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Abstract: Modern simulation tools can be applied with increasing success. Until this 
point, these tools for the optimization of construction and logistic processes have 
predominantly been used only in the start-up phase of a project. However, projects 
are often affected by unscheduled constraints and limitations that give reason to 
deviate from the formerly optimized plan and to find ad-hoc solutions, especially in 
the erection phase. In order to meet these requirements, the application of simulation 
tools from the planning phase can be extended to the erection phase. Hence a more 
specific database is needed. This paper outlines an approach based on accurate day-
to-day data for the current project state at any time. These data then facilitate the 
simulation of possible variations for ongoing optimization.  

The basis for accurate data pooling is an efficient and automated survey. This yields 
two challenges. First, it is necessary to determine which choice of data is significant 
and actually needed for evaluating the day-to-day status in construction progress. 
Secondly, the required data must be captured as efficiently as possible during the 
ongoing working activities. 

1 Einleitung 
Die Optimierung von Prozessen mit Hilfe von Simulationswerkzeugen gewinnt im 
Bauwesen immer mehr an Bedeutung. Bereits jetzt wird die Simulation in vielfälti-
gen Anwendungsgebieten eingesetzt. Überdies werden immer komplexere Prozesse 
mittels Simulation optimiert (BEIßERT u.a. 2008). Wichtig hierfür sind jedoch 
verlässliche Eingangsdaten, denn Optimierungsergebnisse können nur so belastbar 
sein wie deren Datenbasis. Das vorgestellte Forschungsprojekt soll in diesem Kon-
text Grundlagen schaffen und praktisches Baustellenwissen für die Simulation auf-
bereiten. 

Die Bauhaus-Universität Weimar arbeitet an der Umsetzung einer reaktiven Bau-
prozesssimulation nahezu in Echtzeit. Dieses wird es ermöglichen, einen Bauablauf 
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nicht nur in Vorbereitung der Baumaßnahme zu optimieren, sondern die Optimie-
rung gerade auch bei sich wandelnden Baustellenbedingungen projektbegleitend 
fortzusetzen. Zu diesem Zweck soll der Baufortschritt in definierten Zeitintervallen 
bestimmt und die Datenverarbeitung automatisiert werden, um somit eine Optimie-
rung des weiteren Bauablaufs unter Berücksichtigung der aktuellen Randbedin-
gungen zu ermöglichen. Es wurde hierzu ein Konzept entwickelt, das mit Hilfe von 
Informations-"Stützstellen" den Baufortschritt für die Simulation hinreichend genau 
erfasst, mit dessen Hilfe die Datenmengen aber insgesamt beherrschbar bleiben 
(BARGSTÄDT, AILLAND 2009). Dieses Konzept verlangt nach aktuellen Bau-Ist-
Informationen. Deshalb wurde in "Feldstudien" u.a. der Frage nachgegangen, inwie-
weit der aktuelle Baufortschritt zutreffend aus Baustellendokumenten abgeleitet 
werden kann.  

2 Datenbasis 
Für die Entwicklung eines Stützstellen-Konzepts wurde die Ausgangsfrage gestellt: 
"Welche Informationen werden benötigt, um den Bauprozess in einem Simulati-
onsmodell abbilden und optimieren zu können?” Hierbei wird zunächst als Optimie-
rungsziel das Termincontrolling zugrunde gelegt. D. h. es müssen belastbare Daten 
hinsichtlich der Fertigstellungsgrade sowie Prozesszeiten erfasst werden, wogegen 
zunächst z.B. Qualitätsmerkmale noch vernachlässigt werden. Prinzipiell müssen die 
nachfolgenden Informationen ermittelt und in der Simulationsumgebung abgebildet 
werden. 

Sowohl für prädiktive als auch für reaktive Simulationsansätze sind Daten erforder-
lich, die den Bauprozess exakt definieren. Dies sind Bauprozessdaten über die Teil-
prozesse, bestehend aus Aktivitäten und Ereignissen, die Dauern der einzelnen 
Aktivitäten (Prozesszeiten), die Abhängigkeiten (Constraints) der Aktivitäten unter-
einander, den Ressourcenbedarf der Teilprozesse, wie Material- u. Personalbedarf 
sowie die Optimierungsansätze für die Teilprozesse und den Gesamtprozess. 

Für eine Simulation in Echtzeit werden darüber hinaus Daten benötigt, welche die 
aktuellen Randbedingungen der Prozessumgebung definieren. Dabei handelt es sich 
um Informationen (Ist-Daten) über den aktuellen Baufortschritt und die Baustellen-
gegebenheiten, wie Materialbestand und Personalkapazitäten. Diese Daten müssen 
in regelmäßigen kurzen Intervallen, angepasst an den jeweiligen Teilprozess, immer 
wieder erfasst und in die Simulationsumgebung übertragen werden. Die Erfassung 
dieser Informationen ist wichtig für das Simulationsmodell, denn nur unter Berück-
sichtigung aller relevanten Randbedingungen können sinnvolle Optimierungs-
ergebnisse erzielt werden. Allerdings stößt sowohl die Definition der Bauprozess-
daten als auch die Erfassung der aktuellen Randbedingungen schnell an Grenzen. 
Bei den Bauprozessdaten handelt es sich überwiegend um Praxiswissen, über das 
erfahrene Bauleiter verfügen, welches aber bisher nur rudimentär aufbereitet und in 
der Fachliteratur wiedergegeben ist.  

Um sowohl die Bauprozess- als auch die Ist-Daten näher beschreiben zu können, 
wurden deshalb mehrere Feldstudien auf Baustellen mit sehr unterschiedlichen 
Randbedingungen durchgeführt. 
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3 Feldstudien 
Im ersten Projekt wurde der Bauablauf auf zwei Brückenbaustellen einer Autobahn-
Neubaustrecke täglich begleitet, welche durch verschiedene Bauleiter des gleichen 
Bauunternehmens geführt wurden. Die Baumaßnahmen sind Teil eines PPP-Pro-
jekts, womit auch die Bauüberwachung auf Seiten der ausführenden Firma lag.  

Bei dem zweiten Projekt wurde anhand der verfügbaren Baustellendokumentation 
der Bau eines komplexen Industriebaus nachvollzogen und auf diese Weise bewer-
tet, inwieweit der Bauprozess anhand der Baustellendokumente im Nachhinein 
rekonstruierbar ist. 

Im Rahmen des dritten Projekts wurde eine Brückenbaustelle auf Hochgeschwin-
digkeitsstrecke der Deutschen Bahn untersucht. Auch hier wurde eine tägliche 
Dokumentation vor Ort durchgeführt. Das Augenmerk lag auf den besonderen 
Anforderungen eines sehr professionellen Bauherrn. 

Die Feldstudien wurden durchgeführt, um ein möglichst zutreffendes Bild eines 
realen Bauprozesses und potentielle Optimierungsansätze zu ermitteln. Zusätzlich 
wurde die Baustellendokumentation im Hinblick auf deren Inhalte und spätere 
Betrachtungen analysiert. Im Folgenden wird vertieft auf eine Feldstudie zu den 
Autobahnbrücken eingegangen.  

3.1 Feldstudie Autobahnbrücke 
Um der Untersuchung ein gut abgrenzbares Beispiel zugrunde zu legen, wurde der 
Oberbau der Brücke und dort im Speziellen der Herstellungsprozess der Brücken-
kappen betrachtet. Dieses Stahlbetonbauteil stellt ein gut überschaubares, nahezu 
unabhängiges, in sich abgeschlossenes Bauteil dar, an dem sich dennoch die 
wesentlichen Herstellprozesse einer Brücke sehr gut nachvollziehen lassen. Somit 
sind die Untersuchungsergebnisse auch auf andere Prozesse im Ingenieurbau über-
tragbar. Ferner kann der Bauprozess leicht so variiert werden, dass für das spätere 
Simulationsmodell eine ausreichende Möglichkeit zur Optimierung realistischer 
Ausführungsvarianten besteht. 

Bei der Autobahnbrücke handelte es sich um eine 445 m lange Talbrücke, welche 
dabei zwei Wirtschaftswege, eine zweigleisige ICE-Bahnstrecke, eine Bundesstraße 
und einen Fluss überquert. Die Spannbetonbrücke erstreckt sich über 13 Felder, der 
Querschnitt ist ein zweistegiger Plattenbalken.  

Diese Baustelle war für das Forschungsprojekt besonderes prädestiniert, da primär 
aus der querenden Bahntrasse, aber auch der Bundesstraße und der Flussquerung 
eine Vielzahl von Zwangspunkten resultierten, die großen Einfluss auf die Gestal-
tung und Optimierungspotentiale des Bauprozesses sowie auf die Prozessschritte 
und deren Prozesszeiten hatten.  

3.2 Datenbasis 
Um eine umfassende Basis an Bauprozessdaten zu schaffen, wurden täglich alle 
Vorgänge und Ereignisse einschließlich der Ausführungsdauern sowie der einge-
setzten Geräte- und Personalkapazitäten sowie Materialressourcen aufgezeichnet. 
Weiterhin wurden die Abhängigkeiten zwischen den Vorgängen im Detail erfasst. 
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Unabhängig von der örtlichen Bauleitung erfolgte die Dokumentation durch Beo-
bachtungen. Im Hinblick auf den Informationsbedarf der Simulation in Echtzeit 
wurden überdies alle Baustellendokumente erfasst und hinsichtlich ihrer Bau-Ist-
Informationen analysiert. 

Während der Feldstudie wurde offensichtlich, dass der Bauablauf bereits von 
Anfang an weit vom Soll-Ablaufplan abwich. Auf Grund von Lieferschwierigkeiten 
musste der Bauablauf immer wieder vom Bauleiter operativ angepasst werden. Die 
bisherigen Planungen wurden somit obsolet und sowohl die Steuerung des Bauab-
laufs, als auch die Einleitung von Beschleunigungsmaßnahmen basierten aus-
schließlich auf der Kompetenz des Bauleiters. Eine Betrachtung langfristiger 
Auswirkungen der Steuerungsmaßnahmen erfolgte nicht. 

In Folge der Bauablaufstörungen wurde ein ganzes Spektrum von unterschiedlichen 
Abweichungen vom Soll-Ablauf und von diversen Beschleunigungsmaßnahmen 
vorgenommen, welche für eine spätere gezielte Aufbereitung von Entscheidungs-
grundlagen für mögliche Optimierungen detailliert dokumentiert wurden.  

3.3 Prozessmodell 
Schließlich wurden die erfassten Bauprozess-Daten analysiert und in ein Prozess-
modell überführt. Mit dem Ziel, Bau-Ist-Informationen für eine constraint-basierte 
Prozessoptimierung bereitzustellen, wurden die Daten in Anlehnung an (SAUER 
2004, S. 40 ff.) und (BUCHHOP 2007, S. 6 ff.) wie folgt gegliedert und definiert, 
welche Zustände für einen reaktiven Simulationsansatz jeweils erfasst werden müs-
sen. Das Modell wurde strukturiert in Haupt- und Teilprozesse, welche aus Aktivi-
täten und Ereignissen bestehen. Um den aktuellen Baufortschritt bestimmen zu kön-
nen, muss erfasst werden, ob die Aktivitäten  den Status "nicht begonnen", 
"begonnen" oder "abgeschlossen" haben. Die Ereignisse können den Status "nicht 
eingetreten" oder "eingetreten" annehmen. Um mögliche Lösungen des Ablauf-
problems ermitteln zu können, müssen weiterhin Hard- und Soft Constraints sowie 
deren Status "eingehalten" oder nicht "eingehalten" beschrieben werden. Als Rand-
bedingungen werden die Verfügbarkeit und die Menge der Material-Ressourcen 
sowie die Verfügbarkeit, Qualifikation und Menge der Personal- und Maschinen-
Kapazitäten erfasst. Außerdem muss der Eintritt ungeplanter Ereignisse (Störungen) 
erfasst werden, welche sich in der Nichteinhaltung von Constraints äußern. 

Im Anschluss an die Prozessmodellierung wurden alle Informationen, welche in 
Form von Baustellendokumenten, wie zum Beispiel Lieferscheinen und Prüfberich-
ten bauprozessbegleitend erfasst wurden, den einzelnen Ereignissen zugeordnet. 

Im Laufe der Feldstudien sind so mehrere Modelle entwickelt worden, die jeweils 
den projektspezifischen Bauablauf der Brückenkappenherstellung abbilden. Hieraus 
wurde ein verallgemeinertes Prozessmodell abgeleitet, welches alle Schritte zur 
Erstellung von Brückenkappen in parametrisierter Form und auf andere Projekte 
übertragbar abbildet. Die beobachteten Abweichungen vom Soll-Ablauf wurden für 
spätere Optimierungsansätze gesondert aufbereitet, um die in der Praxis angewand-
ten Beschleunigungsmaßnahmen auch im Simulationsmodell abbilden zu können. 
Um definieren zu können, welche dieser vielfältigen Bau-Ist-Informationen erfasst 
werden müssen, um daraus ein zutreffendes Prozessmodell aufbauen zu können, 
kam das im Folgenden beschriebene Stützstellen-Konzept zur Anwendung. 
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4 Stützstellen-Konzept 
Ein Simulationsmodell in Echtzeit erfordert die Erfassung und Verarbeitung von 
vielen Daten in kurzen Intervallen und kurzer Zeit. Gleichzeitig stellen die unter-
schiedlichen Teilprozesse sehr unterschiedliche Anforderungen an die Erfassungs-
technik. Eine Bewertung des Stands der Forschung im Bezug auf die Bau-Ist-Erfas-
sung ergab, dass sich viele Forschungsprojekte vorrangig mit der geometrischen 
Erfassung von Ist-Zuständen beschäftigen. Zu diesem Zweck werden Bild- oder 
Laserscanningdaten genutzt. Die Auswertung ist aufwendig und zeitintensiv und die 
hohe Genauigkeit der Daten kann in diesem Forschungsansatz nicht ausgeschöpft 
werden. Andere Forschungsansätze beschäftigen sich mit der RFID-Technologie. 
Sie erfassen primär die Baustellenrandbedingungen und bislang lässt sich der Fort-
schritt am Bauwerk nur begrenzt damit abbilden. Daher wurde ein neuer Ansatz 
gesucht und entwickelt. Im Hinblick auf das Termincontrolling wurde ein Konzept 
entwickelt, das den Baufortschritt weniger aufwändig, aber hinreichend genau für 
das angestrebte Optimierungsziel beschreibt. 

Der Prozess wird bei der Analyse so in seine einzelnen Teilprozesse zerlegt, dass 
deren Status an signifikanten Stützstellen gut zu identifizieren sind. Der Begriff der 
Stützstellen wird hier in Analogie zur analytischen Algebra übernommen. Dort kann 
der Verlauf einer Kurve bestimmt werden, wenn der Typ der Funktion und dazu 
ausreichend viele diskrete Punkte, die Stützstellen, bekannt sind. Hier wird nun me-
thodisch vorbereitet, dass eine ausreichende Anzahl geeigneter und zuverlässiger 
Zustandsinformationen bestimmt wird, mit der sicher auf das vollständige Gesamt-
bild des Ist-Zustands geschlossen werden kann. Diese Zustandsinformationen wer-
den als Stützstellen für die Abbildung des Bau-Ist-Zustands genutzt. Welche 
Informationen und in welcher Dichte diese Informationen erfasst werden, wobei wie 
folgt vorgegangen wird.  

Bei Stützstellen kann es sich um Informationen handeln, welche die Voraussetzung 
für den Beginn eines Arbeitsschritts darstellen (z.B. Anlieferung des Materials) oder 
den Abschluss eines betrachteten Arbeitsschritts markieren und damit dem End-
datum eines Vorgangs im Terminplan entsprechen. Es können aber auch zuverlässig 
beschreibbare Zwischenzustände, wie bspw. eine interne Begehung oder Bau-
abnahme als Stützstellen dienen. Schließlich muss mit Hilfe ausreichend vieler sig-
nifikanter Stützstellen ein hinreichend realistisches Abbild des Bauprozesses nach-
gezeichnet werden können. Nur so ist Simulation bei Bauprozessen in der Lage, 
trotz der vielfältig eintretenden Änderungen und externen Einflüsse die Suche nach 
neuen Optimierungen zu unterstützen und eine Folgenabschätzung zu leisten (AIL-
LAND, BARGSTÄDT 2008). 

Anhand der beschriebenen Feldstudien wurde nun der generelle Bauprozess von 
Brückenkappen beschrieben und konnten durch die Umsetzung des Stützstellenkon-
zepts die zu erfassenden Daten exakt definiert werden. Verifiziert wurden diese An-
sätze durch Versuche an weiteren Simulationsmodellen, in denen die Eingangsdaten 
gezielt variiert wurden, um die daraus mit Hilfe der Simulation dann errechneten 
Abweichungen quantifizieren zu können.  
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5 Informationsquelle Baustellendokumentation 
Auf diese Weise wurde ermittelt, inwieweit sich die Bauabläufe anhand der diffe-
renzierten Daten aus den Baustellendokumenten ausreichend nachvollziehen lassen, 
wo Datenlücken verbleiben, und mit welchem zeitlichen Verzug die Realität der 
Baustelle auf Basis dieser Daten erfasst werden kann.  

Um der Frage nachzugehen, wie zutreffend der aktuelle Bau-Ist-Zustand mit Hilfe 
der verfügbaren Daten bestimmt werden kann, wurde ein Beispielprozess in einer 
Simulationsumgebung abgebildet und dabei konkret getestet, welchen Einfluss 
einerseits vermeidbare, aber andererseits auch unvermeidbare Datenmodifikationen 
und -fehler auf die Simulationsergebnisse haben können. 

Vorangegangen war hierzu eine Literaturreche, wobei in Vorbereitung dieser Feld-
studien ermittelt wurde, in welcher Weise bestimmte Baustellendokumentationen 
bereits als Pflichtrapporte in Regelwerken und Vorschriften verankert sind. Um die 
Erkenntnisse der Feldstudie verallgemeinern zu können, wurde ferner eine Umfrage 
unter Baufirmen durchgeführt, bei der um Auskunft dazu gebeten wurde, welche der 
vorgeschriebenen und zum "State-of-the-art" gehörenden Dokumente tatsächlich 
gepflegt werden, in welchen Zeitintervallen die Daten erfasst werden, und wie die 
Zuverlässigkeit dieser Daten eingeschätzt wird. Damit liegt eine verlässliche Ein-
schätzung zur Erwartungshaltung hinsichtlich der Dokumente, ihrer Inhalte, der 
Erfassungsintervalle und der Zuverlässigkeit der Inhalte vor. 

Abschließend wurde der Inhalt der Dokumente mit den erwarteten Inhalten aus 
Regelwerken und aus den Umfrageergebnissen sowie den Dokumenten der örtlichen 
Bauüberwachung abgeglichen. Es zeigte sich, dass auf Baustellen eine – vorsichtig 
ausgedrückt – hohe Variabilität nicht nur händisch erzeugter Bau-Ist-Daten zu beo-
bachten ist, die eine sehr heterogene Basis für aktuelle Simulationsmodelle liefern. 

5.1 Datenkontinuität und -seriosität 
Aus dem vorgestellten Projekt ergaben sich wesentliche, aber für den Baubetriebs-
experten nicht ganz neue Erkenntnisse zur Stringenz und Kohärenz bei der Bestim-
mung von Bau-Ist-Zuständen und der Rekonstruktion durchgeführter Bauabläufe. 
Erhebliche Datenlücken und Abweichungen von den eigenen Beobachtungen des 
Bauablaufs lassen darauf schließen, dass die Dokumentation häufig als lästige 
Zusatzarbeit eingestuft wird, welche dann erledigt wird, "wenn gerade Zeit ist." 
Auch wurden nicht unerhebliche "Datenanpassungen" beobachtet, welche eine nicht 
zu vernachlässigende Relevanz für den Ist- bzw. Startzustand in einem Simulati-
onsmodell haben.  

Der Abgleich des realen Bauablaufs mit dem Abbild des Bauablaufs, welcher sich 
aus den Baustellendokumenten entwickeln ließ, ergab, dass viele der Informationen 
nicht die Anforderungen an eine Bau-Ist-Erfassung in Echtzeit erfüllen. Viele Bau-
stellendokumente werden in unterschiedlichem Maß, aber deutlich zeitverzögert 
erstellt. Deren Verfügbarkeit ist wiederum von der Art des jeweiligen Baustellen-
dokuments abhängig. So werden Prüfprotokolle in der Regel am gleichen Tag 
erstellt, auch Lieferscheine. Andererseits werden Bautagebücher oft erst am Ende 
einer Woche geschrieben und auch die Übergabe von Lieferscheinen erfolgt so 
unregelmäßig, dass sie derzeit noch viel zu spät für eine Simulation in Echtzeit 
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eingespeist werden können. Daraus kann sich dann ein in sich unlogisches Bild der 
Baustelle ergeben, da Prüfprozesse, welche am Ende eines Erstellungsprozesses 
stehen sollten, dann im Modell eher auftreten als der Herstellungsprozess selbst, der 
im Bautagebuch dokumentiert wurde. Bei einem der Praxisbeispiele fiel das im 
Simulationsmodell nachgebildete Abbild der Bauprozesse deshalb mit einer zeit-
lichen Verspätung von bis zu zwei Wochen aus und teilweise musste die Ablauf-
logik nachträglich noch korrigiert werden. 

Ein Schwachpunkt bei der Analyse der Baustellendokumentationen in den verschie-
denen Projekten war die Belastbarkeit der Daten. Ein Vergleich mit der Realität hat 
ergeben, dass die Baustellendokumentation so genannten Anpassungen ausgesetzt 
war. Da z. B. ein Bautagebuch auch von Bauherrn eingesehen und unterschrieben 
wird, wurden einige Informationen, welche für eine zutreffende Bau-Ist-Beschrei-
bung eine hohe Relevanz für eine vertragstreue Vertragsabwicklung aufweisen, 
opportunistisch optimiert, d. h. sie wurden gegenüber der Realität verfälscht darge-
stellt oder sie blieben unerwähnt. 

Ganz gezielt wurden alle verfügbaren Daten in die Untersuchung einbezogen, unab-
hängig davon, ob sie von Hand, teilautomatisiert oder vollautomatisch erfasst und 
weitergeleitet wurden. Bei allen Projekten stellte sich heraus, dass die Baustellen-
dokumentation nach wie vor überwiegend von Hand und dabei meistens sogar in 
Formaten erfolgt, die nicht automatisch ausgewertet werden können. Digitale Bau-
tagebücher und andere Erfassungswerkzeuge, welche digital auswertbar und kom-
munizierbar sind, werden bisher nur selten und nicht ohne Medienbrüche eingesetzt. 
Dieser Zustand wird, folgt man den Ergebnissen der Umfrage unter den deutschen 
Baufirmen, auch weiterhin noch länger anhalten. 

5.2 Ergebnisse  
Die Ergebnisse der Studie führen zu dem Schluss, dass die Baustellendokumentation 
unter den beschriebenen Einschränkungen durchaus für die Festlegung der entschei-
denden Simulationsparameter nutzbar ist. Allerdings konnte gezeigt werden, dass 
die Informationen, die nur aus den ohnehin vorhandenen Baustellendokumenten ent-
nommen werden, ein noch zu unscharfes Abbild des aktuellen Ist-Zustands liefern. 
Einerseits muss also die Datenerfassung für eine Simulation in Echtzeit stärker vor-
strukturiert und vor allem automatisiert werden, um weniger fehler- und manipula-
tionsanfällig zu sein. Dann können daraus effizient nutzbare Bau-Ist-Informationen 
generiert werden. Andererseits ist es erforderlich, bereits im Simulationsmodell 
noch mehr als bisher die grundsätzlichen baubetrieblichen Abhängigkeiten und dazu 
adäquat voreingestellte Parameter zu formulieren, deren Relevanz und Variation 
innerhalb des Simulationsmodells verständlich aufbereitet erkennbar wird und eine 
schnelle Entscheidung innerhalb vorgegebener Gültigkeitsgrenzen ermöglicht.  

Notwendig ist deshalb sowohl die Ausweitung automatisierter Bauprozess-Erfas-
sungen unter Einsatz moderner Erfassungstechniken und entsprechender digitaler 
Hilfsmittel (zum Beispiel digitale Bautagebücher) als auch eine transparente und 
nachvollziehbare Darstellung der im Simulationsmodell hinterlegten baubetrieb-
lichen Prozessabhängigkeiten, sinnvoller Gültigkeitsschranken für variable Parame-
ter und von voreingestellten Standardwerten.  
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Zusammenfassend kam die Studie zu dem Schluss, dass mit Hilfe der Baustellen-
dokumentation der Bauprozess in weiten Teilen nachvollzogen werden kann. Das 
Bild ist jedoch noch unvollständig und teilweise unscharf. Allerdings muss die 
Datenqualität deutlich verbessert werden, außerdem müssen die Daten zeitlich 
deutlich näher erfasst werden, die Zuverlässigkeit der Daten muss gesteigert werden 
und die Aufbereitung automatisiert erfolgen, um eine schnelle Umsetzung in das 
Simulationsmodell zu ermöglichen. Die entsprechenden Werkzeuge sind bereits am 
Markt verfügbar, jedoch noch nicht ausreichend aufeinander abgestimmt. Da die 
Informationsdichte für ein Simulationsmodell in Echtzeit aber noch nicht ausreicht, 
müssen die Daten durch den Einsatz gezielter ergänzender Messtechnik vervollstän-
digt werden. Mit Hilfe moderner Messtechniken müssen die vorhandene Daten ver-
vollständigt, plausibilisiert und konsolidiert werden, um eine seriöse Datenbasis für 
die Bauprozesssimulation zu schaffen. 

Am Lehrstuhl für Baubetrieb und Bauverfahren der Bauhaus-Universität Weimar 
werden derzeit vielfältige Simulationsmodelle für Bauprozesse erarbeitet, die für die 
Optimierung von Bauabläufen und Logistikprozessen eingesetzt werden. Diese 
können durch eine taggenaue und stringente Bau-Ist-Erfassung in ihrem Anwen-
dungsspektrum erweitert werden.  

Die vorgestellte Arbeit wird derzeit durch Untersuchungen hinsichtlich des notwen-
digen Detaillierungsgrades des Simulationsmodells erweitert. Es wird der Frage 
nachgegangen, wie detailliert die einzelnen Prozessschritte abgebildet werden sollte, 
um ein Optimum zwischen Modellierungsaufwand und Simulationsergebnis zu er-
zielen. 
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