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Abstract II 
 

 

The present bachelor thesis -BIM supported modelling of construction objects – con-

tributes to the support of the research project "Progress track – automated construction 

progress control, based on the integrated point cloud interpretation" of the Chair of 

Computational Modeling and Simulation of the Technical University of Munich. 

The Building Information Modelling is a construction branch´s digital method of opera-

tion, which is based on the construction of three-dimensional building models and 

therefore enables an aim-orientated cooperation within different phases of the con-

struction timeline. 

This principle of planning and conversion is also usable within the construction pro-

gress controlling. As a result, mistakes in the execution of construction are recognized 

earlier and a faster trimming is possible so that costs can be reduced. To implement 

this, a 3D building model of the target state is designed, which subsequently is coordi-

nated with a reference model, based on photogrammetric images. In the past this basic 

research included only the shell model. By the implementation of construction objects 

as formwork, scaffold or mounting supports, the accuracy can be increased and the 

susceptibility to errors is reduced during reconciliation. For the implementation of this 

object of research it was used a current construction project of the Geiger corporate 

group "barrier-free living area with service offer" located in Kempten. The shell model 

was provided by the Chair of Computational Modeling and Simulation and then sup-

plemented by the corresponding construction objects. 

To be able to implement this as reality faithfully as possible, these elements, used 

during the constructions, will be modeled accurate in every detail but however abstract.  

For the development of the resulted model it is important to supplement the present 

lean pulsing by the insertion of phases, so that the construction process remains re-

producible even compared to the model. 
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Zusammenfassung III 
 

 

Die vorliegende Bachelor Thesis - BIM gestützt Modellierung von Baubehelfselemen-

ten – trägt zur Unterstützung des Forschungsprojekts „ProgressTrack - Automatisierte 

Baufortschrittskontrolle auf Basis integrierter Punktwolkeninterpretation“ des Lehr-

stuhls Computergestützte Modellierung und Simulation der Technischen Universität 

München bei. 

Das Building Information Modeling ist eine digitale Arbeitsmethode der Baubranche, 

welche auf der Konstruktion von dreidimensionalen Gebäudemodellen basiert und so-

mit ein zielorientiertes Zusammenwirken über verschiedene Phasen des Bauvorha-

bens ermöglicht. 

Auch im Bereich der Baufortschrittskontrolle ist dieses Prinzip der Planung und Um-

setzung nutzbar. So werden unter anderem Fehler in der Bauausführung früher er-

kannt und ein schnelleres Gegenlenken ermöglicht, wodurch sich Kosten reduzieren 

lassen. Um dies umzusetzen wird ein 3D-Gebäudemodel des Soll-Zustands konstru-

iert, welches anschließend mit einem aus photogrammetrischen Aufnahmen erzeug-

ten Referenzmodells abgeglichen wird. Bisher umfasste dieser Forschungsansatz le-

diglich das Rohbaumodell. Durch die Implementierung von Baubehelfselementen wie 

Schalungen, Gerüsten oder Montageunterstützungen wird die Genauigkeit erhöht und 

die Fehleranfälligkeit während des Abgleichs reduziert. Für die Umsetzung dieses For-

schungsgedankens wurde ein aktuelles Bauvorhaben der Unternehmensgruppe Gei-

ger „Barrierefreie Wohnanlage mit Serviceangebot“ in Kempten verwendet. Das Roh-

baumodell wurde dabei vom Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simu-

lation zu Verfügung gestellt und anschließend durch die entsprechenden Baubehel-

fesobjekte ergänzt. 

Um dies möglichst realitätsgetreu umsetzen zu können, werden die während der Bau-

ausführung verwendeten Elemente detailgetreu, jedoch abstrahiert modelliert. Für die 

Erstellung des anschließenden Models ist es wichtig, die vorliegende Lean-Taktung 

über das Einfügen von Phasen zu ergänzen, wodurch die Bauabläufe auch im Modell 

nachvollzierbar bleiben. 
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1  Einführung und Motivation 1 
 

 

Wir leben in einer Gesellschafft, die ohne Digitalisierung nicht mehr oder nur schlep-

pend existieren könnte. In vielen Bereichen unseres Lebens sind die kleinen elektro-

nischen Hilfsmittel nicht mehr wegzudenken und nehmen einen immer größeren Be-

reich, auch in den privatesten Räumen, ein. Die sogenannten SmartHome Konzepte 

binden die Technik noch weiter in den Alltag ein und fördern die Möglichkeiten der 

Überwachung des Eigentums auf eine bequeme Art und Weise. Auch in der Bauwirt-

schaft schreitet die Digitalisierung allmählich voran, hinkt jedoch verhältnismäßig noch 

stark hinterher und nimmt das vorhandene Potential nicht wahr. 

Vor allem im Bereich Bauüberwachung kann bei größeren Projekten, trotz sehr zeitin-

tensiver Kontrollen, kein allumfassender Abgleich stattfinden, weshalb Fehler in der 

Bauausführung oft nicht oder erst viel zu spät erkannt werden. Dies macht ein Gegen-

lenken sehr aufwändig und damit kostenintensiv. Aus diesem Grund stellt eine Digita-

lisierung des Bauens einen vielversprechenden Ansatz in Bezug auf Bauüberwachung 

dar, die bei manueller Bearbeitung viel Zeit und Personeneinsatz benötigt. 

Die Baubranche boomt im Moment so stark, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Dies 

liegt zum einen an den konjunkturellen Gegebenheiten und zum anderen an einer gro-

ßen Wohnungsknappheit in den Metropolregionen. Aus diesem Grund und auch durch 

die steigende internationale Konkurrenz müssen Bauvorhaben immer schneller und 

mit weniger Personaleinsatz umgesetzt werden. Um dies zu ermöglichen und gleich-

zeitig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine Umstrukturierung der Arbeitsweise hin zur 

Digitalisierung dringend erforderlich. 

Hier bietet das Prinzip des Building Information Modeling (BIM) umfassende Lösungs-

ansätze. Neben Berechnungen, Kalkulationen und Simulationen können zukünftig 

bald schon automatische Baufortschrittsüberwachungen durchgeführt werden (Borr-

mann 2015). 
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1.1 Ideen und Ziele dieser Arbeit 

 

Das Building Information Modeling ist momentan in der Baubranche zwar in aller 

Munde, jedoch sind dessen Anwendungsbereiche und Möglichkeiten oft noch stark 

unterschätzt. 

Die Möglichkeit, sämtliche Daten digital in einem Gebäudemodell miteinander auszu-

tauschen und zu bearbeiten, erhöht nicht nur die Genauigkeit und vermindert die Ge-

fahr von Planungsfehlern, sondern beschleunigt hauptsächlich die Vorgänge zwischen 

den Planern und ausführenden Unternehmen. Oft liegt die Ursache für das Scheitern 

von Großprojekten an der Informationsweitergabe unterschiedlichster Gewerke und 

Planer. Neben der zeitlichen Abstimmung führen bereits kleine Abweichungen in der 

Ausführung durch unterschiedliche Pläne oder Informationsstände zu Verzug. 

Es ist die Aufgabe der neuen Generation an Bauingenieuren und Planern, aber auch 

ausführenden Unternehmen, diese Lücke in der Baubranche zu schließen und damit 

ein engeres und effizienteres Zusammenarbeiten zu ermöglichen.  

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Prozess der automatisierten Baufortschrittskontrolle 

um die Anwendungsbereiche der Schalung, Montageunterstützungen, sowie Gerüste 

und stationäre Baumaschinen, wie Kräne, zu ergänzen und somit einen präziseren 

Soll-Zustand im Modell zu erschaffen. Dies soll zu einem wesentlich genaueren und 

umfassenderen Abgleich führen. 
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1.2 Aufbau der Arbeit 

 

Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in vier wesentliche Abschnitte. Zunächst erfolgt 

eine Einführung in die Themen des Building Information Modeling (BIM), verschiedene 

Formen von Baubehelfen, sowie das Lean-Management, bevor Abschließend auf das 

Thema der Umsetzung der Modellierung eingegangen wird. 

Kapitel 2 bietet einen Überblick über das Gebiet des Building Information Modeling 

(BIM). Hierbei wird auf die Funktionsweise, die Anwendungsbereiche und den Einfüh-

rungsstand besonders eingegangen. 

In Kapitel 3 werden die gängigsten Baubehelfselemente vorgestellt. Das Hauptaugen-

merk liegt hierbei auf den Schalungs-, Unterstützungs-, sowie Gerüstelementen, wel-

che jeweils gesondert betrachtet werden. 

Das anschließende Kapitel 4 behandelt die Prinzipien des Lean-Management, wobei 

hier zunächst die Entstehungsgeschichte und die Grundgedanken, sowie später auch 

auf die heutigen verwendeten Prinzipien eingegangen wird.  

Das abschließende Kapitel 5 erläutert die Vorgehensweise bei der Erstellung der Mo-

dellierung der Baubehelfselemente am Bauvorhaben „Barrierefreie Wohnanlage mit 

Serviceangebot“ der Unternehmensgruppe Geiger, sowie Schwierigkeiten und deren 

Lösungsansätze bis hin zum Datenexport. 
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2.1 Einführung BIM 

 

Der nachfolgende Forschungsgedanke basiert auf der Idee, komplexe Bauvorhaben 

von Beginn der Grundlagenermittlung, über die Leistungsphasen der HOAI, bis hin zur 

Objektbetreuung und Instandhaltung, gewerksübergreifend an einem rechnergestütz-

ten vierdimensionalen (4D) BIM-Modell zu verwirklichen. Dabei steht BIM – Building 

Information Modeling – für den nächsten großen Schritt in der Geschichte des techni-

schen Zeichnens und ersetzt bzw. ergänzt zunehmend reine zweidimensionale CAD 

Software, welche bereits in den 1990er-Jahren die Zeichenbretter aus den Ingenieur-

büros verdrängt hatte (Sommer 2016). Hierbei lief der Informationsaustausch über 

analoges oder digitales Versenden von Plänen oder später auch über sogenannte Do-

kumenten-Management-Systeme (DMS), welche den verschwenderischen Informati-

onsaustausch ordnen sollten. Auch mit heutiger CAD Software ist es möglich, dreidi-

mensionale Zeichnungen zu erstellen, jedoch bestehen diese nur aus Linien, welche 

höchstens mit zeichentypischen Informationen, wie Linienstärke, Farbe oder Linientyp, 

hinterlegt sind. Hier macht sich der gewaltige Unterschied zum eigentlichen BIM be-

merkbar. Es ist nicht nur die Möglichkeit, mit vorgefertigten Bauteiltypen, die mittler-

weile auch in CAD Software implementiert wurden, das Modell zu konstruieren, viel-

mehr sind es die Zusatzinformationen, die hinter den gezeichneten Elementen stehen. 

So ist es heute möglich material- oder bauteilspezifische Kennwerte zu hinterlegen 

und so neben der optischen Visualisierung auch bauphysikalisch oder tragwerkspla-

nerisch wertvolle Berechnungen durchzuführen. Zusätzlich erleichtert die Software das 

Erstellen von Leistungsverzeichnissen, die Kalkulation, sowie die Kostenberechnung 

der geplanten Bauausführung anhand von hinterlegten Preislisten. 
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Diese Grafik erläutert die grobe Ablaufstruktur bei der Erstellung und Nutzung eines 

digitalen Gebäudemodells mit der Verwendung einer geeigneten BIM Software (hier 

dargestellt als Autodesk Revit) 

Eine der bekanntesten Softwareunterstützungen in diesem Bereich bietet die Firma 

Autodesk mit ihrem BIM-Tool Revit, auf das in Kapitel 5 „Entwicklung der Modellie-

rung“, noch kurz eingegangen wird.  

 

Ein weiterer großer Vorteil gegenüber reiner 2D Zeichensoftware, ist die Gewerks 

übergreifende Zusammenarbeit an nur einem Modell, wobei jeder Planer seinen Teil-

bereich ergänzt und je nach Freigabe, auch nur diesen bearbeiten kann. Dies verhin-

dert zum einen, dass jedes Planungsbüro ein komplettes Modell erstellen muss, was 

zudem auch noch sehr fehleranfällig ist, zum anderen wird so die produktive Zusam-

menarbeit der einzelnen Planer erhöht, da die Planungsstände jedes Projektbeteiligten 

nach Freigabe einsehbar sind. Die einzelnen Teilmodelle der jeweiligen Planer können 

in regelmäßigen Abständen zu Koordinationszwecken zu einem Gesamtmodell er-

gänzt und überprüft werden. Der zum Teil größere Aufwand bei der Planung und Er-

stellung des BIM-Modells egalisiert sich jedoch spätestens während der Bauausfüh-

rung oder der Betrachtung des Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus hinweg. 

Da bereits im Vorfeld detaillierter und enger unter den Planern zusammengearbeitet 

werden kann und auch muss, entstehen während der Bauausführung weniger bis hin 

zu keinen Zusatzkosten für Nachbesserungen oder Umplanung, welche zudem oft 

Verzögerungen nach sich ziehen. Dies führt zu einem Kosten- und Zeitvorteil, sowie 

gesteigerter Planungssicherheit gegenüber traditioneller Projektplanung. 

Abbildung 1 Softwarelandschaft von BIM (Sommer 2016) 
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Abbildung 2 Planungsaufwand im Vergleich (nach MacLeamy 2004) 

Die obenstehende Grafik zeigt die Auswirkung BIM gestützter Planungsprozess im 

Bezug zum Planungsaufwand. Es ist deutlich erkennbar, dass durch BIM der Pla-

nungsaufwand viel früher an sein Maximum kommt als bei Anwendung konventioneller 

Planungsprozesse. Dadurch besteht ein größerer Einfluss auf die Gestaltung des Ge-

bäudes, sowie geringere Kosten durch mögliche Planungsänderungen. 

 

2.2 Datenaustauschformat IFC - Industry Foundation Classes  

Industry Foundation Classes, kurz IFC, ist ein standardisiertes Datenformat, das den 

herstellerneutralen Austausch relevanter Gebäudedaten ermöglicht bzw. ermöglichen 

soll (Borrmann 2015). Der Hintergrundgedanke ist den Datenverlust bei Datenabgleich 

von Planern zu verringern und im besten Falle nicht auftreten zu lassen. Datenverlust 

entsteht durch Konvertierung beim Export bzw. Import der BIM-Dateien. Diese Prob-

leme entstehen dann, wenn die Planer unterschiedliche Software von verschiedenen 

Herstellern, wie z.B. Autodesk oder Nemetschek verwenden. Die Kompatibilität eben 

jener beiden Software Tools ist in der Theorie zwar gegeben, jedoch treten in der Pra-

xis, vor allem bei größeren Modellen, häufig Fehler auf, welche mit viel Aufwand ma-

nuell gelöst werden müssen.  Dies ist der Punkt an dem die internationale Non-Profit 

Organisation BuildingSmart ansetzt. Sie entwickelt in den vergangenen Jahren ein 

neues Datenformat, mit dem es möglich sein soll, den Datenaustausch zu vereinfa-

chen - das IFC. 
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2.3 Closed BIM versus Open BIM, Little BIM versus BIG BIM 

Bei der Zusammenarbeit unter Planer kann in vier „BIM-Konstellationen“ unterschie-

den werden. Das Auftreten dieser Kategorien hängt hauptsächlich von zwei Kriterien 

und ihres Zusammenspiels ab. Auf der einen Seite gibt es verschiedene Datenformate, 

auf der Anderen unterschiedliche Nutzungen und Funktionen.  

 

Abbildung 3 BIM Konstellationen (Sommer 2016) 

Closed BIM 

Beim sogenannten „Closed BIM“ wird mit gleicher bzw. zum Teil vorgegebener Soft-

ware bzw. Software-Paketen gearbeitet. Dies ist meist der Fall, wenn der Bauherr meh-

rere Projekte betreibt und eine diesbezügliche Anpassung der Auftragnehmer vertrag-

lich vorgesehen wird. Hierbei haben die Planer den Nachteil, dass sie ihre gewohnte 

Softwareumgebung verlassen und mit der des Bauherrn arbeiten müssen. Diese An-

passung kann, bezogen auf die Leistung und Genauigkeit, deutliche Einbußen der Pla-

ner nach sich ziehen (Sommer 2016). 

 

Open BIM 

Der entscheidende Begriff in Bezug auf Open BIM ist interdisziplinäre Zusammenarbeit 

unterschiedlicher Planungsbeteiligter. Open Bim steht hierbei für einen offenen, ge-

werksübergreifenden und modellbasierten Datenaustausch unterschiedlicher Soft-

warelösungen (Sommer 2016). Hier greift wieder das Datenaustauschformat IFC an, 

welches im vorangegangen Kapitel angesprochen wurde. Dies führt, anders als beim 

„Closed BIM“ dazu, dass alle Planer in ihrer gewohnten Softwareumgebung arbeiten 

können und trotzdem eine Zusammenarbeit möglich ist. Hierbei wird jedoch eine Ad-
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ministration benötigt, welche in regelmäßigen Abständen die verschiedenen Planungs-

modelle zusammenführt und auf Kollisionen überprüft. Dazu kann zum Beispiel der 

Solibri Model Checker verwendet werden.  

 

Abbildung 4 Mögliche Open-BIM-Konstellation (Sommer 2016) 

Little BIM 

Als „Little BIM“ wird die BIM-basierte Planung in nur einem einzelnen Büro bezeichnet. 

Hierbei geht jedoch der gewerksübergreifende Austausch unter den Planern verloren, 

sodass meist nur das Architekturbüro ein entsprechendes BIM Modell erstellt, darin 

aber keine Informationen in Bezug auf TGA oder Tragwerksplanung hinterlegt werden. 

Diese Modelle helfen hauptsächlich bei Visualisierung, Kostenermittlungen oder auch 

Energieberechnungen (Sommer 2016). Da die Verbreitung von BIM in Deutschland 

gerade beginnt, ist dies momentan die häufigste Art der Anwendung. 

 

BIG BIM 

Anders als beim „Little BIM“ steht beim „BIG BIM“ die Erfüllung möglichst vieler Model-

lanforderungen des Bauherrn und der damit verbundenen Nutzung im Vordergrund. 

Die hierbei erstellten Gebäudemodelle werden neben den schon erwähnten Energie-

berechnungen, der Visualisierung und der Kostenermittlung auch für die Tragwerks-

planung, das Integrieren der TGA oder der Koordinierung einzelner Planer bzw. Pla-
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nungsabläufen genutzt. Hierzu zählen unter anderem auch die in dieser Arbeit ange-

sprochenen Baubehelfe, sowie die Nutzung von Lagerflächen, Anfahrtswegen oder 

ähnlicher Simulationen. 

 

2.4 Bedeutung von BIM in Bezug auf Baubehelfe 

Eine noch nicht genutzte Möglichkeit des Building Information Modeling ist das Imple-

mentieren und steuern von Baubehelfselementen. Unter diesen Begriff fallen sämtliche 

Gerätschaften, die während des Bauprozesses auf der Baustelle vorhanden sind. Un-

ter anderem Schaltafeln, Gerüste, Baumaschinen, Kräne, Container, aber auch Lager-

flächen und Bauzäune. Benutzt man BIM als Planungsgrundlage, auch für ausfüh-

rende Unternehmen, ermöglicht dies den nächsten Schritt der Perfektion des „Just in 

Time“ Prinzips. Durch genaueste Vorplanungen können Baubehelfe auf das Stück ge-

nau bestimmt und bestellt werden. Dies spart nicht nur kostbare Lagerflächen ein, son-

dern gibt den Firmen vorab Auskunft darüber, wann, wo und wie viele Arbeitskräfte 

benötigt werden. Somit erreicht der Bauherr eine ideale Flächennutzung und die aus-

führende Firma eine gleichmäßige und kosteneffiziente Arbeitsauslastung. Zeitliche 

Vorausplanung ermöglicht zudem eine frühe Bestellung, sowie genaue Kostenprogno-

sen. Genaue Schal-, Gerüst,- und Verlegepläne für das gesamte Bauvorhaben erleich-

tern und beschleunigen die Montagen und erhöhen dadurch die Genauigkeit. Des Wei-

teren ist auch hier eine bessere Arbeitsauslastung der Arbeitskräfte zu erwarten. 

Die hier aufgezeigten Vorteile führen jedoch einige Schwierigkeiten für das ausfüh-

rende Gewerbe mit sich. Zum einen wird nun entsprechende Software und geschultes 

Personal benötig, um die Baubehelfselemente in das digitale Gebäudemodell zu in-

tegrieren. Zum anderen müssen die so erzeugten Ausführungspläne von Fachperso-

nal exakt umgesetzt werden, da bei kleinen Abweichungen, beispielsweise bei Nut-

zung einer anderen Schaltafel als der vorgesehenen, es unter Umständen dazu führen 

kann, dass sämtliche Planungen hinfällig werden, da die besagte Schaltafel an einer 

anderen Stelle fehlt. 
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2.5 Einführungsstand 

2.5.1 Stand der Einführung international 

Die Einführung von Building Information Modeling ist vor allem in den Ländern weit 

fortgeschritten, in denen der Staat selbige vornimmt. Zu ihnen zählen Singapur, Groß-

britannien oder auch die USA. Durch Pflichten und Vorgaben, sowie Richtlinien in den 

entsprechenden Länden, wird die Nutzung flächendeckend gewährleistet (Borrmann 

2015).  Das National Institute of Building Sciences (NIBS) veröffentlichte in den USA 

den National BIM Standard (NBIMS), unter dem mehrere Standards gebündelt wurden 

(Borrmann 2015). Auch die britische Regierung hat bereits 2007 eine BIM-Strategie 

veröffentlicht, deren erklärtes Ziel es ist, die britische Bauindustrie durch BIM techno-

logisch aufzuwerten. So will man sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern 

und zudem eine Kostenreduzierung, sowie eine Reduktion von Treibhausgasen erzie-

len (Borrmann 2015). Um dies umsetzen zu können, wurde die sogenannte BIM Task 

Group ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, die Einführung von BIM anhand eines fest 

vorgegebenen Zeitrahmens zu bewerkstelligen. Bereits im Jahr 2016 wurde Level 2 

erreicht, womit sich Großbritannien einer flächendeckenden und vollständigen BIM 

Nutzung nähert. 

 

 

Abbildung 5 BIM Reifestufegrade der Britischen BIM Task Group (Diagramm nach Bew und Richards 2008) 
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2.5.2 Stand der Einführung in Deutschland 

Aktuell existieren für Deutschland keine allgemeinen BIM-Richtlinien. Es gibt verein-

zelte Standards, die meist von großen Bauherren und Investoren selbst festgelegt wur-

den. Unter anderem auch die USACE BIM-Richtlinie, die von amerikanischen Gast-

streitkräften für Neubauten in Deutschland erstellt wurde (BBSR 2013). Dies liegt vor 

allem an verhaltenen Bestrebungen zur Etablierung der BIM-Methoden auf Seiten öf-

fentlicher Auftraggeber (BBSR 2013). Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-

forschung des Bundesamtes für Bauwesen und Raumentwicklung sieht es als notwen-

diges Ziel an, eine BIM-Richtlinie für Deutschland, in Zusammenarbeit verschiedener 

Interessensgruppen des Bauwesens, zu entwickeln (BBSR 2013). Diese Richtlinie 

wurde zunächst als Leitfaden ausgearbeitet und definiert notwendige Begrifflichkeiten 

und beantwortet grundlegende Fragen zum Datenaustausch (Borrmann 2015). Sie ist 

ausschlaggebend, möchte man in den nächsten Jahren international wettbewerbsfä-

hig bleiben. Ein weiteres oft genanntes Hindernis ist die momentan geltende Fassung 

der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), deren Unterteilung in Leis-

tungsphasen und der damit verbundenen Vergütung macht das frühzeitige Erstellen 

eines komplexen BIM-Gebäudemodells unrentabel für Planer. Dementsprechend sind 

auch hier Anpassungen für eine flächendeckende Einführung vorzunehmen (Borr-

mann 2015). Die momentane Entwicklung lässt jedoch trotz allen Hindernissen und 

Ablehnungen eine zeitnahe Einführung von BIM in Deutschland erhoffen (Borrmann 

2015). 
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Als Baubehelf bzw. Baubehelfselement versteht man tragfähige Hilfskonstruktionen 

oder Baumaschinen, mit deren Hilfe das eigentliche Bauwerk während der Erstellung 

gestützt wird. Zu diesen zählen unter anderem Schalungen, Montageunterstützungen, 

Gerüste und Kräne, auf die im Folgenden speziell eingegangen wird,  

3.1 Schalungselemente 

Schalungselemente findet man so gut wie auf der Baustelle vor. Sie existieren in den 

unterschiedlichsten Arten, Ausführungen und Formen. Von einfachen Schalbrettern, 

über Schaltafeln und Kletterschalungen bis hin zu Halbfertigbauteilen gibt es eine 

große Palette an Möglichkeiten den Beton in die gewünschte Form zu bringen. Vor 

allem auf kleineren Baustellen wird den Schalungselementen oft wenig Beachtung ge-

schenkt, obgleich Sie rund die Hälfte der Kosten der Betonierarbeiten ausmachen 

(Hofstadler 2008, S. 27).  

Baustellenbeobachtungen zeigten ebenfalls große Unterschiede, abhängig von der 

Größe des Bauvorhabens in Bezug auf die Vorhaltemengen. Während auf kleineren 

Baustellen meist kaum bis wenige Prozent an zusätzlicher Schalung vorhanden ist, 

liegen Großbaustellen mit 5% bis sogar über 20% weit entfernt von wirtschaftlichen 

Vorhaltemengen (Hofstadler 2008, S. 26).  

3 Baubehelfselemente 

Abbildung 6 Rahmenschalung PERI Trio (Quelle: PERI Group) 
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Hier gilt es auch in Verbindung mit Building Information Modeling, wie im vorangegan-

genen Kapitel erläutert, Einsparpotentiale aufzuzeigen und zu nutzen. Dies spart nicht 

nur unnötige Kosten, sondern ermöglicht durch weniger benötigte Lagerflächen auch 

den Einsatz größerer Geräte oder leichteren Zugang zur Baustelle. 

3.1.1 Vertikale Schalungen 

Vertikale Schalungen werden meist als ein- oder zweihäuptige Schalungen ausgeführt. 

Hierbei ist neben den benötigten Dimensionen, wie Höhe, Breite und Länge auch auf 

eine ausreichende Standsicherheit und entsprechende maximale Betondruckangaben 

des Herstellers zu achten.  

Einige der Folgenden Aussagen beziehen sich hauptsächlich auf den Schalungsher-

steller PERI, dessen Schalungselemente bei vorliegendem Bauvorhaben verwendet 

wurden. 

Neben Schalbrettern, die meist vor Ort händisch an die vorgegebenen Maße ange-

passt werden, kommen oft Rahmen- oder Trägerschalungssysteme aus verschiede-

nen Materialien zum Einsatz. Neben schweren Eisenträgern legen die Hersteller im-

mer mehr Wert auf leichte, von Hand zu bewegende Schalungselemente, welche heut-

zutage meist aus Aluminium gefertigt werden. Dies ermöglicht das Umsetzen und Ein-

schalen ohne Einsatz von schwerem Gerät, womit sich Kosten und Zeit reduzieren 

lassen. Zudem vermindert sich durch deren Einsatz auch das Verletzungsrisiko und 

dient damit auch dem Sicherheitsgedanken auf Baustellen. 

 

Abbildung 7: Einhäuptige Wandschalung als Rahmenschalung - Räumliche Aussteifung [Doka] (Hofstadler 2008) 
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Auf den Trägern befindet sich die sogenannte Schalungshaut. Diese kann je nach An-

wendungsbereich aus unterschiedlichsten Materialien bestehen. Sie bestimmt die 

Oberflächenstruktur und ist dafür Zuständig dem Frischbetondruck stand zu halten und 

diesen an die Träger weiterzuleiten ohne sich dabei zu verformen. Als Materialien eig-

nen sich neben verschiedenen Holzwerkstoffen, über Kunstoffschalungshäute bis hin 

zu Schalungshäuten aus Aluminium, Stahl oder gar Beton (Hofstadler 2008, S. 46). 

Um eine wiederholte Verwendung gewährleisten zu können, werden die Schalungen 

vor dem Einschalen mit einem Schalöl benetzt. Dies bewirkt das Schließen der Poren 

der Schalungshaut und reduziert so die Haftung zwischen Beton und Schalung, was 

den Ausschalungsprozess deutlich vereinfacht. Zudem ermöglicht das Öl eine leich-

tere Reinigung der Schalung. Wie bereits erwähnt, kann es vorkommen, dass entwe-

der eine ein-oder zweiseitige Schalung, auch ein- oder doppelhäuptig genannt, erfor-

derlich wird. Bei einer doppelhäuptigen Schalung werden die Schalungselemente je-

weils gegenüber positioniert und mit Hilfe von Abstandshaltern und Ankern verbunden. 

Diese können durch Ankerhülsen geführt werden, um sie später wieder aus der Wand 

entnehmen zu können. Da sich der Frischbetondruck gleichmäßig auf beide Seiten 

verteilen kann, ist die Gefahr des seitlichen Kippens während des Betoniervorgangs 

geringer. Trotzdem muss eine seitliche Abstützung angebracht werden. 

 

Abbildung 8: Doppelhäuptige Wandschalung und bilineare Druckverteilung [Hofstadler] (Hofstadler 2008, S. 80) 

Anders verhält es sich bei einhäuptiger Schalung, welche meist an bestehenden Bau-

teile oder Felswänden eingesetzt wird. Hierbei werden die Anker in eben diesen be-

festigt. Da der Frischbetondruck nun ein Moment erzeugt, müssen die Kräfte, zusätz-

lich zu der bestehenden Abstützung, über Anker in den Boden geleitet werden. 
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Abbildung 9: Einhäuptige Wandschalung, bilineare Druckverteilung und Kräftedreieck (Hofstadler 2008, S. 77) 

Trotz aller Planung gibt es jedoch Abmessungen, bei denen Längenausgleiche einge-

setzt werden müssen. Diese bestehen meist aus Stahl- oder Holzträgern und werden 

mittels Klammern an der Bestehenden Schalung befestigt. Hierbei ist ebenfalls darauf 

zu achten, die Längenausgleichselemente nicht an den Stellen, die dem höchsten 

Druck ausgesetzt sind, anzubringen. 

Mit Hilfe von BIM ist es möglich, bereits im Vorfeld die Schalungspläne so zu gestalten, 

dass möglichst wenig Fugen und Längenausgleiche nötig sind. Vor allem bei Sichtbe-

ton ist es wünschenswert so wenig Fugen wie möglich zu erzeugen um anschließend 

eine gleichmäßige und saubere Fläche zu erzeugen. 

Neben der konventionellen Schalung existieren auch Schalungssysteme bzw. Scha-

lungsarten, welche hauptsächlich bei Großbaustellen zum Einsatz kommen. Zu ihnen 

zählen Kletterschalungen (krangeführt oder selbstkletternd) und Gleitschalungen. Das 

Prinzip hinter beiden Systemen ist relativ ähnlich. Eine sich bewegende Schalung ge-

währt einen fortlaufenden Betoniervorgang ohne großes Umsetzen der Schalungsele-

mente.  

Fertigteile können ebenfalls für vertikale Bauteile verwendet werden, jedoch trifft man 

diese häufiger im Bereich der horizontalen Bauteile (siehe Kapitel 3.1.2 Horizontale 

Schalungen) an. 
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3.1.2  Horizontale Schalungen 

Bei der horizontalen Schalung, die hauptsächlich für Boden- und Deckenplatten ver-

wendet wird, muss man zwischen (Halb-)Fertigteilen und Ortbetondecken unterschei-

den.  

Bei letzterem gibt es, wie auch bei der vertikalen Schalung verschiedenste Möglich-

keiten der Ausführung. Neben Trägerschalungen, einfachen Stützen, Gerüsten und 

Rahmenschalungen, auch Deckentische und Schubladenschalung, welche wiederum 

unterschiedliche Anforderungen an vorhandenen Baumaschinen (Kräne, Radlader, 

etc.) stellen. Über Schalungselemente wird der Frischbetondruck durch Trägersys-

teme in die Stützen eingeleitet. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Last des Frisch-

betons gleichmäßig abgetragen werden kann und die Stützkonstruktion sich nicht 

durchbiegt, da dies zu Absenkungen der betonierten Platte führt. Wichtig sind außer-

dem die vertikalen Randschalungen. Diese müssen Fugenlos an die horizontale Scha-

lung angeschlossen werden, um das Austreten von Frischbeton zu vermeiden. Her-

steller wie PERI oder DOKA bieten mittlerweile auch extrem leichte und einfach De-

ckenschalungssysteme an, die problemlos von nur einer Person bedient werden kön-

nen. 

 

Abbildung 10: Konventionelle Deckenschalung (Hofstadler 2008, S. 131) 

Zusätzlich zur konventionellen Deckenschalung gibt es die Möglichkeit sogenannte 

Elementdecken einzusetzen. Dies sind halbfertige Betonelemente, die bereits mit Be-
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wehrung versehen sind und auf der Baustelle mit Hilfe von Traggerüsten oder Monta-

geunterstützungen abgestützt werden müssen, bevor sie mit Ortbeton ausbetoniert 

werden.  

Montageunterstützungen dienen hauptsächlich während der Montage- und Aushärte-

zeiten bei horizontalen Betonierarbeiten als temporäre Hilfskonstruktion. (Frick et al. 

2008). Sie bestehen meist als Stahl- oder Aluminiumstützen, auf denen Schalungsträ-

ger aus Holz aufliegen. Diese wiederum existieren in unterschiedlichen Ausführungen. 

Je nach Anforderung und Belastung sind hier Kanthölzer oder auch Doppel-T Träger 

vorzufinden. Die Träger werden nach den Vorgaben des Tragwerksplaners oder des 

Fertigteilwerkes meist senkrecht zur Spannrichtung der Decke montiert. In der Regel 

werden die Längsträger auf je zwei Schalungsstützen gelegt und befestigt. Um die 

Standsicherheit zu erhöhen besteht die Möglichkeit sogenannte Dreibeine am unteren 

Ende der Stützen anzubringen.  Nachdem dies flächendeckend erfolgt ist, werden die 

Querträgern darauf montiert. Die verschiedenen Schalungsträger ermöglichen unter-

schiedliche Anordnungen und Abstände zwischen den Schalungsstützen. Wichtig ist 

es hierbei, bereits im Vorfeld einen Plan für die Position der Stützen anzufertigen um 

ausreichenden Platz für die Montage und Demontage der Träger gewährleisten zu 

können. Es ist außerdem darauf zu achten die vorgegebenen maximalen Wandab-

stände nicht zu überschreiten. Je nach Anforderungen liegen diese zwischen 20cm 

und 40cm.  

Auf diese Montagekonstruktion werden anschließende die Elementdecken mit Hilfe 

von Kränen angeordnet und verbunden, bevor der Betoniervorgang beginnt. Da diese 

Elementdecken bereits im Werk vorgefertigt werden, müssen im Vorfeld genaue Maße 

und Anordnungen, sowie eine Planung für die Logistische Anlieferung mit Kraneinsatz, 

festgelegt und durchgeführt werden. Diese Art der Deckenschalung ist mittlerweile weit 

verbreitet und auch bei großen Spannweiten durch Vorspannungen einsetzbar (Hof-

stadler 2008, S. 156). 
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3.2 Gerüste 

Grundsätzlich muss für alle Gerüste, wenn sie nicht in Regelausführung nach DIN 

4220 errichtet werden, eine statische Berechnung aufgestellt bzw. der Nachweis der 

Brauchbarkeit (geprüfte Typenberechnung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) 

erbracht werden (Frick et al. 2008).  

Gerüste dienen während der Bau-

ausführung grundsätzlich als Hilfs-

konstruktionen für verschiedene An-

wendungsbereiche. Diese werden je 

nach Verwendungsart unterschie-

den und jeweils einer bestimmten 

Norm zugeordnet. Diese Einteilung 

ist nötig, da Gerüste, welche nicht 

nach der Regalausführung (DIN 

4220) errichtet werden, einer sepa-

raten statischen Berechnung bedür-

fen. So unterscheidet man beispiels-

weise in Arbeits- (DIN EN 12 811), 

Schutz- (DIN 4220), Fahr- (DIN EN 

1065) und Traggerüst (DIN EN 

4421) (Frick et al. 2008). So vielfältig 

die Arten und Eigenschaften von Schalungselemente sind, so groß ist auch die Band-

breite an Gerüsttypen. Beinahe für jeden Sachverhalt gibt es ein passendes oder an-

passbares Gerüst aus verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Abmessun-

gen. Neben den weitläufig bekannten Stahlrohr-Kupplungsgerüsten und Systemgerüs-

ten existieren auch Leiter-, Hänge-, Bügel- und sogar Bockgerüste. 

3.2.1 Arbeitsgerüst 

Diese Art des Gerüsts dient der Durchführung von Montagearbeiten, dem Material-

transport und dem Zutritt von Gebäuden über bauseits errichtete Wandöffnungen. Das 

Arbeitsgerüst besteht hauptsächlich aus Ständer, Längs- und Querriegel, sowie Ge-

rüstbohlen aus Metall oder Holz (Frick et al. 2008). Insbesondere bei letzterem muss 

darauf geachtet werden, die vorgeschriebenen Stützweiten und Bohlendicke einzuhal-

Abbildung 11 Modernes Systemgerüst (Frick et al. 2008, S. 
749) 
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ten. Zusätzlich zur kraftableitenden Struktur des Arbeitsgerüsts sind vertikale und ho-

rizontale Aussteifungen nötig, um die erforderliche Standsicherheit erreichen zu kön-

nen. Je nach Größe und Ausführung sind entweder Leitern und ganze Treppentürme, 

sowie Baustellenaufzüge integriert, um das Gerüst sicher betreten und zwischen den 

Ebenen wechseln zu können. Ab Gerüsthöhen von größer 2m ist ein Seitenschutz und 

teilweise auch die Verankerung an bestehenden Bauteilen vorgeschrieben (Frick et al. 

2008). Zusätzlich besteht die Möglichkeit Schutznetze anzubringen. Diese schützen 

nicht nur die Arbeiter auf dem Gerüst, sondern vor allem auch Passanten oder Arbeiter 

unter oder neben dem Gerüst vor herunterfallenden Gegenständen. 

Besonders bei Gerüsten, auf denen sich oft Personen aufhalten und Gegenstände 

transportieren, ist es unbedingt nötig, die baulichen Anforderungen einzuhalten. 
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 „Wir betrachten lediglich die Zeitspanne vom Moment, in dem der Kunden seine Be-

stellung einreicht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Bezahlung erhalten. Und wir 

verkleinern diese Zeitspanne, indem wir alle nicht wertschöpfenden Verschwendungen 

eliminieren.“ Dieses Zitat stammt von Taiichi Ohno, Produktionsleiter der Toyota Motor 

Corporation, zu einer Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, in der das Toyota Produktions-

system (TPS) aus der Not heraus entwickelt wurde (Albat 2014). Mit diesem Konzept 

schaffte es der japanische Automobilkonzern die Wertschöpfungskette zu optimieren 

und somit den Ertrag deutlich zu erhöhen. Die heutzutage häufig verwendete Bezeich-

nung „Lean“, stammt hingegen von einigen Forschungsgruppen und dem Versuch, 

eben jenes System zu erklären (Albat 2014). 

4.1 Definition  

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Lean Management „als ein[en] Management-

ansatz […], der sich insbesondere durch die Grundprinzipien der Dezentralisierung, 

sowie der Simultanisierung auszeichnet und dabei sowohl unternehmensintern als 

auch unternehmensübergreifend das Ziel verfolgt, eine stärkere Kundenorientierung 

bei konsequenter Kostensenkung herbeizuführen“ (Prof. Dr. Kai-Ingo Voigt). Hierbei 

werden die Grundsätze von Lean Management deutlich: Maximaler Ertrag, bei mini-

malem (Zeit-)aufwand. (Müller 1995) 

4.2 Ursprung des Lean Management Gedankens 

Ursprünglich kommt das Management Prinzip, welches man heutzutage als Lean Ma-

nagement kennt, aus Japan, genauer gesagt aus den Werken der Toyota Motor Com-

pany. Nach dem verlorenen Krieg war die Wirtschaft sehr stark geschwächt und vor 

allem in der Automobilbranche glaubte niemand an einen großen Aufschwung bzw. an 

Erfolge die bis dahin meist amerikanischen Firmen vorbehalten waren. Das in Amerika 

vorherrschende Massenproduktionssystem war zur damaligen Zeit das, so glaubte 

man, erfolgreichste System um möglichst schnell und effizient große Mengen produ-

zieren zu können. Dies wurde nach und nach auch in Japan eingeführt, mit der Idee, 

den Lagerbestand auf die Materialien zu begrenzen, die für einen Produktionsmonat 

benötigt wurden. Jedoch lag die Schwierigkeit darin, dass bei steigender Produktion 

4 Lean Management 
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ein immer größeres Lagerhaus benötigt wurde. Ein weiterer großer Nachteil war das 

zeitintensive Suchen und Ablegen von Bauteilen, welches schon bald einen Großteil 

der Arbeitszeit beanspruchte und durch unüberschaubare Mengen an vorgefertigten 

Teilen auch eine große Fehleranfälligkeit aufwies.  

Nachdem Toyotas damaliger Präsident dem Unternehmen das Ziel setzte, man wolle 

Amerika innerhalb von nur drei Jahren ein- bzw. überholen, waren seine Manager ge-

zwungen, ein Produktionssystem zu entwickeln, welches auf die japanische Arbeits-

weise angepasst war und trotzdem effektiv zu funktionieren hatte (Ohno 2013). 

Zu diesem Zeitpunkt war Taiichi Ohno Produktionsleiter bei Toyota. Von ihm stammt 

der Grundsatz, die Verschwendung, die bei der Massenproduktion zwangsläufig ent-

steht zu identifizieren, zu beseitigen und somit die Produktionseffektivität zu steigern. 

Verschwendung lag nach Ohno hauptsächlich an unnötigen Warte- und Transportzei-

ten, sowie fehlerhaften Teilen, welche den Produktionsprozess leicht ins Stocken brin-

gen bzw. die Qualität mindern können. Aus diesem Grund veranlasste Ohno, dass die 

einzelnen Produktionsschritte nun in Reihe geschalten werden sollen und ein nachfol-

gender Produktionsschritt sich seine benötigten Teile immer von dem vorgelagerten 

holen müsse. Wichtig war an dieser Stelle, dass man die Arbeiter so anordnen musste, 

dass es weder zu einem Mangel an einer Stelle, noch zu einem Überschuss an pro-

duzierten Teilen an einer anderen Stelle kommen konnte. (Ohno 2013). Um dies zu 

verhindern, sollten nachgeordnete Arbeiter die vorherigen Arbeitsschritte unterstützen, 

sobald diese ins Stocken geraten. Somit schaffte man es, die benötigten Lagerbe-

stände auf ein Minimum zu reduzieren und zusätzlich unnötige Wege zu vermeiden. 

Des Weiteren wurden Standard Abläufe genau dokumentiert und waren für die Arbeiter 

immer einsehbar, womit das Einarbeiten neuer Mitarbeitern nicht länger als drei Tage 

dauern durfte. Bevor dieses System jedoch problemlos lief, mussten zuerst Gespräche 

mit Zulieferern geführt werden, sodass ein plötzlicher Wegfall von Rohstoffen verhin-

dert werden konnte, welcher einen Produktionsstop nach sich ziehen würde (Ohno 

2013).   

Aus dieser geschichtlichen Einordnung lassen sich im Folgenden die Grundsätze der 

Lean Production, zu Deutsch, „schlanke Produktion“, herleiten.  
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4.3 Grundsätze der Lean Production 

Grundlegend ist das Ziel des Lean-Production-Ansatz die Beseitigung der Verschwen-

dung und der damit einhergehenden ineffizienten Produktion. Allgemein wird in sieben 

Arten der Verschwendung unterschieden, welche in nachfolgender Tabelle aufgeführt 

sind. 

 

Art der Verschwendung Erläuterung 

Überschussproduktion • Zu früher Produktionsbeginn 

• Zu große Produktionsmengen 

Lagerbestände • Zu frühe Bereitstellung von Produkten 

• Fertigung ohne Marktbedarf 

Verzögerungen Bei Weitergabe zum nächsten Produktionsschritt 

Fehlerhafte Produktion • Herstellung fehlerhafter Teile 

• Unsachgemäße Bearbeitung 

Unnötige Transportwege Transporte, die nicht zur Wertschöpfung beitragen 

Unnötige Funktionen Vom Kunden nicht genutzte Funktionen 

Unnötige Bewegungen Ineffiziente Abläufe durch den Menschen 

Tabelle 1 Die sieben Verschwendungsformen (Baumann 2012) 

  

Nach Ria Baumann gibt es fünf wesentliche Grundsätze, die eingehalten werden müs-

sen, um eine schlanke Produktion gewährleisten zu können. Diese Regeln bzw. 

Grundzüge davon finden sich auch im Toyota Produktionssystem wieder. 

Der Begriff Lean Production bezieht sich hierbei hauptsächlich auf den Bereich der 

Fertigungsindustrie, wohingegen sich Lean Construction eher in Richtung der Bauwirt-

schaft orientiert, obgleich sich die Grundsätze der beiden Verfahren sehr ähneln.  
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Fertigung nach Bedarf und keine Lagerhaltung 

Durch die Fertigung bei Eingang eines Auftrags eines Abnehmers wird nur in dem Maß 

produziert, in dem auch der Bedarf des Auftraggebers liegt. Durch diese Art der Ferti-

gung werden unnötige Produktionen vermieden. Dies führt zur Vermeidung unverkäuf-

licher Ware und spart zudem Lagerflächen und zugehörige Kosten (Baumann 2012). 

 

Fehlersuche und Ursachenbeseitigung 

Bei plötzlich auftretenden Fehlern oder Störungen des gewohnten Produktionsablaufs 

werden sofort nach deren Auftreten die Ursachen gesucht und Lösungen erarbeitet. 

Oberste Priorität hat hierbei die Verschwendung zu minimieren und die Produktion am 

Laufen zu erhalten. Während der laufenden Fertigung wird versucht, den Fehler direkt 

von dem dafür zuständigen Mitarbeiter beheben zu lassen, wie im nächsten Punkt er-

läutert, Verbesserungsvorschläge zu geben (Baumann 2012). 

 

Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern und Zulieferern 

Es ist essential, dass sämtliche Schwierigkeiten oder Probleme während der Produk-

tion und im Betrieb festgehalten und beseitigt werden. Hierbei werden neben den Mit-

arbeitern auch externe Zulieferer dazu angehalten, Abläufe ständig zu verbessern. 

Durch das Einbringen eigener Ideen und Meinungen wird zudem die Teamgemein-

schaft gestärkt und gleichzeitig werden Entscheidungen des Teams leichter akzeptiert 

(Baumann 2012). 

  

Ausnutzen der Ressourcen 

Die Ausnutzung der Ressourcen hat vor allem Auswirkungen auf das Personal, mit 

dessen Hilfe versucht wird, den größtmöglichen Nutzen und somit Umsatz zu erzielen. 

Dies wird hauptsächlich durch das Abschaffen bzw. Umstrukturieren von unnötigen 

Arbeitsschritten, einer Erhöhung der Arbeitssicherheit, sowie der Möglichkeit zur 

Selbstentfaltung der Arbeiter durch größere Verantwortung erreicht. Es wird außerdem 

eine Befreiung von monotonen, körperlich schweren oder gesundheitsgefährdenden 

Arbeiten angestrebt, welche zunehmend mechanisiert und automatisiert werden sollen 

(Baumann 2012). 
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Gleichmäßige Produktion 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Umsetzung von Lean-Production ist die Einführung 

von festgelegten Standards und Arbeitsabläufen. Dies soll dazu beitragen Zwischen-

fälle, welche die Produktion stoppen, auszuschließen und gleichzeitig die Qualität, 

aber auch die Quantität deutlich zu erhöhen (Baumann 2012). 

 

Diese fünf Kernaussagen lassen sich auch im folgenden Schaubild wiederfinden. 

 

Abbildung 12 Fünf Prinzipien des Lean Managements (Quelle: Womack and Jones, 2004 

4.4 Lean Construction  

Wie bereits erwähnt, ist Lean Construction der Bereich des Lean Managements, wel-

cher sich am ehesten auf die Bauwirtschaft anwenden lässt unterscheidet sich jedoch 

von Lean Production nur im Anwendungsbereich, nicht in den Grundsätzen. 

4.4.1 Vorteile von Lean Construction 

Vorteile bei der Anwendung von Lean Construction gegenüber traditioneller Bauab-

laufplanung liegt vor allem an genau vordefinierten Arbeitsablaufen und der Aufteilung 

in Arbeitstakte. Somit kann bereits im Vorfeld ein zusammenhängendes Konzept, so-

wie eine optimale Ressourcenaufteilung erfolgen, wodurch die Produktivität deutlich 

gesteigert werden kann. Um eine optimale Auslastung gewährleisten zu können, wer-
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den in der Planung Teams festgelegt, die wiederum einer bestimmten Tätigkeit zuge-

ordnet werden. So ist während des Rohbaus beispielsweise ein Team für die Beweh-

rung und Schalung, ein Team für das Betonieren und ein anderes wiederum für Nach-

besserungen und das Verspachteln zuständig. Dies fördert zum einen den Zusam-

menhalt im Team und steigert durch wiederholt ausgeführte Arbeiten auch die Qualität, 

sowie die Ausführungsgeschwindigkeit. Durch eine Solche Aufteilung kann bei optima-

ler Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeiten die geplante Taktung über das gesamte 

Bauvorhaben aufrecht gehalten werden. Auf Grund der minimierten Warte- und Stand-

zeiten, sowie der Fehlerminimierung und der minimierten Verschwendung von Res-

sourcen führt die Anwendung des Lean Construction Prinzips eine Profitsteigerung mit 

sich. Zusätzlich wird durch standardisierte und im Vorfeld genauestens geplante Aus-

führungsabläufe die Arbeitssicherheit deutlich erhöht.  

Wichtig für die Umsetzung sind wöchentliche Abgleiche des Soll- mit dem Ist-Zustand 

und rechtzeitiges Gegenlenken falls Abweichungen auftreten. Zudem hat die Kommu-

nikation zwischen Planer bzw. Bauleiter und den ausführenden Unternehmen oberste 

Priorität um einen störungsfreien Bauablauf zu garantieren. 

 

4.4.2 Nachteile von Lean Construction  

 

Um das Prinzip hinter dem Begriff Lean erfolgreich umsetzen zu können müssen alle 

Projektbeteiligten in die Planungsprozesse miteinbezogen werden. Hierzu zählen 

sämtliche ausführenden Gewerke, sowie deren Subunternehmer und Zulieferer. Wenn 

eine Partei ein anderes Ziel verfolgt bzw. nach anderen Prinzipien vorgeht gefährdet 

das die gesamte Planung und Bauausführung (Rohner). 

Zudem ist die Umstellung von der konservativen Arbeitsweise hin zum Lean Construc-

tion ein lang andauernder Prozess, dessen Resultate und Rentabilität sich erst nach 

und nach zeigen, wohingegen sich eine Qualitätsverbesserung schon sehr bald ein-

stellt. Da diese Umstrukturierung zunächst sehr arbeitsintensiv ist, benötigt sie vor al-

lem anfangs viel Zeit für die Kommunikation und ist dadurch zunächst ein erhöhter 

Kostenfaktor (Rohner). 

Neben den finanziellen und zeitlichen Aspekten muss auch die Bereitschaft der Mitar-

beiter zur Veränderung abgeschätzt werden. Diese müssen fest vom neuen System 

überzeugt sein, da die Umsetzung der Projekte sonst gefährdet ist (Rohner). 
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5.1 Beschreibung des Bauvorhabens 

Im Folgenden Kapitel wird auf die Entwicklung der BIM Modellierung des Bauvorha-

bens Kempten „Barrierefreie Wohnanlage mit Serviceangebot“ der Unternehmens-

gruppe Geiger eingegangen. Dieses befindet sich in der Hirnbeinstraße in Kempten im 

Allgäu, umfasst ausschließlich Eigentumswohnungen und erstreckt sich, je nach Flü-

gel, über zwei, drei oder vier Stockwerke. 

 

Abbildung 13 3D-Modell Wohnanlage 

Diese Wohnanlage soll es älteren Menschen ermöglichen ein selbstbestimmtes Leben 

zu führen und gleichzeitig, je nach Bedarf, den benötigten Service bzw. Pflegeleistun-

gen erhalten zu können. Der Bauherr dieses Projektes ist die BiNova Kempten GmbH 

& Co. KG, ein Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Geiger. Die Planung 

unterliegt dem Architekturbüro sai Sulger Architekten GmbH, welche bereits mehrere 

Referenzen im Bereich Senioren Wohnanlagen aufweisen kann (sai Sulger Architek-

ten GmbH 2017). Die Ausführung dieses Projekts begann am 05. September 2016 und 

endet voraussichtlich im Dezember 2017.  

Hierbei dient die Modellierung der Baubehelfselemente vor allem dem Forschungspro-

jekt der automatisierten Baufortschrittskontrolle des Lehrstuhls Computergestützte 

Modellierung und Simulation – CMS – der Technischen Universität München. Zusätz-

lich profitiert auch die Unternehmensgruppe Geiger mit der Einführung des Lean 

Constructions von dieser Zusammenarbeit. 

5 Entwicklung der Modellierung 
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5.1.1 Automatisierte Baufortschrittskontrolle – Progress Tracking 

Neben der traditionellen Baufortschrittskontrolle, welche meist im Aufgabenbereich 

des zuständigen Bauleiters liegt, gibt es auch die Möglichkeit den Baufortschritt auto-

matisch zu kontrollieren – das sogenannte Progress Tracking. Wie Anfangs bereits 

erwähnt benötigt man hierfür ein dreidimensionales BIM gestütztes Gebäudemodell, 

welches als Referenzmodell verwendet wird. Um ein Gebäudemodell als Referenz für 

das Bau-SOLL verwenden zu können, müssen die einzelnen Bauphasen des Termin-

plans in das Modell integriert werden. 

Damit nun ein Abgleich durchgeführt werden kann, ist eine digitale Version des IST-

Zustandes erforderlich. Dieses Abbild der Baustelle kann über verschiedene Verfahren 

gewonnen werden. Neben dem Global Navigation Satellite Systems (GNSS), existie-

ren auch die Möglichkeit der Datenaufnahme mittels Radio Frequency Indentification, 

Laser Scanning und auch Photogrammetrischer Methoden. 

Im Folgenden wird nur letztere genauer erläutert, da diese bei besagtem Bauprojekt 

zum Einsatz kam. 

Bei dieser Methodik werden Bildaufnahme mittels der Verwendung einer UAV (unman-

ned aerial vehicle) – kurz: Drohne- erstellt. Diese Drohne wird mit einer Kamera aus-

gestattet und fliegt manuell oder GPS gesteuert in einem wöchentlichen Rhythmus das 

Baufeld ab. Hierbei entstehen Aufnahmen der Baustelle aus unterschiedlichen Per-

spektiven, welche zusammengesetzt ein 360-Grad Bild ergeben würden. Über Refe-

renzpunkte können die so entstandenen Bilddaten miteinander verknüpft und in ein 

gemeinsames Koordinatensystem implementiert werden, wodurch eine dreidimensio-

nale Zuordnung entsteht. 

Mit den Methoden der Photogrammmetrie wird anschließend aus den Bilddaten eine 

3D-Punktwolke generiert. Zusätzliche Software ermöglicht nun das Identifizieren von 

Bauteilen bzw. Bauteilflächen in der Punktwolke – der IST-Zustand. Die erkannten Ob-

jekte werden anschließend mit dem bereits erzeugten SOLL-Zustandes des BIM- Ge-

bäudemodells abgeglichen. 

Die so erhaltenen Informationen geben nun Aufschluss über den Baufortschritt bzw. 

über mögliche Abweichungen zum gegebenen Zeitplan. Somit kann die Effizienz in 

der Bauausführung und Überwachung deutlich gesteigert werden. 
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Im Folgenden soll nun eine kritische Auseinandersetzung bezüglich des Mehrwertes, 

auch für die automatische Baufortschrittskontrolle, durch die Implementierung von 

Baubehelfen durchgeführt werden 

5.1.2 Vorteile einer BIM-gestützten Modellierung von Baubehelfen 

 

Die Implementierung von Baubehelfen in ein BIM gestütztes Gebäudemodell bietet 

einige Vorteile.  

Dadurch, dass die Konstruktion des gesamten Modells bereits in einer frühen Phase 

der Projektentwicklung umgesetzt wird, ist es möglich, sich schon zu diesem Zeitpunkt 

einen genauen Überblick über die benötigte Anzahl der Baubehelfe und den Zeitpunkt 

der Verwendung zu verschaffen. Dies ermöglicht auf Bauherrenseite eine präzisere 

Ausschreibung und den ausführenden Gewerken eine erleichterte Bearbeitung dieser. 

Durch das Hinterlegen der Ausführungszeiten kann das ausführende Unternehmen 

außerdem eine bessere Personalplanung betreiben, wodurch es auf der Baustelle the-

oretisch zu keinem Mangel oder einer Überbesetzung an Personal kommen sollte. 

Ein weiterer positiver Effekt ist das Vorhandensein von genauen Montage und Ausfüh-

rungsplänen. Dies erleichtert und beschleunigt die Ausführung, spart somit Personal-

kosten ein und erhöht gleichzeitig die Qualität und Genauigkeit. 

Der wohl größte Vorteil liegt in der besseren Anwendbarkeit der automatisierten Bau-

fortschrittskontrolle. Durch das Implementieren der Baubehelfselemente wird der 

SOLL-Zustand um einiges präziser. Dadurch ist es möglich, nicht nur zu unterscheiden 

ob ein Bauteil in einem Abschnitt vorhanden ist oder nicht, sondern genau festzustellen 

in wie weit dessen Erstellung exakt voranschreitet. Beispielsweise können nun vorbe-

reitende Maßnahmen wie das Schalen genauer überwacht werden, wodurch wiederum 

ein früheres Eingreifen und Gegenlenken schon vor dem Betoniervorgang ermöglicht 

wird. Dies spart nicht nur Kosten ein, sondern verhindert auch Abweichungen zum 

Bauzeitenplan. 
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5.1.3 Nachteil einer BIM-gestützten Modellierung von Baubehelfen 

Neben den genannten Vorteilen beinhaltet die Modellierung von Baubehelfen auch 

einige Nachteile.  

Durch die fehlende BIM-Implementierung der Behelfsobjekte durch die jeweiligen Her-

steller müssen diese manuell erstellt werden. Hierfür ist eine sehr zeitintensive und 

auch fehleranfällige Modellierung für jedes einzelne Projekt nötig. Wegen der großen 

Produktpaletten und deren ständige Weiterentwicklung, vor allem im Bereich der Scha-

lungen, sind die so erzeugten BIM-Objekte kaum auf weitere Projekte anwendbar.  

Neben der zeitintensiven Vorplanung wird das gesamte Gebäudemodell durch die 

große Anzahl an zusätzlichen Objekten, sowie die Überschneidungen der einzelnen 

Phasen sehr unübersichtlich und rechenintensiv.  

Des Weiteren machen Planungen mit exakt bestimmten Stückzahlen sich nur positiv 

bemerkbar, wenn diese in der Ausführung auch exakt umgesetzt wird. Weicht die Aus-

führung stark von der Planung ab, so kann es zum einen vorkommen, dass die vor-

handenen Behelfsobjekte nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sind und zum an-

deren auch die automatische Baufortschrittskontrolle nicht oder sehr erschwert mög-

lich ist. 

In Bezug auf die Überwachung des Baufortschritts muss auch erwähnt werden, dass 

einige Objekte, auf Grund ihrer Geometrie, nicht immer als solche erkannt werden. 

Hierzu zählen hauptsächlich alle nicht flächigen Baubehelfe oder Teile davon, wie zum 

Beispiel die Stahlstützen der Montageunterstützung oder Teile des Arbeitsgerüsts. 

 

Es ist also anzumerken, dass das Modellieren und Implementieren von Baubehelfen 

allgemein sinnvoll ist, damit jedoch ein deutlich erhöhter Planungsaufwand verbunden 

ist. Dieser könnte jedoch zukünftig durch herstellereigene Objekte reduziert werden.  

Zudem muss bereits zu Beginn entschieden werden, welche Baubehelfe im jeweiligen 

Projekt sinnvoll bzw. notwendig sind. Da die Verwendung von BIM, auch im Zusam-

menspiel mit der automatischen Baufortschrittskontrolle erst am Anfang steht, kann 

man durch das Integrieren der Baubehelfe zukünftig durchaus weitere Anwendungen 

und positive Auswirkungen erwarten 
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5.2 Erläuterung der Vorgehensweise 

Das Folgende Kapitel befasst sich mit der Vorgehensweise, Schwierigkeiten und Lö-

sungen der Modellierung, bis hin zum Export via IFC und dem Abgleich mit der Reali-

tät. 

Zunächst beginnt man damit, ein neues Projekt zu öffnen. Wichtig hierbei ist es, als 

Vorlagedatei die „Construction-Vorlage“ zu wählen, da sonst einige Funktionen nicht 

vorhanden sind. Nachdem man dies getan hat, wählt man im Reiter „Einfügen“ die 

Schaltfläche „Revit verknüpfen“, um ein bestehendes Gebäudemodell als eine Art Ba-

sis der Modellierung hinzuzufügen. Nachdem Revit das verknüpfte Modell eingefügt 

hat, erscheint dies in der 3D-Ansicht zunächst als ein einziger Block. Bevor mit der 

eigentlichen Modellierung der Baubehelfe begonnen werden kann, müssen einige Vor-

bereitungen getroffen werden. Zunächst widmet man sich der Erstellung einzelner 

Phasen getreu der real getroffenen Lean Taktung. Diese erstellt man über den Reiter 

Verwalten und der Schalfläche Phasen. 

 

Abbildung 14 Einfügen der Phasen aus Lean Taktung 

Es wird für jeden geplanten Takt, für jede Ebene, eine gesonderte Phase angelegt, 

wobei selbst innerhalb eines Taktes sinnvoll unterschieden und aufgeteilt werden 
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muss. So ist bei vorliegendem Bauvorhaben in den oberen Stockwerken keine sepa-

rate Aufteilung in Wände, Stützen oder Decken vorgenommen worden, welche jedoch 

trotzdem eine eigene Phase benötigen. Zudem muss, in Abstimmung mit der Baulei-

tung, für das Arbeitsgerüst eine eigene Taktung mit eigenen Phasen erstellt werden, 

wenn diese nicht vorliegen. Als nächster Schritt werden Grundrisspläne für jede Ebene 

erstellt, soweit diese noch nicht vorliegen. Die Pläne der einzelnen Ebenen werden 

anschließend mit dem Befehl „Ansicht duplizieren“ an die Anzahl der jeweiligen Pha-

sen angepasst und manuell umbenannt, sodass nach diesem Schritt jede Phase auch 

einem eigenen Grundrissplan entspricht. Diese Schritte müssen mit besonderer Sorg-

falt durchgeführt werden um später eine genaue Zuordnung der modellierten Baube-

helfe zu ermöglichen. 

Anschließend widmet man sich wieder dem verknüpften Modell. Über den Reiter „Zu-

sammenarbeit“ gelangt man im Bereich „Koordinieren“ zur Schaltfläche „Kopie-

ren/Überwachen“. Wählt man dies aus und wählt anschließend „Verknüpfung wählen“, 

erlaubt einem Revit den gesamten Verknüpfungsblock anzuklicken. Anschließend 

müssen wiederum über die Schaltfläche „Optionen“ die Optionen für das Kopieren be-

stimmter Bauteile aus der Verknüpfung festgelegt werden. Wie auf diesem Auszug zu 

sehen, sind diese in fünf Bereiche aufgeteilt 

(Ebenen, Raster, Stützen, Wände und Ge-

schossdecken). Hierbei ist es wichtig, sich 

zu überlegen, welche Bauteile für das neue 

Modell notwendig bzw. sinnvoll erscheinen. 

Im Fall der Modellierung der Baubehelfe, 

also Schaltafeln, Schalungsstützen etc. 

wurde entschieden nur Stahlbetonwände, 

Stützen und Decken aus der Verknüpfung 

zu kopieren. Somit wird bei allen anderen 

Bauteilen die Option „Diesen Typ nicht ko-

pieren“ ausgewählt. Die Materialien, für die 

Revit keine vorgefertigten Typen integriert 

hat, besteht die Möglichkeit „Originaltyp ko-

pieren“ auszuwählen.  

Abbildung 15 Optionen für Kopieren/Überwachen 
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Anschließend öffnet man den Grundrissplan der untersten Ebene und wählt im Reiter 

„Kopieren/Überwachen“ die Schaltfläche „Kopieren“ aus. Um nicht jedes Bauteil sepa-

rat kopieren zu müssen, setzt man einen Hacken bei der Option „Mehrere“. Nun mar-

kiert man die gesamte Ansicht und bestätigt abschließend mit „Fertig stellen“. Revit 

kopiert nun die in den Optionen ausgewählten Materialien aus der Verknüpfung her-

aus. Leider treten auch hier wieder einige Schwierigkeiten auf. Bauteile wie zum Bei-

spiel Fundamente oder Unterzüge werden nicht kopiert, sondern müssen manuell als 

bestehendes Bauteil aus dem Original Modell kopiert werden. Dieser Vorgang wird 

nun für alle Ebenen durchgeführt.  

Um eine saubere Phasenzuordnung gewährleisten zu können, ist es wichtig, jeden 

Takt auch in der dafür erstellten Grundrissansicht zu zeichnen. Somit werden automa-

tisch alle erstellten Bauteile dieser Phase zugeordnet. 

Nun ist man in der Lage, die eigentliche Modellierung durchzuführen. Hierzu ist es 

notwendig, die benötigten Baubehelfe als Familien in Revit zu implementieren bzw. 

diese selbst zu erstellen. 

  

5.2.1 Arbeiten mit Familien 

Da die meisten Hersteller von Baubehelfen noch keine eigenen BIM-Modelle ihrer Pro-

dukte anbieten, muss man diese selbst modellieren. Hierfür benötigt man vom Herstel-

ler veröffentlichte Produktdatenblätter mit entsprechenden Maßen. Des Weiteren ist 

es von Vorteil, sich bereits vor der Modellierung Gedanken über die Feinheit des Mo-

dells zu machen. Wählt man den Grad der Modellierung zu fein, das heißt, zeichnet 

man einzelne Bolzen, Schrauben oder ähnliches mit ein, wird der Rechenaufwand im 

fertigen Modell zu groß und somit nicht praktikabel. Auf der anderen Seite darf auch 

nicht zu viel abstrahiert werden, da sonst die Gefahr besteht Fehler bzw. Schwierig-

keiten bei der eigentlichen Montage zu übersehen.  

Um in Revit eine neue Familie anzulegen, wird Revit geöffnet und die Schaltfläche 

„Neu“ unter dem Reiter „Familie“ gewählt. Als nächstes wählt man sich eine geeignete 

Vorlagedatei aus. Für Schalungen eignet sich hierzu die Vorlagedatei „Allgemeines 

Modell“, für Stützen kann zum Beispiel auch auf „Tragwerksstützen“ zurückgegriffen 

werden. Nun zeichnet man die gewünschte Familie unter Zuhilfenahme von Extrusio-

nen und den verschiedenen Ansichten. Anschließend wird die Familie abgespeichert 
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und über die Schaltfläche „In Projekt laden“ in das geöffnete Modell des Bauvorhabens 

geladen. Bei Bauteilen, welche sich in den Dimensionen anpassen können, beispiels-

weise Stützen oder Träger, besteht die Möglichkeit diese als adaptives Modell zu 

zeichnen. So kann eine einfachere Anpassung an die Realität gewährleistet werden, 

wobei im weiteren Verlauf dieser Arbeit darauf nicht gesondert eingegangen wird. 

Bei bestimmten Bauteilen, kann es außerdem möglich sein, dass diese bereits in einer 

der vielen Online Bim Bibliotheken vorhanden sind. Diese können dann meist kosten-

los heruntergeladen und implementiert werden. Wie selbst erstellte Familien, sind 

diese auch modifizierbar, sodass man hier auch die Möglichkeit hat nur Teilbereiche 

zu übernehmen und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.  

 

5.3 Modellierung der Baubehelfselemente 

Im Folgenden werden sämtliche Schritte zur Erstellung und Verwendung der 

Behelfselemente erläutert. Hierbei wird neben der Umsetzung auch auf 

Schwierigkeiten und Lösungen eingegangen. 

 

Abbildung 16 Rendering des fertigen Gebäudemodells 
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5.3.1 Modell der Schaltafeln 

Für das vorliegende Bauvorhaben wurden Schaltafeln der Firma Peri mit der Produkt-

bezeichnung Trio 330 erstellt. Aus dieser Produktlinie sind die Breiten 30cm, 45cm, 

90cm, 120cm, sowie 240 cm implementiert worden. Mit Hilfe dieser Auswahl ist es 

möglich, die meisten geometrischen Formen originalge-

treu abzubilden. Zusätzlich wurden Eckschalungen mo-

delliert, welche hauptsächlich bei Innenecken zum Ein-

satz kamen, um eine saubere Modellierung ohne Über-

schneidungen gewährleisten zu können. Da die Abmes-

sungen der geplanten Wände sich natürlich nicht an den 

Schaltafeln orientieren, sondern die Schaltafeln sich an 

die Planung anpassen müssen, wurden zusätzlich sog. 

Längenausgleiche (siehe Kapitel 3.1.1 Vertikale Scha-

lungen) modelliert. Diese dienen dazu, die Abmessun-

gen der Schalung an die der zu betonierenden Wand an-

zupassen. Sie bestehen aus einfachen Holzbalken oder 

Schalungsträgern, die bei Bedarf auch mit einer Schal-

haut versehen werden können. 

Um sich ein besseres Bild von der richtigen Anordnung 

von Schaltafeln machen zu können, bietet es sich an, sich mit den herstellereigenen 

Softwaretools für Autodesk AutoCad 2015 auseinanderzusetzen. Somit kann eine 

möglichst realitätsnahe Anordnung gewährleisten werden. Leider bieten hier die Her-

steller PERI und DOKA mit ihrer firmeneigenen Schalungssoftware, PeriCad und Do-

kaCad, nur Lösungen ohne BIM Implementierung an. Der Export und Import aus der 

jeweiligen Software in Revit ist zwar über Umwege möglich, jedoch sehr fehleranfällig 

und nicht zufriedenstellend. Somit müssen bis auf Weiteres sämtliche Schalungen ma-

nuell erzeugt und angebracht werden. 

Abbildung 17 Modell Schalung PERI 
Trio 330, 240cm 
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Abbildung 18 3D Ansicht einer geschalten Wand mit Stütze 

Ein weiteres Problem mit den Schaltafeln im Gesamtmodell ist deren Höhe. Um eine 

Wand mit Höhen um drei Meter vernünftig betonieren zu können, ist selbstverständlich 

eine größere Schalung nötig (hier 3,30m). Diese durchdringt jedoch die im Modell vor-

handenen Decken und ist sogar in der nächsten Ebene sichtbar, was zunächst sehr 

gewöhnungsbedürftig aussieht. Um ein saubereres und einfacheres Arbeiten zu er-

möglichen ist es wiederum wichtig, die Schnittebenen der einzelnen Grundrissansich-

ten in der Höhe so einzustellen, dass die Schalungen der darunterliegenden Wände 

ausgeblendet werden. In Fällen, in denen identische Wände oder Stützen übereinan-

der liegen, kann das Durchdringen natürlich auch einen Vorteil beim Kopieren der 

Schalung über Ebenen hinweg darstellen. Ebenfalls zu beachten sind Stöße in einer 

Wand an bzw. in der zwei Takte aufeinandertreffen. Hier wird nur für den ersten Takt 

der Wand eine Abschaltafel benötigt, da der zweite Takt an dem schon bestehenden 

Teilstück anschließt. Lässt man sich nun jedoch nur die Schalung des nachfolgenden 

Taktes anzeigen, sieht es so aus, als würde ebendieses Teil fehlen. Wichtig ist es also, 

die Takte immer im gesamten, mit vorhergehenden und nachfolgenden Takten zu be-

trachten. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Positionierung der Unterstützung von 

Filigrandecken, welche im folgenden Abschnitt genauer erläutert werden. 
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5.3.2 Modell der Montageunterstützung 

Neben der Schalung für Wänden und Stützen wurde außerdem eine Unterstützung für 

die Montage der Filigrandecken bzw. Elementdecken modelliert. Diese setzt sich aus 

Stahlstützen mit T-Holzträgern, umgangssprachlich auch DOKA-Träger genannt, zu-

sammen.  

 

Abbildung 19 Modell der Montageunterstützung 

Die Stützen wurden über Extrusionen aus der Grundrissebene heraus modelliert, 

wodurch eine schnelle Anpassung durch Änderung von Extrusionsanfang und Ende 

ermöglicht wird. Da die Ebenen jeweils an der Unterkannte der Deckenplatten begin-

nen, ist der Nullpunkt der Stützen um 25cm erhöht worden. Somit stehen diese genau 

auf der Bodenplatte ohne sie zu durchdringen. Die Stützen wurden für verschiedene 

Bereichen, mit unterschiedlichen Deckenhöhen, in unterschiedlichen Dimensionen 

ausgeführt, wobei jeweils nur die Abmessungen des oberen Teils der Stütze verändert 

wurden um eine möglichst originalgetreue Modellierung gewährleisten zu können.  

Zusätzlich wurden auch DOKA Schalungsträger H20 in den Längen 1.80m und 2,45m 

modelliert. Hierzu wurden mit den benötigten Produktabmessungen mittels Extrusion 

eine neue Bauteilfamilie erzeugt. Für eine bessere Anpassung an verschieden De-

ckenhöhen wurde hier die untere Referenzeben als Höhennullpunkt gewählt. Somit 

kann bei veränderter Geschosshöhe die Lage der Schalungsträger einfach über den 

Versatz verändert werden. 
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Der Abstand der Stützen belief sich unter den Längsträgern meist auf 1.80m, wurde 

an bestehenden Bauteilen jedoch verringert um eine bessere Anpassung zu erhalten. 

 

Abbildung 20 3D Ansicht der eingebauten Montageunterstützung 

Schnelles Einfügen der einzelnen Objekte, kann unter anderem durch das Erstellen 

von Baugruppen oder dem Befehl „Reihe“ ermöglicht werden. Um eine Baugruppe zu 

erstellen, werden zunächst die Stützen mit den richtigen Abständen angeordnet und 

anschließend die Schalungsträger darüber positioniert. Ist so nun eine Flucht unter 

den Längsträgern fertiggestellt, werden diese Objekte über den Befehl „Baugruppe 

erstellen“ zu einer Baugruppe verbunden, welche noch sinnvoll benannt werden kann. 

Diese so erstellte Gruppe findet sich nun im Projektbrowser wieder und kann erneut 

eingefügt werden. So spart man sich das Kopieren und Verschieben von vielen Ele-

menten und ist somit weniger fehleranfällig. Muss die Geometrie der Baugruppe an die 

Gegebenheiten, zum Beispiel bei Sprüngen in Wänden oder Stahlbetonstützen, geän-

dert werden, so kann die über den Befehl „Baugruppe bearbeiten“ erfolgen. Die geän-

derte Baugruppe wird nun als neue Baugruppe gespeichert und kann erneut eingefügt 

werden.  
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Alternativ kann auch der Befehl „Reihe“ im Reiter „Ändern“ benutzt werden. Hierbei 

fügt man zwei Stützen im passenden Abstand ein, wählt den Befehl aus und muss 

anschließend nur die Richtung und die Anzahl der Wiederholungen der Reihe bestäti-

gen. Da die so erzeugten Stützen alle zu einer Gruppe verbunden werden, müssen 

diese erneut ausgewählt und anschließend über die Schaltfläche „Gruppierung aufhe-

ben“ getrennt werden. Selbiges muss für die Schalungsträger vorgenommen werden. 

Der Nachteil gegenüber den Baugruppen ist die Wiederverwendbarkeit. Da diese Be-

fehle weder die Phasen einhalten, noch erkennen, wenn sich Überschneidungen mit 

anderen Bauteilen einstellen, muss nach dem Anlegen des Rasters jede Stütze ma-

nuell überprüft und gegebenenfalls verschoben oder gelöscht werden. Dabei muss je-

doch darauf geachtet werden, dass Überschneidungen mit Schaltafeln zulässig sind, 

da sich die Stützen und die Schalungen jeweils in verschiedenen Phasen befinden. 

Hilfreich ist hierbei auch das Anzeigen der einzelnen Phasen im dreidimensionalen 

Raum. Hierzu wird in der 3D-Ansicht lediglich in den Eigenschaften der Phasenfilter 

auf „Neu“ gestellt und die gewünschte Phase ausgewählt. Dies ermöglicht auch in un-

übersichtlichen Modellen ein präzises Arbeiten und erleichtert auch das Kopieren über 

mehrere Ebenen hinweg 

Abbildung 21 Anzeigen einer einzelnen Phase 
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5.3.3 Modell des Baugerüstes 

Als dritter Baubehelf wurde anschließend das Arbeits- oder Baugerüst modelliert. Ähn-

lich wie bei der Schalung oder den Stahlstützen wurde hier mit Extrusion verschiede-

ner geometrischer Formen ein realitätsgetreues Abbild erzeugt. Da die einzelnen Teil-

stücke des Gesamten Gerüsts aneinander befestigt werden und somit zwischen zwei 

Plattformen nur eine vertikale Abstützung vorhanden ist, musst hierbei in Rand- oder 

Endstücke (Rechts) und Mittelstücke (Links/Mitte) unterschieden werden.  Dadurch 

konnte gewährleistet werden, dass es keine Überschneidungen oder Dopplungen gab, 

womit gleichzeitig der spätere Rechenaufwand reduziert wird. Über die verschieden 

Bemaßungsparameter der Familie lässt sich diese problemlos in allen  Dimensionen 

anpassen. Dies ermöglicht eine projektübergreifende Nutzung bei der Verwendung 

unterschiedlicher Gerüsttypen. Um sowohl die Übersichtlichkeit zu erhöhen, als auch 

den Rechenaufwand zu verringern, wurden aussteifende Mittelteilelemente (Mitte) nur 

vereinzelt im Bereich der Ränder oder bei größeren Weiten auch in der Mitte angeord-

net. Auf Teilelemente wie beispielsweise Treppen oder händisch angefügte Teilele-

mente wie Bretter oder Balken wurde bewusst verzichtet, weil diese keinen Mehrwert 

an Informationen bieten. Da die Höhe eines Gerüstelements mit 2,10 m kleiner ist als 

die Geschosshöhe, ist die Zuordnung zu den einzelnen Takten über Ebenen hinweg 

kompliziert. Ebenso verhält es sich mit der Länge der Elemente. Deshalb wurde zu-

nächst das gesamte Gerüst modelliert und anschließend sinnvoll den jeweiligen Pha-

sen zugeordnet. Daraus resultiert beispielsweise, dass manchmal ein und manchmal 

Abbildung 22 Modell des Gerüsts 
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zwei Elemente übereinander eine Phase ergeben. Dies kommt dem Bauzustand in der 

Realität jedoch am Nächsten. Weitere optische Abstriche mussten durch das fehlende 

Gelände gemacht werden. Zum einen „schwebt“ das Gerüst somit in der Luft, zum 

anderen haben an bestimmten Stellen die unteren Elemente andere Höhen als es 

während der Bauausführung der Falls ist. Dies kann jedoch immer erst vor Ort bei der 

Montage festgestellt und dementsprechend montiert werden, weshalb auch hier kein 

Informationsverlust durch die Abstraktion besteht. 

 

5.3.4 Sonstige Baubehelfe 

Abschließend konnte als letztes Baubehelfselement ein Turmdrehkran in das Modell 

eingefügt werden. Dieser wurde aus der bereits vorhandenen Revit Datenbank über-

nommen und in das Projekt implementiert. Um optisch die Ähnlichkeit zu dem im Bau-

vorhaben genutzten Kran herzustellen, wurde die Farbe der Stahlkonstruktion von gelb 

zu Rot verändert. Außerdem wurde die Familie durch einen Schriftzug in den Farben 

der Firma Geiger personalisiert. 

Hierzu wurden Quader aus einem 

Kunststoffmaterial modelliert, wobei 

die Höhe nur 0,5cm beträgt. Diese 

wurden mit Hilfe eines Color Pickers 

an die Originalfarbe des Unterneh-

mens angepasst. Der Schriftzug 

wurde über den Befehl „Modelltext“ 

hinzugefügt und ebenfalls einge-

färbt. Anders als in der Realität, be-

sitzt das Modell keine Gründungs-

platte, wodurch der Kran im Modell 

auf einem Sockel steht. Ähnlich wie 

bei vorangegangenen Abstraktio-

nen ist auch hier kein Informations-

verlust festzustellen. Der Turmdrehkran benötigt jedoch ebenfalls die Zuordnung einer 

eigenen Phase, da dieser vor Beendigung der Baumaßnahmen entfernt wird und die 

bestehende Öffnung in der Deckenplatte der Tiefgarage mit Filigrandecken geschlos-

sen wird. 

Abbildung 23 Modell eines Turmdrehkranes 
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5.4 Anforderungen beim Datenaustausch 

Nach dem Vorgang der Modellierung wird das konstruierte Gebäudemodell als IFC 

(siehe Kapitel 2.2) exportiert. Revit bietet hier die Möglichkeit das bevorzugte IFC For-

mat auszuwählen. Die so erzeugte Datei kann später in andere Software importiert 

werden, um beispielsweise das Verfahren der automatischen Baufortschrittskontrolle 

anzuwenden. 

Hierbei können Probleme durch große Datenmengen auftreten. Diese werden durch 

komplexe geometrische Formen bzw. deren häufige Erscheinung im Modell verur-

sacht. Besonders unter den konstruierten Baubehelfen werden viele Elemente durch 

Zylinder beschrieben. Diese werden bei der expliziten Geometriedarstellung durch 

Dreiecke approximiert, wodurch es unter anderem zu größeren Datenmengen kom-

men kann. Das vorliegende Modell enthält alleine ca. 3500 einzelne Stahlstützen. 

Hinzu kommen noch Gerüste und Schaltafeln, wodurch die benötigte Rechenleistung 

nochmals stark erhöht wird. 

Um dieses Problem zu lösen, gibt es die Möglich-

keit, die Familien der Stützen und der Gerüste an-

zupassen, das heißt, weiter zu abstrahieren. Um 

diese Abstraktion umsetzen zu können, werden 

sämtliche zylinderförmigen Bestandteil der Familien 

durch extrudierte Polygone ersetzt. Durch Aus-

tausch mit den bestehenden Familien können so 

verschiedene Feinheitsgrade erzeugt werden. Dies 

wird am leichtesten umgesetzt, in dem im Projekt-

browser jede auszutauschende Familie via Rechts-

klick angewählt und der Befehl „Alle Exemplare im 

gesamten Projekt auswählen“ bestätigt wird. An-

schließend kann über die Eigenschaften eine abs-

trahierte Familie gewählt werden. Hierbei gilt, je genauer und realistischer die Visuali-

sierung, desto größer und aufwändiger wird die Datei. Der Informationsgehalt geht 

durch diese Anpassung nicht verloren. Es ist deshalb empfehlenswert, verschieden 

feine Modelle zu erzeugen. Sehr feine Gebäudemodelle für Renderings und gröbere, 

abstrahierte Modelle für die Baufortschrittskontrolle oder kleinere Simulationen. 

Abbildung 24 Stütze rund (links); Stütze 6-
eckig (rechts) 
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Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, die Modellierung BIM gestützter Bau-

behelfselemente zu realisieren, mit deren Hilfe eine digitale Form der Baufortschritts-

kontrolle ermöglicht werden soll. Dies wurde am Bauvorhaben „Barrierefreie Wohnan-

lage mit Serviceangebot“ in Kempten der Unternehmensgruppe Geiger mit Hilfe der 

Autodesk Software Revit 2017 umgesetzt.      

Es lässt sich festhalten, dass die grundlegende Idee hinter dieser Arbeit realisierbar 

ist, jedoch zum derzeitigen Standpunkt Softwarelösungen der Hersteller nicht vorhan-

den bzw. nicht zufriedenstellen sind. So müssen sämtliche Baubehelfe noch manuell 

konstruiert und eingefügt werden. Um dies realitätsgetreu bewerkstelligen zu können, 

müssen zunächst sämtliche Produktdaten gesammelt und daraus anschließend Fami-

lien entworfen werden. Da die Produktpaletten der großen Hersteller wie PERI oder 

DOKA sehr weitläufig sind und ständig aktualisiert bzw. ergänzt werden, sind diese 

Familien nur begrenzt bei kommenden Projekten einsetzbar.  

Ein weiteres Problem in Bezug auf die automatische Baufortschrittskontrolle ist der 

Abgleich des Models mit der erzeugten Punktwolke, welcher nur funktioniert, wenn die 

geplanten Schaltafeln oder Stützen exakt eingebaut werden. Da für Stützen jedoch 

meist kein vollständiger Montageplan vorliegt und diese auf Grund ihrer Abmessungen 

in den Punktwolkenmodellen oft nur fehlerhaft vorliegen, ist der Abgleich des Bauzu-

standes nur stark eingeschränkt möglich. Ebenso beanspruchen diese durch ihre ge-

ometrische Form enorme Rechenleistung, weshalb deren Verwendung zu diesem 

Zweck nochmals überdacht werden sollte. 

Dahingegen funktioniert nach einiger Vorarbeit die Einteilung des Taktplans in die ver-

schiedenen Phasen wie erhofft und ermöglicht, auch während der Modellierung, einen 

guten Überblick.  

Neben der automatisierten Baufortschrittskontrolle hat auch die Einführung des Lean 

Constructions deutliche wettbewerbstechnische Vorteile für Unternehmen. Die Kombi-

nation dieser Beiden Prinzipien ermöglicht effizientes und ressourcenschonendes 

Bauen und erweist sich als sehr erfolgsversprechend.  

6 Zusammenfassung und Fazit 
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Abschließend sei gesagt, dass diese Form der Baufortschrittskontrolle erst am Anfang 

steht und mit Nachbesserungen auf Herstellerseite, sowie Implementierung automati-

scher Schalfunktionen in die BIM Software, dies auch für Baubehelfselemente eine 

sinnvolle Funktion darstellt. 
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Auf den folgenden Seiten werden ausgewählte Renderings des Gesamtmodells ge-

zeigt 

 

 

 

 

 

Rendering 1 Isometrische Darstellung Nord-West 

Anhang A 

Gerenderte Einzelbilder 
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Rendering 2 Isometrische Darstellung Süd-West 

 

Rendering 3 Isometrische Darstellung Süd-Ost 
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Rendering 4 Isometrische Darstellung Nord-Ost 

 

Rendering 5 Ansicht Süd-Ost 
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