Technische Universität München
Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt
Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation

BIM-Integriertes Lean Management und BIMGestützte Ausbau-/Fassadenmodellierung in
Autodesk Revit

Bachelorthesis
für den Bachelor of Science Studiengang Bauingenieurwesen

Autor:

Andreas Kruse

Matrikelnummer:
1. Betreuer:

Prof. Dr.-Ing. André Borrmann

2. Betreuer:

Alexander Braun, M.Sc.

Ausgabedatum:

24. April 2017

Abgabedatum:

07. Juli 2017

Abstract

II

Abstract
The rather purely evolutionary step from the drawing board to the 2D-CAD-drawing
now follows the rather revolutionary step towards Building Information Modeling. In
doing so, more profound models are now being created and/or constructed which, in
addition to pure geometries, now also contain component information. These are
above all the ones which make the BIM models appear as enormously valuable for
the entire planning, execution and utilization phase of a building. By targeted application of e.g. AVA-, statics- or project organization software combined with optimized
process-flow processes can save enormous amounts of costs, prevent building
blocks and minimize construction time consumption. If, in addition, the BIM models
are implemented in modern lean management, the full potential of both innovative
approaches in construction can be fully exploited. LDM and LCM are here the dominant keywords, which in the planning, but above all also in the execution sequence
processes, enormously simplify and simplify, so as to maintain a culture of the zeroerror principle on the construction site and the integrative Cooperative planning.
Companies such as the Geiger Group are increasingly recognizing the advantages of
the BIM-integrated Lean Management and are focusing on pilot sites such as the
“Building 4 – Casaphilia” at the “Brauhöfe” in Kempten, where the Autodesk Revit
models and the recorded ones are linked Point clouds, a daily status of the work can
be controlled and controlled. These results in a tremendous gain in experience in the
workflow for future projects as there are still a number of problems within the design
phases of the individual Revit models (such as shell construction, expansion, windows/facades and building accessories). The findings obtained in this way can in future be used or adapted in the company internal guidelines for modeling with BIM
software and thus applied to other projects in a standardized manner.
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Zusammenfassung
Dem eher rein evolutionären Schritt vom Zeichenbrett zur 2D-CAD-Zeichnung folgt
nun der vielmehr revolutionäre Schritt hin zum Building Information Modeling. Dabei
werden tiefgreifendere Modelle geschaffen bzw. konstruiert, die zusätzlich zu reinen
Geometrien jetzt auch Bauteilinformationen beinhalten. Diese sind es vor allem, die
die BIM-Modelle als enorm wertvoll für die gesamte Planungs-, Ausführungs- und
Nutzungsphase eines Bauwerks werden lassen. Durch gezielte Anwendung von z.B.
AVA-, Statik- oder Projektorganisationssoftware verknüpft mit optimierten Ablaufprozessen können enorme Mengen an Kosten gespart, an Nachträgen verhindert sowie
an Bauzeitverbräuchen minimiert werden. Werden im Weiteren die BIM-Modelle in
das moderne Lean Management implementiert, so kann das volle Potential beider
innovativer Ansätze im Bauwesen ausgenutzt werden. LDM und LCM sind hier die
dominanten Stichwörter, mit denen sich in der Planung, vor allem aber auch in der
Ausführung Ablaufprozesse enorm verschlanken und vereinfachen lassen, um so auf
Dauer eine Kultur des Null-Fehler-Prinzips auf der Baustelle und der integrativ kooperativen Planung zu schaffen.
Unternehmen wie die Geiger Group erkennen dabei zunehmend die Vorteile, die das
BIM-integrierte Lean Management mit sich bringt und setzen dabei auf Pilotbaustellen wie dem „Baufeld 4 – Casaphilia“ auf den Brauhöfen in Kempten, wo mit Hilfe der
Verknüpfung von Autodesk Revit Modellen und aufgenommenen Punktwolken ein
tagesaktueller Stand der Arbeiten kontrolliert und gesteuert werden kann. Auch für
spätere Projekte ergibt sich hieraus ein immenser Erfahrungsgewinn im Arbeitsablauf, da sich innerhalb der Erstellungsphasen der einzelnen Revit-Modelle (wie z.B.
Rohbau, Ausbau, Fenster/Fassade und Baubehelfe) und ihrer Verknüpfung untereinander noch einige Problematiken ergeben.
Die dabei erzielten Erkenntnisse können dann wiederum in Zukunft in unternehmensinterne Richtlinien zur Modellierung mit einer BIM-Software integriert werden und
somit auf andere Projekte standardisiert angewandt werden.
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1 Einführung und Motivation
1.1

Einführung

Just in time - Nichts revolutionierte die Industrieproduktion des 20. Jahrhunderts so
wie das, was sich hinter diesen drei Worten verbirgt. Henry Fords für diese Zeit äußerst innovative Idee einer Fahrzeugproduktion für sein kostengünstiges und schnell
zu fertigendes „Model T“ von 1908 legte mit den Grundstein für das heute maßgebende Produktionsprinzip vor allem im Maschinen- und Fahrzeugbau. Einsparungen
von Lagerfläche, sich stets wiederholende Arbeitsabläufe zur gesteigerten Effizienz
und Fehlervermeidung während des gesamten Montageprozesses sind die Grundlagen für ein erfolgreiches Bestehen an hochumkämpften Märkten, vor allem aber in
der Automobilindustrie. Hier spielt die Kostenoptimierung in der Produktion eine
enorm wichtige Rolle.
Doch nicht nur in dieser Branche sind die vorgenannten Faktoren von großer Bedeutung. Nein, auch im Bauwesen stellen sich stets Fragen zur Optimierung von Planungs- und Leistungsprozessen. In erster Linie aber wird dies zur zentralen Angelegenheit, da durch Innovationen wie dem Building Information Modeling ein immer
größer werdendes Spannungsfeld zwischen althergebrachten Arbeitsabläufen und
Vorgehensweisen und neuen Ablaufkonzepten wie dem Lean Management im Bauwesen entsteht.
Jedoch ist die Verwendung von Lean Management im Moment noch eher die seltene
Ausnahme als die bewährte Regel. Doch Unternehmen wie die Geiger Group setzen
zunehmend auf die Vorteile, die sich durch Optimierungsvorgänge aus dem Lean
Management verknüpft mit dem Einsatz von BIM-gestützter Modellierung ergeben.
Zur Anwendung kommt dieses Prinzip z.B. auf der Pilotbaustelle „Brauhöfe Kempten“
Baufeld 4. Diesem umfassenden Thema soll sich nun im Folgenden die vorliegende
Arbeit widmen.
1.2

Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit wird der Einfluss des sogenannten Lean Managements auf Planungs-, Steuerungs- und Leistungsprozesse im Bauwesen näher dargelegt werden.
Ferner soll aufgezeigt werden, wie durch den gezielten Einsatz von BIM-Werkzeugen
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Kosten, Lagerflächen, Bauzeit und Müll eingespart beziehungsweise vermieden werden können. Im Weiteren gilt es die Vorteile der Anwendung von Building Information
Modeling gegenüber einfachen CAD-Modellen bzw. Zeichnungen darzustellen und
abzuwägen, worin die Vor- bzw. Nachteile beim Datenaustausch zwischen verschiedenen Produkten je in offenen und geschlossenen Formaten bestehen. Überdies soll
der Prozess des Erstellens eines Fassaden- und Ausbaumodells in Autodesk Revit
aufbauend auf einem gegebenen Rohbaumodell in Hinblick auf die Vorgehensweise
und deren Probleme bei der Umsetzung näher erläutert werden.

1.3

Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 soll anfangs eine allgemeine Definition des Begriffs Building Information
Modeling (BIM) gegeben werden. Hierbei sollen neben der Darstellung der Anwendungsvorteile von BIM-Prozessen gegenüber originären 2D-CAD-Zeichnungen auch
die Grenzen und Möglichkeiten des offenen beziehungsweise geschlossenen Dateiaustausches erfolgen.
Darauf folgend soll in Kapitel 3 das sogenannte Lean Management zuerst in seiner
Allgemeinheit und Geschichte definiert und erläutert werden. Überdies werden die
Vorteile und Möglichkeiten, die sich durch den gezielten Einsatz von Lean-Prozessen
im Bauwesen ergeben in Hinblick auf Kosten, Lagerflächen, Bauzeit und Müllerzeugung beleuchtet. Außerdem wird im Folgenden die Umsetzung von sogenannten
„Phasen“

in

Autodesk

Revit

zur

Aufteilung

in

zeitlich

definierte

Arbeits-

/Zustandsabschnitte dargestellt.
Kapitel 4 erläutert das Vorgehen, das zur Modellierung der Fenster- und Fassadenmodelle des Baufeldes 4 im Projekt „Brauhöfe Kempten“ eingesetzt wurde. Hierbei
wird zuallererst über die Anwendungsumgebung in Bezug auf Werkzeuge zur Erstellung von Fenstern, Bodenbelägen, Fassaden- und Türelementen und der damit verbundenen Erstellung von gegebenenfalls eigenen „Familien“ Auskunft gegeben bzw.
über die Qualität des jeweils vom Produkthersteller zur Verfügung gestellten Bauteil
aufgeklärt. Darauf basierend werden im abschließenden Kapitel 5 Probleme und Einschränkungen aufgezeigt, welche während der Erstellung des Fassaden- und Ausbaumodells aufgetreten sind.
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Abschließend soll ein zusammenfassendes Fazit zu dem bearbeiteten Themenkomplex sowie ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von BIM-Prozessen im Allgemeinen und dem Lean Management im Bauwesen im Speziellen gegeben werden.
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2 BIM − Building Information Modeling
„Der Übergang vom Zeichenbrett zum CAD war eher eine Evolution, eine technische
Weiterentwicklung, bei der die Prozesse und Arbeitsweisen weitestgehend unberührt
blieben. […] Viel tiefgreifender ist die Veränderung beim „Building Information Modeling“, mit dem ein umfassendes digitales Abbild eines Bauwerks mit großer Informationstiefe erstellt wird. Dabei handelt es sich nicht nur um die virtuelle Beschreibung
der Geometrie einer Konstruktion, sondern vielmehr um die Vernetzung und Kombination von Gewerke übergreifenden Informationen für das gesamte Projekt“ (Sommer 2016, S. 121).

In den letzten Jahren sind CAD-Programme zunehmend intelligenter geworden. Ursprünglich dienten CAD-Programme lediglich als Hilfsmittel zum technischen Zeichnen. Zeichnungen konnten aus zweidimensionalen Vektorlinien verschiedenen Typs
erstellt werden, die später durch die als organisatorisches Hilfsmittel eingeführte
Layertechnik ergänzt wurden. Damit können Teile einer Zeichnung auf verschiedenen Ebenen erstellt und übereinander gelegt werden. Im Laufe der Zeit wurde den
zwei-dimensionalen Linien die Dimension der Tiefe hinzugefügt, woraufhin erste
dreidimensionale Körper gezeichnet werden konnten. Die dreidimensionalen CADProgramme wurden weiterentwickelt, sodass bereits einige Zeit später einzelne Objekte wie z.B. Wände, Türen und Fenster in den Programmen (als vorgefertigte Bauteile) enthalten waren. In seinem Buch „BIM Handbook-A GUIDE TO BUILDING INFORMATION MODELING“ beschreibt Eastman den vollzogenen Wandel, weg von
ursprünglichen 2D-Zeichnungen und 3D-Bildern hin zu der eigentlichen Information,
die in heutigen BIM-Dateien enthalten ist.
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Begriffsklärung und Anwendungsvorteile von BIM gegenüber CAD

Im folgenden Abschnitt sollen zum einen der Begriff BIM – Building Information Model bzw. Building Information Modeling voneinander abgegrenzt werden und genauer
definiert werden. Zum anderen gilt es zu klären, welche Vorteile durch die Anwendung von BIM gegenüber CAD-Programmen folgt und wie diese sich auf den Ablauf
eines Projektes auswirken. Dabei werden die Fragen beleuchtet, wie die gemeinsame Zusammenarbeit verschiedenster Fachplaner und Architekten durch BIM gestaltet wird, wie durch die gezielte Simulation ein enormes Maß an vorgreifender Präzisionsplanung getroffen werden kann, wie Datenverluste während Modelaustausches
vermieden werden können sowie welche Vorteile die sog. „Clash-Detection“ für die
vereinfachte Kontrolle von Überschneidungen von Bauteilen untereinander mit sich
bringt und abschließend wie eine verbesserte Visulisierung durch BIM eine erleichterte Entscheidungsfindung zu vielen Bereichen gewährleistet.
2.1.1 Begriffsklärung und Definition BIM
Durch die zunehmende Verbreitung von 2D-CAD-Programmen in den 1990er Jahren
wurde die zeichnerische Arbeit, die vorher direkt auf dem Papier erledigt wurde, nahezu 1:1 auf den PC übertragen. Im Laufe der Zeit ergaben sich jedoch Ideen, die
digitalen Zeichnungen hin zu einer digitalen Gebäudemodellierung zu entwickeln, um
in dieser vor allem auch Bauteilinformationen wie Volumen, Material, bauphysikalische Merkmale etc. einzubinden und nicht nur die reine 2D-Geometrie abzubilden.
Wobei anzumerken ist, dass bereits in den 1970er Jahren – vor allem durch Charles
Eastman – erste Ideen zum BIM-Komplex aufkamen.
Begriffsklärung:
„Unter einem Building Information Model (BIM) versteht man ein umfassendes digitales Abbild eines Bauwerks mit großer Informationstiefe. Dazu
gehören neben der dreidimensionalen Geometrie der Bauteile vor allem
auch nicht-geometrische Zusatzinformationen wie Typinformationen, technische Eigenschaften oder Kosten. Der Begriff Building Information Modeling beschreibt entsprechend den Vorgang zur Erschaffung, Änderung und
Verwaltung eines solchen digitalen Bauwerkmodells mithilfe entsprechender Softwarewerkzeuge“ (Borrmann et al. 2015, S. 4).
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Ferner lässt sich BIM als ein digitalisierter Planungs-, Koordinierungs- und Optimierungsprozess verstehen. Basis hierfür ist eine ganzheitliche und lebenszyklusorientierte Betrachtungsweise des Bauwerks als herzustellendes Produkt und seiner späteren Nutzung (Sommer 2016, S. 125). Sprich das Gebäude wird von der Planung,
praktischen Ausführung, seiner eigentlichen Bewirtschaftung bis hin zu gegebenen
Um- bzw. Rückbaumaßnahmen (s. Abb. 2.1) betrachtet. Diese dabei persistent existierenden Informationen sind es, die dem Komplex BIM bedeutsame Chancen eröffnen und ihn auf Dauer als nahezu unabdingbaren Faktor in der modernen Bauwirtschaft etablieren werden.

Abbildung 2.1: Lebenszyklus im Building Information Modeling (Borrmann et al. 2015, S.4)

Die Definition des National Building Information Model Standard Project Committe
von BIM lautet demnach entsprechend:
„Building Information Modeling (BIM) is a digital representation of physical
and functional characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis for decisions
during its life-cycle; defined as existing from earliest conception to demolition. A basic premise of BIM is collaboration by different stakeholders at
different phases of the life cycle of a facility to insert, extract, update or
modify information in the BIM to support and reflect the roles of that stakeholder.“ (National Building Information Model Standard Project Committee
2012)
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2.1.2 Verbesserte Kollaboration und Synergieeffekte
Durch die mit BIM eingeführte Neuerung, anstatt in 2D-Grundrissen und Schnitten zu
zeichnen, ist es jetzt möglich modellbasiert zu konstruieren, d.h. mit einer enorm vergrößerten Informationstiefe kann die Weitergabe von wichtigen Informationen nun
zum Großteil anstatt durch geplottete Pläne oder nur unzureichend weiterverwendbare Dateiformate, durch ein umfassendes digitales Gebäudemodell erfolgen. Dies geschieht dabei vor allem durch die integrative Zusammenarbeit vieler Disziplinen. Das
bedeutet, Architekten und Planer aller Fachrichtungen können interoperabel und eindeutig alle wichtigen Informationen austauschen, wodurch eine stetig aktuell gehaltene Planung gewährleistet ist. Hier spielt der sogenannte Synergieeffekt eine wichtige Rolle. Es ist nun die Chance eröffnet, das vorliegende Dokument einfacher fortzuschreiben und von allen Beteiligten zu pflegen, wodurch zum einen einer Versionierung sowie einer möglichen Doppeldeutigkeit kein Vorschub mehr geleistet wird und
zum anderen der Übergang bis in den Betrieb nahtlos zu gestalten.
Überdies ist durch BIM die Möglichkeit gegeben, stets Zugriff auf aktuelle Informationen - ob nun visueller, technischer oder anderer Natur - über das Projekt zu haben,
sodass eine oftmals nicht eindeutige Kommunikation und diskontinuierliche Abstimmung unter den Akteuren vermieden werden kann. In der Planung und Ausführung
ist es ferner nun vereinfachter möglich, die ablaufenden Prozesse zu steuern, d.h.
Abweichungen vom Sollzustand zu erkennen und diese entsprechend frühzeitig und
dadurch kostensparend zu beheben, was zum Beispiel durch den Einsatz von 3DPunktwolken während der Bauphase nahezu in Echtzeit geschehen kann (Sommer
2016, S. 131-134; Borrmann et al. 2015, S. 2-4).
Bezogen darauf lässt sich Planung nun als stetiger Wechsel von Analyse (der Erkennung wichtiger Informationen und Einflüsse sowie deren Auswirkungen) und der Synthese (der Zusammentragung der gewonnenen Ergebnisse und deren Bewertung im
Verband) verstehen. Aus Abb. 2.2 auf der nächsten Seite lässt sich nun deutlich erkennen, dass durch den gezielten Einsatz von BIM Zeit des Zusammentragens und
Suchens verkürzt wird (kürzere Perioden) sowie gleichzeitig bessere Erkenntnisse
getroffen werden können (größere Amplituden) (Sommer 2016, S. 131).
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Abbildung 2.2: Planung als stetiger Wechsel von Analyse und Synthese (Sommer 2016, S.131)

2.1.3 Präzision durch Simulation
Die gegebene Informationstiefe des Gebäudemodells bzw. seiner Bauteile, aus denen es zusammengesetzt ist, lässt nun auch vereinfacht Analysen und Simulationen
an dem digitalen Bauwerk durchführen. Dies kann auf verschiedenste Bereiche, die
im Folgenden ggf. mit (Programm-)Beispielen genannt sind, vereinfachend angewendet werden, da die Berechnungen sofort anhand geltender DIN-Normen oder
Verordnungen erstellt werden können:

-

Berechnung von Kosten und Mengen u.a. zur Weitergabe an AVA-Programme
wie RIB iTWO
z.B. für Wohnflächenermittlung, Materialmengenermittlung, Kostenermittlung
nach DIN 276, Erstellung eines Leistungsverzeichnisses, etc.

Abbildung 2.3: LV-Erstellung aus Daten eines BIM-Gebäudemodells (RIB Software SE 2017)
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Statische Berechnungsmodelle
z.B. für die Tragwerksplanung zur Erstellung von Bewehrungsplänen/-details
und FE-Modellen mit Programmen wie Nemetschek Scia

Abbildung 2.4: Durchbiegung einer Deckenplatte FE-Programm (Lehrstuhl für Computergestützte
Modellierung und Simulation, TU München 2016)

-

Wärmebedarfsberechnung
z.B. zur Erstellung des Energieausweises (EnEV konform) oder Kühllastberechnung mit Autodesk Revit 2017 MEP

-

Luftbewegungssimulation
z.B. Luftgeschwindigkeitssimulation in einem Konferenzsaal

-

Simulation von Flucht- und Rettungswegen

-

Brandfallsimulation

-

Tageslichtanalyse

-

Bauablaufsimulation z.B. auch für den Arbeitsschutz
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2.1.4 Vermeidung von Datenverlusten
Ein weiterer bedeutsamer Aspekt, der für den Einsatz von BIM-Anwendungen
spricht, ist die Minimierung des Risikos eines Datenverlusts bei der Übergabe von
Informationen an den Schnittstellen der verschiedenen Disziplinen in unterschiedlichen Projektphasen. Abbildung 2.5 zeigt entsprechend auf, wie über den Gesamtzeitraum eines Projektes hinweg mit jedem Übergang zu einem neuen Schritt innerhalb des Projekts Daten und Informationen verloren gehen, sobald kein BIM-basierter
Informationstransfer stattfindet. In der praktischen Konsequenz führt dies meist zu
einem erheblichen Kontrollverlust in verschiedenster Hinsicht und dadurch zu oft anzutreffender Improvisation, um gravierendere Schäden abzuwenden. Durch BIM haben die an dem Projekt über die Lebenszeit hinweg gesehen vielen wechselnden
Beteiligten jederzeit und in vollem Umfang Zugang zu den benötigten Informationen,
welche nun über alle Phasen des Projektes in hoher Qualität vorgehalten werden
können.

Abbildung 2.5: Verlustfreier Datenübergang zwischen den Projektphasen (Sommer 2016, S.134)

2.1.5 „Clash Detection“ und verbesserte Visualisierung
Unter Clash Detection versteht man die automatisierte Erkennung von geometrischen Durchdringungen (sog. Clashes) unterschiedlicher Bauteile in einem dreidimensionalen Gebäudemodell. Ziel dabei ist es, die spätere Einbaubarkeit auf der
Baustelle zu gewährleisten und bereits frühzeitig entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, falls ein Konflikt auftritt. Meist treten diese Konflikte zwischen Leitungstrassen unterschiedlicher technischer Gebäudeausrüstungen auf, wie z.B. Lüftungs- und
Sanitärleitungen oder auch zwischen Wänden bzw. Decken, bei denen kein entspre-
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chender Durchbruch vorgesehen wurde (s. Abb. 2.6). Ferner hat sich in der Praxis
erwiesen, dass je nach Größe und Anspruch des Gebäudes häufig bis zu mehrere
tausend Clashes innerhalb eines Projektes auftreten können, auch trotz oft sehr erfahrenen Planern und bestmöglicher Koordination. Hier wird nochmals das große
Einsparungspotential deutlich, das durch die Clash Detection entsteht, so ist dieses
Werkzeug nicht ohne Grund die mit häufigste Anwendung der BIM-Nutzung weltweit
heutzutage (Borrmann et al. 2015, S. 272-274).

Abbildung 2.6: Konflikt zwischen Lüftungsleitung und aufgehender Wand
(Borrmann et al. 2015, S. 273)

Neben der Clash Detection, die ein eher technisches Werkzeug der Visualisierung
darstellt, ergibt sich aus der BIM-Anwendung noch ein weiterer Vorteil durch die Darstellung des jeweiligen Modells. Durch sog. Rendering Methoden lassen sich die jeweiligen Planungsmodelle fotorealistisch darstellen. Die Qualität der Darstellung lässt
sich dabei je nach Anforderung des Nutzers variieren. Ist eine visuelle Darstellung
beispielsweise nur für den Austausch unter Planern gefordert, so ist in der Regel eine
simple Visualisierung mit entsprechend geringem Rechenaufwand ausreichend (s.
Abb. 2.7). Oftmals gilt es aber auch Entscheidungsvorlagen für den Bauherrn oder
für Vermarktungszwecke vorzulegen. Hierfür werden dann hochauflösende Rendering-Darstellungen benötigt, die entsprechend rechenintensiv sind (s. Abb. 2.7).
Dies ist von großem Vorteil, da so alternative Vorschläge mit entsprechend verknüpften Kosten- und Terminfeststellungen auf einer ganzheitlich fundierten Basis bewertet werden können und im Anschluss über ihre Ausführung entschieden werden kann
(Sommer 2016, S. 132).
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Abbildung 2.7: Aufwendiges Rendering (links) und simple Tragwerksdarstellung (rechts) (Sommer
2016, S.132-133)

2.2

Datenaustausch in BIM

Der Datenaustausch stellt bei den meisten Projekten mit die größte Problematik dar.
Hier vorherrschende Fehler und nicht exakt weiterverwendbare Daten bedeuten nach
einer Studie des National Institute of Standards and Technology (NIST) von 2004
jährliche Gesamtkosten von ca. 15,8 Mrd. US-$. Dies kann nur entstehen, da je nach
Größe und Umfang eines Projektes eine erhebliche Anzahl an Akteuren (s. Abb. 2.8)
in unterschiedlichsten Phasen beteiligt sind (Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation (Borrmann, André) 2015).

Abbildung 2.8: Hohe Anzahl an Übergabeschnittstellen im Datenaustausch allgemein (Borrmann
2015)

Je mehr Akteure nun beteiligt sind, umso vergrößert sich die Anzahl der Stellen, an
welchen Informationen übergeben werden müssen. Dies wiederum führt dazu, dass
sich parallel dazu die Gefahr der fehlerhaften Datenübergabe ebenfalls erhöht, sich
so einmal eingeschliffene Fehler durch die hohe Konnektivität schnell verbreiten und
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sich dadurch immer nur mit erheblichen Aufwand wieder beheben bzw. aufklären
lassen.
Da es nun überdies für jeden speziellen Anwendungsfall meist eine hochspezialisierte Softwarelösung gibt, tritt das Problem auf, dass diese in den seltensten Fällen auf
eine reibungslose Interoperabilität ausgerichtet und daher ein einfacher Datenaustausch erschwert ist, was meist aufwändige manuelle Neueingaben mit hohem Fehlerpotential nach sich zieht. Um nun diesen Faktor zu minimieren ist es von Nöten ein
neutrales Datenaustauschformat verwenden zu können, durch das ein verlustfreier
Bauwerksdatentransfer über diverse Softwareanwendungen hinaus gewährleistet
werden kann. Dabei müssen neben möglichst fehlerfrei interpretierbaren geometrischen Daten ebenso inhaltsbezogen Informationen der Bauteile, inklusive deren
Klassifizierung durch eine entsprechende Hierarchie sowie deren Beziehungen untereinander und Angaben über deren Bauteileigenschaften ausgetauscht werden.
Verwirklicht wird dies durch das Format IFC (Industry Foundation Classes), welches
unter anderem im Folgenden näher vorgestellt wird (Borrmann et al. 2015, S. 78-80).
2.2.1 Closed bzw. Open BIM, Little bzw. BIG BIM und BIM-Levels
Unter OpenBIM versteht sich der innovative Ansatz der interdisziplinären Arbeitsweise aller an der Planung Beteiligter. Ferner meint es den modellbasierten Austausch
von Daten verschiedenster Fachdisziplinen erstellt von diversen Softwareanwendungen (s. Abb. 2.9). Ein mögliches Format zum Austausch ist das in Kap. 2.2.2 erklärte
IFC-Modell. Im Gegensatz zum sog. Closed BIM findet das Open BIM-Prinzip vor
allem dann Anwendung, wenn verschiedene Planungsgruppen in unterschiedlichen
Konstellationen zusammengestellt werden müssen, ohne durch eine mögliche Inkompatibilität deren fachspezifische Lösung aus ihrer Softwareanwendung von dem
BIM-Projekt außen vor zu bleiben (Sommer 2016, S. 128-129; Borrmann et al. 2015,
S. 440).

BIM − Building Information Modeling

23

Abbildung 2.9: Beispielhafte Open BIM Verknüpfung (Sommer 2016, S.129)

In Erweiterung des sog. Little BIM, bei dem die reine BIM-basierte Planung innerhalb
nur eines Planungsbüros stattfindet, gibt es nun das sog. BIG BIM-Prinzip, welches
nun vor allem zur Koordination und Kommunikation mit anderen Planungsbüros oder
ausführenden Unternehmen verwendbar sein soll (Sommer 2016, S. 128-129; Borrmann et al. 2015, S. 440).
Darüber hinaus stellt sich nun noch die Frage, wie die Anspruchsstufe der Implementierung festzustellen ist. Dafür haben sich die sog. BIM-Levels (s. Abb. 2.10) durchgesetzt. Diese nutzt v.a. die britische Regierung zur Darstellung ihrer Ziele und Festlegungen für den Austausch und das Arbeiten mit BIM-Standards. Die Unterscheidung wird dabei in vier Levels getroffen, die nun genauer vorgestellt werden sollen
(National Building Specification for the UK 2014; Sommer 2016, S. 129-130):
-

Level 0
Der Level 0 beschränkt sich auf die reine Anwendung von Computer Aided
Design zum Zeichnen, wobei es jedoch einzelne nicht integrative Programmlösungen zur Massenermittlung usw. gibt.

-

Level 1
Beim Level 1 existieren bereits weitaus qualitativere, kollisionsfreie und modellbasierte Planungen, die nach der BIM-Konzeption erstellt wurden, wobei
jedoch aber keine weiterführenden Methoden Anwendung finden.
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Level 2
Im Level 2 werden nun weitere Informationen zum Modell mitangegeben, die
dann für folgende Anwendungen zur Verfügung stehen. Der Zugriff auf das
Zentralmodell und seine Attribute ist dabei in diesem Level noch nicht jedem
zur Beteiligung freigegeben. Die Weiterverwendung hat dabei verschiedenste
Ausprägungen je nachdem, welcher Zweck verfolgt werden soll. Die Ausweitung auf 4D-BIM-Zeit lässt nun zu, dass aus den gegebenen Attributen des
3D-Modells eine Bauablaufsimulation erstellt werden kann und dadurch die
zeitliche bzw. örtliche Koordination optimiert werden kann. Eine Fortschreibung auf ein 5D-BIM-Massen + Kosten-Modell bewirkt, dass sich nun zusätzlich alle notwendigen Material- und Kostenressourcen leichter planen lassen
und durch gezielte Logistikplanung fachübergreifende Konfliktproblematiken
vermieden werden können. Darauf aufbauend verringern und erleichtern 6DBIM-Simulationen den Optimierungsaufwand für z.B. Energieeinsparungen,
Entrauchungsanlagen oder Fluchtwegesicherheit im Brandfall. In letzter Konsequenz können die Daten für das 7D-BIM-Facility Management genutzt werden. Vorausgesetzt, die Daten wurden während der Planung richtig strukturiert, können diese als wertvolle Daten für den Unterhalt des Gebäudes wie
z.B. für Wartungen und Instandhaltungen oder als Raumbuch für entsprechende Zwecke fungieren.

-

Level 3
Dem Level 3 wird entsprochen, wenn nun letztendlich ein sog. vollintegrierter
Projektraum gewährleistet ist. Das bedeutet, dass jeder Projektbeteiligte für
ein interoperables und interdisziplinäres Arbeiten auf das Zentralmodell Zugriff
besitzt. Da jedoch die Standardisierung hierfür noch nicht entsprechend ausreichend gewährleistet ist, findet dieser Level noch nicht allzu große Verwendung in Projekten. Jedoch gibt es bereits fünf z.T. auch ISO-Zertifizierte Standards (s. Abb. 2.11), die aktuell zur Verfügung stehen und einen optimistischen Verlauf für die Zukunft versprechen.
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Abbildung 2.10: BIM-Levels (Sommer 2016, S. 130)

Abbildung 2.11: BIM-Standards (Sommer 2016, S.130)

2.2.2 Industry Foundation Classes - IFC
1995 gründete sich aus einem Zusammenschluss von Softwareherstellern, Anwendern und Behörden die Organisation International Alliance for Interoperability (IAI),
die im Jahre 1997 in „buildingSMART“ International (bSI) umbenannt wurde und der
heute knapp 800 Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen angehören. Ziel
war es ein Datenmodell zu kreieren, worin geometrische und zugleich semantische
Informationen eines Bauwerks in objektorientierter Weise abgebildet werden können.
Dies findet im offenen Dateiformat „Industry Foundation Classes“ kurz IFC Anwendung, welches 1997 erstmalig in der Version 1.0 veröffentlicht wurde. Durch eine
sehr umfangreiche Beschreibung ist das IFC-Format für nahezu jeden Datenaustausch über die Lebensdauer eines Gebäudes einsetzbar, wodurch es einen immensen Einfluss auf die praktische Umsetzung des BIM-Konzeptes hat und das wichtigste Mittel zur weiteren Standardisierung weltweit darstellt. Als Herausforderung stellt
sich dabei jedoch vor allem heraus, dass es für die Softwarehersteller von größter
Bedeutung ist, die Schnittstellen bei Im- bzw. Export in höchster Qualität zu implementieren, da ein fehlerhaftes Importieren/Exportieren von Datenmodellen (s. Abb.
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2.9) mit als Hauptgrund dafür anzuführen ist, weshalb das IFC-Konzept in den letzten
Jahren noch die gewünschte Akzeptanz erfahren hat (Borrmann et al. 2015, S. 8084).

Abbildung 2.12: Beispiel für fehlerhaften Ex-/Import mit IFC (Ritter 2011)

Seit der ersten Version 1.0 von IFC wurde das Modell stetig und sukzessive durch
Revision bzw. Erweiterungen verbessert und diese konnten dann wiederum vom jeweiligen Softwarehersteller in deren Produkte implementiert werden. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass im Vergleich zu proprietären Modellen wie z.B. DWG o.ä.
der Gebrauch von IFC-Objektmodellen keine Lizenzgebühren erhoben werden. Heute ist die Version 2x3 aus 2006 bzw. 2x3 TC1 aus 2007 am weitesten verbreitet in
den über 160 Softwareimplementierungen, obwohl 2014 die Version IFC 4 eingeführt
wurde. Deren weitere Verbreitung wird Schätzungen zufolge jedoch noch ein paar
wenige Jahre in Anspruch nehmen. Da IFC nun durch seine freie Zugänglichkeit und
seine Neutralität prädestiniert ist den Gedanken von OpenBIM umzusetzen sowie
durch die ISO-Normung ISO 16739:2013 noch als wichtiger Standard definiert wurde,
stellt es für die Initiativen von öffentlichen Bauherren ein für die Zukunft unabdingbares Mittel dar. Als Beispiele sind hier u.a. Länder wie die Vereinigten Staaten von
Amerika, Großbritannien oder Singapur zu nennen, in denen für öffentliche Bauvorhaben der IFC-Standard bereits als obligatorischer Bestandteil des Vergabe- bzw.
Genehmigungsverfahren ist oder in absehbarer Zeit sein wird. Zusammenfassend
stellt das IFC-Datenmodell einen enormen Vorteil dar, da nun neben der langjährigen
Lesbarkeit der Daten über den Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg aufgrund des
offenen Formates auch eine Begünstigung spezieller Softwarehersteller vermieden
werden kann und letztendlich trotz der Komplexität ein großer Wegbereiter für das
BIG Open BIM sein wird (Borrmann et al. 2015, S. 84-126).
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3 BIM-integriertes Lean Management
„Wir betrachten lediglich die Zeitspanne vom Moment, in dem der Kunde
seine Bestellung einreicht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Bezahlung erhalten. Und wir verkleinern diese Zeitspanne, indem wir alle nicht
wertschöpfenden Verschwendungen eliminieren.“
(Taiichi Ohno, ehemaliger Produktionsleiter der Toyota Motor Company)
Dieses Zitat macht deutlich, dass das im Moment vor allem in der Maschinen- und
Fahrzeugbauindustrie eingesetzte Lean Management eine enorm bedeutsame
Grundidee vermittelt: „[…] nicht wertschöpfende Verschwendungen eliminieren“.
Nun stellt sich zum einen die Frage, was bedeutet überhaupt wertschöpfenden Verschwendungen? Sind diese rein materieller Natur? Schließen sie Planungs- und
Leistungsprozesse mit ein? Und vor allem was bedeutet diese Thematik für das
Bauwesen, denn hier hat der Einsatz des Lean Management im Moment bei weitem
nicht den Status, den es in den vorgenannten Branchen genießt.
Jedoch immer mehr Projektentwickler und Generalunternehmer erkennen die Vorteile, die unter anderem eine verschlankte Produktion - im Sinne der Errichtung eines
Gebäudes -, eine optimierte Ablaufplanung durch „Just-in-time“-Logistik (kurz JITLogistik) von benötigtem Material etc. mit sich bringt.
Diese und weitere Instrumente des Lean Management lassen sich nun optimal mit
den informationstechnischen Werkzeugen zur Modellierung von Gebäudemodellen,
dem sogenannten Building Information Modeling, kombinieren. Dies spielt vor allem
eine bedeutsame Rolle in Hinblick auf die Vereinfachung der

Bauablaufüberwa-

chung, der Berechnung von exakten Materialmassen, die verbaut werden müssen,
der Vorhaltung von Lagerflächen sowie der Ausgestaltung sich stets wiederholender
Arbeitsabläufe in einem Projekt zur Fehlervermeidung und vieler weiterer wichtiger
Aspekte mehr.
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Allgemeine Definition und Begriffsklärung

„Lean“ bedeutet „mager“ und wird im Zusammenhang mit der industriellen Produktion
als „schlanke Produktion“ übersetzt. Damit wird zum bildhaften zum Ausdruck gebracht, was die MIT-Studien in Zahlen dokumentieren: „Schlank“ bedeutet, dass erheblich weniger an Personal, Zeit für die Entwicklung neuer Produkte, Produktionsfläche, Investitionskapital, Lagerbeständen und Nacharbeit aufgrund von Qualitätsmängeln als bei herkömmlichen Produktionsweisen benötigt werden (Groth und
Kammel 1994, S. 24; Womack et al. 1991).
„Unter funktionalen Gesichtspunkten lässt sich Lean Management allgemein charakterisieren als ein pragmatisches, ganzheitliches, integratives Konzept der Unternehmensführung mit strikter Ausrichtung auf Kundenzufriedenheit, Marktnähe und Zeiterfordernisse, auf die Durchgängigkeit der auf Kernfunktionen konzentrierten Wertschöpfungskette, auf die kontinuierliche gleichzeitige Verbesserung von Produktivität,
Qualität und Prozessen sowie auf die bestmögliche Nutzung des Humankapitals des
Unternehmens“ (Groth und Kammel 1994, S. 25).
Die Abbildung 3.1 zeigt hierbei nun für einen ersten Überblick und zum ersten Verständnis die wesentlichen Elemente, die das Lean Management ausmachen.

Abbildung 3.1: Kernelemente des Lean Management (Groth und Kammel 1994, S. 34)
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Geschichte von Lean Management

Um die Historie und die heutige Bedeutung des Lean Managements zu verstehen ist
es notwendig sich dessen Ursprünge zu vergegenwärtigen. Ferner dessen Weg, sein
Entstehungsprozess, die Gründungsväter dieses Ursprungs, deren Beweggründe
und Gedankengänge zur Einführung der betreffenden Instrumente und Prinzipien.
Diese Vergegenwärtigung wiederum ist die Zielsetzung, welche die Lean-Historie
darlegen soll. Nämlich, dass das Lean Management und dessen notwendige Instrumente, die von mehreren Akteuren geprägt wurden und durch deren Erfolg sich eine
Eigendynamik entwickelt hat.
Die Anfänge des Lean Management unterdes beginnen mit dem Autobauer Henry
Ford im Jahre 1903 und dessen Flow-Prinzip. Im Weiteren werden die Einflüsse
mehrerer Familienmitglieder der Familie Toyoda, welche unter anderem den japanischen Automobilhersteller Toyota Motor Corporation gegründet haben, dargelegt.
Dies erfordert dabei außerdem einen genaueren Blick auf die asiatische Kultur in ihrer Umgangsweise mit Organisationsprozessen und fortschrittlichen „Verschlankungsideen“ in der Produktion. Neben dem Physiker und Pionier des Qualitätsmanagements William Edwards Deming spielen unter anderem, so kurios es klingen mag,
auch die amerikanischen Supermärkte in der langen Historie des Lean Management
eine bedeutsame Rolle ebenso wie der Erfinder des innovativen ToyotaProduktionssystems, der Japaner Taiichi Ohno.
Um die Lean-Philosophie in ihrer gesamten Komplexität verstehen zu können, ist
offensichtlich ein Grundverständnis der Entstehungsgeschichte notwendig, auch
wenn die Prinzipien des Lean Management aus der Automobil- und Industrieproduktion zum Teil nicht 1:1 auf das Bauwesen übertragbar sind. Um jedoch aber eine entsprechende Adaption verstehen zu können, sollten auch die grundlegenden Denkweisen, die zur Einführung der neuen Ideen geführt haben, verstanden sein. Im Folgenden werden diese vorgenannten Prinzipien näher dargelegt (Gorecki und
Pautsch 2016, S. 9–10).
3.2.1 Flow Prinzip- Henry Ford
Die Suche nach den Ursprüngen von Lean Management startet bei Henry Ford und
die durch ihn in Detroit Michigan gegründete Ford Motor Company. Henry Ford wurde vor allem durch sein „Model-T“ (gen. „Tin-Lizzy“) aus dem Jahr 1908 und die Ein-
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führung des Fließbandes in der industriellen Fertigung bekannt. Vor allem jedoch
sein Ausspruch „Sie können jede Art von Farben [für ihr Fahrzeug] haben, solange
diese schwarz ist“ stellt dabei insbesondere Fords Denkweise dar.
Henry Ford führte ferner die sogenannte „Assembly-Line“ zu Deutsch „Fertigungslinie“ in der Automobilindustrie ein, nachdem er häufiger Schlachthöfe in Chicago besucht hatte. In diesen Schlachtbetrieben sind Schweinehälften an schienengeführten
Haken befestigt worden und konnten dadurch quer durch alle Produktionsbereiche
gezogen und in entsprechenden Räumen gelagert werden. Dieses Prinzip greift Henry Ford auf und adaptiert es auf die neugegründeten Produktionshallen für sein Model-T. Somit sind die Fleischereibetriebe aus Illinois die prinzipiellen Vorläufer von
Henry Fords Fließband sowie zugleich Ideenlieferant für die Innovation in der Produktion von Kraftfahrzeugen und Maschinen.
Zeitgleich mit dem Fließband wird durch Ford auch das sog. Flussprinzip etabliert.
Dies ist eine Fertigungsidee, die auf aufeinanderfolgenden Schritten eines Gesamtprozesses ausgerichtet ist. Jedoch wird Ford vor dessen Realisierung noch vor ein
für seine Zeit allgegenwärtiges Problem gestellt. Dies betrifft das bis dahin absolut
vorherrschende Prinzip der Manufaktur, bei dem jedes zu fertigende Produkt - in
Fords Fall das Automobil - ein Unikat darstellt und somit nicht exakt baugleich ist.
Dies verlangt folglich eine individuelle Anpassung des jeweiligen Bauteils per Hand,
da eine direkte Montage an die Karosse nicht zu einem exakten Ergebnis führen
würde. Am Ende stellt dies natürlich einen enormen Zeit-, Kosten- und vor allem aber
einen Unsicherheitsfaktor in Hinblick auf die Genauigkeit und die Komplexität dar.
Ferner war Fords Problem mit dem System zugleich nicht der Logistikfluss an sich,
da es ihm sehr wohl möglich war, die Materialbestände des gesamten Unternehmens
nahezu täglich austauschen zu können. Nein, vielmehr war es ihm verwehrt eine Varietät an Ausstattungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Neben der Beschränktheit auf
eine Farbe war es bei der Herstellung des „Model-T“ nicht möglich weiter Spezifikationen anzubieten, wodurch bis zum Ende der Produktion 1926 alle Karosserieformen
(auch Chassis genannt) mehr oder minder gleich waren. Henry Ford hat also die
standardisierte Qualität, was heute als selbstverständlich gilt, in die Autoindustrie
eingeführt (Gorecki und Pautsch 2016, S. 10–11; Lean Enterprise Institute 2000).
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3.2.2 Gemba – Sakichi Toyoda
Gemba meint im Japanischen: Tatort bzw. Ort des Geschehens. Sakichi Toyoda war
es ferner, der dieses Prinzip maßgeblich mitprägte und zu einem bedeutsamen Bestandteil des heutigen Lean Managements machte.
Toyoda war es laut dem ehemaligen Produktionschef Taiichi Ohno, der durch seine
eigenen Ideen und Erfindungen als Vordenker galt und sich sein Wissen ohne universitäres oder fachspezifisches Umfeld aneignete. Ferner schickte sich Sakichi
Toyoda an, die in der Produktionspraxis auftretenden Probleme vor Ort - auch durch
teilweise äußerst langes Warten - zu erkennen, diesen Problemen auf den Grund zu
gehen, um im nächsten Schritt einen Lösungsweg auszuarbeiten und diesen Ansatz
im Folgenden zu testen. Heutzutage ist dieses Vorgehen unter dem Begriff „Genchi
Genbutsu“ zu Deutsch „Geh und sieh selbst“ bekannt (Gorecki und Pautsch 2016, S.
11).
Im Kern stellt sich dieses Prinzip also als Ansatz dar, der alle notwendigen Informationen dort erfasst, wo die Wertschöpfung stattfindet. Letztendlich lassen sich einzig
und allein dort die Misswirtschaft und gleichzeitig die wertschöpfenden Aktivitäten
feststellen. Denn nur so kann eine „Realtime-Information“ eine theoretisch bzw. nicht
vor Ort getroffene Annahme ersetzen und dem Management die Fällung einer Entscheidung erheblich vereinfachen. Grundlage hierzu ist jedoch in besonderem Maße
die Bereitschaft des Managements zum Engagement vor Ort, abseits von Konferenzräumen und Schreibtischen.
3.2.3 Jidoka – Kiichirō Toyoda
Kiichirō Toyoda war Sohn von Sakichi Toyoda und zugleich Gründer der Firma
Toyoda Spinning and Weaving Company. In diesem Unternehmen beginnt die Historie von Jidoka zu Deutsch „intelligente Automation“ und dem Autokonzern Toyota
Motor Corporation. Grundlegend ist zu erwähnen, dass Kiichirō Toyoda die väterliche
Erfindung eines automatisierten Webstuhls weiterentwickelte, indem er das sogenannte Jidoka-Prinzip erstmalig einführte. Das Prinzip beruht darauf, dass ein
Mensch einen Prozessschritt in Gang setzt und die ausführende Maschine bzw. Ressource diesen abarbeitet oder gegebenenfalls beim Auftritt eines Fehlers auch
stoppt.
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Dieses Vorgehen gewährleistet dabei, dass notwendigerweise keine Defekte an den
nachfolgenden Prozessschritt übergeben werden, so lokal am Ort des Auftretens
verbleiben und dadurch die Komplexität des Prozesses zur Lösung der Problematik
reduziert werden kann.
In Toyodas Fall mit der Webstuhlmaschine bedeutete dies, dass jene sofort anhält,
sollte ein eingespannter Faden reißen oder aufgebraucht sein. Zu dieser Zeit zum
Ende des 19. Jahrhunderts war dies ein außerordentlich revolutionärer Schritt, da
nun eine einzige Person, anstatt einer Vielzahl von Mitarbeitern eine Maschine
handhaben und überwachen konnte. In der Folge bedeutet dies, dass neben der
Qualität des Produkts auch die Produktivität der Herstellungsanlagen erheblich gesteigert werden konnte. Im modernen, heutigen Lean Management findet das JidokaPrinzip durch das Instrument des sog. „First Defect Stop“ zu Deutsch „Erster Fehlerstopp“ Anwendung (Gorecki und Pautsch 2016, S. 11–12).
3.2.4 Kaizen – Masaaki Imai
Das Kaizen (Kai = Ersatz, Änderung; Zen = das Gute)-Prinzip meint zu Deutsch die
„stetige Verbesserung“ und gilt als Basis der japanischen Erfolgsgeschichte in der
Produktionsoptimierung.
Genauer bedeutet „stetige Verbesserung“ eine Optimierung von Produkt-, Prozessqualität und Arbeitshandgriffen durch den Mitarbeiter ausgerichtet auf den Kundenwunsch. Nach Maskaai Imais Buch „Kaizen“ von 1986 ist dies eine Handlungsmaxime sein, die in Japan jeder Mitarbeiter verinnerlicht haben sollte.
Dabei kann Kaizen verschiedenste Ausprägungen je nach betreffender Arbeitssituation annehmen. Grundsätzlich wird das Ziel verfolgt Kosten, Materialaufwand, Personal und Zeitverbrauch zu minimieren, gleichzeitig aber die Produktqualität, die Produktivität und die Prozesssicherheit zu maximieren. Dies wird vor allem an folgenden
für das Kaizen prägenden Merkmalen deutlich:
-

Zu aller erst gibt es keine Verbesserung, möge sie auch noch so vermeintlich
geringfügig sein, die zu minder bedeutend ist, als dass sie nicht einer entsprechenden Wertschätzung erfährt.

-

Verbesserungen werden erst dann implementiert, wenn der Vorschlag mit der
bisherigen Verfahrensweise oder dem bisherigen Produkt verglichen und ent-
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sprechend analysiert wurde. Hierbei ist in dieser Phase eine erhebliche Zeitverzögerung zu vermeiden.
-

Das Prinzip geht ferner von einer kontinuierlichen und kleinschrittigen Vorgehensweise aus, wodurch keine großen „Quantensprünge“ als Maxime gelten
sollen. Aus Abb. 3.2 wird dabei der Unterschied zwischen den Innovationen
ohne stetige Verbesserung des zeitlichen Ablaufs und dem Kaizen-Prinzip
hinsichtlich der Effizienz deutlich.

-

Kaizen soll kein geschlossener Prozess sein. Alle Mitarbeiter, egal ob Führungspersonal oder nicht, können und sollen ebenbürtig an dem Prozess beteiligt sein. Dies kann in sog. Qualitätszirkeln oder extra dafür eingerichteten
Kaizen-Teams geschehen.

-

Hinsichtlich der zu behandelnden Themenfeldern gibt es hierbei keinerlei Einschränkungen, sodass beispielsweise allein die Beschaffenheit oder Produktivität im Mittelpunkt steht. Generell ist dabei aber immer die Wahrung der
obersten Handlungsmaxime, der Orientierung am Kunden, in den Fokus der
Prozesse zu stellen.

Die beschriebenen Aspekte des Kaizen-Prinzips wurden durch das vorgenannte
Buch „Kaizen“ vom Autor Masaaki Imai zunehmend, seit dem Ende der 1980er Jahre, auch den westlichen Industriemanagern ein Begriff, da sich das „Kaizen“ vormals
lediglich auf den asiatischen Raum beschränkte (Gorecki und Pautsch 2016, S. 12).

Abbildung 3.2: Effizienzverlust ohne kontinuierliche Verbesserung (links), stetige Verbesserung durch
Kaizen (rechts) (Gorecki und Pautsch 2016, S.30-31)

3.2.5 Amerikanische Supermärkte und TPS nach Taiichi Ohno
Der bereits häufiger genannten Produktionsleiter von Toyota Taiichi Ohno besuchte
in den frühen 1950er Jahren die US-amerikanischen Automobilhersteller, um sich
dort nach deren neue Fertigungsverfahren zu erkundigen. Dabei kommt er unter anderem auch mit dem besonderen amerikanischen Supermarktprinzip in Berührung.
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Dieses zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass keine großen Lager vorgehalten
werden, die Waren offen im Verkaufsraum präsentiert werden und nach der Just-intime Idee die Nachbestellungen bedarfsgerecht getätigt werden, sprich nur nach tatsächlichem Verbrauch auch bestellt wird. Dieses Konzept greift Ohno auf und setzt
es zusammen mit seinen Mitarbeiter in das heute bekannte Kanban (= Karte)-Prinzip
als eine bedarfsorientierte Grundlage des Toyota Produktion Systems (TPS) um.
Das Prinzip beruht dabei auf einer sog. Holpflicht, d.h. das notwendige Material wird
von der Stelle, an der es verbraucht wird bei der vorhergehenden Stufe abgeholt
oder es wird ein Auftrag zur selbstständigen Abholung an das Transportsystem
übermittelt. Hierdurch entstehen keine Warteschlangen, die das Fertigungssystem
zeitlich behindern könnten. Jedoch ist jeweils ein minimales Pufferlager zum kurzzeitigen Aufenthalt vorzusehen. Als Träger dieser Informationen im System dienen dabei bestimmte Karten, die sogenannten Kanbans.
Dieses Prinzip stellt nun ein Werkzeug dar, welches durch die Integration in ein System ein dauerhafter Fortschrittsmotor ist und heute als eines der zentralen, vorantreibende Elemente im Kaizen gilt (Groth und Kammel 1994, S. 115; Gorecki und
Pautsch 2016, S. 12–13; Toyota Motor Corporation 2004).
3.2.6 PDCA – William Edwards Deming
William Edwards Deming beeinflusste in erheblichem Maße die Unternehmenskultur
vieler japanischer Firmen ihre Produkte in höchstmöglicher Qualität zu produzieren,
da seinen Theorien hier, im Gegensatz zu seiner US-amerikanischen Heimat, Gehör
geschenkt wurde. Deming war es der die Verbreitung der sogenannten PDCAMethodik (Plan, Do, Check, Act) maßgeblich vorantrieb und so in der Prozessoptimierung des heutigen Lean Management eine zentrale Rolle spielt (Gorecki und
Pautsch 2016, S. 13–14).
Diese Methodik beruht darauf, dass die genannten vier Phasen in einem Kreislauf
strukturiert sind (s. Abb. 3.3). Dieser startet mit einer Plan-Phase, endet auf selbiger
und somit startet jeder Vorgang von vorne eine neue Verbesserung.
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Abbildung 3.3: PDCA-Kreislauf (Gorecki und Pautsch 2016, S. 93)

Die Phasen beinhalten folgende Aspekte:
Die Plan-Phase beinhaltet neben der zeitlichen Planung vor allem die Analyse des
vorliegenden Problems. Dabei werden primär die folgenden Aspekte bearbeitet. Zuerst sollen die Probleme und die eigentlichen Ziele definiert werden. Daraufhin wird
eine Soll/Ist-Analyse durchgeführt, um mögliche Abweichungen zu erkennen. Wobei
im nächsten Schritt nach einer erst groben und anschließend genaueren Analyse des
Problems die eigentlichen Problemverursacher ausgemacht werden, um dadurch
wiederum idealerweise nachhaltige, schnelle und kostengünstige Lösungsansätze
definieren zu können.
Nach Abschluss der Plan-Phase folgt die Do-Phase. Diese gestaltet sich, je nach
Anspruch des Projektes, sehr verschieden. Grundsätzlich sollen hier aber die in der
Plan-Phase gewonnen Handlungsansätze zur Lösung des Problems in Hypothesen
implementiert werden. Diese sollen darauf folgend eines der zwei möglichen Szenarien durchlaufen. Das erste Szenario bezieht sich auf einfache Projekte, deren Problemlösungsansätze unmittelbar nach der Aufstellung der Hypothese ausgetestet und
umgesetzt werden, wodurch Umsetzungs- und Testphase zusammenfallen. Im zweiten Szenario (für komplexere Projekte) erfolgt nach der Aufstellung der Hypothese
die Testphase, wo versucht wird, die These zu beweisen. Danach erfolgt die Umsetzung. Die Do-Phase stellt hier also eine reine Testphase dar.
In der nun folgenden Check-Phase werden die Ergebnisse aus der Implementierung
beziehungsweise aus den Hypothesentests ausgewertet. Anhand dieser Ergebnisse
wird nun ein Vergleich mit den bereits in der Plan-Phase erarbeiteten Erkenntnissen
angestellt. Je nachdem, ob die Umsetzung die Erwartungen erfüllt, wird die Hypothese entsprechend angenommen oder abgelehnt. Aufgrund dessen können nun die
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entsprechenden Faktoren als zielführend bzw. nicht wirkungsvoll eingeschätzt werden und das daraus resultierende Wissen an die Act-Phase weitergegeben werden.
Die Act-Phase schließlich bildet die Antwort auf die gewonnen Ergebnisse aus der
Plan- und Check-Phase. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse und der gesteckten
Zielvorgaben werden jetzt konkrete Entscheidungen getroffen. Für den weiteren Verlauf ist es nun maßgebend, ob die Ergebnisse die Erwartungen erfüllt oder hinter
diesen zurückgeblieben sind. Ist ersteres der Fall, führt dies zur nächsten PlanPhase eines anderen neuen Problems. Um die Verbesserung nun abzuschließen
muss das gewonnene Wissen noch durch einen Umsetzungsplan in reale Standards
implementiert werden. Waren die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, so wird in die
ursprüngliche Plan-Phase zurückgekehrt und das neue Wissen in einen neuen Plan
eingearbeitet. Anschließend werden nach dem gleichen Verfahren alle folgenden
Phasen wiederum durchlaufen solange bis das gewünschte Ziel erreicht wird.
Letztendlich kann durch die stetige Verbesserung erst nach Erreichen des gewünschten Ziels das PDCA-Prinzip als dauerhaftes Kaizen verstanden werden,
wodurch am Ende ein nachhaltiger Erfolg des Abschluss des Projektes garantiert
wird (Gorecki und Pautsch 2016, S. 92-96).
3.2.7 Lean Management nach Womack, Jones, Roos, Krafcik, MacDuffie
Das Lean Management wie es im heutigen Gebrauch Anwendung findet, geht auf
Daniel T. Jones, James P. Womack und Daniel Roos mit ihren Projektleitern John
Krafcik und John MacDuffie zurück, die damit auch als Erfinder dieses Begriffes gelten. Diese Wissenschaftler veröffentlichten eine Benchmark-Analyse, welche sie
durch ihre Tätigkeit am Massachusetts Institute of Technology (MIT) im Rahmen eines Forschungsprojekts International Motor Vehicle Program (IMVP) die Produktionsund Zuliefersysteme der verschiedenen Autohersteller untersucht haben. Diese haben sie in dem Werk „The Machine that changed the world“ von 1991 festgehalten.
Dieses Buch legte den Grundstein den Begriff „Lean-Production“ weltweit bekannt zu
machen. Diese ferner darin publizierten Ergebnisse offenbaren die erheblichen Unterschiede zwischen westlichen und vor allem japanischen, aber auch anderen asiatischen Automobilherstellern und die daraus resultierend geänderten Sichtweisen
innerhalb der gesamten Autobranche. Ferner erklären sie das von ihnen beobachtete
Lean Management als ein Prinzip, welches sich in der praktischen Umsetzung aus
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den Erfahrungen von verschiedenen Unternehmen, Erkenntnissen und Beobachtungen widerspiegelt (Gorecki und Pautsch 2016, S. 14–15).
Die folgende Abbildung 3.1 stellt nun noch einmal die Geschichte des Lean Management graphisch dar.

Abbildung 3.4: Geschichte des Lean Managements (Gorecki und Pautsch 2016, S. 15)

3.3

Chancen durch BIM-integriertes Lean Management im Bauwesen

Der Umfang und die Komplexität eines Bauwerksentwurfes sind durch die verschiedenen Gebäudeabmessungen und der differierenden Zahl an Bauwerkselementen
festgelegt. Ist es jetzt möglich jene Komplexität zu minimieren, so können die Raten
zur Wiederholung eines Arbeitsvorganges größer werden und somit auch die Möglichkeit zur Anwendung industrieller Prozesse im Bauwesen zunehmen. Die Bauprozesse können nun vor allem in ihrer zeitlichen Dauer eingeschränkt und in ihrer Qualität verbessert werden, da vereinfachte und standardisierte Konstruktionen sich erheblich leichter industriell vorfertigen lassen sowie in der Folge durch immer wiederkehrende Montagevorgänge schneller installieren lassen. Zu dieser „Verschlankung“
der Prozessabläufe, welche einen enormen Schritt hin zu einem industrialisierten
Bauwesen darstellt, wird als innovative Entwurfstechnologie das Building Information
Modeling (BIM) als zentrales Instrument eingesetzt, ohne jedoch gravierende Einschränkungen bei den verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten in Kauf nehmen zu
müssen. Neben der Verwendung von BIM im Neubau u.a. zur Bauablaufplanung und
der kooperativen Planung dient es in besonderer Weise z.B. auch durch den Einsatz
von 3D-Laserscannern zur Anwendung in bereits bestehenden Bauten nach dem
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Cradle-to-Cradle-Prinzip (Kreislaufverwertung). BIM alleine hilft dabei jedoch nur in
einem gewissen Maße. Um nun die kooperative Planung bestmöglich optimieren zu
können bedarf es noch entsprechender Controllingmethodiken, wie etwa den Lean
Design Management (LDM) oder dem Lean Construction Management (LCM),
wodurch das zeitliche und terminliche Ablaufen der Arbeiten der jeweilig Beteiligten
gesteuert werden kann. Letztendlich ist offenkundig, dass BIM eine nahezu perfekte
Grundlage für einen industrialisierten Produktions- und Vorfertigungsprozess sowie
für eine nach dem JIT (Just-in-time)-Prinzip strukturierte Logistik- und Ablaufplanung
darstellt. Aus diesem Grund werden im Folgenden die exakten Vorteile des BIMintergierten Lean Management näher erläutert (Sommer 2016, S. 118-138).
3.3.1 Vorteile durch Modularisierung und Standardisierung
Wie bereits erwähnt ist es das grundlegende Ziel die Komplexität zu verringern und
Wiederholungsraten zu erhöhen. Ein Baustein zum Erreichen dieses Ziels ist die modulare Bauweise. Diese erfordert gleichbleibende Geometrien, welche zugleich
grundlegende Prämissen für eine mögliche Vorfertigung von Bauteilen, für einen koordinierten Installationsprozess und die Gewährleistung einer erheblich verbesserten
Flexibilität der Gebäudekomponenten über ihren Nutzungszeitraum hinweg ist. Dem
zugrunde müssen daher fest vereinbarte und exakte geometrische Regeln gelegt
werden. Es gilt der Grundsatz je feingliedriger die Module, desto simpler ist es möglich mit gleichbleibenden Elementen jeden erdenklichen Planungsentwurf zu modellieren. Durch BIM wird es nun äußerst vereinfacht möglich diese Module zu gestalten. Statt komplexen und rein gezeichneten Geschossplänen mit unterschiedlichsten
Sonderlösungen werden jetzt diverse 3D-Raummodule erstellt. Mit einer gesteigerten
Redundanz können diese nun anhand der bereits im Vorhinein festgelegten Installationsregeln aneinandergesetzt werden, um dadurch gesamte Gebäudegeschosse zu
modellieren. Nebenbei verringert sich dabei die Datenmenge vom „konventionellen“
BIM zum modularen BIM um den Faktor 20 auf 5%. Ferner werden diese Bauelemente in Datenbanken erfasst und verwaltet, wodurch bei Änderungen der Planung,
anstatt der Gesamtplanung nur noch Parameter geändert werden müssen, um
dadurch erheblich schneller reagieren zu können. Überdies wird die Planung durch
die Modularisierung konfliktfreier, präziser ausgearbeitet und die Gesamtkomplexität
des Entwurfes sinkt gegenüber einer konventionellen Planung um bis zu 80%. Es
lässt sich also festhalten, dass Planungsdetails nun zu Baugruppen zusammenge-
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fasst werden können, um diese von externen Produktionsstätten herstellen zu lassen, was den Vorteil von höherer Qualität, geringeren Baukosten (s. Abb. 3.5) und
einer verkürzten Bauzeit um bis zu 40% nach sich zieht (digitales bauen GmbH 2015;
Sommer 2016, S.140-143).

Abbildung 3.5: Baukostensenkung durch modulare Planung (digitales bauen GmbH)

Neben der Modularisierung auf der einen Seite spielt die Standardisierung auf der
anderen Seite eine erhebliche Rolle bei der schnelleren, ökonomischeren und effizienteren Weise ein Bauwerk zu erstellen, zu ändern oder rückzubauen.
In der konkreten Umsetzung meint die Standardisierung die Zerlegung der vorgenannten Module und Bauteilgruppen in einzelne standardisierte Elemente. Das hier
zugrundeliegende Prinzip geht davon aus, die absolute Mehrheit der Bauteilmodule
in wenigen Varianten herstellen zu können und die übrigen Sonderfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Es liegt auf der Hand, dass hierdurch im Vergleich zum traditionellen Bauen ein weitaus höhere Vorfertigungsgrad erreicht werden kann, die Bauteilelemente sich auf eine überschaubare Anzahl beschränken können, dadurch besser aufeinander abgestimmt sind und in der Konsequenz eine deutliche Beschleunigung der Montageprozesse eintritt. Überdies sind jene nun redundanten Prozesse
klarer strukturiert, die Gesamtflexibilität deutlicher definiert und die Materialmengen,
Termine, Kosten und geschaffenen Qualitäten transparenter und leichter kalkulierbar.
Dies alles führt letztendlich dazu, dass die durch die Modularisierung und die Standardisierung eingeführte industrielle Fertigung und die Installation vorgebauter Module offenkundiger Weise enorme wirtschaftliche Einsparungen mit sich bringt bei
gleichzeitiger Verbesserung der Qualitäten und eine drastische Verringerung des
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Potentials von Nachträgen (digitales bauen GmbH 2015; Sommer 2016, S. 142–
143).
3.3.2 Controlling mit BIM und LDM
Wie bereits einleitend erwähnt, steht die Entwicklung der Produktivität im Bauwesen
im Moment noch stark hinter den stationären Industrien wie etwa der Automobilbranche. Begründet liegt dies vor allem darin, dass heutige Prozessabläufe trotz wohlorganisierter Projekte doch meist zu Mängeln führen, die wiederum Kosten und Terminverzögerungen aufgrund deren aufwändiger Behebung nach sich ziehen. Diesen
Prozessen liegen dabei Planungen zugrunde, die sich an streng linearen Strukturen
und klassischen Vergabeverfahren ausrichten und einem dadurch hohen Konfliktpotential aller Prozessakteure Vorschub leisten. Nun gilt es daher zu klären, wie diese
linearen Prozesse sich im Vergleich zu einem integrativen Planungsmodell verhalten
(s. Abb. 3.6) und wie diese hierdurch optimiert werden können. Als grundlegender
Punkt, den es zu verbessern gilt, ist die Kooperation von Planungsbeteiligten, Projektsteuerern und dem Bauherrn aufzuführen. Durch den gezielten Einsatz von BIM
und den Lean-Prinzipien können hierbei erhebliche Fortschritte erzielt werden. Der
bis heute vorherrschende lineare Prozess orientiert sich dabei maßgeblich an den
Vorgaben der HOAI. Klassisch wird die Planung dabei in einzelne fachspezifische
Bereiche aufgeteilt, die jede für sich mehr oder weniger isoliert arbeitet und letzten
Endes zu einer enormen Zahl an erheblich der Koordination bedürfender Austauschschnittstellen führt. In dieser frühen Planungsphase ist eine Einbeziehung von ausführenden Firmen nach den HOAI-Maßgaben kaum vorgesehen. Erst in der folgenden Vergabephase müssen die Unternehmen ihre Leistungen nach den Vorgaben
der Planer anbieten. Diese strikte Trennung führt dazu, dass das Wissen und die Erfahrung der jeweilig anbietenden Firma nicht mit in der Planungsphase berücksichtigt
werden kann, wodurch oft höhere Kosten und mangelnde Qualität die Folge sind.
Der innovative integrale Ansatz geht nun davon aus, im Zusammenspiel von BIMEinsatz und gezielter Prozessoptimierung durch LDM kooperativ bereits in früheren
Phasen ausführende Unternehmen in die Planung miteinzubinden. Dies geschieht
mit funktionalen Ausschreibungen und z.B. einem Letter of Intent (LoI), indem die
Vertragspartner bestätigen, dass sie in Verhandlungen über einen Vertragsabschluss
stehen, um gegenseitiges Vertrauen zu zeigen. Durch das nun eingebundene Knowhow der ausführenden Firmen werden mit fortschreitender Planung gemeinsam klare
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Definitionen von Gebäudeelementen und deren Abmessungen getroffen, die dann
wiederum in konkrete Leistungsbeschreibungen münden und als Basis für den endgültigen Vertrag gelten. Abgleitet wird diese nun aus dem BIM-Modell, wodurch sich
am Ende - wie bereits erwähnt - eine deutliche Verbesserung in Hinblick auf die zu
erwartenden Kosten, Nachträge, Qualitäten und vor allem der zu erwartenden Bauzeit ergibt (Sommer 2016, S. 143-145; DS Media GmbH).

Abbildung 3.6: Vergleich lineare und integrative Planung (Sommer 2016, S. 144)

Bei der Anwendung des Lean Management liegt dabei nun das Augenmerk vor allem
darauf, flexibel und agil planen zu können. Dies meint jedoch in keinster Weise Instrumente zur Planung (v.a. BIM) neu zu denken, sondern vielmehr das optimale
Maß an Kooperation aller wesentlichen Akteure in ihrem Zusammenwirken zu finden.
Oftmals fällt der Übergang von althergebrachten Strukturen der Planung nicht einfach, um die Effizienz steigern zu können, da dies für alle Beteiligten ein hohes Maß
an Verständnis für Änderungen in ihrer Denkweise verlangt. Doch letztendlich lohnt
sich die Mühe, um die Zeiten konzentrierter Arbeit zu erhöhen, was sich für die Planungspraxis wie folgt mit der Anwendung der „Lean-Methoden“ darstellt. Pläne werden nicht mehr auf „Vorrat“ produziert, nein, durch die Einführung eines sog. PullSystems werden diese nun entsprechend der Nachfrage auf der Baustelle bzw. des
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Bauablaufes (Pull-Faktor) erstellt. Dies führt dazu, dass nach dem Just-in-timePrinzip nur Pläne ausgegeben werden, welche dann auch in der Tat für die Produktion und Installation notwendig sind. Um ferner konsistente und möglichst fehlerfreie
Planungsprozesse für eine geminderte Verschwendung von Ressourcen und eine
verbesserte Planbarkeit gestalten zu können, soll das sog. „Null-Fehler-Prinzip“ angewandt werden, um dadurch letztendlich Nachtragspotentiale und Mängel so gut es
möglich ist verschwinden zu lassen. Wie bereits erwähnt fordern nun dieser integrative Planungsansatz sowie die Umsetzung der genannten Lean-Instrumente ein kollektives Einvernehmen zur gesamten Umsetzung. Zum Termincontrolling sind dafür
nun auch neue Steuerungsprozesse notwendig, die in den folgenden drei Stufen ablaufen (Sommer 2016, S.145-151):
Prozessanalyse der gesamten Planungsphasen
Grob zusammengefasst werden hier in Arbeitsgruppen der wesentlichen Beteiligten
(auch durch Workshops etc.) die Ziele und Inhalte der jeweiligen Planungsphase definiert und zu sog. Arbeitspaketen geformt, die wiederum unabhängig von den gleichzeitig gestalteten Planungsmodulen sind. In der Folge werden diese gegliedert und
gemeinsam in eine Ablaufsequenz gebracht. Anhand eines Meilensteinplanes wird
nun die Gesamtplanung in ihrem Ablauf rückwärts ermittelt. Anschließend werden die
Abläufe der Prozessplanung nach dem „Flow-Prinzip“ geordnet sowie die Prozesse
in den jeweiligen Planungspaketen untereinander verbunden. Mit sog. „red dots“ (dt.
rote Punkte) werden dabei erkannte Probleme gekennzeichnet und gemeinschaftlich
beraten. Herrscht letztendlich Konsens bezüglich festgelegter Strukturen und Abläufe
so wird die Prozessplanung in einen Rahmenterminplan gefasst, der den Vorteil besitzt gemeinschaftlich erarbeitet und im Einvernehmen verabschiedet worden zu sein.
Prozessplanung der Planungsphase
Auf Basis des vorgenannten Rahmenplanes wird nun die Planung in Phasen aufgeteilt und genauer dargestellt. Zu Beginn einer jeden Phase ist von jeder Planungsgruppe eine Prozessplanung in Form eines Plans zu erstellen. Implementiert werden
hierbei die Inhaltspakete, welche von dem betreffenden Fachbereich umgesetzt werden müssen. Um die Gesamtplanung ins Fließen nach dem „Flow-Prinzip“ zu bringen, wird auf Grundlage der verschieden Fachbereichsplanungen ein kollektiver Prozessplan (s. Abb. 3.7) erstellt, der wiederum zur verbesserten Eintaktung monatlich
aktualisiert werden sollte.
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Abbildung 3.7: Beispiel eines Prozessplans

Planprozesssteuerung
Letztendlich geht es noch darum die erstellten Planungen auch optimal steuern zu
können. Eine tagesaktuelle Abstimmung ist dabei zur termin- und qualitätsgerechten
Fertigstellung unablässig. Umgesetzt wird dies durch regelmäßig stattfindende Besprechungstermine, in denen die bereits genannten Arbeitspakete von den betreffenden Planungsgruppen sukzessive besprochen werden und abgearbeitet werden.
Um keine Aufgaben zu vergessen, führt der verantwortliche Mitarbeiter ein sog.
Backlog, in dem alle nicht erledigten Aufgaben bzw. Änderungen festgehalten werden sowie der Fortschritt der in Planung befindlichen und bereits fertiggestellten Aufgaben verfolgt werden kann. Optimalerweise bleiben dabei keine Aufgaben unbeachtet und im Team können ferner so einheitlich Lösungen zu Problemstellungen gefunden werden, wodurch am Ende die Gewährleistung einer Gesamtterminierung deutlich erleichtert wird.
3.3.3 Optimierte Produktions- und Logistikplanung durch BIM und LCM
Wie erwähnt halten viele Prinzipien des Lean Management Einzug im Bauwesen.
Dies betrifft neben der Planung, die durch das LDM vorhergehend bereits erläutert
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wurde, auch die konkrete Ausführung und deren Organisation, welche durch das
Lean Construction Management maßgeblich beeinflusst wird. Abgeleitet wird das
LCM maßgeblich von dem Toyota Produktionssystem (TPS), welches bereits näher
dargestellt wurde. Ziel ist es dabei die Produktion und Logistik zu optimieren, Wartezeiten auf Baustellen zu minimieren, Redundanzen zu vermeiden, Ressourcen zu
schonen und Fehlerquoten gegen null zu bringen. Diese Potentiale werden dabei
durch die folgenden Prinzipien des Lean Management verwirklicht (Sommer 2016, S.
225-227; Sacks 2014):
Perfektion
Durch das Anstreben eines Null-Fehler-Prinzips soll es möglich sein, bereits von Anfang an die entsprechend geforderte Qualität zu liefern und so mögliche Nachträge
bzw. Nachbesserungen außen vor lassen zu können. Die dadurch implementierten
Prozesse gewährleisten ferner, die Materialverschwendung zu reduzieren und
gleichzeitig die gesamte Planbarkeit zu erhöhen.
Taktung
Ablaufprozesse auf der Baustelle müssen konkret durchstrukturiert sein, das heißt
die zu erledigenden Arbeitsschritte optimal in einem Taktlauf zu planen. Auf der Baustelle könnte das z.B. 1 bis 4 Tagestaktung sein, je nachdem wie anspruchsvoll die
zu erledigende Aufgabe ist. Durch die gleichzeitige Eintaktung der Planer für ihre
verschiedenen Planungsbereiche (Umsetzung z.B. durch „Phasen“ in Revit) ist es
möglich jedem Unternehmen die Zeit zu geben, in der es ungestört seine Arbeiten
ausführen kann ohne gestört zu werden, wodurch offensichtlich immens Zeit eingespart werden kann. Voraussetzung dabei ist, dass die Firmen diese Taktbereiche
auch exakt einhalten können, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Fließen
Eine frühzeitige Abstimmung aller Prozesse untereinander nach dem Fließprinzip
ermöglicht eine maximale Steigerung der Effizienz. Das bedeutet nicht in zu kleinen
separaten Aktionen zu verharren, sondern durch den Einsatz der Methoden der Prozessberatung einen kontinuierlichen Fluss zu gewährleisten. Dadurch kann die Projektlaufzeit verkürzt und gleichzeitig stabilisiert werden. Aus Erfahrung empfiehlt sich
dabei den Start der Ausführung zu Gunsten einer optimaleren Organisation und Vorbereitung etwas zeitlich nach hinten zu verlagern.
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Ziehen
Durch eine nachfrageorientierte Produktion von Materialien und Plänen entsteht ein
„Sog“ nach dem sog. Pull-Prinzip. Das bedeutet nur wirklich benötigte Unterlagen
und Stoffe werden nach der JIT-Methodik geliefert, verwendet bzw. eingebaut. Zur
Maximierung der Qualität trägt dabei maßgeblich bei, dass alle Pläne auf dem bestmöglichen Status sind, keine Überschneidungen vorhanden sind und eine exakte
Takteinhaltung der Gewerke möglich ist.
Nun soll im Genaueren noch einmal die Logistik- und Produktionsplanung beleuchtet
und dabei aufgezeigt werden, welche konkreten Optimierungen durch LCM noch erfolgen können.
Just-in-time-Logistik ist aus der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Im
Bauwesen soll dieses Prinzip jedoch auch vermehrt Einzug halten. Ein direkter Vergleich der beiden Industrien ist dabei aber nicht direkt möglich, da im Bauwesen heute meist noch handwerkliche Arbeiten die Produktion bestimmen, die zusätzlich noch
abhängig von Witterung und räumlichen Gegebenheiten sind. Ferner soll es eher das
Ziel sein die Logistik und die Prozesse zur Montage zu optimieren sowie durch die
bereits erläuterte Modularisierung und Standardisierung die Grundlage zu einem industrialisierten Bauen zu geben. Dabei sollen nun entsprechend der BIM-basierten
Planung die Einzelbauteile vorgefertigt werden und dann nach Maßgabe der terminlichen Anforderung abschnittsweise am besten direkt zur Einbaustelle mit ihren Montageplänen geliefert werden. Zusätzliche Einbauanleitungen und gegebenenfalls 3DDarstellungen vereinfachen die Montage erheblich. Letztendlich kann so eine zügige
und weitgehend fehlerfreie Installation ermöglicht werden und eine überdimensionale
Lagerung wird ebenso vermieden. Überdies können zusätzliche 3D-Visualisierungen
bei komplexen Installationen (vgl. Abb. 3.8) verwendet werden, wenn Vorfertigungen
nicht möglich sind und dem Monteur so einen offensichtlicheren Eindruck vom späteren Einbauzustand zu verschaffen (Sommer 2016, S. 154-155; digitales bauen
GmbH 2015).
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Abbildung 3.8: 3D-Visualisierung einer komplexen Rohrleitungsinstallation (Sommer 2016, S.155)

Darüber hinaus ist es in der Logistikplanung mit LCM von Nöten einen korrekten Ablaufplan zu erstellen, der so auch einhaltbar ist und eine Organisation, die die Verschwendung von Material und Zeit aufhebt. Die Gründe für „Verschwendungen“ in
jeder Hinsicht können sehr verschieden sein. Vorrangig liegt es im Bauwesen meist
an Folgendem: falscher Ablaufplan, fehlendes Baumaterial, überdimensionale Lagerbestände, belegte Flächen, zu aufwendige Verteilung, hohe Wartezeiten sowie
Qualitätsmängeln. Deutlich wird dies anhand der Grafiken Abb. 3.9 und Abb. 3.10,
die die Verschnittmengen und Zeitverschwendung anhand eines einfachen Apartmentbaus aus Betonsteinen aufzeigen. Daraus geht hervor, dass z.B. die einzubauenden Blöcke 32% der Zeit nur herumliegen und nicht Teil der Wertschöpfungskette
sind sowie 24% der Arbeitszeit in Anspruch nehmen, um diese auf ein einbaufertiges
Maß zu schneiden. Zusätzlich lässt sich erkennen, dass ein Hauptteil der Beschäftigung mit Warten verbracht wird, in der keine Aktivitäten geschehen, die positiv zu
Wertschöpfung beitragen.
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Abbildung 3.9: Zeitverschwendung (Sacks 2014)

Abbildung 3.10: Zeiten Beitrag zur Wertschöpfungskette (Sacks 2014)

Eine JIT-Logistik wiederum, die eine maximale Lagerung von Material auf der Baustelle von 1 bis 3 Tagen vorsieht, verknüpft mit einer gekoppelten Entsorgung, erfordert dabei grundlegend folgendes hinsichtlich der Materialversorgung: Es muss das
richtige Material geliefert werden, in der richtigen Menge, zum richtigen Zeitpunkt, in
entsprechender Qualität und all dies zum richtigen Ort. Lagerkosten und -flächen
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werden dadurch minimiert, Wege und Zeiten der Handwerker verkürzt, da jedes Material nur einmal in die Hand genommen werden muss sowie die Anzahl der nötigen
LKW-Fahrten um bis zu 75% reduziert. Abbildung 3.11 verdeutlicht diese Kette noch
einmal. Die Organisation dieser Logistik kann dabei z.B. von einem zentralen Logistiker übernommen werden und die ausführenden Unternehmen können sich auf die
wertschöpfenden Arbeiten am Gebäude fokussieren, was wiederum einen beachtlichen Effizienzgewinn in Kosten und Terminhinsicht ermöglicht.

Abbildung 3.11: Liefer- und Entsorgungskette (Sommer 2016, S.159)

Vorausgesetzt all die eingangs genannten Maßnahmen seien erfüllt, d.h. das LCM
effektiv umgesetzt (Fließen, Taktung, Ziehen, Perfektion), ein kontinuierlicher Verbessrungsprozess (KVP) implementiert und alle Projektmanager seien mit entsprechenden Fachkenntnissen sowie Prozesserfahrungen ausgestattet, so ergeben sich
abschließend ein Reihe von positiven Ergebnissen: höhere Terminsicherheit, dank
Terminbeschleunigung um ca. 10%, Minimierung von Qualitätsmängeln um mehr als
30%, Ausbleiben von Behinderungsanzeigen, Einhaltung bis Unterschreitung des
Kostenbudgets im Projekt, Vergrößerung der Gewinnspanne um bis zu 15% (Sommer 2016, S. 233; Sacks 2014).
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4 Erstellung des Ausbau- und Fassadenmodells des Baufeld 4
„Brauhöfe Kempten“ in Autodesk Revit
Folgendes Kapitel befasst sich mit der Vorstellung der Pilotbaustelle „Casaphilia“
Baufeld 4 der vormaligen „Brauhöfe Kempten“ der Geiger Unternehmensgruppe.
Bemerkenswert ist hier die Anwendung des BIM-integrierten Lean Managements und
vor allem des Lean Construction Managements verknüpft mit einer automatisierten
Baufortschrittskontrolle unter Zuhilfenahme von Drohnenflügen. Überdies werden die
Erfahrungen und Problematiken bei der Erstellung eines Revit-Modells zum Ausbau
und der Fassade dargelegt.
4.1

Projekteinführung „Brauhöfe Kempten“ Baufeld 4

Auf dem Gelände der ehemaligen Brauhöfe in Kempten wird im Baufeld 4 ein Gebäudekomplex errichtet, der unter dem Namen „Casaphilia“ eine sog. „Barrierefreie
Wohnanlage mit Serviceangebot“ beheimatet.
Träger und Bauherr ist die Firma BiNova Kempten GmbH & Co. KG, welche ein
Tochterunternehmen der Geiger Group ist. Planer des Projektes ist das Architekturbüro sai Sulger Architekten GmbH aus Ravensburg. Die Ausführungsarbeiten begannen am 05.09.2016 und werden voraussichtlich im Dezember 2017 ihren Abschluss finden.
Das Bauvorhaben befindet sich an der Hirnbeinstraße in Kempten. Als grundlegendes Konzept der späteren Nutzung ist eine erweiterte Form des betreuten Wohnens
vorgesehen. Hierbei sollen alle Wohneinheiten als barrierefreie Eigentumswohnungen verkauft werden. In der Grundkonzeption ist dabei vorgesehen dem jeweiligen
Nutzer höchstmögliches Maß an Selbstbestimmtheit zu ermöglichen und zusätzlich
ein individuell anpassbares und freiwilliges Angebot Service- und Pflegeleistungen zu
offerieren, welches dann im Bedarfsfall auf Wunsch entgeltlich in Anspruch genommen werden kann.
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4.1.1 Lean Management in der Praxis mit Einsatz von Drohnen zur automatisierten Baufortschrittskontrolle
Zur praktischen Umsetzung des Lean Management gehört es auch den tatsächlichen
Bauablauf mit den geplanten Baufortschritten zu den jeweiligen Zeitpunkten zu vergleichen. Als theoretische Grundlage dient dazu im vorliegenden Projekt ein in Autodesk Revit erstelltes Modell, welches durch entsprechende Phasenzuweisungen der
einzelnen Bauteile mit der Lean Taktung der Geiger Group in einem Bauablaufsimulationsprogramm verknüpft werden kann. Als „reale“ Vergleichsgrundlage werden
dazu Punktwolken und Luftbildaufnahmen (s. Abb. 4.1) erstellt. Diese werden vor Ort
von einem dafür zuständigen Mitarbeiter einmal pro Woche mit Hilfe einer ferngesteuerten Drohne, welche nach einem gleichbleibenden Muster festgelegte Fixpunkte
abfliegt, aufgenommen.

Abbildung 4.1: Aufnahmen Drohnenflug Baufeld 4

Mit Hilfe dieser photogrammetrischen Methoden und entsprechender Software werden so 3D-Punktwolken der Baustelle erstellt, welche dann für den Soll/Ist-Abgleich
genutzt werden können. Dadurch erhalten der Projektsteuerer und das ausführende
Unternehmen gleichermaßen einen exakten Überblick ob und wo Defizite im zeitlichen Ablauf existieren. Dementsprechend können so sofort zeitlichen und konstruktiven Fehlentwicklungen vorgebeugt werden und Gegenmaßnahmen getroffen werden. Darüber hinaus wird die Möglichkeit geschaffen alle in der Zukunft notwendigen
Logistik und Montageprozesse deutlich leichter zu Terminieren sowie dem Bauherren
erheblich einfacher über Fertigstellungstermine Auskunft geben zu können.
4.1.2 Bisheriger Stand der Planung und Modellierung
Zum bisherigen Zeitpunkt stehen als Unterlagen zur Erstellung eines funktionierenden Revit-Modells jegliche Pläne des Architekturbüros als PDF sowie DWG zur Ver-
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fügung. Das Statikbüro stellt ferner alle Schalungs-, Bewehrungs- und Detailpläne
dem Konstrukteur an die Seite. Auf Basis dieser Informationen und den Leitlinien, die
die Geiger Group zur Modellierung in Revit vorgibt, wurde im Rahmen des Study Projects „Implementierung der Lean Prinzipien in eine BIM-Phasenmodellierung in der
Software Revit“ von Frau Diebl, betreut von Herrn Braun, an der TU München ein
Rohbaumodell erstellt. Im Verlauf dessen ergab sich eine Reihe von Problematiken.
Der Rohbau besitzt an manchen Stellen größere Inkonsistenzen. So werden exemplarisch Wände als Stützen, Fundamente teilweise als 2 cm lange Streifen oder auch
Rohbaumaße falsch modelliert. Beispielsweise werden Fensterbreitenrohbaumaße
im KG statt 1,01 m mit 1,00 m angegeben. In diese kann jedoch im Folgenden kein
Fenster nach DIN-Maßen hineinmodelliert werden. Darüber hinaus wurden Wände
aber auch ohne Öffnungen modelliert. Anstatt den Revit-Öffnungen wurde hier hingegen das Profil der Wand manuell in Revit so geändert, dass Öffnungen in dieser
Wand nur vorhanden scheinen. Dies ist offensichtlicher Weise für die Software so
nicht zu erkennen, weshalb diese „Öffnungen“ mit kopiert werden, obwohl dies explizit in den Importoptionen zur besseren Modellierbarkeit abgewählt wurde. In der Folge bedeutet das, jenes Wandprofil in einer gewählten Ansicht wiederum manuell so
zu bearbeiten, dass jene „Aussparungen“ durch eine kontinuierliche Wand ersetzt
werden und dadurch ein Einsetzen von Fensterelementen überhaupt möglich wird.
Beispielhaft hierzu ist dies in Achse 2-2 im 3. Obergeschoss zu erkennen (vgl. Abb.
4.2).

Abbildung 4.2: Wandprofil des Rohbaumodells
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Tabelle 1: Im Rohbaumodell aufgefallene Fehler

Art

Geschoss

Raster-Position

Stützen als Wände model- EG, DG

Schnitt der Achse 5-5 und

liert

Achse E-E (DG), Schnitt
der Achse 10-10 und Achse M-M (EG)

Wände im Profil manuell EG bis 3. OG

entlang Achse 2-2

geändert
Leichtbauwände teilweise- EG bis DG

z.B. Schnitt Achse 11-11

falsche Dicken (12,5 cm

und Achse C-C

statt 20 cm)
Fundamente falsche Dicke 2. UG/Fundamente
(2 cm)
Falsche Wandüberschnei- 3. OG

z.B. Schnitt Achse 4-4 und

dungen

Achse M-M

Wand falsch dimensioniert EG

Oberhalb

(2 cm)

11-11 und Achse I-I

4.1.3

Schnitt

Achse

Übergang zum Fassaden- und Ausbaumodell mit Revit-Verknüpfung

In diesem Abschnitt gilt es näher zu erläutern, wie und mit welchem Workflow der
Übergang vom Rohbau-/Tragwerksmodell hin zum Ausbau-/Fassadenmodell am
besten gelingen kann. Zu aller erst ist festzuhalten, dass der Standardworkflow, welcher für die gängigen Softwarelösungen wie Revit vorgeschlagen ist, vorsieht ausgehend von einem Architektenmodell, sprich eine Modellierung mit jeglichen Fassadenund Ausbauelementen, alle anderen Disziplinen abzuleiten. Das bedeutet zum Beispiel der Tragwerksplaner erhält das Architekturmodell, spielt dieses dann wiederum
aber ohne Fenster- und Fassadenteile in sein Projekt, da diese für ihn nicht relevant
sind. Dafür existieren Add-On Tools für Autodesk Revit wie zum Beispiel der BIMTree Manager von „Aga CAD“, der dies sehr einfach ermöglicht, indem die durch den
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Architekten modellierten Fenster ausgenutzt werden können, da diese bereits Öffnungen beinhalten und so relativ simpel abgeleitet werden können (s. Abb. 4.1). Andersherum ist dies leider nicht so einfach möglich, da sich bereits erstellte Rohbauöffnungen nicht ohne manuelle Änderungen der Familienkategorien so ersetzten
lassen.

Abbildung 4.3: BIM-Tree Manager Fenster zu Öffnung Workflow (plus4revit 2016)

Im bereits benannten Projekt ist nun jedoch von dem Rohbaumodell auszugehen.
Hier stellen sich eine Reihe von Fragen wie die Modellierung auf Basis dessen, bestmöglich angegangen werden sollte. Möglich wäre es zum einen direkt die gestellte
Revitdatei zur Modellierung zu verwenden. Das bedeutet das Modell wird über die
Registerkarte „Öffnen“ in Revit geladen und es wird am exakt gleichen - zum Teil
noch fehlerhaften - Modell weitergearbeitet. Dies würde den Konstruktionsaufwand
für Aufarbeitungsmaßnahmen des Rohbaus relativ gering halten, sofern er fehlerfrei
wäre, denn es müssten keine neuen Phasen für den Ablauf und auch keine Bauteile
neu definiert bzw. neue Regeln für den Import erstellt werden. Als erhebliche Nachteile sind jedoch anzuführen, dass dadurch die Dateigrößen enorm zunehmen und
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ein schneller „verschlankter“ Datenaustausch nach dem Lean-Gedanken nicht mehr
möglich ist. Ferner setzen sich so Fehler, die sich einmal bereits zu beginnen im Projekt befinden, so dauerhaft darin und lassen sich nur sehr schwer finden. Außerdem
gibt es im Falle einer Rohbauänderung bei dem vorhergehenden Planer keine Möglichkeit, diese Veränderung im gerade bearbeiteten Rohbaumodell gemeldet zu bekommen. Es bliebe nur der Weg nach Rücksprache mit dem Rohbaukonstrukteur
diesen Fehler bzw. diese Änderung selbsttätig zu adaptieren, was jedoch wiederum
außerordentliche Gefahren von Inkonsistenzen zwischen den Modellen später mit
sich bringt. Diese Methode sollte also nun in jedem Fall zur Modellierung vermieden
werden.
Stattdessen ist folgendes Vorgehen zu empfehlen. Liegt nun ein Rohbaumodell vor,
so sollte dieses am besten mit der Funktion „Revit Verknüpfung“ unter der Registerkarte „Einfügen“ mit dem Projekt verbunden werden. Das Modell wird so als eine
Einheit mit dem Projekt verknüpft. Verknüpfungen bringen den Vorteil, dass sie nicht
mit der kompletten Datengröße am Projekt hängen und vor allem im Folgenden alle
wichtigen Arbeitsschritte auf der Funktion „Kopieren/Überwachen“ unter der Registerkarte „Zusammenarbeit“ aufgebaut werden können (s. Abb. 4.2). Diese sieht vor,
dass Bauteile wie Wände, Stützen und Decken sowie Konstruktionshilfen wie Raster
und Ebenen nach Bedarf in das Projekt nach selbst definierten Importregeln, unter
„Optionen“ (s. Abb. 4.3), kopiert werden können sowie in der Folge eine Reihe von
Überwachungsmaßnahmen auf diese angewendet werden können.

Abbildung 4.4: Kopieren/Überwachen Autodesk Revit
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Abbildung 4.5: Optionen bzw. Importregeln Kopieren/Überwachen

Sind nun zum Beispiel manche Wandtypen nicht bereits im Projekt existent, so kann
im Dropdownmenü unter „neuer Typ“ (in Abb. 4.3 rechte Spalte) auch die Option Originaltyp kopieren verwendet werden, um diesen aus der Verknüpfung zu kopieren.
Überdies kann u.a. als Parameter „Fenster/Türen/Öffnungen kopieren“ ausgewählt
werden um ebendiese einzufügen. Im vorliegenden Projekt bzw. Workflow ist dies
jedoch nicht zu empfehlen, da sonst wie bereits erwähnt in vordefinierte Rohbauöffnungen modelliert werden müsste. Ferner würde dies erschwert, da diese nicht mit
dem Objektfang erkannt werden sowie sich die Rohbauöffnungen und die neu erstellten Fensteröffnungen nur unter höchstem Genauigkeitsaufwand exakt überlagern.
Dies führt wiederum zur nächsten Problematik. Bei der Modellierung befinden sich
nun an ein und derselben Position zwei Öffnungen. Diese stellen somit eine unnötige
Redundanz im Modell dar, die beim Datenaustausch und der späteren Auswertung
mit weiterführender Software in vielen Fällen zu ungewünschten Fehlern führen dürfte.
Anzumerken ist überdies jedoch, dass das Kopieren eines derartig großen Projektes
bzw. jedes der Bauteile große Rechenkapazität erfordert und zum Teil einige Zeit in
Anspruch nehmen kann. Außerdem ist festzuhalten, dass jegliche Phasen, die dem
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Rohbaumodell zugeordnet waren, nicht mit in das Ausbau-/Fassadenmodell kopiert
werden können. Dies führt wiederum zu zwei Möglichkeiten des weiteren Vorgehens
zur Gestaltung der Phasenzuweisung für die spätere Bauablaufkontrolle. Zum einen
könnten alle Rohbauphasen wiederum neu definiert und den jeweiligen Bauteilen
zugewiesen werden. Das würde jedoch abermals einen enorm hohen Arbeitsaufwand darstellen und letztendlich zu einer weiteren Fehlerquelle führen. Optimaler ist
es nun nach dem Import bzw. Kopieren dem gesamten Rohbau eine Phase „Rohbau“ zuzuweisen. Diese sollte dabei logischerweise die allererst erstellte Phase sein,
bevor mit den weiteren Phasen für die Fassade und den Ausbau fortgefahren werden
kann.
Nach Abschluss all der genannten Vorgehensweisen für die Vorbereitung des Arbeitsumfeldes, durch das Verknüpfen des externen Rohbaumodells, dem Definieren
der Importregeln, dem Kopieren der betreffend gewünschten Elemente und der Phasenzuweisung des Importierten kann dann mit der eigentlichen Modellierung der
Fassadenelemente und den Ausbaugewerken begonnen werden. In den nächsten
Abschnitten wird dies für das obengenannte Projekt näher erläutert.
4.2

Fenster- und Fassadenelemente

Im Folgenden sollen nun das modellierungstechnische Vorgehen in Hinblick auf Erstellung der Fassaden- und Fensterelemente, deren Phasenzuweisungen sowie die
dabei auftretenden Problematiken dargestellt werden.
Zu Beginn gilt es jedoch zu klären, welche Elemente in die Fassadenmodellierung
miteinbezogen werden. Nach Vorgabe der Geiger Unternehmensgruppe zählen zur
Fassade: Außenfenster, Außentürelemente, Dämmungen bzw. Wärmedämmverbundsysteme, Außenverglasungen sowie vorgehängte geschichtete Fassadenelemente. Diese unterliegen dabei alle einer vom Rohbau abweichenden Lean Taktung,
welche in Abbildung 4.4 dargestellt ist. Hierzu werden alle Elemente in acht Takte,
beginnend in der nord-westlich Kante des Innenhofes, umlaufend eingeteilt. Laut
Geiger orientiert sich diese Einteilung an dem Prinzip „Modellierung nach tatsächlichem Bauablauf“. Dies bedeutet für die Fassade, es wird jeweils vom niedrigsten
betreffenden Geschoss ausgegangen und dann vertikal bis zur Oberkante des jeweils höchsten Geschosses konstruiert, dem realen Ablauf eben entsprechend.
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Abbildung 4.6: Lean Taktung Fassadenelemente

Auf dem Baufeld 4 werden zur Modellierung dabei verschiedene Aufbauten und Bauteile verwendet. Das WDVS besteht dabei aus einer Dämmung mit d = 18 cm, einer
Kleberschicht mit d = 0,5 cm und einer Putzschicht mit d = 1,5 cm. Diese wird dabei
als „nichtragende Wand“ in Revit modelliert, da sich hier der Schichtenaufbau am
simpelsten gestalten lässt. Alle in den Plänen existenten Fenster werden entsprechend der Modellierungsrichtlinie der Geiger Group benannt. Zum Einfügen bietet es
sich dabei, wenn verfügbar die jeweiligen 2D-DWG Pläne als Verknüpfung einzufügen und diese an der jeweiligen Ebene auszurichten. Nun werden alle entsprechenden Öffnungen auch im Objektfang erkannt. Die Fensterelemente werden dabei in
die Rohbauwand mit jeweiliger Einbautiefe eingefügt. Dabei tritt das Problem auf,
dass nun nur in dem Rohbaumodell eine entsprechende Öffnung erzeugt wird. In
dem davorliegenden WDVS bzw. Fassadenelement jedoch nicht. Dies wird mit der
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Funktion „Geometrie verbinden“ geändert. Dazu ist eine Rohbauwand mit Öffnung
auszuwählen um dann unter der Registerkarte „Ändern|Wände “ -> „Geometrie“ ->
„Verbinden“ -> „Geometrie verbinden“ die vorgesetzte Wand mit der dahinterliegenden zu verbinden. Abbildung 4.5 zeigt den Vergleich zwischen verbundener und nicht
verbundener Wand bei Fensteröffnungen auf.

Abbildung 4.7: Verbundene Wände (links) und nicht verbundene Wände (rechts)

Hinsichtlich der Verbindung von Wänden und der damit verbundenen Darstellung der
Fenster in der Fassade, ist ferner festzuhalten, dass in Autodesk Revit 2017 noch
einige z.T. nicht erklärbare Fehler auftreten. Exemplarisch lässt sich dies anhand
Abbildung 4.8 erkennen, da hier genau zu erkennen ist, dass teilweise Fenster mit
ihrer Verglasung in der Ansicht dargestellt werden, jedoch gleichzeitig das angrenzende Fenster nur als in der Wand positioniert erkennbar ist, ohne jeglichen Durchbruch der Wand. Bei beiden Fenstern finden sich jedoch exakt selbige Phaseneinstellungen.
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Abbildung 4.8: Süd-Ansicht der Innenhoffassade mit Darstellungsunterschieden

Die vorgehängte Fassade hingegen lässt sich nur schwer realitätsnah modellieren.
Deren Aufbau besteht aus einer Dämmschicht mit d = 12 cm, einer Aluminiumträgerunterkonstruktion mit d = ca. 5 cm und einer punktgehaltenen Eternit Equitone
Natura Fassadentafel. Letztere ist als sog. bimobject von der Homepage der Firma
Eternit im .rvt-Format downloadbar. Grundsätzlich existiert nun das Problem, dass in
Revit nicht vorgesehen ist Fassaden zu schichten. Das bedeutet, geht man von den
vordefinierten Fassadentafeln aus und möchte daraus ein Raster mit den in Revit
standardmäßigen Pfosten und Riegeln erstellen, so ist dies kein Problem. Möchte
man aber nun eine Unterkonstruktion erstellen, so gestaltet sich dies mehr als komplex, da vom ausführenden Unternehmen nur Schnitte jedoch keine BIM-Familien
existieren. Weshalb auch schon erste kostenpflichtige Add-On Tools wie z.B. „Ventilated Facades“ der Firma aga cad aus veröffentlicht wurden. In der Konsequenz gibt
es wiederum mehrere Möglichkeiten dieses Problem zu lösen. Zum einen könnte
man die Fassade so schichten, dass eine Dreiteilung in Fassadenplatte (Fassade),
Aluminium-UK (Leeres Fassadenelement mit Pfosten und Riegeln) und der Dämmung (Basiswand, nicht tragend) vorgenommen wird. Dies hat den Vorteil annähernd
der Realität zu entsprechen, jedoch bei gleichzeitigem Nachteil, dass alle Schichten
separat einer Phasenzuweisung bedürfen und sie nicht als ein Bauteil wie eine ge-
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schichtete Wand modelliert werden können, sprich auch nur separat in Höhe, Breite
und Raster manuell angeglichen werden können.
Als Alternative wäre eine sog. „Curtain-Wall“ zu modellieren. Hierbei kann eine Standardwand individuell in ihren Schichten modelliert werden, dabei aber stets ein Bauteil bleiben, was der Phasenmodellierung entgegenkommt. So kann hierbei jedoch
keine adäquate Unterkonstruktion modelliert werden, da diese einem festen Raster
folgt und z.B. an Fenster spezieller Anschlüsse bedarf. Letztendlich ist für die Ausschreibung und Abrechnung nur erheblich auf welchen Flächen sich die Fassade
erstreckt. Das bedeutet die Schichtfassade kann auch mit den Fassadentafeln als
abschließendes Material nach Außen, einer innenliegenden Dämmschicht und eine
dazwischen liegenden Luftschicht modelliert werden, wodurch nun auch keine erheblichen Einschränkungen für die Weiterverwendung zu erwarten sind und deshalb dieser Abstraktionsgrad für dieses Modell als passend erachtet wird.
4.3

Ausbaugewerke

In diesem Abschnitt soll nun das modellierungstechnische Vorgehen in Hinblick auf
Erstellung für die Ausbaugewerke, deren Phasenzuweisungen erläutert sowie die
dabei auftretenden Problematiken dargestellt werden.
Hinsichtlich des Ausbaus wurden im vorliegenden Projekt zum einen bereits existierenden Leichtbauwänden entsprechende Phasen zugewiesen, falsch modellierte
Leichtbauwände durch korrekt dimensionierte ersetzt, alle Innentüren modelliert,
Raumtrennungslinien eingefügt, jegliche Räume dann mit der entsprechenden RevitFunktion definiert und diesen ein entsprechender Fußbodenbelag zugewiesen.
Letztendlich wurde als Abschluss noch die Sanitäreinrichtungen der Bäder (Duschen,
WCs, Waschtische) für eine weitere Fortführung der Modellierung des Ausbaus bzw.
technischen Gebäudeausrüstung zur Verfügung gestellt. Zu den einzelnen Punkten
wird dabei im Folgenden noch Stellung genommen.
Der Lean-Ablauf für die Ausbaugewerke ist für das Baufeld 4 wiederum speziell von
der Geiger Group geregelt. Die Aufteilung erfolgt dabei in 12 Takte, beginnend im
Dachgeschoss mit dem Takt 1 A und sich dann gegen den Uhrzeigersinn bis ins
Erdgeschoss mit 12 C fortsetzend. Der letzte Großbuchstabe nach der Taktzahl gibt
dabei an, welcher Gebäudetrakt im jeweiligen Geschoss bezeichnet wird. Beispielhaft für das 2. OG ist diese Systematik Abbildung 4.9 zu entnehmen.
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Abbildung 4.9: Lean-Taktung Ausbaugewerke am Beispiel 2. OG

Zusätzlich zu den Wohn-/Arbeits- bzw. Aufenthaltsausbauten gibt es je nach Geschoss bis zu drei zusätzliche Ausbautakte für das jeweilige Treppenhaus bezeichnet
analog mit TH A, TH B und TH C (s. Abb. 4.9).
Nun sind darüber hinaus auch bei dieser Modellierung der Ausbaugewerke einige
Erfahrungen und Problematiken während der Konstruktion darzustellen. Anfangs ist
auf die Bearbeitung der Leichtbauwände einzugehen. Diese wurden zum Teil schon
mit dem Rohbaumodell von Frau Diebl mit eingezeichnet, jedoch entsprechen manche dieser Wände, wie bereits erwähnt, nicht den geforderten Abmessungen aus den
Planungen des Architekturbüros. Dies war vor allem in den Bädern, da hier statt 20,0
cm dicken Wänden mit 12,5 cm modelliert wurde, der Fall. Hierzu wurde nun entsprechend der jeweilige „12,5 cm Leichtbauwand“-Typ zuerst dupliziert und umbenannt, damit im Anschluss über „Konstruktion bearbeiten“ die Wand mit einer doppel-
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ten Ständerkonstruktion versehen wird und die Gesamtdicke dadurch auf 20 cm angepasst werden konnte. Hinsichtlich der Phasenzuweisung der einzelnen Leichtbauwände ist festzuhalten, dass nach dem Kopieren, allen Wänden die Phase „Rohbau“
zugewiesen wurde. Dies bedeutet in der Folge mussten alle dem Ausbau zugehörigen Wände manuell ausgewählt werden und ihnen die neue korrekte Ausbau-Phase
zugewiesen werden. Die Abhängigkeiten an anderen Bauteilen wurden dabei so gewählt, dass die Mehrheit der Wände bis sich zur darüber liegenden Geschossdeck
erstreckt. In den Bädern jedoch wurden alle Wände, in denen u.a. Ständerkonstruktionen und Druckspüler für WCs installiert sind mit einer Brüstungshöhe von 1,41 m
versehen. Als Vorgehen bietet sich dabei an, da mit gleichen Wanddicken gearbeitet
wird, sofern es möglich ist, unter der Registerkarte Ändern -> Gruppe Ändern ->
Spiegeln – Achse wählen

bzw. Spiegeln – Achse zeichnen

zu wählen. Als Ach-

sen sind hierbei, falls exakt gezeichnet, vorteilhafterweise die Rasterachsen zu wählen, wodurch der Arbeitsaufwand erheblich minimiert werden kann. Ist dies an vielen
Stellen aber nicht möglich. So empfiehlt sich die Wand in kompletter Länge zu zeichnen und im Anschluss diese mittels der Funktion

Element trennen

in der

Registerkarte „Ändern“ in zwei Teile zu separieren. Danach ist nur die
Brüstungshöhe der Vorsatzschale für die Toiletten manuell auf 1,41 m zu ändern.
Auf Basis der nun eingefügten Leichtbauwände, wurden in den Bädern durch die
Funktion „Bauteil einfügen“ in der Registerkarte „Ingenieurbau“ noch WCs,
Handwaschbecken sowie Duschtassen mit ihren jeweiligen Anschlüssen für Ab- und
Zulauf eingefügt, welche dann als Basis für eine weitere Fortsetzung der
Modellierung für den TGA-Bereich dienen.
Um nun aber mit der Ausbaumodellierung eine entsprechend hilfreiche Grundlage
v.a. zur Abrechnung für die Geiger Group zu schaffen, ist es von Nöten alle Räumlichkeiten noch mit Fußböden, Wandfarben und allgemeinen Raumabmessungen zu
versehen. Würde man dabei die Modellierung der Bodenbläge und Wandfarben
faktisch durch z.B. nichttragende Wände oder nichttragende Geschossdecken
gestalten, so bedeutet dies einen immensen Arbeitsaufwand aufgrund der hohen
Anzahl an unterschiedlichen Materialien der Böden und Innenwandoberflächen.
Wenn,

wie

im

vorliegenden

Fall,

das

Modell

nicht

rein

zur

optischen

Materialpräsentation für den Bauherren gedacht ist, so bietet es sich an all die
Eigenschaften in der Funktion „Raum“ (Registerkarte „Architektur“ -> Gruppe „Raum
& Fläche“) zu vereinen. Hierzu sollten im Vorlauf unter der Funktion „Farbschemata“
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(Registerkarte Architektur -> Gruppe Raum & Fläche) jedoch zuerst alle im
Gebäude vorhandenen Bodenbeläge, Wand- bzw. Deckenoberflächen, Sockelleisten
etc. mit Darstellungsmuster und Farbe definiert werden (s. Abb. 4.10).

Abbildung 4.10: Farbschema Fußböden in Autodesk Revit

Später können diese dann bei der Erstellung der eigentlichen Räume im jeweiligen
Dropdownmenü

ausgewählt

und

zugewiesen

werden.

Als

weitere

Vorbe-

reitungsmaßnahme sind Raumtrennungslinien einzuzeichen. Diese gewährleisten,
dass bei der automatischen Erkennung der Raumabschlüsse nur der jeweilige
Nutzungsbereich als Raum definiert wird. Dies ist vor allem von Vorteil wenn z.B.
Küche und Wohnraum nicht durch geschlossene Wände separariert sind, diese aber
z.B. unterschiedliche Bodenbeläge aufweisen (s. Abb. 4.12). Diese können dann auf
Wunsch sichtbar (s. Abb. 4.12) gemacht werden, indem in der Eigenschaftenpalette
des jeweiligen Grundrisses bzw. der Ansicht in der Zelle Farbschema das Dialogfeld
geöffnet wird und das bereits definierte Schema ausgewählt wird. Nun kann mit der
Erstellung der Räume begonnen werden. Dies erfolgt wie bereits erwähnt über die
Funktion „Raum“, wodurch nach und nach alle Räume bzw. Nutzungsbereiche im
ganzen Gebäude defniert werden. Hierzu anzumerken ist, dass neben den
Materialien auch die ID-Daten der Raumzuordnung festgelegt werden können. Das
bedeutet die Möglichkeit jedem Raum in der betreffenden Zelle der Eigenschaften
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bei der Erstelleung einen Namen, eine Kategorie, einen Raumschlüssel und ggf.
einen Kommentar, ein Bild oder die Belegung zuzuweisen (s. Abb. 4.11).

Abbildung 4.11: Eigenschaften und
ID-Daten Räume

Abbildung 4.12: Räume mit visualisierten Bodenbelägen

Abschließend ist hierzu noch anzumerken, dass bei der Erstellung der Räume stets
der Raum an sich von seiner Beschriftung zu trennen ist. Sollte z.B. ein Raum gelöscht werden wollen, so muss neben der reinen textuellen Beschriftung auch der
Raum als definiertes Element gelöscht werden, da dieser sonst unbemerkt im Projekt
verbleiben würde. So können nun auf Wunsch auch Flächenpläne erstellt werden,
die je nach Bedarf zur Auswertung von Flächenbereichen sehr dienlich sein können.
Dies ist möglich unter der Funktion Flächenplan
Gruppe Raum & Fläche).

(Registerkarte Architektur ->
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5 Zusammenfassendes Fazit und Ausblick
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Building Information Modeling für
sich mit der großen Informationstiefe seiner konstruierten Modelle und der daraus
möglichen Verwendung über die gesamte Lebenszeit eines Gebäudes von der Planung bis zum Rückbau in erheblichen Maß ein revolutionärer Schritt weit über reine
2D-CAD-Zeichnungen hinaus ist. Werden nun alle Anwendungsvorteile vom Building
Information Modeling mit den im Bauwesen noch sehr innovativen Gedanken des
Lean Managements verknüpft, so ist es möglich, jene durch BIM eröffneten Möglichkeiten um die Optimierung der Prozesse, sei es in der Planung, Baustellenlogistik
oder in der Montage zu erweitern. Erforderliche Basis ist es dabei ein Umdenken in
den etablierten Bauunternehmen anzustoßen, sich deutlich mehr in diese Richtung
zu bewegen und von vermeintlich konventionellen Planungs- und Ablauforganisationen abzurücken, wie es die Geiger Group exemplarisch bereits mit mehreren Pilotbaustellen praktiziert. Auf dem Weg zu einer so „verschlankten“, BIM-gestützten Organisation bedarf es aber auch einem Lernprozess hinsichtlich z.B. des besten Workflows für die Modellierung und den Datenaustausch verschiedener Fachplaner. Im
Moment ist jedoch noch festzuhalten, dass wie am Beispiel der Projektbaustelle
„Baufeld 4 – Brauhöfe Kempten“ der Geiger Unternehmensgruppe zu erkennen ist, in
vielerlei Hinsicht noch ein Status des Einarbeitens und Kennenlernen neuer Problematiken vorherrscht. So ist es noch verbessert auszuarbeiten wie z.B. Modelle verschiedener Planer untereinander am besten verknüpft bzw. weiterbearbeitet werden
sollen, wie diese dann wiederum am besten im Unternehmen oder mit externen Firmen ausgetauscht werden sollen und vor allem in welcher Detailgenauigkeit, welches
BIM-Teilmodell zu konstruieren ist. Letzterer Aspekt ist vor allem dafür relevant, welche Anforderungen visuell, aber auch technisch an das Modell gestellt werden und
wie weit die Umsetzung des Lean Management bereits vorangeschritten ist, da sich
daraus meist bereits ableiten lässt welche Anforderungen erfüllt sein müssen, um die
gesamte Prozesskette mit dem jeweils adäquaten Modell ohne Probleme durchlaufen
zu können. Im bearbeiteten Fall Ausbau- und Fassadenmodell der Baustelle in
Kempten bedarf es immer noch einer häufigen Abstimmung der Mitarbeiter im betreffenden Unternehmen wie mit plötzlich neu auftretenden Problematiken wie z.B. der
Frage nach der Exaktheit der Raumflächen bezüglich ihrer raumbegrenzenden Bau-
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teile oder auch dem Level of Geometry einer Schichtfassade für weitere Auswertungen umzugehen ist. Parallel dazu ergeben sich beim Konstruieren des Modells häufig noch in keiner Literatur festgehaltene oder noch überhaupt nicht implementierte
Lösungen für diverse Problemstellungen, wie etwa die Erstellung von Metallunterkonstruktionen einer Schichtfassade oder der Import von Fundamenten aus einem
Rohbaumodell. Ob nun noch Schwierigkeiten im allgemeinen Vorgehen herrschen
oder Konstruktionsprobleme bei der Modellierung auftreten, letztendlich kosten all die
Vorgänge momentan noch sehr viel Geld und vor allem Zeit, die ja eigentlich im Zuge
des Lean Managements eingespart werden sollen. Daher ist es - Stand heute - noch
daran Erfahrungen zu sammeln, die jeweils in der gesamten Prozesskette bei der
Umsetzung gemacht werden, um in ein paar hoffentlich wenigen Jahren dann eine
„Null-Fehler“-Kultur in der Anwendung des BIM-integrierten Lean Managements gewährleisten zu können. Alles in allem kann der in der Arbeit beschriebene Workflow
u.a. durch Verknüpfungen in Revit aber als empfehlenswert betrachtet werden.
Ferner wird auch der Grad der Akzeptanz der Bauindustrie in den nächsten Jahren
stetig wachsen werden, da nach dem „Stufenplan Digitales Planen und Bauen“ des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ab 2017 bis 2020
eine erstmalige Pilotphase zur allgemeinen Einführung von Building Information Modeling, in einem vom jeweiligen Landesministerium und deren Partner frei wählbaren
Leistungsniveau, für öffentliche Aufträge zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen erprobt
wird. Ab Ende des Jahres 2020 soll dann die Verwendung von BIM, mindestens im
Leistungsniveau 1, in diesem Bereich der regelmäßige Fall sein (Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur 2015). In fernerer Zukunft ist jedoch davon auszugehen, dass diese Ansätze auf alle öffentlichen Bauvorhaben ausgeweitet werden
und auch der Anstoß für private Auftraggeber sind, ebenso gleiche Ziele zu verfolgen. Neben diesen öffentlichen Vorschriften wird der BIM-Bereich sich auch in Zukunft um andere Funktionsbereiche erweitern. So wird z.B. das sog. Augmented
Reality per 3D-Animationen sehr interessant für visuelle Präsentationen eines Gebäudemodells, sei es für Planungswettbewerbe, Bauherrnbesprechungen oder zur
Analyse komplexer Installationen auf der Baustelle selbst.
All diese Ansätze und Ideen werden das Building Information Modeling sowie das
idealerweise damit verknüpfte Lean Management im Bauwesen weiter etablieren und
in naher Zukunft werden diese aus den alltäglichen Planungs- und Ablaufprozessen
nicht mehr wegzudenken sein.

Literaturverzeichnis

67

Literaturverzeichnis
Borrmann, André; König, Markus; Koch, Christian; Beetz, Jakob (Hg.) (2015): Building Information Modeling. Technologische Grundlagen und industrielle Praxis. Wiesbaden: Springer Vieweg (VDI-Buch).
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (Hg.) (2015): Stufenplan Digitales Planen und Bauen. Einführung moderner, IT-gestützter Prozesse und
Technologien bei Planung, Bau und Betrieb von Bauwerken. Berlin, zuletzt
geprüft am 18.04.2017.
digitales bauen GmbH (2015): Methode digitales bauen. Hg. v. digitales bauen
GmbH. Online verfügbar unter http://www.digitales-bauen.de/, zuletzt geprüft
am 17.04.2017.
DS Media GmbH: Letter of Intent (LOI). Online verfügbar unter https://www.deutschestartups.de/lexikon/letter-of-intent-loi/, zuletzt geprüft am 19.04.2017.
Gorecki, Pawel; Pautsch, Peter (2016): Lean Management. 4. Auflage. München:
Hanser (Hanser eLibrary).
Groth, Uwe; Kammel, Andreas (1994): Lean Management. Konzept - Kritische Analyse - Praktische Lösungsansätze. Wiesbaden: Gabler Verlag. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-90752-3.
Lean Enterprise Institute, Inc. (2000): A Brief History of Lean. Online verfügbar unter
https://www.lean.org/WhatsLean/History.cfm, zuletzt geprüft am 06.04.2017.
Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation, TU München (2016):
Skript Nemetschek Scia Bau- und Umweltinformatik Ergänzungsmodul. Skript.
Technische Universität München.
Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation (Borrmann, André):
Ergänzungsmodul Bau-und Umweltinformatik. Datenaustausch mittels IFC.
Skript. Technische Universität München, München.
National Building Information Model Standard Project Committee (2012). Hg. v. National BIM Standard United States. National Institute of Building Sciences. On-

Literaturverzeichnis

68

line verfügbar unter https://www.nationalbimstandard.org/faqs#faq1, zuletzt
geprüft am 10.04.2017.
National Building Specification for the UK (2014): BIM Levels explained. Definitions
for levels of BIM maturity from Level 0, through Level 1, Level 2 and Level 3
on to 4D BIM and beyond. Hg. v. National Building Specification for the UK.
Online

verfügbar

unter

https://www.thenbs.com/knowledge/bim-levels-

explained, zuletzt geprüft am 13.02.2017.
plus4revit (2016): Workflow: “Fenster/Türen - Öffnungen” Architekt–Ingenieurmodell.
Online

verfügbar

unter

http://plus4revit.blogspot.de/2016/01/workflow-

fensterturen-offnungen.html?m=1, zuletzt aktualisiert am 28.01.2016, zuletzt
geprüft am 05.06.2017.
RIB Software SE (2017): Praxisgerechter Einstieg in den BIM-Prozess mit iTWO. Hg.
v. RIB Software SE. Stuttgart. Online verfügbar unter http://group.ribsoftware.com/de/public-relations/press-releases/details/article/praxisgerechtereinstieg-in-den-bim-prozess-mititwo/?no_cache=1&cHash=b40d7c44dec5a63616b51c05dc29626c,

zuletzt

geprüft am 11.04.2017.
Ritter, Fabian (2011): Untersuchung der Möglichkeiten und Vorteile des modellgestützten kooperativen Planens anhand von Autodesk Produkten. Technische
Universität

München,

München.

Online

verfügbar

unter

http://www.cms.bgu.tum.de/publications/theses/ritter_2011_borrmann.pdf, zuletzt geprüft am 12.04.2017.
Sacks, Rafael (2014): BIM and Lean Construction BIM and Lean Construction Can
BIM remove waste from construction processes? Tekla European BIM Forum
2014.

Berlin,

14.02.2014.

Online

verfügbar

unter

https://www.tekla.com/de/bim-forum-2014/agenda.html.
Sommer, Hans (2016): Projektmanagement im Hochbau. Mit BIM und Lean Management. 4. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg.
Toyota Motor Corporation (2004): Toyota Traditions - Quality. Hg. v. Toyota Motor
Corporation.

Online

verfügbar

unter

http://www.toyota-

global.com/company/toyota_traditions/quality/mar_apr_2004.html, zuletzt geprüft am 08.04.2017.

Literaturverzeichnis

69

Womack, James P.; Jones, Daniel T.; Roos, Daniel (1991): Die zweite Revolution in
der Autoindustrie. Konsequenzen aus der weltweiten Studie aus dem Massachusetts Institute of Technology. 3. Aufl. Frankfurt Main u.a.: Campus-Verl.

Anhang

70

Anhang
Als digitale Abgabe wird folgender Inhalt dem Betreuer zur Verfügung gestellt:


Der schriftliche Teil der Arbeit als Worddokument und als PDF



Das Ausbau- und Fassadenmodell aus Autodesk Revit 2017 als .rvt-Datei



Das Ausbau- und Fassadenmodell aus Autodesk Revit 2017 als IFC 2x3-Datei



Revit-Familie der Fassadentafeln als .rvt-Datei
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