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Abstract: Während der Realisierung von Bauprojekten kommt es immer wieder zu 

Abweichungen von der ursprünglichen Planung. Folge dieser Abweichungen sind häufig 

Anpassungen, die die Gesamtdauer des Projektes verlängern und die Kosten erhöhen. Gründe 

für die Abweichungen sind einerseits Störungen im Bauablauf, andererseits aber auch die 

Tatsache, dass viele Eingangsdaten als deterministisch betrachtet werden, tatsächlich aber mit 

Unsicherheiten behaftet sind. In dieser Arbeit soll die Erstellung robuster Ablaufpläne 

untersucht werden. Ein robuster Ablaufplan ist unempfindlich gegenüber Abweichungen und 

erlaubt damit eine verlässlichere Planung. Zunächst müssen Metriken definiert werden, um 

eine objektive und vergleichbare Bewertung von Ablaufplänen bezüglich ihrer Robustheit zu 

ermöglichen. Für die Bewertung eines Planes müssen die Auswirkungen von Abweichungen 

analysiert werden. Hierfür werden mögliche Abweichungen in den betrachteten Plan integriert 

und der angepasste Plan wird mit Hilfe ereignisdiskreter Bauablaufsimulation erzeugt. Durch 

Vergleich des ursprünglichen Ablaufplanes mit den modifizierten Plänen können die 

Auswirkungen der Abweichungen untersucht werden. Außerdem sollen Verfahren zur Erstellung 

robuster Ablaufpläne entwickelt werden. 
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1. Einleitung 

Die Ablaufplanung ist ein wichtiger Aspekt bei der Realisierung von Bauprojekten. Weite 

Verbreitung findet die in den 1950er Jahren entwickelte Netzplantechnik. Der Ablauf wird unter 

Berücksichtigung von Abhängigkeiten und Randbedingungen erstellt. Mit Hilfe der Methode des 

kritischen Pfades lassen sich diejenigen Prozesse bestimmen, deren Dauer einen direkten 

Einfluss auf die Gesamtdauer des Projektes hat. Sie erhalten häufig größere Aufmerksamkeit 

bei der Planung und Ausführung, um Verzögerungen der Prozesse, und damit des gesamten 

Projektendtermins, zu vermeiden.  

Üblicherweise werden Bauablaufpläne mit als deterministisch angesehenen Daten erstellt und 

bezüglich der Gesamtdauer und Kosten optimiert. Viele Eingangsdaten sind allerdings nicht 

deterministisch, sondern mit Unsicherheiten behaftet. Während der Ausführung kommt es 

immer wieder zu Abweichungen von den getroffenen Annahmen, einerseits durch 

Ungenauigkeit der geschätzten Werte, andererseits aber auch durch Störungen im Bauablauf. 

Die Ursachen für Störungen sind vielfältig: ungünstige Wetterbedingungen, Änderungen der 

Planungsgrundlagen, unvorhergesehene Probleme bei der Verfügbarkeit von Ressourcen usw. 

Sind die Abweichungen von den im Voraus getroffenen Annahmen signifikant, muss der 

Ablaufplan angepasst werden. Dies kann dazu führen, dass sich der kritische Pfad ändert, so 

dass Prozesse, die ursprünglich als nicht kritisch eingestuft wurden, nun direkten Einfluss auf 

die Gesamtdauer des Projektes haben. Anpassungen der Planung führen häufig zur 



Verlängerung der Bauzeit und zu Kostensteigerungen, das heißt, die Werte, für die der Plan 

optimiert wurde, werden selten erreicht. Es ist daher sinnvoll, den Schwerpunkt der 

Optimierung von der Gesamtdauer und den Kosten hin zu Flexibilität und Robustheit zu 

verlagern. 

Ein Plan ist flexibel, wenn er wandlungsfähig ist. Das heißt, er erlaubt Anpassungen, die aber 

bereits in der Planung verankert und deren Auswirkungen daher kalkulierbar sind. Ein Plan ist 

robust, wenn Abweichungen in den Eingangsdaten nur geringe Auswirkungen auf den Ablauf 

oder die definierten Projektziele wie Einhaltung der Gesamtdauer oder der Kosten haben. 

Durch die Unempfindlichkeit gegenüber Störungen und Unsicherheiten, ist eine robuste 

Planung verlässlicher als eine auf Gesamtdauer und Kosten optimierte Planung. Hier soll 

zunächst untersucht werden, wie aussagekräftige Metriken zur Beurteilung von Robustheit und 

Flexibilität definiert werden können. Anschließend sollen Ansätze für die Generierung robuster 

Ablaufpläne entwickelt werden. 

2. Stand der Technik 

Herroelen und Leus (2005) nennen die robuste Ablaufplanung als eine Methode zur 

Berücksichtigung von Unsicherheiten bei der Planung. Als weitere Methoden nennen sie die 

reaktive Planung, stochastische Planung, fuzzy-basierte Planung und Sensitivitätsanalysen. 

Gründe für Unsicherheiten bei der Planung sind Daten, die nicht exakt im Voraus bekannt sind, 

wie zum Beispiel viele Prozessdauern, aber auch Störungen, in Folge derer die im Vorfeld der 

Planung getroffenen Annahmen nicht oder nur bedingt zutreffen. Eine Planung auf der Basis 

von Daten, die mit Unsicherheiten behaftet sind, führt dazu, dass während der Ausführung mit 

Abweichungen von der ursprünglichen Planung gerechnet werden muss.  

Die reaktive Planung ist darauf ausgelegt, während der Ausführung im Falle signifikanter 

Abweichungen von der ursprünglichen Planung zu reagieren. Dieses Reagieren reicht von 

geringfügigen Anpassungen nach vorher festgelegten Regeln bis zum Erstellen eines neuen 

Planes. Ein solches Verfahren betrachten zum Beispiel Sabuncuoglu und Bayiz (2000). In der 

stochastischen Planung gibt es viele Untersuchungen zum Problem des stochastic resource-

constrained project scheduling. Für unsichere Eingangsdaten wie z.B. Prozessdauern werden 

stochastische Verteilungen angenommen. Der Ablaufplan wird mit Hilfe von sogenannten 

scheduling policies (Stork, 2001) oder Heuristiken für die Gesamtdauer optimiert. Man erhält 

damit Aussagen über die Wahrscheinlichkeit, mit der bestimmte Werte für die Projektdauer 

eingehalten werden. Das Vorgehen bei der fuzzy-basierten Planung ist ähnlich. Mit der 

Begründung, dass die Daten nicht unsicher sondern ungenau sind, werden sie durch fuzzy-

Mengen abgebildet. Dies wird zum Beispiel in Freundt (2004) untersucht. Eine 

Sensitivitätsanalyse dient bei der Planung mit Unsicherheiten dazu, Prozesse zu bestimmen, 

deren Änderung großen Einfluss auf den Gesamtplan hat, wie beispielsweise in Penz et al. 

(2001). 

Ziel einer robusten Ablaufplanung ist es, die Auswirkungen von Abweichungen gering zu 

halten. Sörensen (2001) und Sevaux und Sörensen (2002) unterscheiden zwischen solution 

und quality robustness. Solution robust ist ein Plan, der an sich robust ist. Abweichungen von 

der ursprünglichen Planung führen nicht dazu, dass Anpassungen die Struktur des Ablaufs 

grundlegend verändern. Damit ist solution robustness nicht nur eine Eigenschaft eines 

Ablaufplanes, sondern auch des erzeugenden Lösungsansatzes. Quality robust ist ein Plan, für 

den eine bestimmte Qualität unempfindlich gegenüber Abweichungen von der ursprünglichen 

Planung ist. Diese Qualität ist sinnvollerweise das Kriterium, für das der Plan optimiert wurde, 

also z.B. die Gesamtdauer oder die Kosten.  



Es existieren bereits verschiedene Ansätze für die Erstellung robuster Ablaufpläne. Bei den 

Redundanz-basierten Verfahren werden Zeitpuffer oder zusätzliche Ressourcen vorgehalten, 

um Abweichungen von den ursprünglichen Annahmen auffangen zu können und damit die 

Auswirkungen gering zu halten. In Lambrechts et al. (2008) wird mit Hilfe von Zeitpuffern eine 

Planung erstellt, die solution robust ist. Das contingent scheduling verknüpft Robustheit mit 

Flexibilität. Im Vorfeld wird eine Menge möglicher Lösungen erzeugt, die jeweils für 

verschiedene antizipierte Situationen optimiert sind. Kommt es zu Abweichungen von der 

aktuellen Planung, kann diese durch eine Lösung aus der Menge möglicher Lösungen ersetzt 

werden, welche den neuen Randbedingungen entspricht. Diese Methode wird zum Beispiel von 

Briand et al. (2007) betrachtet. Andere Verfahren betrachten die Erstellung eines robusten 

Ablaufplans als Problem der kombinatorischen Optimierung. Der Ablaufplan wird für 

ausgewählte Robustheitskriterien optimiert. Dieses Vorgehen wird mit verschiedenen 

Optimierungsansätzen zum Beispiel von Sevaux und Sörensen (2002), Sörensen (2001), und 

König (2011) verfolgt. 

In der Literatur zum Thema robuste Ablaufplanung überwiegt die Betrachtung von 

Problemstellungen aus dem Bereich der Maschinen- und Prozessorsteuerung (Mehta, 1999; 

O’Donovan et al., 1999; Sevaux und Sörensen, 2002). Unterschiede und Ähnlichkeiten zu den 

Problemstellungen im Bauwesen sind zu untersuchen, um die Übertragbarkeit der Methoden 

beurteilen zu können. Zunächst wird für die Maschinen- und Prozessorensteuerung häufig die 

Reihenfolge der Prozesse bzw. Jobs als frei wählbar vorausgesetzt. Dies trifft für die 

Bauablaufplanung nicht zu, da es hier zahlreiche Randbedingungen zu berücksichtigen gibt, die 

die Abfolge und den Startpunkt der Prozesse bestimmen. Diese Einschränkungen verringern 

die Flexibilität des Ablaufplanes. Andererseits stehen, anders als bei der Maschinensteuerung, 

oft verschiedene Prozesse für ein und dieselbe Aufgabe zur Auswahl. Dieses Vorhandensein 

von Varianten vergrößert wiederum die Flexibilität des Ablaufplans. Ein weiterer Unterschied 

zur Maschinensteuerung ist der Planungshorizont. Die Planung für eine Maschinensteuerung 

betrachtet den Zeitraum für eine Schicht, einen Tag oder vielleicht eine Woche. Im Bauwesen 

dagegen muss für einen Zeitraum von Monaten und Jahren geplant werden. Aufgrund der 

aufgeführten problemspezifischen Unterschiede lassen sich die Methoden der Maschinen- und 

Prozessorensteuerung nicht direkt auf das Bauwesen übertragen und es besteht hier ein sehr 

umfangreicher Forschungsbedarf. 

 

3. Beurteilung von Robustheit und Flexibilität 

Zur Bewertung der Robustheit und Flexibilität von Bauablaufplänen sind in einem ersten Schritt 

geeignete Metriken zu entwickeln. In diesem Paper liegt das Interesse bei der quality 

robustness. 

3.1. Quality Robustness 

Unter einem Ablaufplan, der quality robust ist, versteht man einen Plan, der auch bei 

Abweichungen von der ursprünglichen Planung die vorher definierten Ziele wie z.B. 

Begrenzung der Gesamtdauer oder Kosten, einhält. Ursachen für solche Abweichungen sind 

einmal jegliche Art von Störungen sowie auch die Tatsache, dass viele Eingangsdaten mit 

Unsicherheiten behaftet sind. Werden für solche Daten, wie zum Beispiel unsichere 

Prozessdauern, diskrete Werte für die Erstellung des Planes geschätzt, kommt es hier fast 

zwangsläufig zu Abweichungen während der Ausführung. Um die quality robustness eines 

Planes zu bewerten, werden die Auswirkungen von Unsicherheiten und Störungen auf die 

definierten Ziele analysiert.  



Da die auftretenden Abweichungen nicht a priori bekannt sind, werden sie für eine solche 

Untersuchung systematisch erzeugt. Mögliche Unsicherheiten und Störungen werden zunächst 

zusammengestellt, typisiert und mit Wahrscheinlichkeiten abhängig vom Planungskontext 

belegt. Nicht für jeden Ablaufplan müssen oder können alle Arten von Unsicherheiten und 

Störungen berücksichtigt werden. Abhängig ist dies beispielsweise von der Detaillierung, der 

Struktur, den Ressourcen und den Bauverfahren. Die entsprechende Auswahl soll über ein 

regelbasiertes Konzept erfolgen. Anschließend ist festzulegen, welche Art von Abweichung die 

einzelnen Klassen von Unsicherheiten und Störungen verursachen. So können Verzögerungen 

von Bauprozessen durch die Anpassung der entsprechenden Prozessdauer berücksichtigt 

werden. Planungsänderungen erzeugen neue, zusätzliche Prozesse oder rufen Änderungen in 

der Reihenfolge der Prozesse hervor. Diese Abweichungen müssen in den Ablaufplan integriert 

werden. Bei sehr großen und komplexen Bauablaufplänen ergeben sich sehr viele 

unterschiedliche Abweichungen, die einzeln und in Kombination zu analysieren sind. Für diese 

Aufgabe werden geeignete Sampling-Verfahren wie zum Beispiel Stratified Sampling, Cluster 

Sampling oder Multistage Sampling untersucht.  

Für die Bewertung der quality robustness wird analysiert, wie sich Abweichungen von der 

ursprünglichen Planung auf bestimmte Eigenschaften des Ablaufplanes auswirken. Das 

Verfahren ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt. Mit dem zuvor beschriebenen Konzept 

können für ausgewählte Störungen und Unsicherheiten die zugehörigen Abweichungen 

ermittelt und in den Ablaufplan integriert werden. Mit Hilfe einer ereignisdiskreten 

Bauablaufsimulation werden dann entsprechend modifizierte Ablaufpläne erstellt. Der geplante 

Ablauf wird mit den modifizierten Plänen im Hinblick auf die ausgewählte Eigenschaft 

verglichen. Die Ergebnisse des Vergleichs sollen in einer Metrik zusammengefasst werden, 

sodass die Robustheit eines Ablaufplans durch einen aussagekräftigen Wert beschrieben 

werden kann. Soll nicht nur eine Eigenschaft zur Bestimmung der Robustheit verwendet 

werden, müssen verschiedene Eigenschaften kombiniert werden. Da diese Eigenschaften 

häufig jedoch gegenläufig sind, reicht die gleichzeitige Betrachtung mehrerer einzelner 

Robustheitsmetriken unabhängig voneinander nicht aus. Es müssen hierfür kombinierte 

Robustheitsmetriken untersucht werden.  

 

Abbildung 1: Bewertung der quality robustness eines Ablaufplans 

 

3.2. Flexibilität 

Neben der Robustheit spielt auch die Flexibilität eines Ablaufplans eine entscheidende Rolle im 

Rahmen der Durchführung eines Bauprojektes. Ein flexibler Bauablaufplan bietet 

Wahlmöglichkeiten. Das heißt, endgültige Entscheidungen können abhängig von den 

tatsächlichen Randbedingungen während der Ausführungsphase getroffen werden. Hier soll die 

Flexibilität aber nicht dazu dienen, systematisch Entscheidungen in die Realisierungsphase zu 

verschieben. Die Motivation liegt vielmehr darin, dass ein flexibler Plan die Möglichkeit bietet, 

durch Austauschen oder Verschieben von Prozessen auf Abweichungen von der Planung zu 

reagieren und damit die Robustheit des Ablaufplanes zu erhöhen.  



Eine schematische Darstellung zur Bewertung der Flexibilität findet sich in Abbildung 2. 

Flexibilität kann einerseits dadurch erreicht werden, dass für einen Vorgang mehrere Varianten 

im Ablaufplan vorgesehen sind, von denen schließlich nur eine zur Ausführung kommt. 

Andererseits ist ein Ablaufplan auch dann flexibel, wenn seine Teilabläufe flexibel sind, das 

heißt, wenn sie möglichst wenig Zwangsbedingungen bzw. Verknüpfungen zu anderen 

Teilabläufen haben und sich damit flexibel innerhalb des Gesamtplans einsetzen lassen.  

 

 

Abbildung 2: Bewertung der Flexibilität eines Ablaufplans 

 

Flexibilität lässt sich allerdings nicht einfach nur durch die Anzahl von Varianten und frei 

verschiebbaren Prozessen ausdrücken, da nicht alle Varianten miteinander kombinierbar sind. 

In einer aussagekräftigen Bewertung der Flexibilität muss vielmehr die Menge aller möglichen 

Kombinationen berücksichtigt werden. 

 

 

4. Erzeugung von robusten Ablaufplänen 

Sind Metriken für die Beurteilung von Robustheit und Flexibilität eines Ablaufplans definiert, 

sollen im nächsten Schritt Verfahren zur Generierung robuster Ablaufpläne entwickelt werden. 

Im Unterschied zu den für den Bereich Maschinen- und Prozessorsteuerung entwickelten 

Methoden, besteht im Bauwesen die Notwendigkeit, komplexe Randbedingungen und 

Verknüpfungen zwischen Prozessen zu berücksichtigen. Außerdem gibt es die Möglichkeit von 

Varianten in der Ausführung (vergl. Kapitel 2). Deshalb werden hier als Basis die von Tauscher 

(2007) und Mikulakova et al. (2010) entwickelten und von Hartmann et al. (2012) erweiterten 

Methoden zur Erstellung von Bauablaufplänen mit Varianten genutzt. Hier werden 

Informationen über Prozesse mit ihren Voraussetzungen und Ergebnissen als Fälle in einer 

Datenbank gespeichert. Ergebnisse und Voraussetzungen sind beispielsweise Bauteile in 

bestimmten Zuständen. Die Abfolge der Prozesse wird durch Vergleich von Voraussetzungen 

und Ergebnissen bestimmt, die Definition von Voraussetzungen ermöglicht die Erfassung der 

Randbedingungen. Mit Hilfe einer hierarchischen Strukturierung der Daten können 

übergeordneten Prozessen Abfolgen detaillierterer Unterprozesse zugeordnet werden. Somit 

stehen Informationen für Teilabläufe für einzelne Bauteile oder Gruppen mehrerer Bauteile zur 

Verfügung. Für ein zu planendes Projekt werden zunächst alle zu erstellenden Bauteile aus 

einem Ifc-Modell erfasst. Für diese werden dann mit Hilfe der verfügbaren Ähnlichkeitsmaße 

für Bauteile alle passenden Teilabläufe aus der Datenbasis ermittelt. Gibt es für ein Bauteil 

mehrere mögliche Prozesse, können diese als Varianten parallel betrachtet werden. Die 

Prozesse werden direkt mit den entsprechenden Bauteilen des Ifc-Modells verknüpft. 

Üblicherweise wird, wenn Varianten zur Auswahl stehen, die Variante gewählt, die im Hinblick 



auf Projektdauer und Gesamtkosten am günstigsten ist. Hier soll ein Verfahren entwickelt 

werden, welches die Auswahl mit dem Ziel einer robusten Ablaufplanung unterstützt.  

Die Generierung eines robusten Ablaufplans soll mit Hilfe eines greedy-Ansatzes erfolgen. Der 

Ablaufplan wird durch schrittweises Hinzufügen von Teilabläufen erstellt. Dabei kann die 

Auswahl der Teilabläufe nach bestimmten Prioritätskriterien erfolgen. Das oben beschriebene 

Konzept ermöglicht das Speichern von Beurteilungen von Teilabläufen. Stehen 

Erfahrungswerte bezüglich der Robustheit und Flexibilität der Teilabläufe zur Verfügung, so ist 

eine mögliche Prioritätsregel, dass zuerst die Robustheit, anschließend die Flexibilität jedes 

Teilablaufs berücksichtigt wird. Konkret bedeutet dies, dass robuste Teilabläufe, für welche es 

viele Alternativen gibt, oder die möglichst wenige Restriktionen besitzen, bevorzugt werden. 

Die Robustheit des Ablaufplanes wird nach jedem Hinzufügen eines Teilablaufs überprüft und 

mit dem vorherigen Wert verglichen. Über ein Akzeptanzkriterium wird sichergestellt, dass die 

Verschlechterung der Robustheit in jedem Schritt begrenzt wird. Wird dieses Kriterium nicht 

erfüllt, ist die Integration in den Gesamtplan des nächsten möglichen Teilablaufs für das 

betrachtete Bauteil zu untersuchen. Kann keiner der Teilabläufe das Akzeptanzkriterium 

erfüllen, muss der Teilablauf mit der geringsten Abweichung vom Kriterium eingefügt werden. 

Abbildung 3 zeigt eine schematische Darstellung der beschriebenen Vorgehensweise. 

 

 

 

Abbildung 3: Generierung eines Bauablaufplans auf Basis von robusten  

und flexiblen Teilabläufen 

 



Außerdem soll die Frage betrachtet werden, wie vorhandene Bauabläufe bezüglich ihrer 

Robustheit überprüft und verbessert werden können. Der gegebene Ablaufplan wird hierfür 

zunächst in Teilabläufe zugehörig zu einzelnen Bauteilen zerlegt. Mit Hilfe einer 

Sensitivitätsanalyse werden die Teilabläufe identifiziert, welche die Robustheit des 

Gesamtablaufs negativ beeinflussen. Hierzu werden die für die Beurteilung der Robustheit 

entwickelten Methoden für die Berücksichtigung von Unsicherheiten und Störungen verwendet. 

Anschließend wird für die identifizierten Teilabläufe nach möglichen Varianten gesucht, die die 

Robustheit des Gesamtablaufs verbessern. Auf Basis der entwickelten Greedy-Ansätze können 

geeignete Teilabläufe anschließend schrittweise in den vorhandenen Bauablauf integriert 

werden. 

Diese Anpassung kann auch für Ablaufpläne, die, wie im ersten Teil beschrieben, mit dem 

Fokus auf Robustheit erstellt wurden, erfolgen. Bei der Verwendung von greedy-Algorithmen 

wird eine einmal getroffene Entscheidung nicht wieder in Frage gestellt. Tatsächlich soll aber 

berücksichtigt werden, dass durch die Auswahl eines Teilablaufs eventuell die Auswirkungen 

anderer, vorher zugefügter Teilabläufe auf die Robustheit und Flexibilität des Gesamtplans neu 

bewertet werden müssen.  

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den verschiedenen Aspekten der robusten 

Ablaufplanung. Eine robuste Ablaufplanung kann während der Realisierungsphase auftretende 

Abweichungen von der ursprünglichen Planung so kompensieren, dass die Auswirkungen dieser 

Abweichungen auf die Gesamtplanung gering sind. Die Untersuchungen in diesem Paper 

beschränken sich auf die Eigenschaft der quality robustness, das heißt, es werden die 

Auswirkungen von Abweichungen auf eine bestimmte Qualität des Ablaufplans betrachtet.  

Zunächst müssen Metriken definiert werden, welche eine objektive Beurteilung der Robustheit 

und Flexibilität eines Ablaufplans erlauben. Unter Verwendung dieser Metriken können 

anschließend mit Hilfe von greedy-Ansätzen robuste Ablaufpläne durch schrittweises 

Hinzufügen notwendiger Teilabläufe erstellt werden.  

Es ist vorgesehen, die entwickelten Methoden prototypisch zu implementieren. Die definierten 

Metriken werden dann mit synthetisch erzeugten Ablaufplänen und Abweichungen getestet, 

ebenso wie das Verfahren zur Erstellung robuster Ablaufpläne und zur Verbesserung der 

Robustheit vorhandener Pläne. 
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