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ZUSAMMENFASSUNG

Die Definition von Leistungen in verschiedenen Detaillierungsgraden ist im Bauwesen

eine zentrale Aufgabe und bildet die Grundlage für die Baukostenplanung aufgrund

von Kostenschätzungen und Kostenvoranschläge aber auch für Ausschreibungen und

für Verträge. Leistungsdefinitionen bilden zudem die Basis für das Controlling und be¬

einflussen deshalb wesentlich den Erfolg und Misserfolg eines Bauprojekts.

Diese Arbeit entwickelt über vier Bearbeitungsstufen ein Konzept für die bessere Inte¬

gration des Aspekts der Leistungsdefinition und der Baukostenplanung (Bauprojektko¬

sten) in den Bauprozess, zuerst mit zum heutigen Zeitpunkt verfügbaren Möglichkei¬

ten, anschliessend auch mit zukünftigen:

1. Leistungsdefinition als ein Netzwerk von Informationselementen

Leistungsdefinitionen werden oft isoliert betrachtet und mit dem Inhalt eines Normposi¬

tionen-Katalogs gleichgesetzt. Leistungen können aber für ganze Anlagen, Projekte,

Bauobjekte, Teilsysteme, Elemente, Bauteile, Bauarbeiten und Lieferungen usw. defi¬

niert werden. Sie stehen in gegenseitigem Zusammenhang und werden in Abhängig¬

keit des Projektfortschritts laufend verfeinert und damit detaillierter definiert. Auch die

Anlagestruktur, Dokumente und Pläne, Teilsystemgliederungen, Standardleistungen,

Erlasse und Normen, Projektphasen, Produkte, Firmen und Organisationen, die Pro¬

jektorganisation, Funktionseinheiten und Aufgaben, Verträge (meistens auf Formular¬

verträgen basierend) und Erfahrungen aus abgeschlossenen Projekten müssen als be¬

teiligte Teilsysteme unbedingt beachtet werden. Eine konsequente Einbettung von

Hilfsmitteln für die Definition von Leistungen (z.B. für die Verwaltung von Normen oder

Varianten) fehlt bisher oder ist nur in Teilbereichen realisiert. Zur Verwaltung all dieser

Informationen wird in dieser Arbeit das Leistungs- und Verknüpfungs-Informations-Sy-

stem LEVIS vorgeschlagen. Der Baubeteiligte kann sich damit wieder vermehrt seinen

eigentlichen Aufgaben widmen und der Computer erledigt einen Teil der dafür geeig¬

neten Arbeiten schneller und präziser.

2. Systematische Grundlagen für LEVIS

Basis für jedes Informatikhilfsmittel, auch für LEVIS, ist eine systematische Grundlage.

Aus diesem Grund wurde das EDV-unabhängige Basismodell „Heraklion" formuliert,

das auf dem Systems Engineering basiert und erweiterbar ist. Das Grundelement von

„Heraklion" ist die Hierarchie. Jedes für die Leistungsdefinition wichtige Teilsystem (wie

z.B. Anlagestruktur, Normpositionen-Katalog) ist als Hierarchie ausgebildet worden.

Mittels Verknüpfungen werden Beziehungen zwischen den Hierarchien ausgedrückt

(z.B. zwischen Anlagestruktur und Normpositionen-Katalog als Devisierungsverknüp-

fung). Durch die Einführung von Auswertungen (z.B. Leistungsverzeichnis, Vertrag)

können jederzeit die momentan gültigen Informationen in den Hierarchien und deren
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Verknüpfungen aus verschiedenen Blickwinkeln und auf verschiedene Arten sichtbar

gemacht werden (auf dem Bildschirm, auf Papier oder auf einem Datenträger).

3. Konzeption von LEVIS mit heutigen Hilfsmitteln

Anhand des Basismodells „Heraklion" ist LEVIS in seinen Teilen konzipiert worden.

Dazu mussten die notwendigen Hierarchien (Teilsysteme), Verknüpfungen und Aus¬

wertungen im einzelnen definiert werden. Dank weiteren im Konzept enthaltenen Ele¬

menten können auch Varianten, verschiedene Versionen und unterschiedliche Berech¬

nungsmethoden verwaltet werden.

Der Nutzen, die Stärken und Schwachstellen des Modells sowie die Einsatzmöglichkei¬
ten durch die einzelnen Projektbeteiligten wurden ebenfalls dargestellt: LEVIS steigert
die Zuverlässigkeit der Projektinformation dank Aktualität, wirtschaftlicher Verwaltung,

Vollständigkeit und den ständig nachgeführten Verknüpfungen. Der Anwender behält

den Überblick und LEVIS reduziert die sich wiederholenden Arbeitsschritte. Das Kon¬

zept LEVIS (und auch „Heraklion") ist EDV-unabhängig definiert. Aus diesem Grund

hat das Konzept eine längere Lebensdauer als seine Umsetzung auf den Computer.
Die Umsetzung erfolgte mit den heute (1995) abgesicherten Erkenntnissen über die

relationalen Datenbanken und liegt in einer Demonstrationsversion unter MS-Windows

vor.

4. Objektorientierter Ansatz für die Zukunft

Neuere Entwicklungen der EDV, die heute zum grössten Teil noch nicht vollständig
kommerziell genutzt werden können, erlauben in Zukunft eine einfachere Realisierung
und Wartung eines Unterstützungssystems wie LEVIS. LEVIS, das die Daten und

Funktionen noch getrennt verwaltet, wird dabei in einzelne aktive Komponenten aufge¬

teilt, die als sogenannte Objekte (abgeleitet von Klassen) sowohl Daten wie zugehö¬

rige Funktionen (Methoden) tragen und miteinander über definierte Kanäle in einem

Modell der baulichen Anlage kommunizieren können. Damit ist eine realitätsnahere

Sicht auf den Bauprozess möglich und eine einfachere Wartung und Erweiterbarkeit

des EDV-Systems. Diese neuen Möglichkeiten sind zugleich zum Anlass genommen

worden, um das Ausschreibungs-, Vergabe- und Abrechnungswesen auf einen objekt¬
orientierten Ansatz zu stellen und zu vereinfachen: Im allgemeinen wird nicht mehr auf

der Ebene der Elementarleistungen (z.B. NPK Bau, StLB oder LB-H) ausgeschrieben,

kalkuliert und abgerechnet, sondern über Bauteile wie Stahlbetonmauer oder Fenster.

Solche Bauteile werden als Klassen definiert und können auf eine bestimmte bauliche

Anlage übertragen werden. Die Regeln für Vertragsänderungen und für die Teuerungs¬

berechnung werden auf der Ebene der Bauteile definiert.

Zum Abschluss der Arbeit wird das Resultat beurteilt und ein Diskussionsvorschlag für

das Vorgehen bei der Realisierung ausgebreitet und aufgezeigt, in welchen Bereichen

weitere Untersuchungen unumgänglich sind.
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SUMMARY

Computer-supported Specification of Performances and Cost Planning

The definition of Performances in various degrees of specification is a central task in

construction. It is the basis for the management of costs based on cost evaluations

and cost estimates as well as on bidding procedures and contracts. These definitions

are also the basis for the project Controlling and therefore strongly influence the

success or failure of a project.

Over four stages, this book develops a concept to improve the Integration of the

aspects of Performance definition and cost management into the construction process,

first with currently available tools, then with future ones:

1. Definition of Performances as a Network of Information Elements

The definitions of Performances are often looked at isolatedly and equated with the

contents of a catalogue of Standard specifications. Performances can, however, be

defined for entire facilities, projects, construction projects, partial Systems, elements,

construction parts, construction works, deliveries etc.. The definitions are interrelated,

continuously refined and become more detailed as the project advances. The facility

structure, documents and plans, partial Systems structure, Standard specifications,

laws and industry Standards, project phases, products, companies and organizations,

project Organization, function units and tasks, contracts (mostly based on Standard

contracts) and experiences from terminated projects have to be taken into account as

involved partial Systems. A consequent embedding of the tools for the definition of

Performances (e.g. for the administration of Standard specifications or variations) is still

missing or only partially realized. This report proposes to use the Performance and link

information System LEVIS (in German: Leistungs- und Verknüpfungs-Informations¬

system LEVIS) for the administration of all this information. With the help of this

System, the people involved in the construction process may concentrate on their real

tasks and use the Computer to carry out part of the appropriate work faster and more

accurately.

2. Basic Model for LEVIS

Just like every other information tool, LEVIS needs a systematic basis. Therefore the

EDP-independent System "Iraklion" was developed. It is extendible and based on

Systems Engineering. The basic element of "Iraklion" is the hierarchy. Every Sub¬

system relevant for the definition of Performances (e.g. structure of a building or

Standard specifications) is designed as a hierarchy. The relations between the

hierarchies are expressed by means of links (e.g. the link between the facitlity structure

and the catalogue of Standard specifications). By introducing evaluations (e.g. list of

Performances, contract) the currently valid information in the hierarchies and in their
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links can at any given moment be retrieved and be looked at from different points of

view. It can be shown on the screen, as hardcopy on paper or on a disc-medium.

3. The Conception of LEVIS Using Current Devices

The different modules of LEVIS have been drafted according to the basic model

"Iraklion". Thus, the necessary hierarchies (Subsystems), the links and the evaluations

have to be defined individually. Due to the inclusion of further elements in the concept,

variants, different versions and methods of calculation can be administrated.

The benefits, strengths and the weaknesses of the model and its use by different

project participants are also described: LEVIS increases the reliability of project

information by including current states, integrating different activities, and providing

more economical access. The user has a larger perspective and LEVIS reduces

repetitive work. LEVIS and "Iraklion" are both defined independently of EDP. They will

thus outlive their implementation on the Computer. The current implementation (1995)

uses a relational data base and is available as a demonstration version in MS-Win¬

dows.

4. Object-oriented Approach in the Future

New developments in EDP-technology, which are not available for commercial use

today, will allow an easier realization and maintenance of a supporting System like

LEVIS. LEVIS, which still manages data and functions separately, will be divided into

individual active components, the so-called objects. An object, derived from classes,

can contain both the data and the functions (methods). Different objects can

communicate together via defined Channels in a model including the constructed

facility. This will allow a more practical view on the construction process and an easier

maintenance and extensibility of the EDP-system. New object-oriented methods have

also been adopted as the basis for the procedures of tendering, bidding and quantity

surveying: in general, tendering, bidding and quantity surveying are no longer carried

out on the level of simple Standard specification but via components like, for instance,

a reinforced concrete wall or a window. These components are defined as classes and

can be applied to a particular construction. The regulations for the changing of

contracts and for the calculation of inflation are defined on the level of components.

The book will conclude with a discussion of the results and a proposal for their actual

implementation. It will also be shown in which areas further research is absolutely

necessary.


