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VoRwoRt

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Das Kolloquium „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ findet 2021 zum zweiten Mal am Forschungs-
bereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozessma-
nagement statt. Es steht unter dem Thema „Komplexe Baubetriebssysteme“. Mit diesem Format, 
das maßgeblich vom „Zentrum Digitaler Bauprozess (ZDB)“ mitgetragen wird, ist es gelungen, die 
Kommunikation zwischen Wissenschaftler_innen und den Stakeholdern der Bauwirtschaft, sowie 
innerhalb der Bauwirtschaft selbst zu fördern und das soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. 

In den Fachvorträgen wird auf Zukunftsfragen wie etwa „Welchen wesentlichen Herausforderun-
gen stellen sich Wissenschaft und Baupraxis in Bezug auf digitale Datenketten und künstliche Intel-
ligenz?“ oder „Wie wirken sich neue Technologien auf Arbeitsprozesse aus und welche kooperative 
Intelligenz wird in Zukunft erforderlich sein?“ eingegangen. Antworten auf diese Fragen zu finden 
ist ein spannendes Unterfangen. Baubetriebliche Forschung und Lehre sind naturgemäß eng mit 
dem „Forschungslabor Baustelle“ verbunden, daher spricht diese Tagung Fachexpert_innen so-
wohl aus der Baupraxis als auch aus der Wissenschaft an und fördert dadurch den regen Gedan-
kenaustausch. Forschungskooperationen zwischen Universität, Start-ups und Bauunternehmen 
zeigen einen wichtigen Praxisbezug, der unseren Studierenden, Absolvent_innen und dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs zugutekommt. Das „Forum Zukunft Bauen“ für junge Ingenieur_innen und 
Studierende ist im Rahmen der Tagung ein wichtiger Netzwerkpunkt. 

Als Forschungsuniversität stellt sich die TU Wien technischen, sozialen und wirtschaftlichen Her-
ausforderungen und leistet einen wichtigen Beitrag in der Begleitung von gesellschaftlichen Trans-
formationsprozessen. In diesem Sinne danke ich den Initiator_innen und Unterstützer_innen und 
wünsche dem 2. Kolloquium „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ an der TU Wien viel Erfolg!

Rektorin der TU Wien 
O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.

Sabine Seidler 



VoRwoRt

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Die diesjährige Veranstaltung „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ steht unter dem Motto „Komplexe 
Baubetriebssysteme“. In komplexen Systemen, so die Definition, liegen die Elemente nicht wahl- 
und beziehungslos nebeneinander, sondern sind zu einem dynamischen und geordneten Wir-
kungsgefüge organisiert. Diese Beschreibung trifft bei zahlreichen Großbauvorhaben wohl genau 
den Punkt.

Aufgabe einer intelligenten Bauprozess- und Bauablaufplanung muss es dabei sein, nicht trivial 
festzustellen, dass „alles mit allem“ zusammenhängt, sondern jene Elemente zu identifizieren, die 
funktional an der Entstehung des Systemverhaltens beteiligt und damit besonderes kritisch für die 
Termin- und Kostenplanung sind. Mögliche Lösungsansätze bietet hier die Theorie der komplexen 
Systeme, die sich aus der statistischen Mechanik entwickelt hat. Auch dort betrachten wir Syste-
me mit vielen Teilen und Freiheitsgraden. Ein Teilgebiet der Komplexitätstheorie ist übrigens die 
Chaostheorie. Aus der gelebten Praxis auf so mancher Baustelle wissen wir, dass bereits einfache 
Systeme in der Lage sind, sich chaotisch zu entwickeln. Es bedarf dazu also oft gar keiner Großbau-
vorhaben. Umso wichtiger erscheint es mir daher, dass dieses Thema ernsthaft aufgegriffen und 
nicht nur empirisch, sondern (bau-)wissenschaftlich durchdrungen wird.

Welche Rolle spielen dabei neue Technologien? Die hinter komplexen Bau- und Planungsprozessen 
stehenden nichtlinearen Probleme sind zwar schon seit Ende des letzten Jahrhunderts bekannt, 
aber wir sind erst heute auf Grund der enormen Rechen- uns Speicherleistungen moderner Com-
puter in der Lage, diese durch Approximationen zu lösen, um in der Folge die komplexen Abläufe 
in einem vertretbaren Zeitaufwand zu simulieren und dann auch in den entsprechenden Com-
puterbildern zu visualisieren. Selbstlernende Systeme und Künstliche Intelligenz sollen in Zukunft 
dazu beitragen, externe und unvorhersehbare Einflüsse und Eingangsgrößen in die Planung einzu-
speisen, um auf diese flexibel und kostenoptimiert reagieren zu können. Erforderliche Adaptionen 
im Bauablauf oder in der Bauausführung können dann rasch in Form von sogenannten Mixed 
Realities, also durch Kombination von physisch Gebautem und virtuell (Um-)Geplanten, visualisiert 
werden. Natürlich ist vieles von dem noch Zukunftsmusik. Aber die entsprechenden Technologien 
stehen Großteils bereits zur Verfügung und werden auch in die Baubranche Einzug halten.

Es ist damit nicht nur hoch spannend, sondern für die Zukunftsfähigkeit der Baubranche auch un-
bestritten notwendig, sich mit diesen Themen eingehend auseinanderzusetzen. Der vorliegende 
Tagungsband liefert dazu zweifellos wertvolle Beiträge.

Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen
Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 

Ronald Blab



VoRwoRt

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Vor ziemlich genau fünf Jahren habe ich im Rahmen meiner Berufung als Professor für Baubetrieb 
und Bauverfahrenstechnik an der Technischen Universität Wien eine wesentliche Zielsetzung in 
meinem zum damaligen Zeitpunkt konzipierten Forschungskonzept formuliert: Den baubetriebli-
chen Prozess im Rahmen der Digitalisierung der Bauwirtschaft in den Fokus meiner Forschungsak-
tivitäten zu stellen. Stetige Prozessoptimierungen, Arbeitsvorbereitung im Sinne einer stringenten 
Analyse komplexer baubetrieblicher Prozesse und Lean Management sind hier stichwortartig als 
ständige Wegbegleiter in Forschung und Lehre zu betrachten.

Die wissenschaftliche Veranstaltung „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ nimmt hierfür eine zentrale 
Multiplikatorenrolle für die wissenschaftlichen Lehr- und Forschungsaktivitäten ein. Durch diese 
Veranstaltung soll mit allen relevanten Beteiligten der Bauwirtschaft in einem wissenschaftlichen, 
anwendungsorientierten und offenen Dialog die baubetriebliche Forschungslandschaft aus den 
unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet werden. Themen sollen unter stetiger Einbindung von 
Praktiker_innen angestoßen, Studierende im Sinne einer forschungsgeleiteten Lehre einbezogen 
und neue Forschungsprojekte und Lehrinhalte generiert werden.

Im heurigen Jahr wird das zentrale Thema „komplexe Baubetriebssysteme“ in den Mittelpunkt un-
serer Veranstaltung gestellt. Weitere Fragestellungen zu digitalen Datenketten, künstlicher Intelli-
genz, Mixed Realities und kooperativer Intelligenz runden das umfangreiche Themengebiet durch 
die spannenden Vorträge und Publikationen von Expert_innen unterschiedlichster Fachrichtung 
eindrucksvoll ab. Darüber hinaus ist es mir ein persönliches Anliegen jungen Ingenieur_innen und 
Studierenden ein Podium für die Präsentation ihrer Forschungsaktivitäten zu bieten. Es findet da-
her am Veranstaltungstag, parallel zu den Zukunftsfragen des Baubetriebs, das Forum Zukunft 
Bauen statt. Dort geben wir wissenschaftlichen Nachwuchskräften die Chance, ihre Forschungs-
arbeiten gegenüber einem wissenschaftlichen Auditorium zu präsentieren und sich dem wissen-
schaftlichen Diskurs zu stellen.

Die Komplexität baubetrieblicher Systeme stellt seit jeher große Herausforderungen an die Bau-
wirtschaft dar. Die Errichtung von Prototypen, jedes Bauprojekt steht letztendlich für sich, die ar-
beitsteiligen Prozesse an unterschiedlichen Gewerken durch laufend wechselnde Teams, unsteter 
Ressourceneinsatz, hohe Kalkulationsrisiken, eine Vielzahl an Schnittstellen, Arbeiten unter Einfluss 

Leiter des Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik
Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. 

Gerald Goger



von wechselnden Witterungseinflüssen, Facharbeiter_innen-Mangel, vielfältige Anforderungen an 
Bauausführung und Dokumentation sowie variierende Abrechnungs- und Vertragsmodelle kenn-
zeichnen den Alltag auf unseren Baustellen. Diese vielschichtigen Rahmenbedingungen dürfen 
letztendlich in der wissenschaftlichen Analyse nicht ausgeblendet werden, ein simpler Vergleich 
mit der stationären Industrie und deren eindeutig planbaren und in hohem Ausmaß wertschöp-
fenden Prozessen wird nicht zum Ziel führen. Die Komplexität darf aber nicht dazu führen, dass in 
der Bauwirtschaft der Standpunkt unverrückbar erscheint, dass man auf Grund dieser komplexen 
Rahmenbedingungen ohnehin nichts ändern könne.

Gerade durch die Analyse der Bauprozesse, den Einsatz der Digitalisierung und den daraus re-
sultierenden Tools für Planung, Bau und Baubetrieb soll eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
den komplexen Rahmenbedingungen von baubetrieblichen Prozessen möglich gemacht werden. 
Dafür setzt sich das gesamte wissenschaftliche Team im Forschungsbereich Baubetrieb und Bau-
verfahrenstechnik am Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement mit ganzer Kraft ein. 
Wissenschaftliche Exzellenz gepaart mit anwendungsorientiertem Wissen, das sind wesentliche 
Ansprüche im Rahmen unserer Aktivitäten – die „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ sollen einen 
wesentlichen Beitrag zu baubetrieblichen Forschungsaktivitäten in Österreich leisten.



Ein herzlicher Dank gebührt unseren Sponsoren.
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Künstliche intelligenz

Virtuelle Bauplanung mit digitalen Zwillingen 

aBStRact

Lean Construction fokussiert auf die kontinuierliche Verbesserung des Bauprozesses während ei-
nes Projektes. Dazu werden in der heutigen Praxis meist wöchentliche Planungsbesprechungen 
organisiert, die alle Parteien, die zusammen ein Projekt verwirklichen, zusammenbringen. Während 
diesen Besprechungen, wird der Baufortschritt und – verlauf der vorherigen Woche analysiert und 
die Arbeit der nächsten Woche geplant. Was in der heutigen Praxis noch fehlt sind Möglichkeiten 
die Arbeit der vorherigen Wochen auf Basis von verlässlichen Daten zu analysieren. 

Digitale Zwillinge der Baustelle, die nicht nur den gegenwärtigen Stand der Baustelle abbilden, aber 
auch mit historischen Baudaten kalibriert sind, und dadurch zukünftige Bauprozesse simulieren 
können, würden diese benötigten empirischen Daten liefern. Das europäischen Projekt Ashvin hat 
das Ziel eine Plattform für die Bereitstellung von digitalen Zwillingen für Baustellen zu entwickeln 
und spezifische Applikationen zur Unterstützung der Bauleitung, die Daten des digitalen Zwillings 
verwenden, zu entwickeln. Dieser Beitrag beschreibt die Ziele des Ashvin Projektes in Relation zur 
Unterstützung von Lean Construction und reflektiert über mögliche Zukunftschancen, die der Ein-
satz von digitalen Zwillingen von Baustellen auf Baustellen ermöglichen könnten. 

Lean construction planning is based on continuous improvement of processes. To this end, in 
current practice weekly look ahead meetings are planned among all contractors working on a 
construction project. During these meetings, the construction work and productivity of past weeks 
are discussed and the work for the upcoming week is planned, sequencing construction activities 
based on past experiences. While often successful in aligning work flows, current practice, by large, 
lacks the means to understand past construction work based on empirical productivity data collec-
ted from construction sites. 

Digital twins of construction projects that represent not only the current status on a construction 
site, but that also provide a digital representation of past construction work through construction 
simulations that are calibrated with past data, can provide the required empirical information. On 
the large European Ashvin project, we set out to develop the required digital twin platform and 
applications to provide such digital twins. This paper describes the envisioned lean construction 
approach to be developed during the project. Additionally, the paper will provide a number of re-
flections on how digital supported construction planning can further reduce waste by streamlining 
resources required for planning activities and by empowering the construction workforce.
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1 IntRoDUctIon

Lean Construction focuses on creating a reliable and predictable workflow on a construction site. 
Reliability and predictability are achieved through aligning the entire supply chain of a construction 
project to maximize value. To this end, in current practice the Last Planner System© is employed 
that “is based on a Should-Can-Will-Do system of project planning” [1]. The system suggests crea-
ting detailed weekly construction plans in a concerted team effort with all contractors working on 
a project. The approach is based on keeping track of the productivity of past activities and adjust 
the workflow of future activities accordingly [1]. The expectation is that these planning activities 
allow to align the work tasks of all contractors and, in turn, avoid conflicts between the different 
contractors working together on a construction site [2].

One inherent problem of the current process is that the weekly coordination meetings are suppor-
ted little by empirical progress information collected objectively from the construction site. Discus-
sions on how to improve construction sequences rather rely on the subjective experiences of the 
different participants in the meeting. Moreover, means to support the discussion about possible 
future process improvements through construction process simulations and visualizations cannot 
be meaningfully employed. It is therefore not surprising that meetings often are hampered by the 
lack of accurate information about past productivity and often turn into politically infused discus-
sions about the responsibilities of different contractors. While the Last Planner System© presents 
a large step forward towards achieving reliable and conflict free construction, the process is also 
still far from ideal.

The technological basis for supporting the Last Planner System© with high quality empirical data 
of construction projects can be provided by digital construction twins. Digital construction twins 
promise to provide accurate information about past productivity, current site conditions together 
with possibilities to accurately visualize and simulate current and possible future construction pro-
cesses. The large European Union project Ashvin [3], set out in October 2020, provides the techni-
cal foundations for such digital construction twins together with a set of proposed standards to 
support digital twin based construction planning. In this paper, I will introduce the envisioned lean 
construction planning work flow enabled by digital construction twins that we envision in Ashvin. 
Based on this introduction, I will provide a number of reflections of how a digital twin enabled work-
flow can further pave the way to realize two of the underlying philosophies of lean management. 
For one, current Last Planner System© based approaches are very resource intensive in terms of 
planning activities. In the sense of lean management planning can be seen as a wasteful activity, it 
should therefore be reduced. Of course, without minimizing the final product quality that can be 
offered to the client. Additionally, one main pillar of the lean philosophy is the empowerment of 
the workers on the production floor.  Therefore, I also will discuss how a digital twin supported lean 
construction process can bring the industry a step further towards truly empowering construction 
workers. 
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Based on lean management thinking, Fischer et al. [5] suggest a lean construction management 
process as depicted in Figure 1. At the outset of planning a construction project, a project team 
should start developing an initial Master schedule that includes the main production milestones. 
The purpose of this schedule is it to sketch the main steps required for delivering a construction 
project for the purpose of understanding high-level construction and financing needs. Based on 

The paper is structured as follows: In the next section, I will briefly summarize the current state of 
the art in lean planning with a focus on the Last Planner System©. Afterwards, I will introduce the 
on Ashvin envisioned digital twin supported process. Before concluding, I will then discuss possible 
implications in terms of further improving lean management in the construction industry.

2 lEan conStRUctIon

Lean management is based on the idea to reduce waste within the production process. Anything 
that does not directly provide value to a customer should be managed out of the process with 
a target on eight specific types of waste: transport, inventory management, material movement 
and motion, waiting of staff or idle resources, overproduction, over-processing, and defects [4]. 
To identify waste in each of the categories, carefully designed improvement processes need to be 
implemented that are based on plan-do-study-act (PDSA) cycles [5].

Fig. 1. Lean construction management according to Fischer et al. [5]
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this high-level schedule, detailed production schedules should be developed by the construction 
team, ideally planning only the next week of work (weekly look ahead schedules). These weekly look 
ahead schedules can then be used by the different contractors working together on a project for 
detailed production planning in terms of resources and materials. More fine-grained coordination 
between the different contractors might be required in the form of daily huddles to understand 
work tasks planned for each specific day. Construction teams can then conduct daily construction 
work that is well coordinated between the different parties. In a final step of the suggested lean 
construction management process, Fischer et al. [5] then suggest studying past work (closing the 
PDSA cycle), identifying sources of waste within the performed past activities and accordingly up-
dating the master schedule, but also informing the development of the next production schedule.

A suitable tool to support above described lean construction processes that has been widely used 
within industry is the Last Planner System© [1,2]. The Last Planner System© is a planning process 
based on a pull philosophy, during which all disciplines responsible for delivering a construction 
project work together on developing production schedules. The process starts with all parties 
brainstorming the construction tasks that need to be executed within the next planning horizon – 
usually a week. Based on the identified activities a sequence of how this process can be physically 
executed in the field without causing conflicts between the disciplines is then developed. The pull 
planning process usually yields a work flow for the work of all disciplines with a focus on sequen-
ces that repeat across different time frames, such as the sequences required to construct and 
built out the different levels of a high-rise building, or the sequences required to provide a linear 
infrastructure project, such as a road. Following the above suggested continuous improvement 
process, pull planning meetings are organized at regular intervals to update sequences based on 
lessons learned [6]. In current practice, planners support this process usually with the existing 2D 
drawings of the construction site, which they often annotate and mark-up, to understand which 
construction tasks need to be conducted. The planners then use post-it notes to plan construction 
sequences together (Figure 2).

The above described process around the Last Planner System© is quickly becoming industry best 
practice and studies have shown that it helps to support construction projects to identify and 
remove waste from their production processes [1,2]. At the same time, in current practice the pro-
cess is still very much based upon the subjective experiences of the participants in the meetings 
and the process of studying past work is supported little by objective productivity data collected 
about past construction. At best, careful efforts have been made to support the process with 3D 
visualizations of the envisioned building design and construction process visualizations of past and 
planned future construction sequences [1,7].

The missing possibilities of supporting these planning meetings with accurate information of exis-
ting site conditions and past production data, leads to a number of problems in current practice. 
For one, the success of the meetings studying past work and developing improved look ahead 
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plans is highly dependent on the participants within the Last Planner System© meetings. Often 
meetings fail to identify important sources of waste, because important experts are not present in 
meetings or because meeting participants are not interested in disclosing problems within their 
discipline due to political reasons. Even if all participants are discussing in good faith, oftentimes, 
discussions are detached from the actual work on the construction site. The lack of suitable infor-
mation sources also often makes the meetings unproductive so that there is seldom time to really 
discuss and evaluate different alternatives for eliminating waste.

To overcome, the above problems, accurate digital representations of existing and past construc-
tion activities could provide the required information to significantly improve the possibilities to 
reduce waste during lean construction activities. In the next section, I describe the vision of the 
Ashvin project of how to provide this support.

3 DIgItal twIn FoR conStRUctIon

Figure 3 provides an overview of the envisioned digital twin supported lean construction manage-
ment process. This vision focuses on the steps of studying past work and developing the weekly 
look ahead schedules of the overall lean construction management workflow. To this end, four 
constitutive steps are suggested that should be executed within the regular Last Planner mee-
tings: The review of the quality of past work, the observation of the past construction workflow, 
the simulation of possible future production workflows under consideration of various possible 
scenarios, and the key performance indicator (KPI) based selection of an optimal future production 

Fig. 2. Example of a pull planning sequence developed in a last planner meeting using post-it notes [7]
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schedule. The following sub-sections will describe each of these steps in detail together with how 
digital construction twin data and applications operating on these data can be used to discuss the 
Last Planner meetings. 

Fig. 3. Envisioned digital construction twin supported lean management

3.1 QUalIty REVIEw oF PaSt woRK

At the beginning of each review cycle, a project team should ensure that the work that has been 
put in place in the last planning cycle reflects the required quality of the client. In systems enginee-
ring, this process of establishing and maintaining the consistency with the client’s requirements is 
called configuration management. A digital representation of the construction project that a digital 
construction twin allows for can help the configuration management process as it would allow 
planners to clearly understand what work has been put in place in the last period. Additionally, the 
digital representation could also track the quality of the work based on manual and automated 
inspection processes. Important information that needs to be tracked are whether required tole-
rances are maintained, which construction products have been installed, and what materials have 
been used. The digital twin could also maintain a history of all conducted material quality tests. 
Another important part of this step is to review possible changes that have been implemented be 
it on client request or for any other reason. 
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In this first step, the above outlined information allows the planners then to understand whether 
the past work cycle delivered the required quality, or whether it under- or over-performed. Such an 
initial understanding of the quality of construction work is essential for understanding the appro-
priateness of the previous planned production schedule in the first place. Possible influences of 
certain production schedule steps on the quality of the work can be analyzed and reviewed.   

3.2 analySIS oF PaSt conStRUctIon Flow

After understanding whether the past production schedule was able to deliver the planned work 
within the respective quality, the conducted work process can be analyzed in detail. To support 
this, digital information about measured productivity of the work of the different parties is helpful. 
Additionally, a digital construction twin would need to provide information on which task had been 
conducted at which location on the construction site. Again this information could be collected 
manually through time keeping and location tracking activities. However, information could also 
be automatically collected by equipping construction equipment and workers with appropriate 
sensor systems, such as GPS sensors or acceleration measurement devices [8]. Additionally, image 
recognition algorithms could be used to automatically extract relevant information from video re-
cordings and time lapse photos [9, 10]. 

A suitable digital twin representation to support this step, combines all respective information 
to provide an accurate 4D model of the past construction progress. Such 4D models are able to 
visualize construction progress within two-dimensional or three-dimensional views. Previous re-
search has already shown how such 4D models can provide meaningful support for Last Planner 
meetings [1, 2, 7]. The availability of a suitable digital construction twin would significantly reduce 
the amount of work required to generate such 4D models. 

3.3  SIMUlatIon oF PoSSIBlE FUtURE PRoDUctIon ScEnaRIoS

Once the quality and the flow of the past construction has been analyzed, planners can jointly de-
velop possible new production plans for the next work period. If a suitable digital construction twin 
is at hand, planners could be supported with analyzing possible new work sequences using past 
stochastic production data combined with discrete event construction process simulations [11, 
12]. These simulations allow planners to better understand the expected timing of activities which 
is crucial to develop sound and adjusted workflows. The simulations also allow for the analysis of 
different possible sequences.

Moreover, if sufficient historical productivity data is available, planners could even develop diffe-
rent scenarios that use productivity predictions that are contingent on different external factors. 
The effects of, for example, different weather conditions on productivity of outside construction 
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tasks, variances in soil characteristics on excavation tasks, or the effects of different specialized 
equipment or workforce skills, on the flow of different construction sequences can be analyzed. A 
selection of a certain amount of different production plans could be developed and used for the 
subsequent selection of an optimal production schedule in the last step of the digital construction 
twin supported planning process.

3.4 SElEctIon oF oPtIMal PRoDUctIon SchEDUlE 

At the end, the goal of the above envisioned lean management process needs to be the selection 
of an optimal production schedule for the next planning period. To this end, possibilities need to 
be provided that allow planners to weigh the advantages and disadvantages of the different de-
veloped future production sequences and scenarios against each other. To allow for an objective 
comparison, a set of clear key performance indicators (KPIs) should be chosen that can be auto-
matically calculated for each of the different alternative sequences and scenarios. 

On the Ashvin project, we already developed a first set of KPIs along three main performance 
categories for construction projects: reduction of costs, resource allocation efficiency, and safety. 
For reduction of cost, possible KPIs could be a reduction of heavy equipment required for a res-
pective production schedule, reduction of scrap materials and other physical waste, or reduction 
of rework – all of which could be continuously measured and estimated based on historical project 
data. For efficient resource allocation, KPIs could be the percent of non-productive work time, idle 
time for heavy construction equipment, or the reduction of greenhouse gas emissions caused by 
construction work. For safety, KPIs could be reduction of non-fatal accidents or near missed acci-
dents. Again, the calculation of all of these key performance indicators might require a good basis 
of collected historical information that are part of well developed digital construction twins.

4 DIScUSSIon

“… crews would install their work only once at the right time and in the right sequence to make 
good on the promise their foremen made in the weekly production planning meeting. Hand-offs 
between trades would be without surprises and as promised. Crew members would have the right 
skills and equipment to do their job safely. Crews would be working from documents, which are 
clear, accurate, and correct. There would be no outstanding design questions or changes being 
considered when the crew began work in a particular area. The work area would be clean and 
unobstructed. The crew would be aware of hazards and would have taken appropriate measures 
to protect themselves and anyone else who might be in harm’s way. The crew would understand 
the quality expectations and would have developed a work plan to produce nothing less than what 
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was expected. The right material would be ready and close at hand without obstructing other wor-
kers. The crew would have been given adequate time to do their work correctly. The crew leaders 
would share problems as soon as they emerged and announce completion of their work as soon 
as they knew when that would likely be.” …. from Fischer et al. [5]

The above depicted vision for a construction site still seems to be far away from current practice. 
However, I believe that with the above described framework for digital construction twin suppor-
ted lean management, it will be possible in the foreseeable future to move closer to Fischer et al.’s 
[5] vision. Technically it will be already possible to provide the required supporting technology for 
the above sketched process. In fact, researchers have developed and demonstrated most of the 
required innovations albeit at a relatively low technology readiness level. The next step, to move to 
the vision depicted here will be to assemble the different recent innovations and research results 
into a integrated digital construction twin system. Additionally, the required applications that make 
use of the digital twin data as sketched above need to be provided. Goals that the Ashvin project 
has set for itself and will strive to realize in the coming years. 

Once available and implemented, above and beyond supporting last planner activities, the provi-
sion of digital construction twins have the additional potential to help reaching some additional 
lean management principles that have so far not been widely considered within the construction  
industry. For one, in a strict lean philosophical sense design, estimating, planning and project manage- 
ment are only supporting activities that do not produce value [5]. All these activities must be con-
sidered, therefore, as waste and should be reduced as much as possible. Most lean construction 
approaches currently, however, rather seem to suggest increasing planning and project manage-
ment activities instead of reducing them compared with traditional practice. Even the required con-
tractor meetings in the Last Planner System© require pulling together quite a significant amount 
of expensive planning resources. Considering the above mentioned process, future developments 
could focus on more and more automating the process. As data from past construction projects 
and processes are collected and become readily available, external contingency effects, such as 
local site conditions, weather, or labor skills can be modeled statistically. At the same time, data- 
bases of standard sequences for production schedules can be established [13]. Based on such 
past information, computational methods can be devised that can automatically create a vast 
amount of production plans. Computational optimization algorithms can then be used to identify 
optimal production plans without many requirements for the interventions and discussion of plan-
ners in the process. 

At the same time, current lean construction approaches are heavily management led, with very few 
explicit feedback loops involving construction workers. At best, some projects involved foreman 
within daily huddles. One important ingredient for lean management however is that pull based 
management approaches are established that are driven from the bottom of the production sup-
ply chain. Pull processes and requests should be ideally initiated from the persons that directly 
provide value to the customer, which on construction sites are the workers that put work in place. 
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Best practice lean examples from the manufacturing industry [4] have shown that the inclusion 
and empowerment of workers on the shop floor is possible and that state-of-the-art digital twin so-
lutions can support such approaches. For example, suitable digital construction twins could inclu-
de and support inventory management that would allow workers to directly ensure that the right 
amount of material is available at the right time. Reliable digital twin applications also allow workers 
to quickly understand deviations from planned procedures. Possibilities to directly and flexibly 
change workflows or task assignments might be possible in the future without the requirement to 
involve upper management instances. The current Last Planner based approaches could change 
towards First Planner philosophies in which planners only provide an initial high level Master plan 
for a construction project, while all work planning activities can be flexibly organized directly by 
skilled construction workers on site that are supported by digital construction twin technology that 
provides all required information, can suggest flexible work sequences and task assignments, and 
provide a continuous configuration, as well as quality management. 

Of course, to reach the above vision suitable digital construction twin technology needs to be 
developed and demonstrated in practical settings. Additional, industry standards and widely appli-
cable processes need to be developed that can be readily applied to make use of digital construc-
tion twin information. This will require concerted research and development efforts to overcome 
a number of still prevailing problems and bottlenecks. These efforts need to involve industry, or 
ideally be driven by industry, as it will be important to understand the granularity and type of infor-
mation that is required to be represented by the digital twins. The involvement of practitioners will 
also be important to design and develop applications that leverage digital twin data so that they 
become useful in construction practice. One major problem that still needs to be addressed is how 
to collect and store the required digital twin data without infringing on the individual privacy rights 
of construction workers.

5 conclUSIon

This paper introduced a framework for supporting lean construction practice with digital construc-
tion twins. Additionally, the paper provided some initial reflections on future possibilities to further 
improve lean management processes using digital construction twins in the future. The introduced 
framework mainly focuses on supporting the common Last Planner practice in construction, enab-
ling last planners to review past construction activities and to develop better production plans for 
future planning cycles. Within the reflection, possibilities to reduce planning activities are elabo-
rated on that could provide a significant step change in terms of reducing waste within delivering 
construction projects that is caused by the currently required intensive management involvement. 
The paper closes with a call to action for future research into digital twin technologies that need to 
be industry driven. 
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Nach einer kurzen Einführung in die Künstliche Intelligenz (KI) werden zwei Anwendungen der KI im 
Bereich der Baugenehmigung beschrieben. Beide Anwendungen werden im Projekt BRISE-Vienna 
entwickelt. Die erste Anwendung zeigt die Verwendung von Deep Learning für die Detektion von 
Unterschriften auf eingescannten Baueinreichungsdokumenten – damit können Überprüfungen 
von klassischen Baueinreichungen auf Papier unterstützt werden. 

Die zweite Anwendung zielt auf digitale Baueinreichungen. Mittels Methoden der natürlichen 
Sprachverarbeitung werden Regeln aus Plandokumenten des Flächenwidmungs- und Bebauungs-
plans der Stadt Wien extrahiert. Diese Regeln können dann für die Überprüfung von Bauvorhaben 
verwendet werden. Die unverzichtbare Rolle von manuell annotierten Beispielen mit hoher Quali-
tät für beide Anwendungen wird hervorgehoben, sowie die Bedeutung von Explainable AI (XAI) für 
die Interpretierbarkeit von Ergebnissen.

After a short introduction to Artificial Intelligence (AI), we present two applications of AI in the area 
of planning and building permission. Both applications are developed in the BRISE-Vienna project. 
The first application shows the use of Deep Learning for the Detection of signatures on scanned 
building permission documents – this tool supports the verification of building permission applica-
tions in the classic paper form. 

The second application goes toward digital building permission applications. Methods of Natural 
Language Processing are used to extract rules from official documents containing building cons-
traints for areas of Vienna. These rules can then be used for the verification of construction project 
plans. The central role of manually annotated examples of high quality is underlined, as is the im-
portance of Explainable AI (XAI) for the interpretability of results.
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1 EInFühRUng

Künstliche Intelligenz (KI) ist „die Erforschung der Frage, wie man Computer dazu bringen kann, 
Dinge zu tun, bei denen Menschen im Moment besser sind“ [1]. KI ist ein sehr breites Feld in 
dem die erste Forschung schon vor 75 Jahren stattfand. KI beinhaltet Themen wie Problemlösung, 
Beweisführung, Argumentation, Logik, und Wissensrepräsentation. Ein erster Höhepunkt der KI 
wurde erreicht als der IBM Supercomputer Deep Blue 1997 Garry Kasparov im Schach schlug. Deep 
Blue verwendete hierfür sehr effiziente Suchalgorithmen für das Vorherberechnen aller möglichen 
Züge der Partie [2].

In den letzten Jahren ist die Künstliche Intelligenz aufgrund starker Leistungssprünge von Lernalgo-
rithmen, insbesondere Deep Learning, wieder ins Rampenlicht gerückt. Selbstlernende Algorithmen 
werden für spezielle Probleme eingesetzt, bei denen es nicht möglich ist alle erwartbaren Fälle 
mit von ProgrammierInnen handgeschriebenen Bedingungen abzudecken. Derartige Algorithmen 
optimieren in der Lernphase die Parameter einer Funktion anhand von Beispielen. Sie haben dann 
die Möglichkeit, in der Verwendungsphase neue und bisher unbekannte Beispiele erfolgreich zu 
verarbeiten. Ein Lernalgorithmus wird z.B. bei der automatischen Erkennung von SPAM E-Mails 
verwendet. Der Algorithmus lernt anhand von E-Mails, die schon als SPAM und nicht-SPAM manu-
ell klassifiziert worden sind. Neue E-Mails werden dann vom trainierten Algorithmus als SPAM oder 
nicht-SPAM klassifiziert. Deep Learning verwendet ein sogenanntes tiefes neuronales Netzwerk, ein 
sehr flexibler Lernalgorithmus bei dem in der Regel tausende Parameter in der Lernphase opti-
miert werden. Deep Learning hat sich besonders bei komplexen Problemstellungen bewährt, zum 
Beispiel bei der Erkennung von Gegenständen in Bildern und der Übersetzung von Text. Deep 
Learning gilt allerdings als ein Black-Box-Vorgang – obwohl es möglich ist, dass Menschen die Werte 
von allen Parametern inspizieren, liefert diese Inspektion generell keine nützlichen Begründungen 
für Ergebnisse eines Deep Learning Netzwerks. Deep Learning gemeinsam mit effizienten Suchal-
gorithmen war für den Sieg der KI AlphaGo gegen Lee Sedol im Spiel Go im Jahr 2016 verantwort-
lich. 

Methoden der KI werden immer häufiger als Unterstützung für Arbeitsprozesse implementiert. 
In diesem Beitrag werden zwei Beispiele aus dem Projekt BRISE-Vienna vorgestellt. BRISE-Vienna 
beschäftigt sich mit der Digitalisierung der Baueinreichungen der Stadt Wien. Die Fakultät für In-
formatik der TU Wien ist mit der Forschung und Entwicklung der KI Aspekte des Projektes be-
auftragt.  Das erste Beispiel, die Unterschriftenerkennung auf gescannten Dokumenten, illustriert 
eine Aufgabe, die für einen Deep Learning Ansatz sehr gut geeignet ist. Das zweite Beispiel, die 
Analyse von Rechtstexten, verwendet fast ausschließlich klassische KI Ansätze aus der natürlichen 
Sprachverarbeitung und der Logik. Die Beispiele zeigen die breite Palette von algorithmischen 
Werkzeugen in der KI und die Notwendigkeit von unterschiedlichen Werkzeugen für verschiedene 
Problemstellungen. Wichtig ist in jedem Fall genug manuell annotierte Beispiele vorzubereiten, 
welche als Trainings- und Evaluierungsdaten für die KI-Algorithmen verwendet werden können. 
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Der notwendige Aufwand für die Vorbereitung dieser Trainingsdaten wird jedoch oft unterschätzt 
oder vernachlässigt. Ohne ausreichende Trainingsdaten können KI-Algorithmen generell nicht zu 
einer zufriedenstellenden Leistung gebracht werden. Dieser Aspekt wird deshalb in den zwei Bei-
spielen betont.

2 UntERSchRIFtEnERKEnnUng

Dieses Beispiel [3] dient als Zwischenschritt in Richtung einer kompletten Digitalisierung. Das Ziel 
ist die Erkennung von allen Unterschriften auf den Dokumenten einer gescannten Baueinreichung 
an die Stadt Wien. Alle Unterschriften sollen automatisch auf einer Seite zusammengefasst wer-
den, um eine schnelle Überprüfung zu ermöglichen. Die Erkennung von bestimmten Mustern in 
Bildern ist eine Anwendung für welche Deep Learning Ansätze wie Region Based Convolutional 
Neural Networks (R-CNN) [4] und YOLO [5] geeignet sind.

Weil die Ansätze als Open Source Software zu Verfügung stehen, besteht die Herausforderung in 
der Vorbereitung von geeigneten Trainings- und Evaluierungsdaten. Obwohl im Bereich der Un-
terschriftenerkennung ein öffentlich zugänglicher Datensatz von 1290 Dokumenten mit manuell 
annotierten Unterschriften zur Verfügung steht [6] hat sich herausgestellt, dass die Variabilität von 
Unterschriften auf Baueinreichungen der Stadt Wien nicht ausreichend in diesem Datensatz abge-
bildet ist. Insbesondere kommen zwei Fälle vor, welche im öffentlich zugänglichen Datensatz nicht 
vorhanden sind: Unterschriften auf Seiten mit Planzeichnungen statt Text und Unterschriften auf 
Stempeln. Es war deshalb notwendig weitere Beispiele von der Stadt Wien einzuholen und manuell 
zu annotieren. Beispiele von richtigen und falschen Ergebnissen des automatischen Detektors auf 
dem öffentlichen Datensatz sind in Abbildung 1 zu sehen (Beispiele der Stadt Wien dürfen wir aus 
Datenschutzgründen nicht zeigen). Bild (a) zeigt eine richtig erkannte Unterschrift (True Positive), 
eine inkorrekt nicht erkannte Unterschrift (False Negative) und ein korrekt nicht erkanntes Datum 
(True Negative). In Bild (b) wird das Datum als Unterschrift falsch erkannt (False Positive).

Insgesamt ist die Detektionsleistung auf Dokumenten der Stadt Wien befriedigend, mit 88% der 
erkannten Unterschriften richtig und 88% der zu erkennenden Unterschriften tatsächlich erkannt. 
Weitere annotierte Daten würden die Ergebnisse wahrscheinlich verbessern. Unterschriften ma-
nuell zu annotieren ist eine Art von Annotierungsaufgabe in der spezialisiertes Wissen nicht not-
wendig ist – die meisten Personen werden in der Lage sein, eine Unterschrift auf einer Seite zu 
markieren. Solche Annotierungsaufgaben eignen sich oft gut für Crowdsourcing – über Plattformen 
wie Amazon Mechanical Turk können Personen für solche Arbeiten engagiert und bezahlt werden. 
Die Qualität der Annotierungen muss dabei immer gemessen werden, indem mehrere Annotato-
rInnen die gleichen Seiten annotieren und die Übereinstimmung gemessen wird.
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3 logISchE BEwEISFühRUng aUF REchtStExtEn

Diese Anwendung dient zur Unterstützung von Entscheidungen der Bauinspektoren durch teilau-
tomatisierte Konformitätsprüfung von bestimmten Aspekten von Baueinreichungen. Für diese An-
wendung ist ein Ablauf entwickelt worden, in dem als erster Schritt natürliche Sprachverarbeitung 
[7] für die Extraktion von Regeln aus den Plandokumenten des Flächenwidmungs- und Bebau-
ungsplans der Stadt Wien1 verwendet wird. Im zweiten Schritt werden diese extrahierten Regeln 
für automatische Beweisführung verwendet. Die verwendeten Methoden in beiden Schritten sind 
regelbasiert, wodurch das System als Explainable AI (XAI; erklärbare künstliche Intelligenz) einge-
stuft werden kann – anders als bei Deep Learning-basierten Informationsextraktionssystemen 
können die extrahierten Regeln direkt auf Textmuster zurückgeführt werden, so dass es einfach 
ist, Erklärungen für die auf dieser Grundlage getroffenen Entscheidungen zu liefern. 

1 https://www.data.gv.at/katalog/dataset/flachenwidmungs-und-bebauungsplan-plandokumente-wien

Abb. 1. Beispiele der Ergebnisse von Unterschriftendetektion

(a) (b)
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Als Beispiel für den Bearbeitungsablauf betrachten wir den folgenden Satz aus einem Plandoku-
ment: Flachdächer bis zu einer Dachneigung von fünf Grad sind entsprechend dem Stand der techni-
schen Wissenschaften zu begrünen. Der Satz wird durch Verarbeitung natürlicher Sprache als se-
mantischer Graph dargestellt [8] und aus diesem Graphen wird die folgende Regel extrahiert:

{"modality": "obligation", 
 "attributes": [ 
  {"type": "content", 
   "name": "BegruenungDach", 
   "value": null},
  {"type": "condition", 
   "name": "Dachart", 
   "value": "Flachdach"},
  {"type": "condition", 
   "name": "DachneigungMax", 
   "value": "5Grad"}}

Die Modality (Modalität) beschreibt die drei Arten von Regeln: Obligation (Gebot, muss; wie im Bei-
spiel), Prohibition (Verbot, darf nicht) oder Permission (Erlaubnis, darf). Der Content beschreibt was 
obligatorisch / verboten / erlaubt ist (im Beispiel die Begrünung des Daches). Die Conditions be-
schreiben unter welchen Bedingungen diese Regel anwendbar ist (im Beispiel im Falle eines Flach-
daches mit maximaler Neigung von 5 Grad). 

Alle extrahierten Regeln werden als Grundlagen in einem Prover [9] zusammengefügt – ein Prover 
(automatischer Beweiser) ist eine Software, um logische Schlüsse aus den extrahierten Regeln zu 
ziehen. Mit einzig der oben erwähnten Regel würde beispielsweise das Gebot zur Begrünung für 
ein Flachdach mit einer Neigung von 4 Grad aus der Regel ableitbar sein. Somit wäre ein derarti-
ges begrüntes Flachdach regelkonform, ein nicht begrüntes Flachdach mit der gleichen Neigung 
jedoch nicht. Eine große Anzahl von Regeln macht die Ableitungen natürlich deutlich interessanter 
und viel rechenintensiver als in diesem Beispiel.

Für diese Anwendung sind manuelle Annotierungen vom Content und von den Conditions für die 
Sätze in ausreichend vielen Plandokumenten notwendig. In diesem Fall ist anders als bei der Un-
terschriftenerkennung genaues Fachwissen im Baubereich eine Voraussetzung, um brauchbare 
Annotierungen zu erstellen – Crowdsourcing kommt daher nicht in Frage. Wir arbeiten intensiv mit 
der MA37 der Stadt Wien zusammen, um diese Annotierungen zu erstellen.
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4 conclUSIo

Wir haben zwei Anwendungen von KI im Bereich der Baugenehmigung vorgestellt. Zwei KI-Ansätze 
wurden dabei demonstriert: Deep Learning und Regelbasierte Systeme. Für beide Anwendungen 
sind manuell annotierte Daten für Training und für Evaluierungen der KI-Ansätze notwendig. Der 
Aufwand für diese Annotierung wird oft unterschätzt – in manchen Fällen ist es möglich, Crowd-
sourcing zu verwenden, um günstige Annotierungen zu bekommen, aber in spezialisierten Berei-
chen, wie dem Baurecht, sind nur ExpertInnen in der Lage, Annotierungen mit hoher Qualität zu 
liefern. Die Bedeutung von Explainable AI (XAI) in manchen Anwendungen, wie der Entscheidungs-
unterstützung im juristischen Bereich, ist betont worden.
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aBStRact

Resultate von statistischen Analysen oder von Methoden des Maschinellen Lernens werden gene-
rell immer von den ihnen zugrunde liegenden Eingangsdaten und deren Datenqualität abhängen. 
Obwohl das logisch klingt, könnte man fragen, worauf sich „Qualität“ bezieht, und ob „Quantität“ 
im Sinne von größeren Datenmengen dabei hilfreich sein könnte, das Problem mit schlechter Da-
tenqualität zu umgehen. Der erste Punkt bezieht sich auf Ausreißer in den Daten, auf Datenun-
sicherheit, Rundungsfehler, inkonsistente Daten, fehlende Werte und viele andere Phänomene, 
die schlechte Datenqualität bewirken. Hier werden wir das Hauptaugenmerk auf den Effekt von 
Ausreißern auf statistische Methoden richten und die Vorteile von robusten Prozeduren aufzeigen. 
Der letztere Punkt bezieht sich auf mehr verfügbare Beobachtungen und/oder Merkmale (Varia-
blen). Wir zeigen, dass das Einbeziehen von mehr Variablen nicht notwendigerweise einen Vorteil 
bringt, und dass dies sogar zu schlechteren Resultaten führen kann. Unsere Schlussfolgerung ist, 
dass die Auswahl von geeigneten statistischen Methoden (oder Methoden des Maschinellen Ler-
nens) ausschlaggebend ist, und das nicht nur bei schlechter Datenqualität.

The results of a statistical analysis or of machine learning methods in general will always depend 
on the underlying input data and their quality. Although this sounds logical, one could ask what 
„quality“ refers to, and if „quantity“ in terms of bigger amounts of data could help to circumvent the 
problem with bad data quality. The first point refers to data outliers, to uncertainties in the data, 
to rounding effects, to inconsistent data, to data with missings, and to many more phenomena 
that lead to poor data quality. Here we will focus more on the effect of outliers to statistical me-
thods and show the advantages of robust procedures. The latter point refers to more observations  
and/or more measured data characteristics (variables). We show that more variables are not 
necessarily an advantage, and they could even lead to poorer analysis results. Our conclusion is 
that the selection of an appropriate statistical (or machine learning) method is crucial, not only if 
the data quality is poor.
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1 IntRoDUctIon

The principle “garbage in, garbage out (GIGO)“ is known from computer science, and it refers to the 
logics of a computer, which will give non-sense results if the input is non-sense as well. Translated 
to a statistical problem, a non-sense input would be a pure noise signal which contains no struc-
tured information. It is clear that this will be useless for modeling an output quantity. However, 
we can also think about inputs which are more or less related to an output quantity, but on top of 
the input signal there is noise, there are outliers, and there could be many other sources leading 
to poor data quality. The reasons for poor data quality depend on the context and how the data 
are collected, but often they are based on human error, data migration errors, changes in the 
data recording principle, big variability of the recorded data due to uncertainties, recorded data 
that are irrelevant to the problem, and many more. The question is whether such an input signal 
is still of any use for modeling an output. In many cases, the person recording the data has only 
limited possibilities to control the data quality of the input, because existing uncertainties cannot 
be reduced, or because existing errors in the data base cannot be repaired, and thus in practice 
we have to live with “garbage”.

In the era of “big data” we might think that poor data quality is no longer relevant, because modern 
machine learning methods will filter the information that is useful for the problem, and thus distin-
guish valuable information from garbage. Here we would argue that not in all applications one has 
access to “big data”, because measurements can still be expensive or time consuming to obtain. In 
fact, complex methods such as deep learning procedures usually require large amounts of training 
data in order to reliably predict the outcome quantity. If the data amount is rather limited, it is not 
clear if more complex procedures lead to better results than simple ones. This mainly depends on 
the underlying data structure, but of course also on the problem at hand. Poor data quality can 
be a disaster for simple methods as well as for complex methods, and it again depends on what 
“poor” refers to.

In this contribution we will mainly focus on the aspect of poor data quality in terms of outliers and 
in terms of noise variables. Based on a data set from an industrial production process, we will 
demonstrate the advantages of robust statistical methods which are designed to cope with data 
outliers. We will also compare these methods with some machine learning methods and highlight 
their strengths and weaknesses.

2 oUtlIERS In REgRESSIon

In the following we will consider a real data set from a production process. In total, 513 observa-
tions are available for a training data set, consisting of 200 explanatory variables and a response. 
As the name indicates, the explanatory variables should help to explain the response variable.  
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A statistical model will make use of the explanatory variables and tries to match them with the re-
sponse in the best possible way. The response variable is continuous, and thus we will first try to 
model the response with linear regression.

Figure 1 shows the response variable “y” against the first explanatory variable “X1”. One can see 
different groups in the explanatory variable which might refer to different settings of a machine 
in the production process. Moreover, there are several observations (blue crosses) which deviate 
more or less from the bulk of the data. The left plot adds the line from least-squares (LS) regres-
sion. In LS regression, the sum of squared residuals is minimized, where residuals are defined as 
the differences of the observed “y” values to the fitted values (on the line). The right plot shows 
the line from a robust regression fit. The idea of robust regression is to minimize a weighted sum 
of squared residuals, where the weights are defined according to the magnitude of the residuals: 
bigger (absolute) residuals receive a smaller weight, and values close to the regression line obtain 
a higher weight, see [4]. The robust fit follows the trend formed by the data majority, which is not 
the case for the LS fit. Obviously, the outliers had an effect to the LS fit, especially the point (there 
seem to be several) in the lower left corner of the plots: these are so-called bad leverage points, 
because they have atypical values for “X1”, and they are far away from the linear trend of the data 
majority. LS regression identifies this compromise solution for which the sum of squared residuals 
is the smallest, but the solution is not adjusted to the main trend. 
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Fig. 1. LS regression (left) and robust regression (right) of the response “y” on the first 
explanatory variable “X1”. The LS fit is affected by the outliers.

The effect of outliers in simple linear regression is further demonstrated in Figure 2, where the ex-
planatory variables “X9”, “X38”, and “X55” are used, respectively. The bigger differences in the slopes 
of the LS and the robust fit are caused by bad leverage points (left and right plot). The middle plot 
shows an almost horizontal line for the robust fit, indicating a very weak relationship between the 
“y” and “X38”. A more pronounced relationship would result from the LS fit, but this is again caused 
by some outliers.
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What we can learn from these experiments is that poor data quality can lead to conclusions which 
do not reflect the behavior of the data majority. However, this is only true if the “traditional” LS 
method is used which cannot appropriately deal with outliers. If robust procedures are used, such 
outliers will be downweighted and the fit confirms the trend of the data majority.

3 noISE VaRIaBlES In REgRESSIon

Since the data set contains 200 explanatory variables, it is desirable to use them jointly to model 
the response. Accordingly, we again use LS and robust regression of the response “y” on all 200 
“X” variables, which means that we do not fit a line with an intercept and a slope parameter, but 
a plane in the high-dimensional space, with an intercept and 200 slope parameters (regression 
coefficients). Thus, it is no longer possible to visualize the high-dimensional problem, but we can 
visually compare the fitted (or predicted) values with the measured values of the response. This is 
shown in the left plot of Figure 3, and the 45° line indicates the ideal situation where the predic-
tions are equal to the observed values. The LS fit (green + symbols) and the robust fit (pink ° sym-
bols) are close to each other, and thus the models perform similar. Model performance can also be 
computed, and it is common to use the RMSE (root mean-squared error) for this purpose, which 
is the square-root of the mean of the squared residuals. Because of the outliers we also want to 
use a robust version for model evaluation, and thus we take the 10% trimmed RMSE (denoted as 
RtMSE), where the biggest 10% of the squared residuals are trimmed, and thus the RMSE is only 
computed for the smallest 90% of the (absolute) residuals. The RtMSE value for LS regression is 
0.225, that for robust regression is 0.250.

Fig. 2. LS and robust regression of the response “y” on the explanatory variables “X9” (left), “X38” (middle), 
and “X55” (right).
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The right plot of Figure 3 presents the results for a new test data set of 171 observations, meas-
ured for the same variables. The LS and robust model as derived from the original (training) data 
are applied to this test data set to obtain predictions of the response, and since also the values 
for the response of the test data are available, the RtMSE can be calculated: for LS regression we 
obtain 0.446, for robust regression the value is 0.527. Thus, the prediction error values have in-
creased substantially, which is also reflected by the higher spread of the point cloud in the right 
plot. This indicates that the original models do not generalize well to new data, an effect that we 
call “overfitting”: the model is too much adjusted to the training data.

Here, overfitting occurred because of using too many and non-relevant explanatory variables in 
the regression model. It can be assumed that not everything which has been measured is relevant for 
explaining the response. The task would thus be to extract only the “relevant” explanatory variables 
for modeling the response. There are various procedures available which focus on this variable 
selection problem, and one prominent method is called Lasso regression [5]. The idea is to mini-
mize the sum of the squared residuals and at the same time to control the size of the regression 
coefficients. The specific penalty used in Lasso regression (the sum of the absolute values of the 
regression coefficients is penalized) forces some regression coefficients to become zero, which 
means that the corresponding variables are excluded from the model.

Fig. 3. LS and robust regression results of the response “y” on all 200 explanatory variables 
for training data (left) and test data (right).
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The application of Lasso regression to our (training) data set selects eleven out of the 200 explan-
atory variables, and thus one could say that the non-selected variables are just noise variables or 
“garbage”, being non-informative for modeling the response. Using those eleven variables for a 
LS regression with the response “y” leads to a RtMSE of 0.416, which is much worse compared to 
that when using all variables (see Table 1 for an overview). However, the RtMSE for the test data is 
0.463, which is in the same order of magnitude, and this is a sign that overfitting was avoided. 
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Unfortunately, the test error is slightly higher compared to the test error when using all variables. 
The reason for that can again be based on outliers, which may have affected the Lasso variable 
selection procedure.

A robust version of Lasso regression has been proposed in [1], and the idea is to minimize a 
trimmed sum of the squared residuals by controlling the size of the regression coefficients. An 
even more flexible procedure in terms of the model and the penalty is the proposal of [3], and its 
application to our training data yields 55 explanatory variables. Using those in a robust regression 
model yields a RtMSE for the training data of 0.263, and for the test data we obtain 0.323, see Table 
1. Obviously, the robustness of the procedure against outliers was helpful not only for model fitting 
but also for a reliable variable selection. The selected set of explanatory variables might be impor-
tant information for practitioners, because this knowledge can be crucial to determine influential 
quantities for the outcome variable, and in the future one might only collect those data (in hope-
fully good quality) but ignore the non-influential ones. By inspecting the size of the regression co-
efficients and statistical significance tests one can also see which of the selected variables are the 
most important ones. Thus, model interpretation is an important advantage of this methodology.

One can go even further and do model diagnostics by investigating the scaled residuals from the 
regression fits. Scaled residuals, thus residuals divided by a scale estimate of the residuals, should 
approximately follow a standard normal distribution, which means that around 99% of the values 
should fall into the interval [−2.5, +2.5]. Values outside this interval would indicate residual outliers, 
and the further they are away, the more extreme they are. Figure 4 shows the scaled residuals 
from the LS fit (horizontal axes) and from the robust fit (vertical axes) based on the variables which 
have been selected by the corresponding methods. The lines are placed at ±2.5, and the right plot 

Fig. 4. LS and robust regression results of the response “y” on the explanatory variables 
selected from Lasso regression and the robust alternative of Lasso. Color is used to 
indicate outliers of the robust scaled residuals. The right plot is a zoom into the left plot.
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is a zoom into the left plot. Orange color is used if the robust scaled residuals exceed ±2.5, and red 
color if they even exceed ±3. The left plot shows that the robust scaled residuals yield much more 
extreme values, which indicates a more precise model fit to the data majority. Most of the outliers 
(colored observations) from the robust fit are not identified as outliers in the LS fit, because they 
are inside the vertical lines at ±2.5, which again is a sign that those outliers affected the LS model 
fit (and the Lasso variable selection). 

The identified residual outliers are again shown in the same color scheme as used for Figure 4 in 
Figure 5. This figure presents pairwise coordinate plots of the response and some of the selected 
explanatory variables (from the robust procedure). The plots in the upper part of the main diagonal 
show the training data, and those in the lower part are for the test data. Also the outlier diagnostics 
is based on the residuals for the test data, by scaling them with the corresponding estimate from 
the training data. This means that this robust model also allows to do outlier diagnostics for new 
“future” data, which can be very valuable in practice. The plots also show that “manual” outlier iden-
tification would be totally unreliable (and in fact also impossible), as there are many observations 
which deviate from the majority, but they still seem to be valuable for the robust model fit.

Fig. 5. Pairwise coordinate plots of the response and some of the robustly selected explanatory variables. 
Plots on top of the main diagonal are for training data, plots below the main diagonal for test data, color 
information according to outlyingness of the scaled residuals.
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4 MachInE lEaRnIng MEthoDS

The border between statistical methods and machine learning methods might not always be very 
clear, and in practice a distinction might not even be important. More important is what the differ-
ent methods actually do, and how the outcome can be interpreted. In this section we want to apply 
two prominent methods known from the machine learning community: Random Forests (RFs) and 
Support Vector Machines (SVMs). We use the same data set as before, and thus the setting is again 
in the context of regression. However, both RFs and SVMs perform non-linear regression fits, and 
the “degree of non-linearity” can be controlled by tuning parameters which need to be appropri-
ately selected. For details to these methods we refer to [2].

The application of RFs to our training data yields an excellent fit, with a RtMSE of 0.128, see Table 1. 
The non-linearity of the method seems to be very helpful. Also for the test we obtain a prediction 
error of only 0.333, which is close to our best result from robust regression based on the selected 
variables. Here we used all 200 explanatory variables, and RFs also indicate those which are most 
important by delivering a measure for variable importance, shown in Figure 6. This plot just shows 
the top ranked explanatory variables, and there is a clear break after the top seven variables. A 
break is also visible after the top 15 variables, and we took both options to compute the RtMSE 
values for training and test data, see Table 1. The results deteriorated slightly, but the model is now 
easier to interpret. Thus we can conclude that for RFs applied on this data set, both the outliers 
and the noise variables were not too disturbing. The “price to pay” is a less clear interpretation of 
the model: Although we know that variable “X68” seems to be very important for modeling the re-
sponse, its effect is not quite clear. In the regression model one just has to look at the sign and the 
magnitude of the corresponding regression coefficient to see the effect, but for RFs this is more 
complex. Also, we do not have access to any “outlier” information, thus on “how far” an observation 
is to the model. This is neither accessible for the training data, nor for the test data.

Tab. 1. RtMSE values for the different methods computed from the training and test data.

Method training data test data
LS regression (all variables) 0.225 0.446
Robust regression (all variables) 0.250 0.527
LS regression (after variable selection) 0.416 0.463
Robust regression (after variable selection) 0.263 0.323
Random Forest (all variables) 0.128 0.333
Random Forest (15 variables) 0.140 0.361
Random Forest (7 variables) 0.185 0.409
Support Vector Machine (all variables) 0.204 0.350
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Without going into much detail, Table 1 also reports the prediction error results for SVMs, based 
on using all explanatory variables. This method is quite competitive, but for SVMs it is less obvious 
to perform variable selection. Also an interpretation of the model is not straightforward to obtain, 
and thus the outcome is commonly treated as a “black-box” model, where the (rather complex) 
input generates a hopefully reliable output.

5 SUMMaRy anD conclUSIonS

Data quality issues occur in practically every application, and this leads to the question of wheth-
er this has any implications on the analysis. In this contribution we have presented analyses of a 
data set from industry, where the task was to predict an outcome variable based on a larger set of 
potential explanatory variables. The challenges here were data outliers, data subgroups, rounding 
effects, and that most of the explanatory variables were not relevant for the prediction task, and 
thus they could be considered as noise variables. Referring to the title of the paper, there was a 
lot of garbage as input, and it should be determined if this would also lead to garbage as output 
in terms of a non-sense prediction. Fortunately, all the results were meaningful, some more and 
some less, and it depends on the application task if these results are even useful for practice. So, 
is this a proof that “garbage in, garbage out” is not valid in the context of statistics or machine 
learning? Our answer is of course no, because the input fortunately did not exclusively consist of 

Fig. 6. Variable importance measure for the Random Forest approach.
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garbage, and there was also valuable information included. All the applied methods somehow tried 
to make use of this valuable information.

Before applying any statistical or machine learning method, it needs to be clarified what the prac-
titioner expects as an answer. For example, is it important to interpret the model? Is it desirable to 
reduce the number of input variables in future applications of the derived model? Is it valuable to 
obtain outlier diagnostics? Do we even want to have guidance about possible outliers in future test 
set observations? Once such questions are clarified, it makes sense to proceed with an appropri-
ate methodology.

A further important point is model evaluation. In our application we had access to a training and 
to a test set, and the model was built with the training data and evaluated on the independent test 
data. It is important that the data structure for the test set has not changed, since otherwise the 
conclusions could be misleading. If there is only one data set available, it is often advisable to ran-
domly split it into training and test data, probably in the proportions 0.75 versus 0.25. If the data 
set is rather small, cross-validation techniques can be used. Next to a clear separation of model 
building and model evaluation, also the evaluation measure is important. Here we used a trimmed 
RMSE, which is robust against outliers. While this is appropriate in the regression context, the 
measure needs to be changed in a classification context, e.g. by taking a misclassification error. The 
literature is full of proposals for model evaluation [2], and these measures should also be adjusted 
to the method used.

As a final conclusion: Even if “garbage in, garbage out” did not come true in our application, this 
does not serve as a license for sloppy data collection. The better the input data are, and the better 
they are related to the outcome, the better will be the prediction – “valuable in, precious out”.
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Immer mehr Baufirmen arbeiten an der digitalen Datenerfassung. Die Beweggründe und Herange-
hensweisen sind dabei höchst unterschiedlich. Vorrangig geht es natürlich darum die Erfassung zu 
vereinfachen und damit das Personal zu entlasten. Bis hin zur automatisierten Baudokumentation 
reichen die Ansätze. Zeitgleich forcieren Anforderungen der Auftraggeber und Normative diese 
Entwicklung. Zusätzlich entsteht im Zuge einer Prozessdigitalisierung die Zielsetzung, die erfassten 
Daten für Analysen und Auswertungen zu nutzen. Nicht zu vergessen, dass BIM Abläufe und LEAN 
Methoden seit längerem Datenmodelle und Prozessoptimierungen als eine Kernaufgabe sehen 
und die Informationen in einem Common Data Environment ihren Platz finden sollen.

Doch woran liegt es, dass die Vision von der digitalen Baustelle, die sich schon seit Jahren abzeich-
net, in der Umsetzung noch immer in eher zaghaften Schritten vorankommt. 3D Planung gibt es 
seit den 90er Jahren und auch der Weg Richtung BIM wurde im letzten Jahrhundert eingeschlagen. 
Wir können “Building”, es können viele “Modelling” und alle sammeln Mengen an “Information”. 
Aber die große Herausforderung beginnt in der Kombination dieser 3 Aufgaben. Im Speziellen 
kümmern sich immer noch viel zu Wenige um die Struktur des Informationsmodells, die Datenar-
chitektur und den damit einhergehenden Kulturwandel. Gremien, Ausschüssen und Vereinigun-
gen arbeiten an Datenstandard – wichtige Entscheidungen sind noch ausständig, weshalb jedes 
Unternehmen für sich selbst Schritte setzt. Erst in der unternehmensübergreifenden Verknüpfung 
wird die Baubranche jedoch gemeinsame Abläufe schaffen können.

To a greater extend construction companies start to digitise data recordings. Their motive and 
approach seem to be highly diverse. But on the maturity, they aim to simplify data entry and con-
sequently reduce the time spent for employees. Some of them even try to implement automatisms 
in documentation. The requirements of Clients and official standards further force to develop new 
workflows. During process digitisation the goal to analyse and assess datasets arise in addition. 
Furthermore, BIM sequences and LEAN methodologies consider data models and process opti-
misation as their key asset and derived information shall result in a Common Data Environment.

Nevertheless, the vision of the digital construction site, which is visible since years, still seem to 
progress in tentative steps. 3D design is in place since the 90’s and the BIM evolution started in the 
last century as well. We are good in “Building”, most of us are able to perform “Modelling” and all of 
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us collect enormous volume of “Information”. But the challenge starts to combine these 3 activities. 
In detail we are still taking to less care on the structure of the information model, it’s data archi-
tecture and the change of culture which comes along. Related to data structures we are waiting 
by far too long on decisions expected to be taken by committees, boards and associations. That is 
why companies act by themselves. For corporate building, the construction needs business-wide 
processes.
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1 EInlEItUng

Der erste Schritt in die digitale Datenerfassung ist sicher ein leichter. Sobald die Aufgaben definiert 
sind, welche damit unterstützt werden sollen, begibt man sich auf die Suche nach Systemanbie-
tern. Nach ein paar Bewertungsrunden hat man seinen Favoriten gefunden. Noch schnell eine 
Baustelle ausgewählt auf jener die Applikation noch getestet werden kann und schon ist ein Digi-
talisierungsprojekt gestartet. An der Stelle holt einen jedoch schnell die Realität ein. Die Baustelle 
stellt sich die Frage wofür sie die Daten „in das Kastl“ eingeben soll und welchen Nutzen man sich 
davon verspricht. Der Systemanbieter will wissen von wo Projektstammdaten abgegriffen werden 
und in welchem System die Informationen abgelegt bzw. weiterverarbeitet werden. Das Manage-
ment möchte verständlicherweise eine Ergebnisverbesserung, zumindest erkennen können, um 
abzuwägen, ob dieses Projekt Ressourcen zur Verfügung bekommt oder andere Themen nicht ein 
größeres Potenzial aufweisen. In Kombination dieser Faktoren wird ein gutes Konzept sehr schnell 
wieder ad acta gelegt.

Trotz all dieser Herausforderungen wurden speziell im letzten Jahr auch in der Baubranche ver-
stärkt Digitalisierungsprojekte umgesetzt. Welche Faktoren die Geschwindigkeit einer Umsetzung 
beeinflussen und was es braucht, um „Information“ mit „Building“ in Verbindung zu bringen, be-
leuchten wir in den kommenden Abschnitten.

2 UntERSchIEDE In DER FIRMEnStRUKtUR

Das angebotene Leistungsspektrum, die Mitarbeiteranzahl und die damit verbundene Organisati-
onsstruktur sind entscheidende Faktoren bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Wenn 
wir einen kleinen Betrieb mit 10-20 Mitarbeitern betrachten, ist meist auch der Leistungsumfang, 
der angeboten werden kann, ein überschaubarer. Daraus resultiert, dass die Problemstellungen, 
welche mittels digitaler Systeme gelöst werden können, sehr schnell identifiziert und auch prio-
risiert sind. In derartigen Betrieben gibt es eine einzige Entscheidungsebene wodurch eine Um-
setzung ebenso schnell erfolgen kann. In diesem Fall sind zwar die Investitionskosten oft ein ent-
scheidender Faktor für den Zeitpunkt einer Systemeinführung, allerdings sind die Aufwände für 
Schulung und Implementierung gering und Schnittstellen mit anderen Systemen oder Partnern 
sind meist kein Thema. 

Im Vergleich dazu sind mittelständische Unternehmen bei der Priorisierung ihrer Projekte für die 
Digitalisierung mehr gefordert. Das Investment für Systemeinführungen wäre vorhanden, muss 
aber dennoch den größtmöglichen Benefit liefern. Zusätzlich ist auf Grund des größeren Leis-
tungsspektrums auf die Anzahl der Systeme zu achten, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
nicht mit zu vielen Applikationen zu überfordern. Eine Vernetzung mit anderen Firmen ist zwar 
nicht mehr ausgeschlossen, beschränkt sich aber meist auf wenige regionale Partner. In Summe 
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ist die Systemkomplexität noch in verträglichem Rahmen und es wird im Sinne der Nutzer auf pro-
zessorientierte Lösungen gesetzt. Der Mittelstand nimmt deshalb in vielen Bereichen eine gewisse 
Vorreiterrolle ein. Das bleibende Risiko ist, dass bei Entwicklung an übergeordneter Stelle (Auftrag-
geber, Generalunternehmer, Behörden, etc.) ein Integrationsaufwand, oder sogar ein Umstieg zu 
einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden kann. 

Bei großen Bauunternehmen ist die Ausgangslage aktuell eine ganz andere. Die Möglichkeit ge-
wisse Standards vorzugeben bzw. einzufordern, scheitert an der Bereitschaft einen Vorschlag zu 
liefern und in der offenen Kommunikation mit Branchenpartnern. Eine Strategie zur Digitalisierung 
und eine Priorisierung der Prozesse zu definieren ist durch das überwältigende Angebot an Sys-
temen und Technologien eine der Hauptaufgaben. Im Gegenzug zu den kleineren Unternehmen 
kann auf ExpertInnen zurückgegriffen werden, die Spezialsysteme selbst bedienen und verstehen. 
Jedoch erfordert die Vielzahl an Systemen neben dem Aufwand für Betrieb und Wartung eine 
IT-Systemarchitektur, um prozessübergreifend zusammenarbeiten zu können. 

Die Herausforderung besteht, fachkundiges Personal bei renommierten IT-Unternehmen abzu-
werben und in der Baubranche bei „nahezu“ ähnlicher Rendite zusätzlich die Herausforderung 
der Digitalisierung zu meistern. Auch wenn bei der Fülle an MitarbeiterInnen, Ressourcen mit Pro-
zess-Knowhow für Digitalisierungsprojekte abgestellt werden kann, so fehlt es an IT-architektoni-
schen ExpertInnen für die Integration über alle Systeme hinweg. Solange diese hybriden Unter-
nehmenseinheiten nicht mit den erforderlichen Ressourcen und/oder Zeit zur Verfügung stehen, 
wird die Umsetzungen von vielen Projekten, welche in etlichen Unternehmen schon in der Schub-
lade liegen, noch auf sich warten lassen.

In Abbildung 1 wird aufgezeigt, warum zwischen kleinen Start-ups mit Einzellösungen und großen 
Baukonzernen mit IT-architektonischen Herausforderungen, der Mittelstand mit einer guten Ba-
lance zwischen Nutzeranforderungen und Systemarchitektur meist den ersten Schritt wagen. 

In kleinen Betrieben ist einzelne Aufgaben zu digitalisieren oft der Schlüssel zum Erfolg, wohinge-
gen bei Baukonzernen das große Potenzial nur in der Verbesserung ganzer Prozessketten liegt. 
Ohne einen durchgängigen Prozess verpufft der Mehrwert in der Verbesserung einer einzelnen 
Aufgabe im Aufwand der Vorbereitung und/oder der weiteren Verarbeitung der Ergebnisse dieser 
Tätigkeiten. 
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3 UntERSchIEDE In DER BaUPRojEKtStRUKtUR

Neben den erwähnten Herausforderungen je Unternehmensform spielen die unterschiedlichen 
Bauprojektanforderungen eine wesentliche Rolle in der Digitalisierung. Da die Kombination aus 
Unternehmensform und Projekttype einen noch weit größeren Einfluss hat und sich teilweise so-
gar ausschließt, werden in weiterer Folge die Projekte aus Sicht eines Baukonzerns beschrieben.

Projekte mit sehr kurzen Laufzeiten, oft nur wenige Tage, haben meist die Anforderung von Beginn 
an alle erforderlichen Ressourcen auf der Baustelle zu haben. Diese werden dann dem Ablauf 
entsprechend verbaut bzw. eingesetzt und für geringfügige Abweichungen ist eine Reserve ein-
geplant. Hier eine laufende Dokumentation zu führen oder gar noch regelmäßige Besprechungen 
für Koordination und Optimierung abzuhalten, ist nicht zielführend. Da für mehrere derartige Pro-
jekte die gleiche Person zuständig ist und damit auch nicht permanent vor Ort sein kann, muss 
die Initialplanung bestmöglich unterstützt werden. In diesem Zusammenhang sind Ergebnisse aus 
vorangegangen Projekten essenziell. Darüber hinaus können Soll-Ist-Vergleiche nach Fertigstel-
lung erfolgen. Wenn es jedoch zu unvorhersehbaren Abweichungen kommt, ist wiederum ein pro-
jektübergreifender Blick gefragt, um möglichst noch am selben Tag darauf reagieren zu können. 
Für die Systemseite ergibt sich daraus die Aufgabe, je nach geforderter Leistung, eine spezifische 
Applikation für die Projektplanung und Auswertung bereitzustellen. Um auf größere Anpassungen 
allerdings zeitgerecht reagieren zu können, bleibt weiterhin nur der Griff zum Telefon. Eine Inte-

Abb. 1. Anforderungen an Nutzer- und Systemintegration in Abhängigkeit von Mitar-
beiteranzahl und der Anzahl an implementierten Systemen in einem Unternehmen.
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gration mit Konzernstammdaten, Ressourcenkapazitäten und Lagerbeständen scheitert meist an 
inhaltlichen Strukturen und Details. Userberechtigungen, um auf die erforderlichen Informationen 
Zugriff zu haben, stellen eine Barriere dar und können zeitgerecht nicht anders überwunden wer-
den, als sich telefonisch an Mitarbeiter in der Zentrale zu wenden. Sofern es einen Lieferanten 
oder Sub-Unternehmer benötigt, sind unternehmensübergreifende Systemverbindungen nicht 
vorhanden. Beispielsweise ist ein Bauleiter mit zehn Baustellen zeitgleich förmlich gezwungen, sich 
eine Struktur zurecht zu legen, um fehlende Schnittstellen auszusteuern. Über mehrere Baustel-
lenorganisationen hinweg eine einheitliche Struktur zu definieren, um auch das Konzernpotential 
zu nutzen ist jedoch das unternehmerische Risiko. Wenn ein Bauleiter seine Arbeitsweise anpas-
sen muss, ist dies unbestritten mit vorübergehenden Leistungsverlusten verbunden. Damit wird 
das Potential von projektübergreifenden Prozessen nicht berücksichtigt. Gerätedisposition, Mate-
rialbündelung und Kapazitätsplanung seien hier als Beispiele angeführt.

Betrachten wir nun ein Projekt mit sehr umfangreichem Leistungskatalog und einer Laufzeit von 
mehreren Monaten bis hin zu Jahren. Dabei ist ein wesentlicher Unterschied die Teamstärke. Es 
werden meist mehrere ExpertInnen benötigt, um die Vielfalt der Gewerke bewältigen zu können. 
Daraus entsteht die Anforderung einer klaren Projektstruktur zur projektinternen Koordination. 
Im Gegensatz zum „Flächengeschäft“, wo personenübergreifende Strukturen als Herausforde-
rung gesehen werden, ist dies im Bereich von Großprojekten Alltag. Ein Team mit unterschiedli-
chen Fähigkeiten ist unumgänglich, um in Verbindung mit der Rollenverteilung ein gemeinsames 
Projektziel zu erreichen. Die Komplexität in der Kommunikation, speziell mit Dritten, nimmt hier 
unbestritten zu. Regelmäßige Teambesprechungen, Aufgabenmanagement und Analysen um auf 
Abweichungen so früh wie möglich zu reagieren, sind Teil der täglichen Herausforderung. Für die 
digitale Unterstützung ist daher eine einzelne Applikation meist nicht ausreichend. Andererseits 
entsteht daraus die Anforderung einer möglichst tagesaktuellen Dokumentation. Zumindest in der 
wöchentlichen Baubesprechung sollte der tatsächliche Leistungsstand zur Verfügung stehen.

Die Definition von Datenstrukturen, zumindest auf Projektebene, sind daher Grundvoraussetzung, 
um einen Abgleich der Systeme zu ermöglichen. Werden diese vernachlässigt ergibt sich ein enor-
mer Aufwand für manuelle Datenübertragungen. Daraus entsteht wiederum eine Verzögerung in 
der Bereitstellung von Daten von teilweise über einem Monat. Aber auch das Risiko von fehler-
haften Dateninterpretationen steigt. Diese bewirken wiederum ein Misstrauen dem System und 
dessen Ergebnissen gegenüber. Wenn mangels Struktur eine Konsolidierung der Daten für eine 
Gesamtübersicht des Projektes an seine Grenzen stößt, kommt sehr schnell eine Tabellenkalkulati-
on wie MS Excel als Notlösung zum Zug. Die Flexibilität dieses „Systems“ lässt uns jede Art an Infor-
mation in den unterschiedlichsten Strukturen darstellen. Bis hin zum Layout eines Aufmaßblattes 
lässt uns diese „Wunderwaffe“ alles strukturieren.

Doch um den Personalaufwand in der Datenerfassung zu reduzieren und die Anforderungen an 
die zunehmende Dokumentation und Qualitätssicherung dennoch zu erfüllen, muss diese Flexibi-
lität einer Standardisierung weichen. Anforderungen an die Dantestrukturen steigen erneut, wenn 
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einzelne Baugeräte nicht nur ihren Leistungszeitraum, sondern auch den erbrachten Leistungs-
umfang automatisiert übertragen sollen, Sensoren Auskunft über den Leistungsfortschritt und die 
Prozessqualität liefern sollen oder Leistungsketten autonom Anpassungen im Produktionsplan 
vornehmen sollen. 

4 ExPERtEnSyStEME VS. zUSaMMEnaRBEIt

Als Konzern mit großem Portfolio ergeben sich viele Optimierungspotentiale in unterschiedlichen 
Bereichen. Hier beginnt bereits die Herausforderung der passenden Einbindung in eine gesamte 
IT-Architektur. Es werden diverse Lösungen für einzelne Bereiche und Gewerke angeboten und 
entwickelt. Viele Anbieter haben den Markt „Digitalisierung der Baubrache“ für sich entdeckt.  Ei-
nen großen übergeordneten Prozess nicht nur abzubilden, sondern auch digital durchgängig zu 
implementieren ist die Herausforderung, die es für jedes Gewerk immer wieder zu lösen gilt. Wird 
ein Teilbereich des Prozesses durch den Einsatz digitaler Technologien abgelöst, werden neuralgi-
sche Punkte geschaffen. Diese müssen oft mit höherem Ressourceneinsatz in den verbleibenden 
Aufgaben kompensiert werden, um die Technologie tatsächlich einbinden zu können. Darüber 
hinaus entstehen auch zusätzliche Fehlerquellen, wenn nicht die gesamte Prozesskette auf die 
Technologie ausgerichtet ist.

„Um eine lückenlose digitale Prozesskette zu garantieren muss ein standardisiertes Vorgehen eingebettet 
werden.  Dies erfordert neben dem standardisierten gelebten Prozess auch ein durchgängiges Datensys-
tem.“  [1] 

Dieser Herausforderung des gelebten Standardprozesses wird anhand eines einfachen Beispiels 
aufgezeigt: Eine Kreuz-Schlitz Schraube, soll festgezogen werden. 

• Szenario A beinhaltet einen adäquaten Schraubenzieher, der ausfindig gemacht werden 
muss. Mit diesem wird die Schraube festgezogen. Voraussetzung dafür ist, dass genügend 
Kraft aufgebracht werden kann.

• In Szenario B wird ein Mulitfunktionstool aus der Jackentasche verwendet. Das entspre-
chende Tool wird aufgeklappt, auch wenn es nicht ganz genau passt. Die Schraube wird 
damit so gut es geht festgezogen.

• In Szenario C wird eine Bohrmaschine benutzt. Über das Kürzel am Schraubenkopf wird 
der erforderliche Bit-Satz identifiziert. Aus dem Geschossplan wird der Bauteiltyp eruiert, 
in welchem die Schraube verbaut ist. Den zugeordneten Unterlagen entnehme ich das ma-
ximale Drehmoment für diese Schraube und stelle dieses als Limit an der Bohrmaschine 
ein. Schlussendlich ziehe ich die Schraube mit der korrekt ausgerüsteten und eingestellten 
Bohrmaschine fest.
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Welches Szenario ist nun zu wählen, um die Aufgabe zu lösen?

Szenario A ist der gängigste Fall. Es könnte eventuell am Auffinden des Schraubenziehers scheitern 
oder den Tausch erfordern. Um den richtigen Schraubenzieher auszuwählen, könnte noch eine 
Kollegin oder ein Kollege zu Rate gezogen werden. Inwiefern die Schraube korrekt festgezogen 
ist, entscheidet die Erfahrung des Anwenders und ist durch dessen maximalen Kraftaufwand be-
grenzt. Sollte die Schraube noch nicht fest sitzen, ist die Unterstützung einer Kollegin oder eines 
Kollegen erneut gefragt. Szenario B ist die schnellste Lösung, sofern ein Multitool zur Hand ist. Da 
jedoch das Tool nicht ganz passt, wird die Schraube nur bis zum Kontaktverlust festgezogen. Der 
Erfahrungsschatz des Anwenders entscheidet an der Stelle, ob doch auf Szenario A umgeschwenkt 
wird oder „es passt schon“. Szenario C scheint im ersten Blick die letzte Wahl zu sein, da der Auf-
wand für das zu erzielende Ergebnis zu groß scheint. Wenn dieses Szenario allerdings genauer be-
trachtet wird, bringt es viele Vorteile. Der Bit-Satz und der Schraubenkopf sind 100% kompatibel. 
Die Maschine kann definitiv die erforderliche Kraft aufbringen. Durch die richtige Einstellung wird 
der Werkstoff nicht beschädigt. Dieses Szenario kann zusätzlich digitalisiert werden. Ein digitaler 
Ablauf kann nur zwischen 0 und 1 entscheiden. Die Schraube ist mit dem erforderlichen Drehmo-
ment angezogen oder nicht. Ein System kann nur unter sehr großem Aufwand den Vorschlag lie-
fern „Der gelbe Schraubenzieher sollte passen“. Einen Torx 25 von Kreuz 2 zu unterscheiden, ist 
jedoch definierbar.

Wenn dieses Szenario nun digitalisiert wäre, kommen über die festgezogene Schraube noch wei-
tere Benefits dazu. Das maximale Drehmoment, welches aufgewendet wurde, kann durch die Ma-
schine zur Qualitätssicherung gemeldet werden. Zeitpunkt und Lokation der befestigten Schraube 
ist dokumentiert. Alle diese Daten unter Verwendung eines Gebäudemodells und der Zuordnung 
in die Datenstruktur könnten automatisiert erfasst werden. Wenn wir noch den Prozessablauf do-
kumentieren, wie die Maschine bewegt wurde und bewerten, ob dieser Prozess ordnungsgemäß 
oder fehlerhaft ausgeführt wurde, ist über die Dokumentation hinaus die ganze Montage automa-
tisierbar. Schraubenmontage wäre keine lästige Aufgabe in der Fülle an weit wichtigeren Dingen, 
welche auf einer Baustelle üblicherweise zu erledigen sind. Dank digitalem Ablauf ist auch sicher-
gestellt, dass keine Schraube vergessen wird. Auch wenn diese kleine Aufgabe aller Wahrschein-
lichkeit nach bei keinem Bauprojekt Priorität hat, könnte ein Vergessen eine große Auswirkung 
auf das Projektergebnis haben. Wie in Abbildung 2 dargestellt ist es vor Beginn einer Entwicklung 
erforderlich, den angestrebten Value, von der Qualitätssicherung bis hin zur Automatisierung zu 
kennen, da dies die Anforderungen an die restlichen Projektfaktoren beeinflusst. 

Was den analogen vom digitalen Prozess hier aber grundlegend unterscheidet, ist die Art der Zu-
sammenarbeit. Alle 3 Szenarien im analogen Umfeld reduzieren die Kommunikation auf die Identi-
fikation des richtigen Werkzeugs zur Montage und das Auffinden dieses. Eventuell muss noch mit 
vereinten Kräften an der Montage gearbeitet werden.
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Im digitalen Umfeld sieht die Zusammenarbeit ganz anders aus. Es muss in der Planung schon auf 
die Zuordnung der Detailinformationen geachtet werden. Nur auf dieser Basis kann eine Maschine 
mittels intelligenter Algorithmen den richtigen Montageablauf, den erforderlichen Aufsatz und die 
korrekte Position auswählen.

ExpertInnen die sich erst auf der Baustelle begegnen, müssen bereits in der Planung ihre Abläufe 
simulieren und aufeinander abstimmen. Hier kommt wieder die Unternehmensstruktur zu tragen. 
Ein Spezialunternehmen für Einzelleistungen ist schnell abgestimmt. Bei Großprojekten mit vielen 
Aufgaben und ExpertInnen ist das Abstimmen und Harmonisieren von übergreifenden Abläufen 
mit vielen Schnittstellen verbunden, welche sich bei der Digitalisierung auch in den Systemen wie-
derfinden.

Ein wesentlicher Faktor in der Zusammenarbeit im digitalen Umfeld ist die Aktualität der Daten. 
Für Abläufe, in denen immer wieder auch Entscheidungen getroffen werden müssen, ist dies be-
sonders wichtig. Als Credo gilt, dass keine Entscheidung eine schlechte Entscheidung ist. Aber eine 
Entscheidung, auf wissentlich veralteten Daten, ist sicher eine falsche Entscheidung. Deshalb sind 
für Systeme, in denen Entscheidungen getroffen werden, Echtzeitdaten sehr wichtig. Wenn nun 
Daten aus anderen Expertentools abgefragt oder mit diesen in Verbindung gesetzt werden müs-
sen, sind Schnittstellen der Erfolgsfaktor. Kein Filetransfer, sondern bidirektionale Schnittstellen, 
um aktuelle Daten weiterzuverarbeiten, werden benötigt.

Abb. 2. Die 7 Erfolgsfaktoren in der Unternehmensführung aber auch der Projektentwicklung [2]
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Nur bei Prozessen mit einem klaren Ablauf, welcher immer in gleicher Form erfolgt, können Daten-
übertragungen eingesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass eine eindeutige Reihenfolge der 
Datenverarbeitung gewahrt bleibt und Änderungen immer im Autorensystem erfolgen und nicht 
bei der weiteren Verarbeitung. Die Fehlersuche in einer Prozesskette, bei Bearbeitung der Daten 
an falscher Stelle, ist mit hohen Ressourcen verbunden und oft nicht erfolgreich.

5 DatEnStRUKtUR alS notwEnDIgKEIt zUR VERnEtzUng

Die IT-technische Übertragung von Daten mittels Schnittstelle ist heutzutage meist nicht mehr das 
Problem. So haben die meisten Systemanbieter schon erkannt, dass API-Management und modu-
lare Datenfelder benötigt werden, um dem Bedarf von durchgängigen Bauprozessketten gerecht 
zu werden. Die Herausforderung sind dabei möglichst einheitliche Strukturen zu schaffen, um 
über die Grenzen einzelner Personen, Geräte, Projekte, Unternehmen, die Zuordnung von Daten 
zu ermöglichen und den Aufwand bzw. die Fehlerquote bei der Interpretation zu minimieren.

Big Data wird heute schnell eine zeitaufwändige Zusatzaufgabe für Fachexpertinnen und Fachex- 
perten auf der Baustelle und im Back-Office. Aus der Vielzahl der erfassten Daten ohne ent- 
sprechende digitale Vernetzung dieser, kann keine Optimierung erfolgen. Um Auswertungen und 
Analysen mit verwertbaren Aussagen zu erhalten, müssen die benötigten Systeme in engster Zu-
sammenarbeit mit diesen Prozessexpertinnen, Prozessexperten und ihrem großen Erfahrungs-
schatz erstellt werden. 

6 aUSBlIcK/löSUng

Was ist nun zu tun, um die Digitalisierung in der Baubranche zu beschleunigen und zu anderen 
Industrien aufzuschließen? Ein wesentlicher Bestandteil, welchen wir bei unseren Entwicklungs-
projekten identifizieren, ist der Prozess. Von einer Problemstellung, einer einzelnen Aufgabe oder 
einer neuen Zielsetzung ausgehend wird immer der betroffene Prozess gesamtheitlich betrachtet 
werden. Das bedeutet nicht, dass am Ende auch ein End-to-End Prozess vollständig umgestellt 
wird. Aber ohne den Überblick und ein Verständnis zu den Faktoren, welche in diesem Prozess 
eine Rolle spielen und diesen beeinflussen, wird schnell etwas übersehen. Immer mehr Unterneh-
men setzen in diesem Zusammenhang eigene Teams für Prozessmanagement ein. Diese Teams 
müssen nicht zwanghaft die Fachexpertise mit sich bringen, auch wenn diese ungemein hilft. Viel 
wichtiger ist aber, dass solche Teams dabei unterstützen den Prozess verständlich zu dokumen-
tieren und den Ablauf mit allen Aufgaben und deren Reihenfolge nach einheitlichem Standard 
skizzieren. Auf diese Weise können Abhängigkeiten, unnötige Schleifen aber auch Rahmenbedin-
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gungen und Zielsetzungen im Prozess transparent aufgezeigt werden. Auf dieser Basis können 
verwendete Strukturen harmonisiert werden. Es werden Rollenbilder und Funktionen identifiziert, 
welche ihre Fachexpertise einbringen sollen oder oft sogar neu geschaffen werden müssen. Nur 
mittels eines transparenten Prozesses und den neuen Zielsetzungen, können Technologien dis-
kutiert werden, welche eine Effizienzsteigerung möglich machen. Nicht zu vergessen, dass diese 
Grundlage eine Übersetzung von Fach Knowhow in, für IT-Expertinnen verständliche, Prozess- 
anforderungen ist. Der BPMN-Standard (Business Process Model and Notation), erstmals 2004 
veröffentlicht, hat sich in der Version 2.0 für Digitalisierungsprojekte etabliert und wird mittlerweile 
auch in der Baubranche angewendet. Durch derartige Prozessmodellierung ist das Tor für Kom-
mentierung, Optimierung bis ihn zu Process Mining und ein Stückweit dem „automatisierten“ Lean 
Management geöffnet. So ist es wesentlich seine Prozesse zu kennen und möglichst einheitliche 
Strukturen zu verwenden.

Im agilen Umfeld, welches Entwicklung definitiv darstellt, ist die richtige Unternehmens- und Füh-
rungskultur eine Grundvoraussetzung. Dies schafft den Raum, damit sich MitarbeiterInnen auch 
die Zeit nehmen können, um fundierte Überlegungen für die Entwicklung anzustellen und neue 
Prozesse, Strukturen, und Technologien anzulernen. 

Der wichtigste Faktor in der digitalen Unternehmensentwicklung sind die MitarbeiterInnen, um 
Entwicklung voranzutreiben. Kein Prozess wird durchgängig nur von einer einzigen Person abge-
wickelt. Aber selbst, wenn lt. RASCI-Matrix die Person „Responsible“ immer dieselbe ist, so gibt es 
noch „Accountable“ welche zumindest eine Freigabe erteilen soll. Personen, die in einem Prozess 
„Consulted“ werden, werden noch gar nicht berücksichtigt. Bei der Vielzahl an Personen die „In-
formed“ werden sollen, kann auch schon mal der Überblick verloren gehen. Weshalb die Einbezie-
hung aller Stakeholder in die Prozessentwicklung entscheidend ist.

Die Herausforderung an dieser Stelle ist Verständnis. Verständnis, dass Entwicklung Zeit braucht, 
und zwar speziell jene von MitarbeiterInnen. Verständnis zwischen unterschiedlichen ExpertInnen. 
Aber auch Verständnis, dass bei Mangel an ExpertInnen nur 2 Möglichkeiten möglich sind. Ich nut-
ze externe Ressourcen, diese sind je nach Marktlage nicht immer verfügbar und ein Kostenfaktor. 
Die Alternative ist definitiv aufwendiger, aber langfristig effizienter und damit nachhaltig: Ich bilde 
interne ExpertInnen aus. 

Prozessänderungen erfordern darüber hinaus neue Rollenbilder. BIM ManagerInnen und Lean 
Beauftragte sind beispielsweise Funktionen, die es noch nicht so lange gibt und aktuell auch noch 
nicht immer gebräuchlich sind. Der Maschinenbau und die Informatik gestalten bereits durch ihre 
Entwicklungen die Baustellenprozesse entscheidend mit. Die Automatisierung und Digitalisierung 
erfolgt im industrieübergreifenden Zusammenspiel, um Entwicklungen und Innovationen aus an-
deren Bereichen in die Baubrache zu überführen. 
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Neben den Unternehmen selbst sind besonders die Ausbildungsstätten gefordert diesen Um-
stand in die Curricula einzubauen, um die zukünftigen Generationen für die neue Welt vorzube-
reiten. Fachübergreifende Kommunikation ist hier der Schlüssel zum Erfolg, dafür muss bereits 
in der Ausbildung durch entsprechende Trainings und Kooperationen die Basis erlernt werden. 
Hybride Ausbildungsformen für die Verbindung zwischen Prozess- und System-Knowhow sind ein 
entscheidender Faktor für die erfolgreiche digitale Entwicklung der Baubranche. 

Warum wurden keine Tools im Lösungsansatz genannt? Bei den 6 Dimensionen im agilen Umfeld 
nach Abbildung 3 ergibt sich folgende Schlussfolgerung:

Wir müssen unseren Prozess erkannt, Strukturen abgeglichen, unseren MitarbeiterInnen den 
Raum und die Zeit gegeben, uns gemeinsam mit neuen Technologien auseinandergesetzt und in 
die erforderliche Ausbildung investiert haben. Erst dann ergibt sich die Möglichkeit, die wertschöp-
fenden Tools für die Baubranche von Morgen zu entwickeln.

Abb. 3. Sechs Dimensionen von agilen Organisationen [3]
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Dipl.-Ing. Ralf Krüger studierte Bauingenieurwesen an der TU Dort-
mund. Anschließend war er 6 Jahre in der auftragnehmer- und auf-
traggeberseitigen Bau- und Projektleitung tätig. Seit 2016 leitet er am 
Lehrstuhl für Baubetrieb und Bauprozessmanagement der TU Dort-
mund das Forschungsprojekt „Evaluierung der Einsatzmöglichkeiten 
von BIM und Virtual Reality im Qualitätsmanagement“, welches in Ko-
operation mit der Jaeger Zentrale Dienste GmbH initiiert wurde. Sei-
nen Forschungsschwerpunkt bildet die Symbiose aus BIM-Methodik 
und NC-Fertigung. Weitere Tätigkeitsschwerpunkte bilden die Baube-
triebliche- sowie die Unternehmensberatung mit digitaler Prozess-Op-
timierung/ -Restrukturierung.
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aBStRact

In dem vorliegenden Beitrag1 wird das Prozessketten-Paradigma des Gewerke-Fachmodells als 
Bindeglied zwischen Planung und Ausführung zur Sicherstellung einer konsistenten Projektdaten-
basis vorgestellt. 

Nach einem branchenübergreifenden Vergleich der Produktivitäts- und Digitalisierungsentwick-
lungen wird die konventionelle bauspezifische Arbeitsmethodik der BIM-basierten gegenüberge-
stellt. Die durch die BIM-Methodik zu erreichende Projektdatenkonsistenz wird in Hinblick auf den 
Datenbedarf verschiedener Akteure der Wertschöpfungskette Bau untersucht. Hierbei wird die Ak-
teurs-Gruppe der Bauunternehmen/ Bauzulieferunternehmen identifiziert, die trotz der BIM-Me-
thodik auf inkonsistente Projektdaten zurückgreifen muss. Hinsichtlich dieser Teil-Inexistenz von 
konsistenten Bauprojektdaten wird der gegenwärtige abstrahierte Bau-Produktionsablauf beur-
teilt. 

Daraufhin wird der Fokus auf die bauspezifische Werksfertigung mittels CNC-Technologie gelegt, 
bestehende Probleme der BIM-Implementierung diskutiert und ein Lösungsweg beschrieben.

In this article, the process chain paradigm of the product model is presented as a link between 
planning and execution to ensure a consistent project database.

After a cross-sectoral comparison of productivity and digitization developments, the conventional 
building-specific working methodology is compared to the BIM-based one. The project data consis-
tency to be achieved using the BIM methodology is examined with regard to the data requirements 
of various actors in the construction value chain. Here, the actor group of construction companies/
construction suppliers is identified, which has to fall back on inconsistent project data despite the 
BIM method. With regard to this partial non-existence of consistent construction project data, the 
current abstract construction production process is assessed.

The focus is then placed on building-specific factory production using CNC technology, existing 
problems of BIM implementation are discussed and a solution is described.

1 Artikel veröffentlicht in bauaktuell Heft-Nr.6/2020, S.252-257
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1 DIgItalISIERUng alS chancE

Kaum eine andere Thematik hat das Potential, das (zukünftige) wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Leben so nachhaltig zu verändern wie die Digitalisierung. Es ist eine diffuse Omnipräsenz zu 
konzedieren. Zugleich fällt es schwer, weder einen Status quo der Entwicklungen, noch den Ab-
schluss dieser abzusehen.

Wirtschaftsunternehmen kündigen zum Teil immense Investitionen an, wie im Jahre 2018 die Mel-
dung der Deutschen Bahn über 28 Milliarden Euro für ein digitales Schienennetz belegt [1]. Die Di-
gitalisierung revolutioniert in teils disruptiven Prozessen ganze Wirtschaftszweige und Wertschöp-
fungsketten. Hierdurch werden Unternehmen vor große Herausforderungen gestellt, mit denen 
ein enormes Entwicklungspotential einhergeht. Für das einzelne Unternehmen stellen sich die 
Fragen, welcher Digitalisierungsstatus besteht und wie folglich der notwendige Handlungsbedarf 
ist. Dabei gibt es für den Begriff der Digitalisierung keine allgemeingültige Definition und weitere 
Begrifflichkeiten wie „Industrie 4.0“, „digitale Revolution“ oder „IoT“ werden teilweise synonym ver-
wendet [2]. 

Unabhängig von den unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die sich teils fachspezifisch etablieren, 
lässt sich ein Grundkonsens in nachfolgenden Aspekten finden. Es geht um die Aufnahme definier-
ter Informationen in einer digitalen maschinenlesbaren Form (Daten), die Speicherung von auf-
bereiteten visuellen Darstellungen sowie den Austausch dieser Daten mit relevanten Adressaten 
über ein Kommunikationsnetzwerk, nebst der Datenanalyse in Echtzeit und Entscheidungsfindung 
aufgrund der Analyse-Ergebnisse.

Als wesentlichen Digitalisierungstreiber in der Bauwirtschaft lässt sich die Methodik des „Building 
Information Modelings“ (kurz „BIM“) unter Bezug auf die vorstehenden Aspekte ermitteln. „Building 
Information Modeling bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der Grundlage digitaler 
Modelle eines Bauwerks die für seinen Lebenszyklus relevanten Informationen und Daten konsistent er-
fasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Beteiligten ausgetauscht oder 
für die weitere Bearbeitung übergeben werden.“ [3]. 

Die Grenze zwischen BIM-basierter Methodik und konventioneller Planung ist in der Erweiterung 
der betrachteten Dimensionen von einem Bauwerksmodell in 3D zu einem Bauwerksinformations-
modell in 3D+i zu finden. Dabei werden neben den drei geometrischen Dimensionen weitere al-
phanumerische Informationen in die Betrachtung miteinbezogen, indem diese alphanumerischen 
Informationen mit den virtuellen Objekten eines BIM-Modells verknüpft sind [4]. 

Trotz fehlender Standards auf nationaler und internationaler Ebene in Bezug auf Begrifflichkeiten, 
Prozesse und Richtlinien wird die BIM-Methodik als die zukunftsweisende Arbeitsmethodik ange-
sehen. Die wachsenden Erfahrungen mit realisierten BIM-Projekten unterstreichen diese Annah-
me, zeigen allerdings auch den bestehenden Forschungs- und Entwicklungsbedarf auf.
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Im branchenübergreifenden Vergleich wird der Bauindustrie ein sehr niedriger Digitalisierungs-
grad bescheinigt, wie in den Top 500 Studien des Accenture-Unternehmens. McKinsey & Company 
veröffentlichten im Jahre 2017 den Bericht „Reinventing Construction: A route to higher productivi-
ty“, in dem eine direkte Verbindung zwischen dem Grad der Digitalisierung und der Produktivität in 
der jeweiligen Branche gezogen wird. Die Bauindustrie ist letztplatziert, noch hinter Branchen wie 
dem Einzelhandel, Bergbau oder der Land- und Forstwirtschaft. Die Produktivität der Bauindustrie 
nahm in dem Beobachtungszeitraum von 2005 bis 2014 um ca. 1,4 % ab [5]. Nach den Berechnun-
gen des Statistischen Bundesamtes hat die Produktivität im Baugewerbe im Zeitraum von 1991 bis 
2017 insgesamt lediglich um 4,1 % zugenommen, wobei sich die Entwicklung am aktuellen Rand 
beschleunigt. Im Vergleich hierzu hat die Produktivität der Gesamtwirtschaft im gleichen Zeitraum 
um 44 % und im verarbeitenden Gewerbe sogar um 94 % zugelegt [6].

Die Steigerung der Produktivität innerhalb der Baubranche und die Attraktivität dieser gegenüber 
zukünftigen Fachkräften dürfen in Korrelation mit der erfolgreichen  Einführung von userfreundli-
chen digitalen Methoden und Werkzeugen gesehen werden. Ist der Umgang mit mobilen Handge-
räten im privaten digitalisierten Alltag eine Selbstverständlichkeit, ist dies auch für den Arbeitsalltag 
eine legitime Erwartung [7]. Gleiches gilt für den Anspruch an Konsistenz und Verfügbarkeit von 
relevanten Daten durch digitale Planungsprozesse und Methoden als Grundlage für die dann vom 
Menschen zu erbringende Arbeitsleistung.

Die Digitalisierung der Baubranche mit einer breiten Implementierung von BIM kann als Nährbo-
den für weitere Evolutionen der bisherigen Arbeitsweisen dienen. Aus Fehlern zu lernen ist ein 
grundsätzliches Merkmal kontinuierlicher erfahrungsbasierter Optimierung und die Übergabe von 
Erfahrungen an folgende Generationen ein bestehendes Hemmnis. KI-gestützte Bauablaufplanung 
oder die Nutzung von BRP-Softwaresystemen (Begriff i.A.a. ERP-Systeme als „Building Resource 
Planning“) im Sinne eines analytisch unterstützenden Managementtools während der Ausführung 
mögen Entwicklungen von morgen sein, mit Blick auf die Automobilindustrie aber eine logische 
Konsequenz der Digitalisierung innerhalb der Bauindustrie. So ist es wünschenswert, während 
der Errichtung eines Bauwerks die Auswertung aller bereits verfügbaren relevanten Projektinfor-
mationen in Echtzeit durchführen und bündeln zu können, um auf dieser Basis weiterführende 
Entscheidungen zu treffen. Ein notwendiger Schritt für die Implementierung von BIM als ganzheit-
licher Ansatz ist nach Meinung des Autors, neben kooperativen Vertragsmodellen und weiterer 
Standardisierung, die Ausweitung der Methodik auf zukünftige (teil-)automatisierte Montage- und 
Fertigungskonzepte.

Der vorliegende Artikel befasst sich mit einer Symbiose aus BIM-Methodik und NC-basierter Ferti-
gungsautomation. In diesem Zuge wird das Prozessketten-Paradigma des Gewerke-Fachmodells 
vorgestellt, welches zukünftig als Bindegleich zwischen Planung und Ausführung zur Sicherstel-
lung einer konsistenten Projektdatenbasis im BIM-Prozess dienen kann. Hierzu werden zunächst 
konventionelle und BIM-basierte Arbeitsweisen in Bezug auf die erstellte Projektdatenbasis ge-
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genübergestellt, bevor auf den Projektdatenbedarf von Akteuren der Wertschöpfungskette Bau 
eingegangen wird.

2 PRojEKtDatEnBaSIS – gEgEnüBERStEllUng Von BIM-BaSIERtER UnD KonVEntIonEllER 
aRBEItSMEthoDIK

Zur Realisierung der heutigen, teils sehr komplexen und vielfältigen Bauaufgaben werden auf Pro-
jektebene in der Regel individuelle und einmalige Projektteams gebildet. Diese setzen sich aus 
Akteuren mit fachspezifischen Fähigkeiten in einer individuellen vertraglichen Verknüpfung zusam-
men [8].

Konventionell werden von den Projektbeteiligten fachspezifische Softwareprogramme genutzt, die 
wiederum in einer unternehmenseigenen IT-Infrastruktur eingebettet sind. In diesen Program-
men wird im Zuge der Projektbearbeitung eine isolierte unternehmenseigene Projektdatenbasis 
aufgebaut. Zwischen den Projektbeteiligten werden Informationen mittels separat und manuell 
erstellten Dokumenten sowie 2D-/ 3D-Zeichnungen ausgetauscht. Derlei ausgetauschte Projektin-
formationen werden in manuellen Verfahrensweisen gesichtet und die benötigten Informationen 
werden in die jeweils eigene fachspezifische Software übertragen. Bei Versionierung von ausge-
tauschten Dokumenten werden diese abermals manuell kontrolliert und die extrahierten Infor-
mationen ggf. in der eigenen Software aktualisiert. Zugleich werden in Fachdisziplinen dieselben 
Informationen durch verschiedene Projektbeteiligte redundant und mehrfach ermittelt und nicht 
ausgetauscht, wie z.B. bei der Mengenermittlung. Dieses Vorgehen offenbart klare Medienbrüche 
in der Informations-/ Datenkette zwischen den Beteiligten [9]. Hieraus resultieren voneinander 
getrennte, autarke, unternehmensspezifische Projektdatenbasen. Diese sind über den manuellen 
Austausch von Informationen und deren partieller Integration in die verschiedenen Projektdaten-
basen verbunden. Dieses Vorgehen birgt ein hohes Fehlerpotential aufgrund von u.a. manuellen 
Eingabe- und Übernahmefehlern, Informationsverlusten und inhaltlichen Widersprüchen zwischen 
verschiedenen Fachdisziplinen. Es liegt somit keine konsistente Projektdatenbasis als Grundlage 
für die fachspezifisch zu erbringenden Leistung vor [10].

Bei der BIM-basierten Methodik lassen sich prinzipiell die gleichen Projektbeteiligten ausmachen. 
Methodisch bedingt müssen BIM-spezifische Aufgaben des Managements und der Koordination 
innerhalb des Projektteams erbracht werden. Diese können durch eine Erweiterung des Projekt-
teams um z.B. BIM-Manager oder der Übernahme dieser Aufgaben durch das konventionelle Pro-
jektteam realisiert werden. Inwieweit zukünftig neue Fachdisziplinen dauerhaft bestehen werden 
oder diese nur temporär in Erscheinung treten, ist mit wachsendem Know-How und methodischer 
Anwenderfreundlichkeit abzuwarten [11]. Die Projektbeteiligten nutzen BIM-fähige fachspezifische  
Software, um objektbasierte digitale Bauwerksinformationsmodelle in der Dimension 3D+i zu er-
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stellen [12]. Im Gegensatz zur konventionellen Methodik findet der Informationsaustausch zwi-
schen den Bauprojektbeteiligten nicht in Form von abgeleiteten Zeichnungen und ergänzenden 
Dokumenten statt, sondern wird durch den Export und Austausch digitaler Bauwerksinformations-
modelle realisiert. In den verschiedenen BIM-fähigen Softwares können die Modelle dann impor-
tiert, zusammengeführt, teilautomatisiert geprüft und ausgewertet werden. Unstimmigkeiten oder 
anderweitige Hinweise lassen sich über das BIM Collaboration Format (BCF) kommunizieren und 
abstimmen. Der Prozess aus Modellerstellung/ -überarbeitung, -zusammenführung und Prüfung 
kann so lange wiederholt werden, bis eine abgestimmte Gesamtplanung resultiert [13].

Die Anwendungsform der BIM-Methodik lässt sich spezifizieren über den Grad der modellbasierten 
Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten und den hierbei verwendeten Datenaustausch-
formaten. Der Ausdruck „Big BIM“ bezeichnet eine vollständig modellbasierte Kommunikation und 
Weiterverwendung von Modelldaten unter allen Beteiligten des Bauprojekts. „Little BIM“ steht hin-
gegen für die Anwendung einer BIM-Software als Insellösung innerhalb einer Fachdisziplin, ohne 
eine modellbasierte Kommunikation mit anschließender Modelldatenweiterverwendung. Wird der 
Modelldatenaustausch über das herstellerneutrale IFC-Format vollzogen, so wird dies als „Open 
BIM“, die Verwendung von proprietären Datenaustauschformaten als „Closed BIM“ beschrieben.

Hierdurch lassen sich vier Bereiche der BIM-Anwendung – Little Closed BIM, Little Open BIM, Big 
Closed BIM und Big Open BIM – unterscheiden und in diesen drei BIM-Anwendungsformen klar 
verorten. Dies sind die Anwendungsformen des „little BIM“, „Big Closed BIM“ und des „Big Open 
BIM“, wie der Abbildung 1 zu entnehmen ist [10].

Abb. 1. BIM-Anwendungsformen [9,10]
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In der Anwendungsform des „Big Open BIMs“ werden die bauwerksspezifischen Informationen 
vollständig mit allen Projektbeteiligten über das herstellerneutrale Austauschformat der IFC mo-
dellbasiert kommuniziert, zusammengeführt sowie auf dieser Grundlage geprüft und ausgewertet. 
Das Resultat ist eine konsistente Projektdatenbasis für alle Projektbeteiligten bzgl. der im Bauwerk-
sinformationsmodell eingepflegten Informationen [9].

Diese Betrachtungsweise von BIM stellt vor allem auf den Bereich der Bauwerks-Planung ab und 
spiegelt den aktuellen Anwendungshorizont der Methodik wieder. Auch wenn in den BIM-Begriffs-
definitionen grundsätzlich der Lebenszyklus-Gedanke verankert und die Begriffsdefinition von 
„Planungsmethodik“ zu „Arbeitsmethodik“ erweitert wurde (siehe [3] und [22]), hat die eigentliche 
Bauwerks-Errichtung durchaus Erweiterungspotential in Bezug auf eine BIM-basierte Unterstüt-
zung. 

Die (theoretisch mögliche) Wirkungssphäre vom BIM, besonders die Sicherstellung einer konsis-
tenten Projektdatenbasis, tangiert die Akteure der „Wertschöpfungskette Bau“ unterschiedlich. 
Dies lässt sich durch die Bewertung des Projektdatenbedarfs der verschiedenen Akteure der Wert-
schöpfungskette Bau veranschaulichen.

3 wERtSchöPFUngSKEttE BaU – BEDaRF an KonSIStEntEn BaUPRojEKtDatEn UnD 
tEIl-InExIStEnz tRotz BIM

Mit dem Begriff der „Wertschöpfungskette Bau“ soll im Folgenden die gesamte volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Wirtschaftsfaktors „Bauen und Planen“ quantifiziert werden. Dafür wird der zu 
untersuchende Bereich über das Baugewerbe hinaus erweitert, um auch alle Akteure von wirt-
schaftlichen Prozessen zu erfassen, die direkt oder indirekt mit Bautätigkeiten zusammenhängen.

Eine Tätigkeitsstruktur lässt sich aus dem idealtypischen Produktlebenszyklus eines Bauwerks 
ableiten. Hierdurch lassen sich vier Bereiche von Tätigkeiten separieren: 1. Planung, Beratung 
und Genehmigung, 2. Baufinanzierung, 3. Bauen sowie 4. Bewirtschaften und Unterhalten von Bau-
werken. Innerhalb dieser Tätigkeitsbereiche sind Akteure beschäftigt, die baurelevante Produkte 
und Dienstleistungen anbieten oder verwerten. Zudem ist der für diese Tätigkeiten notwendige 
Wissenstransfer und Lehrbedarf zu berücksichtigen. Hieraus lässt sich ein Arrangement an Ak-
teurs-Gruppen ableiten, welches in Abbildung 2 visualisiert ist.

Kein Akteur einer Gruppe agiert alleine, so dass diese in komplexen Zuliefer- und Abnehmerver-
flechtungen eingebunden sind. Insbesondere Bauunternehmen sind über erforderliche Vorleis-
tungen sehr eng mit Unternehmen aus der eigenen, aber auch aus anderen Branchen verflochten. 
Letztere lassen sich unter dem Begriff „Bauzulieferunternehmen“ zusammenfassen. Die sich hier-
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aus ergebende(n) Wertschöpfungskette(n) sind beachtlich. Sie reichen von der Urproduktion, wie 
z.B. dem Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden, der Verarbeitung von Rohstoffen 
zu Zwischenprodukten wie Baustoffen, über die Herstellung von Bauwerken bis hin zu produktbe-
gleitenden Dienstleistungen [14].

Einen Wirtschaftsteilnehmer der „Wertschöpfungskette Bau“ zuordnen zu können, begründet hier-
durch nicht automatisch, dass dieser Bedarf an Bauprojektdaten für die jeweils „eigene Leistung“ 
hat oder dass diese Daten in konsistenter Form durch die Big Open BIM-basierten Arbeitsmetho-
dik zur Verfügung stehen.

Die Akteurs-Gruppe der „Universitäten, Verbände etc.“ erbringt keine spezifische Bauprojektleis-
tung, sondern stellt den benötigten Wissenstransfer für das Fachpersonal sicher. Die Trennung 
zur Akteurs-Gruppe „Bauherrenschaft“ erlaubt eine klare Bewertung. Die Konsistenz einer Bau-
projektdatenbasis tangiert somit die Akteurs-Gruppe der „Universitäten, Verbände, etc.“ im Sinne 
der Ausbildung nicht.

Den übrigen Akteurs-Gruppen lässt sich konstatieren, dass für die jeweils spezifische Leistungs-
erbringung eine konsistente Bauprojektdatenbasis durchaus förderlich ist. Es bedarf eines vorhe-
rigen (Projekt-)Dateninputs als Voraussetzung für die eigene Leistungserbringung. Aufgrund der 
beschriebenen Potentiale der BIM-Methodik in der Anwendungsform des Big Open BIMs und den 
diesbezüglich zur Verfügung stehenden Softwareprodukten besteht die Möglichkeit, mit einem 
entsprechenden Projektmanagement diese konsistente Bauprojektdatenbasis zu erzeugen und 
zu nutzen. Die Art der benötigten Daten ist regelmäßig im Bereich des Deskriptiven zu suchen.

Eine Ausnahme bildet die Akteurs-Gruppe der „Bauunternehmen/ Bauzulieferunternehmen“. De-
ren Leistung besteht in der Produktion von bauspezifischen Gütern durch die zielgerichtete Kom-
bination von Produktionsfaktoren wie Arbeitsleistung, Betriebsmitteln und Werkstoffen [15]. Die 
Gewinnung von Steinen und Erden sowie die Verarbeitung von Rohstoffen zu Zwischenprodukten 
wie Mauerwerksteinen oder zu Endprodukten wie Trinkwasserarmaturen erfolgt für gewöhnlich 
als unternehmensspezifische Leistung unabhängig von zukünftig zu realisierenden Bauprojekten. 
Klassische Bauunternehmen werden hingegen projektbezogen beauftragt und sind für ihre Leis-
tung auf entsprechende Bauprojektdaten in Gestalt von Ausführungsunterlagen angewiesen.

Eine pauschale Aussage über den Bedarf einer konsistenten Projektdatenbasis für „Bauunterneh-
men/ Bauzulieferunternehmen“ lässt sich somit nicht treffen und verlangt nach einer weiteren 
Differenzierung.

Über eine Kategorisierung der „Produktion von bauspezifischen Gütern“ nach Merkmalen lassen 
sich Leistungsspektren entwickeln, denen Bauunternehmen bzw. Bauzulieferunternehmen zu-
geordnet werden können. Im Hinblick auf die angestrebte Bewertung nach dem Bedarf an kon-
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sistenten Bauprojektdaten wird zunächst in bauprojektspezifische und bauprojektunspezifische 
Produktion unterschieden. Die bauprojektspezifische Produktion wird in Werksfertigung und Bau-
stellenfertigung differenziert und durch die Unterscheidung von notwendigen Produktionsschrit-
ten wie Werkstückbearbeitung, Vormontage und Montage weiter abgestuft [16].

Als Werkstück wird in diesem Zusammenhang ein Einzelteil bezeichnet, welches mittels Werkzeu-
gen durch Fertigungsverfahren nach DIN 8580 verändert wird [17]. Der Montageprozess besteht 
im Wesentlichen aus einer Kombination aus Füge-, Handhabungs-, Justier-, und Kontrolloperati-
onen [18] und lässt sich lokal in die werksseitige Vormontage und in die Montage als „Einbau im 
Bauwerk“ differenzieren. Unter Berücksichtigung des für die jeweilige Leistungserbringung erfor-
derlichen Materialbedarfs bzw. der hierfür notwendigen Zwischenprodukte ergibt sich eine Vari-
anz an Leistungsspektren.

In Abbildung 3 werden die sich ergebenden Leistungsspektren mit in der Praxis üblichen Kombi-
nationsformen an Beispielen von Bauleistungen dargestellt.

Die aufgeführten Leistungsspektren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So sind bei-
spielsweise Leistungen des Rückbaus in der vorliegenden Darstellung nicht berücksichtigt. Die ge-
wählte Kategorisierung ist jedoch ausreichend, um die Analyse bzgl. des Informations- und Daten-
bedarfs durchzuführen und kann auf nicht dargestellte Fälle übertragen werden.

Abb. 2. Akteure der Wertschöpfungskette Bau [9]
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Abb. 3.  Leistungsspektren von Bauunternehmen & Bauzulieferunternehmen [9]
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Unternehmen, die dem Leistungsspektrum „Bauzulieferindustrie“ zuzuschreiben sind und eine 
projektunspezifische Produktion betreiben, benötigen per Definition keine konsistente Projektda-
tenbasis für die eigene Leistungserbringung. In den übrigen Leistungsspektren, die der projektspe-
zifischen Produktion zugeschrieben werden, wird eine konsistente Projektdatenbasis für die jewei-
lige Unternehmensleistung benötigt. 

Im Gegensatz zu den übrigen Projektbeteiligten aus den vorgestellten Akteurs-Gruppen, die auf 
eine konsistente Datenbasis angewiesen sind, ist in den in Abbildung 3 bezeichneten Leistungs-
spektren nicht nur ein Bedarf nach deskriptiven, sondern zusätzlich nach normativen Informatio-
nen im Sinne einer Handlungsanweisung gegeben. Unternehmen mit Leistungsspektren innerhalb 
des Produktionsschritts „Montage“ sind auf Montageinformationen angewiesen. In Hinblick auf ei-
nen zukünftigen Einsatz von Robotik auf Baustellen, sind es Montagedaten. Unternehmen mit Leis-
tungsspektren innerhalb des Produktionsschritts „Werkstückbearbeitung“ benötigen Fertigungsin-
formationen bzw. im Zuge der Fertigungsautomation die entsprechenden Fertigungsdaten.

Weder Montage- noch Fertigungsdaten sind bisher mit einem standardisierten Vorgehen der kon-
sistenten Projektdatenbasis zuzurechnen, die mithilfe der (Open) BIM-Methodik erzeugt werden 
kann. Ergo steht für die Herstellung eines Bauwerks und somit der Umsetzung der diesbezüglich 
konsistent erzeugten Planung keine konsistente Projektdatenbasis für alle Bau-Projektbeteiligten 
zur Verfügung. Hieraus lässt sich folgern, dass auch bei BIM-Projekten Medienbrüche in der Da-
tenkette zwischen der Planung und der anschließenden Ausführung eines Bauwerks, mit den ent-
sprechenden Fehlerpotentialen bestehen [9].

In der Open-BIM-Anwendungsform ist daher nach Meinung des Autors eine prozessorientierte 
Vorgehensweise zu entwickeln, die sich unabhängig von Softwareprodukten und deren Herstellern 
(also nicht als systemisch abhängige Insellösung) in die BIM-Methodik implementieren lässt, die die 
Konsistenz der Projektdatenbasis um Fertigungs-/ und Montageinformationen/ -Daten erweitern 
kann.

4 gEgEnwäRtIgER BaU-PRoDUKtIonSaBlaUF – PotEntIalE EInER ERwEItERtEn KonSIStEntEn

PRojEKtDatEnBaSIS

Unabhängig von konventioneller oder BIM-basierter Arbeitsweise kann der heutige Produktions-
ablauf eines Bauwerks folgendermaßen abstrahiert werden: Bauwerksmodelle bzw. Bauwerksin-
formationsmodelle bilden eine Projektdatenbasis durch eine strukturierte (idealerweise abge-
stimmte) Anordnung von virtuellen Bauteilen. Diese Bauteile bestehen aus 1,..,n Einzelteilen und 
bilden geometrisch/ funktionelle Flächen oder Körper mit einem einheitlichen Aufbau. Durch die 
Zuordnung von Eigenschaften zu Bauteilen werden diese spezifisch gekennzeichnet. Eine solche 
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Projektdatenbasis besteht nicht aus „As-built-Bauteilen“, d.h. virtuellen 1:1 Kopien, sondern aus 
„Bauteildummys“ mit einem begrenzten Informationsgehalt. Um hieraus die für die Realisierung 
benötigten Montage-/ Fertigungsinformationen/ -daten zu generieren, bedarf es der Analyse und 
Interpretation der hinterlegten Informationen aus Geometrien und Eigenschaften.

Für beispielsweise Mauerwerksarbeiten bedeutet dies u.a., dass die zur Realisierung des jeweiligen 
Bauteils notwendige Festlegung der Position eines jeden Einzelteiles erfolgen muss. Dies lässt sich 
im Bereich der Mauerwerksarbeiten noch relativ unkompliziert durch „spontanes manuelles Han-
deln“ realisieren, was in einer großen Flexibilität und wenigen ortsspezifischen Abhängigkeiten der 
Einzelteile untereinander zu begründen ist. 

Je komponentenreicher ein Bauteil ist und je komplexer die Abhängigkeiten dieser Komponenten 
untereinander werden, desto höher ist der Grad an Interpretation und Aufbereitung für die benö-
tigten Montage- und Fertigungsinformationen/ -daten und somit das Fehlerpotential im Rahmen 
des „spontanen manuellen Handelns“. Besonders für Unternehmen mit aufeinander bezogenen 
oder miteinander verbundenen Komponenten als zweckgebundene Einheit verspricht eine mo-
dellbasierte konsistente Projektdatenbasis als Quelle der benötigten Fertigungs- und Montageda-
ten ein enormes wirtschaftliches Potential. Durch die Auflösung von Medienbrüchen innerhalb der 
Datenketten zwischen Planung und Ausführung sowie der (Teil-)Automatisierung von bisher ma-
nuellen Prozessen können Eingabefehler und hieraus resultierende Fehlproduktionen mit einer 
einhergehenden Ressourcenverschwendung reduziert werden. Durch die hierbei gewonnene Pro-
zesssicherheit ist ferner ein gesteigerter Grad an industrieller werksseitiger Vorfertigung möglich. 
So können wiederum Synergieeffekte der Leistungserbringung unter beeinflussbaren Witterungs-
bedingungen und einer entsprechend optimierten Vor- und Ablaufplanung genutzt werden [19]. 

Am Beispiel eines Systemherstellers mit projektspezifischer Werkstückfertigung befasst sich die 
weitergehende Ausführung mit einem (teil-)automatisierten digitalen Fertigungskonzept, dessen 
Grundlage die CNC-Technologie bildet. 

5 BaUSPEzIFISchE wERKSFERtIgUng MIttElS cnc-tEchnologIE – BEStEhEnDE PRoBlEME BEI

DER BIM-IMPlEMEntIERUng

Die für die Ausführung von Bauteilen eines Bauwerks benötigten Komponenten bedürfen einer 
projektspezifischen Werkstückbearbeitung, soweit sich die späteren Bauteile nicht ausschließlich 
aus projektunspezifischen Bauprodukten montieren lassen (siehe Abbildung 3). Ist die Werkstück-
bearbeitung (Schleifen, Bohren, Sägen, Fräsen etc.) mit einer bestimmten Toleranz notwendig, 
können diese Arbeiten ab einem gewissen Grad nicht mehr effizient auf der Baustelle ausgeführt 
werden. Solche Arbeiten werden in der Werksfertigung mittels stationären Werkzeugmaschinen 
durchgeführt. 
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Zur Bearbeitung eines Werkstückes braucht eine Werkzeugmaschine „Informationen“, wie z.B. 
Verfahr-Geschwindigkeiten, Drehzahlen und Positionen. Vor Einführung der NC-Technik wurden 
diese manuell durch den Maschinenbediener vorgegeben. „Weginformationen“ wurden teilweise 
durch mechanische Hilfsmittel wie Schablonen festgelegt. Ablaufänderungen oder Umstellungen 
auf ein anderes Produkt waren mit längeren Stillstandszeiten zur Umrüstung der Maschinen und 
Steuerungen verbunden. So wurde ein neues Steuerungskonzept entwickelt. Für die Relativbewe-
gungen zwischen Werkzeug und Werkstück wurden Maßangaben aus der Werkstückzeichnung 
genutzt. Mit weiteren Zahlen wurden die Vorschubgeschwindigkeit, die Spindeldrehzahl und die 
Werkzeugnummer programmiert. Zusätzliche Schaltbefehle sorgten für den automatischen Werk-
zeugwechsel und das Ein-/Ausschalten des Kühlschmierstoffs. Die Steuerung funktionierte durch 
die Eingabe von Zahlen, also numerisch, so dass der Begriff NC für „Numerical Control“ entstand. 
Alle Zahlenwerte entsprechend der Bearbeitungsfolge Schritt für Schritt aneinandergereiht, haben 
das NC-Programm zur Steuerung einer Werkzeugmaschine ergeben. Durch den Einsatz von Mik-
roelektronik und Mikroprozessoren entstand hieraus die rechnergestützte numerische Steuerung 
und Regelung von Werkzeugmaschinen (Computerized Numerical Control - CNC). 

Um Werkstücke mit CNC-Maschinen bearbeiten zu können, erstellt der Anwender werkstückspe-
zifische NC-Programme/ NC-Codes. Erfolgt die Werkstück-Konstruktion mittels CAD-Systemen, 
besteht die Möglichkeit, die erzeugten Werkstückdaten vom CAD-System in ein CAM-System zu 
überführen und direkt zur NC-Programmierung zu nutzen. Die hierbei erzeugten Codes haben 
von hundert bis zu mehreren tausend Befehlszeilen, je nach Komplexität des Werkstücks. Auf 
Grundlage der CNC-Technologie in Verbindung mit der erforderlichen Produktionslogistik und 
dem dazugehörigen Datenmanagement sind flexible und (teil-) automatisierte/ -autonome Ferti-
gungskonzepte möglich [20]. 

Durch die Symbiose aus BIM-Methodik und NC-basierter Fertigungsautomation ergäbe sich eine 
Datenkette, die von der Planung bis in die Fertigung reicht. Dabei sind insbesondere folgende As-
pekte zu beachten:

CNC-Maschinen existieren als sogenannte Einzweckmaschinen, aber auch als Bearbeitungszent-
ren. Diese Zentren zeichnen sich durch einen erhöhten Automatisierungsgrad (z.B. automatischer 
Werkzeugwechsel) aus. Sie können somit deutlich flexibler arbeiten, da mehrere Fertigungsschrit-
te hintereinander in einem Arbeitsgang ausführbar sind. Von Unternehmen zu Unternehmen 
kann somit der eingesetzte Maschinenpark für ein und dasselbe Werkstück beliebig differieren 
und hiermit die benötigten NC-Codes. Zudem gibt es nicht nur einen Hersteller von Werkzeug-
maschinen. Vergleichbare Maschinen verschiedener Hersteller können sich voneinander durch 
unterschiedliche Ausstattungen wie Spindelleistung, Späne-Förderer oder Magazingröße unter-
scheiden. Hierdurch entstehen individuelle Anforderungen an das benötigte NC-Programm für 
dasselbe Werkstück. Gleiches gilt für das Szenario, bei dem ein Unternehmen gleich mehrere 
Werkzeugmaschinen im Maschinenpark hat, mit dem das gleiche Werkstück zu fertigen ist. Neben 
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Abweichungen in der Ausstattung unterscheiden sich die Steuerungen der Werkzeugmaschinen in 
ihrer Syntax, d.h. in der „Sprache“, in der Informationen übergeben werden können. 

Hieraus folgt, dass für die NC-Programmierung zunächst klar sein muss, welche Werkzeugmaschi-
ne(n) zum Einsatz kommt und welche Arbeitsschritte auf dieser erledigt werden. Im CAM-System 
können anschließend die CAD-Daten des Werkstücks importiert und Werkzeuge, Technologie- und 
Prozessparameter festgelegt werden. Dieses „Programm“ muss anschließend im sogenannten 
„Postprozess“ auf die Syntax der ausgewählten Werkzeugmaschine übersetzt werden, um den NC-
Code in der benötigten maschinenlesbaren Sprache zu generieren.

Daraus lässt sich folgern, dass die NC-Fertigungsdaten eines Werkstücks momentan nicht in einem 
BIM-Objekt durch Hinzufügen von definierten Attributen abgelegt werden können. Wie die Daten-
kette jedoch trotzdem bis in die Fertigung verlängert werden kann, wird mit dem Prozesskettenpa-
radigma des Gewerke-Fachmodells im nächsten Kapitel vorgestellt.

6 gEwERKE-FachMoDEllE – BInDEglIED zwISchEn PlanUng UnD aUSFühRUng zUR 
SIchERStEllUng EInER KonSIStEntEn PRojEKtDatEnBaSIS

Durch das „Gewerke-Fachmodell“ lässt sich die mittels der BIM-Methodik erzeugte konsistente 
Projektdatenbasis um die für das Unternehmen z.B. notwendigen NC-Fertigungsdaten im Open 
BIM erweitern. Dies soll am Beispiel eines „Systemherstellers mit projektspezifischer Werkstückfer-
tigung“ verdeutlicht werden, der im Rahmen eines BIM-Projekts beauftragt wird. 

In Abbildung 4 wird zunächst der Informationsfluss zwischen Projektbeteiligten eines BIM-Projek-
tes mit einem konventionell beauftragten Auftragnehmer mit eigener Werk-Fertigung dargestellt.

Durch die BIM-Methodik lässt sich mit einem entsprechenden Management der benötigten Infor-
mationen und unter Beachtung notwendiger Richtlinien und abgestimmter Prozesse eine konsis-
tente BIM-Gesamtplanung erzeugen. 

Fachmodelle der Architektur, Tragwerksplanung sowie TGA etc. werden per IFC zu einer Gesamt-
planung zusammengeführt. Diese kann mithilfe eines Modellcheckers auf Kollisionen und Quali-
täten teilautomatisiert geprüft und mit Kosten und Terminen verknüpft werden. Unstimmigkeiten 
oder notwendige Anpassungen lassen sich über das BIM Collaboration Format (BCF) kommuni-
zieren und abstimmen. Dieser Prozess kann so lange wiederholt werden, bis eine abgestimmte 
Gesamtplanung resultiert. Die hieraus teilautomatisiert generierten Ausschreibungsunterlagen 
(inkl. LV) zur Angebotsanfrage des Systemherstellers stellen einen Extrakt aus der konsistenten 
Projektdatenbasis dar.
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Die Ausschreibungsunterlagen werden für gewöhnlich per GAEB-/ PDF-Datei mit ggf. erläuternden 
DWG-Plänen dem AN zur Verfügung gestellt. Der AN muss daraufhin manuell die notwendigen 
Informationen aus den Ausschreibungsunterlagen extrahieren und unternehmensintern verar-
beiten, um die alphanumerisch-schriftlich beschriebene Leistung zu kalkulieren. Daraufhin wird 
ein Angebot erstellt und per GAEB- oder PDF-Format übergeben. Bereits zu diesem Zeitpunkt ist 
nicht mehr sichergestellt, dass die vom AN kalkuliert und angebotene Leistung sowie die nachfol-
gende Beauftragung die Anforderungen der Ausschreibung erfüllen kann, unabhängig von dem 
bauvertraglich geschuldeten Leistungssoll. Eine Fehlinterpretation der Ausschreibung oder eine 
unberücksichtigte Anforderung innerhalb des LV‘s wird beispielweise weder vom AN noch vom AG 
vorerst erkannt. Dies liegt an dem vorliegenden Medienbruch innerhalb der Datenkette zwischen 
konsistent abgestimmter Gesamtplanung und Art der Auftragnehmer-Einbindung. Wird dann im 
Rahmen der Auftragsbearbeitung durch den AN die Werkplanung in einer BIM-unfähigen CAD-Soft-
ware autark erstellt, ist dies als weiterer Medienbruch zu verzeichnen. Dienen anschließend frei-
gegebene Werkplanzeichnungen als Grundlage für die Fertigung, liegt ein weiterer Medienbruch 
zwischen konsistenter Gesamtplanung der Fachplaner und der tatsächlichen Fertigung innerhalb 
des Werks vor. Denn es muss eine Analyse und Interpretation der Werkplanung erfolgen. Dabei ist 
es irrelevant, ob in der Fertigung NC-Maschinen programmiert (Fertigungsdaten) oder Werkstücke 
des Systems manuell bearbeitet werden (Fertigungsinformationen).

Diese drei Medienbrüche lassen sich durch das „Prozessketten-Paradigma des Gewerke-Fachmo-
dells“ auflösen. Die Datenkette lässt sich von der konsistenten Gesamtplanung der Fachplaner bis 
in die auftragnehmerseitige Fertigung verlängern.

Abb. 4.  Informationsfluss zwischen Systemhersteller und konsistenter BIM-Gesamtplanung, 
konventionell [21]
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Grundvoraussetzung ist die Nutzung von BIM-fähiger Software durch die Fachplaner und den 
(die) Auftragnehmer. Aus der Projektdatenbasis der konsistenten BIM-Gesamtplanung werden 
die notwendigen Ausschreibungsunterlagen extrahiert. Zusätzlich wird mit den Unterlagen ein 
abgestimmtes Modell inkl. der Systemhersteller-Leistung mit den notwendigen  Anforderungen 
(Attribuierung) an den AN übergeben. Auftragnehmerseitig kann mithilfe eines Modellcheckers 
teilautomatisiert die „Systemplanung“ bzgl. des anzubietenden Produkts und den gestellten Anfor-
derungen geprüft werden. Der AN kann modellbasiert eines seiner Produkte, welches alle Anfor-
derungen der Ausschreibung erfüllt, kalkulieren und anbieten. 

Nach der erfolgten Beauftragung und in Abstimmung mit dem Baufortschritt (ggf. örtliches Auf-
maß) erstellt der AN ein Modell seines angebotenen Produkts, das sogenannte Gewerke-Fachmo-
dell in einer BIM-fähigen CAD-Software. Diese Software muss sowohl IFC-Dateien erzeugen kön-
nen als auch um ein nachgeschaltetes CAM-System erweiterbar sein, um die NC-Programmierung 
vorzunehmen.

Die Produkte eines Systemherstellers bewegen sich in festen Parametern, die z.B. durch Typen-
statiken oder den Ergebnissen von Brandschutzprüfungen abgesteckt sind. Die Werkstücke eines 
Systems sind somit in vorgegebenen Grenzen definiert. Virtuelle Vertreter dieser Werkstücke las-
sen sich entsprechend parametrisch steuern und als Rohling in einer Bibliothek hinterlegen. Durch 
eine dauerhafte Verknüpfung der virtuellen Werkstücke mit den für die Herstellung notwendigen 
NC-Codes können über Synchronisierung die notwendigen NC-Codes aus dem auftragsspezifi-
schen Gewerke-Fachmodell generiert werden.

Abb. 5. Informationsfluss zwischen BIM-Projektbeteiligten unter Einbindung des Gewerke-Fachmodells
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D.h. mit Erstellung des Gewerke-Fachmodells liegen zeitgleich die für die Herstellung benötigten 
NC-Fertigungsdaten vor. Dies setzt natürlich voraus, dass sämtliche notwendige Fertigungsschritte 
im Sinne eines angewandten Fertigungsverfahrens, wie das Zuschneiden von Profilen, vollständig 
mittels NC-Maschinen realisierbar sind. Die Fertigung muss also technologisch entsprechend ein-
gerichtet sein.

Das Gewerke-Fachmodell wird per IFC in die Projektdatenbasis zurückgespielt und ersetzt dort 
das vom Fachplaner modellierte Bauteil(e). Die Integration des Gewerke-Fachmodells in die Ge-
samtplanung entspricht einem Planungsfortschritt, der wiederum zu prüfen ist. Denn mit festge-
legtem System steigt der mögliche Detaillierungsgrad. Als Beispiel seien Befestigungspunkte oder 
Kabelübergänge genannt. Notwendige Anpassungen der aktualisierten Planung werden über das 
BCF-Format zwischen den Fachplanern und dem Systemhersteller kommuniziert. Falls notwen-
dig, wird das Gewerke-Fachmodell überarbeitet und die Iterationsschleife beginnt von neuem, bis 
jeglicher Anpassungsbedarf erfüllt wurde und Konsistenz hergestellt ist. Anschließend können die 
NC-Codes direkt auf die Fertigungsmaschinen gegeben werden, die in verschiedenen Graden der 
Automatisierung die Werkstücke fertigen können.

aUSBlIcK

Der vorliegende Beitrag stellt die bereits nutzbaren Potentiale der BIM-Methodik dar, zeigt jedoch 
auch den bestehenden Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Auf eine konsistente Projektdaten-
basis können aktuell im Zuge der BIM-Nutzung nicht alle Bau-Projektbeteiligten zurückgreifen. Mit 
dem Prozesskettenparadigma des Gewerke-Fachmodells wird eine Lösungsidee präsentiert, die 
als Grundlage für zukünftige Montage- und Fertigungskonzepte dienen kann. 

Am Beispiel der CNC-Technologie wird beschrieben, wie mit Hilfe des Gewerke-Fachmodells die 
konsistente Projektdatenbasis um benötigte NC-Fertigungsdaten erweitert werden kann. 

Es ist anzunehmen, dass mit der Sicherstellung von konsistenten Projektdaten und den dazu-
gehörigen Datenketten, weitere Synthesen mit Fachbereichen, wie dem Maschinenbau oder der 
Informatik entstehen werden. Die Potentiale innerhalb der Bauwirtschaft für daraus resultierende 
Produktivitätssteigerungen sind enorm.
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aBStRact

Die Blockchain ist eine innovative Technologie, die die Baubranche, wie auch andere Branchen, 
stark verändern wird. Dieser Beitrag1 bietet eine Plattform, um eine Einführung in das digitale The-
menfeld der Blockchain-Technologie samt bedeutender Schnittstellen und Interdependenzen zu 
ermöglichen. Dazu wird zunächst der Begriff Blockchain definiert und abgegrenzt sowie ein verein-
fachter Ablauf der Technologie dargestellt, um folglich Vor- und Nachteile zu identifizieren. Darauf 
aufbauend gilt es die Schnittstellen der Blockchain zu Smart Contracts und Oracle-Systemen zu 
beleuchten, indem grundlegende Begriffsdefinitionen dargelegt, Funktionsweisen erläutert sowie 
Transaktions- und Integrationsmechanismen dargestellt werden. Im Folgenden wird eine integ-
rale Betrachtungsgrundlage geschaffen, welche die Verbindung zwischen der Blockchain-Tech-
nologie und der Bauindustrie sowie resultierender Anwendungspotentiale beleuchtet. Auf dieser 
Betrachtung aufbauend wird die Rechtskraft von Smart Contracts sowohl national als auch global 
untersucht und in Form einer Tabelle differenziert dargestellt. In der Darstellung der eigenen For-
schungstätigkeiten findet der Artikel zugleich seinen Abschluss als auch einen Ausblick auf weitere 
Anwendungsmöglichkeiten sowie Potentiale der Blockchain Technologie im Rahmen des Lebens-
zyklus einer Immobilie unter aktivem Einfluss von Smart Contracts.

Blockchain is an innovative technology that will change the construction industry, as well as other 
industries, noticeably. This article is intended to provide a platform for an introduction to the digital 
topic of blockchain technology, including important interfaces and interdependencies. To this end, 
the term blockchain will first be defined and delimited and a simplified process of the technology 
will be presented in order to identify advantages and disadvantages. Based on this, the interfaces 
of the blockchain technology to smart contracts and Oracle systems are to be examined by ex- 
plaining basic definitions of terms and functionalities as well as transaction and integration mecha- 
nisms. In the following, an integral basis for consideration is created, which examines the con- 
nection between the blockchain technology and the construction industry as well as the resulting 
application potential. Based on this, the legal validity of smart contracts is outlined both nationally 
and globally and is presented in the form of a table. The article concludes with a presentation of 
the institute‘s research activities and also provides an outlook on further applications and potential 
of blockchain technology within the life cycle of a property.

1 Artikel veröffentlicht in bauaktuell Heft-Nr.5/2020, S.212-215
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1 EInlEItUng

Dazu wird zunächst der Begriff Blockchain definiert und abgegrenzt sowie ein vereinfachter Ablauf 
der Technologie dargestellt, um folglich Vor- und Nachteile zu identifizieren. Darauf aufbauend gilt 
es die Schnittstellen der Blockchain zu Smart Contracts und Oracle-Systemen zu beleuchten, in-
dem grundlegende Begriffsdefinitionen dargelegt, Funktionsweisen erläutert sowie Transaktions- 
und Integrationsmechanismen dargestellt werden. Im Folgenden wird eine integrale Betrach-
tungsgrundlage geschaffen, welche die Verbindung zwischen der Blockchain-Technologie und der 
Bauindustrie sowie resultierender Anwendungspotentiale beleuchtet. 

Auf dieser Betrachtung aufbauend wird die Rechtskraft von Smart Contracts sowohl national als 
auch global untersucht und in Form einer Tabelle differenziert dargestellt. In der Darstellung der 
eigenen Forschungstätigkeiten findet der Artikel zugleich seinen Abschluss als auch einen Ausblick 
auf weitere Anwendungsmöglichkeiten sowie Potentiale der Blockchain Technologie im Rahmen 
des Lebenszyklus einer Immobilie unter aktivem Einfluss von Smart Contracts.

2 waS ISt DIE BlocKchaIn?

Eine allgemeingültige Definition für die Blockchain Technologie hat sich bisher nicht durchgesetzt 
[1]. Zum Teil wird die Blockchain als Datenbank, Protokoll, Logfile, Datenstruktur oder auch Ledger 
bezeichnet [2]. Weitere Begriffsabgrenzungen definieren eine Blockchain als elektronisches Haupt-
buch, bestehend aus digitalen Transaktionen, Datensätzen oder Ereignissen, die mit einem Hash 
verbunden sind, um die nötige Sicherheit zu gewährleisten [3]. Der Begriff Blockchain kann in zwei 
Teile gegliedert werden, welche zum einen die Blockchain als Datenstruktur und zum anderen das 
Blockchain-System in seiner Gesamtheit darstellen. Dieses dient der Verwaltung der Datenstruktur 
[2]. Es gibt unterschiedliche Arten der Blockchain, vereinfachend sind diese wie folgt aufgebaut:

Das Blockchain-System setzt sich aus mehreren sogenannten Knoten zusammen, die in einem 
verteilten Netzwerk zusammengeschlossen sind. Ein Knoten kann sich überall auf der Welt befin-
den. Auch der heimische PC oder andere mobile Endgeräte können ein Knoten sein. Wichtig sind 
möglichst viele verteilte Knoten, damit das System höchstmöglich dezentralisiert ist. Denn jeder 
dieser Knoten besitzt eine Kopie der gesamten Blockchain in welcher Transaktionen bzw. Daten 
gespeichert sind [2]. Dies wird in der nachfolgenden Abbildung 1 dargestellt. Der Prozessablauf 
stellt unter Punkt 2 ein solches verteiltes Netzwerk und die Interaktion zwischen den Knoten dar. 
Erstellt ein Benutzer eine Transaktion wird diese in das System eingespielt und einem Knotenpunkt 
der Blockchain angehängt (Siehe Abbildung 1 Punkt 1 und 2).1

1 Vgl. BuildIng Peter … Darstellung nur im Design geändert. 
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Eine Aufgabe des Blockchain-Systems ist es anschließend alle Kopien der Blockchain fortwährend 
zu aktualisieren. Dies bedeutet, wenn neue Transaktionen also Datensätze in dem System einem 
Knotenpunkt hinzugefügt werden, müssen diese ebenfalls für alle anderen Knoten im Netzwerk 
auf ihre Richtigkeit und Gültigkeit geprüft werden. Dieser Prozess wird Konsensfindung genannt 
(Siehe Abbildung 1 Punkt 3).

Dazu müssen die Eigentümer der Knoten ihre Hardware-Ressourcen zur Verfügung stellen, da 
komplexe, kryptografische Rechnungen/Rätsel für diese Verifikation der neu hinzugekommenen 
Daten gelöst werden müssen [5]. Als Anreiz werden dazu häufig Belohnungssysteme verwendet, 
welche auf der Ausschüttung von Kryptowährung basieren. Dieser Prozess wird auch Mining ge-
nannt. Es gibt allerdings verschiedene Systeme zur Konsensfindung [6].

Die eigentliche Blockchain besteht aus sogenannten aneinanderhängenden Blöcken, in denen 
die Daten und Transaktionen gesammelt sind. Dies ist der Ursprung des Begriffs Blockchain, was 
übersetzt Blockkette bedeutet (Abbildung 1 Punkt 4). Lediglich der letzte Block ist beschreibbar 
alle anderen sind mittels kryptografischer Verfahren versiegelt und chronologisch unveränderbar 
aneinandergekettet. Jede durchgeführte Transaktion im System wird im letzten noch offenen Block 
der Blockchain protokolliert. Hat der letzte Block seine maximale Kapazität erreicht wird er eben-
falls versiegelt und an die Blockkette gehängt. Sobald der Block versiegelt und verifiziert wurde, 
sind die Transaktionen, die in dem Block niedergeschrieben wurden, gültig und unveränderbar 
(Abbildung 1 Punkt 5). Anschließend wird ein neuer Block für die nächsten Transaktionen eröffnet.

Abb. 1. Der vereinfachte Aufbau einer Blockchain [4]1
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Die Vorteile der Blockchain gegenüber vergleichbaren Technologien sind die, dass die Datenin-
tegrität sichergestellt ist und dass eine verteilte öffentliche Datenhaltung gegeben ist. Das heißt 
die Daten sind in einer öffentlichen Historie gesichert und können auf Grund kryptographischer 
Verschlüsselung nicht manipuliert werden ([7], [8]). Das schafft Vertrauen zwischen den Akteuren, 
vor allem wenn es sich um einen Geschäftsabschluss mit sich unbekannten Vertragspartnern han-
delt. Durch die Blockchain ist sichergestellt, dass die versendeten Daten vom jeweiligen Absender 
stammen, da es sich meist um sensible Daten handelt [9].

Vertrauen wird ebenfalls durch das Design der Konsensfindung im Blockchain-System sicherge-
stellt. Alle Miner treten im Konkurrenzverfahren bei der Lösung der kryptografischen Rechnungen/
Rätsel gegeneinander an, wodurch die Möglichkeit der Manipulation der Daten unterbunden wird 
[8].

Die Tatsache, dass keine zentrale Instanz existiert, sondern das System autonom durch seine Ar-
chitektur und dem Quellcode funktioniert, welcher öffentlich einsehbar ist, schafft noch mehr Ver-
trauen [10].

3 SMaRt contRactS

Der Begriff Smart Contract ist keine neuartige Erfindung. Bereits 1994 führte Nick Szabo den Be-
griff ein und beschrieb Smart Contracts als einen Ablauf, bei dem ein Vertrag durch ein digitales 
Programm mit dem Rückhalt einer Gemeinschaft umgesetzt wird [11]. Mit Einführung der Block-
chain Technologie erfolgte eine Weiterentwicklung des damaligen Smart Contracts. Smart Cont-
racts können auf einigen Blockchains betrieben werden.

Smart Contracts sind digitale Verträge in Form von Computerprotokollen, welche mithilfe von 
Programmiersprachen zwischen mehreren Parteien geschlossen werden können [2]. Ein Smart 
Contract kann somit als Bestandteil eines Programmcodes mit Instruktionen, die von einer Ma-
schine ausgeführt werden, beschrieben werden [9]. Diese Smart Contracts arbeiten auf Basis ei-
ner „WENN-DANN-Logik“, sodass Aktionen automatisch stattfinden, wenn ein festgelegtes Ereignis 
eintritt [12]. Smart Contracts können während ihrer Ausführung nicht gestoppt werden, da sie auf 
einem Automatismus gründen, welcher die eigene Ausführung garantiert [5].

Smart Contracts werden von Entwicklern in einer Programmiersprache erstellt. Anschließend wird 
der geschriebene Code durch eine Transaktion an eine Smart Contract unterstützende Blockchain, 
wie beispielsweise Ethereum, gesendet. Dort wird der Smart Contract bzw. die Transaktion mit 
dem Code, in der Regel gegen Zahlung einer Gebühr (bei Ethereum das sogenannte Gas), in einen 
Block integriert. Sobald dieser Block von den Minern verifiziert wurde ist der Smart Contract in die 
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Blockchain aufgenommen und für alle Knoten verfügbar und nutzbar [9]. Die Blockchain stellt die 
Unveränderbarkeit sicher und gewährleistet damit die Ausführung [13].

Um auf einen Smart Contract und seine Funktionalitäten zugreifen zu können, wird eine Trans-
aktion getätigt, in der alle vom Smart Contract geforderten Parameter enthalten sind. Auch die-
se Transkation wird gegen eine Gebühr an die Blockchain gesendet. Durch das Mining wird der 
gewünschte Zugriff auf den Smart Contract erkannt und validiert. Die Parameter werden an den 
Smart Contract übergeben, woraufhin sich dieser automatisch ausführt [9]. Alle getätigten Trans-
aktionen sowie Auswirkungen des Smart Contracts sind in der Blockchain unwiderruflich gespei-
chert und einsehbar.

4 oRaclES

Im Kontext der Blockchain-Technologie können Smart Contracts keine Informationen von außer-
halb der Blockchain verarbeiten oder anfragen [6]. Dies ist nur mittels IT-Schnittstellen möglich. Als 
Problemlöser fungieren in diesem Rahmen sogenannte Oracles [13]. Oracles können als Systeme 
oder auch Oracle-Contracts bezeichnet werden, die externe Datenquellen für Smart Contracts zur 
Verfügung stellen [5].

Die Idee dahinter ist, dass ein Smart Contract eine Anfrage an einen speziellen Oracle-Contract 
sendet. Dieser stellt die erforderlichen Daten aus einer externen Umgebung bereit und leitet sie 
an den aufrufenden Smart Contract weiter [9].

Ein Oracle System kann entweder als reiner Datenspeicher für externe Daten genutzt werden oder 
als Schnittstelle zu einer externen Applikation, die interaktive Anfragen auf externe Datenquellen 
erlaubt [9]. Idealerweise sind diese Oracle Systeme speziell konzipiert und vertrauensfreie Syste-
me, da sie nach dezentralisierten Prinzipien betrieben werden [6].

Ein Smart Contract sendet eine Anfrage für externe Daten an den Oracle-Contract, welcher folglich 
ein entsprechendes Ereignis, welches von der externen Applikation interpretiert werden kann, ge-
neriert. Das Oracle entnimmt aus diesem Ereignis die Information, welche Datenquelle abgefragt 
werden soll und stellt die Anfrage an diese. Daraufhin werden die Ergebnisse geliefert und mit der 
entsprechenden digitalen Signatur versehen. Die signierten Daten werden an den Oracle-Contract 
übergeben und anschließend an den Smart Contract weitergeleitet. Die Daten sind nun in der 
Blockchain vorhanden und damit die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit innerhalb der Blockchain 
gewährleistet [9].

Oracles können jedoch auch in umgekehrter Richtung genutzt werden und Daten an Systeme au-
ßerhalb der Blockchain übergeben [13].
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Oracle-Systeme werden benötigt, da die Konsistenz der Blockchain nicht sichergestellt werden 
kann, wenn auf externe Daten aus einem Smart Contract heraus zugegriffen wird. Die Daten au-
ßerhalb der Blockchain können modifiziert werden und üben so direkten Einfluss auf das Gesche-
hen in der Blockchain aus [9]. Um die Konsistenz der Blockchain gewährleisten zu können, müssen 
externe Daten bevor sie auf der Blockchain genutzt werden auf Korrektheit geprüft und validiert 
werden. 

5 wIE hängt DIE BlocKchaIn MIt DER BaUInDUStRIE zUSaMMEn?

Die Technologien wie die Blockchain, Smart Contracts und Oracles existieren und können ange-
wendet werden. Bedeutend ist dabei die Prozesse im Lebenszyklus einer Immobilie zu verstehen 
und wie sie sich durch diese Technologien effizienter gestalten lassen. Es ergeben sich Frage-
stellungen, welche Prozesse teilautomatisiert oder gar gänzlich automatisiert betrieben werden 
können. Die Blockchain Technologie kann nach Aussage des Instituts für Digitalisierung im Bau-
wesen an der Universität Essen die Building Information Modeling Methode verbessern, in dem 
kontinuierlich, unveränderbar und sicher Veränderungen im Arbeitsprozess protokolliert werden. 
Ebenso wurden am Institut vereinfachte Abrechnungsprozesse im Lebenszyklus einer Immobilie 
mit Smart Contracts im Kontext von Building Information Modeling bereits erfolgreich getestet. 
Teil der Forschung sind die Lebenszyklusphasen: Baulogistik, Planung und Bauausführung, Facility 
Managements und Abbruch.

Durch Smart Contracts lassen sich ebenfalls einige in der DIN EN ISO 19650-Organisation und 
Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen, einschließlich Bauwerksinfor-
mationsmodellierung (BIM) 2019 beschriebenen Prozesse abbilden. 

In dieser Norm wird die BIM-Methode auf den Informationsaustausch zwischen dem Informations-
besteller und dem Informationsbereitsteller vereinfacht. Die nachfolgende Abbildung 2 reduziert 
den Informationsbesteller und Informationsbereitsteller vereinfachend auf die Parteien A und B. 
Vereinfacht findet in der BIM-Methode ein Austausch von Informationen in einem bestimmten For-
mat zu einer bestimmten Zeit statt. Wird BIM durch die Blockchain-Technologie ergänzt, erlaubt 
diese Kombination ebenso die Transaktion von Geld.

Die Blockchain Technologie könnte im Zusammenhang mit BIM als Datenbasis für weitere Tech-
nologien wie Künstliche Intelligenz verwendet werden. Komplexe Baumanagement-Analysen der 
Daten und daraus mögliche Prognosen könnten so umgesetzt werden. Zudem wäre es denkbar, 
dass Baumaschinen in Zukunft mit Hilfe von Smart Contracts und digitalen Identitäten auf Basis 
der Blockchain Technologie für kurze Zeit gemietet werden (Pay-per-Use) oder mit anderen (Bau-)
Maschinen digitale Verträge eingehen (Machine-to-Machine Kommunikation). Das eröffnet die 
Möglichkeit für ganz neue digitale Geschäftsmodelle.
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Abb. 2. Data-Drop [14]

6 REchtSKRaFt DES SMaRt contRactS

Die Rechtskraft und -sicherheit von Smart Contracts erweist sich als eine bedeutende Herausfor-
derung, welche es im Rahmen weiterer Entwicklungen noch zu untersuchen gilt. Stand heute ist 
ein Smart Contract basierter Vertragsabschluss nach dem deutschen Gesetz nicht gültig. Die Be-
trachtung auf globaler Ebene lässt die Identifikation von Vorreitern der Integration von Smart Cont-
racts in die Gesetzesstruktur zu.  Zu diesen zählen die US-amerikanischen Bundesstaaten Arizona, 
Vermont, Nevada, Tennessee sowie Illinois oder weitere Länder wie Weißrussland, Liechtenstein, 
Ukraine, Italien und Japan bei denen das bereits möglich ist. Die Tendenz ist steigend.

Deutschland ist bestrebt Smart Contracts auf Rechtssicherheit zu untersuchen. Eine umfassende 
und internationale Darstellung ermöglicht nachfolgend Tabelle 1.

Das bedeutet der Trend geht dazu, dass Smart Contracts in Zukunft als normales Handwerkszeug 
in der Baubranche genutzt werden können. Am Institut für Digitalisierung im Bauwesen wird der-
zeit geforscht, welche weiteren baubetrieblichen Prozesse durch Smart Contracts (teil-) automati-
siert werden können und in wie weit sie den Workflow der Building Information Modeling Methode 
effizienter gestalten können.
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Tab. 1. Rechtskraft von Smart Contracts im Vergleich [15] 

bestrebt initiiert beschlossen abgelehnt
Deutschland x
United Kingdom x
USA
Arizona x
Florida x
New York x
Ohio x
Vermont x
Nevada x
Tennessee x
Hawaii x
Maine x
Nebraska x
Conneticut x
Illinois x
Kalifornien x
North Dakota x
Weißrussland x
Liechtenstein x
Ukraine x
Russland x
Italien x
Japan x
China x

(z.T. 
Restriktionen)

Vietnam x
(z.T. 

Restriktionen
Vereinigte 
Arabische Emiraten

x
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aBStRact

Bei Arbeitsprozessen auf Baustellen müssen Regeln eingehalten werden, um unter anderem die 
Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten und die örtlichen Vorschriften zu befolgen. Einige 
der zugrundeliegenden Prozesse sind sehr zeitaufwendig, vor allem, wenn das Objekt von Interes-
se, z.B. die Versorgungsleitungen, nicht sichtbar ist. Die technologischen und wissenschaftlichen 
Fortschritte im Bereich Augmented Reality bergen ein hohes Potenzial für den Bausektor. Mit den 
GeoAR Brillen wird eine Technologie vorgestellt, die es ermöglicht, georeferenzierte Objekte mit 
hoher Genauigkeit in der realen Umgebung zu visualisieren. Darüber hinaus ist diese Technologie 
in der Lage, als Vermessungsassistent zu fungieren, um einfache Vermessungsaufgaben auf der 
Baustelle durchzuführen. Mögliche Anwendungsszenarien von Augmented Reality für den Außen-
bereich werden vorgestellt und diskutiert.

Work processes on construction sites have to adhere to rules, in order to ensure safety on site 
as well as to obey to local rules, among others. Several of the underlying processes are very time 
consuming, especially when the object of interest, e.g. underground pipeline, is not visible. The 
technological and scientific advances concerning Augmented Reality bear high potential for the 
construction sector. The GeoAR Glasses presented, is a technology that makes it possible to visua-
lize georeferenced objects with high accuracy in the real environment. Furthermore, this techno-
logy is able to act as a surveying assistance, allowing the performance of simple surveying tasks at 
the construction site. Potential application scenarios of Augmented Reality for outdoor spaces are 
introduced and discussed.
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1 EInFühRUng

Die technologischen Errungenschaften der letzten Jahre in der Entwicklung neuartiger Systeme 
sowie auch die Fortschritte in der Forschung machen es heute möglich, die reale und virtuelle Welt 
zusammenzuführen. Es ist möglich, durch Augmented und Virtual Reality unsere Umwelt durch 
Visualisierungen digitaler Objekte zu verändern. Augmented Reality (AR), im Gegensatz zu Virtual 
Reality (VR), schließt die reale Welt nicht aus, sondern erweitert die menschliche Wahrnehmung 
durch Einblendungen visueller Informationen in Echtzeit. Ein weiterer wesentlicher Unterschied 
dieser beiden Technologien ist, dass AR voraussetzt, vor Ort zu sein.

Die AR Technologie wird in den unterschiedlichsten Bereichen genutzt, z.B. in der Architektur [1], 
am Bau [2], [3] sowie auch für die Visualisierung von BIM [4]. Es werden die verschiedensten Ge-
räte für AR eingesetzt, z.B. Smartphones, Tablets, und AR-Brillen [5]. Die Auswahl dieser Geräte ist 
abhängig vom Einsatztyp. Smartphones und Tablets haben den Vorteil, leicht verfügbar zu sein und 
von einer sehr großen Anzahl von Menschen genutzt zu werden. Anderseits reicht die integrierte 
Sensorik dieser Geräte nicht aus, um die virtuellen Objekte mit großer Genauigkeit und Stabilität 
vor Ort zu visualisieren. Ein weiterer Nachteil ist, dass man diese Geräte in der Hand tragen muss 
und somit eingeschränkt wird, wenn die Arbeit auch den Einsatz unserer beiden Hände verlangt. 
Die sogenannten AR-Brillen beheben einige dieser Probleme, da diese auf dem Kopf getragen wer-
den. Dabei bleiben die Hände frei und es kann auch weitere Sensorik mit diesen Brillen verbunden 
werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung 
wird auch durch diese AR-Brillen erhöht.

Ein wesentlicher Punkt bezüglich des Einsatzes von AR und dessen Funktionalität ist die Einsatzum-
gebung. Diese Technologie funktioniert im Innenbereich relativ gut (z.B. in Räumen von Gebäuden 
[6], siehe Abbildung 1, rechts) ohne die Notwendigkeit von weiterer Sensorik. Häufig werden Bild-
verarbeitungsmethoden eingesetzt, um die Technologie im Raum zu lokalisieren. Dadurch ist es 
möglich, virtuelle Objekte im Raum zu visualisieren und einen pseudo-holographischen Eindruck 
zu hinterlassen, d.h., man kann sich um die virtuellen Objekte bewegen und das hinterlässt den 
Eindruck, als ob das virtuelle Objekt in der Umgebung verankert ist. Im Außenbereich ist der Ein-
satz der AR Technologie komplexer [7]. Die eingesetzten Lokalisierungsverfahren dieser Techno-
logie scheitern sehr häufig im Außenbereich. Einige Gründe, die häufig dazu führen, dass diese 
Lokalisierungsverfahren scheitern, ist die Interferenz mit dem Sonnenlicht sowie das begrenzte 
Vorhandensein von vertikalen und horizontalen Elementen in der näheren Umgebung, die zur 
Lokalisierung beitragen könnten. AR Verfahren auf Smartphone Geräten bedienen sich oft als Al-
ternative an der internen Sensorik, z.B. Kompass [8], um ein digitales Objekt in ungefährer Lage 
und Orientierung zu visualisieren.

In unserer Arbeit haben wir uns diesem Problem gewidmet und versucht, mittels des Einsatzes 
von weiterer Sensorik und Algorithmen die AR Technologie für den Außenbereich einsatzfähig zu 
machen, um digitale Objekte möglichst genau in der realen Welt zu visualisieren. Wir nennen unse-
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ren Ansatz GeoAR Brillen [7] (siehe Abbildung 1, links). Dabei handelt es sich um die Kombination 
von AR-Brillen (Microsoft Hololens) mit einem GNSS Receiver (PPM 10XX) und entsprechenden 
Algorithmen, die uns erlauben, diese Technologie geographisch zu informieren, d.h., den Brillen 
einen geographischen Bezug zu geben. Dadurch sind wir in der Lage, georeferenzierte Objekte 
Zentimeter genau in der realen Welt darzustellen.

In den weiteren Abschnitten werden mögliche Einsatzszenarien der GeoAR Brillen im Baubereich 
demonstriert und diskutiert.  

Abb. 1. Auf der linken Seite des Bildes sind die GeoAR Brillen zu sehen. Die Microsoft Hololens wurde an einem Ar-
beitshelm fixiert, der den PPM 10xx GNNS Receiver trägt. Auf der rechten Seite ist eine Untergrundvisualisierung 
an einem Korridor im Innenbereich der TU Wien zu sehen. Diese Visualisierung zeigt drei Leitungen, mit denen 
ein Nutzer interagieren kann.

2 gEo-aR FüR VISUalISIERUngEn IM BaUBEREIch

Man kann sich mehrere mögliche Szenarien überlegen, bei denen der Einsatz der beschriebenen 
Technologie vorteilhaft wäre. Sobald man in der Lage ist, georeferenzierte Objekte mit hoher Ge-
nauigkeit in der realen Welt zu visualisieren, gibt es kaum Grenzen. Diese digitalen Objekte könn-
ten auf einer oder mehreren Ebene visualisiert werden, d.h. unter dem Grund, auf dem Grund 
sowie über dem Grund. Ausprägungen dieser Kategorisierung gibt es einige, z.B. auf dem Grund 
direkt überlappend mit einem anderen realen Objekt, auf dem Grund als Erweiterung eines ande-
ren realen Objektes. 
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2.1 VISUalISIERUng DER UntERgRUnDInFRaStRUKtUR 

Ein interessantes Einsatzszenario im Baubereich ist die Visualisierung von georeferenzierten Plä-
nen. Dabei kann es sich um beliebige Pläne handeln, z.B. Pläne bezüglich der Gasrohre, Wasser-
rohre, und anderer möglicher Leitungen, die sich unter dem Grund befinden (siehe Abbildung 2). 

Sofern georeferenzierte Pläne zur Verfügung gestellt werden, können diese auf den GeoAR Brillen 
geladen werden. Danach muss man sich nur noch vor Ort begeben, die Brille anziehen und kali-
brieren. In Abbildung 2 ist so eine Untergrundvisualisierung zu sehen. Aus Datenschutzgründen 
handelt es sich bei den angezeigten Visualisierungen um synthetische Daten. Es ergeben sich meh-
rere Vorteile durch solche Visualisierungen. Dadurch gelingt es uns, die versteckte Untergrund-
infrastruktur sichtbar zu machen, ohne notwendige Ausgrabungen und andere Vermessungstä-
tigkeiten durchführen zu müssen. Die Entscheidungsfindung könnte dadurch vor Ort unterstützt 
werden und Fehler sowie Unfälle im Bau reduziert oder gar vermieden werden.

Untergrundvisualisierungen, welche auch tatsächlich in der richtigen Tiefe visualisiert werden und 
nicht auf die Oberfläche projiziert werden, führen zur Wahrnehmungsverzerrungen, so dass oft 
der Eindruck entsteht, dass sich die Visualisierungen mit der Person, welche gerade die GeoAR 
Brillen nutzt, mitbewegen [9]. Je nach Perspektive kann es vorkommen, dass man den Eindruck 
bekommt, als ob sich die Visualisierung von der Person wegentfernt oder annähert. Forschung in 
dem Bereich der Visualisierungen kann uns dabei helfen, diesen Effekt zu reduzieren. Fortlaufende 

Abb. 2. Die Nutzer der GeoAR Brillen sind in der Lage, georeferenzierte Objekte in Ihrer Umgebung zu sehen. Aus 
Datenschutzgründen handelt es sich bei den angezeigten Visualisierungen um synthetische Daten.
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Experimente, die wir durchführen, zeigen, dass das Problem fast vollständig verschwindet, wenn  
zusätzlich noch eine virtuelle Künette mitvisualisiert wird (siehe Abbildung 1, rechts).

2.2 VISUalISIERUng DER oBERFlächEnStRUKtUR UnD DaRüBER

Ähnlich zu den Untergrundvisualisierungen können auch Visualisierungen auf dem Grund an-
gezeigt werden. Typische Aushubmarkierungen, die auf dem Grund visualisiert werden, können 
als Referenz dienen, um die Arbeit auf dem Bau zu erleichtern und mögliche Fehlerquellen zu 
minimieren. Wenn gleichzeitig noch der Einsatz von Untergrund Visualisierungen genutzt wird (z.B. 
Versorgungsleitungen), können eventuell auch Unfälle vermieden werden, die schwere Folgen ha-
ben könnten. 

Visualisierungen über dem Grund können sehr komplex werden, da die Anzahl der realen Objek-
te das Sichtfeld des Nutzers sehr stark beeinflusst. Die wahrgenommene Distanz der visualisierten 
Objekte zu dem Nutzer wird oft missinterpretiert [10], sodass unerwünschte Interaktionen mit den 
umliegenden realen Objekten stattfinden können. Daher ist es von großer Bedeutung, in diesem 
Bereich weiter zu forschen und bei der Visualisierung von Objekten über dem Grund die umliegen-
den realen Objekte in die Planung miteinzubeziehen.

Solche Visualisierungen könnten bei mehreren Arbeitsschritten am Bau sehr hilfreich sein. Bezüg-
lich der Sicherheit am Bau, wäre es möglich, mehrere kritische Bereiche zu markieren, z.B. Berei-
che, die nur mit vorgeschriebener Schutzkleidung zu betreten sind, oder Bereiche, bei denen aktiv 
gearbeitet wird und höchste Vorsicht geboten werden muss. Diese visuellen Markierungen könn-
ten nahezu jede beliebige Art von Visualisierung sein, z.B. ein virtuelles Vorsichtschild hoch über 
den relevanten Stellen oder sogar eine Einfärbung dieser Stellen. Diese Visualisierungen könnten 
sogar als Annotationen dienen, welche den Fortschritt des Baubereiches anzeigen oder die offe-
nen Arbeitsaufgaben anzeigen. Ein weiteres Beispiel dieser Visualisierungen wäre im Bereich der 
Kommunikation zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen und Interessengruppen. Die verschie-
densten Arbeitsgruppen wären dadurch in der Lage, aus der Ferne mittels georeferenzierter In-
formationen zu kommunizieren, z.B. Aufträge und weitere Baukonstruktionen könnten aus der 
Ferne aktualisiert und visuell auf der Baustelle dargestellt werden. Dies könnte dazu führen, dass 
die Arbeitsprozesse optimiert werden und auf agile Änderungen effizient reagiert wird, um diese 
vor Ort zu evaluieren. 

Bezüglich der verschiedenen Interessengruppen, könnte diese Technologie dazu beitragen, Miss-
verständnisse zu verringern und die Erwartungen eindeutig zu kommunizieren. Durch die breiten 
Möglichkeiten von Visualisierungen kann ein zukünftiges Bauvorhaben vor Ort visualisiert werden. 
Diese Visualisierungen können dazu dienen, dass die verschiedenen Interessengruppen über das 
Vorhaben vor Ort kommunizieren und gleichzeitig die Interaktion des Vorhabens mit der rele-
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vanten Umgebung beobachten, und sich somit einen realistischen visuellen Eindruck verschaffen. 
Abbildung 3 illustriert solch ein fiktives Beispiel, bei dem die Karlskirche als virtuelles Objekt in der 
Umgebung angezeigt wird.

Eine weitere Möglichkeit wie diese Technologie zum Einsatz kommen könnte, ist die direkte Inter-
aktion mit strukturellen Elementen der näheren Umgebung. Reale Objekte könnten somit interak-
tive Fähigkeiten erhalten und diese aufzeigen, sobald ein Nutzer in die nähere Umgebung kommt. 
Eine Möglichkeit um einen interaktiven Dialog mit einem realen Objekt zu führen, könnte schon 
eine einfache Handgeste in Richtung des Objektes sein, so als würde man auf eine Schaltfläche 
klicken. Die Reaktion des Objektes auf die Aktion des Nutzers ist abhängig von dem gewünschten 
Ziel. Eine Visualisierung, die Informationen über das Objekt anzeigt, könnte eine mögliche Reaktion 
sein (siehe Abbildung 3).

3 gEo-aR FüR BaUVERMESSUng

Diese Technologie ist in der Lage, nicht nur virtuelle Objekte in der realen Umgebung zu visualisie-
ren, sondern auch georeferenzierte Punkte aufzunehmen (CITE). 

Abb. 3. Die GeoAR Brillen können genutzt werden, um Zukunftskonstruktionen vor Ort zu visualisieren. Zusätzlich 
wird es möglich, durch diese Technologie mit der Umgebung, z.B. Gebäuden zu interagieren.
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3.1 VISUalISIERUng Von VERMESSUngSPUnKtEn

Während der Bauvermessung wären die GeoAR Brillen in der Lage, die schon aufgenommenen 
Punkte in Echtzeit zu visualisieren. Gleichzeitig könnten die GeoAR Brillen genutzt werden, um 
anzuzeigen, was noch mit hoher Genauigkeit vermessen werden soll. Das kann sehr vorteilhaft 
sein, um Zeit während der Vermessung zu sparen und Fehlaufnahmen zu reduzieren. Die Vermes-
sungsdaten vor Ort in einer egozentrischen Perspektive zu visualisieren, ist gegenüber traditionel-
ler Verfahren von Vorteil, z.B. Visualisierung der aufgenommenen Daten auf einer Tablet-Karte. 
Die Visualisierung der aufgenommenen Daten mittels der GeoAR Brillen ist den traditionellen Me-
thoden überlegen, da diese vom Nutzer verlangen, die dritte Dimension mental zu interpretieren 
(Mentale Rotation [11]), d.h. die Nutzer müssen die Daten von dem 2D Tablet Monitor auf die 
reale Umgebung mental projizieren. Wir Menschen machen oft Fehler während dieser mentalen 
Rotation. 

Abbildung 4 zeigt ein reales Beispiel, in dem erhobene Daten mit den GeoAR Brillen vor Ort vi-
sualisiert wurden. Wie diese Daten visualisiert werden, ist abhängig von der Implementierung. Für 
unsere Zwecke haben wir eine Kugel visualisiert mit einer vertikalen Linie. Am Ende dieser Linie 
hatten wir mehrere Informationen über den aufgenommenen Punkt angezeigt.

Abb. 4. Die GeoAR Brillen können bei Vermessungsaufgaben genutzt werden, um in Echtzeit die erfassten Daten 
zu visualisieren.
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3.2 BaUVERMESSUng MIttElS gEo-aR

Mittels der Sensorik der GeoAR Brillen sind wir in der Lage, einfache Vermessungsarbeiten zu 
übernehmen. Die Sensoren der GeoAR Brillen unterstützen uns bei der Erhebung von Vermes-
sungsdaten, indem ein visueller Punkt in der Umgebung angezeigt wird, ähnlich wie ein Maus-Cur-
sor, welcher uns erlaubt, die relevanten Stellen zu bestimmen. Mit Hilfe einer Handgeste wird 
dieser Punkt erfasst und in einer Datenbank abgelegt. In unserer Implementierung werden die 
erfassten Stellen visualisiert. Abbildung 5 zeigt den Prozess der Erhebung solcher Daten, welcher 
im Rahmen eines kontrollierten Experimentes durchgeführt wurde [7].

Diese Funktion erlaubt uns, Daten bei Unsicherheit sehr schnell zu überprüfen und zu validieren. 
Scheint ein Teil der erhobenen Daten nicht plausibel, ist es möglich, mit den GeoAR Brillen sehr 
schnell eine erste Überprüfung durchzuführen. Dies könnte dabei helfen zu entscheiden, ob eine 
weitere Überprüfung oder sogar eine erneute Vermessung mittels einer Totalstation notwendig 
ist. 
 

Abb. 5. Die GeoAR Brillen sind in der Lage, als Vermessungsassistent zu fungieren, um einfache Vermessungsauf-
gaben auf der Baustelle durchzuführen.
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4 FazIt UnD zUKünFtIgE aRBEItEn

Der heutige Stand der Technologie und Wissenschaft erlaubt uns, die Augmented Reality Tech-
nologie im Außenbereich einzusetzen. Einige der Vorteile, die sich für den Baubetrieb ergeben, 
wurden diskutiert, allerdings sind die erbrachten Beispiele nicht vollständig. Weitere Fortschritte 
werden diese Liste der Einsatzbereiche vergrößern und neue Chancen werden eröffnet.

Wesentliche Bestandteile unserer Forschung bestehen darin, die Genauigkeit der Platzierung der 
Visualisierung von georeferenzierten Objekten zu erhöhen. Dies kann einerseits mittels besse-
rer Technologien erreicht werden, anderseits durch bessere Parametrisierungen unserer Algo-
rithmen, die für die Kalibrierung der Technologie eingesetzt werden. Die Kalibrierung der GeoAR 
Brillen nimmt Zeit in Anspruch (ca. 30 Sekunden) und muss eventuell auch einige Male wiederholt 
werden, abhängig von den Eigenschaften und der Größe des Einsatzgebietes. Da die Genauigkeit 
der Platzierung der Visualisierungen sowie der Datenerhebung sehr stark abhängig vom Kalibrie-
rungsort ist, d.h., je mehr der Nutzer sich davon entfernt, desto größer werden die Ungenauigkei-
ten, ist eine Methode zur kontinuierlichen Kalibrierung von Nöten. 

Optimale Interaktionsmodalitäten und Visualisierungen sind sehr wichtig, um den Nutzer über die 
aktuelle Genauigkeit des Systems zu informieren sowie eine reibungslose Interaktion mit seiner 
direkten Umgebung bieten zu können. Untersuchungen sind notwendig, um mögliche Lösungen 
zu finden, die dazu beitragen würden, Wahrnehmungsverzerrungen zu reduzieren, mit dem Ziel, 
einer nahtlosen Verbindung der virtuellen und realen Welt.
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aBStRact

Die digitale Transformation in der Bauindustrie (auch als Bauen 4.0 bezeichnet) schreitet immer 
stärker voran. Im Zentrum dieser Entwicklung steht BIM als zentraler Punkt für modellbasierte Pla-
nung und Kommunikation. Der verstärkte Einsatz von BIM in Bauprojekten ermöglicht den Einsatz 
von weiteren Technologien im Bauprozess (Augmented Reality, Virtual Reality, Robotik, 3D-Druck, 
Künstliche Intelligenz und Drohnen). 

Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Einsatz von Augmented Reality auf der Baustelle. Nach ei-
ner kurzen Einleitung und Abgrenzung des Begriffes Augmented Reality erfolgt die Beschreibung 
von drei Anwendungsbeispielen. Der erste Anwendungsfall zeigt die Möglichkeiten von AR bei der 
Abnahme und der Kommunikation innerhalb des openBIM-Prozesses. Das zweite Beispiel widmet 
sich dem Einsatz von AR-Remote-Expert-Systemen auf der Baustelle. Beide Beispiele wurden im 
Zuge des Forschungsprojektes AR-AQ-Bau entwickelt und validiert. Im letzten Anwendungsfall steht 
die Ausbildung im Fokus.

The digital transformation in the construction industry (also referred to as Construction 4.0) is 
progressing ever more strongly. BIM as the central point for model-based planning and communi-
cation is at the center of this development. The increased use of BIM in construction projects en-
ables the use of other technologies in the construction process (augmented reality, virtual reality, 
robotics, 3D printing, artificial intelligence and drones). 

This article deals with the use of augmented reality on the construction site. After a brief introduc-
tion and definition of the term augmented reality, three application examples are described. The 
first use case shows the possibilities of AR for inspection and communication within the openBIM 
process. The second example is dedicated to the use of AR remote expert systems on the const-
ruction site. Both examples were developed and validated in the AR-AQ-Bau research project. In the 
last case, the focus is on training and teaching.
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1 EInlEItUng

Der Einsatz neuer digitaler Technologien führt zu einer digitalen Transformation bestehender Pro-
zesse. Vieles, das lange als selbstverständlich galt, wird hinterfragt und neu gedacht. Dies geht ein-
her mit einer Verlagerung von einem traditionellen, projektorientierten zu einem prozessorientier-
ten Ansatz. Neue technische Möglichkeiten und Tools (Apps) unterstützen nicht nur die Planung, 
sondern auch die Bauausführung. Die digitale Transformation in der Bauindustrie (bekannt als 
Construction 4.0 [4]) schreitet immer weiter voran. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Building 
Information Modeling (BIM) als zentraler Punkt für eine modellbasierte Planung und Kommunika-
tion.

Der verstärkte Einsatz von BIM in Bauprojekten ermöglicht den Einsatz von weiteren Technologien 
im Bauprozess (Augmented Reality, Virtual Reality, Robotik, 3D-Druck, Künstliche Intelligenz und 
Drohnen). Einige dieser Technologien sind bereits vollständig verfügbar (z.B. BIM), andere befinden 
sich jedoch noch in der Entwicklung (z.B. Augmented Reality), bevor sie in die breite Anwendung 
kommen können [7]. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Stufen von Extended Reality (XR) auf 
Basis des sog. Realitäts-Virtualitäts-Kontinuums von Milgram und Kishino [5]. So gibt es neben AR 
noch Augmented Virtuality (AV) und Virtual Environment (VE, oft auch als Virtual Reality bezeichnet, 
VR).

Die Erweiterung der realen Umgebung mit zusätzlichen virtuellen Informationen (z.B. Bilder, 
3D-Modelle) wird als Augmented Reality (AR) bezeichnet. Azuma [1] weist dem Begriff Augmented 
Reality drei Charakteristika zu:

• Kombination von realer und virtueller Umwelt,
• Interaktion in Echt-Zeit und 
• Registrierung in drei Dimensionen. 

Das Komplementär dazu ist Augmented Virtualität, bei der reale Objekte die Virtualität erweitern. 
Bei Virtual Environment (Virtuell Reality, VR) hingegen befindet man sich komplett in einer virtuellen 
Umgebung inklusive virtueller Elemente, mit denen interagiert werden kann. Die Nutzer bekom-
men daher die reale Umgebung nicht mit. Die Realitätswahrnehmungen zwischen vollständiger 
Realität und vollständig virtueller Umgebung werden unter dem Oberbegriff Mixed Reality zusam-
mengefasst [5]. Dazu zählen Augmented Reality und Augmented Virtuality. Extended Reality (XR) 
wird allgemein als Oberbegriff und einfache Abkürzung verwendet, um sich mit einem Begriff auf 
verschiedene Technologien wie VE/VR und MR zu beziehen. Augmented Reality kommt derzeit in 
zwei Arten von Hardwareprodukten zum Einsatz. Einerseits auf Tablets und Smartphones anderer-
seits auf sogenannten Head-Mounted-Displays (HMD oder AR-Brille).

In den folgenden Abschnitten werden drei AR Anwendungsbeispiele präsentiert. Zwei wurden im 
Zuge des Forschungsprojekts AR-AQ-Bau (Einsatz von Augmented Reality zur Abnahme und Quali-
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tätssicherung auf Baustellen) entwickelt [9]. Im Forschungsprojekt AR-AQ-Bau beschäftigte sich ein 
interdisziplinäres Forschungsteam unter der Führung der TU Wien mit der Weiterentwicklung von 
AR für den Einsatz auf Baustellen. Ziele des Forschungsprojekts sind neben einer Anwendungs- 
und Anforderungsanalyse von AR [8] die Verbesserung eines baustellentauglichen Trackingsys-
tems, die Entwicklung eines bidirektionalen AR gestützten TGA-Abnahmetools sowie eines Remo-
te-Expert-Systems für den Baustelleneinsatz und die Validierung auf der Baustelle [11].

2 BIM- UnD aR-gEStütztE aBnahME

Die Aufnahme des Leistungsfortschritts und die Kontrolle der Bauqualität erfolgt derzeit zum größ-
ten Teil durch händische Dokumentation oder durch Tablets während der Baustellenbegehung. 
Die erkannten Soll- und Ist-Unterschiede werden auf den Computer in eine Liste und/oder ein Be-
gehungsprotokoll übertragen und per E-Mail an den Vertragspartner geschickt. Auf der Baustelle 
kommen vereinzelt Softwareprogramme zum Einsatz, welche die händische Eingabe von Mängeln 
über ein Tablet in einen 2D-PDF-Plan ermöglichen. Dabei sind die Hände auf der Baustelle durch 
das Tragen des Tablets blockiert. Diese Vorgehensweise entspricht somit nicht den Vorgaben der 
Baustellensicherheit. Der 2D-Plan ist gerade bei der TGA-Abnahme teilweise unübersichtlich. Die 
Problemfälle müssen anschließend vom 2D-Plan nochmals ins BIM-Modell (am besten im IFC-For-
mat) mit der dazugehörigen Verortung eingetragen werden. Dies stellt einen Medienbruch dar. 
Diese Problemstellungen können durch den Einsatz von AR-Brillen und der dazugehörigen Soft-
ware gelöst werden.

Aus Sicht der Autoren sollte AR nicht nur dazu dienen, BIM auf der Baustelle mit der Realität zu 
überlagern (siehe Abbildung 2), sondern auch umgekehrt Informationen der Baustelle in das 
BIM-Modell ein zu spielen. 

Abb. 1. Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum (adaptiert nach Milgram und Kishino [5])
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Abbildung 3 zeigt eine geschlossene Datenkommunikation zwischen AR-Brille und BIM-Modell. 
Über diese Datenkommunikation erfolgt die Informationsübergabe in Form von Kommentaren, 
Bildern sowie anderen semantischen Informationen ins BIM-Modell. Der Datenweg vom Modell 
zur AR-Brille (AR-Applikation) erfolgt über die kollaborative Datenumgebung. Dadurch ergeben 
sich neue Möglichkeiten zur Erfassung des Baufortschrittes oder von Herstellerdaten wartungs-
relevanter Bauteile (z.B. Brandschutzklappen). Um ein As-built-Modell für den Betrieb zu erhalten, 
sind geometrische Informationen und der Status der Freigabe nicht ausreichend. Über die AR-Bril-
le können Herstellerinformationen zu Bauteilen mittels QR-Codes oder RFID-Chip über den Web-
server abgerufen werden und mittels Gestik mit dem BIM-Modell referenziert werden [3].

Abb. 2. AR-gestützte Abnahme eines TGA-Systems bei der U-Bahnstation „An den alten Schanzen“

Abb. 3. Umgesetzter Closed-Loop-BIM-Exchange-Service (Dashboard, AR-Anwendung)
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3 REMotE-ExPERt-SyStEM

Treten bei der Kontrolle der Bauqualität der TGA akute Probleme auf, sind meistens mehrere Ge-
werke betroffen, welche zu diesem Zeitpunkt oft nicht vor Ort sind. Das im Forschungsprojekt ent-
wickelte Remote-Expert-System ermöglicht die Zuschaltung von Remote Experts aus der Ferne (z.B. 
im Büro oder einem anderen Ort) über die AR-Datenbrille [6]. Dieses Remote-Expert-System wur-
de bei einigen Baustellen angewendet. Das Feedback bei den bisher durchgeführten Remote-Ex-
pert-System-Tests fiel sehr positiv aus. Die Probanden fanden das System sehr unterstützend. Als 
hilfreichste Funktion wurde dabei die Möglichkeit der Stiftmarkierung angegeben. Darüber hinaus 
fanden die Testpersonen die geteilte Bildschirmansicht mit darin gezeigten Arbeitsanweisungen 
hilfreich, welche in Abbildung 4 unten dargestellt ist.

Abb. 4. Remote-Expert-System zur Unterstützung vor Ort: User Interface aus Sicht des AR-Brillennutzers (links), 
AR-Brillennutzer (rechts), Ansicht des Remote-Experten und HMD-Nutzers (unten)
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4 aR-SUPPoRtED tEachIng

Die derzeitigen Lehrmaterialien sind auf 2D-Darstellungen beschränkt. Die Beschreibung von  
Inhalten erfolgt daher meist auditiv oder wird auf 2D-Abbildungen reduziert. Die Interaktion mit 
Lehrmaterialien ist somit ebenfalls eingeschränkt. Im Präsenzunterricht kompensieren dies die 
Lehrenden durch die Erklärungen des Inhalts in der direkten Interaktion mit den Studierenden. 
Bei Missverständnissen kann sofort nachgefragt werden. Die Corona-Krise erforderte den Umstieg 
auf Distance Learning auch in der Schulung von Mitarbeitern, Studierenden und HTL-Schülern in 
der Baubranche. Im Distance Learning ist der direkte Eingriff mittels Fragen an die Lehrenden er-
schwert. Die verständliche Darstellung der Lerninhalte erhält daher eine stärkere Bedeutung. AR 
kann bei der Visualisierung und Animierung einen wesentlichen Beitrag zum Ausbildungserfolg 
leisten. Im Projekt AR-supported Teaching [10] soll eine Lehrplattform entwickelt werden, welche 
Lehrenden ohne Programmierkenntnisse ermöglichen soll, eigene Lehrinhalte in AR-Szenen im 
Editor überzuführen. Die Auszubildenden rufen die AR-Lehrinhalte dann über Smartphone oder 
Tablet auf der Baustelle ab. Abbildung 5 zeigt den AR-Editor für die Lehrinhalterstellung und die 
AR-App1.

5 FazIt

Das Thema BIM ist ein Treiber der Digitalisierung im Bauwesen. Bis dato häufig vor allem in der 
Planung eingesetzt, werden bereits die Möglichkeiten für den weiteren Bauprozess erkannt. Dazu 
muss BIM verstärkt auf die Baustelle. Eine sehr gute Möglichkeit und Ergänzung bietet dazu eine 
Technologie, die ebenfalls ihren Weg in den Bauprozess findet – AR. Augmented Reality ist da-
bei nur eine von mehreren Extended Realities, wobei vor allem die Unterscheidung zur ebenfalls 

1 https://arserver.bilab.tuwien.ac.at/

Abb. 5. AR-supported Teaching Editor (links) und App (rechts)

https://arserver.bilab.tuwien.ac.at/
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bekannteren Virtual Reality sehr wichtig ist. Für AR werden derzeit entweder Mobilgeräte (Smart-
phone, Tablet) oder AR-Brillen eingesetzt. Mobilgeräte kommen durch ihre Omnipräsenz derzeit 
wesentlich häufiger zum Einsatz, während AR-Brillen zukünftig durch ihre arbeitstechnischen Vor-
teile einen Einsatzzugewinn erleben werden. Im Forschungsprojekt AR-AQ-Bau erfolgte eine Unter-
suchung der bereits erprobten und möglicher weiterer Anwendungsszenarien. Gerade österrei-
chische Baufirmen und Planungsbüros zeigen sich sehr innovationsfreudig und arbeiten an der 
Entwicklung angepasster AR-Tools. Die raschen Entwicklungen der AR-Technologie zeigen, dass 
AR ein äußerst großes Potential hat, BIM auf der Baustelle zu unterstützen. In einigen Jahren wird 
einerseits BIM in fast allen Projekten eingesetzt werden und andererseits der Einsatz von AR zum 
Alltag auf Baustellen gehören.

6 DanKSagUng
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aBStRact

Die technologischen Anfänge von Augmented Reality reichen zurück bis in die 60er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts, als Ivan Sutherland das Konzept einer tragbaren Datenbrille erstmalig 
veröffentlichte. Auf Grund der fehlenden technischen Möglichkeiten dauerte es weitere 20 Jahre, 
bis sich in den 90er Jahren der Bereich um AR im Windschatten des allgemeinen Trends zur digita-
len Bildverarbeitung als echtes Forschungsgebiet etablieren konnte. Tatsächlich hat aber erst die 
Entwicklung neuer Gerätschaften vor etwa 10 Jahren eine plausible Anwendung von AR in einem 
breiteren Umfeld möglich gemacht. Wie aber steht es nun um den Einsatz von AR im praktischen 
industriellen Anwendungsgebiet heutzutage, nachdem uns die technischen Möglichkeiten seit 10 
Jahren zur Verfügung stehen?

In diesem Artikel beschreiben wir einen Teil des Spektrums, AR in der heutigen Zeit praktisch für 
die Industrie zu nutzen. Dabei beschreiben wir zuerst die praktikabelsten mobilen Gerätschaften 
und deren Vor- und Nachteile. Anhand einzelner ausgewählter Fallbeispiele diskutieren wir die da-
hinterliegenden Motive sowie die Ansätze, welche zur Problemlösung verfolgt werden. Schließlich 
nehmen wir Bezug auf die technischen sowie gesellschaftlichen Herausforderungen, vor die uns 
der Einsatz von AR in der Praxis zur Zeit stellt und auch in naher Zukunft stellen wird.

First steps in Augmented Reality were already taken in the 1960s when Ivan Sutherland introduced 
the idea of head-worn displays for the first time. Due to the lack of advances in computer tech-
nology it took more than 20 years for AR to become an active field of research in the 1990s, ta-
king advantage of an increasing trend towards digital image processing. Just around 2010 the first 
plausible AR applications became available outside laboratory spaces, driven by the development 
of modern smartphones and tablets. However, given that we have the technology available for 
around 10 years, how is the status of industrial AR adoption down to the present day?

In this article we describe a set of possibilities to use AR in practical industrial applications. We 
discuss the most suitable mobile hardware and its advantages and drawbacks. Based on a few 
selected case studies, we discuss the motivation for using AR and the developed solutions for 
individual problems in industrial areas. Finally, we discuss a non-exhaustive list of technical and 
societal challenges AR faces in practical applications now and in the near future.
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Die reine Realität befindet sich auf der linken Seite, während die reine virtuelle Welt auf der rechten 
Seite zu finden ist. Der Bereich in der Mitte wird landläufig unter dem Oberbegriff MR zusammen-
gefasst, wobei AR die am weitesten links angesiedelte, sowie VR die am weitesten rechts befindli-
che Technologieform darstellt. 

1 EInlEItUng

Während Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Überbegriffe wie Mixed Reality (MR) und 
eXtended Reality (XR) einer breiten Öffentlichkeit nach wie vor relativ unbekannt sind, haben die-
se Technologien doch schon eine mehrere Jahrzehnte lange Geschichte und einen sehr aktiven 
Forschungsbereich. Eine grundsätzliche Kategorisierung dieser Technologien kann anhand des 
sogenannten Milgram Kontinuums [9] erfolgen, welches gewissermaßen eine Einteilung basierend 
auf dem Anteil an virtuellen und realen Inhalten vornimmt (siehe Abbildung 1). Auf der einen Seite 
des Kontinuums findet sich die reine reale Welt wieder, auf der anderen Seite eine rein virtuelle 
Umgebung. Der dazwischenliegende Teil fasst alle in diesem Spektrum angesiedelten Technologie-
formen zusammen. AR behandelt dabei die direkte zeitliche und örtliche Verschmelzung virtueller 
Inhalte mit der Realität in der Wahrnehmung des Betrachters und ist damit die am weitesten links 
angesiedelte Technologie aus dem Oberbegriff von MR (im Gegensatz zu VR, welches als Techno-
logie am weitesten rechts zu finden ist).

Natürlich wurden MR Technologien bereits vor langer Zeit auch von der Industrie für sich entdeckt. 
Speziell der Bereich um VR erreichte hier einen ersten Höhepunkt Anfang der 90er Jahre, als das 
erste kommerzielle VR System erhältlich wurde. Der Gründer der vermarktenden Firma VPL Rese-
arch, Jaron Lanier, wurde deshalb 2010 vom Time Magazine zum Kreis der 100 einflussreichsten 
Personen gezählt [16]. Trotz des damals bereits erkennbaren Potenzials von MR Technologien, 
zum Beispiel für das Training von Astronauten oder Piloten, konnte sich die Technologie auf Grund 
der hohen Kosten nicht durchsetzen. Damit wurde das gesamte Thema für weitere Jahre in den 
Bereich der Forschung verbannt. Mit wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel bei Boeing, welche seit 
1994 bereits AR im Flugzeugbau erprobten, blieb die gesamte MR Entwicklung bis vor etwa 10 Jah-
ren ein reines Forschungsthema. Erst die Einführung des ersten echten Smartphones durch Apple 
im Jahr 2007 [15] und die damit geschaffene Verfügbarkeit eines kabellosen Mini-Computers, aus-
reichender Rechenleistung gebündelt mit einer Kamera und einem Display im Hosentaschenfor-

Abb. 1. Reality-Virtuality Kontinuum nach Milgram et al. [9].
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mat, machten einen kosteneffizienten Einsatz von AR endlich möglich. Analog dazu wurde der VR 
Bereich 2012 durch die Entwicklung der ersten modernen VR Brille, der Oculus Rift, erschlossen 
[4]. Erst diese Entwicklungen markieren somit den Beginn des modernen Zeitalters im MR Bereich.

Über die letzten Jahre hinweg hat unter dem Druck der weltweiten Vernetzung und Digitalisie-
rung, aber vor allem unter dem Aufhänger Industrie 4.0, das Interesse der Industrie speziell an AR 
Technologie stetig zugenommen1. Die Veröffentlichung des Spiels Pokemon Go im Jahr 2016 hat 
darüber hinaus wesentlich dazu beigetragen, zumindest das grundsätzliche Konzept von AR einer 
breiten Masse der Bevölkerung zugänglich zu machen, auch wenn dem AR-kundigen Fachmann 
eine klare Zuordnung als echte AR-Anwendung nach den Kriterien von Azuma schwer fällt [1]. Zum 
Einsatz von AR im industriellen Umfeld spielen unterschiedlichste Motive eine Rolle, wie Kosten 
und Effizienz, aber etwa auch der Umweltschutz als Teil einer gewissen Umwegrentabilität. Ein 
Beispiel: ein Unternehmen leistet technische Unterstützung durch den Einsatz eines Telepräsenz- und 
AR-Systems, um in einem weit entfernten Land einen Ingenieur vor Ort anzuleiten, an einer Maschine 
Installationsarbeiten durchzuführen - weniger Reisen, weniger Kosten, weniger Umweltbelastung. Damit 
ergibt sich natürlich eine mögliche Verbesserung von existierenden Prozessen auf mehreren Ebe-
nen, wobei der ständige Mangel an entsprechendem Fachpersonal und der übliche Kostendruck 
als Motivationsgründe klar im Vordergrund stehen. Trotz der seit Jahren gegebenen technischen 
Machbarkeit und der offensichtlichen möglichen Vorteile sind konkrete Implementierungen von 
AR im heutigen täglichen industriellen Einsatz selten. Aber warum ist das so?

Im Rest dieses Artikels beschäftigen wir uns zunächst mit der Verfügbarkeit neuer Geräte und 
Technologien, die eine praktische Anwendung im Feld ermöglichen. Anhand einiger ausgewählter 
Beispiele diskutieren wir die Motivationsgründe, AR Technologien zu verwenden, und beschreiben 
mögliche Lösungsansätze für entsprechende Anwendungsfälle. Gleichermaßen beleuchten wir, 
warum der praktische Einsatz von AR in der Industrie eine gewisse Herausforderung darstellt, und 
erläutern kurz technische sowie gesellschaftliche Hürden, die sich beim oder gerade durch den 
Einsatz von AR in der Praxis ergeben. Zum Schluss fassen wir unsere Beobachtungen mit einer 
Gesamtbetrachtung des Themengebiets zusammen.

2 MoDERnE aR gERätE

Das Konzept von AR basiert auf drei wesentlichen Säulen: (i) der Echtzeit-Verarbeitung von Daten, 
(ii) der Fusion von virtuellen Inhalten mit der Welt, und (iii) einer sehr genauen Verortung im Ver-
hältnis zur Umgebung [1]. Die ersten beiden Punkte sind durch neuartige Geräte gewährleistet, 
eine Lösung zu letzterem hängt aber davon ab, ob man im Innen- oder Außenbereich unterwegs 

1 Im Rest dieses Artikels beziehen wir uns ausschließlich auf den Bereich von AR, und überlassen dem interessierten Leser ein 
genaues Studium der Einsatzmöglichkeiten anderer Technologien aus dem MR Portfolio.
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ist. Zur genaueren Definition: wir müssen hier eine mathematische Gleichung lösen, welche es uns 
ermöglicht einen beliebigen 3D Punkt in der Welt einem 2D Punkt in unserem Visualisierungssys-
tem, also beispielsweise einem Pixel auf dem Bildschirm, zuordnen zu können. Im Innenbereich, 
einer lokalen Umgebung, kann dieses Problem durch Entwicklungen der letzten Jahre heute als 
gelöst angesehen werden. Im Außenbereich allerdings, einer globalen Umgebung, gestaltet sich 
dies schwieriger. Dieses Szenario benötigt zusätzliche Sensorik und wurde deshalb in der Vergan-
genheit kommerziell nachrangig behandelt.

Für den praktischen Anwendungsfall von AR stehen im Grunde genommen zwei unterschiedliche 
mobile Geräteklassen zur Verfügung: (i) Handheld devices (also Smartphones und Tablets), bzw. (ii) 
Headworn devices (also Datenbrillen), die auch als head-mounted devices oder HMDs bezeichnet 
werden2. Beide Geräteklassen haben ihre klaren Vor- und Nachteile, dabei gibt es aber im Grunde 
keine großen Unterschiede in Bezug auf ihre Fähigkeiten, dem Anwender eine plausible AR-Expe-
rience zu bieten.

2.1 hanDhElD DEVIcES

Smartphones und Tablets bilden die erste Gruppe von AR-fähigen Geräten. Ihr prinzipeller Einsatz 
hat sich in den letzten Jahren generell in verschiedenen Bereichen der Industrie, aber auch im 
Privatleben etabliert. Als konkretes, aber relativ alleinstehendes Beispiel kann mit Bezug auf AR 
sicherlich der Ersatz von Audio-Guides in Museen genannt werden. Während AR früher für Ge-
rätehersteller ein Randthema war, werden mittlerweile einzelne Gerätelinien speziell für den AR 
Einsatz gerüstet. Dazu zählt etwa das Apple iPad Pro 2020, welches bereits über LIDAR Sensoren 
verfügt (siehe Abbildung 2 (a)), oder das Samsung Tab S7 plus und die Verwendung von Time-of-
Flight (ToF) Sensoren in äquivalenten Android Geräten (siehe Abbildung 2 (b))3.

Ein klarer Vorteil dieser Gerätegruppe ist die Verfügbarkeit und agile Weiterentwicklung. Gute 
Displays erlauben mittlerweile auch eine Verwendung in Umgebungen mit starker Beleuchtung 
oder im grellen Sonnenschein. Ein Großteil der für AR notwendigen Funktionalität findet sich be-
reits werksseitig in diesen Geräten wieder, was lediglich die Implementierung der jeweiligen App 
für den gegebenen Anwendungsfall nötig macht. Preislich findet man sich im Bereich von etwa  
700-1.300 € wieder, was im industriellen Maßstab sicher erschwinglich ist. Darüber hinaus gibt 
es gehärtete Gehäuse, die diese Geräte vor Umwelteinflüssen in einem rauen Arbeitsumfeld in 
Werkshallen oder im Outdoor-Bereich schützen. Durch den Einsatz auch im Privatbereich liegen 
Grundkenntnisse zur Bedienung beim Personal in der Regel vor, was einen relativ geringen Einar-
beitungs- und Einschulungsaufwand zur Folge hat.

2 Hier beziehen wir uns explizit auf Brillen mit Raumbezug und binokularen Displays, im Gegensatz zu Geräten wie Google 
Glass, die gewissermaßen ”ein Bildschirm vor dem Auge” sind, ohne Bezug zur aktuellen Umgebung. 
3 Der interessierte Leser sei an dieser Stelle auf die einschlägige Literatur rund um Laser-Scanning und alternative Sensorik 
verwiesen.
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Abb. 2. Unterschiedliche Geräteklassen für den Einsatz von AR. (a) Apple iPad Pro 12” mit LIDAR Sensor; (b) Samsung 
Tab S7 plus mit ToF Tiefenkamera; (c) DAQRI Smart Glasses; (d) Microsoft Hololens 2. (Quellen der Bilder: [10, 17, 18])

2.2 hEaDwoRn DEVIcES

Während schon das erste System von Sutherland 1968 eine Datenbrille war [14], sind echte AR 
Geräte erst seit der Einführung der ersten Hololens von Microsoft 2016 verfügbar. Als Konkurrenz 
dazu, vor allem für den Industriesektor, wurden die DAQRI Glasses (siehe Abbildung 2 (c)) und Daten- 
brillen von ODG angesehen. Leider sind nach dem Untergang beider Unternehmen 2019 diese 
Geräte nicht mehr verfügbar, womit ein entsprechender Nachfolger der Hololens, die Hololens 2 
(siehe Abbildung 2 (d)) die nunmehr einzig verbliebene Option einer vollwertigen AR Datenbrille 
darstellt.

AR Datenbrillen haben einen großen Vorteil gegenüber handheld Geräten, da sie beide Hände 
des Benutzers für praktische Arbeiten frei halten. Auch bieten diese mittlerweile einen adäqua-
ten Tragekomfort. Umständlich gestaltet sich allerdings die Bedienung solcher Geräte durch z.B. 
Sprachsteuerung, was in lauten Industrieumgebungen, von der eingeschränkten Verfügbarkeit 
spezifischer Sprachen abgesehen, unpraktisch ist. Die manuelle Bedienung durch Gesten bedarf 
einer gewissen Übung und Schulung, auch sind diese Geräte nicht für die Verwendung durch meh-
rere Benutzer zugleich (z.B. im Schichtbetrieb) gedacht, da eine Weitergabe speziell auch in Zeiten 
von COVID-19 hygienisch fragwürdig erscheint. Die Laufzeiten der Batterien sind mit 2-3 Stun-
den im Dauerbetrieb überschaubar, gleichsam wurden diese Geräte nicht für den Industrieeinsatz 
entworfen und sind daher nicht wirklich robust gegenüber äußeren Umwelteinflüssen - was man 
von Geräten im Preisbereich jenseits von 4.000 € schon erwarten könnte. Auch können diese Bril-
len nicht oder nur sehr eingeschränkt in hellen Umgebungen oder im Außenbereich verwendet 
werden, was in der verwendeten Displaytechnologie begründet liegt. Unabhängig davon ist die 
Qualität der AR-Experience aber durchaus eindrucksvoll und erlaubt eine Menge verschiedener 
Anwendungsfälle im Marketing- und Designbereich.

(a) (b) (c) (d)
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2.3 waS FüR wElchEn anwEnDUngSFall?

Mit dieser Analyse der Optionen stellt sich nun die Frage: Welches Gerät sollte man verwenden? In 
den obigen Ausführungen haben wir einige technische Details unter den Tisch fallen lassen, ande-
re Aspekte werden in den Abschnitten 4 und 5 betrachtet. Zumeist reduziert sich die Diskussion 
aber darauf, 

1. ob sich der Anwendungsfall im Innen- oder Außenbereich befindet, und
2. ob das Verfügen über beide freien Hände für manuelle Arbeiten ein Muß für den Anwen-

dungfall ist.

Generell kann beim heutigen Stand der Technik gesagt werden, dass im Innenbereich beide Ge-
räteklassen gleichermaßen bei annähernd gleicher Leistungsfähigkeit zur AR Visualisierung und 
Interaktion verwendet werden können. Ob eher ein handheld oder ein headworn Gerät eingesetzt 
wird, sollte anhand des 2. Kriteriums und anderer Aspekte (user sharing, Entwicklungskapazitäten, 
etc.) entschieden werden.

Im Außenbereich ergeben sich mit headworn Geräten mehrere Probleme, was deren effizienten 
Einsatz eigentlich ausschließt. Dazu zählt in erster Linie die durch die erwähnte Displaytechnolo-
gie begründete schlechte Sichtbarkeit digitaler Inhalte in hellen Umgebungen, aber auch die ein-
geschränkte Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen und die im Vergleich zu handheld Geräten 
deutlich schlechtere Genauigkeit der Verortung zur aktuellen Umgebung. Während im Außenbe-
reich für den Anwendungsfall oft eine globale Verortung notwendig ist, können aber auch hand-
held Geräte draußen nicht so ohne weiteres verwendet werden, da handelsübliches GPS dafür zu 
ungenau ist. Zur Beschreibung einer effizienten Lösung dieses Problems sei an dieser Stelle auf 
Abschnitt 3.3 verwiesen.

Bei der Zusammenschau all dieser Faktoren sind handheld Geräte zum jetzigen Zeitpunkt in allen 
Belangen für AR Anwendungen zu bevorzugen, wenn nicht aus Kostengründen, dann aus rein 
praktischen Gründen wie der weiteren Verwendung derselben im nicht-AR Kontext. Sollte letzte- 
res genanntes Kriterium, also das Freihalten beider Hände, aber ein absolutes Muß sein, dann 
bleibt nur der Einsatz einer Datenbrille als mögliche Option.

3 anwEnDUngSanSätzE Von aR

Kommen wir nun zum Einsatz von AR im industriellen Umfeld. Wir unterscheiden hier grob nach 
dem Anwendungszweck und den vorliegenden Rahmenbedingungen. Während es sicherlich noch 
andere Kategorien gibt, sind Wartung, Schulung und Bautechnik drei dominante Bereiche, die wir 
wie folgt behandeln.
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3.1 waRtUng UnD tElEPRäSEnz

Schon vor dem Ausbruch der COVID-19 Epidemie waren Unternehmen stark an der Nutzung von 
AR für den Wartungsbereich interessiert. Dabei geht es hauptsächlich um den Bereich der Fern-
wartung, also konkret das Durchführen von Reparatur- oder Installationsarbeiten durch verhältnismä-
ßig unbeholfenes Personal mit AR-fähigen Geräten unter der Anleitung eines Experten, welcher nicht vor 
Ort ist.

Ein Beispiel einer solchen Anwendung ist in Abbildung 3 dargestellt. Als Ausgangssituation betreibt 
ein weltweit agierendes Unternehmen eine hohe zweistellige Zahl von Fabriken auf 6 Kontinenten 
zur Produktion von Konsumgütern. Durch einen ungewollten Stillstand einer einzelnen Maschine, 
wobei eine Fabrik über bis zu 12 Maschinen verfügt und diese üblicherweise 24/7 im Einsatz sind, 
kommt es zu Produktionsausfällen und dadurch entstandenen Kosten von 10.000 € pro Maschine 
und Stunde.

Abb. 3. Fernwartungsszenario, in welchem der Experte (links) den Arbeiter vor Ort (rechts) bei der 
Bedienung einer Maschine anleitet (Szenario in den USA, System entwickelt durch die AR4 GmbH)

Motvationsgründe: Nun liegen die Kosten als Motivator für die Implementierung einer vernetz-
ten und durch neue Technologien unterstützten Lösung klar auf der Hand. Welche Gründe spre-
chen aber nun darüber hinaus noch für den Einsatz von AR in einem solchen Szenario? Hier ein 
paar Beispiele:

1. Zur Reparatur einer Maschine benötigtes Fachpersonal ist ein rares Gut; in der Praxis führt 
ständige Reisetätigkeit vielfach innerhalb von 24 Monaten zur Abwanderung zu anderen 
Unternehmen mit geringerer Belastung. Diese Überlegung bildet die Grundlage, Fachper-
sonal mehr oder weniger zentral zusammenzubringen und dessen Expertise dem Rest des 
Unternehmens durch AR digital (und nicht physisch) zugänglich zu machen.

2. Eine Vielzahl von Maschinenausfällen ist nicht auf einen Defekt mit einer notwendigen Re-
paratur, sondern vielmehr auf einen Bedienfehler zurückzuführen. Ein Zurücksetzen, das 
Überprüfen loser Kabelverbindungen oder, im einfachsten Fall, das Überprüfen der Strom-
versorgung allein kann sicherlich auch unter der entsprechenen Anleitung durch einen Ex-
perten mit AR Unterstützung geschehen und bedarf keiner Reisetätigkeit.
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Damit kann im Grunde bereits eine gute Zielsetzung für die Investition in ein AR System erarbeitet 
werden.

Schwierigkeiten in der Praxis: Wie so oft steckt der Teufel im Detail. Während sich Entschei-
dungsträger gern von geschönten Videos auf Youtube oder anderen Plattformen blenden lassen, 
bleiben viele der Probleme bis zum Praxistest verborgen. Im vorliegenden Szenario gibt es davon 
mehr als genug:

3. Weniger offensichtlich ist das Streben nach einer erhöhten Qualitätssicherung. Während 
der Designprozess von Produkten im Labor gut dokumentiert ist, findet Dokumentation 
in der aktuellen Produktion jenseits von Chargennummern üblicherweise nur sporadisch 
statt. Durch den Einsatz von AR kann der Bediener einer Maschine über einen längeren 
Zeitraum hinweg geschult und ein Optimierungsprozess in Richtung einer qualitätsopti-
mierten Produktion ermöglicht werden.

1. Stabile Audio- und Videokommunikation bildet einen essentiellen Bestandteil eines AR-Fern-
wartungssystems. Eine flächendeckende, ausreichende Abdeckung mit drahtlosem Netz-
werkempfang stellt sich als echte Herausforderung dar, von der tatsächlichen Anbindung 
einer Fabrik an das globale Internet und die zu meisternden Firewall- und Routingeinstel-
lungen ganz zu schweigen.

2. Das Tragen von Schutzausrüstung in Produktionsumgebungen ist vorgeschrieben, Daten-
brillen erfüllen aber nicht die gesetzlichen Anforderungen an eine echte Schutzbrille. Darü-
ber hinaus ist deren Kombination mit Gehörschutzbügeln in Arbeitsumgebungen mit mehr 
als 60dB Dauerlärmbelastung mehr als unpraktisch. Zuletzt versteht man schon im persön-
lichen Gespräch miteinander das eigene Wort nicht, geschweige denn das Gegenüber in 
einem AV-Call.

3. Die mit Abstand größte Schwierigkeit ist, eine solide Kosten- und Nutzenanalyse zu erstel-
len. Dafür ist es notwendig, einen längeren Beobachtungszeitraum zu wählen und tatsäch-
lich ein gesamtes end-to-end System zur Verfügung zu haben. Dies gestaltet sich schwierig, 
da (i) der aktive Betrieb nicht gestört werden darf und immer im Vordergrund steht, (ii) 
dennoch ein gewisses Maß an regionalen Kompetenzen im Umgang mit einem neuartigen 
System geschaffen werden muss, und (iii) die tatsächliche Quantifizierung einer Verbesse-
rung oder Verschlechterung einer Situation einer subjektiven Einschätzung unterliegt und 
schwer objektivierbar ist.

Wir unterschlagen hier dem Leser eine ganze Reihe weiterer Überlegungen, die in der Praxis zu 
nicht unerheblichen Problemen führen können (z.B. schlechte Steuerbarkeit durch das Tragen 
von Handschuhen, fehlende Mitarbeitermotivation durch fehlende emotionale Verbundenheit 
zum Unternehmen, fehlende Aufgeschlossenheit neuen Technologien gegenüber, rechtliche Kon-
sequenzen bei Fehlern oder Unfällen etc.). An dieser Stelle sollte aber klar geworden sein, dass ein 
praktischer Einsatz doch erheblich schwieriger ist als erwartet.
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Erfolg oder Misserfolg? Nach 24 Monaten Entwicklungszeit wurde unglücklicherweise der Be-
reich AR in diesem Szenario vorerst auf Eis gelegt und die Weiterentwicklung des darunterlie-
genden Datenhaltungssystems forciert. Bei einer genaueren Betrachtung der Beweggründe wird 
deutlich, dass die überwiegende Zahl der Schwierigkeiten keinen direkten Bezug zu AR selbst hat, 
sondern vielmehr durch generelle technische, rechtliche oder gesellschaftliche Probleme begrün- 
det ist. Daher ist aus Sicht des Autors der Ausgang dieses Projekts weder als Erfolg, noch als 
Misserfolg zu bewerten. Vielmehr würde man wohl zur Erkenntnis gelangen, dass man, salopp 
gesprochen, hier zwar zu früh, aber zumindest auf das richtige Pferd gesetzt hat.

3.2 SchUlUng UnD aUSBIlDUng

Betrachten wir nun den Bereich der Ausbildung und den Einsatz von AR zu Schulungszwecken. Im 
vorliegenden Szenario entscheidet sich ein Unternehmen, eine Ausbildungsplattform basierend 
auf AR zu entwickeln und diese zusammen mit ihrem eigentlichen Produkt, einem Schweißgerät, 
zu vermarkten.

Motvationsgründe: Der Beruf des Schweißers ist vielfältiger als auf den ersten Blick ersichtlich. 
Es gibt eine große Menge an verschiedenen Gebieten, Techniken, Materialien und damit verbun-
denen Sonderausbildungen und Zertifizierungen. Eine virtuelle Einschulung kann natürlich niemals 
eine praktische Ausbildung ersetzen, auch wenn das über die letzten Jahre entwickelte AR-System 
einen großen Anteil an Information und die unterschiedlichsten Möglichkeiten des Schweißens 
sehr gut abdeckt. Die prototypische Anwendung des Systems wird in Abbildung 4 gezeigt.

Da beim Schweißen immer Rohstoffe benötigt werden und diese mitunter nicht gerade günstig 
sind, ist ein Hauptmotivationsgrund für den Einsatz virtueller Technologien am Ende natürlich die 
dadurch resultierende Kosteneinsparung. Durch das Trockentraining können Auszubildende ei-
nen großen Anteil an Erfahrungen sammeln, die dann im praktischen Einsatz zu schnelleren und 
besseren Resultaten führen.

Abb. 4. Virtual Welding AR Simulator von Fronius (Quelle: Fronius Virtual Welding [6])
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Schwierigkeiten in der Praxis: Im konkreten Fall handelt es sich bereits um ein voll ausgereiftes 
Produkt, welches seit einiger Zeit auf dem Markt ist. In diesem Sinne kann Fronius sicher als ”ear-
ly-adopter” der Technologie bezeichnet werden. Das System ist sehr ausgereift und bietet bei einer 
Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten keine offensichtlichen Schwachstellen.

Unabhängig von der Produktentwicklung tritt aber natürlich ein Aspekt an einer gewissen Stelle in 
den Vordergrund, der am Ende prototypisch für das ganze Anwendungsgebiet von AR-Datenbril-
len steht und der mit dem Schweißsimulator gar nichts zu tun hat: das Gewicht des Equipments. 
Aus Sicherheitsgründen ist in den verschiedensten Arbeitsbereichen das Tragen von Helmen oder 
Schutzbrillen vorgeschrieben oder - wie beim Schweißen - aus anderen Gründen erforderlich. Je-
des Gramm Gewicht zusätzlicher Gerätschaften, die für AR notwendig sind und damit am Kopf 
getragen werden müssen, erhöht die physische Langzeitbelastung und führt damit zu gesundheit-
lichen Problemen.

Daraus ergibt sich die klare Aufgabe für Hersteller von AR-Datenbrillen, diese zukünftig leichtge-
wichtiger zu gestalten, sofern der technologische Fortschritt dies zulässt. Die in Abschnitt 2.2 er-
wähnten DAQRI Glasses folgten ursprünglich dieser Idee. Dabei wurde ein Großteil der notwendi-
gen Hardware am Gürtel getragen, während nur die Display- und Lokalisierungstechnologie in der 
eigentlichen, damit sehr leichtgewichtigen Brille verblieb. Langfristig gesehen scheint dieser Ansatz 
für einen Großteil von industriellen Anwendungen der Way-to-Go zu sein, da viele zu Hilfe genom-
mene Arbeitsmittel in Prozessen ebenfalls in irgendeiner Art und Weise kabelgebunden sind und 
man ohnehin eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit vorfindet.

Erfolg oder Misserfolg? Ein Außenstehender kann den kommerziellen Erfolg eines solchen Sys-
tems nicht wirklich beurteilen. Es scheint allerdings hier ein Anwendungsfall vorzuliegen, bei dem 
eine klare Kosten-Nutzen Rechnung aufgestellt werden kann, die sicherlich zu Gunsten der einge-
setzen AR Technologie ausfällt. Daher ist der Autor geneigt, eine solche Umsetzung als gelungen 
und damit als Erfolg auf ganzer Linie zu bewerten.

3.3 InFRaStRUKtUR UnD BaUwESEn

Der letzte in Betracht gezogene Anwendungsfall betrifft die Anwendung von AR im Bauwesen. Da-
bei sei an dieser Stelle erwähnt, dass wir uns hier nach draußen begeben und eventuelle Anwen-
dungsgebiete in Innenräumen außen vor lassen. Damit allein unterscheidet sich diese Kategorie 
wesentlich von den zuvor diskutierten. Hier wird ein spezielles Problem sofort schlagend, nämlich 
das Fehlen einer Möglichkeit, das AR-Gerät zentimetergenau positionieren und orientieren zu kön-
nen, und zwar in Bezug auf die Umgebung - die Welt.
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Das Thema Architekturvisualisierung ist ein althergebrachtes und hat in den letzten Jahren relativ 
wenig Aufmerksamkeit erregt. Es scheint nur zum Teil für echte Planungsarbeiten, aber doch mehr 
für Marketing geeignet zu sein. Zusätzlich waren relativ kostspielige zusätzliche Geräte notwendig, 
um im Außenbereich eine plausible Verortung durchführen zu können. Anders stellt sich die War-
tung von Untergrund-Infrastruktur dar, die schon lange einen Forschungsbereich darstellt [12]. 
Daher betrachten wir diesen Bereich nun näher.

Motivationsgründe: Durch Initiativen der EU zum Thema Smart Cities wird die stärkere Ver-
netzung von für Bautätigkeiten relevanten Datenbanken forciert, aber vor allem werden auch die 
Betreiber öffentlicher Infrastruktur zur stärkeren Zusammenarbeit angehalten [5]. Während Da-
ten aus Mitteleuropa zu unmittelbaren Schäden an existierender Infrastruktur, welche durch Gra-
bungsarbeiten verursacht werden, fehlen, sprechen Berichte aus UK von bis zu 320 Mio € [2, 7] 
und allein in den USA von mehr als 25 Mrd € jährlich [3]. Selbst wenn hierzulande nur ein Bruchteil 
davon an tatsächlichen Kosten aufläuft, sind die mittelbaren Kosten für die Wirtschaft darin nicht 
enthalten. Die Zielsetzung ist daher klar, solche Schäden durch den Einsatz von AR zu vermeiden.
 
Schwierigkeiten in der Praxis: Wie zuvor erwähnt, ist für den Einsatz von AR im Außenbereich 
zusätzliche Sensorik notwendig. In Abbildung 5 ist eine von der AR4 GmbH entwickelte Lösung 
zu sehen, die ein mobiles AR-fähiges Gerät zu einem Kostenpunkt von ca. 1.000 € in Bezug auf 
die Lokalisierung outdoorfähig macht. Dadurch liegt sie mehr als eine Zehnerpotenz unter dem 
Preis für bisher verfügbare Gerätschaften [11, 13]. Der verbleibende Fehler liegt bei 2-4 cm, und 
der Orientierungsfehler mit Bezug zur Nordrichtung bei weniger als 1°. Im Vergleich dazu liefert 
handelsübliches GPS eine Genauigkeit von ±10m, bzw. liegt die übliche Kompassgenauigkeit bei 
5°-10°. Durch die vorgestellte Lösung als Plug-In oder Add-On ist im Grunde genommen die Basis 
für jede Anwendung von AR im Außenbereich geschaffen.

Abb. 5. Apple iPad Pro 12” 2020 mit dazugehöriger GPS 
Antenne und dem Lokalisierungsgerät der AR4 GmbH
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Erfolg oder Misserfolg? Während es sich hier noch nicht um eine kommerzielle Umsetzung 
handelt, sprechen die Ergebnisse in der Prototypenphase doch für sich. In der oberen Reihe in  
Abbildung 6 sind virtuelle Markierungen zu sehen, die nach der Verortung im Außenbereich direkt 
auf die Straße ”gemalt werden” und ihren Ursprung in einer zentralen GIS Datenbank haben. Diese
ersetzen sozusagen die bekannten realen Markierungen, wobei tatsächlich kein Unterschied  
zwischen real und virtuell wahrnehmbar ist. In der unteren Reihe von Abbildung 6 ist ein weiteres 
Konzept dargestellt. Hierbei wird während Grabungsarbeiten eine 3D Rekonstruktion des entstan-
denen ”Lochs” vorgenommen und geodätisch verortet. Damit kann auch noch Jahre später ein 
virtueller Blick in den Untergrund ermöglicht werden. Während sich diese Technologie gerade in 
einer Pilotphase befindet, kann diese Entwicklung wohl ebenfalls als Erfolg verbucht werden, bei 
minimal höheren Kosten durch zusätzliche notwendige Hardware für den Außenbereich.

Abb. 6. Außenanwendung von AR für Grabungsarbeiten. Die beiden oberen Bilder zeigen virtuelle Markierungen, 
welche direkt aus einer verfügbaren GIS Datenbank kommen und die eine sehr genaue Verortung von darunter-
liegender Infrastruktur ermöglichen. Die beiden unteren Bilder zeigen das 3D Modell von Untergrundinfrastruktur 
auf Basis einer zuvor stattgefundenden und dokumentierten Grabung (Bilder mit Setup aus Abb. 5 aufgenommen)
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4 tEchnISchE hERaUSFoRDERUngEn

Aus den einzelnen Anwendungsbereichen im industriellen Umfeld sind bereits einige der techni-
schen Herausforderungen erkennbar geworden. Praktisch kann vor einer detaillierteren Diskussi-
on aber festgehalten werden, dass es keine wirklichen technischen Herausforderungen gibt, die 
man mit dem nötigen Kleingeld und der richtigen Herangehensweise nicht bewältigen könnte. Am 
Ende des Tages ist die schwierigste Aufgabe, den möglichen finanziellen Nutzen eines AR-Systems 
den entstehenden Investitions- und laufenden Betriebskosten in einem objektiven Maß gegen-
überstellen zu können. Gleichsam ist dies auch gerade die Hürde, an der die überwiegende Zahl 
an Vorhaben, AR industriell einzusetzen, scheitert. Wir greifen nun dennoch zwei dominante tech-
nische Herausforderungen heraus und diskutieren diese etwas genauer.

4.1 DatEn? wElchE DatEn?

AR beinhaltet gleichermaßen Interaktion und Visualisierung. Welche Inhalte sollen oder können visua-
lisiert werden? Wie werden diese Inhalte erstellt, in welchem Format liegen sie vor und wie kommen diese 
auf das verwendete AR Gerät? Das sind sehr viele Fragen auf einmal, aber ein großes, wenn auch seit 
langer Zeit bekanntes Problem ist das Datenformat an sich. CAD Daten, wie sie im Produktions- 
und Designprozess verwendet werden, sind unbearbeitet gänzlich ungeeignet für AR Visualisie-
rungen und bedürfen einer fachmännischen Konvertierung (z.B. Konvertierung in ein passendes 
Format, Reduzierung der Polygonanzahl, etc.). AR lebt von Formaten aus der Computer Grafik (CG) 
Welt, und hier gibt es derzeit keine automatisierbare Methodik, um von CAD nach CG zu kommen.

Hat man das geschafft, stellt sich die Frage: Was will ich eigentlich? 3D Modelle und dazugehörige 
Informationen in anderen Datenbanken (z.B. Ersatzteillisten, Hersteller etc.) sind nicht miteinander 
verbunden. Auch liegen Anleitungen für Wartung nur im Handbuchformat vor - weitere Hürden, 
die am Ende nur mit großem Arbeitsaufwand von in AR kundigem Personal übersprungen werden 
können. Summa summarum ist eine eigene Person notwendig, um sich um die firmeneigenen Da-
ten und deren Verwendung in einem AR System - oder um die ganze AR Installation - zu kümmern.

4.2 IntEgRatIon UnD anwEnDUngSEntwIcKlUng 

Konzeptionell sind AR-fähige Geräte mit allen möglichen Schnittstellen ausgestattet, die ihre Ein-
bindung in ein größeres Netzwerk ermöglichen. Der produktive Einsatz bedingt aber auch die di-
rekte Kommunikation mit firmeninternen Servern und spezifischen Software-Schnittstellen, um 
sowohl den Konsum von AR Inhalten, als auch den Rückfluss von Information (z.B. Fortschritt, 
Dokumentation) zu ermöglichen. Natürlich will man diese Inhalte transportieren und mit anderen 
teilen können, und was würde sich da grundsätzlich besser eignen als die Cloud? Spätestens an 
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diesem Punkt ist für die meisten Unternehmen Schluss mit lustig, denn schließlich öffnet dies Tür 
und Tor für Firmenspionage und andere sich daraus ergebende Probleme.

Praktisch gibt es derzeit keine AR-Softwarelösungen, die auf der einen Seite keine Wünsche offen 
lassen und sich auf der anderen Seite vollkommen in Plug-and-Play Manier in eine existierende 
Infrastruktur einbinden lassen. Dazu sind immer ein Integrationsprojekt und ein gewisser adminis-
trativer Aufwand nötig - und natürlich das damit verbundene Budget.

5 gESEllSchaFtlIchE hERaUSFoRDERUngEn 

Wie wir gesehen haben, reduziert sich die Frage AR - ja oder nein? in Anbetracht der technischen 
Hürden am Ende auf eine Kostenabwägung. Wie sieht es aber mit den gesellschaftlichen Aspekten 
aus?

Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft verändert viele Bereiche unseres Lebens. Darun-
ter fallen natürlich vordringlich die Verwendung sozialer Medien als Kontaktmedium, aber natürlich 
auch die Bereiche wie Shopping über Online-Portale und die Abwicklung von Finanzdienstleistun- 
gen über Online-Banking. Dies sind nur ein paar Beispiele, wie die Gesellschaft sich grundsätzlich 
immer weiter auf die Verwendung elektronischer Datenverarbeitung und Datenübermittlung ein-
lässt, mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen.

Während der AR Bereich auch mit Herausforderungen konfrontiert ist, welche an anderer Stelle 
sehr offensichtlich erkennbar sind, wie in etwa beim Datenschutz, gibt es für AR aber noch ganz 
andere, subtilere Herausforderungen. Diese treten unter Umständen erst beim aktuellen Einsatz 
zu Tage, wie die folgenden Überlegungen verdeutlichen sollen.

5.1 IntERaKtIon

Ein essentieller Baustein unserer üblichen Kommunikation ist der Augenkontakt. In unserem tägli-
chen Umgang miteinander erscheint uns das Tragen von Brillen mit abgedunkelten oder verspie-
gelten Gläsern im persönlichen Gespräch als fremd oder eigenartig, wenn nicht sogar als unhöf-
lich. Ohne wissenschaftliche Abhandlung kann man wohl festhalten, dass der Augenkontakt ein 
vertrauensbildendes Instrument darstellt.

Die Verwendung von Datenbrillen schafft hier ein klassisches Beispiel für eine etwas subtilere 
Herausforderung, die durch das Einbringen einer klaren, aber ungewollten Barriere gestellt wird. 
Dabei ist der gestörte Augenkontakt nicht das einzige Problem. Während der ununterbrochene 
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Blick aufs Mobiltelefon dem Gegenüber eine gewisse Ablenkung oder ein Desinteresse eindeutig 
erkennen lässt, bleibt dies beim Verwenden von Datenbrillen verborgen. In Abbildung 7 ist der 
Ausschnitt eines Konzeptvideos zu sehen, zusammen mit einer zugegebenermaßen futuristischen 
Vision, doch mit einem höchst manipulativen Hintergrund [8]. Wollen wir in Zukunft so miteinander 
interagieren?

5.2 DatEnSchUtz UnD lEgalItät

Privatsphäre ist in Zeiten sozialer Medien ein heiß diskutiertes Thema, während im Bereich von 
AR generell noch weitestgehend der Coolness-Faktor im Vordergrund steht. Dennoch ist AR mit 
denselben Herausforderungen und Problemen konfrontiert wie andere Bereiche, in denen es um 
die Erstellung oder den Austausch teils persönlicher Daten geht. Da AR stark auf Sensorik aufbaut, 
also vordringlich dem Verwenden von Kamera- oder Bewegungsdaten, stellen sich natürlich in Zei-
ten verstärkter digitaler Vernetzung Fragen zu den Themen Sicherheit, Datenschutz und Legalität. 
Dabei geht es nicht nur um das eigene Befinden, sondern auch um das anderer.

Im deutschsprachigen Raum ist das freie Fotografieren fremder Personen oder deren Eigentums 
gesetzlich eingeschränkt. Ist somit das Tragen einer Datenbrille im öffentlichen Bereich überhaupt le-
gal? Angenommen, ich lasse mich selbst auf eine ständige digitale Abhängigkeit und damit verbundene 
Überwachung ein, dann ist das meine Sache. Muss ich mir aber eine solche Bespitzelung auch von ande-
ren gefallen lassen? Unabhängig davon gibt es im beruflichen Einsatz aber noch weitere Fragestel-
lungen. Erlaube ich durch das Tragen einer Datenbrille nicht meinem Arbeitgeber, mich ununterbrochen 
zu kontrollieren? Welche Folgen habe ich zu befürchten, wenn mir ein Fehler unterläuft? Meine ”digitalen 
Augen” sehen ja auch Firmengeheimnisse oder sensible Firmendaten - wie schützen wir uns vor deren 
Diebstahl? Diese und andere Beispiele zeigen, dass es doch weitreichender, gesellschaftlicher und 
gesetzlicher Entwicklungen bedarf, um hier Antworten zu finden.

Abb. 7. Ausschnitt aus dem Video Sight, welcher eine mögliche Zukunft unter 
der Verwendung digitaler Kontaktlinsen beschreibt.
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5.3 BIlDUng

Die vermeintlich größte Herausforderung für den praktischen Einsatz von AR ist, dem ungeübten 
Anwender das Verständnis für die Technologie und den Umgang mit den notwendigen Gerätschaf-
ten zu vermitteln. Angesichts des kommerziellen Erfolgs von Pokemon Go erscheint dies zuerst 
verblüffend, allerdings handelt es sich dabei um ein Spiel ohne praktischen Hintergrund oder den 
Anspruch, eine effizientere Lösung zu einem existierenden Problem zu sein.

Der kommerziellen Einsatz von AR ist vielfach mit Erwartungen im Sinne von Effizienzsteigerungen 
und/oder Kostensenkungen verbunden. Dem stehen aber Ausbildungskosten für Mitarbeiter ge-
genüber, die neben den tatsächlichen Kosten für notwendige Hardware und Infrastruktur in vielen 
Fällen einen signifikanten Posten in der Aufwandsanalyse darstellen. Dieser Umstand betrifft ver-
mehrt die angedachte Verwendung von Datenbrillen, da diese im Privatbereich nicht vorhanden 
sind und daher bei dem Personal keine Kenntnisse darüber abgerufen werden können. Deshalb 
wird in der Praxis der konkrete Einsatz von AR solange verschoben, bis das Erlangen notwendiger 
Kenntnisse von Firmenkosten auf den Bereich der Allgemeinbildung abgewälzt werden kann (wie 
in etwa der prinzipielle Umgang mit einem Tablet als Arbeitsgerät).

Als prominentes Beispiel kann hier das Windows Betriebssystem angeführt werden. In den An-
fangsjahren duldete Microsoft mutmaßlich die illegale Verbreitung von Raubkopien im privaten 
Umfeld stillschweigend, um gewissermaßen eine Bildung des Privatanwenders an ihrem Betriebs-
system zu erlauben. In weiterer Folge wurden damit auch Unternehmen zum Einsatz von Windows 
veranlasst, um auf die Vorbildung der Mitarbeiter aufbauen zu können - natürlich am Ende zum 
kommerziellen Vorteil von Microsoft. Aber wann und wie erreichen wir analog zu diesem Beispiel 
den notwendigen Bildungsstand über AR in der Bevölkerung?

6 conclUSIo

AR bildet in gewisser Form die Weiterentwicklung des kontinuierlichen Trends, Daten, Visualisie-
rungen und generell Kommunikation mobiler zu machen: von der uralten Telefon-Hotline vor  
30 Jahren zum Rechner am Arbeitsplatz vor 15 Jahren, zum Tablet und Smartphone seit etwa  
10 Jahren, bis hin zum nahtlosen Konsum durch digitale Brillen heute oder Kontaktlinsen irgend-
wann in der Zukunft.

Abseits gesellschaftlicher Fragestellungen sind für den Industriefall die notwendigen Vorrausset-
zungen zum Einsatz von AR technisch vorhanden, allein die Kosten scheinen von Fall zu Fall eine 
produktive Umsetzung bisher unrentabel zu gestalten. Dies hängt zugegebenermaßen aber auch 
sehr davon ab, um welche Branchen der Industrie es sich handelt, wie konservativ oder zukunfts-fit 
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sich Unternehmen selbst sehen und wie progressiv sie am Ende tatsächlich sein wollen. Insofern 
kann die Frage ”Kann und soll ich AR einsetzen?” auch zumeist mit der Frage ”Sind wir als Unternehmen 
schon im Industrie 4.0 Zeitalter angekommen?” gleichgesetzt werden. 

Aus Sicht des Autors bildet AR einen essentiellen Bestandteil einer stattfindenden industriellen 
und technologischen Revolution, der man sich auf lange Frist nicht entziehen wird können. Altein-
gesessene Unternehmen haben hier naturgemäß größere Schwierigkeiten, erprobte Methoden 
und Praktiken in einer durchaus disruptiven Weise zu verbessern oder gar zu ersetzen. Praktisch 
unterscheidet sich der Ersatz existenter Technologien und Arbeitsweisen durch AR aber nicht we-
sentlich von z.B. einem firmeninternen Wechsel des verwendeten EDV Betriebssystems, welcher 
auch Kosten, Schulungsaufwand und einen gewissen geistigen Haltungswechsel mit sich bringt.

Daher schließt der Autor mit dem Appell, sich als Entscheidungsträger von dem längerfristigen 
Nutzen von AR überzeugen zu lassen und durch die Einführung kurz- und mittelfristig entstehende 
Kosten nicht als schwergewichtiges Argument gegen eine geplante Modernisierung von Praktiken 
und Arbeitsvorgängen durch AR zu betrachten, sondern vielmehr als Investition in die Zukunft 
anzusehen.
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aBStRact

KI wird oft nur als Akronym für „Künstliche Intelligenz“ verwendet. Im Arbeitsalltag, im Umgang 
mit unseren Mitarbeitern ist jedoch eine andere KI wesentlich wichtiger: „Kooperative Intelligenz“.  
Diese umfasst Haltungen sowie Methoden und Techniken, die dazu beitragen, die Kooperatio-
nen zwischen Individuen, Teams sowie Organisationseinheiten zu entwickeln und zu stärken. Das  
Fehlen Kooperativer Intelligenz des Führungspersonals in Organisationen (speziell Experten- 
organisationen) zeigt vielfach negative Auswirkungen.

Dieser Beitrag gibt anhand von 3 Thesen Impulse zum Einsatz von Kooperativer Intelligenz in unse-
rem Führungsalltag. Das Gehirn belohnt die Kooperation, ohne Kooperation gibt es keine Motiva- 
tion. Für die Gestaltung gelingender Kooperation ist Selbstmanagement eine wichtige Voraus- 
setzung, speziell die Emotionale Intelligenz. Insbesondere in Expertenorganisationen ist Koopera-
tive Intelligenz besonders wichtig. 

KI is in German often used only as an acronym for „Künstliche Intelligenz“ („artificial intelligence“). 
However, in everyday work, in dealing with our employees, another KI is much more important: 
„Kooperative Intelligenz“ („Cooperative Intelligence“). This includes attitudes as well as methods 
and techniques that help to develop and strengthen cooperation between individuals, teams as 
well as organization units. The lack of cooperative intelligence of the management personnel in 
organizations (especially expert organizations) often shows negative effects.

This article gives impulses for the use of cooperative intelligence in our everyday leadership on 
the basis of 3 theses. The brain rewards cooperation, without cooperation there is no motivation. 
Self-management (especially Emotional Intelligence) is an important prerequisite for successful 
cooperation. Cooperative Intelligence is particularly important in expert organizations.
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zUR EInFühRUng

Der nachfolgende Beitrag möchte eine andere Deutung des Akronyms „KI“ anbieten, die aus der 
Erfahrung von 20 Jahren Beratung und Training in Planungs- und Bauunternehmen entstanden ist: 
KI als Kooperative Intelligenz.

Wie schon in den vorherigen Tagungsbeiträgen sichtbar wurde, findet das Thema KI als Künstliche 
Intelligenz viel Aufmerksamkeit. Aber Digitalisierung allein ist für komplexe Aufgabenstellungen, 
wie sie in vielen Ihrer Planungs- und Bauprojekten zu finden sind, nicht ausreichend. Für den Um-
gang mit Konflikten zwischen Projektpartnern, für die Überwindung von Silodenken zwischen den 
verschiedenen Unternehmensbereichen, für die Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
braucht es die andere Form der KI, die „Kooperative Intelligenz“.  Darunter verstehe ich Haltun-
gen sowie Methoden und Techniken, die dazu beitragen, die Kooperationen zwischen Individuen, 
Gruppen/Teams sowie Organisationseinheiten zu entwickeln und zu stärken.1 
  
Anhand von 3 Thesen möchte ich Ihnen einige Impulse für Ihre Kooperative Intelligenz in Ihrem 
Führungsalltag mitgeben. 

thESE 1: DaS gEhIRn BElohnt KooPERatIon – ohnE KooPERatIon KEInE MotIVatIon!

Neurobiologen haben in den letzten Jahrzehnten eine neue Sichtweise auf die Evolution gebracht. 
Es gilt nicht mehr „survival of the fittest“ als Prinzip der Evolution (Darwin), sondern es geht um 
die Fähigkeit zur Kooperation. Darauf weisen Neurobiologe und Mediziner wie z.B.  Joachim 
Bauer oder Gerald Hüther hin: „Der Mensch ist nicht in erster Linie auf Konkurrenz und Egoismus  
eingestellt.“2 Das Überleben von Individuen, aber auch größeren sozialen Systemen wurde immer 
nur durch Kooperation sichergestellt. Dies steht im völligen Gegensatz zu der z.T. ruinösen Wett-
bewerbslogik, die gelegentlich für den Planungs- und Baukontext kennzeichnend ist.

Dieser evolutionäre Aspekt der Kooperation ist bis in den Aufbau und die Funktionsweise des Ge-
hirns festzustellen. Das Gehirn ist nämlich nicht – wie viele fälschlicherweise vermuten – primär ein 
Denkorgan, also zuständig für das klassische Verständnis von Intelligenz. Hier lag der Philosoph 
Rene Descartes mit seinem Verdikt „Cogito ergo sum – ich denke, also bin ich“ – völlig falsch. Das 
Gehirn ist zunächst ein Sozialorgan. Es prüft fortlaufend unsere Zusammenarbeit mit unseren 
Umwelten. Dabei belohnt es gelingende Beziehungen, egal ob in der eigenen Partnerschaft oder 

1 Dazu wurde von der Konfliktkultur GmbH ein umfassendes Konzept mediativer Führungskompetenzen entwickelt, das seit 
mehr als 20 Jahren erfolgreich u.a. auch in Unternehmen der Planungs- und Bauwirtschaft umgesetzt wird. (www.konfliktkul-
tur.com) 
2 Bauer, J. (2008): Prinzip Menschlichkeit: Warum wir von Natur aus kooperieren.
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durch gute Kooperation am Arbeitsplatz mit einem Hormoncocktail (Dopamin, Opioide, Oxytozin 
werden ausgeschüttet). Diese endogenen (also körpereigenen) Belohnungen machen nicht nur 
glücklich und fördern Vertrauen, sondern halten auch gesund.

Schauen wir uns im Gegensatz dazu den Unternehmensalltag, den Projektalltag an: Statt Vertrau-
en überwiegt das Misstrauen. Insbesondere jetzt, bei fehlender physischer Kontrollmöglichkeit, er-
wächst der Wunsch nach neuen Formen der Kontrolle (Stichwort Amazon und Mitarbeiterüberwa-
chung). Und wir begegnen einem fulminanten Missverständnis: Viele Führungskräfte gehen davon 
aus, dass Vertrauen überhaupt erst einmal verdient werden muss. Erst wenn ein*e Mitarbeiter*in 
gezeigt hat, dass er*sie alles so tut, wie man es sich vorstellt, dann hat sie*er mein Vertrauen „ver-
dient“!  Damit wird Vertrauen zu einem Geschäft degradiert. Vertrauen, als ein wesentlicher Faktor 
für Kooperation, bedeutet ja gerade, dass ich in der Unsicherheit in Vorleistung gehen muss. Ich 
muss diesen Kreislauf durch mein Handeln in Gang setzten. Und gerade in komplexen Situationen, 
wo es wenig bis keine Vorhersehbarkeit gibt, braucht es Vertrauen. Denn, wenn das Risiko nicht 
da wäre, bräuchte es ja kein Vertrauen. Das bedeutet auch ein neues Verständnis von Vertrauen: 
Vertrauen als akzeptierte Verletzbarkeit.

Und Sie selbst kennen dieses Phänomen wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung: in Projekten, 
Teams, Unternehmensbereichen, in denen es wenig Vertrauen und keine gute Zusammenarbeit 
gibt, sinkt die Motivation und damit sinkt auch die Arbeitsleistung. 

Der neueste Gallup Engagement Index (das sind jährliche Studien zum Thema Arbeitsumfeld, Füh-
rung und Bindung von Mitarbeitern an ihr Unternehmen) zeigt hier alarmierende Werte: 

Im letzten Survey im November 20203 sagten 68 % der befragten MitarbeiterInnen, dass sie 
nur eine geringe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber haben, weitere 15 % haben 
keine Bindung, sie sind bereits in der inneren Kündigung.  Dies sind Zahlen für Deutsch-
land, aber in der Vergangenheit waren die Ergebnisse für Österreich und die Schweiz vergleichbar. 
Mehr als jeder dritte Mitarbeiter ist auf dem Absprung, ist auf der Suche nach einem 
neuen Job – auch wenn nicht bei jedem am Ende die Suche in einem Weggang endet. Dies betrifft 
besonders Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind, hier schaut sich fast die Hälfte (46 %) nach einem 
neuen Job um bzw. sucht aktiv danach.

Was hat das mit Kooperativer Intelligenz und Führung zu tun? Eine ganze Menge. Wenn man 
sich die Studien anschaut, dann wird als ein zentraler Steuerungsfaktor für das Engagement der 
Mitarbeiter*innen die Wahrnehmung der Kooperation angesehen. Die Kooperation mit der*m 
jeweiligen Vorgesetzten bzw. die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen. In einer Studie zur Mit-

3 https://blog.wiwo.de/management/2021/03/18/gallup-studie-2020-die-top-manager-haben-bei-der-pandemie-einen-guten-
job-gemacht-die-fuehrungskraefte-eher-nicht-kurzarbeit-verzeihen-die-mitarbeiter-nicht/
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arbeitermotivation aus 20194 wird unter den Top 10 Faktoren dies mit deutlichem Abstand als 
wichtigster Einflussfaktor für Motivation und Engagement genannt (46 %). Auch die Gallup Studie 
bestätigt das noch einmal und zeigt weiters auf, dass insbesondere in Krisenzeiten auf die 
Stärken der Mitarbeiter zu schauen ist! Auf das, was gelingt. Aber wer und was bekommen bei 
knappen Zeitressourcen die Aufmerksamkeit der Führungskraft? Probleme, Defizite und schwieri-
ge Mitarbeiter*innen! Gerade in schwierigen Situationen erkennen Mitarbeiter*innen, welche Hal-
tung Führung wirklich lebt, nicht was sie als bekundeten Wert immer wieder bei Feiern oder auf der 
Unternehmenswebsite verkündet.

Die in vielen Projekten praktizierte Führungsformel: „Nichts gesagt ist genug gelobt“ ist ein Ergeb-
nis dieser Defizitorientierung und wirkt als Motivationskiller.

Neue Ergebnisse der Motivationsforschung räumen mit alten Führungstheorien und mit den von 
Führungskräften, aber auch Personalverantwortlichen, lang gehegten Illusionen auf: eine Füh-
rungskraft könne ihre Mitarbeiter*innen motivieren. Mitarbeiter*innen sind grundsätzlich moti-
viert, aber in unterschiedlichen Motivationszuständen5. Die bisherigen bipolaren Unterscheidun-
gen motivierte vs. nicht motivierte Mitarbeiter*innen, oder extrinsische vs. intrinsische Motivation sind 
nicht hilfreich. 

Motivation ist das Ergebnis eines individuellen Bewertungsprozesses. Bei jeder Tätigkeit, 
in jeder Situation im Projekt prüfen Menschen, ob und wie es gelingt die folgenden 3 Bedürfnisse 
durch das eigene Tun bzw. das Verhalten anderer Beteiligter zu befriedigen:

Sie als Führungskraft gestalten viele Parameter, die indirekt Auswirkungen auf den individuellen 
Bewertungsprozess haben!  Und Sie haben 2 Möglichkeiten der Beeinflussung:

4 https://www.manpowergroup.de/fileadmin/manpowergroup.de/Studien/MPG_190219_Quick_Survey_Arbeitsmotivation_ 
2019.pdf
5 S.a. Fowler; S. (2014): Why Motivating People Doesn’t Work … and What Does. The new Science of Leading, Energizing, and 
Engaging. 

• Das Bedürfnis nach Autonomie – also Wahlmöglichkeiten zu haben

• Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit – also erfahren zu können, dass ich etwas mit 
meinen Fähigkeiten und Kompetenzen gestalten und bewirken kann

• Und das Bedürfnis nach Verbindung – also in wieweit ich verlässliche und gelingende 
Beziehungen in meinem Umfeld habe.

1. Sie prüfen die möglichen Wirkungen Ihres Tuns auf den Bewertungsprozess

2. Sie reden mit den Mitarbeiter*innen und reflektieren gemeinsam den Bewertungsprozess 
in den 3 Bedürfnisdimensionen.
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Mit diesen kurzen Impulsen habe ich versucht, einen Bogen zwischen den neurobiologischen 
Grundlagen von Kooperation und der für Unternehmen so zentralen Frage von Motivation und 
Engagement der Mitarbeiter*innen zu ziehen. Denn hier zeigt sich Kooperative Intelligenz von 
Führung auch in den für Unternehmen so wichtigen messbaren Zahlen.

thESE 2: SElBStManagEMEnt, SPEzIEll DIE EMotIonalE IntEllIgEnz, ISt VoRaUSSEtzUng FüR DIE 
gEStaltUng gElIngEnDER KooPERatIon!

Bereits in den 1970er Jahren formulierte Peter Drucker, einer der bekanntesten Managementthe-
oretiker, dass eine Führungskraft in erster Linie nur eine Person führt – nämlich sich selbst. Selbst-
führung war in seinem Verständnis der erste Schritt zur erfolgreichen Führung von Mitarbeiter*in-
nen und zur Kooperation6. Dieser Anspruch an Selbstführung ist in der Arbeitswelt 4.0 noch viel 
dringlicher geworden. Aber wir brauchen eine neue Form der Selbstführung! Denn Selbstführung 
ist nicht Zeitmanagement oder das Setzen von Prioritäten oder die gute Delegation von Aufgaben.
 
Unter Selbstführung verstehen wir die Schlüsselkompetenz einer fortlaufenden Selbstbeobach-
tung und die Übernahme von Verantwortung für das eigene Denken, Fühlen und Tun. Dies er-
fordert im Kontakt mit sich selbst zu sein. Im Alltag zu beobachten, was steuert mich gerade oder 
wie steuere ich mich, stärkt gleichzeitig die Basis für die eigene Lebensqualität. Im privaten, wie im 
beruflichen Kontext!

Genau genommen passiert Selbstführung auf drei zentralen Ebenen: 

6 S.a. Drucker, P.F.; Gebauer, S. (2002): Was ist Management? Das Beste aus 50 Jahren.
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Alle Eckpunkte beeinflussen sich fortlaufend wechselseitig. Ich greife an dieser Stelle exemplarisch 
einen Eckpunkt heraus: Die Emotionen und die Verantwortung für den Umgang mit den eigenen 
Emotionen.

Sie kennen wohl alle die Aufforderungen Emotionen besser zuhause zu lassen oder im Konflikt 
doch sachlich zu bleiben. Dies ist noch Teil eines veralteten Führungsverständnisses. Aus der Neu-
robiologie wissen wir: Emotionen sind immer da. 24/7. Aber wir sollen sie nach Möglichkeit nicht 
zeigen. Zumindest die unangenehmen Emotionen sollen wir runterschlucken. Kein Wunder, dass 
es einen massiven Drogenmissbrauch bei Führungskräften gibt. Ein Tabu – Viele Führungskräfte 
brauchen etwas, um am Abend runter zu kommen (Wein, aber auch Betablocker oder Tranqui-
lizer). Und etwas, um wieder aktiv zu werden, durchhalten zu können, gut drauf zu sein (Ritalin, 
Kokain, Speed).

Seit Jahrhunderten wird gefordert, Denken und Fühlen zu trennen. Ich komme noch einmal auf 
„Cogito ergo sum – ich denke also bin ich“ zurück. Der Schlüsselsatz von Rene Descartes, der Europa 
mehr als 400 Jahre prägte. Ende des 20. Jahrhunderts bezeichnet der portugiesische Neurobiolo-
ge Antonio Damasio7 diese Trennung als „Descartes’ Irrtum“. Denken und Fühlen sind untrennbar 
miteinander verknüpft. Wie zwei Seiten einer Medaille. Es gibt kein Denken ohne Fühlen und kein 
Fühlen ohne Auswirkungen auf das Denken. Mit meinen Gedanken beeinflusse ich meine Emoti-
onen und meine Emotionen verändern meine Wahrnehmungen, meine Bewertungen, meine Ent-
scheidungen.

Aber in der Führung werden im Gegensatz dazu, die Emotionen, insbesondere starke unange-
nehme, Emotionen weiter abgelehnt. Sie werden als Zeichen von Kontrollverlust und Schwäche 
diffamiert. Aber nicht die Emotion ist das Problem, sondern die fehlende Kompetenz im Umgang 
mit ihnen. Was passiert?

Bei starken Emotionen setzen die klassischen Mechanismen des Reptiliengehirns ein: Flucht 
– Kampf – Totstellen. Diese stammen noch aus der Frühzeit der menschlichen Entwicklung. Sie 
sicherten das Überleben in einer feindlichen Umgebung. Statt dem Denken, dem präfrontalen 
Cortex, übernimmt unser Reptiliengehirn blitzschnell die Steuerung. Denn im Angesicht eines Lö-
wen machte es wenig Sinn, zunächst die Vor- und Nachteile von verschiedenen Verhaltensweisen 
sorgfältig abzuwägen. 

Diese automatisierten Reaktionen sind tief in unseren neuronalen Netzwerken im Hirnstamm ver-
ankert. Auch wenn unser Überleben offensichtlich nicht mehr täglich von Löwen bedroht ist. Aber 
Halt: Gefahren gibt es weiterhin. Nur die Form der erlebten Bedrohung hat sich für uns verändert. 
Früher kam die Gefahr vor allem aus der Außenumwelt: wilde Tiere, Naturkatastrophen, Hunger, 
Krieg. 

7 Damasio, A. (1994): Descartes’ Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn.
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Heute, im Führungsalltag, erleben wir andere Bedrohungen. Heute richtet sich unsere Angst dar-
auf, das Bild, das wir uns von uns selbst gemacht haben, zu schützen. Es geht um die Wahrung der 
eigenen Identität. „Bin ich so erfolgreich, wie ich es mir vorgenommen habe? Bin ich auch im Vergleich 
mit anderen Führungskräften gut?“ Wenn mein Selbstbild, meine Identität als erfolgreiche Führungs-
kraft durch Umsatzzahlen, Kundenreaktionen, oder eine kritische Rückmeldung eines Kollegen 
oder Vorgesetzten bedroht werden, reagiere ich – neurobiologisch gesehen – so, wie beim Angriff 
eines Löwen in der Savanne. 

Aber in Unternehmen ist ein großer Teil dieser Verhaltensweisen nicht mehr nur nach außen, ge-
gen andere gerichtet, sondern geht nach innen, quasi gegen mich selbst:

Diese 3 Verhaltensmuster sind Teil des sog. Bedrohungssystems, einem Netzwerk im Gehirn, 
dass immer dann besonders aktiv wird, wenn wir selbst oder andere für uns wichtige Personen 
in Gefahr sind (die eigene Familie, das Team, das eigene Unternehmen). Die Bedrohung kann in 
Form von physischer Gewalt oder durch die zuvor beschriebenen Gefährdungen unserer Identi-
tät und unserer sozialen Verbindungen stattfinden. Angst, Unruhe, sogar Ekel sind dominierende 
Emotionen in diesem System. Der Körper reagiert mit viel Adrenalin und Cortisol, den typischen 
Stress-Hormonen. 

• Ich kämpfe, indem ich andere angreife (durch Drohungen, Abwertungen etc.).

• Ich flüchte, indem ich das Thema wechsle, aus dem Raum gehe, den Kontakt vermeide.

• Ich stelle mich tot, indem ich nicht reagiere.

• Beim Verhaltensmuster Kampf wird der innere Kritiker wachgerufen. Ich verurteile 
mich selbst für mein Verhalten, ich werte mich ab: „Wie kann ich nur so blöd gewesen sein, 
mich auf dieses Angebot eingelassen zu haben?“ „Jetzt ist mir dieser Fehler schon wieder unterlau-
fen!“ Ich verurteile mich. Sie kennen diesen Kritiker, diese innere Stimme? 

• Das Muster Flucht wird zu innerem Rückzug. Es entsteht Scham. Scham ist ein sehr 
leises Gefühl, Menschen reden meist nicht darüber. Hinter vielen Ängsten steht eigentlich 
Scham. Gerade in Expertenorganisationen gibt es viel tabuisieren Scham.

• Und Freeze? Hier bleibe ich in den immer gleichen Gedankenspiralen hängen. Ru-
mination. Wie konnte das passieren? Was habe ich gemacht? Was der andere? Warum?
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Neben diesem Bedrohungssystem haben wir noch 2 andere Netzwerke, die für den Umgang mit 
Emotionen und die Gestaltung von Kooperation und damit für die Gestaltung unserer Lebensqua-
lität zentral sind:

Im beruflichen Alltag dominieren Antriebs- und Bedrohungssystem. Sie schaukeln sich oft auf. Wir 
merken dies am starken Herzschlag, ständiger Unruhe, Schwierigkeiten einzuschlafen. Wie kom-
men wir in Beruhigung?

• Das Antriebssystem, das wird z.B. dann besonders aktiv, wenn Sie einen wichtigen Auftrag 
gewonnen haben, wenn Sie mit großer Begeisterung einer Sache nachgehen. Sie sind freu-
dig erregt, neugierig, lustvoll. Die Energie bringt Sie dazu, etwas zu tun, sich zu verändern, 
sich lebendig zu fühlen. Der Körper aktiviert das Hormon Dopamin. Wir sind motiviert, in 
den Wettbewerb mit anderen zu gehen und können in dem Zustand, auch bei Schwierig-
keiten dran zu bleiben. Aber bei zu viel Dopamin entstehen Konzentrationsschwierigkeiten, 
der Fokus geht verloren. Menschen sind dann voller Hektik unterwegs, ohne klare Ziele und 
ohne ein Gespür dafür, wo die eigenen Grenzen sind. Sie powern sich dann aus. Endstation 
Krankenhaus nach dem ersten Herzinfarkt!

• Dazu hilft das dritte Emotions-System: Das sogenannte Selbstfürsorge-System. Das 
Selbstfürsorge-System hilft uns im Alltag die anderen beiden Emotionssysteme zu stabi-
lisieren. Es wird dann aktiv, wenn wir z.B. mit einer Person zusammen sind, mit der wir 
uns gut verstehen. Eine Beziehung, in der wir uns sicher fühlen, wo etwas Gemeinsames 
im Miteinander entsteht. Von anderen Wahrgenommen zu werden, akzeptiert zu werden 
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Was kann ich selbst dazu tun?

Beobachten Sie zum einen, wie Sie in Gedanken mit sich selbst umgehen. Wertschätzend, Drucker-
zeugend? Schauen Sie ständig auf das, was nicht gelingt? Die Abwertungskultur in vielen Unterneh-
men nimmt ihren Anfang in der Selbstabwertung der Führungskräfte. 

Viele Führungskräfte schreiben am Abend die To-do-Liste für den nächsten Tag. Dies ist eine Akti-
vierung des Bedrohungs- oder Antriebssystems. Ein Tagesabschluss mit den folgenden 3 Fragen 
stärkt hingegen das Selbstfürsorge-System:

Die Take-Home-Message für Kooperative Intelligenz ist: wenn Sie sich nicht um ihre Emotio-
nen, insbesondere um die Stärkung ihres Selbstfürsorge-Systems kümmern, werden Sie wenig zu 
Ihrer Kooperativen Intelligenz beitragen können und damit auch wenig zur Kooperation im Unter-
nehmen, in Projekten!

aktiviert das System. Aber das Selbstfürsorge System wird genauso aktiv, wenn ich mich um 
mich selbst kümmere. Mich selbst wahrnehme und mich selbst wertschätze. Und hier be-
ginnt das Selbstmanagement, die Verantwortung dafür, dass ich mir überlege, was brauche 
ich gerade im Moment, was kann ich für mich tun, damit es mir gut geht? Dies passiert von 
Montag bis Freitag meistens nicht und am Wochenende soll dann die Familie dafür sorgen. 
Dort hole ich mir dann ersatzhaft Zuwendung und Bestätigung. Das ist eigentlich ein Miss-
brauch der Familie.

• Was ist mir heute gelungen? (worauf bin ich stolz?)

• Worüber habe ich mich heute gefreut? Was kann ich tun, damit sich diese Erfahrung wie-
derholen kann?

• Wofür bin ich dankbar?
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thESE 3: nEUE FühRUng BRaUcht DaS PRojEKt – KooPERatIVE IntEllIgEnz ISt InSBESonDERE In 
ExPERtEnoRganISatIonEn wIchtIg

Die Passion von technischen Experten geht in die Lösung technischer Probleme. Sie richtet sich 
wenig auf die Gestaltung von Führung, die Gestaltung von Kooperation. Wir sehen dies bei fast 
jedem Kick-Off-Meeting in einem Projekt. Wohin geht die Aufmerksamkeit bei der Gestaltung eines 
Kick-off-Meetings (Falls dies überhaupt gestaltet wird)? Auf die Klärung von Zielen, Leistungen, Ar-
beitspaketen, Zeitplänen. Das wird durch die Logik des klassischen Projektmanagement nahege-
legt. Aber unter dem Aspekt von Kooperativer Intelligenz braucht es in jedem Kick-off eine gute 
Balance der Ausrichtung auf Ziele/Inhalte, Personen und Prozesse.

Gerade bei komplexen Projekten, die über viele Jahre eine Zusammenarbeit mit häufig wechseln-
den Akteuren erfordert, ist die Klärung von Prozessen wichtig. Wie tun wir im Fall von Konflikten? 
Wie gestalten wir Feedback, wie gestalten wir unsere interne Kooperation? Gerade in ARGEN sind 
die Mitarbeiter*innen viel stärker an das Projekt angebunden als an die eigene, entsendende Or-
ganisation. Hier fehlen gute Prozesse für Mitarbeiter*innenführung im Projekt!

Ganz generell gilt für Expertenorganisationen: Lieber werden anspruchsvolle technische Probleme 
auf der Baustelle gelöst als ein Konfliktgespräch mit einer*m Mitarbeiter*in geführt. Was zunächst 
nach einem individuellen Defizit ausschaut, ist typisch für die Logik von Expertenorganisationen. 
Und die wirkt auch auf die Gestaltung von Kooperationen aus. 
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Expert*innen wollen – um ihre Expertise für Probleme maßgeschneidert für die konkrete Aufgabe  
einbringen zu können – einen hohen Gestaltungsfreiraum. Viel Autonomie. Dieser Wunsch nach 
Autonomie ist auf 3 Ebenen zu sehen: 

• Operative Autonomie: Expert*innen wollen Techniken, Methoden, Prozesse, etc. selbst 
auswählen, keine standardisierte Vorgabe von oben/außen.

• Strategische Autonomie: Expert*innen präferieren die eigenständige Definition von Zie-
len, Schwerpunkten der Tätigkeit.

• Organisationale Autonomie: Sie wollen selbst bestimmen können, bis zu welchem Aus-
maß sie sich in organisationale Prozesse einbringen. Dabei gibt es oft ein Paradoxon: Ex-
pert*innen wollen überall mitreden, aber gleichzeitig keine Zeit dafür investieren! Dies ken-
nen Sie vielleicht aus dem eigenen Unternehmen.

Eine besondere Haltung beobachten wir auch bei Veränderungen. Es gibt zumeist eine hohe Auf-
geschlossenheit gegenüber technischen Innovationen (siehe die Diskussionen um Künstliche Intel-
ligenz). Geht es aber um Veränderungen in Strukturen, Abläufen in der eigenen Organisation, dann 
zeigt sich ein anderes Bild. Es gibt ein Grundmisstrauen, da immer wieder befürchtet wird, dass 
die Veränderung zu Lasten der eigenen Autonomie geht. Ich werde in meinen Entscheidungen 
eingeengt. Der Widerstand gegenüber den organisationalen Veränderungen zeigt sich dann aber 
zumeist nur passiv: neue Regeln, Standards (etwa Vorgaben von QM, HR etc.) werden ignoriert, 
es gibt keine Verbindlichkeit. Dies ist für die Gestaltung von Projekt- und bereichsübergreifender 
Zusammenarbeit in einem Unternehmen eine ziemliche Herausforderung. Wie kommt man mit 
dieser Haltung aus den vielfach zu beobachtenden Silos zwischen den Teilen des Unternehmens 
heraus? Hier braucht es viel Kooperative Intelligenz!

Und überhaupt: Führung und die gute Gestaltung von Kooperationen sind bei den meisten Ex-
perten nicht beliebt. Denn: was wird belohnt in der eigenen Organisation? Die gute Gestaltung 
von Kooperation oder eine technische Fachexpertise? Welche Leistung zählt, was wird fortlaufend 
beobachtet und gemessen? Führungsleistung oder Fachexperten-Leistung? Kein Wunder, wenn 
Projektleiter sich primär um den Fortschritt im Projekt kümmern und die Entwicklung der Ressour-
cen ihrer Mitarbeiter*innen vernachlässigen. 

Und noch herausfordernder für Kooperative Intelligenz wird es, wenn das Top-Management 
sich als Gruppe organisiert hat, in der verschiedene Fachexpert*innen eine gemeinsame Füh-
rungsleistung nach innen und außen erbringen sollen.
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ZUKUNFT BAUEN stellt sich vor

Aus der Idee Studierende der Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Architektur und Umweltingeni-
eurwesen frühzeitig mit den wesentlichen Stakeholdern der Bauindustrie zu vernetzen, entstand 
der Verein ZUKUNFT BAUEN. Wir bieten ein Netzwerk, welches im Rahmen regelmäßiger Veran-
staltungen ermöglicht, Wissen auszutauschen und Erfahrungen zu sammeln. Darüber hinaus ver-
treten wir unsere Interessen als junge ArchitektInnen, IngenieurInnen und BauprojektmanagerIn-
nen in der Bauindustrie und befassen uns so mit aktuellen Entwicklungen in der Baubranche.

Unser Vereinssitz am Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement, Forschungsbereich 
Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik der Technische Universität Wien und unser langjähriges 
freundschaftliches Verhältnis mit der TU Wien ermöglichen uns die unabhängige Zusammenar-
beit mit verschiedenen Firmen aus der Baubranche und stellt unsere wesentliche Schnittstelle zur 
Ausbildung dar. 

Uns ist es ein besonderes Anliegen den Studierenden einen Mehrwert für ihre spätere Tätigkeit in 
der Praxis zu geben. Dafür werden regelmäßig hochkarätige Vortragende eingeladen um über ihre 
jeweiligen Spezialgebiete zu berichten. Durch die unterschiedlichen Fachgebiete der Vortragenden 
bekommen die Studierenden Einblicke in verschiedene Aspekte der Baubranche. So berichteten 
im Rahmen der Duologue-Reihe unter anderem Rechtsanwalt Bmstr. DI (FH) Dr. Thomas Anderl, 
der Planungskoordinator der Stadt Wien Dipl.-Ing. Thomas Madreiter und die Fachexperten des 
Studios SIDE („Studio for Information Design“) von ihren unterschiedlichen und zugleich spannen-
den Tätigkeiten. 

Die Themenschwerpunkte der Veranstaltungen drehen sich um aktuell diskutierte Entwicklungen 
in der Baubranche, was in den letzten Jahren einen starken Fokus auf Digitalisierung sowie neue 
Technologien und Lean Construction bedingte. 

Mit Einsetzen der Pandemie im Frühjahr 2020 war es uns leider nicht möglich das Netzwerken in 
der gewohnten und lieb gewonnenen Weise aufrecht zu erhalten. Um den Studierenden trotzdem 
einen Mehrwert zu bieten, vermittelten wir zwischen verschiedenen Instituten der TU Wien und 
den Interessierten im Rahmen eines Online-Events Bachelor- oder Diplomarbeitsthemen.
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Mit dem Kolloquium „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ freuen wir uns über die nächste Möglich-
keit uns online mit Größen der Baubranche zum Thema komplexe Baubetriebssysteme auszutau-
schen. Den Nachmittag gestalten wir mit caFM, PORR und Fraunhofer interaktiv um den Studieren-
den Einblicke in spannende aktuelle Forschungen aus der Praxissicht zu ermöglichen.

ZUKUNFT BAUEN Abschlussarbeitenbörse 
am 07.05.2020

Forum LEAN Construction im Festsaal der TU Wien am 06.12.2018

ZUKUNFT BAUEN lädt in die Siemens-City 
am 09.04.2018
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Forum ZukunFt Bauen

Optimierung von Baustellenprozessen mit dem Schlüsselelement Kran

Dipl.-Ing. Stefan Kostic, MA ist Bautechniker im Bereich Hochbau & In-
dustriebau sowie Projektleiter im Bereich digitale Innovationen in der 
PORR AG. Er studierte Bauingenieurwesen an der FH Campus Wien 
sowie Unternehmensführung an der FH Wien der WKW. Neben seiner 
Tätigkeit in der PORR AG ist er Vortragender an der RWTH Aachen im 
Masterstudiengang Construction & Robotics. Sein Forschungsinteres-
se liegt bei der Erkenntnisgenerierung rund um den Turmdrehkran, 
wo er mit seiner Forschungsarbeit an der Verbesserung der Arbeitssi-
cherheit sowie Kenndatenermittlung forscht. 

wEItERE aUtoREn: Elisa Lublasser, M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH Aachen mit Fokus 
Prozessanalyse für die Automatisierung von Bauprozessen und Ge-
schäftsführerin Center Construction Robotics

Univ.-Prof. Dr. techn. Sigrid Brell-Cokcan
Lehrstuhlinhaberin „Individualisierte Bauproduktion“ an der RWTH, 
Vorstand von Robots in Architecture und Wissenschaftliche Leitung 
des Center Construction Robotics mit Fokus auf den Einsatz intelligen-
ter Maschinen für die Automatisierung im Bauwesen
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aBStRact

Die stetig wachsende Anforderung Bauprojekte in kürzester Zeit abzuschließen führt bei Bauun-
ternehmungen zu einer Vielzahl von Informationsverlusten. Durch diese Informationsverluste kön-
nen Daten, welche für spätere Bauprozessoptimierungen verwendet werden sollten, nicht gene-
riert werden. 

Das Prinzip: “Aus Fehlern lernen“ geht somit immer öfters verloren. 

Im Hochbau wird im Bereich der Arbeitsvorbereitung, der Turmdrehkran als Schlüsselgerät für 
eine erfolgreiche Projektabwicklung gesehen. Da aus heutiger Sicht der Einsatz dieses Gerätes 
jedoch kenndatenbasiert ist und Kenndaten meist aus subjektiven Erfahrungswerten von abge-
schlossenen Bauprojekten stammen, ist eine präzise Sammlung dieser Daten notwendig, um eine 
erfolgreiche Projektabwicklung zu gewährleisten. 

Hinzu kommt, dass im heutigen Zeitalter der Digitalisierung die Möglichkeit besteht, mittels ver-
schiedener Technologien Untersuchungen zur Datenerhebung durchzuführen und somit ver-
schiedenste Kenndaten in Bezug auf den Turmdrehkran zu generieren. 

Einflüsse dieser neu generierten Kenndaten können im Bereich der Baustelleneinrichtung, Lager-
platzlogistik, Ressourcenverteilung, Fertigungsabläufe, Arbeitssicherheit usw. genutzt werden um 
in Zukunft weitere Daten zur Analyse von Prozessen zu erhalten und somit das Schlüsselgerät 
„Turmdrehkran“ effizienter zu nutzen.

Da es heutzutage bis auf die konventionelle Ermittlung mittels Fachkraft und Stoppuhr keine be-
kannte Alternative gibt, die mit geringem Ressourcenaufwand Kenndaten beim Einsatz von Turm-
drehkränen bereitstellt, soll dieser Beitrag hierzu einen neuen Ansatz bzw. eine neue Methode 
darstellen.

Mit dem Ausblick aus Telematik- und Sensordaten eine neue Ermittlungsmethode für die Prozess- 
analyse und Kenndatenermittlung zu schaffen, haben sich die Autoren zum Ziel gesetzt, heraus-
zufinden, wie die Prozesse der Kenndatenermittlung und Arbeitssicherheit am und um den Kran 
optimiert werden können. 
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The constantly growing requirement to complete construction projects in the shortest possible 
time leads to a multitude of information losses for construction companies. Due to these infor-
mation losses, data that should be used for later construction process optimization cannot be 
generated. 

The principle of „learning from mistakes“ is therefore lost more and more often. 

In building construction, in the area of work preparation, the tower crane is seen as the key device 
for successful project execution. From today‘s point of view, however, the use of this device is based 
on characteristic data, and characteristic data usually originate from subjective empirical values 
from completed construction projects, a precise collection of this data is necessary to ensure  
successful project handling. 

In addition, in today‘s age of digitalization, it is possible to carry out data collection investigations 
using various technologies and thus generate a wide range of characteristic data relating to the 
tower crane. 

Influences of these newly generated characteristic data can be used in the field of building site 
equipment, storage location logistics, resource distribution, production processes, work safety, etc. 
in order to obtain further data for the analysis of processes in the future and thus to use the key 
device „tower crane“ more efficiently. 

As there is no known alternative today, apart from the conventional determination by means of 
a specialist and stopwatch, which provides characteristic data for the use of tower cranes with a 
low expenditure of resources, this contribution shall represent a new approach or a new method. 

With the prospect of creating a new determination method for process analysis and characteristic 
data determination from telematics and sensor data, the authors have set themselves the goal of 
finding out how the processes of characteristic data determination and work safety on and around 
the crane can be optimized.
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1 PRoBlEMStEllUng

1.1 EInoRDnUng

Die Globalisierung der Märkte, der Kostendruck bei Auftragskalkulationen, die zunehmende Dyna-
mik des Arbeitsumfeldes sowie die Herausforderung nachhaltiger zu werden, sorgen für erhöhte 
Anforderungen an Unternehmensleitungen [1].

Um im Hochbau ein Bauprojekt erfolgreich zu verwirklichen, ist eine detaillierte Arbeitsvorberei-
tung notwendig. Ziel der Arbeitsvorbereitung ist es, einen wirtschaftlichen Plan zu entwickeln, wie 
ein Bauprojekt nachhaltig abgewickelt werden kann. Da jedoch für die Arbeitsvorbereitung in der 
Regel – im Verhältnis zur Planung und Bauausführung – sehr wenig Zeit zur Verfügung steht, ent-
stehen häufig Probleme (Qualitätsprobleme, Kostenüberschreitungen, etc.), die erst während der 
Ausführungsphase ersichtlich sind.

Das Ergebnis zeigt sich nicht nur während der Bauausführung, sondern ebenso in der Akquisition 
von Projekten. Negative Abweichungen in Qualität, Zeit und Kosten sind die Folge. Diese wirken 
sich nicht nur auf den Projekterfolg, sondern auch den Fortbestand einer Baufirma aus [2].

Beispielhaft kann hierfür das Bauprojekt „Krankenhaus Nord“ in Wien 1210, betrachtet werden, 
welches laut offizieller Erkenntnis einer Untersuchungskommission zu über 700 Mio. Euro an 
Mehrkosten geführt hat [3]. Die Untersuchungen ergaben, dass die Planung des Krankonzeptes, 
welches ausschließlich aus stationären Turmdrehkränen bestand, erhebliche Mehrkosten verur-
sachte. Dies wäre durch Kenndaten der Literatur zu belegen.

Laut dem Projektleiter der Baufirma wurde die Befundung und Begutachtung der kalkulatorischen 
Soll-Krankapazität beauftragt, um die Frage zu Mehrkosten in Verbindung mit unter dem Baukran 
arbeitenden Arbeitsgruppen zu ermitteln. Ob ein alternatives Kranplanungskonzept zur Verringe-
rung dieser Mehrkosten geführt hätte, war weiter Bestandteil dieses Gutachtens.

Im Zuge der Analyse wurden mehrere Punkte angeführt, die das geplante Krankonzept bemängel-
ten. So wurden unter anderem eine unzureichende Flexibilität der Kräne, eine falsch bemessene 
Mannschaftsstärke unter dem Kran, das Krankonzept in Hinblick auf einfache und mehrfache Ab-
deckungsraten, sowie die daraus resultierende suboptimale Kranauslastungsrate als Punkte für 
eine nicht ausreichende Kranplanung genannt1. Die vorgelegten Analysen erfolgten auf Grundlage 
von Kenndaten der Literatur, die jedoch nicht von allen Interessensvertretern im Projekt zweifels-
frei anerkannt wurden [4]. Dieser Anwendungsfall zeigt, dass die Aufnahme von projektbezogenen 
Leistungswerten eine einheitliche Diskussionsgrundlage schaffen würde.

1 Die Autoren beziehen sich dabei auf unveröffentlichte Gutachten
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Daher soll es durch das vorgestellte Forschungsprojekt ermöglicht werden, aus automatisierten 
und echtzeitgenauen Daten, Leistungswerte zu generieren und Meinungsverschiedenheiten wie 
in diesem Fall bei der Planung von Turmdrehkränen zu objektivieren.

1.2 FoRSchUngSFRagEn

Dass das Umfeld des Turmdrehkrans nicht nur aus Sicht der Autoren Forschungspotential besitzt, 
zeigen auch folgende internationale Studien, welche mit unterschiedlichen Ansätzen eine Opti- 
mierung um den Baukran schaffen und somit den Stand der Technik verbessern wollen. So ent- 
wickelte Al-Hussein et al. [5] ein integriertes System zur Simulation und 3D Visualisierung von Turm-
drehkränen in CAD Programmen, um für die Planung eine voraussehende Methodik zu schaffen, 
um die Genauigkeit zu heben. Zhang et al. [6] wiederum hat ein mathematisches Modell entwickelt, 
welches die Position von einer Gruppe von Turmdrehkränen mittels der Monte Carlo Simulation 
berechnet und somit die Effizienz im Einsatz besser darstellen kann.

Im Rahmen von Forschungsarbeiten zum Thema „Digitalisierung und Automatisierung von Bau-
prozessen mit Hilfe des Krans“ wird derzeit an der RWTH Aachen in Kooperation mit dem Center 
Construction Robotics und seinen Mitgliedern untersucht, wie die automatisierte Generierung von 
digitalen Daten am und mit dem Baukran zu einer Verbesserung von Baustellen- und Baupla-
nungsprozessen führen wird.

Zu Beginn der Forschungsarbeit wurde ein Umsetzungskonzept für die Digitalisierung und Auto-
matisierung der ausgewählten Prozesse mit Hilfe von zusätzlich angebrachter Sensorik (Kamera) 
und Maschinendaten (Telematik) vom Baukran entwickelt. In diesem Zusammenhang wurde das 
Konzept prototypisch analysiert und im Baustellenkontext umgesetzt.

Die begleitenden Fragen dieser Arbeiten waren im Wesentlichen folgende: 

• Welches Konzept ist geeignet, um den Nutzer auf Baustellen- und Bauplanungsprozesse zu 
helfen?

• Welche Daten können zu einer Optimierung beitragen? 
• Wie können diese Daten digital bereitgestellt werden? Welcher Technologieeinsatz ist dafür 

notwendig? 
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2 MEthoDIK DER FoRSchUngSaRBEItEn

Anschließend wurde zur Identifizierung relevanter Prozesse und zur Ausarbeitung eines Techno-
logiekonzeptes folgendes Vorgehen verfolgt. Aus einer Kombination aus technologischen Möglich-
keiten, Anforderungen der Nutzer und Untersuchungen der kranabhängigen Bauprozesse wurden 
Potentiale und Schwachstellen analysiert. Anschließend wurden die aufgenommen Parameter in 
das Umsetzungskonzept nach Abbildung 3 überführt. Die Evaluierung der Konzepte wurde mittels 
Experteninterviews durchgeführt. Es wurde Baustellen- und Planungspersonal befragt. In einem 
anschließenden Workshop wurden die Bedürfnisse der Stakeholder analysiert. Insbesondere stan-
den die typischen Abläufe, die Identifikation digitaler Lücken im Prozess, wiederkehrende Proble-
me, sowie die Bedienbarkeit und erfahrungsbasierte Planungsparameter im Fokus der Untersu-
chung.

Zur Auswahl von wenigen Prozessen für die detaillierte Bearbeitung im Umsetzungskonzept, wur-
de weiterhin die Relevanz der gesammelten Baustellen- und Bauplanungsprozesse und des Pro-
zesses Kranplanung basierend auf Kennwerten näher untersucht und in Abstimmung der beteilig-
ten Mitglieder gegeneinander abgewogen. 

Anschließend wurden die technologischen Möglichkeiten für die Umsetzung des aufgestellten 
Konzeptes mit Hilfe einer vorangegangenen Recherche zum Stand der Technik von Sensortechno-
logien und Befragungen von beteiligten Produktherstellern abgeglichen und Forschungsbedarfe 
ermittelt. 

Nach Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes wurden mit Hilfe von Experimenten auf einer Bau-
stelle Aspekte des Konzeptes prototypisch umgesetzt, analysiert und bewertet. Hierzu zählt u.a. 
die teilautomatisierte Hublasterkennung aus aufgenommenen Kameradaten sowie die Klassifizie-
rung der abgeleiteten Telemetriedaten des Krans.

3 ERStE ERgEBnISSE

3.1 RElEVanz KEnnDatEnBaSIERtE KRanPlanUng

Die Auswahl der Krane erfolgt in Abwägung der wirtschaftlichen, gerätespezifischen und bauver-
fahrenstechnischen Kriterien [7]. Dass jedoch diese Kenndaten (Aufwandswerte) zum Teil veraltet 
sind, wird in der Literatur nicht ausreichend betrachtet. Beispielhaft kann hierfür Tabelle 1 heran-
gezogen werden.

Tabelle 1 zeigt einen Ausschnitt der durchgeführten Literaturrecherche zum Thema Kranplanung 
basierend auf Aufwandswerten. Der Auflistung ist zu entnehmen, dass für die vier Hauptkriterien 
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Schalen, Bewehren, Betonieren und Fertigteilversetzen, welche einen überwiegenden Teil der Aus-
lastung eines Krans im Rohbau ausmachen, Kennwerte der Literatur seit dem Jahr 2003 empfoh-
len worden sind und, dass somit die heutigen Kenndaten auf mehr als 15 Jahre alten Annahmen 
beruhen. 

Tab. 1. Vergleich von Aufwandswerten und Beschäftigten pro Baukranlaut Literaturrecherche [7] [8] [9] [10]

!

Ein Beispiel dafür ist die Tätigkeit „Fundament betonieren“ (siehe Tabelle 1). Hier wird sicht-
bar, dass für die Herstellung seit dem Jahr 2003 bis 2019 durchgehend der gleiche Wert von  
0,05-0,09 h/m³ in den unterschiedlichsten Fachliteraturen empfohlen wird. So sind zum Beispiel 
Kräne immer tragfähiger und stärker geworden (siehe Abbildung 1: Vergleich der Tragfähigkeit von 
Turmdrehkränen [11]) und können somit größere Massen in der selben Zeit bewegen. Dies schlägt 
sich jedoch nicht in den Aufwandswerten nieder.
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Abb. 1. Vergleich der Tragfähigkeit von Turmdrehkränen [11]

Im Zuge der Untersuchungen wurden Zeiterfassungsstudien zur Betonage mit Krankübel durchge-
führt, um Vergleichswerte zur Literaturtabelle (siehe Tabelle 1) zu erhalten. Dies wurde anhand von 
schriftlichen Aufzeichnungen in tabellarischer Form durchgeführt und festgehalten.

Parameter wie Dauer, Winkel der Ladestelle zur Abladestelle inklusive Höhe sowie Material, Hub-
höhe und Gewicht wurde mit Hilfsmitteln wie Stoppuhr oder Entfernungsmesser aufgenommen. 
Beim Gewicht der gehobenen Kenndaten musste man auf Herstellerdaten zurückgreifen. 

Ergebnis dieser Aufnahmen ist eine zu ungenaue und zeitintensive Ermittlung der Einflussparame-
ter. Somit wurde die weitere Untersuchung eingestellt und ein neues Konzept der Kenndatener-
mittlung mittels neuer digitaler Lösungen entwickelt. Basierend auf den digital ermittelten Daten 
soll dann in weiterer Folge die Überprüfung der Aufwandswerte aus der Literatur erfolgen. 

3.2 IDEntIFIzIERUng BaUPRozESSE & KonzEPtPaRaMEtER

Neben dem Prozess der kenndatenbasierten Kranplanung wurden eine Vielzahl an Prozessen 
mit Potential für die Optimierung durch automatisierte Datenerhebung an und mit dem Baukran 
identifiziert. Im Rahmen der Anforderungsanalyse ergab sich weiterhin, dass diese Prozesse wei-
testgehend von denselben digitalen Daten profitieren: und zwar zumeist von Art des gehobenen 
Bauteils, Zeitwerte der Hübe, Position- bzw. Streckenverlauf der Lastbewegung und Verortung von 
Personal auf der Baustelle. Die Bereitstellung und Aufarbeitung der Daten unterscheidet sich in 
Abhängigkeit der betroffenen Nutzergruppe. Während einige Anwendungen vor allem in der da-
tenbasierten Planung die Datenwerte einlesen und weiterverarbeiten, benötigen Anwender vor 
Ort eine Aufarbeitung der Daten im Zusammenspiel mit einer visuellen Verortung z.B. durch Bild-
material. 
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In Abwägung der Relevanz für die beteiligten Mitglieder und der technologischen Möglichkeiten 
wurde nach dem oben beschriebenen Vorgehen außerdem das Thema Arbeitssicherheit auf der 
Baustelle ausgewählt (siehe Abbildung 2). Die dadurch getroffene Auswahl eines Planungsprozes-
ses und eines Baustellenprozesses ermöglicht es, im Umsetzungskonzept zu prüfen, inwiefern die-
selben aufgenommenen Daten am Baukran gleichermaßen die unterschiedlichen Anwendungen 
und Nutzerbedürfnisse unterstützen können. 

Abb. 2. Vorgehen zur Identifizierung von Bauprozessen für die Optimierung mit Hilfe von automatisierter 
Datenerhebung am Kran

3.3 EntwIcKlUng UMSEtzUngSKonzEPt

Für das Umsetzungskonzept wurden die ausgewählten Prozesse der Leistungskennzahlenermitt-
lung sowie Arbeitssicherheit hinsichtlich ihrer relevanten Parameter bzw. Informationsanforderun-
gen aufgeschlüsselt.

Die identifizierten Parameter wurden mit den zur Verfügung stehenden Technologien kombiniert 
und in einem Gesamtkonzept zusammengeführt.  Abbildung 3 spiegelt das Konzept wider. Es zeigt 
auf, wie digital erhobene Daten aus Telemetrie, Kameradaten und Helmsensoren (links) mit Hilfe 
von Software und Algorithmen verarbeitet werden (Mitte), um dann in unterschiedlicher Kombina-
tion diversen Assistenzsystemen für verschiedene Nutzer bereitgestellt zu werden. 
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Aspekt: Leistungskennwerte
Für die datenbasierte Kranplanung ist es notwendig die Leistungskennzahlen der Krannutzung 
bestehend aus Zeit und Art des mit dem Baukran im Rohbau unterstützten Bauprozesses zu er-
mitteln. Es wurde dabei ein Fokus auf die Rohbauprozesse Schalen, Bewehren, Betonieren sowie 
Verheben von Fertigteilen auf der Baustelle gelegt. 

Die Erhebung der Zeitwerte wird im dargestellten Konzept über die Telemetriedaten ermöglicht, 
welche aus der Steuerungseinheit der Baukrane automatisiert ausgelesen werden können. Die 
rechnergestützte Analyse der Telemetriedaten bestehend aus Positions- und Lastwerten erlaubt 
es, Rückschlüsse auf den Zeitpunkt geleisteter Hübe, Zeitintervalle, Auslastung, Leerzeiten, Be-
triebszeiten sowie Auf- und Abladeheatmaps zu ziehen.

Parallel werden die Bauprozesstypen aus Kameradaten mit Hilfe zusätzlicher Sensorik am Kran 
erhoben. Dafür wird das Bildmaterial mittels Bilderkennungsalgorithmen klassifiziert und den de-
finierten Rohbauprozessen zugeordnet. 

Anschließend werden Zeit- und Prozesswerte kombiniert und einer Auswertungsdatenbank über-
mittelt. Die gespeicherten Informationen können über ein Datenmanagementsystem, tagesaktuell 
den Interessensvertretern auf der Baustelle bereitgestellt werden.  Eine Anbindung der Datenbank 
an vorhandene Software-Lösungen kann z.B. mittels PlugIns erzielt werden.

Mit diesem Fokus soll eine verbesserte Einsatzplanung von Baukränen sowie Taktung der Baupro-
zesse ermöglicht werden.

Abb. 3. Umsetzungskonzept für Assistenzsysteme basierend auf Daten am und vom Kran
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Aspekt: Arbeitssicherheit
Für den zweiten Aspekt Arbeitssicherheit von Baustellenprozessen vor Ort wurde festgelegt, dass 
nicht nur Sicherheitssensoren angebracht am Bauhelm genutzt werden, welche bereits im Einsatz 
sind, um potenzielle Kollisionen zu vermeiden. Mit Hilfe einer visuellen Unterstützung des Kran-
fahrers in dessen Sichtfeld und Hervorhebung von z.B. anwesendem Bodenpersonal im Schwenk-
bereich, soll ein digitales Assistenzsystem entwickelt werden, dass die Sicherheit von Personal auf 
der Baustelle deutlich verbessert.

3.4 EValUIERUng BaUStEllEnVERSUchE

Das entwickelte Konzept wurde anschließend mit Hilfe von Versuchsreihen auf der Baustelle eva-
luiert. Dabei wurden die eingesetzten Technologien prototypisch implementiert und eine automa-
tisierte Datenaufnahme über mehrere Tage durchgeführt.

Ziel des Tests war u.a. das Datenmaterial der Kamera-Aufnahmen zu untersuchen, um die Ver-
wendbarkeit von Bilderkennungsalgorithmen für die automatisierte Ermittlung von gehobenen 
Bauteilen oder durchgeführten Bauprozessen abzuschätzen. Denn dies stellt einen wesentlichen 
Schritt im Konzept der Kennwertermittlung dar. Weiterhin wurden Bildqualität und praktische As-
pekte wie z.B. Datenkonnektivität, Datenvolumen und Energieversorgung geprüft. 

Die Untersuchung zeigte, dass das gewonnene Bildmaterial vielversprechende Eigenschaften auf-
weist, um mittels Bilderkennung klassische Indizien von Bauprozessen auszuwerten. Dafür ist es 
z.B. notwendig die Bauelemente oder verwendeten Hilfsmittel nach Form und/oder Farbe eindeu-
tig zu kategorisieren. 

Ein Beispiel dafür sind z.B. Auszüge des Bildmaterials dargestellt in Abbildung 4. Sie zeigen auf, 
dass das Betonieren über die Identifizierung von Betonmischer und Betonkübel (links) eindeutig zu 
unterscheiden ist von z.B. Betonfertigteilen (Mitte) und Leerfahrten bzw. Heben von nicht Rohbau 
relevanten Bauteilen (rechts). Im Rahmen der Testreihen wurde ein differenzierter Katalog von 
Bauteilen in Abhängigkeit von Konturform und Bauteilelfarbe sowie einer Gegenüberstellung mit 
Hintergrundformen- und Farben durchgeführt. Dieser wird in den ausstehenden Projektphasen 
für die Bauteilklassifizierung und das Anlernen von Bilderkennungsalgorithmen verwendet.  

Die allgemeine Qualität der Telemetriedaten wurde den Anforderungen des Konzeptes gegen-
übergestellt. Der Vergleich des baubetrieblichen Prozesses eines ganzen Arbeitstages, mit den 
Computeraufzeichnungen ermöglichte die Datenqualität zu prüfen. 
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Das Ergebnis zeigte, dass die Daten, welche durch die Beobachtung dokumentiert wurden, nicht 
die Genauigkeit jener Computeraufzeichnungen hatten welche direkt durch die Telematik des 
Krans erstellt wurden, jedoch es einen guten Vergleichswert gab, um einzuschätzen ob die Com-
puterdaten der Telematik die tatsächlichen Tätigkeiten eines Krans aufnehmen. 

FazIt UnD aUSBlIcK

Um die digitalen Lücken in der Bauausführung und Bauplanung zu schließen, bedarf es neuer Kon-
zepte, die digitale Informationen mittels bedarfsorientierten Einsatzes vorhandener Technologien 
dem Nutzer zugänglich machen. 

Die beschriebene Forschungsarbeit zeigt einen Entwicklungsweg auf, der die Bereitstellung digita-
ler Kennwerte für die objektive, datenbasierte Kranplanung für Hochbauprojekte ermöglichen soll.
 
Die Anforderungsanalyse hat ergeben, dass grundsätzlich eine Konzeptentwicklung basierend auf 
nur wenigen Technologiekomponenten rund um den Baukran erstellt werden kann. Die ersten 
Erkenntnisse aus der Testphase zeigen zudem eine erfolgreiche Nutzbarmachung von Bild- und 
Telemetriedaten für die ausgewählten Prozesse und eine ausreichende Datenqualität für die Wei-

Abb. 4. Bildmaterial des prototypischen Umsetzungskonzeptes aus Baustellentestreihen
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terverarbeitung. Das Umsetzungspotential des Konzeptes ist somit positiv. Die finale Validierung 
erfolgt nach vollständiger prototypischer Umsetzung des Konzeptes. In weiterer Folge werden 
deswegen die notwendigen Algorithmen für die Datenauswertung und eine Anbindung zwischen 
Datenbanken und Softwarelösungen erarbeitet, sodass eine Verwertung der Daten über die vor-
geschlagenen Assistenzsysteme erzielt werden kann. 

Die zu Beginn aufgeworfene Frage der Aktualität von Leistungskennwerten aus der Literatur wird 
mit Abschluss der Forschungsarbeit bewertet. Hierfür sind nach Finalisierung des Technologiepro-
totypen weitere Datenaufnahmen angesetzt. Mit einem ausreichenden Datenpool können dann 
Kennwerte für die einzelnen Prozesse Schalen, Betonieren etc. abgleitet und den Werten aus der 
Literatur gegenübergestellt werden.

Kritisch ist die Art und Weise der eingesetzten Hardware in Bezug auf den Datenschutz zu sehen.
 
Trotz dieser Risiken sprechen die ersten Erkenntnisse für diese Forschungsarbeit, da einerseits 
der Versuch unternommen wird die Datenqualität der Kranplanung zu hinterfragen und auf der 
anderen Seite die Sicherheit von Baustellenpersonal zu erhöhen. 

Die gesammelten Erkenntnisse stellen einen Baustein in der Digitalisierung und Automatisierung 
von Prozessen mit Fokus auf die Baustelle dar.
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aBStRact

Exoskelette haben sich als hochtechnische Hilfsmittel in der Rehabilitation etabliert. Jetzt werden 
sie zunehmend auch in der Arbeitswelt zum Thema. Auf der Baustelle ist die physische Belastung 
auf Mitarbeiter zumeist sehr hoch. Diese gefährdet langfristig nicht nur die Gesundheit der Mit-
arbeiter, sondern kurz- und mittelfristig auch die Produktivität auf der Baustelle. Insbesondere 
leistungsgewandelte MitarbeiterInnen überschreiten beim Heben und Tragen häufig ihre Belas-
tungsgrenze. 

Durch den Einsatz von Exoskeletten werden körperliche Belastungen positiv verlagert, reduziert 
oder vermieden. In diesem Vortrag wird nicht nur die technische Vielfalt von Exoskeletten veran-
schaulicht, sondern auch spezifische Potenziale, Chancen und Herausforderungen zum Einsatz 
von Exoskeletten auf der Baustelle anhand konkreter Praxisbeispiele verdeutlicht.
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