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ZUSAMMENFASSUNG

Integrierte Planung im Bauprozess unterstützt die Kommunikationsfunktionender
Stellen von Bauprojektorganisationen.Zur Erfüllung von fachspezifischenAufgaben
werden Kommunikationsmittel im Bauprozess eingesetzt. Die Gestaltung von ge¬
eigneten Kommunikationssystemen stellt ein Organisationsproblem dar. Das Ziel
dieserForschungsarbeit ist es, dieses Problem unter Berücksichtigung der angestreb¬
ten Ziele und der vorhandenen Randbedingungen zu lösen.

Die Aktivitäten in Bauprojekt- und Benutzerorganisationen wurden aus der Praxis
gesammelt und strukturiert. Zur Beschreibungder Kommunikationsprozessewird die
Strukturierte Analyse und zur Beschreibung des Bauwerks aus der Sicht der
Tragwerkplanung werden objektorientierte Konzepte angewandt. Die Resultate sind
ein Datenmodell des Tragwerks und eine generelles Bauwerkmodell,welches zur

Erzeugung von weiteren Modellen des Bauwerks dient wie beispielsweise einem
BauwerkmodellArchitektur, HLK-Installationsplanungusw., und Regeln zur Implemen¬
tierung von Bauwerkmodellen als Bestandteil der integrierten Planung im Bauprozess.
Zur Definition eines optimalen Kommunikationssystemswurden unterschiedlicheSy¬
steme verglichen, welche alle auf demselben Bauwerkmodell basieren. Als optimales
Kommunikationssystemergab sich ein heterogenes, verteiltesSystemmit autonomen
Anwendungssystemen, welche Daten bezüglich der fachübergreifenden Beschrei¬
bung der Struktur des Bauwerks aus einem gemeinsamen Datenbanksystem be¬
ziehen.

Die Schwierigkeiten bei der heutigen Kommunikation liegen in den Besonderheiten
des Bauwesens hinsichtlich der Organisation, des Produktionsprozesses und des
Produkts Bauwerk begründet In Ad-hoc Organisationen sollen Kommunikationssy¬
steme in einzelnen Bauprojektphasendefiniert, aufgebaut, betrieben und fach¬
übergreifend genutzt werden. Der störungsfreie Austausch von Wisseninnerhalbvon
Bauprojektorganisationen mit dynamischen Beziehungs- und Prozessstruktur wird
besonders durch semantische Störungen erschwert, weil Bezeichnungen für Dinge
nicht einheitlich verwendet werden und damit eine Bezeichung für den Sender und
den EmpfängerunterschiedlicheBedeutungen haben.

Die Modellintegration führt zu einer fachübergreifenden Definition von Begriffen,
unabhängig der Funktion von einzelnen Stellen. Die Modellintegration bezüglich der
Beschreibungvon Bauwerken aus der Sicht von unterschiedlichenFachgebietenist
ein wesentlicher Bestandteil einer künftigenIntegration im Bauprozess. Der Grad der
Modellintegration im Bauprozess orientiert sich an den besonderen Bedingungen des
Bauwesens innerhalb der Güterproduktion. Dabei kann nicht wie im Bereich von
stationären Produktionsindustrienauf eine Standardisierung von Teilendes Bauwerks
zurückgegriffenwerden. Die fachübergreifende Spezifikation von Objekten des Bau¬
werks ist Voraussetzung für eine Kommunikation im Bauprozess auf einem se¬
mantisch hohen Niveau.

Mit der Definition von Bauwerkmodellen und der fachübergreifenden Integration der¬
selben wird durch die Modellintegration die wesentliche Schwierigkeitbei der Kom¬
munikation im Bauprozessgelöst. Zur Modellintegration bei der Spezifikation von Bau¬
werkmodellen für fachspezifischeAnwendungen muss ein fachübergreifender Kon¬
sens bezüglich der Bedeutung von einzelnen Beschreibungen von Dingen gefunden
werden. Die Klassen von Datenmodellen beschreiben bestimmte Benutzerobjekte.
Die Einigung über die Abgrenzung und Bezeichnung von Benutzerobjekten ermöglicht
eine Kommunikation ohne Verlust an Semantik. Dabei können Daten zur Beschrei-



bung eines bestimmten Benutzerobjekts ausgetauschtwerden, wobei die Bedeutung
fürden Empfängerdieselbe ist wie fürden Sender.

Zur Gestaltung von Bauwerkmodellen ist ein bestimmter Grad von Modellintegration
erforderlich. Die Integration von Modellen des Bauwerks braucht nicht vollständig zu

sein, sondern kann sich auf die Beschreibung der Struktur von Bauwerken be¬
schränken. Im Gegensatz zu bisherigen Forschungsprojekten im Bereich der Bau¬
werkmodellierung ist es nicht notwendig, alle Bestandteile eines Bauwerks zu stan¬
dardisieren, wie dies im Bereich der stationärenProduktionsindustriemöglich ist. Zur
Definition von Bauwerkmodellen und deren Implementierung wurdenvon Beginn weg
die speziellen Bedingungen des Bauwesensberücksichtigt.
Die Anwendung der Regeln zur Gestaltung von Bauwerkmodellen und deren
Implementierung führt zu Regeln zur integrierten Planung im Bauwesen. Die
Untersuchung der Faktoren,welche zur Gestaltung von Kommunikationssystemen im
Bauprozess beeinflusst werden müssen, zeigt, dass die Gestaltung eines
Kommunikationssystems auf allen Lenkungssebenen einer Bauprojektorganisation
wie der Besteller eines Bauwerks, der Gesamtleitung und der Planergetragen werden
muss. Die wesentlichen Faktoren zur Gestaltung von Kommunikationssystemen sind
die angestrebte Modellintegration, die Verteilung von Daten, die Heterogenität
bezüglichder Datenhaltung und die Autonomie der Anwendungssysteme. Der Einsatz
eines Kommunikationssystems mit verteilter Datenhaltung und gemeinsamer
Verwaltungder modellintegrierten Beschreibungder Struktur des Bauwerks führt zu
einem positiven Grad der Zielerreichung auf allen Lenkungsebenen von

Bauprojektorganisationen.
Die Unterstützung von Kommunikationsfunktionenvon Stellen im Bauprozess erfolgt
durch die Funktions-, Methoden- und Phasenintegration. Dabei sind die Regeln zur

Gestaltung von Bauwerkmodellen und deren Implementierung anzuwenden. Der Nut¬
zen solcher Kommunikationssysteme ist im Vergleich zur Null-Lösung, das heisst ei¬
nem Kommunikationssystem,das dem heutigen Ist-Zustand entspricht, scheinbar ge¬
ring. Dies weil unterdem Bauwerkmodell-Ansatzein grosser Aufwand zur Modellinte¬
gration betrieben werdenmuss. Anwendungssysteme, welche auf einer Modellierung
des Bauwerks beruhen, die nach den Regeln zur Gestaltung von Bauwerkmodellen
gestaltet wurden, können projektübergreifendeingesetztwerden. Entsprechendwird
der Nutzen des Bauwerkmodell-Ansatzesim Vergleich zum notwendigen Aufwand
grösser. Die Modellintegration wird projektübergreifendnutzbar.
Das fachspezifischeBauwerkmodell Tragwerkplanung,das generelle Bauwerkmodell
sowie die Regeln zur Gestaltung,der Implementierung von Bauwerkmodellen und der
integrierten Planung können in weiteren Forschungsprojekten zur Spezifikation von

weiteren Bauwerkmodellen und Erreichung einer besseren Modellintegration im Bau¬
prozess verwendet werden. Die Menge von partiell integrierten Bauwerkmodellen ist
die Grundlage zur Definition von Kommunikationssystemen im Bauprozess. Die Defi¬
nition von Klassen dieser Bauwerkmodelle können von Softwareentwicklern zur Im¬
plementierung von Anwendungssystemen verwendet werden. Die neuen Anwen¬
dungssysteme, welche auf den partiell integrierten Bauwerkmodellen beruhen, ma¬
chen den Nutzen der Modellintegration in der Praxisverfügbar.



SUMMARY

Integrated planning in constructionsupports the communicationfunctionsof the pro¬
ject team. To accomplish their tasks, project team members increasingly use different
informationtechnology tools. The design of an appropiate communication System for
this environmentpresents an organizationalproblem. The purpose of this research is
to assist in solving this problem considering goals and constraints in the building
industry.
Acitivities of project team members in the lifecycle of a building were collected in
practice and structured. The research used Structured Analysis to describe the com¬
munication processes and the information flow in project organizations. To describe
the building with a data-model from the structural engineering point of view the re-
searcher used object-oriented design concepts. The majorresults of the research are
a data model of the load bearing System, a general building model from which other
specific building modeis, such as the architectural model, mechanicalServices model
etc., can be derived, and rules for the implementation of building modeis as a part of
integrated planning in construction. To find an optimalcommunication System different
Systems, that all work on the same building model were compared. The optimal com¬
munication System is a heterogenous, distributed System with autonomous appli-
cations that störe the common data describingthe building's structure in a database
management System. The comparisonshows that it is benficial to integrate parts of a
building model and störe theirdata in a shareddatabase.

Communication difficulties on today's constructionprojects arise from unique requi-
rements in the building industry conceming Organization, building process and pro-
duct. In ad-hoc organizations, communicationSystems should be defined, implemen-
ted and used independentof functional specialization. Trouble-freetransfer of know-
ledge within dynamic building organizationsis complicated by semantic interference.
Names of things are used differentlyand have different meaningsfor the sender and
the receiver of a message.

The model-based Integration approach uses standardized definitions of terms regard-
less of the functional specialization. Shared modeis of buildings by a project team is
an essential part of future Integration in the building industry. The maximumpossible
degree of model-based Integration in the building process depends on constraints
such as the low level of parts standardizationfor a building. A global specification of
building objectsis a basic requirement for communicationon a high semanticlevel in
the building industry.
Definition of building modeis and their Integration can solve the major difficulties of
project communication. Agreementconceming the description of building components
is neededto integrate modeis for specific tasks. Classes of data-modelsdescribe cer-
tain user-objects. An agreement conceming the definition and designation of user-

objects enables communication without loss of semantic meaning. It is possible to
exchange data to describe a certain user-object, wherebythe meaning for the receiver
is the sameas for the sender.

Design of building modeis requiresa specific degree of model-based Integration.The
Integration of modeis does not have to be complete, but can concentrate on de¬
scription of the building structure. Compared to other approaches for defming building
modeis, it is not necessaryto standardizethe description of all parts of a building, as
is possible in the stationary manufacturing industry. Not as in other research projects,
the definition of building modeis and their implementation was done conceming the
constraints in the building industry from the beginning.



The application of the rules for designing building modeis and their implementation
leads to rules for integratedplanning in construction. Decisions conceming the design
of the communication System must be supported by all levels of control within a pro¬
ject Organization, including the owner, the project managerand the designer. The cri-
tical factors for the design of communication Systems are the desired degree of mo¬
del-based Integration, the distributionof data, the heterogenityconceming data ma-

nagement and the autonomyof the application System. The use of communication
Systems with distributed data storage and shared management of the modelbased-
integrated description of the building structure leads to achievement of goals at all
control levels in project Organization.
The support of communication functionsresults from the Integration of functions, the
methods used and -the phases in the building's lifecycle. Achieving integration requi-
res implementing rules for the design of building modeis. The benefit of such a com¬
munication System compared to the today's Systems is apparently small. This is
because the building model approach requires considerable costs for implementation.
Application Systems that where designed according to the appropiate rules can be
used independentof projects. The benefit of the building model approach compared
to the cost increases and modelbased-integration can be used project independant.
The specific building model of the load bearing System, the general building model,
the rules for design and implementation of building modeis and integrated planning in
construction can be used by future researchers to achieve better model-integration
within project organizations by defining further specific building modeis. Partial
integrated building modeis are the basis for the definitionof communicationSystems.
The specification of classes of these building modeis can be used by Software
developers, to create appropiate application Systems to the building industry. New
information technology tools that are based on partial integrated building modeis
make the benefit of model-basedintegration available in practice.


