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8. Zusammenfassung Summary Resume

Zusammenfassung

Diese Arbeit über Organisationen und Kommunikation im Bauprozess ist am

I nstitut für Bauplanung und Baubetrieb der Eidgenössischen Technischen Hoch¬

schule in Zürich entstanden. Sie soll dazu beitragen, gesetzmässige Zusammen¬

hänge zwischen dem Kommunikationssystem und der Projektorganisation auf¬

zuzeigen und allgemein gültige Regeln für die optimale Gestaltung und Nutzung
des Kommunikationssystems im Bauprozess zu formulieren.

Nach einer allgemeinen Einführung in die Problemstellung werden im zweiten

Teil dieser Arbeit der Gegenstand der Untersuchung definiert und abgegrenzt
und die erforderlichen theoretischen Grundlagen erläutert. Die Durchführung
und die Auswertung einer empirischen Analyse des Kommunikationssystems für

die Verwirklichung eines konkreten Bauvorhabens sind im dritten Teil dargestellt.
Der vierte Teil ist der Bildung von vier theoretischen Modellen des Kommunika¬

tionssystems gewidmet und enthält zudem eine eingehende Beschreibung des Ziel¬

systems der Untersuchung und der aufgestellten Hypothesen. Die Analyse und

die Beurteilung der vier Modelle sowie die Überprüfung der Hypothesen sind im

fünften Teil der Arbeit dargestellt. Der sechste Teil enthält die als eigentliches
Ziel der Arbeit angestrebten Regeln für die optimale Gestaltung und Nutzung

des Kommunikationssystems im Bauprozess und die Beschreibung eines Stan¬

dardmodells des Kommunikationssystems. Den letzten Teil bildet die kritische

Durchleuchtung von Ansatz, Durchführung und Ergebnis dieser Untersuchung

sowie ein Ausblick auf eine mögliche Weiterführung.

Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten Versuch dar, die komplexen Organi¬

sationsprobleme im Bauprozess aus der Sicht der Kommunikation zwischen

den beteiligten Baupartnern zu analysieren und Wege zur Verbesserung der un¬

befriedigenden, heutigen Situation aufzuzeigen. Bei der Lösungssuche wurden

die Ziele Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund gestellt, wobei

unrealistische und mit allen Traditionen brechende Alternativen prinzipiell aus¬

geschlossen wurden. Die gewonnenen Ergebnisse sind interessant und ermuti¬

gend. Sie haben bewiesen, dass der eingeschlagene Weg richtig und erfolgsver¬

sprechend ist und sind eine klare Herausforderung für die Weiterführung der be¬

gonnenen Arbeiten.
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Summary

This study on Organization and communication in the construction process was

carried out at the Institute for Design and Construction Management of the

Swiss Federal Institute of Technology in Zürich. It should help to point out

regulär correlations between the communication System and the project Organi¬

zation, as well as formulating general rules for the Optimum design and utiliza¬

tion of the communication System.

After a general introduction to the problem in question, the object of the investi-

gation is defined in the second section of this report and the necessary theoretical

basis is described. The third section presents the execution and evaluation of an

empirical analysis of the communication system for the realization of a real

construction project. The fourth section deals with the drawing up of four

theoretical modeis of communication Systems and also contains a detailed des-

cription of the target System of the investigation and of the hypotheses

established. The analysis and assessment of the four modeis, as well as an

examination and checking of the hypotheses are contained in the f ifth section

of the study. The sixth section contains the actual rules for the Optimum

design and utilization of the communication System in the construction process

aimed at in this study, as well as a description of a Standard model of the

communication system. The last section includes the critical examination of

the approach, execution and results of this study and of how it could be

continued further.

This study represents a first attempt to analyse the complex organisational

Problems in the construction process from the aspect of the communication

between the participating construction partners. It also indicates ways to

improve the present Situation which is unsatisfactory. In searching for Solutions,

the main aims were safety and economics, whereas unrealistic and completely
untraditional alternatives were excluded, in principle. The results obtained are

interesting and encouraging. They have proved that the route selected is both

correct and promises to be successful, which is a clear challenge to continue

the work begun sofar.
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Resume

Cet etude, consacre ä la l'orgamsation et ä la communication dans le Processus

de construction, est du ä l'institut de planification et de gestion de construction

de l'Ecole Polytechnique Federale de Zürich II a pour but de präsenter les lois

qui regissent les rapports entre le Systeme de communication et l'orgamsation
d'un projet ainsi que de formuler des regles generales sur l'agencement optimal
et la meilleure utilisation du Systeme de communication dans le Processus de

construction

Apres une mtroduction generale au Probleme, la deuxieme partie de ce rapport

defmit et dehmite l'objet de l'etude en exposant les bases theoriques necessaires

La troisieme partie presente la maniere d'effectuer une analyse empirique sur le

Systeme de communication, en vue de reahser un projet de construction, et

d'en exploiter les resultats Quatre modeles theoriques de Systeme de communi

cation sont constitues ä la quatneme partie qui comprend en outre une des

cription detaillee du Systeme vise et des hypotheses presentees L'analyse et

l'evaluation des quatre modeles fönt l'objet de la cinquieme partie La sixieme

partie comprend l'objectif proprement dit de l'ouvrage, soit les regles cherchees

en vue de l'agencement optimal et de la meilleure utilisation du Systeme de

communication dans le Processus de construction, ainsi que la descnption d'un

modele Standard du Systeme de communication Enfm, la derniere partie est un

examen cntique de la base de depart, de l'execution et du resultat de cette

etude ainsi qu'une ouverture vers une poursuite eventuelle

Le present ouvrage est une premiere tentative en vue d'analyser, du point de

vue de la communication entre les Interesses, les problemes complexes d'organi
sation qui se posent lors de la construction, et de presenter des moyensd'amelio

rer la Situation insatisfaisante qui existe actuellement La securite et l'economie

en sont les principaux objectifs, les alternatives non reahstes et rompant avec

toutes les traditions ayant ete exclues d'emblee Les resultats obtenus sont

encourageants et interessants lls prouvent que la voie choisie est la bonne et

qu'elle est prometteuse Et ils sont un engagement clair ä poursuivre les travaux

commences
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