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Das primäre Ziel der 
Beteiligten an Baupro-

jekten ist die Einhaltung der 
geplanten Kosten, Termine und 

Qualität. Die Zusammenarbeit ist kurzfristig 
aber durch - oft gegenläufige - Einzelinteres-
sen geprägt. Man kann nicht davon ausgehen, 
dass diese Ausgangslage in jeder Situation 
partnerschaftliches Verhalten fördert.

Dokumentationserfordernis
Das Wissen um das Konfliktpotential zwingt die 
Beteiligten, ihr eigenes Handeln abzusichern. 
Eine möglichst umfassende Tätigkeits- und Si-
tuationsdokumentation soll diese Sicherheit 
bieten. In der Praxis entsteht daher eine Viel-
zahl an Protokollen, deren Informationsgehalt 
von Daten stammt die z.B. aus Plänen, Rechts-
dokumenten, digitalen Fotoaufnahmen, hand-
schriftlichen Notizen oder mündlichen Abma-
chungen abgeleitet werden.

Dokumentationsqualität
Die Qualität der Datengrundlagen in diesen 
Protokollen hängt stark mit der offensichtli-
chen Wichtigkeit des vorrangig Dokumentier-
ten zusammen bzw. dem in diesem Moment 
bekannten Informationsbedarf. Ebenso kön-
nen Daten aber auch erst viel später nach der 
eigentlichen Situation „wichtig“ werden, indem 
ein anderer Informationsbedarf zur Situation 
entsteht:  Gleiche Datengrundlagen können 
weiteren Baubeteiligten Informationen für ihre 
Tätigkeiten bieten. In späteren Konfliktfällen 
bzw. bei Unstimmigkeiten muss eine Rekons-
truktion von Vorfällen auf Basis der verfügba-
ren Daten erfolgen.

Baustelleninspektion
Ein in vielen Phasen eines Bauprojekts auf-
tretender Vorgang der Dokumentation um-
fasst allgemein Inspektionen. Die konkreten 
Bezeichnungen Begehungen, Abnahmen, 
Schlussfeststellungen etc. entspringen den 
vertraglichen Gegebenheiten, dem bauwirt-

schaftlichen Zweck und Zeitpunkt der Ins-
pektion. Prinzipiell wird ein Soll-Ist Vergleich 
der vertraglich vereinbarten Tätigkeiten mit 
den ausgeführten Leistungen bezweckt. Bau-
stelleninspektionen dienen daher der Daten-
sammlung sowie der Tätigkeitskoordination 
der beteiligten Personen.

Die schriftliche Dokumentation erfolgt in Form 
eines gemeinsam anerkannten digitalen Ins-
pektionsprotokolls, welches die reale Situation 
und Abmachungen der Inspektion darlegen.

Identifizierbare Ineffizienzen der 
Baustelleninspektion

Notwendiges Wissen der Beteiligten im In-• 
spektionsprozess fußt auf verschiedensten 
Unterlagen

 Ist Zugriff auf Dokumente zur Argumenta-
tionsführung gegenüber nicht mit dem Tat-
bestand Vertrauten während der Inspektion 
möglich? 

Die Datenaufnahme(menge) ist an den ge-• 
genwärtig bekannten Dokumentationsbe-
darf /-hintergrund angepasst

 Datenqualität für späteren, unterschiedli-
chen Bedarf?
 Zeitaufwand für mehrfache Inspektionen 
um verschiedenen Dokumentationsbedürfnis-
sen gerecht zu werden.

Die Daten stammen aus digitalen wie auch • 
analogen Quellen. Letztlich ist jedoch nur 
ein digitales Protokoll gewünscht

 Daten müssen mehrfach behandelt / aufge-
griffen werden. „Medienbruch“ = Zeitaufwand 
und Fehlerquellen?
 Erneute Überprüfung des nachlaufend er-
stellten Protokolls durch Beteiligte. Interpreta-
tionsunterschiede, Konflikte, Zeitaufwand?

Ziel der Forschung
Ziel ist die Modellierung eines Softwaresys-
tems, welches die im Inspektionsprozess in-
härente Kommunikation und Koordination so 
unterstützt, dass derzeit offensichtliche Inef-
fizienzen weitestgehend vermieden werden 
können.

Das System muss so flexibel sein, dass Ge-
wohnheiten der Inspektionsbeteiligten respek-
tiert werden. Die Prämisse der Unterstützung 
hat im Sinne der Selbstbestimmung der Betei-
ligten Vorrang gegenüber Automatismen. Der 
Nutzen in der Praxis, hat bei der Wahl der Mo-
dellansätze immer im Vordergrund zu stehen.

Ablauf der Forschung
Durch eingehende Analyse von Baustellenins-
pektionen in der Praxis werden wichtige tech-
nische und soziale Komponenten im Prozess 
identifiziert.

Aus der Analyse der Anforderungen an die Soft-
waremodule folgt die Evaluierung und Auswahl 
tauglicher Informations- und Kommuniktions-
technologien aus Markt und Forschung.

Eine konkrete Implementation der wichtigsten 
Module soll die Eigenschaften und den Nutzen 
des Systems im Praxiseinsatz evaluierbar ma-
chen. Aus der Praxisevaluierung entsteht ein 
Vorschlag zum endgültigen Gesamtsystem.

Ableitung von Systemmodulen
Inspektionen betreffen abgeschlossene Berei-
che auf Baustellen

 Kontextdarstellung Die Visualisierung 
dieser Bereiche bedarf der am Bau üblichen 
Plandarstellung, für weitläufige Baustellen 
auch unterlegte Luftbildkarten.

Inspektionen betreffen Ortspunkte mit (po-• 
tentiell) relevanter Information

 Points of Information (POI): Das Sys-
tem verknüpft und strukturiert örtliche / the-
matische Punkte im Baustellenkontext mit In-
formationen. Informationen in POI bestehen 
aus passenden multimedialen Daten wie Bild, 
Sprache, Text, QR-/Strich-Code etc.

 POI - Verwaltung mobil und stationär: 
POI werden im System zentral verwaltet. POI 
können mobil und stationär erzeugt, manipu-
liert bzw. gesucht werden. Die Historie eines 
POI verknüpft Inspektionsinformationen dau-
erhaft zeitlich und örtlich bzw. thematisch.

Personen bewegen sich bei Inspektionen• 

 Personenlokalisierung: Das System 
kennt bzw. verfolgt die Position der Inspek-
tionbeteiligten und kann sie elektronisch im 
Baustellenkontext darstellen. Dies erleichtert 
prinzipiell die Orientierung, andererseits er-
laubt es die automatische Informationsreduk-
tion zur Anzeige relevanter Dokumente, nur 
für den aktuellen Ort.

Inspektionen haben oft einen Regelablauf• 

 Inspektionsplanung: Im System befin-
den sich alle Planungsinformationen und POI 
aus anderen Inspektionen. Die vorbereitende 
Zusammenstellung bzw. Neueintragung von 
POI dient bei der Inspektion als Leitfaden.

 Routing: Durch das System ist es mög-
lich, definierte Inspektionstouren zu visualisie-
ren. Entsprechende Routen können sich aus 
Wegabschnitts-, Zielpunktsdefinitionen oder 
POI ergeben.

 Protokoll-Erstellung: Das System erlaubt 
den Export eines Inspektionsprotokolls mit al-
len behandelten POI. Aus der Personenloka-
lisierung lässt sich auch der Inspektionsweg 
automatisch im Protokoll darstellen.

IT-gestützte Baustelleninspektionen
Berücksichtigung der Aspekte des bautechnisch-sozialen, ortsbasierten Prozesses
zur Effizienzsteigerung durch ein technologisch unterstützendes, nutzergerechtes Softwaresystem
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ZUSAMMENFASSUNG
Maßgebliche Auswirkung 
auf die Effektivität von 
Steuerungsmaßnahmen 
hat die Art der Koordination 
bzw. Kommunikation von 
an Bauprojekten beteiligten 
Personen.

Aufgrund gegenläufiger In-
teressen der Beteiligten ist 
eine formale Dokumentati-
on der Abläufe notwendig.

Dokumentation bedeutet 
in der Praxis neben der ei-
gentlichen Bautätigkeit ei-
nen Zusatzaufwand.

Die Wichtigkeit von Koordi-
nation und Kommunikation 
äußert sich in Bauprojekten 
bei Inspektionsvorgängen. 
Durch Analyse dieses Pro-
zesses ist auch hier der Do-
kumentationsmehraufwand 
deutlich erkennbar.

Ziel der vorgestellten For-
schung ist die Entwicklung 
eines Softwaresystems, wel-
ches den Baustelleninspek-
tionsprozess so unterstützt, 
dass Ineffizienzen und Zu-
satzaufwand für Dokumen-
tation minimiert werden.

Dies soll durch Einsatz von 
Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (IT) 
ermöglicht werden, wobei 
die Kriterien für die Auswahl 
der Technologien und Me-
thoden durch Rücksicht auf 
wichtige soziale Gegeben-
heiten im Bauprozess gelei-
tet sind. Aktiver Kontakt mit 
der Praxis ist eine Kernan-
forderung der Entwicklung.
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