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VORWORT
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Antworten auf die Zukunftsfragen des Baubetriebs zu finden ist ein spannendes Unterfangen.
Neben der Förderung von Kommunikation zwischen den Stakeholdern der Bauwirtschaft gilt es,
nachhaltige Strukturen zu schaffen und dabei den Menschen als Akteur eines humanzentrierten
Forschungs- und Arbeitsgebietes im Blick zu behalten. Die Intention dieser Tagung lässt sich besonders gut mit der Aussage „Theorie ist die Mutter der Praxis" des Naturwissenschaftlers Louis Pasteur
beschreiben: Im „Forschungslabor Baustelle“ verschmelzen Wissenschaft und Praxis. Umso wichtiger ist der Diskurs auf wissenschaftlichem Boden, bei dem Fachexpert_innen ihre Anliegen direkt
an die Meinungsbildner der Branche richten und gemeinsam in eine rege Diskussion eintauchen.
Diese Bereitschaft zum Austausch scheint mir eine wesentliche Voraussetzung dafür zu sein, dass
sich Wissenschaftler_innen, Auftraggeber, Nutzer, Planer und Ausführende gemeinsam Herausforderungen wie der zunehmenden Digitalisierung stellen können. Interdisziplinäre Problemlösekompetenz ist ein Schlüssel zur Weiterentwicklung. Fortschreitende Vernetzung oder das Internet der
Dinge – Digitalisierung findet längst nicht mehr irgendwo in der Industrie statt, sondern ist Teil
unseres täglichen Lebens. Die aktuellen Megatrends – auch für die Baubranche – liegen in den
Bereichen digitaler und demografischer Wandel, Urbanisierung, Klimawandel und Nachhaltigkeit
sowie Infrastruktur. Auch Energieeinsparung/Energieeffizienz lässt sich als wichtiger Zukunftstrend
identifizieren. Forschungskooperationen zwischen Universität, Start-ups und Bauunternehmen zeigen hier einen wichtigen Praxisbezug, der unseren Studierenden, Absolvent_innen und dem wissenschaftlichen Nachwuchs zugutekommt.
Als Forschungsuniversität stellt sich die TU Wien technischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen und leistet einen wichtigen Beitrag in der Begleitung von Transformationsprozessen.
Bildung bleibt gerade in einer digitalen Welt ein hohes Gut. Kreativität, fachliche Kompetenz und
Weltoffenheit sind die Zutaten, um einer besseren, gemeinschaftlichen Zukunft entgegen zu gehen. Ich danke den Initiatoren und Unterstützern und wünsche dem Kolloquium „Zukunftsfragen
des Baubetriebs“ an der TU Wien gedeihliches Wachstum und viel Erfolg!

Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Ronald Blab promovierte und habilitierte an der TU Wien. Seit Oktober 2015 ist er als Dekan für die Fakultät
Bauingenieurwesen verantwortlich. Seine Forschungsschwerpunkte sind experimentelle und numerische Methoden im konstruktiven
Straßenbau, Technologie der Straßenbaustoffe, Erhaltungsmanagement und Lebenszykluskostenanalyse. Prof. Blab ist leitendes Mitglied
mehrerer Normengremien und Arbeitsausschüsse in der FSV.

DIGITALISIERUNG IM BAUBETRIEB – EINE ZUKUNFTSFRAGE?
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Als Schlagworte sind „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ derzeit in aller Munde. Und tatsächlich,
den Siegeszug der digitalen Technologien erleben wir nicht nur täglich in unserem privaten, sondern auch in unserem beruflichen Umfeld. Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst immer
stärker, wie wir arbeiten, kommunizieren und konsumieren.
Stehen wir also mit der sich abzeichnenden drastischen Veränderung auch in der Bauwirtschaft und
im Baubetrieb vor einer „Disruption", einer „Schöpferischen Zerstörung", wie der österreichische
Ökonom Alois Schumpeter einen solchen technologischen Wandlungsprozess bereits Anfang des
20. Jahrhunderts genannt hat?
Fest steht: Information und Wissen werden zum Kapital der Zukunft und bestimmen immer stärker
die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand unserer Gesellschaft. Die Digitalisierung durchdringt
zunehmend jeden Bereich der Wirtschaft und der Technik. Dies wird auch die Arbeits- und Produktionsprozesse im Bauwesen grundlegend verändern.
Die Fakultät für Bauingenieurwesen stellt sich diesen künftigen Herausforderungen und will Verantwortung und Leadership in Zeiten des Wandels übernehmen. Daher bin ich meinen beiden Kollegen, Prof. Goger und Prof. Reismann, sehr dankbar, dass sie dieses Kolloquium zu den Zukunftsfragen des Baubetriebes hier an der TU Wien ins Leben gerufen haben.
Die Digitalisierung als Querschnittsmaterie im Bauwesen ist definitiv eine entscheidende Zukunftsfrage! Die Wertschöpfungskette entlang von Bauprojekten, beginnend bei der Planung über die
Errichtung bis hin zum Betrieb von Bauwerken, wird durch die Digitalisierung und Daten-Integration in den nächsten Jahren einen wesentlichen Produktivitätsschub erfahren. Um die Potentiale
der Digitalisierung für Menschen und Unternehmen nutzbar zu machen, bedarf es aber neben
den entsprechenden Werkzeugen wie Building Information Modeling (BIM) auch neuer Formen der
entsprechenden Werkzeuge des Planens und Bauens. Spannende Forschungsthemen, die uns in
den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen werden und die einen intensiven Meinungs- und
Erfahrungsaustausch zwischen Experten und Betroffenen erfordern.
Die Digitalisierung wird zweifellos auch eine strukturelle Veränderung des Baubetriebs mit sich
bringen. Tatsächlich aber braucht Innovation auch Zeit, um wirklich breitflächig zu wirken. Die Voraussetzungen sind eine kritische Masse an Investition in die neuen Technologien und umfassende
Erfahrung im Umgang damit. Dabei wird in der künftigen Arbeitswelt auch die Bildungsfrage noch
bedeutsamer. Es braucht hier erhebliche zusätzliche Investitionen in die Bildungssysteme der Zukunft sowie die Bereitschaft zum notwendigen Wandel in den Ausbildungsinstitutionen selbst. Hier
sehe ich natürlich auch die TU Wien und unsere Fakultät in der Verantwortung. Der gegenständliche Tagungsband liefert dazu einen wertvollen Beitrag.
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ABSTRACT

Aus Sicht des „klassischen Baubetriebes“ können nur vollständig durchdachte Abläufe in der Planung, bei der Bauausführung und beim Betrieb von Bauprojekten den wirtschaftlichen Erfolg für
sämtliche Projektbeteiligte sicherstellen. Darin liegt vermutlich einer der Hauptnutzen der Digitalisierung der Wertschöpfungskette von Planen, Bauen und Betreiben – eine verstärkte prozessorientierte Herangehensweise bei der Bauprojektabwicklung soll (getreu dem Titel dieses Beitrages
„Prozess vermeidet Prozess“) eine möglichst konfliktarme Abwicklung von Bauprojekten (letztendlich ohne Gerichtsprozess) ermöglichen.
Für die Umsetzung einer Digitalisierungsoffensive in der Bauwirtschaft braucht es jedoch eine klare
politische Willensbekundung und klare, machbare (gesetzliche) Zielsetzungen. Entlang der Lebenszyklus-Wertschöpfungskette eines Bauprojektes muss in naher Zukunft eine Vielzahl an Forschungsprojekten angestoßen und in die konkrete Umsetzung gebracht werden. Nur aus einer tragfähigen
Kombination von Wissenschaft und Praxis können hier in nächster Zeit Fortschritte gemacht werden; darüber wird entschieden werden, ob die österreichische Bauwirtschaft zu den Gewinnern
oder zu den Verlierern zählen wird.

From the point of view of „classical construction process management“, only fully elaborated processes in planning, construction and operation of construction projects can ensure economic success for all project participants. This is probably one of the main benefits of the digitalization of the
lifecylce chain of planning, construction and operation – a reinforced process-oriented approach to
construction project processing (true to the title of this article „process avoids process“).
However, the implementation of a digitalization offensive in the construction industry requires a
clear political declaration of intent and clear, feasible (statutory) objectives. Along the lifecycle
value chain of a construction project, a large number of research projects must be initiated and put
into practice in near future. Progress can only be made by means of a viable combination of science
and practice; based on that it will be decided whether the Austrian construction industry will be
among the winners or the losers.
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Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Gerald Goger legte sein Doktorat an der
TU Wien ab. Nach leitender Tätigkeit im Bauunternehmen Swietelsky
(Unternehmensbereich Baubetrieb und Baustellenmanagement) übernahm er 2016 die Führung des Forschungsbereichs Baubetrieb und
Bauverfahrenstechnik am Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement an der TU Wien. Prof. Goger ist allgemein beeideter und
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, Vorstandsmitglied in diversen Bauvereinigungen und Normengremien sowie wissenschaftlicher
Leiter der Plattform 4.0 Planen.Bauen.Betreiben.
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1. GRUNDSÄTZLICHES
„Wir schauen, was wir gut machen – und dann sorgen wir dafür, dass es alle machen. Weltweit.“
Kapitän Johann Härting [1]

Dieser Ansatz entstammt dem Konzept „Safety2“ aus der Luftfahrt und kann aus Sicht des Autors
durchaus als Richtschnur für neue Herangehensweisen bei der prozessorientierten Digitalisierung
der Wertschöpfungskette von Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden und Infrastrukturmaßnahmen gelten.
Darüber hinaus können aus Sicht des „klassischen Baubetriebes“ nur vollständig durchdachte Abläufe in der Planung, bei der Bauausführung und beim Betrieb von Bauprojekten den wirtschaftlichen Erfolg für sämtliche Projektbeteiligte sicherstellen. Darin liegt vermutlich der Hauptnutzen der
Digitalisierung der Wertschöpfungskette von Planen, Bauen und Betreiben – eine prozessorientierte
Herangehensweise bei der Bauprojektabwicklung soll (getreu dem Titel dieses Beitrages „Prozess
vermeidet Prozess“) eine möglichst konfliktarme Abwicklung von Bauprojekten (letztendlich ohne
Gerichtsprozess) ermöglichen.
Die Luftfahrt verfolgt mit „Safety2“ im Wesentlichen durch prozessorientierte und standardisierte
Vorgaben an die Prozessbeteiligten nachstehende Ansätze zur Fehlervermeidung (vgl. [1]), die in
dem einen oder anderen Punkt beispielgebend für eine interdisziplinäre, innovative, weitgehend
fehlerfreie und damit effizientere Bauprojektabwicklung sein können.
Individualität schadet. Gerade in der baubetrieblichen Abwicklung von Bauvorhaben will jeder
der Beteiligten die Dinge so erledigen, wie es ihr oder ihm am besten scheint. Projekt-, Bauleiter_innen und Poliere handeln auf ihren Baustellen weitgehend autonom und entsprechend ihres
individuellen Erfahrungsschatzes, getreu dem (in der Bauwirtschaft vielfach ungerechtfertigt postulierten) Dogma von ausschließlich prototypischen Eigenschaften von Bauprojekten.
Innovativen Ansätzen wird in der „Szene“ in der Regel kritisch begegnet. Diese grundsätzliche Stimmungshaltung in der Baubranche führt vielfach dazu, dass Projekt-, Bauleiter_innen und Polieren
(verdient oder unverdient) unternehmensintern ein „Einzelkämpfer- und/oder Star-Image“ zugeschrieben wird.
Daraus resultiert einerseits eine starke Personenabhängigkeit bei der Abwicklung von Bauprojekten, und andererseits steht die Fokussierung auf einzelne handelnde Personen grundsätzlichen
Standardisierungsüberlegungen zur Effizienzsteigerung von Planungs-, Bau- und Betriebsprozessen oftmals diametral gegenüber.
In der Luftfahrt wird ein grundsätzlich anderer Ansatz verfolgt: Der beste Prozess wird eruiert und
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verpflichtend ausgerollt. Die Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird
durch die Standardisierung der betroffenen Prozesse gleichzeitig reduziert, Effizienzsteigerungspotenziale können damit flächendeckend gehoben werden.
Checklisten entlasten. Im Zuge von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Weiterbildungsveranstaltungen bei öffentlichen Institutionen und privatwirtschaftlich geführten Unternehmungen hat
der Autor den Eindruck gewonnen, dass gerade in der Baubranche Checklisten vielfach eher als bürokratischer Hemmschuh und als Einschränkung bzw. Entmündigung gesehen werden. „Soll denn
der kreative Bauingenieur nicht mehr technisch maßgeschneiderte, individuelle Lösungen ausarbeiten dürfen?“ ist eine oftmals provokant gestellte Frage in diesem Zusammenhang.
Die Sinnhaftigkeit von Checklisten wird in der Branche darüber hinaus auf Grund des Prototypencharakters von Bauprojekten und der oftmals variablen Projektrahmenbedingungen (z. B. unterschiedliche Baugrundeigenschaften, Bauverfahren, Projektorganisationsformen, Bauvertragsbestimmungen) als nicht gegeben erachtet.
Die Luftfahrt vertritt hier wiederum einen diametralen Ansatz und sieht gerade in Checklisten die
Möglichkeit einer „Entlastung des Gehirns“. Der Pilot soll im Cockpit auf Basis der Checklisten nachvollziehbare und strukturierte Entscheidungen treffen können. Warum soll ein solcher Ansatz nicht
auch für einen Polier auf der Baustelle anwendbar sein?
Anweisungen wiederholen. Die Tugend der Rückbestätigung von Aufträgen und Anweisungen
wird in der Luftfahrt als wesentliches Instrument der Fehlervermeidung gesehen. Wird im Cockpit
eine Anweisung gegeben, wiederholt der Ausführende vor der Umsetzung den entsprechenden
Arbeitsauftrag.
Stellen Sie sich einmal nachstehend kritische Fragen: Welche Instrumente sieht der Alltag des Baubetriebes hier vor? Reichen in diesem Zusammenhang Planungsbesprechungen, Baubesprechungen und Projektplattformen mit gleichzeitigem Zugriff aller Projektbeteiligten aus, oder braucht es
hier neue Formen der Kommunikation bei der Abwicklung von Bauprojekten?
Es stellt sich gerade in diesem Zusammenhang die Frage, wie es die Projektbeteiligten mit der
„Transparenz“ halten. Anweisungen wiederholen bzw. gezielt weitere Vorgehensweisen nachzufragen, bedeutet vielfach, Probleme in der konkreten Umsetzung direkt und unmittelbar nachzufragen
– ein Zugang, der bis dato (aus welchen Gründen auch immer) nicht bei jedem Projekt lückenlos
umgesetzt wird.
„Unfit to fly“. Piloten dürfen sich „unfit to fly“ melden, wenn sie sich in ihrer Reaktions- und Handlungsfähigkeit eingeschränkt sehen. Sicherheit der Passagiere steht über allem, die Crew muss für
den Flug völlig fit sein.
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Ein durchaus sinnvoller Ansatz, der für die Bauprojektabwicklung ebenfalls zu überlegen wäre, jedoch völliges Neuland und einen Kulturwandel bedeuten würde.
Aufeinander aufpassen. Die Crew eines Fluges kommt zwecks Vorausplanung zu Dienstbeginn
(d. h. vor dem Flug) zusammen und geht die Besonderheiten des Fluges durch (z. B. VIP-Gäste,
etwaige Turbulenzen). Beispielsweise müssen die Flugbegleiter wissen, wann sie die Mahlzeiten
servieren sollen. Bei Eintritt von Störungen während des Fluges (z. B. Turbulenzen) warnt der Pilot
die Crew und die Passagiere, indem er das Anschnallzeichen einschaltet.
Die Crew passt somit gegenseitig und während des gesamten Fluges aufeinander auf. Dem Aspekt
des „Aufeinander-Aufpassens“ von der Planung, über den Bau bis zum Betrieb sollte von den Projektbeteiligten im Zuge von Bauprojektabwicklungen ebenfalls ein wesentlich höherer Stellenwert
beigemessen werden.
Gerade Forderungen nach einer angemessenen Vergütung und Zeitspanne für die Erstellung einer
ausführungsreifen Planung, einer ausreichenden Vorlaufzeit für eine geordnete Arbeitsvorbereitung durch das ausführende Unternehmen und konkreten Anforderungen an die formale Übergabe eines Projektes (insbesondere der nutzungsrelevanten Projektdaten) an den späteren Nutzer
müssen zukünftig deutlich mehr an Gewicht erhalten. Dazu gehört auch eine formale und über
Checklisten gesteuerte Einbindung von Betrieb und Bau in die Planung.

In den nachfolgenden Abschnitten werden (basierend auf den Grundgedanken des Luftfahrkonzeptes „Safety2“) die Begriffe „Digitales Bauprojekt“ und „Digitale Baustelle“ erläutert und darauf
aufbauend Vorschläge zur Effizienzsteigerung bei der baubetrieblichen Abwicklung von Bauprojekten durch eine verstärkte Prozessorientierung, Standardisierung und Digitalisierung abgeleitet.

2. BUILDING INFORMATION MODELING, DIGITALE BAUSTELLE UND DIGITALES BAUPROJEKT
Die nachstehenden Ausführungen und die Begriffsbestimmungen für die „Digitalisierung“, „Building Information Modeling“ (BIM), die „digitale Baustelle“ und das „digitale Bauprojekt“ werden
einer wissenschaftlichen Studie des Institutes für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement (Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik) mit dem Titel „Potenziale der Digitalisierung
im Bauwesen“ entnommen. [2]
Im ursprünglichen Sinne versteht man unter Digitalisierung das Erstellen digitaler Repräsentationen von physischen Objekten. Ausgehend von dieser Bedeutung und der anfänglichen Digita-
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lisierung von Licht- und Tonsignalen wird in der Wissenschaft unter Digitalisierung nunmehr die
Veränderung von Abläufen und Prozessen bedingt durch den Einsatz digitaler Technologien verstanden. Digitalisierung stellt sich als ein Querschnittsthema dar, welches verschiedene Disziplinen
der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Wissenschaft umspannt. Die Digitalisierung wird
– nach der neolithischen und industriellen – als die nächste große Revolution der wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse gesehen. Ein Blick auf andere Branchen zeigt, dass die Digitalisierung
bewährte Traditionen auf den Kopf stellen kann. Damit einhergehend hat sie tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Arbeitsbedingungen, unsere Lebensumstände und infiltriert unser gesellschaftliches Umfeld.
Unter Building Information Modeling (BIM) wird in der Baubranche ein innovativer interdisziplinärer Arbeitsprozess verstanden, welcher die Bauwerksphasen Planung, Bauen und Betreiben von
Gebäuden und Infrastrukturmaßnahmen umfasst. Die Basis bildet ein allen zugängliches digitales
Bauwerksmodell. Dieses Bauwerksmodell ist eine komplexe Datenbank, die sowohl geometrische
Informationen als auch nichtgrafische Daten enthält.
Bei einem digitalen Bauprojekt wird der gesamte Lebenszyklus eines Bauwerks in einem digitalen
Modell vollumfänglich abgebildet. Das Modell erfasst alle Projektphasen vom Planen, über das Bauen bis zum Betreiben und zum Abriss bzw. Rückbau. Basierend auf der Vision eines digitalen Bauwesens bildet ein zentrales BIM-Modell das Rückgrat eines digitalen Bauprojektes. BIM beschreibt
dabei in erster Linie den interdisziplinären Arbeitsprozess auf der Grundlage eines digitalen Gebäudemodells (mit bis zu 7D).
Ein digitales Bauprojekt behandelt darüber hinaus aber zusätzlich den Ausführungs- und Betriebsprozess eines Gebäudes bzw. einer Infrastrukturmaßnahme in digitaler Form. Dabei geht es vor
allem um Echtzeitdatenerfassung, automatisierte Abrechnung und Controlling in Echtzeit, Tracking
von Bauteilen, eine durchgängige digitale Dokumentation und die laufende Erfassung von Betriebs- und Wartungsdaten. Die Vernetzung aller dieser Aspekte über den Lebenszyklus eines Bauprojektes ist unter dem Begriff „digitales Bauprojekt“ zu subsummieren. In Abbildung 1 werden die
einzelnen Aspekte des digitalen Bauprojektes in den Phasen Planen, Bauen und Betreiben aufgezeigt.
Zur inhaltlichen Abgrenzung wird hier der in der Literatur gängige Begriff der digitalen Baustelle
angeführt. Unter einer digitalen Baustelle wird das virtuelle Abbild einer realen Baustelle verstanden. Ausgehend von einer digital modellierten Planung wird der Bauablauf zunächst virtuell simuliert, um dann optimiert auf der realen Baustelle umgesetzt zu werden.
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Abb.1. Digitales Bauprojekt in den Phasen Planen, Bauen, Betreiben [2]
Fig.1. Digital construction project in the planning, building and operation [2]

Die digitale Baustelle umfasst nach dieser Definition mehrere Teilaspekte:
• 3D-Modellierung des Gebäudes bzw. der Infrastrukturmaßnahme
• Zentrale Datenverwaltung
• Simulation der Bauprozesse (Ressourcen, Zeit, Kosten)
• Sorgfältige Logistikplanung (Örtlichkeiten, just-in-time)
• Digital unterstütze Überwachungs- und Controlling-Routinen, Regelkreise
• Digitale, auch bildgebende Dokumentation inklusive Reporting und Benchmarking
Die digitale Baustelle stellt sich somit als wichtiger Teilaspekt des digitalen Bauprojektes dar.

18

WISSENSCHAFT
Die Zukunft des Baubetriebes – Prozess vermeidet Prozess!

3. DER BAUBETRIEBLICHE PROZESS
Das Rückgrat für die Digitalisierung der Wertschöpfungskette entlang der Bauausführung eines
Bauprojektes bildet eine sorgfältige Analyse der baubetrieblichen Detailprozesse von unterschiedlichen Bauverfahren und Baumaßnahmen. Erst nach Detailkenntnis der erforderlichen Abläufe und
insbesondere der Schnittstellen von baubetrieblichen Prozessen können komplexe Bauverfahren in
Form eines digitalen Modells abgebildet, simuliert und letztendlich optimiert werden.
Die prozessorientierte Analyse und Erfassung von baubetrieblichen Prozessen hat in letzter Zeit
(in Wissenschaft und Praxis) durch den Fokus auf vorwiegend baubetriebswirtschaftliche und bauvertragliche Fragestellungen im Zuge der Bauausführung „gelitten“. Darüber hinaus haben komplexe Bauvertragswerke in Verbindung mit umfangreichen konstruktiven Leistungsverzeichnissen
(tausende Positionen in einem Leistungsverzeichnis für ein Bauprojekt sind keine Seltenheit) dazu
beigetragen, dass die Komplexität von baubetrieblichen Abwicklungsprozessen durch den Ansatz
von „globalen“ Aufwands- und Leistungswerten in einzelnen Leistungs- und Vorhaltepositionen
eines Leistungsverzeichnisses schlichtweg „verloren“ geht.
Die Positionen eines Leistungsverzeichnisses stellen auf klar beschreibbare Teilleistungen ab und
werden beispielsweise im Ortbetonbau nach Positionen für das Schalen, für die Bewehrung und
das Betonieren in verschiedene Leistungsgruppen gegliedert. Der ausschließlich kalkulatorische
Positionsbezug in den Betrachtungen führt jedoch dazu, dass das „baubetriebliche Gefühl“ für die
Struktur und den Hergang von Prozessabläufen sowie die Anforderungen an einzelne Bauverfahren
und Baumaßnahmen schrittweise verloren geht. Man stellt in der Kalkulation beispielsweise rein
auf „einen Quadratmeter Schalung“ ab, die komplexen Prozessabläufe im Zusammenhang mit den
erforderlichen Schalungsarbeiten finden sich jedoch in den baubetrieblichen Überlegungen nicht
mehr wieder.
Gerade für ein ganzheitliches Workflow-Management von baubetrieblichen Prozessen als Grundlage für die Digitalisierung einzelner Arbeitsschritte braucht es aber eine intensive Auseinandersetzung mit den Teil- bzw. Gesamtprozessen von Bauverfahren. In Abbildung 2 wird für das Nassspritzverfahren im konventionellen Tunnelbau ein solcher Workflow im Detail beispielhaft angeführt.
Erst auf der Grundlage von solchen baubetrieblichen Workflows können Teil- und Gesamtprozesse
einzelner Bauverfahren und Baumaßnahmen im Detail wissenschaftlich analysiert, in digitaler Form
dargestellt sowie letztendlich simuliert und optimiert werden. Im Rahmen der Erarbeitung eines
baubetrieblichen Workflows können, zusätzlich zu den zeitlichen, örtlichen und ablaufbedingten
Rahmenbedingungen einzelner Prozesse, die erforderlichen Ressourcen (Personal, Gerät und Material) prozessbezogen hinterlegt werden.
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Eine sorgfältige Workflow-Analyse führt somit zwangsläufig zu erhöhter Prozesstransparenz (Einflüsse und Rahmenbedingungen für Arbeitsschritte werden lückenlos dargestellt) und erhöhter
Prozesssicherheit (Definition der zeitlichen und örtlichen Abfolge einzelner Arbeitsschritte sowie
deren zugehörige Ressourcen). Damit werden allenfalls noch unerfahrene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in die Lage versetzt, sich im baubetrieblich erforderlichen Ausmaß mit einzelnen Prozessschritten auseinander zu setzen.

Abb. 2. Workflow für das Nassspritzverfahren im Dichtstrom [3]
Fig. 2. Workflow for the wet-process sprayed concrete in the dense-phase method [3]

Die Ausführungsqualität wird erhöht, mehrere Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter werden (grundsätzlich) in die Lage versetzt, die erforderlichen Bauverfahren und Baumaßnahmen umzusetzen.
Der „Nimbus“ der unantastbaren und allwissenden Projektleiterin bzw. des Projektleiters geht auf
dieser Workflow-Grundlage Schritt für Schritt verloren, die unternehmensinterne Abhängigkeit von
„Einzelkämpfern“ schwindet.
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Darüber hinaus – neben mehr Transparenz und Sicherheit im Baubetrieb – bildet ein solcher Workflow die Basis für potenzielle Standardisierungen von baubetrieblichen Prozessabläufen und zeigt
Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen in Teilprozessen und damit im Gesamtprozess auf. Allfällige Störeinflüsse und deren Auswirkungen auf den Prozessablauf können in weiterer Folge bereits
im Vorfeld überlegt und allenfalls kritische Schnittstellen identifiziert werden.
Die Qualität baubetrieblicher Einschätzung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hinblick auf
die erforderlichen Ressourcen, den notwendigen Zeitbedarf und die resultierenden baubetrieblichen Kosten für einzelne Bauverfahren und Baumaßnahmen wird auf der Grundlage einer prozessorientierten Herangehensweise schrittweise gestärkt werden.
Eine „Verschmierung“ der Komplexität einzelner Arbeits- und Prozessschritte in einem einzigen Aufwands- oder Leistungsansatz einer Leistungsposition und deren Darstellung in einem Kalkulationsformblatt – mit einem Federstrich abgekoppelt von der tatsächlichen Leistungserbringung – nach
dem Motto „Das wird schon irgendwie gehen!“ ist auf Basis einer transparenten Darstellung der
Prozessabläufe nicht mehr plausibel argumentierbar. Eine verstärkte Auseinandersetzung mit technischen und baubetrieblichen Detailprozessen wird zu ganzheitlichen, systemischen Lösungsvarianten und fundierten Entscheidungsprozessen führen.

4. „SAFET Y2“ FÜR DEN BAUBETRIEB
Das Luftfahrtkonzept „Safety2“ birgt in dem einen oder anderen Punkt potenzielle Ansatzpunkte für
eine gesamthafte Effizienzsteigerung in der Bauausführung. Eine verstärkt prozessorientierte baubetriebliche Betrachtung von Bauverfahren und Baumaßnahmen ist jedoch Grundvoraussetzung für
die konkrete Umsetzung eines solchen gesamtheitlichen Ansatzes.
Individualität schadet. Im baubetrieblichen Konnex bedeutet dieser Ansatz in erster Linie, dass
Prozesse der Bauausführung zunehmend in sinnvoller Art und Weise standardisiert werden sollten.
Aus Sicht der Wissenschaft braucht es für die Standardisierung der Prozesse einzelner Bauverfahren
und Baumaßnahmen eine wissenschaftliche Begleitung von repräsentativen Pilotprojekten. Dabei
muss zunächst die Wertschöpfungskette für unterschiedliche Bauverfahren und Baumaßnahmen im
Detail abgebildet werden. Unterstützt durch entweder „smarte“ Sensorik in direkter Verbindung mit
Baugerät, Baumaterial und Personal und/oder durch photogrammetrische, örtliche und zeitliche
Erfassung der Bauabläufe (z. B. mittels Drohnenflug), sind detaillierte Prozessabläufe für einzelne
Bauverfahren und Baumaßnahmen zu erarbeiten.
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Aus diesen Auswertungen im Ist ergeben sich – unter Berücksichtigung der jeweilig angetroffenen
Rahmenbedingungen des Pilotprojektes und der Anführung der hierfür nötigen Ressourcen – exakt
nachvollziehbare Workflows für die jeweiligen baubetrieblichen Abläufe. Im Zuge einer wissenschaftlichen Analyse der solcherart erfassten Prozesse lassen sich relevante Schnittstellen, wesentliche Einflussfaktoren auf den Baubetrieb und wechselseitige Abhängigkeiten einzelner Teilprozesse
sowohl grafisch als auch in digitaler Form darstellen.
Basierend auf den solcherart erhobenen Prozessketten und einer nachfolgenden Bewertung von
Effizienzsteigerungspotenzialen im Sinne von Lean Management werden standardisierte Soll-Prozessketten für die jeweiligen Bauverfahren und Baumaßnahmen abgleitet. In diesen Soll-Prozessketten werden zusätzlich die erforderlichen Ressourcen hinterlegt, mit anderen Worten: Die baubetrieblichen „Freigeister“ auf der Baustelle werden ein Stück weit „an die kurze Leine“ genommen.
Individuelle Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten werden im Sinne einer wünschenswerten
Standardisierung von Prozessen zurückgedrängt.
Vergleichen könnte man diesen Zugang mit der im Vorfeld eines PKW-Kaufes möglichen Konfiguration eines Wunschfahrzeuges: Der Kunde stellt sich auf der Grundlage unterschiedlich angebotener Leistungs- und Zubehörpakete sein Fahrzeug individuell zusammen. Genauso muss man sich
das auch baubetrieblich vorstellen: Der Bauleiter wird im Abwicklungsprozess durch standardisierte
Baubetriebsmodule unterstützt und quasi durch sein Projekt geführt.
Noch einmal anders – idealisiert – gesehen: Das Bauleitungsteam, die Bauleiter_innen werden
schon sehr früh in die „Konfiguration“ ihrer Baustelle einbezogen, wirken in der Angebots- und
Bauvorbereitungsphase mithilfe der vorhandenen Standards, Checklisten und Benchmarks an der
Soll-Optimierung ihres künftigen Projektes mit und sind damit persönlich zur Ist-Optimierung motiviert. Mit einem abschließenden digital unterstützten – aber auch durchaus subjektiven, offenen
Ist-Soll-Benchmarking geben sie dann „ihr Vermächtnis“ an weitere Projekte und Generationen weiter. So können wir endlich auch die viel beklagten, ständig unterbrochenen Lernkurven von Bauprojekten glätten.
Als „Nebenprodukt“ zur erforderlichen Standardisierung der Bauprozesse – in anderen Wirtschaftszweigen gang und gäbe, nur für die Bauausführung scheinbar undenkbar – wird sich der Vorfertigungsgrad von Leistungen für Baustellen erhöhen. Falls sich in einem ersten Schritt relevante
Prozessschritte standardisieren lassen, werden sich daraus in einem zweiten Schritt zwangsläufig
„Systemlösungen“ (Vorfertigungen im Werk oder aber auch auf der Baustelle selbst) für einzelne
Bauaufgaben entwickeln.
Der vermehrte Einsatz von Fertigteilen und/oder die Anwendung von modularen Bauweisen wird
dazu führen, dass sich das Leistungsportfolio von bauausführenden Unternehmen in Richtung
Montagearbeiten direkt auf der Baustelle verlagern wird. Diese Verlagerung von Leistungen von

22

WISSENSCHAFT
Die Zukunft des Baubetriebes – Prozess vermeidet Prozess!

der Baustelle in das Werk wird alleine schon dem zukünftig verstärkten Umstand geschuldet sein,
dass es für die ausführenden Bauunternehmen auf Grund von demografischen Entwicklungen immer schwieriger werden wird, geeignetes Fachpersonal aufzubauen bzw. zu binden.
Checklisten entlasten. Die Standardisierung von baubetrieblichen Prozessen muss darüber hinaus
in die Entwicklung von (digitalen) Checklisten und (anwenderfreundlichen) Software-Applikationen
für das Projekt-, Bauleitungspersonal sowie für die gewerblichen Mannschaften münden. Damit soll
der Kopf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Baustelle frei für neue Ideen und Innovation
werden, gleichzeitig sollen Fehlerquellen im Zuge der Bauabwicklung minimiert werden. Ziel sollte
es sein, auf dieser Grundlage baubetriebliche Wissensmanagementsysteme aufzubauen, in denen
das Wissen aus den laufenden und den abgeschlossenen Projekten verarbeitet und für die Abwicklung zukünftiger Projekte genutzt wird.
Hufnagl führt hierzu beispielsweise aus: „Die Fähigkeit, zuerst darüber nachzudenken, ob uns eine
bestimmte Sache auf eine bestimmte Weise gelingen könnte, ist die Fähigkeit, eine Theorie bereits
in der Theorie sterben lassen zu können, ohne die Verhaltensweise grundsätzlich auszuprobieren.
Zusätzlich können wir uns eine alternative Lösung überlegen und auf unsere Erfahrungen zugreifen: rationales Planen und Denken. [...] Wir sind dadurch in der Lage, unser Wissen neu zu kombinieren, um damit neue Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Fluide Intelligenz nennen
wir daher den Verstand in den Neurowissenschaften. Wir sind kreativ und können, wann immer wir
wollen, weitere Optionen erfinden und durchdenken.“ [4]
In einem weiteren Schritt gilt es dann eine Echtzeitverbindung zwischen der – im Zuge der Arbeitsvorbereitung eines Projektes – digital erfassten und modellierten Soll-Prozesskette und der
tatsächlich auf der Baustelle umgesetzten Ist-Prozesskette (z. B. mittels Sensorik, Internet of Things,
Drohnenflug) herzustellen. Über einen baubetrieblich noch zu entwickelnden Rechenalgorithmus
muss dann in Echtzeit ein Soll-Ist-Vergleich dieser Prozessketten (inkl. der personellen, geräte- und
materialtechnischen Ressourcen) und darauf aufbauend eine Prognose der Baustellenabwicklung
bis zum geplanten Bauende erfolgen.
Ergänzend zu dieser Prognose sind allfällig erforderliche Gegenmaßnahmen bei Abweichungen
von der Soll-Prozesskette zu entwickeln. Vergleichbar wäre ein solches Bau-Steuerungsinstrument
(im Sinne eines digitalen Zwillings) für die Bauleiterin bzw. den Bauleiter einer Baustelle mit dem
Navigationsgerät in einem Auto: Treten Behinderungen im Zuge der Fahrt auf, werden alternative
Routenführungen für die Fahrerin oder den Fahrer angegeben – analog sollte dieses Baustellentool
die Bauleiterin bzw. den Bauleiter durch die Baustellenabwicklung führen und effiziente Gegenmaßnahmen und Alternativen vorschlagen.
Anweisungen wiederholen. Die Tugend der Rückbestätigung von Aufträgen und Anweisungen
sollte durch ein möglichst objektives und (für sämtliche Projektbeteiligte) transparentes Baustellen-
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steuerungstool gefördert werden. Durch eine damit verbundene „Echtzeit-Warnung“ von Abweichungen im Projekt und durch digital hinterlegte Soll- und Ist-Prozessketten können die Ursachen
und die Auswirkungen blitzschnell von allen Projektbeteiligten nachvollzogen und evaluiert werden.
Fehlerquellen werden für alle Projektbeteiligten auf dieser Grundlage minimiert, ein sachgerechtes
Problembewusstsein entsteht in kritischen Situationen auf transparenter Grundlage in Echtzeit, und
es ergibt sich ein höheres Zeitpotenzial für Entscheidungsfindung und Reflexion.
Bei der Generierung eines Steuerungstools sollte jedoch nicht auf nachstehenden Warnhinweis
vergessen werden: Automatisierung und Digitalisierung haben unsere Arbeitswelt binnen weniger
Jahre grundlegend verändert. Die Kurzlebigkeit von Produkten und Dienstleistungen, die in permanenter „Echtzeit-Kommunikation“ neu erdacht, produziert und verkauft werden, haben nicht nur
die Arbeitsprozesse, sondern auch uns selbst beschleunigt. Über E-Mails, SMS, Messenger-Systeme
und firmeninterne Kommunikationstools wird „auf Teufel komm‘ raus“ unterbrochen und abgelenkt. Die Arbeitsprozesse haben sich „vergleichzeitigt“, die einzelnen Arbeitsschritte sich zunehmend fragmentiert. [...] [5]
Auch hier wird es Aufgabe von Wissenschaft und Praxis werden, sinnvolle Wege der Fokussierung
und bisweilen Entschleunigung aufzuzeigen und am Markt durchzusetzen.
„Unfit to fly“. Die „Worklife-Balance“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Baustellen würde
durch den Einsatz der o. a. Steuerungsinstrumente maßgeblich verbessert. Durch die Standardisierung der Soll-Prozessketten, die kontinuierliche und weitgehend automatisierte Erfassung der
Ist-Prozesse sowie durch die Unterstützung von baubetrieblichen Software-Applikationen zur Steuerung der Baustelle können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von „lästigen“ und „unproduktiven“ Tätigkeiten freispielen.
Sie bekommen den „Kopf frei“ für wichtigere, strategische Aufgaben der Baustellenabwicklung und
Baustellenführung. Damit einher geht ein deutlich höheres Zeitkontingent für den nachfolgenden
Aspekt des „Aufeinander-Aufpassens“, der gerade für die derzeit oftmals für die Projektbeteiligten
konfliktträchtige Zeitdauer der Bauausführung intensiver beleuchtet werden muss.

Aufeinander aufpassen. Grundsätzlich sollte eine neue – auf Kooperation statt auf Konflikt basierende – Informations- und Kommunikationskultur auf Baustellen Platz greifen. Eine derzeit im
Auftrag der Österreichischen Bautechnikvereinigung laufende Befragungswelle von relevanten Projektbeteiligten bei ÖBB- und ASFINAG-Projekten zeigt deutlich, dass Kooperation auf Baustellen
messbar und als zusätzliches Steuerungsinstrument anwendbar ist. „Aufeinander aufpassen“ im
Sinne von vorausschauender baubetrieblicher Prozessplanung bedingt angemessene Zeiträume
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für die zeitliche, örtliche und ressourcenbezogene Planung der einzelnen Arbeitsvorgänge. Eine
geordnete baubetriebliche Arbeitsvorbereitung erfordert eine konsequente Anwendung des „digitalen Zwillings“, eine sorgfältige Planung der Bauabläufe und der zugehörigen Ressourcen über die
gesamte Dauer der Bauausführung. Die Projektbeteiligten „kontrollieren“ sich also wechselseitig
zumindest zweimal: einmal virtuell, dann real!
Unter dieser Voraussetzung werden Prozesse nicht nur transparent abgewickelt, sondern Abweichungen vom Bau-Soll de facto in Echtzeit erkannt, Problemstellungen werden auf „Augenhöhe“
besprochen und letztendlich zeitnah gelöst. Kooperation auf Basis digitaler Modelle und interdisziplinärer Unterstützungssysteme ersetzt den analogen Konflikt!

5. AUSBLICK
Die steigende Wertschöpfung – so zeichnet es sich ab – wird nicht beim physischen Produkt liegen, sondern in der Verbindung zwischen analoger und digitaler Welt. Die Digitalisierung der Produkte ist damit eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Zukunfts-fähigkeit
von Unternehmen. Industrie 4.0, Big Data, Algorithmen und künstliche Intelligenz sind hier die
Schlagworte. Industrie 4.0 fokussiert auf Effizienzsteigerung. Umschreiben lässt sich das Ganze als
„eine Vernetzung von autonomen, sich situativ selbst steuernden, sich selbst konfigurierenden,
wissensbasierten, sensorgestützten und räumlich verteilten Produktionsressourcen (Produktionsmaschinen, Roboter, Förder- und Lagersysteme, Betriebsmittel) inklusive deren Planungs- und Steuerungssysteme. [6]
Eine BCG-Studie [7] schätzt, dass
• Industrie 4.0 zu 30 % schnelleren und 25 % effektiveren Produktionssystemen führt,
• etwa 20 Jahre bis zur vollkommenen digitalen Durchdringung vergehen,
• aber die nächsten 5 bis 10 Jahre über Gewinner und Verlierer entscheiden.
Die Potenziale der Digitalisierung und Automatisierung müssen selbstverständlich auch in der Bauwirtschaft gehoben werden. Die notwendige Effizienzsteigerung gerade in der Projektphase der
Bauausführung (darauf konzentriert sich letztendlich dieser Artikel) kann nur nach Umsetzung nachstehender Voraussetzungen generiert werden:
• Es liegt eine ausführungsreife, digitale Bauplanung auf BIM-Level 3 bereits vor Baubeginn
vor. BIM-Level 3 beschreibt einen vollständig integralen, gemeinschaftlichen Prozess der
Modellierung eines virtuellen Gebäude- bzw. Projektmodells in Übereinstimmung mit der
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Ausführung für die Datenpflege über den gesamten Lebenszyklus. In einem gemeinsamen,
zentralen Datenmodell werden Sachdaten für weiterführende Informationen eigearbeitet,
die als zusätzliche Dimensionen beschrieben werden. Level 3 sieht die Umsetzung von BIG
Open BIM vor [8].
• Eine Standardisierung von Bauprozessabläufen gelingt frühzeitig. Bereits zu Beginn der Bauausführung liegt ein vollständig durchgeplanter und digitalisierter Soll-Bauablauf in Verbindung mit sämtlichen erforderlichen Ressourcenverbräuchen (Personal, Material, Gerät) vor.
• Eine kontinuierliche Echtzeitdatenerfassung der Prozesse und Ressourcenverbräuche erfolgt auf den Baustellen (unterstützt durch z. B. Sensorik, Internet of Things, photogrammetrische Aufnahmen durch Drohnenflug). Daraus abgeleitet ergibt sich eine lückenlose Baustellendokumentation mit Ist-Bauprozessabläufen.
• Über einen mathematischen Rechenalgorithmus und ein damit verbundenes Prognosetool
werden in Echtzeit Soll-Ist-Vergleiche des Bauablaufes gefahren, und das operative Baustellenführungspersonal wird einerseits mit laufendem, baubetrieblich relevantem Zahlenmaterial konfrontiert und andererseits bei der Führung der Baustelle durch ein Echtzeit-Controlling
von Soll- und Ist-Auswertungen inklusive vorgeschlagenen baubetrieblichen Lösungs- und
Alternativvorschlägen unterstützt.

Für das Vorliegen der oben beschriebenen Voraussetzungen braucht es – damit der digitale Baubetrieb in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu den Gewinnern gehört – eine konsequente wissenschaftliche Analyse von Pilotprojekten. Im Zuge der wissenschaftlichen Begleitung dieser repräsentativen
Pilotprojekte muss an einer Standardisierung von Bauprozessabläufen gearbeitet werden, um digitale Modelle für das Planen, Bauen und Betreiben entwickeln zu können. Gleichzeitig muss eine
praxistaugliche Echtzeitdatenerfassung auf Baustellen erprobt werden, und parallel dazu müssen
mittels mathematischer Rechenalgorithmen laufende Soll-Ist-Vergleiche in Verbindung mit Analyseund Prognosetools in intensiver Detailarbeit ausgearbeitet werden.
Hierfür braucht es jedoch eine klare politische Willensbekundung und klare, machbare (gesetzliche)
Zielsetzungen. Entlang der Lebenszyklus-Wertschöpfungskette eines Bauprojektes muss in naher
Zukunft eine Vielzahl an Forschungsprojekten angestoßen und in die konkrete Umsetzung gebracht
werden. Nur aus einer tragfähigen Kombination von Wissenschaft und Praxis können hier in nächster Zeit Fortschritte gemacht werden; darüber wird entschieden werden, ob die österreichische
Bauwirtschaft zu den Gewinnern oder zu den Verlierern zählen wird.
„Immerwährender Fortschritt ist nur um den Preis immerwährender Unzufriedenheit zu erkaufen.“
Marie von Ebner-Eschenbach
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ABSTRACT

Der vorliegende Beitrag stellt die Grundlagen des Lean Construction dar. Nach einer Darstellung
der Entwicklung des Lean Management-Ansatzes und der Erläuterung der Prinzipien des Lean Thinking, werden unterschiedliche Ansätze vorgestellt, die zurzeit die wissenschaftliche Diskussion zum
Thema Lean Construction und dessen Praxiseinsatz dominieren.
Die Ausführungen machen deutlich, dass sich hinter Lean Construction ein ganzheitlicher Management-Ansatz verbirgt, der durch eine Management-Philosophie der Fokussierung auf den Kundenwert, verknüpft mit einer Haltung der Bereitschaft zur kontinuierlichen Verbesserung, die eine
fortwährende Reduzierung von Verschwendung bewirkt, geprägt ist. Zur Umsetzung dieses Management-Ansatzes haben sich zahlreiche Methoden und Werkzeuge entwickelt, die Beteiligte darin unterstützen, die genannten Prinzipien in den konkreten Produktionsprozessen in der Planung
und Realisierung von Bauvorhaben umzusetzen.
Abschließend werden im Beitrag die Potentiale, die dieser Management-Ansatz bietet, eine Transformation des Bauwesens zur Verbesserung von Produktivität, Effizienz und Branchenattraktivität
zu bewirken, diskutiert.

This paper describes the foundations of Lean Construction. After showing the development of the
Lean Management Approach and illustrating the principles of Lean Thinking, different areas of discussion in research and practice with respect to Lean Construction are being presented.
The paper points out that Lean Construction is a holistic management approach, which is charactarized by a management philosophy focusing on the customer value in conjunction with an attitude
of willingness for continuous change, thus reducing waste. To bring this management approach to
life, various methods and tools which support the implementation of the principles in production
processes within design and construction have been developed.
In conclusion the author discusses the potential of this management approach to transform design
and construction in order to improve productivity, efficiency and attractiveness of the industry.
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1. EINLEITUNG
Seit vielen Jahren wird im Bauwesen über eine Reihe von Missständen geklagt. Bauherren stehen
immer wieder vor der Frage, warum ihre Projektziele hinsichtlich Qualität, Termin und Budget verfehlt werden. Planungs- und Bauunternehmen müssen sich mit vergleichsweise niedrigen Ergebnismargen zufrieden geben. Dies hat zur Folge, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung,
insbesondere hinsichtlich der Verbesserung der Leistungserstellungsprozesse, nicht in einem ausreichenden Maß getätigt werden können. Dieser Befund wird durch die Betrachtung der Produktivitätsentwicklung des Baugewerbes unterstützt. Abbildung 1 beschreibt die Entwicklung der Arbeitsproduktivität verschiedener Industriezweige im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 und 2012
in Deutschland. Es ist z. B. zu erkennen, dass das Baugewerbe hinsichtlich der Arbeitsproduktivität
deutlich hinter der Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes zurückbleibt. Im hier betrachteten
Zeitraum muss sogar ein Rückgang der Arbeitsproduktivität im Baugewerbe konstatiert werden.

Abb. 1. Entwicklung der Arbeitsproduktivität im Baugewerbe im Vergleich zu anderen
Industriezweigen in Deutschland [1]
Fig. 1. Development of labor productivity in the construction sector in comparison to
other industries in Germany [1]

Ein weiterer Befund ist die negativ ausgeprägte Konfliktkultur im Bauwesen. Diese schlägt sich in
der Anzahl und Komplexität von gerichtlich ausgetragenen Auseinandersetzungen nieder. Eine
Auswertung der Daten des Statistischen Bundesamts Deutschlands führt z. B. zur Einschätzung,
dass im Jahr 2014 vor deutschen Zivilgerichten ca. 70.000 Verfahren in Bau- und Architektensachen
erledigt wurden [2]. Hinzu kommt eine vergleichsweise geringe Zahl von Konflikten, die mit außergerichtlichen Streitlösungsverfahren bearbeitet werden [2].
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Mit den strukturellen Herausforderungen im Bauwesen gehen eine unbefriedigende Wahrnehmung
des Bauwesens in der Öffentlichkeit und eine zunehmend geringe Attraktivität der Branche für junge Menschen, sowohl im gewerblichen als auch im akademischen Bereich, einher. Im Rahmen einer
repräsentativen Befragung der Bevölkerung Deutschlands zum Image der Bauwirtschaft gaben z.
B. nur 12 % an, dass die Bauwirtschaft eine Branche mit guten Perspektiven sei. Jeweils nur 18 %
gaben an, dass die Bauwirtschaft für qualitativ hochwertige Leistungen und Produkte stehe bzw.
dass die Bauwirtschaft jungen Menschen mit Abitur interessante und vielseitige berufliche Möglichkeiten biete. Hingegen gaben 67 % der Befragten an, dass es in der Bauwirtschaft viel Bestechung
und Korruption gäbe. Weiter gaben 87 % an, dass es viel Schwarzarbeit gäbe. [3]
Wesentliche Ursachen für die hier skizzierten Probleme liegen nach Auffassung des Autors in der
überwiegend strikten Trennung von Planung und Ausführung, in Vergabemodellen, die systembedingt Anreize für eine konfliktorientierte Projektabwicklung setzen und insbesondere darin, dass
häufig keine gründliche Planung der „Produktionsprozesse“, sowohl in der Planungs- als auch in der
Ausführungsphase, erfolgt. Diese strukturellen Probleme zeigen einen erheblichen Veränderungsbedarf und die Notwendigkeit, bisherige Abläufe und Verhaltensweisen in Frage zu stellen, auf.
Seit einigen Jahren werden vorwiegend im internationalen Rahmen, aber auch zunehmend in
Deutschland, Prinzipien und Werkzeuge des Lean Construction in der Praxis eingesetzt und durch
wissenschaftliche Untersuchungen begleitet. Bei Lean Construction handelt es sich um die Übertragung des Lean Management-Ansatzes, der zu Beginn der 1990er Jahre aus jahrzehntelangen Erfahrungen in der Verbesserung der Entwicklungs- und Produktionsprozesse in der Automobilindustrie
entwickelt wurde und seitdem auf andere Wirtschaftszweige übertragen wird.

2. LEAN PRODUCTION UND LEAN MANAGEMENT
2.1 ENTWICKLUNG DES MANAGEMENT-ANSATZES
Die Begriffe Lean Production und Lean Management können auf das Produktionssystem des Automobilherstellers Toyota zurückgeführt werden. Dieses System wird als Toyota Production System
bezeichnet [4]. Maßgeblich entwickelt wurde dieses System in den Jahren zwischen 1950 und 1970
von Taiichi Ohno, der 1949 die Leitung der Produktion bei der Toyota Motor Corporation übernahm
[5]. Allerdings wird der Begriff „Lean“ weder von Ohno noch von Toyota verwendet.
Einer breiten Fachöffentlichkeit wurde der Begriff „Lean“ in diesem Zusammenhang erstmals durch
eine Publikation von Wissenschaftlern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) bekannt,
in der diese die Ergebnisse einer Studie veröffentlichten, in der das Produktionssystem der Toyota
Motor Corporation mit amerikanischen und europäischen Produktionskonzepten verglichen wurde
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[6]. Die folgenden Faktoren veranlassten die Autoren der Publikation, das Produktionssystem von
Toyota als Lean Production zu bezeichnen [5]:
• dreifache Produktivität mit der Hälfte an Mitarbeitern im Vergleich zu westlichen
Produktionswerken
• viermal kürzere Lieferzeiten
• gleichzeitiges Angebot doppelt so vieler Modelle
• um 50 % kürzere Modellentwicklungszeiten
• Rückgriff auf nur 20 % der Lieferanten im Vergleich
• Fertigung auf einer um 50 % geringeren Montagefläche
Darüber hinaus stellten die Autoren der MIT-Studie zu Beginn der 1990er Jahre fest, dass die Grundprinzipien des Lean Production auch auf andere Geschäftsmodelle im Rahmen der Erstellung von
Dienstleistungen und der Produktion von Gütern übertragen werden können [7]. Die ZusammenEntwicklung des Ansatzes Lean Management
fassung dieser Grundprinzipien wird dabei als Lean Management bzw. Lean Thinking bezeichnet.

Toyota Production
System

Lean Production

Lean
Health Care

Taiichi Ohno
1950-1982
Womack, Jones, Roos
1990

Lean
Administration

Lean Construction

…

Abb. 2. Entwicklung des Lean Construction
Fig. 2. Development of Lean Construction
1
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In der Zwischenzeit werden diese Grundsätze z. B. im Gesundheitswesen (Lean Health Care) und
in Prozessen der Verwaltung (Lean Administration) angewandt. Die Übertragung der Grundsätze
auf das Bauwesen hat zur Prägung des Begriffs Lean Construction geführt. Abbildung 2 beschreibt
diese Entwicklung.
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2.2 KUNDENORIENTIERUNG UND VERMEIDUNG VON VERSCHWENDUNG
Im Zentrum des Lean Management-Ansatzes steht die Fokussierung sämtlicher Aktivitäten auf den
Wert aus Sicht des Kunden. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet das Konzept der Eliminierung
jeglicher Art von Verschwendung im Produktionsprozess.
Zu den großen Herausforderungen gehört jedoch die Identifikation der Verschwendung. Ohno
nennt die folgenden wesentlichen Kategorien der Verschwendung [4]:
• Überproduktion
• Warten
• Transport
• Übermäßige Bearbeitung
• Lager
• unnötige Bewegung von Arbeitern
• Herstellung von Teilen oder Produkten mit Mängeln

2.3 GRUNDPRINZIPIEN DES LEAN THINKING
Das Verständnis der Grundprinzipien des Lean Management spielt für die Übertragung auf das Bauwesen eine große Rolle. Womack und Jones fassen diese in fünf Punkten zusammen, die auch für
die schrittweise Umsetzung herangezogen werden können [7]. Abbildung 3 zeigt die fünf Grundprinzipien des Lean Thinking in einer Übersicht.
Im ersten Schritt soll hierbei der tatsächliche Wert eines Produkts aus Sicht des Kunden identifiziert werden. Dabei kommen weit mehr als nur monetäre Kriterien zur Anwendung. Es handelt
sich vielmehr um eine Nutzenfunktion aus Sicht des Kunden, in der neben dem Preis und dem Termin auch qualitative Aspekte und weitere Dienstleistungen eines Unternehmens Einklang finden.
Im zweiten Schritt sind die für die Herbeiführung des Kundenwerts notwendigen Arbeitsprozesse
und deren Zusammenhang untereinander als Wertstrom darzustellen. Die Erfassung sämtlicher Tätigkeiten hilft dabei, so genannte wertschöpfende Tätigkeiten von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten zu unterscheiden. Diese Unterscheidung leistet einen wichtigen Beitrag zur Eliminierung
von Verschwendung. Im dritten Schritt erfolgt die Gestaltung des Produktionssystems nach dem so
genannten Flussprinzip. Im Rahmen dieser Gestaltungsaufgabe werden dabei folgende Kriterien
herangezogen [8]:
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• räumliche Ausrichtung und Kopplung der Prozesse
• Minimierung der Losgrößen

des und
Lean
Thinking
• Grundprinzipien
Harmonisierung der Aktivitäten
Kapazitäten

„Lean Thinking“ (nach Womack und Jones):

Kunden-Wert

1. Wert aus Sicht des Kunden erkennen
Wertstrom

Pull

Probleme

Lösungen

Perfektion

Fluss

2. Wertstrom identifizieren
3. „Produktion“ entlang des Wertstroms
nach dem Fluss-Prinzip organisieren
4. Pull-Prinzip statt Push-Prinzip –
bedarfsorientiert produzieren
5. Streben nach Perfektion –
Kontinuierliche Verbesserung

Abb. 3. Fünf Prinzipien des Lean Thinking [7]
2

Fig. 3. Five principles of Lean Thinking [7]
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Ziel dieser Gestaltungsaufgabe ist es, durch die Verknüpfung der hier genannten Prinzipien eine
Reduktion der Durchlaufzeit eines Produkts zu erzielen. Ein weiteres wichtiges Gestaltungsprinzip kommt beim vierten Schritt zur Geltung. Hierbei geht es darum, durch eine bedarfsorientierte
Produktion, u. a. den Aufbau von Lagerbeständen zu reduzieren. Bedarfsorientiert bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass eine Aktivität erst ausgelöst wird, wenn die Nachfolgeaktivität die
Notwendigkeit hierzu anzeigt (Pull-Prinzip). Im Gegensatz zum so genannten Push-Prinzip orientiert
sich die Vorgehensweise nicht an der optimalen Auslastung von Ressourcen, was in der Regel zu
hohen Lagerbeständen und einer nicht bedarfsorientierten Produktion führt. Unter Streben nach
Perfektion wird als fünftes Grundprinzip des Lean Thinking die kontinuierliche Verbesserung von
Prozessen durch das Erkennen und Eliminieren von Verschwendung und Fehlern bezeichnet. Von
vielen Praktikern, die über einen großen Erfahrungsschatz zur Umsetzung der genannten Prinzipien
in Unternehmen verfügen, wird der zuletzt genannte Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung
von Prozessen als der wirkungsvollste und zugleich am schwersten umzusetzende Grundsatz beschrieben.
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2.4 WERKZEUGE UND TECHNIKEN IM LEAN MANAGEMENT
In der Umsetzung der hier genannten Grundprinzipien wurden in den vergangenen Jahrzehnten,
ausgehend vom Toyota Production System, eine Reihe von Werkzeugen und Techniken entwickelt.
Diese Werkzeuge beziehen sich zum Teil auf Problemlösungsaufgaben, auf Aufgaben der Prozessgestaltung sowie der Prozesskontrolle. Abbildung 4 zeigt eine Übersicht einiger zentraler Werkzeuge und Techniken, die im Lean Production bzw. Lean Management zur Anwendung kommen. Nicht
alle hier genannten Werkzeuge können aufgrund einiger Besonderheiten der stationären Industrie
im Bauwesen angewendet werden. Viele dieser Werkzeuge können jedoch unmittelbar auf das
Bauwesen übertragen werden; einige müssen angepasst werden.

Werkzeuge / Techniken des Lean Managements
Problemlösung
5W
5-Warum-Fragetechnik
Ishikawa
Ursache-WirkungsDiagramm

Prozessorientierung
Just in Time (JIT)
Heijunka
Nivellieren / glätten
Muda
Verschwendung
Supermarkt

Prozesskontrolle

Jidoka
Autonome Automation

Andon
Abweichungssignal

One Piece Flow

5 S (5 A)
Ordnung/Standardisierung

Kanban

Kaizen
Kontinuierliche
Verbesserung

SMED
Produktionswechsel

PDCA - Zyklus
Plan-Do-Check-Act

Wertstromanalyse /
-design

Poka Yoke
Fehlervermeidung

Abb. 4. Ausgewählte Werkzeuge und Techniken im Lean Management [5]
Fig. 4. Selected tools and techniques used within Lean Management [5]
3
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3. LEAN CONSTRUCTION
3.1 ALLGEMEINES
Unter Lean Construction wird die Übertragung des Lean Management-Ansatzes auf das Bauwesen
verstanden. Die Anfänge dieser Entwicklung können auf das Jahr 1993 zurückgeführt werden, in
dem die International Group of Lean Construction (IGLC) gegründet wurde. Sie entstand als ein
Netzwerk von Wissenschaftlern und trägt seitdem mit einer jährlich stattfindenden internationalen
Konferenz zum Austausch von Forschungsinstituten und Praktikern bei, die sich mit der Umsetzung
von Lean Construction beschäftigen. Parallel hierzu erfolgte ausgehend von den USA eine zunehmende Verbreitung des Einsatzes von Lean Construction in der Praxis.
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Die Betrachtung der im Rahmen der IGLC-Konferenzen veröffentlichten Beiträge, aber auch anderer
Publikationen, verdeutlicht zahlreiche Ansätze, bei denen die Übertragung der Grundprinzipien
des Lean Management auf das Bauwesen verfolgt wird. Im Folgenden werden ausgewählte Ansätze und Themenbereiche skizziert, die durch den Management-Ansatz Lean Construction inspiriert
sind und aktuell in Unternehmen und Projekten, in denen sie zur Anwendung kommen, Transformationsprozesse in Gang setzen, die die Intention einer Verbesserung der Zielerreichung im Rahmen
der Planung und Realisierung von Bauwerken verfolgen.

3.2 FÜHRUNGSKULTUR UND UMGANG MIT VERÄNDERUNGEN
Zahlreiche Autoren beschäftigen sich im Kontext von Lean Construction mit Fragestellungen bezüglich der Führungskultur in Organisationen und Projekten sowie des Umgangs mit Veränderungen
([9] bis [15]). Die Aktivitäten und Maßnahmen auf Organisationsebene, wie z. B. in Unternehmen,
die häufig mit Programmen, die vom Topmanagement aus initiiert werden, einhergehen, werden
dabei unter dem Begriff Lean Transformation zusammengefasst.
Im Kern geht es hierbei um die Frage, wie in Unternehmen bzw. in Projekten eine Kultur entwickelt
werden kann, die dazu führt, dass durch einen respektvollen Umgang zwischen Kollegen sowie
zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, durch die Bereitschaft zu einem hohen Maß an Transparenz, auch abteilungsübergreifend, sowie durch eine vertrauensbasierte Führungskultur der Grad
der Zusammenarbeit bzw. Kollaboration zwischen den Beteiligten gesteigert werden kann. Ziel ist,
eine positive Atmosphäre des Lernens bzw. der Lernbereitschaft und der kontinuierlichen Weiterentwicklung zu erzielen.

3.3 GESTALTUNG UND STEUERUNG VON PRODUKTIONSSYSTEMEN
Ein wesentlicher Themenbereich im Lean Construction ist die Gestaltung und Steuerung von Produktionssystemen nach den Prinzipien des Lean Thinking im Rahmen der Umsetzung eines Bauprojekts. In einer der grundlegenden Arbeiten zu diesem Themengebiet untersuchte Koskela die
Übertragung von Produktionssystemen aus der stationären Industrie auf das Bauwesen und entwickelte hierbei das so genannte TFV-Modell (Transformation, Flow, Value) [16]. Im Rahmen dieses
Modells wird die Notwendigkeit der Gestaltung eines Produktionssystems aus drei Perspektiven formuliert. Die Umwandlungsperspektive (Transformation) beschreibt hierbei das Produktionssystem
als die Umwandlung von Inputfaktoren in einen vorher definierten Output. Dieser Prozess kann
dabei beliebig in Teilprozesse unterteilt werden. Im Rahmen der Flussperspektive (Flow) werden
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insbesondere die Abhängigkeiten zwischen den Teilprozessen berücksichtigt. Hierbei geht es vorwiegend um die Verknüpfung der einzelnen Tätigkeiten, wodurch eine stärkere Betrachtung und
Unterscheidung von wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Aktivitäten ermöglicht wird. Ergänzt werden diese beiden Dimensionen durch die Wertperspektive (Value), die einen Zusammenhang zwischen der Produktion und dem aus Sicht des Kunden erwarteten Nutzen bzw. Wert des
Produkts herstellt.
Einer der konkreten Ansätze im Rahmen des Lean Construction beschäftigt sich mit der Verbesserung von Arbeitsergebnissen mithilfe von Produktionssystemen, bei denen eine kooperative Planung der Arbeiten durch alle Beteiligten im Vordergrund steht. Der Grundgedanke besteht darin,
dass die Zuverlässigkeit des Ablaufs der Tätigkeiten im Produktionsprozess durch die Kooperation
aller Beteiligten im Rahmen der detaillierten Planung von Arbeitsprozessen wesentlich erhöht werden kann. Die hier entwickelten Ansätze lassen sich sowohl auf Arbeitsprozesse in der Planung von
Bauwerken als auch in der Ausführungsphase umsetzen.
Sowohl international als auch in Deutschland kommt hierbei vorwiegend das so genannte Last
Planner System zur Anwendung [17]. Im Kern geht es um die Erhöhung der Stetigkeit und Zuverlässigkeit durch die Erarbeitung eines Netzwerks der Zusagen der Projektbeteiligten und das kontinuierliche Lernen zur Verbesserung der Kommunikation und der Abläufe. Neben einer strukturierten
Vorgehensweise spielen hierbei die frühzeitige Einbindung aller Beteiligten sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine Kultur des Lernens im Projektteam eine wesentliche Rolle. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung dieses Systems wird auf die Literatur verwiesen, z. B. [18].
Ein weiterer Ansatz zur Gestaltung eines Bauprozesssystems im Lean Construction wird von Kaiser
auf Basis folgender vier Prinzipien beschrieben [8]:
1. Fluss der Wertschöpfung
Im Rahmen der Verbesserung eines flussorientierten Wertstroms stehen die Verzahnung der einzelnen Gewerke sowie die Minimierung der Bauabschnitte im Vordergrund. Die Projekt-individuell zu
definierende Größe der Taktabschnitte soll ein sequenzielles Durchlaufen der einzelnen Gewerke
(Arbeitsstationen) ermöglichen.
2. Taktung der Systemkapazitäten
Um einen gleichmäßigen Wertstrom zu erreichen, werden als Idealbild die Kapazitäten der einzelnen Gewerke dergestalt festgelegt, dass eine gleichmäßige Geschwindigkeit der Leistungserstellung durch alle Gewerke erreicht wird.
3. „Pull“ des Wertes
Das Pull-Prinzip führt zu der Maßgabe, dass in jedem Bauabschnitt nur ein Gewerk zur gleichen Zeit
an der Produktion arbeitet. Der jeweilige Bauabschnitt wird erst freigegeben, wenn das betreffende
Gewerk die Leistungen abgeschlossen hat.
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4. Streben nach Perfektion
Das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung wird dadurch umgesetzt, dass auf Basis der Erfahrungen in jedem einzelnen Bauabschnitt Defizite in Form von aufgetretenen Mängeln oder andere
Probleme, die zu Störungen des Produktionssystems geführt haben, unmittelbar abgestellt werden.
Die hier von Kaiser systematisch dargestellte Vorgehensweise zur Gestaltung von Produktionssystemen kommt aktuell in Deutschland häufig in Kombination mit der Methode der Taktplanung und
Taktsteuerung zum Einsatz. Dabei liegt der Schwerpunkt aktuell auf der Gestaltung von Produktionssystemen in den Ausbauprozessen im schlüsselfertigen Hochbau. Die konkrete Beschreibung
der Methode der Taktplanung und Taktsteuerung und deren Auswirkungen auf Produktionsprozesse können der Literatur entnommen werden ([19] bis [23]).

3.4 MODELLE INTEGRIERTER PROJEKTABWICKLUNG
Einen wesentlichen Schwerpunkt der Entwicklungen im Lean Construction der vergangenen Jahre
bilden Ansätze im Rahmen der Gestaltung von Projektorganisationsformen, bei denen eine integrierte Bearbeitung des Projekts durch die wesentlichen Projektbeteiligten vorgesehen wird. Unter
einer integrierten Form der Projektabwicklung werden dabei Modelle zusammengefasst, die sich
durch folgende Eigenschaften charakterisieren lassen:
• Frühestmögliche Einbindung von Planungs- und Ausführungsbeteiligten mit dem Ziel der
gemeinsamen Entwicklung und Bearbeitung der Projektaufgabe
• Vergütung der Projektbeteiligten i. d. R. nach tatsächlich entstandenen Kosten und unter
Berücksichtigung im Voraus verhandelter Zuschläge
• vertragliche Mechanismen zur Angleichung der Ziele der Projektbeteiligten durch Regelungen zur Gewinn- und Verlustteilung nach zuvor definierten Zielparametern
• Implementierung von Maßnahmen zur Förderung von Kooperation und Vertrauen unter
den Beteiligten
• Implementierung einer integrierten Organisation der Zusammenarbeit der Kernbeteiligten
mit definierten Entscheidungs- und Konfliktlösungsmechanismen
Zum Teil werden diese Modelle durch Mehrparteien-Vereinbarungen mit allen am „Risikopool” beteiligten Unternehmen begleitet.
Der Bezug dieser Modelle zu Lean Construction entstand zunächst in den Vereinigten Staaten von
Amerika, wo eine Verknüpfung der Abwicklungsform „Integrated Project Delivery“ (IPD) mit einigen
oben genannten Werkzeugen des Lean Construction unter dem Schlagwort „Lean Project Delivery“
vorgenommen wurde [24]. Auch die so genannten Allianzmodelle, die in Australien entwickelt wur-
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den [25], und nun auch in anderen Ländern wie z. B. in Finnland zur Anwendung kommen, gehören
zu diesen Projektorganisationsformen.
Ein wesentlicher Grund für die Verknüpfung der projektorganisatorischen Gestaltung von Bauprojekten mit den Ansätzen des Lean Construction besteht in der zunehmenden Erkenntnis, dass eine
effektive Ausgestaltung des Produktionssystems unter Berücksichtigung der Planungs- und Ausführungsprozesse nur durch eine frühzeitige Integration aller an der Planung und Ausführung Beteiligten möglich ist. Um diese frühzeitige Zusammenarbeit zu ermöglichen, werden daher Projektorganisations- und Vergabemodelle entwickelt, die eine frühzeitige Einbindung dieser Beteiligten
vorsehen.
Aktuelle Forschungsergebnisse aus den USA belegen, dass die Kombination des Einsatzes von
Modellen der integrierten Projektabwicklung mit Methoden und Werkzeugen aus dem Lean Construction ein hohes Potenzial in sich birgt, herausragende Projektergebnisse zu erzielen. [26]

4. POTENZIALE ZUR TRANSFORMATION DES BAUWESENS
Nachfolgend werden einige Überlegungen zusammengefasst, die die Potenziale von Lean Construction als einen Management-Ansatz zur Transformation des Bauwesens verdeutlichen sollen:
Neue Führungskultur
Das größte Potenzial des Lean Construction liegt in einer veränderten Führungskultur, die den
Respekt für den Menschen und Prinzipien wie Transparenz und Vertrauen im Umgang miteinander
in den Vordergrund stellt. Viel zu häufig fokussieren sich Anwender sehr schnell auf einzelne Methoden und Werkzeuge und versäumen es, die Potenziale, die im Bereich der Kultur anzusiedeln
sind, auszuschöpfen. Gerade die Bauwirtschaft als eine sehr konservative Branche ist sehr stark von
einer hierarchisch geprägten Führungskultur dominiert, in der nicht selten nach dem Prinzip „Befehl und Gehorsam“ geführt wird. Eine neue Führungskultur kann erheblich dazu beitragen, dass
die Bauwirtschaft ein höheres Maß an Attraktivität für junge Menschen gewinnt, die mit anderen
Wertvorstellungen in den Beruf einsteigen, als dies vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch der
Fall war. Transparenz und Vertrauen in der Zusammenarbeit und eine Kommunikation zwischen Projektbeteiligten, die auf Respekt und Wertschätzung basiert, bieten zudem enorme Möglichkeiten,
vorhandene Verschwendung in den Prozessen zu eliminieren.
Prozessfokus als Basis zur digitalen Transformation
Lean Construction leistet einen wichtigen Beitrag dazu, den Fokus der Beteiligten auf die Prozessperspektive zu richten. Viel zu häufig findet man in der Bauwirtschaft eine ausgeprägte Projektperspektive vor. Dies führt dazu, dass Erfahrungen aus einzelnen Projekten nicht in dem Maße konser-
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viert und auf weitere Projekte übertragen werden, wie dies für eine Weiterentwicklung erforderlich
wäre. Der starke Fokus im Lean Construction auf die Analyse und Verbesserung einzelner Prozesse
bietet die Möglichkeit, projektübergreifendes Lernen als Standard in Organisationen zu implementieren.
Insbesondere im Hinblick auf die anstehende digitale Transformation in der Industrie ist eine Prozessfokussierung geradezu von elementarer Bedeutung, um Digitalisierungsansätze effektiv und
effizient umsetzen zu können. Hier kann Lean Construction einen wichtigen Beitrag leisten.
Prozessstabilität als Beitrag zum Risikomanagement
Im Fokus von Lean Construction steht im ersten Schritt nicht die Reduzierung von Kosten oder die
Reduzierung von Bauzeit. Dies mag zunächst überraschen, da gerade Kosten und Zeit als wesentliche Eckpfeiler im Projektmanagement häufig im Vordergrund der Betrachtung stehen. Lean Construction verfolgt zunächst das Ziel, durch Fokussierung auf den Wert aus Sicht des Kunden und
die Erzielung von fließenden Prozessen eine hohe Stabilität im Rahmen der Leistungserbringung zu
erreichen. Erst wenn ein hohes Maß an Stabilität und Zuverlässigkeit in den Prozessen erreicht worden ist, können weitere Optimierungen zur Verbesserung der Wertschöpfung, z. B. im Sinne von
reduzierten Durchlaufzeiten oder verbesserten Kostenstrukturen, angestrebt werden. Der Fokus auf
Stabilität und Zuverlässigkeit in den Prozessen, gepaart mit einem hohen Maß an Transparenz für
alle Projektbeteiligten, stellt somit einen wichtigen Beitrag zu einem verbesserten Risikomanagement in Bauprojekten dar.
Produktionsplanung und Produktionssteuerung – Eine Wiederauferstehung der Arbeitsvorbereitung
Nach Erfahrungen und Beobachtungen des Autors konnte in den vergangenen Jahren in der Bauwirtschaft eine abnehmende Bedeutung der Arbeitsvorbereitung festgestellt werden. Die im Rahmen von Lean Construction-Ansätzen zum Einsatz kommenden Methoden erfordern und bewirken
zugleich ein wesentlich systematischeres Vorgehen zur Planung und zur Steuerung von Leistungserbringungsprozessen, als dies aktuell häufig der Fall ist. Hinzu kommt, dass im Rahmen der Planung
und Steuerung von Produktionsprozessen im Lean Construction großer Wert auf die Beteiligung
von möglichst vielen Wissensträgern gelegt wird. Allein aus dieser Tatsache heraus wird ein wichtiger Beitrag zu einer höheren Prozessstabilität von einem höheren Maß der Zielerreichung geleistet.
Aufbrechen von Systemgrenzen und neue Modelle der Projektorganisation
Zuletzt führt die Erkenntnis, dass das Ausschöpfen der Potenziale, die durch Methoden im Lean
Construction gehoben werden können, stark davon abhängt, dass bisherige Systemgrenzen in Unternehmen oder in Projektorganisationen aufgebrochen werden, dazu, dass sich zukünftig Bauherren und andere Projektbeteiligte mit völlig neuartigen Formen und Modellen der Projektabwicklung
auseinandersetzen müssen. Diese Modelle legen Wert auf eine frühzeitige Integration wesentlicher
Projektbeteiligter, auf eine Kultur in Projekten, die von Transparenz und Vertrauen geprägt ist und
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auf Organisations- und Vergütungsmodelle, die dazu führen, dass Kollaboration bzw. Zusammenarbeit zur Erreichung der Projektziele auch im individuellen Interesse der einzelnen Beteiligten liegen.
Es werden somit Anreize geschaffen, die dazu führen, dass die Projektbeteiligten dafür belohnt werden, Anstrengungen zu unternehmen, Verschwendung aus Prozessen zu reduzieren, um für ihre
Kunden Wertschöpfung zu erreichen. Dies steht im Gegensatz zur heute häufig vorzufindenden
Praxis, dass Projektbeteiligte eher wirtschaftliche Anreize haben, Verschwendung und mangelnde
Wertschöpfung zu tolerieren bzw. sogar daraus Kapital zu schlagen.

5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
5.1 ZUSAMMENFASSUNG
Der vorliegende Beitrag stellt zunächst die Grundlagen des Lean Construction dar. Nach einer Darstellung der Entwicklung des Lean Management-Ansatzes aus der Automobilindustrie heraus, werden unterschiedliche Ansätze vorgestellt, die zurzeit die wissenschaftliche Diskussion zum Thema
Lean Construction und dessen Praxiseinsatz dominieren.
Die Ausführungen machen deutlich, dass sich hinter Lean Construction ein ganzheitlicher Management-Ansatz verbirgt, der durch eine Management-Philosophie der Fokussierung auf den
Kundenwert, verknüpft mit einer Haltung der Bereitschaft zur kontinuierlichen Verbesserung, die
eine fortwährende Reduzierung von Verschwendung bewirkt, geprägt ist. Basis hierfür ist eine Führungskultur, die durch Respekt für die am Produktionsprozess beteiligten Menschen, ein hohes Maß
an Transparenz und Bereitschaft zur vertrauensbasierten Zusammenarbeit gekennzeichnet ist. Zur
Umsetzung dieses Management-Ansatzes haben sich zahlreiche Methoden und Werkzeuge entwickelt, die Beteiligte darin unterstützen, die genannten Prinzipien in den konkreten Produktionsprozessen in der Planung und Realisierung von Bauvorhaben zu unterstützen.
Abschließend werden im Beitrag die Potenziale, die dieser Management-Ansatz bietet, eine Transformation des Bauwesens zur Verbesserung von Produktivität, Effizienz und Branchenattraktivität zu
bewirken, diskutiert. Der Beitrag macht deutlich, dass Lean Construction keine Modeerscheinung
ist. Dies kann anhand der langjährigen internationalen Entwicklung und der zunehmenden Verbreitung des Ansatzes belegt werden. Zugleich ist die Erkenntnis wichtig, dass es sich bei Lean Construction für den Einzelnen, für Organisationen und für die gesamte Branche um eine Reise handelt,
die lang und beschwerlich ist, da hierfür fortwährend Kraft und Energie aufgebracht werden müssen, um Veränderungen bei lange einstudierten Verhaltens- und Arbeitsweisen vorzunehmen.
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5.2 AUSBLICK
Die Verbreitung der Grundgedanken und Werkzeuge des Lean Construction erfordert, wie soeben
diskutiert, erhebliche Kraftanstrengungen, da es sich bei den wesentlichen Ansätzen um grundlegende Veränderungen von über Jahrzehnte eingeübten Ablaufmustern und Verhaltensweisen im
Bauwesen handelt.
In zahlreichen Ländern wurden in den vergangenen Jahren gemeinnützige Institutionen gegründet, um den Einsatz von Lean Construction in der Praxis und die Forschung und Lehre in diesem
Bereich zu unterstützen. Um diesem vielversprechenden Ansatz auch in Deutschland zum Durchbruch zu verhelfen, wurde im Jahr 2014 das German Lean Construction Institute (GLCI) als gemeinnütziger Verein gegründet. Die wesentlichen Ziele des GLCI sind nachfolgend aufgeführt:
• Schaffung von Bewusstsein für die Potenziale des Einsatzes von Lean Construction
• Entwicklung und Verbreitung von Wissen und Informationen über Lean Construction, z. B.
durch die Organisation von Konferenzen und sonstiger Veranstaltungen für Vertreter der
Wissenschaft, Industrie und Öffentlichen Hand und die Förderung von Forschungsvorhaben
• Etablierung eines allgemeinen Sprachgebrauchs für die Prinzipien und Werkzeuge des Lean
Construction
• Weiterentwicklung der Prinzipien und Werkzeuge des Lean Construction
• Förderung des Einsatzes von Lean Construction mittels Darstellung der positiven Auswirkungen auf Ressourcenschonung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Qualitätssicherung,
Produktivität und Effizienz sowie Sicherung von Arbeitsplätzen
• Veröffentlichungen von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxiserfahrungen und realisierten Projekten gegenüber einer breiten Öffentlichkeit
• Organisation von allgemeinen Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen, die der Vermittlung der Prinzipien und Werkzeuge des Lean Construction dienen
• Etablierung von Zusammenarbeit sowie Informations-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch
zwischen Mitgliedern und sonstigen interessierten Personen, insbesondere durch die Einrichtung von „Regionalen Praxisgruppen”
• Auslobung von Preisen und Auszeichnungen für besondere Leistungen im Bereich des
Lean Construction
Zwischenzeitlich kann anhand der Mitgliederentwicklung im GLCI, der zunehmenden Zahl der Teilnehmer an den Konferenzen und den Treffen der Regionalen Praxisgruppen konstatiert werden,
dass das Interesse an Lean Construction in Deutschland zunehmend wächst. Auch die Anzahl der
Projekte, in denen einzelne Methoden des Lean Construction zur Anwendung kommen, nimmt
stetig zu. Hinzu kommen ernstzunehmende Ansätze, neue Modelle integrierter Projektabwicklung
mit frühzeitiger Integration der Beteiligten und echter Kollaboration auch für Deutschland zu entwickeln und zu erproben. Für den deutschsprachigen Raum ist ferner festzustellen, dass sich in
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der Schweiz aktuell ein Lean Construction-Institut in der Gründungsphase befindet. Vor diesem
Hintergrund ermutigt der Autor auch die Wissenschaft und Praxis in Österreich, die sicherlich bereits
vorhandenen Ansätze im Lean Construction durch die Gründung einer gemeinnützigen Institution,
z. B. in Form eines Austrian Lean Construction Institute, zu bündeln und damit ein Netzwerk und
eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und wechselseitigen Lernen zu schaffen. Der Nebeneffekt
eines internationalen Austauschs im deutschsprachigen Raum würde von der Lean Construction
Community in Deutschland sehr begrüßt werden.
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ABSTRACT

Dieser Beitrag berichtet vom aktuellen Stand der Digitalisierung in der Bauplanung auf Grundlage
der aktuellen normativen Vorgaben in Österreich. Es wird ein Lagebild der aktuellen Möglichkeiten skizziert, welches bereits in einigen realen BIM-Projekten zur Anwendung kommt. Aus diesen,
zumeist als BIM-Pilotprojekten titulierten, Projekten fließen derzeit umfassende Erfahrungen zusammen. Diese werden in diesem Beitrag zusammengefasst und die daraus notwendigen Schritte
erläutert. Der Beitrag gliedert sich in zwei Teile, einer Aufstellung der notwendigen technischen,
organisatorischen sowie rechtlichen Grundlagen im ersten Teil und einer Ablaufbeschreibung im
zweiten Teil, welche die Vorgangsweise in den jeweiligen Projektphasen detailliert erläutert. Im
Abschluss des Beitrags erfolgt eine Zusammenfassung und Gegenüberstellung zur konventionellen
Bauplanung.

This contribution provides a status report about digitalization in construction design on the basis of
the current standards in Austria. The author outlines the scope of possibilities available today and
how they are already implemented in some real BIM projects.
He summarizes the extensive experience and know-how gained from these “BIM projects” and
explains the measures required accordingly. The text contains a survey of the necessary technical,
organizational and legal basis in the first part and a workflow description in the second part, describing in detail the steps to be performed in the different project phases. A summary and a comparison with conventional construction design concludes the contribution.
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1. GRUNDLAGEN
1.1 TERMINOLOGIE
Auch wenn es zunehmend Standardisierung auf nationaler und internationaler Ebene gibt, sind wir
noch weit von einheitlichen Begriffen und Standards im Bereich der Digitalisierung entfernt. Mit der
ÖNORM A6241 vom 01.07.2015 [1] und der Schrift 08 der Plattform 4.0 vom Dezember 2017 [2]
liegen zwei Dokumente vor, die wesentliche Begriffsgrundlagen definieren.
Mit der Studie „Potenziale der Digitalisierung im Bauwesen – Empfehlungen für zukünftige Forschung
und Innovationen“ des Institutes für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement, Forschungsbereich
Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik im Auftrag von BMVIT und WKO liegt ein weiteres Dokument
vor, das wesentliche Begriffsbestimmungen enthält.
Unter BIM Building Information Modeling verstehen wir die elementbasierte Erstellung eines
digitalen Modells für das künftige Bauwerk bzw. den integrierten Prozess der element-basierten
Planung, oder mit anderen Worten eine Methode der transdisziplinären Planungsorganisation und
-dokumentation unter Einsatz von digitalen Werkzeugen. [2]
Dabei wird zwischen closedBIM und openBIM unterschieden.
closedBIM nennen wir einen modell- und informationsbasierten Datenaustausch innerhalb eines
Projekts unter Verwendung einer einheitlichen Softwarelösung und einer proprietären Schnittstelle. [2]
Unter openBIM verstehen wir den modell- und informationsbasierten Datenaustausch zwischen
verschiedenen Disziplinen unter Verwendung verschiedener Softwarelösungen mittels einer einheitlichen offenen Schnittstelle und auf Grundlage einer einheitlichen Datenstruktur. [2]
Als Digitalisierung bezeichnen wir ein vernetztes und prozessübergreifendes Arbeiten mit digitalen Werkzeugen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, in unserem Fall eines Bauprojektes.
Unter Digitalisierung subsummieren wir die Vielfalt der zur Verfügung stehenden digitalen Werkzeuge und ihre Einsatzformen in Planung, Bau und Betrieb, ebenso wie die daraus resultierenden
und damit zusammenhängenden digital gesteuerten oder unterstützten Prozesse, in unserem Fall
in Bauwirtschaft und Baubetrieb. [2]
Viele andere Industriezweige sind wesentlich intensiver und bereits länger digitalisiert; im Bereich
des Bauwesens ist das im Anlagenbau deutlich zu beobachten.
Die Digitalisierung ist nicht mit der Automatisierung zu verwechseln. Bei der Automatisierung
wird durch den Einsatz digital gesteuerter Maschinen (Roboter, Automaten) die menschliche Arbeit
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ersetzt. Die Automatisierung setzt also den Trend der Industrialisierung logisch fort.
In der Planung ist Automatisierung derzeit und langfristig kein Thema. Planung ist ein kreativer und
zwischenmenschlicher Prozess, der zwar digital unterstützt werden kann, aber niemals automatisiert.
Allerdings hat sich seit geraumer Zeit in der konzeptionellen Arbeit, einer Vorarbeit bzw. Paralleltätigkeit zu der eigentlichen Planung, die Nutzung von Werkzeugen zur automatisierten Variantenbildung – so genannter parametrischer Entwurfswerkzeuge – stark verbreitet.
Wo ebenfalls eine gewisse Automatisierung erkennbar ist, ist das Gebiet der Simulation, bei dem
wiederholte Rechenroutinen automatisch ablaufen. Simulation wird in der Optimierung von Gebäuden und Infrastrukturanlagen eingesetzt, in der statischen und energetischen Optimierung, aber
auch wenn es um die Simulation natürlicher Prozesse wie z . B. Hochwasser- und Lawinenprognosen geht, bei der Prävention von Naturgefahren.
Die virtuelle Realität (VR Virtual Reality) bezeichnet die Darstellung einer computergenerierten
„Welt“ bzw. eines relevanten Ausschnittes, wie z. B. eines Gebäudes mit allen für die künftigen
Nutzer relevanten Eigenschaften. Solche virtuellen Gebäude können samt ihrer Umgebung in einer 3D-Darstellung gesehen und begangen werden; nutzerrelevante Eigenschaften wie Lichteinfall
und Aussicht werden auch für den Laien einfach beurteilbar. [3]
Über die Virtual Reality hinaus geht die so genannte Augmented Reality oder Mixed Reality, in der
die reale Welt um virtuelle Aspekte erweitert wird. In der Augmented Reality werden künftige Projekte in die gegenwärtige reale Situation eingepasst und dargestellt. In der Mixed Reality wird dazu
noch eine Interaktion mit dem digitalen Modell ermöglicht. In der Praxis wird beides zunehmend
mit Augmented Reality bezeichnet. [3]
Die Planung von künftigen Projekten mit BIM ist die Grundlage für alle weiteren Schritte der Digitalisierung. BIM schafft die digitalen Modelle und strukturierten Daten, die dann als „Rohstoff“ allen
weiteren Einsatzformen der Digitalisierung zur Verfügung stehen.
Unter „BIM2FIM“ verstehen wir die Verknüpfung von Daten aus der BIM-Planung mit den Anforderungen aus Nutzung und Betrieb, also dem Facility Management FM oder, digitalisiert, dem Facility
Information Management FIM oder CAFM, Computer-Aided Facility Management. Hier kommt es
darauf an, die Anforderungen von Nutzern und Betreibern an die in BIM generierten Daten so exakt
vorzugeben, dass maximaler Nutzen über den Lebenszyklus entsteht.
Führt man die Daten mit den weiteren digitalen Systemen aus der Finanzbuchhaltung und dem
ERP, dem Enterprise Resource Planning, zusammen, gelangt man zu einem ganzheitlichen Ansatz
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für die digitale Bewirtschaftung von Bauten, Immobilien und Infrastruktur, der häufig auch mit AIM
Asset Information Management bezeichnet wird. Auch hierfür liefert die digitalisierte Planung
die Grundlagen, wobei frühzeitig im Planungsprozess darauf zu achten ist, dass die in der Planung
gewählten Datenstrukturen, wie z. B. Stammdaten, kompatibel sind mit den späteren Anforderungen.
Bei der Verknüpfung der Daten zwischen Planung einerseits und Baubetrieb und Bauverfahren andererseits bürgert sich der Begriff „BIM-to-Field“ ein. Hier geht es um ein weites Einsatzfeld der in
Planung und Bau generierten Daten zur Optimierung der Bauvorbereitung, Baulogistik, Bauabwicklung, Bauüberwachung, Qualitäts- und Fortschrittskontrolle bis hin zur Schlussdokumentation und
Übergabe/Übernahme.
Fast alle Begriffe werden heute in der Praxis, von Herstellern, Praktikern oder in Veröffentlichungen
geprägt und setzen sich sukzessive durch, ohne dass am Anfang ihrer Verwendung eine klare Begriffsbestimmung steht. Wir sehen es als Aufgabe von Wissenschaft und Lehre, bei der Definition
von Begriffen mitzuwirken und dafür zu sorgen, dass bewährte und klare Begriffe in die Normung
Eingang finden, aber ebenso, dass andere Begriffe aktiv aus dem Sprachgebrauch entfernt werden.
Gerade die digitale Planung mit der intensiven Echtzeitvernetzung der unterschiedlichen Planungsbeteiligten am BIM-Modell erfordert sprachliche und begriffliche Klarheit. Wenn immer wieder gesagt wird „BIM wird die künftige Sprache des Planers“, muss auch im Umkehrschluss gelten, dass
unsere Sprache zu und über BIM so klar wird, dass sie bei der Arbeit mit BIM nicht zu permanenten
Missverständnissen führt.

1.2 RECHT
In der Schrift der Plattform 4.0 zum Thema „BIM/Digitalisierung und Recht“ [3] werden verschiedene Aspekte zu einschlägigen Themen aus rechtlicher Sicht abgehandelt, wie
• Vergaberecht
• Vertragsrecht
• Dokumentation
• Urheberrecht
• Datenschutz
• Blockchain
• Haftung und Gewährleistung
• Öffentliches Baurecht
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Aus Sicht der Planungspraxis geht es genau um diese Themen, wobei vor allem der Aspekt der
Nachvollziehbarkeit bei der Erstellung von digitalen Modellen durch unterschiedliche Projektbeteiligte zu rechtlichen Fragen führt, die im Baurecht heute noch nicht zum Alltag gehören.
Dabei werden Szenarien untersucht, beispielweise: Wer haftet für Einträge, wenn z. B. Architekten,
Statiker, Bauphysiker und Haustechniker an einem gemeinsamen Modell arbeiten? Wie wird die
Eindeutigkeit von Eintragungen sichergestellt und im Fall späterer Rückverfolgung dokumentiert,
so dass die Verantwortung klar ersichtlich bleibt?
Der Datenschutz steht oft anderen Interessen entgegen, ebenso wie die Datentransparenz zwiegesichtig sein kann.
Darüber hinaus gibt es weitere Aspekte des Datenschutzes, die sich auf die personenbezogenen
Daten der jeweils in Projekten beteiligten Personen beziehen. Dabei geht es um Aspekte der DSGVO, die im Mai 2018 in Kraft tritt und die die Überwachungsmöglichkeiten Digitaler Werkzeuge
stärker restringiert.
Ein weiterer Aspekt ist der Schutz der projektbezogenen Kommunikation. Dies betrifft zum einen
die Übertragung als auch die Ablage von digitalen Modellen sowie digitaler Kommunikation. Hierzu
gibt es komplexe Vorgaben und praktische Erfordernisse, die erkannt und berücksichtigt werden
müssen.

1.3 FUNKTIONEN
Wir beziehen uns auf die Rollenbilder/Leistungsmodelle – LM.VM. Objektplanung Architektur [OA.
BIM] [4]. Demnach handelt es sich im heutigen Projektgeschäft um folgende Funktionen:
Projektbezogene Funktionen
• BIM-Projektleitung
• BIM-Projektsteuerung
• BIM-Gesamtkoordination
• BIM-Fachkoordination
• BIM-Ersteller ehem. CAD-Techniker
Unternehmensbezogene Funktionen
• BIM-Manager
• BIM-Spezialist
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In diesem Beitrag wird darauf verzichtet, alle diese Funktionen zu beschreiben; wir gehen nur auf
projektbezogene Funktionen ein. Dabei weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass mit der Zeit Veränderungen in diesen Funktionen zu erwarten sind. Je mehr die Praktiker eine „digitale Ausbildung“
mitbringen, desto mehr verschwinden die heute oft gegebenen Parallelstrukturen wieder.
Es ist in den letzten Jahren üblich geworden, dass jedem „klassischen Projektmanager“ ein „BIM-Manager“ an die Seite gestellt wird, und es wird noch einige Zeit dauern, bis die „klassischen Konstrukteure“ zu „BIM-Konstrukteuren“ werden.
Unter „BIM-Projektleitung“ verstehen wir lt. Schrift 08 eine Bestellerfunktion. Der BIM-Projektleiter ist verantwortlich für die generelle Spezifizierung der Rahmenbedingungen eines Projekts, für
die Definition der verwendeten Leistungsbilder der jeweiligen Akteure sowie für die Durchsetzung
der Anforderungen des AG an die verwendete Datenstruktur im Projekt. [2]
Die „BIM-Projektsteuerung“ vertritt die Interessen des Auftraggebers bei der konkreten Spezifizierung und der operativen Durchführung eines BIM-Projekts im Rahmen der Vorgaben der BIM-Projektleitung. [2]
Die „BIM-Gesamtkoordination“ koordiniert und verifiziert interdisziplinäre BIM-Inhalte der Planungsbeteiligten auf Grundlage der Vorgaben der BIM-Projektsteuerung. Sie trägt die Verantwortung für das Koordinationsmodell und überwacht die Durchführung der vorgegebenen Aufgaben der Fachkoordination. Sie ist primärer Ansprechpartner der digitalen Planung gegenüber der
BIM-Projektsteuerung. [2]
Die „BIM-Fachkoordination“ verifiziert fachdisziplinspezifische BIM-Inhalte der jeweiligen Planungsteams. [2]

1.4 REGELWERKE
Das Zusammenspiel der einzelnen Funktionen im Projekt oder im Unternehmen sowie die Vorgaben an die Projektbeteiligten finden sich in folgenden unterschiedlichen Dokumenten.
Die „BIA Betreiberinformationsanforderung“ definiert die auf Basis des Datenmanagements
langfristig gestellten Anforderungen des Betreibers an Datenstruktur und Detailtiefe. Sie beschreibt
gültige Informationsquellen für die Grundlagenermittlung und wird projektunabhängig erstellt. [2]
Die „AIA Auftraggeber Informationsanforderung“ ist die konkrete projektbezogene Beschreibung der Informationsbedürfnisse des Auftraggebers in Form von Anforderungen an die Auftrag-
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nehmer. Sie dient als Grundlage für den Projektabwicklungsplan im jeweiligen Projekt. [2]
Der „BAP BIM-Projektabwicklungsplan“ ist ein Richtliniendokument, welches die Grundlage
einer BIM-basierten Zusammenarbeit definiert. Er legt die organisatorischen Strukturen und Verantwortlichkeiten fest, stellt den Rahmen für die BIM-Leistungen dar und definiert die Prozesse
einschließlich der Zusammenarbeitserfordernisse. [2]
Im „OHB.BIM Organisationshandbuch BIM“ werden analog dem klassischen Projektorganisationshandbuch für alle Projektbeteiligten ihre Rollen und Aufgaben geregelt und Zuständigkeiten
festgelegt. Es beinhaltet den projektspezifischen Qualitätsmanagementplan, stellt zusammengefasst die Inhalte aus AIA und BAP dar und ersetzt diese. [2]

1.5 WERKZEUGE
Wir unterscheiden Kategorien von Werkzeugen, in die sich die unterschiedlichen Softwareprodukte
gliedern. Die Kategorie beschreibt deren Einsatzbereich und Wirkungsweise. Typische Beispiele
und zugehörige Tools, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sind:
• Autorensoftware (z. B. Allplan, ARCHICAD, BricsCAD, Revit)
• Prüfsoftware (z. B. Solibri Model Checker und NavVis Works)
• Viewer (z. B. Solibri Model Viewer, BIMvision, BIMcollab ZOOM, Tekla BIMsight)
• Simulationssoftware (z. B. ArchiPHYSIK)
• Kalkulationssoftware (z. B. Nevaris, iTWO, ABK, ArchiAVA)
• Integrationssoftware (CDE bspw. Aconex, ThinkProject, Papyrus, BIMserver)
• Merkmalserver
• Produktserver
Der Entwicklungsstand und die Verfügbarkeit von Tools zu den Kategorien ist sehr unterschiedlich
und wird sich im Lauf der Zeit immer wieder verändern. Mit zunehmender Digitalisierung und Anpassung unserer Prozesse werden auch neue Kategorien und Tools entstehen.
Einige Erklärungen dazu:
Das „CDE Common Data Environment“ ist die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Kommunizieren im digitalen Netzwerk. Bei den heute üblichen international vernetzten Projekten, aber auch
auf rein nationaler Ebene bei vielen Projektbeteiligten muss die Einigung auf das gemeinsame CDE
ganz am Anfang des Projektes stehen. Dabei ist eine wesentliche Grundfrage zu klären: Sind wir
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damit einverstanden, dass unsere Daten in der Sphäre Dritter stehen oder wollen wir das prinzipiell
nicht?
Merkmalserver und Produktserver sind die beiden wesentlichen Kategorien für AVVA.
Ein Merkmalserver stellt dem Produktserver die Datenstruktur als Grundlage zur Verfügung. Diese
Grundlagen werden vom Merkmalserver auch an BIM-Applikationen distribuiert und sorgen für die,
in der Digitalisierung unerlässliche, einheitliche Datenstrukturgrundlage.
Ein Produktserver agiert auf der Datenstrukturgrundlage eines Merkmalservers und bildet digitale
Produktkataloge, mit welchen er alle wesentlichen realen Produkte als digitale Produkte enthält und
zur Verfügung stellt.
Die Auftraggeber, insbesondere im öffentlichen Vergabewesen, sind dazu verpflichtet, absolut
wettbewerbsneutral auszuschreiben. Sie bedienen sich eines Produktservers, der alle wesentlichen
realen Produkte als digitale Produkte enthält und zur Verfügung stellt.
Die Auftragnehmer bieten ihre Leistungen und Angebotspreise künftig im Wege von Produktservern an. Sie generieren aus hauseigenen Daten (Kalkulationsgeheimnis) auf ihren Produktservern
die Angebotsmodelle, die sie den AG übergeben. Jeder Bieter wird über seine eigenen Produktserver verfügen oder sich mehr oder weniger öffentlich zugänglicher Produktserver bedienen, die
er als Grundlage seiner Kalkulation heranzieht.
Für die Bieter muss sichergestellt sein, dass ihre Angebote niemand anderem offen stehen. In der
Sphäre des AG muss also die Geheimhaltung von Bieter-Angebotsmodellen (so wie heute von Angeboten) datentechnisch und datenrechtlich absolut gewährleistet sein.

1.6 SCHNITTSTELLEN
Da sich openBIM zunehmend am Markt durchsetzt, ist die Beherrschung der Schnittstellen an den
Softwaresystemgrenzen erfolgskritisch.
International weit verbreitet ist der offene Standard von „IFC Industry Foundation Classes“ zur
Beschreibung und zum Austausch von digitalen Planungsdaten. Im Rahmen von buildingSMART,
einer internationalen, nichtstaatlichen Non-Profit-Organisation, werden die IFC Formate ständig
weiterentwickelt und definiert, bis sie letztendlich Teil der ISO-Normung werden. [2]
Mit der Konstituierung eines Austrian Chapter von buildingSMART im Frühjahr 2018 ist Österreich
einen wesentlichen Schritt näher ins Zentrum der internationalen Entwicklung gerückt. Dabei soll
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es im Wege von buildingSMART zu einer sehr engen Kooperation der drei deutschsprachigen Chapters im DACH-Raum kommen.

2. PROJEKTDURCHFÜHRUNG
Die Durchführung einer digitalen Bauplanung wurde erstmals in der ÖN A6241-2 – Anhang C [1]
ausführlich beschrieben. Im folgenden Kapitel befindet sich eine ausführliche Darstellung des im
Anhang C vordefinierten Ablaufs unter Anpassung der Begrifflichkeiten und Rollenbilder nach den
Angaben der PF 4.0 Schrift 8 [2]. Darüber hinaus sind in diese Ablaufbeschreibung Erfahrungen aus
der praktischen Arbeit mit BIM-Projekten eingeflossen, welche die Vorgaben des Anhang C teilweise ergänzen und präzisieren.
Die Gliederung erfolgt auf Grundlage der Projektphasen und beschreibt die Vorgangsweise in chronologischen Schritten.

2.1 PROJEKTINITIIERUNG
Zu Beginn des Projektes müssen durch die BIM-Projektleitung (BPL) die wesentlichen Ziele des Auftraggebers identifiziert und definiert werden. Diese werden nach ihrer Priorität eingestuft und den
Möglichkeiten des Planerteams gegenübergestellt. Daraus lässt sich in Folge eine Projektstrategie
für das weitere Vorgehen entwickeln. Diese Schritte werden gemeinsam mit der BIM-Projektleitung
(BPL) und den FM- und BIM-Experten der BIM-Projektsteuerung (BPS) durchgeführt. Dadurch können die Bedürfnisse des Auftraggebers im späteren Gebäudebetrieb professionell identifiziert und
frühzeitig in allen Vorgaben an das Planerteam berücksichtigt werden. Ziel ist der Aufbau einer
vollständigen sowie stabilen Datenkette zwischen Planung, Errichtung und Betrieb.
Die Erarbeitung der Projektstrategie erfolgt in vier internen Kolloquien mit der BIM-Projektleitung
(BPL) sowie den FM- und BIM-Experten der BIM-Projektsteuerung (BPS). Auf dieser Grundlage entstehen im AIA-Kolloquium in Folge die Auftraggeber Informationsanforderungen (AIA) inklusive der
Bedarfsplanung (Anforderungsmodell).
Im nächsten Schritt erarbeitet die BIM-Projektsteuerung (BPS) mit dem BIM-Abwicklungsplan (BAP)
einen Lösungsvorschlag zur Umsetzung der Projektstrategie unter Berücksichtigung der Vorgaben
aus dem AIA inklusive der Bedarfsplanung (Anforderungsmodell). Diese werden der BIM-Projektleitung vorgestellt und durch ihn freigegeben.
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Der erarbeitete BIM-Abwicklungsplan (BAP) wird dem Planerteam im Projektinitiierungs-Kolloquium
vorgestellt, gemeinsam abgestimmt und zur Implementierung übergeben.
Die finale Verifizierung des BIM-Abwicklungsplans (BAP) findet in einem Modellierungs-Kolloquium statt. Dabei wird ein Teilbereich des künftigen Projekts vom gesamten Planerteam nach den
Vorgaben des BIM-Abwicklungsplans (BAP) erarbeitet, und es werden die elementaren projektspezifischen Prozesse durchgespielt. Die BIM-Projektsteuerung (BPS) wird dazu ein Coaching-Team bereitstellen, welches unterstützend einwirkt und gleichzeitig eine erste Analyse über den Qualifikationsstand aller Projektteilnehmer erstellt. Dies ermöglicht eine präzise Reaktion auf das Planerteam
im späteren Qualifikations-Kolloquium.
Damit ist die Verifikation der im BIM-Abwicklungsplan (BAP) getroffenen Vorgaben und der verwendeten Softwarekonstellation des Planerteams abgeschlossen.
Das hier beschriebene Projektsetting ermöglicht dem Auftraggeber eine optimale Kontrolle über
die Einhaltung der von ihm festgelegten Projektziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine. Darüber hinaus ist die verlustfreie Übernahme sämtlicher Informationen aus Planung und Errichtung in
die Betriebsphase gewährleistet.
Die Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten wird jederzeit zentral über die Kollaborationsplattform geführt. Dabei werden modellbezogene und modellunabhängige Informationen ausgetauscht.
Modellbezogene Informationen können zum einen aus bereitgestellten Fachmodellen oder dem
Kollaborationsmodell bzw. den zwischen diesen Modellen ausgetauschten Kommentaren/Anmerkungen bestehen. Die nachvollziehbare Ablage dieser Informationen liefert erhebliche Erkenntnisse über den aktuellen Projektstatus und über den vollständigen Projektverlauf.
Darüber hinaus ist die Ablage modellunabhängiger Informationen ebenfalls ein wichtiger infrastruktureller Bestandteil, welcher ebenfalls spezifiziert, und dessen korrekte Nutzung dauerhaft
kontrolliert werden muss. Die dafür notwendigen Grundlagen werden von der BIM-Projektleitung
ebenfalls hergestellt und im Projektverlauf durch die BIM-Projektsteuerung (BPS) administriert.
Der Aufbau einer Kollaborationsstruktur obliegt der BIM-Projektsteuerung (BPS). Während der Phase
der Projektinitiierung werden die zur Entscheidung nötigen Informationen zusammengetragen und
eine Produktempfehlung ausgesprochen. Dabei werden neben der Funktionalität und Einpassung
in das Gesamtkonzept auch die langfristigen Kosten, der Zugriff auf hinterlegte Daten nach Projektabschluss sowie Sicherheitsaspekte berücksichtigt.
Für die Zusammenarbeit des Planerteams empfiehlt sich der Einsatz einer Kollaborationsplattform
zum kombinierten Austausch von Fachmodellen (IFC-Dateien) sowie der modellbasierten Kommunikation (BCF-Kommentare).
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Dadurch werden mehrere Vorteile erzielt: zum einen die Möglichkeit einer durchgängig modellbasierenden Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten mit dem Vorteil absoluter Eindeutigkeit
und Nachvollziehbarkeit. Auf dieser Grundlage können diese BCF-Kommentare unmittelbar aus den
jeweiligen Softwarelösungen der einzelnen Beteiligten gesendet und empfangen werden, ohne
zeitliche Verzögerungen. Dies bewirkt eine schnelle und umfassende Akzeptanz und Nutzung.
Darüber hinaus kann auf Grundlage dieser Plattform der Status sämtlicher modellbasierender Kommunikation abgerufen und ausgewertet werden. Dies gibt Informationen zum aktuellen Status von
übersendeten Anmerkungen, der Reaktionsgeschwindigkeit der einzelnen Empfänger und dadurch
ein gutes Bild vom Gesamtstatus des Projektes.
Eine entsprechende Produktempfehlung an den Auftraggeber erfolgt im zweiten Schritt der Projektinitiierung mit dem BIM-Abwicklungsplan (BAP).

2.2 PLANUNG
Die Durchführung des Projektes basiert auf Grundlage der ÖN A6241-2. Dies umfasst die Organisation des Projektmodells – also das interdisziplinäre Zusammenspiel der Planungsbeteiligten – auf
openBIM.
Jede Disziplin arbeitet in ihrem eigenen Fachmodell. Alle Fachmodelle fließen zu festgelegten Zeitpunkten in ein Koordinationsmodell ein. Die Abstimmung zwischen den verschiedenen Disziplinen
erfolgt:
• auf Grundlage der herstellerunabhängigen IFC-Schnittstelle (Spezifikation IFC 2x3 bzw.
IFC4)
• in verschiedenen im BIM-Abwicklungsplan (BAP) vordefinierten Übergabekonfigurationen
(Vorgabe Zusammensetzung der jeweils übermittelten IFC-Dateien (Filtereinstellung) und
IFC-Exportkonfiguration)
• punktuell nach Vorgabe des, im BIM-Abwicklungsplan (BAP) vordefinierten, Datenlieferplans der Meilensteine (große Abstimmung unter Einbeziehung der BIM-Gesamtkoordination
(BGK))
• punktuell nach Vorgabe des, im BIM-Abwicklungsplan (BAP) vordefinierten, Koordinierungszeitplans (generelle Abstimmung unter Einbeziehung der BIM-Gesamtkoordination (BGK))
• punktuell situativ zur Abstimmung einzelner hervorgehobener Arbeitsschritte (direkt zwischen den Beteiligten)
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Abb.1. Darstellung des openBIM-Projektmodells [5]
Fig.1. Illustration of the openBIM project model [5]

Alle Informationen werden immer über die im BIM-Abwicklungsplan (BAP) festgelegte Kollaborationsplattform ausgetauscht. Einen Sonderfall stellen BPH- und Brandschutzplanung dar, diese erstellen keine eigenen Fachmodelle, sondern werden über rein alphanumerische Modelle bidirektional an das Fachmodell der Architektur angebunden.
Generell erfolgt keine einheitliche Festlegung der BIM-Applikationen durch die BIM-Projektsteuerung (BPS).
Jede Disziplin trifft diese Entscheidung eigenständig. Einzige Zulassungsbedingungen für verwendete BIM-Applikationen, aus Perspektive der BIM-Projektsteuerung, sind das Vorhandensein einer
gültigen IFC-Schnittstellenzertifizierung und die Gewährleistung der uneingeschränkten Verfügbarkeit der jeweils gewählten BIM-Applikation über den gesamten Projektzeitraum.
Die Projektdurchführung auf Grundlage der ÖN A6241-2 bzw. auf Grundlage der Systematik von
openBIM definiert sich die Verantwortlichkeiten im Planerteam wie folgt:
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• Jede Disziplin arbeitet in ihrem jeweiligen Fachmodell und ist für dessen Inhalt verantwortlich.
• Änderungen an den Fachmodellen können nur durch die jeweils verantwortliche Disziplin
durchgeführt werden.
• Änderungswünsche einer anderen Disziplin an einem Fachmodell müssen mittels BCF-Kommentare über die Kommunikationsplattform gestellt werden.
• Jede Disziplin trägt die Verantwortung für die disziplinspezifische Fachkoordination/Qualitätssicherung.
• Jedes, an die Projektbeteiligten auf der Kollaborationsplattform publizierte, Fachmodell
trägt ausschließlich die Informationen aus dem Verantwortungsbereich der jew. Disziplin.

Die modellbasierte Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen erfolgt auf Grundlage der durch
die Beteiligten über die Kollaborationsplattform bereitgestellten Fachmodelle bzw. BCF-Kommentare.
Dabei gelten die im vorherigen Kapitel definierten Verantwortlichkeiten. Zur gegenseitigen Abstimmung/Führung werden dabei wechselseitig Fachmodelle in die nativen Arbeitsmodelle referenziert.
Hierzu werden im BIM-Abwicklungsplan (BAP) angepasste Übertragungskonfigurationen definiert,
welche die Zusammensetzung der jeweils übermittelten IFC-Dateien (Filtereinstellung) und die
IFC-Exportkonfiguration beinhalten.
Die übergeordnete Koordination sämtlicher Disziplinen erfolgt durch die BIM-Gesamtkoordination
(BGK) des Objektplaners und im Rahmen der ÖN A6241-2. Ihre Aufgabe besteht in der Überwachung der ordnungsgemäßen Durchführung der jeweiligen Fachkoordinationen und in der qualitativen Abstimmung sämtlicher Disziplinen zueinander.
Die Abstimmung zwischen den verschiedenen Disziplinen erfolgt:
• auf Grundlage der herstellerunabhängigen IFC-Schnittstelle (Spezifikation IFC 2x3 bzw.
IFC4)
• punktuell nach Vorgabe des Datenlieferplans der Meilensteine (große Abstimmung unter
Einbeziehung der BIM-Gesamtkoordination)
• punktuell nach Vorgabe des Koordinierungszeitplans (generelle Abstimmung unter Einbeziehung der BIM-Gesamtkoordination)

Sämtliche, durch die einzelnen Disziplinen bereitgestellten, Modelldaten müssen vor einer Bereitstellung an das Planerteam durch die Gesamtkoordination freigegeben werden. Dabei werden folgende Aspekte berücksichtigt:
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•
•
•
•

Änderungsverfolgung zu vorherigen bereitgestellten/freigegebenen Modelldaten
Modellformalitäten (Einhaltung grundlegender Spezifikationen)
Modellqualitäten (Kollisionsprüfung)
Modellintegritäten (Einhaltung techn./projektspezifischer Richtlinien)

Die Prüfung erfolgt automatisiert auf Grundlage von Prüfregeln in einer Prüfsoftware und gewährleistet eine vollständige und objektive Beurteilung der Modelldaten. Ergebnisse werden in Berichten dokumentiert und publiziert. Deren Zusammensetzung wird im BIM-Abwicklungsplan (BAP) definiert.
Eine entsprechende Spezifizierung für die zu verwendende Prüfsoftware erfolgt im zweiten Schritt
der Projektinitiierung mit dem BIM-Abwicklungsplan (BAP).
Zur Herstellung der erforderlichen Modell- bzw. Planungsqualität wird langfristig, im Rahmen der
im BIM-Abwicklungsplan (BAP) definierten Meilensteine bzw. Projektphasen, eine Qualitätssicherungsstrategie festgelegt. Die Intensität bzw. der Prüfumfang ist in Abhängigkeit zum Projektverlauf
sowie dem ansteigenden Ausarbeitungsgrad (Level of Development) der Modelldaten festgelegt.
Digitale Modelle tragen hochkomplexe Informationen. Die Verlässlichkeit dieser Modelldaten ist
wesentlich für die digitalisierte Bauplanung. Daher spielt die laufende Qualitätssicherung eine entscheidende Rolle. Diese wird projektbegleitend wie folgt organisiert:
Die Fachmodelle aller Planungsbeteiligten werden an die BIM-Gesamtkoordination (BFK) übersendet. Sie fließen in das so genannte Koordinationsmodell. Auf dieser Grundlage wird zu abgestimmten und festgelegten Zeitpunkten von der BIM-Gesamtkoordination (BGK) in einer Prüfsoftware eine
Prüfung auf folgende Aspekte durchgeführt:
• Änderungsverfolgung zur vorherigen Version/Revision
• Alphanumerischer Inhalt lt. Lebensphase ÖN A6241-2 bzw. projektspezifischer Vorgaben
lt. BAP
• Modellformalitäten (Einhaltung grundlegender Spezifikationen)
• Modellqualitäten (Kollisionsprüfung)
• Modellintegritäten (Einhaltung techn./projektspezifischer Richtlinien).

Die Prüfung der Fachmodelle obliegt der BIM-Fachkoordination (BFK) der jeweiligen Fachdisziplin.
Die Prüfung des Koordinationsmodells obliegt der BIM-Gesamtkoordination (BGK).
Grundlage und Zeitpunkte sind folgend definiert:
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• Bereitstellung auf Grundlage der herstellerunabhängigen IFC-Schnittstelle (Spezifikation
IFC 2x3 bzw. IFC4)
• Zeitpunkte, Lieferumfang, Zusammensetzung punktuell nach Vorgabe des Koordinierungszeitplans
• Zeitpunkte, Lieferumfang, Zusammensetzung punktuell nach Vorgabe des Datenlieferplans

Die Prüfung erfolgt durch die, vorab durch die BIM-Projektsteuerung (BPS) spezifizierten und durch
die BIM-Gesamtkoordination (BFK) konzipierten, Prüfregeln. Die daraus resultierenden Ergebnisse
werden vollständig dokumentiert. Dies stellt eine vollständige und objektive Bewertung der vorliegenden Modelldaten dar. Die Übergabe der Prüfergebnisse erfolgt unmittelbar im BCF-Format
über die Kollaborationsplattform. Damit ist der aktuelle Qualitäts-Status des Projektes für alle Projektbeteiligten ersichtlich, und etwaige Abstimmungspunkte sind im Modell schnell und vollständig
lokalisier- und nachvollziehbar.

2.3 VERGABE
Die AVVA ist direkt an das Koordinationsmodell gebunden. So wird gewährleistet, dass keine Differenzen zwischen Status Koordinationsmodell und für die Kostenberechnung verwendeter Modelldaten aufkommen und nur verifizierte Stände verwendet werden. Die Übergabe der Modelldaten
zur Erstellung der Kostenberechnung erfolgt durch das Koordinationsmodell, zu abgestimmten und
festgelegten Zeitpunkten – gemäß Datenlieferungsplan im BIM-Abwicklungsplan (BAP).
Die Datengrundlage bilden die aus der Geometrie der Fachmodelle analysierten Massen und Mengen sowie Klassifikationskennungen und Attribuierungen. Diese werden den konsistenten sowie
verifizierten Fachmodellen aus dem Koordinationsmodell entnommen.
Der Mechanismus zur Zuordnung identifizierbarer Massen und Mengen aus dem jeweiligen Fachmodell an eine Leistungsposition eines Leistungsverzeichnisses wird in folgenden Schritten durchgeführt:
• Aufnahme des verifizierten Fachmodells in der AVVA-Software
• Identifikation der Modellinhalte mittels Klassifikationskennungen und Attribuierungen
• Zuordnung der identifizierten Modellinhalte in Gruppen mittels dynamischer Filter
• Analyse entsprechender Massen und Mengen einer Gruppe
• Zuweisung der Analyseergebnisse der Gruppe an eine Leistungsposition
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2.4 AUSFÜHRUNG
Die im Zuge der Werk- und Montageplanung von den Ausführenden bereitgestellten Details (Umsetzungsvorschläge) werden zur Plausibilitätskontrolle vom Planerteam in die jeweiligen Fachmodelle eingearbeitet, hinsichtlich Machbarkeit, Sinnhaftigkeit und Auswirkung auf die Kosten geprüft
und in Abstimmung mit dem AG freigegeben.
Die geometrische Anpassung der Fachmodelle durch das Planerteam ist nur bei Überschreiten vordefinierter Schwellenwerte (Position/Dimension) erforderlich. Diese werden im BIM Abwicklungsplan (BAP) definiert.
Die Übermittlung der Produktinformationen muss durch die Ausführenden mittels einer, durch die
BIM-Projektsteuerung (BPS) bereitgestellten, Schnittstelle in die Fachmodelle der Architektur und
Gebäudetechnik erfolgen.
Bei Vorhandensein mehrerer ausführender Firmen ist eine zentrale koordinative Zuständigkeit seitens der Ausführenden zu bestimmen, die als eindeutiger Koordinator zu den Planenden dient.
Das Resultat ist ein produktspezifisches Modell zu Beginn der Errichtungsphase und damit eine
ideale Grundlage für die Anbindung von AKS-Strukturen des FM.
Die damit verbundenen Mehraufwände für das Planerteam sind durch die Übergabe des As Built-Modellstandes zu entlohnen.
Der Rückfluss von Informationen von der Baustelle in die Planung erfolgt über die ÖBA zu im
Vorhinein festgelegten sinnvollen Zeitpunkten in Abstimmung mit der Bauzeitplanung. Ziel sind
konsistente, dem gebauten Zustand entsprechende Modelldaten (As Built Modell) als qualifizierte
Grundlage für die Abrechnung und den Gebäudebetrieb. Zu diesem Zweck werden mögliche aufkommende Abweichungen des gebauten Zustandes zum Planungsstand per Laser-Scan aufgenommen und an die Planenden zur Implementierung in die Fachmodelle übermittelt. Die Aufnahme des
gebauten Standes erfolgt in mehreren Phasen in Abstimmung zum Baufortschritt. Dadurch wird die
Aufnahme aller wesentlichen, im späteren Verlauf eventuell verbauten oder verdeckten, Elemente
ermöglicht. Das resultierende Koordinationsmodell entspricht somit dem gebauten Ist-Zustand und
bildet zum einen die Grundlage für die Abrechnung der ausführenden Gewerke und zum anderen
auch die Grundlage des Facility Managements im Betrieb.Dafür wurden bereits die entsprechenden
normativen Grundlagen geschaffen [1]. Die dabei verwendeten Detaillierungsgrade bzw. Modellkomplexitäten werden frühzeitig im BAP definiert.
Die damit verbundenen Mehraufwände für das Planerteam sind durch die Übergabe des As Built-Modellstandes zu entlohnen.
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2.5 INBETRIEBNAHME
Der Gebäudebetrieb ist, insbesondere bei komplexen Gebäuden, mit einem hohen Anteil an gebäudetechnischer Ausstattung die kostenintensivste Phase. Der strukturierte Zugriff auf alle Detailinformationen sämtlicher verbauter Anlagen, Geräte und Einzelteile ermöglicht den Gesamtüberblick über zu erwartende Kosten und nötige Aktionen. Dies ist die Grundlage eines effizienten und
nachhaltigen Gebäudebetriebs.
Aus diesem Grund setzt sich die BIM-Projektsteuerung (BPS) aus BIM- und FIM-Experten zusammen.
Diese arbeiten gemeinsam von Beginn am Projekt, um frühzeitig die Anforderungen aus dem Gebäudebetrieb zu berücksichtigen.
Die Grundlagen für ein erfolgreiches FIM (Facility Information Management) werden schon zur Projektinitiierung hergestellt. Dazu sind in dieser frühen Phase neben BIM-Experten auch FIM-Experten
Bestandteil der BIM-Projektsteuerung. Sie sind in der Lage, die Anforderungen des Auftraggebers
für den späteren Gebäudebetrieb genau zu analysieren und Lösungen zu entwickeln.
Diese Lösungen fließen über die Vorgaben der BIM-Regelwerke (AIA, BAP) in die konkreten Projektstrukturen der Planungsmodelle ein und werden dort sukzessive mit zunehmendem Projektverlauf
verdichtet. Die begleitende Kontrolle der BIM-Projektsteuerung (BPS) sorgt dabei regelmäßig für
eine Verifizierung der Angaben bzw. prüft die korrekte Durchführung der damit im Zusammenhang
stehenden Abläufe zur Zusammenstellung der benötigten Informationen (Prüfung auf Einhaltung,
Eingabe FM-spezifischer Angaben wie Produktinformationen, Prüfzertifikate, Wartungshinweise,
Protokolle zu Einbau/Wartung/Inbetriebnahme).
Dies ermöglicht frühzeitig die Simulation des Gebäudebetriebs auf Grundlage der eingebrachten
Daten und den Aufbau von FM-Strukturen. Damit kann die Phase der Inbetriebnahme sorgfältig
vorbereitet werden.
Ein weiterer wesentlicher Fokus liegt auf der Kontrolle der Rückkopplung vom gebauten Stand zurück zur Planung. Dies wird ebenfalls über die begleitende Kontrolle gewährleistet und ermöglicht
nach der Fertigstellung zur Inbetriebnahme die Verwendung einer absolut exakten FIM-Grundlage,
welche 1:1 dem gebauten Stand entspricht und welche sämtliche Angaben aller verbauten Produkte enthält. Diese Struktur kann größtenteils automatisiert an normnahe FM-Strukturen¹ geknüpft
werden und steht damit für alle gängigen FM-Softwarelösungen bereit.

¹ bspw. nach DIN/VDMA
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Der im Beitrag erläuterte Ablauf einer digitalen Bauplanung auf Grundlage der ÖN A6241-2 – Anhang C ist mit den heute technisch herstellbaren Mitteln möglich. Die dabei verwendeten Rollenbilder bzw. Funktionen orientieren sich an den bisherigen aus der herkömmlichen Planung, werden
jedoch um BIM-spezifische Kompetenzen ergänzt. Gesamtheitlich betrachtet bildet sich daraus eine
sinnvolle Weiterentwicklung vorhandener organisatorischer Vorgaben und technischer Mechanismen, mit klaren Verantwortlichkeiten und nachvollziehbaren Abläufen.
Die Vorteile der digitalen Bauplanung liegen in einer deutlich verbesserten Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten. Die in der bisherigen Bauplanung existierenden Medienbrüche zwischen Projektbeteiligten, welche teure und zeitaufwändige Übersetzungsprozesse zur Folge hatten,
entfallen. Der Preis dafür ist die Arbeit aller Projektbeteiligten in einer „gemeinsamen Sprache“ – der
IFC-Schnittstelle mit ihrer Datenstruktur – und der Arbeit mit den damit verbundenen Konventionen.
Unmittelbare Profiteure dieser Entwicklung sind die Fachplaner, welche deutlich vereinfacht auf
Planungsgrundlagen der Architektur zurückgreifen können. In weiterer Folge profitiert natürlich
ebenfalls auch die Architektur von der Nutzung der Fachmodelle der Fachplaner im Zuge der modellbasierten Koordination. Diese ermöglicht die automatisierte Prüfung auf Veränderungen sowie Kollisionen und hilft deutlich bei der Verbesserung der Qualität einer Bauplanung. Aber auch
eine AVVA profitiert von der Bereitstellung von Modelldaten. Die automatisierbaren Verfahren zur
modellbasierten Kostenschätzung sowie Kostenermittlung ermöglichen nachvollziehbare, reproduzierbare sowie prüfbare Ergebnisse. Auswirkungen von Änderungen an der Planung können ohne
manuellen Mehraufwand schnell ermittelt werden.
Die Rückkopplung der Baustelle mit der Planung wird deutlich aufwändiger betrieben als dies in
der bisherigen Planung der Fall war. Die digitale Bauplanung läuft hier neben der Ausführung und
ermöglicht so die Dokumentation des gebauten Standes an den Betrieb. Dieses Szenario verändert
die Rolle der Planer im Gesamtgefüge und ermöglicht den Aufbau einer neuen Generation von Gebäudebetrieb auf Grundlage umfassender Gebäudedaten – dem so genannten Facility Information
Management (FIM).
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ABSTRACT

Die Bauwirtschaft trägt weltweit 13 % zum Bruttosozialprodukt bei. Die Wachstumsaussichten sind
aufgrund großer Nachfrage vielversprechend. Betrüblich stimmt die immer noch viel geringere Produktivität des Bausektors verglichen mit derjenigen der stationären Industrie. Auch sind die Umweltwirkungen der Bautätigkeiten alarmierend. Infolge der raschen Innovationszyklen der Informationstechnologie wird auch eine Produktivitätssteigerung im Bauwesen in naher Zukunft erwartet.
Dieser Beitrag skizziert wesentliche zukünftige Aufgaben aus der Sicht eines Generalunternehmers,
geordnet um sieben Handlungsfelder. Für jedes werden große Veränderungen erwartet. Diese
Handlungsfelder sind miteinander verknüpft, was den Ansatz der „Bebauten Umwelt“, die von den
Beteiligten im Lebenszyklusansatz gestaltet wird, unterstreicht. Vor dem Hintergrund einer durch
Daten zunehmend verknüpften Welt werden systemische Ansätze, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sowie Investitionen in FuE sowie die Aus- und Weiterbildung von Menschen Erfolgsfaktoren
sein.

Construction related spending amounts to 13 % of the worldwide GDP. The business side of construction looks promising, owing to major expected demands. However, productivity is low compared to stationary industries, and the environmental consequences of construction related activities
have reached alarming levels. Owing to the fast-paced innovation cycles of the information- and
communication technology augurs expect the long-needed productivity boost for construction to
happen in the near future. This paper sketches the main challenges to come from a contractor’s
point of view. They are structured around seven focus areas. Each of them is expected to undergo
a major transition facing digital technologies. These focus areas are interconnected, which reflects
the nature of the built environment for which the life cycle approach is a suitable model – and
which will be shaped by construction stakeholders in close collaboration with technology providers.
As the world will be increasingly interconnected with data, success factors are systemic approaches, readiness for close collaboration, investments into R&D and enabling people to be in charge
through proper education.
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1. DIE BEDEUTUNG DES BAUSEKTORS ...
Mühelos überqueren wir in der heutigen Zeit tiefe Täler, gleiten durch Berge, fahren selbstverständlich entlang vielspurigen Autobahnen, die sich in Mandala-artigen Gebilden kreuzen. Wir bewegen uns ungeachtet jeglicher Witterung wohlig durch riesige Gebäudesysteme, schweben in
Kabinen in große Höhen, schauen aus gläsernen Wänden auf Millionenstädte hinab. Diese Welt
wurde über große Zeiträume hinweg erbaut – und wird täglich erweitert und erneuert. Der Bausektor ist wirtschaftlich von zentraler Bedeutung: So sind allein 10 % des Bruttoinlandproduktes
der Europäischen Union ausschließlich Bauinvestitionen zuzurechnen, weltweit sind es etwa 13 %.
Der Bausektor schafft grundlegende Infrastrukturen, worauf andere Wirtschaftszweige angewiesen
sind, um ihre Kraft entfalten zu können und steht nun vor großen Aufgaben.
Die zunehmende Migration, ein allerorts wachsender Anteil der „Silver Generation“ an der Gesamtbevölkerung mit entsprechenden Bedürfnissen an das Wohnen und Leben sowie die Landflucht
erhöhen den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in den Metropolen auf allen Kontinenten. Neue
Straßen und Metrolinien sind zu bauen und in die Jahre gekommene Infrastrukturnetze in Europa
und Nordamerika wollen modernisiert werden – das sind nur wenige Beispiele, weshalb steigende
Investitionen in den Bausektor in den nächsten Jahren erwartet werden [1].
So erfreulich diese Aussicht aus rein ökonomischer Perspektive scheinen mag, dürfen wir vor den
Auswirkungen auf die Umwelt und damit vor langfristigen Auswirkungen auf die Lebensgrundlage
von Fauna, Flora und auch des Menschen den Blick nicht verschließen. Die Bauwirtschaft ist der
größte Verbraucher von stofflichen Ressourcen und nicht nachwachsenden Rohstoffen. Die Hälfte
der weltweiten Stahlproduktion und jährlich drei Milliarden Tonnen Rohstoffe werden für Bauprojekte aufgewendet [2]. Auch bezüglich des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen nimmt der
Sektor vorderste Plätze unter den Verbrauchern ein. Der Gebäudesektor verantwortet ca. ein Drittel
des weltweiten Endenergieverbrauchs. Legt man die Primärenergie zugrunde, sind 40 % der gesamten CO2-Emissionen diesem Sektor zuzuordnen [3]. Allein ca. 6 % der globalen CO2-Emissionen rühren aus der Zementherstellung [4], mehr als durch die gesamte Luftfahrt [5]. 2016 wurden
ca. 34 Milliarden Tonnen Beton produziert, ca. 1000 Tonnen pro Sekunde. Von dieser Menge kann
eine Mauer um den Äquator erstellt werden, über zwei Kilometer hoch [6]. Unvorstellbare Mengen von Zuschlagstoffen wie Sand und Kies sind hierfür jährlich erforderlich, Tendenz steigend.
Weltweit sind diese Rohstoffe zwar in großen Mengen vorhanden; deren Beschaffung wird jedoch
zunehmend kostspieliger mit besorgniserregenden Auswirkungen auf marine Ökosysteme [7], [8].
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1.1 ... UND DESSEN GERINGE PRODUKTIVITÄT. NOCH
Der technologische Fortschritt hat bisher eher langsam Eingang in den Bausektor gefunden. Mit
dem Resultat, dass dessen Produktivität in den vergangenen 50 Jahren nicht nur nicht mit den
stationären Industrien mithalten hat können, sondern absolut gesehen abgenommen hat [9], [10].
Diese geringe Produktivität des Bausektors im Vergleich zu anderen Industrien hat vielschichtige
Gründe.
Das Baugeschäft zeichnet sich durch eine ausgeprägte Projektbezogenheit aus (Abb. 1). Darüber
hinaus sind technische, logistische, kaufmännische sowie behördliche Anforderungen mit zahlreichen und wechselnden Beteiligten zu erfüllen. Bauherren, Planer, Ausführende, Lieferanten,
Nachunternehmer, Nutzer, Behörden, Anrainer – alle möchten gehört sein. Planungsänderungen
nach Baubeginn sind keine Seltenheit, und bei Straßenbauprojekten bewegt sich die Produktionsstätte in den meisten Fällen „unter rollendem Rad“. Jeder Eingriff in das Erdreich sorgt nicht selten
trotz gründlicher Baugrunduntersuchungen für Überraschungen. Damit ändern sich die Randbedingungen häufig und schnell. Das kann dann auch dazu führen, dass die Ausführung begonnen wird,
obwohl die Planung noch nicht fertig ist – „baubegleitende Planung“ heißt es dann.
Das Ausmaß des Informationsverlustes nimmt mit der Anzahl der Schnittstellen überproportional
zu. Beispielsweise entsteht an der Schnittstelle zwischen Bauphase und Inbetriebnahme ein großes
Defizit, weil die Informationen aus der Bauphase nicht effizient gespeichert sind. Diese werden
meist bilateral und projektbezogen verteilt und abgelegt. Das Projekt-Know-how des Zusammenführens ist damit in der Regel implizit, die Informationen siloartig bei den Beteiligten verteilt und
damit oft mehrfach und nicht verknüpfbar abgelegt. Für die Betreiber bedeutet dies bei Umbauten
oder Sanierungen die aufwendige Wiederbeschaffung von Informationen, die bislang nirgendwo
zentral und großteils analog gesammelt worden sind.
Diese Merkmale erklären auch die sequenziellen Abläufe bei der Bauprojektabwicklung. Bauherrn
unterstützen das durch die nicht koordinierte Vergabe an ihre Erfüllungsgehilfen. Baufirmen kommen in diesem System, das nicht zuletzt durch ein althergebrachtes Vergabegesetz unterstützt
wird, meist zu spät an Bord; Generalunternehmer binden Nachunternehmer und Lieferanten ebenfalls erst spät in das Projekt ein. Diese typischen Abläufe sind etabliert, aber gleichzeitig die größten
Verhinderer der Effizienzsteigerung am Bau.
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2. DIE VERHEISSUNG VERNETZENDER TECHNOLOGIEN
Die augenblickliche und grenzenlose Kommunikation sowie der radikale Preisverfall für Rechnerund Speicherkapazitäten verändern maßgeblich sämtliche industrie- und damit produktionsbezogenen Prozesse. Sensoren sind inzwischen so klein, handlich und robust geworden, dass unsere gesamte Umwelt damit bestückt werden kann. Initiativen wie „Planetary Skin“ von Cisco oder Hewlett
Packards „Central nervous system for the Earth (CeNSE)“ kündigen unter dem Begriff des „smart
dust“ Millionen weiterer an das Internet angeschlossener Sensoren an [11]. Diese Datenströme,
geführt über das künftige Internetprotokoll IPv6, das mehrere Tausend Internetadressen auf jeden
Quadratmeter der Erdoberfläche ermöglichen wird und verknüpft über den künftigen 5G-Telekommunikationsstandard, werden eine wahrnehmende Umgebung schaffen. Wir sprechen vom Beginn
des kognitiven Zeitalters [12]. Aufgrund der enormen Leistungsfähigkeit der datenverarbeitenden
Geräte stehen daher nahezu beliebige Informationen an jedem Ort und zu jeder Zeit sofort bereit.
Das ermöglicht somit eine bisher nicht dagewesene Art der Zusammenarbeit zwischen zahlreichen
Personen und Gruppen über Standorte hinweg.

Abb. 1. Schematische Darstellung, wie heute meist noch gebaut wird, im Kontext des Lebenszyklus
Fig.1. Schematic illustration of contemporary construction processes in the life cycle context

Diese neuartige Form der ortsunabhängigen Zusammenarbeit wird deshalb so wirksam, weil mittels
Visualisierungstechnologien komplexe und umfassende Vorgänge veranschaulicht und vermittelt
werden können, die sich ein Mensch in abstrahierter Form sonst kaum mehr vorstellen kann. Es
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ist genau diese Möglichkeit der Visualisierung, die umfassende und schnell aufeinanderfolgende
Informationen im hohen Maße verdichtet, welche das Building Information Modelling (BIM) zum
eigentlichen Treiber der Digitalisierung im Bauwesen gemacht hat. Es haben sich und werden damit
die Arbeitsweisen in nahezu allen Arbeitsgebieten des Planens, Beschaffens, Bauens und Betreibens radikal verändert, wie z. B. für die Vermesserin, die ohne die bildliche Darstellung nicht in der
Lage wäre, die Fülle an Vermessungsdaten von Tachymetern, Drohnen, Theodoliten und zu Vermessungswerkzeugen umgerüsteten Baumaschinen zu verarbeiten. Oder der Asphaltfertigerfahrer,
der in der Lage ist, die sekündlich eintreffenden Informationen zu Asphalttemperatur, Verlademengen, Fertigungsgeschwindigkeit und Außentemperatur zu bewerten. Dies kann er deshalb, weil er
eine veranschaulichende Darstellung auf seinen Monitoren zur Verfügung hat.
Die aus digitalen Daten und Informationen synthetisierte Visualisierung eines geplanten Bauwerks,
von den Betrachtern in einer virtuellen Realität als objektiv wahrgenommen, ermöglicht sogar das
emotionale Erleben von Zukünftigem. Es eröffnet uns eine besondere Chance, nämlich die nachvollziehbare Vertrauensgrundlage für richtige Entscheidungen, um planerische, finanzielle, logistische wie auch sicherheitsrelevante Risiken zuverlässig einzuschätzen. BIM.5D bedeutet ein wesentlich höheres Maß an Eindeutigkeit. Die zu erstellende räumliche Geometrie wird nicht mehr
in ebene Grundrisse oder Ansichten zerlegt. Koordinaten können abgegriffen, sämtliche Bauteile
und Bauelemente auf mögliche Kollisionen und Abstände untersucht werden. Räumlich dargestellte Objekte, wie Volumina von Stützen, Bewehrungsmengen und Betonierabschnitte können aus
dem Modell heraus automatisch ausgewertet werden. Damit arbeitet man effizienter, vermeidet
Widersprüche und reduziert die Fehlerquote deutlich. Diese Eindeutigkeit impliziert auch die partnerschaftliche Arbeitsweise zwischen den Beteiligten idealerweise an einem Modell bzw. einem
Modellsystem. Viele weitere, für das Bauen und Betreiben wesentliche Informationen, wie Materialien, deren physikalische Eigenschaften und kaufmännische Merkmale können mit der modellhaften
Abbildung des zu erstellenden Bauwerks verknüpft und für den gesamten Lebenszyklus sichtbar
und damit verständlich gemacht werden. BIM.5D wandelte sich damit zu Building Information Management, dem Anspruch einer umfassenden datenbasierten Betrachtung von Bauobjekten.

3. DIE BEBAUTE (UM)WELT – ÜBER DEN LEBENSZYKLUS GEDACHT
Der Trend zu einer erhöhten Integration erfasst alle Aspekte des Baugewerbes. Materialeinsatz,
technische Gewerke, kaufmännische Abläufe, Logistik und Arbeitsvorbereitung werden ebenso
beeinflusst wie die Kundenbeziehung und die Geschäftsmodelle. Nicht zuletzt sind es auch neu
entstehende Berufsbilder, die das Selbstverständnis der Menschen am Bau verändern. Der Lebenszyklusansatz als Modell für eine Betrachtung von Bauobjekten in einem Kontext ermöglicht eine
systemische Betrachtung der anstehenden Aufgaben (Abb. 2). In jedem Geschäftsfeld werden nach
wie vor Bauobjekte projektweise errichtet. Die Planung ist umfassender, auch Aspekte aus dem
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späteren Betrieb fließen detailliert ein. Daten und Informationen aus unterschiedlichen Projekten
können ausgewertet werden, auch über Geschäftsfelder hinweg.
Zukünftig werden Baustoffe wie Betone nicht nur eine tragende Funktion, sondern zunehmend
auch dämmende und möglicherweise auch elektrische Eigenschaften haben. Bauteile werden zu
systemischen Modulen, z. B. wenn Fassadenelemente Teile der technischen Gebäudeausrüstung
beinhalten, was bei der Sanierung von Wohnanlagen mit großer Stückzahl angewendet werden
kann. Die Grenzen zwischen Fachgebieten und damit Expertisen verschwimmen. Darüber hinaus ist
diese Integration skalierbar und setzt sich fort vom Gebäude bis hin zum Stadtviertel.
So werden die Funktionalitäten von Gebäuden über reine Wohn- und Arbeitsstätten hinausgehen.
Im Kontext der sensor- und aktuatorbestückten, wahrnehmenden Umgebung werden z. B. Energie-Plusgebäude benachbarte Altbauten nach dem „Prinzip der Schwesterlichkeit“ [13] mit Wärme
und Strom versorgen. Vernetzte Stadtviertel werden zu „Smart Cities“, in denen mittels entsprechend verknüpfter Daten, Verkehrs- und Warenflüsse Defizite und Überschüsse automatisch erkannt und ausgeglichen werden. Da sich jede Stadt im Zustand der ständigen Erneuerung befindet,
wird die Lebenszyklus-Betrachtung Grundlage für die Etablierung und Optimierung der Kreislaufwirtschaft. Damit verringern sich der Rohstoffverbrauch und die Emissionen erheblich. Daher sprechen wir auch von der Gestaltung der bebauten Umwelt.

Abb. 2. Schema des Lebenszyklus, wie die „Bebaute (Um)Welt von morgen“ miteinander vernetzt sein wird
Fig. 2. The Built Environment of Tomorrow and its inter-connectedness illustrated in the life cycle scheme
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Dieser Ansatz der Lebenszyklusbetrachtung erzwingt immer mehr Entscheidungen an den Anfang
eines Bauprojektes – auf die Planung. Die Baubeteiligten, allen voran Auftraggeber, Generalunternehmer und Planer, legen im „front-loaded design“ die Randbedingungen und Vorgehensweise
fest. Die modellbasierte Arbeitsweise wird Partnerschaftsmodellen den nötigen Schub verleihen,
denn sie bieten die technologische Grundlage für den weithin propagierten, erfolgsversprechenden
Ansatz der Kollaboration. Im Idealfall ermöglichen BIM.5D-basierte Entwürfe den Baubeteiligten, an
einem virtuellen (oder digitalen) Zwilling Änderungen, Varianten, Sanierungen und Ausbauten von
der technischen Planung über die Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Materiallisten bis hin
zu den damit verbundenen Kosten nachvollziehbar, z. B. in einem Kollaborationsraum (Abb. 5), vorwegzunehmen. Mit den vernetzenden digitalen Technologien rückt damit eine im Bau schon lang
angestrebte Kosten-, Planungs- und Terminsicherheit in greifbare Nähe. Informationslücken oder
Kollisionen zwischen den einzelnen Fachbereichen und Disziplinen können schneller identifiziert
und teure Planungs- und Ausführungsfehler vermieden werden.

4. SIEBEN HANDLUNGSFELDER PRÄGEN DAS BAUEN VON MORGEN
Vor dieser entstehenden Kulisse sehen wir sieben Handlungsfelder (Abb. 3), in denen sich teilweise
dramatische Veränderungen abzeichnen: bezüglich der Art und Weise, wie wir planen, akquirieren,
disponieren, abrechnen produzieren und wie sich daraus die Geschäftsmodelle im Bauwesen verändern werden.
Im Zentrum steht der Mensch. Er setzt Ziele und optimiert kontinuierlich Abläufe mittels Technologien und Werkzeugen aus seiner Organisation heraus. Für die lange angestrebte Qualitätsund Effizienzsteigerung im Bauwesen sollen insbesondere Planungs- und Produktionsabläufe am
Prozessverständnis der stationären Industrie ausgerichtet werden. Diese sind getrieben von den
schwindelerregenden Innovationszyklen der Informations- und Kommunikationstechnologien.
Die beiden Handlungsfelder „Mensch & Prozesse“ sowie „Digitale vernetzende Technologien &
Werkzeuge“ sind die Transmissionsriemen der Handlungsfelder: „Planung, Vermessung, Engineering“; „Produktion, Fertigung/Automatisierung und Montage/Robotik“; „Angebotsbearbeitung,
Verträge, Beschaffung, Lieferkette und Logistik“; „Neue Materialien“; „Daten, Standardisierung/
Übertragbarkeit, Eigentumsverhältnisse und Zugang“. Diese sieben Handlungsfelder sind komplex
miteinander verknüpft, d. h. Neuerungen oder Umbrüche in einem Handlungsfeld wirken sich unmittelbar auf die anderen aus. Neue Materialmerkmale oder Produktionsmöglichkeiten wirken sich
z. B. unmittelbar auf die Planung, Datenhaltung, Beschaffung etc. aus. Neue Kombinationen zwischen den Handlungsfeldern eröffnen zusätzliche Optionen für neue Geschäftsmöglichkeiten. Weil
wir die möglichen Konsequenzen für das Baugeschäft verstehen müssen, beschäftigen uns diese
Handlungsfelder besonders aus der Generalunternehmersicht. Um an dieser Stelle den Kontext
hervorzuheben, sind die Handlungsfelder im Folgenden lediglich grob skizziert. Jedes der Hand-
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lungsfelder, dargestellt aus der Sicht eines Generalunternehmers, bietet für sich gesehen umfassende Gestaltungsmöglichkeiten.

Abb. 3. Sieben Handlungsfelder, die sich bereits massiv ändern und damit das Bauwesen zukünftig
radikal verändern und prägen werden

1

Fig. 3. Seven focus areas which are undergoing massive changes and will radically alter the construction process

4.1 MENSCHEN & PROZESSE
Dieses Handlungsfeld ist zentral, denn jegliche prozessuale Veränderung oder jeder Werkzeugeinsatz hat eine unmittelbare Rückwirkung auf die veranlassenden Menschen. Vorformulierte bzw.
quasi-standardisierte Abläufe ermöglichen es einer Organisation, zahlreiche und vielschichtige,
miteinander verschränkte Teilaufgaben mit vielen, sich unbekannten Menschen zu Produkten und
Dienstleistungen zusammenzuführen. Diese Abläufe zu verbessern, hat sich die Lean-Bewegung
verschrieben. Lean-Methoden aus der Automobilindustrie finden hierbei nach und nach Eingang
in die Bauwelt. Inzwischen verfeinern Lean-Construction-Institute in aller Welt übertragbare Methoden, deren Nutzen von den meisten großen Baukonzernen erkannt wird. Teams mit Lean Construction Experten setzen z. B. die Pull-Planung-basierende Taktsteuerung des Asphalteinbaus oder den
Last Planner-Ansatz bei Hochbauprojekten ein. Mit Multimomentaufnahmen werden die zeitlichen
Abläufe auf den Baustellen analysiert, Wertstromanalysen sind Grundlagen für effizientere Administrationsabläufe. Ziel ist es, die Wertschöpfung zu erhöhen und den Menschen von Nebensächlichem zu entlasten. Das Potenzial scheint gewaltig, denn gemäß [14] schlagen ca. 57 % der Baukosten personalbedingt zu Buche; wobei laut [15] davon ca. 60 % nicht wertschöpfend sind, verglichen
mit 26 % im produzierenden Gewerbe. Plakativ dargestellt: Bis zu einem Drittel der Personalkosten
auf Baustellen werden für die Tätigkeiten Warten und Suchen aufgewendet.
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Effizienzsteigernde Lösungen werden bereits heute durch schnell anpassbare digitale Anwendungen unterstützt, z. B. App-basierte Takttafeln, mit denen die Produktion von Bauabschnitten besser
gesteuert wird. Wenngleich mit solchen digitalen Kleinstwerkzeugen der Alltag enorm erleichtert
werden kann (s. 4.2.1.), bricht im gleichen Zuge für die meisten Menschen mit der zunehmenden
Digitalisierung ein Zeitalter der Verunsicherung an. Aus dem Füllhorn praktischer Dinge für das Leben, die Verkehrsmeldungs-Apps, Restaurantbewertungsportale, die Google, Facebook, Apple auf
den ersten Blick kostenfrei zur Verfügung stellen, erfahren sie nun selbst, wie technische Revolution
auch sie selbst treffen kann [16], wenn z. B. der Datenschutz nicht gewährleistet ist.
In jedem Fall werden erfahrene Bauleiter und Poliere weiterhin erforderlich sein, ihre Aufgaben
werden sich jedoch mit dem Funktionsreichtum der technischen Hilfsmittel verändern. In einigen
Fällen werden wir ganz umdenken müssen. Was macht der Architekt, wenn die Produktionsmethoden Bauteile und Strukturen erschaffen können, die man gar nicht planen kann? Neue Berufsbilder entstehen, wie der BIM-Manager, der die Bauwerksmodelle bei der Umsetzung steuert.
BIM-Modeller erstellen die virtuellen Zwillinge der Bauobjekte. Prozessanalysten erarbeiten mit o. g.
Lean-Experten die Grundlagen für Prozessstandards, explizit formulierte Vorgehensweisen, um
künftig Abläufe, z. B. mit Workflow-Werkzeugen, mit einer höheren Produktivität und Qualität robuster auszuführen. Programmierer verknüpfen die Modelle mit Internet-of-Things-Daten und Datenanalysten setzen selbstlernende Algorithmen der Künstlichen Intelligenz ein, um einen zusätzlichen, mit konventionellen Mitteln nicht ermittelbaren Mehrwert aus den großen Datenmengen
maschinell zu destillieren. Expertensysteme, mit deren Hilfe explizites Wissen und Know-how von z.
B. zu pensionierenden Leistungsträgern konserviert wird, werden eine entscheidende Rolle für die
Wettbewerbsfähigkeit spielen und wesentliche Pfeiler lernender Organisationen sein – und andere
Menschen als bisher für das Bauen interessieren.

4.2 DIGITALE UND VERNETZENDE WERKZEUGE
Dieses Handlungsfeld ist der technologiegetriebene Transmissionsriemen zwischen den weiteren
fünf Handlungsfeldern und zeichnet sich durch drei Kategorien aus, die auch als Ausbaustufen verstanden werden können:
K1 Bestehendes besser machen: mit nutzerfreundlichen Werkzeugen diejenigen Arbeitsschritte radikal vereinfachen, in denen Daten oder Informationen erfasst und weitergereicht
werden müssen.
K2
a Zusammenführung aller Projektdaten für den Gesamtüberblick auf Projektebene
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b Verknüpfung und Auswertung über Gewerke und Projekte hinweg für Geschäftsmodelle und strategische Überlegungen
K3 Neues machen – Marktplatz Internet: Das Zusammenführen von Leistungsdaten, von
Lieferantenkatalogen, von Informationen über die Performance von Nachunternehmern, Lieferanten, Planer u.s.w. Das ermöglicht die (partielle) Abwicklung der Geschäftstätigkeit über
Plattformen und schließlich die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.
Diese Kategorien sind natürlich i. d. R. organisations-, projekt- sowie teilnehmerabhängig wie auch
aufgaben- und gewerkebezogen miteinander verschränkt.
Kategorie 1: Gutes besser machen. Lösungsorientierte, nutzerfreundliche Werkzeuge für
die Bauproduktion und für die Planung.
Es gibt wohl kein Problem, zu dessen Lösung nicht eine App angeboten wird. Darüber hinaus sind
Codier-Umgebungen so ausgereift, dass selbst das Programmieren „demokratisiert“ ist. Nahezu
jeder kann sich kostengünstig Software beschaffen und mit preiswerter Hardware webbasierte Anwendungen programmieren. So z. B. für die Planung, anwendbar für zahlreiche CAD- und BIM-Programme, über Apps für die logistische Nachverfolgung von Lieferwegen, bis hin zu Apps für die
Bewehrungsabnahme oder Betonabrufe, das Mängelmanagement und die Fotodokumentation;
oder Takttafeln, welche die Abwicklung von Bauabschnitten steuern, regelmäßige Soll-Ist-Stände
veranschaulichen, damit die Kommunikation verbessern und Entscheidungen auf der Baustelle unterstützen.
All diese Einzelapplikationen bieten jede für sich das Potenzial für effizientere Abläufe, senken die
Kosten und ermöglichen durch die einfachere Kontrolle und Dokumentation auch eine bessere
Qualität. Sie vereinfachen die Abstimmung zwischen Baustelle und Planung und befreien Poliere
und Bauleiter von so manchen zeitraubenden, wiederholenden Aufgaben, wie beispielsweise die
Annahme einer Lieferung, die Arbeitssicherheitsbegehung auf einer Baustelle, die Abnahme der
Betonierabschnitte, die Betankung von Baumaschinen, die Belieferung der Baustellentankstelle, die
Dokumentation von Baumängeln, die Nachverfolgung von Fertigteilen, u.v.m. Das erhöht wiederum die Akzeptanz dieser einfachen digitalen Werkzeuge auf der Baustelle.
Auch die Sicherheit des Baustellenpersonals wird durch die technischen Möglichkeiten erhöht. Erste
Piloten werden bereits durchgeführt, um durch intelligente Arbeitskleidungen Mitarbeiter auf drohende Gefahrensituationen hinzuweisen und somit die Warnzeiten zu verlängern. Darüber hinaus
dokumentieren sensorausgelöste Zutrittskontrollen für Baustellen die Anzahl der auf der Baustelle
aktiven Gewerke und stellen sicher, dass die notwendigen Befähigungsnachweise und Sicherheitseinweisungen vorliegen.
Im Straßenbau erfolgt die Gerätedisposition und Steuerung anhand von Echtdaten über Telema-
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tiksysteme. Lieferprozesse von der Mischanlage zum Fertiger werden belegfrei geplant, abgerufen und dokumentiert. Die Optimierung der Logistikkette kann anhand von Echtzeitdaten, die die
veränderten Randbedingungen wie Wetter- und Verkehrslage oder Maschinenausfall registrieren,
erfolgen. Die Fertiger können somit ihre Einbaugeschwindigkeit auf die aktuelle Versorgungskette
anpassen und einen kontinuierlichen Einbau sicherstellen. Am Einbauort kann die Dokumentation
des Einbaumaterials und die Verdichtung durch Walzen automatisch festgehalten werden.
Soll der Nutzen dieser zahlreichen Apps maximiert werden, sind die internen und externen Abläufe
festzulegen. Wenngleich die umfassende zentrale Datenbank noch kein Standard auf den Baustellen ist, so spart der automatisierte Datenaustausch zwischen den einzelnen Projektbeteiligten
bereits jetzt viel Zeit ein.
Kategorie 2a: Zusammenführung aller Projektdaten auf Datenbanken
In der nächsten Entwicklungsstufe werden die in der Stufe 1 entstehenden Daten in einem Datenbank-System geführt, um den Überblick über das Gesamtprojekt sicherzustellen. Idealerweise wird
eine durchgängige und umfassende Datenspeicherung für die Abwicklung eines Bauprojektes angestrebt. Bei Großprojekten werden solche Projektplattformen bereits eingesetzt; d. h. cloud-basierte Projekträume, in denen alle Projektbeteiligten Pläne, Vorgaben, Richtlinien, Änderungen unter
dem Begriff “Single Source of Truth” ablegen. Mit so genannten Workflow-Engines kann in diesen
Projekträumen die Informationsverarbeitung sich häufig wiederholende, mit zahlreichen Beteiligten
abzustimmende Abläufe automatisieren. Diese Systeme haben sich bereits für die Planprüfung und
-verteilung etabliert. Ebenso wird die Abwicklung des Mängelmanagements vereinfacht, wie auch
das automatisierte Ablegen und Verteilen von Abnahmen und sonstigen Dokumenten ermöglicht.
Mit dieser zentralen Datenhaltung wird die gesamte Dokumentationslage transparenter und umfassender als bisher auswertbar.
Kategorie 2b: Datenintegration & -analyse
Diese Stufe ist die konsequente Fortsetzung aus 2a. Während die Datenintegration in 2a der Steuerung des Projektes dient, ist bei 2b der Fokus auf der Analyse. Hier hat ein Unternehmen idealerweise Zugriff auf alle Daten aus den Projekten – in einer softwareunabhängigen Ablage, d.
h. Gebäudemodelle, deren Geometrien, parametrisierte Anpassungen, statische Anforderungen,
Simulationsergebnisse, Sensordaten, kaufmännische Informationen, Lieferantenangaben zu Baustoffen und auf Bauteilen, Produkteigenschaften – einfach alles. Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) führen zu neuen Erkenntnissen aus Mustern. Beispielsweise können BIM-basierte Pläne
ausgewertet werden, um Betriebszyklen zu optimieren, Einkaufstrategien zu entwickeln, Lieferketten zu analysieren und Produktionsdaten für ein anderes Projekt zu adaptieren und anzuwenden.
Risikoanalysen werden KI-basiert eine neue Qualität erhalten, denn es können viel feinere Muster
aus den Daten von wirtschaftlich erfolglosen Projekten erkannt werden. Inhaltliche Grenzen sind
nicht gesetzt; diese entstehen eher durch organisatorische und datentechnische Zwänge sowie
fehlende oder nicht ausreichende Kompetenz.
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Kategorie 3: Neues machen
In dieser Kategorie werden die Daten über mehrere Projekte mit denen anderer Beteiligter zusammengeführt und ausgewertet. Die Geschäftstätigkeit wird großteils über eine digitale Plattform abgewickelt, analog dem allgegenwärtigen Amazon-Geschäftsmodell. Neue Geschäftsmodelle werden entwickelt, neue Produkte angeboten, die möglicherweise mit neuen Verfahren hergestellt
werden.

4.3 PLANUNG, VERMESSUNG, ENGINEERING
Wie oben beschrieben, erfordert der Lebenszyklusansatz immer mehr Entscheidungen zu Beginn
eines Bauprojektes. Planungs- und Vermessungsarbeiten, z. B. im Verkehrswegebau, werden unmittelbar und wesentlich stärker als bisher miteinander verschränkt werden. Damit verändert sich
das bisherige Gefüge der Beteiligten. So rückt z. B. der Berufsstand des Vermessers stärker in den
Vordergrund. Geländemodelle sind für Vermesser nichts Neues. Bestandsdokumentation und
Baufortschritt werden seit ca. 20 Jahren Tachymeter- bzw. GPS-gestützt erfasst und Leistungen entsprechend abgerechnet. Mit einer eingemessenen Basisstation werden bereits große Leistungsgeräte teilautonom bzw. bezüglich der Gradienten in ihrer Ausführung unterstützt. Bereits heute
stehen Vermessungsdaten in Baustellenbesprechungen interaktiv mittels Smartboard und damit
unmittelbar für die modellbasierte Arbeitsweise zur Verfügung (Abb. 4b). Diese Informationen zu
Massen, Soll-Ist-Vergleichen und Arbeitsvorbereitungen verfolgen Vermesser und Planer an ihren
jeweiligen Bildschirmen, da diese Experten sich gewöhnlich nicht am selben Ort befinden. In einer
nächsten Stufe der Datenintegration werden Erdbaugeräte modellbasiert gesteuert – wobei diese
sensorbestückten Baumaschinen selbst ihre erbrachte Leistung an das Modell zurücksenden, wo
dann ein Abgleich stattfindet (Abb. 4c).
Zukünftig werden Drohnen zum täglichen Repertoire der Vermesser gehören. Drohnengenerierte
Vermessungsdaten und konventionell eingemessene Passpunkte werden standardmäßig in digitalen Geländemodellen zusammengeführt (Abb. 4a) und so eine schnelle Übersicht über die Lage der
Baustelle sowie den Abgleich zur Bestandsdokumentation zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt
als bisher ermöglichen. Diese Modelle sind dann auch Grundlagen für die Kalkulation, die Bauablaufplanung sowie die stets aktuelle Massenberechnung. Naheliegend, dass die Drohnen sich auch
für die schnelle Baustellendokumentation eignen. Drohnengeführte Laserscans ermöglichen sogar
die Auswertung von bewachsenem Gelände und eine schnelle Ermittlung des Urgeländes.
Auch die Architekturplanung wird sich ändern und nicht mehr allein auf dem kreativen Prozess von
Architekten basieren, sondern evidenzgestützt erledigt. Mittels Algorithmen der künstlichen Intelligenz werden Grundrisse von Büros, Wohnungen und Produktionsanlagen ausgewertet und mit
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Trackingdaten, die von Nutzern der bestehenden Objekte generiert wurden, verglichen – so werden
Entwürfe generiert. In Zukunft wird es riesige, möglicherweise kostenfreie, Modellbibliotheken mit
offenen Formaten geben, die alle nur erdenklichen Objekte anbieten; bereitgestellt von Scharen
talentierter Enthusiasten. Selbstoptimierende, auf Simulationen basierende Verfahren, auch unter
dem Begriff „Generative Design“ bekannt, werden topologieoptimiert Statiken und Bemessungen
erledigen. Die physikalische Umsetzung derartiger Bauteile und Strukturen ist dann nur mit neuartigen Produktionsmöglichkeiten wie additiven Verfahren möglich.

Abb. 4. Eine Vermessungsdrohne im Einsatz (a). Das detaillierte Geländemodell ad-hoc im cloud-basierten Viewer
auf Baustelle und Planungseinheit dargestellt (b). Via Geländemodell gesteuerte Baggerarbeiten (c)
Fig. 4. A surveying drone in action (a). A detailed model of the terrain depicted ad-hoc in a cloud-based viewer on
site and in the design office (b). Model controlled working program for the excavator (c)

Eine bei Projektbeginn erstellte „Virtuelle 3D-Hülle“ des Modells (vergleichbar mit den früheren
kleinmaßstäblichen Architekturmodellen aus Pappe, Styropor und Holz) wird im Laufe des Projektes
mit zusätzlichen Daten und Informationen aller Beteiligten angereichert. Ein jederzeit einseh- und
auswertbares Statusmodell ermöglicht den Beteiligten einen umfassenden Überblick, bis hin zur
finalen Realisierung (As-Built). Plug-ins wie Enscape entführen die Betrachter bereits ab der Planungsphase in ein Echtzeit-Erlebnis der vorgesehenen Bauwerke, entweder mit VR-Brille oder auf
einem Bildschirm (Abb. 5).
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Abb. 5. Illustration einer Kollaborations-Werkstatt. Wesentlichen Projektbeteiligte informieren sich umfassend mittels Visualisierungstechnologien
Fig. 5. Scheme of a collaboration workshop, with all relevant project participants following up using visualization
technologies for integrated information processing

4.4 PRODUKTION/FERTIGUNG, AUTOMATISIERUNG UND MONTAGE/ROBOTIK
Die technologischen Möglichkeiten beschleunigen nicht nur die Verarbeitung von Daten und Informationen. Das große prognostizierte Potenzial zur deutlichen Steigerung von Produktivität,
Wertschöpfung sowie der Qualität im Bausektor [9], [18], [19], [20] wird auch durch die enormen
Fortschritte bei mobilen und (teil)autonomen sowie code-gesteuerten Produktionsmöglichkeiten
erwartet. So werden unter dem Begriff 3D-Druck unterschiedliche Verfahren zusammengefasst,
die aus einem digitalen 3D-Bauplan – möglicherweise topologieoptimiert (siehe 4.3) – direkt ein
Volumenobjekt erstellen. „Gedruckt“ können inzwischen zahllose Materialien werden. Die Anwendung reicht von der additiven Fertigung, die mörtelt und mauert, bis zum Schweißen verschiedener
Stähle. Für den Bausektor sind Kompositmaterialien, Mörtelgemische, Stahl und Harze bedeutsam.
Damit eröffnet die Robotik dem Bauwesen neue Optionen, und zahlreiche Firmen bieten bereits
heute ihre Dienstleistungen an [21] [22]. Auch die Vorfertigung erhält aus der modellbasierten Ar-
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beitsweise neuen Schub, besonders durch die Möglichkeiten, Varianten rasch erstellen zu können,
analog der Fertigung von Metall- oder Kunststoffteilen mittels CNC- oder Laserschneidemaschinen.
Einen neuen Ansatz, um die Qualität der stationären Produktion auch auf Baustellen zu ermöglichen, hat der schwedische Baukonzern Skanska mit den Flying Factories [23] realisiert, bei dem
Fertigungstechnologien für diverse Bauteile auf großen Lastwagen zur Baustelle gefahren werden.
Auch der niederländische Baukonzern Royal BAM entwickelt und vertreibt modulare Gebäudeteile
nach dem Vorbild der IKEA-Philosophie [24], inklusive sanitärer Einrichtung und Kachel- bzw. Tapetendekor.
Mit der modellbasierten Arbeitsweise lässt sich mittels Konfiguratoren auf Basis von standardisierten Repertoires eine große Anzahl von Varianten planen und produzieren. Daher ist es wohl nur
eine Frage der Zeit, bis neue Marktteilnehmer, wie z. B. die großen Tech-Konzerne aus dem Silicon Valley, sich mit dem konfigurierbaren, modularen Gebäude beschäftigen. Die bebaute Umwelt stellt für diese Firmen ein enormes Ökosystem persönlicher Daten dar, das geerntet werden
will – nachdem bereits die mobilen Daten gesammelt und ausgewertet werden, kommen nun die
Immobil(i)endaten an die Reihe.
Im Straßenbau wurde kürzlich erstmals in Deutschland die cloud-gestützte Prozessoptimierung in
einem Bauvorhaben demonstriert, bei dem auch autonom fahrende Walzen getestet wurden [25].
Der Einsatz von Drohnen bei Vermessungsaufgaben wurde oben bereits beschrieben. Einsetzen
lassen sich diese Flugroboter auch für Wartungs- und Inspektionsflüge sowie als Lastentransporte
wie bei der Hängebrücke „highline 179“ in Tirol, die 2014 eröffnet wurde [26].
Auf den Baustellen steigern Exoskelette die Leistungsfähigkeit des gewerblichen Personals [27].
Beim Gebäudebetrieb scannen Roboter Innenräume [28], navigieren Servicetechniker anhand von
3D-Gebäudeplänen zu Revisionsöffnungen und fragen Betriebszustände mittels der im Gebäude
eingebetteten Sensorik ab; dabei stellen sie fallspezifische Unterlagen bereit, damit die angeforderten Wartungsarbeiten rasch und fehlerfrei erledigt werden können.

4.5 VERGABE, VERTRÄGE, BESCHAFFUNG, LIEFERKETTE UND LOGISTIK
Technische Innovationen erfordern nahezu zwangsläufig die Anpassung von Vertragsgrundlagen.
Mögliche neue Formen der Zusammenarbeit sind rechtlich abzusichern. In der Privatwirtschaft zeigen Partnerschaftsmodelle, wie Generalunternehmer-Preis-Kompetenzwettbewerbe, die Möglichkeit auf, wie Risiken und Chancen bei der Erstellung von Großprojekten von den Beteiligten verteilt
werden. Das Vergaberecht, die VOB/ÖNORM und Honorar- und Gebührenordnungen für Planer
werden die Merkmale der zunehmenden Integration von Gewerkeleistungen einarbeiten müssen.
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Die vertraglichen Beziehungen mit den Nachunternehmern und Lieferanten sind zu justieren, der
Beschaffungsprozess der Beteiligten wird untereinander stärker miteinander verwoben werden.
Wahrscheinlich werden Beschaffungs- und Logistikprozesse über große Plattformen abgewickelt
werden, wie OLMeRO [29] sie in der Schweiz bereits vorwegnimmt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis
ein „Amazon-Construction“-artiger Ansatz sich am Generalunternehmertum versucht (s.a. Kategorie 3 in 4.2). Derzeit vielbeschrieben ist die dezentralisierte und unmittelbare Abwicklung von Werten, Verträgen und vertraulichen Informationen mit der Blockchain-Technologie, die sich besonders
für die heterogene und fragmentierte Bauwirtschaft anbietet [30]. Imperativ für eine erhöhte Produktivität und gesteigerte Effizienz von Bauprojekten ist allerdings das Logistikmanagement für die
und auf den Baustellen. Handlungsbereiche wie Regelung des Baustellenverkehrs, Auslastung von
Baumaschinen, wie Kräne, Lagerung von Baustoffen und -teilen, Entsorgung von Müll und überschüssigen Materialien u. v. m. können mittels LEAN-Methoden optimiert werden.

4.6 NEUE MATERIALIEN
Die Baustoffentwickler haben eine Mammutaufgabe vor sich. Wachsender Bedarf für Baustoffe, ausgelaugte Rohstoffquellen, steigende Anforderungen an Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Resilienz erfordern besonders große Anstrengungen, da das Material das Vehikel für die physikalische
Manifestation unserer Baupläne ist. Gearbeitet wird an leistungsfähigeren, druckbaren, leichteren,
recyclingfähigen Materialien. Betone werden nicht nur weiterhin mit tragenden Funktionen, sondern auch mit dämmenden und möglicherweise auch elektrischen Eigenschaften aufwarten. Kleinste integrierte Sensoren werden die Hydrationszeit und den mineralischen Verbund überwachen
und so helfen, Bauzeiten zu optimieren. Eine weitere Frage beschäftigt sich damit, wie Verbundmaterialien trennbar gestaltet werden können, um sie der Kreislaufwirtschaft zugänglich zu machen
– die Voraussetzung schlechthin, um das Bauen nachhaltiger zu gestalten. Um dem Ressourcenverbrauch Einhalt zu gebieten, sind neue Modelle wie z. B. die umweltverträgliche Rücknahme von
Gebäuden oder -teilen durch die Hersteller, analog der Verordnung zur Rücknahme von Altfahrzeugen, denkbar. Die größten Herausforderungen der Baustoffindustrie sind allerdings die Reduktion
der CO2-Intensität von Zement und die Aufgabe, Wüstensand betonfähig zu machen.

4.7 DATEN
Sämtliche relevante Informationen werden in naher Zukunft digitalisiert verfügbar sein. Das betrifft
aktuelle und historische Informationen, bislang analog erstellte und archivierte Daten und auch
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neuartige Daten, die bisher noch gar nicht existierten, weil sie bis dato technologisch nicht erfasst
werden konnten.
Folgt man dem Modell aus Abschnitt 4.2 werden Bauprojektdaten im Wesentlichen in der Kategorie
1 generiert; in Kategorie 2b werden weitere Daten erstellt, die sich aus den Analysen der Kategorie
1-Daten ergeben. Daten der Kategorie 3 haben eine weitere Qualität, da das Kunden- und Lieferantenverhalten mit ausgewertet werden kann. Auswertungen mittels künstlicher Intelligenz werden
besonders auf Daten der Kategorien 2b und 3 angewendet.
Die zunehmende Integration aus der Projektsicht bzw. der kontinuierliche Datenaustausch zwischen den Beteiligten, d. h. Planern, Generalunternehmern und Lieferanten, erfordert Standards.
Eine exklusive Zusammenarbeit mit einem Softwarehersteller scheitert an den vielfältigen Erwartungen der Kunden, die oftmals mit der Software ihrer Wahl arbeiten wollen. Daher wird der Wunsch,
nur mit einem Format oder nur mit offenen Formaten arbeiten zu können, nicht erfüllt werden. Aus
strategischer Sicht ist es für ein Unternehmen ohnehin nicht empfehlenswert, nur auf Lösungen
eines Anbieters zu setzen.
Mit der Gewissheit, dass Daten das neue Öl [31] sind, beginnt nun ein Ringen um den Datenzugang. Denn es geht weniger um die Frage, wem die Daten gehören, als wer diese auswertet
bzw. auswerten darf. Wie wird zukünftig unterschieden werden können zwischen einerseits in Metadaten befindlichen vertraulichen Unternehmensinformationen und andererseits für die Projektabwicklung erforderlichen, zu teilenden Informationen? Wie umgehen mit den auf zahlreichen
Dienstleisterplattformen verteilten Projektdaten, die zunehmend cloud-basiert sind, weil diese Architektur bequem und flexibel für die Nutzer in der Anwendung ist?
Vor diesem Szenario stellen wir uns in der Bauindustrie die Frage, wie die gewünschte, zur Erhöhung der Produktivität erforderliche Integration der Bauabläufe gelingen kann. Was wir jedenfalls
schon absehen können ist, dass es zu einer massiven Aggregation von Daten auf umfangreichen
Baudatenbanken kommt. Eine weitere Herausforderung wird es sein, eine Verknüpfung von kaufmännischen und technischen Bezügen herzustellen. Es werden am Ende des Tages diejenigen einen deutlichen Mehrwert erzielen, die den Zugang zu den Daten besitzen, diese interpretieren und
Geschäftsmodelle daraus entwickeln können. Für Generalunternehmen, deren Vermögenswerte zu
großen Teilen aus leicht digitalisierbaren Daten und Informationen bestehen, mit denen wir unsere
Planungs-, Bau- und Betriebsprozesse steuern, ist diese Fragestellung existentiell, besonders, wenn
diese Daten über digitale Handelsplattformen von großen Anbietern wie Google oder Amazon (Kategorie 3) verarbeitet werden könnten.

86

PRAXIS
Zukunftsfragen des Bauens – aus Sicht der Bauindustrie

5. AUSBLICK FÜR DEN BAUSEKTOR AUS SICHT EINES GENERALUNTERNEHMERS
Die „Bebaute (Um)Welt“ war seit jeher das Wirkungsfeld für Architekten und Ingenieure. Dass nun
auch die Tech-Industrie „Bau“ attraktiv findet, geht mit dem Versprechen einher, Zugang zu gigantischen Datenmengen zu erhalten: zunächst aus der Planung, dann über die Herstellung bis zum
Betrieb, um aus dem Nutzerverhalten in rekursiven Schleifen weitere Daten für weitere Optimierungen zu beschaffen.
Aus Sicht eines großen, international agierenden Generalunternehmers, der in zahlreichen Geschäftsfeldern des Bauwesens tätig ist, erwachsen vor diesem Hintergrund die zuvor beschriebenen sieben Handlungsfelder. Im Grunde dreht sich alles um die rasche und umfassende Verarbeitung der für eine Aufgabe erforderlichen Daten. Dabei ist es ganz gleich, ob es um Daten für die
Personaldisposition einer Asphaltkolonne zur Sanierung eines Schlagloches auf einer Nebenstraße
geht, oder um Daten von hunderten BIM-Modellen eines innerstädtischen Infrastrukturprojekts.
Neue Geschäftsmodelle entstehen meist an den Rändern der bestehenden Geschäftsfelder, durch
Verknüpfung mit neuen technologischen Möglichkeiten oder neuartigen Informationen; oder beides. Das lockt neue Marktteilnehmer an, und neue Märkte werden erschlossen, wie das Beispiel
Google bei der Gebäudeautomation oder bei der Einführung des fahrerlosen PKW zeigt. Diese
neu zu gestaltenden Kooperationen werden in einem digitalen Ökosystem stattfinden, in dem die
größte Wertschöpfung demjenigen gelingen wird, der die Daten am tiefgreifendsten versteht. Diese Interessensgemeinschaften dürfen nicht beschränkt auf die Produkterstellung z. B. in Arbeitsgemeinschaften sein, sondern müssen bereits in der Entwicklungsphase ihren Ursprung haben.
Dass auch in der Bauwirtschaft neue Geschäftsmodelle entwickelt werden können, zeigen die
Rhomberg-Tochter CREE [32] und das Unternehmen katerra [33]. Deutlich wird: Systemlösungen
mit konkretem Nutzen für Kunden und Gesellschaft stehen im Vordergrund. Ideale, weil dringend
notwendige Anwendungsfelder in der Bauwelt sind bezahlbares Wohnen in nachhaltigen Bezirken
in der Stadt von morgen [34]. Der Anteil der Vorfabrikation wird zunehmen, weil die Planungs- und
Produktionsmethoden gerade infolge der Standardisierung eine große Vielfalt und damit individuelle Lösungen anbieten können. Die Auswirkungen des Mangels an Fachkräften, der spätestens am
Ende des kommenden Dezenniums dramatische Ausmaße annehmen wird, beschleunigt den Prozess nochmals. Vor Ort montierte Gebäude aus vorgefertigten Modulen und Bauteilen bieten auch
Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft an, denn auf den enormen Ressourcenverbrauch müssen
wir als Bausektor eine Antwort finden. Wie kann eine Kreislaufwirtschaft, die den Namen verdient,
initiiert werden und als Geschäftsmodell funktionieren? Wie bereiten wir uns auf Sandknappheit
für die Betonproduktion vor? Das sind gesellschaftliche Aufgaben, bei denen auch die Rolle der
Politik deutlich werden muss. Möglicherweise analog der Vorgabe im Vereinigten Königreich, ab
2016 öffentliche Projekte ausschließlich BIM-basiert auszuschreiben. Die Briten haben den ersten
Schritt gemacht und gelten als internationale Referenz für die weitere BIM-Entwicklung. Solch eine
Maßnahme könnte auch eine wirksame Kreislaufwirtschaft in Gang bringen.
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Bei der STRABAG beschäftigen wir uns mit Fragen, wie als Bausektor mit der mächtigen Soft- und
Hardwareindustrie umgegangen werden soll. Wie können wir all unsere Projektdaten umfassend
auswerten, ohne von einer fragmentierten, weil siloartigen, Datenhaltung eingeschränkt zu werden – die durch Lizenzmodelle noch gefestigt wird (dieses Problem wird im Übrigen nicht durch
das Datentransferformat IFC gelöst)? Oder: Ist die Zusammenarbeit mit Start-ups [37] die richtige
Möglichkeit, als Schnellboote Lösungen rasch umzusetzen, und wie skaliert man im Erfolgsfall ein
Start-up in einer fragmentierten Industrie?
Diese technologischen Ansätze sind nur der Hintergrund unseres zentralen Anliegens, die Wünsche des Kunden zu erfüllen. Wie z. B. jenen, dass infolge immer leistungsfähigerer Planungs-,
Bemessungs- und Produktionswerkzeuge nie zuvor dagewesene (Groß)Projekte in immer kürzeren
Bauzeiten realisiert werden sollen. Wie etablieren wir die für diese Anforderungen nötigen Expertisen in unserer Organisation? Zwar könnten wir weiterhin die Litanei des Bausektors anstimmen,
dass Bau anders ist, fragmentiert, regional verankert und unsere Produkte lediglich Prototypen sind.
Aber diesem digitalen Gewebe, das sich lautlos über die bebaute Umwelt legt und sie durchdringt,
werden diese Argumente mehr Antrieb als Abschreckung sein.
Die Automobilindustrie hat uns in vielerlei Hinsicht als Wegbereiter gedient. So ist beispielsweise
die gesamte Lean-Thematik von Japan ausgehend in dieser Branche zur Perfektion geführt worden.
Aber auch das Plattformdenken wird von der STRABAG gedanklich übernommen und weitergedacht. Wir entwickeln mit standardisierten Bauteilen individuelle Gebäudearchitekturen – analog
der Autobauer. Im Grunde ist der Unterschied marginal: Die großen Automobilkonzerne führen
das Design und sind am Ende nur Montagedienstleister für ein Produkt, dem sie die Marke geben.
Warum sollen Baufirmen das nicht auch können?
Die Zukunft gehört den Gen- und Digitaltechnologien. Ankündigungen, dass 70 % der in 30 Jahren
täglich eingesetzten Technologien heute noch nicht erfunden sind und dass alle Dinge sensorisch
miteinander verbunden sein werden [35], sollten uns nicht nervös machen. Aber wir sollten uns
dieser Vision nicht verschließen, sondern uns darauf einstellen. Berufsbilder und deren Tätigkeitsschwerpunkte in allen Branchen werden sich bereits im nächsten Jahrzehnt stark verändern. Der
Baukaufmann, die Bemessungsingenieurin von heute werden nahezu verschwinden. „Programmieren-Können“ wird der neue Alphabetismus werden. Die fortschreitende Integration von Expertisen und Funktionalitäten ist unausweichlich. Das geht sogar so weit, dass Technologie nicht mehr
vom Geschäft getrennt betrachtet werden kann. So wie der Prozess in einem digitalen Workflow
praktisch verschwindet, ist die Technologie das Geschäft. Deutlich zeigt sich dies bei der topologieoptimierten Bemessung eines Bauteils, deren Resultat an einen 3D-Drucker geschickt und sofort
gefertigt wird, oder in der Block-Chain-Technologie, die das Internet der Dinge zum Internet der
Werte hebt. Siloartiges Arbeiten ist nur noch für ganz wenige Aufgaben zielführend, systemisches
Arbeiten über die Grenzen der eigenen Organisation hinweg wird der Erfolgsfaktor werden. Die
neuen Aufgaben sind nur in branchenübergreifenden Kooperationen zu stemmen. Daher bedeutet
die Zukunft: Zusammenarbeit, die organisatorisch umgesetzt sein will. Elon Musk hat für das Un-
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ternehmen Tesla dieses netzwerkartige Arbeiten durch aufgabenorientierte, freie Kommunikation
radikal verordnet [36], damit keine guten Ideen verloren gehen und Entscheidungen rasch getroffen werden können.
Darauf müssen wir uns mit robusten Ziel- und Zukunftsbildern einstellen und dann entsprechend
in die Technologien und in die Ausbildung der Menschen investieren. Denn die Zeiten, in denen
die Bauwirtschaft ohne systematische Agenda für die Anforderungen von morgen erfolgreich sein
konnte, sind jetzt schon vorbei.
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ABSTRACT

Die Digitalisierung der Rechtsbranche schreitet stetig voran. Rechtsdatenbanken und der Elektronische Rechtsverkehr (EVR) sind schon heute aus der anwaltlichen Praxis nicht mehr wegzudenken.
Laut Studien seien in Zukunft bei der Rechtsrecherche jedoch weitere Zeitersparnisse bis zu 80 %
denkbar. Auch die automatisierte Dokumentenanalyse führt mittlerweile zu einer hohen Zeitersparnis und Genauigkeit. Ebenso können bereits einfache Verträge automatisiert erstellt werden. Doch
was bringt die Zukunft? Roboteranwälte, wie in einer amerikanischen Rechtsanwaltskanzlei oder
Online-Gerichte, wie sie derzeit in Großbritannien geplant sind? Als durchaus realistisch erscheinen Programme, die sich auf einfachere standardisierte Rechtsprobleme spezialisieren. Jedoch wird
Künstliche Intelligenz den Menschen in naher Zukunft nicht ersetzen, sondern ergänzen. Denn für
repetitive Aufgaben eignet sich der Computer zwar ausgezeichnet, für intuitive Lösungen und die
strategische Planung wird die Rechtsbranche jedoch weiterhin auf den Menschen angewiesen sein.

The digitization of the legal industry is progressing steadily. Legal databases and Electronic Legal
Correspondence (ERV) are already an integral part of legal practice. According to studies, however, further time savings of up to 80 % are conceivable in the legal research in the future. Even the
automated document analysis now leads to high time savings and accuracy. Similarly, even simple
contracts can be created automatically. But what does the future bring? Robotic lawyers like in an
American law firm or online courts as they are currently planned in the UK? Programs that specialize
in simpler standardized legal problems appear quite realistic. However, artificial intelligence will not
replace humans in the near future. The computer is perfect for repetitive tasks, but the legal industry will continue to rely on humans for intuitive solutions and strategic planning.
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1. ROBOTERANWÄLTE UND ONLINE-GERICHTE
Eine höchst umstrittene Vision lautet, dass Anwälte in Zukunft durch künstliche Intelligenz ersetzbar sind.
Schon vor zwei Jahren hat „Der Standard“ berichtet, dass eine amerikanische Rechtsanwaltskanzlei
einen ersten Roboterjuristen eingestellt habe, der in der Insolvenzabteilung der Kanzlei zum Einsatz
kommen soll.[1] Der Roboteranwalt wurde so programmiert, dass er juristische Texte lesen und verstehen und bei Fragen Hypothesen und Antworten mit Zitationen und Referenzen entwickeln kann.
Je mehr man mit dem Roboter arbeitet, desto mehr lernt er dazu und desto schneller bearbeitet
er Aufträge. Angeblich kann man ihm Fragen stellen, so wie man sich an einen Kollegen wenden
würde. Er soll daraufhin den gesamten Rechtskorpus durchsuchen und Leseempfehlungen aus der
Gesetzgebung, Rechtsfällen und Sekundärquellen liefern. Zusätzlich soll er das Internet rund um
die Uhr beobachten, um über neue Gerichtsentscheidungen, die anhängige Gerichtsfälle berühren
könnten, zu unterrichten. Derzeit ist das System jedoch noch nicht in der Lage, selbstständig Gutachten zu erstellen oder komplexe Fälle zu bearbeiten. Dazu müsste die Software die juristische
Falllösungstechnik beherrschen, Informationen aus dem Sachverhalt destillieren und sie unter die
Tatbestandsmerkmale der Rechtsnormen subsumieren. Allerdings kann sich der Roboter schneller
in die Rechtsmaterie einarbeiten und hat auch einen besseren Überblick über Gerichtsentscheidungen, die für den Fall instruktiv sein können.
Die Brüsseler Rechtsprofessorin Mireille Hildebrandt hat in der Zeitschrift „Modern Law Review“
(„Law as Information in the Era of Data-Driven Agency“) die These aufgestellt, dass das Recht im
Internet der Dinge zu einer bloßen Information degeneriert, die Algorithmen exekutiert. So werden
etwa mithilfe der Blockchain-Technologie so genannte Smart-Contracts aufgesetzt, die automatisch
Rechtsfolgen auslösen. Smart Contracts sind Computerprotokolle, die Verträge abbilden oder überprüfen oder die Verhandlung oder Abwicklung eines Vertrags technisch unterstützen.
Wie hoch der Anteil der juristischen Arbeit ist, der automatisiert werden kann, ist umstritten. Manche Studien sprechen von 13 %. Fest steht, jedenfalls aus heutiger Sicht, dass Computer nicht in
absehbarer Zeit zu Kreativität oder Fantasie in der Lage sein werden. [3] Einen menschlich auftretenden Roboteranwalt wird es daher in absehbarer Zeit nicht geben. Realistisch sind allerdings
Systeme, die sich auf standardisierte Rechtsprobleme spezialisieren. Vorstellbar wäre eine automatisierte Rechtsberatung für standardisierte Fälle (etwa Erbrechtsstreitigkeiten oder Verkehrsdelikte),
für die der Computer ähnlich wie bei Googles automatischer E-Mail-Beantwortung typisierte Lösungen generiert.
Aktuell plant Großbritannien, für Streitwerte bis zu 25.000,- Britische Pfund ein Online-Gericht einzurichten. Hintergrund der Pläne ist vor allem der Umstand, dass es in Großbritannien für Einkommensschwächere derzeit schwierig ist, bei mäßigen Streitwerten einen angemessenen Rechtsschutz
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zu erhalten. Angesichts der Fortschritte in der Digitalisierung ist die Errichtung von Online-Gerichten technisch machbar. Sie sollen aber anfangs nur auf einfache Streitigkeiten anwendbar sein. In
einem dreistufigen Verfahren soll ein Richter erst auf der letzten Stufe beteiligt sein. [4]

2. RECHTSDATENBANKEN
Das immer noch wichtigste Werkzeug für Anwälte ist die Rechtsrecherche in juristischen Quellen.
Datenbanken für die Rechtsrecherche sind heute schon eine ganz wesentliche Arbeitserleichterung. Mit der Digitalisierung der Literatur, der Bundes- und Landesgesetze und der Gerichtsentscheidungen wurde schon vor vielen Jahren begonnen. Österreich hat Pionierarbeit geleistet.
Drei von Verlagen betriebene Rechtsdatenbanken stehen derzeit zur Verfügung.
Der MANZ-Verlag war im Jahre 1982 Initiator und Mitgründer der RDB Rechtsdatenbank GmbH,
einem Meilenstein auf dem Weg zur Digitalisierung von Rechtsinformation. Ziel war die Realisierung einer umfassenden Datenbank für juristische Informationen in elektronischer Form. Die RDB
enthält Volltext-Inhalte zahlreicher österreichischer Fachzeitschriften und führender Gesetzeskommentare, die in der Online-Bibliothek abrufbar sind.
Lexis-Nexis enthält ebenso wie die RDB Volltext-Inhalte von Fachzeitschriften, Gesetzeskommentaren und Büchern.
Der dritte Anbieter ist Linde-online.
Die Republik Österreich stellt über das Rechtsinformationssystem (RIS) sämtliche Landes- und
Bundesgesetze, ebenso wie alle Entscheidungen der Höchstgerichte kostenlos zur Verfügung. Das
österreichische Rechtsinformationssystem besteht seit 1998. Betreut wird dieses Projekt vom Bundeskanzleramt. Die inhaltliche Verantwortung liegt beim Verfassungsdienst.
Eine große Hilfe ist auch der digitale Zugang zu allen Firmenbuch- und Grundbuchsdaten. Seit
1999 ist diese Firmenbuch- und die Grundbuchsabfrage im Internet möglich.
Gerade weil Datenbanken für die Rechtsrecherche schon relativ lange zur Verfügung stehen, ist ein
Paradigmenwechsel feststellbar. Nicht mehr die Anzahl der Suchtreffer zählt, sondern die Qualität.
Dies hängt damit zusammen, dass die Quantität der Informationen weiter rapide steigt. Allein im
Jahr 2015 wurden dem Parlament 107 Regierungsvorlagen vorgelegt, also alle dreieinhalb Tage
ein neues Gesetz. Seit dem Jahr 2000 wurden die Steuergesetze 430 Mal geändert. Der „Kodex
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Steuergesetze“ umfasste im Jahr 2016 rund 1500 Seiten. Er ist fast doppelt so dick wie im Jahr
2000. Suchtechnologien müssen daher zunehmend in der Lage sein, anhand einer Eingabe die
Problemstellung zu erkennen und das dafür passendste Dokument zu generieren. Die alte Zielsetzung, lediglich Übereinstimmungen mit einem Suchbegriff zu finden, rückt dabei immer mehr in
den Hintergrund. Laufende Forschung an neuen Suchalgorithmen ermöglicht eine deutlich höhere
Relevanz der Suchtreffer. In diesem Bereich ist die Rede davon, dass für die Zukunft bei der Rechtsrecherche weitere Zeitersparnisse bis zu 80 % denkbar sind. [5]

3. DER ELEKTRONISCHE RECHTSVERKEHR (ERV)
Der Elektronische Rechtsverkehr (ERV) ermöglicht die gesicherte papierlose Übermittlung von
strukturierten und damit weiterverarbeitbaren Daten von Verfahrensbeteiligten zum Gericht und
zurück. Der ERV ersetzt damit die konventionelle (postalische) Übermittlung von Schriftsätzen und
Dokumenten. Der ERV, der vom Justizministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesrechenzentrum, der Österreichischen Rechtsanwaltskammer und der Telekom Austria entwickelt wurde, besteht seit 1990 als Mittel zur elektronischen Kommunikation zwischen Verfahrensbeteiligten und
dem Gericht zusätzlich zur Papierkommunikation. Die österreichische Justiz kann in diesem Bereich
als weltweit führend bezeichnet werden. Im Jahr 2016 wurden 7,6 Millionen elektronische Sendungen über den elektronischen Rechtsverkehr durchgeführt, wodurch über 12 Millionen Euro allein
an Postgebühren eingespart wurden. Im letzten Jahr wurden inklusive der automatischen Aktenzeichenrückmeldungen insgesamt 14,7 Millionen elektronische Transaktionen, davon 4,8 Millionen
Eingaben, gezählt. 94 % aller Zivilklagen und 76 % aller Exekutionsanträge werden elektronisch
eingebracht.

4. DOKUMENTENANALYSE UND VERTRAGSMANAGEMENT
Ein weiteres Thema der Legal-Tech-Diskussion ist die automatisierte Dokumenten-Analyse. Am
Markt stehen verschiedene Softwarelösungen zur Verfügung. Dabei geht es darum, dass die Software Dokumente auf ihren Inhalt analysiert. Sie soll automatisiert ein Dokument lesen, den Informationsgehalt erfassen und zusammenfassen. Dadurch ergibt sich eine enorme Zeitersparnis. Werden diese Dokumente in die Cloud hochgeladen, erfasst die KI alle relevanten Daten. Übernimmt
die Maschine den Großteil der prozessorientierten Aufgaben, bleibt den Juristen mehr Zeit für ihre
eigentliche Arbeit. Eine Studie der University of London schätzt, dass die Produktivität von Orga-
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nisationen verdreifacht werden kann, sobald 80 % der repetitiven Aufgaben automatisiert werden.
Künstliche Intelligenz wird den Menschen dabei zumindest mittelfristig nicht ersetzen, sondern
ergänzen. Repetitive Aufgaben werden von der Maschine deutlich schneller übernommen, während der Mensch in kreativen Problemlösungsfeldern, für intuitive Lösungen und die strategische
Planung benötigt wird. [6]
Kürzlich wurde berichtet, dass Rechtsprofessoren der Stanford University einen Test durchgeführt
haben: Eine speziell auf künstliche Intelligenz trainierte Software ist gegen 20 erfahrene Anwälte
angetreten. Aufgabe war es, innerhalb von vier Stunden fünf Verträge über Geheimhaltung zu
überprüfen und rechtliche Probleme zu identifizieren. Das Ergebnis: Die Software hat die Anwälte
um Längen geschlagen. Der Algorithmus brauchte nicht nur deutlich weniger Zeit – nämlich 26 Minuten –, sondern erreichte auch eine Genauigkeit von 94 %. Die Anwälte benötigten im Schnitt 92
Minuten und waren nur zu 85 % genau. Bei einem Vertrag konnte die Software sogar eine 100-prozentige Genauigkeit erreichen, während der beste Anwalt auf 97 % kam. [7]
Andere Produkte haben den Zweck, das Vertragsmanagement effizienter abzuwickeln.
Auch Risikoanalysen und Claim Management können über einschlägige Softwarelösungen abgewickelt werden. [8]

5. AUTOMATISIERTE VERTRAGSERSTELLUNG
Am Markt werden Programme für die automatisierte Vertragserstellung angeboten. Standardisierte
Verträge können jedoch nicht die Qualität einer anwaltlichen Beratung erreichen. Sie eignen sich
etwa für Mietverträge oder andere einfache Verträge.
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ABSTRACT

Bauprozesse werden durch die künftige Art des Planens und Bauens effizienter. Die intensive Nutzung der sich aus der fortschreitenden Digitalisierung ergebenden Möglichkeiten setzt jedoch
die Sicherung der Qualität der Bauprozesse voraus. Dies gilt insbesondere für Bau- und Immobilien-Sachverständige, deren Tätigkeit ohne verbindliche Befundgrundlage weder möglich noch
sinnvoll ist. Daher bedarf es einer neuen und verbesserten Definition der Bauprozesse. Der Beitrag
widmet sich den zahlreichen Aspekten, eine Baudokumentation strategisch so auszurichten, dass
Gerichtsprozesse weitestgehend vermieden und stattdessen Win-win-Situationen für alle Beteiligten an einem Bauprojekt ermöglicht werden. Wichtigster Faktor dabei ist eine geeignete, qualitätsvolle und objektivierte Dokumentation aller Vorgänge und Prozesse am Bau.

As a result of the future ways of planning and building, construction processes will become more
efficient. Yet the full-scale use of advanced digitalization requires a quality assurance of construction processes. This is especially important for surveyors in the construction and real estate industry,
as they have to base their opinion on a profound evidence. Thus, a new and improved definition of
construction processes has to be created. This contribution attends to the various aspects of strategically setting up a building documentation in a way that widely avoids lawsuits and instead creates
win-win situations for all parties involved in a construction project. Most important to achieve this
is an appropriate, high-quality and objectified documentation of all proceedings and processes of
a building.
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1. PRÄAMBEL
Die Nutzung der Digitalisierung setzt die Sicherung der Qualität der Bauprozesse voraus.
Bauprozesse werden sich im Rahmen der künftigen Art des Planens und Bauens – verbunden mit
der Entwicklung von BIM – ändern; sie werden wohl effizienter werden (müssen).
Damit verbunden werden wir Bauprozesse anders und besser definieren, einen besseren und frühzeitigeren „Soll-Ist-Vergleich“ schaffen und auch genauer und qualitätsvoller dokumentieren. Die
Dokumentation muss in Zukunft am Bau „offen sein“. Es nützt nichts, wenn Einzelne auf ihren jeweils gesammelten Daten „sitzen“ und im Rahmen der Baudokumentation kein vernetztes, gesamtheitliches, aber auch geschlossenes Dokumentationssystem des Projekts entsteht.
Dazu müssen die Projektbeteiligten auch ein entsprechendes offenes System und ein partnerschaftliches Klima schaffen. Dann wird der Nutzen für alle Projektteilnehmer spannend und interessant
sein.
Ein wichtiger Faktor dabei ist jedoch auch die geeignete und vor allem qualitätsvolle, aber objektivierte Dokumentation aller dieser Vorgänge und Prozesse. Diese sind daher in geeigneter Form
laufend zu dokumentieren, und diese Dokumentation ist den Beteiligten zugänglich zu machen.

2. ENT WICKLUNGSPROZESSE IN DER BAUWIRTSCHAFT
BIM (Building Information Modeling) ist in aller Munde. Die Erwartungshaltung bei BIM ist immens
hoch – wir meinen fast, mit BIM sind alle zukünftigen Probleme des Bauwesens lösbar.
Sind sie es? Nein!
BIM bietet enorme Chancen, erfordert aber auch enorme Änderungen in der Philosophie der Planungsprozesse und in der Art der Abwicklung – einen „Better Way“ im Baugeschehen.
BIM ermöglicht die Vorwegnahme der maßgeblichen Projektelemente des künftigen Bauprojektes.
Es kann das Ergebnis der Planung auch virtuell sichtbar gemacht werden. Bedarf, Erwartungen und
Wünsche an die Nutzer und andere wichtige Projektbeteiligte können aufgegriffen werden – auch
die Alternativen können realitätsnah simuliert werden.
Es wird sich der gesamte Prozess der Planungs- und Bauabwicklung verändern, beginnend mit einer
Hightech-Revolution bis hin zu geänderten Formen der Vergabe und der Leistungsabgeltung bzw.
der Koordination. Auch die Abstimmung der Leistungserbringung gegenüber den übrigen Leistungserbringern kann deutlich optimiert werden.
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BIM ist aber auch ein gewerkeübergreifender, ja sogar ein fakultätsübergreifender Prozess.
BIM erfasst letztendlich durch seine revolutionierende, übergreifende Vorgangs- und Arbeitsweise
fast alle Bereiche und geht dadurch letztendlich weit über die Planungs- oder Bauprozesse hinaus.
BIM wird die vertraglichen Usancen gravierend verändern und damit entscheidende Veränderungen hinsichtlich der Anforderungen an Bauprozesse und Baujuristen erfordern. BIM wird die Chronologie der Identifikation und der Festlegung der Wünsche bzw. Entscheidungen der Projektbeteiligten maßgeblich verändern, ja prägen.
BIM wird uns sehr herausfordern!
Es geht darum, Erfahrungen von gestern für den Bedarf von morgen zu nutzen.
BIM ist aber auch kein linearer Prozess mit Anfang und Ende – BIM ist fast so etwas Ähnliches wie
eine Philosophie. Entscheidend ist das neue und abgestimmte Zusammenwirken der wesentlichen
Projektpartner über den gesamten Ablauf des Projekts, von der frühen Planung über die Projektrealisierung bis über die gesamte Nutzungsphase hinaus.
Die Digitalisierung von Bauprozessen setzt ein entscheidendes Verständnis in bauwirtschaftlicher
und baubetrieblicher Hinsicht voraus, sie verändert den gesamten Bauprozess. Diese Entwicklung
hat vor einigen Jahren begonnen und wird auch von der Bauindustrie konsequent umgesetzt. Dies
ist aber erst der Anfang des „Eintauchens“ in eine neue Technologie und Art der Abwicklung.
Die Bauindustrie wird in den nächsten Jahren diesen Prozess mit hoher Energie vorantreiben und
in wenigen Jahren einen Standard an neuen Prozessen entwickelt haben, der von der gesamten
Bauwirtschaft einfach – mit gewissen Anpassungen – übernommen werden wird.
Der Weg ist vorgezeichnet, und es gibt daher auch kein Zurück, weil die „Werkzeuge“, die „Philosophie“ und die Ziele sich laufend verbessern, weiter entwickeln und so ganz neue Modelle ermöglichen, die wir vor einem Jahrzehnt in der Bauwirtschaft gar nicht erahnen konnten.
In diesen fließenden Prozessen wird sich jedoch auch vieles andere ändern müssen, wie wir gerade
in der Industrie beim Wechsel zu „4.0“ gesehen und erlebt haben bzw. erleben. Wir stehen diesbezüglich am Beginn einer „neuen Internetentwicklung“ im Baugeschehen gleichsam der Nutzung
des Internets vor etwa 25 Jahren.
Unser berufliches, aber auch privates Leben können wir uns heute ohne Internet nicht mehr vorstellen, und auch das Internet hat unsere Lebens- und Berufsprozesse entscheidend verändert.
Transferieren wir diese Ideen und Maßstäbe auf den Bereich der Dokumentation von Bauprozessen,
bis hin zu neuen Formen der Streitbeilegung oder bis zum bitteren Ende durch einen fehlgeleiteten
Bauprozess!
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Neue Arten der Bauprozesse sind untrennbar mit einer qualitativ hochwertigen Baudokumentation
verbunden. Daher benötigen wir neben oder mit BIM – auch ausgelöst durch diese Entwicklungen –
neue Formen der Dokumentationen. Diese neue Philosophie der Art und Tiefe der Dokumentation
hätten wir schon längst benötigt. Wir haben diese Problematik aber immer vor uns hergeschoben,
weil wir die tatsächlichen – aber auch notwendigen – Prozesse und Schritte im Baugeschehen nicht
sinnvoll in unsere Abläufe integriert haben.
Bisher haben wir aber für keine dieser Aufgaben und Ansprüche eine entsprechende passende
Philosophie der Dokumentation entwickelt.
Wir haben uns – pars pro toto – meist mit einem „etwas erweiterten Mängelmanagement“, bei
Streitigkeiten mit vielen Hypothesen, Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten, zufrieden gegeben,
Fotos und E-Mails gesammelt und in leider doch stattfindenden Bauprozessen und in deren Beweiskette meist „große Lücken“ überspringen müssen.

3. NEUE PHILOSOPHIE UND STRATEGIE DER BAUDOKUMENTATION
Baudokumentation wird heute – zugegeben stark vereinfacht – meist vorwiegend als Mängelmanagement betrachtet. Dann gibt es noch einige ergänzende Dokumentationsbereiche in der Projektabwicklung und, nach der Übergabe des Projekts, auch noch im Facility Management.
Als Philosophie bzw. Strategie der Dokumentation ist der umfassende Gedanke der Bau- und Projektdokumentation, in allen seinen Phasen, den Projektbeteiligten sowie den beteiligten Unternehmen zumeist fremd – leider!
Die Dokumentation war ja früher auch nicht so notwendig; in der jüngsten Vergangenheit wurden
diese oftmals gravierenden Nachteile der Baudokumentation in Teilbereichen überbrückt und bei
gravierenden Streitigkeiten oft mehr schlecht als recht – im schlimmsten Fall – ausprozessiert. Die
Dokumentationslücken wurden mittels grober Beweiswürdigungen übersprungen.
Aber ist dies ein befriedigender, fast muss man sagen, zulässiger Standard und Zustand? Nein!
In der Bauwirtschaft werden hohe Werte und große ökonomische Summen von vielen Projektbeteiligten gesteuert und umgesetzt – bisher meist nach den überkommenen Planungs- und Bau-Abwicklungsmethoden.
Im Zeitalter 4.0 in der Bauwirtschaft werden diese „Prozesse“ am Bau teils gravierend anders ablaufen; neben anderen Entwicklungen sicher maßgeblich ausgelöst durch BIM, aber auch durch die
erhöhte Intensität der Digitalisierung und deren Konsequenzen sowie durch neue Planungs- und
Ausführungsmodule der Projektbeteiligten.
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Das wird und muss Auswirkungen auf die Philosophie der Dokumentation im Planungs- und Bauprozess haben. Die Dokumentation einer Projektentwicklung, einer Projekterrichtung oder eines
Projektbetriebs wird nicht mehr wie bisher aus der Dokumentation aus unzähligen, zumeist nicht
vernetzten und vor allem nicht interdisziplinär übergreifenden und chronologisch sortierten Dokumentationen einzelner Sachverhalte bestehen, die darüber hinaus noch nach Medien (Text, Bild
etc.) getrennt waren. Es muss vielmehr projektorientiert jeweils eine Dokumentations-Philosophie
entwickelt und festgelegt werden, die komplexe Sortierungen und Sachverhaltsdarstellungen ermöglicht, Rückfragen rasch und präzise beantwortet und Lösungen bereit hält, z. B. je nach Abwicklungsart der Projekte (GU, BT etc.) oder nach Projektart, Interessenslagen der Projektbeteiligten
oder auch für Gerichtsverfahren. Dies setzt voraus, dass man auch Festlegungen über die nunmehr
neu auszurichtenden Ziele dieser Dokumentationen wird machen müssen.

Abb. 1. Vielfalt der Dokumentation: Welche Medien verwenden Sie?
Fig. 1. Variety of documentation: which media do you use?

Abbildung 1 zeigt sehr plakativ die vielfachen Daten- und Dokumentationsfriedhöfe, die wir heute
produzieren. Texte, Bilder, Fotos etc. werden auf verschiedenen „Friedhöfen“ abgelegt und dann
zumeist nicht – oder zumindest nicht rechtzeitig – gefunden.
Die Daten müssen sehr oft erst „exhumiert“ werden.
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Die terminlichen, ökonomischen, aber vor allem rechtlichen Konsequenzen liegen bei einem großen Projekt schon im Bereich von zehntausenden Stunden, d. h. sie sind kaum abzusehen. Die
ökonomischen Schäden aus diesen Missständen gehen meist in große Dimensionen. Viel Geld!
Fallweise werden sogar Projekterfolge durch mangelhafte Baudokumentationen in Frage gestellt
oder ökonomische Erfolge vernichtet.
Diese „Dokumentationsfriedhöfe“ haben zudem den Nachteil, dass sie nur schwer bewältigbar
bzw. zu „händeln“ sind – und dies im digitalen Zeitalter.

Abb. 2. „Datenfriedhof“
Fig. 2. “Data cemetery”

Im heutigen Planungsgeschehen, in der Projektabwicklung, aber auch in der Projektnutzungsphase
ist es oft entscheidend, die jeweiligen Informationen und Sachverhaltsdarstellungen rasch, oder
noch besser, unverzüglich greifbar zu haben; idealerweise ist es optimal, Informationen gleich während der Projektbesprechung bzw. als Argumentationskatalog während einer verhandlungsmäßigen Auseinandersetzung, die gerade geführt wird, somit „jetzt und sofort“ parat zu haben. Wie
sollte dies mit den leider heute häufig angewandten Dokumentationsmethoden gelingen?!
Abbildung 3 visualisiert eine gerichtliche Beweissicherung – konkret im Zuge des angeordneten
Baustopps am Flughafen Wien, Terminal 3 (besser bekannt als „Skylink“). Diese Beweissicherung
hat jede Größenordnung in der bisherigen Art übertroffen, da sie die größte Beweissicherung der
zweiten Republik war. Der Autor dieses Beitrags hat sich der Aufgabe gestellt und diese „Monster-Beweissicherung“ realisiert und durchgeführt.
Die Mengen an Sachverhalten und Urkunden haben Dimensionen erreicht, dass diese Beweissicherung ohne eine neue „Philosophie der (Sachverhalts-)Dokumentationen und Sachverhaltsaufbereitungen“, d. h. einer neuen Technologie der Dokumentation der Sachverhalte, nicht mehr bewältigbar gewesen wäre.
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Eine neue Ära und eine neue Philosophie der Baudokumentation waren notwendig. Der Autor dieses Beitrags hat diese entwickelt und umgesetzt.

Abb. 3. Skylink – ein Gutachten in Zahlen
Fig. 3. Skylink – an expert opinion in figures

Um dem Leser ein einigermaßen plakatives Bild dieser Aufgabe zu vermitteln, sei angeführt, dass
die Beweissicherungsdokumentation für nur eine Partei bei einer Dokumentation in der herkömmlichen „Papierform“ etwa eine Tonne gewogen hätte. Hätte man alle Fotos ausgedruckt und aneinandergereiht, wäre die „Kette“ ca. 43 km (!) lang gewesen. Alle Dokumente übereinandergestapelt
hätten einen Turm von ca. 15 m Höhe ergeben.
So kann man sich die Dimension der Aufgabe besser vorstellen und wird wohl leicht erkennen, dass
zu deren Bewältigung neue Wege beschritten werden mussten. Eine Vision wurde realisiert!
Der Verfasser dieses Beitrags hat mit der Durchführung dieser Monsteraufgabe ein gänzlich neues
Kapitel der Baudokumentation aufgeschlagen: Er hat eine „neue Philosophie“ dazu entwickelt.
Mit dieser damals neuen Technologie, aber vor allem mit dieser neuen Philosophie der Baudokumentation, wurde es erst möglich, derartige „Monsterverfahren“ erfolgreich abzuwickeln.
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Eine neue Strategie und Philosophie der Baudokumentation war geboren!
Ausgelöst durch das Projekt „Skylink“ hat also eine neue Ära und Qualität der Baudokumentation
begonnen. Trotzdem waren dabei die Bestimmungen der Zivilprozessordnung einzuhalten.

Abb. 4. Verfahrensablauf, ZPO-konform: Die Zivilprozessordnung musste Grundlage
der Beweissicherung und Dokumentation sein. Diese wurde auch eingehalten
Fig. 4. Lawsuit process according to CPR: the civil process order had to be the basis of
the conservation of evidence and the documentation. CPR was executed

Die – diesfalls nach der ZPO (Zivilprozessordnung) – zielgerichtete Baudokumentation, bei der die
Beteiligten im Sinne der ZPO vollständig eingebunden waren, das Parteiengehör daher berücksichtigt war – die Sachverhalte aber objektiv und unstrittig dokumentiert und dargestellt wurden – zeigte, dass meist nur die Rechtsfragen offen blieben, weil die Baudokumentation nicht anzweifelbar
und vollständig war.
Dies war aber der entscheidende Faktor!
In der Zwischenzeit, d. h. in den letzten Jahren, hat sich die Vielfalt der Möglichkeiten der Mängeldokumentation mit den verschiedensten Softwarelösungen fast lawinenartig ausgebreitet, sowohl
hinsichtlich des technologischen Fortschritts, als auch hinsichtlich der Praktikabilität. Zahlreiche
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Softwareprodukte für Mängeldokumentation sind heute am Markt. Aber ist Mängeldokumentation
ausreichend?
Nein, sie ist nur ein kleiner, wenn auch wichtiger, Abschnitt in der Kette der Baudokumentation.
Baudokumentation beinhaltet den gesamten Lebenszyklus der Dokumentation einer Immobilie,
beginnend mit der Planungsphase über den Baufortschritt, weiter über die Mängeldokumentation
bis zur Abnahme und den Übergang in die Nutzungsphase eines Objekts, wo das Facility Management einen wesentlichen Anteil an der Dokumentation hat.
Dem so wichtigen Gedanken einer gesamtheitlichen Dokumentation im Bauwesen wurde jedoch
noch nicht entsprechend Rechnung getragen. Dokumentation „von der Wiege bis zur Bahre“ einer
Immobilie, d. h. Dokumentation mit einer vielfach zielorientierten Ausrichtung, ist die neue Anforderung, die umzusetzen ist.
„docu tools“ hat sich dieses Ziel schon vor mehreren Jahren gesetzt und Matthias Rant als einer der
Entwickler von docu tools hat diesen Anspruch einer umfassenden Dokumentation nicht nur bei
zahlreichen Projekten umgesetzt, sondern deren Anwendbarkeit und Vorteile auch bei überdimensionalen Gerichtsverfahren in der Praxis bewiesen.
Umfassende Projektdokumentation kann „gleichsam Sachverhalte von der Wiege bis zur Bahre
brauchbar und zielorientiert aufbereiten“ und jederzeit für alle Projektbeteiligten überall griffbereit
sein.
Eine an Matthias Rant gerichtlich beauftragte Dokumentation (Beweissicherung) für zwei internationale Konzerne für etwa 5.000 Bauprojekte nach circa 100 Typologien, d. h. etwa 500.000 Cases,
hat eine gut handhabbare Dokumentation mit etwa 40 Mio. Urkunden ergeben. Ein (schieds)gerichtlicher Vergleich der Parteien war in der Folge aufgrund dieser einmaligen und übersichtlichen
Aufbereitung der Dokumentation rasch gefunden. Das Verfahren wurde kostengünstig beendet,
weil ein weiterer – kaum leistbarer – kostenintensiver Prozess vermieden werden konnte. Auch das
wird erst durch qualitätsvolle und umfassende Dokumentation möglich.

4. DIE ÖKONOMISCHE BEDEUTUNG EINER PROJEKTDOKUMENTATION
Das ökonomische Potenzial einer guten Projektdokumentation wird zumeist unterschätzt, nicht zuletzt deshalb, weil es keine Kostenstelle gibt, die die ökonomischen Vor- und Nachteile guter, zutreffender Sachverhaltsdarstellungen im Rahmen einer Projektdokumentation ausweist.
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Es gibt aber auch keine Visualisierung der ökonomischen Vorteile einer sachlich objektivierten
Transparentmachung von Terminen, Zusammenhängen oder Terminrisiken bzw. deren Vermeidung, oder auch von Sicherheitsnachweisen bzw. -risiken.
Man könnte diese Liste nun fast beliebig ausweiten, weil es nur leider allzu oft nicht möglich ist, klare und unanzweifelbare Sachverhaltsdarstellungen als Grundlage für Problemlösungen, Verhandlungen oder gar Bauprozesse vorzulegen und einer raschen Entscheidungsfindung zu Grunde zu
legen.
Meist ist vieles anzweifelbar oder nur mit Informationslücken interpretierbar und führt gerade deshalb nicht zu Lösungen, sondern zu Streitthemen, die in der Projektabwicklung oftmals vor sich her
geschoben werden und immer schwieriger zu bewältigen sind. Oft bleiben sie bis zum Projektende
ungelöst oder sie werden sogar so lange aufgeschoben, dass sie zu einem (Gerichts)Prozess führen
– die teuerste Lösung.
Was ist also nötig, um dies zu ändern?
Wir brauchen Dokumentationsmodelle und eine Dokumentationssoftware, die eine klare, objektivierte und in der Gesamtheit transparente und auch vernetzte Sachverhaltsdarstellung ermöglichen
und zusammen mit der geeigneten Strategie und Philosophie eine optimale Dokumentation sicherstellen.
Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, wenn man versuchen wollte, die ökonomische
Bedeutung hier umfassend darzustellen. An dieser Stelle soll nur die Gewichtigkeit dieses Themas,
insbesondere aus dem Blickwinkel der kommenden Digitalisierung der Bauwirtschaft, verdeutlicht
werden. Projektverantwortliche wissen schon, um welche ökonomischen Vorteile es geht.
Der Autor dieses Beitrags hat im Laufe seiner Berufspraxis bei der großen Anzahl der realisierten
Projekte – auch in jeweils unterschiedlichen Positionen, sei es nun als Planer, Bauträger, Generalunternehmer, Örtliche Bauaufsicht oder als Sachverständiger vor Gericht – die Potenziale einer derartigen Vorgangsweise erkennen oder nutzen können.
Es handelt sich um maßgebliche Potenziale, die häufig im Verhältnis zu den Investitionssummen
der Gesamtprojekte sehr stark ins Gewicht fallen. Die Kosten der Dokumentation selbst sind jedoch
im Vergleich dazu gleichsam vernachlässigbar. Die Konsequenzen einer Qualitätsdokumentation
sind oft sehr groß und ökonomisch wichtig.
Abbildung 5 zeigt, dass alle Informationen, Urkunden, Schriftstücke, mündlichen Vereinbarungen
und mündlichen Kommentare, Fotos etc. in den Pins unmittelbar auf den Plänen bzw. Checklisten
gespeichert sind und jederzeit systematisiert überall und sofort abgerufen werden können.
Derartige Werkzeuge (Details würden den Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen) ermöglichen
erst eine durchgehende digitalisierte Form der Baudokumentation, und zwar in einer so qualitätsvollen Form, dass ein Projekt für alle Beteiligten vollkommen transparent wird.
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PLANBASIERT

FOTOBASIERT

CHECKLISTENBASIERT

RAUM-/SKIZZENBASIERT

Abb. 5. Praxisbeispiele Digitale Baudokumentation
Fig. 5. Best practice samples for digital building documentation

Nachfolgend sind nur auszugsweise einige plakative Stichworte bzw. Schlagworte angeführt, die
die Potenziale und ökonomischen Vorteile einer guten, strategisch aufbereiteten Dokumentation
anreißen und die mittels derartiger Werkzeuge (Dokumentationssoftware) jeweils am richtigen Ort
digital gespeichert sind:
• Dokumentation von Planungsgesprächen samt Dokumentation der Stimmung des Bauherrn zum Zeitpunkt von Änderungswünschen
• Rasche Protokolle, die alle schnellstmöglich umfassend informieren
• Hohe Reaktionsgeschwindigkeit der Informationen und daraus Vorteile
• Dokumentation der Gründe und Argumente von Ideen, warum sie realisiert werden oder
nicht
• Dokumentation der Warnpflicht: Pflichten für Projektbeteiligte bzw. den Bauherrn
• Dokumentation aller bei der Projektabwicklung absichtlich in Kauf genommenen Nachteile
• Baufortschrittsdokumentation
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• Dokumentation der Störfelder für Arbeitsbeginn von Professionisten
• Dokumentation der Qualität (z. B. Fenster/ Abdichtungen/ Befestigungen)
• Dokumentation der Sicherheit für Behörde, für FM
• Klassisches Mängelmanagement
• Dokumentation der Übersichtlichkeit der Übergabe / Abrechnung
• Übergabe an Bauherrn
• Beginn FM
• Übergabe an Nutzer
• FM in der Nutzerphase
• Dokumentation bei Nutzerwechsel
• etc.

Sollte man aus diesen Potenzialen durch die entscheidende Verbesserung der Dokumentation nun
einmal ökonomische Größenordnungen ableiten, so kann man die Dimensionen leicht erkennen.
Wesentlich ist, dass die Sachverhalte durch eine derart qualitätsvolle Dokumentation auf Basis einer
konzipierten Dokumentationsstrategie, verbunden mit der passenden Dokumentationssoftware,
wie z. B docu tools, lückenlos nachvollziehbar festgehalten sind und jederzeit überall, d. h. auch z.
B. gleich in Besprechungen, abgerufen werden können.
Dies mit allen dazu erforderlichen zusätzlichen Attributen, „Wer“, „Wann“, „Was“, „Wie“ und „“Wo“ –
unter welchen Umständen – veranlasst bzw. durchgeführt, verhindert gegenseitige unqualifizierte
Anschuldigungen oder auch nur fragwürdige Diskussionen unter den Projektbeteiligten, die die
Stimmung unter den Beteiligten zumeist vergiften und in der Realität oft keine Lösung mehr zulassen.
Oftmals bleiben am Ende eines Projekts ungeklärte – aufgeschobene – Projektkosten aus derartigen
Titeln zurück, die sich oft auf 1 % bis 2% oder nicht selten mehr der Projektkosten belaufen und
dann – wie wir leider oft auch aus den Medien erfahren – zu schwerwiegenden Problemen führen.
Dies hat aber nicht nur eine ökonomische Dimension, sondern impliziert auch eine maßgebliche
Steigerung der Qualität bzw. der Handlungsgeschwindigkeiten.
Über diese ökonomische Tangente könnte man lange philosophieren, sie ist aber vorhanden und
sie hat eine erhebliche ökonomische Größenordnung, die jedoch oft nicht oder nicht ausreichend
genutzt wird.
Auch gibt es eine zusätzliche, nicht unbeachtliche zweite ökonomische Größenordnung, die häufig
auch zu – oft sehr kostenintensiven – Gerichtsprozessen führt. Gerichtsprozesse sind meist deshalb so kostenintensiv und risikoreich, weil die Beweisführung aufgrund einer mangelhaften, nicht
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durchgängigen, fallweise auch strittigen Dokumentation sehr arbeits- und damit verhandlungsintensiv ist.
Viel Geld, Mühe, Streit und Unproduktivität wären damit zu sparen, vor allem auch durch die Chance
vorprozessualer Vergleiche.
Diese Entwicklung und Anforderung wird mit der Einführung von BIM bzw. der zunehmenden Annäherung an 4.0 im Baugeschehen noch intensiver und auch immens an Bedeutung gewinnen.
Die sinn- und qualitätsvolle Dokumentation der nachvollziehbaren und transparenten Aufzeichnung der Prozesse, Entscheidungen und Sachverhalte der Planungs-, Realisierungs- und der Nutzungsphase eines Projekts kann sogar projektentscheidend sein.
Vor allem wird die Projektdokumentation in verschiedene andere Systeme zu integrieren sein und
werden derartige Aufgaben interdisziplinär betrachtet werden müssen. Die Dokumentationserfordernisse werden aber ungemein an Bedeutung gewinnen, weil sich die Vergabeverfahren, die
Leistungsdefinitionen und die Leistungsüberwachungen durch die zunehmende Digitalisierung
ändern werden.
Eine sehr spannende Herausforderung in der Zukunft, z. B. für das Facility Management oder die
Umsetzung der B1300!

Abb. 6. Automatische Berichtsvorlage
Fig. 6. Automatically created template for reports
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Abb. 7. Schematische Darstellung der Verwendung für Begehungen gemäß B1300
Fig. 7. Illustration of software application for inspections according to B1300

Aber auch andere Abschnitte der Baudokumentation, z. B. die schlichte und einfache Baufortschrittsdokumentation – um nur ein weiteres Beispiel herauszugreifen – bergen ein erhebliches
ökonomisches Potenzial.
Wir wissen alle, dass „As Built-Pläne“ immer Schwächen haben und fallweise so gut wie nichts über
entsprechende Abweichungen der tatsächlichen Ausführungen von der eigentlichen Ausführungsplanung von Vorleistungen (meist nicht mehr sichtbar) aussagen.
Klare, messbare und nachvollziehbare Dokumentationen an allen Vorleistungen bzw. nicht mehr
sichtbaren Bauteilen und Bausituationen einerseits, wie auch die einwandfreie zeitliche Zuordnung
und Abfolge aller Bauleistungen andererseits, stellen einen hohen Wert dar, geben Sicherheit und
vermeiden teure und vor allem zeitaufwendige Erkundungen und Untersuchungen.
Es ist also ein Vorteil, einmal diesen hohen Wert überhaupt zu kennen, zum anderen, vom Schreibtisch aus unzweifelhaft richtige Einschätzungen und Entscheidungen treffen zu können.
Wenn diese Dokumentationsleistungen dann auch dem Facility Management, dem Bauherrn und
der Hausverwaltung in der Nutzungsphase zur Verfügung stehen, werden sich die Projektbeteiligten, insbesondere das Facility Management, bei einem mittleren Projekt tausende (hochwertige)
Stunden sparen, über eine höhere Entscheidungsgeschwindigkeit und -kompetenz verfügen und
kein oder kaum ein Fehlentscheidungsrisiko haben.
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Wir alle wissen, was auch nur 10.000 Stunden qualifiziertes Facility Management kosten; eine Größenordnung, die bei einem mittleren Projekt im Laufe der auch nur anfänglichen Nutzungsdauer
rasch zu Buche schlagen wird. Man könnte hier noch viele Beispiele anführen. Aber dies würde den
Rahmen dieses Beitrags sprengen.
Diese ökonomischen Werte im Zuge einer Projektrealisierung sind jedoch besonders wertvoll, weil
man sie keinem der Projektbeteiligten „wegnehmen“ muss, sondern sie stattdessen lukrieren kann,
ohne jemandem zu schaden oder seinen Umsatz zu schmälern und damit einen „Gegner“ zu haben.
Gar nicht zu reden von der Reduktion des Prozessrisikos bei Gericht, das ab einem gewissen Stand
des Prozessfortschritts bei größeren Projekten bzw. Prozessen oftmals nicht mehr abschätzbar ist.

5. WAS BEDEUTET STRATEGIE UND PHILOSOPHIE DER DOKUMENTATION
Von Strategie und Philosophie der Dokumentation spricht der Autor deshalb, weil mit einem sinnvollen und zielorientierten Einsatz dieser Werkzeuge unglaublich viel, aber auch Unterschiedliches
erreicht und bewegt werden kann.
Fangen wir mit dem Thema Strategie an.
„Strategie“ wird in der Wirtschaft klassisch die (meist) geplante „Verhaltensweise der Unternehmen
zur Erreichung ihrer Ziele“ benannt (Wikipedia “Strategisches Management“ bzw. „Strategische Planung“). Und genau aus einer derartigen Sicht sollte Dokumentation auch betrachtet werden.
• Wir wollen etwas erreichen.
• Wir wollen etwas sicherstellen.
• Wir wollen eine Positionierung gegenüber anderen Projektbeteiligten erreichen.
• Wir wollen auch vieles andere Projektspezifische mehr.

Wir wissen zumeist bei Beginn des Projekts gar nicht, mit welchen Zielen bzw. Vorgaben wir mit der
Dokumentation beginnen. Dem Zufall – wie es heute so oft gemacht wird – kann man es wohl nicht
überlassen.
Kann die ÖBA dies alleine entscheiden? Nein!
Kann der Obermonteur dies erkennen und festlegen? Nein!
Ist der Projektleiter rechtzeitig an Ort und Stelle, um es zu entscheiden? Nein!
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Viele Fragen und noch mehr Probleme, die sich aus dieser „nicht entwickelten Strategie“ herausstellen bzw. ergeben.
Die Ergebnisse bzw. „Nichtergebnisse“ können jedoch über den Fortgang eines Projekts entscheiden, ob ein Projekt mit Gewinn oder Verlust abgeschlossen wird, ob es termingemäß fertiggestellt
wird oder nicht.
Um eine zutreffende und wirksame strategische Ausrichtung erreichen zu können, z. B. bezüglich
der Ökonomie des Projekts aus der Sicht z. B. des Bauträgers bzw. des Bauherrn, oder auch der
Termintreue, muss man rechtzeitig und kontinuierlich in richtiger Form dokumentieren und diese
Dokumentation mit einer unbestreitbaren Aussagekraft versehen.
Man muss daher stets in der Lage sein, jeweils „jetzt und sofort“ richtig aufbereitete Sachverhaltsdokumentationen nicht nur zur Hand zu haben, sondern sie auch zielgerichtet rechtzeitig an die
jeweiligen Projektbeteiligen weiterleiten zu können – dies aber in einer Qualität und mit einem
Informationsanspruch, der der Wichtigkeit dieser Aufgabe gerecht wird.
Dies setzt nicht nur eine leichte Handhabbarkeit der Fakten und Sachverhaltsdarstellung voraus,
sondern auch eine sinnvolle Kombination der „Medien“ der Bilddokumentation (z. B. auch Urkundsfotos), Sprachdokumentation und natürlich auch der textlichen Dokumentation schriftlicher Feststellungen.
Erst dadurch wird es möglich, dass Sachverhalte objektiv und vollständig dargestellt sind und sich
die Diskussion nach Möglichkeit nicht auf den Wahrheitsgehalt der Sachverhaltsdarstellung erstreckt, sondern ausschließlich auf die sich aus diesem Sachverhalt ergebenden Konsequenzen.
Um dies zu erreichen, ist natürlich eine sich über mehrere Bereiche bzw. Themen erstreckende
Strategie erforderlich, bestenfalls eine Strategie, die vor oder bei Projektbeginn von den jeweiligen
Projektbeteiligten definiert wird oder worden ist – und zwar auch phasenorientiert.
So werden die strategisch erforderlichen Dokumentationen in der Früh- bzw. Ausführungsphase
andere sein als die Baufortschrittsdokumentation oder z. B. die Dokumentation des Änderungsmanagements während der Ausführungsphase.
Eine gänzlich andere strategische Zielformulierung wird jedoch z. B. die Dokumentation für die
Übergabe eines Projekts an den Nutzer bzw. Bauherrn und an den später projektbetreuenden
Facility Manager darstellen.
Der baufachkundige Leser wird sofort erkennen, welche teils sehr großen ökonomischen Beträge,
Vor- und Nachteile hinter diesen strategischen Überlegungen stehen.
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Der zweite Bereich, nämlich die Philosophie der Dokumentationsleitlinien, ist ebenfalls ein ganz
wesentlicher Baustein für die Sinnhaftigkeit und die Anwendungsqualität einer Dokumentation.
Man kann die Projektdokumentation im „Sinne dieser Philosophie“ zum Wohle eines oder aller
Projektbeteiligten, z. B. aus Gründen der Transparenz, anwenden, aber auch „gegen jemanden“
einsetzen, z. B. wenn man ein Maximum von Nachträgen oder Mehrkosten-Forderungen bei einer
Projektabwicklung seitens des Bauträgers bzw. der Baufirma durchsetzen will und daher die Philosophie der Dokumentationsleitlinien vorwiegend in diese Richtung vorsieht.
Man kann aber auch eine Dokumentation zum Wohle der späteren Nutzung von Projekten entwickeln und mit dieser anderen, z. B. den Investoren oder Nutzern, Aufgabenstellungen, die ihre
Arbeit ganz entscheidend erleichtern oder die späteren Kosten reduzieren, ermöglichen (weil „As
Built-Pläne“ – die zumeist ohnedies nicht ganz stimmen – zu wenig sind).
Aber diese Philosophie ist frühzeitig zu definieren, wenn sie erfolgreich Anwendung finden soll.
Auch Mischvarianten aus derartigen strategischen und dokumentationsphilosophischen Zielen sind
möglich und auch sinnvoll.
Diese Dokumentationen können bei ein und demselben Projekt natürlich auch nach unterschiedlichen Zielen getrennt geführt werden, d. h. es werden in der Praxis zwei – teilweise getrennte – Dokumentationslinien gefahren, z. B. eine betreffend die Sicherheit des Bauwerks und eine betreffend
Projektablauf und Ausführung; eventuell noch eine dritte für die B1300!
Daraus ist aber für jeden leicht erkennbar, welche große Bedeutung Dokumentation im Baugeschehen hat und wie sorgfältig die Strategie bzw. Philosophie frühzeitig und zielorientiert zu entwickeln
ist.
Die Vor- und Nachteile sind sorgfältig abzuwägen, die richtigen Leitlinien zu entwickeln, diese mit
den zu integrierenden Projektbeteiligten abzustimmen und vor allem auch die für diese Aufgabenstellung adäquaten Softwarelösungen auszuwählen, die auch urkundsecht sein sollten, um vor Gericht bestehen zu können – eine verantwortungsvolle Aufgabe, deren Bedeutung oft unterschätzt
wird.
Die Breite dieser Aufgabe wird mit den neuen digitalen Werkzeugen noch wachsen, ebenso wie die
Bedeutung. Auf weitere entscheidende Umstände wird nachfolgend noch eingegangen.

118

JURISTEN & GUTACHTER
Strategische Baudokumentation

6. DIGITALISIERTE BAUDOKUMENTATION UND FACILIT Y MANAGEMENT
Eine Baudokumentation ohne Digitalisierung ist heute nicht mehr vorstellbar, alleine deshalb nicht,
weil diese in ein immer stärker digitalisiertes Umfeld eingebettet ist und auch die Vorleistungen fast
ausschließlich digitalisiert sind.
Die Digitalisierung alleine ist jedoch natürlich nicht ausreichend. Sie ist wohl sehr praktisch, weil
viele Dinge wesentlich leichter werden, aber sie ist nur Mittel zum Zweck.
Unsere Bauprojekte und Immobilien in Wien müssen z. B. mittels eines Bauwerksbuchs – ein sehr
umfangreiches und verantwortungsvolles Instrument – ausgestattet und betrieben werden. Zusätzlich sind, vorerst nur auf freiwilliger Basis, die Empfehlungen der ÖNORM B1300 zu erfüllen.
Alle diese Aufgaben sind mit einer hohen Verantwortung verbunden und somit ohne eine qualitativ hochwertige Dokumentation nicht zu erfüllen. Eine qualitätsvolle Dokumentation setzt natürlich
auch den Einsatz einer Software voraus, die diesen komplexen Anforderungen gerecht wird.
Dies alles vorausgesetzt, kann die Projektleitung oder später auch das Facility Management bzw.
die Hausverwaltung alle Überprüfungsergebnisse, alle wirklichkeitsgetreuen As Built-Situationen,
alle wiederkehrenden Überprüfungen und Überwachungen laufend und jederzeit überall abrufen
und zur Verfügung haben. Selbst die Inventarisierung bzw. deren laufende Veränderungen sind
jederzeit abruf- und griffbereit.
Vergaben zur Instandhaltung, Reinigung oder zu anderen Immobiliendienstleistungen werden einfach, weil man diesen Unternehmen nur die für sie maßgeblichen Teile der Bau- bzw. Immobiliendokumentation zugänglich macht und sie alle Unterlagen für Angebote bzw. Leistungskontrollen
schon zur Verfügung haben.
In Verbindung mit BIM können virtuelle Begehungen der Immobilien stattfinden, der Verlauf von
Rohrleitungssystemen geprüft und die jeweiligen Spezifikationen und Leistungs- bzw. Prüferfordernisse aus der Dokumentationssoftware ausgelesen werden etc. etc.
Der Prozessfluss ist ein ganz anderer, wesentlich effizienter und übersichtlicher, aber auch viel kontrollierter, dabei mit weniger Haftungsrisiko behaftet. Instandhaltung und Immobilienreinigung werden einfach und transparent und somit nicht nur übersichtlicher, sondern auch kostengünstiger.
Alle Atteste, Überprüfungsbescheide und alle anderen wichtigen Daten hat der jeweilige User bei
einer guten Dokumentationssoftware immer – auch offline – vor Ort auf der Baustelle bzw. im Gebäude dabei und kann auch Einzelelemente weitergeben. Mittels Zeitleiste können alle Sachverhalte, gleichgültig ob Bauzustände oder Mängelbehebungen, chronologisch und visualisiert zurückverfolgt werden.
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Die Tür in eine neue Dimension der Dokumentation der Planungs- und Baurealisierung wurde geöffnet, Visionen sind Realität geworden. Dies ist aber erst der Anfang der Digitalisierungswelle und
somit – damit verbunden – auch eine neue Strategie und Philosophie der Baudokumentation.

7. WIE VERÄNDERT DIE DIGITALISIERUNG UNSERE ARBEITSWEISE AM BAU
Die Digitalisierung im Baugeschehen sowie bei der Sachverständigentätigkeit schreitet nach einer
langen Zeitverzögerung nunmehr rasch voran. In drei bis maximal fünf Jahren wird diese Digitalisierung der Prozesse als erster wirklich großer Schritt in den wesentlichen Bereichen der Bauwirtschaft
abgeschlossen sein – und unsere Arbeitsweise maßgeblich verändert haben. Immer mehr Arbeitsabläufe werden vor allem betriebsübergreifend organisiert, was naturgemäß die Schnittstellen und
damit die Verantwortungsketten sehr wesentlich verändert bzw. verändern wird.
Oft wird behauptet, dass die Digitalisierung nur Personen betrifft, die Routinetätigkeiten verrichten
oder geringer qualifiziert sind. Das stimmt keinesfalls. Autonome Softwaresysteme sind im technischen Sinne intelligent. Bei Tätigkeiten wie dem Steuern und Disponieren von Prozessen oder bei
Datenbankrecherchen sind sie sogar besser, sicherer und rascher als jeder Mensch.
Was sind die Konsequenzen daraus?
Jene Menschen, die mit diesen (intelligenten) Softwaresystemen umgehen, müssen deren Ergebnisse verstehen, aber vor allem kombinieren und nützen können; kurzum, sie müssen in ihren Bereichen verstärkt dokumentations- und steuerungsorientierte Führungsaufgaben übernehmen, die
höhere Qualifikationen und Anforderungen an sie stellen. Die Berufsfelder, aber vor allem die Ausbildungs- und Qualifikationsanforderungen werden sich daher maßgeblich verändern (müssen).
In Teilbereichen werden mit Sicherheit auch Arbeitsplätze gefährdet sein, insbesondere aus der
Generationenfrage heraus.
Die Qualität dieser komplexen Leistungen und Aufgaben wird zunehmen und die „alte Art des
Bauens“ verändern. Der 3D-Druck ist z. B. ein erster solcher Schritt, aber nur ein erster und nicht der
einzige, auch wenn der „Polier noch mehrere Jahre mit dem Plan auf der Baustelle arbeiten“ wird.
Die Zukunft sind mit Tablet ausgestattete Mitarbeiter, die auf viele Bereiche „Just-in-time-Zugriff“
haben und Probleme somit großteils vor Ort lösen können.
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8. RESÜMEE
Wer kann es sich leisten, diese Transparenz, die durch diese Art der Baudokumentation entsteht,
diese Nachvollziehbarkeit, aber noch viel mehr die Geschwindigkeit des Auffindens von Information nicht zu nutzen?
Wer kann es sich bei einem mittelgroßen Projekt leisten, diese tausenden Stunden Zeitersparnis,
die durch diese Strategie der Baudokumentation entsteht, bzw. zehntausenden Stunden bei einem
Großprojekt, nicht für die Verbesserung des eigenen Gewinns oder des Projektgewinns zu heben?
Wer kann es sich leisten, diese ökonomischen Werte nicht zu nutzen, ohne dadurch anderen Projektbeteiligten etwas „wegzunehmen“?
Aber noch viel mehr stellt sich die Grundsatzfrage: Wer kann es sich leisten, nicht mit der technologischen Entwicklung mitzuhalten? Denn sowohl die Vorleistungen als auch die nachfolgenden
Leistungen in der Nutzungsphase werden digitalisiert sein.

Dies bedeutet eine durchgehende qualitätsvolle Dokumentation „von der Wiege bis zur Bahre“
eines Projekts, vom Start der Planung über die Bauphase bis in die Nutzungsphase.
Der Sachverständige wird daher bei seiner Tätigkeit voll in diese Prozesse integriert; aber nicht nur
der Sachverständige, auch die Gerichte werden bei ihrer Arbeitsweise bei Bauprozessen darauf Bedacht nehmen müssen. Dies wird noch ein schwieriges Unterfangen.
Positiv sehe ich aber, dass durch diese Transparenz die Anzahl der Bauprozesse reduziert werden
wird:
Prozess vermeidet Prozess!
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Zielformulierung BIM im Projekt:
Höhere Qualität der Planung – klarere Bauabwicklung
Genauere Massenermittlung – höhere Kostensicherheit
Erfahrungen für künftige Ausschreibungen im Hochbau
gewinnen
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ABSTRACT

An die Dokumentation von Spezialtiefbauarbeiten werden durch das im Untergrund verborgene
Bauwerk besonders hohe Anforderungen gestellt. Mit der fortschreitenden Digitalisierung sowie
den einhergehenden Datenmengen steigt der Bedarf an automatisierten Datenmonitoring-Systemen. Diese IT-Systeme nehmen bei Organisations- und Dokumentationsprozessen auf der Baustelle eine zunehmend entscheidende Rolle ein.
Moderne Baugeräte können Bautätigkeiten aufzeichnen und die Herstelldaten ausgeben. Die automatisierte Zusammenführung und Analyse dieser unterschiedlichen Daten ist in der Baustellenpraxis noch nicht möglich. Bauingenieure sind keine IT-Spezialisten, verfügen aber über die notwendige Kenntnis der Ausführungsprozesse. Bei der Entwicklung der digitalen Baustellenwerkzeuge
ist demnach die Schnittstelle zwischen Informatik und Bautechnik herzustellen. Der Beitrag stellt
anhand der Injektionstechnik dar, welche Dokumentationsprozesse mit den Tätigkeiten auf der
Baustelle verbunden sind.
Im Forschungsprojekt „eguana Datenmonitoring“ wurden Lösungsansätze für Dokumentation und
Analyseprozesse in der Software „eguana SCALES“ implementiert. Die Anwendung zeigt, welches
Potential durch einen durchgängigen Datenfluss ausgeschöpft werden kann. Vorteile zu tradierten Prozessen werden am Beispiel der automatisierten Massenermittlung und Visualisierung sowie
dem implementierten Ressourcenmanagement dargestellt.

Due to the hidden construction in underground engineering, requirements to documentation are
high. Digitalization of occurring documentation processes on site produces an immense amount
of data. Therefore the importance of IT systems handling this data is becoming more and more
evident.
Modern construction equipment is able to log all operating data. An automated connection and
use of different process data is not yet common in practice. Civil engineers are no IT-specialists,
but do know the construction processes on site. Regarding development of digital data monitoring
systems the gap between informatics and construction engineering needs to be closed. With a
grouting process as example, this article shows which documentation is connected with the activities on site.
The research project “eguana data monitoring” linked documentation and analysis processes in
a software named “eguana SCALES”. The application demonstrates which potential can be used,
once a digitally integrated data flow is established. Advantages compared to traditional processes
are explained using the examples of automatized bill of quantity, visualization and resource management.
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1. EINLEITUNG
In den Jahren 2000 bis 2002 wurde weltweit etwa die gleiche Menge an Daten produziert wie in
den gesamten 40.000 Jahren davor. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2018, der Berg an Daten
wächst kontinuierlich an, wodurch auch die Anforderungen an die Datenhaltung ungemein ansteigen [1].
In allen Lebenslagen werden heutzutage digitale Daten geschaffen. Begonnen bei persönlichen
Nachrichten, über GPS-Tracking bis hin zum spontanen Festhalten und Teilen von Eindrücken mit
dem Smartphone – jeder häuft persönlich jährlich Daten im Terabyte-Bereich an. Eine Studie der
IDC – International Data Cooperation – geht von einer weltweiten Datenproduktion im Bereich von
40.000 Exabytes, das entspricht 40 Trillionen Gigabytes, im Jahr 2020 aus [2].
Was bedeutet dies für die Bauwelt? Wie können Bauunternehmen auf diese Entwicklung reagieren? Welche Möglichkeiten gibt es, sich diese Datenflut zu Nutze zu machen, ohne von ihr überschwemmt zu werden? Diesen Zukunftsfragen widmet sich die eguana GmbH in einem Forschungsprojekt mit dem Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik des IBPM im Bereich des
Spezialtiefbaus.
Der Spezialtiefbau charakterisiert sich als ein Teilbereich des Tiefbaus mit hoher Maschinenintensität. Moderne Geräte sind in der Lage, Bauvorgänge aufzuzeichnen. Anhand der Herstellungsdaten erfolgt die Beurteilung über den Erfolg des Bauvorhabens. Normungsgremien beschäftigen
sich nicht zuletzt deswegen zunehmend mit Fragen der Dokumentation. So ist zum Beispiel in der
ÖNORM EN 12715 [3], Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Injektionen, bereits tief verankert worden, welche Dokumentationstätigkeiten seitens der ausführenden Unternehmen zu erfolgen haben. Vom ausführenden Vertragspartner wird somit nicht nur verlangt, das Bauwerk in ausreichender Qualität zu erstellen, sondern auch selbst die Dokumentation
und das Berichtswesen zu verwalten, welches laut Chriti 20 % [4] der Zeit von Bauleitern von Tiefbauprojekten in Anspruch nimmt. Dies stellt keineswegs mehr eine Lappalie dar, sondern nimmt
einen großen Bereich der Bauleiter-Tätigkeiten ein. Der Bedarf an unterstützenden Systemen für
Baupersonal ohne tiefergehende IT-Ausbildung bleibt somit unbestritten. Ohnehin stoßen auch
IT-affine Bauleiter alleine aufgrund der großen Menge an Daten an die Grenze der Handhabung.
Wenn man die Injektionstechnik als Beispiel heranzieht, so fallen rund 6.000 Messwerte in Binärformat durch die Aufzeichnung der Herstellungsgrößen Druck, Menge und Durchflussrate über die
Zeit für eine durchschnittliche Beaufschlagung von 30 Minuten an. Bei großen Injektionskampagnen stellt die Durchführung von ca. 100 Injektionsstellen je Arbeitstag keine Seltenheit mehr dar.
Dies entspricht 600.000 Messwerten täglich. Die Aufbereitung dieser Daten obliegt den ausführenden Unternehmen. Injektionen stellen zudem nur einen Teilaspekt dar, andere Verfahren, wie das
Durchführen von gesteuerten Bohrungen oder die Erzeugung von DSV-Körpern, generieren weitaus größere Datenmengen und sind dementsprechend komplexer zu handhaben. Bislang wurde
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diesem Umstand mit verschiedensten Systemen Rechnung getragen, zumeist mittels Insellösungen
für den jeweiligen Bauprozess.

2. ANALYSEPROZESSE DER INJEKTIONSTECHNIK
Die ÖNORM EN 12715 [3] und der dazugehörige Kommentar der Österreichischen Gesellschaft für
Geomechanik [5] veröffentlichen Verfahrensrichtlinien für die Durchführung von Injektionen und
definieren den Inhalt der abzugebenden Protokolle. Dabei handelt es sich um:
• Bautagesberichte
• Bohrberichte
• Injektionsprotokolle
• Grafische Darstellungen der Injektionen
• Schichtberichte
• Maschinenberichte
• Injektionsgutberichte
Die Österreichische Gesellschaft für Geomechanik spezifiziert zudem in ihrem Kommentar zur Norm,
dass die Übergabe der Berichte zusätzlich zur ausgedruckten Form in einem weiterverarbeitbaren
Format (z. B.„.csv“– comma-seperated values, eine Textdatei einfach strukturierter Daten) zu erfolgen hat. Im Sinne der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit wird eine laufende Erstellung von
Visualisierungen gefordert, welche Auskunft über die verpressten Mengen und die Abbruchsgründe gibt. Diese soll helfen, über den Gesamterfolg der Injektionen zu entscheiden und gegebenenfalls die Notwendigkeit von Änderungen in der Ausführung frühzeitig zu erkennen. Um das Wesen
von Injektionen zu verstehen und den damit verbundenen Dokumentationsbedarf nachvollziehen
zu können, wird im Kommentar dezidiert darauf verwiesen, dass Injektionsarbeiten in der Umsetzung ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit erfordern. Die Planung von Injektionen endet gemeinsam mit den Bauarbeiten und gründet sich vor allem auf die dokumentierten Daten der bereits
ausgeführten Stellen. [5]

2.1 DER DATENFLUSS
Von der Datenaufnahme an Durchfluss- bzw. Druckmessgeräten über deren Verarbeitung bis hin
zur Dokumentation gibt es viel Optimierungspotential. Dieser Datenfluss erfolgt momentan mit
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vielen Zwischenschritten in Form von händischer Übertragung der Daten. Durch eine Automatisierung des Datenflusses bis hin zum Endträger könnte somit eine signifikante Ressourcenersparnis
erzielt werden. Die drei elementaren Stufen der Datenverarbeitung sind Messung, Speicherung und
Analyse (Abb. 1). Zukunftsorientiertes Dokumentieren sieht eine Homogenisierung der drei Stufen
durch direkten Ersatz mittels der Automatisierung des Gesamtprozesses vor.

Abb. 1. Entwicklungsstufen hin zum digitalen Datenmanagement [6]
Fig. 1. Development stages to digital data management [6]

Bislang ist es noch Usus, die aufgenommenen Messwerte per Hand auszulesen, diese mittels portabler Massenspeichergeräte (z. B. USB-Stick) zu transferieren und dann über Tabellenkalkulationsprogramme oder eigens zugekaufte Software zu verarbeiten. Technisch unterscheiden sich die Lösungen am Markt, die Abweichungen der Arbeitsprozesse in der Ausführung weichen jedoch kaum
voneinander ab. Der Vorgang der Übergabe ist in Abb. 2 dargestellt und ist im Aufgabenbereich der
Schichtmannschaft angesiedelt.
Vor der Protokollerstellung muss selbst unter Einsatz von geeigneten Programmen jeder Datensatz
einer Injektionsausführung geöffnet und überprüft werden. Bei etwaig aufkommenden Problemen
in der Rohdatenaufnahme gibt es kaum Möglichkeiten, beispielsweise Falscheingaben der Maschinisten zu korrigieren. Zumeist bedarf es in diesem Fall mühsamer Aufwendungen. Dies setzt umfangreiche Computerkenntnisse voraus, ist ressourcen- und zeitintensiv und kann auch im Sinne
der Datentransparenz als bedenklich angesehen werden.
Der beschriebene tradierte Datenfluss wird in Abb. 2 dargestellt. Der Prozess zeigt eine Tunnelinjektion, wobei die Injektionstätigkeiten von einer eigenen Organisationseinheit durchgeführt werden. Arbeitsprozesse sind beim gewerblichen Personal angesiedelt. Dokumentations- und Organisationstätigkeiten hingegen werden von der Bauleitung übernommen. In Kapitel 3 wird anhand
der Software „eguana SCALES“ die Entwicklung mit zentraler IT-Lösung und Plattform gegenübergestellt.
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Abb. 2. Tradierter Dokumentations- und Arbeitsprozess am Beispiel einer Tunnelinjektion
Fig. 2. Current documentation process of grouting a tunnel

2.2 ANFORDERUNGEN AN DOKUMENTATION UND DATENMONITORING
Dem Anforderungsmanagement kommt im Zusammenhang mit „Zukunftsfragen des Baubetriebs“
eine bedeutende Rolle zu. Neue Entwicklungen in der Baubranche stehen in engem Zusammenhang mit System- und Softwareentwicklungen. Bauingenieure sind in der Regel ausbildungsbedingt
nicht mit den Abläufen der Entwicklung vertraut. Stakeholder in der Bauausführung haben jedoch
konkrete Anforderungen an Eigenschaften, Funktionaltäten und Qualitäten bei der Gestaltung von
neuen Strukturen, Prozessen und Systemen [7]. Tradierte Dokumentations- und Analyseprozesse
werden zunehmend durch neue Strukturen verändert. Das Forschungsprojekt „Datenmonitoring im
Spezialtiefbau“ des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement und des Unternehmens
eguana GmbH beschäftigt sich seit 2016 mit der Veränderung dieser Prozesse. Quellen für die An-
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forderungsanalyse sind relevante Dokumente wie Normvorgaben oder Vertragsbedingungen, die
sich systematisch analysieren lassen. Implizites Wissen, wie realitätsnahes Berufswissen von Fachexperten und langjährigem Baustellenpersonal, muss jedoch mit qualitativen Forschungsmethoden, wie Befragungstechniken oder Kreativtechniken, in explizites Wissen umgewandelt werden.
[8]
In den Diplomarbeiten von Ouschan [9] und Lengauer [10] wurden zur Entwicklung von Anforderungsprofilen von Datenmonitoring-Systemen im Spezialtiefbau Vorstudien mittels der Befragungstechnik „Leitfadeninterview mit Experten“ durchgeführt. Die Auswahl der Fachexperten erfolgte nach Bereitschaft und Verfügbarkeit. Auf diese Weise ließen sich drei Interessensgruppen
identifizieren: Ausführende, Planer und Sachverständige sowie Auftraggeber. Insgesamt wurden
22 Interviews geführt. In der Analyse und Extraktion der Information kamen sowohl die „freie Interpretation“ sowie eine qualitative Inhaltsanalyse zum Einsatz. Bei der Inhaltsanalyse der Experteninterviews konnten Handlungsfelder durch Extraktion der Transkripte erarbeitet werden [11]. Unterkategorien wurden aus der Extraktion gebildet und je nach Häufigkeit des Vorkommens in den Texten
analysiert. Das Unterkategoriensystem war während der Analyse demnach offen. Nach Abschluss
der Inhaltsanalyse wurden den Unterkategorien, auch Generalisierungen genannt, Kategorien zugeordnet. Am Beispiel der Erwartungen an digitale Datenmonitoring-Systeme (Abb. 3) nach Interessensgruppen werden die Ergebnisse einer Kategorie abgebildet. Dabei ist zu erkennen, wie sich
die Interessensgruppen in ihren Wertigkeiten unterscheiden. Sind Planer und Sachverständige an
der schnellen Analyse der Daten interessiert, so denken ausführende Unternehmen eher an die
Zeitreduktion bei der Dokumentation.

Abb. 3. Erwartete Vorteile von Datenmonitoring-Systemen [9]
Fig. 3. Anticipated advantages of digital data monitoring systems [9]

In der Normenlandschaft ist der Stellenwert der Herstellungsdaten und der Dokumentation dieser klar ersichtlich. Der Norm übergestellt ist ohnehin der Bauvertrag, doch die Vorstudien haben
gezeigt, dass auch Bauherren vermehrt auf aussagekräftige Daten setzen und somit zunehmend
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umfangreiche Dokumentation und Datenaufbereitung in Ausschreibungen verankert werden. Das
Interesse daran gründet sich neben den wirtschaftlichen Faktoren und der Versicherung der ausschreibungsgetreuen Ausführung auch auf den Fakt, dass im Spezialtiefbau – und im Besonderen
bei Injektionen – die ausführungsbegleitende Planung einen hohen Stellenwert einnimmt. Planer
und Sachverständige brauchen, um die Vorgänge im Untergrund nachvollziehen und entsprechend
darauf reagieren zu können, klar aufbereitete Daten der abgeschlossenen Injektionsstellen. Für die
ausführenden Unternehmen liegt der primäre Vorteil einer übersichtlichen Dokumentation in der
Schaffung einer Beweisgrundlage für das planungstreue Bauen.

Abb. 4. Kernanforderungen an neue Entwicklungen im Datenmonitoring von Injektionen [9]
Fig. 4. Key development requirements for data monitoring of grouting. [9]

Abbildung 4 zeigt die Kernanforderungen für neue Entwicklungen im Datenmonitoring von Injektionen in einer Wortwolke.
Die abgebildeten Kernanforderungen sind als interessensübergreifend zu sehen, wie sich diese im
Detail ergeben und inwieweit sie einer jeweiligen Berufsgruppe zuordenbar sind, zeigt Ouschan [9]
in seiner Diplomarbeit mit dem Titel „Datenmonitoring bei Injektionen“ auf.
Die wichtigsten Thematiken sind jedoch übergreifend wiederkehrend und umfassen vor allem sichere Datenhaltung, Vereinfachung und Verlässlichkeit im Dokumentationsprozess sowie Anforderungen an die Qualitätssicherung. Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche Potentiale, welche,
dem Wesen der österreichischen Baulandschaft entsprechend, alle durch wirtschaftliche Faktoren
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geprägt sind. Nachfolgend aufgezählte Potentiale mögen auf den ersten Blick nicht direkt den wirtschaftlichen Nutzen zeigen, bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass jedem Punkt – sei dies
Zeitersparnis oder steigende Qualitätssicherung – eine monetäre Bewertung abzugewinnen ist.
• Drahtlose Datenübertragung
• Verkürzung der Dokumentationszeiten
• Entlastung des operativen Baustellenpersonals
• Zeitnähere Planungsanpassungen
• Materialstandskontrolle
• Automatisierte Aufmaßerstellung und Abrechnung
• Integration der Daten zur Prozessübersicht
• Bauprozesserfassung
• Echtzeitdatenerfassung
• Interaktionsalgorithmen Boden zu Injektion

3. FORSCHUNGSPROJEKT „EGUANA DATENMONITORING“
Im Zuge der Forschungen des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der Technischen Universität Wien wurde ein Schwerpunkt auf die Frage, wie Digitalisierung im Tiefbau aussehen kann und welche Potentiale diese mit sich bringt, gelegt. Ein Forschungspartner ist die eguana
GmbH, welche sich mit Elektronik- und Softwareentwicklung in diesem Bereich beschäftigt.
Das Unternehmen hat sich auf die Leistungsfelder Datenmonitoring, Datenakquise mittels moderner Messelektronik und Datenanalyse und -weiterverarbeitung durch Cloud Computing spezialisiert.
Das entsprechende Produkt, welches Monitoring mit Datenmanagement verbindet, trägt den Namen „eguana SCALES“. Es ist als moderne, online-basierte Projektplattform, in welcher Herstellungsdaten von Spezialtiefbauprojekten eine automatische Auswertung erfahren, konzipiert. Mit
dem greifbaren, multifunktionalen Produkt ist eine Vielzahl von Dokumentations- und Analyseprozessen der Bauausführung abgedeckt. eguana SCALES schafft die Grundlage zur Homogenisierung
der Teilprozesse Messung, Speicherung und Analyse, womit es sich als Komplettlösung mit vielerlei
Komponenten (Übersicht in Abb. 5) präsentiert.
Der in Abb. 2 dargestellte, tradierte Datenfluss wird nachfolgend mit dem Dokumentationsablauf
mithilfe von SCALES, als Beispiel einer digitalen Dokumentation, verglichen.
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Abb. 5. Übersicht der Komponenten – eguana SCALES
Fig.5. Overview of components – eguana SCALES

3.1 DATENFLUSS UND DATENANALYSE
Der Arbeitsaufwand, der im Zuge der Datenvorverarbeitung aufgebracht wird, liegt meist bei circa
80% des Gesamtaufwandes zur Bearbeitung einer spezifischen Fragestellung [12]. Dieser Aufwand
wird bei steigender Datenqualität durch direkte Schnittstellen der Verarbeitungsschritte (siehe Abb.
1) und den standortunabhängigen Zugriff verbessert [13]. Dabei wird das entwickelte System den
vier Arten der Daten- und Informationsqualität gemäß Wang und Strong gerecht. Diese sind in
intrinsische, kontextuelle und repräsentative Datenqualität sowie die Zugriffsqualität gegliedert
[14].
Die Datensammlung und -übertragung erfolgt mit eguana SCALES automatisch und unabhängig
von Maschinenherstellern. Seitens der Maschinenhersteller gibt es entweder eine Schnittstelle,
über welche die Daten direkt übermittelt werden, oder ein innovatives Upload-Tool greift die Injektionsdaten direkt aus der Datenbank in der Injektionsanlage ab und ladet diese auf gesicherte
Server hoch. Als weitere Option kann auch ein eguana NODE zum Einsatz kommen, welcher eine
USB-Device-Funktionalität simuliert und die Daten sendet. Den hohen Anforderungen der Datensicherheit wird dabei Rechnung getragen. Dies funktioniert bereits bei geringer Übertragungsrate
via WLAN oder GSM-Netze. Ein Einsatz unter Tage oder in entlegenen Gegenden wird dadurch
ermöglicht. Die Option eines manuellen Uploads bleibt zusätzlich erhalten. Dies stellt bereits einen
wesentlichen Faktor des modernen Dokumentierens dar, da dem gewerblichen Personal der Übertrag der Daten abgenommen wird. Abhängig vom Bauverfahren werden die Daten in Echtzeit bzw.
nahezu Echtzeit weiterverarbeitet.
Die Datenkontrolle, beispielsweise abgeschlossener Injektionsstellen, kann sofort nach Injektionsstopp erfolgen, noch während an anderen Stellen gearbeitet wird. Die Webplattform eguana SCALES verarbeitet die Messwerte automatisch nach dem Upload. Es bietet sich die Möglichkeit, Druckund Durchflussverläufe jederzeit zu kontrollieren (siehe Abb. 6) sowie nach Prüfung und Freigabe
personalisierte Protokolle zu erstellen.
Der Gebrauch von zusätzlichen Programmen zur Verarbeitung der Messdaten entfällt, durch die
Kommentierungsfunktion ist die Personalisierung eines jeden Vorgangs möglich, und die manu-
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elle Freigabe forciert die bewusste Kontrolle. An dieser Stelle können direkt Falscheingaben der
Schichtmannschaft korrigiert, die richtigen Injektionstypen und Mischungsverhältnisse festgelegt
sowie daraus die entsprechenden Injektions- und Tagesprotokolle in den geforderten Formaten
erstellt werden. Der Fokus liegt mehr auf der fachkundigen Durchsicht als der technischen Herausforderung des Dokumentationsprozesses, wodurch zum einen wertvolle Zeit eingespart und zum
anderen der Blick aufs Wesentliche gerichtet werden kann [13]. Zudem sind dank einer intelligenten Datenbankstruktur alle Daten strukturiert abgelegt und können jederzeit nach Bedarf abgefragt,
analysiert sowie ausgewertet werden.

Abb. 6. Darstellung der Injektionsdaten
Fig. 6. Overview of grouting data

3.2 TÄTIGKEITSERFASSUNG
Der verkürzte Dokumentationsprozess präsentiert sich offenkundig als enorme Erleichterung für
operatives Baustellenpersonal. Zusätzlich zu herkömmlichen Tages- und Injektionsprotokollen spiegelt sich die Notwendigkeit, Tätigkeiten abzubilden, in den Bautagesberichten wider. Diese wirken
sich auch direkt auf Aufmaßerstellung und Abrechnung aus. Im Prozessmanagement von eguana
SCALES fließen alle von den Maschinen übertragenen Prozesse und Herstellungsunterbrechungen
semiautomatisch in einen Zeitreport ein, wodurch eine saubere Dokumentation sowie Transparenz
in der Ausführung gefördert wird. Das Konfigurieren von Tätigkeiten mit individueller Farbgebung
und Priorisierung ermöglicht Produktivitätsanalysen, umfassende Statistiken und erleichtert Prognosen in Bezug auf Bauzeit- und Kostenentwicklung. Durch eine Kommentierungsfunktion können
zudem nachvollziehbare Vermerke direkt mit dem jeweiligen Prozess verknüpft werden.
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Benutzer haben die Möglichkeit, daraus heraus einfach umfassende baubetriebliche und bauwirtschaftliche Analysen zu betreiben. Als Beispiel für die möglichen Analysen sind in Abb.7 Aktivitätentrends in Form eines Säulendiagramms sowie die Summen der Prozesszeiten und deren Anteile
an der Gesamtleistung einer Baustelle als Tortendiagramm zu sehen.

Abb. 7. Prozessübersicht und Aktivitätentrend
Fig. 7. Process overview and activity trend

In etlichen Bauverträgen sind die Abrechnungspositionen für Leistungsstunden nach der Anzahl
der im Einsatz befindlichen Maschinen gestaffelt. Im Prozessmanagement kann dieser Umstand
berücksichtigt werden. Die Maschinenzeiten sind über Balken dargestellt und aufgelistet (Abb. 8).
Parallele Einsatzzeiten werden automatisch herausgerechnet und sind sowohl für Ausführende als
auch Auftraggebervertreter leicht nachzuvollziehen.
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Abb. 8. Übersicht laufender Maschinen
Fig. 8. Overview of pumps in use

3.3 VISUALISIERUNGEN DES BAUFELDS
Kommunikation mit Bildunterstützung, insbesondere bei komplexen Zusammenhängen, setzt sich
generationsübergreifend immer wieder durch. Die Bauleitung und Bauüberwachung fordert eine
Visualisierung von Daten, um die Aufmerksamkeit auf relevante Zusammenhänge lenken zu können. Herkömmlich werden Listen ausgewertet oder Protokolldaten auf gedruckte Pläne übertragen.
Digitale Datenmonitoring-Systeme haben im Gegenteil dazu die Möglichkeit, dynamische Visualisierungen zu Verfügung zu stellen. Eine dreidimensionale Baukörperdarstellung ist in der Praxis
oft nicht erforderlich, da die Information hinter der Visualisierung eine Vielzahl von Möglichkeiten
bietet und bereits als dritte Ebene zu verstehen ist. Die elementaren Ergebnisse werden somit in
den Vordergrund gerückt. [15].
Die Herstellungsdaten sind in SCALES direkt mit einer Visualisierung des Baufelds verknüpft – von
Übersichten bis hin zu Detailabbildungen einzelner Injektionsstellen. Die Benutzer können über
Farbcodes schnell den Stand der laufenden Arbeiten einsehen sowie Problemstellen einfach aus-
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machen. Abbildung 9 zeigt beispielsweise Injektionen mit unterschiedlichen Packerstellungen: in
Grün die bereits ausgeführten und freigegebenen Stellen, in Grau die geplanten und nicht ausgeführten. Die Farbintensität liefert zudem Rückschluss auf die verpresste Menge.

Abb. 9. Visualisierung von Abdichtungsinjektionen beim Tunnelvortrieb
Fig. 9. Visualization of grouting seals at tunnel construction

Die Idee, Visualisierungen nicht nur zum Zwecke des Controllings sondern auch als Arbeitsanweisung zu nutzen, wird seitens eguana ebenfalls umgesetzt. Bauleiter oder Poliere geben Plandatensätze zur Ausführung frei, die Maschinisten sehen in der Visualisierung die abzuarbeitenden Stellen
in einer anderen Farbe und wissen, was als Nächstes zu erledigen ist. Diese Punkte werden zudem
mit Parametersets hinterlegt, wodurch stets klar ist, in welcher Form die Ausführung zu erfolgen
hat. Bezugnehmend auf Abb. 2 (Prozesse tradiert) wird dadurch ein weiterer Prozess, das Erstellen
und Übergeben von Arbeitsanweisungen, vereinfacht bzw. abgekürzt.

3.4 MATERIALÜBERWACHUNG
Unter Einsatz vieler Geräte an entlegenen Stellen einer Baustelle kann es schnell passieren, dass
der Überblick über die Ressourcen und Lagerstände verloren geht. Die Materialüberwachung von
eguana SCALES bietet die Möglichkeit, Lieferungen und Inventuren einzutragen und stellt diese
dem tatsächlichen Verbrauch gegenüber. Mit einem Blick auf das Mengendiagramm (Abb. 10) kön-

137

JUNGE INGENIEURE
Zukunftsfragen der Dokumentation und Datenverwaltung im Spezialtiefbau

nen Poliere bzw. Bauleiter schnell abschätzen, ob es einer Bestellung bedarf bzw. wie lange sie mit
den vorliegenden Ressourcen noch arbeiten können.

Abb.10. Materialüberwachung
Fig. 10. Monitoring of material

3.5 AUTOMATISIERTE MASSENERMITTLUNG
Eine weitere Neuerung mit eguana SCALES ist jene der automatischen Massenermittlung. In diesem Werkzeug fließen die Vorgänge aus Datenanalyse und Prozessmanagement ein – am besten zu
erklären ist dies anhand eines einfachen Beispiels mit Muster-Leistungspositionen:
• Pos. 1: Abrechnung der verpressten Menge in Litern [l]
• Pos. 2: Erfassung der abrechnungsrelevanten Pumpzeiten, Berücksichtigung der
Gleichzeitigkeit [h]
• Pos. 3: Erfassung von ortsgebundenen Abrechnungsgrößen
(z. B. Bohrungen in der Sohle) [Stk.]
Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, gibt die Bauleitung geänderte Datensätze frei. Bei der Berechnung
der Mengen in Pos. 1 werden mehrere Eingaben einbezogen. Grundsätzlich werden nur freigegebene Datensätze berücksichtigt, beispielsweise Testinjektionen, welche nur unternehmensintern
von Bedeutung sind, werden dadurch bereits ausgeklammert. Des Weiteren möchte man zwar
beispielsweise Versuche in Protokollen darstellen (weshalb diese freigegeben werden), kann die
Mengen laut Bauvertrag aber nicht verrechnen. Dieser Umstand wird durch die Definition des Typs
gelöst. Jede Abrechnungsposition kann dahingehend konfiguriert werden, dass nur als Typen definierte Datensätze (z. B. „ZA“ – „zur Abrechnung freigegeben“) in der Berechnung Eingang finden.
Bei der Abrechnung von Pumpzeiten – Pos. 2 – wird das Prozessmanagement (Kapitel 3.2) herangezogen. Die Dauer der konfigurierten Tätigkeiten der einzelnen Pumpen einer Anlage wird hierbei
aufsummiert. Es können, nach Bauvertrag und gewünschter Detailtiefe, verschiedene Pump- und
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Anlagenzeiten konfiguriert werden. Auch Staffelpositionen, welche eine Preisreduktion weiterer im
Einsatz befindlicher Pumpen – also Gleichzeitigkeit – berücksichtigen, werden automatisiert ermittelt.
Im Beispiel von Pos. 3 kommt eine Stückzählung zum Tragen. Die Massenermittlung in SCALES kann
nach Konfiguration und Einlesen der Plandaten jene Stellen in der Abrechnung berücksichtigen,
welche das Kriterium erfüllen. Dies erfolgt durch einen einfachen Algorithmus, welcher in der Basiskonfiguration eingestellt wird.
Dies sind nur drei rudimentäre Beispiele der Abrechnungsmöglichkeiten, welche SCALES bietet.
Auch verschiedene Tiefenstufen oder unterschiedliche Beaufschlagungen stellen für das Abrechnungswerkzeug kein Problem dar.
Ein „DA 11 – Export“ ermöglicht zudem den Import der automatisierten Massenermittlung in ein
Abrechnungsprogramm wie beispielsweise RIB iTWO.

3.6 EIN SYSTEM FÜR ALLE BETEILIGTEN
Als Single-Source-System bietet das Produkt allen am Bau beteiligten Interessensgruppen ein gemeinsames, einheitliches Werkzeug für das Datenmanagement. Es steht im Zentrum zwischen automatischer, maschineller Kommunikation und menschlichen Zugriffen (Abb. 11).

Abb.11. Kommunikationsmodell eguana SCALES
Fig. 11. Communication model eguana SCALES
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Das bedeutet, dass nicht mehr eine Vielzahl von Netzlaufwerken zum Datenaustausch nötig ist.
Vom Auftragnehmer freigegebene Datensätze sind für Auftraggebervertreter über einen eigenen
Zugang jederzeit abrufbar. Durch die webbasierte Lösung ist bei den einzelnen Benutzern auch
keine gesonderte Softwareinstallation erforderlich – der Zugriff kann jederzeit und überall mittels
eines beliebigen browserfähigen Endgeräts (Laptop, Smartphone, Tablet etc.) erfolgen.
Dadurch entfällt auch der finale Prozess aus Abb. 2, die Bringschuld der ausführenden Unternehmen bzgl. Tagesdokumentation. Mit dem Ansatz der zentralen Datenverwaltung und Analyse wird
der Bauüberwachung/dem Auftraggeber freigestellt, wann Daten eingesehen werden. Die Kontrollzeiten sind vertraglich zwar dennoch einzuhalten, Uploads oder E-Mails mit großen Anhängen
und den damit einhergehenden digitalen Redundanzen werden vermieden.

4. EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
Konventionelles Datenmanagement durch digitale Lösungen zu unterstützen oder zu ersetzen, bedarf eines hohen Maßes an Anforderungsmanagement. Die Vielzahl spontaner Änderungswünsche
auf einer Baustelle aus einem Detailprozess lässt Entwicklungen, die mit einem Aufwand verbunden sind, nicht rechtfertigen. Zentrale Informationssysteme für alle Beteiligten im Ausführungsprozess sind mit dem Fokus auf allgemeine Verbesserung der Datenqualität und des Dokumentationsund Analyseprozesses zu entwickeln. Das Protokollwesen auf Basis von Handzetteln oder digitalen
Dokumentenablagesystemen muss durch dynamische Freigabe von Datensätzen abgelöst werden.
Die Entwicklungen im vorgestellten Artikel zeichnen sich durch den starken Innovationscharakter
und die Vielseitigkeit der Anwendungen aus. Am Beispiel der Injektionsdaten und der eingesetzten
Software können bereits weitere Bereiche des Spezialtiefbaus integriert werden.
Datenmanagement im Spezialtiefbau erstreckt sich beispielsweise auf die Bohrdatenerfassung, die
Herstellung von DSV-Körpern und die Wasserhaltung. Herstellungsdaten sind auf jeder Baustelle reichlich vorhanden. Das Potential, aus ihnen zu lernen und Wissen auf andere Baustellen zu
transferieren, ist groß. Bereits in den Anforderungsanalysen wurde ermittelt, dass es Bestrebungen
gibt, ausführlicher von abgeschlossenen Baustellen zu lernen. Das bedeutet, fundierte Leistungsund Aufwandsanalysen zu betreiben, Produktivitätsanalysen durchzuführen und in einem weiteren
Schritt, etwaige Optimierungen hinsichtlich Planung und Organisation auf zukünftigen Baustellen
betreiben zu können. Daten sind zukünftig nicht starr, sondern leisten „Entwicklungsarbeit“ als
Antwort für Zukunftsfragen der Dokumentation für einen modernen Baubetrieb.

140

JUNGE INGENIEURE
Zukunftsfragen der Dokumentation und Datenverwaltung im Spezialtiefbau

LITERATURVERZEICHNIS
[1] Günthner, W. and Borrmann, A. (2011): „Digitale Baustelle - innovativer Planen, effizienter Bauen“, Springer Verlag.
[2] Gantz, J./ Reinsel, D. (2012): “THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and
Biggest Growth in the Far East”.
[3] ÖNORM EN 12715 (2000): „Ausführen von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Injektionen“, CEN.
[4] Chriti, M. (2015): Aufnahme des zeitlichen Arbeitsaufwandes und Ermittlung von Stundenaufwandswerten des technischen Führungspersonales bei Bauvorhaben im Bereich Tiefbau/ Infrastrukturbau, TU Wien
– IBPM Diplomarbeit.
[5] Österreichische Gesellschaft für Geomechanik (2016): „Kommentar zur EN 12715 – Injektionen“, Salzburg.
[6] Winkler, L./ Maroschek, P./ Piskernik, M. (2017): „Cooperative knowledge management systems for grouting works at tunnel sites“, Tagungsband und Vortrag bei 4th Arabian Tunnelling Conference 2017, UAE.
[7] Höpfner, M. (2017): „Anforderungsmanagement in einem komplexen Bau-Infrastrukturprojekt“, in: projektManagement aktuell, Gpm, Ausgabe 1.2017.
[8] Grande, M. (2014): „100 Minuten für Anforderungsmanagement“, 2. Auflage, Springer Vieweg 2014,
ISBN 978-3-658-06435-8.
[9] Ouschan, M. (2017): „Datenmonitoring bei Injektionen“, Diplomarbeit an der Technischen Universität
Wien
[10] Lengauer, P. (2017): „Datenmonitoring bei Düstenstrahlverfahren“, Diplomarbeit an der Technischen
Universität Wien.
[11] Gläser, J./ Laudel, G. (2010): „Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse“, 4. Auflage, VS Verlag,
ISBN 978-3-531-172238-5.
[12] Herrmann, R./ Rabe, J./ Bolle, G. and Marx, S. (2017): „Konzepte für Datenqualität und Datenablage bei
Entwurf und Umsetzung von Monitoringsystemen, in: Der Bauingenieur, Band 92.
[13] Ouschan, M./ Maroschek, P. (2016): „Modellrechnung zur Gegenüberstellung von tradierten und digitalisierten Dokumentations- und Analyseprozessen“ anhand von vier Pilotprojekten, eguana GmbH.
[14] Wang, R./ Strong, D. (2016): „Beyound Accuarcy: What Data Quality Means to Data Consumers”, in:
Journal of Management Information System.
[15] McCandless, D. (2012): „Information is Beautiful”, Harper Collins Publishers.

141

JUNGE INGENIEURE

DIGITALE PROZESSUNTERSTÜTZUNG IM
KONTEXT DER PROZESSLANDKARTE EINES
BAUUNTERNEHMENS
DIGITAL PROCESS
SUPPORT IN THE CONTEXT OF A PROCESS MAP
FOR A CONSTRUCTION
COMPANY

JUNGE INGENIEURE
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ABSTRACT

Die Notwendigkeit einer digitalen Veränderung ist in der Baupraxis evident. Studien versprechen
Optimierungseffekte, lassen jedoch konkrete Handlungsempfehlungen bezogen auf die Bauausführung vermissen. Daher wird derzeit das Thema „Digitalisierung“ auf Baustellen undefiniert oder
gänzlich als unbekannt wahrgenommen. Dieser Beitrag verkleinert diese Wissenslücke und präsentiert Methoden, um digitale Prozessunterstützungen in Bauunternehmen zu ermöglichen.
Einleitend stellt dieser Artikel die Digitalisierungs-Roadmap des Bauunternehmens PORR vor und
geht anschließend auf die digitale Prozessunterstützung in der Baupraxis ein. Für eine erfolgreiche
Umsetzung digitaler Organisationsprozesse werden die zwei wichtigen Hauptbestandteile, der Digitalisierungsfahrplan sowie die Umsetzungsstrategie, identifiziert und darauf aufbauende Handlungsempfehlungen gegeben. Am Beginn dieser Empfehlungen steht die Kenntnis der IST-Prozesse. Gekoppelt mit einer Prozesslandkarte hilft die Visualisierung von Prozessen, Wissenslücken
unter den Organisationsstrukturen zu vermeiden und optimierte Vorgänge der Leistungsprozesse
zu modellieren. Probate Werkzeuge, die auf Eigenheiten in der Baupraxis reagieren, werden vorgestellt. Bauunternehmen können durch eine verbesserte Ablauforganisation und das damit verbundene Prozessdenken auf Herausforderungen in der Zukunft reagieren.

The need of digital solutions in the construction process is evident. Studies claim there are improvements, but do not include any specific recommendations for action, regarding construction processes on-site. This article reduces the knowledge gap and presents methods to support the digital
process in construction companies.
First, the digitalization roadmap of the construction company PORR is presented with a focus on
digital process support on site. The two main elements for implementation of digital organization
processes, the digitalization schedule and the implementation strategy, are identified. These recommendations for action are based on the current processes on site. Visualization of processes
in combination with a process landscape helps to close knowledge gaps between different organization structures and to model perfect performance processes. In conclusion, tools are presented
which are able to react on the changing needs of the construction industry. Through this improved
process organization, construction companies are better prepared to face challenges of the future.
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1. ROADMAP 2020 – DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE EINES BAUUNTERNEHMENS
Berichte zur Digitalisierung von weltweiten Geschäftsprozessen sind in aller Munde. Viele Branchen
haben bereits vor Jahren damit begonnen, sich mit ihren Prozessen auseinanderzusetzen, um diese
anschließend fit für die digitalen Herausforderungen zu machen. Auch als Privatperson bekommt
man die Veränderungen zu spüren. Beispielsweise erfolgt ein Großteil der Kommunikation mittlerweile über Messanger-Dienste, Bankgeschäfte werden online erledigt oder Reisen über weltweit
agierende Portale gebucht. In einigen Branchen hat sich durch die zunehmende Prozessdigitalisierung der Markt bereits bereinigt (z. B. Kommunikation: Nokia, Blackberry), in anderen Branchen sieht
man beginnende Bereinigungen heranziehen (z. B. Fahrdienste, Finanzdienstleister). Mittlerweile
gibt es diverse nationale bzw. internationale Studien rund um das Thema „Digitalisierung in der
Baubranche“ (u. a. [1], [2]). Daraus lassen sich die folgenden Schlüsse ableiten:
• Die Baubranche hängt bezüglich der Digitalisierung anderen Branchen hinterher.
• Während die Produktivität in anderen Branchen in den letzten Jahrzehnten gesteigert
werden konnte, hat diese in der Baubranche bestenfalls leicht zugelegt.
• Die Potentiale sind auch in der Baubranche mit großer Sicherheit vorhanden.
Somit ist es an der Zeit, dass sich die Unternehmen der Baubranche aufmachen und sich um die
Herausforderungen kümmern, die die Digitalisierung mit sich bringt, damit der zukünftige „Arbeitskoffer“ ebenfalls die passenden Werkzeuge beinhaltet.
Die PORR versucht seit einigen Jahren der Digitalisierung einen wesentlichen Stellenwert im Unternehmen einzuräumen. Im Jahr 2015 hat sich die PORR entschieden, dieses zukunftsweisende
Thema zur „wichtigsten Baustelle“ des Unternehmens zu erklären. Betitelt wird dieser strategische
Umsetzungsplan mit „Roadmap 2020“.
Dahinter steht ein ambitioniertes Ziel, und zwar die papierlose Baustelle. Im Fokus stehen dabei
effizientere Abläufe entlang der gesamten Bauprozesskette von der Planung bis zur Fertigstellung
des Bauvorhabens. Aber auch diverse Unternehmensprozesse (z. B. kaufmännische oder ressourcentechnische Verwaltung) werden nach Möglichkeit auf deren Optimierungspotential hin untersucht. Vorwiegend sollen die erwarteten Arbeitserleichterungen aber den operativen Einheiten
zugute kommen.
Dieses Ziel kann nur mit einem schlagkräftigen Team sowie einer klaren strategischen Ausrichtung
bewerkstelligt werden. Hierfür war es notwendig, eine zentrale Koordinierungsstelle zu schaffen.
Diese Aufgabe wurde bis Anfang 2018 von der Abteilung Corporate Development (CD) übernommen und wird seitdem von der neu gegründeten Abteilung Digital Unit (DU) gesteuert. Eigens hierfür wurde die Position des CDO (Chief Digital Officer) geschaffen, der für die digitale Transformation
des Unternehmens gesamtverantwortlich ist. Zu den Key Playern der DU zählen die Bereiche IT &
Organisation, Design & Engineering (BIM) und Corporate Development. Die Rahmenbedingungen
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für die Roadmap 2020 werden von der DU geschaffen. Die wesentlichsten Aufgaben sind jedoch
von den operativen Einheiten zu übernehmen. Diese gehen von der Meldung der Ideen über die
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen bis hin zur Ausrollung der neuen Systemlösung.
Wie stellt sich der Aufbau der Roadmap 2020 nun dar? Das Grundgerüst bilden vier so genannte
Streams (siehe Abb. 1). Zu diesen Streams zählen:
• Stream 1 / E-Business: u. a. Digitalisierung kaufmännischer Abläufe rund
um das ERP-System
• Stream 2 / Integriertes Bauprojektmanagement: u. a. Digitalisierung von Bauprozessen
• Stream 3 / E-Support: u. a. Dokumentenmanagement, digitale Kommunikation
• Stream 4 / Konzernmanagement & Information: u. a. Konzernberichtswesen

Abb. 1. Roadmap 2020 der PORR
Fig. 1. PORR’s Roadmap 2020

Die Aufgaben in diesen Streams werden durch diverse Arbeitsgruppen übernommen, bestehend
aus Fachexperten der von der Digitalisierung betroffenen Abteilungen. Notwendige strategische
Entscheidungen werden in eigens eingesetzten Lenkungskreisen vollzogen. Den Lead der Roadmap 2020 übernimmt das „Steering Committee“, welches aus dem Vorstand sowie den Stream-Leitern gebildet wird.
Die für den Baubetrieb relevanten Zukunftsfragen werden bevorzugt im Stream 2 „Integriertes Bauprojektmanagement“ behandelt. Zu den Kernthemen zählen: die Effizienzsteigerung von Bauprozessen durch den Einsatz digitaler Tools sowie die digitale konzernweite Datenverarbeitung von

146

JUNGE INGENIEURE
Digitale Prozessunterstützung im Kontext der Prozesslandkarte eines Bauunternehmens

der Kalkulation bis zur Nachbereitung des Bauprojekts, unterstützt durch einen schnittstellenunabhängigen Datenfluss. Die Gewährleistung des durchgängigen Datenflusses ist einer der strategisch
wesentlichsten Punkte. Insellösungen, die aus dem Unternehmenskontext gelöst sind und daher
nur von einem kleinen Personenkreis entwickelt und gekannt werden, sollen somit vermieden werden können. Welche Anforderungen es nun braucht, um die tradierten Gewohnheiten durch neue
digitale Prozesse ersetzen zu können, wird im folgenden Abschnitt dargelegt.

2. DIGITALE PROZESSUNTERSTÜTZUNG IN DER PRAXIS ERFOLGREICH UMSETZEN
Wie bereits zuvor erwähnt, gehört die Digitalisierung der Organisationsprozesse derzeit noch nicht
zum Standardprogramm von Bauunternehmen. Viele Prozesse laufen nach wie vor manuell ab.
Als berühmtes Beispiel kann auf das Baustellenberichtswesen verwiesen werden. Egal, welche
Bausparte man betrachtet, überall gilt es, eine Vielzahl an Daten zu dokumentieren oder auszuwerten. Im Regelfall laufen die Aufzeichnungen vor Ort handschriftlich ab und werden zu einem
späteren Zeitpunkt manuell in ein Verarbeitungsprogramm eingepflegt (z. B. Verfuhrenkarten im
Erdbau, Lieferscheindaten im Transportbetonbau). Diese Vorgangsweise bündelt einerseits personelle Ressourcen und lässt andererseits keine Echtzeitsteuerung der Bauausführung zu. Fehler, wie
beispielsweise ein Mehrmengenverbrauch, werden erst zu einem späteren Zeitpunkt oder gar erst
nach Fertigstellung entdeckt.
Welche Schritte sind nun notwendig, damit die Digitalisierung in der Praxis erfolgreich umgesetzt
werden kann? Entscheidend hierfür sind zwei Strategien, und zwar ein unternehmensweiter Digitalisierungsfahrplan sowie eine klare Umsetzungsstrategie [3].
Zunächst ein paar einführende Worte zum Digitalisierungsfahrplan, bevor sich dieses Kapitel im Detail der Umsetzungsstrategie widmet: Als Beispiel für einen Digitalisierungsfahrplan kann die zuvor
beschriebene Roadmap 2020 herangezogen werden. Zunächst ist der Aufbau eines konzernweiten
Wissensmanagements notwendig, denn: Ideen rund um das Thema Digitalisierung, egal ob aus
dem operativen Bereich oder den zentralen Organisationseinheiten, sind gesamtheitlich zu sammeln, damit eine strukturierte Projektbearbeitung ermöglicht werden kann. Somit ist gewährleistet,
dass ähnliche Ideen aus unterschiedlichen Bereichen gemeinschaftlich umgesetzt werden.
Nun zur Umsetzungsstrategie: Am Beginn eines jeden Digitalisierungsprojekts ist es notwendig,
sich über die derzeitigen Prozesse rund um die Problemstellung im Klaren zu werden. Aber nicht
nur das, auch die Abläufe im Detail zu analysieren sowie sich über die vor- und nachgelagerten
Schnittstellen Gedanken zu machen, ist notwendig. Die IST-Prozesse sind in weiterer Folge mit einer Aufwandsanalyse zu ergänzen. Danach können anhand der IST-Analyse die digitalen SOLL-Prozesse modelliert werden. Diese Modellierung ist nur eine Seite des Erfolgs, denn (digitales) Papier
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ist geduldig. Entscheidend während der Projektumsetzung ist die intensive Zusammenarbeit mit
den operativen Einheiten, denn das operative Team vor Ort muss das Empfinden haben, dass die
digitalen Prozesse die derzeitige Arbeitsweise verbessern. Vergrößern sich Aufwände, wird sich die
Akzeptanz nicht einstellen, auch wenn es unter Umständen konzernweit zu Aufwandsreduktionen
kommt. Dies belegt auch eine Studie von Sharp [4]. Mehr als die Hälfte der europäischen Mitarbeiter geht davon aus, dass sich ihre Leistung durch den Einsatz von modernen (digitalen) Technologien erhöht. Ist jedoch die Technologie zu kompliziert für den Anwender, tritt der gegenteilige Effekt
ein und es kommt zu einem Absinken der Arbeitsleistung.
Damit nun die Implementierung von neuen Technologien erfolgreich in der Praxis umgesetzt werden kann, sind folgende Faktoren entscheidend:
• Geringer Erklärungsbedarf: keine Notwendigkeit des Lesens von
umfangreichen Handbüchern
• Hoher Grad an Intuition: einfache Menüführung und Schritt-für-Schritt-Eingabe
• Weiterbildung: Road Show, Schulung, Workshop
• Systemkompatibilität: Vermeidung aufwendiger Schnittstellen zu Fremdsystemen
Ist die neue Technologie implementiert, braucht es eine zentrale unternehmensweite Anlaufstelle,
die für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung steht. Auch Weiter- bzw. Neuentwicklungen sind
zentral zu steuern.
Zusammengefasst können für eine erfolgreiche baupraktische Umsetzung von digitalen Bauprozessen die folgenden Empfehlungen gegeben werden:
• Ein Bauunternehmen ist kein Softwareproduzent; um IT-Maßnahmen umsetzen zu können,
ist die externe Unterstützung aus der IT-Branche unumgänglich.
• Wesentlich ist der Ansatz „Smart Data“ anstatt „Big Data“; hierfür ist es notwendig, die
IST-Prozesse detailliert zu kennen und die SOLL-Prozesse sauber zu modellieren.
• Für eine erfolgreiche Integration von neuen Bauprozessen oder bautechnischen IT-Applikationen sind von Projektbeginn an die operativen Einheiten federführend miteinzubinden.
Alleinige Vorgaben aus den zentralen Einheiten werden mitunter nicht zum gewünschten
Ergebnis führen.
• Bevor man neue Technologien unternehmensweit ausrollt, ist die Sinnhaftigkeit (Kosten-Nutzen-Bewertung) anhand von Teststellungen bzw. Pilotprojekten zu bewerten.
• Die unternehmensweite Systemintegration ist zentral zu begleiten. Für Fragen, Feedback
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etc. braucht es eine zentrale Anlaufstelle.
• Im Sinn des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sollte man sich nach der erfolgreichen Integration bereits Gedanken über die zukünftigen Prozesse machen (z. B. verstecktes
Potential finden, Marktentwicklungen beobachten).

In den weiteren Abschnitten wird zuvor Beschriebenes anhand des Beispiels des zyklischen Tunnelvortriebs dargestellt.

3. DEFINITION VON PROZESSEN UND DIE BEDEUTUNG VON PROZESSLANDKARTEN
„Prozess“ ist eine beliebte Formulierung im Management und in Führungspositionen. Die Auffassung und Differenzierung ist oftmals sehr unterschiedlich und bezieht sich nur auf bestimmte Geschäftsprozesse. Die allgemeine Definition eines „Prozesses“ nach DIN EN ISO 9000 ist „ein Satz
von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse
umwandelt“. Gerne wird eine Abfolge von Aktivitäten mit Prozessen gleichgesetzt. Aktivitäten definieren die Vorgehensweise einer Ablauforganisation. Vollständige Prozesse hingegen zeichnen
sich durch eine Zuteilung der Beteiligten, verbrauchenden Ressourcen, Kenngrößen zur Beurteilung des Erfolgs und verbundene Risiken aus [5].
Nach Definition von Oberndorfer und Jodl [6] werden Bauprozesse als „gleichzeitig und aufeinander folgende, geplante und ungeplante Tätigkeiten, die zur Entstehung eines Bauwerkes führen“
betrachtet. Bauprozessmanagement im eigentlichen Sinne konzentriert sich auf das Erkennen und
die Auflösung von Prozessen, die nicht der Wertschöpfung direkt oder indirekt dienen. Prozesse,
die ungeplant und nicht geleitet durchgeführt werden, können der Wertschöpfungsminderung zugeordnet werden. Bauprozesse können mit einigen Anpassungen, wie im klassischen Prozessmanagement üblich, in folgende drei wesentliche Prozessarten unterteilt werden: Leistungsprozesse,
Unterstützungsprozesse und Managementprozesse.
Man spricht von Wertschöpfungsprozessen, gleichbedeutend mit den Wörtern Leistungsprozessen,
Ausführungsprozessen oder operativen Prozessen, wenn diese direkt an der Erstellung eines Produkts, im gegenständlichen Fall einer Bauleistung, beteiligt sind.
Abbildung 2 zeigt einen typischen Leistungsprozess eines Bauunternehmens.
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Abb. 2. Wertschöpfungsprozesse eines Bauunternehmens
Fig. 2. Value chain of a construction company

Unterstützungsprozesse dienen, wie es der Name schon suggeriert, dazu, die Leistungsprozesse möglich zu machen. Typische Prozesse dieser Gruppe sind in einem Unternehmen im Bereich
des Personalmanagements, der Dienstleistungen wie IT, Wartung und Reparatur von Geräten und
Gebäuden anzufinden. Unterstützungsprozesse eines Bauunternehmens sind beispielsweise das
Gerätemanagement oder die Prozesse des zentralen Einkaufs sowie der zentralen Kommunikation.
Die dritte Gruppe bilden die Managementprozesse oder Führungsprozesse. Sie gewährleisten als
deren Output die Grundlage für die anderen beiden Gruppen. Wesentliche Managementprozesse
sind strategische Planung, Controlling oder Finanzbuchhaltung [5]. Als Managementprozesse eines
Bauunternehmens können zusätzlich das Chancen- und Risikomanagement oder die Prozesse der
Projektentwicklung genannt werden.
Durch das Konzept der Arbeitsteilung und die dadurch entstandenen Betriebsorganisationen sind
wir es gewohnt, in hierarchischen Organisationseinheiten zu denken. Diese Formen sind zwar in
den einzelnen Abteilungen effektiv, der Kommunikationsaufwand zwischen den Organisationen ist
aber umfassend. In großen Organisationen kann man darüber hinaus ein verstärktes Abteilungsdenken erkennen. Mit den zunehmenden Mengen an Informationen, nicht zuetzt durch die Vielzahl digitaler Daten, ist für effizient geführte Konzerne und Baustellen ein Prozessdenken in unterschiedlichen Hierarchien notwendig. Um die erwähnten Prozesstypen in Verbindung miteinander
zu bringen, werden so genannte Prozesslandkarten angefertigt. Mit diesen Zusammenstellungen
wird es wieder möglich, eine Übersicht über alle Geschäftsprozess zu erlangen. Im Gegensatz zu einem Organigramm können die Prozesse von Anfang bis Ende überblickt werden. Der damit verbundene Schritt weg von einer Aufbauorganisation, hin zu einer Ablauforganisation ist möglich. [7].
Durch das Aufzeichnen von abteilungsübergreifenden Prozessen ist daher Transparenz der einzelnen Organisationseinheiten gefragt. Der Ablauf für ein Unternehmen lässt sich meist durch vier bis
fünf Ebenen darstellen. Abbildung 3 zeigt die Ordnung einer Prozesshierarchie, beginnend von der
Spitze, hin zu einer Ablaufbeschreibung im fünften Level. Die Prozesslandkarte bildet die Spitze dieser Pyramide und wirkt durch die Übersicht aller Geschäftsprozesse abstrakt. Aufgaben und Tätigkeiten des vierten Levels sind dahingegen sehr detailliert und in den operativen Ebenen angesiedelt.
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Angefangen von der abstrakten Prozesslandkarte, können in einer zweiten Ebene die so genannten
„End-to-End“(E2E)-Prozesse weiter definiert werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass am Anfang
eines jeden Prozesses ein Kundenbedarf und am Ende eine Leistung steht, die diesen Kundenbedarf deckt [8]. Für den definierten Geschäftsfall der Ausführung lassen sich die Hauptprozesse „Projektübergabe“, „Bauleistungsvorbereitung“, „Bauleistung und Abnahme“ identifizieren. Geht man
in die Teilprozesse der Bauleistungen in der dritten Ebene, so befinden wir uns räumlich gesehen
auf der Baustelle. Teilprozesse der Bauleistung können nach Bauphasen strukturiert werden. Prozesse der Baustelleneinrichtung und Dispositionsvorgänge sind den einzelnen Bauphasen vorgelagert
und bilden zusammen mit den nachgelagerten Aktivitäten den Teilprozess „Bauleistung“ ab [9].

Abb. 3. Prozesshierarchie in einem Unternehmen [10]
Fig. 3. Process hierarchy of a company [10]

Die Feststellung des Ist-Standes auf Baustellen sowie der Potentiale zur digitalen Prozessunterstützung und Digitalisierung der Baustellendokumentationsprozesse kommt somit in der Ebene 3 & 4
in den Detailprozessen, dargestellt in Aufgaben und Tätigkeiten, zum Tragen.
Insbesondere könnten die Wechselwirkungen der Dokumentationsprozesse, die von einem starken Austausch zwischen den einzelnen Stakeholdern auf der Baustelle dominiert sind, durch die
Betrachtung einer Baustelle als ein Unternehmen noch besser identifiziert und optimiert werden.
Die Erhebung dieser Prozesse, eine Verbesserung der Interaktion sowie die Nutzung gemeinsamer
IT-Lösungen setzt jedoch Datentransparenz und eine kooperative Bauabwicklung voraus.
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4. PROZESSDARSTELLUNG ZUR FESTSTELLUNG DES IST-STANDS
Geschäftsprozesse des ersten und zweiten Levels, dargestellt in Abb. 3, bieten im Vergleich mit
Baustellenprozessen der Level 3 und 4 eine klare Struktur, da sie meist nur durch vordefinierte Richtlinien unterstützt durch IT-Lösungen, beispielsweise Enterprise-Resource-Planning(ERP)-Software,
in einem Unternehmen ausgeführt werden können. Als Beispiel können Unterstützungsprozesse
wie ein zentraler Einkauf oder die Anforderung von Baumaschinen aus einem Gerätestamm genannt werden.
Baustellenprozesse, insbesondere in der Ausführung, sind im Vergleich dazu einer hohen Volatilität
unterworfen. Arbeitsprozesse laufen häufig standardisiert ab, da sie durch die Bauverfahrenstechnik gesteuert sind. Organisationsprozesse sind im Gegensatz dazu stark von der Bauleitung abhängig und nicht normiert. Die Dokumentationsprozesse einer Baustelle werden demnach durch die
Organisation, die Bautechnik sowie die Qualitätsansprüche bestimmt und stehen damit in einer
Abhängigkeit zu diesen Prozessen.
Business Process Model Notation (BPMN 2.0) als semantische Grundlage für Strukturen von Detailprozessen der Ebene 3 und 4 wird bereits seit vielen Jahren in den Branchen der Fertigungsindustrie,
Versicherungen, Logistik- und Handel sowie der Entwicklung & IT angewandt. Im Zusammenhang
mit dem digitalen Wandel wurde bereits die Wichtigkeit der Kenntnis des IST-Stands thematisiert.
Diese grafische Notation wird zur Feststellung der Prozesse auf der Baustelle vorgeschlagen, da sie
für die Implementierung von IT-Lösungen als gute Kommunikationsschnittstelle zwischen der Organisation und den Entwicklern dient. Die Vielzahl der angebotenen, browserbasierenden Lösungen
für Prozessmodellierungstools mit BPMN ermöglicht es, die Konventionen der Object Management
Group (OMG) zu überprüfen und somit Darstellungen für weiterführende Implementierungen bereitzustellen. Die wesentlichsten Objekttypen und Symbole sind dabei Sequenzflüsse, Aktivitäten,
Ereignisse, Gateways für Verzweigungen, Input und Output, unterstützende IT-Systeme und ausführende Organisationseinheiten als Pool und Lanes [11].

Abb. 4. Ausschnitt aus einem Dokumentationsprozess
Fig. 4. Excerpt of a documentation process
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Mit diesem Werkzeug können die Prozessdarstellungen technisch umgesetzt werden. Bedeutend
entscheidender ist die Art und Weise, wie die Teilprozesse in einem „Top-down“-Verfahren aufgenommen werden. Es empfiehlt sich, für jeden Teilprozess den Vorgänger- und Nachfolgeprozess als
Beginn und Ende miteinzubeziehen, um die Ablauforganisation beizubehalten. Bei der Erhebung
sollten die Fragen geklärt werden, wer den Teilprozess auslöst, welche Teilleistung der Prozess
erfüllt und welche Schritte aufeinander folgen. Zur Beantwortung kommen folgende Erhebungswerkzeuge in Betracht:
• Gespräche mit Prozessbeteiligten (Interviews)
• Erhebungsworkshops
• Studium von vorhandenen Dokumenten (Dokumentenanalyse)
• Fragebogenerhebungen
• Prozessbegehungen
• Laufzettel [8]
In einer aktuellen Forschungsarbeit der PORR mit dem Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement wurden solche Werkzeuge auf einer Baustelle zur Erhebung eines Dokumentationsprozesses angewandt, um eine gemeinsame Vorgehensweise für die IST-Prozesserhebung zu wählen.
Auf Grund der praktischen Durchführbarkeit auf der Baustelle ergab sich, dass Gespräche und Interviews, eigene Prozessbegehungen sowie das Studium von vorhandenen Dokumenten die probatesten Mittel für eine IST-Stand-Analyse sind. Prozessbegehungen bedeuten, dass ein Prozess von
Anfang bis Ende durchgegangen wird. Bautätigkeiten können auf einer Baustelle beobachtet werden. Bei Prozessbeteiligung von wechselnden, externen Bearbeitungsstellen kann dies nur schwer
bewerkstelligt werden. Auf jeden Fall sollten Prozessbegehungen zur Validierung eines aufgenommenen Prozesses virtuell durchgespielt werden.

5. METHODIK ZUR FESTSTELLUNG VON DIGITALISIERUNGSPOTENTIALEN AUF DER BAUSTELLE
Optimierungen zum Dokumentations- und Organisationsaufwand können erst mit der Kenntnis des
IST-Prozesses diskutiert werden. Auf Baustellen kommen durch die Analyse die analogen und digitalen Redundanzen in der Baustellendokumentation sowie Parallelitäten in der Organisationsstruktur zum Vorschein.
Die aufgezeichneten Aktivitäten werden in einem ersten Schritt mit Aufwänden verknüpft. Danach
kann durch den Ablauf der Tätigkeiten ein Intervall festgelegt werden, wie oft diese Aktivitäten
vorzunehmen sind. Die Prozessindikatoren liefern die Grundlage für eventuelle Digitalisierungspotentiale.
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Digitale Lösungen haben die Möglichkeit, den Bauablauf sowie die dafür notwendige Dokumentation zu erneuern. Die Anbieter dieser IT-Applikationen müssen aber vor der unternehmensweiten
Integration bewertet werden. Der durch die mögliche Einführung neu entstehende Soll-Prozess
muss daher vorab dem IST-Prozess gegenübergestellt werden. Liegt das meiste Potential in der Einsparung von Zeitanteilen des operativen Führungspersonals, sollte eine Bewertung nach Vollzeitäquivalenz (VZÄ) durchgeführt werden. Dieses Zeiteinsparungspotential ist den Einführungskosten
des neuen Systems gegenüberzustellen.
Werden noch keine Lösungen für bauspezifische Prozesse am Markt angeboten, so kann in einem
ersten Schritt ein idealisierter Soll-Prozess nach eigenen Vorstellungen dargestellt werden. Ist es
möglich, die einzelnen Verbesserungen in Handlungsempfehlungen zu beschreiben, so können
diese von externen Soft- und Hardwareproduzenten nach ihrer Umsetzungsmöglichkeit bewertet
und kategorisiert werden. Durch die Ordnung der Handlungsempfehlungen nach Einsparungspotential und durch die Gegenüberstellung der Umsetzungswahrscheinlichkeiten erhält man die Digitalisierungspotentiale in Form einer Matrix.

6. RESÜMEE
Die Umsetzung und Integration neuer Strukturen in einem Unternehmen ist im Allgemeinen ein
schweres Unterfangen. Die Notwendigkeit der Implementierung digitaler IT-Applikationen bei Baustellentätigkeiten ist hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit unvermeidbar. Mit dem Bekenntnis zu
einer Digitalisierungsstrategie, beispielsweise durch die Roadmap 2020 der PORR, ist ein erster
Schritt getan. Die Visualisierung des IST-Prozesses auf Baustellen liefert die Grundlage für die Weiterentwicklung des Teilgeschäftsprozesses „Bauleistung“. Obwohl Bauingenieure keine IT-Techniker sind, muss der Anstoß zur Weiterentwicklung aus der Baupraxis kommen. Diese Ideen sind in
zentralen Anlaufstellen zu sammeln und dienen dort als Grundlage für unternehmensweite Innovationen.
Zusammenfassend gilt, dass Zukunftsfragen mit der Sicht auf digitale Prozessunterstützung in der
Bauausführung nur beantwortet werden können, wenn eine Transparenz in den Prozessen herrscht,
eine Priorisierung von Handlungsempfehlungen mit hohem Digitalisierungspotential vorgenommen wird und das Bekenntnis besteht, gewohnte Abläufe zu erneuern.
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ABSTRACT

Digitalisierung kann zweifellos als der momentan wichtigste Trend in der Bauwirtschaft betrachtet
werden, was sich unter anderem durch unzählige Veröffentlichungen auf diesem Gebiet äußert.
Die überwiegende Mehrheit dieser Veröffentlichungen fokussiert auf ein spezielles Thema, gibt
jedoch keinen repräsentativen, strukturierten und allgemein verständlichen Überblick über generelle Forschungsthemen im Bereich der Digitalisierung der Bauwirtschaft. Aufbauend auf einer umfangreichen Literaturrecherche wurde in Form einer interdisziplinären und fakultätsübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem Forschungsbereich Business Informatics Group an der Fakultät für
Informatik und dem Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik an der Fakultät für
Bauingenieurwesen eine Vielzahl aktueller Forschungsdesiderate identifiziert. Diese Forschungsthemen werden gemäß einer aus vier Forschungsfeldern bestehenden Systematik klassifiziert, deren grundlegende Konzepte vorgestellt und die Relevanz für die Bauwirtschaft erläutert. Abstraktion und Datenfluss werden schließlich als zwei Dimensionen einer Forschungsmatrix eingeführt,
in die die Forschungsthemen eingeordnet werden. Der vorliegende Artikel verdeutlicht, dass die
Digitalisierung der Bauwirtschaft, entgegen der geläufigen Auffassung, über eine papierlose Datenverwaltung hinausgeht und Bedarf an interdisziplinärer und fakultätsübergreifender Forschung
besteht.

Digitalization can be regarded as the current most important trend in the construction industry,
which is, amongst other things, reflected by a plethora of publications in this field. The majority of
these publications focus on a particular topic, but do not offer a representative, structured and generally comprehensible overview of research topics and their interconnectedness. Resulting from
the interdisiciplinary research cooperation between the Business Informatics Group of the Faculty
of Informatics and the Construction Process and Methods Group at the Faculty of Civil Engineering,
numerous research topics were identified based on a jointly conducted literature review. These
research topics are classified according to a taxonomy consisting of four research fields, whose
core concepts are presented and whose relevance is defined for the construction industry. Finally,
the dimensions, abstraction and data flow are introduced as two dimensions of an interdisciplinary
research matrix in order to assign the research topics. The present article concludes that the digitalization in the construction industry goes beyond mere paperless data management, and thus, there
exists the need for an interdisciplinary and interfaculty research program.
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1. EINFÜHRUNG
Die Bauwirtschaft (BW) steht vor großen Herausforderungen, wie beispielsweise die im Vergleich
zu anderen Branchen geringe Produktivität. Produktivität ist eine wesentliche Kennzahl zur Beurteilung der Effizienz einzelner Prozesse oder des gesamten Wertschöpfungsprozesses in der BW [1].
Die Mehrheit der Autoren attestiert der BW eine vergleichsweise geringe Produktivität [2, 3] oder
zumindest eine unzulängliche zeitliche Entwicklung dieser [4–10]. Medial angeregte Diskussionen
über deutliche Kosten- oder Terminüberschreitungen von Großbauprojekten rücken die BW in ein
schlechtes Licht.
Ein Blick auf volkswirtschaftliche Zahlen lohnt sich, um die Relevanz zu verdeutlichen, die genannten
Herausforderungen der BW in Angriff zu nehmen. Mit einem Beitrag von 6 % bis 9 % zum nominellen Bruttoinlandsprodukt (BIP) lässt sich der BW ein bedeutender Anteil an der Wertschöpfung zurechnen [5, 11–13]. Gemäß McKinsey & Company [10] ergäbe sich eine zusätzliche Wertschöpfung
von 3,3 Billionen Dollar oder eine Steigerung des BIPs von 2 %, gelänge es der BW an Produktivität
mit der restlichen Wirtschaft aufzuschließen. Als Arbeitgeber von mehr als 6 % der Arbeitnehmer
ist die BW zudem ein entscheidender Faktor für den Arbeitsmarkt [12–14]. Nicht zuletzt ist BW für
einen großen Anteil des globalen Ressourcenverbrauchs verantwortlich [9, 15, 16], woraus sich ein
hohes Aktionspotential in Bezug auf Umweltschutz ergibt.
Zur Bewältigung der genannten Herausforderungen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen vorgeschlagen, die von gesetzlicher Deregulierung bis zur verstärkten Nutzung von Fertigteilen reichen,
wobei Digitalisierung und der verstärkte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik
(IKT) häufig angeführt werden [2, 17–23]. McKinsey & Company [10] attestiert der Digitalisierung
und Automatisierung sogar das höchste Produktivitätssteigerungspotential von allen vorgeschlagenen Maßnahmen. Der vorliegende Artikel soll einen strukturierten und allgemein verständlichen
Überblick über Forschungsthemen geben, die die Autoren als bedeutsam für die Digitalisierung der
Bauwirtschaft erachten.
Der Artikel gliedert sich wie folgt: In Abschnitt 2 werden relevante Begriffe in Bezug auf die Digitalisierung der BW präzisiert. Abschnitt 3 gibt eine strukturierte Auswahl an Forschungsthemen mit
Bezug auf die Digitalisierung der BW, erläutert auf allgemein verständliche Weise deren grundlegende Konzepte und verdeutlicht den Bezug zur BW. In Abschnitt 4 werden zwei grundlegende Dimensionen eingeführt, in denen sich alle IKT-Systeme betrachten lassen. Darüber hinaus wird eine
Forschungsmatrix präsentiert, die die Einordnung der vorgestellten Forschungsthemen in diese
zwei Dimensionen darstellt. Abschnitt 5 fasst die Ergebnisse schließlich zusammen und gibt einen
Ausblick.
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2. BEGRIFFE
Unter digitalen Daten versteht man Daten, die aus diskreten Werten bestehen und unter digitalen Systemen Systeme, die mit diesen Daten operieren [24]. Da digitale Daten letztendlich immer
eine kontinuierliche physikalische Größe repräsentieren, sind digitale Systeme nicht als Gegenteil
zu analogen Systemen zu verstehen, sondern als zusätzliche Abstraktion. Der entscheidende Vorteil der Beschränkung eines Kontinuums auf eine diskrete Anzahl von Werten liegt darin, dass diese Systeme bis zu einem gewissen Grad unempfindlich gegenüber externen Störeinflüssen und
unvermeidbaren physikalischen Effekten, wie Temperaturschwankungen, Dämpfung, Dispersion,
Rauschen, elektromagnetischen Feldern sowie herstellungsbedingten Toleranzen, sind. Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich mit diesen Systemen digitale Daten ohne Informationsverlust speichern und übertragen. Da IKT-Systeme auf der Digitaltechnik aufbauen, wird in diesem
Artikel der Begriff „digitales System“ synonym zu „IKT-System“ verwendet. Unter Digitalisierung im
engeren Sinn versteht man die Erstellung einer digitalen Darstellung eines physischen Objekts. Als
Digitalisierung im weiteren Sinn bezeichnet man die Transformation ganzer Prozesse mithilfe von
IKT. Digitale Transformation umfasst jene Veränderungen des menschlichen Lebens, die durch IKT
hervorgerufen oder durch diese beeinflusst werden [25]. In einem unternehmerischen Zusammenhang bezeichnet digitale Transformation die Verwendung von IKT, um bedeutende, betriebliche
Verbesserungen zu ermöglichen [19].
Wenn nicht anders angegeben, ist in diesem Artikel mit Bauwirtschaft jener Wirtschaftszweig gemeint, der sich mit der Planung, der Herstellung und dem Betrieb von Bauwerken befasst, jedoch
nicht mit der Produktion von Baustoffen in der stationären Industrie. Dies entspricht dem Abschnitt
„F“ der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige der Statistik Austria (ÖNACE) [26] bzw. der
Europäischen Union (NACE). Nach Oberndorfer et al. [27] umfasst die Bauwirtschaft als Wissenschaft „die Lehre und Forschung von der wirtschaftlichen Abwicklung von Bauprojekten“.

3. FORSCHUNGSFELDER
Basierend auf einer umfangreichen Literaturrecherche werden im vorliegenden Abschnitt Forschungsthemen mit Relevanz für die Digitalisierung der BW angeführt. Es werden grundlegende
Konzepte jedes Themas vorgestellt und die Relevanz für die BW erörtert.
Die Forschungsthemen sind in die drei Forschungsfelder Daten (Abschnitt 3.1), Interaktion (Abschnitt 3.2) und Kommunikation (Abschnitt 3.3) gegliedert. Themen, die sich nicht eindeutig einem
der Themenfelder zuordnen lassen, werden als Querschnittsthemen (Abschnitt 3.4) eingeordnet.
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3.1 DATEN
3.1.1 Big Data
Die voranschreitende Digitalisierung führt zu einer rasant wachsenden Menge an Daten. Der Begriff
Big Data bezeichnet enorm große Datenbestände, deren Speicherung und Verarbeitung sich mit
konventionellen Strategien nicht mehr in passabler Zeit bewerkstelligen lassen [28, 29]. Abgesehen
von ihrer Größe ist für Big Data kennzeichnend, dass diese oftmals nur schwach strukturiert sind
und dass eine Verarbeitung nahe der Echtzeit gefordert wird. Diese charakteristischen Eigenschaften sind es, die im Englischen mit „3V’s“ (volume, variety, velocity) bezeichnet werden. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass jüngere Veröffentlichungen diese Eigenschaften um weitere
Merkmale erweitern und deshalb von „4V’s“ oder „5V’s“ sprechen. Bilal et al. [29] unterscheiden
zwischen zwei komplementären Teilaspekten von Big Data: Big Data Engineering (BDE) und Big
Data Analytics (BDA). BDE bezeichnet die Domäne, die sich mit der Infrastruktur zur Speicherung
und Verarbeitung von Daten beschäftigt und in diesem Abschnitt behandelt wird. BDA bezeichnet
vorwiegend jene Domäne, die sich mit den Algorithmen zur Analyse der Daten befasst, worauf in
Abschnitt 3.1.4 näher eingegangen wird.
Das Weltwirtschaftsforum nennt den Einsatz von Big Data als eine der Maßnahmen im Rahmenplan zur Transformation der BW [9]. Die Praxis zeigt, dass die riesigen Datenmengen, die verstärkt
auftretenden unstrukturierten Daten und das Erfordernis einer Verarbeitung der Daten nahe der
Echtzeit mit herkömmlichen Techniken nicht bewältigt werden können. Als eine potentielle Quelle
für die Datenflut können BIM-orientierte (Building Information Modeling) Ansätze (Abschnitt 3.4.1)
und die damit verbundenen detailreichen Gebäudemodelle, der verstärkte Einsatz von elektronischen Geräten (z. B. Mobiltelefone) und die steigende Konnektivität genannt werden. Im Internet
der Dinge (Abschnitt 3.3.1) werden zukünftig Sensoren (Abschnitt 3.2.1) und Baumaschinen mit
elektronischem Datenzugriff eine gewaltige Menge an Daten produzieren. Multimediale Inhalte
wie Ton- und Bildaufnahmen sowie Geoinformationssysteme (GIS) sind weitere Anwendungen, die
tendenziell durch eine hohe Datenmenge gekennzeichnet sind. Bedingt durch die lange Nutzungsdauer werden Gebäudeautomationssysteme eine enorme Datenmenge aus der Betriebsphase eines Gebäudes bereitstellen. Die stetig wachsende Datenbasis bietet jedoch die Möglichkeit umfangreicher Analysen, deren manuelle Durchführung oftmals zeit-, kostenintensiv und fehleranfällig
ist. Zudem erweisen sich die dafür eingesetzten Softwarewerkzeuge, wie beispielsweise Tabellenkalkulationsprogramme, als ungeeignet, da sie sich nicht ausreichend an komplexere Anforderungen ausrichten lassen. Eine Herausforderung stellt aber nicht nur die Größe der Datenmenge dar,
sondern auch der Wunsch nach einer Verarbeitung der Daten in Echtzeit und die Notwendigkeit
einer kontinuierlichen Verfügbarkeit der Daten über den ganzen Lebenszyklus eines Bauwerks. Obgleich einzelne Anwendungen in der BW bekannt sind, lässt ein ausgedehnter Einsatz von Big
Data noch auf sich warten [29]. Auf Big Data basierende Technologien bieten die Möglichkeit, die
beschriebenen Herausforderungen anzunehmen, indem sie eine Plattform zu Verfügung stellen,
große Mengen unstrukturierter Daten, wie sie zukünftig von Baumaschinen und Sensor geliefert
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werden, zu speichern und nahe der Echtzeit zu analysieren. Dies liefert die Grundlage einer kontinuierlichen Projektüberwachung sowie die Verknüpfung geometrischer Daten mit Bauzeit, Kosten
und Ressourcen. Daten aus der Nutzungsphase eines Gebäudes ermöglichen eine Analyse des
gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks.

Korrektheit
Erkenntnis
Gesetzmäßigkeiten ableiten
Wissen
Muster erkennen
Information
Beziehungen verstehen
Daten

Verständnis

Abb. 1. Daten, Informationen, Wissen und Erkenntnis [31]
Fig. 1. Data, information, knowledge and insight [31]

3.1.2 Wissensmanagement
Wissen lässt sich definieren als „ein für Personen oder Gruppen verfügbarer Bestand von Fakten,
Theorien und Regeln [...], die sich durch den größtmöglichen Grad an Gewissheit auszeichnen,
so dass von ihrer Gültigkeit bzw. Wahrheit ausgegangen wird“ [30]. Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Daten, Informationen, Wissen und Erkenntnis. Zentraler Bestandteil der
Digitalisierung ist die Nutzbarmachung digitaler Daten durch Verknüpfung vorhandener und neu
generierter Daten und deren Erweiterung um semantische Informationen, sodass diese bei einer
maschinellen Verarbeitung inhaltlich erschlossen werden können. Es gibt verschiedene Formen der
Repräsentation von Wissen, die sich unterschiedlich gut eignen, um die oben genannten Arten von
Wissen abzubilden. Jede dieser Formen steht in Zusammenhang mit einer bestimmten Methode
der Strukturierung und einer konkreten Datenstruktur [32].
Wissen ist ein nicht zu vernachlässigender Vermögensgegenstand von Unternehmen. Wissen ist
in der Regel an unterschiedlichen geographischen Orten vorhanden, auf verschiedene Systeme
verteilt und in unterschiedlicher Form in diesen vorhanden. Das Weltwirtschaftsforum nennt einen
unzureichenden Wissenstransfer als einen der Gründe für die geringe Produktivität der BW und
propagiert Wissensmanagement als eine Maßnahme im Rahmenplan zur Transformation der BW
[9]. Rezgui et al. [33] zählen Wissensmanagement zu einem der vorrangigen Themen zur Lösung
IKT-relevanter Probleme. Das zur Durchführung von Bauprojekten erforderliche Wissen umfasst
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baubetriebliche, bauwirtschaftliche, bauphysikalische, baurechtliche und soziale Aspekte. Ein Teil
befindet sich in den Köpfen der Mitarbeiter und ist stark an einzelne Personen gebunden. Bei einer
projektorientierten Organisation gelingt es oftmals nicht, Wissen aus vergangenen Projekten zu
nutzen. Komplexe und flexible Prozesse, so wie sie in der BW üblich sind, erfordern ein hohes Maß
an Flexibilität bei der Dokumentation. Wissen ist dabei an verschiedenen Orten, in unterschiedlichen Systemen, in Form strukturierter und unstrukturierter Daten vorhanden. Letztere sind zwar für
Menschen verständlich, jedoch grundsätzlich ungeeignet für eine maschinelle Analyse. Ziel ist es,
mit Techniken der Wissensrepräsentation vorhandenes Wissen zu bewahren, zugänglich zu machen
und wiederzuverwerten. Dabei soll es möglich sein, Wissen innerbetrieblich, über Abteilungsgrenzen hinausgehend, einem möglichst großen Personenkreis zur Verfügung zu stellen, oder Wissen
aus vergangenen Projekten für zukünftige Projekte zu nutzen.

ERP

Unternehmensleitebene
Betriebsleitebene

BIM

Steuerungsebene

vertikale Integration

MES

horizontale Integration

SPS

Abb. 2. Horizontale und vertikale Integration
Fig. 2. Horizontal and vertical integration

Letzteres geht über Möglichkeiten hinaus, die heute mit BIM-orientierten Ansätzen erzielt werden
können. Da 40 % bis 80 % der Kosten im Betrieb eines Gebäudes anfallen [9], ist es insbesondere
für eine Optimierung der Lebenszykluskosten wesentlich, Daten aus der Nutzungsphase in der frühen Planungsphase zukünftiger Bauprojekte zu berücksichtigen. Wissen, das für eine maschinelle
Verarbeitung nicht geeignet ist, kann über entsprechende Techniken einer maschinellen Verarbeitung zugänglich gemacht werden. Im Speziellen werden bereits in digitaler Form vorhandene Daten um semantische Informationen erweitert und zu einander in Beziehung gesetzt.
3.1.3 Datenintegration
Unter Datenintegration versteht man die Zusammenführung multimodaler Daten oder Daten aus
heterogenen Datenquellen in einen einheitlichen Datenbestand. Bestehende Datenquellen können aus maschinenlesbaren Daten wie Dateien von Tabellenkalkulationsprogrammen, Daten, die
über Web-Services abgerufen werden oder nicht-maschinenlesbaren Daten, wie handschriftlichen
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Dokumenten, bestehen. Davon abhängig ergibt sich die Möglichkeit einer maschinenunterstützten
Datenintegration oder einer händischen Eingabe. Die Herausforderung dabei ist die Wahrung von
Konsistenz bei fehlenden oder redundanten Daten. Wie in Abb. 2 dargestellt, lässt sich Datenintegration unter anderem in vertikale und horizontale Integration unterscheiden. Erstere bezeichnet
eine Integration über verschiedene innerbetriebliche Ebenen hinweg, wohingegen letztere eine
Integration innerhalb einer Ebene und entlang der Wertschöpfungskette darstellt.
Das Weltwirtschaftsforum nennt den verstärkten Datenaustausch und die industrieübergreifende
Zusammenarbeit (Abschnitt 3.3.2) als eine der Maßnahmen im Rahmenplan zur Transformation
der BW [9]. Beim Umgang mit Daten von Bauprojekten kommt es jedoch derzeit an verschiedenen Schnittstellen zu Unterbrechungen des durchgehenden Datenflusses. Während der Ausführung kommt es oftmals zu manuellen Doppeleingaben [34], die zeitaufwendig und fehleranfällig
sind und damit zu Inkonsistenzen im Datenbestand führen. Nur 10,7 % der Unternehmen in der
BW machen von einem elektronischen Informationsaustausch im Rahmen des Supply-Chain-Managements Gebrauch und nur 6,5 % von strukturierten elektronischen Rechnungen im Zuge der
Rechnungslegung [35]. Der schon in der produzierenden Industrie beobachtete Spalt zwischen
der Unternehmensebene und der Feldebene (engl. Shop-floor-Ebene) findet sich in analoger Form
in der BW zwischen operativen und administrativen Abteilungen wieder. In der Bauausführung
wird die Steuerungsebene durch Messgeräte, Sensoren (Abschnitt 3.2.1) und Baumaschinen dargestellt, deren Daten über Telematikportale zugänglich gemacht werden. Diese Daten sind oftmals
für eine maschinelle Verarbeitung nicht geeignet, wodurch es bei den unteren Ebenen ebenfalls
zu einer Unterbrechung des Datenflusses kommt. Der damit verbundene zeitliche Versatz zwischen
Entstehung und Verfügbarkeit der Daten verhindert eine schnelle Reaktion auf auftretende Probleme. Darüber hinaus sind diese Daten oftmals über eine Vielzahl unterschiedlicher Orte, Gewerke,
Projektbeteiligte und Systeme verteilt und bestehen sowohl aus strukturierten als auch unstrukturierten Daten; dies erschwert eine maschinelle Analyse (Abschnitt 3.1.4). Nur 27 % der von KPMG
befragten Führungskräfte von Unternehmen in der BW geben an, die Möglichkeit eines integrierten
Zugriffs auf Projektdaten in Echtzeit zu haben [36]. Als mögliche Ursachen für die Unterbrechung
des Datenflusses und die Inhomogenität der Daten können genannt werden: (i) die hohe Komplexität von Bauprozessen, (ii) die große Anzahl involvierter Akteure [37], (iii) der Umstand, dass
die Planung, Bauausführung sowie Betrieb und Administration an geographisch getrennten Orten
stattfindet und schließlich (iv) der Umstand, dass durch unterschiedliche vertragliche Vereinbarungen Transparenz nicht immer gewünscht und möglich ist [38]. Die Nutzung BIM-basierter Ansätze
(Abschnitt 3.4.1) entschärft diese Situation nur für eine gewisse Teilmenge der Daten, indem sie
einen homogenen Datenbestand mit oftmals standardisierten Zugriffsmöglichkeiten gewährleisten. Das Ziel von Forschungsprojekten soll es sein, einen durchgängigen industrieübergreifenden
Datenfluss über die gesamte Wertschöpfungskette bei Bauprojekten zu ermöglichen und durch
vertikale und horizontale Datenintegration eine gesamtheitliche Sicht auf die Daten zu schaffen, die
eine nachfolgende Analyse ermöglicht. Insbesondere soll eine Verbindung zwischen BIM-basierten
Technologien und Systemen auf anderen Ebenen, wie ERP-, PDM-Systemen (Produktdatenmanagement) etc., geschaffen werden [22].
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3.1.4 Datenanalyse und maschinelles Lernen
Das öffentliche Interesse und die Erwartungen an die Technologie des maschinellen Lernens sind
momentan enorm [39]. Maschinelles Lernen stellt neben zahlreichen anderen Techniken, wie wissensbasierten Systemen, natürlicher Sprachverarbeitung (engl. Natural Language Processing) etc.
einen Spezialfall künstlicher Intelligenz dar [29, 40]. Ein Zusammenhang mit Abschnitt 3.1 besteht
insofern, als maschinelles Lernen als eine Form von so genanntem Big Data Analytics (BDA) aufgefasst werden kann. Methoden des maschinellen Lernens erlauben es, automatisiert Muster in
Eingabedaten zu erkennen (unüberwachtes Lernen) oder, anhand bekannter Zusammenhänge zwischen Eingangs- und Ausgangsdaten, Aussagen über neue Eingangsdaten zu treffen (überwachtes Lernen) [41–43]. Process Mining (PM) ist eine zwischen maschinellem Lernen und Data-Mining
einerseits und Prozessmodellierung und -analyse anderseits angesiedelte Technik. Die zugrundeliegende Idee besteht darin, Wissen aus Eventlogs (Ereignisprotokollen) zu extrahieren, um Prozessmodelle aus realen Prozessen abzuleiten oder diese zu überwachen oder zu optimieren [44].
Die zunehmende Digitalisierung in allen Branchen stellt eine immer breiter werdende Datenbasis
zur Verfügung, die zwar die Möglichkeit einer eingehenden Analyse bietet, deren manuelle Verarbeitung sich jedoch zu zeitintensiv gestaltet. Zudem kommen gegenwärtig für eine Analyse der
Daten überwiegend Softwarewerkzeuge wie Tabellenkalkulationsprogramme zum Einsatz, die für
komplexe Analyseprozesse oder anspruchsvollere Algorithmen ungeeignet sind. Dies deckt sich
mit einer Umfrage von KPMG [36], die festgestellt hat, dass derzeit nur 36 % der Befragten ausgefeilte Datenanalyseverfahren einsetzen, um eine projektspezifische Prognose oder Leistungsüberwachung durchzuführen. Maschinelle Lernverfahren können beispielsweise dazu genutzt werden,
vorhandene Daten einer eingehenden Analyse zu unterziehen mit dem Ziel einer anschließenden
Optimierung von Bauprozessen und Bauverfahren. Die Prozesse großer Bauvorhaben sind hochkomplex, dennoch mangelt es oftmals an deren Formalisierung und konsistenten Ausführung [9].
Die derzeit verwendeten Softwarewerkzeuge bieten nicht die notwendige Funktionalität, um Prozesse eingehend zu analysieren. Durch die Auswertung von Eventlogs verfolgt PM eine prozessorientierte Vorgehensweise. Weitere Forschung ist notwendig, um mithilfe von PM eine integrale
Betrachtung eines Bauprojektes in allen drei Phasen anzustellen [45].

3.2 INTERAKTION
3.2.1 Sensorik
Unter einem Sensor im weiteren Sinn versteht man ein System mit der Fähigkeit, eine physikalische
Messgröße qualitativ oder quantitativ zu bestimmen. Die Messgröße kann dabei auch beispielsweise durch die Anwesenheit einer Substanz oder deren chemische Eigenschaften beeinflusst werden.
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Der Unterschied zu einem klassischen Messgerät ist dabei fließend. Sensoren bezeichnen jedoch
verstärkt miniaturisierte Geräte, die für einen automatisierten Datenabgriff konzipiert sind. Unter
einem Sensor im engeren Sinn versteht man ein Mikrosystem, das eine physikalische Größe in ein
elektrisches oder digitales Signal wandelt. In der Regel lässt sich die physikalische Messgröße nicht
direkt bestimmen, sondern muss über den Umweg einer Zwischengröße in ein elektrisches Signal
gewandelt werden, das von einem Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) schließlich in ein digitales Signal umgesetzt wird. Ein Controller gibt die Möglichkeit, diese Daten aufzubereiten, zu speichern und sie z. B. über ein Feldbussystem oder mittels eines drahtlosen Übertragungsverfahrens
zur Verfügung zu stellen. Die beschriebene Funktionsweise ist in Abb. 3 schematisch dargestellt.
Die Möglichkeit, mit Sensoren die Umwelt in Form digitaler Daten zu erfassen, lässt ihnen eine
Schlüsselposition bei der Digitalisierung zukommen. Wie Abb. 6 zu entnehmen ist, stehen sie dabei
am Anfang eines langen Datenflusses. Sie liefern die notwendigen Informationen, um Maschinen
autonom arbeiten zu lassen oder Menschen Einblicke in komplexe Systeme zu geben.

zu messende
physikalische
Größe

Wandler

Zwischen=
größe

Mess=
element

elektr.
Signal

A/DWandler

digitales
Signal

Controller

digitale
Daten

Abb. 3. Vereinfachte Funktionsweise eines typischen Sensors
Fig. 3. Simplified operating principle of a typical sensor

Fortschritte in der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik führen zu einer laufenden Miniaturisierung, Kostenreduktion, Steigerung der Qualität und dazu, dass sich neue Messgrößen erfassen
lassen und dadurch Sensoren für neue Anwendungsbereiche verfügbar gemacht werden.
Im Gegensatz zur produzierenden Industrie, bei der Produktionsanlagen in einem Industrie-4.0-basierten Ansatz kontinuierlich eine Fülle an Daten zur Verfügung stellen, die sowohl bei der laufenden Produktion als auch in einer nachfolgenden Optimierung Verwendung finden, wird in der BW
gegenwärtig ein Großteil der Daten noch immer manuell erhoben. Der damit verbundene Arbeitsaufwand führt dazu, dass nur die gesetzlich, vertraglich oder baubetrieblich unbedingt notwendige
Anzahl an Messungen durchgeführt wird. Oftmals beschränken sich manuelle Messungen lediglich
auf subjektive oder qualitative Beobachtungen, die für eine spätere Analyse oftmals unzulänglich
sind. Als Ursache der geringen Produktivität in der BW wird unter anderem unzureichende Projektüberwachung gesehen [9], die sich mit dem Einsatz von Sensoren bewältigen lässt. Zum Beispiel
ermöglichen Laserscanner, Abweichungen in der Bauausführung zu erkennen und digitale Modelle
bestehender Gebäude zu erstellen [2]. Echtzeit-Lokalisierungssysteme (engl. Real-Time Locating
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Systems, RTLS) sind eine spezielle Art von Sensoren mit der Fähigkeit, die Position eines Objektes
innerhalb eines bestimmten Gebietes in Echtzeit zu ermitteln [46]. Anwendungsmöglichkeiten liegen dabei in der Überwachung der Position von Personen, Material und Maschinen. Derzeit setzen
lediglich 17 % der Unternehmen der BW Sensoren zur Standortbestimmung von Bauarbeitern ein
[36], nur 10,2 % verwenden RFID-Technologien (Radio-Frequency Identification) zur Identifizierung
von Objekten [35]. Durch die Verwendung von Echtzeit-Lokalisierung von Ressourcen konnte eine
Senkung der Baukosten von 10 % beobachtet werden [9]. Es wird davon ausgegangen, dass bis
2022 eine Billion Sensoren über das Internet erreichbar sein werden [47]. Es gilt, diesen Trend für
die BW vorteilhaft zu nutzen. Die automatisierte Erfassung von Messgrößen mithilfe von Sensoren
birgt ein enormes Potential an Zeit- und Kostenersparnis. Dadurch lassen sich Messungen in kürzeren Intervallen durchführen oder Größen erfassen, die andernfalls unberücksichtigt bleiben. Diese
zusätzlichen Daten haben einen hohen Nutzen beim Überwachen des Projektfortschritts, bei der
Dokumentation, bei der Qualitätssicherung und einer nachfolgenden Analyse hinsichtlich der Optimierung von Prozessen.
3.2.2 Aktorik, Robotik und additive Bauweise
Aktoren oder Aktuatoren sind Systeme, die ein elektrisches Signal in eine physikalische Größe umwandeln und sind damit das Gegenstück der in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen Sensoren. Sensoren
und Aktoren stellen Sonderfälle der Transducer dar, womit man Systeme bezeichnet, die ganz allgemein Energie einer Form in eine andere Form umsetzen [48]. Ein Roboter ist ein Gerät, das seine
Umwelt wahrnehmen, gezielt darauf reagieren und autonom nutzbringende Arbeit verrichten kann
[49]. In der Robotik werden Aktoren auch als Effektoren bezeichnet [50]. Mithilfe von Sensoren können Roboter ihre Umwelt wahrnehmen. Aktoren erlauben es ihnen, sich fortzubewegen und ihre
Umwelt zu beeinflussen. Exoskelette sind tragbare Roboter, die die Flexibilität und Intelligenz von
Menschen mit der Geschwindigkeit und Kraft von Menschen kombinieren [51].
Es wird geschätzt, dass weltweit derzeit 1,5 bis 1,75 Millionen Roboter eingesetzt werden und dass
diese Zahl bis 2025 auf 4 bis 6 Millionen steigen wird [52]. Die Anzahl der Roboter je tausend Beschäftigten in der BW wird mit weniger als 0,1 beziffert [53]. Im Vergleich dazu verrichten 80 Roboter
je tausend Beschäftigte beim Spitzenreiter, der Automobilindustrie, 80 % der zur Herstellung eines
Kraftfahrzeuges notwendigen Arbeit [47]. So genannte semiautonome Baumaschinen sind Maschinen, die in der Lage sind, komplexe Bautätigkeiten durchzuführen, dabei jedoch auf menschliche
Steuerung angewiesen sind [9]. Diese Technologie deckt sich weitgehend mit jener, die als Automated Machine Guidance (AMG) tituliert wird [54]. Autonome Baumaschinen können als spezielle
Form von Robotern aufgefasst werden, die sich Digitaltechnik zu Nutze machen, um Bautätigkeiten
selbstständig durchzuführen und dabei nur mehr einer menschlichen Überwachung bedürfen. Dies
wird auch als Automated Machine Control (AMC) bezeichnet. Der Einsatz derartiger Maschinen verspricht eine Reihe von Vorteilen, wie Kostenersparnis durch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität,
Verbesserung der Qualität durch die höhere Genauigkeit und Reduktion menschlicher Fehler sowie
die Erhöhung der Arbeitssicherheit durch das Fernhalten von Arbeitskräften aus Gefahrenzonen.
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Das Weltwirtschaftsforum nennt den Einsatz autonomer oder semiautonomer Baumaschinen als
eine der Maßnahmen im Rahmenplan zur Transformation der BW [9]. Ein Verfahren, bei dem eine
spezielle Art von Robotern zum Einsatz kommt, ist die additive Bauweise, auch 3D-Druck genannt.
Die additive Bauweise lässt sich als Prozess beschreiben, bei dem, auf einem 3D-Modell basierend,
Baustoffe zu einem Gebäude zusammengefügt werden [55]. Der Begriff ähnelt dem der additiven
Fertigung, bei der aber Objekte kleineren Maßstabs gefertigt werden, die keine Bauwerke darstellen. Bei dieser Art der Bauweise wird ein softwareunterstützt erstelltes 3D-Modell durch einen Algorithmus in Schnitte zerlegt und anschließend durch schichtweises Auftragen oder Zusammensetzen
realisiert. Als Vorteile der additiven Bauweise gegenüber anderen Bauverfahren sind zu nennen:
(i) die Erstellung von vielfältigen Formen zu ermöglichen (ii) die Produktivität zu steigern und (iii)
Abfälle zu reduzieren [9].

Realität
Virtualität
erweiterte Realität

erweiterte Virtualität

gemischte Realität
Abb. 4. Gemischte Realität als Kontinuum zwischen Realität und Virtualität
Fig. 4. Mixed reality as continuum between reality and virtuality

3.2.3 Visualisierung, virtuelle und gemischte Realität
Unter Visualisierung versteht man die graphische Darstellung von Daten oder Begriffen [56]. Der
Nutzen, Daten zu visualisieren besteht in der enormen Menge an Informationen, die Menschen
in kurzer Zeit in dieser Form erfassen können. In einer gesamtheitlichen Sichtweise folgt beim
Visualisierungsprozess dem Sammeln und Speichern (Abschnitte 3.1.1, 3.1.2 und 3.2.1) und dem
Vorverarbeiten (Abschnitt 3.1.4) der Daten die eigentlich visuelle Darstellung mittels Hard- und
Software. Als virtuelle Realität wird die „Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven
virtuellen Umgebung bezeichnet“ [30]. Im Kontinuum zwischen Realität und virtueller Realität, der
so genannten gemischten Realität, ergibt sich die Möglichkeit, die Realität um virtuelle Aspekte zu
erweitern (erweiterte Realität), oder eine virtuelle Darstellung um reelle Aspekte zu erweitern (erweiterte Virtualität) [57], wie in Abb. 4 graphisch dargestellt. Obwohl der visuellen Wahrnehmung
bis jetzt die größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde, beziehen sich die Begriffe der virtuellen und
gemischten Realität gleichermaßen auf den Hör-, Tast- und Geruchssinn. Damit stellt dieses Thema
einen Spezialfall des in Abschnitt 3.2.3 beschriebenen Themas dar.
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BIM-orientierte Ansätze, und das damit verbundene Konzept eines dreidimensionalen Gebäudemodells, erfreuen sich steigender Beliebtheit. Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten bei der Darstellung und beim Umgang mit Daten, wird zur Visualisierung oftmals auf Softwarewerkzeuge wie
Tabellenkalkulationsprogramme zurückgegriffen. Sie bieten keine Funktionalität zur geometrischen
Darstellung und zum direkten Datenzugriff auf Gebäudemodelle. Ebenso sind diese Werkzeuge
ungeeignet, um mit großen Mengen an Daten oder komplexeren Formen der Benutzerinteraktion
umzugehen. Darüber hinaus beschränkt sich die Visualisierung von Geometrien derzeit fast ausschließlich auf Schnitte oder Projektionen in eine Ebene, die auf Computermonitoren oder Papier
dargestellt werden. Diese Arten der Darstellung sind inhärent mit einem Informationsverlust verbunden und schlecht angepasst an die menschliche Wahrnehmung. Häufig finden auch maßstabsgetreue Modelle Verwendung, die jedoch nur einen geringen Detaillierungsgrad zulassen, deren
Herstellung aufwendig ist und die sich nur schwierig konsistent mit zukünftigen Planungs-, Bau- und
Betriebsphasen halten lassen. Elaboriertere Visualisierungstechniken sollen zukünftig direkt Daten
eines BIM-Modells darstellen können. Sie sollen auch dazu geeignet sein, mit der Flut von Daten
umzugehen, die sich aus dem zukünftig verstärkten Einsatz von Sensoren ergeben wird. Durch eine
interaktive Funktionsweise soll die Visualisierung dem Benutzer auch bei einer großen Menge an
Daten wesentliche Einblicke ermöglichen. Virtuelle Realität schafft die Möglichkeit, bereits während
der Planung einen realitätsnahen und interaktiven Eindruck eines Gebäudes zu vermitteln. In der
Bauphase kann die erweiterte Realität Bauplaner und Bauarbeiter bei ihrer Tätigkeit unterstützen,
indem dem Gebäude virtuelle Aspekte, wie beispielsweise Daten baubetrieblicher Prozesse oder
deren Ergebnisse, überlagert werden. Auf gleiche Weise können in der Betriebsphase zukünftige
Änderungen an einem Gebäude visualisiert werden. Die für diese Art der Darstellung notwendigen
Daten werden automatisch aus dem Gebäudemodell extrahiert und sind in allen Phasen mit diesem
konsistent.

3.3 KOMMUNIKATION
3.3.1 Internet of Things
Unter Internet of Things (IoT), deutsch Internet der Dinge (IdD), versteht man ein Internet der
nächsten Generation, das über jetzige Informations- und Kommunikationstechnologie hinausgehend nicht nur Menschen, sondern auch Objekte vernetzt [58]. Dass diese Vision bereits Realität
geworden ist, zeigt die Tatsache, dass bereits im Jahre 2011 die Anzahl der mit dem Internet verbunden Objekte jene von Personen überstiegen hat. Bei IoT entstehen Netzwerke von Objekten,
die autonom miteinander kommunizieren und mit ihrer Umwelt interagieren. Eine Eigenschaft,
die typischerweise auf IoT-Systeme zutrifft ist, dass sie große Datenmengen produzieren, die eine
Verarbeitung nahe der Echtzeit erfordert [59]. Im Gegensatz zum Großteil der klassischen IT-Infrastruktur werden IoT-Objekte oftmals von mehreren Subjekten betrieben, weshalb man sich häufig
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offener Standards bedient. Damit geht aber auch die Anforderung von derartigen Systemen nach
bestimmten Sicherheitsmaßnahmen einher. IoT-Systeme bestehen typischerweise aus (i) Hardware
zur Identifikation, Messung (Abschnitt 3.2.1) oder Beeinflussung (Abschnitt 3.2.2) einer physikalischen Größe sowie einer Komponente zur Datenübertragung, (ii) einer Middleware zur Verarbeitung und Speicherung der Daten und schließlich (iii) einer Möglichkeit der Visualisierung der Daten
und Ergebnisse (Abschnitt 3.2.3). Der Zusammenhang mit vielen der anderen Forschungsthemen
verdeutlicht den interdisziplinären Charakter dieses Themas. Schätzungen zufolge werden bis 2020
50 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden sein [47]. Dieser Trend wird durch die rasante
Weiterentwicklung im Bereich der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik getrieben. Bei einer intelligenten Baustelle (engl. Smart Construction Site) werden Arbeiter, Geräte und Material kontinuierlich überwacht und die gesammelten Daten nahe der Echtzeit ausgewertet, um Pläne aktuell
zu halten, bevorstehende Arbeitsschritte zu simulieren und Konflikten vorzubeugen [54]. In Smart
Buildings verbindet IoT Sensoren (Abschnitt 3.2.1) mit Datenspeichern (Abschnitt 3.1.1) und ermöglicht einen 20 % bis 40 % geringeren Energiebedarf im Betrieb eines Gebäudes und einen
höheren Benutzerkomfort durch die Verbesserung der Beleuchtung und Klimatechnik [9].
3.3.2 Kollaboration
Kollaboration ist in diesem Zusammenhang als abteilungs- und unternehmensübergreifende Zusammenarbeit einer Gruppe von Personen zu verstehen. Die Zusammenarbeit kann mit der Erfüllung von Anforderungen, mit einer arbeitsteiligen Arbeitsweise oder der Berücksichtigung unterschiedlicher Fähigkeiten innerhalb einer Gruppe begründet werden [60]. Computer Supported
Cooperative Work (CSCW) bezeichnet das Forschungsgebiet, das sich mit dem Verständnis der
Teamarbeit und der systematischen Unterstützung der Gruppenarbeit durch IKT beschäftigt [61].
Für CSCW sind die drei Aspekte Kommunikation, Teilen von Informationen und Koordination von
Bedeutung [62]. Da Informationen in Form von Daten vorliegen, besteht ein enger Zusammenhang
mit Abschnitt 3.1. Es steht eine Fülle verschiedenartiger Softwarewerkzeuge zur Verfügung, die
diese Teilaspekte unterschiedlich stark unterstützen. Gemeinsam ist den Softwarewerkzeugen, dass
die Zusammenarbeit einer Gruppe entweder durch die Verwendung eines gemeinsamen Systems
oder mehrerer untereinander interoperabler Systeme (Abschnitt 3.3.3) erreicht wird. Ein gängiger
Mechanismus der Zusammenarbeit besteht darin, ein Dateisystem oder eine Objektdatenbank über
ein Netzwerkprotokoll gemeinsam zu benutzen. Die in der Softwareentwicklung üblichen Repositories oder die zur Handhabung von BIM-Daten konzipierten Modellserver sind Beispiele für solche
Objektdatenbanken. Content-Management-System (CMS) ermöglicht die Erfassung, Verwaltung,
Speicherung, Bewahrung und Bereitstellung von Inhalten und Dokumenten [30]. Oft werden Systeme mit diesem Begriff bezeichnet, bei denen diese Inhalte ausschließlich aus Webseiten bestehen. Enterprise-Content-Management-Systeme (ECM) sind Systeme, die sich CMS zu Nutze machen,
um Unternehmen bei organisatorischen Prozessen zu unterstützen. ECMs führen strukturierte,
schwach strukturierte und unstrukturierte Informationen zusammen. Als Document Management
System (DMS), dt. Dokumentenverwaltungssystem, im engeren Sinn kann die Teilkomponente eines ECM-Systems aufgefasst werden, die zur Erfassung, Verwaltung und Speicherung von Dateien
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dient. Die genannten Systeme lassen sich allesamt als spezielle Form von Wissensmanagementsystemen auffassen, wobei dieses Wissen aber oftmals nur teilweise in einer maschinenlesbaren Semantik vorliegt (Abschnitt 3.1.2). Die klassische Kernfunktionalität einer Groupware ist der Versand
und die Verwaltung von E-Mails, die Bereitstellung einer Kalenderfunktionalität, die Verwaltung
von Notizen und die Unterstützung beim Projektmanagement. Der zumeist auf mobile Endgeräte
ausgerichtete Nachrichtensofortversand (engl. Instant Messaging, IM), ist ein jüngeres Instrument
der Unternehmenskommunikation. Ein Workflow-Management-System (WFMS) ist ein Softwarepaket zur Unterstützung des Entwurfes und der Ausführung von Geschäftsprozessen [61]. Modellierte
Geschäftsprozesse beinhalten die richtige Kombination der abzuarbeitenden Prozessschritte mit
den entsprechenden Ressourcen und den dafür benötigten Anwendungen und Daten. Im Gegensatz zu den meisten anderen erwähnten Systemen zielen WFMS auf eine sehr strukturierte Form der
Zusammenarbeit in unternehmensweiten Prozessen ab. Ein so genanntes Adaptive Case Management System (ACMS) gibt eine Alternative für wissensintensive Tätigkeiten, die einen flexibleren
Arbeitsfluss erfordern [63], wie dies häufig bei Bauprozessen der Fall ist [64].
Angesichts der Komplexität von Bauprozessen kommt es nur in einem unzureichenden Maß zu einer Zusammenarbeit der Akteure bei Bauprojekten [9]. IKT-Systeme bieten nur im geringen Umfang
die entsprechende Funktionalität, um die Akteure dabei zu unterstützen. Insbesondere trifft das
auf eine über ein Gebäudemodell hinausgehende Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen
Gruppen von Akteuren zu, wie z. B. zwischen operativen und administrativen Abteilungen innerhalb eines Bauunternehmens, zwischen dem Bauunternehmen und den Lieferanten oder dem Bauunternehmen und dem Auftraggeber. Durch mangelhafte Unterstützung bei der Kommunikation
kommt es oftmals zu einer Totzeit beim Informationsaustausch und damit zu einem verzögerten
Beschluss von Maßnahmen. Bei einer Untersuchung über die Produktivität in der BW identifizierten
Fulford et al. [20] anhand einer Fallstudie in drei großen Bauunternehmen für die Kollaboration
hinderliche Faktoren. Die Autoren kommen zum Schluss, dass ein größeres Maß an Zusammenarbeit in der BW notwendig ist und dass ein verstärkter Einsatz von IKT ohne übermäßigen Mehraufwand die Zusammenarbeit steigern kann. Für eine effiziente Ausführung von Bauprojekten ist ein
verlustfreier Austausch der projektbezogenen Informationen mit einer Zugriffsmöglichkeit für alle
Beteiligten notwendig. Ein Common Data Environment (CDE) [65] oder ein virtueller Projektraum
[17] sind Systeme, die dies ermöglichen. Durch eine nahtlose Zusammenarbeit aller Unternehmen
entlang der Wertschöpfungskette kann die Vernetzung und Synchronisation bislang voneinander
getrennter Aktivitäten erfolgen.
3.3.3 Interoperabilität und Standardisierung
Interoperabilität ist die „Fähigkeit unabhängiger, heterogener Systeme, möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten, um Informationen auf effiziente und verwertbare Art und Weise auszutauschen
bzw. dem Benutzer zur Verfügung zu stellen, ohne dass dazu gesonderte Absprachen zwischen
den Systemen notwendig sind“ [30]. Bei der bilateralen Interoperabilität beschränkt sich diese Fähigkeit nur auf Paare von Instanzen, bei der multilateralen Interoperabilität jedoch auf mehrere
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Instanzen (Abb. 5). Thematisch überschneidet sich dieser Aspekt damit stark mit der in Abschnitt
3.3.2 behandelten Thematik. Im Vergleich zum genannten Abschnitt, der vor allem die Zusammenarbeit zwischen Menschen behandelt, liegt der Schwerpunkt in diesem Abschnitt jedoch auf dem
Zusammenspiel zwischen IKT-Systemen. Zur Erzielung von Interoperabilität zwischen einem oder
mehreren Systemen müssen die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch auf eine zuvor
vereinbarte Art und Weise erfolgen, die in einem Standard definiert ist. Ein Standard, der von einer
Non-Profit-Organisation gemeinschaftlich entwickelt wird, frei zugänglich ist, dessen Schutzrechte
lizenzgebührenfrei zugänglich gemacht werden und dessen Verwertung keinerlei Einschränkungen
unterliegt, wird als offener Standard bezeichnet [66]. Standardisierung findet auf allen in Abschnitt
2 vorgestellten Abstraktionsebenen statt. Auf einer physikalischen Ebene betrifft dies beispielsweise die mechanische Beschaffenheit von Steckverbindungen und die elektrischen Signaleigenschaften, auf höheren Ebenen die Art der Codierung oder Darstellung von Daten. Aus informatischer
Sicht unterscheidet man zwei wesentliche Teilaspekte der Standardisierung: die Standardisierung
von Daten und die Standardisierung von Prozessen. Ein Standard erstere betreffend wird meistens
Datenformat genannt. Protokolle sind in der Telekommunikation übliche Standards, die meist beide
Teilaspekte betreffen. In Hinblick auf die Softwareentwicklung ist die Standardisierung von Programmierschnittstellen (engl. Application Programming Interface, API) von Relevanz.
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Abb. 5. Bilaterale (linke Seite) und multilaterale (rechte Seite) Interoperabilität [66]
Fig. 5. Bilateral (left panel) and multilateral (right panel) interoperability [66]

Obwohl industrieweiten Standards für die BW eine hohe Bedeutung beigemessen wird, fehlen diese auf einer globalen Ebene noch weitgehend [9]. Die Notwendigkeit der Interoperabilität lässt sich
zum einen damit begründen, dass es, im Zuge der Planung, der Bauausführung und des Betriebes
zu einer starken Interaktion zwischen den beteiligten Unternehmen kommt. Um diese Interaktion
effizient zu gestalten, ist eine standardisierte Form des Datenaustauschs unbedingt erforderlich.
Zum anderen verlangt der lange Lebenszyklus von Bauwerken nach einer gewissen Flexibilität in
der Wahl von interoperablen Softwarewerkzeugen. Adriaanse et al. [38] nennen Interoperabilität
als eine der Barrieren für die Verwendung organisationsübergreifender IKT-Anwendungen. Baube-
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trieblich sind Standards beispielsweise für die Kommunikation mit (semi)autonomen Baumaschinen
notwendig (Abschnitt 3.2.2) [9].

3.4 QUERSCHNITTSTHEMEN
3.4.1 Modellierung, BIM und Simulation
Ein Modell ist eine vereinfachte oder unvollständige Repräsentation der Wirklichkeit, die mit dem
Ziel erstellt wird, eine gewisse Aufgabe zu bewältigen oder Übereinkunft bei einem Thema zu
erreichen [67]. Unter einem Prozessmodell versteht man eine formale, meist graphische Darstellung eines Geschäftsprozesses. Diese Art von Modell kann beispielsweise als Grundlage für eine
Prozessoptimierung einer Dokumentation oder als formale Spezifikation für ein IKT-System dienen.
Als nennenswerte Standards sind die Business Process Model and Notation (BPMN), die Unified
Modeling Language (UML), ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) und Petri-Netze zu nennen [68].
Datenmodellierung hat zum Ziel, die Datenstruktur eines IKT-Systems zu beschreiben und kann als
ein Teilaspekt der modellgetriebenen Softwareentwicklung gesehen werden. Als zwei verbreitete
Standards zur Datenmodellierung seien an dieser Stelle das Entity-Relationship-Modell (ERM) und
UML angeführt [69]. Datenmodellierung kann auf einer konzeptionellen, logischen oder physikalischen Ebene erfolgen. Ein Domänenmodell ist ein konzeptionelles Modell, das die verschiedenen
Objekte, deren Attribute, Rollen und Beziehungen untereinander sowie Einschränkung und Interaktionen einer speziellen Problemdomäne beschreibt [67]. Ein Datenmodell bildet zusammen mit
dem Prozessmodell zwei wesentliche Artefakte des Domänenmodells, das sowohl das Verhalten als
auch die Datenstruktur eines Systems abbildet.
Building Information Modeling (BIM) hat in den letzten Jahren ein enormes Ausmaß an wissenschaftlicher Forschung und Entwicklungaufwand seitens der Softwarehersteller erfahren. Dieser
Umstand spiegelt sich in der Fülle von Publikationen und Produktneuheiten in diesem Bereich wider. Der Bekanntheitsgrad von BIM ist jedoch bei den ausführenden Bauunternehmen wesentlich
geringer als bei den Bauplanern [17]. Die Mehrheit der Unternehmen erachten BIM als wichtig oder
sehr wichtig [70]. Lediglich 23 % setzen diese Technik auch tatsächlich ein, in Österreich sogar nur
etwa die Hälfte [70]. BIM liegt die Idee eines ganzheitlichen Modells zugrunde, das mit semantischen Daten angereichert wird und während des gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks allen
Beteiligten als gemeinsame Datenbasis dient [71]. Die Daten umfassen u. a. die dreidimensionale
Geometrie des Bauwerks, Materialeigenschaften, Sicherheitsmerkmale, Kosten und Zeitpläne [72].
Diese gemeinsame Datenbasis dient als gewerkeübergreifende Projektumgebung, ermöglicht eine
bessere Zusammenarbeit, einen effizienteren Datenaustausch und erleichtert die Erkennung und
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Beseitigung von Planungsmängeln [9, 70]. Die genannten Eigenschaften ebnen den Weg für eine
Parallelisierung von Tätigkeiten während der Planung und Bauausführung [2]. Neben effizienteren
Prozessen und der Verbesserung bei der Bauablaufsteuerung wird die aussagekräftige Kostenplanung als weiterer großer Nutzen von BIM genannt. Nicht zuletzt erleichtert ein digitales Modell
mit hohem Detailgrad alternative Herstellungsmethoden wie beispielsweise den Einsatz von Fertigteilen und 3D-Druck. Als Hürden sind unzureichende Kenntnisse, die Kosten und die Finanzierung im Voraus, das Fehlen von Standards, rechtliche Aspekte sowie Netzwerkeffekte zu erwähnen [9]. Prinzipiell kann zwischen Planungsmodell (as-planned) und dem Bestandsmodell eines
Bauwerks (as-built) unterschieden werden [72]. Ähnlich wie bei PM (Abschnitt 3.1.4) automatisiert
Prozessmodelle abgeleitet werden, gibt es Bestrebungen, mithilfe von Sensordaten automatisiert
Bestandsmodelle zu erstellen. Ziel ist beispielsweise, diese Modelle während der Bauausführung
fortwährend mit Planungsmodellen zu vergleichen, um die Anzahl der Baumängel zu reduzieren
[2]. Mithilfe von ereignisorientierter Simulation (engl. Discrete-event Simulation, DES) können Prozessmodelle und statistische Daten einzelner Tätigkeiten während der Planungsphase dazu genutzt
werden, alternative Ausführungsszenarien zu finden, womit Produktivitätssteigerungen von 30 %
bis 200 % beobachtet wurden [54].
3.4.2 Informationssicherheit
Informationssicherheit ist die Summe aller Maßnahmen, um Informationen oder Informationssysteme vor unerlaubtem Zugriff, Veröffentlichung, Verwendung, Bearbeitung, Störung oder Zerstörung
zu bewahren [73]. Die drei Schlüsselkonzepte der IT-Sicherheit, die gemeinsam als CIA bezeichnet werden, sind Vertraulichkeit (engl. confidentiality), Integrität (engl. integrity) und Verfügbarkeit (engl. availability) [65, 74]. Vertraulichkeit bedeutet, eine Offenlegung von Informationen an
unautorisierte Parteien zu verhindern, Integrität bezeichnet das Unterbinden von Bearbeitungen
durch unautorisierte Parteien, Verfügbarkeit stellt schließlich die jederzeitige Zugänglichkeit der
Informationen sicher. Authentizität ist ein weiteres Konzept, das zum Ziel hat, die Echtheit einer
Transaktion oder einer Partei sicherzustellen. Mithilfe von Kryptographie können Informationen in
eine Form übergeführt werden, in der sie für alle bis auf autorisierte Parteien unverwertbar sind.
Sicherheitsbedenken sind nach Statistik Austria [35] der Hauptgrund, um von der Nutzung von
Cloud Services abzusehen. Unternehmen der BW stufen mehrheitlich das Thema IT-Sicherheit als
wichtig ein [17] und sehen Datensicherheit als Risiko der Digitalisierung und als Konfliktpunkte bei
der Umsetzung von BIM [23, 75]. Umgesetzte Sicherheitsmaßnahmen bestehen überwiegend aus
technischen Maßnahmen. Organisatorischen Maßnahmen, wie z. B. Mitarbeiterschulungen, werden
derzeit nur geringe Beachtung beigemessen. Nur ein Viertel der Unternehmen plant in nächster
Zeit in IT-Sicherheit zu investieren. Trotz der enormen Popularität von BIM, gibt es erstaunlich wenige Veröffentlichungen, die sich mit den damit verbundenen Sicherheitsaspekten befassen. Boyes
[65] schlägt einen aus Regeln, Schulungsmaßnahmen und technischen Vorkehrungen bestehenden Ansatz zur Informationssicherheit von BIM-Projekten vor.
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4 DIGITALE SYSTEME
Wir wollen nun die vorgestellten Forschungsthemen weiter strukturieren, indem wir zuerst zwei
grundlegende Dimensionen einführen, in denen sich digitale Systeme betrachten lassen, und anschließend auf diese Dimensionen zurückgreifen, um die Forschungsthemen einzuordnen. Das Ergebnis dieser Einordnung bezeichnen wir als interdisziplinäre Forschungsmatrix. Gemäß der von
uns gewählten informatischen Sichtweise lassen sich digitale Systeme in den in Tab. 1 beschriebenen Dimensionen „Datenfluss“ und „Abstraktion“ betrachten.

Dimension

Werte

Datenfluss

Eingabe, Kommunikation, Verarbeitung, Ausgabe

Abstraktion

Interface, Software, Integration, Gerät, Physik

Tab. 1. Die zwei Dimensionen „Datenfluss“ und „Abstraktion“ mit entsprechenden Werten
Tab.1. The two dimensions „data flow “ and „abstraction“ with corresponding values

4.1 DATENFLUSS
Verallgemeinert gestal0tet sich der Datenfluss digitaler Systeme wie in Abb. 6 dargestellt. Die Umwelt stellt die Gesamtheit aller Akteure dar, die in Interaktion mit dem System treten. Konkret sind es
physikalische Größen (z. B. Temperatur, elektromagnetische Größen, Kraft etc.), auf höherer Abstraktionsebene sind dies Menschen, Maschinen, chemische Substanzen oder Daten, die auf das System
einwirken. Die Eingabe erfolgt, indem diese Größe über einen Sensor, eine Netzwerkschnittstelle
oder ein für die menschliche Bedienung ausgelegtes Eingabegerät (z. B. Tastatur) erfasst wird.
Über eine für die Kommunikation zuständige Komponente werden die Daten schließlich einer Verarbeitung zugeführt, die aus einer Speicherung, numerischen Manipulation, Filterung, Aggregation
etc. bestehen kann. Die Ausgabe erfolgt mittels eines Aktors, der die Daten wieder in eine physikalische Größe wandelt. Das kann beispielsweise ein Gerät sein, das ein elektrisches Signal in eine
mechanische Bewegung umsetzt, oder ein Monitor, der ein digitales Signal in ein komplexes Bild
umwandelt. Für real existierende Systeme gilt auf physikalischer Ebene das Prinzip der Kausalität,
demgemäß es keine Ausgaben vor einer Eingabe geben kann. Im dargelegten Schema ist der Datenfluss aus logischer Sicht zu betrachten und unabhängig davon, ob ein uni- oder bidirektionales Übertragungsverfahren oder eine Polling- oder Pushing-Technik zur Anwendung kommt. Beim
Polling handelt es sich um eine Technik, bei der der Empfänger den Sender periodisch auf das
Vorhandensein neuer Informationen abfragt, während beim Pushing der Sender selbstständig den
Informationsaustausch anstößt.
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Als hardwarenahes Beispiel für ein solches, digitales System sei das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP) eines modernen Kraftfahrzeugs genannt, bei dem die Sensoren (Eingabe) Lenkeinschlag, Drehraten der Räder und Drehraten des Fahrzeuges messen und diese Daten über ein Bussystem (Kommunikation) einem Regelalgorithmus in einem Steuergerät (Verarbeitung) zuführen.
Über ein Übertragungssystem (Kommunikation) werden dessen Stellgrößen schließlich an die Aktoren (Ausgabe) weitergeleitet, die in das Bremsverhalten eingreifen. Ein ERP-System (Enterprise
Resource Planning) wäre ein Beispiel eines digitalen Systems auf höherer Abstraktionsebene. Die
Daten aus der Produktion (Eingabe) werden von einem Manufacturing Execution System (MES) über
einen Enterprise Service Bus (ESB, Kommunikation) einem ERP-System zugeführt (Verarbeitung).
Gemäß der Produktionsplanung kann dieses System z. B. über EDI (Electronic Data Interchange,
Kommunikation) eine automatische Bestellung von Produktionsfaktoren bei den Lieferanten (Ausgabe) absetzen.

Mensch

Maschine

Mensch

Aktor

Ausgabe

Umwelt

Netzwerk

Kommunikation

Netzwerk

Verarbeitung

Sensor

Kommunikation

Ausgabe=
gerät

Eingabe

Umwelt

Eingabe=
gerät

Abb. 6. Schema des Datenflusses in digitalen Systemen
Fig. 6. Model of the data flow within digital systems

4.2 ABSTRAKTION
Abstraktion bedeutet, die Sicht auf ein System von unwesentlichen Details zu befreien. Welche Details als unwesentlich erachtet werden, ist von der jeweiligen Perspektive auf ein System abhängig.
Abstraktionsfähigkeit ist eine der höchsten kognitiven menschlichen Fähigkeiten, beispielsweise
die Deutung von Strichen als Buchstaben, das Gruppieren von Buchstaben zu einem Wort und
schließlich die Zuordnung einer Bedeutung. Abhängig von der Perspektive kann es dabei unwesentlich sein, ob das Wort gelesen oder gehört wird, oder ob das Wort in englischer oder deutscher
Sprache formuliert ist, was in beiden Fällen eine Form von Abstraktion darstellt. Als weiteres Bei-
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spiel sei eine digitale Schaltung genannt, bei der auf einer logischen Abstraktionsebene zwischen
den beiden Zuständen „Null“ und „Eins“ unterschieden, es aber als unwesentlich erachtet wird, wie
sich die Ladungsträger in einem einzelnen Transistor verhalten. Umgekehrt ist es aus physikalischer
Sicht unwesentlich, welcher Algorithmus mit einer digitalen Schaltung bearbeitet wird.

digital

Abstraktion
Interface

Visualisierung,

Interoperabilität, Standardisierung,
Modellierung, BIM,
Kollaboration
Simulation,
Informationssicherheit

Virtuelle und gemischte Realität

IoT
Wissensmanagement
Big Data, Datenanalyse,
maschinelles Lernen

Software

Aktorik

Sensorik

Integration

Datenintegration

Gerät

analog

Robotik, additive Bauweise

Physik

Datenfluss
Eingabe

Kommunikation

Verarbeitung

Ausgabe

Abb. 7. Die Forschungsmatrix in graphischer Form als Ergebnis der Einordnung der
Forschungsthemen in die Dimensionen „Abstraktion“ und „Datenfluss“
Fig. 7. A visual representation of the research matrix as the result of the placement of
the research topics in the dimensions „abstraction“ and „data flow“

Die in Tabelle 1 gegebene fünfteilige, an [2] angelehnte Gliederung lässt sich weiter verfeinern.
Beispielsweise können auf physikalischer Ebene Kontinuumsmodelle als Abstraktion quantenmechanischer Modelle aufgefasst werden, Geräte als Systeme, die sich aus Baugruppen und Bauelementen zusammensetzen oder komplexe Softwaresysteme als solche, die aus einer Schicht von
Kernservices und einer Anwendungslogik bestehen.

4.3 INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNGSMATRIX
Wir wollen nun die eingeführten Dimensionen dazu nutzen, die in Abschnitt 3 vorgestellten Forschungsthemen einzuordnen. Das Ergebnis ist eine interdisziplinäre Forschungsmatrix in graphischer Form, wie in Abb. 7 dargestellt. Wie sich der Abbildung entnehmen lässt, verstehen sich
einige der Themen nicht als klar voneinander isolierbare Einheiten, sondern stehen in enger Bezie-
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hung zu einander oder bilden zusammen ein größeres Ganzes, das den interdisziplinären Charakter
dieser Matrix widerspiegelt. Zum Beispiel liefern die Themenbereiche Sensorik, Aktorik, IoT und
Data Mining, Wissensrepräsentation und Visualisierung die Grundlage für komplexe Sensor-Aktuator-Internet-Systeme [58], die in zukünftigen Planungs- und Bauprozessen eine entscheidende Rolle spielen könnten. Die Abbildung verdeutlicht überdies, dass zur Bearbeitung der Forschungsthemen eine enge Vernetzung über die Forschungsbereiche BW und Informatik hinaus notwendig ist.

5. RESÜMEE
Der vorliegende Artikel präsentiert eine Auswahl der in der Literatur behandelten Forschungsthemen der Digitalisierung mit Relevanz auf die BW. Die Forschungsthemen wurden gemäß übergeordneter Forschungsfelder klassifiziert und schließlich in eine zweidimensionale interdisziplinäre
Forschungsmatrix eingeordnet. Der Artikel bringt zum Ausdruck, dass BIM nicht als Synonym zu
Digitalisierung der BW zu sehen ist, sondern unumstritten als wesentlicher Teilaspekt. Nicht zuletzt
wird deutlich, dass es zur Stärkung der Digitalisierung in der BW einer interdisziplinären Zusammenarbeit bedarf.
Die interdisziplinäre Forschungsmatrix lässt sich um zusätzliche Dimensionen erweitern, wie beispielsweise bauwirtschaftliche Sparten (Hochbau, Tiefbau etc.), organisatorische Einheiten (Beschaffung, Vertrieb etc.) und operative Phasen (Planen, Bauen, Betreiben). Diese Forschungsmatrix
soll zukünftig als Grundlage für Diskussionen mit Industriepartnern dienen, um daraus konkrete
Forschungsfragen abzuleiten, die schließlich im Rahmen einschlägiger Forschungsprojekte bearbeitet werden.
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JUNGE INGENIEURE
Die Digitalisierung als eine Maßnahme zur Lösung der Probleme in der Bauwirtschaft

ABSTRACT

Eine Vielzahl von Problemen in der Bauwirtschaft wird durch den Vergleich mit anderen Branchen
erkennbar. Zur Bewältigung dieser Probleme wird die Digitalisierung als Maßnahme häufig genannt. Aufbauend auf einer vergleichenden Inhaltsanalyse repräsentativer internationaler Literatur, gibt dieser Beitrag einen Überblick über die Probleme der Bauwirtschaft und motiviert deren
Lösung. Als solche wird das Thema Digitalisierung diskutiert, und die damit verbundenen, aus der
Literatur extrahierten Herausforderungen und Chancen werden strukturiert und übersichtlich dargestellt. Der vorliegende Artikel gibt Aufschluss über die mit der Digitalisierung verbunden Barrieren
und darüber, warum es sich dennoch lohnt, sie zu überwinden.

A wealth of problems in the construction industry could be identified by comparison with other
industries. Digitalization is frequently mentioned as a measure to overcome these problems. Based
on a comparative content analysis of representative international publications, this article gives an
overview of the problems in the construction industry and motivates their solution. As such, the topic digitalization is discussed. Challenges and opportunities extracted from the literature are given
in a structured and concise form. The present article sheds a light on barriers of digitalization and
why it is nevertheless worthwhile to overcome them.
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1. EINFÜHRUNG
Das Thema Digitalisierung wird in facheinschlägiger Literatur intensiv diskutiert und von der Mehrheit der Autoren als ein wichtiger Teilaspekt zur Lösung aktuell vorherrschender Probleme in der
Bauwirtschaft (BW) gesehen. Der Artikel gibt einen Überblick über Chancen und Herausforderungen hinsichtlich Digitalisierung im Allgemeinen und Digitalisierung der BW im Speziellen. Eingangs
erörterte Probleme werden schließlich mit den genannten Chancen in Verbindung gebracht. Methodologisch ist der Arbeit eine umfangreiche Literaturrecherche zugrunde gelegt.
Der Artikel gliedert sich wie folgt: Abschnitt 2 gibt einen repräsentativen Überblick über die von den
Autoren vordringlich eingestuften Probleme in der BW, unabhängig von einer speziellen Lösungsstrategie. Abschnitt 3 beleuchtet die Relevanz der BW, um die Vorrangigkeit der Lösung dieser
Probleme zu verdeutlichen. Abschnitt 4 thematisiert die Eigenheiten, die die BW beispielsweise von
der stationären Industrie unterscheiden. Aus der Menge an möglichen Maßnahmen fokussiert Abschnitt 5 auf die Digitalisierung und geht auf deren Status quo, Herausforderungen und Chancen
ein. Abschnitt 6 fasst schließlich die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick
auf weiteren Forschungsbedarf.

2. PROBLEME DER BAUWIRTSCHAFT
Als übergeordnete Probleme der Bauwirtschaft werden in diesem Beitrag die Produktivität, betriebswirtschaftliche Aspekte, der Umgang mit Innovationen sowie Megatrends diskutiert.

2.1 PRODUKTIVITÄT
Ein wesentlicher Anreiz von Automatisierung und Digitalisierung ist der Wunsch nach Steigerung
der Produktivität. Produktivität ist eine wirtschaftswissenschaftliche Kennzahl, unter der man aus
volkswirtschaftlicher Sicht das Verhältnis zwischen globalem Produktionsergebnis und Faktoreinsatz
versteht [1]. In bauwirtschaftlicher Hinsicht wird der Begriff der Produktivität auf Bauunternehmen,
Sparten, Bauprojekte oder konkrete Tätigkeiten angewandt und als Verhältnis zwischen Output
und Input definiert. Produktivität ist eine wesentliche Kennzahl zur Beurteilung der Ergiebigkeit
einzelner Prozesse oder des gesamten Wertschöpfungsprozesses in der Bauwirtschaft. Prinzipiell
lässt sich zwischen der Faktorproduktivität und Multi-Faktor-Produktivität, auch totale Faktorproduktivität genannt, unterscheiden. Erstere stellt eine Funktion nur eines Produktionsfaktors, wie z. B.
Arbeitsaufwand, dar, während zweitere mehrere Produktionsfaktoren, wie z. B. Arbeitsaufwand,
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Verbrauchs- und Betriebsmittel, berücksichtigt [2]. Es gibt diesbezüglich divergierende quantitative
Bewertungen, die der Bauindustrie im Vergleich mit anderen Industriezweigen sowohl eine hohe
[3] als auch eine niedrige [4, 5] Produktivität attestieren. Genauso wie die Produktivität selbst, wird
auch deren zeitliche Entwicklung in der Literatur kontrovers diskutiert. In einem Forschungsbericht
zeigen Hofstadler et al. [6], dass die Arbeitsproduktivität der österreichischen Bauwirtschaft seit
2002 stark zugenommen hat. Die Autoren vermuten jedoch, dass dies illegalen Aktivitäten wie
Schwarzarbeit, Lohn- und/oder Sozialdumping oder vermehrten Subvergaben von Leistungen im
In- und ins Ausland geschuldet ist. Gemäß einer Veröffentlichung [7] der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) konnte die Bauwirtschaft in Österreich die
Produktivität zwischen 1990 und 2009 durchschnittlich um 0,3 % steigern, im Vergleich zu 2,3 % in
der verarbeitenden Industrie. Basierend auf Daten von Eurostat, gibt die Europäische Kommission
eine Verringerung der Arbeitsproduktivität zwischen 2008 und 2012 in Österreich von 7,1 % an [8].
Eine Studie von Roland Berger [9] belegt, dass die Bauwirtschaft die Produktivität in den vergangenen zehn Jahren im Gegensatz zu anderen Branchen überhaupt nicht oder nur geringfügig steigern
konnte. Daten des Amts für Arbeitsstatistik bescheinigen der Bauwirtschaft in den USA eine Produktivität, die 2015 sogar kleiner ist als 1987 [10]. Dies deckt sich mit Zahlen des Weltwirtschaftsforums,
das eine die letzten 40 Jahre hindurch sinkende Arbeitsproduktivität in den USA anführt [11]. In
Übereinstimmung mit diesen Aussagen, konnte mit einem von Vereen et al. [2] entwickelten Modell
in den USA eine Verringerung der Produktivität in den Jahren 1990 bis 2008 festgestellt werden.
McKinsey & Company [12] nennt eine gemittelte jährliche Steigerung der Produktivität von 1 % in
der Bauwirtschaft in den letzten zwanzig Jahren gegenüber einer branchenübergreifenden Steigerung von 2,8 %. Die Ursachen für die teilweise widersprüchlichen Ergebnisse und die Schwierigkeit,
zeitliche, regionale oder branchenbezogene Vergleiche durchzuführen, sind mannigfaltig [2, 13].
Eine wesentliche Ursache sind die verschiedenen Definitionen von Produktivität, die Methodologie
zu ihrer Quantifizierung und die unterschiedliche Herkunft des zugrundeliegenden Datenmaterials.
Untersuchungen zu diesen Themen betrachten einzelne Aktivitäten, Projekte, die Bauwirtschaft als
Industriesparte oder eine gesamte Volkswirtschaft. Problematisch für die Vergleichbarkeit ist des
Weiteren die verstärkte Nutzung von Fertigteilen, die sich durch eine Erhöhung der Produktivität
bemerkbar macht, die jedoch der stationären Industrie zugerechnet werden muss. Letztlich ist die
Tatsache, dass derartige Metriken Verbesserungen der Qualität und des Designs unberücksichtigt
lassen, kritisch zu betrachten. Zusammenfassend lässt sich jedoch feststellen, dass die Mehrheit
der Quellen der Bauwirtschaft, im Vergleich zu anderen Industriezweigen, eine geringe Produktivität oder zumindest eine ungünstige zeitliche Entwicklung unterstellen. McKinsey & Company
[12] schätzt das Steigerungspotenzial der Produktivität durch das Umsetzen von sieben genannten
Maßnahmen auf 50 % ein. Mit einer Abkehr von einer projektbezogenen Arbeitsweise hin zu einer
Massenproduktion, wie sie in verarbeitender Industrie üblich ist, ergäbe sich sogar eine um eine
Größenordnung höhere Steigerung.
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2.2 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE
Betriebswirtschaftlich betrachtet zeigt sich, dass bedingt durch den starken Wettbewerb die Umsatzrentabilität in der Branche kleiner ist als in anderen Industriebranchen [12, 14, 11]. Die KMU
Forschung Austria [15] führt eine Umsatzrentabilität von etwa 3 % für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und 2 % für Großbetriebe an. Ein Drittel der Bauunternehmen arbeitet mit Verlust. Deloitte [16] nennt eine EBIT-Marge von Bauleistungen von durchschnittlich 2,7 % für das Jahr 2016.
Die Liquidität als Problem der Branche lässt sich durch einen Bericht der Bank Austria Economics &
Market Analysis Austria [17] bestätigen, demzufolge die Insolvenzquote in der Bauwirtschaft weit
über dem österreichischen Durchschnitt liegt. Daten des Kreditschutzverbands von 1870 zufolge ist
die Insolvenzquote von 2,3 % die höchste in allen Branchen und wird in der absoluten Anzahl der
Insolvenzen nur im Handel übertroffen [18]. Dies lässt sich mit einer Eigenkapitalquote von 26,1 %
und einer Schuldentilgungsdauer von sieben Jahren in Verbindung bringen, die im Vergleich zu allen anderen Branchen am niedrigsten bzw. am höchsten ist. 21 % der Unternehmen verfügen über
eine negative Eigenkapitalquote [15].
Die Kosten- und Terminunsicherheit kann als weiteres betriebswirtschaftliches Problem identifiziert
werden. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen, die den schlechten Ruf der Bauwirtschaft in Zusammenhang mit deutlicher Überschreitung geplanter Kosten und Bauzeit, bestätigen [11]. Anhand
einer Untersuchung von 258 Bauprojekten konnten Flyvbjerg et al. [19] zeigen, dass es bei 9 von
10 Infrastrukturbauprojekten zu Kostenüberschreitungen kommt und die letzten 70 Jahre keine Verbesserung zu beobachten ist. Durchschnittlich werden die Kosten dabei um 28 % überschritten,
wobei die durchschnittliche Überschreitung für den Bau von Schieneninfrastruktur mit 45 % noch
ausgeprägter ausfällt. Sovacool et al. [20] stellten eine durchschnittliche Kostenüberschreitung von
66 % für den Bau von Elektrizitätsinfrastruktur fest. Shehu et al. [21] beobachteten bei 55 % der
untersuchten malaysischen Bauprojekte eine Kostenüberschreitung. Merrow [22] führt eine Kostenüberschreitung bei 78 % der Megabauprojekte der Öl- und Gasindustrie von durchschnittlich 33 %
an.

2.3 INNOVATION
Unter Innovation versteht man die nicht-triviale Abänderung oder Verbesserung eines Prozesses,
Produktes oder Systems, die für die umsetzende Organisation eine Neuheit darstellt [23]. Innovation birgt ein enormes Potential an unternehmerischen und sozialen Vorteilen. Sie ermöglicht die
Verbesserung von Baudienstleistungen und Produkten, die Reduktion der Produktionskosten sowie
die Erhöhung der technischen Machbarkeit. Gemäß Daten der Statistik Austria beträgt der Anteil der
Bauwirtschaft an der Forschung und Entwicklung (F&E) des österreichischen Unternehmenssektors
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40,1 Millionen Euro oder lediglich 0,59 % der gesamten Ausgaben oder einem Vollzeitäquivalent
(VZÄ) von ungefähr 393 Angestellten [15]. Bei den Forschungsausgaben entfallen etwa zwei Drittel auf eine experimentelle Entwicklung, ein Drittel auf angewandte Forschung und etwa 1 % auf
Grundlagenforschung. Bezogen auf den Umsatz ergeben sich damit Ausgaben für F&E von 0,8
%, im Vergleich zu 3,8 % in der verarbeitenden Industrie; europaweit ergibt sich ein ähnliches Bild
[24]. Nesta [25] beziffert den Anteil der Bauwirtschaft an den Gesamtausgaben für F&E in Großbritannien mit weniger als 1 %, im Gegensatz zu 77 % der produzierenden Industrie. Die Europäische
Kommission begründet die niedrigen F&E-Ausgaben damit, dass das Hauptaugenmerk der Bauwirtschaft auf der Integration extern verfügbarer Technologien liegt [26]. Das Weltwirtschaftsforum
sieht den zeitlichen Versatz zwischen Kosten und Nutzen dafür verantwortlich, dass in projektgetriebenen Wirtschaftszweigen, wie der Bauwirtschaft, den F&E-Ausgaben kein hoher Stellenwert
beigemessen wird. Gambatese et al. [27] nennen die Unterstützung des Managements, eine gut
funktionierende innerbetriebliche Kommunikation und eine integrale Projektabwicklung als Innovation fördernde Faktoren. Im Gegensatz dazu führen die Autoren die Vermeidung von Risiko und
Veränderungen, Ressourcenmangel sowie hohe Auflagen als hinderliche Faktoren an. Abgesehen
von der geringen F&E-Tätigkeit wird der Bauindustrie zugeschrieben, neue Technologie nur zögerlich einzusetzen [4]. Dies wird von einer Umfrage von KPMG [28] gestützt, der zufolge lediglich 8 %
der Führungskräfte in der Bauwirtschaft zu den technologischen Vorreitern zählen.

2.4 MEGATRENDS
Eine weitere Herausforderung ist die Reaktion auf globale Megatrends [11]. Die Gesellschaft ist in
den nächsten Jahrzehnten enormen Veränderungen unterworfen. Bis 2050 ist in Österreich von
einem Bevölkerungswachstum von 14 % bei einer gleichzeitigen Abnahme der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 67,2 % auf 58,7 % auszugehen [8]. Im Zeitraum von 1985 bis 2014 ist in den
USA das Durchschnittsalter von Bauarbeitern von 36 auf 43 Jahre gestiegen [11]. Diese Tatsachen
werden sich in einem Mangel an qualifizierten Fachkräften widerspiegeln. Das Institut für Höhere
Studien stuft die Knappheit des Fachkräfteangebotes in der akademischen Berufsgruppe der Architekten, Diplomingenieure und verwandten Berufe als wahrscheinlich ein [29]. Ein kritischer Faktor
ist überdies die steigende Komplexität von Bauprozessen, die den Fachkräften zukünftig ein breiteres Qualifikationsprofil abverlangt. Die alternde Gesellschaft wird sich zudem durch einen wachsenden Bedarf an altersgerechtem Wohnen bemerkbar machen. Weltweit wird die Weltbevölkerung
bis 2050 sechs Milliarden Menschen überschritten haben, was insbesondere in den Ballungszentren
die Nachfrage nach leistbaren Wohnungen treiben wird. Die anwachsende Weltbevölkerung und
der wirtschaftliche Aufstieg von Schwellenländern verlangen ein steigendes Maß an Nachhaltigkeit
hinsichtlich ökologischer Aspekte im gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks.
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3. MOTIVATION ZUR LÖSUNG DER PROBLEME
In diesem Abschnitt werden Aspekte genannt, die den genannten Problemen motivierend gegenüberstehen und die Relevanz der BW verdeutlichen. Mit einem Beitrag von 6 % bis 8,2 % zum
nominellen Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist die Bauwirtschaft für einen bedeutenden Anteil der Wertschöpfung in Österreich verantwortlich [8, 15, 30]. Mit einem Anteil von etwa 9 % am BIP ergibt sich
europaweit eine ähnliche Situation [31]. Vor allem durch den Wohnbau getrieben, ist in Österreich
in den Jahren 2016 bis 2020 mit einer jährlichen durchschnittlichen Steigerung von 1,17 % zu rechnen [8]. Obwohl die Bauinvestitionen unter dem Niveau vor der Finanzkrise 2008 liegen, kann seit
2014 ein stetiges Wachstum in der EU festgestellt werden [16]. Für 2018 prognostiziert die EU-Kommission eine Steigerung der Bauinvestitionen in der EU von 3,1 %. Laut McKinsey & Company [32]
wird in den Jahren 2016 bis 2030 weltweit durchschnittlich 3,8 % des BIP oder 3,3 Billionen Dollar
jährlich in Infrastruktur investiert werden müssen, um das prognostizierte Wirtschaftswachstum zu
gewährleisten. Eine zusätzliche Wertschöpfung von 3,3 Billionen Dollar oder eine Steigerung des
BIPs von 2 % ergibt sich im Fall, dass die Bauwirtschaft an Produktivität mit der restlichen Wirtschaft
aufschließt [12]. Ein Zusammenhang zwischen BIP pro Kopf und der Bauwirtschaft ist überdies insofern gegeben, als höhere Bauinvestitionen einer Volkswirtschaft tendenziell von einem höheren BIP pro Kopf begleitet werden. Im Vergleich zum Industriedurchschnitt ist die Bauwirtschaft in
Österreich durch einen hohen Wertschöpfungsanteil am Branchenumsatz von 35 % sowie einen
vergleichsweise niedrigen Importanteil an Vorleistungen von 17 % gekennzeichnet [17]. Dies führt
zur einer überdurchschnittlich hohen Multiplikatorwirkung und damit kurzfristig zu starken Wachstumsimpulsen von Bauinvestitionen, was diese zu einem beliebten und effektiven konjunkturpolitischen Instrument macht.
Mit mehr als 7 % der Beschäftigten in Österreich [15, 30] und 6,4 % der Beschäftigten in der EU
[33] ist die Bauwirtschaft zudem ein wichtiger Faktor für den Arbeitsmarkt. Für Lehrlinge stellt die
Bauwirtschaft sogar den größten Arbeitgeber unter den KMUs in Österreich dar [18].
Weltweit ist die Bauwirtschaft der größte Verbraucher von Rohstoffen [11]. Korrespondierend damit
wird der dem Bau und Abbruch von Gebäuden entstammende Anteil am gesamten Abfall mit 20 %
bis 30 % beziffert [34], von dem weniger als ein Drittel wiederverwertet wird. Etwa 35 % der Treibhausgase und 30 % des Wasserverbrauchs in der EU lassen sich der Errichtung und der Nutzung von
Gebäuden zurechnen [35], wobei der überwiegende Anteil auf die Nutzungsphase entfällt [11, 36].
Die genannten Gegebenheiten verdeutlichen die Wichtigkeit einer Bauwirtschaft in optima forma.
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4. EIGENHEITEN DER BAUWIRTSCHAFT
Es wird nun auf branchenspezifische Eigenheiten der BW eingegangen. Einerseits lassen sich diese
in kausalen Zusammenhang mit den erörterten Problemen bringen, anderseits müssen diese bei
der Erarbeitung von Lösungsstrategien in Betracht gezogen werden:
• Im Gegensatz zur produzierenden Industrie, bei der häufig eine große Anzahl von gleichen oder
ähnlichen Produkten erzeugt wird, stellen Bauwerke in der Regel Einzelanfertigungen dar [37].
• Bedingt durch die Größe von Gebäuden, werden diese nicht an einem hochtechnisierten Produktionsstandort produziert, sondern an deren Bestimmungsort errichtet [37].
• Bauprozesse sind stark von äußeren Einflussfaktoren (z. B. Witterung, Planungsänderungen im
Bauverlauf, Einflüsse des öffentlichen Interesses etc.) abhängig [37].
• Bauunternehmen sind oftmals stark projektbezogen organisiert [38].
• Häufig kommt es zu vorübergehenden oder kurzfristigen Geschäftsbeziehungen, was in direktem
Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt steht [38].
• Die arbeitsteilige Vorgehensweise bei Bauprojekten führt dazu, dass oftmals verschiedene Gewerke mit stark unterschiedlichen Prozessen gleichzeitig am gleichen Ort durch unterschiedliche
Unternehmen durchgeführt werden [37].
• Im Gegensatz zur produzierenden Industrie hat das bauausführende Unternehmen oftmals nicht
die volle Kontrolle und Steuerung über den aus Planung und Herstellung bestehenden Gesamtprozess, sondern ist dabei auf Interaktionen über die Betriebs- und Vertragsgrenzen hinweg angewiesen. Zusätzliche Unternehmen zwischen dem Bauherren und dem letztendlich ausführenden
Subunternehmen machen Bauprozesse hoch komplex, erschweren die Logistik und sind, durch den
zusätzlichen Verwaltungsaufwand und das zusätzliche Risiko, eine Quelle von Kosten [39]. Die Subvergabe von Bauleistungen ist in letzter Zeit sogar stark gestiegen [6].
• Die Bauwirtschaft ist ein stark fragmentierter Wirtschaftszweig [4, 11, 12]. Mehr als 80 % der Beschäftigten in der Bauwirtschaft in Österreich sind in KMUs tätig [8, 40]. Auf europäischer Ebene
sind 95 % der Unternehmen KMUs mit weniger als 20 Mitarbeitern [33]. Bei der Abwicklung von
Bauprojekten sind Bauunternehmen deshalb stark auf KMUs angewiesen, die mit der Implementierung neuer Technologien nicht mithalten können [38].
• Die Bauwirtschaft ist in einem hohen Maß reguliert [12]. Die große Menge an lokalen Gesetzen
und Gepflogenheiten erschwert die Umsetzung von Standardlösungen.
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• Lange Bauzeiten und eine Fülle an Unsicherheiten in der Bauausführung erschweren die Planung.
• Die Bauwirtschaft zeichnet sich durch eine hohe Personalaufwandsquote aus. Laut Statistik Austria
[41] liegt der Personalaufwand bei ungefähr 26 % des Umsatzes, im Vergleich zu 19 % im verarbeitenden Gewerbe und im Bergbau.
• Die Bauwirtschaft ist stark von Investitionen der öffentlichen Hand abhängig [12]. 60 % des Produktionswertes im Tiefbau in Österreich stammen aus öffentlichen Aufträgen, im Straßenbau sind
es sogar mehr als 70 % [17]. In Deutschland beträgt der Anteil des Umsatzes im öffentlichen Bau
am Gesamtumsatz im Bauhauptgewerbe in den Jahren 2000 bis 2015 zwischen ungefähr 33 % bis
28 % [42].
• Die Bauwirtschaft ist stark konjunkturabhängigen und volatilen Märkten unterworfen [11].
• Die starke Konjunkturabhängigkeit und die geringe Umsatzrentabilität von Bauleistungen führen
dazu, dass viele Bauunternehmen einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes abseits von Bautätigkeiten erwirtschaften [16].

5. DIGITALISIERUNG ALS MASSNAHME
Es stellt sich die Frage, mit welchen grundlegenden Maßnahmen sich die zuvor genannten Probleme unter Berücksichtigung der Eigenheiten bewältigen lassen. Die Mehrheit der Autoren in der
behandelten Literatur kommt zum Schluss, dass sich die Herausforderungen nicht auf eine einzige
Ursache zurückführen lassen und spricht sich aus diesem Grund für eine Vielzahl von Maßnahmen
zu deren Bewältigung aus. Die Deregulierung, eine alternative Vertragsgestaltung, Verbesserungen im Supply-Chain-Management und der verstärkte Einsatz von Fertigteilen sind Empfehlungen,
die häufig genannt werden. In diesem Abschnitt wird auf die Digitalisierung als entscheidender
Trend in der Bauwirtschaft fokussiert [43]. Der Begriff Informations- und Kommunikationstechnik
(IKT) wird im Folgenden synonym zum Begriff Digitalisierung verwendet.
Laut dem Verband der Europäischen Bauwirtschaft (Fédération de l’Industrie Européenne de la
Construction, FIEC) wird die digitale Transformation der Bauwirtschaft ermöglichen, besser auf die
Marktanforderungen zu reagieren und die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, weshalb
Investitionen zur Umsetzung einer digitalen Planung und einer intelligenten Produktion erforderlich sind [33]. Die Europäische Kommission bringt zum Ausdruck, dass nach wie vor großes Gewicht
auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMUs in der Bauwirtschaft einschließlich deren Nutzung von IKT gelegt wird [26].
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5.1 STATUS QUO DER DIGITALISIERUNG
Weitgehender Konsens besteht darüber, dass die Bauwirtschaft zu den am wenigsten digitalisierten Wirtschaftszweigen zählt [44, 45]. In einem Branchenvergleich zeigen Friedrich et al. [46], dass
die Bauwirtschaft nicht nur den kleinsten Wert des anhand von Daten der Eurostat errechneten
Digitalisierungsindex erreicht, sondern diesen Wert auch, in Bezug auf eine vorangegangene Untersuchung, nur unterdurchschnittlich steigern konnte. Bei einer Untersuchung über die Produktivität in der Bauwirtschaft stellen Fulford et al. [39] fest, dass es den verwendeten IKT-Systemen
an Reife und Integration mangelt, was die Bauwirtschaft noch nicht den vollen Nutzen aus dieser
Technologie ziehen lässt. Diese Umstände lassen sich mit den unterdurchschnittlichen Investitionen in IKT argumentieren [3, 39]. Gartner [47] untersuchte die IKT-Ausgaben anhand von Daten
von 7.649 Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in mehr als 80 verschiedenen Ländern.
Bezogen auf einen Mitarbeiter beziffern die Autoren die jährlichen Ausgaben für IKT in der Bauwirtschaft mit 4.454 US-Dollar. Von 20 verschiedenen Wirtschaftszweigen fielen die Ausgaben mit 1 %
des Umsatzes oder 1,2 % der Gesamtausgaben im Zweig Bauwirtschaft gemeinsam mit dem Zweig
Energiewirtschaft am niedrigsten aus und stehen im starken Gegensatz zu einem zweigübergreifenden Durchschnitt von 4 %. Dies deckt sich weitgehend mit den von Underwood et al. [48] für
Großbritannien veröffentlichten Zahlen. Bemerkenswert ist, dass die Ausgaben mit 4 % des Umsatzes bei den Planungsunternehmen wesentlich größer sind, als der Durchschnitt von 0,95 % in der
gesamten Bauwirtschaft. Fast ein Drittel der Ausgaben entfallen dabei auf Personalkosten, gefolgt
von Hardware und Software mit jeweils ungefähr 20 % und der Rest der Ausgaben auf die Bereiche
Datennetzwerke, Festnetztelefonie, Mobiltelefonie, IT-Gemeinkosten und Sonstiges. Überdies fiel
die relative Steigerung der IKT-Ausgaben geringer aus als jene des Erlöses [47]. Die Tatsache, dass
lediglich 16 % der Unternehmen der deutschen Bauwirtschaft angaben, das Budget für IKT zu steigern [43], legt nahe, dass die erörterte Situation in naher Zukunft fortbesteht.

5.2 HERAUSFORDERUNGEN DER DIGITALISIERUNG
Für Akteure, die bereits entsprechende digitale Technologien einsetzen, ist der Begriff Herausforderung als die damit verbundene Schwierigkeit zu verstehen. Akteure mit ablehnender Haltung zu digitalen Technologien sehen die Vielzahl an Herausforderungen als wesentlichen Grund, diese Technologien nicht einzusetzen. Aus diesem Grund wird im Folgenden zwischen diesen grundsätzlich
verschiedenen Konzepten nicht unterschieden, sondern verallgemeinernd von Herausforderung
gesprochen. Als Ergebnis einer Fallstudie nannten Peansupap et al. [49] als Herausforderungen
u. a. die hohen Kosten für IKT-Systeme und das geringe Budget dafür, das fehlende Engagement
der Projektteilnehmer, Herausforderungen im Zusammenhang mit Standardisierung und Sicherheit,
das Fehlen von Erfahrung und Schwierigkeiten beim Erlernen der Technologie. In einer Studie [50]
führen Rezgui et al. [38] die kurzzeitigen Geschäftsbeziehungen, die unzureichende Investition in
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Schulungen sowie F&E, einen Mangel an Vertrauen in die IKT und vertragliche Handelsbräuche
als hauptsächliche Barrieren für IKT-Implementierungen an. Adriaanse et al. [51] formulierten ein
theoretisches Modell für die Verwendung organisationübergreifender IKT-Anwendungen. Dies berücksichtigte die intrinsische und extrinsische Motivation, Wissen sowie Handlungsmöglichkeiten
und wurde mithilfe von Experteninterviews verifiziert. Dabei konnte eine Reihe von Einflüssen ermittelt werden, die sich hinderlich auf die Verwendung von IKT auswirken. Auf einer intrinsischen
Ebene sind es das fehlende Bewusstsein über Vorteile und Kosten, die Gegebenheit, dass Vor- und
Nachteile nicht gleichmäßig über die beteiligten Personen verteilt sind und der Umstand, dass
eine höhere Transparenz oftmals unerwünscht ist. Hinzu kommen die notwendige Vorfinanzierung
und Risiken der Einführung einer IKT-Anwendung sowie der empfundene Zeitdruck, der Anwender
daran hindert, sich mit der neuen Technologie zu befassen. Extrinsische Einflüsse werden durch
vertragliche Gegebenheiten und eine befürwortende oder ablehnende Unternehmenskultur bestimmt. Im Zusammenhang mit Wissen nennen die Autoren das Vorhandensein klarer Vorgaben
und die Fähigkeiten in Bezug auf den Umgang mit der Anwendung als wesentliche Elemente. Als
Handlungsmöglichkeiten spielen die Ausrichtung der IKT-Anwendung auf die vorherrschende Arbeitsweise, Interoperabilität und das Vorhandensein entsprechender technischer Infrastruktur eine
tragende Rolle. Kivrak et al. [52] nannten die hohen Kosten der IKT-Infrastruktur, das Fehlen einer
IKT-Strategie und die Abwesenheit einer für die IKT förderlichen Unternehmenskultur als Barrieren
für die Verwendung von IKT bei Bauprojekten.

endogen
exogen

Herausforderungen

Gruppe

Kategorie Paraphrase

Fehlendes Wissen und Erfahrung, Mangel an
Schulungsmaßnahmen / Wissensmanagement
Fehlendes Bewusstsein über Vorteile und Kosten
Ablehnung neuer Technologien, fehlende Akzeptanz der Beteiligten
Bewusstsein Fehlendes Engagement, fehlende Kooperation
Angst vor einer Machteinbuße
Höhere Transparenz nicht erwünscht
Mangel an Vertrauen in die IKT
Ungleichmäßige Verteilung von Vor- und Nachteilen
Kosten und Finanzierung
Fehlende oder zu geringe Investitionen
Fehlen von Strategien/Visionen
Organisation
Unklare Vorgaben
Unternehmenskultur/-politik
Untergeordnete Bedeutung
Fehlen/Einschränkungen technischer Infrastruktur
Umgang mit der Datenkomplexität
Technik
Unzureichende Ausrichtung der IKT-Implementierung
Interoperabilität und Standardisierung
Vertragliche Gründe
Haftung
Standardisierung
Abhängigkeit von Softwareanbietern
Rechtliche Faktoren
Frage nach der Datenhoheit
Kurzzeitige Geschäftsbeziehungen, starke Projektorientierung
Netzwerkeffekt
Zusammenarbeit Divergierende Interessen der Beteiligten
Wettbewerbsnachteil
Wird vom Geschäftspartner nicht gewünscht
Faktoren im Zusammenhang mit Sicherheit
Sicherheit
Risiken der Einführung

Nennungen

Literatur

7

[11, 49, 51, 53, 54, 55, 56]

4
2
2
1
1
1
1
6
3
2
2
2
1
2
1
1
5
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1

[11, 51, 54, 56]
[53, 55]
[49, 56]
[53]
[51]
[38]
[51]
[11, 49, 51, 53, 54, 55]
[38, 49, 53]
[52, 53]
[51, 53]
51, 52]
[53]
[51, 53]
[55]
[51]
[11, 49, 51, 55, 56]
[38, 51]
[11, 55]
[55]
[55]
[11]
[38, 56]
[11, 54]
[56]
[55]
[54]
[43, 49, 55, 57]
[51]

Tab. 1. Herausforderungen der Digitalisierung in der Bauwirtschaft
Tab. 1. Challenges of digitalization in the construction industry

195

JUNGE INGENIEURE
Die Digitalisierung als eine Maßnahme zur Lösung der Probleme in der Bauwirtschaft

Eine Übersicht hinderlicher Faktoren ist in Tab. 1 zusammengestellt. Dabei wurden diese in eine
endogene und exogene Gruppe unterteilt, abhängig davon, ob diese maßgeblich durch das Unternehmen selbst oder durch dessen Umfeld bestimmt werden. Die Paraphrasen wurden aus der
angegebenen Literatur gebildet, die Anzahl der Nennungen summiert und den Gruppen zugeordnet. In einem zweiten Schritt konnten innerhalb der jeweiligen Gruppen weitere Kategorien
gebildet werden. Für die von den Unternehmen selbst bestimmte Gruppe ergeben sich die Kategorien: Bewusstsein, Organisation und Technik. Die Auswertung der Nennungen zeigt, dass die
Mehrheit der Veröffentlichungen auf endogene Herausforderungen Bezug nimmt. In dieser Gruppe ist erkennbar, dass die Schwerpunkte auf den Kategorien Organisation und Bewusstsein liegen.
Insbesondere auffallend ist die häufige Nennung von fehlendem Wissen und Erfahrung in der Kategorie Bewusstsein. In der Kategorie Organisation werden Kosten und Finanzierung besonders
oft genannt. Technische Herausforderungen hingegen liegen vergleichsweise selten vor. Es kann
daraus geschlossen werden, dass Unternehmen in Bezug auf Digitalisierung organisatorische und
bewusstseinsbildende Maßnahmen für erfolgreiche Implementierung von IKT forcieren müssen.
Für die exogenen Herausforderungen ergeben sich die Kategorien Standardisierung, Zusammenarbeit und Sicherheit. In Bezug auf die Anzahl der Nennungen ist die Kategorie Standardisierung
besonders bedeutend. In Abbildung 2 ist die Analyse der Herausforderungen graphisch dargestellt.

Abb. 1. Herausforderungen der Digitalisierung in der Bauwirtschaft
Fig. 1. Challenges of digitalization in the construction industry
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5.3 CHANCEN DER DIGITALISIERUNG
Analog zu den Herausforderungen ist der Begriff Chance verallgemeinernd für Vorteile oder Anreize digitaler Technologie zu verstehen. Auf einer volkswirtschaftlichen Ebene wird eine steigende
Digitalisierung von einem steigenden Bruttoinlandsprodukt, einer steigenden Produktivität und einer sinkenden Arbeitslosenquote begleitet [58, 59]. Branchenmäßig betrachtet ergibt sich jedoch
in entwickelten Volkswirtschaften in den Branchen mit den höchsten Zuwächsen an Produktivität,
wie z. B. bei Finanzdienstleistern und in der verarbeitenden Industrie, eine sinkende Anzahl von
Beschäftigten. Ähnlich wie zur Produktivität in der Bauwirtschaft, gibt es unterschiedliche Meinungen über die Wirksamkeit der Digitalisierung als Mittel zur Produktivitätssteigerung. Basierend auf
volkswirtschaftlichen Zahlen konnten Leviäkangas et al. [3] nur eine schwache Korrelation zwischen
Digitalisierung und Produktivität der australischen Bauwirtschaft beobachten. Dies lässt sich damit begründen, dass Diffusionsprozesse von Schlüsseltechnologien der digitalen Revolution noch
nicht abgeschlossen sind [60, 61].

Chancen

Kategorie Paraphrase

Steigerung der Produktivität/Effizienz
Senkung von Kosten
Erhöhung der Qualität
Zeitersparnis
Erschließen neuer Märkte, Geschäfts- und Vertragsmodelle
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit
Wirtschaft Automatisierung von Prozessen
Senkung des Ressourcenverbrauchs
Senken des Risikos
Verbesserungen im Risikomanagement
Verbesserung bei der Lebenszykluskostenrechnung
Bessere Reaktion auf Marktveränderungen
Schaffung neuer Arbeitsplätze
Verbesserung der Zusammenarbeit
Verbesserung der Kommunikation
Verbesserter Datenzugriff/-austausch
Verbesserung in der Planung
Verbesserung der Koordination
Organisation
Verbesserung im Betrieb von Immobilien
Verbesserung in der Baustellenlogistik
Verbesserung in der Finanzplanung oder im Finanzcontrolling
Verbesserung in der Terminplanung
Verbesserung der Dokumentation
Erhöhung der Transparenz
Erhöhung der Sicherheit
Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
Reduktion körperlich beanspruchender Tätigkeiten
Soziales
Erhöhung der Kundenzufriedenheit
Unterstützt Innovation
Verbesserung bei der Vertragsabwicklung
Effektivere Streitschlichtung
Erhöhung der Nachhaltigkeit
Bewältigung von hoher Komplexität
Verbesserte Datenvisualisierung
Technik
Erhöhung der Datengenauigkeit

Nennungen

Literatur

9
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1
3
2
2

[4, 12, 39, 43, 52, 53, 55, 56, 62]
[4, 9, 43, 52, 54, 63]
[4,52, 56, 62,63]
[4, 52, 54, 63]
[11, 53, 55]
[33, 54]
[53]
[62]
[43]
[64]
[55]
[33]
[55]
[4, 11, 43, 55, 63]
[51, 52, 53, 55, 63]
[11, 52, 54, 55]
[43, 55, 63]
[51, 63]
[43,55]
[9, 55]
[4, 52]
[4, 55]
[55]
[43, 54, 55]
[4, 65]
[4, 66]

2
1
1
1
1
1
1
1

[53, 63]
[62]
[55]
[11]
[4]
[4]
[55]
[52]

Tab. 2. Chancen der Digitalisierung in der Bauwirtschaft
Tab.2. Opportunities for digitalization in the construction industry

Digitalisierung wird jedoch als treibende Kraft für zukünftige Produktivitätssteigerungen erachtet.
Dazu bedarf es komplementärer Innovation und einer verstärkten Anwendung digitaler Technologie im Unternehmensumfeld [61]. McKinsey & Company [12] nennt den Mangel an Investitionen
als einen der Gründe der geringen Produktivität der Bauwirtschaft. Unter all den angeführten Mechanismen, messen die Autoren der Digitalisierung und Automatisierung das höchste Produktivitätssteigerungspotential bei. Chou et al. [62] kommen zum Schluss, dass durch Netzwerkeffekte die
Möglichkeiten von IKT-Technologie über bloße Produktivitätssteigerung hinausgehen. Gerbert et
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al. [4] schätzen die potentielle Kostenersparnis in der Planungs- und Bauphase durch Digitalisierung
mit 13 % bis 21 % und in der Betriebsphase mit 10 % bis 17 % ab. Das Massachusetts Institute of
Technology und Capgemini Consulting [53] sehen die Verbesserung der Kundenzufriedenheit als
den bedeutsamsten Vorteil noch vor betrieblichen Verbesserungen und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Durch Experteninterviews identifizierten Kivrak et al. [52] Zeitersparnis, Steigerung
der Datengenauigkeit und die Verbesserung der Kommunikation als motivierende Gründe für eine
IKT-Implementierung. Dieser Studie zufolge wirkt sich IKT vor allem positiv auf die Zeitplanung,
aber auch günstig auf Kosten, Qualität sowie Kommunikation aus und liefert damit einen wesentlichen Beitrag zum Projekt- und Unternehmenserfolg.
Eine Übersicht der Chancen, die eine Verwendung von IKT mit sich bringt, gibt Tab. 2.

Abb. 2. Chancen der Digitalisierung in der Bauwirtschaft
Fig. 2. Opportunities for digitalization in the construction industry

Bei der Einteilung wurde mit gleicher Methodik vorgegangen wie bei den Herausforderungen der
Digitalisierung im Abschnitt zuvor. Für die Chancen der Digitalisierung konnten keine Gruppen,
sondern ausschließlich Kategorien gebildet wurden. Sie lassen sich demnach in vier Kategorien
einteilen: Wirtschaft, Organisation, Soziales und Technik. Die meisten Nennungen von Vorteilen
kommen in der Kategorie Organisation und Wirtschaft zum Tragen. Oft wird die Steigerung der
Produktivität oder Effizienz, die Senkung der Kosten und die Erhöhung der Qualität in der Kategorie Wirtschaft angeführt. Vorteile der Organisation lassen sich insbesondere in der Verbesserung
der Zusammenarbeit und Kommunikation erkennen. In Abbildung 2 ist die Analyse der Chancen
graphisch dargestellt.
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6. RESÜMEE
In den vorangegangenen Abschnitten wurden eine Auswahl übergeordneter Probleme in der BW
erläutert und die Dringlichkeit dargelegt, diese zu lösen. Nach Auffassung der Autoren bedarf es
dafür eines Bündels von Maßnahmen. Im weiteren Verlauf des Artikels wurde jedoch auf die Digitalisierung als Lösungsmaßnahme eingeengt. Die Analyse der Herausforderungen hat gezeigt, dass
endogene Herausforderungen überwiegend aus nicht technischen Faktoren bestehen und darüber
hinaus exogene Herausforderungen eine große Rolle spielen. Die Mehrzahl der Chancen der Digitalisierung sind wirtschaftlicher oder organisatorischer Natur.
Im Folgenden werden die in Abschnitt 2 erörterten Probleme den Chancen aus Tab. 2 gegenübergestellt. Dabei wurden nur jene Chancen berücksichtigt, die in direktem Zusammenhang mit den
Problemen stehen.
Produktivität: Wie sich der Zeile „Steigerung der Produktivität/Effizienz“ entnehmen lässt, ist davon auszugehen, dass Digitalisierung ein effektives Instrument zur Steigerung der Produktivität
darstellt.
Betriebswirtschaftliche Aspekte: Die Chance „Senkung von Kosten“ stellt in Aussicht, der geringen Umsatzrentabilität entgegenzuwirken. „Verbesserung in der Finanzplanung oder im Finanzcontrolling“ kann als Chance gesehen werden, Liquiditätsprobleme zu bewältigen und die
Kostensicherheit zu erhöhen. Die Chance „Verbesserung in der Terminplanung“ verspricht, die Terminsicherheit zu erhöhen.
Innovation: Obwohl Digitalisierung per se Innovation darstellt, zeigt die Chance „Unterstützt Innovation“, dass Digitalisierung als Treiber für zusätzliche Innovation gesehen werden kann.
Megatrends: Die Chancen „Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Reduktion körperlich beanspruchender Tätigkeiten“ und „Bessere Reaktion auf Marktveränderungen“ lässt Potential zur Bewältigung gesellschaftlicher Veränderungen erkennen. Die Chance „Erhöhung der Nachhaltigkeit“
zeigt schließlich, dass sich Digitalisierung positiv auf ökologische Aspekte auswirken könnte.
Die gewonnenen Chancen und Herausforderungen sind in der Literatur nicht ausschließlich im
Rahmen der BW behandelt worden. Zudem beschränken sich viele Quellen auf rein qualitative
Aussagen. Weitere Forschung ist somit notwendig, um eine quantitative Aussage über den gegenwärtigen Stand in der Bauwirtschaft und Digitalisierung als Maßnahme zur Bewältigung der
genannten Probleme zu treffen. Seitens der Forschung sind Forschungsthemen abzuleiten, die
konkrete Lösungsansätze und Methoden zur Bewältigung der Probleme bereitstellen. Ein solches
Vorhaben wird im Tagungsbeitrag „Interdisziplinäre Forschungsmatrix der Digitalisierung in der
Bauwirtschaft“ diskutiert. Themenspezifisch werden grundlegende Konzepte vorgestellt, und die
Relevanz für die Bauindustrie wird hergestellt. Die Akteure der BW sind angehalten, die beschriebenen Herausforderungen anzunehmen und entsprechende Schritte zu setzen.
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ABSTRACT

Unsere Plattform 4.0 Planen.Bauen.Betreiben – Arbeit.Wirtschaft.Export gibt Impulse für Österreich,
Nutzen aus der Digitalisierung für Ingenieurwesen und Architektur zu generieren. Unter dem Leitmotiv „Wissenschaft & Praxis“ werden seit 2016 viele Themen angestoßen, die für unsere Berufsbilder und für unseren Wirtschaftsstandort in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein werden. In
Arbeitskreisen wirken ungefähr 300 Personen mit, Schriften werden herausgegeben, Pilotprojekte
begleitet und Veranstaltungen dazu organisiert.
„Innovation braucht Forschung und Zusammenwirken“ bedeutet, dass wir im Bereich der Digitalisierung des Bauwesens intensiv zu forschen und an die Kante des heute Möglichen zu gehen
haben, bis hin zu „Trial & Error“, um die besten Wege in die Zukunft auszuloten. Dazu braucht es
Forschung und Förderung auch von öffentlicher Seite, Engagement von Seiten der Universitäten
und offenes Zusammenwirken mit der Praxis, insbesondere im Austausch all dessen, was nicht oder
noch nicht funktioniert. Nur davon lernen wir wirklich, nicht vom Austausch gegenseitiger Marketing-Lobeshymnen.

Our Platform 4.0 Design.Build.Operate – Work.Business.Export delivers impulses for Austria to create benefit from the digitalization of engineering and architecture. Following our leitmotiv “science
& practice” we have been promoting many themes of great importance for the future of our professions and our business location since 2016. More than 300 experts contribute to our working
commissions, edit papers, accompany pilot projects and organize pertaining events.
“Innovation needs research and cooperation” means that we have to do intensive research work
regarding the digitalization of construction and we need to go to the limit of today’s possibilities,
up to “trial & error” in order to investigate the best ways for the future. Research and support are
required from the public side, too, including our universities and an open-minded cooperation with
practitioners. We have to exchange facts about what does not work yet. We can only really learn
that way and not by exchanging mutual marketing praises.
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Hon.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Wilhelm Reismann studierte Bauingenieurwesen und promovierte an der TU Wien. Als Ziviltechniker für Bauwesen ist er Partner der iC consulenten und zeichnet für den Aufbau
der Initiative „the better way“ verantwortlich. Er ist gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Bauwesen mit den Kernkompetenzen Projektmanagement und Projektorganisation. Dr. Reismann ist Leiter der
Plattform 4.0 Planen.Bauen.Betreiben und Initiator des Preises für Innovation und Technologie – PINT.
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1. ZUM THEMA
Was geschieht, wenn man eine privilegierte Position nicht nützt? Man verliert sie.
Was soll man machen, wenn man in einem Rennen etwas Rückstand hat? Aufholen.
Was macht man mit Siegern? Man zeichnet sie aus.
Was hat das mit dem Thema zu tun? Alles.
Österreich ist in einer privilegierten Position: klein, reich, intelligent, fleißig, exportstark.
Diese Privilegien sollten wir nicht verlieren. Unserer Jugend wegen, aber auch unserer Altersversorgung wegen. Es geht uns alle an.
Der deutschsprachige Raum hat Aufholbedarf in der Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben. Unsere Nachbarn holen kräftig auf. Wir beginnen uns zu organisieren. Auf unsere unverwechselbare Weise. Eine Plattform 4.0 haben wir schon. Was machen wir daraus?
Im Rahmen der Enquete der Plattform 4.0 werden Sieger ausgezeichnet, junge Frauen und Männer, die sich über Lösungen aus Innovation und Technologie Verdienste für unsere gemeinsame
Zukunft erworben haben.
Damit sind wir mitten im Thema.
Die Plattform 4.0 – Planen.Bauen.Betreiben – Arbeit.Wirtschaft.Export hat sich einen „Programm-Namen“ gegeben. Wir haben einen engen Fokus: unsere Berufe, Architektur und Ingenieurwesen, und unsere Werke, Immobilien, Infrastrukturprojekte und Industrieanlagen. Wir haben ein
weites Wirkungsfeld: Arbeitsplätze, Wirtschaftsstandort und Exportstärke. „Wirkungsfeld“ muss man
im doppelten Sinn verstehen: aktiv und passiv. Wenn wir nichts tun oder das Falsche tun, werden
wir das Passive massiv zu spüren bekommen.
Daher bemühen wir uns, aktiv zu sein. Noch besser wäre es, oder wird es sein, wenn wir GEMEINSAM aktiv sind.
Damit sind wir noch tiefer im Thema.
Kolloquium und Enquete verstehen sich als Zeichen und Aufforderung an die Führenden in Wissenschaft und Praxis, in Politik und Wirtschaft, ZUSAMMEN zu WIRKEN. Deshalb gaben wir der Plattform
4.0 keine Rechtsform. Sie soll nicht einer von vielen Vereinen sein, die an Themen und Interessen
„herum-wirken“ und deren Außenwirkung dann oft gegen Null geht.
Nur wenn dieses kleine, reiche, intelligente, fleißige Land – bis auf die Eigenschaft „klein“ meinen
wir natürlich die Menschen – seine Ressourcen bündelt, werden wir in der unabwendbar kommenden, großen Umbruchzeit, die wir mit „Digitalisierung“ vereinfachend zusammenfassen, erfolgreich
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sein. Das Wichtigste in der Vorbereitung des Umbruchs, der praktisch alle Bereiche unseres Lebens
betreffen wird, ist eine Bündelung und positive Ausrichtung unserer Kräfte. Natürlich gibt es Sorgen, Befürchtungen, aber umso mehr müssen wir positiv gemeinsam wirken.

2. ZU VERGANGENHEIT UND GEGENWART
Im Rahmen der Plattform 4.0 wirken rund 300 Expert/innen in Form von Arbeitskreisen, Veranstaltungen und Schriften zusammen und befassen sich mit den unterschiedlichen Aspekten des Themas. Nützen wir die gute Gelegenheit für einen Arbeitsbericht in Stichworten auch als Dankeschön
an all die Freiwilligen, die der Plattform ihre Zeit, ihre Arbeit und vor allem ihren Geist schenken und
damit ein Stück weit unsere Zukunft sichern helfen.
Wissenschaft&Praxis ist das Leitmotiv der Plattform 4.0, aus der festen Überzeugung heraus,
dass die beiden unabdingbar zusammen gehören, will man in diesem Thema etwas bewirken.
Die Entwicklung läuft so schnell, aber auch oft so holprig und bruchstückhaft, sich überschlagend,
dynamisch, komplex, dass man immer wieder das Neue praktisch erproben und eichen muss, wissenschaftlich ausloten und einordnen, bisweilen auch wissenschaftlich entsorgen, um immer am
richtigen Weg zu bleiben oder zu ihm zurück zu finden.
Trial&Error ist keine Schande in Zeiten rascher, ergebnis-offener Entwicklung.
Zuwarten und Nichtstun wäre viel schädlicher, als hie und da eine kleine Fehlentwicklung zu
korrigieren. Große Fehlentwicklungen gilt es zu vermeiden. Dazu braucht es Wissenschaft&Praxis.
Mit zwei Arbeitskreisen hat es begonnen
- ÖIAV „Die Zukunft der Bauprozesse“, jetzt ÖIAV Fachgruppe Digitalisierung
- ÖBV „BIM in der Praxis“ mit der 2018 dazu erscheinenden ÖBV-Richtlinie
Veranstaltungen wurden organisiert, insbesondere Praxis-Foren, in denen im kleinen, geladenen
Rahmen offen geredet wird, auch über Probleme, Fehlentwicklungen, sogar über eigene Fehler,
ohne die man ja bekanntlich nichts lernt. So etwas darf man ja in einer akademischen Schrift fast
nicht schreiben, oder müsste man es viel öfter in die Lehre einbauen?
Veranstaltungen, die von uns mitgetragen oder organisiert wurden:
- 09. Mai 2016 Enquete „Planen.Bauen.Betreiben 4.0 – Arbeit.Wirtschaft.Export“
- 08. November 2016 World Café „Chancen und Risiken der Digitalisierung in
der Bauwirtschaft”
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- 23. Februar 2017 Forum „BIM Pilotprojekt ÖBB Bahnhof Lavanttal“
- 17. Mai 2017 Enquete „City Technology and Exportation“
im Rahmen der Konferenz „The Future of Building“ von WKO und Stadt Wien
- 13. Juni 2017 Forum „BIM in Tunneling – Karawankentunnel ASFINAG und DARS“
- 09. Oktober 2017 Forum „Sicherheit und Digitalisierung“ mit Bundesminister
Hans Peter Doskozil
- 23. Jänner 2018 Forum „Building Information Modeling in Hochbau und Haustechnik“
- 22. Februar 2018 „Potenziale der Digitalisierung im Bauwesen“ Premiere von
buildingSMART Austria
Schriften werden herausgegeben, in denen sich Autorinnen und Autoren ihre Köpfe zerbrechen,
wie sie das Thema sehen, wie sie die Entwicklung vorhersehen und was geschehen sollte, damit die
Chancen die Risiken überwiegen. Diese Schriften beleuchten in ihrer Themenstellung ein breites
Feld von Aspekten, auch über das Planen, Bauen und Betreiben hinaus, weil man kein Thema ohne
Umfeld und Hintergrund verstehen kann.
Wichtig ist uns bei diesen Schriften das Bekenntnis zum aktuellen Zeitbezug und damit auch der
Mut zu Vorläufigkeit und Unvollständigkeit. Denn: Wenn wir mit dem Schreiben warten, bis alles klar
und abgeschlossen ist, werden wir alles verpassen und verlieren. Schreiben hilft bei der Erkenntnis,
zwingt uns, Gedanken zu klären, oder eben zu erkennen, dass das noch nicht geht, und dann genau das zu bekennen. Schreiben hilft dem Miteinander, wenn man bewusst zusammen-wirkt. Daher
arbeiten bewusst immer Teams an einer Schrift.
Erschienene Schriften, bis zum Redaktionsschluss im Februar 2018
- Schrift 01 „Thesen zur Zukunft des Bauens“
- Schrift 02 „Visionen auf längere Sicht“
- Schrift 03 „Analyse und Vorschläge zu kurzfristigen Verbesserungen“
- Schrift 04 „Chancen und Risiken der Digitalisierung in der Bauwirtschaft“,
Praxis-Forum vom 08.11.2016“
- Schrift 05 „BIM Pilotprojekt ÖBB Bahnhof Lavanttal, Praxis-Forum am 23.02.2017“
- Schrift 06 „BIM in Tunnelling, Karawankentunnel ASFINAG und DARS,
Praxis-Forum am 13.06.2017 und World Tunnelling Congress 2017 in Bergen“
- Schrift 07 „BIM und DIGI in der Lehre, Beispiele aus Skandinavien und Österreich“
- Schrift 08 „Begriffe zu BIM und Digitalisierung – Terminology for BIM and Digitalisation“
- Schrift 09 „BIM in der Praxis, Fokus Tiefbau und Infrastruktur“
- Schrift 10 „BIM in der Praxis, Fokus Hochbau und Haustechnik“
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Schriften bzw. Themen in Arbeit, in sehr unterschiedlichen Stadien
- A04 BIM/DIGI im Recht
- A05 BIM/DIGI in AVVA, Ausschreibung, Vergabe, Vertrag, Abrechnung
- A06 BIM/DIGI aus wirtschaftlicher Sicht, Bauwirtschaft, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft
- A07 Gesellschaftliche Auswirkungen der Digitalisierung
- A08 Nutzer, Besteller, Qualität, AIA
- A10 Digitale Bestandserfassung, BIM in der Erhaltung, FIM im Betrieb
- A12 Digitalisierung und Projektkultur
- A13 Nutzen, Wert und Honorierung von BIM und Digitalisierung im Bauwesen
- A14 BIM in der Arbeitsvorbereitung, Baulogistik und Bauaufsicht
- A15 BIM in der Forschung
- A16 Drohnen am Bau
- A17 Industrielle Produktion im Hochbau, Industrial Processes in Building
- A18 BIM und FIM Datenketten Hochbau, Tiefbau, TGA
- A19 Dokumentation und Beweissicherung
- A20 Sicherheit und Digitalisierung, Forum mit BM Doskozil am 9. Oktober 2017
- A21 Die Digitalisierung aus Sicht des FM
- A22 Rollen, Leistungsbilder
- A23 Grundlagen zur Roadmap Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben
in Österreich
- A24 Gebäudeleittechnik und Sensorik
- A25 Digitale Baueinreichung
Pilotprojekte werden initiiert, wenn gewünscht wissenschaftlich begleitet, und in Praxis-Foren und
Schriften abgehandelt. Wenn in Österreich immer mehr Pilotprojekte von öffentlichen und privaten
Auftraggebern in Gang gesetzt werden, zeugt das von Engagement, Akzeptanz und auch Risikobereitschaft, das Thema weiter voranzutreiben. Auch dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
aus Sicht der Plattform.
Nur im Wege von kleinen, überschaubaren Pilotprojekten und Musteranwendungen kann man einzelne Entwicklungen erproben und allenfalls korrigieren. In Zusammenarbeit mit der Softwareindustrie können IT-Tools weiter entwickelt und der Praxis angepasst werden. Ingenieure und Architekten, Wirtschaftsfachleute und Unternehmer sind dafür verantwortlich, dass Tools so entstehen
und funktionieren, dass sie den praktischen Zwecken entsprechen. Der umgekehrte Weg funktioniert nicht, auch wenn manche ihn immer wieder versuchen.
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Bei alledem ist der Blick über die Grenzen sehr wichtig. Man kann vermeiden, Dinge doppelt zu
tun und man kann aus den Erkenntnissen und Erfahrungen der anderen lernen, auch aus den negativen. Unter Freunden ist das zulässig, und das setzen wir im D.A.CH Raum und in der EU doch
voraus, oder? Wir pflegen daher freundschaftlichen Kontakt über die Grenzen hinweg.
Das gilt insbesondere für die internationale Standardisierung. Maßgebliche Vertreter/innen der
Plattform sind auch in ASI und CEN, in der nationalen und internationalen Normung aktiv. Mit dem
nationalen Chapter von BuildingSMART Austria stehen wir am Anfang eines weltweiten fachlichen
Austausches zu IFC und Standardisierung von Open BIM.
2018 ist nach zwei Arbeitsjahren ein Ergebnisjahr der Plattform 4.0. Neben der ÖBV-Richtlinie „BIM
in der Praxis“ soll es eine Roadmap zur „Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben in Österreich“ geben. Die Roadmap baut auf der Potenzialstudie von TU ibpm im Auftrag von BMVIT und
WKO auf und wendet sich mit konkreten Handlungsempfehlungen an die Führenden in Politik und
Wirtschaft.
Im Wege unserer Träger-Organisationen ASI, FMA, ÖBV und ÖIAV sowie eines Fachbeirates in der
ÖBV, in dem prominent und ausgewogen Auftraggeber, Auftragnehmer, Planer und Konsulenten
sowie die Lehre vertreten sind, wird das Wirken der Plattform vor allem auch in Richtung auf die
unbedingt notwendige Forschung gesteuert, die im Kapitel „Zukunft“ abgehandelt wird. Wo sonst?
Ein weiteres Signal in die Zukunft ist der im Rahmen der Enquete vergebene Preis, der in unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen junge, innovative Initiativen würdigt. Der Preis wird heuer zum
dritten Mal vergeben, getragen von der Plattform 4.0, dem TU Wien alumni club und von der Wirtschaftskammer Österreich:
PINT | Der Preis für Innovation und Technologie an Studierende, Alumni und Start-ups
Preis für wissenschaftliche Leistungen mit Bezug zur Praxis, Digitalisierung und Bedeutung
für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Österreich
Junge Ingenieure geben Antworten auf Zukunftsfragen

3. ZUR ZUKUNFT
Die Zukunft kennen wir nicht. Also müssen wir sie erforschen und entwickeln. Das geschieht auf
vielen Ebenen, international, national, regional und in Unternehmen. Auch die Forschungsinstitutionen sind vielschichtig, ebenso wie die Forschungsfinanzierung.
Damit sind wir beim eigentlichen Thema.
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Wir sind keine Weltmacht, wir haben begrenzte Mittel. Wir müssen fokussieren und uns konzentrieren. Wir müssen kooperieren und von anderen profitieren. Daher müssen wir auch teilen, geben
und nehmen in ihrem ewigen Zusammenhang, in genau der Reihenfolge, moralisch und logisch.
Dabei müssen wir schlau sein, denn die anderen sind das auch. Diese Diskussion führen wir alle,
in den eigenen Häusern. Wie viel von dem hart erarbeiteten und teuer erkauften Know-how-Vorsprung sollen wir hergeben? Wie viel eisern hüten, um ihn zu Gewinn zu machen?
Die Digitalisierung verschärft diesen ewigen Konflikt noch. Geschwindigkeit und Transparenz sind
das Wesen des Digitalen. Klick … und weg ist das Wissen. Millionenfach verteilt und weiter verteilbar. Nicht einmal geteilt, sondern vervielfältigt. Und die Großen, digital und finanziell Mächtigen
saugen es ein, aus allen Orten des Planeten, und wenden es an, vermeintlich zum Wohle aller, aber
so viel Altruismus überstiege wohl die Grenzen des Menschlichen. So gut ist die Welt noch nicht,
und scheint sie gerade auch nicht zu werden.
Es führt kein Weg daran vorbei. Wir können nur im Kleinen Randbedingungen schaffen, die unsere
Chancen fördern, wissend, dass Abschottung nicht der Weg sein wird. Wohl aber eine gewisse,
sinnvolle Absicherung und Vorsorge.
Daher folgt daraus eine zentrale Forderung zusammen-zu-wirken an die Verantwortlichen dieses
Landes in Politik und Wirtschaft, in Unternehmen, Interessensvertretungen, im Bund, in den Ländern und Gemeinden.
1. Machen wir kurzfristig einen Status zur Forschung im Bereich Digitalisierung von Planen, Bauen
und Betreiben.
2. Erheben wir den Forschungsbedarf, übergreifend, offen, gemeinsam.
3. Wahren wir die unternehmerische Sphäre mit ihrem notwendigen Wettbewerb und Risiko.
4. Stimmen wir uns mit den Nachbarn ab, in Europa, soweit sinnvoll möglich.
5. Schaffen wir einfache, klare, transparente Regeln, praxistauglich und wirtschaftsnahe.
6. Erstellen wir eine klare Prioritätenliste dazu, gemeinsam, abgestimmt, ohne uns zu verzetteln.
7. Legen wir fest, welche Forschungsstelle (inkl. Unternehmen, öffentliche, private) sich welcher
Themen annehmen soll.
8. Kalkulieren wir den Finanzbedarf, bei aller Unwägbarkeit, mit regelmäßiger Re-Evaluierung.
9. Teilen wir die Finanzmittel fokussiert zu, aus allen zur Verfügung stehenden Quellen.
10. Sorgen wir für konstruktive Steuerung, wirksam aber weit weg von administrativer Erstickung.
11. Forschen und entwickeln wir, holen wir auf und erarbeiten wir Vorsprung.
12. Wandeln wir Forschungsergebnisse in Wirtschaftskraft um, in Arbeitsplätze der Zukunft.
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All das klingt nach dem großen Wunschbuch zu Weihnachten.
Vieles läuft ja abgestimmt. Oft sind ja nur Schluss-Steine zu setzen, neue Elemente zu integrieren.
Vieles läuft ja bestens gesteuert, unaufgeregt-effizient. Oft sind nur Ausreißer zu zügeln.
Kann man bei über-lebenswichtigen Themen nicht einmal über eigene Schatten springen?
Wie machen es die Schweizer? Die Deutschen? Was können wir gemeinsam machen?
Kanzleramt, Ministerien, Länder, Gemeinden, Industrie, Gewerbe, Kammern, Bildungseinrichtungen
und Forschungsinstitutionen, Wirtschaft, Sozialpartner, … gibt es ein Miteinander für die Zukunft?
Die vielen uns bekannten, laufenden Forschungsaktivitäten zeigen, wie viel in unserem Lande geschieht.

FORSCHUNGSPROJEKTE
BIM Datenstruktur für Verkehrsinfrastruktur
Vereinheitlichung des Level of Development von Infrastrukturelementen mit Hauptaugenmerk
auf dem Level of Information für die Bestellqualität und den Betrieb von Verkehrsinfrastrukturanlagen, in Hinblick auf IFC Road and Rail von buildingSMART
Metadaten und Prozessmodelle für Open BIM in der TGA
Methodik für die Entwicklung von Daten- und Prozessmodellen und deren exemplarische
Anwendung zur Modellierung ausgewählter TGA-Systeme. Evaluierung der entwickelten Daten- und Prozessmodelle im Rahmen von Pilotprojekten.
IFC Roundtrip und Plangrafiken, Interoperabler Datenaustausch von Gebäudeinformationsmodellen
Weiterbearbeitbarer softwareübergreifender Datenaustausch des digitalen Gebäudemodells
zwischen verschiedenen Softwareprodukten über IFC Industry Foundation Classes und automationsunterstützte Ableitung von Plangrafiken; Einbringung bei buildingSMART International als Vorschlag für eine neue Model View Definition für IFC
Digitale Baueinreichung
Implementierung einer modellbasierten digitalen Baueinreichung auf Grundlage der
ÖN A 6241-2. Der Fokus liegt auf der Gewährleistung transparenter, nachvollziehbarer Entscheidungen im Bewilligungsprozess mit deutlich verkürzter Bearbeitungszeit.
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BIM Forschung Holzbau
Notwendige Modifikation der zugehörigen internationalen IFC4-Spezifikation zur baustoffneutralen Nutzung, Entwicklung von generellen und allgemeingültigen Modellierleitsätzen
für holzspezifische Konstruktionen lt. Normung; generelle Vorgehensweise zur korrekten Zuordnung von Element-Typen an die Kostengliederungsstruktur des LB Holzbau.
BIMphysics Datenstruktur Bauphysik
Die Relevanz der Bauhpysik bei der Erfassung und Simulation ganzheitlicher Gebäudemodelle
ist hoch und digital noch umzusetzen, im Zusammenspiel mit den anderen Fachmodellen wie
Architektur, Tragwerk, TGA

Diplomarbeiten, Dissertationen
- DA Digitalisierung der Baudokumentation – Softwarelösungen im österreichischen Markt,
Holler Christian, Baubetrieb (TU Wien)
- PA Zusammenhang zwischen realer und digitaler Daten von Baumaschinen auf Baustellen,
Bisenberger Tobias, Baubetrieb (TU Wien)
- DA Logistik der Betriebsstoffe von Baumaschinen auf Baustellen,
Simova Antonia, Baubetrieb (TU Wien)
- PA Vergleich Telematikdaten und Praxisdaten von Baumaschinen anhand baubetrieblicher Untersuchungen, Bachinger David, Baubetrieb (TU Wien)
- DA Elektronische Hilfen bei der Bauausführung – Stand und Bewertung der Möglichkeiten,
Borlea Cristian, Bauwirtschaft (TU Wien)
- DA Dokumentation/Mängeldokumentation, Möglichkeiten der neuen Medien,
Gerd Reichmann, Bauwirtschaft (TU Wien)
- DA Datenmonitoring bei Injektionen,
Ouschan Michael, Baubetrieb (TU Wien)
- DA Datenmonotoring bei DSV,
Lengauer Paula, Baubetrieb (TU Wien)
- DIS IT-gestütze Bauprozesse,
Kamenschek Armin, Baubetrieb (TU Wien)
- DA Ökologische Gebäudeevaluierung in BIM-Umgebung während der frühen Entwurfsphase,
Hepp Sebastian, Industriebau (TU-Wien)
- DA Optimierte Nachverdichtung durch BIM und LCA-Tools,
Honic Meliha, Industriebau (TU-Wien)
- DA Evaluierung von BIM Prozessen für die Infrastrukturprojekte,
Kipinova Daria, Industriebau (TU-Wien)
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- DA Architektur-BIM-Modellvorbereitung für automatisierte Kostenschätzung und Optimierung mittels ITWO-Variantenstudie, Dörflinger Maximilian, Industriebau (TU-Wien)
- DA BIM als Inventarisierungswerkzeug,
Karhan Nikolas, Industriebau (TU-Wien)
- DA Gebäudehülle (Glasfassade) und Kostenoptimierung durch Revit und DynamoBIM,
Stojkovic Miljan, Industriebau (TU-Wien)
- DIS Energy efficient retrofit of existing industrial buildings,
Gourlis Georgios, Industriebau (TU-Wien)
- DIS Bewertung der Konfliktkosten bei Bauprojekten,
Ehgartner Jörg, Bauwirtschaft (TU Wien)

Wie viel mehr wird laufen, ohne dass es uns bewusst ist. An vielen anderen Orten, Stellen …
Allein das Begonnene, in Arbeit Befindliche zu erfassen, wäre ein großer Fortschritt. Das sollte
auch außerhalb von Weihnachten möglich sein, wenn man den guten Willen hat. Damit hätten wir
den ersten Punkt erfüllt. Fehlen nur mehr elf.
Allein wenn es eine Datenbank aller einschlägigen Diplomarbeiten, Dissertationen,
Master-Theses gäbe, bundesweit, länderübergreifend, Universitäten, Fachhochschulen, wäre viel
erreicht. Freiwillig, kostengünstig, das wäre doch was?
Allein wenn man wissenschaftliche Institutionen und Verlage für den Aufbau eines
Wissens-Management zum Thema „Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben“
gewinnen könnte, wären Weichen in die Zukunft gestellt, auf die man aufbauen kann.
Das weite Thema der Standardisierung von Daten, Tools und Schnittstellen harrt der
Befassung. Was können wir national beitragen, international einbringen und wie profitieren?
BIM, BAU, TGA, MSR, FIM … viele andere Buchstabenkombinationen bedeuten noch viel Arbeit in
F&E. Arbeit auf Jahrzehnte, denn das Thema wird uns noch lange beschäftigen, weltweit, grenzenlos. Mit gravierenden Auswirkungen und Wechselwirkungen in Gesellschaft und Wirtschaft.

4. ZUM ABSCHLUSS
Eigentlich ist alles geschrieben. Konkret bietet sich die Plattform 4.0 als Nukleus an. Mehr nicht.
Halten wir Kontakt über www.platform4zero.at.Tragen Sie bei.
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Idealismus und Realismus sind nur scheinbare Gegensätze. In Wirklichkeit ist Vieles in der Geschichte entstanden, weil es Idealisten einmal gedacht haben, sie selbst und/oder andere darüber immer
wieder geredet und geschrieben haben, bis es starke Realisten aufgegriffen und umgesetzt haben.
Diese historische Beobachtung gilt für Positives und Negatives.
Wenn man das Negative nicht rechtzeitig durch Positives verhindert, läuft man große Gefahr. Industrie 1.0 hat uns große Katastrophen beschert in Europa, in der Welt, um den Preis kurzfristigen,
enormen Wohlstandes Weniger. Denken wir daran, wenn wir über 4.0 reden.
Eigentlich könnte man das Positive ja gleich bewirken, ohne Umwege.
Was hat das schon wieder mit dem Thema zu tun?
Alles!
Arbeit! Wirtschaft. Export!
Wohlstand! Ausgleich!
Krieg und Frieden!
Man kann das Thema auch übertreiben.
Oder eben doch nicht?
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