
ETH Library

Computergestützte Planung der
Baustellen-Abläufe

Doctoral Thesis

Author(s):
Xiong, Guangwei

Publication date:
1995

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001459992

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001459992
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Dfes.ETH<2X-3

DISS. ETH Nr. 11141 18. J |j | j 1995

Computergestützte Planung
der Baustellen-Abläufe

ABHANDLUNG

Zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

Guangwei Xiong

Civil Eng. MA (Qinghua-University / Beijing)

geboren am 20. März 1963

in der Volksrepublik China

Angenommen auf Antrag von:

Professor Dr.-Ing. E.h. R. Fechtig, Referent

Professor Dr.-Ing. E. Petzschmann, Korreferent

Zürich 1995



Kurzfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden folgende Untersuchungen und

konzeptionelle Entwicklungen gemacht:

1 Als erstes werden Zweck und Inhalt der baubetrieblichen Ablaufplanung

dargestellt und die Charakteristiken der aktuellen, allgemeinen Verfahren

zur Termin- und Kapazitätsplanung herausgestellt. Es wird ein Überblick

über die auf dem Markt erhältliche "Projektmanagement-Programme" und

über Evaluationskriterien zur Programmwahl gegeben. Gestützt auf die

speziellen Anforderungen des Baubetriebes werden Defizite konventio¬

neller "Projektmanagement-Programme" aufgeführt.

2 Zweitens werden aufgrund baubetrieblicher Anforderungen an die Ablauf¬

planung Rahmen und Ziele der Forschungsarbeit definiert. Das oberste

Ziel dieser Arbeit ist es, die Baustellenleiter bei der "rollenden" Termin- und

Kapazitätsplanung wirkungsvoll zu unterstützen. Gesucht ist eine "baustel¬

lengerechte" Methode zur Zeit- und Kapazitätsplanung für alle bedeutsa¬

men Vorgänge (Jobs). Die Auswirkung vorhersehbarer Störfaktoren auf die

Jobdauern und Kapazitäten sollen einfach abgeschätzt und berücksichtigt

werden können.

3 Darauf gestützt wird ein ganzheitliches Konzept zur computergestützten

Planung der Baustellen-Abläufe entwickelt. Das Konzept wird nach fol¬

genden Gesichtspunkten gegliedert:

• Systemübersicht

• Instrumente der rollenden Zeit- und Kapazitätsplanung

• Zusatzinstrumente für die Zeitrechnung mit unscharfen Jobdauern

• Joborientierte Datenbasis

Eine Lösung zur EDV-Implementation des Konzepts wird ebenfalls vorge¬

stellt.

4 Als letztes wird das Konzept im Rahmen eines Demonstrationsprogramms

auf Basis von TOOLBOOK für Windows 3.0 prototypisch realisiert. Dabei

wird ein Fallbeispiel zur Erläuterung der Charakteristiken und Funktions¬

weise des Demonstrationsprogramms gezeigt.
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Summary

This research included four main activities:

1 First I defined the purpose and content of scheduling and resource planning

in construction. I then reviewed the characteristics of current approaches for

scheduling and resource planning. This included reviewing the project

management programs now on the market and developing evaluation

criteria for selection. This allowed analysis of conventional project manage¬

ment programs regarding the special requirements of construction.

2 The second major activity was to define the goal of the research based on

the requirements of scheduling and resource planning in construction. The

overall goal is to effectively support the site manager in his rolling schedul¬

ing and resource planning. My objective was to develop a "site-appropriate"

method for scheduling and resource planning of all significant constructional

processes. This method has been complemented to consider influences of

predictable factors on the Job duration and resource assignment.

3 Next I developed an overall concept of a computer-based System for

scheduling and resource planning of constructional processes. The concept

includes:

• overview of the System

• modules for rolling scheduling and resource planning

• additional instruments for the scheduling with fuzzy job duration

• job-oriented data base

Method for a Software implementation of this concept was introduced.

4 In the final step, I developed a prototype System for demonstration of my

concept based on TOOLBOOK for Windows 3.0. This includes a practical

example to explain the characteristics and Operations of this demonstrative

program.
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