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Abstract: Über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes entstehen eine Vielzahl von Daten, 
die in fortschreitender Zeit immer wieder Verwendung finden. Diese Informationen stehen jedoch 
meist nur sehr eingeschränkt, teils isoliert, teils nur durch Zugriff für einzelne Beteiligte (z.B. Planer, 
Betreiber, Nutzer) zur Verfügung und erschweren somit ein effizientes und sachgerechtes Errichten 
und Betreiben von Bauwerken. Viele Informationen gehen hierbei auch verloren, da sie nicht zentral 
verwaltet bzw. bereitgestellt werden. Um geeignete Lösungen hierzu zu erarbeiten, beschäftigt sich 
die ARGE RFIDimBau innerhalb der Forschungsinitiative ZukunftBAU bereits seit 2006 mit digitalen 
Gebäudemodellen in Verbindung mit dem Einsatz der RFID-Technik in der Bau- und Immobilienwirtschaft. 
Hierbei erforscht das Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft der Bergischen 
Universität Wuppertal verschiedene Applikationen zur Optimierung baulogistischer Prozesse, das Institut 
für Baubetriebswesen der Technischen Universität Dresden untersucht die bauproduktionstechnischen 
Prozesse von der Lagerung auf der Baustelle über die Erstellung und Nutzung von Bauwerken 
bis zum Abbruch und das Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen der 
Technischen Universität Darmstadt betreibt Forschung im Bereich der Ortung und Navigation 
für Personen innerhalb von Gebäuden sowie der Wartungsprozesse von Brandschutzobjekten. 
Gemeinsam wird aktuell das Forschungsprojekt „BIM-basiertes Bauen mit RFID“ basierend auf den 
bisherigen Ergebnissen bearbeitet, um Vorschläge für Standards zur Speicherung sowie dem Austausch 
von Daten zwischen Applikationen in der Baubranche zu entwickeln.

Schlüsselwörter: RFID, Digitales Gebäudemodell (BIM), Intelligentes Bauteil, Digitales Erweitertes 
Bautagebuch (DEBt)

1. einleitung
Während des Lebenszyklus eines Bauwerkes entsteht eine Vielzahl von Daten, die unmittelbar 
mit diesem Bauwerk zusammen hängen und teils immer wieder benötigt werden. so beginnt 
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es in der Planungsphase, in der jeder Fachplaner zunächst seine eigene Fachdisziplin 
betrachtet, seine Ideen konkretisiert und in Pläne einfließen lässt. Diese müssen jedoch auch 
in abhängigkeit mit anderen Fachplanern erstellt und abgeglichen werden, um Diskrepanzen 
bzw. Überschneidungen von z.B. Bauteilen zu verhindern. es herrscht somit bereits in der 
Planungsphase ein reger Datenaustausch.

In der späteren Bauphase werden die in der Planung entstandenen unterlagen bzw. Daten 
meist wieder aufgegriffen, teils von Bauunternehmen überarbeitet und dann in die realität 
umgesetzt. Fertigteile werden in externen Produktionsstätten (Fertigteilwerken) hergestellt und 
an die Baustelle verbracht. andere Bauteile entstehen direkt auf der Baustelle und werden 
unmittelbar eingebaut. Während dieser Zeit entstehen stets neue Daten, bereits bestehende 
Daten werden rege genutzt und teils geändert.

Wurde das Bauwerk fertiggestellt sowie dem eigentümer übergeben, beginnt die 
nutzungsphase. In dieser Phase greifen ebenfalls wieder viele Personen auf die bereits 
bestehenden Daten zu, sei es zur nutzung von Grundrissen für bspw. Feuerwehr-Laufkarten 
oder zu Wartungs-/Instandhaltungsmaßnahmen. Alle Daten stehen unter einem steten Zugriff 
sowie Zuwachs, um z.B. Änderungen an der Bauwerksstruktur (z.B. Umbaumaßnahmen) zu 
dokumentieren.

Der Lebenszyklus eines Bauwerkes schließt sich, sobald eine umfangreiche Sanierung oder 
gar der abbruch ansteht. auch hier lassen sich die in der Vergangenheit entstandenen 
Daten nutzen, um bspw. eine sortenreine trennung der verwendeten Baustoffe oder nach 
wirtschaftlichen Kriterien eine Weiternutzung einzelner Bauteile realisieren zu können.

eine nutzung aller vorhandenen Daten ist aktuell noch nicht möglich, da über den gesamten 
Lebenszyklus des Bauwerkes immer wieder Medienbrüche existieren. Daten werden nur 
unvollständig weitergegeben oder einer zentralen Dokumentation nicht zugeführt. Viele der 
Projektbeteiligten zeichnen Ihre Pläne immer wieder neu und entwickeln bereits vorhandene 
Daten erneut, was als potentielle Quelle für Fehler zu sehen ist.

Um eine eindeutige Identifikation aller Einzelbauteile eines Bauwerks über den gesamten 
Lebenszyklus eines Bauwerkes (von der Planung bis zum abbruch) gewährleisten und 
einen einheitlichen Datenaustausch zwischen allen Bauwerksbeteiligten erhalten zu können, 
beschäftigt sich die arGe rFIDimBau bereits seit 2006 mit dem einsatz der rFID-technik sowie 
der Verwendung von digitalen Gebäudemodellen (BIM) in der Bau- und Immobilienwirtschaft.
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Im Folgenden werden die Inhalte und Ziele des aktuellen Forschungsprojekts „Bauen mit rFID-
technik“ auf dem Hintergrund der zurückliegenden teilprojekte dargestellt.

2. Zurückliegende teilprojekte
Im rahmen der arGe rFIDimBau wurden bereits zwei Projektphasen durchgeführt. Die 
beteiligten Forschungsinstitute legten hierbei jeweils einen unterschiedlichen Fokus, sodass 
ein möglichst großes Spektrum seitens der Bau- und Immobilienwirtschaft abgedeckt werden 
konnte (siehe abb. 1). Die einzelnen teilprojekte mit ihrem speziellen Fokus sind im Folgenden 
aufgeführt.

abb. 1: Übersicht über die Forschungsschwerpunkte der arGe rFIDimBau Forschungspartner

2.1. Fokus Baulogistik
Im rahmen der untersuchung von Baulogistikprozessen entwickelte das Lehr- und 
Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft der Bergischen universität Wuppertal die 

folgenden beiden auf rFID basierenden anwendungen.
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2.1.1. InWeMo mit rFID
Das „Integrierte Wertschöpfungsmodell mit rFID in der Bau- und Immobilienwirtschaft 
(InWeMo)“ gewährleistet einen unternehmensübergreifenden, durchgängigen, lückenlosen und 
transparenten Informationsfluss, welcher präzise und in Echtzeit baulogistische Prozessdaten 
über die Wertschöpfungsstufen durch den einsatz der rFID-technik zur Verfügung stellen 
kann. Die Grundlage für das „InWeMo“ bietet das „ePCglobal-netzwerk“ von Gs1/ePCglobal 
(Helmus et al., 2009).

2.1.2. rFID-Baulogistikleitstand
Im teilprojekt „rFID-unterstütztes steuerungs- und Dokumentationssystem für die 
erweiterte Baulogistik auf der Baustelle (rFID Baulogistikleitstand)“ wurde entlang der 
Wertschöpfungskette insbesondere die Schnittstelle Baustelle/Außenwelt untersucht. Hier 
wurden verschiedene applikationen zur erfassung, Kontrolle und steuerung baulogistischer 
Prozesse entwickelt. Die Dokumentation der ergebnisse erfolgt in dem „Digitalen erweiterten 
Bautagebuch (DeBt)“. Dieses wurde durch die Prozessdaten wie bspw. Ort/Zeitpunkt von 
Warenein- und -ausgangskontrollen, Ort/Zeitpunkt der Bauproduktionsmittelregistrierung, Ort/
Zeitpunkt der Lagerung etc. ergänzt (Helmus et al., 2011).

2.2. Fokus Intelligente Bauteile
Der Forschungspartner Institut für Baubetriebswesen der technischen universität Dresden 
beschäftigte sich vornehmlich mit der entwicklung von intelligenten Bauteilen. Hierzu wurden 
die beiden folgenden anwendungsszenarien entwickelt.

2.2.1. IntelliBau 1
Ziel des ersten teilprojekt „Intelligentes Bauteil 1 (IntelliBau 1)“ der tu Dresden war es, für jede 
einzelne Lebenszyklusphase die technische anwendbarkeit der rFID-technologie in Bauteilen 
nachzuweisen. Damit wurde die Praxistauglichkeit dieser systeme gezeigt. es wurden die 
Daten ermittelt, die zur erfassung, Kontrolle, steuerung und Dokumentation des Bauablaufes 
notwendig sind und auf dem rFID-transponder vorgehalten werden sollen (Jehle et al., 2011).
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2.2.2. IntelliBau 2
Die theoretischen Grundlagen aus IntelliBau1 wurden im zweiten teilprojekt „Intelligentes 
Bauteil 2 (IntelliBau 2)“ in Praxistests auf ihre tauglichkeit geprüft und ggf. angepasst. Dafür 
werden reale Produktionsprozesse in der Vorfertigung und auf der Baustelle in ihrem gesamten 
Datenfluss begleitet. Die Umsetzung einer elementaren Schnittstellenlösung konnte unter 
den vereinfachten randbedingungen der stationären Produktion von Fertigteilen anhand von 
Demonstratoren gezeigt werden. Die Übertragung von Lösungen der stationären Fertigung auf 
die Bedingungen einer Vor-Ort-Fertigung war dabei nicht trivial (Jehle et al., 2012).

2.3. Fokus Indoor-navigation und Wartung
Das Institut für numerische Methoden und Informatik im Bauwesen der technischen 
universität Darmstadt beschäftigte sich in seinen zwei teilprojekten vor allem mit der 
nutzung von digitalen Gebäudemodellen sowie rFID-technologien für die Indoor-Ortung und  
-navigation seitens der nutzungsphase von Bauwerken. Die beiden folgenden teilprojekte 
wurden hierbei bearbeitet.

2.3.1. rFID-Gebäude-Leitsystem
Bei der entwicklung des „Kontextsensitiven rFID-Gebäude-Leitsystems“ wurde ein auf 
digitalen Gebäudemodellen (BIM) basiertes neues Ortungs- und Leitsystem für einsatzkräfte in 
komplexen Gebäuden entwickelt, mit dem sich Informationen über Brandschutzanlagen und 
Gebäudetechnik im räumlichen Kontext zur in echtzeit ermittelten Position der einsatzkräfte 
darstellen lassen. Die umsetzbarkeit wurde anhand eines Praxistests am Frankfurter Flughafen 
gezeigt (rüppel und stübbe, 2010).

2.3.2. rFID-Wartungs-Leitsystem
Im rahmen des zweiten teilprojekts wurde das digitale Gebäudemodell (BIM) für 
Wartungspersonal und zur Qualitätssicherung an Brandschutzobjekten um durch 
routingalgorithmen erzeugte Wegenetze und ein neues rFID-Ortungssystem weiterentwickelt. 
Unter Beachtung rechtlicher Bedingungen konnte eine digitale Dokumentation und Verifizierung 
der anwesenheit der Wartungskräfte vor Ort mittels rFID-tags sichergestellt werden. Die in 
beiden Phasen erzielten ergebnisse können zukünftig als „Location Based Indoor services“ 
standardisiert über das digitale Gebäudemodell (BIM) verwendet werden (rüppel et al., 2012).
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3. aktuelles Forschungsprojekt
Die bisherigen teilprojekte der arGe rFIDimBau wurden getrennt, aber koordiniert 
bearbeitet. Die hieraus entstandenen applikationen zur erfassung, Kontrolle, steuerung und 
Dokumentation der jeweiligen teilprojekt-Prozesse sollen nun in der aktuellen Projektphase 
vom Gemeinschaftsprojekt „Bauen mit rFID-technik“ untersucht und Vorschläge für 
standards innerhalb eines Gesamtkonzeptes zur Verzahnung der bereits vorhandenen 
Prozessdaten entwickelt werden. Dieses Gesamtkonzept soll weiterhin eine anbindung der 
Daten an die in der Praxis verwendeten It-Infrastrukturen bieten sowie die einbindung von 
bestehenden Klassifizierungssystemen und Artikelkatalogen ermöglichen. Die entwickelten 
Lösungsvorschläge sollen mittels geeigneter Beispielanwendungen in der Praxis demonstriert 
werden. eine solche praxisnahe entwicklung und Demonstration ist jedoch nur durch die 
Einbeziehung von fachspezifischen Praxispartnern (siehe Abb. 2) möglich.

abb. 2: Praxispartner des Forschungsprojekts „Bauen mit rFID-technik“

Eine große Unterstützung erhält das Forschungsprojekt außerdem seitens der beiden 
großen Deutschen Bauverbände, dem Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und 
dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes. Dies eröffnet die Möglichkeit, gezielt die 
bereits erarbeiteten Möglichkeiten von digitalen Gebäudemodellen sowie der rFID-technik 
im Bauwesen auf geeignete Weise der Öffentlichkeit und somit einem breiten Fachpublikum 
darstellen zu können. Die Verbände und Praxispartner dienen hierbei weiterhin als Multiplikatoren 
bei der Verbreitung und etablierung der ergebnisse.

Die aktuelle Phase des Forschungsprojekts startete im Dezember 2012. Finanziell wird dieses 
Forschungsprojekt mit Mitteln der Forschungsinitiative Zukunft Bau des Bundesministeriums 
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für Verkehr, Bau und stadtentwicklung (BMVBs) und des Bundesinstituts für Bau-, stadt- und 
raumforschung (BBsr) im Bundesamt für Bauwesen und raumordnung (BBr) gefördert.

3.1. Gesamtziel
Damit die erfassung, Kontrolle, steuerung und Dokumentation von Prozessen entlang 
der Wertschöpfungskette durchgängig und prozessübergreifend gewährleistet werden 
kann, beschäftigt sich das aktuelle Forschungsprojekt mit der entwicklung von standards 
für schnittstellen zwischen verschiedenen Bausoftwarelösungen (bspw. Digitales 
erweitertes Bautagebuch (DeBt), intelligentes Bauteil, BIM) sowie bestehenden CaD- 
und Baufortschrittsplanungssoftware sowie anwendungen für ausschreibung, Vergabe 
und abrechnung (aVa). Hierüber hinaus sollen weiterhin Vorschläge für standards zur 
Datenspeicherung, zum Datenaustausch und für die notwendigen softwareschnittstellen 
erarbeitet werden, die eine projektübergreifende nutzung der bisher erfassten Prozessdaten 
ermöglichen sollen.

alle über den Lebenszyklus eines Bauwerkes entstehenden Daten sollen zusammengefasst 
werden können, um einen durchgängigen Informationsfluss entlang der Wertschöpfungskette 
zu ermöglichen. So entsteht außerdem eine Verknüpfung der Planwelt mit der Realwelt, 
die eine Dokumentation zusätzlicher Prozessdaten aus der Bauproduktion sowie eine 
vollständige Dokumentation des Bauablaufs von der Baulogistik bis zur errichtung im DeBt 
ermöglicht (siehe Kap. 2.1.2). Die hierbei verfügbar werdenden Daten können für neue 
anwendungsmöglichkeiten über den gesamten weiteren Lebenszyklus genutzt werden, 
so z.B. für eine schnelle schadstoffkontrolle durch einbeziehung der Bauteileigenschaften, 
Ortungs- und navigationsfunktionen für Gebäudebetreiber und -nutzer auf Basis der digitalen 
Gebäudedaten und für sanierungskonzepte. Zusätzlich erzeugte dynamische Daten hinsichtlich 
beispielsweise der geforderten nachweise zur energieeinsparverordnung (eneV) und zum 
nachhaltigen Bauen können durch das intelligente digitale Gebäudemodell (BIM) dokumentiert 
werden. sowohl digitale Gebäudemodelle als auch intelligente Bauteile können somit neben 
den Bauproduktions- und nutzungsdaten auch Wartungsdaten und baulogistische Daten 
enthalten und in den gesamten Datenfluss integriert werden.



48

Durch dieses Gesamtkonzept soll für die deutsche Bauwirtschaft ein Wissenszuwachs und eine 
erhöhung der Qualitätsstandards ermöglicht werden. Mittels der gewonnenen erkenntnisse im 
Bereich technischer, baukultureller und organisatorischer Innovationen kann eine stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Binnenmarkt erreicht werden.

3.2. Öffentlichkeitsarbeit
neben der eigentlichen Forschungstätigkeit fällt diesem Forschungsprojekt ein hoher anteil an 
Öffentlichkeitsarbeit zu. Diese umfasst eine starke Präsenz auf Veranstaltungen innerhalb des 
Bauwesens (Messen, tagungen etc.). Hauptziel hierbei ist die Integration und Präsentation 
der in allen teilprojekten erstellten rFID-anwendungen. Diese sollen innovative und visionäre 
Möglichkeiten für die gesamte Bau- und Immobilienwirtschaft zeigen und somit neue Wege 
eröffnen.

Im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit dieses Forschungsprojekts liegt der Fokus vor allem auf 
einer medialen sowie interaktiven Darstellungsweise. Hierzu entstehen aktuell die folgenden 
beiden Demonstratoren.

3.2.1. Demonstrationsmodul
um die in den vorangegangenen teilprojekten erstellten rFID-anwendungen (siehe Kap. 2) 
möglichst praxisnah der Öffentlichkeit respektive Fachbesuchern zugänglich sowie greifbar, 
und einen direkten nutzen der rFID-technik für das Bauwesen sichtbar zu machen, wurde 
ein Konzept zur erstellung eines Demonstrationsmoduls (siehe abb. 3) entwickelt. Dieses 
Demonstrationsmodul entsteht in der Form eines Präsentationscontainers, in dem ausgewählte 
rFID-applikationen auf verschiedenen Wegen vorgestellt werden:

• Mittels Postern und anschauungsobjekten werden dem Besucher die Funktionswei-
se der rFID-technik und die eigentlichen Projektideen vermittelt. Die Inhalte werden 
dabei so aufgearbeitet, dass sie auch für Laien verständlich sind.

• ein eigens für das Forschungsprojekt erstellter Film (vgl. Kap. 3.2.2) stellt die reale 
nutzung von rFID in allen Phasen des Bauwerkslebenszyklus anschaulich dar und 
lässt eine Vertiefung in dieses thema zu.

• Hauptaugenmerk soll im eigenen erleben der rFID-technik für das Bauwesen sein. 
Dazu stehen verschiedene Handlesegeräte, mit transpondern versehene elemente 
und entsprechende applikationen bereit, durch die der Besucher die einzelnen an-
wendungsfälle selbst ausprobieren und praktisch erleben kann.
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abb. 3: aktueller entwurf des Präsentationscontainers (stand 06/2013)

Die Kombination dieser drei Präsentationsarten erlaubt es, unterschiedlichsten 
Besuchergruppen, vom schüler über Handwerker bis hin zum Vorstand von Bauunternehmen, 
Zugang zu den entwicklungen der arGe rFIDimBau zu ermöglichen und sie den unmittelbaren 
nutzen von rFID und damit verbundenen digitalen Gebäudemodellen erleben zu lassen.

Der Präsentationscontainer befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und soll bis Ende 
2013 fertiggestellt sein.

3.2.2. Demonstrationsfilm
als weiterer Demonstrator zur umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit dient ein Film, der die 
anwendung und den damit verbundenen nutzen der rFID-technologie in Kombination mit 
digitalen Gebäudemodellen (BIM) in der Praxis zeigen soll. am Beispiel des Bauprojektes 
„MeanDrIs“ in Frankfurt (siehe abb. 4) stellt der Film alle Phasen des Lebenszyklus (von der 
Planung und ausführung, über anwendungsszenarien aus der nutzungsphase bis hin zum 
abbruch) des Gebäudes mittels realen sequenzen aber auch ergänzenden animationen dar. 
Dabei wird besonders die Durchgängigkeit der entstehenden Daten und das Zusammenwirken 
der verschiedensten Applikationen hervorgehoben. Außerdem werden die Vorteile der 
gemeinsamen anwendung von BIM-Methoden und rFID-technik an konkreten Beispielen 
verdeutlicht.

Wie auch der Präsentationscontainer soll auch der Film alle anwendergruppen der rFID-
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technik ansprechen – vom Werker auf der Baustelle bis hin zur unternehmensführung, die 
über die einführung der rFID-technik entscheidet. Der Film soll im Container, in unternehmen, 
auf Messen, Tagungen sowie in Ausbildungsstätten gezeigt werden. Er wird außerdem über 
die Projektwebsite www.rFIDimBau.de verfügbar sein.

Die entwicklung des Drehbuchs zum Film ist bereits abgeschlossen, das digitale Gebäudemodell 
wurde für den Film aufgearbeitet und für die animierten szenen umgesetzt. aktuell erfolgt der 
Dreh der realszenen. Die Vorstellung des Films ist für november 2013 geplant.

abb. 4: Bauprojekt MeanDrIs, europaviertel Frankfurt a.M. (Copyright: strabag real estate)

3.3. anstehende Projektaufgaben
aktuell liegt der Fokus der arbeiten sehr stark an der entwicklung und umsetzung sowohl 
des Präsentationscontainers als auch an der Fertigstellung des Films zum Forschungsprojekt. 
sobald beide Demonstratoren fertig gestellt wurden, werden diese deutschlandweit 
präsentiert. Dabei werden ausbildungsstätten, Verbände, unternehmen, aber auch tagungen 
und Messen besucht und das Forschungsprojekt im rahmen von eintägigen oder mehrtägigen 
Veranstaltungen praxisnah vorgestellt.

Parallel zur Phase der öffentlichen auftritte erfolgt die weitergehende Forschung hinsichtlich 
der entwicklung von standards zur Datenerfassung und der Datenhaltung sowie für die 
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schnittstellen zwischen den applikationen aber auch externen anwendungen (siehe. Kap. 
3.1). ab Mitte 2014 werden die ergebnisse dieser Forschungsarbeit durch Veröffentlichungen 
in der Fachpresse, auf tagungen etc. vorgestellt.
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