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Digitalisierung von Baumaschinenprozessen: Der baube
triebliche Umgang mit Telematikdaten von Baumaschinen 

Dipl.-Ing. Christoph Winkler1 

1 Einleitung 

Der Beitrag widmet sich den Grundlagen sowie der derzeitigen Lage der 
Digitalisierung von Baumaschinendaten im Erd- und Straßenbau. Es wird 
auf die notwendigen Komponenten die für ein funktionsfähiges Telematik
system erforderlich sind, auf den derzeitigen Funktionsumfang sowie Ver
besserungsmöglichkeiten dieser Systeme eingegangen. Weiters werden 
Funktionen dargestellt, die für die baubetriebliche Abwicklung einer Bau
stelle nützlich erscheinen. Anhand eines Praxisversuchs wird anschließend 
gezeigt, wie es unter Zuhilfenahme von Telematikdaten und Beachtung von 
ökoeffizienten Gesichtspunkten gelingen kann, optimierend auf den Baube
trieb einzuwirken. 

2 Digitalisierung und Telematik 

Der Begriff Digitalisierung stellt einen für die heutige Zeit prägenden Ter
minus dar. Doch wofür steht dieser überhaupt: Einerseits geht es um die 
Überführung von Daten von einer analogen in eine digitale Speicherung so
wie andererseits um den Prozess, der durch die Einführung digitaler Tech
nologien bzw. Systeme hervorgerufenen Veränderungen [2]. Für praktische 
Aufgabenstellungen wird sich zumeist eine Vermengung beider definitions
gemäßen Herangehensweisen ergeben. Weiters sprechen viele im Zusam
menhang mit der fortschreitenden Digitalisierung auch von der vierten in
dustriellen Revolution (Industrie 4.0). Neben den Veränderungen der Da
tenlandschaft und der Prozesse geht es hierbei zusätzlich um die intelligente 
Vernetzung der Daten. Experten behaupten, dass die Digitalisierung zu ei
nem Pflichtprogramm der Unternehmen wird, um weiterhin Wachstum ge
nerieren zu können [1]. Das Wesentlichste für einen wirklichen Wandel ist: 

Technische Universität Wien, Institut für Interdisziplinäres Bauprozessma
nagement, Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik 
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Digitalisierung braucht das Vertrauen aller beteiligten Personen. Daher ist 
der Umgang mit den digitalen Daten im Unternehmen detailliert zu regeln. 

Der digitale Vernetzungsprozess hat in der stationären Industrie, Stichwort 
"smart factory", bereits konkrete Formen angenommen, befindet sich je
doch in der Baubranche noch in der Entwurfsphase. Initiativen (u. a. planen
bauen 4.0, Deutschland2

) und Arbeitskreise (u. a. Die Zukunft der Baupro
zesse, Österreich3) nehmen sich dieser Thematik an und versuchen einen 
(Digitalisierungs-)Wandel am Bau einzuleiten. Derzeit gibt es noch keine 
flächendeckenden Lösungen , jedoch beginnt der Wandel mehr und mehr 
einzusetzen. 

Auch am Sektor der Baumaschinen tut sich hinsichtlich der fortschreitenden 
Digitalisierung einiges. Die Thematik des Flottenmanagements stellt im 
LKW-Verkehr bereits seit längerem den Status quo dar. Vermehrt wird nun 
auch im Bereich der Baumaschinen, insbesondere im Erd- und Straßen bau, 
darauf zurückgegriffen. Ziel des Flottenmanagements ist es, den Betrieb ei
ner Maschinenflotte zu optimieren. Dieses beschäftigt sich mit der Planung, 
Steuerung und Kontrolle des Maschineneinsatzes [5]. Vermehrte For
schungsaktivitäten in diese Richtung (z. B. SmartSite4) bekräftigen diesen 
Umstand. Eng verbunden mit dem Flottenmanagement ist die Disziplin der 
Telematik, deren Inhalt durch die ganzheitliche Betrachtung von Telekomu
nikation und Verfahren der Informatik geprägt ist. Die Telematik nutzt ei
nerseits die Kommunikationstechnik der drahtlosen Telekommunikation 
und die Rechenleistung der Informatik [6]. 

Die nun folgenden Abschnitte widmen sich vorwiegend dem Telematiksys
tem von Baumaschinen des Erd- und Straßenbaus. 

3 Telematiksysteme 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Aufbau, dem Funktionsurnfang, 
der derzeitigen Nutzungssituation und möglichen Verbesserungspotentialen 
von Telematiksystemen. 

2 

3 

4 

siehe http://planen-bauen40.de/ 
siehe Arbeitskreis: Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein 
siehe http://smartsite-project.de/ 
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3.1 Aufbau 

Um Telematikdaten erfassen zu können, sind einige hard- und softwaretech
nischen Komponenten vonnöten. Abbildung 1 beschreibt exemplarisch den 
grundlegenden Aufbau eines Telematiksystems. Über eine CAN-Bus 
Schnittstelle werden die in einem Zusammenspiel von Aktoren, Sensoren 
und Steuergeräten erfassten Daten an die Telematikeinheit übertragen. Die 
Positionsdaten werden mittels GPS aufgezeichnet und ebenfalls in der Ein
heit zwischengespeichert Die von der Telematikeinheit gesammelten Daten 
werden mittels Datenfunk, auf einen vom Hersteller bereitgestellten Daten
server, übertragen. Auf diese Daten hat man somit über ein Webportal welt
weiten Zugriff. 

Q@JQEJ ::. .• "'..,...,,~, . 
. 

I«UIIICelklnilb« 

~ 
~ -~--·····"" 

.............. 

Abbildung 1: Aufbau Telematiksystem [4] 

3.2 Aktueller Funktionsumfang 

Folgend werden die allgemeinen Funktionen von Telematikportalen be
schrieben. Für den Zugriff auf die Telematikdaten ist zunächst ein Anmel
devorgang nötig. Nach erfolgter Anmeldung gelangt man auf die Start
maske. Diese bietet zumeist eine Flottenübersicht, wobei hier die wesent
lichsten Informationen aufbereitet dargestellt werden. Teilweise wird der 



308 Digitalisierung von Baumaschinenprozessen: Der baubetriebliche Umgang 
mit Telematikdaten von Baumaschinen 

derzeitige Standort der Maschinen auf einer Karte abgebildet. Ein Auszug 
einer Startmaske ist unter Abbildung 2 ersichtlich . 
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Abbildung 2: Startmaske eines Telematikportals5 
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Zu den grundlegenden Daten, die abgefragt, bzw. Funktionen, die aufgeru
fen werden können, zählen: 

• Standortbestimmung 

• Betriebsstunden 

• Last- und Leerlaufstunden 

• Kraftstoffverbrauch 

• Anzeige des Tankfüllstandes 

• Kilometerzähler bzw. -stand abhängig vom Maschinentyp (z. B. 
Radlader, M uldenfahrzeug) 

Teilweise stehen auch folgende Daten bzw. Funktionen zur Verfügung: 

• Baustellenzuordnung, Gebietsbegrenzung (Diebstahlschutz) 

• Fahreridentifikation 

• tägliche Betriebszeitenverteilung 

Telematikportal: VisionLink (Caterpillar) 
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• Last- und Leerlaufverbrauch 

• Wartungsplanung 

Weiters werden, abhängig vom System, teils mehr oder weniger umfangrei
che Berichtsfunktionen angeboten. Die Berichte stehen dann für die weitere 
Auswertung bzw. Bearbeitung im XLS-, CSV- oder PDF-Format zur Ver
fügung. Neben Berichten für die Einzelmaschine (z. B. Kraftstoffbericht) 
gibt es häufig die Möglichkeit auch Flottenberichte (z. B. Maschinenver
gleich) zu erstellen. Die Verfügbarkeitsdauer der Daten im System beträgt 
bei den untersuchten Anbietern zumindest zwölf Monate. 

-
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Bedienung und Funktionsvielfalt des 
Systems sowie die Darstellung und Aufbereitung der Daten abhängig vom 
jeweiligen System stark variieren. 

3.3 Derzeitige Nutzungssituation 

Beim derzeitigen baubetrieblichen Umgang mit den Telematikdaten steht 
man vor einigen Herausforderungen. Zwar besteht die Möglichkeit ein gro
ßes Datenkonvolut online abzurufen, jedoch liegen die Daten je nach Her
stellerportal in unterschiedlicher Güte vor. Weiters stellt sich der Maschi
nenpark eines Bauunternehmens in der Regel recht heterogen dar. Somit 
können sich aus der mannigfaltigen Herstellerkomposition ebenso viele un
terschiedliche Zugänge zu Telematikportalen ergeben. Dazu kommt er
schwerend hinzu, dass der Maschinenpark nicht nur aus Maschinen der neu
esten Provenienz besteht und daher von diesen Maschinen keine Daten zur 
Verfügung stehen. Zusätzlich bieten manche Hersteller derzeit noch kein 
Telematiksystem für ihre Maschinen an. 

Somit ist eine vollständige digitale Abbildung aller Maschinen im Unter
nehmen "noch" nicht realisierbar. Aus diesen Gründen wird in vielen Un
tern~hmen auf eine baubetriebliche Nutzung der Daten gänzlich verzichtet. 
Am ehesten werden diese von den maschinentechnischen Abteilungen ge
nutzt, um den Standort der Maschine oder die Betriebsstunden für geplante 
Wartungsarbeiten abzurufen. Dezidierte Auswertungen und intensive Nut
zung werden bisher nur in den seltensten Fällen durchgeführt. 

Abhilfe könnte hierbei das Überführen aller Maschinen ausschließlich in ein 
ausgewähltes Herstellersystem oder die Wahl eines herstellerunabhängigen 
Systems bringen. Die Hauptaufgabe, die es hierbei zu lösen gilt, betrifft den 
derzeitigen Telematikdatenstandard. Dieser ist aktuell nicht so ausreichend 
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definiert, dass damit ein Fremdanbieteralle Daten an der CAN-Bus Schnitt
stelle auslesen kann. Zur Verminderung der Barrieren wird derzeit an einer 
Weiterentwicklung des Datenstandards (AEMP 2.06) gearbeitet. Zusätzlich 
ist die Übertragung der Daten vom Ursprungs- in ein Fremdsystem zu re
geln. Entweder es wird eine eigene Telematikeinheit auf der jeweiligen Ma
schine verbaut oder die Hersteller erlauben dem Fremdsystem den Zugriff 
auf den eigenen Datenserver (Empfehlung des AEMP) [3]. Somit steht man 
derzeit vor einigen Aufgaben, die es bis zu einer flächendeckenden Lösung 
umzusetzen gilt. Dazu gehören neben der Weiterentwicklung des einheitli
chen Standards auch die Entwicklung praktikabler Anwendungslösungen, 
die eine schnelle Übersicht der wesentlichen Daten erlauben. 

3.4 Verbesserungspotentiale 

Bei dezidierter Betrachtung der Telematikportale konnten einige Verbesse
rungs- und Funktionserweiterungspotentiale erkannt werden. Einen wesent
lichen Punkt betrifft die derzeitige Grenze der Dauer der Datenspeicherung 
bzw. -bereitstellung. Diese liegt aktuell bei lediglich rund einem Jahr. Viele 
Baustellen erstrecken sichjedoch über mehrere Jahre hinweg, was eine voll
ständige Abbildung im System verunmöglicht. Derzeit ist es vonnöten, die 
Daten jährlich manuell zwischenzuspeichern und bei Auswertungen über 
die gesamte Baustellendauer diese dann zusammenzuführen. Problematisch 
stellt sich auch die Lage bei Ausfällen von Datenaufzeichnungen dar. Dies 
kann durch Beschädigung von Systemkomponenten oder bei Einsätzen in 
Gebieten, wo keine Möglichkeit einer Datenfunkverbindung besteht, her
vorgerufen werden. Hier wäre eine automatische Meldung im System erfor
derlich. 

Neben dem Kraftstoffverbrauch wird auch der Verbrauch des für die selek
tive katalytische Reduktion notwendigen Reduktionsmittels (AdBlue0 ) ein 
immer bedeutenderer Faktor. Eine Darstellung des Verbrauchs im System 
wäre äußerst empfehlenswert. Einer der wesentlichsten Funktionen, die es 
zukünftig zu erweitern gilt, betrifft die digitale Abbildung der Umschlags
leistung (t/d, m3/d) der Maschinen im System. Dazu zählen u.a. die Auf
zeichnung der täglichen Verfuhrmenge von Muldenfahrzeugen oder der La
demenge von Baggern sowie Radladern. Dies kann mittels Wiegeeinrich
tungen, z.B. beim Radlader mittels Messung des Hydraulikdrucks, auf der 

6 Association of Equipment Management Professionals (USA) 
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Maschine erfolgen. Somit ist es möglich, auf einfache Weise die Produkti
vität zu prüfen und Schlüsse daraus zu ziehen. Auch das Ableiten künftiger 
Kalkulationsannahmen wird hiermit stark vereinfacht. Eine vollständige In
tegration der Wartungsplanung ins System ist anzuraten, um zu jedem Zeit
punkt einen schnellen Überblick bezüglich anstehender Wartungen zu er
halten. Ungeklärt stellt sich derzeit auch die Kostensituation dar. Einige 
Hersteller bieten das System als zusätzliches Kundenservice an, andere ver
rechnen monatliche oder jährliche Nutzungspauschalen je Maschine. 

Zukünftig gilt es den Umgang mit den gesammelten Daten im Unternehmen 
zu regeln. Um die Potentiale die die Portale bieten bzw. die Daten darstellen 
nutzen zu können, ist allen projektbeteiligten Mitarbeitern der Zugriff auf 
diese weitestgehend zu ermöglichen. Von der maschinentechnischen Abtei
lung über das Kalkulationsteam bis hin zum Baustellenpersonal sollte jeder 
darüber verfügen können. Auch die Maschinisten sind über die Datenüber
tragungsmöglichkeiten sowie die Durchführung von Auswertungen zu in
formieren, denn schließlich sind diese es, die am Ende über die Produkti
onsleistung entscheiden. 

4 Baubetrieb und Telematik 

Dieser Abschnitt beschreibt die für den Baubetrieb wesentlichen Funktio
nen, die Telematikportale derzeit bieten, sowie die Vorteile, die diese für die 
Baustellenabwicklung generieren können. Grundsätzlich stellen die Portale 
ein digitales Baumaschinentagebuch dar, was den großen Vorteil mit sich 
bringt, dass händische Dokumentationen von Maschineneinsätzen nicht 
mehr erforderlich sind. Das System generiert automatisch digitale Einsatz
bzw. Arbeitszeitennachweise. Besonders für die Stundenverrechnung (z.B. 
Regieleistungen) oder als Nachweisführung bei Änderungen der Leistungs
erbringung kann dies sehr hilfreich sein. 

Ein weiterer Punkt betrifft die Disposition der Maschinen auf der Baustelle. 
Baustellenverantwortliche können schnell erkennen wie es um die Auslas
tung der Maschinen bestellt ist, und können nicht benötigte Maschinen 
"frei" für andere Einsätze bzw. Baustellen melden, was somit zu Kostenop
timierungen auf der eigenen Baustelle führt. Bezüglich des verbrauchten 
Kraftstoffs der jeweiligen Maschine können Plausibilitätskontrollen 
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(Soll/Ist-Vergleiche) zwischen Tankmenge und Telematikdaten durchge
führt werden.7 Widersprüchlichkeiten können hiermit schnell erkannt wer
den. Die Planung von intervallmäßig notwenigen Wartungen kann bei Sys
temeinsichtnahme aller Projektbeteiligten weitaus unbürokratischer erfol
gen. Die Abstimmung von Terminen und das Zusammenlegen von Wartun
genmehrerer Maschinen an einem gewählten Termin wird hiermit erleich
tert. Somit ergeben sich weniger Unterbrechungen im Bauablauf. Durch das 
zukünftige Einbinden der Funktion für die Leistungsdokumentation ins Sys
tem können einfachere Prognosen bezüglich der Dauer der Leistungserbrin
gung erstellt werden. Weiters wird die Abrechnung bzw. das Controlling des 
Bauvorhabens erleichtert. Auch die Nachkalkulation von Leistungen kann 
mit wesentlich geringerem Aufwand durchgeführt werden. Einen der we
sentlichsten Vorteile, die diese Systeme inkl. deren Daten mit sich bringen, 
ist das Erkennen von betriebsbedingten Optimierungspotentialen Gerade 
diese Potentiale erkennt man am Einfachsten bei Beobachtung des Baustel
lenbetriebs vor Ort. Somit wird künftig das Baustellenteam eine Schlüssel
rolle in der Bewertung der Telematikdaten übernehmen. Das folgende Ka
pitel befasst sich mit ei nem aus den Telematikdaten erkannten Optimie
rungspotentiaL 

5 Baubetriebliche Umsetzung 

Dieses Kapitel stellt einen Auszug des derzeit an der TU Wien (Institut für 
Interdisziplinäres Bauprozessmanagement) laufenden Forschungsprojektes 
"Betriebsstoffverbrauch von Baumaschinen als Faktor einer ökoeffizienten 
Bauprozessoptimierung" dar. Beginnend mit der gegenwärtigen Ausgangs
lage wird folgend aufgezeigt, welche ökonomischen und ökologischen Aus
wirkungen dem Leerlaufanteil zugeschrieben werden können sowie welche 
Maßnahmen es benötigt, um die Anteile zu reduzieren. Abschließend wird 
die Umsetzung anband eines Praxisbeispiels dargelegt. 

Auswertungen im Rahmen des Forschungsprojektes "Betriebsstoffverbrauch 
von Baumaschinen als Faktor einer ökoeffizienten Bauprozessoptimierung" 
zeigen, dass die Differenzen im Rahmen von ±5% liegen. 
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5.1 Ausgangslage 

Auswertungen von Telematikdaten zeigen, dass es beim Betrieb der Ma
schinen immer wieder zu Betriebszeiten im Leerlauf kommt. Diese Leer
laufanteile schwanken, abhängig vomjeweiligen Maschinentyp und der zu
geordneten Tätigkeit, im Bereich von 10-80 %. Die durchschnittlichen An
teile liegen zumeist bei rund 30-40 %. Die Leerlaufzeiten lassen sich in drei 
Grundtypen einteilen: produktionsbedingter, organisatorischer und atypi
scher Leerlauf. Gerade der organisatorische (z. B. bedingt durch Wartezei
ten) und der atypische Leerlauf (z. B. Betrieb der Maschine in Pausenzeiten) 
bergen großes OptimierungspotentiaL Ein durchschnittlicher Leerlaufanteil 
von unter 20 % sollte mit wenigen Maßnahmen durchaus realisierbar sein. 

5.2 Optimierungspotentiale 

Es ergeben sich drei Bereiche, die vorwiegend ökonomische Einsparungen 
erwarten lassen. Hier ist zwischen direkten (unmittelbar messbar) und indi
rekten (nicht unmittelbar messbar) Einsparungen zu unterscheiden ist. 
Durch die Verminderung der Betriebsstunden aufgrundder Optimierung der 
Leerlaufstunden kann einerseits ein Minderverbrauch des Kraßstoffes (di
rekt) und andererseits eine Verlängerung von Wartungsintervallen (indirekt) 
sowie eine Verlängerung der Nutzungsdauer (Verminderung der Abschrei
bungsbeträge, indirekt) der Maschinen erzielt werden. Abbildung 3 zeigt, 
welches Einsparungspotential im jeweiligen Bereich in etwa zu erwarten ist. 
Die direkten Kosteneinsparungen durch die Verringerung des Kraftstoffver
brauchs belaufen sich demnach auf rund 5-10% (abhängig vom jeweiligen 
Leerlaufverbrauch und -anteil). Das indirekte Einsparungspotential liegt 
weitaus höher bei ca. 15-25 %, insbesondere bei der Nutzungsverlängerung 
handelt es sich um einen monetär nicht außer Acht zu lassenden Betrag. Zu
sätzlich ergibt sich durch den Minderverbrauch eine Emissionsreduktion 
von rund 5-10 %. 
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Abbildung 3: Einsparungspotentiale durch Verringerung von Leerlaufzeiten 

5.3 Maßnahmen 

Um zuvor erwähnte Einsparungen verwirklichen zu können, sind diverse 
Maßnahmen notwendig. Obligatorisch ist dieAktivierung oder Nachrüstung 
einer Abschaltautomatik an der jeweiligen Maschine. Damit der Komfort 
des Maschinisten dadurch nicht eingeschränkt wird, wäre es vernünftig eine 
Standheizung bzw. -kühlung (Kühlung derzeit noch nicht in Serienreife) 
nachzurüsten. Weiters gilt es den Maschinisten mittels einer auf die ange
sprochene Thematik abgestimmten Schulung auf die Wichtigkeit dieser hin
zuweisen. Zusätzlich ist der Maschinist auf Veränderungen im Betriebsab
lauf vorzubereiten. Diese Maßnahmen sind von Maschine zu Maschine auf 
ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen und hinsichtlich ihres Nutzens baubetrieb
lich zu begleiten. 

5.4 Praktische Umsetzung und Ergebnisse 

Anhand eines Radladers (Nettomotorleistung ca. 190 kW) läuft derzeit ein 
Praxisversuch, wobei hier eine nachträgliche Aktivierung der Abschaltauto
matik und Montage einer Wasserstandheizung erfolgten. Einsatzort des 
Radladers ist ein stationäres Asphaltmischwerk. Zur Haupttätigkeit zählt die 
Beschickung von Materialaufgabetrichtern. Durch den Werkseinsatz ist ein 
durchgängigerJahresbetrieb an einem örtlich abgegrenzten Bereich gewähr
leistet. Gerade durch die relativ niedrige Produktionsleistung in den Winter
monaten (Jänner bis März) ergeben sich häufige Stehzeiten des Radladers. 
Aus Gründen der Unwissenheit bezüglich der Auswirkungen des Betriebs 
der Maschine im Leerlauf sowie aus Komfortgründen (Vermeidung der Ka
binenabkühlung) wurde der Radlader in der Vergangenheit zumeist nicht 
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abgestellt. Der Referenzwert für den durchschnittlichen Leerlaufanteil aus 
den Jahren 2014 und 2015 liegt bei rund 40 o/o (Spitzenwerte: >60 %). 

Die angesprochene Wasserstandheizung ist in den Kühlkreislauf sowie in 
das Heizsystem des Radladers integriert und geht in Betrieb, sobald sich der 
Motor (automatisch) abschaltet. Die Energiezufuhr für die Heizung erfolgt 
über Kraftstoffentnahme an der internen Kraftstoffleitung. Die Leerlauf-Ab
schaltzeit wurde mit 5 Minuten festgelegt. Die durchschnittlichen Leer
laufanteile liegen im Vergleichszeitraum von Jänner bis März 2016 zwi
schen 10 und 20 %, was eine Reduktion von über 20 %-Punkte bedeutet. 
Am augenscheinlichsten sind die Unterschiede bei Betrachtung der grafi
schen Betriebsstundenaufzeichnungen ersichtlich. Abbildung 4 stellt die 
Betriebsstundenaufzeichnung nach Aktivierung der Abschaltautomatik und 
Installation der Standheizung dar. Hingegen ist in Abbildung 5 die Refe
renzaufzeichnung aus dem Jahr 2015 ersichtlich. Die blauen Balken zeigen 
die Betriebszeiten und die weißen Zwischenräume die betriebslosen Zeiten 
an. Bei Vergleich der beiden Abbildungen sind die Unterschiede deutlich zu 
erkennen. 

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 
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Abbildung 4: Betriebsstundenaufzeichnung (Auszug Jänner 2016) 
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Abbildung 5: Betriebsstundenaufzeichnung (Auszug Jänner 2015) 

6 Zukunftsaussichten und Resümee 

Auch wenn die bisherigen Ansätze der Digitalisierung in der Baubranche 
noch in vielen Bereichen Stückwerk darstellen, wird die zukünftige Ent
wicklung (Stichwort: Industrie 4.0) in diese Richtung weiterhin voran
schreiten. Die Technologie ist häufig in Grundzügen bereits vorhanden, nur 
deren Einsatz ist teilweise noch nicht vollends in der Praxis realisiert. Der 
Beitrag zeigt, welche Möglichkeiten Telematikportale bisher bereits bieten, 
wo Verbesserungsbedarf gegeben ist und wie die Nutzung der Portale bzw. 
der digitalen Daten den Baubetrieb optimierend unterstützen können. 

Für die praktische Umsetzung und Eingliederung in den Baubetrieb gilt es, 
die Möglichkeiten der Telematikportale für die Unternehmen aufzuzeigen. 
Die Nutzungshäufigkeit der vorhandenen Daten und die daraus ergebenden 
Optimierungspotentiale können nur durch die Miteinbeziehung aller be
troffenen Personen gewährleistet werden. Eine optimierte Abbildung des 
Baubetriebs kann durch die fortwährende Weiterentwicklung des Funkti
onsangebotes der Portale erreicht werden. 
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