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Kurzfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse und Optimierung der Arbeitsvorbereitung im
mehrgeschossigen Wohnbau. Dabei wird einerseits die Arbeitsvorbereitung allgemein im
Wohnbau näher betrachtet, andererseits wird die Arbeitsvorbereitung im Speziellen
anhand des realen Projektes „ARGE BHG24“ in der Braunhubergasse 24, 1110 Wien,
untersucht. In einem zusätzlichen Punkt wird der Einsatz von digitalen Technologien in
den verschiedenen Bereichen der AV ausgearbeitet.
Zuerst wird der Begriff „Arbeitsvorbereitung“ definiert, des Weiteren erfolgt ein Vergleich
zwischen dem Bauwesen und anderen Branchen. Dazu wird auf die Besonderheiten des
mehrgeschossigen

Wohnbaus

verwiesen.

Danach

werden

die

Elemente

der

Arbeitsvorbereitung aufgezeigt und genauer erläutert.
Im nächsten Abschnitt wird genauer auf die digitalen Hilfsmittel im Bereich der AV
eingegangen. Es werden für sämtliche AV-Elemente die bereits verwendeten Programme
beschrieben und etwaige Beispiele angeführt. Zusätzlich werden die Vor- und Nachteile
der

Digitalisierung

sowie

etwaige

Problemstellungen

und

dafür

vorgesehene

Lösungsansätze aufgezählt.
Im Anschluss werden die unterschiedlichen Phasen der Arbeitsvorbereitung, genauer die
Phase Kalkulation und die Phase Ausführung, näher untersucht und gegenübergestellt
sowie die Unterschiede aufgelistet.
Der nächste Abschnitt wiederum beschäftigt sich ganz mit dem Projekt „ARGE BHG24“.
Hierbei werden nach einer kurzen Projektbeschreibung sämtliche Elemente der AV für
dieses spezielle Projekt untersucht. Es werden Problemstellungen während des
Bauablaufes ebenso wie die dazugehörigen Lösungen erläutert.
Zum Abschluss wird die Arbeitsvorbereitung im Allgemeinen ebenso wie die AV des
Projektes

genauer

analysiert.

Dazu

werden

etwaige

Optimierungsvorschläge

ausgearbeitet.
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Abstract
This thesis deals with the analysis and optimization of work preparation in multistory
housing construction. Therefor on the one hand the work preparation in general is
considered, on the other hand the work preparation in particular based on the real project
“ARGE BHG24” in Braunhubergasse 24, 1110 Wien, is investigated. In another point the
usage of digital technologies in the different parts of work preparation is elaborated.
First the term “work preparation” is defined, then there is a comparison between building
construction and other industries. In addition, the specifics of multistory housing
construction are indicated. Afterwards the elements of work preparation are demonstrated
and illustrated.
In the next chapter, it is elaborated on the digital tools of work preparation. For all the
elements of work preparation the already used programs are described and examples are
made. Additional the advantages and disadvantages of digitisation as well as possible
problems and their solutions are listed.
Following this, the different phases of work preparation, namely the phase calculation and
the phase construction, are elaborated and confronted plus the differences are
registered.
The next part is addressed with the project “ARGE BHG24”. After a short project
description, all the elements of work preparation for this specific project are elaborated.
Problems during the construction and their solutions are illustrated.
Finally, the work preparation in general and in specific are analysed more exact. Therefor
suggestions for optimisation are made.
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Abkürzungsverzeichnis
AV

Arbeitsvorbereitung

AG

Auftraggeber

AN

Auftragnehmer

ÖBA

Örtliche Bauaufsicht

GU

Generalunternehmer

HKLS

Heizung, Kühlung, Lüftung, Sanitär

BIM

Building Information Modeling
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1. Einleitung
1.1. Problemstellung
Der Begriff „Arbeitsvorbereitung“ betrifft ein großes Feld an Anwendungsmöglichkeiten.
Das Problem im mehrgeschossigen Wohnbau liegt somit in der Definition, welche
Methoden zur Erlangung einer guten und erfolgreichen AV notwendig sind. Dies gilt
ebenso für die Anwendung von digitalen Hilfsmitteln in diesem Bereich.

1.2. Fragestellung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie funktioniert Arbeitsvorbereitung im mehrgeschossigen Wohnbau, welche
Methoden werden angewendet?
2. Welche digitalen Hilfsmitteln werden hierbei verwendet?
3. Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es in der AV im mehrgeschossigen
Wohnbau?
4. Wie unterscheidet sich die Arbeitsvorbereitung in der Kalkulations- und
Ausführungsphase?
Diese Fragen geben den Kern des Themas wieder und wurden auch mithilfe der
Untersuchung der Anwendung in einem realen Projekt beantwortet.

1.3. Gliederung
Zu Beginn soll der Begriff „Arbeitsvorbereitung“ definiert werden und es erfolgt eine
Unterscheidung der AV im Bauwesen im Vergleich zu anderen Branchen. Nach der
Erläuterung der Bedeutung der Arbeitsvorbereitung im Bauwesen wird auf die
Besonderheiten im mehrgeschossigen Wohnbau verwiesen. Im Anschluss wird durch die
Untersuchung der AV-Methoden eine zentrale Frage beantwortet.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Beantwortung der Frage nach den digitalen
Hilfsmitteln. Dabei werden sowohl die digitalen Technologien aufgezählt und erläutert als
auch entsprechende Vor- und Nachteile der Digitalisierung genauso wie etwaige
Problemstellungen behandelt.
Der

folgende

Abschnitt

hat

das

Thema

der

AV

in

der

Kalkulations-

und

Ausführungsphase zum Thema, wobei zuerst auf die einzelnen Fragen eingegangen wird
und im Anschluss die Unterschiede erläutert werden.
1

Danach wird die Arbeitsvorbereitung im Projekt „ARGE BHG24“ analysiert. Es werden die
einzelnen

Methoden anhand dieses realen Projektes untersucht und etwaige

Problemstellungen näher erläutert.
Im sechsten Kapitel wird eine Abweichungsanalyse sowohl im Projekt als auch in der AV
allgemein durchgeführt. Es wird die Arbeitsvorbereitung analysiert und entsprechende
Optimierungsmöglichkeiten aufgezählt.
Zum Abschluss werden die gesammelten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und
die wichtigsten hervorgehoben.

1.4. Ziele der Arbeit
Die Hauptziele dieser Arbeit bestehen in der Analyse der Arbeitsvorbereitung im
mehrgeschossigen

Wohnbau

und

der

damit

verbundenen

Ausarbeitung

der

anzuwendenden Methoden. Es sollen weiters mögliche Optimierungspotenziale in der AV
ermittelt werden.
Diese Analyse beinhaltet ebenfalls die Untersuchung der möglichen digitalen Hilfsmitteln
und die Darlegung des vorhandenen Potenzials für Digitalisierung in der AV.
Außerdem soll ein Vergleich der Arbeitsvorbereitung während der Kalkulation und der
Ausführung mit der Erläuterung der wesentlichen Unterscheidungen erstellt werden.
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2. Analyse gängiger AV-Methoden
Die Arbeitsvorbereitung nimmt in den meisten Gewerbebereichen einen hohen
Stellenwert ein. Das folgende Kapitel soll einen Überblick einerseits über den
Grundbegriff an sich als auch andererseits über die Unterschiede der Anwendung in den
einzelnen Branchen im Gegensatz zum Baugewerbe übermitteln.

2.1. Definition „Arbeitsvorbereitung“
„Arbeitsvorbereitung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Vorbereitung der Abfertigung
von Erzeugnissen. Dies beinhaltet auch Aufgaben wie die Erstellung von Stücklisten,
Planung des Bedarfs sowie der Terminierung wie auch der Bereitstellung von Material,
Maschinen und Personal. Zur Arbeitsvorbereitung gehören folglich auch alle Schritte, die
vor der Produktion stattfinden. Die AV wird ebenso als Schnittstelle zwischen der
Konstruktion und Montage angesehen. Ziel ist die optimale Gestaltung der Abläufe.“ 1

Diese Definition ist charakteristisch für die industrielle Fertigung, beispielsweise in der
Autoindustrie. Die Grundidee kann natürlich auch für das Baugewerbe herangezogen
werden, jedoch werden in diesem keine Stücklisten, etc. aufgestellt. Die Unterschiede der
AV im Baugewerbe sind im Kapitel 1.2 beschrieben.
Die

oben

ersichtliche,

eher

umfangreiche

Definition

zeigt

zwar

eine

gute

Zusammenfassung der Aufgaben einer erfolgreichen Arbeitsvorbereitung auf, zum
Vergleich soll jedoch die folgende Definition eine andere, einfachere Veranschaulichung
des Begriffes bieten:
„Arbeitsvorbereitung ist die Tätigkeit zur vorbereitenden Planung und Steuerung des
Produktionsprozesses. Ziel ist die Sicherstellung eines reibungslosen, termingerechten
und effizienten Ablaufs des Produktionsprozesses.“ 2

Wie beide Definitionen zeigen, ist die AV ein dem eigentlichen Arbeits- oder
Produktionsprozess vorgelagerter Vorgang, der dazu dienen soll, den Prozess zu
vereinfachen und damit natürlich auch zu beschleunigen.
Ziel ist also die Optimierung und Steigerung der Effizienz des Arbeitsvorganges.

1

REFA-Group: Arbeitsvorbereitung. In: URL: http://www.refa.de/lexikon/arbeitsvorbereitung (letzter Zugriff:
10.03.2018)
2

Voigt, Kai-Ingo: Arbeitsvorbereitung. In: URL:
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/arbeitsvorbereitung.html (letzter Zugriff: 10.03.2018)
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2.2. Unterschied Baugewerbe vs. andere Branchen
Wie bereits erwähnt ist die Arbeitsvorbereitung in fast allen Bereichen der Wirtschaft ein
wichtiges und zentrales Instrument zur Produktionssteigerung. Dennoch gibt es in den
verschiedenen Sparten diverse Unterschiede in den Methoden der AV. Im Bauwesen ist
die Arbeitsvorbereitung besonders speziell.

Dies ergibt sich hauptsächlich aus einigen Bedingungen, welche einzigartig für die
Bauwirtschaft sind:
•

Bauprojekte sind „Prototypen“,

•

der Planstand zum Zeitpunkt der Kalkulation ist noch unfertig,

•

geänderte Umweltbedingungen am jeweiligen Produktionsstandort

•

wechselnde Herstellungsverfahren sowie wechselndes Personal

•

wechselnde Rahmenbedingungen wie Witterung und Baugrund3

Durch diese speziellen Bedingungen ergeben sich für die Baubranche wesentlich andere
Voraussetzungen zur Durchführung einer funktionierenden Arbeitsvorbereitung.

Da

in

traditionellen,

produktionsorientierten

Bereichen

wie

beispielsweise

der

Automobilindustrie das Produkt im Wesentlichen immer aus den gleichen Teilen besteht,
kann ein allgemein gültiger Prozess der AV entwickelt und bei kleinen Änderungen darauf
abgestimmt werden. Des Weiteren haben diese Bereiche den Vorteil der idealen
Umweltbedingungen, wie zum Beispiel der Entfall der schlechten Witterung, da die
Produktionsstätten überwiegend in geschlossenen Hallen ansässig sind.

Anders verhalten sich die Gegebenheiten bei der Abwicklung von Bauprojekten. Zum
einen befinden sich die Arbeitsstätten bei Bauprojekten fast immer in der freien Natur und
sind damit der Witterung ausgesetzt (Ausnahmen: Sanierungen in gewissem Grad sowie
auch Tunnelbauarbeiten, wobei hier andere schwierige Umwelteinflüsse auftreten). Zum
anderen ist kein Bauwerk tatsächlich mit einem anderen vergleichbar. Auch wenn
gewisse Abläufe immer gleich sind, so werden doch aufgrund der verschiedenen
Rahmenbedingungen unterschiedliche Verfahren miteinander kombiniert.

3

Duschel, Michael / Plettenbacher, Wolf: Handbuch Arbeitsvorbereitung im Baubetrieb. Praktische Methoden
und Lösungen für die optimale Vorbereitung und Steuerung von Bauvorhaben. 1.Auflage. Wien: Linde 2013.
S.21

2

Zum Beispiel könnten zwei idente Wohnhausanlagen sowohl in Ziegel-Massivbauweise
als auch in Stahlbeton-Massivbauweise errichtet werden. Weiters könnten die
Deckenkonstruktionen als konventionelle Stahlbetondecken ebenso wie auch als
Elementdecken gebaut werden. Auch andere Materialien wie Holz erfreuen sich in letzter
Zeit eines höheren Zuspruchs.
Damit soll verdeutlicht werden, dass in der Baubranche kein Projekt dem anderen wirklich
gleicht.

2.3. Bedeutung der AV im Bauwesen
Während im vorigen Kapitel erläutert wurde, was die Arbeitsvorbereitung bei
Bauprojekten einzigartig macht, soll das folgende auf die Frage eingehen, warum die AV
in Bezug auf den Projekterfolg so wichtig ist.

Bei einem ungeplanten oder weitgehend improvisierten Arbeitsablauf entstehen
zwangsläufig objektiv vermeidbare Verluste, die eine maximale Wirtschaftlichkeit
verhindern. Demgegenüber steht der geplante Arbeitsablauf, bei dem davon auszugehen
ist, dass rechtzeitig alle Maßnahmen ergriffen werden können, die für eine optimale
Bauausführung notwendig sind. 4
Dementsprechend ist die Hauptaufgabe einer gelungenen Arbeitsvorbereitung die
Steigerung der Effizienz und damit auch der Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens. Dies
soll auch folgende Grafik unterstreichen.

Abb. 1: Bauzeit und Baukosten
(Duschel, Michael / Plettenbacher, Wolf: Handbuch Arbeitsvorbereitung im Baubetrieb. Praktische Methoden
und Lösungen für die optimale Vorbereitung und Steuerung von Bauvorhaben. 1.Auflage. Wien: Linde 2013.
S.22)

4

Spranz, Dieter: Arbeitsvorbereitung im Ingenieurhochbau. Bauablauf, Organisation, Verfahren,
Baustelleinrichtung, Schalungstechniken, Visualisierung von Störungseinflüssen, mit Praxisbeispielen.
1.Auflage. Berlin: Bauwerk 2003. S.1
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Das Zusammenspiel zwischen Bauzeit und Baukosten ist hier in einfacher Form
dargestellt. Auf der horizontalen Achse ist die Bauzeit in Monaten dargestellt, auf der
vertikalen Achse werden die Baukosten aufgetragen. Bei langen Bauzeiten ergeben sich
erhöhte Kosten beispielsweise durch den vergrößerten Anteil der zeitgebundenen Kosten
(wie etwa Personalkosten von Bauleiter, Polier, etc.). Im Gegensatz dazu entstehen auch
ab einem gewissen Zeitpunkt erhebliche Kostenerhöhungen bei sehr geringen Bauzeiten.
Dies ist dadurch erklärbar, dass die gleiche Arbeit in einer geringeren Zeit abgewickelt
werden muss. Deshalb muss dafür mehr Personal, Geräte oder ähnliches aufgewendet
werden.

Eine wesentliche Aufgabe der AV im Bauwesen ist somit die Bestimmung der optimalen
Bauzeit unter Berücksichtigung der projektbezogenen Parameter (sofern nicht durch
beispielsweise den Bauherrn oder die Politik ein bestimmter Fertigstellungstermin
vertraglich vereinbart wurde, welcher mit der tatsächlich optimalen Bauzeit nicht
vereinbar ist).

Neben der Ermittlung der optimalen Baudauer gibt es auch noch einen weiteren Punkt,
welcher die Wichtigkeit der AV aufzeigt.
Da

die

Arbeitsvorbereitung

ein

dem

tatsächlichen

Arbeits-

und

Bauprozess

vorangehender Prozess ist, sind die dort getroffenen Maßnahmen besonders wichtig,
was durch nachfolgende Kurve noch unterstrichen wird.

Abb. 2: Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung im Projektlauf
(Winterbach, Christian: Immobilie – Das Aushängeschild des Unternehmens - Expertentipp. In: URL:
https://wir-willich.de/artikelarchiv/titelthema-immobilie-das-aushaengeschild-des-unternehmens-expertentipp/
(letzter Zugriff: 16.03.2018))
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Hierbei

werden

die

Gesamtkosten

eines

Bauwerks

mit

jenem

Zeitpunkt

gegenübergestellt, an welchem sie anfallen. Somit wird ersichtlich, dass ein Großteil der
Kosten in den Phasen Bauausführung und Nutzung entstehen.
Eine weitere Komponente, die in diesem Diagramm enthalten ist, ist die strichlierte Kurve,
welche den Möglichkeitsgrad der Beeinflussung dieser Kosten aufzeigt. Während am
Beginn eines Projektes relativ geringe Kosten anfallen, können doch in dieser Phase die
Kosten durch das Treffen von wichtigen Grundsatzentscheidungen (z.B.: Komplexität des
Gebäudes, Ausstattungsstandard, Haustechnikkonzept, etc.) wesentlich beeinflusst
werden. Genau gegenteilig verhält sich die Sachlage, je weiter der Projektfortschritt
voranschreitet. Während der Bauphase und natürlich auch in der Nutzung entsteht der
größte

Kostenanteil,

während

die

zu

treffenden

Entscheidungen

nur

mehr

unwesentlichen Anteil an einer monetären Änderung haben.

Diese Erkenntnisse sind insoweit relevant, als dass die Vorbereitung von Bauprojekten
noch zusätzlich an Bedeutung gewinnt, weil die wesentlichen Faktoren für den
Projekterfolg besser und einfacher zu beeinflussen sind, als in der Bauphase selbst. Je
früher mit den detaillierten Überlegungen zum Bauablauf begonnen wird, umso besser für
die Wirtschaftlichkeit der Unternehmung. Dies schließt auch die Überlegungen während
der Kalkulations- und Angebotsphase mit ein.

Abb. 3: Bedeutung Kalkulation / Arbeitsvorbereitung / Bauausführung
(Fahrnberger, Erwin: Organisation und Abwicklung von Bauvorhaben. Arbeitsvorbereitung. Wien: FH Campus
Wien. Skriptum. SS 2017. S.3)
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Dieses Diagramm zeigt den Einfluss der Phasen Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und
Bauausführung auf den Projekterfolg. Hierbei wird ersichtlich, dass der bedeutende Teil
des Erfolges bereits in der Phase der Kalkulation durch die Preisbildung fixiert wird. Nur
40% können in den anderen Phasen noch beeinflusst werden.

Tatsächlich ist die Arbeitsvorbereitung jedoch auch Teil der Kalkulations- und
Ausführungsphase. Somit ist der Anteil der AV wesentlich größer als die angeführten
20%. Natürlich sind dafür zusätzliche Ressourcen notwendig, welche insofern ein
bestimmtes Risiko in sich bergen, als dass der Auftrag möglicherweise an ein
Konkurrenzunternehmen fällt. Doch unter der Betrachtung, dass durch diese frühe AV bei
positiver Auftragserteilung ein größerer wirtschaftlicher Erfolg eingefahren werden kann,
können diese zusätzlichen Aufwendungen vor allem in mittelständigen bis großen
Unternehmen leicht verkraftet werden.

2.4. Besonderheiten im mehrgeschossigen Wohnbau
Dieser Abschnitt widmet sich den Unterschieden zwischen dem mehrgeschossigen
Hochbau und anderen Bereichen im Bauwesen. Er soll aufzeigen, dass in diesem
Bereich mit besonderen Voraussetzungen und Verhältnissen umzugehen ist, welche in
anderen Sparten keine Rolle spielen. Diese Besonderheiten müssen damit natürlich auch
in einer erfolgreichen Arbeitsvorbereitung berücksichtigt werden.

2.4.1. Begrenzte Platzverhältnisse
Ein wesentlicher Aspekt, der bei jedem Projekt separat betrachtet werden muss, sind die
vorhandenen

Platzverhältnisse.

Lückenverbauten

ein

großes

Diese

sind

Kriterium.

vor

allem

bei

Sie

beeinflussen

innerstädtischen
sowohl

die

Baustelleneinrichtung, die Transportwege für An- und Ablieferungen als auch die nötigen
Behördenwege. Bei solch engen Baustellen ist oftmals ein vorübergehendes Nutzen der
öffentlichen Flächen unvermeidlich. Dafür ist nicht nur eine Genehmigung erforderlich,
welche aufgrund der geringen Stellplatzflächen oft schwer zu bekommen ist, es ist auch
ein Kostenfaktor, da hierfür eine Gebühr an die zuständige Behörde zu entrichten ist.

Wichtig ist auch die Einplanung der eingesetzten Verfahren. Für die Gestaltung der Zuund Abfahrten ebenso wie für die Lagerflächen ist beispielsweise die Frage nach dem
Vorfertigungsgrad (Fertigteile oder Ortbeton) oder nach der Einbauart (Betonage mit
Pumpe oder Kran) von großer Bedeutung.
6

Abb. 4: Beispiel Lückenverbau mit hohem Vorfertigungsgrad
(Büro DI Scheibenecker: Umbau / Zubau Michael-Bernhard-Gasse, 1120 Wien. In: URL:
http://www.scheibenecker.at/wp-content/uploads/2016/03/scheibenecker-bernhardgasse-1.jpg (letzter Zugriff:
17.03.2018))

Im oben angeführten Bild wird ein Lückenverbau in Wien im zwölften Bezirk dargestellt.
Hierbei werden die tragenden Wände mittels Hohl- oder Doppelwänden ausgeführt,
welche nur aufgestellt und nachträglich mit Beton verfüllt werden müssen. Dadurch
entfallen die aufwändigen Schalungsarbeiten bei herkömmlichen Ortbetonwänden. Die
Ausführung mittles Hohl- oder Doppelwänden verursacht jedoch auch einen erhöhten
Platzbedarf in der Anlieferung dieser Elemente und muss dementsprechend in der AV
und demnach auch in der Baustelleneinrichtung berücksichtigt werden.

2.4.2. Kritische Aktivität - Schlüsselgerät
Unter der kritischen Aktivität versteht man jene Aktivität bzw. jenes Gerät, welche bzw.
welches im Mittelpunkt aller arbeitstechnischen Überlegungen steht. Dieses Gerät wird
auch Schlüsselgerät genannt. Alle weiteren Faktoren, wie etwa zusätzliche Geräte oder
auch Mannstärke, werden an diese Aktivität angepasst.

Je nach Tätigkeit ist dieses kritische Gerät jeweils ein Anderes. Beispielsweise ist häufig
auf Tiefbaubaustellen bzw. natürlich auch bei Tiefbauarbeiten im Hochbau (z.B.
Baugrubenaushub) der Bagger das kritische Gerät. Das bedeutet, dass sämtliche
anderen Geräte, wie zum Beispiel die zum An- oder Abtransport notwendigen
7

Transportgeräte, an den Bagger angepasst werden müssen. Es werden demnach so
viele Lastkraftwagen beigestellt, dass der Bagger keine Leerläufe zu verbuchen hat.

Im Hochbau generell und auch speziell im mehrgeschossigen Hochbau ist die kritische
Aktivität der Kraneinsatz.

Der Kran ist das zentrale Schlüsselgerät auf einer Hochbaubaustelle. Er wird für die
Hubarbeiten sämtlicher wichtiger Arbeitsvorgänge benötigt. Die wichtigsten sind im
Folgenden aufgelistet:
•

Schalungsarbeiten

(Ein-

und

Ausschalen

der

Schalungselemente

bei

Ortbetonwänden und -decken)
•

Betonierarbeiten (Betonieren von sowohl Ortbeton- als auch Halbfertigteilwänden
und -decken)

•

Versetzen von Fertigteil- und Halbfertigteilelementen (z.B. Balkonplatten,
Hohlwände, etc.)

•

Versetzen von Elementen zur Absturzsicherung (z.B. Bühnen)

•

Diverse Hubarbeiten (z.B. Bewehrungsstahl, Kreissäge, Mobil-WC, etc.)

Da der Kran auch kostentechnisch über die Baudauer gesehen ein wesentlicher Teil ist,
muss bereits im Vorfeld sichergestellt werden, dass dieser auch ideal ausgenutzt wird.

2.4.3. Maßgebende Tätigkeit
Wie im vorigen Abschnitt festgestellt, ist der Kran das wichtigste Gerät im
mehrgeschossigen Hochbau. Die diesbezüglichen Überlegungen in der Phase der
Baustelleneinrichtung sind demnach von besonderer Bedeutung.

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch die Bestimmung der maßgebenden
Tätigkeit. Damit ist jener Arbeitsvorgang gemeint, welcher für den Kran am
zeitintensivsten ist. Dies bedeutet, dass der Kran bei dieser Tätigkeit am längsten
„blockiert“ ist.

Wie bereits oben aufgelistet, gehören zu den großen und damit zeitaufwändigen
Arbeitsschritten die Schalungs-, Betonier- und Versetzarbeiten. Die anderen aufgezählten
Hubarbeiten sind zwar ebenfalls unbedingt auszuführen, sind jedoch eher Nebenarbeiten
und werden demnach in diesem Abschnitt vernachlässigt.
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Um einen guten Vergleich für diese verschiedenen Arbeiten zu erhalten, sind hier die
Aufwandswerte gegenübergestellt. Damit lässt sich sehr einfach darstellen, welches die
maßgebliche Tätigkeit für den Kraneinsatz ist.

Abb. 5: Richtwerte für den Aufwandswert verschiedener Wandschalungen
(Hoffmann, Friedrich / Motzko, Christoph / Corsten, Bernhard: Aufwand und Kosten zeitgemäßer
Schalverfahren, 3.Auflage. Neu-Isenburg: Zeittechnik-Verlag GmbH 2012. S.68)

Die obige Grafik zeigt die Aufwandswerte für verschiedene Wandschalungssysteme
anhand der Anzahl der Einsätze. Besonders relevant ist die strichpunktierte Linie, welche
den Aufwandswert für eine leichte Rahmenschalung widerspiegelt. Diese kommt im
modernen Hochbau häufig vor. Hierbei zeigt sich ab fünf Einsätzen ein konstanter
Aufwandswert von ca. 0,6 bis 0,65 h/m².

Am häufigsten eingesetzt werden schwere Rahmenschalungen. Diese müssen zwingend
mittels Kran bewegt und aufgestellt werden. Durch die Steigerung der Elementgröße
kann bei diesen Systemen der Aufwandswert auf ca.0,5 h/m² und auch darunter gebracht
werden. 5

5

Hoffmann, Friedrich / Motzko, Christoph / Corsten, Bernhard: Aufwand und Kosten zeitgemäßer
Schalverfahren, 3.Auflage. Neu-Isenburg: Zeittechnik-Verlag GmbH 2012. S.68

9

Auch bei der Deckenschalung hängt der Aufwandswert natürlich sehr stark vom
gewählten Schalungssystem ab. Durch diese Unterschiede kann der Wert zwischen 0,4
und 0,7 h/m² variieren (siehe folgende Grafik), wobei auch teilweise höhere als auch
niedrigere Werte vorkommen können.

Abb. 6: Richtwerte für den Aufwandswert verschiedener Deckenschalungen
(Hoffmann, Friedrich / Motzko, Christoph / Corsten, Bernhard: Aufwand und Kosten zeitgemäßer
Schalverfahren, 3.Auflage. Neu-Isenburg: Zeittechnik-Verlag GmbH 2012. S.81)

Auch hier ist die untere, strichlierte Linie von größerer Bedeutung. Diese zeigt den
Aufwandswert

einer

herkömmlichen

„Lose-Träger-Schalung“

mit

Hauptträgern,

Querträgern und Schalhaut.

Vergleicht man nun die beiden Richtwerte für Wand- und Deckenschalungen, so sieht
man, dass grundsätzlich die Deckenschalungen niedrigere Werte aufzeigen. Im Einzelfall
muss jedoch immer die Wahl des Schalungssystems berücksichtigt werden, um einen
qualitativ hochwertigen Vergleich anstellen zu können.

Als dritte für den Kran maßgebende Tätigkeit kommt, wie vorhin erwähnt, das Versetzen
von Fertigteilelementen in Frage. Auch hier hängt der Aufwandswert wesentlich von
einigen Faktoren, wie etwa der Einbausituation oder auch der Zulieferungsmöglichkeit,
ab. Trotzdem kann eine Abschätzung durch eine einfache Rechnung wie folgt gemacht
werden.
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Zuerst müssen einige Grundparameter festgelegt werden:
•

Anzahl der Arbeiter:
Für das Versetzen von Fertigteilen wird eine gewisse Anzahl an Arbeitern
benötigt. Ein Mann ist für gewöhnlich am LKW zum Abladen der Elemente
erforderlich. Dieser wird jedoch vom Lieferanten gestellt und geht damit nicht in
diese Rechnung mit ein. Am Einbauort selbst kommen normalerweise zwischen
zwei und drei Arbeiter für das Einrichten zum Einsatz. Hinzu kommt noch der
Kranfahrer selbst. Da der Kran während des gesamten Vorgangs des Versetzens
für andere Tätigkeiten blockiert ist, muss der Kranfahrer komplett in die Rechnung
miteinbezogen werden. Es werden jetzt also für diesen Vorgang im Durchschnitt
drei Arbeiter benötigt.

•

Leistung (pro Stunde):
Ausgehend von einer vollen Ausladung des LKW werden in etwa 50 m² pro
Sattelzug angeliefert. Die freie Entladezeit beträgt meist zwei Stunden und wird in
den meisten Fällen auch benötigt. Die Leistung pro Stunde beträgt somit in dieser
Konstellation in etwa 25 - 30 m².

Zur Berechnung des Aufwandswertes, welcher sich aus dem Quotienten der
Lohnstunden und der Produktionsmenge zusammensetzt, muss nun also nur noch die
Formel
𝛴𝐿

𝐴𝑊 = 𝛴 𝑀 .

(1.1)

angewendet werden. 6

Der Aufwandswert für das Versetzen von Fertigteilelementen ergibt sich demnach wie
folgt:

𝐴𝑊𝐹𝑇−𝑉𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑧𝑒𝑛 =

3 𝑀𝑎𝑛𝑛∗1 ℎ
25−30𝑚²

= 0,1 − 0,12 ℎ/𝑚² .

Im Vergleich mit den Schalarbeiten ergibt sich also ein wesentlicher geringerer Ansatz.

Als maßgebende Tätigkeit für den Kraneinsatz kann somit jedenfalls die Schalungsarbeit
herangezogen werden. Generell wird eher die Wandschalung maßgebend sein, es sollte
jedoch in jedem Fall genauestens betrachtet werden, welches System angewandt wird.
6

Hofstadler, Christian: Kalkulation von Stahlbetonarbeiten. Schalarbeiten, Bewehrungsarbeiten,
Betonarbeiten. In: URL: http://christianhofstadler.at/wp-content/uploads/2011/06/KalkulationStahlbetonarbeiten-Hofstadler-2011.pdf (letzter Zugriff: 08.04.2018)
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2.4.4. Zusammenspiel vieler Gewerke
Ein weiterer Aspekt, welcher eine Besonderheit im mehrgeschossigen Hochbau darstellt,
ist das Zusammenwirken besonders vieler unterschiedlicher Gewerke auf der Baustelle.
Vor allem in der Ausbauphase müssen verschiedenste Leistungen in einer bestimmten
Reihenfolge erbracht werden. Die dafür notwendige Koordinations- und damit auch
Kommunikationsarbeit ist somit von immenser Bedeutung.

Die folgende Auflistung gibt einen guten Überblick über die auszuführenden Gewerke:

Abb. 7: Gewerke im Hochbau
(Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: Grund-, Roh- und Ausbauarbeiten nach dem
Standardleistungsbuch für das Bauwesen des GAEB. In: URL:
http://www.bbr.bund.de/BBR/DE/BaufachlicherService/Regelungen/Dokurichtlinien/DRL_022008/2008_02_GA_KGR_300_Bauwerk_Baukonstruktion.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (letzter Zugriff:
15.04.2018)

Sehr häufig vertraut der Bauherr im mehrgeschossigen Hochbau auf die Dienste eines
Generalunternehmers.
12

Darunter versteht man die Beauftragung eines Bauunternehmens mit dem gesamten
Bauvorhaben. Dieses Unternehmen kann sich zur Erbringung von Teilleistungen
Subunternehmer bedienen, welche meist auf bestimmte Gewerke spezialisiert sind und
somit wesentlich effizienter arbeiten können (z.B.: Fliesenleger, Trockenbauer, etc.). Der
GU steht jedoch alleine im Vertragsverhältnis mit dem Bauherrn und haftet ihm
gegenüber auch somit für sämtliche Leistungen. 7
Aufgrund der hohen Anzahl an verschiedenen Gewerken im mehrgeschossigen Hochbau
ist eine wesentliche Aufgabe des Generalunternehmers, den Ablauf der Gewerke zu
koordinieren. Diese Abläufe unterliegen meist bestimmten Abhängigkeiten untereinander.
Im Wohnungsbau werden die Zwischenwände heutzutage meist in Trockenbau
ausgeführt. Dabei muss zuerst die Unterkonstruktion aufgestellt werden und die Wände
einseitig beplankt werden. Im Anschluss werden die notwendigen Installationsarbeiten
durch den Elektriker, Installateur, etc. durchgeführt. Erst nach Abschluss dieser Arbeiten
können die Wände auf der anderen Seite geschlossen werden.

Diese Art von Koordination auf der Baustelle ist von großer Bedeutung für den Erfolg des
Bauvorhabens und ist somit die Hauptaufgabe des Generalunternehmers und demnach
auch für die AV vor Baubeginn ebenso wie währenddessen wichtig.

2.5. Methoden zur Bauvorbereitung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, wo Arbeitsvorbereitung eingesetzt werden
kann und auch eingesetzt wird. Es soll aufgezeigt werden, welche Arbeiten bei
Bauvorhaben im mehrgeschossigen Wohnbau sinnvoll vorbereitet werden können.

2.5.1. Auswahl der Bauverfahren
„Bauverfahren ist der Sammelbegriff für alle bei der Erstellung eines Bauwerks
angewandten Techniken und Verfahren, die wiederum aus ineinander übergreifenden
Arbeitsschritten und Abläufen definiert sind.“ 8
Hauptaugenmerk wird in der AV auf die Konstruktions- bzw. Materialauswahl im Rohbau
gelegt, da es hier viele verschiedene Möglichkeiten und deren Kombinationen gibt.
7

Jura Magazin: Generalunternehmer. In: URL: http://www.juramagazin.de/generalunternehmer.html (letzter
Zugriff: 15.04.2018)
8

Baulexikon: Bauverfahren. In: URL: http://www.baulexikon.de/Bautechnik/Begriffe_
Bautechnik/b/BAUlexikon_bauverfahren.htm (letzter Zugriff: 20.04.2018)
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Grundsätzlich hat sich im mehrgeschossigen Wohnbau der Einsatz des Baustoffes
Stahlbeton in seinen unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten (Ortbeton, Hohlwand,
Fertigteil) durchgesetzt.
Bei kleineren, niedrigeren Gebäuden (bis max. drei Geschosse) wird zumindest für die
Wände auch noch häufig die Ziegelbauweise mittels modernen Hochlochziegeln
aufgrund der einfachen und schnellen Verlegung eingesetzt.
In jüngerer Vergangenheit ist auch der Baustoff Holz wieder mehr im Kommen. Der
Vorteil liegt mit der geringeren Umweltbelastung im Gegensatz zu Beton oder Ziegel klar
auf der Hand. Bisher gab es jedoch sehr oft Befürchtungen aus statischer und auch
brandschutztechnischer Sicht, welche jedoch spätestens mit dem Bau des 84 Meter
hohen Holz-Hochhauses, dem HoHo Wien, in der Wiener Seestadt ausgeräumt wurden. 9

Die am weitesten verbreitete Baumethode für die Herstellung eines Rohbaus im
mehrgeschossigen Wohnbau ist die Stahlbetonbauweise. Wie bereits erwähnt gibt es
jedoch viele verschiedene Systeme, welche gewisse Vor- und Nachteile mit sich bringen.
Dazu zählen sowohl die unterschiedlichsten Schalungssysteme wie auch der Einsatz von
Teilfertigteilelementen zur Vereinfachung und Beschleunigung des Bauprozesses.

Die häufigsten Stahlbeton-Wandsysteme im Wohnbau sind:
•

Ortbetonwände (bewehrt):
Dabei werden Schalungselemente einseitig aufgestellt, anschließend wird die
Bewehrung verlegt und danach wird die Schalung geschlossen und mit Beton
vergossen. Vorteile sind die flexible Gestaltung der Wände sowie die hohe
statische Tragfähigkeit. Nachteile sind der hohe Aufwand und die damit
verbundenen Kosten sowie der erhöhte Zeitaufwand.

•

Fertigteilwände:
Diese werden im Werk vorgefertigt und auf die Baustelle transportiert. Zu den
Vorteilen zählen die schnelle Verlegung und die daraus folgende Zeitersparnis
ebenso wie der Entfall der Schalungsarbeiten. Als Nachteile können die teilweise
unflexible Wandgestaltung und auch die aufgrund des Gewichtes limitierten
Elementgrößen angeführt werden.

9

Stadtentwicklung Wien: Weltweit höchstes Holzhaus nimmt Formen an. In: URL:
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/aspern-seestadt/wohnen-arbeiten/holzhochhaus.html
(letzter Zugriff: 20.04.2018)
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•

Teilfertigteilwände (Doppelwände bzw. Hohlwände):
Doppelwände vereinen die Vorteile der beiden vorhergehenden Systeme
miteinander. Die Schalung bilden außen zwei ca. 5cm starke Fertigteilplatten,
welche im Werk gefertigt und auch bewehrt werden. Vor Ort auf der Baustelle wird
dann nur mehr der Zwischenraum ausgefüllt. 10

Die häufigsten Stahlbeton-Deckensysteme im Wohnhausbau sind:
•

Ortbetondecke (bewehrt):
Hierbei wird der Beton vor Ort in eine zuvor hergestellte Schalung eingebracht.
Wie bereits vorhin erwähnt kommen verschiedene Schalungssysteme zum
Einsatz. Auf diese wird danach die Bewehrung verlegt und der Beton
eingegossen.

Als Vorteil dieser

Deckenkonstruktion gelten die flexiblen

Gestaltungsmöglichkeiten ebenso wie die recht günstige Herstellung. Außerdem
können teilweise statisch bedingte Situationen auftreten, welche einen Einsatz
von Ortbetondecken unbedingt erfordern. Nachteile sind das Erfordernis einer
separaten Schalung sowie die aufwendige und damit im Gegensatz zu anderen
Systemen langsamere Herstellung.
•

Elementdecken:
Dabei werden im Werk ca. 5 cm dicke Stahlbetonfertigteile, in welche die
erforderliche, untere Lage der Bewehrung bereits eingelegt ist, vorgefertigt und
auf die Baustelle transportiert. Dort werden diese dann verlegt und unterstellt. Die
obere Lage der Bewehrung wird verlegt und ein Aufbeton betoniert. Die Vorteile
dieser Methode beinhalten das Wegfallen der Systemschalung und die schnellere
Herstellung der Deckenkonstruktion. Nachteile sind zum Beispiel die höheren
Kosten oder auch die Tatsache, dass die Restflächen, welche nicht mit den
Elementdecken abgedeckt werden können, konventionell geschalt werden
müssen.

•

Vollfertigteildecken:
Reine Fertigteildecken kommen nur in begrenztem Ausmaß zum Einsatz. Das
hohe Gewicht und auch die erhöhten Kosten können die stark reduzierte

10

Informationszentrum Beton: Wände aus Beton. Betonbauweisen für die Wand. In: URL:
https://www.beton.org/wissen/wohnungsbau/wand/ (letzter Zugriff: 20.04.2018)
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Herstelldauer nur in den seltensten Fällen kompensieren und werden daher nur
für kleine Bereiche verwendet. 11

Natürlich gibt es neben den bereits angeführten Hauptbauteilen im Rohbau (Wände und
Decken) auch noch andere Bauteile. Dazu zählen etwa Stützen oder auch Unterzüge.
Diese werden meist in die gewählten Systeme integriert.

Die Frage, welche sich nun aufdrängt, ist natürlich, welches System wähle ich für mein
Bauvorhaben. Auf diese Frage gibt es keine allgemein gültige Antwort, sondern es hängt
von einigen Kriterien ab, welche auf jeder Baustelle anders sind.

Die folgenden Kriterien sind bei der Auswahl der richtigen Baumethode von essentieller
Bedeutung:
•

Technische Machbarkeit:
Das vorrangigste Kriterium beinhaltet die technische Machbarkeit. Darunter
versteht sich die tatsächliche Ausführungsmöglichkeit auf der Baustelle.
Beispielsweise werden im mehrgeschossigen Wohnbau häufig Abfangdecken im
Erdgeschoss benötigt. Diese sind erforderlich, um die Lasten aus den oberen
Geschossen sicher abzuleiten. Sie haben demnach eine besondere Relevanz für
die Statik und haben Stärken von in etwa 50 – 70 cm (und auch darüber). Deshalb
kommt hier der Einsatz von beispielsweise Elementdecken nicht infrage, diese
Abfangdecken müssen demnach als Ortbetondecken ausgeführt werden.

•

Kosten:
Der nächste wichtige Punkt, welcher die Wahl des Bauverfahrens beeinflusst, ist
die Betrachtung der Kosten der verschiedenen Methoden. Primäres Ziel bei der
Abwicklung eines Bauvorhabens ist natürlich (neben der termingerechten
Fertigstellung) das wirtschaftliche Ergebnis. In diesem Zusammenhang spielen
die Herstellkosten bei der Baumethodenauswahl eine wesentliche Rolle.

Zum Zwecke der besseren Veranschaulichung soll das folgende Beispiel die
Unterschiede

der

Herstellkosten

zwischen

Ortbetonwand

und

Hohlwand

darstellen (die angeführten Werte sind Richtwerte):

11

Informationszentrum Beton: Die Decke aus Beton. Deckensysteme. In: URL:
https://www.beton.org/wissen/wohnungsbau/decken/ (letzter Zugriff: 21.04.2018)
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Ortbeton:
Bei der Ortbetonwand sind die drei Hauptarbeiten Schalen, Bewehren und
Betonieren in der Kostenzusammenstellung zu berücksichtigen.
1) Für den Schalungslohn wurden übliche Subunternehmerkosten eingesetzt.
Mit einem Stundensatz von ca. 32,00 € / h und einem Aufwandswert von
0,5 h / m² ergeben sich mittlere Kosten von 16,00 € / m² Wandschalung.
2) Das Schalungsmaterial wurde mit einem Mietaufwand von zehn Euro pro
m² und Monat miteinberechnet. Unter der Prämisse, dass die Schalung
täglich im Einsatz ist, ergeben sich bei durchschnittlich 20 Arbeitstagen pro
Monat effektive Materialkosten von 0,50 Euro pro m².
Die Schalungsansätze der Punkte 1) und 2) müssen aufgrund der beidseitigen
Schalung mit zwei multipliziert werden.
3) Die Bewehrungsarbeiten wurden mit 800 Euro pro Tonne (Liefern und
Verlegen) angesetzt. Bei einer Wandstärke von 20 cm ergibt sich eine
Betonkubatur

von

0,20

m³

pro

m²

Wandfläche.

Als

üblicher

Bewehrungsgrad für Ortbetonwände können 90 kg pro m³ angesetzt
werden. Dadurch ergibt sich ein Bewehrungsanteil von 18 kg pro m² und
weiters ein Kostenfaktor von 14,40 Euro pro m².
4) Der Lohnanteil der Betonierarbeiten wurde so angesetzt, dass die
durchschnittliche Entladezeit eines Betonmischers von 8 m³ Inhalt in etwa
eine Stunde beträgt. Dadurch ergibt sich ein Ansatz von 0,125 h / m³. Mit
den zum Betonieren notwendigen drei Mann und einem Stundensatz von
ca. 32,00 € / h beträgt der Lohnanteil 12,00 € / m³ bzw. 2,40 € / m².
5) Der Materialanteil der Betonierarbeiten wurde mittels Materialkosten von
85 Euro pro m³ berücksichtigt. Dies ergibt umgelegt Kosten von 17 Euro
pro m².
2 x 16,00 = 32,00 € / m²

1) Schalung Lohn
2) Schalung Material (Miete)

2 x 0,50 = 1,00 € / m²

3) Bewehrung Lohn + Material

14,40 € / m²

4) Beton Lohn

2,40 € / m²

5) Beton Material

17,00 € / m²

Gesamt

66,80 € / m²
Tab. 1: Kosten Ortbetonwand
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Hohlwand:
1) Das Versetzen wurde wiederum durch eine Subunternehmerleistung
eingerechnet. Die Kosten ergeben sich aus einem ungefähren Mittelwert
von drei verschiedenen Subunternehmerangeboten (siehe Anhang S. 84f.)
2) Für das Herstellen und Liefern von Hohlwandelementen wurden
Mischkosten von 51 Euro pro m² angesetzt. Dieser ergibt sich aus dem
Mittel zweier Subunternehmerangebote (siehe Preisspiegel im Anhang
S.87 f.).
3) Beim Ausbetonieren ist zu beachten, dass bei Hohlwänden jedoch nur
eine geringere Wandstärke auszubetonieren ist, darum sind die Kosten
pro Quadratmeter geringer. Die Materialkosten von 85 Euro pro m³
ergeben einen Preis von 8,50 Euro pro m² (nur ca. 10 cm sind
auszubetonieren).
4) Weiters zu berücksichtigen sind die Bewehrungsarbeiten, die den
Anschluss zum darüberliegenden Geschoss gewährleisten. Diese wird
nach dem Betonieren in die Wand von oben hineingesteckt. Dies wird
oftmals durch die Betonierarbeiter selbst erledigt und hier mit ca. zwei
Euro pro m² berücksichtigt.

1) Hohlwand Lohn (versetzen)

13,00 € / m²

2) Hohlwand Material

51,00 € / m²

3) Beton Lohn

2,20 € / m²

4) Beton Material

8,50 € / m²

5) Anschlussbewehrung verlegen

2,00 € / m²
76,70 € / m²

Gesamt
Tab. 2: Kosten Hohlwand

Somit ist ein Kostenunterschied von ca. 12 Euro pro m² Wand zu erkennen. Die
Verlegung von Hohlwänden rentiert sich also nur durch die markante
Zeitersparnis.
•

Bauzeit:
Neben den Kosten ist natürlich auch die Bauzeit von entscheidender Bedeutung,
um den vertraglich vereinbarten Übergabetermin einzuhalten. Somit kann es
18

manchmal von Nöten sein, eine kostenintensivere, jedoch schnellere Baumethode
zu wählen. Die Auswahl des richtigen Bauverfahrens ist demnach immer ein
Zusammenspiel aus den Elementen Kosten und Zeit.

Die folgenden Richtwerte sollen einen Vergleich zwischen Ortbetonwand und
Hohlwand in Bezug auf die zeitliche Komponente aufzeigen:
−

Ortbeton:
Ausgehend von einem Aufwandswert von ca. 0,50 h / m² und 10 Mann
ergibt sich eine Stundenleistung von 20 m². Dies wiederum führt zu einer
Tagesleistung von 120 – 160 m² bzw. 20 – 30 lfm Wand / Tag und Kran
(berechnet mit 6 bzw. 8 h Arbeitszeit (restliche Tagesarbeitszeit wird fürs
Betonieren und Ausschalen benötigt) sowie einer Wandhöhe von 2,70 m)

−

Hohlwand:
Ausgehend von einem Aufwandswert von ca. 0,15 h / m² und 5 Mann
ergibt sich eine Stundenleistung von 33 m². Dies wiederum führt zu einer
Tagesleistung von 200 – 266 m² bzw. 75 – 100 lfm / Tag und Kran
(berechnet mit 6 bzw. 8 h Arbeitszeit (restliche Tagesarbeitszeit wird fürs
Betonieren und Abschalen benötigt) sowie einer Wandhöhe von 2,70 m) 12

•

Sonstiges (Verfügbarkeiten, Einschulung):
Die wichtigsten Kriterien wurden bereits oben beschrieben, es gibt jedoch auch
noch einige andere Punkte, welche die Bauverfahrensauswahl beeinflussen
können. Einer dieser Punkte ist die Verfügbarkeit von Schalungsmaterial. Bei
kleinen bis mittelständischen Unternehmen wird sowieso fast immer mit
demselben Verfahren gearbeitet, während bei großen Unternehmen meist ein
eigener Lagerplatz eingerichtet ist. In diesem Fall muss zuvor natürlich abgeklärt
werden, ob von dem gewählten System genügend Material vorhanden ist. Ein
weiterer Faktor ist die Erfahrung der Arbeiter mit einem gewissen Verfahren. Die
Überlegung, ob eine Partie zum Erlernen einer neuen Baumethode extra kostenund zeitintensiv eingeschult werden soll, hängt davon ab, wie oft diese Methode
zukünftig eingesetzt werden soll. Wird diese nur bei einer Baustelle angewandt,

12

Qualitätsgemeinschaft Doppelwand: Kosten - Witrschaftlichkeit. In: URL:
http://www.doppelwand.com/kosten-wirtschaftlichkeit.html (letzter Zugriff: 19.05.2018)
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so zahlt sich eine Schulung nicht aus. Soll das Verfahren öfter verwendet werden,
so ist eine Einschulung durchaus richtig und gut.

Diese Kriterien bestimmen also die Auswahl der Baumethode. Je nach den
verschiedenen Umständen auf der Baustelle kann die richtige Methode stark variieren.
Daher ist es wichtig, sich diese Kriterien jedes Mal zu Beginn einer neuen Baustelle im
Zuge der AV genau zu überlegen und entsprechend zu handeln.

Die digitalen Hilfsmittel zu diesem Thema sind in Kapitel 2.1.1 näher beschrieben, die
praktische Anwendung dazu findet sich in Kapitel 4.2.1.

2.5.2. Schalungsplanung
Nach der Auswahl des richtigen Systems gilt es nun, den Ablauf desselben festzulegen.
Ziel der Schalungsplanung ist es, eine entsprechende Taktplanung festzulegen, welche
sich wiederum sowohl an die Komponente Bauzeit als auch an die Kosten anpasst.

Sowohl für die Wand- als auch für die Deckenschalung wird diese Planung erstellt, um
am Ende die erforderlichen Schalungsmengen zu erhalten. Grundsätzlich wäre es
natürlich von Vorteil, möglichst große Schalungsmengen vor Ort zu haben, um einen
flexiblen Einsatz zu ermöglichen und damit die Bauzeit extrem zu verkürzen. Aufgrund
der Tatsache, dass zu einer wirtschaftlichen Schalungsplanung auch möglichst geringe
Vorhaltemengen gehören, können nicht beliebig viele Schalungsmengen vorgehalten
werden. Stattdessen versucht man, die idealen Mengen mithilfe einer Schalungsplanung
zu ermitteln.

Leider kann dieser ideale Takt meist nicht über die gesamte Rohbauzeit gehalten
werden, da es durch verschiedene Faktoren immer wieder zu Störungen im Bauablauf
kommt. Darauf heißt es dann während des Bauvorganges flexibel zu reagieren, um die
Verzögerungen zu minimieren und im besten Falle wieder aufzuholen.

Die optimale Schalungsplanung ist von Bauwerk zu Bauwerk verschieden und hängt
damit im direkten Zusammenhang mit der Grundrissgestaltung bzw. dem Verhältnis
zwischen Wand- und Deckenschalung zusammen. Ein generell gültiges Prozedere kann
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somit nicht erstellt werden. Es können jedoch gewisse allgemeine Punkte festgehalten
werden.
Ziel der Schalungsplanung ist es, einen regelmäßigen Takt in den Regelgeschoßen
herzustellen. In den „Sondergeschoßen“ (meist UG und EG) muss ein separater Takt
gefunden werden. Ausgehend von den Zeitansätzen (siehe Kapitel 1.5.1) kann einfach
festgestellt werden, wie lange für die Herstellung aller Wände benötigt wird. Mit derselben
Methode (über die Rückrechnung der Aufwandswerte) kann auch die Bauzeit der Decken
abgeschätzt werden. Somit erhält man die Gesamtdauer für ein Geschoß.
Zur weiteren Optimierung können nun noch die Wand- und Deckenschalung parallel
hergestellt werden. Dabei muss jedoch einerseits beachtet werden, dass die
Wandschalung einen gewissen Vorlauf braucht, da die Wände als Vorleistung der Decke
unerlässlich sind. Wie weit der Vorlauf der Wände sein muss, hängt von den jeweiligen
Aufwandswerten ab (je schneller die Decke, umso größer der Vorlauf der Wände).
Andererseits muss unbedingt miteingeplant werden, dass durch das parallele Herstellen
der Wand- und Deckenschalung die angesetzten Aufwandswerte nicht mehr gehalten
werden können, da der Kran ja nun für beide Schalungen eingesetzt werden muss.
Bei der Verwendung von im Wohnbau üblichen Schalungstypen ergibt sich, dass die
Wandschalung immer „kranintensiver“ als die Deckenschalung ist. Das liegt daran, dass
die Elementgrößen im Gegensatz zur Wandschalung so klein sind, dass sie problemlos
händisch manipuliert werden können. Der Kran wird für die Deckenschalung also nur für
das Umheben des Materials in das entsprechende Geschoss benötigt. Aufgrund des
gleichzeitigen Einsatzes von Wand- und Deckenschalung müssen die Aufwandswerte um
zumindest 0,03 bis 0,10 h / m² erhöht werden. Das ergibt sich daraus, dass das
Hebegerät zeitweise nicht zur Verfügung steht. 13
Die Vorhaltemengen ergeben sich also bei der Wandschalung aus der erforderlichen
Tagesmenge, wenn man von einem Einsatz täglich ausgeht. Bei niedrigen Temperaturen,
durch welche die Aushärtungszeit des Betons maßgeblich erhöht wird, kann dieser
Ansatz nicht gehalten werden und es muss auf etwa 0,66 Einsätze pro Tag (entspricht
zwei Einsätzen in drei Tagen) reduziert werden. 14

13

Hoffmann, Friedrich / Motzko, Christoph / Corsten, Bernhard: Aufwand und Kosten zeitgemäßer
Schalverfahren, 3.Auflage. Neu-Isenburg: Zeittechnik-Verlag GmbH 2012. S.46
14

Interview mit Hr. Kemetter vom 07.06.2018 (siehe Anhang S. 89 ff.)
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Je nach Bauteil und Betonfestigkeitsklasse betragen die Ausschalfristen für seitliche
Schalungen, also beispielsweise Wandschalungen, zwischen ein und drei Tagen. 15
Folgende Skizze beschreibt die Wandabschnitte, in welche ein Regelgeschoss beim
Projekt ARGE BHG24 unterteilt wurde.

Abb. 8: Übersicht Abschnitte Wandausführung Projekt ARGE BHG24

Bei der Decke ergibt sich die Vorhaltemenge recht einfach aus der Decke bzw. dem
Deckenabschnitt, welcher gleichzeitig betoniert werden soll. Dabei muss jedoch auch
beachtet werden, dass bei den meisten Deckenschalungssystemen die Schalung in etwa
zwei bis drei Wochen nach dem Betonieren stehen bleiben muss, ehe sie durch eine
Notunterstellung ersetzt werden kann. Weiters können sich noch zusätzliche Mengen

15

Duschel, Michael / Plettenbacher, Wolf: Handbuch Arbeitsvorbereitung im Baubetrieb. Praktische
Methoden und Lösungen für die optimale Vorbereitung und Steuerung von Bauvorhaben. 1.Auflage. Wien:
Linde 2013. S.205
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ergeben, wenn während der Bewehrungs- und Betonierarbeiten bereits mit einem neuen
Deckenabschnitt begonnen werden soll (siehe praktisches Beispiel in Kapitel 4.2.2). 16

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Planung des Schalungstaktes ist der Faktor
Einarbeitungszeit, wie folgende Grafik unterstreicht.

Abb. 9: Einarbeitungseffekt bei verschiedenen Schalungssystemen
(Spranz, Dieter: Arbeitsvorbereitung im Ingenieurhochbau. Bauablauf, Organisation, Verfahren,
Baustelleinrichtung, Schalungstechniken, Visualisierung von Störungseinflüssen, mit Praxisbeispielen.
1.Auflage. Berlin: Bauwerk 2003. S.52)

Darunter versteht man den Effekt, dass bei ständiger Wiederholung der gleichen Arbeit
die Einübung der ausführenden Fertigungsgruppe zunimmt und der Arbeitsaufwand
abnimmt. 17
Vereinfacht ausgedrückt wird der Arbeitsvorgang mit der Zeit durch die ständige
Ausübung der gleichen Handgriffe und Abläufe beschleunigt.

Daraus folgt, dass zumindest in der ersten Woche der Benützung eines neuen Systems
mit erheblich höheren Aufwandswerten zu rechnen ist und dies muss natürlich in einer
guten Arbeitsvorbereitung berücksichtigt werden.

16
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Spranz, Dieter: Arbeitsvorbereitung im Ingenieurhochbau. Bauablauf, Organisation, Verfahren,
Baustelleinrichtung, Schalungstechniken, Visualisierung von Störungseinflüssen, mit Praxisbeispielen.
1.Auflage. Berlin: Bauwerk 2003. S.50
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Die digitalen Hilfsmittel zu diesem Thema sind in Kapitel 2.1.3 näher beschrieben, die
praktische Anwendung dazu findet sich in Kapitel 4.2.2.

2.5.3. Betonierkonzept
Analog zur Schalungsplanung gibt es auch eine Planung des Betoniervorganges.
Einerseits dient das Betonierkonzept zur Ermittlung der Betonierabschnitte.
Darunter versteht man Abschnitte in einem Betonteil, welche aus herstellungstechnischen
oder zeitlichen Gründen nicht „in einem Guss“ gefertigt werden können und daher mittels
Arbeitsfugen ausgebildet werden müssen. 18

Andererseits

wird

hier

entschieden,

welche

Einbringungsmethoden

für

die

unterschiedlichen Bauteile am sinnvollsten sind. Dies kann wiederum nicht pauschal für
jede Baustelle erläutert werden.

Die folgenden Methoden werden im mehrgeschossigen Wohnbau meist eingesetzt:
•

Betonieren mittels Kran:
Hierbei wird der Beton vom Betonmischer direkt in einen Krankübel (übliche
Fassungsvermögen sind in etwa 1000 bis 1500 Liter) gefüllt und anschließend an
den Einbringungsort gehoben und entleert. Die Vorteile dieser Methode sind die
geringeren

Kosten

als

beim

Pumpen,

wobei

aufgrund

des

erhöhten

Zeitaufwandes die Wirtschaftlichkeit nur bei kleineren Bauteilen und einer
Einbauleistung bis ca. 15 m³/h gegeben ist. Ein weiterer Nachteil neben der
geringen Einbauleistung ist die Tatsache, dass der Kran während des gesamten
Betoniervorganges für sonstige Leistungen, wie etwa das Umheben von
Schalungselementen oder auch Bewehrungsstählen, blockiert ist.
•

Betonieren mittels Betonpumpe:
Die Alternative zum Betonieren mittels Kran ist die Betonpumpe. Dabei wird der
Beton vom Mischer in einen Pumpwagen geleert und an den Einsatzort gepumpt.
Es kommt somit zu einem kontinuierlichen und damit leistungsfähigeren
Förderungsprozess als mittels Kran. Ein weiterer Vorteil ist die Entlastung des

18

Baulexikon: Betonierabschnitte. In: URL: http://www.das-baulexikon.de/lexikon/Betonierabschnitte.htm
(letzter Zugriff: 22.04.2018)
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Kranes, welcher zeitgleich für andere Arbeiten eingesetzt werden kann. Als
Nachteil gelten jedoch die höheren Kosten für den Pumpeinsatz. 19

Welche Methode zum Einsatz kommt, hängt stark von der jeweiligen Baustelle und den
dort gegebenen Umständen ab. Grundsätzlich ist es jedoch häufig so, dass für kleinere
Bauteile, wie etwa Wände, Stützen, etc., meist der Betoniervorgang mittels Kran gewählt
wird, während für flächenmäßig größere Bauteile, wie etwa Geschossdecken, ein Einsatz
mittels

Betonpumpe

sinnvoller

erscheint.

Besonders

große

Bauteile,

wie

Fundamentplatten oder Abfangdecken, werden aufgrund der hohen erforderlichen
Einbauleistung fast ausschließlich mit der Betonpumpe betoniert.

Die digitalen Hilfsmittel zu diesem Thema sind in Kapitel 2.1.3 näher beschrieben, die
praktische Anwendung dazu findet sich in Kapitel 4.2.3.

2.5.4. Kranauslastung
Wichtig im Sinne einer wirtschaftlich geführten Baustelle ist auch der effiziente Einsatz
der Hauptgeräte. Im Hochbau generell und damit auch im mehrgeschossigen Wohnbau
ist das der Kran. Der am häufigsten eingesetzte Kran im mehrgeschossigen Wohnbau ist
der Turmdrehkran. Andere verwendete Kranarten sind der Schnellbaukran (bei geringen
Bauzeiten) oder auch der Mobilkran, welcher sein Einsatzgebiet bei temporären Arbeiten
oder bei kurzfristigen Hubarbeiten nach Abbau des Hauptkranes hat.

Betrachtet man nun einen üblichen Turmdrehkran, so ergibt sich die ideale Auslastung
des Kranes über die Ermittlung der optimalen Anzahl an Arbeitskräften. Sind zu wenige
Rohbau-Arbeitskräfte auf der Baustelle, so kann es zu Stehzeiten des Kranes und damit
zu einer geringeren Ausnutzung des Kranes kommen. Andererseits bewirken zu viele
Arbeitskräfte Stehzeiten bei den Arbeiten und der Lohnanteil und damit die
Aufwandswerte für die Schalungsarbeiten steigen an.

Eine optimale Anzahl an Einschalern pro Kran sind ca. zehn Arbeiter. Inklusive einiger
zusätzlicher Arbeitskräfte für Betonverarbeitung, etc. ergibt sich eine optimale
19

Schmitt, Roland: Die Schalungstechnik: Systeme, Einsatz und Logistik. In: URL:
https://books.google.at/books?id=zRDola7fHHgC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=betonieren+kran&source=bl&ots
=oDcRcuURRK&sig=EW6vZiG7-1zE5_HDT6HbMAaEjQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjNr9rDic7aAhUJ2qQKHV4nDq4Q6AEIWjAL#v=onepage
&q=betonieren%20kran&f=false (letzter Zugriff: 22.04.2018)
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Arbeitskräfte-Anzahl im Rohbau von 15-17 Mann pro Kran, wie auch folgende Grafik
unterstreicht. Diese Grafik beschreibt nur einen Mittel-Aufwandswert von 0,8 h / m². Bei
geringeren Aufwandswerten steigen die Aufwandswerte je zusätzlichen Einschaler ab
dem zehnten Mann analog zur obigen Kurve, bis bei 17 Mann eine Erhöhung des
Aufwandswertes um ca. 50 % ersichtlich wird. Bei etwa 0,5 h / m² würde die Kurve also
ab dem zehnten Mann bis zum 17.Mann bis auf ca. 0,75 h / m² ansteigen (siehe Grafik
rote Linie). 20

Abb. 10: Optimale Anzahl der Einschaler bei Standard-Schalungssystemen
(Hoffmann, Friedrich / Motzko, Christoph / Corsten, Bernhard: Aufwand und Kosten zeitgemäßer
Schalverfahren, 3.Auflage. Neu-Isenburg: Zeittechnik-Verlag GmbH 2012. S.47)

Die digitalen Hilfsmittel zu diesem Thema sind in Kapitel 2.1.4 näher beschrieben.

2.5.5. Bauzeitplanung
Eine weitere wichtige Komponente nicht nur in der AV, sondern auch während der
gesamten Projektphase (für ein erfolgreiches Controlling) ist die Planung und auch
Überwachung der Bauzeit. Dafür werden in den verschiedenen Phasen unterschiedlich
detaillierte Bauzeitpläne erstellt und je nach Bauverlauf entsprechend adaptiert.

20

Hoffmann, Friedrich / Motzko, Christoph / Corsten, Bernhard: Aufwand und Kosten zeitgemäßer
Schalverfahren, 3.Auflage. Neu-Isenburg: Zeittechnik-Verlag GmbH 2012. S.46

26

Die grundlegende Gliederung gemäß ÖNORM B1801-1 umfasst die Entwicklungs-,
Vorbereitungs-, Vorentwurfs-, Entwurfs-, Ausführungs- und Abschlussphase. Die für die
AV maßgeblichen Terminpläne sind zur Gänze in die Ausführungsphase einzuordnen, als
Überbegriff werden sie als Ausführungsterminpläne bezeichnet. 21

Üblicherweise werden diese im mehrgeschossigen Wohnbau mittels Balkendiagrammen
dargestellt. Hierbei werden die einzelnen Gewerke bzw. Arbeitsschritte als Balken
eingezeichnet. Allfällige Abhängigkeiten werden meist durch Pfeile zwischen den
einzelnen Balken symbolisiert. Durch die arbeitstechnischen Überlegungen, auch
während der AV, versucht man die Bauzeit zu verkürzen. Dies wird durch parallelläufiges
Arbeiten erreicht. 22

Abb. 11: Beispiel eines Bauzeitplanes mit Balkendiagramm
(Lohr, Bernhard: Terminplan / Bauzeitenplan. In: URL:
http://www.formularis.de/bauwesen/projektmanagement/terminplan (letzter Zugriff: 27.04.2018))

In der AV-Phase vor dem Baubeginn wird meist ein Grobterminplan über die gesamte
Bauzeit erstellt. Dieser wird oftmals gleichzeitig dem Bauherrn vorgelegt, um als Basis
eines Zahlungsplanes zu dienen. Im nächsten Schritt wird der Rohbau selbst in einem

21

ÖNORM B1801-1. 01.06.2009. Abschnitt 4.4.

22

Der Bauprofessor: Bauzeitenplan als Balkendiagramm. In: URL:
https://www.bauprofessor.de/Bauzeitenplan%20als%20Balkendiagramm/13c135a2-0242-4271-96c829c22098b548 (letzter Zugriff: 27.04.2018)

27

detaillierteren Plan dargestellt. Hier wird beispielweise für jedes Geschoss in jedem
Bauabschnitt ein Balken erstellt. Eine noch genauere Darstellung ist meist nicht von
Nöten. Die Planung der Ausbauphase wird dann während der Rohbauphase erstellt und
entsprechend im Laufe der Zeit verfeinert.

Die digitalen Hilfsmittel zu diesem Thema sind in Kapitel 2.1.5 näher beschrieben.

2.5.6. Personalplanung
Sehr oft hängt der Bauerfolg von den vor Ort handelnden Personen ab. Daher ist ein
weiter essenzieller Punkt im Zuge einer erfolgreichen Arbeitsvorbereitung die frühzeitige
Planung des Personals.

Personalplanung ist nicht nur in der Baubranche von Bedeutung, sondern wird in allen
Sparten (wenn auch in unterschiedlicher Form) eingesetzt. Darunter versteht man im
eigentlichen Sinne die vorangehende theoretische Organisation von zukünftigen
personellen Ereignissen. Sie sorgt bei erfolgreicher Anwendung für die Beschaffung,
Verwaltung und Verteilung der zur Verfügung stehenden „Human Resources“ in einem
Unternehmen. 23

Im Bauwesen ist für die Ausführung einer Baustelle sowohl gewerbliches (Arbeiter) als
auch nicht gewerbliches Personal (Angestellte) erforderlich. Für beide Formen ist eine
Personalplanung durchzuführen.

Bei den Angestellten geht es um die Abschätzung der richtigen Anzahl an Bauleitern
bzw. Technikern, welche natürlich von der Größe, also dem Umsatz, und der Komplexität
der Baustelle abhängt, wobei auch die Erfahrung des Personals wichtig für die Planung
ist. Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit. Meistens überschneiden sich Bauvorhaben,
sodass vor der Übergabe des alten Projektes bereits mit dem neuen begonnen werden
muss. Eine zu intensive Überschneidung ist ebenso negativ wie eine längere Zeitspanne
zwischen den beiden Projekten, in der die Personen „unproduktiv“ sind. Auch für den Fall
der „Unproduktivität“ sollte eine Lösung (zum Beispiel die zeitweise Aushilfe in der
Kalkulationsabteilung) durch eine erfolgreiche Personalplanung gefunden werden. 24

Erlat, Solveig: Personalplanung – eine Definition. In: URL:
https://www.softgarden.de/ressourcen/glossar/personalplanung/ (letzter Zugriff: 27.04.2018)
23

24
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Für die Arbeiter gilt Ähnliches, wobei hier im Vorfeld die grundlegende Frage beantwortet
werden sollte, ob mit Eigenpersonal oder mit Subunternehmern gebaut wird. Auch das ist
oftmals eine Frage der Verfügbarkeit, da man im Unternehmen immer für eine hohe
Auslastung seiner Arbeitskräfte sorgen möchte.

Die digitalen Hilfsmittel zu diesem Thema sind in Kapitel 2.1.5 näher beschrieben, die
praktische Anwendung dazu findet sich in Kapitel 4.2.6.

2.5.7. Baustelleneinrichtung
Eine wesentliche Aufgabe im Bereich der AV ist die Planung der Baustelleneinrichtung.
Dazu behilft man sich mit der Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes.

Folgende Elemente sollten dabei berücksichtigt werden:
•

Krananordnung:
Die richtige Position der Kräne ist von zentraler Bedeutung. Zum einen muss das
gesamte Gebäude ebenso wie die Ladezonen und Lagerflächen durch die Kräne
erreichbar sein. Zum anderen muss bei Großbaustellen, wo sehr viele Kräne in
geringer Entfernung stehen, auf die richtige Höhenabstufung geachtet werden.

•

Verkehrswege:
Ebenso zentral ist die Frage nach den idealen Zu- und Abfahrtswegen und die
Positionierung der Be- und Entladezonen sowie Lagerflächen. Bei Großbaustellen
wird hierfür oftmals ein eigenes Verkehrswegekonzept durch eine externe Stelle
von der Bauherrschaft vorgegeben.

•

Container:
Für die Unterbringung der Arbeiter muss (gesetzlich vorgeschrieben) eine
bestimmte Anzahl von Aufenthaltsräumen und auch Sanitärräume vorhanden
sein. Auch die Bauleitung muss vor Ort ein Büro haben. Dies wird meist in Form
von Containern gewährleistet. Aufgrund der Platzverhältnisse werden die
Container oft auf öffentlichem Grund aufgestellt. Dabei werden zwar Gebühren
fällig, dafür kann jedoch der begrenzte Platz auf der Baustelle besser genutzt
werden.

•

Infrastruktur:
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Für die Versorgung der Container muss natürlich ebenso gesorgt werden. Dazu
zählen die Anschlüsse von Strom, Wasser, Kanal sowie die gesamte ITInstallation. Die Situierung der Zuleitungen muss genau überlegt werden.

Folgendes Bild zeigt ein Beispiel für einen Baustelleneinrichtungsplan.

Abb. 12: Beispiel eines Baustelleneinrichtungsplanes
(Fertig, Robert: Einrichten der Baustelle. In: URL: http://docplayer.org/43230104-1-einrichten-der-baustellebetonpumpen.html (letzter Zugriff: 27.04.2018))

Die digitalen Hilfsmittel zu diesem Thema sind in Kapitel 2.1.6 näher beschrieben, die
praktische Anwendung dazu findet sich in Kapitel 4.2.4.

2.5.8. Ablaufplanung
Auch ein Teil der Arbeitsvorbereitung ist die Planung der Abläufe. Dies ist vor allem in der
Ausbauphase von Bedeutung. Darunter versteht sich die zeitliche und technische
Planung verschiedener Arbeitsphasen. Auch dies wird in vielen Wirtschaftsbereichen,
nicht nur der Bauwirtschaft, angewandt.
„Die Ablaufplanung beschäftigt sich mit der Lösung des Problems, in welcher Reihenfolge
welche Aufträge von welchen Maschinen und Arbeitskräften zu welchen Terminen
bearbeitet werden sollen. Sie wird auch als Reihenfolgeplanung bezeichnet.“ 25

25

Wirtschaftslexikon: Ablaufplanung. In: URL:
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/ablaufplanung/ablaufplanung.htm (letzter Zugriff: 27.04.2018)
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Während manche Vorgänge in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden
müssen (zum Beispiel muss beim Aufbau von Trockenbauwänden zuerst eine Seite
beplankt, danach die Installationsarbeiten von Elektro und HKLS durchgeführt werden
und im Anschluss erst kann die Wand geschlossen werden), so kann bei anderen
Gewerken die Abfolge von Baustelle zu Baustelle variieren.
Als Beispiel dazu können die Spachtelarbeiten vor dem Fenstereinbau durchgeführt
werden, was die Chance der Verschmutzung und Beschädigung der Fenster minimiert.
Andererseits fällt diese Arbeit eventuell in die kalten Jahreszeiten, wodurch die
Spachtelungsarbeiten durch die niedrigen Temperaturen nicht durchgeführt werden
können. Deshalb sollte der Fenstereinbau vorgezogen werden, um mittels einer
Bauheizung den Baufortschritt nicht zu verzögern.

Solche und andere Überlegungen sind für eine erfolgreiche Ablaufplanung von zentraler
Bedeutung und müssen vor der Ausführung der betroffenen Arbeiten überlegt werden.
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3. Digitalisierung in der Arbeitsvorbereitung
Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren einen hohen Stellenwert in unserer
Gesellschaft eingenommen und wird dies auch in den kommenden Jahren tun. Dieser
Begriff wird immer häufiger als Überbegriff für diverse Prozesse in allen Bereichen
verwendet. Deshalb soll folgende Definition klarstellen, worum es sich bei der
Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Thema AV handelt.

Während die exakte Definition die Umwandlung von analogen in digitale Daten versteht,
so bezeichnet die Digitalisierung im Unternehmensbereich und somit auch im Bereich der
Arbeitsvorbereitung sowie allen damit verbundenen Teilbereichen „die Veränderung von
Gesellschaftsmodellen durch die Verbesserung von Geschäftsprozessen aufgrund der
Nutzung von Informations- und Kommunikationstechniken“. 26

Vereinfacht geht es also um die Nutzung von digitalen Technologien, welche die
Möglichkeit bieten, Produktions- und Arbeitsprozesse effizienter und wirtschaftlicher zu
gestalten oder neue Ideen, Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln. 27

Da die Entwicklung neuer Ideen bzw. Produkte in der AV nicht besonders relevant ist,
konzentriert man sich bei der Digitalisierung in der Arbeitsvorbereitung hauptsächlich auf
den ersten Teil des vorigen Absatzes, nämlich auf die Steigerung der Effizienz und
Wirtschaftlichkeit von Arbeitsprozessen.

Die folgenden Kapitel sollen nun einen Überblick über folgende Fragen geben:
•

Was kann man digitalisieren?

•

Welche Vor- und Nachteile bringt dies mit sich?

•

Welche Probleme können auftreten und wie kann man damit umgehen?

26

Streissler-Führer, Agnes: Digitalisierung, Produktivität und Beschäftigung. In: URL:
https://www.digitales.oesterreich.gv.at/documents/22124/30428/Studie_Digitalisierung,+Produktivit%C3%A4t
+und+Besch%C3%A4ftigung/4fa3af4d-bc03-416c-87a0-33f2707ac88f (letzter Zugriff: 28.04.2018)
27

Wirtschaftskammer Österreich: Digitalisierung im Unternehmen. In: URL:
https://www.wko.at/service/innovation-technologie-digitalisierung/digitalisierung-im-unternehmen.html (letzter
Zugriff: 28.04.2018)
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3.1. Digitale Hilfsmittel zur Arbeitsvorbereitung
Im ersten Teil soll die Frage beantwortet werden, was man alles digitalisieren kann und
auch sollte. Dazu ist es wichtig, sämtliche Bereiche der AV separat zu untersuchen und
sich für jeden Abschnitt zu überlegen, ob eine Digitalisierung möglich und auch praktisch
sinnvoll ist. Folgende Bereiche, welche teilweise bereits in vorigen Kapiteln eingehend
behandelt wurden, sind für die Prozessdigitalisierung relevant:
•

Auswahl der Bauverfahren

•

Mengenermittlung

•

Schalungs- und Betonierkonzepte

•

Krananordnung und -auslastung

•

Ressourcenplanung (Zeit, Personal, etc.)

•

Baustelleneinrichtung und Logistik

•

Ausschreibungen

Für sämtliche dieser Teilbereiche der AV wird nun untersucht, ob ein Digitalisieren
bestimmter Prozesse möglich und natürlich auch vorteilhaft ist.

3.1.1. Auswahl der Bauverfahren
Die Auswahl der richtigen Bauverfahren ist im Wohnbau kein Prozess, welcher mit einem
hohen Zeitaufwand verbunden ist. Hierbei geht es vielmehr um die grundsätzlichen
Überlegungen zur Bauabwicklung und die Berücksichtigung vieler einzelner Punkte und
der daraus resultierenden Gesamtsituation. Außerdem müssen für jede Baustelle eigene
Umstände miteinbezogen werden. Daher ist in diesem Bereich der Einsatz einer Software
nicht nur schwer möglich, sondern auch eher überflüssig.
Die dafür notwendigen Überlegungen werden daher derzeit noch in „analoger“ Form
ausgeführt. Das bedeutet, dass sich die am AV-Prozess beteiligten Personen gemeinsam
besprechen und mittels einfacher Rechenprozesse die Entscheidung über die ideale
Baumethode fällen. 28

Somit gäbe es für diesen Teilbereich durchaus noch Entwicklungspotenzial, was die
Vereinfachung durch Digitalisierung betrifft.

28

Interview mit Hr. Kemetter vom 07.06.2018 (siehe Anhang S. 89 ff.)
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Eine sinnvolle Neuerung wäre somit ein einfaches EDV-Programm, in welchem die für die
Auswahl des Bauverfahrens wichtigsten Parameter (wie Bauzeit, Schalungsmengen, etc.)
eingegeben werden könnten und dieses Programm im Hintergrund berechnet, welches
Verfahren die wirtschaftlich optimale Lösung unter Berücksichtigung des zeitlichen
Aspektes ist. Die größte Herausforderung in diesem Zusammenhang ist sicherlich die
Integration der für die Entscheidung relevanten, baustellenbezogenen Umstände.

3.1.2. Mengenermittlung
Ganz andere Voraussetzungen gelten für den Teilaspekt der Mengenermittlung. Dieser
Arbeitsschritt ist nicht nur für die Ausschreibungen, sondern auch vor allem für die
internen Leistungsansätze und Prognosen von entscheidender Bedeutung. Außerdem ist
eine hinreichend genaue Ermittlung der Massen nicht nur sehr zeit- und arbeitsintensiv,
sondern läuft bei jeder Baustelle, abgesehen von den sich verändernden Grundrissen
und speziellen Bauteilen, immer nach dem gleichen Schema ab. Damit ist gemeint, dass
je nach Gewerk immer sehr ähnliche Positionen (z.B. bei den Stahlbetonarbeiten
Schalung Wand beidseitig, Beton Wand, Hohlwände versetzen, etc.) auszuschreiben
sind.

Dies sind perfekte Voraussetzungen für die Möglichkeit der Digitalisierung und daher ist
der Einsatz von Mengenermittlungs-Softwares heutzutage bereits üblich. Vor allem in
großen Konzernen kann aufgrund des bestehenden Zeitdrucks nur mehr bei kleineren
Gewerken

(wie

etwa

im

Ausbau

das

Aufstellen

von

Kellertrennwänden

bei

Einlagerungsräumen) eine händische Ermittlung zielführend vorgenommen werden.

Die

folgenden

Programme

dienen

als

Beispiel

für

Softwarelösungen

zur

Mengenermittlung:
•

Autodesk Quantity Takeoff

•

RIB iTWO®

•

digiplan

•

GRAVA

•

ACCA PriMus TAKEOFF

Viele dieser Programme funktionieren nach einem ähnlichen Muster. Meist kann sowohl
mit 2D- als auch 3D-Plänen gearbeitet werden, wobei sich bisher eine Bearbeitung im
3D-Modell nicht durchgesetzt hat.
34

Anhand des Programmes Autodesk Quantity Takeoff soll nun die Funktionsweise der
Mengenermittlung mittels Software erklärt werden. Es werden zuerst die Pläne in 2D in
das Programm eingespeist und integriert. Dabei können auch einfache PDF-Dokumente
verwendet werden. Im Anschluss werden gewisse Elemente bestimmten Bauteilen
zugeordnet. Folgende Elemente können dabei verwendet werden:
•

Punkt-Elemente

•

Linien-Elemente

•

Flächen-Elemente

•

Abzugs-Element

Mithilfe dieser Elemente können sämtliche Massen aufgenommen werden. Dies passiert
durch Auswählen eines Flächen-Elementes (z.B. Decke Stahlbeton 20cm). Damit wird
nun die gesamte Stahlbetondecke im Programm nachgezeichnet. Durch die Eingabe der
Deckenstärke von z.B. 20cm und der gezeichneten Fläche errechnet das Programm nun
auch automatisch die richtige Kubatur. Diese Vorgangsweise kann für alle weiteren
Bauteile wiederholt werden. 29

Ein weiterer Punkt, welcher bisher noch viel zu selten genutzt wird, ist die Schnittstelle
zwischen den einzelnen Unternehmen. Dies bezieht sich auch auf die Mengenermittlung.
Beispielsweise rechnet jeder Bauträger die Mengen zuerst für die Erstellung einer
Kostenschätzung oder eines konstruktiven LV’s. In der Kalkulationsphase werden diese
Mengen dann auch noch von den ausführenden Firmen zumindest grob nachgerechnet.
Das nächste Mal erfolgt diese Rechnung dann auf der Baustelle, um die genauen
Mengen für die Nachunternehmervergabe zu erhalten. Und nicht selten vergewissert sich
dann dieser Subunternehmer auch noch einmal und prüft diese nach. Somit werden die
Mengen während eines Projektes mehrere Male von verschiedenen Personen ermittelt.
Hier würde sich eine gemeinsame Schnittstelle zur Weitergabe dieser Daten geradezu
anbieten.

29

Autodesk: Autodesk Quantity Takoff. Methoden zur Mengenermittlung. In: URL:
http://docs.autodesk.com/QTO/2012/DEU/Autodesk%20Quantity%20Takeoff%202012%20Documentation/file
sQTO_UG/GUID-9C31DF5B-09C9-4C11-8F46-A593DA8502C-60.htm (letzter Zugriff: 28.04.2018)
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3.1.3. Schalungs- und Betonierkonzepte
Der nächste wichtige Abschnitt der AV betrifft die Schalungs- und Betonarbeiten. Bei den
Schalungsarbeiten geht es primär um die richtige Schalungsmethode und auch um die
Planung der Einsätze. Davon abhängig ist natürlich auch das Betonieren. Dabei steht die
Ermittlung der Betonierabschnitte ebenso wie die Entscheidung zwischen Pumpe und
Kran im Vordergrund.

Vor allem für die Schalungsplanung gibt es derzeit bereits einige Softwarelösungen. Dazu
zählen etwa Tipos-Doka 8, PERI ELPOS oder auch planitec von Paschal. Dabei wird aus
zuvor

eingegebenen

oder

eingelesenen

Grundrissen

automatische

eine

Schalungsplanung sogar in 3D erstellt. Weiters wird die zugehörige Materialliste ebenso
automatische erstellt und ausgeworfen. 30

Abb. 13: Beispiel einer Benutzeroberfläche für eine Schalungsplanungssoftware
(PERI: Software PERI ELPOS. In: URL: https://www.peri.com/de/produkte/software-und-apps/software/perielpos-software.html (letzter Zugriff: 28.04.2018))

Mithilfe solcher Programme reduziert sich der Aufwand zur Erstellung einer vernünftigen
Schalungsplanung auf ein Mindestes. Diese Dienste werden auch häufig durch die

30

Hesse, Fabian: Was Planungssoftware und mobile Hardware auf der Baustelle nutzen. In: URL:
https://www.bauingenieur24.de/fachbeitraege/unternehmen/was-planungssoftware-und-mobile-hardware-aufder-baustelle-nuetzen/2949.htm (letzter Zugriff: 28.04.2018)
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Schalungshersteller angeboten, welche die Planung durch ihre Erfahrung perfektionieren
können.

Für die Erstellung eines Betonierkonzeptes vertraut man im Wohnbau auch weiterhin der
manuellen Methode. Auch hier zahlt sich der Einsatz einer Software meist gar nicht aus,
da sich die Betonierabschnitte sowieso an die Schalungsgegebenheiten anpassen. Für
die Frage, ob man den Beton per Pumpe oder per Kran befördert, reicht wiederum eine
einfache Rechnung. Dafür wird auch oftmals die Erfahrung des Poliers herangezogen,
welcher die Abschätzung des wirtschaftlichen Vorteils durch das Betonieren mit Kran
dem zeitlichen Vorteil durch den Pumpbeton am besten bewerkstelligen kann. Er
berücksichtigt dabei alle wichtigen Kriterien wie der Vergleich der Kosten Kübel / Pumpe
ebenso wie etwaige Stehzeiten durch die Blockierung des Krans bei der Kübelbetonage.

3.1.4. Krananordnung und -auslastung
Ebenfalls bei jeder Baustelle erforderlich sind diverse Überlegungen zum Kraneinsatz.
Dazu zählt zum einen die richtige Platzierung der Kräne in der Horizontalen als auch zum
anderen die ideale Höhenabstimmung. Dafür sind einige Parameter wie die
grundlegende Grundrisssituation als auch die notwendigen Traglasten entscheidend. Ziel
einer jeden Kraneinsatzplanung ist die Reduzierung der Anzahl und Größe der
erforderlichen Kräne auf ein Mindestmaß.

Für diesen Zweck werden auch teilweise digitale Programme eingesetzt, wobei sich
dieser Aufwand meist nur bei sehr großen Baustellen rentiert. Ansonsten wird auch hier
noch häufig die konventionelle Methode bevorzugt, bei der man die Kräne in einen
Lageplan einzeichnet und sich die maximalen Lasten aus vom Hersteller vorgegebenen
Traglasttabellen einzeln heraussucht.

Setzt man jedoch auf den Einsatz einer Kraneinsatzplanungssoftware wie z.B. dem
Tower Manager von CRANIMAX, so erstellt dieses Programm beispielsweise eine eigene
3D-Planung des Kranes bzw. der Kräne. Diese verfügen dann auch gleichzeitig im
Hintergrund über die nötigen Berechnungen, dass die erforderlichen Traglasten
eingehalten werden. In einem weiteren Schritt kann dann auch ein CAD-Modell, welches
beispielsweise vom Planer zur Verfügung gestellt wird, eingespielt werden und das 3D-
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Modell wird somit um die „Hindernisse“, welche das zukünftige Gebäude darstellt,
erweitert. 31

3.1.5. Ressourcenplanung
Ein weiterer Teilbereich der AV beinhaltet die Planung der erforderlichen und verfügbaren
Ressourcen. Dazu zählen einerseits Personen (Arbeiter und Angestellte) und Geräte
(hauptsächlich Kräne und Erdbaugeräte), andererseits müssen auch nicht substantielle
Ressourcen wie etwa die Bauzeit geplant werden.

Für die Einsatzplanung der Geräte wie z.B. der Kräne wurde die mögliche digitale
Variante bereits vorhin erläutert. Entsprechend einfacher lässt sich im Normalfall die
Personalplanung umsetzen. Hierfür reichen grundsätzlich einfache Programme wie
beispielsweise Microsoft Excel, da die Anzahl an Eigenpersonal bei Baustellen im
mehrgeschossigen Wohnbau aufgrund des hohen Anteils an Subunternehmervergaben
verschwindend gering ist. In großen Unternehmen wird die Personalplanung in den
meisten Fällen auf eine niedrigere Ebene heruntergebrochen. Hier wird dann nur jeder
Bereich separat betrachtet, um sein eigenes Personal entsprechend unterzubringen.
Natürlich wird jedoch auch bei diversen Ausnahmesituationen wie etwa Engpässe oder
schlechter Auftragslage zwischen den Bereichen jongliert.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Planung der Bauzeit. Durch die Tatsache, dass diese
Planung aufgrund unerwarteter Umstände besonders flexibel zu erfolgen hat, bietet sich
eine Ausführung in Excel oder gar in händischer Form nicht an. Wie bereits in Kapitel
1.5.5.

beschrieben,

gibt

es

mehrere

Formen

an

Terminplänen,

welche

zu

unterschiedlichen Zeitpunkten im Bauverlauf ausgearbeitet werden müssen.

Dafür eignen sich computerunterstützte Programme sehr gut, da sie nur auf einer älteren,
weniger detaillierten Version aufsetzen müssen und gleichzeitig äußerst flexibel in der
Änderung sind. Folgende Programme werden heutzutage häufig eingesetzt:
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•

Microsoft Project

•

Braintool A-Plan

Cranimax: Crane Manager. In: URL: http://www.cranimax.com/ (letzter Zugriff: 28.04.2018)
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•

InLoox PM

•

Nevaris Build Bauzeitenplan

•

Microsoft Excel (einfache Darstellungen)

Folgende

Grafik

zeigt

eine

typische

Softwareanwendung

zur

Erstellung

von

Bauzeitplänen:

Abb. 14: Beispiel einer Benutzeroberfläche für eine Software zur Bauzeitenplanung
(Nevaris: Professionelles Zeitmanagement in allen Phasen der Bauplanung. In: URL:
https://www.nevaris.com/bausoftware-loesungen/bauzeitenplan/?L=0 (letzter Zugriff: 29.04.2018))

3.1.6. Baustelleneinrichtung und Logistik
Die Einrichtung der Baustelle inklusive aller logistischen Überlegungen zählt zu den
zentralen Themen der Arbeitsvorbereitung. Auch hier spielen wiederum viele Aspekte
eine wesentliche Rolle, wodurch die Abwicklung mittels einer Software durchaus ihre
Schwierigkeiten mit sich bringt. Es können jedoch die Arbeitsschritte wesentlich
vereinfacht werden.

Dazu gehört natürlich jedenfalls die Zeichnung der Baustelleneinrichtungspläne mittels
CAD-Programmen. Dadurch können Varianten und Änderungen bedeutend schneller
dargestellt werden und können so den Entscheidungsprozess beschleunigen.
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Für die Abwicklung der Logistik gibt es hingegen eigene Softwarelösungen. Diese werden
jedoch im mehrgeschossigen Wohnbau bei sehr großen Baustellen mit mehreren
unterschiedlichen ausführenden Unternehmen eingesetzt. Ansonsten ist der KostenNutzen-Effekt nicht groß genug. Oftmals wird bei solch großen Projekten auch von dem
Bauträger/den Bauträgern ein Logistikkonzept erstellt und der Ausschreibung beigelegt.
Dies hat natürlich den Vorteil, dass gewisse AV-Themen in der Kalkulationsphase nicht
behandelt werden müssen, bringt jedoch auch den Nachteil mit sich, dass sich der AN
nicht die für sich optimale Lösung einsetzen kann.
Als Beispiel für solch ein Logistik-Programm kann die Software BCL OLAV herangezogen
werden. Hierbei wird in einem ersten Schritt jede Lieferung über ein Online-Tool erfasst.
Dadurch können die Verantwortlichen auf der Baustelle eine exaktere Koordination
umsetzen. Weiters haben auch die Lieferanten und Subunternehmer Zugriff zu diesem
Tool um zu sehen, wann auf der Baustelle am besten freie Kapazitäten verfügbar sind.
Dies funktioniert dann ebenfalls in Zusammenarbeit mit einem digitalen Zutrittsystem,
wodurch ein genauer Überblick über die derzeit auf der Baustelle tätigen Personen bzw.
Unternehmen gewährleistet wird. 32

Wie vorhin erwähnt bieten solche Systeme zwar diverse Vorteile, durch den hohen
Aufwand in der Umsetzung werden sie jedoch meist nur bei sehr großen Projekten
tatsächlich umgesetzt. Im mehrgeschossigen Wohnbau werden bei den meisten
Baustellen diese Koordinationsaufgaben weiterhin durch den Polier direkt abgewickelt.

3.1.7. Ausschreibungen
Ebenso ein wichtiger Teil zur Vorbereitung von Bauleistungen ist die Ausschreibung von
Subunternehmerleistungen. Auch wenn diese nicht direkt als Teil der AV angesehen wird,
so ist der Erstellung von Nachunternehmer-Ausschreibungen sowohl vor als auch
während der Bauphase ein wesentliches Aufgabengebiet der Bauleitung und damit auch
relevant für die Einbeziehung in den Digitalisierungsprozess.

Für die Erstellung von Leistungsverzeichnis, welche die Grundlage von Ausschreibungen
bilden, ist heutzutage der Einsatz von digitalen Hilfsmittel von zentraler Bedeutung und
32

BCL: OLAV. Softwarelösungen für die Baulogistik. In: URL: http://www.bcl-baulogistik.com/unsereloesungen/olavoas/ (letzter Zugriff: 29.04.2018)
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sowohl bei sämtlichen großen und auch mittelständischen Unternehmen bereits
flächendeckend umgesetzt. Dafür werden verschiedenste Softwares verwendet, von
denen einige nun im Anschluss aufgelistet sind:
•

AUER Success

•

RIB iTWO®

•

NOVA AVA

•

ABK (Nutzung hauptsächlich durch Bauträger)

Wichtig bei diesen Programmen ist die Schnittstelle zur ÖNORM A2063 und der damit
verbundenen Datenaustauschmöglichkeit.
Außerdem ist es für ein Unternehmen natürlich wichtig und entscheidend, möglichst viele
verschiedene Funktionen und Arbeitsprozesse durch ein einziges Programm abgedeckt
zu haben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Schnittstellen funktionieren. Hinzu kommt
der geringere Aufwand zur Einschulung und Wartung.

Am Beispiel AUER Success zeigt sich die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten solcher
Programme. Diese Software bietet neben der Möglichkeit zur Erstellung von
Leistungsverzeichnissen ebenso die Möglichkeit zur Kalkulation dieser Leistungen
inklusive Berechnung des Bruttomittellohnes. Weiters können damit die Prozesse
Abrechnung, Controlling und auch andere abgewickelt werden. 33

Diese und weitere Funktionen werden durch die verschiedensten Hersteller solcher
Software-Lösungen angeboten und großteils im Baugewerbe auch schon verwendet.

3.2. Vor- und Nachteile der Digitalisierung
Im zweiten Teil soll nun die Frage beantwortet werden, warum man einen
Digitalisierungsprozess im Unternehmen und speziell in der AV überhaupt anstreben
sollte. Dazu ist eine Gegenüberstellung von damit verbundenen Vor- und auch
Nachteilen bestens geeignet.
33

NEVARIS Bausoftware GmbH: AUER Success für das Bauhauptgewerbe. In: URL:
http://www.bausoftware.com/inhalt-AUER_Success_f_r_das_Bauhauptgewerbe-920-0.html (letzter Zugriff:
28.04.2018)
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3.2.1. Vorteile der Digitalisierung
Die folgenden Aufzählungen bieten einen Überblick über die wesentlichen Vorteile der
Digitalisierung generell ebenso wie speziell in der AV:
•

Produktivitätssteigerung:
Durch den Einsatz digitaler Technologien können Produktionsprozesse und
Arbeitsabläufe flexibler und effizienter strukturiert werden, was zu einer
Steigerung der Produktivität führt. 34
Für die AV bedeutet das eine schnellere Abwicklung des Gesamtprozesses.
Damit kann mehr Zeit in die Ausarbeitung von Alternativstrategien investiert
werden, welche vorher für die händische Ausarbeitung notwendig gewesen wäre.

•

Informationsaustausch:
Es kommt zu einem verbesserten Informationsaustausch sowohl innerhalb des
Unternehmens als auch mit den Partnerunternehmen. Dabei kommt es zu einer
Senkung der Fehlerquote und des Dokumentenverlustes. 35

•

Duplizierungsmöglichkeit:
Digitale Hilfsmittel fördern ebenso die Wiederverwendung von früheren Projekten
und Überlegungen. Diverse Ansätze, welche für ein neues Projekt ebenso
herangezogen werden können, können nun einfach von einem früheren Projekt
übernommen werden.

•

Archivierung:
Ein weiterer Vorteil ist durch die bessere Lagerung und Aufbewahrung von Daten
gegeben. In den meisten Unternehmen werden die Projektunterlagen auf eine
Dauer von 30 Jahren (Verjährungsfrist Schadenersatz) in ganzen Lagerhallen
untergebracht.

Durch

die

Digitalisierung

entfällt

dieser

Faktor,

die

Papierproduktion als Ganzes nimmt rapide ab.
Diese Elemente bilden den wesentlichen Kern einer Forcierung der Digitalisierung im
Unternehmen.

34

Wirtschaftskammer Österreich: Digitalisierung im Unternehmen. In: URL:
https://www.wko.at/service/innovation-technologie-digitalisierung/digitalisierung-im-unternehmen.html (letzter
Zugriff: 04.05.2018)
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Asterion: Die fünf Vorteile der Digitalisierung. In: URL: https://www.asterion-int.com/de/5-vorteile-derdigitalisierung/ (letzter Zugriff: 04.05.2018)
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3.2.2. Nachteile der Digitalisierung
Dem gegenübergestellt werden hier nun die eventuell auftretenden Nachteile bzw.
Herausforderungen, welche sich durch den Einsatz digitaler Technologien ergeben:
•

Veränderung:
Digitalisierung bedeutet Veränderung. Sämtliche Prozesse im Unternehmen,
welche jahrelang immer gleich abgewickelt wurden, müssen neu überdenkt und
gegebenenfalls angepasst werden. Dies führt bei Mitarbeitern und auch oft bei
Kunden zu großem Widerstand gegen diese Veränderungen. 36

•

Schulungen:
Mit den großen Umstellungen sind natürlich im gleichen Maße Schulungen,
Kurse, etc. für die Mitarbeiter zur Erlernung der Kenntnisse dieser neuen
Programme notwendig. Erfahrungsgemäß ist auch hier zu erkennen, dass
langjährige Mitarbeiter dem skeptisch gegenüberstehen. Außerdem sind diese
Kurse mit einem erhöhten finanziellen Aufwand verbunden.

•

Kosten:
Der finanzielle Aufwand ist nicht nur für die Kurse erheblich, sondern auch vor
allem für den Erwerb der Lizenz für diverse EDV-Programme. Vor allem kleine bis
mittelständische Unternehmen haben damit ihre Probleme.

3.3. Problemstellungen und Lösungsansätze
Im dritten und letzten Abschnitt zum Thema Digitalisierung wird die Frage behandelt, mit
welchen Problemen man im Umgang mit der Digitalisierung zu kämpfen hat. Ebenso
sollen Strategien aufgezeigt werden, um diese Probleme zu beheben oder am besten
erst gar nicht entstehen zu lassen.

3.3.1. Überzeugung der Mitarbeiter
Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg eines Unternehmens ist die Überzeugung der
Mitarbeiter, an einem Strang zu ziehen und sich mit den Zielen der Firma zu
identifizieren. Bei der Umsetzung von neuen, digitalen Technologien ist eine positive
Einstellung der eigenen Angestellten somit ebenso von erheblicher Bedeutung.

36

Asterion: Die fünf Vorteile der Digitalisierung. In: URL: https://www.asterion-int.com/de/5-vorteile-derdigitalisierung/ (letzter Zugriff: 04.05.2018)
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Aufgabe der Geschäftsführung bzw. der Verantwortlichen ist demnach die Überzeugung
der Mitarbeiter, dass die diversen Veränderungen durch die Digitalisierung für sie von
Vorteil sind.
Deshalb wäre die beste Vorgehensweise, die Mitarbeiter in den Veränderungsprozess
miteinzubeziehen. Man sollte sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen, sondern in einem
ersten Schritt ermitteln, bei welchen Tätigkeiten eine Erleichterung durch Digitalisierung
tatsächlich sinnvoll. Wenn man nämlich selbst in der Entwicklung bzw. Einführung
diverser Programme beteiligt ist, so identifiziert man sich damit und setzt sie auch
einfacher in der Praxis um.
In diesem Zusammenhang ist es ebenfalls immer vorteilhaft, einen oder mehrere
Angestellte als „Vorreiter“ zu haben. Sieht man nämlich die positive Umsetzung bei einem
Kollegen, so möchte man umso mehr selbst auch nachziehen.

3.3.2. Kosten
Ein weiterer Punkt, welcher bereits erwähnt wurde, sind die relativ hohen Kosten einer
solchen Veränderung im Bereich digitaler Hilfsmittel. Dazu zählen vor allem die
Lizenzkosten für die EDV-Programme, welche meist mehrere Tausend Euro ausmachen.
Weitere Aufwände sind beispielsweise Schulungen, Kurse und Seminare, welche aber
auf jeden Fall notwendig sind, um die Mitarbeiter mit der neuen Software vertraut zu
machen. Dies ergibt insgesamt besonders für kleine Unternehmen eine große Summe.

Deshalb ist es in einem ersten Schritt wichtig zu evaluieren, was genau ich als
Unternehmer eigentlich brauche und haben will. Es macht keinen Sinn, eine teure
Software zu kaufen, wenn dann der Großteil der beinhalteten Funktionen nicht verwendet
wird.
Der nächste Schritt ist dann eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung. Dabei werden
einfach die erforderlichen Kosten zur Einführung des digitalen Hilfsmittels mit den sich
daraus ergebenden Vorteilen verglichen. Die Vorteile bzw. der Nutzen können sich
natürlich

über

die

entstehende

Zeitersparnis

wiederum

in

reduzierte

Kosten

widerspiegeln, wodurch man sich einfach ausrechnen kann, wann sich die Einführung der
Software tatsächlich auszahlt.
Schlussendlich kann es sich auch für kleine Firmen auszahlen, ein etwaiges
Finanzierungsmodell aufzustellen bzw. sich mit einem Steuerberater über die
Möglichkeiten im Bereich der Abschreibung zu unterhalten.
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3.3.3. Digitale Abhängigkeit
Hierbei geht es vorrangig darum, dass sich die Angestellten oftmals „blind“ auf die
Ergebnisse der Software verlassen. Grundsätzlich wird das Rechenprogramm auch keine
Fehler machen, die Schwachstelle liegt jedoch in der Eingabe. Selbst bei häufiger
Anwendung kann es immer wieder zu menschlichen Fehlern kommen.

Zur Vermeidung dieser unbemerkten Fehler sollten die Ergebnisse der EDV-Programme
immer auf Plausibilität kontrolliert werden. Natürlich macht es keinen Sinn, den
Rechenvorgang gesamt per Hand nachzurechnen, denn dann könnte man ja gleich auf
die digitalen Programme verzichten. Deshalb ist eine oberflächliche Kontrolle der
Ergebnisse immer eine gute und wichtige Funktion zur Vermeidung der Abhängigkeit von
digitalen Hilfsmitteln.
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4. Vergleich der AV in Kalkulation und Ausführung
Dieser Abschnitt widmet sich im Wesentlichen den Unterschieden der AV in den
einzelnen Phasen des Bauablaufes. Dabei sind die wichtigsten, in welchen die AV zur
Anwendung

kommen,

die

Ausschreibungs-

bzw.

Kalkulationsphase

sowie

die

Ausführungsphase.

Abb. 15: Phasen der Arbeitsvorbereitung
(Duschel, Michael / Plettenbacher, Wolf: Handbuch Arbeitsvorbereitung im Baubetrieb. Praktische Methoden
und Lösungen für die optimale Vorbereitung und Steuerung von Bauvorhaben. 1.Auflage. Wien: Linde 2013.
S.28)

Dieses Diagramm zeigt die unterschiedlichen Phasen der AV, welche im Folgenden
genauer betrachtet werden.

4.1. Arbeitsvorbereitung während der Kalkulationsphase
Die Kalkulationsphase oder auch Phase der Angebotsbearbeitung beinhaltet eine
Vielzahl an verschiedenen Aufgaben, welche in einer meist sehr geringen Zeitspanne zu
erledigen sind. Die folgende Grafik zeigt ein Flussdiagramm, welches den Ablauf einer
konventionellen Angebotsbearbeitung im mehrgeschossigen Wohnbau widerspiegelt.
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Abb. 16: Ablaufdiagramm Angebotsbearbeitung
(Girmscheid, Gerhard: Angebots- und Ausführungsmanagement – Leitfaden für Bauunternehmen.
Erfolgsorientierte Unternehmensführung vom Angebot bis zur Ausführung. 1.Auflage. Berlin Heidelberg:
Springer 2005. S.50)
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Die Arbeitsvorbereitung (hier AVOR, siehe Markierung) bildet hierbei einen wesentlichen
Teil im gesamten Prozess der Angebotsbearbeitung. Sie hat großen Anteil an den
kalkulatorischen Ansätzen und somit an der Preisbildung.

Grundsätzlich sollte eine gute und genaue AV bereits in der Kalkulationsphase auch in
allen Elementen berücksichtigt werden. Aufgrund der meist sehr kurzen Frist zur
Angebotsbearbeitung bzw. -legung sind exakte und intensive arbeitstechnische
Überlegungen jedoch nicht üblich.
Stattdessen konzentriert man sich auf auch für die Preisbildung wesentliche Elemente,
um zumindest die wichtigsten Themen der Arbeitsvorbereitung zu behandeln und in die
Kalkulation einfließen zu lassen.

Folgende Bereiche werden meist in einer verkürzten Form der AV während der Phase
der Angebotsbearbeitung bearbeitet:
•

Kranpositionierung und Krandimensionierung:
Die Positionierung des Schlüsselgerätes bei mehrgeschossigen Wohnbauten ist
für die optimale Erreichbarkeit möglichst des gesamten Baustellengeländes von
Bedeutung. Dabei spielt auch bei großen Baufeldern mit mehreren Bauplätzen,
welche oftmals an verschiedene Generalunternehmer vergeben werden, die
Abstimmung mit den „Nachbarkränen“ eine große Rolle.
Die Dimensionierung ist einerseits wichtig, um zu gewährleisten, dass die
erforderlichen Lasten auch bei der maximalen Ausladung gehoben werden
können. Andererseits ist der Kran auch für die Preisbildung ein wesentliches
Element. Da die Kranmiete eines im Hochbau üblichen Turmdrehkranes sich auf
ca. 3000 – 5000 Euro pro Monat beläuft (je nach Dimension), sollte bereits der
genaue Krantyp im Angebot eingearbeitet sein.

•

Baustelleneinrichtung:
Ebenso wichtig ist die Planung der restlichen Einrichtungselemente, wie etwa
Container oder auch Wasser- und Stromanschluss. Dabei geht es einerseits um
die Platzierung generell als auch um die Bestimmung der notwendigen Anzahl,
was wiederum für die Kalkulation entscheidend ist.

•

Terminplanung:
Ein weiterer Punkt ist eine Grobterminplanung. Dabei reicht oftmals eine
Unterteilung in Baustelleneinrichtung, Rohbau, Ausbau innen, Ausbau außen und
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Außenanlagen. Ziel dieser Terminplanung ist die Abschätzung, ob die vom
Bauherrn vorgegebene Bauzeit realistisch angesetzt wurde und auch die damit
verbundene Definition der Dauer der Baustellengemeinkosten.
•

Bauverfahren:
Dabei ist, wie bereits in Kapitel 1.5.1 näher beschrieben, die Auswahl des idealen
Bauverfahrens gemeint. Vor allem die Frage, ob ein Einsatz von (Teil-)
Fertigteilen sinnvoll ist, soll dabei geklärt und entschieden werden. Hier geht es
einerseits um die Abklärung, ob Hohlwände und Elementdecken überhaupt aus
statischer Sicht eingesetzt werden können (und wenn ja, in welchen Bereichen
bzw. ab welchen Geschoßen) und andererseits, ob ein derartiger Einsatz
aufgrund der erhöhten Kosten für das Projekt notwendig ist.

4.2. Arbeitsvorbereitung vor / während der Ausführungsphase
Die tatsächliche AV beginnt sofort nach der Erteilung des Auftrags durch den Bauherrn.
Ab diesem Zeitpunkt werden alle Elemente der Arbeitsvorbereitung, welche in Kapitel 1.5
erläutert wurden, durchgeführt.

Ideal wären zur genauen Bearbeitung und Überlegung mehrere Monate Zeit zwischen
der Auftragserteilung und dem Baubeginn. Tatsächlich jedoch versucht der Bauherr
natürlich, einen möglichsten günstigen Generalunternehmer für die Abwicklung des
Projektes zu finden. Weil dafür meist intensive Verhandlungsrunden, welche auch sehr
zeitintensiv sind, erforderlich sind, wird dadurch die Zeit für die AV auf ein Minimum
reduziert.
Die Unterscheidung zwischen „vor“ und „während“ der Ausführungsphase bezieht sich
auf die Prämisse, dass eine gute AV nicht nur vor dem Baubeginn ausgeführt werden
sollte, sondern über die gesamte Bauzeit laufend betrachtet und idealerweise angepasst
werden sollte.

Vor der Ausführungsphase werden unter anderem folgende Fragen gestellt und mithilfe
der AV beantwortet:
•

„Wie kann der vorgegebene Leistungszeitraum eingehalten werden?“,

•

„Was sind die Hauptaufgaben in der Ausführung?“ oder auch
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•

„Welche Kosteneinsparungspotenziale gibt es?“. 37

Während der Ausführungsphase werden hingegen folgende Fragen oftmals bearbeitet:
•

„Wo gibt es weitere Einsparungspotenziale?“,

•

Wie kann die Ausführung technisch optimiert werden?“ und auch

•

Wo sind Beschleunigungsmöglichkeiten gegeben?“. 38

Aus diesen durchaus verschiedenen Ansätzen während der einzelnen Phasen ergeben
sich diverse Unterschiede, welche im nächsten Abschnitt näher erläutert werden.

4.3. Unterschiede in den einzelnen Phasen
Folgende Differenzen ergeben sich bei der Umsetzung einer Arbeitsvorbereitung in den
einzelnen Phasen:
•

Zeitfaktor:
Einer der wesentlichen Faktoren, welcher die AV in der Kalkulationsphase von
jener der Ausführungsphase trennt, ist die dafür zur Verfügung stehende
Zeitspanne.
Wie bereits festgestellt, ist diese generell knapp bemessen, doch gilt für die
Phase der Angebotslegung ein noch größerer Zeitdruck. Allgemein werden in
etwa sechs Wochen zur Kalkulation und Angebotslegung vom Bauherrn zur
Verfügung gestellt. Die AV muss daher in ca. vier Wochen behandelt werden,
damit sie noch in der Kalkulation berücksichtigt werden kann bzw. etwaige
Alternativen eingearbeitet werden können.
Anders verhält sich die Lage in der Ausführungsphase. Vor Baubeginn sind meist
zumindest noch in etwa zwei Monate Zeit, während des Baues ist die Zeit
natürlich abhängig von den gegebenen Umständen, jedoch ist ein erheblich
größerer Vorlauf als in der Kalkulationsphase gegeben.

37

Duschel, Michael / Plettenbacher, Wolf: Handbuch Arbeitsvorbereitung im Baubetrieb. Praktische
Methoden und Lösungen für die optimale Vorbereitung und Steuerung von Bauvorhaben. 1.Auflage. Wien:
Linde 2013. S.30
38

Duschel, Michael / Plettenbacher, Wolf: Handbuch Arbeitsvorbereitung im Baubetrieb. Praktische
Methoden und Lösungen für die optimale Vorbereitung und Steuerung von Bauvorhaben. 1.Auflage. Wien:
Linde 2013. S.31
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•

Planstand:
Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Punkt ist der Status und die Qualität der
Pläne,

die

während der

AV zur

Verfügung

stehen. Während in

der

Kalkulationsphase nur Ausschreibungspläne (die Genauigkeit dieser variiert sehr
stark) zur Verfügung stehen, gibt es in der Ausführungsphase oftmals bereits
Polierpläne oder zumindest deren Vorabzüge. Weiters wurden im Laufe der
Verhandlungen zahlreiche andere Punkte abgestimmt, welche möglicherweise
Auswirkungen auf den Bauablauf haben. Dazu zählen zum Beispiel getroffene
Einsparungen ebenso wie etwaige Detailausbildungen. Die Plangenauigkeit ist
also in der Ausführungsphase wesentlich genauer und damit vorteilhaft.
Ebenso muss bewertet werden, dass während der Kalkulationsphase „bei null“
begonnen werden muss, das heißt es gibt keinerlei Vorleistungen. Nur selten
werden der Ausschreibung Baustellenlogistikkonzepte beigelegt.
Die mit der Ausführung betrauten Personen können jedoch auf den Unterlagen
der ursprünglichen AV aufsetzen.
•

Ressourcen:
Auch hier haben es die Ausführenden einfacher. Während sich die KalkulationsAV beinahe immer um mehrere Projekte gleichzeitig kümmern muss und damit
immer nur eine Person pro Bau abgestellt werden kann, so ist das Baustellenteam
(bestehend aus Bauleiter und einem oder mehreren Technikern), welches mit der
Ausführungs-AV betraut ist, besser aufgestellt.

•

Auftragslage:
Darunter versteht sich der Umstand, dass in der Kalkulationsphase noch gar nicht
fixiert ist, wer den Auftrag bekommt. Anders verhält sich die Sache in der
Ausführungsphase,

denn

eine

genaue

AV

wird

natürlich

erst

nach

Auftragsvergabe gemacht.
Dieser Umstand bewirkt, dass während der Kalkulationsphase abgeschätzt
werden muss, wie viele und welche Ressourcen in die AV gesteckt werden sollen.

4.4. Auswirkungen auf den Bauablauf
Das folgende Kapitel soll nun näher erläutern, welchen Einfluss die oben genannten
Umstände auf den Bauablauf bzw. die Bauabwicklung haben. Die folgenden drei Punkte
stellen wichtige Grundregeln im Umgang mit der AV zwischen Kalkulation und
Ausführung dar:
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1. AV-Angaben aus der Kalkulation immer überprüfen
Sämtliche Angaben sollten jedenfalls auf ihre Plausibilität und Aktualität überprüft
werden. Aufgrund der geringen Zeit könnten bestimmte Punkte damals nicht
eingeflossen sein. Ebenso können sich durch die vergangene Zeit und damit die
veränderten Bedingungen neue Umstände ergeben, welche eine neue Variante
als die ideale darstellen.
Als klassisches Beispiel dient hier der verzögerte Baubeginn, welcher oftmals
durch lange Verhandlungen zwischen Bauherr und GU zustande kommt. Damit
können stark differenzierte Bedingungen für den Bauablauf auftreten, wie etwa
eine andere Auslastung des Fertigteilwerkes, welche einen Einsatz von
Fertigteilen plötzlich wieder möglich macht.
2. Alternativen suchen
Dies führt uns zum nächsten Punkt, nämlich die Überlegung von alternativen
Methoden und Verfahren. Während in der Kalkulation zumeist der Preis die
tragende Rolle spielt und damit die günstigsten Verfahren kalkuliert werden, so
kann es für

den Bauablauf

günstig

und notwendig

sein,

Alternativen

auszuarbeiten und auch umzusetzen. Es sollte demnach immer kritisch hinterfragt
werden, ob die damalige Annahme immer noch gültig ist.
3. Flexibel reagieren
Dies gilt generell für den gesamten Bauablauf, kann jedoch auch beispielhaft für
die AV herangezogen werden. Ob vor der Ausführungsphase oder vor allem
währenddessen, es kommen immer wieder diverse Änderungen der geplanten
Abwicklung im Verlauf eines Projektes vor. Wichtig ist, flexibel auf die neuen
Umstände zu reagieren und damit umzugehen.
Beispielsweise kann eine geplante Baugrubensicherung aufgrund unerwarteter
Umstände,

wie

das

Legen

von

Versorgungsleitungen

durch

öffentliche

Institutionen, nicht ausgeführt werden. Es heißt, darauf flexibel zu reagieren und
eine für alle Parteien vernünftige Lösung auszuarbeiten.

Bei Anwendung dieser drei Grundregeln sollte es für den Bauablauf generell und für die
Anwendung der Arbeitsvorbereitung keine Probleme geben.
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5. Projekt ARGE BHG24
Im folgenden Kapitel sollen nun die theoretischen Ansätze der Arbeitsvorbereitung
anhand eines realen Projektes näher erläutert werden. Dabei werden die wichtigsten
Elemente der AV behandelt und die getroffenen Annahmen erklärt.

5.1. Projektbeschreibung
Das Bauvorhaben in der Braunhubergasse 24, 1110 Wien wird als ARGE zwischen der
Fa. Östu-Stettin und Strabag ausgeführt. Der Baubeginn war im Juli bzw. August 2017,
die Fertigstellung wird im Oktober 2018 stattfinden. Die Bauzeit beträgt somit ca. 15-16
Monate, wobei ca. 6 Monate für den Rohbau benötigt wurden. Es handelt sich um einen
Wohnbau mit insgesamt 213 Wohneinheiten und ca. 16.500 m² Wohnnutzfläche.
Als AG fungierten zwei verschiedene Bauherren, 109 Wohnungen wurden für die
Urbanbau Gemeinnützige Bau-, Wohnungs- und Stadterneuerungsgesellschaft m.b.H.
(Tochterfirma

der

Sozialbau

AG)

und

104

Wohnungen

für

die

WBV-GPA

(Wohnbauvereinigung für Privatangestellte) hergestellt.
Es werden vier Punkthäuser oder auch Stadthäuser (je zwei pro Bauherr) mit bis zu zwölf
oberirdischen Geschoßen (Erdgeschoß + elf Obergeschoße) ausgeführt.
Interessant wurde auch die Schnittstelle zu den anderen Bauteilen gestaltet. Die
Tiefgarage und die Untergeschoße wurden im Rohbau von einer eigenen Firma
hergestellt, die ARGE wurde dann ab dem Erdgeschoß mit den Rohbauarbeiten
beauftragt. Im Ausbau werden die Untergeschoße ebenfalls von der ARGE hergestellt,
die Ausbauarbeiten der Tiefgarage wiederum waren nicht Teil des Auftrags.

Eine genauere Projektbeschreibung findet sich im Anhang S. 77.

5.2. Arbeitsvorbereitung im Projekt
Das folgende Kapitel gibt nun Einblick in die AV-Maßnahmen des Projektes und
behandelt die wichtigsten Elemente wie Schalung, Beton, Baustelleneinrichtung, Kräne
und Personal.

5.2.1. Auswahl der Baumethoden
Wie bereits in Kapitel 1.5.1 näher beschrieben, kommt es bei der Auswahl des richtigen
Bauverfahrens hauptsächlich auf die Komponenten Kosten und Zeit an. In diesem Fall
wurden alle Methoden sowohl bei den Wänden (Ortbeton, Hohlwand, Fertigteil) als auch
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bei den Decken (Ortbeton, Elementdecke) im Rahmen der AV mithilfe einfacher,
händischer Rechnungen untersucht und die jeweiligen Faktoren berücksichtigt. 39

Schlussendlich hat sich die Überlegung der Hohlwände aufgrund der großen
Zeitersparnis gegenüber Ortbetonwänden durchgesetzt. Die Überlegung des Einsatzes
von Vollfertigteilen, welche eine Reduktion der Wandstärke auf etwa 15 cm und damit
einen Nutzflächengewinn bringt, wurde auch aufgrund des erhöhten Kostenfaktors nicht
umgesetzt.
Somit hat sich bei der Ausführung der Wände die Variante Hohlwand durchgesetzt, wobei
in den unteren Geschoßen bzw. auch in den oberen Geschoßen zumindest in
Teilbereichen Ortbetonscheiben zur Horizontalaussteifung von der Statik vorgesehen
wurden.

Bei den Decken wurden ähnliche Überlegungen angestellt. Auch hier wäre eine
Zeitersparnis durch den Einsatz von Elementdecken möglich gewesen, diese hätte
jedoch aufgrund der geringen Deckenflächen nicht annähernd so große Auswirkungen
wie bei den Wänden gehabt. Mit der Zusatzüberlegung, dass die Elementdecke natürlich
sowohl in der Anschaffung teurer als auch einen gesamt höheren Bewehrungsgehalt zur
Folge hat, wurde eine generelle Ausführung der Decken in Ortbeton gewählt.

5.2.2. Schalungsplanung
Für die Schalungsplanung ist die Wahl des Bauverfahrens von entscheidender
Bedeutung. In diesem Projekt wurden die Decken komplett aus Ortbeton hergestellt, die
Wände in den unteren Geschoßen (EG bis teilweise 2.OG) ebenfalls aus Ortbeton, in den
Geschoßen darüber kamen großteils Hohlwände zum Einsatz.
Zum besseren Verständnis wurden im Anhang Grundrisspläne jeweils vom 1.OG sowie
vom Regelgeschoß inklusive einer Mengenermittlung beigelegt.

Als Wandschalung wurde die MAXIMO Rahmenschalung des Schalungsherstellers Fa.
PERI, als Deckenschalung wurde die SKYDECK Paneel-Schalung vom gleichen
Hersteller eingesetzt.
Eine Besonderheit der SKYDECK Paneel-Deckenschalung ist die Fallkopf-Konstruktion,
welche ein Frühausschalen bereits nach zwei bis drei Tagen ermöglicht. Dabei senkt sich

39

Interview mit Hr. Kemetter vom 07.06.2018 (siehe Anhang S. 89 ff.)
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die Schalhaut durch einen Hammerschlag um ca. 60 mm ab und kann somit entfernt und
andernorts wiedereingesetzt werden. Die Steher bleiben als „Notunterstellung“ erhalten.40

Wie aus den beiliegenden Plänen zu entnehmen, wurden in den unteren Geschoßen ca.
1000 m² Wandschalung benötigt. In den oberen Geschoßen reduzierte sich diese Menge
aufgrund des großen Hohlwandanteils auf etwa 320 m². Die Deckenschalung war in allen
Geschoßen mit ca. 660 m² (inklusive Balkone) gleich.

In der Arbeitsvorbereitung wurde folgender Takt für den Rohbau ausgearbeitet. Aufgrund
der ähnlichen Geometrie der einzelnen Häuser wurde festgelegt, dass immer zwei
Häuser parallel zueinander hochgezogen werden. In diesem Zusammenhang ergibt sich,
dass beispielsweise im Stadthaus 1 die Wände errichtet wurden und gleichzeitig im
nebenan liegenden Stadthaus 4 die Decke ausgeführt wurde. Somit ergibt sich ein 2Wochen-Takt pro Regelgeschoß. In den unteren Geschoßen wurde ein 3-Wochen-Takt
aufgrund des erhöhten Schalaufwandes eingetaktet.
Dies führte zu folgenden Annahmen für die Schalungsmengen:
•

Wandschalung:
Die Mengen der Wandschalung wurden so angenommen, dass innerhalb einer
Woche im Regelgeschoß alle Wände aufgestellt werden können. Dabei wurden
jeweils zwei Tage für die Ortbetonwände und die Hohlwände eingeplant. Somit
musste pro Tag die Hälfte aller Ortbetonwände fertig geschalt und betoniert
werden. Bei einer Gesamtmenge von 320 m² ergibt das eine Vorhaltemenge der
Wandschalung von 160 m². Dies wiederum ergibt bei einer durchschnittlichen
Wandhöhe von 2,70 m eine Tagesleistung von in etwa 30 lfm, welche pro Tag
betoniert werden.

•

Deckenschalung:
Bei der Deckenschalung wurde von dem Vorteil des Frühausschalens durch die
Fallkopf-Schalung Gebrauch gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass die Schalung
natürlich erst nach dem gesamten Betonieren der Decke neu eingesetzt werden
kann, diese jedoch bereits für das anders Stadthaus notwendig gewesen wäre,
um den 2-Wochen-Takt aufrecht zu halten, wurde die 1,5-fache Schalungsmenge
eines Stadthauses, also 660 x 1,5 = 990 m², angesetzt und vorgehalten. Somit

40

PERI: SKYDECK Paneel-Deckenschalung. In URL:
https://www.peri.at/produkte/schalungssysteme/deckenschalungen/skydeck-deckenschalung.html (letzter
Zugriff: 03.06.2018)
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konnte in dem einen Haus bereits mit der Deckenschalung begonnen werden und
die restliche Fläche wurde dann nach und nach durch die ausgeschalte Decke
des anderen Hauses bereitgestellt. 41

5.2.3. Betonierkonzept
Das Betonierkonzept war aufgrund der relativ einfachen Geometrie sowie der
Regelmäßigkeit der Gebäude nicht sehr komplex.
•

Wände:
Wie bereits bei der Schalung erläutert, wurden täglich ca. 30 lfm Ortbetonwände
hergestellt. Das ergibt bei einer Wandhöhe von 2,70 m und einer Wandstärke von
20 cm etwa 16 m³ Beton. Diese relativ geringen Betonkubaturen können mit einer
Betonpumpe nicht wirtschaftlich betoniert werden. Daher wurden die Wände bis
auf einige Ausnahmen, in denen der Kran für andere Tätigkeiten reserviert war,
immer mit dem Kran betoniert. Die Wände wurden somit immer nachmittags bis
abends betoniert, sodass bereits am nächsten Tag mit dem Ausschalen
begonnen werden konnte.

•

Decken:
Bei den Decken, welche auch in Ortbeton hergestellt wurden, war aufgrund der
Deckengröße keine Teilung erforderlich bzw. sinnvoll. Lediglich die Balkone,
welche auf zwei Seiten über die gesamte Länge vorhanden waren, wurden in
einem separaten Arbeitsschritt meist einen Tag vor der Decke betoniert. Die
Decke selbst, welche nach Abzug der Balkone in etwa 550 m² Fläche und damit
ca. 110 m³ Betonkubatur aufweist, wurde mittels Betonpumpe betoniert. Der
Betonierzeitraum war bei den Decken meist vormittags. Daher konnte auch
bereits am nächsten Tag mit der Wandschalung im nächsten Geschoß begonnen
werden. 42

5.2.4. Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung wurde, wie im folgenden Plan ersichtlich, außerhalb der
Grundstücksgrenze auf öffentlichem Gut in der Herbortgasse errichtet. Dadurch war zwar
ein Bescheid der Wiener Magistratsabteilung 46 notwendig und außerdem fallen
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monatliche Kosten an, trotzdem war dies aufgrund der Umstände die optimale
Platzierung.

Abb. 17: Baustelleneinrichtungsplan Projekt ARGE BHG24

Diese Situierung war aufgrund der relativ engen Abstände zwischen den Gebäuden
sowie aufgrund der Tatsache, dass dadurch die Arbeiten der Außenanlagen nicht
aufgehalten werden, die beste Lösung. Es wurden drei „Containertürme“, bestehend aus
Doppelcontainern mit Erdgeschoss und zwei Obergeschoßen, hergestellt. In dieser
Konstellation ergeben sich daraus 18 Container, wobei ein Doppelcontainer für die
Poliere und der Rest als Mannschafts- und Sanitärcontainer dient. Die Bauleitung wurde
in einem bestehenden Gebäude in unmittelbarer Nähe untergebracht.

Ursprünglich

sollte

die

Containerburg

in

der

angrenzenden

Querstraße,

der

Braunhubergasse, aufgestellt werden. Bei einer Besichtigung des Bauplatzes im Beisein
der Vertreter der MA 46 wurde jedoch festgestellt, dass dadurch die Verkehrswege für
den Baustellenverkehr eingeschränkt sein würden. Somit musste die Einrichtung in die
Quergasse verlegt werden.
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Als Lagerflächen dienten vorwiegend die Zwischenräume zwischen den Gebäuden, als
Ladezonen wurden auch noch einige Bereiche außerhalb des Grundstücks eingerichtet.
Zwischen den Gebäuden wurde auch eine Baustraße auf der Garagendecke errichtet,
welche im Nachhinein als Feuerwehrzufahrt verwendet wird und daher die nötigen Lasten
aufnehmen kann.

5.2.5. Kräne
Die Kranpositionierung und auch -dimensionierung war in diesem Fall aufgrund der
besonderen Schnittstelle nicht Teil des Auftrages. Die Kräne wurden bereits vom
Generalunternehmer des Kellergeschoßes aufgestellt und wurden dann für den Rohbau
an die ARGE vermietet.
Somit konnte auf die Kräne von Seiten der ARGE kein Einfluss genommen werden. Die
Kranmieten wurden ebenfalls im Vorfeld vereinbart, damit waren die Kranüberlegungen
kein Teil der Arbeitsvorbereitung.

5.2.6. Personalplanung
Die Planung des Personals betrifft sowohl das gewerbliche Personal als auch die
Angestellten auf der Baustelle. Folgendes Personal wurde für das Projekt eingeplant:
•

Arbeiter:
Für die Ausführung der Rohbauarbeiten wurden grundsätzlich Subunternehmer
vorgesehen. Aufgrund der besonderen Detailausführung der Balkonplatten,
welche an der Unterseite schräg verlaufen, wurde eine Partie Eigenpersonal der
ARGE beigestellt. Diese wurden beinahe ausschließlich für die Balkone
eingesetzt.
Zur Koordination und Überwachung wurden ebenfalls ein Vizepolier und ein
Anleger vorgesehen, welche für alle vier Bauteile vorgesehen waren.

•

Angestellte:
Hier wurden ein Projektleiter, welcher auch für andere Baustellen verantwortlich
ist, sowie ein Bauleiter und ein Techniker eingesetzt. Ebenfalls eingeplant wurde
natürlich ein Hauptpolier, welcher über die gesamte Bauzeit auf der Baustelle tätig
sein würde. 43
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Diese Mannschaft wurde über den gesamten Zeitraum der Projektabwicklung für diese
Baustelle eingeplant.

5.3. Problemstellungen während des Bauablaufes
In diesem Abschnitt werden allfällig auftretende Probleme während der Bautätigkeit
angeführt, welche zu mehr oder weniger entscheidenden Abweichungen der ursprünglich
getroffenen Annahmen führen. Es wird weiter erläutert, welche Gegenmaßnahmen zur
Behebung dieser Problemstellungen eingeleitet wurden.

5.3.1. Qualifikation des Personals
Aufgrund des derzeit herrschenden Fachkräftemangels ist es schwierig, geeignetes
Personal in allen Bereichen des Bauwesens zu finden. Unter den Berufen, welche mit
dem größten Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu kämpfen haben, befinden sich
mehrere Bautätigkeiten wie etwa Betonbauer, Schalungszimmer oder auch Dachdecker
und Spengler. 44
Diese Tatsache bedingt zum einen, dass auch aufgrund des herrschenden „Bau-Booms“
die Nachfrage nach geeigneten Subunternehmern sehr stark ist und es somit schwierig
ist, überhaupt eine Firma zu finden. Andererseits ist das zu bekommende Personal leider
oftmals nicht ausreichend kompetent.

Als Resultat dieses Problems kommt es immer wieder zu kleineren Ungenauigkeiten
während des Bauablaufes, wie etwa das ungenaue Betonieren oder teilweise komplett
Vergessen von Durchbrüchen. Deshalb kommt der Überwachung durch die gesamte
Baumannschaft, jedoch hauptsächlich durch die Poliere, eine noch höhere Bedeutung zu.
Diese Kontrolle wurde auch beim Projekt ARGE BHG24 umgesetzt und war ein wichtiger
Bestandteil, dass der Rohbau gesamt sehr reibungslos abgewickelt wurde.

44

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz: Mangelberufsliste 2018. In:
URL: https://www.migration.gv.at/de/formen-der-zuwanderung/dauerhafte-zuwanderung/fachkraefte-inmangelberufen/mangelberufsliste-2018/ (letzter Zugriff: 10.06.2018)
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5.3.2. Einflüsse auf die Taktplanung
Ein weiterer Punkt, welcher generell ein Problem für den Bauablauf darstellt, ist die
Abweichung von der Taktplanung. Die Einhaltung eines solchen Taktes, oder auch das
mehrfache Wiederholen von Fertigungsabschnitten, sollte bei allen Bauwerken
angestrebt werden, da sich dadurch die größtmögliche Arbeitsproduktivität erzielen
lässt.45

Eine solche Abweichung, wie sie durchaus öfters während der Bauzeit auftritt, hat immer
eine Bauzeitverlängerung zur Folge und sollte demnach grundsätzlich vermieden werden.

Im Falle des Projektes ARGE BHG24 kamen solche Abweichungen in Form von
Witterungseinflüssen oder auch durch verzögerte Subunternehmerleistungen vor. Bei den
verzögerten Subunternehmerleistungen waren hauptsächlich die Schalungs- und
Bewehrungsarbeiten betroffen. Dabei wurden die Vorgaben, welche in der Vorwoche im
Zuge des Wochenprogramms ausgearbeitet wurden, nicht eingehalten.

Beim Wochenprogramm handelt es sich um ein Instrument zur Erreichung beherrschter
Arbeitsabläufe. Diese sollten spätestens am Donnerstag der Vorwoche ausgearbeitet
werden und geben die zu erreichenden Leistungswerte in einer Woche wieder. 46

Weil diese Vorgaben teilweise nicht erreicht wurden, mussten einige wichtige Termine,
wie beispielsweise das Betonieren einer Geschossdecke, auf die nächste Woche
verschoben werden. Dies hatte Auswirkungen auf die Bauzeit und auf die Planung der
Nachfolgearbeiten. Aufgabe der Bauleitung ist es in einem solchen Fall, diese
Auswirkungen entsprechend aufzunehmen und im besten Fall durch Gegenmaßnahmen
die verlorene Zeit wieder aufzuholen.

In einem speziellen Fall bei der ARGE BHG24 wurde insofern auf einen solchen Verzug
reagiert, als dass die Vorhaltemenge der Deckenschalung von der 1,5-fachen
Deckenfläche auf die 2-fache Deckenfläche erhöht wurde. Dadurch wurden die

45

Spranz, Dieter: Arbeitsvorbereitung im Ingenieurhochbau. Bauablauf, Organisation, Verfahren,
Baustelleinrichtung, Schalungstechniken, Visualisierung von Störungseinflüssen, mit Praxisbeispielen.
1.Auflage. Berlin: Bauwerk 2003. S.49
46

Bauliteratur: Wochenprogramm. In: URL: http://www.bauliteratur.ch/wochenplanung.htm (letzter Zugriff:
10.06.2018)
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Materialkosten zwar etwas erhöht, es konnte jedoch auch in allen Bauteilen gleichzeitig
die Deckenschalung hergestellt werden. Das hatte eine flexiblere Gestaltung des
Wochenprogramms zur Folge, sodass die verlorene Zeit schlussendlich wieder aufgeholt
werden konnte. 47

5.3.3. Urlaubszeit
Ebenso ein Faktor ist die allgemeine Urlaubszeit während der Sommermonate
(hauptsächlich Juli und August). In dieser Zeit ist es zusätzlich schwierig, Personal zu
bekommen. Dies muss unbedingt in die Taktplanung und damit auch beim
Wochenprogramm berücksichtigt werden.

Beim Projekt ARGE BHG24 war es dahingehend besonders anspruchsvoll, dass beim
Baustart aufgrund der Schnittstelle die Rohbauarbeiten direkt begonnen hatten. Es
musste statt der üblichen Erdbauarbeiten gleich mit den ersten Wänden im Erdgeschoss
begonnen werden. Diese Arbeiten fanden dann auch noch im Juli, also während der
Haupturlaubszeit, statt. Deshalb wurde bereits im Vorfeld mit einer erhöhten Taktleistung
am Beginn der Rohbauarbeiten geplant und das Wochenprogramm am Beginn an die
angespannte Personalsituation angepasst.

47
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6. Abweichungsanalyse zur Optimierung der AV
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Optimierungspotenzial in der Arbeitsvorbereitung
sowohl beim Projekt ARGE BHG24 selbst als auch im mehrgeschossigen Wohnbau
allgemein. Dabei werden Verbesserungen von Prozessen oder Vorgängen aufgezeigt,
welche eine AV effektiver und damit wirtschaftlicher machen.

6.1. Analyse und Optimierung der Arbeitsvorbereitung im Projekt
In diesem Abschnitt wird die AV im Projekt ARGE BHG24 näher untersucht und es sollen
allfällige Optimierungsmöglichkeiten für dieses spezielle Projekt angegeben werden.

6.1.1. Analyse der AV im Projekt
Die Arbeitsvorbereitung im Projekt ARGE BHG24 wurde in sämtlichen Punkten behandelt
und umgesetzt. Es wurden alle wesentlichen Elemente der AV für den mehrgeschossigen
Wohnbau (wie in Kapitel 1.5.1 beschrieben) ausgearbeitet.

Elemente der AV
Auswahl des Bauverfahrens

Umsetzung im Projekt
Entscheidung über die Variante mit Hohlwänden (wo
statisch möglich) und Ortbetondecken aufgrund des
Bauzeitgewinnes

Schalungsplanung

Durchführung einer Schalungsplanung durch die
Festlegung eines Geschosstaktes sowie Überlegungen
zur Optimierung der Vorhaltemengen durch Festlegen
eines abwechselnden Taktes für je zwei Häuser

Betonierkonzept

Entscheidung über einen möglichst hohen Anteil an
Betonage mittels Krankübel aufgrund der
wirtschaftlicheren Ausführung unter Berücksichtigung
der teilweisen, bauteilbedingten Betonage mit Pumpe

(Kranauslastung)

(Dimensionierung der Kräne nicht Teil des Auftrags)

Bauzeitplanung

Erstellung eines Grobterminplanes zur Bestimmung
eines Geschosstaktes ebenso wie die Überprüfung und
Anpassung des Terminplanes durch regelmäßige SollIst-Vergleiche

Personalplanung

Einsatz einer firmeneigenen Schalungszimmererpartie
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für die Ausführung der schwierigen Balkonplatten,
Festlegungen zur Besetzung der Angestellten ergaben
eine Baustellenmannschaft mit gutem Zusammenhalt
Baustelleneinrichtung

Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes unter
Berücksichtigung aller wesentlichen Parameter wie
Platzverhältnisse, Containeraufstellung, Wasser- und
Stromanschlüsse ebenso wie die flexible Anpassung
durch Vorgaben der MA 46

Ablaufplanung

Frühzeitige Erstellung einer Ablaufplanung für den
Ausbau, sodass der Übergang vom Rohbau in den
Ausbau nahtlos erfolgt, regelmäßige Anpassung dieses
Terminplanes an die jeweiligen Verhältnisse
Tab. 3: Analyse der Arbeitsvorbereitung im Projekt ARGE BHG24

Die Rohbauarbeiten wurden nicht nur terminlich, sondern auch kostentechnisch deckend
ausgeführt, was bei den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen durchaus als Erfolg zu
werten ist. 48

Da die Elemente der Arbeitsvorbereitung sämtlich durchgeführt wurden und die Arbeiten
auch noch im Budget liegen, kann der logische Schluss gezogen werden, dass die
durchgeführten arbeitsvorbereitungstechnischen Maßnahmen auch qualitativ hochwertig
und damit wirtschaftlich erfolgreich abgewickelt wurden.

6.1.2. Optimierung der AV im Projekt
Wie bereits im vorigen Kapitel festgestellt wurde, ist beim Projekt ARGE BHG24 eine
qualitativ

hochwertige

AV

durchgeführt

worden.

Daher

sind

die

Optimierungsmöglichkeiten naturgemäß begrenzt. Doch auch hier konnte noch
Optimierungspotenzial entdeckt und aufgezeigt werden.

Element / Teilbereich der AV

Optimierungspotenzial

Schalungsplanung -

Hier konnte die geplante Vorhaltemenge der 1,5-

Vorhaltemenge Deckenschalung

fachen Deckenfläche aufgrund diverser Umstände

48
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(siehe Kapitel 4.3.2) nicht eingehalten werden. Die
Bauleitung hat jedoch flexibel reagiert und die
Vorhaltemenge entsprechend erhöht, um keine
Bauzeitverlängerung zu erhalten. 49
Auswahl der Bauverfahren -

Die Ausführung der Balkonplatten mit der schrägen

Balkonplatten

Untersicht ergaben im Vergleich sehr hohe
Aufwandswerte bei der Schalung. Eine mögliche
Optimierung wäre somit die Änderung auf
Fertigteilelemente.50

Einsatz digitaler Hilfsmittel –

Die Terminpläne wurden generell mit Microsoft Excel

Beispiel Terminplan

erstellt (siehe Anhang S.94), eine Optimierung auf
ein EDV-Programm wie etwa Microsoft Project würde
vor allem bei Adaptierungen eine große Zeitersparnis
bringen.

Tab. 4: Optimierung der Arbeitsvorbereitung im Projekt ARGE BHG24

6.2. Analyse und Optimierung der AV im Wohnbau allgemein
Dieser Abschnitt widmet sich der generellen Analyse der AV im mehrgeschossigen
Wohnbau. Es wird untersucht, in welchem Maß die Arbeitsvorbereitung derzeit bereits
umgesetzt wird und welche Optimierungen zur wirtschaftlichen Umsetzung von
Bauprojekten möglich sind.

6.2.1. Analyse der AV im mehrgeschossigen Wohnbau
Folgende Tabelle zeigt die Analyse, ob die AV-Elemente im Wohnbau umgesetzt werden.
Die qualitative Durchführung hängt im Wesentlichen von den handelnden Personen, also
dem Baustellenteam, ab.

49
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Elemente der AV
Auswahl des Bauverfahrens

Umsetzung im mehrgeschossigen Wohnbau
Hinsichtlich der Materialwahl werden großteils
Stahlbetonbauten errichtet. 51
Die Auswahl des Bauverfahrens ergibt sich somit
hauptsächlich aus der Entscheidung über die
verschiedenen Varianten im Stahlbetonbau.

Schalungsplanung

Bei der Auswahl des Schalungssystems werden bei den
Wandschalungen leichte Rahmenschalungen aus Alu,
bei den Deckenschalungen System- oder
Flexschalungen verwendet. Die Planung des Taktes und
der Vorhaltemengen erfolgt generell ohne digitale
Hilfsmittel. 52

Betonierkonzept

Die Betoniermethode hängt von den jeweiligen
Bauteilen ab, grundsätzlich heißt es Kran- vor
Pumpenbetonage. 53

(Kranauslastung)

Die Krandimensionierung und Positionierung erfolgt
mittels händischen Überlegungen, ein Einsatz von
digitalen Hilfsmitteln ist nicht vorgesehen.

Bauzeitplanung

Die

Bauzeitplanung

erneuert,

hierbei

wird

regelmäßig

werden

auch

erstellt

bereits

und

digitale

Technologien eingesetzt.
Personalplanung

Sowohl bei den Arbeitern als auch bei den Angestellten
wird eine Personalplanung durchgeführt, es werden
jedoch keine digitalen Hilfsmittel verwendet.

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungspläne werden im Allgemeinen
erstellt, zum Zeichnen der Pläne werden teilweise EDVProgramme verwendet, die logistischen Überlegungen
erfolgen derzeit noch manuell.

51

Schwarz, Thomas: Aspekte der Bautätigkeit im Wohnbau 2015. In: URL: https://www.statistikbw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/20161005?path=/HandwBauwirtsch/Bautaetigkeit/ (letzter Zugriff:
10.06.2018)
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Ablaufplanung

Analog

zur

Bauzeitplanung

werden

auch

hier

regelmäßige Planungen mithilfe digitaler Technologien
erstellt.
Zeit

Für die Erstellung einer AV im mehrgeschossigen
Wohnbau sind meist nur etwa zwei Monate Zeit
vorgesehen. 54
Tab. 5: Analyse der Arbeitsvorbereitung im mehrgeschossigen Wohnbau

Die Untersuchung der AV im mehrgeschossigen Wohnbau ergibt somit, dass zwar alle
Elemente der AV generell abgearbeitet und durchgeführt werden, jedoch im Bereich der
digitalen Technologien noch ein erheblicher Mangel herrscht.

6.2.2. Optimierung der AV im mehrgeschossigen Wohnbau
Folgendes Optimierungspotenzial ergibt sich aus der Analyse der AV:

Element / Teilbereich der AV
Digitale Hilfsmittel

Optimierungspotenzial
Der Einsatz von digitalen Hilfsmittel, egal ob in der
Schalungsplanung, Kranplatzierung oder auch
anderen Bereichen, ist derzeit noch wenig etabliert.
Daher besteht hier großes Potenzial, die Vorteile
dieser Technologien zu nutzen.
Vor allem in der Hinsicht auf die wahrscheinlich
zukünftige Nutzung von BIM-Modellen im Wohnbau
sollte im Bereich der Digitalisierung noch
nachgebessert werden.

Materialien

Wie bereits angeführt, werden derzeit noch großteils
Stahlbetonbauten im Wohnbau errichtet. In Bezug
auf den aktuellen Holzbau-Trend sollte hier auch im
Sinne der AV optimiert werden. Es sollten schon
frühzeitig Überlegungen durchgeführt werden, worin
sich die AV beim Holzbau zur „klassischen“
unterscheidet, um sich für zukünftige Projekte

54
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vorzubereiten.
Alternativen suchen

Die aktuelle AV im mehrgeschossigen Wohnbau wird
sehr oft im gleichen Muster erstellt. Es werden nur
die üblichen Überlegungen wie Ortbeton zu Fertigteil
oder Systemschalung zu Flexschalung durchgeführt.
Daher kann sich leicht eine gewisse Betriebsblindheit
einstellen. Als Optimierungspotenzial ergibt sich
somit, etwaige Alternativen zur herkömmlichen AV zu
finden und sich dadurch möglicherweise einen
Wettbewerbsvorteil sichern zu können.

Vorbereitungszeit

Die AV kann umso genauer behandelt werden, je
länger der zur Verfügung stehende Zeitraum ist. Bei
den derzeit geringen Zeitvorgaben von nur ca. zwei
Monaten ist eine AV nicht optimal umsetzbar. 55
Daher sollte eine Verlängerung der Vorbereitungszeit
angestrebt werden. Damit ist auch der Bauherr in die
Pflicht zu nehmen, da die kurzen Vorbereitungszeiten
oftmals auf die langen Verhandlungsrunden und den
fix vorgegebenen Baustart zurückzuführen sind.
Eine mögliche Vorgehensweise wäre die Normierung
eines fixen Ablaufprozederes bei der Vergabe von
GU-Leistungen und der damit verbundenen Vorgabe
einer unbedingt einzuhaltenden Vorbereitungszeit.

Tab. 6: Optimierung der Arbeitsvorbereitung im mehrgeschossigen Wohnbau
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7. Conclusio
Zusammenfassend

lässt

sich

sagen,

dass

die

wichtigsten

Elemente

der

Arbeitsvorbereitung für jedes Bauvorhaben im mehrgeschossigen Wohnbau durchgeführt
werden. Dazu zählen jedenfalls:
•

die Auswahl des Bauverfahrens,

•

die Planung des Schalungs- und Betonierkonzeptes,

•

die Kranpositionierung und -dimensionierung

•

die Bauzeitplanung.

Diese vier Elemente sind die Grundlage der AV im Wohnbau und sind dementsprechend
essentiell für den Projekterfolg. Damit wurde die erste Fragestellung nach den Methoden
der AV im mehrgeschossigen Wohnbau beantwortet.

In welchem Ausmaß und in welcher Qualität eine Arbeitsvorbereitung generell
durchgeführt wird, hängt stark von dem jeweiligen Unternehmen und auch von den
handelnden Personen ab.
Wichtig

ist

eine

„grobe“

AV

bereits

in

der

Phase

der

Kalkulation

bzw.

Angebotsbearbeitung. Hier werden jene Ansätze getroffen, die in die Preisbildung mit
einfließen. Daher sollten die wichtigsten Elemente schon in diesem frühen Stadium
möglichst

genau

behandelt

werden.

Obwohl

dies

aufgrund

der

begrenzten

Zeitverhältnisse, der relativ ungenauen Planunterlagen und auch des Risikos der NichtBeauftragung schwierig umzusetzen ist, sollte es dennoch in einer optimierten AV
berücksichtigt werden. Diese Umstände beantworten die Unterschiede zwischen der
Kalkulations- und Ausführungsphase.

Selbiges gilt im Allgemeinen auch für den Einsatz von digitalen Hilfsmitteln. Auch hier
kann die Umsetzung aufgrund der hohen Anschaffungskosten (Lizenzen, Schulungen,
etc.) oder auch des Widerstands der Mitarbeiter gegen eine solche Veränderung
schwierig sein. Dennoch muss eindeutig festgestellt werden, dass ein Einsatz solcher
digitaler

Technologien

wie

etwa

EDV-Programmen

zu

einer

erheblichen

Produktivitätssteigerung und einem verbesserten Informationsaustausch führt, welche im
Sinne der Wirtschaftlichkeit zwei wichtige Komponenten darstellen.
Während in einigen Bereichen wie etwa Mengenermittlung oder auch der Bauzeitplanung
zumindest in größeren Unternehmen ein Einsatz von digitalen Hilfsmitteln bereits
68

Standard ist, herrscht in anderen wichtigen Bereichen wie etwa der Schalungsplanung
noch Potenzial zur Verbesserung. Somit konnte auch die Frage nach den digitalen
Hilfsmitteln im mehrgeschossigen Wohnbau beantwortet werden.
Betrachtet man nun nur das Projekt „ARGE BHG24“, so kann festgestellt werden, dass
alle

Elemente

der

Arbeitsvorbereitung

(ausgenommen

Kranpositionierung

und

Krandimensionierung, dies war aufgrund der besonderen Schnittstelle nicht im Auftrag)
durchgeführt wurden. Weiters lässt sich erkennen, dass die Überlegungen besonders im
Bereich der Schalungsplanung sehr detailliert waren. Dadurch konnte ein effektiver
Geschosstakt mit möglichst geringen Vorhaltemengen erzielt werden.
Das Ergebnis, ob eine AV erfolgreich abgewickelt wurde, lässt sich erst in der
Bauausführung selbst ermitteln. Im Falle des Projektes kann jedenfalls von einer sehr
positiven Arbeitsvorbereitung gesprochen werden. Das zeigt der nahezu reibungslose
Ablauf der Rohbauarbeiten sowie das wirtschaftliche Ergebnis.

Somit ergeben sich nur einige wenige Punkte, an welchen man zur Optimierung der AV
im Projekt ansetzen könnte. Dazu zählt die Anpassung der Vorhaltemenge für die
Deckenschalung. Diese wurde für einen optimalen Takt ermittelt und musste deshalb
zwischendurch erhöht werden. Doch auch dies wurde durch den Einsatz eines
entsprechend regelmäßigen Soll-Ist-Vergleich frühzeitig erkannt und dementsprechend
angepasst.
Eine tatsächliche Optimierungsmöglichkeit beim Projekt „ARGE BHG24“ besteht somit
nur in der Verwendung von digitalen Technologien. Als größtes Beispiel lässt sich hier die
Bauzeitplanung vor, aber auch während des Projektes ansprechen. Hierbei könnte durch
den Einsatz anderer EDV-Programme ein enormes Potenzial geschaffen werden.

Ähnliches trifft auch auf die Arbeitsvorbereitung allgemein im mehrgeschossigen
Wohnbau zu. Auch hier konnte festgestellt werden, dass die digitalen Technologien
derzeit noch einer Optimierung bedürfen. Hier wird interessant sein zu beobachten,
welchen Einfluss der Einsatz von BIM auf den mehrgeschossigen Wohnbau in den
nächsten Jahren haben wird.
Zusätzlich sollte hier generell auf die Einhaltung einer Mindestvorbereitungszeit Wert
gelegt werden, damit die AV auch mit der nötigen Qualität und Genauigkeit umgesetzt
werden kann.
Die

Fragestellung

nach

den

Optimierungsmöglichkeiten

wurde

hiermit

ebenso

beantwortet.
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Abschließend

kann

somit

zusammengefasst

werden,

dass

die

Analyse

der

Arbeitsvorbereitung im mehrgeschossigen Wohnbau eine derzeit bereits umfassende
Abwicklung der AV ergeben hat und das größte Optimierungspotenzial derzeit noch im
Bereich der digitalen Hilfsmittel zu finden ist.

70

Quellenverzeichnis
Selbständig erschienene Publikationen (Bücher oder Monographien):
•

Duschel, Michael / Plettenbacher, Wolf: Handbuch Arbeitsvorbereitung im
Baubetrieb. Praktische Methoden und Lösungen für die optimale Vorbereitung
und Steuerung von Bauvorhaben. 1.Auflage. Wien: Linde 2013.

•

Spranz, Dieter: Arbeitsvorbereitung im Ingenieurhochbau. Bauablauf,
Organisation, Verfahren, Baustelleinrichtung, Schalungstechniken, Visualisierung
von Störungseinflüssen, mit Praxisbeispielen. 1.Auflage. Berlin: Bauwerk 2003.

•

Hoffmann, Friedrich / Motzko, Christoph / Corsten, Bernhard: Aufwand und
Kosten zeitgemäßer Schalverfahren, 3.Auflage. Neu-Isenburg: Zeittechnik-Verlag
GmbH 2012.

•

Girmscheid, Gerhard: Angebots- und Ausführungsmanagement – Leitfaden für
Bauunternehmen. Erfolgsorientierte Unternehmensführung vom Angebot bis zur
Ausführung. 1.Auflage. Berlin Heidelberg: Springer 2005.

Texte und Bilder aus dem Internet:
•

REFA-Group: Arbeitsvorbereitung. In: URL:
http://www.refa.de/lexikon/arbeitsvorbereitung (letzter Zugriff: 10.03.2018)

•

Voigt, Kai-Ingo: Arbeitsvorbereitung. In: URL:
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/arbeitsvorbereitung.html (letzter
Zugriff: 10.03.2018)

•

Winterbach, Christian: Immobilie – Das Aushängeschild des Unternehmens Expertentipp. In: URL: https://wir-willich.de/artikelarchiv/titelthema-immobilie-dasaushaengeschild-des-unternehmens-expertentipp/ (letzter Zugriff: 16.03.2018)

•

Büro DI Scheibenecker: Umbau / Zubau Michael-Bernhard-Gasse, 1120 Wien. In:
URL: http://www.scheibenecker.at/wp-content/uploads/2016/03/scheibeneckerbernhardgasse-1.jpg (letzter Zugriff: 17.03.2018)

•

Hofstadler, Christian: Kalkulation von Stahlbetonarbeiten. Schalarbeiten,
Bewehrungsarbeiten, Betonarbeiten. In: URL: http://christianhofstadler.at/wpcontent/uploads/2011/06/Kalkulation-Stahlbetonarbeiten-Hofstadler-2011.pdf
(letzter Zugriff: 08.04.2018)

•

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: Grund-, Roh- und Ausbauarbeiten
nach dem Standardleistungsbuch für das Bauwesen des GAEB. In: URL:
http://www.bbr.bund.de/BBR/DE/BaufachlicherService/Regelungen/Dokurichtlinie
n/DRL_022008/2008_02_GA_KGR_300_Bauwerk_Baukonstruktion.pdf?__blob=publication
File&v=4 (letzter Zugriff: 15.04.2018)

•

Jura Magazin: Generalunternehmer. In: URL:
http://www.juramagazin.de/generalunternehmer.html (letzter Zugriff: 15.04.2018)

71

•

Baulexikon: Bauverfahren. In: URL:
http://www.baulexikon.de/Bautechnik/Begriffe_Bautechnik/b/BAUlexikon_bauverfa
hren.htm (letzter Zugriff: 20.04.2018)

•

Baulexikon: Betonierabschnitte. In: URL: http://www.dasbaulexikon.de/lexikon/Betonierabschnitte.htm (letzter Zugriff: 22.04.2018)

•

Stadtentwicklung Wien: Weltweit höchstes Holzhaus nimmt Formen an. In: URL:
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/aspern-seestadt/wohnenarbeiten/holzhochhaus.html (letzter Zugriff: 20.04.2018)

•

Informationszentrum Beton: Wände aus Beton. Betonbauweisen für die Wand. In:
URL: https://www.beton.org/wissen/wohnungsbau/wand/ (letzter Zugriff:
20.04.2018)

•

Informationszentrum Beton: Die Decke aus Beton. Deckensysteme. In: URL:
https://www.beton.org/wissen/wohnungsbau/decken/ (letzter Zugriff: 21.04.2018)

•

Schmitt, Roland: Die Schalungstechnik: Systeme, Einsatz und Logistik. In: URL:
https://books.google.at/books?id=zRDola7fHHgC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=beto
nieren+kran&source=bl&ots=oDcRcuURRK&sig=EW6vZiG7-1zE5_HDT6HbMAaEjQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjNr9rDic7aAhUJ2qQKHV4nD
q4Q6AEIWjAL#v=onepage&q=betonieren%20kran&f=false (letzter Zugriff:
22.04.2018)

•

Der Bauprofessor: Bauzeitenplan als Balkendiagramm. In: URL:
https://www.bauprofessor.de/Bauzeitenplan%20als%20Balkendiagramm/13c135a
2-0242-4271-96c8-29c22098b548 (letzter Zugriff: 27.04.2018)

•

Lohr, Bernhard: Terminplan / Bauzeitenplan. In: URL:
http://www.formularis.de/bauwesen/projektmanagement/terminplan (letzter Zugriff:
27.04.2018))
Erlat, Solveig: Personalplanung – eine Definition. In: URL:
https://www.softgarden.de/ressourcen/glossar/personalplanung/ (letzter Zugriff:
27.04.2018)

•

•

Fertig, Robert: Einrichten der Baustelle. In: URL: http://docplayer.org/43230104-1einrichten-der-baustelle-betonpumpen.html (letzter Zugriff: 27.04.2018)

•

Wirtschaftslexikon: Ablaufplanung. In: URL:
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/ablaufplanung/ablaufplanung.htm (letzter
Zugriff: 27.04.2018)

•

Streissler-Führer, Agnes: Digitalisierung, Produktivität und Beschäftigung. In:
URL: https://www.digitales.oesterreich.gv.at/documents/22124/30428/Studie_
Digitalisierung,+Produktivit%C3%A4t+und+Besch%C3%A4ftigung/4fa3af4d-bc03416c-87a0-33f2707ac88f (letzter Zugriff: 28.04.2018)

•

Wirtschaftskammer Österreich: Digitalisierung im Unternehmen. In: URL:
https://www.wko.at/service/innovation-technologie-digitalisierung/digitalisierungim-unternehmen.html (letzter Zugriff: 04.05.2018)

•

NEVARIS Bausoftware GmbH: AUER Success für das Bauhauptgewerbe. In:
URL: http://www.bausoftware.com/inhaltAUER_Success_f_r_das_Bauhauptgewerbe-920-0.html (letzter Zugriff:
28.04.2018)
72

•

Autodesk: Autodesk Quantity Takoff. Methoden zur Mengenermittlung. In: URL:
http://docs.autodesk.com/QTO/2012/DEU/Autodesk%20Quantity%20Takeoff%20
2012%20Documentation/filesQTO_UG/GUID-9C31DF5B-09C9-4C11-8F46A593DA8502C-60.htm (letzter Zugriff: 28.04.2018)

•

Hesse, Fabian: Was Planungssoftware und mobile Hardware auf der Baustelle
nutzen. In: URL: https://www.bauingenieur24.de/fachbeitraege/unternehmen/wasplanungssoftware-und-mobile-hardware-auf-der-baustelle-nuetzen/2949.htm
(letzter Zugriff: 28.04.2018)

•

PERI: Software PERI ELPOS. In: URL:
https://www.peri.com/de/produkte/software-und-apps/software/peri-elpossoftware.html (letzter Zugriff: 28.04.2018)

•

Cranimax: Crane Manager. In: URL: http://www.cranimax.com/ (letzter Zugriff:
28.04.2018)

•

Nevaris: Professionelles Zeitmanagement in allen Phasen der Bauplanung. In:
URL: https://www.nevaris.com/bausoftware-loesungen/bauzeitenplan/?L=0
(letzter Zugriff: 29.04.2018)

•

BCL: OLAV. Softwarelösungen für die Baulogistik. In: URL: http://www.bclbaulogistik.com/unsere-loesungen/olavoas/ (letzter Zugriff: 29.04.2018)

•

Asterion: Die fünf Vorteile der Digitalisierung. In: URL: https://www.asterionint.com/de/5-vorteile-der-digitalisierung/ (letzter Zugriff: 04.05.2018)

•

Qualitätsgemeinschaft Doppelwand: Kosten - Wirtschaftlichkeit. In: URL:
http://www.doppelwand.com/kosten-wirtschaftlichkeit.html (letzter Zugriff:
19.05.2018)

•

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz:
Mangelberufsliste 2018. In: URL: https://www.migration.gv.at/de/formen-derzuwanderung/dauerhafte-zuwanderung/fachkraefte-inmangelberufen/mangelberufsliste-2018/ (letzter Zugriff: 10.06.2018)

•

Bauliteratur: Wochenprogramm. In: URL:
http://www.bauliteratur.ch/wochenplanung.htm (letzter Zugriff: 10.06.2018)

•

Schwarz, Thomas: Aspekte der Bautätigkeit im Wohnbau 2015. In: URL:
https://www.statistikbw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/20161005?path=/HandwBauwirtsch/Bautaetig
keit/ (letzter Zugriff: 10.06.2018)

•

WBV-GPA: Braunhubergasse / Luftbild. In: URL: http://www.wbvgpa.at/angebot/neue-projekte/1110/1500/impressionen (letzter Zugriff:
20.06.2018)

Skripten:
•

Fahrnberger, Erwin: Organisation und Abwicklung von
Arbeitsvorbereitung. Wien: FH Campus Wien. Skriptum. SS 2017.

Bauvorhaben.

73

Normen:
•

ÖNORM B1801-1. Bauprojekt- und Objektmanagement. Teil 1: Objekterrichtung.
01.06.2009. Hrsg.: Austrian Standards Institute.

Interviews:
•

Interview mit Hr. Kemetter vom 07.06.2018 (siehe Anhang S. 89 ff.)

74

Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Bauzeit und Baukosten .........................................................................................3
Abb. 2: Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung im Projektlauf .........................................4
Abb. 3: Bedeutung Kalkulation / Arbeitsvorbereitung / Bauausführung .............................5
Abb. 4: Beispiel Lückenverbau mit hohem Vorfertigungsgrad ...........................................7
Abb. 5: Richtwerte für den Aufwandswert verschiedener Wandschalungen ......................9
Abb. 6: Richtwerte für den Aufwandswert verschiedener Deckenschalungen ................. 10
Abb. 7: Gewerke im Hochbau ......................................................................................... 12
Abb. 8: Übersicht Abschnitte Wandausführung Projekt ARGE BHG24 ........................... 22
Abb. 9: Einarbeitungseffekt bei verschiedenen Schalungssystemen ............................... 23
Abb. 10: Optimale Anzahl der Einschaler bei Standard-Schalungssystemen ................. 26
Abb. 11: Beispiel eines Bauzeitplanes mit Balkendiagramm ........................................... 27
Abb. 12: Beispiel eines Baustelleneinrichtungsplanes..................................................... 30
Abb. 13: Beispiel einer Benutzeroberfläche für eine Schalungsplanungssoftware........... 36
Abb. 14: Beispiel einer Benutzeroberfläche für eine Software zur Bauzeitenplanung ...... 39
Abb. 15: Phasen der Arbeitsvorbereitung........................................................................ 46
Abb. 16: Ablaufdiagramm Angebotsbearbeitung ............................................................ 47
Abb. 17: Baustelleneinrichtungsplan Projekt ARGE BHG24........................................... 57

75

Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Kosten Ortbetonwand ......................................................................................... 17
Tab. 2: Kosten Hohlwand ................................................................................................ 18
Tab. 3: Analyse der Arbeitsvorbereitung im Projekt ARGE BHG24 ................................. 63
Tab. 4: Optimierung der Arbeitsvorbereitung im Projekt ARGE BHG24 .......................... 64
Tab. 5: Analyse der Arbeitsvorbereitung im mehrgeschossigen Wohnbau ...................... 66
Tab. 6: Optimierung der Arbeitsvorbereitung im mehrgeschossigen Wohnbau ............... 67

76

Anhang
Projektbeschreibung ARGE BHG24
Bauvorhaben:

ARGE BHG24 (ÖstuStettin und Strabag)
BRAUNHUBERGASSE 24
1110 WIEN

Bauherr:

Urbanbau (Tochterfirma der Sozialbau AG) (Stadthaus 1+4)
WBV-GPA (Stadthaus 2+3)

Bauzeit:

ca. 15 Monate (Rohbau ca. 6 Monate)

Bauweise:

- Wände: Mischbauweise Stahlbeton und Hohlwandelemente
- Decken: in Ortbetonbauweise

Allgemein:

- Errichtung von 4 Stadthäusern (Punkthäuser) mit insgesamt
213 Wohnungen
- Rohbau ab dem Erdgeschoss (Schnittstelle Decke über KG)
- Ausbau komplettes Haus (Schnittstelle Schleusentür zu Garage)

Stadthaus 1+4:

- EG + 7 oberirdische Geschosse (Stadthaus 1) bzw. 11
oberirdische Geschosse (Stadthaus 4)
- Abmessungen ca. 24m x 24m pro Haus
- Wohnnutzfläche ca. 8000m²

Stadthaus 2+3:

- EG + 7 oberirdische Geschosse (Stadthaus 2) bzw. 9 oberirdische
Geschosse (Stadthaus 3)
- Wohnnutzfläche ca. 8400m²

Regelgeschoss
Ortbeton:

- Deckenschalung: ca. 660 m² (inkl. Balkone)
- Beton Decke: ca. 132 m³ (inkl. Balkone)
- Wandschalung: ca. 1000 m²
- Beton Wände: ca. 90 m³

Regelgeschoss
Hohlwand/Ortbeton: - Deckenschalung: ca. 660 m² m² (inkl. Balkone)
- Beton Decke: ca. 132 m³ m³ (inkl. Balkone)
- Wandschalung: ca. 320 m²
- Hohlwände: ca. 350 m²
- Beton Wände: ca. 65 m³
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Übersichtsplan ARGE BHG24:

STH 4

STH 3
STH 1

STH 2

(WBV-GPA: Braunhubergasse / Luftbild. In: URL: http://www.wbv-gpa.at/angebot/neueprojekte/1110/1500/impressionen (letzter Zugriff: 20.06.2018))
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Hohlwand:

346,40 m²

64,93 m³

Ortbetonwand:

159,37 m²

31,15 m³
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Abschrift Interview vom 07.06.2018
Interviewpartner: Hr. DI (FH) Wolfgang KEMETTER
(Projektleiter des Bauvorhabens ARGE BHG24)
Das Interview wurde am 07.06.2018 im Rahmen der Diplomarbeit „Analyse und
Optimierung der Arbeitsvorbereitung im mehrgeschossigen Wohnbau“ durch den
Verfasser der Diplomarbeit Hr. Bernd Windisch, BSc durchgeführt.
Hr. Windisch: „Wie beginnt man bei der Schalungsplanung eines mehrgeschossigen
Wohnbaus bzw. wie hat man beim Projekt ARGE BHG24 begonnen?“
Hr. Kemetter: „Grundsätzlich geht man einmal vom Gesamtbauzeitplan aus, dieser wird
dann im nächsten Schritt auf einen Bauzeitplan nur für den Rohbau
gekürzt. Abhängig von der Geometrie des Projektes wird dann noch weiter
auf einzelne Bauteile oder Abschnitte und deren jeweilige Geschosse
reduziert. Bei unserem Projekt (Anm.: ARGE BHG24) hat sich dadurch
eben ein Rohbauzeitplan für jedes der vier Stadthäuser ergeben, in
welchem die SOLL-Zeit für jedes Geschoss dargestellt ist.
Durch diese Zeitangaben kann nun abgeleitet werden, wie viele m²
Wandschalung bzw. Deckenschalung pro Tag geschafft werden müssen,
um diesen Takt pro Geschoss zu halten. Aus Erfahrung kann ich sagen,
dass in etwa 30 Laufmeter Wände pro Tag hergestellt werden können. Bei
der Decke kann man in etwa von 500 m² pro Woche ausgehen. Das
entspricht ca. der Deckenfläche ohne Balkone jedes unserer Stadthäuser.
Damit war auch klar, dass sich eine Teilung der Decke in zwei
Betonierabschnitte nicht auszahlen würde.
Als Faustformel kann man in einer ersten Abschätzung ca. 500 m²
Grundrissfläche pro Takt ansetzen. Je nach Anteil an Ortbeton bzw.
Fertigteilen kann man also mit zwei bis drei Wochen pro Takt, also pro 500
m² rechnen.
Hr. Windisch: „Welches Schalungssystem verwendet man, wie wählt man dieses aus?“
Hr. Kemetter: „Nun, bei der Wandschalung verwendet man im Wohnbau üblicherweise
leichte Rahmenschalungen aus Alu. Die verschiedenen Firmen haben
dafür natürlich die unterschiedlichsten Bezeichnungen, in unserem Fall
wurde die Wandschalung „Maximo“ der Fa. Peri verwendet. Die Vorteile
dieser Schalung liegen im einfacheren Handling durch das relativ geringe
Gewicht, dabei können kleinere Elemente durchaus auch per Hand
gehoben werden. Andere, nämlich stärkere und damit schwerere
Schalungen sind im Wohnbau eher selten, weil die Wandhöhen und
Wandstärken diese Art der Schalung nicht erfordern.
Hr. Windisch: „Und wie wählt man das System bei der Deckenschalung aus?“
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Hr. Kemetter: „Hier stellt sich eigentlich nur die Frage, ob man eine Systemschalung,
also beispielsweise das Produkt „Skydeck“ der Fa. Peri, oder eine
Flexschalung, also die klassische Ausführung mittels Haupt- und
Querträgern
und
darüberliegenden
Schaltafeln,
ausführt.
Systemschalungen zahlen sich eigentlich nur bei regelmäßigen
Grundrissen, welche einen guten Raster für die Elemente bieten, aus. Die
Restflächen muss man dann sowieso immer flexen.
Bei unserem Projekt waren die Grundrisse sehr gut für eine
Systemschalung verwendbar. Wir haben uns daher für den Einsatz der
„Skydeck“-Deckenschalung von Peri entschieden. Dabei haben wir
natürlich auch die Wirtschaftlichkeit miteinberechnet. Mit den angesetzten
Schalungsmengen wäre die Flexschalung preisgleich zur Systemschalung,
weil die Systemschalung jedoch schneller geht, haben wir uns für die
Systemschalung entschieden.
Hr. Windisch: „Weil die Schalungsmengen angesprochen wurden, wie setzt man diese
an bzw. welche Vorhaltemengen nimmt man an?“
Hr. Kemetter: „Das hängt wiederum stark vom Anteil an Fertigteilen bzw. Halbfertigteilen
ab. Das wird bereits im Vorfeld entschieden. Dabei hängt es einerseits an
der Wirtschaftlichkeit, weil beispielsweise Hohlwände schneller zu
verarbeiten sind, jedoch im Vergleich zu Ortbetonwänden insgesamt teurer
sind. Andererseits hängt dies von der Statik ab, wo überhaupt Hohlwände
zum Einsatz kommen können.
Bei unserem Projekt wurden, wo statisch möglich, Hohlwände eingesetzt,
weil die Zeitersparnis im Gegensatz zu den Ortbetonwänden auch einen
wirtschaftlichen Vorteil bringt. Nur die unteren Geschosse waren komplette
Ortbetongeschosse, das war statisch nicht anders möglich.
Betrachtet man beispielsweise Stadthaus 4, so wurden für die unteren
Geschosse 270 m² an Vorhaltemenge angesetzt, in den oberen
Geschossen wurde diese Menge aufgrund des größeren Hohlwandanteils
auf 160 m² reduziert. Das entspricht der täglich umzusetzenden
Schalungsmenge. Es wurden somit jeden Tag 160 m², das entspricht in
etwa 30 Laufmeter, Wand hergestellt.
Hr. Windisch: „Und bei der Deckenschalung geht man wahrscheinlich genauso vor?“
Hr. Kemetter: „Zumindest ähnlich. Bei der Decke hängt es auch vom gewählten System
ab. Bei der Flexschalung muss die gesamte Decke über einen gewissen
Zeitraum eingeschalt bleiben, daher ist hier die Vorhaltemenge
entsprechend größer. Bei der Systemschalung gibt es hingegen Systeme
zum Frühausschalen. Dabei können nach etwa drei Tagen bereits die
Schalelemente ausgeschalt bleiben, wobei nur die Steher als
Unterstellungstehen bleiben. Also bei der Betonage am Freitag kann
bereits am Montag ausgeschalt werden.
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Dieses System wurde auch bei unserem Projekt verwendet. Beim Takt
wurden immer zwei Häuser zusammengefasst. Das heißt, im einen
Stadthaus wurden die Wände gestellt, im anderen gleichzeitig die Decke
ausgeführt. Deshalb hat sich als Vorhaltemenge eine gesamte
Deckenfläche ergeben. Damit bereits mit der neuen Decke begonnen
werden kann, während noch die alte Decke ausgeschalt wird, wurde diese
Menge noch auf die 1,5-fache Deckenfläche erhöht.
Hr. Windisch: „Kann die Wandschalung denn täglich verwendet, geht sich das mit der
Aushärtung aus?“
Hr. Kemetter: „Ja, das ist im Normalfall kein Problem. Wenn am Nachmittag bzw. Abend
betoniert wird, können die Wände bereits am nächsten Tag wieder
ausgeschalt werden. Die Belastung durch die darüberliegende Decke
kommt dann sowieso erst nach ca. einer Woche, da ist die Aushärtung
schon genügend. Ausnahmen gibt es nur in den Wintermonaten, durch die
niedrigen Temperaturen verzögert sich auch der Aushärteprozess.
Hr. Windisch: „Noch eine Frage zum Betonieren: Wann betoniert man mit Kübel, wann
mit Pumpe?“
Hr. Kemetter: „Allgemein werden größere Bauteile, also Decken oder Fundamente,
immer mit der Pumpe betoniert. Das Befüllen, Heben, Entleeren und
wieder Absenken des Betonkübels kann mit ca. fünf Minuten angesetzt
werden. Geht man von einem Betonkübel mit einem Kubikmeter Inhalt aus,
würde man bei einer Decke mit 100 m³ den ganzen Tag betonieren.
Außerdem kann während des Betonierens mit dem Krankübel der Kran
natürlich nicht für andere Hebevorgänge benutzt werden. Mit dem
Krankübel werden also im Normalfall nur Wände, Säulen, usw. betoniert,
weil es sich hier nur um so geringe Betonmengen handelt, dass ein
Betonieren mit Betonpumpe nicht wirtschaftlich wäre.
Hr. Windisch: „Wenn man die Arbeitsvorbereitung in diesem Projekt betrachtet, was
würde man im Nachhinein anders machen?“
Hr. Kemetter: „Also grundsätzlich denke ich, dass für dieses Projekt eine sehr ordentliche
Arbeitsvorbereitung durchgeführt wurde. Das sieht man eindeutig daran,
dass die Rohbauarbeiten sehr gut im Budget liegen. Das bestätigt, dass
die richtigen Annahmen getroffen wurden. Auch das Schalungscontrolling
sowie die tatsächliche Rohbauzeit unterstreichen, dass die Ansätze in der
Arbeitsvorbereitung gut und richtig waren.
Wenn man im Nachhinein noch den einen oder anderen Punkt ansprechen
könnte, so wäre das beispielsweise die Vorhaltemenge der
Deckenschalung. Wie bereits erwähnt wurde als Menge die 1,5-fache
Deckenfläche angesetzt. Aufgrund diverser Umstände wie etwa der
schwierige Start während der Urlaubszeit oder auch einige Ausfalltage
aufgrund schlechter Witterung konnte der geplante Takt kurzfristig nicht
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gehalten werden. Daher musste die Entscheidung getroffen werden, ob
man die Bauzeit verlängert, was die Personalkosten erhöht hätte, oder
zusätzliche Schalungsmengen bereitstellt, um die verlorene Zeit
aufzuholen.
Wir haben uns damals für die zusätzliche Deckenschalung entschieden,
was im Nachhinein jedenfalls die richtige Entscheidung war. Dabei sieht
man auch, wie wichtig ein regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich, also ein
Controlling, für den Baustellenerfolg ist. Auch das hat bei diesem Projekt
sehr gut funktioniert.
Hr. Windisch: „Weitere Optimierungen würde man also nicht vornehmen?“
Hr. Kemetter: „Nun, das Einzige, was man sich eventuell noch einmal überlegen könnte,
wäre die Ausführung der Balkone in den Stadthäusern 1 und 4 als
Fertigteile anstatt in Ortbeton. Durch die schwierige Geometrie der
schrägen Untersicht wurde hier vor allem zu Beginn relativ viel Zeit für die
Schalung benötigt. Im Nachhinein könnte man hier vielleicht noch
optimieren, jedoch denke ich, dass das Gesamtpaket eigentlich sehr
erfolgreich war.
Hr. Windisch: „Noch zu einem anderen Thema. Sie arbeiten auch öfters an der
Kalkulation von Projekten mit. Wie viel Zeit hat man hier durchschnittlich
für die Angebotserstellung und welche Rolle spielt die Arbeitsvorbereitung
in der Kalkulationsphase?“
Hr. Kemetter: „Für die Angebotsphase kann man durchschnittlich mit etwa vier bis sechs
Wochen rechnen. Die Arbeitsvorbereitung hat hier aufgrund des geringen
Zeitraumes leider nur wenig Einfluss. Eine exakte Schalungsplanung, wie
sie bei diesem Projekt auch notwendig war, dauert ca. zwei bis drei
Wochen. Das lässt sich in der Kalkulation einfach nicht unterbringen.
Hr. Windisch: „Bezüglich der Zeitvorgaben, wie lange hat man durchschnittlich Ihrer
Erfahrung nach Zeit von der Auftragserteilung bis zum Baustart?“
Hr. Kemetter: „Das ist natürlich oftmals sehr unterschiedlich, bei kleineren Projekten
heißt es auch schon einmal „nächste Woche geht es los“! In der
Größenordnung wie unser Projekt kann man aber etwa von zwei Monaten
ausgehen. Das ist zwar sehr knapp bemessen für eine ordentliche
Arbeitsvorbereitung, lässt sich aber bewerkstelligen.
Hr. Windisch: „Noch eine Frage zur Personalplanung. Wie ermittelt man die richtige
Anzahl an Bauleitern, Technikern, etc. für eine Baustelle?“
Hr. Kemetter: „Das wird hauptsächlich aus den Erfahrungen vorangegangener
Baustellen festgelegt. Die Anzahl hängt natürlich von der Größe des
Projektes ebenso wie dessen Schwierigkeitsgrades ab. Auch die Erfahrung
des Bauleiters spielt eine Rolle. Und weiters muss man sich überlegen,
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