An-
wendungsbereich der Simulation auf die Bauausführungsphase zu erweitern, wird 
die Extension vorhandener Simulationsanwendungen auf ein taggenaues Niveau  
angestrebt.   

Der Schwerpunkt des beschriebenen Forschungsansatzes liegt auf der Ermittlung der 
Anforderungen an eine taggenaue Erfassung des Bau-Ist-Zustandes mit Blick auf die 
für eine Simulation erforderlichen Daten. Betrachtet wird, welche Daten erfasst 
werden müssen, um den Baufortschritt in einem Simulationsmodell hinreichend 
genau nachbilden zu können. Folglich wird die Frage aufgeworfen, wie diese Daten 
erfasst werden können. Nur so kann die Simulation zur zeitnahen Optimierung des 
weiteren Bauablaufes unter der Berücksichtigung aktueller Randbedingen eingesetzt 
werden. Somit wird das Baustellen-Controlling verbessert und die Flexibilität der 
Baustellen-Steuerung erhöht. Längerfristige Konsequenzen können bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt abgeschätzt und Bauergebnisse vorab besser abgesichert werden. 

2 Simulation im Bauwesen 
Bislang finden Simulationsprogramme in der bauausführenden Industrie nur in ge-
ringem Maße Anwendung. Im Gegensatz dazu gehört die Simulation in anderen 
Industriezweigen wie z.B. der Automobilindustrie zum Alltag. Dort ist sie Standard 
bei der Planung und Verbesserung von Produktionsstrecken oder bei der Optimie-
rung von Logistikprozessen. Ein anderes Beispiel ist der Schiffbau. Dort setzt  
z. B. die FSG (Flensburger Schiffsbau-Gesellschaft mbH & Co. KG) die Simulation 
für die Layout- und Fertigungsplanung sowie -steuerung ein (König et al. 2007). 

Die besondere Herausforderung für das Bauwesen liegt in der Übertragung der An-
wendungen von der stationären Industrie, wo die Randbedingungen andere sind. Ein 
wesentlicher Unterschied liegt darin, dass in der Bauindustrie die Unikatfertigung 
alle anderen Prozesse dominiert, weil es zum Beispiel in Konstruktionstyp, Material, 
Funktion oder Abmessungen zu nahezu unendlich vielen verschiedenen Ausprägun-
gen kommt. Weiterhin ändern sich mit fast jedem neuen Arbeitsschritt der 
Produktionsort und mit wachsendem Baufortschritt die Produktionsbedingungen, da 
das Produkt zum Teil selbst als Produktionsort genutzt wird. Durch Simulation kann 
hier die Effizienz der ausgewählten Prozesse noch deutlich erhöht werden. 

Die Professur für Baubetrieb und Bauverfahren der Bauhaus-Universität Weimar 
beschäftigt sich seit einigen Jahren mit verschiedenen Ansätzen auf diesem Gebiet, 
u. a. mit der Optimierung von Ausbau- und Logistikprozessen, mit der „Spezifika-
tion des Bau-Solls durch interaktive Modellierung auf virtuellen Baustellen“ (Blick-
ling 2006) sowie dem hier vorgestellten Forschungsansatz. Zu diesem Zweck wird 
die ereignisbasierte Simulation eingesetzt und hierfür das Programm Plant 
Simulation (Tecnomatix 2008) genutzt. 
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3 Termincontrolling 
Projektcontrolling verläuft im Kern wie in einem kybernetischen Regelkreis  (Talaj 
1993).  Hier sind alle Elemente wie Soll-Daten, Ist-Erfassung, Soll-Ist-Vergleich 
und Ermittlung der Korrekturmaßnahmen erfasst (Abb. 1). 

 
Abbildung 1: Simulation im Termincontrolling 

Hinsichtlich des eigenen Ansatzes ist der entscheidende Punkt das Erfassen geeigne-
ter, möglichst aussagekräftiger und zuverlässiger Informationen, welche einen hin-
reichend genauen Rückschluss auf den aktuellen Ist-Zustand zulassen. Aufgrund 
dieses generierten Abbildes des realen Zustands können dann korrektive Maßnah-
men festgelegt werden. 

Heutzutage hängt die Auswahl der geeigneten Korrekturmaßnahmen bei veränderter 
Situation auf Baustellen sehr von der Kompetenz und Erfahrung eines Bauleiters ab. 
Dabei muss er sowohl den aktuellen Arbeitsfortgang sicherstellen als auch schnell 
notwendige Maßnahmen für zukünftige Anpassungen einleiten. Insbesondere die 
Abschätzung längerfristiger Konsequenzen ist unter diesen Umständen sehr schwie-
rig. Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist deshalb ein zukünftiges Ziel die Entwicklung 
eines Simulationsmodells, das den Entscheidungsprozess bzgl. der Auswahl mögli-
cher Korrekturmaßnahmen zeitnah unterstützt. Mit Hilfe der Simulation können 
dann „über Nacht“ verschiedene Varianten des weiteren Bauablaufes ermittelt und 
die Konsequenzen, insbesondere längerfristige, verifiziert und visualisiert werden. 
Die Grundlage dafür ist ein Modell, das den aktuellen Baufortschritt mit einer hin-
reichenden Genauigkeit abbildet. Die notwendige Datenbasis für ein solches Modell 
soll im Rahmen des vorgestellten Forschungsvorhabens geschaffen werden. Demzu-
folge sind drei Fragen zu beantworten: 1) Welche Daten müssen erfasst werden, um 
den Baufortschritt mit hinreichender Genauigkeit im Simulationsmodell abbilden zu 
können? 2) Welche Instrumente bzw. Verfahren sind für die Erfassung dieser Daten 
geeignet? 3) Gibt es Daten, welche ohnehin im Baustellenalltag erfasst und mit 
ausgewertet werden können?  
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4 Beschreibung des Bau-Ist-Zustands 
Zunächst wird der Frage nachgegangen, welche Informationen notwendig sind, um 
einen Baufortschritt ausreichend realistisch abzubilden. Damit das System effizient, 
schnell und darüber hinaus auch möglichst kostengünstig sein kann ist es notwendig, 
nur so viele Daten wie nötig, nicht aber so viele Daten wie möglich zu erfassen. 
Daher ist die genaue Beschreibung des Untersuchungszieles von grundlegender Be-
deutung. 

Der beabsichtigte Verwendungszweck der Daten lässt sich wie folgt eingrenzen: es 
werden Daten benötigt, die den aktuellen Ist-Zustand ausreichend signifikant und 
zeitnah abbilden, um damit den weiteren Bauablauf in einer aktualisierten Simula-
tion im Hinblick auf Termine, technologische Abhängigkeiten und dazugehörige 
Lieferprozesse erneut optimieren zu können. Das langfristige Ziel ist ein mit dem 
Bauwerk „mitwachsendes“ Simulationsmodell, das immer den taggenauen Baufort-
schritt abbildet und somit vielfach einsetzbar ist. 

Für die ersten Entwicklungen werden zunächst Eingrenzungen gemacht, um die 
Aussagen auf Terminaspekte zu fokussieren. Ausführungsqualitäten bzw. -genauig-
keiten werden vorerst nicht betrachtet. Das Modell geht davon aus, dass die Bauteile 
entsprechend der Ausführungsplanung ausgeführt werden, d. h. Bauteile werden 
nicht in so hoher Präzision erfasst, dass ein geometrischer Kontrollabgleich möglich 
wäre.  

Weiterhin wird vermieden, mit prozentualen Fertigstellungsgraden von einzelnen 
Bauteilen zu arbeiten. Erfahrungsgemäß bedingt ein solches Vorgehen einen großen 
Umfang von Schätzungen zum Stand der Arbeiten und ist ungenau und subjektiv. 
Zum Zeitpunkt der Erfassung ist ein Bauteil also fertig gestellt (Zustand 1) oder 
noch nicht angefangen (Zustand 0). Größere Bauteile werden in Abschnitte unter-
teilt, um deren Status eindeutig erfassen zu können.  

4.1 Modellierung des Prozesses 
Um ein geeignetes Prozessmodell erstellen zu können, ist die Erfassung der Abhän-
gigkeiten innerhalb eines Bauprozesses von besonderer Bedeutung. Die prozess-
internen Abhängigkeiten werden identifiziert und mit Hilfe einer Modelliersprache 
vereinfacht abgebildet (Richter-von Hagen und Stucky 2004). 

Es wird also ein musterhafter Bauprozess strukturiert und abgebildet. Da für die ge-
samte Untersuchung die möglichst zutreffende Modellierung des Bauprozesses und 
damit auch die Auswahl der Modelliersprache von besonderer Bedeutung sind, wer-
den wegen ihrer hohen Anschaulichkeit und dynamischen Eigenschaften Ereignis-
orientierte Prozessketten (EPK) gewählt. Mit EPKs werden Prozesse in Funktionen, 
Ereignisse und deren Abhängigkeiten gegliedert. 

Das Ziel der Prozessanalyse ist die Identifikation signifikanter Stützstellen. In die-
sem Zusammenhang wird der Begriff der Stützstellen in Analogie aus der analy-
tischen Algebra übernommen. Dort kann der Verlauf einer Kurve bestimmt werden, 
wenn der Typ der Funktion und dazu ausreichend viele diskrete Punkte, die Stütz-
stellen, bekannt sind. Hier wird nun methodisch vorbereitet, dass eine ausreichende 
Anzahl geeigneter und zuverlässiger Zustandsinformationen bestimmt wird, mit der 
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sicher auf das vollständige Gesamtbild des Ist-Zustands zu schließen ist. Diese 
Zustandsinformationen werden als Stützstellen für die Abbildung des Bau-Ist-
Zustands genutzt. Welche Informationen, und in welcher Dichte diese Informationen 
erfasst werden müssen, ist dazu herauszuarbeiten.  

Bei Stützstellen kann es sich um Informationen handeln, welche die Vorraussetzung 
für den Beginn eines Arbeitsschrittes darstellen (z. B. Anlieferung des Materials) 
oder den Abschluss eines betrachteten Arbeitsschrittes markieren und damit dem 
Enddatum eines Vorgangs im Terminplan entsprechen. Es können aber auch zuver-
lässig beschreibbare Zwischenzustände, wie z.B. eine interne Begehung oder Bau-
abnahme als Stützstellen dienen. Schließlich muss mit Hilfe ausreichend vieler sig-
nifikanter Stützstellen ein hinreichend realistisches Abbild des Bauprozesses 
nachgezeichnet werden können. Nur so ist Simulation bei Bauprozessen in der Lage, 
trotz der vielfältig eintretenden Änderungen und externen Einflüsse die Suche nach 
neuen Optimierungen und eine Folgenabschätzung zu leisten. Der Untersuchungs-
gegenstand wird im Folgenden auf eine typische Infrastrukturbaustelle einge-
schränkt. Um zunächst ein gut abgrenzbares und darstellbares Beispiel vorzustellen, 
wurde der Oberbau einer Brücke, und dort im Speziellen der Herstellungsprozess 
der Brückenkappen gewählt. 

4.2 Abbildung eines Beispielprozesses 
Der Herstellungsprozess einer Brückenkappe wird in Unterprozesse aufgeschlüsselt 
und mögliche Informationsgeber identifiziert. Anschließend wird analysiert, über 
welche Arbeitsschritte die identifizierten Informationsgeber sicher Auskunft geben 
können. Darüber hinaus wird untersucht, ob und wie mit Hilfe von Workflow-Be-
trachtungen die Erledigung einzelner Arbeitsschritte auch indirekt nachgewiesen 
werden kann. So kann durch den Abschluss eines nachfolgenden Schrittes mit 
hinreichender Sicherheit darauf geschlossen werden, dass der vorhergehende eben-
falls abgeschlossen sein muss. Aufgrund der Bewehrungsabnahme kann zum Bei-
spiel sicher darauf geschlossen werden, dass sowohl die Schalung fertig gestellt als 
auch die Bewehrung verlegt wurde. 

Ein weiterer Nutzungsansatz ist die Prognose, also der Schluss auf die Abläufe in 
der Zukunft. Dort wird die Frage aufgeworfen, ob es möglich ist, dass ein Informa-
tionsgeber auch den Abschluss noch nachfolgender Arbeitsschritte mit hinreichender 
Sicherheit belegen kann. Im Falle der Brückenkappe kann mit hinreichend hoher 
Wahrscheinlichkeit erwartet werden, dass die Kappe bereits betoniert wurde, wenn 
belegt ist, dass sowohl die Bewehrungsabnahme erfolgte als auch der Beton geliefert 
und auf der Baustelle abgenommen wurde. Ggf. muss noch eine Ausschalfrist hin-
zugerechnet werden. 

5 Informationsquellen 
Parallel zur Modellierung der Prozesse werden Informationsgeber katalogisiert und 
kategorisiert, die diese gesuchten Rückschlüsse auf den aktuellen Bau-Ist-Zustand 
der Baustelle liefern können. Die Fragestellung lautet: welche Instrumente können 
effektiv genutzt werden, um die für die Abbildung der verschiedenen Stützstellen 



174 Ailland, Karin; Bargstädt, Hans-Joachim 

 

notwendigen Informationen zu erfassen? Die Beantwortung führt auf komplexe 
Betrachtungen.   

Viele Forschungsprojekte, die sich mit der Ist-Erfassung des Baufortschrittes be-
schäftigen, haben sich auf jeweils eine ausgeprägte Technologie spezialisiert, zum 
Beispiel auf die Auswertung von Bildinformationen (Motzko und Maffini 2004) 
oder den Einsatz von RFID (Helmus und Weber 2006). Der hier verfolgte For-
schungsansatz geht jedoch davon aus, dass zur Abbildung der Stützstellen in 
ausreichender Dichte und Variabilität nur eine Kombination verschiedener Erfas-
sungsmethoden ausreichend sein wird. Deshalb werden parallel zur Prozessmodel-
lierung die verfügbaren Informationsquellen bzw. Technologien identifiziert und 
hinsichtlich der gegebenen Anforderungen und geforderten Leistungsparameter 
bewertet. 

5.1 Vorhandene Informationsgeber 
Um ein möglichst effizientes Controllingwerkzeug zu erhalten, werden im ersten 
Schritt die Potentiale von Informationsquellen näher betrachtet, welche ohnehin 
standardmäßig auf einer Baustelle vorhanden sind, aber bislang nicht oder nur 
bedingt unter dem Gesichtspunkt der taggenauen Bau-Ist-Erfassung betrachtet wur-
den. Wie in Abbildung 2 dargestellt, werden diese hinsichtlich ihrer Eignung für die 
taggenaue Erfassung des Bau-Ist-Zustandes analysiert. Es wird erfasst, welche In-
formationen daraus gezogen werden können, z.B. die Fertigstellung eines Bauteils 
oder die Lieferung von Material als notwendige Voraussetzung für einen bestimm-
ten Teilprozess.  
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Abbildung 2: Analyse der Baustelleninformationen 

Weiterhin wird untersucht, in welcher Form diese Daten bisher erfasst werden, in-
wiefern sie digitalisiert erfasst werden können und ob die Erfassungsform automati-
sierbar ist.  

Die üblichen Baustellendokumente sind im Allgemeinen jedoch nicht ausreichend, 
um den Bauablauf so genau abbilden zu können, wie es für die Simulation notwen-
dig ist. Je nach betrachtetem Bauablauf bzw. Optimierungsziel müssen weitere 
Daten erfasst werden. Aus diesem Grund werden zusätzlich weitere, moderne Erfas-
sungsmethoden herangezogen. 
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5.2 Erfassungstechnologien 
Moderne technische Erfassungs- und Auswertungsmethoden sind u. a. RFID, GPS, 
Bildinformationssysteme, Laserscanning (Kutterer und Hesse 2006), Tachymetrie 
und Barcodes.  

Auf diesen Gebieten wurden in den letzten Jahren große technologische Fortschritte 
erzielt. Aufgrund der Weiterentwicklung einzelner Technologien haben sich völlig 
neue Möglichkeiten eröffnet. Ein prägnantes Beispiel dafür ist RFID, wo die Größe 
der Chips in den letzten 5 Jahren auf ein Zehntel geschrumpft und der Preis auf ein 
Hundertstel gesunken ist. Gleichzeitig sind Lesbarkeit und Empfindlichkeit verbes-
sert worden.  

Aber auch aufgrund der viel leistungsfähigeren Rechentechnik haben sich für andere 
Erfassungsmethoden, wie z.B. die Bildinformationssysteme, völlig neue Möglich-
keiten ergeben. Riesige Datenmengen können nun in kurzer Zeit ausgewertet wer-
den. Daher rückt auch die Auswertung von Bildinformationen als Erfassungs-
methode mehr in den Fokus. Darüber hinaus ermöglicht die Anbindung an das In-
ternet, große Datenmengen in sehr kurzer Zeit über beliebige Entfernungen zu 
übertragen und an anderer Stelle auszuwerten. 

Somit werden relevante Erfassungsmethoden erfasst und hinsichtlich ihrer Eignung 
für die tagegenaue Bau-Ist-Erfassung analysiert. Dabei geht es um die differenzierte 
Beantwortung der Frage, inwieweit diese Informationsgeber geeignet sind, nur ei-
nige oder eine Vielzahl von für den Bauablauf relevanten Parametern zu registrieren. 
Wie in Abbildung 3 dargestellt,  werden Randbedingungen und Voraussetzungen für 
den Einsatz der unterschiedlichen Systeme, wie zum Beispiel die Funktionsweise, 
Informationsart, Einsatzgebiete, Einsatzgrenzen, Art der Erfassung (manuell-auto-
matisch), Datenformat, Datendichte, Geschwindigkeit und notwendiger Geräte-
umfang erfasst. 
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Abbildung 3: Analyse der Erfassungstechnik  

5.3 Vergleich der Informationsquellen  
Auf dieser Grundlage werden die erfassten Daten methodisch vergleichend aufbe-
reitet. Dann wird bewertet, wie damit jeweils eine zielgerichtete Weiterverarbeitung 
innerhalb des Systems logischer Abbildungen von Bauprozessen möglich ist. Dabei 
sind mehrere Kriterien auch konkurrierend zueinander zu bewerten, wie z.B. die 
Verlässlichkeit (subjektiv oder objektiv), die Abhängigkeit vom Vorhandensein von 
Vorgabe-Werten (schematisch-starr oder situativ-flexibel), die Flexibilität in der An-
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wendung, Aussagen zur Qualität, der Aufwand der Weiterverarbeitung, der Komple-
xitätsgrad des Geräteeinsatzes (direkter Informationsabruf oder langwierige Aufstel-
lungs- und Einrichtungsprozeduren). 

Das Ergebnis ist eine detaillierte Bewertung der Datenquellen bzgl. der zuvor ge-
nannten Kriterien. Im Anschluss daran werden die Informationsquellen systema-
tisiert und durch eine multi-kriterielle Analyse hinsichtlich ihrer Eignung als signifi-
kante Stützstellen vergleichbar gemacht.  

6 Simulationsmodell 
Die bisherigen Ansätze sowohl zur Modellierung als auch von Informationsgebern 
werden später in einem Simulationsmodell zusammengeführt (Abb. 4). Mit Hilfe der 
Prozessmodellierung entsteht ein Abbild des Bauablaufes, das gemäß den Randbe-
dingungen, welche sich aus dem Termincontrolling und der Simulation ergeben, in 
Ereignisse, Funktionen, Beziehungen und Stützstellen strukturiert ist. Dieses wird in 
einem Simulationsprogramm umgesetzt, wozu das Programm Plant von Tecnomatix 
eingesetzt wird (Tecnomatix 2008). Es ist weiterhin bekannt, welche Informationen 
erfasst werden müssen (Abb. 4, erster Schwerpunkt). 

 
Abbildung 4: Forschungskonzept 

Mit Hilfe der Analyse der Informationsgeber wird dieses Gerüst nun mit Daten ge-
füllt. Im Vordergrund steht die Frage, wie die benötigten Daten mit möglichst wenig 
Aufwand gewonnen werden können. Anhand der bisherigen Erkenntnisse wird 
demnach dokumentiert, welche Informationen ohnehin auf der Baustelle erfasst 
werden. Die werden hinsichtlich ihrer Relevanz und Eignung als Stützstellen be-
wertet. Daten von geringer Relevanz bzw. Daten mit redundanten Informationen 
werden auf eine weitere Verwertbarkeit geprüft, z. B. zur Plausibilitätskontrolle. 

Für das somit konstruierte, aber noch unvollständige Abbild des Baugeschehens 
werden nun geeignete Erfassungsverfahren anhand der vorhergehenden multi-kriter-
iellen Bewertung identifiziert, um auch die übrigen, noch fehlenden Stützstellen mit 
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Informationsquellen zu belegen. Die gewonnenen Untersuchungsergebnisse werden 
auf das Versuchsmodell „Brückenkappe“ umgesetzt (Abb. 4, zweiter Schwerpunkt).  

Nachdem ein ausreichend vollständiges Abbild des Bauablaufes generiert wurde, 
müssen Rückschlüsse auf das notwendige Datenformat und die Erhebungsintervalle 
gezogen werden. Anhand derer sind dann die eingesetzten Informationsgeber in der 
Baupraxis zu strukturieren.  

Weiterhin wird analysiert, ob mit Hilfe vielfältiger bzw. zusätzlicher Erfassungs-
systeme die Zuverlässigkeit deutlich gesteigert werden kann, ohne komplett in einen 
unvertretbar hohen Aufwand und damit in die Unwirtschaftlichkeit abzudriften. 

Ein Schwerpunkt der Forschung liegt auf den Möglichkeiten zur Automatisierung 
der Datenerfassung und -weiterverarbeitung. Ein wichtiger Aspekt ist außerdem die 
Abstimmung der durch verschiedene Erfassungsmethoden gewonnenen Daten unter-
einander. 

In der Phase der Verallgemeinerung wird weiterhin ein Katalog entstehen, aus dem 
hervorgeht, welche Informationsgeber am besten geeignet sind, um einzelne 
Prozessphasen bzw. Bauteile besonders gut zu erfassen. In der Folge wird auch ein 
Ausblick auf wünschenswerte, aber vor allem zu erwartende Weiterentwicklungen 
einzelner Technologien angesprochen. 

7 Ausblick 
Zukünftiges Etappenziel ist, die bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen Forschungs-
ergebnisse (Bargstädt und Ailland 2008) anhand eines Prototyps zu verifizieren. Die 
Datenerfassung, Datenverarbeitung und Steuerungsprozesse werden in dieses Si-
mulationsmodell implementiert. Mit Hilfe des Prototyps werden Erkenntnisse über 
die notwendige Präzision, Geschwindigkeit, Automatisierung, Redundanz und Ge-
nauigkeit der zu erfassenden Daten während des Bauprozesses gewonnen. Weiterhin 
werden anhand der Ergebnisse dieses Piloten Vor- und Nachteile besser sichtbar 
sowie Schwachpunkte aufgedeckt, welche erst im Realitätstest in der Baupraxis 
ausgemerzt werden können. 

Da eine Vielzahl der Einsatzgrenzen und Schwachstellen von den jeweiligen Rand-
bedingungen abhängig ist, die durch die Baustelle vorgegeben werden, müssen die 
Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Baustellenbedingungen betrachtet und die 
Aussagen diesbezüglich präzisiert bzw. parametrisiert werden. 

Des Weiteren soll die Fehleranfälligkeit des Modells durch Sensitivitätsanalysen 
untersucht werden. Es wird die Frage gestellt, was passiert, wenn Daten bzw. Bau-
zustände falsch oder gar nicht erfasst werden. In Testläufen wird der Aspekt unter-
sucht, wie das Simulationsmodell reagiert, wenn die Datenlage lückenhaft ist und 
dadurch Unsicherheiten eintreten, wie zum Beispiel ein nicht erfasster Lieferschein. 
Eine spätere Kernfrage wird sein, was zu tun ist, wenn die Informationsgeber kein 
eindeutiges Bild widerspiegeln. In diesem Fall wird noch auf entsprechende 
Fehlerausgleichsverfahren der Mathematik zurückzugreifen sein. 

Am Lehrstuhl für Baubetrieb und Bauverfahren an der Bauhaus-Universität Weimar 
laufen derzeit mehrere Forschungsprojekte, welche sich mit der Simulation von 
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Bauprozessen unter verschiedenen Gesichtspunkten beschäftigen. Ein Projekt unter-
sucht die Constraint-basierte Modellierung von Ausbauprozessen (Beißert et al.  
2007), ein weiteres die Simulation von Fassadenbauprozessen. Auch die Kombi-
nation verschiedener Ausbaugewerke und deren Interferenzen zueinander ist Gegen-
stand einer Bearbeitung. Die Ergebnisse der einzelnen Forschungsansätze dienen 
gemeinsam dazu, geeignete methodische Ansätze in Zukunft zusammenzuführen, 
um so ein möglichst umfassendes, aber flexibles Simulationsmodell zu schaffen. 
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