
Modell- und wissensbasierte Bauablaufplanung 

Kurzfassung: Die Bauablaufplanung ist ein wichtiger Aspekt bei der Realisierung von Bauvorhaben. Die 

üblichen Verfahren zur Erstellung eines Ablaufplans erfordern umfangreiche manuelle Eingaben, die sehr 

zeitintensiv und fehleranfällig sind. In diesem Beitrag wird ein Werkzeug zur Erstellung von Bauablaufplänen 

vorgestellt, welches sowohl modellbasiert als auch wissensbasiert ist. Es erlaubt eine direkte Zuordnung der 

Prozesse des Ablaufplans zu den Elementen eines 3D-Modells (modellbasiert) und somit eine Visualisierung der 

Bauabläufe. Außerdem wird die Wiederverwendung von Erfahrungen aus alten Projekten unterstützt 

(wissensbasiert) und die manuelle Eingabe reduziert. 

1 Einleitung 

Die Bauablaufplanung ist insbesondere bei komplexen Projekten ein wichtiger Aspekt bei der 

Durchführung eines Bauvorhabens. Ein Bauablaufplan muss alle für die Realisierung des 

Projektes notwendigen Prozesse mit ihren Dauern und Abhängigkeiten darstellen. Für die 

Erstellung des Ablaufplans müssen Informationen zu den zu erstellenden Bauteilen, zu 

möglichen Bauverfahren, technischen und praktischen Randbedingungen und zu vielem mehr 

aus verschiedenen Quellen ermittelt werden. Üblicherweise wird ausgehend von einer 

Zusammenstellung aller Prozesse mit ihren Dauern und Abhängigkeiten ein Netzplan erstellt, 

in dem dann anschließend der kritische Weg bestimmt wird. Der kritische Weg liefert 

Informationen über die Gesamtdauer des Projektes sowie über die kritischen Prozesse, deren 

Verzögerung zu einer Verlängerung des Projektes führt. Die üblicherweise verwendete 

Software wie z.B. MS Project erstellt aus einer gegebenen Menge von Prozessen mit Angabe 

zu Dauern und Abhängigkeiten einen Netzplan und berechnet den kritischen Pfad. Die 

Eingabe der Prozesse und aller zugehörigen Informationen erfolgt allerdings manuell und für 

jedes Projekt wieder neu. Das direkte Übertragen von Informationen aus vorhergehenden 

Projekten ist nur mit manueller Bearbeitung möglich. Die Definition der einzelnen Prozesse 

ist damit sehr zeitintensiv und fehleranfällig.  

Bei dem hier vorgestellten prototypisch implementierten Konzept wird diese manuelle 

Eingabe und Bearbeitung soweit wie möglich reduziert. Ausgehend von einem BIM-Modell 

im IFC-Format wird unter Nutzung der Methode des fallbasierten Schließens die Definition 

der einzelnen Prozesse so weit wie möglich automatisiert und die Wiederverwendung von 

Wissen dabei unterstützt. Mit Hilfe von Informationen aus dem IFC-Modell werden 

halbautomatisch aus einer Datenbank passende Prozesse für die einzelnen Bauelemente des 

Modells gesucht. Für die Erfassung von Situationen, die nicht direkt durch Elemente im 

Modell abgebildet sind, werden ergänzend nutzerdefinierte Elemente eingeführt. Die 

grundlegende Datenstruktur für die Nutzung der Informationen des IFC-Modells und deren 

Verknüpfung mit den Daten des Ablaufplans werden in dem vorliegenden Beitrag erläutert.  

Ein weiterer Aspekt des Konzeptes ist die Abbildung von Zusammenhängen, die über die 

typischen Vorgänger-Nachfolger Beziehungen hinausgehen. Dabei geht es zum einen um 

Beziehungen zwischen allgemeinen Oberprozessen und detaillierteren Unterprozessen und 

zum anderen um die Erfassung von Ablauf-Varianten. Ein Ablaufplan enthält zunächst nur 

grobe Informationen, je weiter aber das Projekt fortschreitet, desto mehr Fakten sind bekannt 

und desto genauer und detaillierter wird die Planung. Um die Konsistenz des Ablaufplans 

über seine gesamte Entwicklungsdauer sicherzustellen, ist es wichtig, die verschiedenen 

Stufen der Detaillierung in ein und demselben Plan abbilden zu können. Dies wird durch eine 

hierarchische Strukturierung der Daten erreicht. Gleichzeitig werden zu Beginn einer Planung 

noch Entscheidungen offen gelassen und verschiedene Varianten betrachtet. Für einen 

sinnvollen Vergleich, sowie auch für eine korrekte Dokumentation ist es sinnvoll, Varianten 

in einem Plan, nicht in getrennten Plänen, zu erfassen. Die Struktur für die Erfassung der 

verschiedenen Beziehungsarten wird hier dargestellt. 



Nach einem kurzen Überblick über den Stand der Technik und Forschung im Bereich der 

Bauablaufplanung werden die grundlegenden Ideen und Datenstrukturen der Teilaspekte des 

Konzeptes zusammengestellt. In der Beschreibung des Vorgehens zur Ermittlung passender 

Prozesse für Elemente eines IFC-Modells werden diese Teilaspekte zusammengeführt. 

2 Stand der Technik und Forschung 

2.1 Projektmanagement 

Die am häufigsten verwendeten Methoden in der Projektplanung sind die Methode des 

kritischen Weges (Critical Path Method, kurz CPM) und die Program Evaluation and Review 

Technik (PERT) (Winch und Kelsey 2005, Besner und Hobbes 2008). Der Hauptunterschied 

zwischen den Methoden ist die Tatsache, dass für PERT die Prozessdauern als stochastische 

Werte erfasst und damit die Unsicherheiten bezüglich der Dauer der Prozesse berücksichtigt 

werden. Im Bauwesen hat sich die Methode des kritischen Pfades durchgesetzt, die 

Prozessdauern werden als aus Erfahrung ausreichend genau bekannt betrachtet. Die 

üblicherweise eingesetzte  Software erstellt aus einer Menge von Prozessen, Dauern und 

Abhängigkeiten den Netzplan und berechnet darin den kritischen Weg. Die Eingabe der 

notwendigen Daten erfolgt weiterhin manuell, was sehr zeitaufwändig und fehleranfällig ist. 

Diese manuelle Eingabe ist ein großer Nachteil der heute üblichen Bauablaufplanung. Ein 

weiterer Nachteil liegt in der Schwierigkeit, Wissen wiederzuverwenden. Gemachte 

Erfahrungen fließen zwar bei der Entscheidungsfindung eines Projektmanagers ein, sind aber 

oft für andere nicht ersichtlich und damit nicht nutzbar. Eine sinnvolle Unterstützung im 

Projektmanagement besteht darin, das Wissen aus vorherigen Projekten auch anderen, als den 

direkt Beteiligten, zugänglich zu machen. 

2.2 Modellbasierte Bauablaufplanung 

Besonders bei großen Bauprojekten kann heutzutage davon ausgegangen werden, dass ein 3D-

Modell des Projektes zur Verfügung steht. Durch die immer weitere Verbreitung von BIM, die  

eine Standardisierung der Modelle zur Folge hat, wird eine automatische Verarbeitung der im 

Modell vorhandenen Informationen möglich. Im Bereich der Bauablaufplanung wurden 3D-

Modelle zunächst genutzt, um Bauablaufpläne durch Verknüpfung von Modell und Plan zu 

visualisieren. Dies dient der Kontrolle der Abfolge und Vollständigkeit der Bauprozesse. Hierbei 

wird aber weiterhin der Plan manuell erstellt und im Nachhinein mit dem Modell verlinkt 

(Howard et al. 2008, Watson 2010). Ein solches Vorgehen ist sehr zeitaufwändig und unterstützt 

nicht die Erstellung des Ablaufplans, sondern nur die nachträgliche Kontrolle. 

Kim et al. (2013) nutzen direkt die Informationen aus einem IFC-Modell für die Erstellung eines 

Ablaufplans. Nach einer umfassenden Extraktion von Daten erfolgt  die Festlegung der Prozesse 

bisher auf der Grundlage von vordefinierten Prozessen. Auch die Abfolge der Prozesse wird mit 

Hilfe von vordefinierten allgemeinen Regeln bestimmt. Damit kann ein Ablaufplan nur im 

Rahmen der vordefinierten Prozesse und Regeln erstellt werden. Obwohl das Modell als 

Grundlage für die Erstellung des Ablaufplans dient, und die im Modell vorhandenen 

Informationen genutzt werden, um die Definition der Prozesse zu automatisieren, besteht keine 

direkter Verknüpfung zwischen den Elementen des Modells und den zugehörigen Prozessen des 

Ablaufplans, sodass eine Visualisierung des Ablaufplans eine weitere Bearbeitung erfordert. 

Das hier beschriebene Konzept basiert auf den Arbeiten von Tauscher et al. (2007), Mikulakova et 

al. (2010) und Hartmann et al. (2012), die ebenfalls ein IFC-Modell als Grundlage für die 

Erstellung des Ablaufplans nutzen. Hier werden die Elemente des Modells direkt bei der 

Erstellung des Ablaufplans mit den zugehörigen Prozessen des Ablaufplans verknüpft. Die halb-

automatische Zuweisung von Prozessen zu Bauelementen erfolgt mit Hilfe eines CBR Systems. 



Die Abfolge der Prozesse wird automatisch ermittelt, indem jeder Prozess Zugriff auf  

Informationen über notwendige Voraussetzungen hat. Dieses Vorgehen ermöglicht eine flexiblere 

Anpassung an immer neue Situationen, als die in Kim et al. (2013) beschriebenen Methoden, und 

ist Gegenstand dieses Beitrags. 

2.3 CBR in der Bauablaufplanung 

Die Möglichkeit, Wissen aus vorhergehenden Projekten in neuen Projekten 

wiederzuverwenden, bedeutet eine wichtige Unterstützung bei der Erstellung von 

Bauablaufplänen. Auch wenn jedes Bauprojekt als Gesamtes mit all seinen Randbedingungen 

einzigartig ist, gibt es doch immer wieder Teilabläufe, die auf andere Situationen übertragbar 

sind und daher sinnvoll wiederverwendet werden können. Ein im Bereich Wiederverwendung 

von Wissen bekanntes Verfahren ist das fallbasierte Schließen, kurz CBR von Case Based 

Reasoning. Dieses Verfahren geht von der Idee aus, dass ähnliche Probleme ähnliche 

Lösungen haben. In den vier Phasen retrieve, reuse, revise und retain (Aamondt und Plaza 

1994) wird in einer Datenbasis für ein neues, ungelöstes Problem nach ähnlichen, bereits 

gelösten Problemen gesucht. Das ähnlichste Problem wird ausgewählt (retrieve) und die 

Lösung wird an die neue Situation angepasst (reuse). Es wird überprüft, ob die angepasste 

Lösung alle notwendigen Anforderungen erfüllt (revise), anschließend wird sie als neue 

Lösung in die Datenbasis eingefügt (retain).  

Bei der Erstellung eines Bauablaufplans sind die zu erstellenden Bauteile im Sinne eines CBR 

Systems das Problem, die zur Realisierung führenden Prozesse sind die Lösung. Ausgehend 

von dieser Überlegung wurden bereits CBR-basierte Verfahren für die Bauablaufplanung 

entwickelt so z.B. CasePlan (Dzeng und Tommelein 2004) und CBRidge Planner (Tah et al. 

1999). Auch in dieser Arbeit wird ein CBR-System für die Wiederverwendung von Wissen 

verwendet (Tauscher et al. 2007, Mikulakova et al. 2010, Hartmann et al. 2012). 

3 Konzept für eine Modellbasierte Ablaufplanung 

Das vorgestellte, prototypisch implementierte Konzept ermöglicht eine teilautomatisierte 

Erstellung von Bauablaufplänen auf der Grundlage eines 3D-Modells des Projektes im IFC-

Format. Auf das im IFC TOOLS PROJECT IFC-Viewer (Tauscher und Theiler 2014) 

visualisierte Modell besteht direkter Zugriff, d.h. hier können einzelne Elemente oder 

Gruppen von Elementen für die Definition von Abläufen ausgewählt werden. Der Ablaufplan 

ist dadurch direkt mit dem visualisierten Modell verknüpft. Die Datenstruktur erlaubt die 

Darstellung eines Ablaufplans mit hierarchisch organisierten Prozessen sowie mit Varianten. 

Im Folgenden wird die Datenstruktur zur Erfassung und Verknüpfung der Daten erläutert.  

3.1 Objekte - Entities 

Die zu erstellenden Bauelemente sind die im IFC-Modell abgebildeten Objekte. Zunächst 

werden aus dem IFC-Modell alle Objekte mit den zugehörigen, notwendigen Informationen 

ausgelesen. Jedes Objekt wird für sich betrachtet und als entity gespeichert mit den Attributen 

id, type, name, und optional properties. Die Werte für diese Attribute werden dem IFC- 

Modell entnommen. Die id ist identisch mit der im IFC-Modell vergebenen, 22-stelligen, id, 

und sichert eine eindeutige Verbindung zwischen Ablaufplan und Modell. Das Attribut type 

bezieht sich auf den Elementtyp eines Objektes wie z.B. IFC-Wall oder IFC-slab. Der Name 

wird bei der Erstellung des IFC-Modells vom Nutzer festgelegt und sollte eine eindeutige, für 

den Nutzer hilfreiche Kennzeichnung des Objektes sein. Als property können zusätzliche 

Informationen zu Geometrie, Material, Volumen, Oberfläche usw. gespeichert werden, wenn 

sie im IFC-Modell vorhanden sind. Das heißt, es kann mit einfachen IFC-Modellen gearbeitet 

werden, aber auch Informationen von detaillierteren Modellen können genutzt werden. Um 



auch zusätzliche Objekte berücksichtigen zu können, die nicht im IFC-Modell abgebildet 

sind, können vom Nutzer sogenannte abstract entities definiert werden. Sie dienen der 

Abbildung von Randbedingungen die keinem IFC-Objekt sinnvoll zugeordnet werden 

können, wie z.B. Planfreigabe oder Wetterbedingungen. In der internen Verarbeitung 

unterscheiden sie sich nicht von den aus dem IFC-Modell extrahierten entities.  

3.2 Zustände 

Im Ablaufplan werden alle Vorgänge abgebildet, die zur Realisierung der Bauelemente 

führen. Diese Vorgänge haben Voraussetzungen und Ergebnisse. Die Ergebnisse sind die 

jeweiligen Elemente, die durch den betrachteten Vorgang realisiert werden. Die 

Voraussetzungen beschreiben die Randbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der 

Vorgang beginnen kann. Sowohl Voraussetzungen als auch Ergebnisse beziehen sich auf 

entities, wobei dies Objekte aus dem IFC-Modell oder nutzerdefinierte abstract entities sein 

können. Dabei können sich verschiedene Vorgänge auf ein und dasselbe Objekt beziehen. 

Dies ist bei der Erstellung detaillierterer Pläne der Fall, wenn beispielsweise ein Objekt in 

mehreren Schritten, also in mehreren Vorgängen, hergestellt wird. Um sicherzustellen, dass 

die Beziehung von Vorgang und Ergebnis bzw. Voraussetzung immer eindeutig ist, werden 

Ergebnis und Voraussetzung nicht nur durch Objekte, sondern durch Objekte in einem 

bestimmten Zustand definiert. Dieser Zustand wird vom Nutzer definiert. Durch Angabe eines 

Fortschritts kann jeglicher Zwischenzustand innerhalb eines Vorgangs eindeutig definiert 

werden. Der Fortschritt wird in Prozent angegeben, wobei 0% bedeutet, dass der Vorgang 

noch nicht begonnen hat und 100% bedeuten, dass der Vorgang beendet ist. 

3.3 Prozesse 

Der Ablaufplan muss die Vorgänge beschreiben, welche zur Realisierung der Elemente 

führen. Dazu gehört die Definition des Bauverfahrens, des Startdatums, sowie der Dauer der 

einzelnen Vorgänge. Der Vorgang selbst wird als Prozess über die Attribute name, duration, 

und start-date definiert. Der Name gibt eine Beschreibung des gewählten Bauverfahrens wie 

z.B. Decke_betonieren. Die Dauer kann als absoluter Wert in Tagen oder Stunden angegeben 

werden oder als relativer Wert in Abhängigkeit von der Oberfläche bzw. des Volumens wie 

z.B. m
3
/day. In diesem Fall werden die Informationen über Volumen und Oberfläche dem 

IFC-Modell entnommen. Das Start-Datum kann der Nutzer festlegen oder es ergibt sich später 

aus Abhängigkeiten von anderen Prozessen.  

3.4 Fälle 

In Bild 1 ist die Struktur der Fälle dargestellt.  

 

Bild 1: Fallstruktur 



Jeder Prozess mit seinen zugehörigen Voraussetzungen und Ergebnissen wird in einem Fall 

zusammengefasst. Dessen Struktur orientiert sich an der Idee des CBR mit einer Aufteilung 

nach Problem und Lösung. Das Problem besteht in der Überführung eines Ist-Zustandes 

(Voraussetzung) in einen Soll-Zustand (Ergebnis). Die Lösung ist der Prozess, der eben diese 

Überführung ausführt. 

3.5 Beziehungen und Hierarchie 

Ein Ablaufplan stellt nicht nur die einzelnen Vorgänge dar, sondern auch die Abhängigkeiten 

zwischen diesen. Jede Abhängigkeit wird als relation zwischen zwei Fällen gespeichert. Es 

stehen die vier verschiedenen Beziehungstypen sequence, use, variant und inference zur 

Verfügung, wobei die ersten drei Arten schematisch in Bild 2 dargestellt sind. 

Die offensichtlichste Beziehung in einem Ablaufplan ist die Vorgänger-Nachfolger 

Beziehung, also die sequence relation. Sie wird automatisch ermittelt und gesetzt (siehe 

Kapitel 4). Die sogenannte use-Beziehung dient der Zuordnung von detaillierteren Unterfällen 

und zusammenfassenden Oberfällen und ist nutzerdefiniert. Varianten sind unterschiedliche 

Vorgänge, die als Ergebnis dasselbe Objekt in demselben Zustand haben und von denen 

tatsächlich nur ein Vorgang ausgeführt wird. Varianten werden automatisch ermittelt (vergl. 

Tauscher 2011). 

 

Bild 2: Beziehungstypen sequence, use und variant 

Bei der Wiederverwendung von Fällen wird zwischen dem ursprünglichen Fall und dem 

abgeleiteten Fall eine inference Beziehung gesetzt, so dass der Ursprung eines Falles immer 

bestimmt werden kann. Diese Beziehung wird automatisch gesetzt, sobald ein Fall 

wiederverwendet wird. 

4 Aufbau des Graphen 

Bei der Erstellung des Ablaufplans kann der Nutzer jeden Fall unabhängig vom Gesamtablauf 

definieren. Randbedingungen werden innerhalb eines Falles für jeden Prozess durch die 

Definition der Voraussetzungen erfasst. Sind alle Prozesse festgelegt, wird die Abfolge der 

Vorgänge automatisch bestimmt. Die Voraussetzungen eines Prozesses beschreiben den 

Zustand, der erreicht sein muss, damit der Prozess starten kann, d.h. alle Prozesse, die zur 

Erreichung dieses Zustandes notwendig sind, müssen abgeschlossen sein. Die Abfolge der 

Prozesse wird daher jeweils durch einen Vergleich der Voraussetzungen eines Falles mit den 

Ergebnissen aller anderen Fälle ermittelt. Zwischen dem betrachteten Fall und allen Fällen, 

deren Ergebnis identisch mit den Voraussetzungen des betrachteten Falles ist, wird dann eine 

sequence Beziehung gesetzt. Eine so ermittelte Abfolge ist in Bild 3 dargestellt.  



  

Bild 3: Ermittlung der Abfolge durch Vergleich von Voraussetzung und Ergebnis 

Sind auf diese Art für alle Fälle Vorgänger und Nachfolger bestimmt, kann der Ablaufplan 

erstellt werden. Dieses Vorgehen geschieht auf dem untersten Detaillierungsniveau. Über die 

use-Beziehung ist auch die Darstellung anderer Detaillierungsniveaus abgedeckt. 

5 Definition von Vorgängen unter Wiederverwendung von Wissen 

Die Wiederverwendung von Wissen und die automatische Definition von Vorgängen ist ein 

zentraler Aspekt des vorgestellten Konzeptes. Um für ein neues Projekt passende Vorgänge 

aus vorhergehenden Projekten zu finden und anzupassen, wird die Methode des fallbasierten 

Schließens (CBR) verwendet. Die grundlegende Idee des CBR ist die, dass ähnliche Probleme 

ähnliche Lösungen haben. Im Kontext der Bauablaufplanung besteht das Problem darin, einen 

bestimmten Ist-Zustand in einen bestimmten Soll-Zustand zu überführen. Ist- und Soll-

Zustand sind durch Voraussetzungen und Ergebnisse beschrieben, die wiederum durch 

Objekte in bestimmten Zuständen definiert sind. Die Ermittlung ähnlicher Probleme erfordert 

also eine Bestimmung der Ähnlichkeit von Objekten und Zuständen. Hier werden sinnvolle 

Ergebnisse erzielt, wenn die Ähnlichkeit des Objekttyps, der im Allgemeinen nicht 

nutzerdefiniert ist, eine hohe Gewichtung innerhalb der zu vergleichenden Faktoren erhält. 

Weitergehende Untersuchungen zur Bestimmung der Ähnlichkeit finden sich bei Mikulakova 

et al. (2010). Wurden passende Fälle in der Datenbank gefunden, muss der Nutzer einen oder 

mehrere Fälle, die dann als Varianten geführt werden, auswählen. Abschließend muss der 

Bezug der Fälle auf das neue Projekt angepasst werden durch Austausch der id der 

entsprechenden Objekte. Dies erfolgt automatisch und damit sind alle notwendigen 

Informationen über die Objekte abrufbar. Die Einführung der hierarchischen Beziehungen 

ermöglicht die Übernahme und Anpassung komplexer Abläufe in einem Schritt. Das heißt, für 

ein Objekt kann direkt eine komplette Ablauffolge detaillierter Fälle mit dem 

zusammenfassenden Oberfall übernommen werden. Unter Nutzung vorhandenen Wissens 

werden so halbautomatisch den Objekten eines IFC-Modells passende Vorgänge zugewiesen. 

Der Nutzer muss lediglich eine Wahl treffen, sollten mehrere passende Vorgänge gefunden 

worden sein. 

Die Auswahl der Objekte für die eine Suchanfrage gestartet werden soll, geschieht im IFC-

Viewer. Dabei können auch mehrere Objekte gleichzeitig ausgewählt werden. Wurde eine 

Gruppe von Objekten ausgewählt, muss der Nutzer festlegen, ob die Objekte als Gruppe oder 

als einzelne Objekte betrachtet werden sollen. Die für die Grob- und Feinplanung 

unterschiedlichen Suchstrategien sind in Bild 4 dargestellt. Während der Grobplanung wird 

nach allgemeineren Prozessen gesucht, die ohne Beschreibung von Details die Realisierung 

größerer Abschnitte und damit Gruppen von Objekten, beschreiben. In diesem Fall ist die 

ausgewählte Gruppe auch als solche zu betrachten und es werden Fälle gesucht, deren 

Ergebnis aus einer ähnlich zusammengesetzten Gruppe  besteht. In der Feinplanung soll jedes 



Objekt einzelnen betrachtet werden und für jedes Objekt ist die genaue Beschreibung der 

Herstellung gefragt, d.h. in vielen Fällen eine Abfolge von Prozessen, die die schrittweise 

Herstellung des Objektes wiedergibt. In diesem Fall wird die Gruppe automatisch 

heruntergebrochen auf Untergruppen von Objekten gleichen Typs, für die automatisch 

separate Suchanfragen generiert werden. Jedes einzelne Objekt bekommt einen Prozess oder 

eine Abfolge von Prozessen zugewiesen, wobei Objekte gleichen Typs standardmäßig nur 

einmal abgefragt werden und anschließend die gleiche Lösung zugewiesen bekommen, die 

wiederum für jedes Objekt durch Einsetzen der entsprechenden id angepasst wird. 

 

Bild 4: Unterschiedliche Suchstrategien in der Grob- und Feinplanung 

6 Überprüfung eines Ablaufplans auf Vollständigkeit 

Neben der Unterstützung bei der Definition der Prozesse sollen auch Möglichkeiten zur 

Kontrolle des erstellten Ablaufplans gegeben sein. Hierbei geht es zunächst um Kontrollen 

der Vollständigkeit. Durch die direkte Verknüpfung von IFC-Modell und Ablaufplan kann 

überprüft werden, ob alle im Modell abgebildeten Bauteile mindestens einen Prozess 

zugewiesen bekommen haben. Andersherum kann geprüft werden, ob alle im Ablaufplan 

verwendeten Objekte im IFC-Modell zu finden sind. Damit wird sichergestellt, dass 

Änderungen im Modell auch im Ablaufplan berücksichtigt werden. Schließlich wird noch 

überprüft, ob alle definierten Voraussetzungen erfüllt werden, d.h. sich als Ergebnis eines 

Prozesses wiederfinden. Dies ist notwendig für die korrekte Ausführbarkeit der definierten 

Abfolge. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Das vorgestellte Konzept wurde implementiert und getestet. Ausgehend von einem IFC-

Modell des Projektes unterstützt das entwickelte Werkzeug den Projektmanager bei der 

Erstellung eines Ablaufplanes. Hierbei stehen die Wiederverwendung vorhandenen Wissens 

und die Minimierung der zeitaufwändigen manuellen Definition von Prozessen im 

Vordergrund. Die Wiederverwendung von Wissen wird durch die Anwendung des Verfahrens 

des fallbasierten Schließens unterstützt. Hauptbestandteile dieses Verfahrens sind die Suche 

in einer Datenbank nach ähnlichen Fällen und das Anpassen gefundener Fälle an die 

tatsächliche Situation. Eine Automatisierung der Suche und Anpassung wird durch die 

Verknüpfung mit dem IFC-Modell möglich, da aus diesem Modell die notwendigen 

Informationen über die betrachteten Objekte automatisch extrahiert werden können. Die 

Kopplung von Ablaufplan und Modell bietet gleichzeitig die Möglichkeit, verschiedene 

Aspekte des Ablaufplans auf Vollständigkeit zu kontrollieren. Darüber hinaus ist durch die 

direkte Verknüpfung der Objekte im IFC-Modell mit den zugehörigen Prozessen im 

Ablaufplan eine Visualisierung und damit eine allgemeine Kontrolle des Bauablaufs ohne 

zusätzliche Bearbeitung möglich.  

Das entwickelte Werkzeug eignet sich durch die Möglichkeit, Varianten innerhalb eines 

Planes darzustellen, für weiterführende Untersuchungen an Bauablaufplänen zum Beispiel für 



vergleichende Betrachtungen bezüglich der Robustheit verschiedener Varianten. Des 

Weiteren eignet es sich mit der hierarchischen Struktur für Untersuchungen im Bereich der 

Mustererkennung. 
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