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Abstract II 
 

The state of the art is looking to provide a global introduction to BIM-technology for 

years to come. In order to harness the digital structure optimally, it has to be utilized 

for the entirety of its life cycle. 

This thesis applies at that point. Initially the reader will obtain a fundamental overview 

of BIM, constuction progress scheduling and the latest construction methods. 

In the next section an approach to the establishment of a 4D-animation and a 4D-

simulation on a real construction project will be made. Lastly both methods are going 

to be compared and assessed.  

Abstract 



Zusammenfassung III 
 

Der Stand der Technik sieht eine umfassende Einführung der BIM-Technologie in den 

nächsten Jahren vor. Um das digitale Bauwerk optimal nutzten zu können, muss die-

ses über seinen gesamten Lebenszyklus verwendet werden. 

An dieser Stelle setzt diese Thesis an. Zunächst wird dem Leser ein Überblick über 

die Grundlagen von BIM, Bauablaufplanung und die aktuellen Bauverfahren verschafft. 

Im nächsten Abschnitt wird die Erstellung einer 4D-Animation und die einer 4D-Simu-

lation an einem realen Bauprojekt behandelt. Zuletzt wird ein Vergleich aus beiden 

Methoden gezogen und eine abschließende Bewertung abgegeben. 
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1  Einführung und Motivation 1 
 

1.1 Einführung  

Der Umstieg vom Zeichenbrett zu den computergestützten CAD-Zeichnungen war ein 

revolutionärer Schritt. Fehler konnten leichter korrigiert werden, bei Umplanungen 

musste nicht die gesamte Zeichnung verworfen werden und Pläne konnten deutlich 

einfacher vervielfältigt werden. Doch ist durch die Übergabe von 2D-Plänen zwischen 

den Projektbeteiligten der Grad der Weiternutzung stark eingeschränkt. Neueingaben 

gehen zudem mit Übertragungsfehler einher, die zu Datenverlusten führen.  

Der nächste revolutionäre Schritt ist deshalb die CAD-Zeichenebene, die nur das Zei-

chenbrett nachahmt, zu verlassen und dreidimensionale digitale Bauwerke mit intelli-

genten Bauteilen, die Informationen über baurelevante Eigenschaften enthalten, zu 

erschaffen. Eine möglichst effektive Nutzung dieser Building Information Models setzt 

voraus, dass dieses über alle Projektphasen von allen Beteiligten genutzt und aktuali-

siert wird.  

1.2 Ziel der Arbeit 

Diese Arbeit setzt sich mit der durchgängigen Nutzung der digitalen Bauwerke ausei-

nander. Das ist ein vielversprechender Ansatz, um Bauzeit- und Baukostenexplosio-

nen von Großprojekten, wie den Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“, zu ver-

meiden. Ziel ist es eine 4D-Animation und eine 4D-Simulation in der Ausführungspla-

nung anhand eines realen Bauprojektes zu erstellen, zu vergleichen und somit den 

Stand der Technik abzubilden. Die Arbeit kann dabei als Studie für das Projekt BIMsite 

gesehen werden, welches im folgendem Kapitel vorgestellt wird. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit gliedert sich in drei Bereiche. Zuerst soll dem Leser ein Überblick über die 

Grundlagen zu BIM, Bauablaufplanung und die aktuellen Bauverfahren im Hochbau 

verschafft werden. Ihm sollen so ein besseres Verständnis und ein Einlesen in die 

Thematik ermöglicht werden.  

1 Einführung und Motivation 
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Der zweite Abschnitt umfasst die Erstellung der 4D-Animation und der 4D-Simulation. 

Zuletzt wird ein Vergleich zwischen beiden Methoden angestellt und ein Fazit zu den 

Erkenntnissen der Arbeit gegeben. 

Kapitel 1 soll den Leser eine Einführung in die Thematik geben und ihm das Ziel der 

Arbeit dargelegen. Anschließend wird ihm der Aufbau der Thesis erklärt. 

Kapitel 2 beschreibt das Projekt BIMsite und den Zusammenhang mit dieser Arbeit. 

In Kapitel 3 werden die technischen Grundlagen zu Building Information Modelling er-

läutert. Dabei wird auch das Neutralformat IFC und der Stand der Technik thematisiert. 

Danach befasst sich die Arbeit mit der Bauablaufplanung. Es wird erklärt welche Pla-

nungselemente es gibt, wie ein Projekt in Arbeitspakete aufgeteilt und strukturiert wer-

den kann und welche Darstellungsformen in der Bauablaufplanung Anwendung finden. 

Zuletzt wird hier auf die Bauverfahren im Hochbau eingegangen. Dazu werden die 

Verfahren für Stahlbetonwände vorgestellt. 

Kapitel 4 thematisiert die 4D-Animation. Hierzu wird diese zunächst in einem Überblick 

vorgestellt. Als nächstes wird das Bauprojekt beschrieben, welches Grundlage für das 

benötigte digitale Gebäudemodell ist. Darauf befasst sich die Arbeit mit der Erstellung 

dieses Modells mit Revit, des Bauablaufplans mit Microsoft Project und Microsoft Excel 

und der 4D-Animation zuerst anhand von DESITE MD und anschließend mit Navis-

Works Manage. 

Kapitel 5 befasst sich mit der Simulation des Bauablaufs anhand desselben Building 

Information Modells. Analog wird erstmal ein Überblick zu der 4D-Simulation gegeben. 

Danach wird die Erstellung einer solchen mit dem SiteSim-Editor untersucht. 

In Kapitel 6 werden beide Methoden unter verschiedenen Gesichtspunkten verglichen 

und deren Vor- und Nachteile ausgearbeitet, sowie Verbesserungsvorschläge vorge-

stellt. 

Kapitel 7 fasst den Inhalt der Arbeit zusammen und gibt in einem Fazit eine Bewertung 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse ab. 
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Diese Arbeit entsteht im Rahmen des Forschungsprojekts BIMsite des Lehrstuhls für 

Computergestützte Modellierung und Simulation an der Technischen Universität Mün-

chen, welches von Prof. Dr.-Ing. André Borrmann, Herrn Paul Häringer, M.Sc. und 

Frau Katrin Jahr, M.Sc. betreut wird.  

In dem Projekt wird untersucht, wie digitale Gebäudemodelle bereits in frühen Pla-

nungsphasen zur Bauablauf- und Baustelleneinrichtungsplanung genutzt werden kön-

nen. Dabei soll herausgefunden werden, welcher Informationsgehalt und Detaillie-

rungsgrad für Building Information Model erforderlich ist, damit dieses in den entspre-

chenden Projektphasen genutzt werden kann. Auf dieser Grundlage sollen modellge-

stützte Simulationsmethoden entwickelt werden, um Aussagen über die Parameter 

Produktivität und Sicherheit treffen zu können. Eine Validierung der Ergebnisse soll 

mithilfe von Verfahren aus dem Baustellenmonitoring erfolgen. Dieses Vorgehen soll 

zudem eine dynamische Anpassung und eine Umplanung während der Bauausfüh-

rung mit geringem Aufwand ermöglichen. (CMS, 2016) 

Diese Arbeit beschäftigt sich hierzu mit der Erstellung einer 4D-Animation und der Er-

stellung einer 4D-Simulation mit bereits existierenden Softwarelösungen und setzt sich 

mit diesen kritisch auseinander. Anschließend wird eine Bewertung zu beiden Metho-

den abgegeben. 

 

2 Projektgrundlage 
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3.1 Building Information Modeling – BIM 

Alexander Dobrindt sagte 2014: ‚Modernes Bauen heißt: erst virtuell und dann real 

bauen‘ (CMS, 2014). 

Gemeint ist Building Information Modeling (BIM), eine Methode, die enorme Möglich-

keiten für die Baubranche bietet und deren Arbeitsweise verändern wird. 

Das Produkt von BIM ist ein Building Information Model, welches „ein umfassendes 

digitales Abbild eines Bauwerkes mit großer Informationstiefe“ ist (Borrmann et al., 

2015).  

In dem Modell werden Bauteilen im Vergleich zu 3D-Modellen neben der 

dreidimensionalen Geometrie auch nicht-geometrische Zusatzinformationen gegeben. 

Neben Typinformationen, technischen Eigenschaften oder Kosten sind dort auch Be-

ziehungen zu anderen Bauteilen festgehalten. Erreicht wird das durch eine objektori-

entierte Modellierung mit einem Katalog an bauteilspezifischen Objekten, der vordefi-

nierte Bauteile enthält. Ein Beispiel dafür ist eine Wand oder eine Tür. Diese Objekte 

verbinden die meist parametrisierte dreidimensionale Darstellung mit den zuvor ge-

nannten Zusatzinformationen. Das ermöglicht ein Ableiten von 2D-Plänen, Schnitten 

und Ansichten, die den geltenden Normen und gesetzlichen Richtlinien entsprechen, 

und lässt weiterführende Analysen und Simulationen an dem Modell zu. Building Infor-

mation Modeling (BIM) beschreibt zum einen den Vorgang zur Erstellung, Änderung 

und Verwaltung eines Building Information Models, zum anderen auch die Nutzung 

dieses digitalen Gebäudemodells über den gesamten Lebenszyklus des Bauwerks. 

(Borrmann et al., 2015; Eastman, 2011) 

Abbildung 3.1 gibt dabei einen Überblick über mögliche Anwendungsfelder für BIM in 

den einzelnen Lebensabschnitten. 

3 Technische Grundlagen 
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Abbildung 3.1 Lebenszyklus des Gebäudes, Quelle: (Borrmann et al., 2015) 

Die Vision ist, dass alle Projektbeteiligten von der Planung, über die Ausführung, die 

Inbetriebnahme und schließlich den Rückbau des Gebäudes das Building Information 

Model nutzen. Erreichen will man dabei, dass gleichzeitig die Produktivität gesteigert 

wird und Fehlerquellen minimiert und frühzeitig erkannt werden. Bei dieser Vielzahl an 

Schnittstellen ist deshalb eine konsequente Weiternutzung und fehlerfreie Weitergabe 

von Daten notwendig. Das gelingt bei der Verwendung von herkömmlichen Methoden 

zur Realisierung von Bauprojekten nicht. Unzureichende Informationsübermittlung 

durch nur eingeschränkt weiter nutzbare Digitalformate oder händische Weitergabe 

von 2D-Plänen sorgen hier für Datenverluste. Neben dem Mehraufwand, der durch die 

erneute manuelle Eingabe der bereits vorhandenen Informationen entsteht, stellt eine 

Neueingabe eine potenzielle Fehlerquelle dar. (Borrmann et al., 2015) 

3.1.1 Das Neutralformat IFC 

Datenverluste lassen sich momentan auch bei BIM nicht immer vermeiden. Das liegt 

daran, dass in der Bauindustrie eine breite Auswahl von Softwarewerkzeugen ver-

schiedener Hersteller verwendet wird. Diese geben Daten über proprietäre Datenfor-

mate weiter, also Formate, die auf die jeweilige Produktauswahl des Herstellers aus-

gelegt sind. Der öffentliche Auftraggeber darf aus wettbewerbsrechtlichen Gründen 

nicht die Verwendung bestimmter Softwarewerkzeuge vorschreiben, um das Risiko 

von Datenverlusten hier zu minimieren. Zudem könnte eine zu starke Abhängigkeit von 
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einzelnen Herstellern einen Vendor Lock-In verursachen. Abhilfe soll hier das Neutral-

format Industrie Foundation Classes (IFC) schaffen. (Borrmann et al., 2015) 

Die IFC ist ein standardisiertes, offenes Datenschema, das eine herstellerneutrale 

Weitergabe von Building Information Models ermöglicht (buidlingSMART, 2017; Borr-

mann et al., 2015).  

Um die Weitergabe zu bewerkstelligen, zerlegt das Datenaustauschformat das Ge-

bäude in seine Bauteile und Räume und beschreibt deren Beziehungen zueinander. 

Hierfür wird ein Datenmodell genutzt, welches Semantik und Geometrie des Bauwerks 

abbildet. (Borrmann et al., 2015) 

Das Neutralformat ist seit der Herausgabe von IFC4 ein ISO-Standard: ISO 

16739:2013 (buidlingSMART, 2017) und wurde 2017 vom Deutschen Institut für Nor-

mung e.V. (DIN) in die DIN EN ISO 16739:2017-04 gespiegelt (DIN, 2017). 

Die Übergabe digitaler Gebäudemodelle wird international bereits von vielen BIM-

Richtlinien im IFC-Format gefordert. Dabei ist eine fehlerfreie Implementierung der Im-

port- und Exportschnittstelle eines Softwarewerkzeuges besonders wichtig. Die Über-

nahme des standardisierten Formats ist für die Softwarehersteller allerdings technisch 

sehr anspruchsvoll. Durch mangelnde Qualität der Schnittstellen hat sich deshalb die 

Markteinführung der IFC in der Vergangenheit verzögert. (Borrmann et al., 2015)  

Die Interoperabilität der Softwarewerkzeuge ist ein wichtiges Element von BIM und 

sollte von der Industrie und auch den Auftraggebern gefordert werden. Der Verlust von 

Daten hat in der Vergangenheit immer wieder zu unnötigen Kostenexplosionen ge-

führt. Die IFC ist hier der richtige Ansatz um die Nutzung von BIM zu optimieren. 

3.1.2 Stand der Technik 

Es gibt bereits eine große Auswahl an Softwarewerkzeugen, die eine Einführung der 

BIM-Methode aus rein technischer Sicht ermöglichen. Im Ausland hat man das Poten-

zial von BIM schon vor Jahren erkannt und die Entwicklung der Methode stark voran-

getrieben. Die Weiterentwicklung wurde dort vom Staat als öffentlicher Auftraggeber 

gefordert und mithilfe von Richtlinien geregelt, die meist eine Übergabe der Bauwerks-

modelle im Neutralformat IFC vorschreiben oder empfehlen. (Borrmann et al., 2015)  

So schreibt der Staat Singapur schon im Jahr 2004 vor, Bauunterlagen in digitaler 

Form und im IFC-Format einzureichen (Khemlani, 2005). In Deutschland wurde bis-

lang noch keine BIM-Richtlinie ausgearbeitet. Da sich neben der Technologie auch die 
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Leistungsbilder der Projektbeteiligten ändern, ist es aber nötig die Einführung von BIM 

mit verbindlichen Vorgaben zu begleiten (Egger et al., 2013). Zudem erlaubt die Ho-

norarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) zwar die Nutzung von BIM 

(Eschenbruch et al., 2014), hemmt aber die Verbreitung der Methode, da sich durch 

BIM eine Vorverlagerung der Leistungen in die frühen Planungsphasen ergibt, was die 

Planung mit BIM durch die Unterteilung in Leistungsphasen bedingte Vergütung unat-

traktiv macht (Egger et al., 2013). Damit Deutschland bei der verbindlichen Einführung 

der BIM-Technologie an andere Länder anschließen kann und die deutsche Bauin-

dustrie nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit verliert, müssen diese Herausforderungen ge-

löst werden. Die Entwicklungen der letzten Jahre lassen dies in naher Zukunft erwar-

ten. Im Jahr 2013 wurde im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung (BBSR) ein BIM-Leitfaden für Deutschland herausgegeben, der die Ausarbei-

tung einer BIM-Richtlinie empfiehlt (Egger et al., 2013).  

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat 2013 ein Gremium gegründet, welches be-

reits die vierte Auflage der VDI-Agenda BIM herausgegeben hat. Die Agenda erarbei-

tet VDI-Richtlinien, die einen normativen Rahmen bilden (VDI, 2017b). Davon sind 

2017 bereits einige erschienen (VDI, 2017a). Das Deutsche Institut für Normung e.V. 

(DIN) arbeitet an dieser Stelle eng mit dem VDI zusammen und hat Spiegelgremien 

konstituiert um bestehende ISO- und CEN-Normen in DIN-Normen zu übersetzten 

(DIN, 2015). Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat 

Ende 2015 den „Stufenplan Digitales Planen und Bauen“ veröffentlicht.  

Der Plan, welcher von der „planen-bauen 4.0 Gesellschaft zur Digitalisierung des Pla-

nens, Bauens und Betreibens mbH“ entwickelt wurde, sieht die Einführung von BIM im 

Zuständigkeitsbereich des BMVI bis zum Jahr 2020 in drei Stufen vor. Es soll dabei 

ein Leistungsniveau erreicht werden, welches als Mindestanforderung für alle Projekte, 

die das BMVI ab 2020 vergibt, vorausgesetzt wird. (Bramann und May Ilka, 2015)  

Die Ergebnisse der ersten Stufe, in der zur Vorbereitung Pilotprojekte mit punktueller 

BIM-Umsetzung durchgeführt wurden, sind 2017 vorgestellt worden. Die zweite Stufe 

ist eine erweiterte Pilotphase, in der erste Bauprojekte schon auf dem angestrebten 

Leistungsniveau durchgeführt werden sollen. Die Arbeitsgemeinschaft „BIM4INFRA 

2020“, an der auch die Technische Universität München (TUM) beteiligt ist, hat diese 

im Auftrag der BMVI 2016 gestartet und soll bis 2018 Voraussetzungen für die Reali-

sierung des Stufenplans erarbeiten. (König und Feustel, 2017) 
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3.1.3 Zusammenhang mit der Thesis 

In dieser Arbeit werden das Erstellen einer 4D-Animation und das Erstellen einer 4D-

Simulation untersucht. BIM bildet die Grundlage dieser Untersuchung. Dazu wurde ein 

Building Information Model eines sich im Bau befindenden Bauwerks an der Schärin-

gerstrasse in München erstellt. Dieses Bauprojekt wird im Kapitel 4.1 näher beschrie-

ben. Das Modell wurde manuell aus den 2D Plänen des Bauvorhabens mit dem Soft-

warewerkzeug Revit erzeugt. 

3.2 Bauablaufplanung 

„Planen stellt die geistige Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse durch Verteilung und 

Kanalisation von Information dar“ (Zimmermann, 2017). Eine gute Planung ermöglicht 

es komplexe Bauvorhaben zu realisieren und ist das Grundrezept für den Erfolg und 

den reibungslosen Ablauf eines jeden Projektes. In dieser Arbeit soll im Speziellen auf 

die Bauablaufplanung eingegangen werden.  

Grundlage der Ablaufplanung ist die Produktionsplanung, welche die Wirtschaftlichkeit 

des Bauablaufs garantieren soll. Das will man erreichen, indem die Abläufe, die aus 

der Herstellung der einzelnen Bauteile resultieren, und deren Beziehungen zueinander 

geplant werden. Unter der Berücksichtigung von kausalen Anordnungsbeziehungen, 

welche auf technisch-logischer Ebene einen Bauablauf vorgeben, und kapazitive An-

ordnungsbeziehungen, die eine optimale Auslastung der zur Verfügung stehenden 

Ressourcen ermöglichen sollen, legt man Produktionsverfahren fest, plant den Perso-

nal- und Geräteeinsatz, ermittelt den Materialbedarf und wählt die Schalung und Rüs-

tung in der optimalen Dimensionierung aus. Hierfür muss eine detaillierte Mengener-

mittlung erfolgen, die sich auf den festzulegenden Produktionsschritten begründet und 

maßgebend für die Bauablaufplanung ist. (Zimmermann, 2016) 

Die Ablaufplanung ist neben der Terminplanung Teil der Produktionsprozessplanung 

und wird mit ihr in gegenseitiger Abstimmung erstellt (Zimmermann, 2017).  

Die Terminplanung kann auch als Ablaufplanung des Auftraggebers bezeichnet wer-

den und hat ihren Fokus auf der Terminierung von Anfangs-, Zwischen- und Endter-

minen. Die Aufgabe des Planers ist es, Termine für die Ausschreibung, Vergabe und 

Fertigstellung von Bauabschnitten, sowie Termine für Ausbau- und Zulieferfirmen fest-
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zulegen. Außerdem wird die Dauer des Bauvorhabens errechnet, der Bedarf an Füh-

rungskräften ermittelt und eine Kostenanalyse über den Projektfortschritt erarbeitet. 

(Bauer, 2013; Zimmermann, 2017)  

Der dabei erarbeitete Terminplan ist nicht der einzig mögliche Weg zum Erreichen des 

Endtermins. Es muss immer wieder auf unvorhersehbare Störungen reagiert werden, 

um den Endtermin zu halten. Erreichen kann das der Auftraggeber indem er immer 

wieder kontrolliert, steuert und neu plant. (Ahrens et al., 2014)  

Die Planungsaufgabe des Auftragnehmers ist neben der Projektplanung die zeitliche 

Ablaufplanung der Bauproduktion in Form von Teilprozessen. Es gilt hierbei Bauzeit, 

Potenzial und finanziellen Aufwand aufeinander abzustimmen (Bauer, 2013).  

Um einen Bauablaufplan zu erstellen, werden zuerst die Dauer der Teilvorgänge und 

der Gesamtbauzeit berechnet. Mit dieser Grundlage legt man über kausale Anord-

nungsbeziehungen Bauvorgangsketten fest (Zimmermann, 2017).  

Diese Randbedingungen sind technisch-logisch zwingend. So müssen Wände und 

Stützen immer vor der Decke hergestellt werden. Auf diese Abhängigkeiten kann der 

Planer keinen Einfluss nehmen. Seine Aufgabe ist hier eine möglichst sinnvolle Bau-

vorgangskette zu erstellen. Das Schalen der Decke eines Raumes kann beispiels-

weise schon begonnen werden, wenn die Wände in einem ausreichend großem Be-

reich des Raumes deckenbegrenzend betoniert wurden. 

Stehen diese Vorgangsketten fest, werden die kapazitiven Anordnungsbeziehungen 

betrachtet. Es geht darum die Ressourcen so einzuteilen, dass diese möglichst gut 

ausgelastet sind (Zimmermann, 2017).  

Besonders Ressourcen die über die Zeit Geld kosten müssen optimal eingesetzt wer-

den. Schalungselemente werden zum Beispiel nach dem Ausschalen direkt wieder 

eingebaut, um möglichst wenige der Elemente mieten oder kaufen zu müssen.  

Eingeschränkt wird die Bauablaufplanung durch die einzuhaltenden Bauzeiten, Kapa-

zitätsgrenzen, Zwischentermine aus der Terminplanung und witterungsbedingte Bau-

zeitbeschränkungen (Bauer, 2013). 

Gerät der Auftragnehmer eigenverschuldet in Verzug und kann die Bauzeiten nicht 

einhalten, muss er üblicherweise eine Vertragsstrafe zahlen. Um die Einhaltung des 

Terminplans zu garantieren, sollten deshalb gewisse Pufferzeiten eingeplant werden. 

Hierbei gilt es auch die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. 
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Abbildung 3.2 gibt noch einmal eine Übersicht, wie Termin-, Ablauf- und Projektpla-

nung zusammenspielen. 

 

Abbildung 3.2 Übersicht zu Termin-, Ablauf- und Projektplanung, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

3.2.1 Grundelemente der Bauablaufplanung 

Die DIN 69 900 definiert die Grundelemente der Ablaufplanung. Das Ablaufelement 

auf dem der Plan aufgebaut ist, ist der Vorgang. Ein Vorgang ist ein Teilprozess, der 

zur Erstellung eines Bauteils nötig ist. Er ist genau und eindeutig beschrieben und hat 

eine Vorgangsdauer. Diese ist durch die Zeit zwischen dem Anfang und dem Ende 

eines Vorgangs definiert. Neben dem Zeitaufwand aus der Dauer werden Vorgängen 

auch Ressourcen, wie Arbeitskräfte, Kosten oder zum Beispiel Schalungselemente 

zugeordnet. Um die Vorgangsdauer zu ermitteln, muss man die Arbeit in Personalta-

gen durch die Anzahl der beeinflussenden Ressourcen dividieren. Die Arbeit erhält 

man dabei, indem man die Mengen, beispielsweise das Betonvolumen für den Teil-

prozess Betonieren, mit dem entsprechenden Aufwandswert multipliziert. Beeinflus-

sende Ressourcen sind Ressourcen, die die Vorgangsdauer durch ihre eingesetzte 

Anzahl verändern. Betrachtet man hier erneut den Betonagevorgang als Beispiel, 

bleibt die Dauer bei der Erhöhung des eingesetzten Personals gleich, verringert sich 

jedoch bei der Nutzung von mehreren Betonpumpen. Genaueres zu der Berechnung 

von Vorgangsdauern und der Arbeit ist in Kapitel 4.3 beschrieben. Ein weiteres 

Grundelement dieser Planung ist das Ereignis. Ein Ereignis hat im Gegensatz zum 

Vorgang keine Zeitdauer. Es beschreibt das Eintreten eines bestimmten Zustandes, 

wie das Abschließen einer Wand, die durch mehrere Vorgänge hergestellt wurde. Die 
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bekannteste Form eines Ereignisses ist der Meilenstein. Er ist ein besonders markan-

tes und bedeutendes Ereignis für das Projekt. Wenn zwei Vorgänge aufeinander fol-

gen, gibt man in der Ablaufplanung an, welcher der Vorgänger und welcher der Nach-

folger ist. Um Beziehungen von Vorgängen untereinander und zu Ereignissen darzu-

stellen oder die Reihenfolge und Startbedingungen von Vorgängen festzulegen gibt es 

vier verschiedene Formen von Anordnungsbeziehungen. Die wohl am meisten ge-

nutzte Anordnungsbeziehung ist die Normalfolge, welche auch Ende-Anfang-Bezie-

hung genannt wird. Wie in Abbildung 3.3 dargestellt, folgt hier der Anfang von Vorgang 

J auf das Ende von Vorgang I. Der zweite Vorgang kann also erst beginnen, wenn sein 

Vorgänger abgeschlossen ist. (Ahrens et al., 2014; Borrmann et al., 2015; Zimmer-

mann, 2017) 

 

Abbildung 3.3 Normalfolge, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

Eine weitere Art die Beziehung von Vorgänger und Nachfolger zu reglementieren ist 

die Anfangsfolge, welche in Abbildung 3.4 zu sehen ist. Dort kann ein Vorgang J star-

ten sobald sein Vorgänger I gestartet hat. Es folgt also Anfang auf Anfang, weshalb 

die Beziehung auch als Anfang-Anfang-Beziehung bezeichnet wird. (Ahrens et al., 

2014; Zimmermann, 2017)  

 

Abbildung 3.4 Anfangsfolge, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

Bei der Endfolge, die auch als Ende-Ende-Beziehung bekannt ist, kann ein Nachfolger 

J erst enden, wenn sein Vorgänger I geendet hat. Es spielt dabei keine Rolle, wann 

der Nachfolger anfängt. Veranschaulicht wird die Endfolge in Abbildung 3.5 (Ahrens et 

al., 2014; Zimmermann, 2017) 
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Abbildung 3.5 Endfolge, (Zimmermann, 2017) 

In Abbildung 3.6 ist die wohl seltenste Anordnungsbeziehung skizziert. Es handelt sich 

dabei um eine Sprungfolge, die man auch als Anfang-Ende-Beziehung kennt. Dabei 

kann ein Nachfolger J frühestens enden, wenn der Vorgänger I angefangen hat 

(Ahrens et al., 2014; Zimmermann, 2017). Hier folgen Nachfolger und Vorgänger lo-

gisch aufeinander. Erst wenn zum Beispiel eine neue Maschine, die eine ältere ersetz-

ten soll, den Betrieb aufnimmt, kann man den Betrieb der alten Maschine einstellen. 

Auch wenn es widersprüchlich klingt, ist der Betrieb der neuen Maschine im Ablaufplan 

der Vorgängervorgang und der Betrieb der alten Maschine der Nachfolgervorgang. 

 

Abbildung 3.6 Sprungfolge, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

Allen Anordnungsbeziehungen, die in den Abbildungen 3.3 – 3.6 als Pfeil dargestellt 

sind, kann man einen Zeitwert Z geben. Gibt man bei einer Normalfolge beispielsweise 

Z den Wert „2 Tage“, kann der Nachfolger erst nach mindestens zwei Tagen beginnen. 

3.2.2 Projektstrukturplan 

Um ein Bauprojekt als Gesamtleistung im gewünschten Detailierungsgrad aufzuteilen, 

erstellt man einen Projektstrukturplan. Die Struktur muss über die Dauer des Projektes 

für alle Beteiligten nachvollziehbar sein und dient als Gedankenstütze für den Ablauf-

plan und weitere Planungstätigkeiten. Wie in Abbildung 3.7 gezeigt, wird dabei eine 

hierarchische Gliederung erstellt, die drei Gliederungsebenen kennt:  

• das Projekt,  

• die Teilaufgaben,  

• die Arbeitspakete.  
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Projektstrukturpläne werden üblicherweise graphisch als Organigramme dargestellt. 

Eine tabellarische Veranschaulichung ist auch möglich. Das Gliedern des Projektes in 

Teilaufgaben und Arbeitspakete kann auf drei Arten erfolgen. Eine objektorientierte 

Gliederung ist auf die Zerlegung des Bauvorhabens in seine Einzelteile fokussiert. Man 

könnte dieses beispielsweise in verschiedene Gebäude und diese wiederum in Bau-

abschnitte und Geschosse aufteilen. Bei einer funktionsorientierten Gliederung wer-

den die verschiedenen Gewerke zur Aufteilung herangezogen. Man könnte einen Pro-

jektgegenstand zum Beispiel in Teilaufgaben, wie Maurer oder Elektriker, gliedern und 

den Gewerken dann Arbeitspakete zuteilen. Eine zeitliche Strukturierung über die Pro-

jektphasen ist auch möglich, wird dann aber über eine Mischform mit den anderen 

Gliederungsarten ergänzt. Vermischungen von Gliederung nach Objekten und Funk-

tion sind ebenfalls üblich. (Zimmermann, 2017) 

 

Abbildung 3.7 Projektstrukturplan als Organigramm, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

Eine Teilaufgabe ist Teil einer anderen Aufgabe und wird einer Wirtschaftseinheit zu-

geteilt, die diese eigeständig erledigt. Das sind beispielsweise Planer oder ausfüh-

rende Unternehmen. Teilaufgaben können in weitere Teilaufgaben oder Arbeitspakete 

unterteilt werden. Diese stellen die kleinste Ebene des Projektstrukturplans dar und 

bündeln sachlich standardisierbare Tätigkeiten, die zusammengehören. In Abbildung 

3.8 kann man sehen, dass Arbeitspakete Prozesse beinhalten, die sich aus Teilpro-

zessen, also den in Kapitel 3.2.1 definierten Vorgängen, zusammensetzten. (Zimmer-

mann, 2017) 
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Abbildung 3.8 Arbeitspaket, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

3.2.3 Darstellungsformen von Bauablaufplänen 

Die Ausarbeitung eines Bauablaufplans findet mit graphischer Unterstützung statt. Es 

gibt dabei vier Darstellungsformen. Angepasst auf das Bauprojekt gilt es die vorteilhaf-

teste Form zu wählen. Das vernetzte Balkendiagramm, welches auch als Gantt-Dia-

gramm bekannt ist, ist wegen seiner Übersichtlichkeit die beliebteste Visualisierungs-

form unter den Planern und wird auch im Rahmen dieser Arbeit genutzt. Die Abszisse 

im Diagramm ist eine Zeitachse. Über diese wird die Dauer, der Anfang und das Ende 

eines Vorgangs dargestellt. In der Regel wird sie in Kalenderwochen und in Tage mit 

dem dazugehörigen Datum unterteilt. Tage haben Arbeitszeiten, in denen die Vor-

gänge durchgeführt werden. In der vertikalen Achse werden die Vorgänge nach Pro-

jektstrukturplan angeordnet. Eine Tabelle, die dieser Achse logisch folgt, legt einen 

Namen, eine Nummerierung und Einträge für Dauer, Anfang und Ende eines jeden 

Vorgangs fest. (Zimmermann, 2017)  

Das ist in Abbildung 3.9 zu sehen. 
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Abbildung 3.9 Balkendiagramm, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

Die Tabelle kann auch Eintragungen für Nachfolger, Vorgänger und Ressourcen ha-

ben. Vorgänge werden in dem Diagramm als Balken; Ereignisse, wie Planübergaben, 

als Dreiecke; Meilensteine als Rauten und Abhängigkeiten nach dem Prinzip aus Ka-

pitel 3.2.1 als Pfeile dargestellt. Teilaufgaben und Arbeitspakete können, wie in Abbil-

dung 3.10 gezeigt, als große Klammern visualisiert werden. 

 

Abbildung 3.10 Ausschnitt eines Balkendiagramms, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

Ein Gantt-Diagramm eignet sich auch, um über Eintragungen Soll-Ist-Vergleiche an-

zustellen. Abbildung 3.9 und Abbildung 3.10 lassen allerdings erkennen, dass Anord-

nungsbeziehungen bei dieser Darstellungsform leicht übersehen werden können. 

(Zimmermann, 2017) 

Das Weg-Zeit-Diagramm ist eine weitere Form, Bauabläufe darzustellen und wird vor 

allem bei linienförmigen Projektverläufen, wie einem Tunnelvortrieb, angewandt. Dort 

werden über die topographischen Gegebenheiten die immer gleichen Vorgänge durch-

geführt. Es macht also Sinn, alle Leistungsprozesse auf den Weg als Einheit umzu-

rechnen und diesen auf einer Achse zu visualisieren. Hierfür wird die Abszisse ge-

wählt. Über die Ordinate stellt man die Zeit dar. Eine Gliederung des Bauablaufs nach 

seiner Struktur, wie beispielsweise eine funktionale Einteilung, ist hier nicht möglich. 
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Wie in Abbildung 3.11 zu sehen ist, werden Vorgänge als Geraden und Anordnungs-

beziehungen als Pfeile zwischen den Geraden visualisiert. Beide Elemente werden mit 

Weg- und Zeitwerten belegt. Die Geschwindigkeit eines Vorgangs lässt sich damit di-

rekt aus dem Diagramm ablesen. Ist eine Gerade vertikal, gibt es an diesem Wegab-

schnitt eine starke Konzentration an Arbeiten. Eine vertikale Aussparung im Diagramm 

steht für einen Stillstand im Ablauf und eine horizontale Auslassung zeigt, dass dieser 

Abschnitt von den Arbeiten ausgenommen ist. (Zimmermann, 2017) 

 

Abbildung 3.11 Weg-Zeit-Diagramm, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

Um die Vorteile eines Weg-Zeit-Diagramms auch für Bauprojekte, die sich nicht an 

einem linearen Weg orientieren, nutzen zu können, nutzen Planer das Volumen-Zeit-

Diagramm. Es wird allerdings nicht immer zur reinen Planung angefertigt, sondern viel-

mehr zur Auswertung einer Planung. Analog zum Weg-Zeit-Diagramm werden hier die 

Leistungsprozesse auf ein Produktionsvolumen als Einheit umgerechnet. Verwendung 

findet es bei Projekten, die im Zusammenhang mit großen Materialvolumina stehen. 

Das ist beispielsweise beim Bau von Staudämmen, bei dem meist große Mengen an 

Beton und Stahl benötigt werden, oder bei Erdbaustellen, wie dem Ausheben einer 

Baugrube, der Fall. Wie in Abbildung 3.12 gezeigt, wird die Zeit üblicherweise auf der 

horizontalen Achse und das Volumen auf der vertikalen Achse angegeben. Vorgänge 

erhalten einen Volumen- und einen Zeitwert und werden als Geraden eingezeichnet. 

Die Produktionsgeschwindigkeit entspricht der Steigung dieser Geraden. (Zimmer-

mann, 2017) 
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Abbildung 3.12 Volumen-Zeit-Diagramm, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

Eine Sonderform des Volumen-Zeit-Diagramms ist das Flowline-Schedule, welches in 

Abbildung 3.13 beispielhaft dargestellt ist. Bei diesem werden in der vertikalen Achse 

die einzelnen Arbeitsabschnitte in logischer Reihenfolge tabelliert. Die Ordinate wird 

also auf den Ort bezogen. Die horizontale Achse ist weiterhin eine Zeitachse. Ein Vor-

gang wird hier als Gerade visualisiert. Um die Produktion im Bauablauf bei Darstel-

lungsformen, aus denen sich die Geschwindigkeit der Teilprozesse ablesen lässt, zu 

optimieren, müssen die Vorgangsgeschwindigkeiten einander angeglichen werden. 

(Seppänen, 2016) 

Wird zum Beispiel Vorgang B in Abbildung 3.12 beschleunigt, wird die Projektdauer 

verkürzt. Werden die beiden anderen Vorgänge dagegen verlangsamt, bleibt die Pro-

jektdauer gleich. Vorgang C muss dazu nur früher starten. Die Vorgänge in dem Bei-

spiel aus Abbildung 3.13 sind bereits optimiert.  

 

Abbildung 3.13 Flowline-Schedule (Seppänen, 2016) 
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Eine graphische Visualisierung eines Ablaufplans kann auch über ein Netzwerk-Dia-

gramm erreicht werden (Zimmermann, 2017). In Abbildung 3.14 ist ein Beispiel für 

diese Darstellungsform, die auch Netzplan genannt wird, abgebildet. Der Planer stellt 

hierbei Vorgänge und Ereignisse über Knoten, kapazitive Anordnungsbeziehungen 

über volllinierte Pfeile und kausale Anordnungsbeziehungen über gestrichelte Pfeile 

dar. Wenn die Pfeile nicht mit A für Anfangsfolge oder E für Endfolge gekennzeichnet 

werden, geht man von einer Normalfolge aus. Zahlenwerte auf den Pfeilen veran-

schaulichen minimale Zeitwerte zwischen den Knoten. Jeder Vorgang hat eine Dauer 

und wird entweder mit einer Vorgangsnummer oder mit seinem Namen kenntlich ge-

macht.  

Über eine Vorwärtsrechnung erhält man den frühesten Anfang und das früheste Ende 

eines Knotens. Eine Rückwärtsrechnung gibt den spätesten Anfang und das späteste 

Ende aus. Daraus lässt sich der kritische Weg, die kürzeste Projektdauer, ablesen. Ein 

Netzwerk-Diagramm ist ein geeignetes Werkzeug um den Puffer, der sich zwischen 

den Vorgängen ergibt, zu berechnen. Der freie Puffer eines Vorgangs ist dabei der 

Zeitraum, um den der Planer diesen in Richtung Projektende verschieben kann, ohne 

hierbei den Beginn anderer Vorgänge zu verschieben. Der Gesamtpuffer zeigt, um 

welche Zeit ein Vorgang verschoben werden kann, ohne das Projektende zu ändern. 

Vorgänge auf dem kritischen Weg haben keinen freien Puffer und keinen Gesamtpuf-

fer. Netzpläne dienen hauptsächlich der Berechnung der zeitlichen Lage von Vorgän-

gen und Ereignissen unter Berücksichtigung der Anordnungsbeziehungen. Zur Veran-

schaulichung des Bauablaufs sind sie nur bedingt geeignet. (Zimmermann, 2017) 
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Abbildung 3.14 Netzwerk-Diagramm, Quelle: (Zimmermann, 2017) 

3.2.4 Vergleich der Darstellungsformen 

Die Stärken und Schwächen der vorgestellten Darstellungsformen werden in Tabelle 

3.1 zusammenfasend dargestellt.  

Darstellungsform: Stärken: Schwächen: 

Vernetztes Balkendia-

gramm 

• Übersichtliche Ver-

anschaulichung 

des Bauablaufs 

• Überlappende Vor-

gänge sichtbar 

• Soll-Ist-Vergleiche 

möglich 

• Visualisiert Vor-

gangsdauer 

• Anordnungsbe-

ziehungen zwi-

schen den Vor-

gängen leicht 

übersehbar 

Weg-Zeit-Diagramm 

 

• Nur im mit Weg-

bezogenen Bau-

projekten sinnvoll 
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• Ableiten von Pro-

duktionsgeschwin-

digkeiten leicht 

• Optimierung der 

Produktionsge-

schwindigkeit zur 

Verringerung der 

Projektdauer 

• Gutes Erkennen 

von unzulässigen 

Vorgangsüber-

schneidungen 

• Durchgängiger Ar-

beitsablauf der 

einzelnen Vor-

gänge planbar 

• Visualisiert Vor-

gangsdauer 

Flowline-Schedule und 

Weg-Zeit-Diagramm: 

• Bewegung der 

Ressourcen über 

die Zeit erkennbar 

• Darstellung der 

Vorgänge ent-

sprechend der 

Struktur nicht 

möglich 

Volumen-Zeit-Diagramm 

 

• Eher Auswertung 

einer Planung 

• Im Spezialfall für 

Bauprojekte mit 

großen Produkti-

onsvolumina am 

sinnvollsten 

• Darstellung der 

Vorgänge ent-

sprechend der 

Struktur nicht 

möglich 

Flowline-Schedule  

Netzwerk-Diagramm • Darstellung der 

Zusammenhänge 

und Strukturen im 

Bauablauf 

• Abbildung kapaziti-

ver und kausaler 

Anordnungsbezie-

hungen 

• Ungeeignet zur 

Veranschauli-

chung des Bau-

ablaufs 
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• Berechnung der 

zeitlichen Lage 

von Vorgängen 

Tabelle 3.1 Vergleich der Darstellungsarten 

Je nach Anwendungsfall gilt es die richtige Darstellungsform zu wählen. Die übersicht-

liche Veranschaulichung ist die größte Stärke des Gantt-Diagramms. Ist das Bauvor-

haben sehr komplex, können Anordnungsbeziehungen allerdings schnell übersehen 

werden. Hier bietet es sich an, ein Netzwerk-Diagramm zu nutzten. Bei der Berech-

nung der zeitlichen Lage von Vorgängen ergeben sich außerdem bei dieser Variante 

große Vorteile. Eine Betrachtung beider Darstellungsformen ist jedoch optimal. Das 

vernetzte Balkendiagramm lässt sich ebenfalls durch das Flowline-Schedule ersetzten. 

Hier wird das früheste Projektende nicht durch den kritischen Weg bestimmt, sondern 

durch Anpassung der Prozessgeschwindigkeiten aufeinander optimiert. Wird ein Bau-

vorhaben geplant, das auf eine bestimmte Einheit bezogen werden kann, bietet es sich 

an die Ablaufplanung auf diese zu beziehen. Je nach Einheit kann hier beispielsweise 

ein Volumen-Zeit oder Weg-Zeit-Diagramm genutzt werden. Das sind jedoch eher 

Spezialfälle. 

3.2.5 Zusammenhang mit der Thesis 

In der Thesis soll eine 4D-Animation mit einer 4D-Simulation verglichen werden. Bei 

beiden Methoden ist eine Ablaufplanung notwendig. Wie der Plan erstellt wird, wird in 

Kapitel 4 und 5 beschrieben. Es wird dabei in beiden Fällen mit einem Gantt-Diagramm 

gearbeitet. 

3.3 Bauverfahren 

Ein Bauverfahren, welches auch als Baumethode bezeichnet wird, ist die Summe der 

Techniken, technischen Einrichtungen und deren Ablauf zur Erstellung von Bauteilen 

oder ganzen Bauwerken (Schneider und Wormuth, 2016). 

Die Verfahren finden unter der Aufwendung der Ressourcen Energie, Arbeitskraft und 

Betriebsmitteln statt. Um das Produkt zu erhalten, werden dabei Feststoffe und Körper 

bearbeitet, verarbeitet und meist auch in ihrer Lage verändert, Flüssigkeiten und Gase 

in ihrem Zustand geändert und geformt. Die Vorgänge können der Herstellung dienen, 

aber auch der Schaffung eines Arbeitsraums. (Bauer, 2013) 
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Es führt dabei nicht nur eine einzige Baumethode zum Ziel. Das Bauteil kann sich in 

dem verwendeten Baustoff unterscheiden, beispielsweise kann eine Wand aus Stahl-

beton oder Mauerwerk hergestellt werden. Es kann jedoch auch aus dem gleichen 

Material bestehen, aber die Vorgänge in der Herstellung sind verschieden. Eine Stahl-

betondecke kann zum Beispiel in einem Ortbeton-, einem Fertigteil- und Halbfertigteil-

verfahren ausgeführt werden. Das Ergebnis muss dabei das Gleiche sein oder zumin-

dest in seinen Eigenschaften gleich sein.  

Welches Bauverfahren gewählt wird hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Zunächst 

muss überprüft werden, ob der Bauherr bestimmte Verfahren oder beispielsweise Ma-

terialien vertraglich fordert oder verbietet. Eine Eingrenzung der Methoden auf Grund-

lage von Anwendungsvoraussetzungen, Leistungsparametern und Anwendungsge-

bieten ist dann der nächste Schritt. Die Verfahren, die als Auswahl in Betracht kom-

men, werden dann genauer verglichen. Hier werden bauwerksbedingte Kriterien, wie 

Baustoffe, standortbedingte Kriterien, zum Beispiel Infrastrukturbedingungen, verfah-

rensbedingte Kriterien, wie die Einhaltung von Terminen und Qualität oder Arbeitssi-

cherheit, unternehmensinterne Kriterien, beispielsweise ob das Know-how überhaupt 

vorhanden ist, und wirtschaftliche Kriterien, wie die Kosten des Verfahrens unter den 

vorliegenden Bedingungen, einbezogen. Bei der Auswahl sollte auch beachtet werden, 

dass einige Baumethoden ihr Optimum nur unter den richtigen äußeren Bedingungen 

erreichen und kostenempfindlich auf Störungen reagieren können. Die Untersuchung 

der Empfindlichkeit eines solchen Verfahrens sollte in jedem Fall mit in die Entschei-

dung einfließen. (Proporowitz und Unruh, 2008) 

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Bauverfahren zur Herstellung einer Stahlbeton-

wand mit Ortbeton. 

3.3.1 Das Ortbetonbauteil Stahlbetonwand 

Die Herstellung von Ortbetonbauteilen lässt sich auf vier Vorgangsgruppen verallge-

meinern. Diese werden hier als Schalung und Rüstung, Bewehrung, Betoneinbau und 

Betonnachbehandlung und Ausschalen differenziert. Zu jeder Gruppe gibt es eine Aus-

wahl an Bauverfahren, die den gesamten verfahrenstechnischen Ablauf verändern und 

unter bestimmten Bedingungen die technisch-optimale Lösung sind. (Proporowitz und 

Unruh, 2008) 
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Im Folgenden werden die Verfahrensgruppen im Zusammenhang mit der Herstellung 

von Stahlbetonwänden vorgestellt. Das technisch-logische Bauverfahren ist dabei im-

mer gleich. Zuerst wird die Schalung montiert und vorbereitet. Im nächsten Schritt wird 

der erste Schalungsteil gestellt und gegen Kippen gesichert. Erst nachdem alle Ein-

bauten, wie Aussparungen oder Abstandshalter, montiert und die Bewehrungsarbeiten 

abgeschlossen und abgenommen wurden, wird die zweite Schalungsseite gestellt und 

gestützt. Ist die Wandschalung geschlossen und standsicher, wird betoniert. Nach ei-

ner Aushärtungsphase wird die Wand ausgeschalt und die Schalungselemente gerei-

nigt.  

Die Schalung und Rüstung bilden die Schalkonstruktion. Die Schalung hat über ihre 

Oberflächenbeschaffenheit und Geometrie direkte Auswirkung auf die Oberfläche und 

Form der späteren Betonsichtfläche. Zusammen mit der Rüstung, die die Stützung bis 

zur eigenen Standsicherheit des Bauteils übernimmt, leitet sie Kräfte aus Betoneigen-

gewicht, Frischbetondruck, Eigengewicht und Zusatzlasten, wie Wind, ab und dient 

unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit als Arbeitsebene für Bewehrungs-, Ein-

lege- und Betonierarbeiten. Wandschalungen setzen sich aus zwei Schalungsteilen 

zusammen, die gegenüber und im Abstand der Wanddicke aufgestellt und aneinander 

verankert werden. Die zwei dominierenden Schalungssysteme sind heute die Träger-

wandschalung und die Rahmenwandschalung. Bei den Trägerwandschalungssyste-

men werden aus einer Schalhaut, Holzschalungsträgern und einer Gurtung aus Stahl 

großflächige Schalelemente gebaut. Bei Rahmenwandschalungen wird die Träger-

ebene aus einer Rahmenkonstruktion gefertigt. Die Gurtung entfällt damit. Manchmal 

kann es sein, dass gegen eine sogenannte verlorene Schalung, wie eine Bohrpfahl-

wand betoniert wird. Dabei kann die Schließschalung nicht an der gegenüberliegenden 

Seite verankert werden. Bei diesem Verfahren ist folglich eine andere Form der Stüt-

zung notwendig. Man nutzt hier dreiecksförmige Abstützböcke, die im Boden verankert 

werden, damit die Schalung nicht abheben kann. (Proporowitz und Unruh, 2008) 

Die Bewehrung nimmt im Verbundbaustoff Stahlbeton die Zugkräfte auf, verringert die 

Rissbildung am Bauteil und erhöht die Druckfestigkeit des Betons. Dabei kann schlaffe 

Bewehrung und Spannbewehrung, bei der der Stahl vorgespannt in das Bauteil einge-

baut wird, verwendet werden. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Verwendung von 

schlaffer Bewehrung. Bei der Herstellung einer Wand können drei Arten von Beton-

stahl verwendet werden. Eine Art ist der Betonstabstahl, welcher auch Einzelstabbe-

wehrung genannt wird. Hier besteht die Armierung aus gekreuzten Einzelstäben, die 
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mit Bindedraht verbunden sind. Ein weiterer Typ sind die Betonstahlmatten, die vorge-

fertigt sind und bei denen die Kreuzungspunkte scherfest verschweißt sind. Man kann 

diese nachträglich zum Bewehrungskorb biegen oder in der Ursprungsform einbauen. 

Sind die Maschen quadratisch, spricht man hierbei von Q-Matten, sind diese recht-

eckig, wird die Bezeichnung R-Matten verwendet. Weiterhin unterscheidet man in La-

germatten, welche auf Vorrat produziert werden, und in Listenmatten, die auf Vorgabe 

des Kunden gefertigt werden. Der letzte Typus sind die Bewehrungsdrähte, welche 

glatte oder profilierte Betonstahlringe sind, aus denen werksmäßig die Bewehrung auf-

gebaut wird. (Proporowitz und Unruh, 2008) 

Unabhängig welcher Stabstahl verwendet wird, ist das grundsätzliche Verfahren beim 

Bewehren einer Wand ähnlich. Sobald die erste Wandseite geschalt wurde, muss die 

erste Bewehrungslage mit der Anschlussbewehrung aus der darunterliegenden Decke 

und Wand verbunden werden.  

Es können hierzu indirekte Stöße, bei denen die Stäbe überlappen, aber nicht verbun-

den sind, und direkte Stöße, bei denen die Kraftübertragung zwischen dem Stahl über 

Gewinde oder Verschweißung erzeugt wird, genutzt werden. Um ausreichend Verbund 

für die Kraftübertragung zwischen Stahl und Beton zu erreichen und um den Korrosi-

onsschutz und den Brandschutz des Stahls sicherzustellen, muss eine Mindestbeton-

deckung bei der Bewehrungslage eingehalten werden. Man verwendet hierfür Ab-

standshalter, die zwischen Schalung und den Stäben eingebunden werden. Diese kön-

nen bei Wänden linien- und punktförmig sein. Sind die Bewehrungslagen fertiggestellt, 

muss deren Verschiebung beim Betonieren verhindert werden. Dazu werden ebenfalls 

Abstandhalter, wie U- oder Z-förmige Stahlprofile, eingesetzt. (Proporowitz und Unruh, 

2008) 

Der Beton nimmt nach dem Aushärten im Stahlbetonbauteil die Druckkräfte auf. Beim 

Betoneinbau kann der Beton auf unterschiedliche Art und Weise vom Übergabepunkt 

zur Wand gefördert werden. Üblicherweise wird der Beton mit einem Kran in einem 

Betonkübel vom Betonmischer zum Bauteil transportiert. Ab bestimmten Betonmen-

gen ist das nicht mehr wirtschaftlich. Man nutzt dann Betonpumpen. Diese können 

beispielsweise im Fahrmischer integriert sein. Braucht man größere Reichweiten, wer-

den Fahrzeugbetonpumpen benutzt. Ist ein Gebäude sehr groß und weit gegliedert, 

sind stationäre Betonpumpen optimal. Um die geforderte Festigkeit der Ortbetonwand 

zu garantieren, ist es neben der Überprüfung der Betoneigenschaften bei der Lieferung 
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notwendig das Überschusswasser und die Luftporen aus dem Frischbeton auszutrei-

ben. Das wird durch Verdichtung des Betons nach dem Einbau in die Schalung er-

reicht. Bei Wänden nutzt man entweder Innenrüttler oder Außenrüttler. Der Innenrüttler 

wird in den Beton eingetaucht und dann langsam wieder herausgezogen. Ein im Stahl-

gehäuse liegender Motor erzeugt die Vibrationen durch Drehen einer Unwucht. Au-

ßenrüttler werden dann eingesetzt, wenn die Bewehrungslagen im Bauteil sehr eng 

beisammen liegen. In diesem Fall würde ein Innenrüttler nicht die gewünschte Ver-

dichtung erbringen. Die Vibrationen werden auf gleiche Art erzeugt. Hier wird der Rütt-

ler jedoch an der Schalung befestigt. (Proporowitz und Unruh, 2008) 

Nachbehandeln und Ausschalen stellt den Abschluss eines Betonbauteils im Rohbau 

dar. Das Abbinden der Wand kann sich über Wochen ziehen. Ausschalen darf man 

erst, wenn der Beton eine gewisse Festigkeit erreicht hat. Dafür sind Fristen einzuhal-

ten, die in der DIN EN 13670 nachlesbar sind. Die Nachbehandlung umfasst eine 

Reihe von Verfahren, die wegen äußeren Einflüssen notwendig werden können. Wind 

und Sonneneinstrahlung können beispielsweise ein frühzeitiges Austrocknen hervor-

rufen, was zu Schwindrissen führt. Ein Belassen in der Schalung über die Ausschalfrist 

oder ein Befeuchten der Wand, kann dem entgegenwirken. Die Dauer der Nachbe-

handlung hängt sowohl von Expositionsklasse und der Festigkeitsentwicklung des Be-

tons, als auch von äußeren Bedingungen ab. (Proporowitz und Unruh, 2008) 
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Eine 4D-Animation ist die Visualisierung des Bauablaufplans an einem Building Infor-

mation Model. Der Ablaufplan wird hierbei in der Regel extern erstellt und dann in dem 

Visualisierungswerkzeug mit dem Modell verknüpft. Den Vorgängen werden dabei Pa-

rameter, wie Darstellungsfarbe, Transparenz und Aktivitätstyp, zugewiesen. Der Typ 

kann entweder Konstruktion, Abbruch oder Temporär für vorübergehende Elemente, 

wie Baustelleneinrichtung, sein. Eine 4D-Animation dient in erster Linie der Überprü-

fung der Bauablaufplanung. So lässt sich anhand der Visualisierung leicht feststellen, 

ob der Ablauf logisch ist und keine Bauteile vergessen wurden. Sie findet aber auch 

Anwendung, um die Planung anderen Projektbeteiligten oder der Öffentlichkeit mög-

lichst leicht zu kommunizieren. Besonders bei komplexeren Bauzuständen, beispiels-

weise wechselnden Verkehrsführungen während des Baus, ermöglicht die Animation 

ein besseres und schnelleres Verständnis aller Beteiligten. Das führt zu einer Fehler-

verringerung und bei der Verwendung für Sicherheitseinweisungen zu einer verbes-

serten Baustellensicherheit. Um eine 4D-Animation zu nutzen, kann eine Reihe von 

Anpassungen im Building Information Modell und im Ablaufplan notwendig sein, die im 

Folgenden beschrieben werden. Damit der Bauablauf vollständig dargestellt wird, ist 

es nötig, dem Bauwerksmodell Objekte hinzuzufügen, die entweder nur temporär vor-

handen sind, wie Baustelleneinrichtung, oder noch nicht im Modell enthalten sind, wie 

angrenzende Verkehrsflächen. Anschließend ist der Bauablaufplan um zugehörige 

Vorgänge zu erweitern. Da die Aufteilung der Bauteile in Arbeitseinheiten, wie Beto-

nierabschnitte, beim Modellieren des Modells nicht berücksichtigt wird, ist es außer-

dem notwendig, das digitale Bauwerk nachträglich in eben diese Abschnitte einzutei-

len. Auch der Ablaufplan sollte diese Gliederungstiefe aufweisen, da sonst Vorgänge, 

die zeitgleich stattfinden, unlogisch erscheinen können. Die Erstellung der Wände und 

Stützen und der darüberliegenden Decke sind ein Beispiel dafür. Sobald die Wände 

eines Raumes fertig sind, kann mit dem Einschalen der Decke begonnen werden. Bei 

geschossweiser Aufteilung der Bauteile erscheint es in der Animation zeitweise so, als 

ob beides gleichzeitig gefertigt wird. Die Gliederung der Vorgänge in Betonierab-

schnitte schafft hier Abhilfe und macht die Visualisierung realitätsnäher, was eine Plau-

sibilitätsprüfung des Ablaufs vereinfacht. Eine Decke wird dann erst hergestellt, wenn 

die darunterliegenden Wände und Stützen betoniert wurden. Die Aufteilung in solche 

4 4D-Animation 
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Abschnitte ermöglicht eine Ableitung des zeitlichen Verlaufs von Massen die benötigt 

werden. Diese Mengen haben einen erheblichen Nutzen für Einkauf, Logistik und Ab-

rechnung. Grundsätzlich verbessert die 4D-Animation die Detailtiefe und die Qualität 

der Bauablaufplanung. (Borrmann et al., 2015) 

In den folgenden Unterkapiteln wird die Erstellung einer 4D-Animation anhand eines 

Bauprojekts an der Schäringerstraße in München beschrieben. 

4.1 Beschreibung des Bauprojekts 

Das Bauvorhaben wird auf einem Teil des Postgeländes an der Arnulfstraße in Mün-

chen durchgeführt. Es entsteht eine Wohnanlage mit 8 Häusern, einer eingeschossi-

gen Tiefgarage und 158 Wohneinheiten, welche an die Schäringerstraße angrenzen 

und schematisch in Abbildung 4.1 dargestellt sind. Das Bauwerk wird in Massivbau-

weise gebaut und die Wände und Decken, die im Rohbau hergestellt werden, werden 

zum größten Teil im Ortbetonverfahren angefertigt. 

 

Abbildung 4.1 Bauvorhaben 

4.2 Erstellung des Building Information Models mit Revit 

Grundlage für die Erstellung des digitalen Gebäudemodells sind 2D-Ausführungspläne 

für die Rohbauarbeiten, die mit einem herkömmlichen CAD-Softwarewerkzeug erstellt 

wurden. Ein Building Information Model aus diesen Plänen abzuleiten ist nicht möglich, 

weshalb dieses händisch neu eingegeben werden muss. Die Arbeit beschränkt sich 

bei dem Modell auf Haus 1 und Haus 2 ohne die zugehörige Tiefgarage. Im ersten 

Schritt werden die Ebenen mit den korrekten Höhenangaben, welche auf die Gelän-

deoberfläche bezogen sind, erstellt. Für jede Deckenplatte werden dabei Unterkante 

(UK) und Oberkante (OK) des Rohbaus und der Vollständigkeit halber, die Oberkante 

des Fertigfußbodens als Ebene definiert. Dann wird im immer gleichen Vorgehen zu-

erst die Bodenplatte zwischen den vorgesehenen Ebenen eingefügt, als nächstes alle 
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Außenwände und Innenwände zwischen der OK der unteren und der UK der darüber-

liegenden Deckenplatte implementiert und zuletzt die Wandöffnungen gesetzt. Die In-

nenwände sind geschossübergreifend gleich und können deshalb wie die Decken 

nach einer Überprüfung der Pläne in das nächste Geschoss kopiert werden. Teilweise 

stimmen auch die Außenwände mit anderen Geschossen überein, weshalb das hier 

ebenfalls möglich ist. Im Anschluss darauf werden die Maße der Bauteile nochmals 

mit dem Plan verglichen und kleinere Änderungen berücksichtigt. Sobald das virtuelle 

Bauwerk bis zur Attika fertig ist, werden mit einem Werkzeug Aussparungen für 

Schächte und Treppen in alle betroffenen Decken geschnitten. Bei dem Erstellen des 

Modells wird ersichtlich, dass in einigen Geschossen die Schraffuren nicht richtig sein 

können. Abbildung 4.2 zeigt einen beispielhaften Planausschnitt, der eine fehlerhafte 

Schraffur beinhaltet. In Abbildung 4.3 ist die Legende des zugehörigen Plans zu sehen. 

Bei der dargestellten Außenwand wird die Schraffur für Stahlbeton und Kalksandstein 

verwendet. Wo der Übergang ist, ist nicht erkenntlich, denn eine Bemaßung fehlt hier 

in allen Maßketten. Daher liegt die Vermutung nahe, dass an dieser Stelle ein Daten-

übertragungsfehler vorliegt. 

 

Abbildung 4.2 Planausschnitt mit fehlerhafter Schraffur 

 

Abbildung 4.3 Legende 
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Um zu einem späteren Zeitpunkt die Wandtypen schneller ändern zu können werden 

beim Modellieren von Wänden folgende Einstellungsmöglichkeiten genutzt:  

• Linienförmige Kette 

• Nicht verbinden 

Wird eine linienförmige Kette genutzt, wird nach dem Modellieren eines Bauteils aus-

gehend von diesem das neue Bauteil angeschlossen. „Nicht verbinden“ bedeutet, dass 

die Bauteile nach der Fertigstellung im Modell nicht miteinander verbunden werden. 

Zur Dimensionierung der Wände wird diejenige Maßkette verwendet, die jede Wand-

öffnung berücksichtigt. Die Außenwände nicht zu verbinden, bietet zudem einen Vorteil 

beim Einfügen der Wandöffnungen zu einem späteren Zeitpunkt, da die Bauteile be-

reits den richtigen Ort für diese markieren. Wegen den Unsicherheiten bei den Schraf-

furen werden alle Wände ab dem ersten Obergeschoss später in Stahlbetonwände 

geändert. Im Erdgeschoss ist das aufgrund der Eindeutigkeit der Schraffuren nicht nö-

tig. An dieser Stelle ist anzumerken, dass bei der Planung mit der BIM-Methode die 

Materialzuweisung nicht über Schraffuren stattfindet, sondern über die Attribuierung 

der Bauteile. Ein solches Eindeutigkeitsproblem kann sich hier also nicht ergeben. Zur 

Vorbereitung auf eine 4D-Animation werden die Bauteile im Modell in Baugruppen zu-

sammengeführt, die jeweils den Betonierabschnitten des ausführenden Unterneh-

mens entsprechen und alle Trockenbauwände sowie Treppen ausgeschnitten, da 

diese nicht Gegenstand der Animation sind. Abbildung 4.4 zeigt Haus 2 im fertigen 

Modell und die Baugruppe für den Takt 2 im ersten Obergeschoss. Takt ist hierbei eine 

andere Bezeichnung für einen Arbeitsabschnitt. 
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Abbildung 4.4 Haus 2 

4.3 Erstellung des Bauablaufplans mit Microsoft Project 

Für die 4D-Animation wird ein Ablaufplan erstellt. Das Gantt-Diagramm als Darstel-

lungsform ist wegen dessen Übersichtlichkeit besonders praktikabel, denn es ist damit 

besonders leicht den Bauablauf darzustellen. Ein Netzwerk-Diagramm visualisiert die-

sen nicht so eindeutig, wenngleich es ein geeignetes Werkzeug zur Berechnung der 

zeitlichen Lage von Vorgängen und Ereignissen unter Berücksichtigung der Anord-

nungsbeziehungen ist. Für die Planung des gesamten Bauvorhabens ist es empfeh-

lenswert beide Darstellungsformen zu betrachten. Diese Möglichkeit bieten moderne 

Terminplanungssoftwares, wie Microsoft Project. Für den Teilausschnitt des Bauvor-

habens, dass in dieser Arbeit als Beispiel dient, ist eine alleinige Darstellung in einem 

Gantt-Diagramm ausreichend.  

Verwendet werden hierfür die Softwarewerkzeuge Microsoft Project, Microsoft Excel 

und für einen Mengenbezug aus dem digitalen Bauwerk DESITE MD. Es gibt auch 

andere Softwareprodukte, die in diesem Zusammenhang nutzbar sind. Da die TUM 

über das Portal StudiSoft Project und Excel für Studenten anbietet, werden diese aus-

gewählt. Alternativen für Excel sind OpenOffice Calc und OfficeLibre Calc, die beide 

vollwertig Microsoft-Formate laden können. Für Microsoft Project sei an dieser Stelle 

auf ProjectLibre verwiesen, dessen Pläne sich auch im Microsoftprodukt öffnen lassen. 
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Grundlage bildet ein Bauablaufplan des ausführenden Unternehmens. Als Vergleichs-

wert dient die Takteinteilung desselben Unternehmens. Zunächst wird bei der Umset-

zung in Microsoft Project das Startdatum 28.04.17 gewählt und der Projektkalender so 

geändert, dass von Montag bis Freitag von 7 bis 12 Uhr und nach einer einstündigen 

Pause von 13 bis 20 Uhr gearbeitet wird. Dann wird in den Projektoptionen „automa-

tisch Planen“ gewählt, sodass nach einer zeitlichen Änderung im Plan das Startdatum 

der Vorgänge neu berechnet wird. Daraufhin wird eingestellt, dass bei neuen Vorgän-

gen die Arbeit ein fester Wert in Stunden ist, den die Software mit folgender Formel 

berechnet: 

Arbeit = Dauer * Einheit 

Wenn ein Faktor der Gleichung einen fixen Wert hat und sich ein anderer Faktor än-

dert, wird der Wert des dritten neu berechnet. Wenn also später einem Vorgang des-

sen Arbeit fest ist, Ressourcen, welche in der Softwareumgebung als Einheit gesehen 

werden, zugewiesen werden, wird die Dauer durch deren Anzahl geteilt. So kann man 

Szenarien mit verschiedenem Ressourceneinsatz durchspielen, ohne Excel zu benö-

tigen. 

Im nächsten Schritt werden für die Wände im ersten Geschoss in Haus 2, deren Bau-

ablauf später animiert werden soll, Vorgangsstrukturen erstellt. Dabei wird der über-

geordnete Vorgang „Haus 2 1.OG Wände“ in die Vorgänge „Betonierabschnitt I“ bis 

„IV“ gegliedert. Diese werden wiederum in „Einschalen 1. Wandseite“, „Bewehren“, 

„Einschalen 2. Wandseite“, „Betonieren“ und „Ausschalen“ aufgeteilt und mit Normal-

folgen in gleicher Reihenfolge in Beziehung gesetzt. Nach DIN EN 13670 wurde eine 

Nachbehandlungszeit von 36 Stunden angenommen. In dieser Zeit verbleibt die Scha-

lung am Bauteil. Umgesetzt wird das, indem der Normalfolge zwischen beiden Vor-

gängen ein fortlaufender Zeitwert gegeben wird. Der Teilprozess „Betonieren“ wird so 

geplant, dass die Einheit einen fixen Wert hat. So wird sich die Dauer bei geändertem 

Ressourceneinsatz nicht ändern, sondern die Arbeit. 

Die Vorgangsdauern werden mithilfe von Microsoft Excel berechnet. Dazu werden zu-

erst das Betonvolumen in Kubikmetern, die Schalungsfläche in Quadratmetern und die 

Bewehrungsmenge in Tonnen über ein Formular in der Software DESITE MD aus dem 

Building Information Model ausgelesen und als Text-Datei ausgegeben. Dazu wurde 

ein Formular verwendet, dass vom Lehrstuhl CMS an der TUM mit JavaScript über 
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eine Programmierschnittstelle in DESITE MD angepasst wurde. Zur Ermittlung der Be-

wehrungsmenge wird dabei angenommen, dass der Bewehrungsgrad 0,1 Tonnen pro 

Kubikmeter Beton beträgt, was ein Erfahrungswert ist (Hofstadler, 2011). Ein Abzug 

der Aussparungen von dem Betonvolumen erfolgt bei der Funktion nicht. Nach einem 

Import der Text-Dateien in Excel werden die Gesamtmengen der einzelnen Arbeitsab-

schnitte berechnet. Mit den Aufwandswerten für Schalen, Bewehren und Betonieren 

und den Mengen werden dann die Arbeiten der Vorgänge ermittelt. Das erfolgte unter 

den Annahmen aus Tabelle 4.1. Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder Scha-

lungsvorgang gleich lang dauert. 

Vorgang Aufwandswert Tatsächliche Arbeitszeit in 

einer Stunde 

Einschalen 1. Wandseite (1/3) * 0,36 h/m² 50 min  

Bewehren 15,9 h/t 50 min 

Einschalen 2. Wandseite (1/3) * 0,36 h/m² 50 min 

Betonieren 1 / (7,0 m³/h) 60 min 

Ausschalen (1/3) * 0,36 h/m² 50 min 

Tabelle 4.1 Annahmen bei der Arbeitskalkulation 

Die Arbeit wird dabei vorgangsweise durch die folgende Formel berechnet und an-

schließend in den Ablaufplan übertragen. 

Arbeit = Menge * Aufwandswert * (60min / Tatsächliche Arbeitszeit in einer Stunde) 

 Zuletzt werden Ressourcen definiert. Wie bei dem ausführenden Unternehmen, wer-

den vier Schalungszimmerer und drei Eisenflechter eingesetzt. Diese müssen als in-

dividuelle Ressourcen definiert und den Vorgängen einzeln zugeteilt werden. Darauf-

hin wird, wie zuvor beschrieben, die Dauer des Vorgangs neu berechnet. Für das Be-

tonieren wird dem durch die beschriebene Einstellung entgegengewirkt. Somit wird die 

Arbeit neu berechnet. Am Ende steht der fertige Bauablaufplan, gezeigt in Abbildung 

4.5 und Abbildung 4.6, mit dem 15.05.17 als Enddatum für die Wände im ersten Ober-

geschoss in Haus 2. Das sind 11 Arbeitstage und damit 1 Arbeitstag mehr, als von 

dem ausführenden Unternehmen angenommen. Um beide Ablaufpläne zu verglei-

chen, können Abbildung 4.6 und Abbildung 4.7 herangezogen werden. 
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Abbildung 4.5 Prozesse im Bauablaufplan mit MS Project 

 

Abbildung 4.6 Darstellung des Bauablaufplans mit MS Project 
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Abbildung 4.7 Ausschnitt aus dem Ablaufplan des ausführenden Unternehmens 

4.4 Erstellung einer 4D-Animation mit DESITE MD 

Um den Bauablauf zu animieren, müssen das digitale Gebäudemodell und der Ablauf-

plan verknüpft werden. In dieser Arbeit werden dafür ceapoint DESITE MD und Auto-

desk NavisWorks Manage verwendet. DESITE MD bietet sich besonders an, da hier-

mit mithilfe von Formularen Mengen für die spätere 4D-Simulation aus dem Building 

Information Model ausgelesen werden können. NavisWorks Manage dient als Ver-

gleichswert und ähnelt dem zuvor genutzten Autodesk Revit in der Nutzeroberfläche 

sehr. Zudem ist eine größere Fülle an Hilfestellungen, wie nutzererstellte Tutorials, 

vorhanden. RIB iTWO bietet sich als geeignete Alternative zu beiden Softwares an.  

Da DESITE MD den Import des IFC 4 Formats nicht unterstützt, wird das Revit-Modell 

in das IFC 2x3 CV Format exportiert und in das Softwarewerkzeug eingefügt. Dabei 

fällt auf, dass Baugruppen in der Ebene „EG – UK RD“ abgelegt wurden, während die 

Deckenplatten den korrekten Ebenen zugeordnet werden. Das ist für das Erstellen der 

Animation jedoch nicht weiter schlimm. Zur Veranschaulichung sei hierfür auf Abbil-

dung 4.8 verwiesen. 

 

Abbildung 4.8 Projektstruktur  

Im Verlauf der Arbeit wird die selbe IFC-Datei in allen anderen Softwarewerkzeugen 

benutzt. Im nächsten Schritt wird der Bauablaufplan eingefügt, wobei immer wieder 



4  4D-Animation 35 
 

Fehlermeldungen auftreten, welche mitteilen, dass die Datei nicht geladen werden 

konnte. Erst nach mehreren Versuchen importiert die Software die Datei erfolgreich. 

Bei späteren Änderungen im Ablaufplan erkennt DESITE MD zwar, dass die Quelldatei 

geändert wurde und teilt dies mit, hat beim Aktualisieren im Projekt aber die gleichen 

Probleme wie zuvor beim Import der Datei.  

Nach dem erfolgreichen Import werden die Vorgänge mit den zugehörigen Takten ma-

nuell verknüpft. Dazu werden zunächst zur besseren Übersicht nur die Wände des 

ersten Obergeschosses im Haus 2 über die Projektstruktur eingeblendet, dann werden 

die Betonierabschnitte ebenfalls über die Struktur selektiert und die Selektion den Vor-

gängen zugewiesen. Als nächstes wird den Vorgängen in der geringsten Gliederungs-

hierarchie, beispielsweise „Betonieren“, eine Farbe zur besseren Visualisierung wäh-

rend des Ablaufs zugewiesen. Schließlich wird die Animation abgespielt. Dabei fällt 

auf, dass die im Bau befindlichen Bauteile verschwinden, während die Aushärtezeit 

zwischen dem Betonieren und dem Ausschalen verstreicht. Dem Bauteil nach Ende 

des Vorgangs eine Farbe zuzuweisen führt nur dazu, dass dieses die Farbe bis zum 

Ende der Animation behält, auch wenn andere Vorgänge mit anderen Visualisierungs-

farben ablaufen. Abbildung 4.9 zeigt einen Ausschnitt der 4D-Animation mit DESITE 

MD. Dabei wird gerade Takt 3 im ersten Obergeschoss in Haus 2 bewehrt. 

 

Abbildung 4.9 4D-Animation mit DESITE MD 

4.5 Erstellung einer 4D-Animation mit NavisWorks Manage 

Die Erstellung der Animation läuft ähnlich wie in DESITE MD ab. Zunächst wird die 

IFC Datei aus Revit in NawisWorks Manage 2018 importiert. Sofort fällt auf, dass hier 
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alle Wandöffnungen zwar vorhanden sind, aber trotzdem als Wände dargestellt wer-

den. Ein Auflösen der Baugruppen in Revit und ein erneutes Definieren der Baugrup-

pen in NavisWorks ist ein Lösungsansatz hierfür. Die Vorgängerversion NavisWorks 

Manage 2017 kann jedoch besser mit dem IFC umgehen und stellt die Wandöffnungen 

korrekt dar. Ein Grund dafür ist nicht bekannt. Interessanterweise löst Revit beim Ex-

port in das Dateiformat von NavisWorks die Baugruppen auf. Gegenstand der Anima-

tion sind auch hier die Wände im ersten Obergeschoss in Haus 2, weshalb zur besse-

ren Übersicht alle anderen Objekte über die Auswahlstruktur ausgeblendet werden. Im 

nächsten Schritt wird der „TimeLiner“ eingeblendet. Über diesen kann dann der ex-

terne Ablaufplan geladen werden. Hier gibt es kein Problem beim Öffnen der Microsoft 

Project Datei. Dem Softwarewerkzeug muss jedoch kommuniziert werden, was be-

stimmte Eigenschaften aus der importierten Datei bedeuten. Dafür ist es ausreichend, 

die Synchronisierungs-ID der Vorgänge als eindeutige ID, das geplante Startdatum als 

Start und das geplante Enddatum als Ende festzulegen. Nachdem die Datenquelle 

manuell aktualisiert wird, ist der Ablaufplan in seiner Gliederung und hier auch mit ei-

nem Gantt-Diagramm sichtbar. Den Vorgängen werden analog per Auswahl in der 

Projektstruktur Baugruppen zugewiesen. Für die Visualisierung gibt es die Aktivitäts-

typen Konstruktion, Abbruch und Temporär. Wie in DESITE MD, können neue Aktivi-

tätstypen erstellt und durch verschiedene Farben dargestellt werden. Die Auswahl der 

Farben ist zwar begrenzt, dafür können diese transparent gewählt werden. Bei Ände-

rungen im Ablaufplan, ist es möglich die Quelldatei manuell zu aktualisieren. Eine Auf-

forderung dazu erhält man hierfür nicht. Abbildung 4.10 zeigt einen Ausschnitt der Ani-

mation, in dem gerade Takt 3 bewehrt wird. 

 

Abbildung 4.10 4D-Animation mit NavisWorks Manage 2017 
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Abschließend lässt sich sagen, dass die 4D-Animation in beiden Softwarelösungen mit 

ähnlichem Aufwand und Schritten durchführbar ist. Die Hilfe, die dabei aber bei 

DESITE MD angeboten wird, ist für einen Anwender, der die Methode noch nie einge-

setzt hat, unzureichend. Es gibt keine Hilfefunktion und die Handbücher und Anleitun-

gen vom Hersteller informieren teilweise über die Existenz bestimmter Funktionen, 

nicht aber wie man damit zu einem Ergebnis kommt. Der Kanal des Herstellers auf der 

Videoplattform YouTube zeigt zu der behandelten Thematik nur das Abspielen einer 

fertigen 4D-Animation. An dieser Stelle schneidet NavisWorks Manage besser ab. Es 

gab eine Hilfefunktion; einen YouTube-Kanal des Herstellers, der Anwendungsbei-

spiele zeigt; sowie zahlreiche Hilfestellungen von Nutzern. Auch beim Import von IFC-

Modellen bietet NavisWorks mehr. Die Software kann bereits IFC 4 importieren. Dabei 

sollte jedoch, wie bereits erwähnt, die Version NavisWorks Manage 2017 genutzt wer-

den. NavisWorks ist die Software, die bei der Animation etwas besser abschneidet, 

und deshalb gerade Nutzern, die eine solche noch nie erstellt haben, zu empfehlen. 
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Eine Simulation reproduziert ein System mit seinen dynamischen Prozessen und wird 

an einem experimentierfähigen Modell durchgeführt. Dabei sollen Erkenntnisse erlangt 

werden, die sich auf die Realität anwenden lassen. (VDI-Richtlinie 3633, Blatt 1) 

Eine 4D-Simulation hat das Ziel, an einem Building Information Model eine Bauablauf-

planung zu erstellen. Im Anschluss soll diese dann als Gantt-Diagramm und 4D-Ani-

mation dargestellt ausgegeben werden. Dieser Prozess findet in den heutigen Soft-

warewerkzeugen teilautomatisiert statt. Das bedeutet hier, dass in der Simulationssoft-

ware noch einige Eingaben zur Struktur notwendig sind, damit die Berechnungen 

durchgeführt werden können. Welche das für die Software, die in dieser Arbeit ver-

wendet wird, sind, wird im nachfolgendem Unterkapitel aufgezeigt. Die Methode soll 

es ermöglichen, dass der Planer angefangen bei der Angebotsphase bis zur Bauaus-

führung mit einem verringerten Aufwand das gleiche oder effizientere Ergebnis im Ver-

gleich zu den herkömmlichen Planungsmethoden erhält. An dieser Stelle ist das Er-

stellen des Bauablaufplans mit Terminplanungssoftwares und die anschließende Vi-

sualisierung über eine weiter Software gemeint, wobei die Erstellung der zentrale 

Punkt ist. 

Erschwert wird das Simulieren des Bauablaufs dadurch, dass im Gegensatz zur stati-

onären Industrie, in der diese Methode schon länger genutzt wird, die Randbedingun-

gen bei den verschiedenen Bauvorhaben stark variieren. Am stärksten wirkt sich hier-

bei aus, dass jedes Bauwerk ein Unikat in seiner Fertigung ist. Alleine die Auswahl der 

Bauweise, des Materials und der Baumethoden sorgt für eine Vielzahl verschiedener 

Möglichkeiten. Zudem ändern sich mit wachsendem Baufortschritt ständig der Produk-

tionsort und die Produktionsbedingungen. (Rabe, 2008) 

Weiterhin muss hier berücksichtigt werden, dass es einen großen Anteil an manuellen 

Arbeiten gibt, die von unterschiedlich qualifizierten Personal mit verschiedenen Bau-

methoden ausgeführt werden und somit auch mit einem entsprechenden Aufwands-

wert belegt werden müssen. Außerdem sind die Prozesse teilweise durch Nutzung der 

selben Ressourcen eng verzahnt, die vielfältigen Ressourcen können standortgebun-

den oder mobil sein und es kann aufgrund von logistischen Randbedingungen und 

5 4D-Simulation 
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Umwelteinflüssen zu Verzögerungen kommen. Die digitale Berechnung des Bauab-

laufs wird zudem von verschiedenen Beschränkungen beeinflusst: Aus den verfügba-

ren Ressourcen auf der Baustelle ergeben sich ressourcenbedingte Beschränkungen. 

Diese können für bestimmte Vorgänge im Bauablauf genutzt werden, aber auch nur 

baufortschrittsbedingt verwendbar sein. Ein Beispiel dafür ist ein Lagerplatz, der einem 

Bauteil weichen muss. Zeitliche Beschränkungen sind beispielsweise Schichtzeiten 

des Personals und Anlieferungszeiten zur Baustelle. Eine weitere Einschränkung sind 

die Anordnungsbeziehungen zwischen den Vorgängen. (Scherer und Schapke, 2014) 

Weiter müssen etwaige Restriktionen durch eine vorangehende Einteilung in Arbeits-

abschnitte und eine gewollte Folge dieser Takte beachtet werden. Eine Einteilung in 

Betonierabschnitte ist grundsätzlich etwas, das Bestandteil der Simulation sein kann 

und ein weiterer Schritt in Richtung Automatisierung ist. Die Voraussetzung dafür ist 

jedoch, dass das Softwarewerkzeug technisch-logische Anordnungsbeziehungen be-

folgt, also Wände vor Geschossdecken gebaut werden müssen, und mit den zur Ver-

fügung stehenden Ressourcen eine sinnvolle Einteilung, wie tagesgenaue Takte, fin-

det. Eine 4D-Simulation ist neben dem Ablaufplan als Endergebnis in der Ausführungs-

planung deshalb so nützlich, weil sich damit eine Reihe von Fragestellungen relativ 

effizient beantworten lassen. So kann man verschiedene Szenarien an demselben Mo-

dell erstellen, die es erlauben einen Bauablauf unter variierender Verwendung be-

stimmter Ressourcen durchzuspielen. Man kann beispielsweise vergleichen, welche 

Zeitersparnis sich durch den Einsatz eines weiteren Schalungssystems ergibt.  

Genauso können mit einer Simulation alternative Ausführungskonzepte erprobt wer-

den, in denen beispielsweise eine anderes Bauverfahren angewandt wird. Die Ermitt-

lung des Ressourcenaufwands dieser Konzepte ist ein weiterer Anwendungsfall. Auch 

kann untersucht werden, wie sich Störungen, wie verspätete Lieferungen, Wetterein-

flüsse oder technische Probleme, auf den Ablauf auswirken. Das Nutzen einer Simu-

lation, um in solchen Fällen den Termin einzuhalten oder auf eine Abweichung zu re-

agieren, ist eine denkbare Einsatzmöglichkeit. (Scherer und Schapke, 2014) 

Im Allgemeinen lässt eine Simulation des Bauablaufes eine erhöhte Flexibilität erwar-

ten. Im Folgendem wird die Erstellung einer solchen untersucht. 
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5.1 Erstellung einer 4D-Simulation mit SiteSim-Editor 

Der SiteSim-Editor ist ein BIM-gestütztes Bauablauf- und Terminplanungssoftware-

werkzeug, das im Rahmen des Forschungsprojektes MEFISTO von der Ruhr Univer-

sität Bochum in Kooperation mit der SimPlan AG entwickelt wurde. Mit diesem wird in 

der Arbeit die Erstellung einer 4D-Simulation an den Wänden im ersten Obergeschoss 

in Haus 2 des bereits beschriebenen Bauprojekts an der Schäringerstraße in München 

untersucht. Im Rahmen dieser Simulationsstudie soll geprüft werden ob ein Bauab-

laufplan erstellt werden kann, der gegenüber dem Ablaufplan, der mit der herkömmli-

chen Planungsmethode aus dem Kapitel 4 erstellt wurde, gleichwertig ist.  

Zu Beginn wird ein neues Projekt erstellt und nach Vorbild eines mitgelieferten Bei-

spielprojekts eine Ordnerstruktur im Kontextmenü des Projektnavigators erstellt. Diese 

ist in Abbildung 5.1 zu sehen. 

 

Abbildung 5.1 Ordnerstruktur 

Anschließend erfolgen die Arbeitsschritte, die in Abbildung 5.2 dargestellt sind. 

 

 

Abbildung 5.2 Arbeitsschritte im SiteSim-Editor 

Eine feste Eingangsgröße für das Modell ist das Building Information Model. Deshalb 

wird dieses als IFC-Datei in dem Ordner „Design“ importiert. Verwendet hierfür wird 

das Modell, welches bereits mit Revit in Takte geteilt und zusammengefasst wurde. 

Damit der SiteSim-Editor mit dem Modell arbeiten kann, muss dieses manuell geladen 

IFC-Datei Import Mengenermittlung
Schichten, 

Qualifikationen, 
Ressourcen

Prozessmuster Arbeitsabschnitte
Datenbank Export & 

Simulation

IFC-Datei Import 
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werden. Das gilt auch für alle anderen Dateien, die im Verlauf erstellt werden. Ist das 

geschehen, kann das digitale Bauwerk in einem 3D-View, einem „Spatial Structure 

View“, also die Gliederung der Bauteile in die Projektstruktur, und in einem „Typ View“, 

der Aufteilung der Bauteile in ihren Typ und das Material, betrachtet werden und ein-

zelne Bauteile oder Baugruppen selektiert werden. Es können außerdem weitere 

Views geladen werden, beispielsweise die „Properties“, welche die Eigenschaften der 

Selektion zeigen. 

Da der SiteSim-Editor aus dem digitalen Bauwerk selbst keine Daten zu Betonvolu-

men, Schalfläche und Bewehrungsmenge ausliest, müssen diese Daten extern aufbe-

reitet werden. Die Mengenermittlung erfolgt hier über DESITE MD an der selben IFC-

Datei. Dafür ist es, wie bereits beschrieben, notwendig Formulare zu verwenden, die 

über eine Selektion die benötigten Daten ausgeben. Diese sind In Abbildung 5.3 zu 

sehen. 

 

Abbildung 5.3 benötigte Daten aus der Mengenermittlung 

Die Ausgaben werden zunächst in Textdateien eingefügt, diese anschließend in Micro-

soft Excel geöffnet und im veralteten XLS-Dateiformat, das von den Excelversionen 

97-2003 verwendet wird, im Projektordner „Quantities“ gespeichert. Das hat den Hin-

tergrund, dass der Editor neuere Formate nicht unterstützt. Um die so erhaltenen Men-

gen für die Software nutzbar zu machen, wird im Anschluss im selben Ordner eine 

XML-Datei erzeugt, in der die ermittelten Daten abgelegt werden. Zur Überprüfung, ob 

die Mengen über die IFC Objekt-ID zugeordnet wurden, werden stichprobenartig Ein-

träge im Mengenverzeichnis ausgewählt und kontrolliert, ob im 3D-View das zugehö-

rige Objekt selektiert ist. Das ist für alle gewählten Einträge gegeben. 

In diesem Arbeitsschritt wird zunächst ein Schichtplan erstellt. Dieser wird im späteren 

Verlauf benötigt, um Ressourcen zu definieren. In der Datei „Scenario“ wird dazu eine 

Schichtdatei erzeugt. Für dieses Projekt wird eine Standardschicht festgelegt, bei der 

Mengenermittlung 

Schichten, Qualifikationen, Ressourcen 
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von Montag bis Freitag jeweils von 7:00 bis 20:00 Uhr gearbeitet wird. Eine Pause wird 

dabei von 12:00 bis 13:00 Uhr eingeplant, sodass sich eine tägliche Arbeitszeit von 12 

Stunden ergibt.  

Im nächsten Schritt wird im Ordner „Methods“ ein Qualifikationskatalog erstellt. Darin 

werden Qualifikationen erzeugt. Es reicht hierbei aus, diese durch ein Namensfeld zu 

beschreiben. Für das Projekt wurden „Kran Hebearbeit“, „Kran Betonkübel“, „Schalen“, 

„Bewehren“ und „Betonieren“ als Qualifikationen festgelegt. Diese sind auch in Abbil-

dung 5.4 aufgelistet. 

 

Abbildung 5.4 Qualifikationen im SiteSim-Editor 

Nachdem die letzten beiden Elemente der Simulation fertig sind, bietet es sich an die 

Ressourcen zu definieren. Diese sind notwendig, damit Bauprozesse im späteren Ver-

lauf durchgeführt werden können. Hierzu werden den Ressourcen ein Name, eine An-

zahl, deren Qualifikationen und Arbeitszeiten zugewiesen. Eine Übersicht über die er-

zeugten Ressourcen gibt Tabelle 3.1. 

Name Anzahl Qualifikation Arbeitszeiten

Eisenflechter 3 Bewehren Standard

Kran 1

Kran Betonkübel 

Kran Hebearbeit Standard

Schalungszimmerer 4

Schalen 

Betonieren Standard  

Tabelle 5.1 Ressourcen im SiteSim-Editor 

Verwalten kann man die Ressourcen über den Ressourcenkatalog, der im Scenario 

gespeichert wird. Der Detailierungsgrad beträgt dabei „Schalungszimmerer“, „Eisen-

flechter“ und „Kran“. Möchte man das Modell zu einem späteren Zeitpunkt verfeinern, 

kann man zum Beispiel auch ein Schalungssystem hinzufügen. 

Nun ist es notwendig die Prozessmuster für die Erstellung der Bauteile aufzubauen. 

Wie bei den vorherigen Elementen wird zunächst ein Prozessmuster Katalog erzeugt 

Prozessmuster 
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und hier unter „Methods“ gespeichert. Darauf werden zuerst die Teilprozesse, also die 

einzelnen Vorgänge, definiert. Das sind, ähnlich wie in der 4D-Animation, „1. Wand-

seite Einschalen“, „Bewehren“, „2. Wandseite Einschalen“, „Betonieren“, „Aus-

schalfrist“, „Ausschalen“. Zur besseren Übersicht sind diese mit dem übergeordneten 

Prozess in Abbildung 5.5 zu sehen. 

 

Abbildung 5.5 Prozessmuster im SiteSim-Editor 

Abbildung 5.6 zeigt den Teilprozess „1. Wandseite Ausschalen“. In dem geöffneten 

Editor ist zudem zu sehen, welche Eingaben der Vorgang benötigt, damit die Simula-

tion durchgeführt werden kann. 

 

Abbildung 5.6 Teilprozess im SiteSim-Editor 

Zunächst wird eine ID-Nummer vergeben, die im Prozesskatalog eindeutig sein muss. 

Dem Prozess werden dann Angaben aus dem Mengenverzeichnis zur Verfügung ge-

stellt, um auf die korrekten Bauteile und Mengen bei der Berechnung der Vorgangs-

dauern zuzugreifen. Gemeint sind hier ein IFC-Objekt für „Building Element“ und die 

Mengenbeschreibung für „Bill of Quantity“. Daraufhin wird ein Aufwandswert mit zuge-

höriger Einheit vergeben. Bei den Aufwandswerten werden die gleichen Annahmen, 

wie bei der herkömmlichen Methode in Kapitel 4 verwendet. Die tatsächliche Arbeits-

zeit in einer Stunde wird hierbei vernachlässigt.  
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Im nächsten Schritt werden Beziehungen zu den zuvor erstellten Ressourcen herge-

stellt. Die zugehörige Registrierkarte ist in der Abbildung 5.6 geöffnet. Dem Teilprozess 

werden hierzu Qualifikationen zusammen mit der Angabe, wie viele Einheiten, die 

diese Fähigkeiten haben, minimal und maximal zum Einsatz kommen, zugewiesen. An 

dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass auch Ressourcen bestimmte Qua-

lifikationen haben. Eine Beziehung kann so also hergestellt werden. Die Zuordnungs-

art kann dabei auf „usage“, „installation“ und „removal“ gestellt werden. Wird „usage“ 

gewählt, steht eine Ressource nach Beendigung des Prozesses wieder zur Verfügung. 

Ist der Eintrag dagegen „installation“ wird die Ressource erst wieder freigegeben, wenn 

in einem anderen Vorgang dieselbe Qualifikation mit dem Zusatz „removal“ steht. Ein 

Beispiel dafür ist ein Schalungssystem, dass bis zum Ausschalen das Bauteil stützt 

und erst danach wiederverwendet werden kann. Wenn für „Leading“ „true“ gewählt ist, 

wird der Aufwandswert im Prozess für diese Qualifikation durch die Anzahl der einge-

setzten Ressourcen geteilt.  

Zuletzt wird die Registrierkarte „Properties“ bearbeitet. Man kann hier festlegen, dass 

ein Prozess nicht unterbrochen werden darf. Dazu wird „No Interruption“ angekreuzt. 

In diesem Prozessmuster ist das für den Betoniervorgang erforderlich. Als weitere Ein-

stellung kann einem Vorgang über einen Zahlenwert, der standardmäßig 0 ist, eine 

Priorität zugewiesen werden. Konkurrieren zwei Prozesse um dieselben Ressourcen, 

wird derjenige mit der höheren Priorität bevorzugt. 

Sind alle Teilprozesse nach diesen Gesichtspunkten bearbeitet worden, wird ein über-

geordneter Prozess definiert. Dieser ist in Abbildung 5.7 dargestellt. 
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Abbildung 5.7 Übergeordneter Prozess im SiteSim-Editor 

Zunächst erhält dieser eine eindeutige Identifikationsnummer, eine Angabe zum IFC-

Objekt und in diesem Fall den Namen „Wandabschnitt erstellen“. Nun steht die zuvor 

ignorierte Registrierkarte „Sub Patterns“ im Fokus. Zuerst werden darüber die zuge-

hörigen Teilprozesse hinzugefügt. Darauf folgend wird deren Abfolge über Anord-

nungsbeziehungen festgelegt. Dazu werden ein Vorgänger, ein Nachfolger und ein 

Beziehungstyp, beispielsweise eine Anfang-Ende-Beziehung, festgelegt. Wie dabei 

die Aushärtungszeit von 36 Stunden der Normalfolge zwischen dem Betonieren und 

dem Ausschalen mit einbezogen werden soll, ist trotz einer Recherche in der einge-

bauten Hilfefunktion, der Beschreibung im Editor und in der Anleitung nicht ersichtlich. 

Aus diesem Grund wird analog zum Beispielprojekt dafür ein Vorgang erstellt. Dieser 

erhält den Aufwandswert 36 Stunden und die Menge aus dem Betonvolumen. 

Die erstellte Prozessstruktur soll im nächsten Schritt an den Objekten im IFC-Modell 

angewendet werden. Im der Datei „Scenario“ wird hierzu ein Arbeitsabschnittskatalog 

erzeugt. In diesem kann jeweils nach einer Selektion des entsprechenden Taktes über 

den zuvor beschriebenen „Spatial Structure View“ ein Arbeitsabschnitt angelegt wer-

Arbeitsabschnitte 
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den. Dabei wird angegeben, welches Prozessmuster auf die Objekte angewandt wer-

den soll; ob im Falle einer Mehrfachauswahl von IFC-Objekten für jedes ein Arbeits-

abschnitt, für alle ein Arbeitsabschnitt oder sowohl als auch erstellt werden soll und 

welche Optionen bei der Benennung genutzt werden sollen. Die vier Betonierab-

schnitte in dieser Arbeit sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Für diese wurde das Prozess-

muster „Wandabschnitt erstellen“ gewählt. 

Arbeitsabschnitt Prozesstyp Elemente Menge Einheit

OG1_Takt_1_H2_PP100 100 24 104.15  m2

OG1_Takt_1_H2_PP100 100 24 1.88  to

OG1_Takt_1_H2_PP100 100 24 18.24  m3

OG1_Takt_2_H2_PP100 100 19 63.08  m2

OG1_Takt_2_H2_PP100 100 19 1.03  to

OG1_Takt_2_H2_PP100 100 19 9.96  m3

OG1_Takt_3_H2_PP100 100 3 93.42  m2

OG1_Takt_3_H2_PP100 100 3 1.95  to

OG1_Takt_3_H2_PP100 100 3 19.61  m3

OG1_Takt_4_H2_PP100 100 6 71.48  m2

OG1_Takt_4_H2_PP100 100 6 1.47  to

OG1_Takt_4_H2_PP100 100 6 14.79  m3  

Tabelle 5.2 Arbeitsabschnitte im SiteSim-Editor 

Damit diese in gewünschter Reihenfolge ablaufen, können Anordnungsbeziehungen 

unter den Arbeitsabschnitten bestimmt werden. Dazu muss, wie zuvor für andere Auf-

gaben, zuerst ein Katalog als Datei erzeugt werden. Dieser wurde auch hier in der 

Datei „Scenario“ abgelegt. Im nächsten Schritt wird der View „Processes“ geöffnet. 

Über diesen werden dann Teilprozesse eines Arbeitsabschnittes ausgewählt und als 

Vorgänger oder Nachfolger definiert. In diesem Projekt werden immer das Ausschalen 

des vorherigen Taktes als Vorgänger und das Einschalen der ersten Wandseite des 

folgenden Taktes als Nachfolger hinzugefügt und die Beziehung dann abgespeichert. 

Eine solche Beziehung ist in Abbildung 5.8 abgebildet. Der Vorgänger ist rot, der Nach-

folger ist grün gekennzeichnet. 
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Abbildung 5.8 Arbeitsabschnittsbeziehung im SiteSim-Editor 

Nachdem all diese Schritte durchgeführt sind, werden die Informationen in eine leere 

Datenbank exportiert. An dieser wird anschließend die Simulation durch den SiteSim-

Editor durchgeführt und deren Ergebnisse darin gespeichert. Ist das geschehen, kann 

die überschriebene Datenbank in ein Gantt-Diagramm importiert werden und als 4D-

Animation am digitalen Bauwerk abgespielt werden.  

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es keine Ergebnisse für die Simulation gab. 

Die Eintragungen für die „Schedule“, welche den Bauablaufplan in der Datenbank dar-

stellt, und den Ressourceneinsatz sind weiterhin leer geblieben. Es wurde darauffol-

gend die komplette Simulation in einem neuen Projekt stark an dem Beispielprojekt 

orientiert neu aufgebaut. Dadurch, dass die Simulation einen Blackbox-Charakter hat 

und keine Fehlermeldungen ausgegeben werden, weshalb oder an welcher Stelle die 

Simulation nicht funktioniert hat, wurde die Fehlersuche erschwert. Es wurde jeder 

Schritt und dessen Ergebnis beim Aufbau der Simulation nochmals nach besten Ge-

wissen untersucht. Aufgefallen ist dabei, dass im „Prozess View“ bei der Auswahl ei-

nes Arbeitsabschnittes teilweise zugehörige Prozesse nicht und nicht zugehörige Pro-

zesse schon selektiert waren. Das war aber auch für Arbeitsabschnitte im Beispielpro-

jekt der Fall. Genauso konnten durch Selektion von Teilprozessen im „Prozess View“ 

im „Constraint Graph“ weder der Prozess, noch seine Vorgänger und Nachfolger an-

gezeigt werden. Auch hier galt das Gleiche für das funktionierende Beispielprojekt.  

Funktioniert die Simulation, können Untersuchungen, wie das Erstellen eines weiteren 

Scenarios, in denen beispielsweise eine andere Zahl an Ressourcen verwendet wird; 

Datenbank Export & Simulation 
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oder die Betrachtung, wie sehr die einzelnen Ressourcen über das Bauprojekt ausge-

lastet werden angestellt werden. Auch ein Vergleich mit dem Ergebnis der herkömm-

lichen Planungsmethode kann dann angestellt werden.  

Im Folgendem Kapitel werden nun die Planungsmethode der 4D-Animation und die 

Simulationsplanung bezogen auf die verwendeten Softwarewerkzeuge verglichen. 
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Vergleicht man die Erstellung einer 4D-Animation und die einer 4D-Simulation, fällt 

zuallererst auf, dass das Ergebnis beider Methoden das Gleiche sein soll. Am Ende 

steht eine Bauablaufplanung, die auf das zugehörige Bauprojekt anwendbar ist und 

durch eine Visualisierung am digitalen Bauwerk zur vereinfachten Kommunikation der 

enthaltenen Informationen an Projektbeteiligte beiträgt. Die Darstellung des Bauab-

laufs am Modell trägt zu dem mit ihrer verbesserten Übersichtlichkeit gegenüber einem 

Gantt-Diagramm dazu bei, dass einige Fehler in der Planung noch während der Pla-

nungsphase erkannt werden und nicht erst in der Ausführungsphase. So lässt sich mit 

geringem Aufwand prüfen, ob der Bauablauf technisch-logisch ist und ob alle Bauteile 

berücksichtigt wurden. Weiterhin werden komplexe Bausituationen dadurch begreifli-

cher und es können mit dem Modell Sicherheitsunterweisungen für das Personal un-

terstützt werden. Grundsätzlich wird die Bauablaufplanung also durch eine vierdimen-

sionale Visualisierung in ihrer Qualität und Detailtiefe aufgewertet. Die Unterschiede 

werden nun im Folgenden untersucht. Hierzu wird jeweils zuerst eine Evaluations-

matrix abgebildet und diese anschließend erörtert. 

6.1 Arbeitsablauf und -aufwand 

Kriterium: Simulation: Animation: 

Aufbau • Teilautomatisiert 

• Simulationsstruktur 

aufbauen 

• Bauablaufplanung 

und 4D-Visualisie-

rung durch Simula-

tion 

• Bauablaufplanung 

über Terminpla-

nungssoftware 

• Verknüpfung der 

Bauablaufplanung 

mit dem Gebäude-

modell für 4D-Visu-

alisierung 

Berechnung der Vor-

gangsdauern 

• In der Simulation 
• Durch den Planer 

Mengenermittlung • Extern 
• Intern 

6 Vergleich beider Methoden 
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Prozesse • Einmaliger Aufbau 

der Prozessmuster 

für die unterschied-

lichen Bauteiltypen 

• Aufbau der gesam-

ten Prozessstruktur 

Verknüpfung der Vor-

gänge mit den Arbeits-

abschnitten 

• Bei der Definition 

der Arbeitsab-

schnitte 

• Regelbasiert oder 

durch Selektion der 

Arbeitsabschnitte 

Gesamtaufwand im Ver-

gleich 

• Geringer  

Tabelle 6.1 Evaluationsmatrix zum Arbeitsablauf und -aufwand 

Betrachtet man das Vorgehen beider Methoden, stellt man fest, dass die Ausführung 

der Bauablaufplanung selbst grundverschieden ist. Während die reine 4D-Animation 

eher als Erweiterung der herkömmlichen Ablaufplanung zu sehen ist, übernimmt das 

Planen des Bauablaufes bei einer 4D-Simulation zu einem gewissen Grad das Soft-

warewerkzeug.  

Das Vorgehen bei der Animation mithilfe herkömmlicher Methoden ist dabei Folgen-

des: Mit einer Projektplanungssoftware wird die Prozessstruktur für jeden Arbeitsab-

schnitt im gesamten Bauwerk aufgebaut. Da die grundlegende Abfolge der Vorgänge 

beim Herstellen eines bestimmten Bauteiltyps gleich bleibt, kann an dieser Stelle durch 

Kopieren und Einfügen der Prozesse das Erstellen der Struktur erleichtert werden. Der 

Aufwand bleibt hier allerdings hoch. Die Arbeit des Vorgangs wird anschließend durch 

Multiplikation der Mengen mit dem entsprechenden Aufwandswert berechnet und 

muss dann den Vorgängen manuell zugewiesen werden, was den Aufwand bei dieser 

Methode ebenfalls erhöht. Die Mengen können hierbei aus dem Building Information 

Model ausgelesen werden. Das ist ein Vorteil den man nicht hat, verzichtet man ganz 

auf die Erstellung eines solchen Modells und eine vierdimensionale Visualisierung. 

Nachdem die Arbeit eingetragen ist und durch die Vergabe der Ressourcen die Dauer 

errechnet wird, erhält der Planer den Bauablaufplan. Dieser wird bei einer Simulation 

teilautomatisiert erstellt. Der Planer erstellt dazu jeweils ein allgemeines Prozessmus-

ter für die verschiedenen Bauteiltypen. Den Teilvorgängen werden dabei die zugehö-

rigen Aufwandswerte gegeben und der richtige Mengentyp zugewiesen und kommu-

niziert, auf welchen Bauteiltyp der Vorgang angewendet wird. Die Mengen müssen 
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dabei bei dem verwendeten Softwarewerkzeug mithilfe einer anderen Software aus-

gegeben und anschließend importiert werden, obwohl beiden das gleiche Gebäude-

modell als Grundlage zur Verfügung steht. An dieser Stelle sollte der SiteSim-Editor 

also nochmal überarbeitet werden. Die so erstellten Prozessabläufe sollen nun auf 

sinnvolle Takte angewendet werden. Dazu werden diese Arbeitsabschnitte definiert, 

einem Prozessablauf zugewiesen und untereinander in Beziehung gesetzt, was kau-

salen Anordnungsbeziehungen gerecht wird. Zuletzt wird das Eingegebene in eine Da-

tenbank exportiert und mit dieser der Ablauf simuliert. Dadurch erhält der Planer den 

Bauablaufplan dargestellt in einem Gantt-Diagramm und einer 4D-Animation. Dieser 

muss also im Grunde genommen auch hier das Gebäude in Arbeitsabschnitte gliedern, 

spart sich aber das Berechnen der Vorgangsdauern und die Übertragung der Ergeb-

nisse. Ein Prozessablauf muss für jeden Bauteiltypen einmalig definiert werden. Der 

Aufwand die Prozesse den Takten zuzuordnen und diese untereinander in Beziehung 

zu setzen, sollte allerdings dem Aufwand durch Kopieren und Einfügen der immer glei-

chen Prozessstruktur und diese in Beziehung zu setzen bei der herkömmlichen Me-

thode gleichkommen. Das wird jedoch dadurch relativiert, dass nun die 4D-Visualisie-

rung im Anschluss nicht mehr erstellt werden muss. Bei der herkömmlichen Methode 

muss der Bauablaufplan an dieser Stelle entweder über Regeln, die in dieser Arbeit 

nicht behandelt wurden, oder manuell mit den Bauabschnitten im digitalen Bauwerk 

verknüpft werden. In beiden Fällen ist das ein Nachteil, der in Kauf genommen werden 

muss. Der Gesamtaufwand beim Aufbau einer Simulation ist folglich geringer. 

6.2 Flexibilität in der Planung 

Kriterium: Simulation: Animation: 

Szenarien im selben 

Projekt 

• Szenario-Dateien 

mit unterschiedli-

chen oder gleichen 

Ressourcen, Quali-

fikationen, Arbeits-

abschnitten und 

deren Abfolge 

• Ohne Veränderung 

des vorherigen 

Szenarios nur über 

Projektkopie mög-

lich 

Flexibilität bei Ressour-

cenplanung 

• Hoch 
• Gegeben 
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Flexibilität bei Abfolge 

der Arbeitsabschnitte 

• Hoch 
• Gegeben 

Vergleich mehrere Sze-

narien 

• Mehrfaches Öffnen 

der Software und 

gleichzeitiges ab-

spielen 

• Öffnen mehrerer 

Projekte im Fens-

termodus und 

gleichzeitiges ab-

spielen 

Anregungen in Bespre-

chungen umsetzten 

• Gegeben 
• Teilweise zu zeit-

aufwendig 

Gesamtflexibilität • Höher  

Tabelle 6.2 Evaluationsmatrix zur Flexibilität in der Planung 

Vergleicht man die 4D-Simulation und die 4D-Animation hinsichtlich der Flexibilität in 

der Planung, stellt man fest, dass das Simulieren hier zu bevorzugen ist. Möchte man 

hier eine unterschiedliche Nutzung von Ressourcen testen, wird ein neues Szenario 

erstellt, in dem eine neue Ressourcenplanung stattfindet. Sollen Dateien, wie bei-

spielsweise die Qualifikationen, aus einem anderen Szenario gleichbleiben, werden 

diese einfach kopiert und eingefügt. Eine andere Abfolge der Bauabschnitte ist so auch 

umsetzbar. Hierzu müssen die Beziehungen der Takte allerdings neu geregelt werden. 

Möchte der Planer nun, dass eine veränderte Anzahl an Ressourcen den Prozessen 

zugeteilt wird, muss er diese dahingehend bearbeiten. Anschließend muss das Sze-

nario in eine Datenbank exportiert werden und diese simuliert werden. Ein direkter 

Vergleich zweier Szenarien kann so, beispielsweise in einer Besprechung, durch zwei-

faches Öffnen des SiteSim-Editors und gleichzeitiges Abspielen der Animationen vor-

genommen werden. Es ist dabei auch möglich auf Anregungen von Projektbeteiligten 

relativ schnell einzugehen und umzuplanen. Die Planungsflexibilität in der herkömmli-

chen Planung ist nicht ganz so hoch. Möchte der Planer ein Szenario testen, in dem 

die Ressourcenanzahl verändert ist, muss für jeden Vorgang einzeln die Anzahl der 

Ressourcen händisch geändert werden. Positiv zu erwähnen ist, dass in dem Anima-

tionswerkzeug anschließend nur die veränderte Quelldatei des Bauablaufplans aktua-

lisiert werden muss. Die Verknüpfungen bleiben bestehen. Bei einer Änderung im 

Taktablauf kann der Planer die vorhandenen Prozessstrukturen an die gewünschte 

Stelle im Ablaufplan ziehen und dann deren Beziehung neu definieren. Löscht er dabei 
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keine Vorgänge, bleiben auch die Verknüpfungen in der Animationssoftware bestehen. 

Neue Vorgänge müssen verknüpft werden. Der Arbeitsaufwand ist hier bei der Simu-

lation etwas geringer. 

6.3 Aktualisierung der 4D-Modelle 

Kriterium: Simulation: Animation: 

Veränderung Gebäu-

degeometrie oder Ar-

beitsabschnitte 

• Arbeitsabschnitte 

neu definieren 

• Mengenverzeichnis 

prüfen 

• Regelbasiert neu 

verknüpfen 

Auffinden von Änderun-

gen 

• Mühsam 
• Mühsam 

Gesamtaufwand bei Ak-

tualisierungen 

 • Geringer 

Tabelle 6.3 Evaluationsmatrix zur Aktualisierung der 4D-Modelle 

Bei der fortführenden Nutzung des Building Information Models verändern sich in der 

Regel die Bauteile in ihrer Form und ihren Arbeitsabschnitten. In diesem Fall müssen 

die Bauablaufpläne und damit auch die 4D-Simualtion oder 4D-Animation aktualisiert 

werden. Durch eine automatische Zuordnung des Ablaufplans mit den Takten im digi-

talen Bauwerk über regelbasierte Verknüpfung kann diese Arbeit bei der Animation 

relativ schnell erledigt werden. Bei der Simulation müssen die veränderten Arbeitsab-

schnitte in ihrer Gesamtheit den Prozessen neu zugewiesen werden. Der Editor er-

kennt hier keine Änderungen. Es ist auch zu prüfen, ob sich die GUIDs der Bauteile 

geändert haben. Ist das der Fall, muss das Mengenverzeichnis berichtigt werden. Das 

ist mit einem größeren Aufwand verbunden. Die Planung mit einer 4D-Animation ist 

hier also vorteilhafter. Bei beiden ist das Auffinden möglicher Änderungen jedoch eine 

mühsame Aufgabe. Es würde sich an dieser Stelle anbieten, Änderungen im Building 

Information Model und bei der Animation auch im Ablaufplan durch die Software kennt-

lich zu machen. Das dürfte den Anreiz erhöhen, eine der beiden Methoden in der Pra-

xis zu nutzen. 
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6.4 Weitergabe der 4D-Modelle 

Kriterium: Simulation: Animation: 

Weitergabe des 4D-Mo-

dells 

• Export zu Navis-

Works möglich 

• Nur im eigenen Da-

tei-Format 

Tabelle 6.4 Evaluationsmatrix zur Datenweitergabe 

Betrachtet man die Weitergabe von Daten, so muss man feststellen, dass keines der 

beiden Animationssoftwarewerkzeuge das 4D-Modell an externe Softwareformate 

weitergibt. Nur ein Export der Animation beispielsweise im AVI-Format ist möglich. 

Dadurch kann der Empfänger diese mit einem Mediaplayer, der meist mit dem Be-

triebssystem geliefert wird, abspielen. Um das Modell zu nutzen, muss dieser dieselbe 

Software benutzten. Der SiteSim-Editor bietet dagegen die Möglichkeit das 4D-Modell 

an NavisWorks 2015 weiter zu geben. Dazu werden drei Dateien erzeugt und in einem 

Ordner abgelegt. Das Building Information Model im IFC-Format, die Vorgänge im 

CSV-Format und die NavisWorks-SearchSets in einem XML-Format. Über die Search-

Sets können später mit einer Regel die Bauteile den Vorgängen zugewiesen werden. 

Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein Vorteil, den die Nutzung des Editors 

bietet. Die Weitergabe der Modelle sollte in Zukunft jedoch über ein gemeinsames 

Neutralformat durchgeführt werden. 

6.5 Hilfestellungen der Softwarewerkzeuge 

Kriterium: SiteSim-Editor: DESITE MD: NavisWorks: 

Anleitung oder 

Handbuch 

• Vorgehen 

beschrieben 

• Vorgehen 

teilweise 

nicht oder 

unzu-

reichend 

beschrieben 

• Vorgehen 

beschrieben 

Hilfefunktion • Nicht ziel-

führend 

• Nicht vor-

handen 

• Zielführend 
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Hilfe über die 

Plattform            

YouTube 

• Nicht vor-

handen 

• Hersteller-

seitig 

• Nicht An-

wendungs-

bezogen 

• Hersteller- 

und Nutzer-

seitig 

• Zielführend 

Tabelle 6.5 Evaluationsmatrix zur Hilfestellung der Softwarewerkzeuge 

Ein weiterer Gesichtspunkt, an dem die Methoden verglichen werden können, ist die 

angebotene Hilfe bei Problemstellungen der verwendeten Softwareprodukte. Alle Pro-

dukte bieten ein Handbuch oder eine Anleitung zu den einzelnen Funktionen an. In 

DESITE MD wird ein solches über die Webseite und über das Programm in unter-

schiedlicher Ausführung angeboten. Dabei wird beispielsweise nur darüber informiert, 

dass eine Animation erstellt werden kann. Wie das zu bewerkstelligen ist, wird weitest-

gehend vorausgesetzt. Über einen YouTube-Kanal des Herstellers kann eine Anima-

tion an einem Beispiel betrachtet werden, jedoch auch hier nicht, wie diese erstellt 

wird. Die anderen Hersteller informieren an dieser Stelle deutlich besser über ihr Pro-

dukt. Eine eingebaute Hilfefunktion gibt es bei diesen Softwarewerkzeugen ebenfalls. 

Es ist jedoch zu erwähnen, dass die Hilfefunktion des SiteSim-Editors meist nicht zum 

Ziel führt. Auf eine Hilfestellung durch Nutzer auf Plattformen, wie YouTube, muss bei 

DESITE MD und SiteSim-Editor verzichtet werden. Da die Funktionsweise von 

DESITE MD stark der von NavisWorks ähnelt, traten hier keine größeren Anwen-

dungsprobleme auf. Bei dem SiteSim-Editor war dies nicht gegeben. Nachdem die 

Simulation zu keinem Ergebnis geführt hat, wurde keine Fehlermeldung ausgegeben 

und es blieb nur die Möglichkeit, das Projekt mit Hilfe der Anleitung und der gleichzei-

tigen Betrachtung des Beispielprojektes neu aufzubauen und das Ergebnis eines jeden 

Schrittes zu kontrollieren. Ein größerer Umfang an Hilfestellungen hätte dabei sicher 

geholfen. 

6.6 Fazit zum Vergleich 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Verwendung von vierdimensionalen Visuali-

sierungen die Ausführung von Bauvorhaben unterstützt. Eine 4D-Animation ist eine 

nützliche Erweiterung zu der herkömmlichen Planung mit Gantt-Diagrammen. Es bie-

tet sich aber erst an, eine solche Animation zu erstellen, wenn das Bauprojekt als Buil-

ding Information Model vorliegt. Nur dafür ein digitales Bauwerk zu erstellen, ist ein zu 

großer Aufwand gegenüber dem Nutzen. Beide Animationssoftwares können in ihrem 
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Ergebnis überzeugen. Die Planung mithilfe einer 4D-Simulation ist die innovativere 

Methode. Wird die Handhabung verbessert und die Software weiter in Richtung Auto-

matisierung der Simulation erweitert, nimmt sie dem Planer viel Arbeit ab. Wünschens-

wert sind zielführende Fehlermeldungen, ein Beziehen der Mengen aus dem Building 

Information Model und ein Finden von sinnvollen, taggenauen Arbeitsabschnitten, die 

durch den Planer korrigiert werden können. Doch schon jetzt kann die Softwarelösung 

durch ihre Teilautomatisierung punkten und gerade bei größeren Bauvorhaben ist die 

4D-Simulation die bessere Lösung. 
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7.1 Zusammenfassung 

Der Stand der Technik sieht eine umfassende Einführung der BIM-Technologie in den 

nächsten Jahren vor. Der Staat wird das als Auftraggeber fordern. Die Unternehmen 

müssen sich deshalb frühzeitig darauf vorbereiten. 

Um das digitale Bauwerk optimal zu nutzen, muss dieses über seinen gesamten Le-

benszyklus verwendet werden. In der Ausführungsplanung wird das Modell bislang vor 

allem für die Baufortschrittskontrolle genutzt. BIM bietet aber auch die Chance die Aus-

führungsplanung an sich zu verbessern. Durch eine 4D-Simulation kann ein Bauab-

laufplan bereits teilautomatisiert erstellt werden. 

An dieser Stelle setzt diese Thesis an. Nachdem die Grundlagen von BIM, Ablaufpla-

nung und Bauverfahren erklärt werden, wird die Methode zur Erstellung einer 4D-Ani-

mation, die stark an die herkömmliche Arbeitsweise mit Terminplanungssoftwares äh-

nelt, aber das Building Information Model nutzt, an den Softwarewerkzeugen DESITE 

MD und NavisWorks untersucht. Dabei wurde herausgefunden, dass beide Software-

lösungen annähernd gleichwertig sind. Diese Methode soll mit der Erstellung einer 4D-

Simulation mit dem SiteSim-Editor verglichen werden. Die Ablaufplanung übernimmt 

hier zu einem gewissen Teil die Software. Das bietet die Chance, dem Planer einen 

Teil seiner Arbeit abzunehmen. 

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Simulation des Bauablaufs die 

bessere Lösung ist, aber noch ausbaufähig ist. Abschließend wird ein Fazit dazu ge-

bildet. 

7.2 Fazit 

Die Verwendung einer 4D-Animation oder 4D-Simulation ist eine Aufwertung der Bau-

ablaufplanung und ist unbedingt zu empfehlen, wenn bereits mit BIM gearbeitet wird. 

Aktuell sieht der Staat als öffentlicher Auftraggeber bereits eine Einführung von BIM 

im Infrastrukturbau bis 2020 vor. Ein Einsatz der Methoden ist dafür auch denkbar. 

Ähnliche Vorgaben sind für die nächsten Jahre auch im Hochbau zu erwarten. Es gilt 

sich also umfassend mit der neuen Technologie auseinanderzusetzen und sie in seiner 

Anwendung zu verbessern. 

7 Zusammenfassung und Fazit 
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Während die Animationsmethode sich stark an der herkömmlichen Bauablaufplanung 

orientiert und das digitale Gebäudemodell nur für eine Visualisierung und eine Men-

genentnahme benötigt und so eher ein Zusatz zur eigentlichen Planung ist, mit dem 

sich Sachverhalte leicht erklären lassen und der Ablaufplan überprüfen lässt, steht bei 

der Simulationsmethode die Nutzung des Building Information Models im Vordergrund. 

Das schnelle Durchspielen verschiedenster Varianten mit unterschiedlicher Baurei-

henfolge und verschiedenem Ressourceneinsatz lässt sich hier weit besser umsetzen 

als mit der herkömmlichen Planung und einer 4D-Animation. Auch wenn das Verfahren 

nicht automatisiert ist und der Planer das Gebäude hier immer noch selbst in Arbeits-

abschnitte zerlegen muss, birgt diese Lösung einen innovativen Ansatz, der die Pla-

nung in diesem Bereich in Zukunft und bei großen Bauprojekten auch schon heute 

deutlich vereinfacht. 
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Die beigefügten Daten enthalten folgenden Inhalt: 

• Der schriftliche Teil der Arbeit als PDF-Dokument 

• Das DESITE MD 4D-Modell 

• Das NavisWorks Manage 2017 4D-Modell 

• Das IFC-Modell und Revit 2018 Modell des Bauwerks 

• Das Projekt im SiteSim-Editor 

• Der Bauablaufplan und die Aufwandswerte 

• Die Annahmen zu den Aufwandswerten 

• Die CAD-Pläne des Bauvorhabens in der Schäringerstraße in München 
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