
 

 

 

Masterthesis 

 

HTWG Hochschule Konstanz  

Technik, Wirtschaft und Gestaltung 

 

 

Generalisierung und Weiterentwicklung des 

digitalen Betonfertigteil-Trackings  

 

 

Clemens Brosch 

 

Konstanz 2022



 

 

 

Masterthesis 

zur Erlangung des Grades eines Master of Engineering (M.Eng.) 

 

an der           in Zusammenarbeit mit 

HTWG Hochschule Konstanz                        Ed. Züblin AG 
Technik, Wirtschaft und Gestaltung           Bereich Bodensee 

Fakultät Bauingenieurswesen                Maggistrasse 5 

Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen        78224 Singen 

 

 

 

 

 

 

 Vorgelegt von:  Clemens Brosch 

    

 aus:   

    78467 Konstanz 

 Gutachter:  Prof. Dr. Ing. Michael Bühler 

    HTWG Hochschule Konstanz 

 Bearbeitungszeit:    12.04.2022  12.08.2022 



Kurzfassung 

II 

Kurzfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird eine Vorlage für ein generalisiertes Betonfertigteil-Tracking für die 

Bauindustrie geschaffen. In dem ersten der vier Kapitel wird zuerst der Prozess des Fertigteil-Tra-

ckings dargestellt. Dieser wird anhand von Experteninterviews modifiziert und es wird ein Standard-

prozess als Vorlage präsentiert. Dieser Standardprozess soll für projektspezifische Wünsche modu-

lar erweiterbar sein. Hierfür werden Vorteile, Probleme und Verbesserungswünsche der Anwender 

eingearbeitet. Um den Prozess auf die gesamte Baubranche erweitern zu können, werden die soft-

waretechnischen Voraussetzungen für eine Standardschnittstelle der Fertigteil-Werke analysiert. 

Um Probleme bei der Implementierung und Durchführung des Trackings zu verhindern, werden die 

Partikularinteressen aller Beteiligten analysiert. Die Ergebnisse werden aus Experteninterviews ge-

neriert sowie durch Literaturrecherche und die eigenen Erfahrungen bei der Implementierung des 

Fertigteil-Trackings auf der Baustelle Telekom Areal der Ed. Züblin AG ergänzt.  

 

 

Abstract 

This Master thesis lays the foundations in the construction industry for the implementation of a 

generalized precast tracking. Chapter one describes the process of precast tracking. The process is 

modified based on expert interviews and a standardized process is specified as a process template. 

This process can be adjusted modularly according to project-specific requirements. For this purpose, 

advantages, issues, and improvement requests of the users are incorporated. To extend the process 

to the entire construction industry, it is necessary to analyze the software-technical requirements 

for a standardized interface of the precast plants. To prevent problems during the implementation, 

the interests of all parties involved are examined. These results are taken from expert interviews as 

well as from a thorough literature research and individual experience through the implementation 

process of precast tracking on the construction site Telekom Areal by the Ed. Züblin AG.  
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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Generalisierung und Weiterentwicklung des Fertigteil-

Trackings (=FT-Tracking) der Ed  Züblin AG  Der Digitalisierungsgrad der Baubranche ist deutlich ge-

ringer als im produzierenden Gewerbe  Grundsätzlich wird jedoch auch im Baugewerbe erkannt, 

dass es unerlässlich ist, sich in der Digitalisierung weiter zu verbessern  So gibt es viele Ideen, Berei-

che des Bauwesens zu digitalisieren  Oft scheitert es dennoch bei der Umsetzung  So wird seit eini-

gen Jahren versucht, das Bauwesen mit Building Information Modeling (BIM) zu digitalisieren  Hier-

bei ist die BIM-Methode bei der Unterstützung der Planung, bei der Kollisionskontrolle, Bemuste-

rungen und S+D Workflows schon sehr weit. Anwendungen auf der Baustelle werden in Deutschland 

aber meist nach wie vor ohne die Hilfe der BIM-Methode durchgeführt. Auch bei Prozessen in der 

Lieferkette der Baustellen entsprechen die Bedingungen nicht dem Möglichen und in anderen Bran-

chen üblichen. Nach aktuellem Forschungsstand wäre die Baustelle komplett digitalisierbar, inklu-

sive aller zuführenden Prozesse. Auf den meisten Baustellen beschränkt sich der Medieneinsatz je-

doch auf Mobiltelefon und E-Mail-Verkehr. Um gerade in der Wertschöpfungskette den Informati-

onsaustausch zwischen den Unternehmen zu verbessern, wird in dieser Arbeit eine Technologie 

vorgestellt, die in vereinfachter Weise den ersten Schritt in Richtung standardisiertem, digitalen Da-

tenaustausch in der Supply-Chain des Bauwesens geht. Wichtig ist hierbei, dass keine Insellösung 

für einzelne Player erzeugt wird, sondern eine generalisierte Lösung für die Bauindustrie entsteht. 

Grundsätzlich sind eine örtliche Verfolgung und digitale Darstellung der Lieferung für alle Bauteile 

denkbar, dennoch macht der Aufwand einer Implementierung eines solchen Systems erst ab einem 

bestimmten Grad von Interesse für den Prozess Sinn. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen auf 

Baustellen und deren hohem Marktanteil, beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf das Tracking 

von Betonfertigteilen. Mit Tracking wird hierbei die digitale Verfolgung und Steuerung des Gesamt-

prozesses, von der Planung über die Produktion bis zur Montage des Fertigteils, verstanden.  

Ziel der Arbeit ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, um ein generalisiertes Fertigteil-Tracking für 

die Bauindustrie zur Verfügung zu stellen. Hierzu muss der aktuelle Prozess des FT-Trackings aufge-

stellt und analysiert werden. Anhand von Experteninterviews wird dieser Prozess verbessert, sodass 

bisherige Barrieren bei der Implementierung des Trackings überwunden werden. Als ein Ergebnis 

der Arbeit wird eine standardisierte Prozessvorlage für ein Fertigteiltracking erzeugt. Diese Vorlage 

soll für individuelle, projektbezogene Wünsche modular erweiterbar sein. Um ein standardisiertes 

Tracking verwirklichen zu können, müssen auch die softwaretechnischen Voraussetzungen 
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analysiert werden. Ein weiteres Zwischenziel ist deshalb die Darstellung der Schnittstellensituation 

der FT-Werke zum Datenaustausch mit den Baufirmen. Hierfür werden in Interviews die notwendi-

gen Softwaresysteme identifiziert und mögliche Wege einer Standardschnittstelle aufgezeigt. Als 

weiteres Etappenziel sollen die Interessen der verschiedenen Stakeholder aufgezeigt werden, um 

im Voraus Probleme bei der Durchführung des Trackings vermeiden zu können. Ausgehend von dem 

Standardprozess wird das Potential einer Skalierung des Fertigteil-Trackings aufgezeigt.  

Um diese Ziele zu erreichen, werden Interviews mit verschiedenen Experten durchgeführt. Mithilfe 

von Bauleitern, die das FT-Tracking schon genutzt haben, wird der Prozess und die Implementierung 

des Trackings in den Projekten verbessert. Interviews mit den Verantwortlichen der FT-Werke brin-

gen Einblicke in den Prozessablauf der Werke, Details zur Fertigung und Erkenntnisse über Anforde-

rungen, die für die Produktion wichtig sind. Für die Analyse der Schnittstellenvoraussetzungen der 

ERP-Systeme der FT-Werke wurden Experteninterviews mit den jeweiligen Softwarefirmen durch-

geführt. Um einen Einblick in die Skalierbarkeit des Trackings zu erhalten, sind Interviews zu Tra-

ckingmöglichkeiten mit Fassadenexperten geführt worden.  

In einer kurzen Einführung wird die aktuelle Situation der Digitalisierung und des Supply-Chain-Ma-

nagements im Bauwesen aufgezeigt. Die Notwendigkeit einer Supply-Chain-Kollaboration wird dar-

gestellt. Hieraus werden die Gründe für ein Bauteiltracking abgeleitet. Zur Veranschaulichung wird 

der Prozess des Bauens mit Betonfertigteilen anhand der Baustelle Telekom-Areal in Konstanz visu-

alisiert  Es wird der Prozess der Betonfertigteilherstellung sowie dessen Besonderheiten beschrie-

ben und die Schnittstellen, die zwischen den Beteiligten auftreten, analysiert  Ergänzend wird zwi-

schen den verschiedenen Fertigteilen, den Voll- und Halb-FT, unterschieden  Im Kapitel zum gene-

rischen Modell wird aufgezeigt, wie ein standardisiertes Fertigteil-Tracking für die Bauindustrie ent-

wickelt werden kann  Dieses Modell wird auf der Idee des data sharings in der Bauindustrie aufge-

baut  Hierzu werden in Experteninterviews die Interessen der Stakeholder sowie die technischen 

Voraussetzungen herausgearbeitet  Anschließend werden die Schnittstellen zwischen der Baufirma 

und dem FT-Werk sowie Schnittstellen der FT-Werk internen Datenverarbeitung, analysiert  Ebenso 

werden die Software-Voraussetzungen aller Beteiligten geklärt  Danach wird das Potential der ge-

nerischen Lösung und ihre Skalierbarkeit aufgezeigt und ein Ausblick gegeben  Im abschließenden 

Kapitel wird, ausgehend vom Prozess des Betonfertigteil-Trackings der Baustelle Telekom-Areal der 

Ed  Züblin AG, ein Standardprozess mit modularen Erweiterungen erstellt  Die Entwicklung des Pro-

zesses erfolgt mit den in Interviews herausgearbeiteten Erfahrungen der bisherigen Nutzer eines 
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Tracking-Systems der Ed. Züblin AG. So werden aus den bisherigen Vorteilen und Problemen des 

Trackings Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet, die dem neuen Prozess zugutekommen. 
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2 Stand der Technik 

Im Folgenden wird in einer allgemeinen Darstellung die Situation der Digitalisierung auf den Bau-

stellen beschrieben  Es wird vor allem auf die Hindernisse der Nutzung von digitalen Systemen in 

der Bauindustrie eingegangen  Daraufhin wird das Supply-Chain-Management der Baustellen unter-

sucht und aufgezeigt, wieso digitale Lösungen und Kundenbeziehungen einen Mehrwert schaffen 

können   

2.1 Digitalisierung auf der Baustelle 

Ein Ziel der Digitalisierung auf der Baustelle ist die breite Nutzung von Building Information Mo-

delling (BIM). Davon ist ein großer Teil der Baustellen aktuell jedoch noch weit entfernt. Es zeigt 

sich, dass durch einen eher niedrigen Digitalisierungsgrad sowie das Vermeiden von offenen Schnitt-

stellenstandards, Probleme in der Bauindustrie entstehen.1 So dominieren Softwarefirmen mit ei-

genen Programmen und Datenformaten einzelne Bereiche. Ursache der Probleme bei einer Stan-

dardisierung sowie einem verlustfreien Datenaustausch sind die folgend aufgelisteten Eigenarten 

des Bauwesens:2 

• Jedes Bauvorhaben ist ein Unikat und hat andere Rahmenbedingungen. 

• Von der Planung bis zur Fertigstellung sind viele verschiedene Akteure, die teilweise noch 

nie zusammengearbeitet haben, beteiligt  Es werden meist Ad-hoc-Partnerschaften für ein 

Projekt geschlossen  

• Die Entwurfs- und Bautätigkeiten sind absichtlich voneinander getrennt und werden häufig 

von verschiedenen Unternehmen durchgeführt. 

• Die Planung verläuft in mehreren Phasen, die oft ebenfalls von verschiedenen Unternehmen 

durchgeführt werden  

• Die Softwarebasis zwischen den Beteiligten ist oft nicht einheitlich. 

• Die sich stark unterscheidenden Kundenanforderungen schränken die Nutzung von Stan-

dardlösungen ein.  

• Während der Ausführungsphase finden Umplanungen sowie Umbauten statt  

• Bei der Bauausführung werden beengte Platzverhältnisse vor allem im urbanen Raum vor-

gefunden. 

 

1 Vgl  Spengler, Malkwitz, Ehlers, Thesing, 2017, S  572 
2 Vgl. ebd.  



Stand der Technik 

5 

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, veranschaulicht jedoch, wieso standar-

disierte Lösungen in der Bauindustrie auf Probleme in der Umsetzung stoßen   

2.2 Supply-Chain Management im Bauwesen 

Der Wandel hin zu einem Käufermarkt (mit Pull-Prinzip) vom Verkäufermarkt (Push-Prinzip) lässt 

Unternehmen stärker auf ihre Supply-Chain achten. Die Nachfrage des Kunden steuert die Produk-

tion der Wertschöpfungskette. Die Ausgestaltung der Material- und Warenflüsse ist die Aufgabe des 

Supply-Chain Managements.   

Mit einer digitalen Logistikkette lässt sich das Supply-Chain Management auf der Baustelle individu-

eller und kundenorientierter ausführen.3 Durch virtuelle Modelle kann ein Netzwerk mit Echtzeit-

daten bereitgestellt werden, welches Fehlerproduktion verringert. Mit entsprechender Sensorik 

lässt sich die Hard- und Software auch im späteren Facility Management nutzen, wenn z.B. RFID-

Chips in Bauteile integriert werden. So können Analysen vorgenommen und Wartungsintervalle an-

gezeigt werden. 

Die steigende Komplexität der Wertschöpfungskette führt zu dem Wunsch nach mehr Informatio-

nen zu den umliegenden Unternehmen in der Supply Chain. Nur so kann schneller und effizienter 

auf einen sich ändernden Markt reagiert werden. Um das zu erreichen, müssen die verschiedenen 

Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette besser miteinander kommunizieren.4 Durch den 

Ausbau des Informationsaustausches werden die Prozesse der Supply Chain weiterentwickelt und 

Entscheidungen verbessert   

Ein Problem besteht gerade im konservativen Bauwesen darin, dass viele Betriebe zu einem über-

betrieblichen Informationsaustausch nicht bereit sind 5 Forschungsarbeiten im Bereich der Produk-

tion zeigen jedoch, dass die Kunden-Lieferanten-Beziehung eine wichtige Rolle für die Offenheit 

beim Informationsaustausch spielen 6 Entsteht zwischen zwei Unternehmen in der Supply-Chain ein 

partnerschaftliches Verhältnis, ist die Bereitschaft zum Datenaustausch deutlich größer  Die Schnitt-

stelle zwischen zwei Partnern in der Supply-Chain wird von der so genannten Supply-Chain-Kollabo-

ration betrachtet  Die Schnittstellen werden optimiert, sodass für alle Beteiligten wirtschaftliche 

Vorteile entstehen, die ein Unternehmen allein nicht erreichen könnte 7 Die Supply-Chain-

 

3 Vgl. Kröger, 2018, S.111 
4 Vgl  Linnartz, Leckel, 2020, S 563 
5 Vgl. ebd.  
6 Vgl  Nyaga, Whipple, Lynch, 2010, S 104 ff  & Wei, Wong, Lai, 2012, S 642 ff  
7 Vgl. Linnartz, Leckel, 2020, S.563f. 
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Kollaboration befasst sich damit, die Beziehungen zwischen den Unternehmen in der Supply-Chain 

zu stärken, sodass sich die Bereitschaft zum Datenaustausch erhöht. Um die Offenheit erreichen zu 

können, müssen die Vorteile der Zusammenarbeit klar benannt werden. So lässt sich durch die Kol-

laboration eine Transparenz im Informations- und Materialfluss erreichen. Damit können bei Unter-

nehmen Kosteneinsparungen, Planungssicherheit sowie neue Aufträge entstehen.8 

  

 

8 Vgl. ebd. 
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3 Tracking von Betonbauteilen 

Um die Anforderungen an Planungsaufgaben, Materialbewegungen und das baubetriebliche 

Supply-Chain Management strukturieren und erfassen zu können, müssen auch in der Bauindustrie 

Track- and Trace-Technologien eingesetzt werden  Nur so kann bei Bauteilen ein Gesamtüberblick 

über Leistungen gewährleistet und eine Just-in-time-Lieferung und Montage (bei beengten Platz-

verhältnissen im urbanen Raum zwingend notwendig) möglich gemacht werden 9 Ansonsten führen 

die steigenden Anforderungen an Stückzahl-/ und Variantenflexibilität zu Engpässen und Lieferprob-

lemen. Denn nur wenn die Produktionslogistikprozesse zuverlässig ablaufen, kann ein fehlerfreier 

Wertschöpfungsprozess erreicht werden. Um dies zu unterstützen, werden Track-and-Trace-Sys-

teme benötigt.10 Auch die Einführung von Lean Construction unterstützt solche Systeme. Nach den 

Lean-Prinzipien ist es wichtig den Fertigungsprozess zu steuern, transparent darzustellen und damit 

den Aufenthaltsort von Materialien und Bauteilen jederzeit abrufen zu können.11 Durch den Einsatz 

von Cyber-physischen-Systemen (CPS), wie beispielsweise eine Software zum Bauteiltracking, kann 

dieses Ziel erreicht werden. So kann der aktuelle Status, der Ort sowie eine Prognose abgerufen 

werden. Es findet ein permanenter Inventur- und Bestandsführungsprozess (kurzzyklisches Control-

ling) statt.12 Durch diese Traceability wird eine vollständige Transparenz im Fertigungsprozess inklu-

sive der vor- und nachgelagerten Produktionslogistikprozesse geschaffen.  

Unter Tracking allgemein wird die Verfolgung einer Lieferung verstanden. Somit lässt sich genau 

nachvollziehen, in welchem Status der Lieferung sich ein Objekt befindet. Grundsätzlich ist das Tra-

cken von verschiedenen Objekten möglich. Am bekanntesten ist die Sendungsverfolgung bei der 

Post, z.B. von DHL. Das Bauteil-Tracking ist Teil der Bau-Logistik und des Bauteil-Managements und 

impliziert die Steuerung, Verfolgung und Kontrolle der Planung, Produktion und Lieferung von Bau-

teilen. Das Fertigteil-Tracking ist dem Bauteiltracking zuzuordnen. Hierbei wird der Prozess des Bau-

ens mit Betonfertigteilen digital abgebildet und gesteuert. 

 

9 Vgl  Kröger, 2018, S 109 
10Vgl. ebd. 
11 Vgl  VDI RL 2553 Lean Construction, S 7 ff  
12 Vgl. Kröger, 2018, S.109  
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Prozessablauf rechtzeitig erkannt und es können Maßnahmen ergriffen werden, bevor Auswirkun-

gen auf den Projektablauf entstehen. Dies führt z.B. zur Vermeidung von Stillstandszeiten auf der 

Baustelle. 

Mit der eindeutigen Zuordnung der Bauteile ist ohne komplizierte Beschreibung gewährleistet, dass 

alle Beteiligten wissen, welches Element gemeint ist. Dadurch kann ein besserer Einblick in die Ko-

ordination der Planung und Produktion des FT-Werkes und der Lieferungen erreicht werden. Durch 

den geteilten Zugriff für alle Projektbeteiligten auf die Trackingplattform wird die Transparenz und 

Partnerschaftlichkeit gegenüber den Vertragspartnern erhöht. Allen Beteiligten stellen die gleichen 

Daten zur selben Zeit zur Verfügung. Durch die aktualisierten Daten und die Vermeidung von Re-

dundanzen bei der Datensammlung verbessert sich die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Akteure. 

Dies alles unterstützt die konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit der beteiligten Fach-

leute. Es kann eine Just-in-Time-Lieferung von Bauteilen auf die Baustelle realisiert werden. 

 

Abbildung 2: Tracking-Plattform Partnerschaftlichkeit (eigene Darstellung) 

3.2 Betonfertigteile 

Die Produktivität in der Baubranche ist im Vergleich zu den Industriebranchen nach wie vor geringer. 

Eine Möglichkeit dies zu verbessern, liegt in der Standardisierung und Vorfertigung von Bauteilen. 

Der Herstellungsprozess kann in die Fabrik verlagert werden. Aber auch der Wandel der Bauindust-

rie hin zu einer automatisierten Produktion verstärkt den Einsatz von Fertigteilen (FT). So ist der 

Umsatz des deutschen Fertigteilbaus von 2015 bis 2020 von 2,07 Milliarden auf 3,1 Milliarden Euro 

gestiegen.14 Auch die Anzahl der Betriebe im Fertigteilbau ist in Deutschland von 2015 mit 575 

 

14 Vgl. Statista, 2022, S.11 
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Betrieben bis 2020 mit 781 Betrieben stark gestiegen.15 Zu beachten ist hierbei, dass in der Statistik 

auch andere Fertigteilbauelemente integriert sind, dennoch ist der Hauptanteil immer noch den 

Betonfertigteilen zuzuschreiben. Das Bauen mit Betonfertigteilen bietet einige Vorteile gegenüber 

der herkömmlichen Produktion. So besteht Witterungsunabhängigkeit, der Baufortschritt ist schnel-

ler, die Qualität ist schon vor Einbau bekannt und bei der Betonoberfläche kann eine höhere Quali-

tät erreicht werden. Nachverdichtungsprojekte im innerstädtischen Raum haben oft keinen Lager-

platz auf dem Baufeld und so werden Fertigteile als konstruktive Elemente eingesetzt. Dies bringt 

auch eine Bauzeitverkürzung mit sich, da die Fertigteile nur eingebaut werden müssen und anschlie-

ßend direkt belastbar sind.16 Durch die stationäre Fertigung lässt sich, vergleichbar mit der Industrie, 

ein effizienteres Qualitätsmanagement und eine Senkung der Lohnkosten erreichen.17 Ob der Ein-

satz von Fertigteilen kostengünstiger ist, hängt neben den Herstellkosten auch von den Kosten für 

Transport, Montage, Nacharbeiten, Baustelleneinrichtung und Baunebenkosten ab. Auf jeden Fall 

besteht bei Fertigteilen ein längerer Planungsvorlauf, eine Änderung der Konstruktion auf der Bau-

stelle ist nicht mehr möglich. 18  Entscheidungen des Bauherrn müssen daher frühzeitig feststehen. 

Betonfertigteile lassen sich grundsätzlich in zwei verschiedene Varianten unterteilen, die Halbfer-

tigteile und Vollfertigteile. Beide unterscheiden sich in der Planung, Herstellung und Montage auf 

der Baustelle voneinander.  

Den höchstmöglichen Automatisierungsgrad stellt die Umlauffertigung für Halb-FT, zur Produktion 

von flächenhaften Elementen wie Elementwänden und -decken, dar 19 Bei der Umlauffertigung wer-

den die Elemente als Flusseinheit betrachtet und von einem Arbeitsgang zum nächsten auf Paletten 

befördert  Die Arbeitsgänge laufen zeitlich parallel ab, es werden an den Fertigungsplätzen jeweils 

eine oder mehrere Arbeiten ausgeführt  Die großen Vorteile sind, dass Material und Arbeiter an 

einer Station verbleiben, dies reduziert die Anlagekosten und erhöht den Durchfluss 20 Die automa-

tisierte Fertigung wird von einem Leitrechner des FT-Werkes gesteuert  Der Leitrechner gibt die be-

nötigten Daten an die Maschinen und Roboter der einzelnen Stationen weiter  Durch den hohen 

Automatisierungsgrad werden für den Betrieb der Umlaufanlage nur vier bis sechs Arbeiter benö-

tigt  Der Prozess in der Umlaufanlage wird in nachfolgender Abbildung veranschaulicht  

 

15 Vgl  Statista, 2022, S 11 
16 Vgl. Bachmann, Tillmann, 2018, S.293 
17 Vgl  Bachmann, Steinle, Hahn, 2018, S. 6f  
18 Vgl. ebd. 
19 Vgl  Bachmann, Tillmann, 2018, S.333 
20 Vgl. Bachmann, Steinle, Hahn, 2010, S.213 
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3.3 Allgemeiner Prozess 

In folgendem Abschnitt wird der allgemeine Herstellungsprozess eines Vollfertigteils beschrieben. 

An dem Prozessablauf lassen sich die einzelnen zu trackenden Status erkennen. Trotzdem unter-

scheidet sich der grundlegende Prozess, der für den Einsatz der Tracking-Software genutzt wird, nur 

minimal von dem manuellen Prozess (Prozess ohne FT-Tracking) der Fertigteilbestellung. 

 

Abbildung 5: Allgemeine Prozessdarstellung eines Betonfertigteils (eigene Darstellung) 

In der Prozessdarstellung wird davon ausgegangen, dass die kompletten Planunterlagen der Bau-

firma freigegeben vorliegen  Das Fertigteilwerk wird von der Baufirma beauftragt und steht mit die-

ser in einem direkten Vertragsverhältnis  Um das Bauteiltracking vorzubereiten, muss vor Start des 

Prozesses jedes Fertigteil einem Bauabschnitt zugeordnet sein  Die Bauabschnitte müssen im Fein-

terminplan der Baustelle ein Datum zugeteilt bekommen   

1. Übergabe der Planunterlagen 

Der Prozess des Vollfertigteils beginnt mit der Übergabe der Planunterlagen von der Baufirma zum 

Fertigteilwerk  Die Unterlagen enthalten die Schalplanung, Architekturplanung sowie statischen An-

forderungen des jeweiligen Geschosses. Übergeben werden die Pläne über eine separate Planplatt-

form   

2. Fertigstellung der Werk- und Montageplanung (W&M Planung) 

Das Fertigteilwerk erstellt die W&M Planung  Hierzu werden in einem ersten Schritt die bereitge-

stellten Unterlagen auf Machbarkeit und Vollständigkeit kontrolliert  Es wird geprüft, ob die ge-

plante Geometrie als Fertigteil umgesetzt und die erforderliche Stahlmenge eingebaut werden 
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kann. Anschließend wird die W&M Planung mithilfe eines CAD-Programms erstellt und auf die Plan-

plattform hochgeladen.  

3. Prüfung und Freigabe der Werk- und Montageplanung 

Nach Erstellung der Planung wird diese von der Bauleitung, dem Tragwerksplaner, dem Prüfstatiker 

und den Architekten kontrolliert. Die Bauleitung überprüft die Einbauteile, Aussparungen, Schnitt-

stellen und gleicht die Planung mit den Schalplänen ab. Der Architekt kann zur geometrischen Frei-

gabe ebenfalls hinzugezogen werden. Vor allem bei den ersten Typen eines Prozesses ist dies sinn-

voll, um Folgefehler zu vermeiden. Parallel dazu findet die statische Überprüfung durch den Trag-

werksplaner statt. Dieser gleicht die W&M Planung mit den statischen Berechnungen ab und über-

mittelt mögliche Änderungen direkt an das Fertigteilwerk und die Bauleitung. Sollten Änderungen 

auftreten, muss das Fertigteilwerk die W&M Planung überarbeiten und anschließend wieder zur 

Prüfung einreichen. Der Prüfstatiker erhält die vom Statiker freigegebene W&M Planung und ver-

sieht diese mit seinem Prüfergebnis (Freigabe, Anmerkungen (Grüneintragungen), Ablehnung). 

Eventuell muss die Planung nochmals zurück zum Fertigteilwerk. Sind alle Korrekturen erfolgt, wird 

die Planung freigegeben. Die Bauleitung sammelt die Freigaben der Beteiligten und gibt die Planung 

final an das Fertigteilwerk frei.  

4. Grobabruf 

Der Grobabruf soll dem Fertigteilwerk die Planung der Produktion ermöglichen, er dient als Avisie-

rung des späteren Liefertermins  Jeder Bauabschnitt und somit jedes FT-Element bekommt von der 

Bauleitung vorab einen geplanten Liefertermin aus der aktuellen Terminplanung  Es wird hierbei 

vom Best-Case-Szenario auf der Baustelle ausgegangen  Die Avisierung sollte ungefähr vier Wochen 

vor dem Liefertermin durchgeführt werden  Der Grobabruf ist der einzige Status, der für das Tra-

cking zusätzlich im Vergleich zum manuellen Bestellprozess hinzugefügt wurde  Vor dem Tracking 

hat das FT-Werk mit den Daten aus dem Rahmenterminplan weitergearbeitet, oder es wurden von 

der Baustelle aktuelle Termine durchgegeben  Die Produktion konnte jedoch direkt nach der Frei-

gabe starten   

5. Produktion 

Vor der eigentlichen Produktion der Fertigteile findet im Werk die Arbeitsvorbereitung statt   In der 

Arbeitsvorbereitung des FT-Werkes werden zuerst die notwendigen Einbauteile, die für die Produk-

tion benötigt werden, bestellt  Anschließend werden die Fertigteile in der Produktion des Werkes 

eingetaktet und es kann angefangen werden, die Produktion vorzubereiten  Hierfür wird die 
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Schalung des zu betonierenden Fertigteils gestellt und die Einbauteile sowie die Bewehrung einge-

baut. Anschließend wird der Beton eingebracht, verdichtet und das Element zur Trocknung gelagert. 

Nach der Aushärtung wird das Fertigteil ausgeschalt und zum Lagerplatz transportiert.  

6. Feinabruf 

Der Feinabruf bezeichnet die Bestellung der Fertigteile mit den konkreten Lieferterminen. Der Fein-

abruf erfolgt nach den aktualisierten Terminen des Bauzeitenplans. Die Bestellung der einzelnen 

Teile sollte vier bis fünf Kalendertage vor der gewünschten Lieferung auf der Baustelle aufgegeben 

werden. Die Lieferzeiten für die Fertigteile nach dem Feinabruf sollten im Vertrag zwischen dem FT-

Werk und der Baufirma festgelegt werden, und können demnach variieren. Der Feinabruf kann auf 

eine bestimmte Uhrzeit an einem Tag festgelegt werden und ermöglicht somit eine Just-in-time-

Lieferung. 

7. Lieferung 

Zur Anlieferung muss das FT-Werk das Gewicht und die Geometrie der Fertigteile beachten, da im 

Normalfall das Gesamtliefergewicht eines Fahrzeuges 25 Tonnen nicht überschreiten kann. Eben-

falls muss der Liefertermin mit der Spedition abgestimmt und ein Lieferschein erstellt und gedruckt 

werden. Anschließend wird der LKW auf die Baustelle versendet. Vor Ort werden die Fertigteile auf 

Transportschäden kontrolliert und entladen.  

8. Montage  

Der letzte Prozessschritt ist die Montage des Fertigteils am vorgesehenen Ort  Falls die vorbereiten-

den Arbeiten noch nicht beendet sind, kann eine Zwischenlagerung auf der Baustelle erfolgen  

Nach der Montage können noch Ausbesserungen oder Nacharbeiten bei Beschädigungen am Fer-

tigteil vorgenommen werden   

Der Prozess von Halbfertigteilen unterscheidet sich in einigen Punkten von denen des oben be-

schriebenen Vollfertigteils  Der größte Unterschied ist, dass das Halbfertigteil auf der Baustelle noch 

mit Beton vergossen wird  Dies beeinflusst den Tracking-Prozess allerdings nicht  Im Fertigungspro-

zess unterscheiden sie sich vor allem bei der Automatisierung der Fertigung (siehe Kapitel Beton-

fertigteile)  Außerdem wird bei den Halb-FT die genaue Elementgröße vom Fertigteilwerk und nicht 

von der Architekturplanung festgelegt  Halbfertigteile (insbesondere Elementdecken und Wände) 

bekommen vor der Produktion noch eine Stapelvorgabe  Hier bestimmt die Baustelle die Stapelung 

(d h  die Lagereihenfolge) der Elemente bei Lieferung  So werden die Platten, die nebeneinander 
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montiert werden zu einem Stapel zusammengefasst. Für diese Stapel wird eine Stapelliste erstellt, 

welche die endgültige Einteilung der Elemente festlegt. Das Fertigteilwerk taktet die Stapel in die 

Produktion des Werkes ein. Die restlichen Prozessschritte sind vergleichbar.  

3.4 Schnittstellen im Prozess 

Damit der oben dargestellte Prozess funktioniert, müssen sich die verschiedenen Prozessbeteiligten 

miteinander abstimmen sowie Daten- und Informationen austauschen. Nachfolgend wird aufge-

zeigt, wie der Austausch zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit vorgenommen wird. Die Software-

Schnittstellen für die Trackingplattform werden in Kapitel 4.3 analysiert. 

Für den Austausch der Planunterlagen wird eine Plan- und Dokumentenmanagementplattform ge-

nutzt. Über einen online Zugriff können alle Projektbeteiligten die aktuellen Pläne einsehen und 

herunterladen. Das Fertigteilwerk kann über die Plattform die benötigten Pläne downloaden und 

damit die W&M Planung erstellen. Nach Fertigstellung wird die W&M-Planung den restlichen Pro-

jektbeteiligten über einen Upload zur Verfügung gestellt.  

Der Prüfstatiker bekommt die Pläne in Papierform per Post zugeschickt, um seine Prüfeinträge vor-

zunehmen. Die Freigabe wird per E-Mail an die Bauleitung und dann an das FT-Werk versendet. Der 

Architekt versendet seine Freigabe ebenfalls per Mail.  

Die Einbauteile für die Fertigteile müssen je nach Vertragssituation von der Baustelle oder dem FT-

Werk bestellt werden. Die Bestellung erfolgt über E-Mail.  

Für die Lieferung wird vom FT-Werk ein Spediteur beauftragt, der die Elemente auf die Baustelle 

liefert   
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Abbildung 6: Schnittstellen zu den Beteiligten (eigene Darstellung) 
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4 Generisches Modell  

Durch die dargestellten Veränderungen in der Supply-Chain der Bauindustrie müssen sich die ein-

zelnen Akteure stärker vernetzen  Diese Kollaboration und Umorganisation der Wertschöpfungs-

kette lässt sich mit digitalen Plattformen, auf denen alle Prozessbeteiligten vertreten sind, errei-

chen  Wichtig ist, dass auf der Plattform die unterschiedlichen Interessen der Akteure berücksichtigt 

werden, aber dennoch das gemeinsame Ziel, den Bauablauf voranzubringen, im Vordergrund steht   

4.1 Standardisierung in der Bauausführung 

Im Gegensatz zur Bauindustrie hat in der produzierenden Industrie die Standardisierung seit länge-

rem einen hohen Stellenwert. Im Bauwesen werden Projekte, obwohl die Arbeiten teilweise ver-

gleichbare Anforderungen haben, oft einzeln mit jeweils neu zusammengestellten Teams abgewi-

ckelt. Es lässt sich jedoch wie in der industriellen Herstellung auch im Bauwesen eine günstigere 

Kostenstruktur durch eine standardisierte Herstellung erreichen. Ein Teil der Standardisierung im 

Hochbau kann man an standardisierten Ausschreibungs- und Vergabetexten erkennen. Für das Kon-

zept der Kreislaufwirtschaft, welches als ein Schlüsselelement zur Lösung der Ressourcenknappheit 

der Erde gilt, ist das Demontieren von Gebäude am Ende des Lebenszyklus vorgesehen. Damit kön-

nen die Umweltauswirkungen der Bauindustrie verringert werden.24 Schon in der Bauphase muss 

dabei an den Rückbau gedacht werden. Es sollten Bauteile in Standardgrößen verwendet werden, 

um nach dem Rückbau eines Gebäudes erneut eingesetzt werden zu können. In der Bauausführung 

findet man Standardisierung beim Bauen mit Fertigteilelementen, was dem modularen Bauen am 

nächsten kommt. Die typenweise Herstellung von Betonfertigteilen geht in Richtung einer standar-

disierten Bau-Produktion. Grundsätzlich wiederholt sich der im Kapitel Allgemeiner Prozess darge-

stellte Ablauf zum Planen und Bauen mit Fertigteilen immer wieder, nur die Rahmenbedingungen 

wie der Ort und das Team variieren. Ideal wäre es, die Varianz in der Projektabwicklung zu reduzie-

ren und einen standardisierten Prozess zu schaffen. Denn Standardisierung vermeidet Verschwen-

dung, strukturiert die Prozesse, verbessert die Qualität und minimiert somit Mängel.25 Durch eine 

regelmäßige Wiederholung des Standartprozesses findet ein Lernprozess für alle Beteiligten statt, 

ebenso werden Informationskonflikte verhindert. Dies führt zu einem Rückgang der Planungs- und 

Ausführungszeiten und damit zu einer Kostenersparnis. Die verbesserte Kommunikation und der 

effizientere Aufbau von Projektteambeziehungen lassen die Produktivität steigen. Durch das 

 

24 Vgl  Anastasiades et. al , 2021, S 1f  
25 Vgl. Kröger, 2018, S.36 
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Standardisierung im Weg stehen, sind also Partikularinteressen der einzelnen Stakeholder. Welche 

Interessen die einzelnen Beteiligten bei der Fertigteilherstellung vertreten, wird nachfolgend unter 

Interessen der verschiedenen Stakeholder geklärt.  

4.2 Datenaustausch in der Bauindustrie 

Die Bauindustrie ist in hohem Maße von Datenaustausch abhängig. Während des Bau- und Projekt-

lebenszyklus werden zwischen den Projektbeteiligten eine große Anzahl an Daten (Pläne, Preise, 

Verträge usw.) ausgetauscht. Die Verfügbarkeit und die Integration von Daten in Entscheidungspro-

zesse ist eine kritische Komponente für das Erreichen der Ziele. Es ist also notwendig, die benötigten 

Daten leicht zugänglich und nutzbar zu machen. Auch die zunehmende Nutzung von digitalen und 

automatisierten Technologien in der Bauindustrie führt zu einem höheren Datenaufkommen. Um 

mit den immensen Mengen an Daten umgehen zu können, müssen diese in geordneter Weise zu-

sammengestellt, analysiert und allen Beteiligten verfügbar gemacht werden. Hierbei stellt sich die 

Frage nach der Zugänglichkeit und Kompatibilität der auszutauschenden Daten zwischen den ver-

schiedenen Nutzern.29 Dies hängt jedoch maßgeblich von der Bereitschaft derer ab, die die Daten 

zusammenstellen und verteilen. So muss es die Bauindustrie schaffen, einen gemeinsamen Stan-

dard zu definieren, wie in Zukunft Daten optimal ausgetauscht werden sollen. Inwieweit jeder ein-

zelne Akteur von dem Datenaustausch profitieren kann, hängt auch davon ab, wie gut die Zusam-

menarbeit und Offenheit untereinander ist. Damit die Zusammenarbeit besser funktioniert, müssen 

die Bedenken der Beteiligten zur Datenweitergabe untersucht und widerlegt werden  Nur wenn die 

Hemmungen überwunden werden, kann die Bauindustrie optimal von den Vorteilen der innovati-

ven Technologien im Zusammenhang mit der vierten Industriellen Revolution profitieren 30 Die Be-

seitigung der Bedenken der Beteiligten z B  durch die Fürsprache von Experten und die Aufklärung 

der Stakeholder über die Vorteile der gemeinsamen Nutzung der Daten bzw  die Schaffung von Part-

nerschaften stellen verschiedene Optionen dar  Auch die Herausforderungen durch die zuneh-

mende Komplexität der Projekte und Produkte sowie die Nachfrage nach einem besseren Preis-

Leistungs-Verhältnis zeigen den Bedarf an einer gemeinsamen Nutzung und Zusammenstellung der 

Daten in der Bauindustrie  Denn auch die Kunden fordern steigende Transparenz bei den Baukosten  

So lassen die steigenden globalen technologischen Veränderungen der vierten Industriellen Revo-

lution den Druck auf die Akteure der Bauindustrie zum Datenaustausch wachsen  Um den Nutzen 

 

29 Vgl  Ayodele, Kajimo-Shakantu, 2021, S 3f   
30 Vgl. Ayodele, Kajimo-Shakantu, 2021, S.3f. 
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des Datenaustausches zu erhöhen, müssen die einzelnen Beteiligten der Integration und Analyse 

von Datensätzen der automatisierten und digitalen Technologien höchste Priorität einräumen.31 

Der überbetriebliche Datenaustausch durch eine Kooperation der Supply-Chain-Partner stellt einen 

wesentlichen Vorteil eines Unternehmens gegenüber einem Konkurrenten dar. Fehlender oder un-

vollständiger Datenaustausch führen zu Informationsdefiziten, welche Probleme in der Lieferkette 

verursachen.32 

Ein Tool, diesen Datenaustausch zu betreiben, ist das FT-Tracking. Mit einem Tracking für die Bau-

industrie kann ein Standard geschaffen werden, der auch in anderen Bereichen Verwendung findet 

(siehe Kapitel Potential der Skalierung). Dass sich der Einsatz des Bauteil-Trackings bei Fertigteilen 

(insbesondere Beton-FT) lohnt, wird auch daran erkenntlich, dass die Anzahl der Baufertigstellungen 

neuer Gebäude im Fertigteilbau in Deutschland von 2015 bis 2020 von 24.046 Stück auf 28.707 

Stück gestiegen ist.33 Die konstante Steigerung von Fertigteilbauten zeigt die breitere Nutzung und 

das Potential von annähernd 28.707 Baustellen, auf denen deutschlandweit das Fertigteil-Tracking 

eingesetzt werden könnte.  

4.3 Softwareschnittstellen 

Um ein FT-Tracking zu implementieren, benötigt es die Mitarbeit der FT-Werke. Die Digitalisierung 

der internen Prozesse und die Ausgestaltung der Schnittstellen unterscheiden sich je nach FT-Werk 

deutlich. Folgendes Kapitel soll den aktuellen Stand der Softwarehersteller aufzeigen sowie einen 

Vergleich der verschiedenen Lösungen der Werke bieten  Zudem werden die externen und internen 

Schnittstellen der Werke betrachtet   

Aus den in Interviews befragten Vertretern der Fertigteilwerke konnten folgende ERP-Systeme, wel-

che die kaufmännische, aber teilweise auch die technische Projektabwicklung in den Werken unter-

stützen, identifiziert werden: 

• GESYS Business Success von Gesys 

• Betsy von der Gesellschaft für Informatik im Betonfertigteilbau mbH 

• erpbos von Softbauware 

• Priamos von GTS Data 

• Softwarehersteller OGS 

 

31 Vgl. Ayodele, Kajimo-Shakantu, 2021, S.3f. 
32 Vgl  Linnartz, Leckl, 2020, S  563 
33 Vgl. Statista, 2021, S.10 
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• Für das Werk speziell entwickelte ERP-Software 

4.3.1 Softwarehersteller für Fertigteilwerk ERP-Systeme 

Im Folgenden werden die Softwarehersteller anhand der durchgeführten Interviews und Literatur-

recherche analysiert und ihre jeweiligen Besonderheiten aufgezeigt. Abschließend wird eine Markt-

übersicht erstellt  

GESYS: 

GESYS Business Success von Gesys ist eine umfassende Unternehmenssoftware für die Betonfertig-

teilindustrie, die Bauzuliefererindustrie sowie den Baustoffhandel  Mit der ERP Software können 

sämtliche Geschäftsprozesse durchgängig abgebildet werden 34 Angefangen von der Kalkulation, 

über die Angebotserstellung zum Auftrag, werden sämtliche notwendig Einplanungsprozesse ge-

steuert  Die Planung und Koordination der Konstruktion und Produktion, aber auch die Auslieferung 

bis hin zu einer arbeitenden Abrechnungslogik bilden die Basis für den Unternehmens-Workflow  

Mit der aus 58 verschiedenen Modulen zusammensetzbaren Software kann diese auf jedes einzelne 

Fertigteilwerk individuell zugeschnitten werden  So können mit diversen Schnittstellen verschiede-

nen Fremdsysteme wie CAD, Produktion-LR, Lager, Rechnungswesen, Lohn, Technische Zeichnung, 

die Waage und die Maschinen angeschlossen werden 35 Mit GESYS stehen diverse Schnittstellen als 

Standardverbindungen zu Fremdsystemen zur Verfügung  Da die FT-Werke sehr individuell aufge-

baut sind, jeweils spezifische Anforderungen haben und andere Programme in der Produktion nut-

zen, erfolgt eine individualisierte Anpassung der Software an jedes Werk.36 Im Repertoire der Stan-

dardschnittstellen befinden sich auch verschiedenste API-Schnittstellen. Diese werden bisher vor 

allem im Kaufmännischen Bereich der GESYS-Software eingesetzt  Sollte ein Kunde eine besondere 

Schnittstelle benötigen, fallen je nach Aufwand für die Implementierung und Anzahl der Nutzer, 

Kosten für die Entwicklung an. Für die Übermittlung der Daten mit einer XML-Datei konnte bei der 

Tracking-Software eine Standardschnittstellenlösung genutzt werden. Zur Generalisierung sieht GE-

SYS das IFC-Format als Standard-Austauschformat.37 GESYS ist bei den Herstellern von Halb-FT das 

am weitesten verbreitete ERP-System.  

 

 

34 Vgl  GESYS, 2022 
35 Vgl. GESYS, 2022 
36 Vgl  Interview Gollinger, 2022 
37 Vgl. Interview Gollinger, 2022 
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Betsy: 

Die Gesellschaft für Informatik im Betonfertigteilbau mbH vertreibt das Beton-Fertigteil-ERP-System 

Betsy. Betsy kann bei allen Arten von Fertigteilherstellern eingesetzt werden und wird für die Ange-

botserstellung, Produktionsplanung, das Materialmanagement, Kapazitätsplanung und die Rech-

nungsstellung verwendet.38 Für Vollfertigteile ist Betsy das nach eigenen Angaben mit 500 Anwen-

dern täglich das meistgenutzte System.39 Betsy ist ein Microsoft.Net basiertes Client-Server-Pro-

grammsystem, das modular, je nach Wunsch des Werkes eingesetzt werden kann. Direkte Schnitt-

stellen hat Betsy zu den FT-Werk internen Systemen.   

erpbos: 

Mit der Software erpbos von Softbauware kann das FT-Werk ein allgemeines ERP-System nutzen, 

welches mit verschiedenen Modulen ausgebaut werden kann. In der Software selbst wird durch 

Programmierung eine Anpassung an den jeweiligen Kunden geschaffen. erpbos ist bei FT-Firmen von 

4 – 1200 Mitarbeitern im Einsatz. Fertigteil-Hersteller mieten die Software, d.h. die Anfangsinvesti-

tion ist niedrig. Standartschnittstellen, die schon im Baukastensystem enthalten sind, sind in der 

Miete inklusive. Für individuelle Schnittstellen fallen jedoch extra Kosten an. Softbauware unter-

stützt aber die Entwicklungskosten, falls die neue Schnittstelle potential auf dem Markt hat.40 Den 

Herstellungsprozess im FT-Werk kann erpbos unterstützen, auch ein Tracken der Produktion ist mög-

lich. Hierbei wird aber eine Schnittstelle zum Leitrechner benötigt. Nur ein Drittel der Kunden von 

erpbos ziehen die maximalen Informationen aus dem Leitrechner der Produktion 41 Die Verzahnung 

mit dem Leitstand ist über einen Webservice möglich  Aus softwaretechnischer Sicht sind Halb- und 

Vollfertigteile für erpbos in der Ausgabe der Daten gleich, nur der Input unterscheidet sich (ob ein 

Leitrechner genutzt wird oder nicht)  Nutzt das FT-Werk ein SAA Leitrechnersystem, werden die 

Daten per Web-API verknüpft  Allgemein hat Softbauware im Baukastensystem sowohl allgemeine 

API, externe Systeme als auch REST APIs im Angebot  Die Bestückung erfolgt individuell nach den 

Projektanforderungen  

Priamos: 

Das prozessorientierte Informations-, Auftragsabwicklungs- und Management-Organisations-Sys-

tem ist ein ERP-System für verschiedene Branchen  Die von GTS data entwickelte Software hat sich 

 

38 Vgl  Betsy, 2022 
39 Vgl. ebd.  
40 Vgl  Interview Matthes, 2022  
41 Vgl. ebd. 
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jedoch hauptsächlich auf die Beton-Fertigteilindustrie spezialisiert. Hierbei kann je nach Wunsch 

des FT-Werkes die Software mit Modulen erweitert werden, um Daten aus den verschiedenen Sys-

temen des Fertigungsprozesses zu erhalten.42  

OGS: 

OGS ist ein Beratungs- und Softwareunternehmen, welches Software ERP-Lösungen an Kunden aus 

der Baustoffbranche vertreibt. Diese bieten eine Standartlösung an, welche kundenspezifisch ange-

passt wird.43 Bei OGS kann zu der hauseigenen ERP-Software ein technischer Teil adaptiert werden, 

welcher den Produktionsprozess im Fertigteilwerk unterstützt. Der technische Teil wird je nach An-

forderung der Fertigteilwerke modifiziert.44 Die höchste Automatisierung der Produktion findet mit 

der Software von OGS bei der Herstellung von Tübbingen, für die Außenschale eines Tunnels statt. 

OGS passt die Schnittstellen für verschiedene neue Projekte jeweils individuell mit einer projektspe-

zifischen Funktionsbeschreibung an. Es sind ca. 70 Standartschnittstellen vorhanden, die laufend 

modifiziert werden, auch mit einer von der Endsoftware der Baufirma vorgegebenen API wird zu-

sammengearbeitet.45 Die neue Erstellung einer Schnittstelle benötigt, je nach Umfang, wenige Tage. 

Aktuell wird die Schnittstelle funktionsbeschreibend angepasst, d. h. für jedes Projekt erfolgt eine 

spezielle, nach den Bedürfnissen des Kunden ausgerichtete Schnittstellenanpassung. Durch die ver-

schiedenen Anforderungen der FT-Werke und der jeweils einzelnen Projekte, wird auf eine Stan-

dardsoftware und eine Standartschnittstelle bisher von OGS verzichtet. Generell sei die Einführung 

einer standardisierten API aber eine gute Idee, wurde aufgrund der verschiedenen Anforderungen 

der Kunden aber oft wieder verworfen 46 Die Software wird unter anderem bei Cux-Beton aus 

Cuxhaven eingesetzt  Cux-Beton nutzt diese für die Planung, Produktion und das Verladen der Fer-

tigteile, jeweils mit detaillierten Produktinformationen  So kann in der Produktion eine elektroni-

sche Plantafel und auch für das Tracking im Werk Scanner mit Barcodes genutzt werden  

Marktübersicht: 

Nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Marktsituation der FT-Werke und deren ERP-

Systeme  Die aufgeführten FT-Werke haben in Zusammenarbeit mit der Ed  Züblin AG das 

 

42 Vgl. GTSdata, 2022 
43 Vgl  OGS, 2022 
44 Vgl. Interview Schmal, 2022 
45 Vgl  Interview Schmal, 2022 
46 Vgl. Interview Schmal, 2022 





Generisches Modell 

26 

auch noch andere Programme, in denen die Werk- und Montageplanung erstellt werden kann, wie 

Baubit, DICAD, MB, AIA, IDAT und Heil. In den Systemen existieren Artikelkataloge, bei denen die 

Zuordnung durch Artikelnummern erfolgt. Mit der Auftragsnummer und der Plannummer lässt sich 

zwischen den Programmen eine eindeutige Identifikation erzeugen. Damit können bei Halbfertig-

teilen die Stapelinformationen, Elementinformationen (inkl. Dimensionen) sowie die Stapelposition 

vom CAD an das ERP-System übergeben werden.47 Diese Aufmaß-Daten, die zur Abrechnung benö-

tigt werden, erleichtern die Lagerbestandsführung und können eine automatische Abrechnung ge-

nerieren. Wird das Bauvorhaben mit BIM abgewickelt, ergeben sich für die CAD-Schnittstelle neue 

Anforderungen. Bei den bereits genannten, spezialisierten Fertigteil CAD-Lösungen gehen beim Da-

tenexport mit dem aktuellen Standardaustauschformat IFC-Informationen während des Datenaus-

tausches verloren. Mit dem speziell für die Fertigteilindustrie geschaffenem Austauschformat 

IFC4Precast soll es besser gelingen, alle benötigten Informationen modellbasiert mit dem BIM-Mo-

dell auszutauschen und eine Kollisionsprüfung durchzuführen. Mit IFC4Precast soll der Vorferti-

gungsprozess in die BIM-Planung mit aufgenommen werden. 

Die Leitrechner-Schnittstelle wird aufgrund der Automatisierung der Produktion bei den Halb-FT 

genutzt. Mit der Schnittstelle kann ein automatischer Status von produzierten und ausgelagerten 

Stapeln an das ERP-System weitergegeben werden. Leitrechnersysteme oder auch Produktionsleit- 

und Steuerungssysteme (PPS) sind beispielsweise: SAA (z.B. System LEIT 2000), PTA, Progress, OTD 

und Unitechnik 48 Unitechnik hat die CAM (Computer Aided Manufacturing) -Schnittstelle zwischen 

Leitrechner und ERP-System etabliert  Der Leitrechner von SAA arbeitet auf Basis einer SQL-Daten-

bank  Der Leitrechner kann bei jedem Element zeitnah den Status „in der Trockenkammer“ und 

„produziert“ mit Datum und Uhrzeit an das ERP-System exportieren  Ebenso kann der Leitrechner 

mit dem Dispositions-System kommunizieren 49 Dies hilft bei der Steuerung der Auslieferung und 

kann die Wegstrecken ermitteln, Auslieferungen verplanen und Sammelfuhren zusammenstellen  

Auch die Stahlmaschine kann über den Leitrechner mit dem ERP-System vernetzt werden  So wer-

den die Auftragsdaten vom ERP-System an das Leitrechnersystem Stahlmaschine und die ausgear-

beiteten Stahldaten zur späteren Abrechnung wieder zurück übergeben  Der Leitrechner verändert 

die Statuszustände der Bewehrungsarbeiten im ERP-System  Die Bewehrungsdaten werden im 

 

47 Vgl. GESYS, 2022 
48 Vgl  Interview Balzer, 2022  
49 Vgl. GESYS, 2022 
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Es wird erkenntlich, dass nur bei Einzelprojekten digitaler Datenaustausch stattfindet. Größtenteils 

hat der Informationsaustausch aber über Mail und Telefon funktioniert. Der Grund, dass die Daten 

zwischen der Baustelle und den FT-Werken hauptsächlich immer noch manuell ausgetauscht wer-

den, liegt hauptsächlich an der konservativen Haltung, sowohl auf Seite der Baufirmen als auch auf 

Werkseite. Auch die verschiedenen Interessen der beteiligten Stakeholder des Prozesses tragen ih-

ren Teil dazu bei. 

4.4 Interessen der verschiedenen Stakeholder  

Folgender Abschnitt behandelt die verschiedenen Interessen der an einer Trackingsoftware betei-

ligten Institutionen. Auf der einen Seite die Fertigteilwerke, welche die Fertigteile planen und pro-

duzieren. Auf der anderen Seite die Baufirmen, die die Fertigteile als Teile für den Baufortschritt 

benötigen. Die digitalen Systeme, ERP-Systeme, Produktionssysteme der FT-Werke werden von 

Softwareherstellern, welche im voran-gegangenen Kapitel erläutert wurden, umgesetzt.  

4.4.1 Baufirma 

Bei den Stakeholdern der Baufirmen muss intern differenziert werden zwischen den Interessen des 

Managements der Firma und dem Personal auf der Baustelle (stellvertretend der Bauleiter). Das 

Management der Baufirma will einen möglichst partnerschaftlichen Umgang mit dem FT-Werk, um 

auch bei zukünftigen Aufträgen mit dem Werk unter guten Konditionen zusammenarbeiten zu kön-

nen. Außerdem versucht das Management mit digitalen Lösungen den Fortschritt, die Qualität so-

wie die Effizienz der eigenen Prozesse zu verbessern   

Auch der Bauleiter hat das Interesse an einer partnerschaftlichen Beziehung mit dem FT-Werk  Er 

will bei den Fertigteilen möglichst kurze Fristen zum Abrufen, eine pünktliche Lieferung und gute 

Qualität ohne Mängel  Mängel würden auf der Baustelle zu Nacharbeiten und Terminverschiebun-

gen führen  Besitzt ein Fertigteil einen Mangel der Nacharbeit erfordert, verschiebt sich der Bau-

zeitenplan und der Bauleiter kommt in terminliche Schwierigkeiten  Bei den vorbereitenden Prozes-

sen vor der Auslieferung möchte der Bauleiter möglichst wenig Aufwand, aber dennoch stets einen 

genauen terminlichen Überblick, welche Teile geplant, produziert und in der Anlieferung sind; zu-

dem eine klare Identifikation, wer zuständig ist  Sollten aus anderen Bereichen Verschiebungen im 

Bauablauf auftreten, möchte der Bauleiter beim Abruf der Fertigteile eine gewisse Flexibilität   

Grundsätzlich vergibt die Baufirma Lieferaufträge oder die Nachunternehmerleistung an die Fertig-

teilwerke  Das bedeutet die Baufirma ist der Auftraggeber der Fertigteilwerke  Da der Markt bei 

Fertigteilen allgemein einem Polypol entspricht, versuchen die Werke Aufträge zu bekommen und 
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die Vertragsgestaltung wird hauptsächlich von den Baufirmen vorgegeben. Dies kann sich allerdings 

bei hohem Auftragsbestand der FT-Werke oder bei einer Fertigung von Sonderbauteilen in Richtung 

der Werke verlagern. So haben sich bestimmte FT-Werke besondere Fähigkeiten bei der Erstellung 

von Sonderbauteilen angeeignet und damit die Auswahl am Markt beschränkt. In diesem Fall kann 

das Werk bessere Vertragskonditionen erreichen.   

4.4.2 Fertigteilwerke 

Die Fertigteilwerke stehen mit ihrer Nachunternehmer- / Lieferantenleistung in einer vertraglichen 

Abhängigkeit von ihrem Auftraggeber (den Baufirmen). Das FT-Werk hat gerne viel Vorlauf vor der 

Produktion. Auch will das FT-Werk eine möglichst große Flexibilität bei der Produktion, denn der 

Produktionsleiter im Werk will die Fertigung immer maximal auslasten. Dies führt dazu, dass man-

che Bauteile erst später produziert werden, hierbei will sich der Produktionsleiter aber nicht „in die 

Karten schauen lassen“.64  

Beim Thema Qualität überschneiden sich die Interessen mit denen der Baustelle, die Werke wollen 

eine für den Auftraggeber zufriedenstellende Qualität mit möglichst wenig Ressourceneinsatz errei-

chen. Mängel oder Nacharbeiten verursachen vermeidbare Kosten. Einem Tracking des Prozesses 

zeigen sich die Fertigteilwerke grundsätzlich aufgeschlossen, dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich 

einiger Punkte. Es ist zwar eine Systemerweiterung gewünscht, jedoch ist die Einsparung, bzw. der 

Benefit der neuen Lösung den FT-Werken noch nicht immer ersichtlich.65  

Bei der Einstellung zum Austausch von Daten unterscheiden sich die verschiedenen Fertigteilwerke 

teilweise deutlich  So gibt es aufgeschlossene Werke, die bei entsprechender Einschränkung und 

Sicherheitsvorkehrungen keine Angst haben Daten zu teilen 66 Hier steht die Denkweise im Vorder-

grund, dass sollte der Datenaustausch nicht ermöglicht werden, das Werk Aufträge und Kunden 

verlieren könnte, die in Zukunft auf solche Standards setzen  Weiterhin gibt es Werke, die in einer 

Partnerschaft zusammen mit Baufirmen die Digitalisierung vorantreiben und Datenschnittstellen für 

das FT-Tracking erstellen  Die Geschäftsleitung dieser FT-Werke hat erkannt, dass es zukünftig Sinn 

macht Standards zu schaffen 67 Andere FT-Werke haben größere Bedenken zum Austausch von Da-

ten  Diese Werke sind grundsätzlich bereit für eine standardisierte Schnittstelle zum offenen Daten-

austausch, aber trotzdem noch skeptisch  Die große Angst ist, dass bei der Schnittstelle sensible 

 

64 Vgl  Interview Balzer, 2022 
65 Vgl. Interview Meinders, 2022 
66 Vgl  Interview Meinders, 2022 
67 Vgl. Interview Balzer, 2022 
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Daten, wie Preise und Kalkulationsgrundlagen dem Vertragspartner zugänglich gemacht werden.68 

Für diese Werke müssen zwangsläufig die sensiblen Daten geschützt und der Datenfluss allgemein 

auf die notwendigen Daten eingegrenzt werden. Zudem muss mit den Beteiligten geklärt werden, 

was mit den verschobenen Daten passiert und für was diese genutzt werden.  

4.4.3 Softwarehersteller 

Als Softwarehersteller werden vor allem die Hersteller und Vertreiber der ERP-Software der FT-

Werke betrachtet. Die Softwarefirmen sind vom FT-Werk beauftragt eine funktionierende und im 

Betrieb des Werkes unterstützende Software zur Verfügung zu stellen. Die Firmen haben keine ver-

tragliche Verbindung mit den Baufirmen. Dennoch geben die FT-Werke die Anforderungen der Bau-

firmen an die Softwarehersteller weiter, diese müssen darauf reagieren und ggf. die Software oder 

die Schnittstelle so anpassen, dass die geforderten Leistungen vom FT-Werk an die Baufirma gelie-

fert werden können. Die Softwarefirmen haben das Interesse, dass der Kunde zufrieden ist und die 

gewünschten Anforderungen in der Software umgesetzt werden können. Zudem sehen auch Teile 

der Softwarehersteller eine Generalisierung als kritisch an, da sie für den Sicherheitsbereich des 

Kunden (des FT-Werkes) verantwortlich sind.69 Weiterhin verdienen die Softwarehersteller je nach 

Vertragsmodell mit der Änderung der Softwareanforderungen oder Schnittstellen Geld. Das bedeu-

tet, ein Teil des aufgebauten Businessmodells könnte durch eine Generalisierung der Schnittstelle 

wegfallen. Dennoch sehen auch die Softwarehersteller in der Generalisierung potential. Ein Wegfall 

des Geschäftsmodells kann dadurch vermieden werden, dass auch bei einer generalisierten Schnitt-

stelle (z B. einer API) immer wieder versionsspezifische Anpassungen vorgenommen werden müs-

sen, die der Hersteller bearbeiten muss 70 

Nach Meinung der Softwarehersteller sind FT-Werke in Belangen der Digitalisierung eher konserva-

tiv eingestellt, für eine standardisierte Lösung mit Data sharing sei eine transparente Lösung wich-

tig 71  

4.5 Potential der Skalierung  

Eine Skalierung beschreibt die Fähigkeit eines Systems oder Prozesses zur Veränderung der Größe, 

zumeist ist die Möglichkeit des Wachstums gemeint  Nachfolgend wird aufgezeigt, wie die Chancen 

 

68 Vgl  Interview Strobel, 2022 
69 Vgl. Interview Gollinger, 2022 
70 Vgl  Interview Gollinger, 2022 
71 Vgl. Interview Matthes, 2022 & Interview Balzer, 2022 
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betrifft also eine, falls gewünscht, mögliche Erweiterung der Kette. Eine zusätzliche Imple-

mentierung in das FT-Tracking eines Status „Lieferung der für die W&M-Planung benötigten 

Dokumente“ würde für den Prozess keinen Mehrwert bringen. 

 

2. Die Einbauteile (EBT), die während der Produktion in das Fertigteil einbetoniert werden, sind 

ebenfalls nicht durch das Tracking erfasst. Als EBT werden bei der Fertigteilproduktion z.B. 

Transportankersysteme, Befestigungstechnik, Verbindungstechnik, Einbauten für Verbes-

serten Schall- und Wärmeschutz und Bewehrung genutzt. Sollen die EBT im Trackingprozess 

berücksichtigt werden, gibt es dafür grundsätzlich zwei Möglichkeiten. So kann das Fertig-

teilwerk mittels einer Checkbox den Erhalt der EBT in der Software bestätigten und für die 

Baufirma ist klar, die Teile sind bereit zum Einbau. Soll aber auch der Status ab der Bestellung 

der EBT mit einbezogen werden, muss der Lieferant mit in die Software implementiert wer-

den. Mit jedem neuen Akteur in der Software steigt der Aufwand für die Programmierung 

und Implementierung sowie der Abstimmungsbedarf untereinander. Für die EBT kann bei 

Implementierung in die Software ebenso ein Status gesetzt werden für: Bestellung einge-

gangen, Materialien freigegeben, produziert, Abfahrt, Ankunft FT-Werk. Der Status montiert 

kann entfallen, da er sich mit dem Status produziert der FT-Elemente überschneidet. Alle 

oben genannten EBT und die jeweiligen Lieferanten mit in die Trackingsoftware zu imple-

mentieren, macht keinen Sinn, da die EBT von verschiedenen Herstellern geliefert werden 

und die Anwendung sonst zu aufgebläht und unübersichtlich werden  Jedoch kann es sich 

bei einzelnen, komplexen oder für das spätere Fertigteil elementar wichtigen EBT lohnen 

diese, mitsamt dem Lieferanten in die Trackingsoftware zu implementieren, da diese somit 

auch im Blick gehalten werden   

Auch wenn die Betrachtung die vor- und nachgelagerten Potentiale bei der Skalierung untersucht, 

gibt es auch parallel gelagerte Prozesse, die noch nicht im Tracking berücksichtigt werden  So besit-

zen nur die Baufirmen und FT-Werke Zugang zur Software, dennoch sind auch die Architekten und 

der Prüfstatiker im Prozess, bei der Freigabe der W&M Planung sowie der Kontrolle der fachgerech-

ten Ausführung beteiligt  Das bedeutet, eine weiter Skalierung innerhalb der Kette ist auch mit dem 

Einbeziehen der beiden Akteure möglich  So kann auch dem Architekten und dem Prüfstatiker ein 

Zugang zur Software ermöglicht werden, damit der Status der geometrischen- sowie der statischen 

Freigabe in der Software direkt durch die zuständigen Personen erfolgen kann  Dies könnte anhand 

von drei Checkboxen im Programm erfolgen. Erst wenn alle drei Checkbocken abgehakt sind, ändert 
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projektspezifische Anpassungen und Einstellungen, die gerade für die diversen Projekte der Bauin-

dustrie wichtig sind, schwierig.  

4.6 Ausblick und Wertschöpfungssprünge  

Um auch in Zukunft bei einer ständigen Veränderung der Supply-Chain Termine und Kosten sicher-

zustellen, sollte ein Bauteil-Tracking in der Baubranche genutzt werden.73 

Um einen Standard für die gesamte Branche implementieren zu können werden große, einflussrei-

che Marktteilnehmer wie Bauherren, Baufirmen oder Zusammenschlüsse von Stakeholdern für das 

Vorantreiben benötigt. Wichtig dabei ist, dass keine Insellösungen für einzelne Player geschaffen 

werden.74 Der Standard sollte mit einer Minimallösung auf beiden Seiten starten und dann modular 

erweitert werden können. Zu beachten ist, dass aufgrund der Verschiedenheiten im Prozess an sich 

und in der Produktion verschiedene Standards für die Halb-FT und für die Voll-FT geschaffen werden 

müssen. 

Ein allgemeiner Standard, mit dem der generalisierte Datenaustausch der Planung mit BIM bei den 

FT-Werken vorangetrieben wird, ist IFC4precast. IFC4precast ist die Entwicklung von IFC für die FT-

Industrie. Mit IFC (Industry Foundation Classes) welches durch building SMART entwickelt wurde, 

wird versucht ein Standard-Austauschformat für die digitale Bauwerksmodelle zu etablieren. Dies 

hat den Hintergrund, dass nur mit einem offenen, herstellerneutralen Datenformat eine weitrei-

chende Interoperabilität geschaffen werden kann.75 Die IFC4Precast Schnittstelle ist für den Aus-

tausch von BIM-Daten speziell für die Fertigteilindustrie geeignet, so soll vor allem die alte Leitrech-

nerschnittstelle (z B  von CAM) durch das herstellerneutrale IFC-Format ersetzt werden 76 Zudem 

soll Sie die W&M-Planung direkt im BIM-Modell der anderen Fachplaner ermöglichen und Kollisio-

nen feststellen  Der Softwarehersteller GESYS bereitet sich intern auf die IFC Technologie als Stan-

dardformat für die Kommunikation zwischen FT-Werk und Baufirma vor 77 Dennoch gibt es die Er-

kenntnis, dass über das BIM-Modell vor allem die Planung läuft  Eine Produktionsstatusabfrage 

wäre technisch möglich, beschränkt sich aber auf die Status geplant, in Produktion und fertigge-

stellt  Weiterhin ist ein umfassendes Datenmodell für jeden Aspekt des Planen, Bauens und 

 

73 Vgl. Interview Balzer, 2022 
74 Vgl  Interview Balzer, 2022 
75 Vgl. Borrmann, Koch, 2021, S.89 
76 Vgl  Schreyer, Pflug, 2021, S 539 
77 Vgl. Interview Gollinger, 2022 
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Betreibens unrealistisch in der Umsetzung. 78 Es gilt stattdessen als zielführender, bestehende For-

mate zu verwenden und die Daten (unter dem Konzept Linked Data) zu verknüpfen. Hierfür spricht 

auch, dass mit zunehmender Detaillierungstiefe die Komplexität des Gesamtmodells deutlich steigt 

und somit eine Verknüpfung von zunächst separat erstellten Teilmodellen einen Vorteil bietet.79 

Es lässt sich erkennen, dass es sinnvoll ist, separate Tracking-Plattformen zu nutzen, zeigt aber 

gleichzeitig, dass der Datenaustausch über die verschiedenen Schnittstellen elementar ist, um einen 

Nutzen über die Systemgrenzen hinaus zu generieren. Ein Bauteiltracking für die Planung und Pro-

duktion zu nutzen, schließt also das Arbeiten an einem planerischen BIM-Modell nicht aus. Mit BIM 

werden alle relevanten Bauwerksdaten modelliert, kombiniert und erfasst, das Bauteiltracking steu-

ert die Planung und Produktion und hilft der Baustelle und dem FT-Werk bei der Terminabstim-

mung. Grundsätzlich sollte das erstellte As-built-Modell nach der Bauphase aber alle relevanten In-

formationen für den Gebäudebetrieb aus der Tracking-Software bekommen, um während des Be-

triebs des Gebäudes abgerufen werden zu können.  

Durch die fortschreitende Entwicklung der BIM-Planung wurde die Notwendigkeit eines Stan-

dardaustauschformat im modellbasierten Datenaustausch für die Bauindustrie deutlich. Dieses 

wurde mit IFC gefunden und vorangetrieben. An diesem Beispiel zeigt sich, dass eine standardisierte 

Schnittstelle für die ganze Industrie Vorteile bringt. Im Verlauf der Arbeit hat sich jedoch herauskris-

tallisiert, dass es bisher kein Standardformat für die Statusdaten der Produktion in FT-Werken gibt. 

Der erste Schritt bei einem Bauteiltracking für die gesamte Bauindustrie ist es also, ein generalisier-

tes Schnittstellenformat zu definieren  Denn durch den Einsatz einer standardisierten Schnittstelle 

wird die Möglichkeit des Datenaustausches aller Prozessbeteiligten zu beidseitigem Vorteil, unab-

hängig von der eingesetzten Software, geschaffen  Aus den Interviews mit den Softwareherstellern 

der FT-Werke zeigt sich, dass diese verschiedene Programmier-Lösungen bei der Ausgestaltung der 

Software und der Schnittstellen bieten können  So würde sich nach Aussagen der Softwarehersteller 

auch eine standardisierte API (Application programming interface) -Schnittstelle zum Datenaus-

tausch eignen 80 Bei allen interviewten Softwareherstellern der FT-Werke sind die Voraussetzungen 

für die Nutzung einer API-Schnittstelle vorhanden und wurden in einem anderen Kontext schon ge-

nutzt  Eine API ermöglicht es zwei oder mehreren Softwareanwendungen über eine definierte 

 

78 Vgl. Borrmann, Koch, 2021, S.94 
79 Vgl  Artus, Koch, König, 2021, S 53 
80 Vgl. Interview Matthes, 2022 & Interview Gollinger, 2022 & Interview Schmal, 2022 
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Schnittstelle miteinander zu kommunizieren.81 Mit einer API-Schnittstelle kann eine wiederver-

wendbare Komponente einer Software anderen Komponenten und Anwendungen zugänglich ge-

macht werden. Die API hilft dabei, die Komponente standardisiert, wiederverwendbar, leicht ver-

ständlich und abstrakt zu machen. Durch die Abstraktion wird nur die interne Programmierschnitt-

stelle offengelegt, ohne die interne Funktionsweise der API preiszugegeben.82 Für die Erstellung ei-

ner solchen API wird eine standardisierte, saubere, gut dokumentierte und einfach zu verwendende 

API-Spezifikation benötigt.  

In der Spezifikation sollten folgende Punkte vorhanden sein:83 

• klar definierter Geschäftsvorgang, der ausgeführt wird 

• die API- URL oder -Schnittstelle 

• http-Protokoll und -Methoden 

• Struktur der Anfrage und einzelne Felder 

• Struktur der Antwort und einzelne Felder 

• gültige Werte für die Felder in der Anfrage 

• der Mechanismus zum Ordnen und Sortieren der Daten 

• Authentifizierung-/Autorisierungsinformationen 

• restliche relevante Informationen 

Um die nicht-öffentlichen Informationen der Nutzer der API zu schützen, muss die API vor unbefug-

tem Zugriff geschützt werden  Dies kann dadurch funktionieren, dass nur autorisierte Nutzer mit 

sicheren Anmeldedaten auf die API zugreifen dürfen   

Um die Schnittstellen und Abläufe bei einem generalisierten Tracking darzustellen, kann folgendes 

Datenmodell für Voll-FT genutzt werden  

 

81 Vgl. Gupta, 2022 
82 Vgl  Gupta, 2022 
83 Vgl. Gupta, 2022 





Prozessentwicklung 

43 

5 Prozessentwicklung 

Die Gründe und Rahmenbedingungen für ein generalisiertes FT-Tracking wurden in den vorange-

gangenen Kapiteln beschrieben  Der detaillierte Prozess, was während den einzelnen Prozessschrit-

ten passiert und wer für welchen Schritt verantwortlich ist, wird nachfolgend dargestellt  In Inter-

views wurden anhand der Ist-Situation des FT-Trackings der Ed  Züblin AG die Vorteile sowie die 

Probleme und Barrieren bei der Verbreitung des Trackings identifiziert  Aufbauend darauf werden 

Verbesserungsvorschläge aufgezeigt, und es wird ein Soll-Prozess definiert  Um das Tracking auf 

Baustellen einführen zu können, wird ein Ablaufplan zur Implementierung angegeben. Zudem wird 

der Arbeitsaufwand für eine Baustelle zur Implementierung genannt. 

5.1 Ist-Zustand 

Der Ist-Zustand wird anhand des Prozesses der Baustelle Telekom Areal in Konstanz analysiert. Der 

Prozess wurde auf die Herstellung und Montage von Balkonbrüstungen als Voll-FT ausgelegt. Die 

308 Fertigteile besitzen einbetonierte Keramikklinker, bei denen die Fugen anschließend mit mine-

ralischem Fugenmörtel eingeschlämmt werden. Die Farben der Keramik variieren von Element zu 

Element. 

 

Abbildung 15: Balkonbrüstung inkl. Keramikklinker (eigene Abbildung) 

Durch die unterschiedliche Farbanordnung der Klinker gibt es jeden Elementtyp maximal dreimal. 

Durch diese große Vielfalt wird ein Elementen-Tracking notwendig. Der Grundprozess des Trackings 

geht auf den in Kapitel Allgemeiner Prozess beschriebenen Standardprozess zurück. In folgendem 

Diagramm wird er baustellenspezifisch dargestellt: 
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Abbildung 16: Ist-Prozess-Status BV TAK (eigene Darstellung) 
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Der rote Rückkopplungspfeil beschreibt die Rückmeldung der prüfenden Verantwortlichen an das 

Fertigteilwerk. Sollte eine prüfende Instanz keine Freigabe erteilen, muss das Werk die W&M Pla-

nung überarbeiten und der Architekt, der Prüfstatiker und die Baustelle die Planung erneut sichten 

und freigeben.  

Für die Produktion des Fertigteiles kann der Prozess noch detaillierter aufgeschlüsselt werden. Der 

Produktionsprozess wird nachfolgend dargestellt: 

 

Abbildung 17: Darstellung des Produktionsprozesses eines Voll-FT (eigene Darstellung) 
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Der Produktionsprozess startet nach dem Grobabruf der Baufirma. Diese hat auch zu prüfen, ob alle 

Einbauteile, welche bauseitig gestellt werden, an das FT-Werk geliefert wurden. Der vollständige 

Materialeingang wird vom Werk bestätigt. Anschließend kann die Produktion mit der Herstellung 

der FT beginnen. Danach findet eine Bilddokumentation für die vorzeitige Qualitätskontrolle statt. 

Für die Bilddokumentation wird der QR-Code des Elements gescannt, es werden die Elementeigen-

schaften angezeigt und es kann ein Foto hinzugefügt werden. Zu dem Foto kann vor dem Speichern 

noch eine Textbeschreibung hinzugefügt werden. Das Foto nach der Produktion ist eine spezielle 

Erweiterung für die Baustelle Telekom Areal, damit die Anordnung der Klinker kontrolliert werden 

kann. Aufgrund der Vielzahl der Klinker und deren Anordnung wird die Bilddokumentation in diesem 

Fall benötigt. Grundsätzlich kann bei Voll-FT darauf verzichtet werden, da die Kontrolle der Bilder 

zeitaufwendig ist und bei anderen Voll-FT Mängel auf Bildern im Detail nicht erkenntlich werden. 

Das Fertigteil wird von der Baustelle anschließend per Bild freigegeben, erst dann findet die ab-

schließende Verfugung der Klinker statt. Somit kann gewährleistet werden, dass bei möglichen Feh-

lern in der Produktion direkt gegengesteuert werden kann. Genügt das Fertigteil den vereinbarten 

Anforderungen, wird es fertiggestellt und bis zur Lieferung zwischengelagert. Der Prozess kann beim 

Feinabruf fortgesetzt werden. Bei den folgenden drei Prozessschritten (Abfahrt ab Werk, Ankunft 

auf der Baustelle und Montiert) wird der Status des Fertigteils mit dem QR-Code Scanner verändert. 

Die sich verändernden Status werden im BIM-Viewer der Trackingsoftware angezeigt. Der BIM-Vie-

wer visualisiert jeweils den aktuellen Status jedes Elements  Damit haben die Baustelle und das FT-

Werk den aktuellen Stand jedes einzelnen Elements im Blick  Der BIM-Viewer konzentriert sich auf 

die zu trackenden Elemente, die restlichen Informationen werden der Übersicht wegen ausgeblen-

det  
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Abbildung 21: Flussdiagramm Implementierung Tracking-Software (eigene Darstellung) 
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Neben der Prozessdefinition müssen in der Implementierungsphase noch zwei weitere wichtige Ent-

scheidungen getroffen werden: Die erste betrifft das Festlegen der Bauabschnitte. Ein Bauabschnitt 

fasst die Elemente zusammen, die in einem bestimmten Zeitraum gebaut werden. Die Elemente 

eines Bauabschnittes werden im Grobabruf zusammen abgerufen. Wichtig ist, dass jeder Bauab-

schnitt eine ungefähr ähnliche Größe, bzw. Menge an Fertigteilen enthält. Die Bauabschnitte wer-

den für jede Baustelle neu festgelegt und werden von Baustellenseite definiert. 

Die zweite Entscheidung in der Implementierungsphase betrifft das Festlegen der Codierung der 

Fertigteile. Um für jedes Fertigteil einen individuellen QR-Code erzeugen zu können, muss eine ein-

deutige Codierung für jedes Element erstellt werden. Diese Tracking-ID sollte selbsterklärend für 

jedes Element sein.  

Am Beispiel der Codierung der Brüstungsfertigteile kann der Aufbau beschrieben werden: 05-OS-

02-10 

05-OS-02-BR-10: Die ersten zwei Zahlen stehen für das Stockwerk, in dem das Fertigteil ein-   

                           gebaut wird. 

05-OS-02-BR-10: Die zwei Buchstaben stehen für die Himmelsrichtung, in welcher das FT    

                          benötigt wird, OS steht dabei für Osten. 

05-OS-02-BR-10: Die Nummer steht für den Bauabschnitt pro Geschoss 

05-OS-02-BR-10: Die Buchstaben stehen für die Art von FT, welches geliefert wird, BR  

                          bezeichnet die Brüstungsfertigteile 

05-OS-02-BR-10: Die letzte Nummer steht für die Nummer des Elementes im Bauabschnitt, 

                               dieses Beispiel meint das zehnte FT  

Somit bezeichnet das oben genannte Beispiel das 10  Brüstungsfertigteil im 2  Bauabschnitt des 5  

Stockwerkes im Osten des Bauwerkes  

Für die Betrachtung durch Entscheider ist es von hoher Bedeutung, wie der Wert des Bauteil Tra-

ckings für die einzelne Baustelle ausfällt  Ob durch das Tracking Mehrwert erzeugt werden kann, 

liegt vor allem auch am Aufwand, der für die Implementierung notwendig ist  Nachfolgend findet 

sich eine Aufstellung der benötigten Arbeitsstunden, die auf dem Projekt anfallen, bei dem das Tra-

cking genutzt wird  Die Stunden erfassen nur den Aufwand für das Baustellenpersonal, nicht aber 

für die Mitarbeiter der Software  Insgesamt sind 25,5 Stunden für das Baustellenpersonal zur Im-

plementierung des Trackings angefallen   
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Abbildung 22: Abruf der Fertigteile (vgl  Tracking Plattform Ed. Züblin AG, BV TAK) 

Visualisierung 

Die Visualisierung und Zuordnung der aktuellen Status bringen 

deutliche Vorteile bei der Kontrolle und Übersicht der Baustel-

lensituation.88  

Alle Beteiligten erhalten durch die sichere Zuordnung der Bau-

teile die Informationen, welches Element gemeint ist  Es sind 

keine komplizierten Beschreibungen notwendig  Durch die ver-

schiedenen Statusfarben wird der Stand der Lieferung jedes 

einzelnen Elementes für alle Projektbeteiligten deutlich   Ge-

rade für Nutzer, die das Tracking nur zur kurzfristigen und 

schnellen Informationsbeschaffung über den aktuellen Stand 

des Prozesses nutzen, ist die Visualisierung die unkomplizier-

teste Art  

 

Fälligkeitsreports 

Durch die täglichen Fälligkeitsreports, die allen Beteiligten zugeschickt werden, ist klar do-

kumentiert, wer aktuell dem Prozess hinterherhinkt, so kann eingegriffen und ggf  unter-

stützt werden 89 Die klare Terminschiene und Zuständigkeiten für Aufgaben werden von den 

Fertigteilwerken als positiv wahrgenommen 90  So können Störungen im Prozess rechtzeitig 

erkannt und Maßnahmen ergriffen werden, bevor Auswirkungen im Projektablauf entste-

hen  

 

88 Vgl. Interview Wesemann, 2022 & Interview Schnetzer, Czopnik, Freese, 2022 
89 Vgl  Interview Schnetzer, Czopnik, Freese, 2022 
90 Vgl. Interview Meinders, 2022 & Interview Strobel, 2022 

Abbildung 23: Visualisierung am 

BIM-Modell (vgl. BIM Modell, 

BV TAK) 
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Abbildung 24: Stapel mit Elementdecken (vgl. Exner 2019) 

5.4 Probleme und Barrieren  

In den Interviews mit den Beteiligten des FT-Trackings sind folgende Punkte aufgefallen, die bei der 

Planung und Umsetzung des Trackings nicht zufriedenstellend gelaufen sind und deshalb zu Frust 

bei der Anwendung geführt haben. Die Probleme zu identifizieren hilft dabei, Barrieren in Zukunft 

beseitigen zu können. Zu jedem Punkt finden sich Anmerkungen, die genutzt werden können, um 

die Probleme in Zukunft zu vermeiden. 

Folgende Punkte wurden bei den Anwendern genannt: 

Schnittstelle FT-Werk 

Die Schnittstelle zum FT-Werk hat bei der Einrichtung Probleme bereitet. So waren auf 

Seiten des FT-Werkes hohe Kosten für die Software-Schnittstelle aufzubringen. Ebenfalls 

hat das Einrichten der Schnittstelle lange gedauert, was zu einem verspäteten Start des 

Trackings geführt hat.93 Durch den verspäteten Start des Trackings wurden Status über-

sprungen und der komplette Prozess konnte nicht ausgeführt werden. Bei der Baustelle 

IBM wurde bei den FT-Treppen mit dem Status freigegeben begonnen, bei den FT-Trä-

gern waren bei Start der Trackingplattform die ersten Elemente schon auf der Baustelle  

94  

 

93 Vgl  Interview Dörr, 2022 
94 Vgl. Interview Dörr, 2022 
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➔ Durch die in Kapitel Generisches Modell angestrebte Generalisierung der Schnittstelle 

wird sich das Problem lösen. Mit einer Standardschnittstelle zwischen Bauunternehmen 

und FT-Werken sind nur noch kleinste projektspezifische Anpassungen notwendig. 

Implementierungszeit 

Der späte Start mit dem Tracking konnte auch auf eine zu kurze Implementierungszeit 

des Trackings zurückgeführt werden. Zusätzlich zu den Problemen mit der Schnittstelle 

erfolgte eine späte Entscheidung für die Nutzung der Tracking-Software auf der Baustelle 

IBM.95 Das Fertigteilwerk musste so mitten im Produktionsprozess für die Baustelle das 

Tracken der Bauteile anfangen, nachdem die ersten Teile auf der Baustelle schon mon-

tiert waren. So konnte im Herstellungsprozess keine Kontinuität hergestellt werden.96 

➔ Um das Tracking sinnvoll nutzen zu können, sollte für die Implementierung die notwen-

dige Vorlaufzeit eingeplant werden. Im Kapitel Implementierung ist der Prozess sowie 

die Zeit (aktuell sechs Wochen) beschrieben. Die Zeit wird sich mit zunehmender Ver-

breitung des Trackings, der damit einhergehenden Standardisierung der Anwendung und 

steigenden Erfahrung der Nutzer verringern. 

Handscanner 

Die Software des Handscanners war nicht voll funktionsfähig, was das Abscannen der 

QR-Codes zu zeitintensiv werden ließ und die Folge hatte, dass die gelieferten FT nicht 

abgescannt, sondern anhand des Papier-Lieferscheins der Status geändert wurde 97 Zu-

dem hatte der Handscanner Lieferschwierigkeiten und der Prozess wurde ab Anfang mit 

dem Mobiltelefon gestartet, weshalb schon eine Eingewöhnung stattgefunden hatte  

Für die Bedienung des Scanners auf der Baustelle muss eine kompetente Person (Polier, 

Bauleiter, Student) vorhanden sein  D h  es muss bei jeder Anlieferung und ggf  Montage 

jemand dabei sein  Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn das FT zwischengelagert 

wird, da der Aufwand zum Scannen zweimal anfällt 98 

➔ Da für die Qualitätskontrolle nach Anlieferung und vor Montage sowieso qualifiziertes 

Personal vor Ort sein muss, sollte der Aufwand des Abscannen nicht überbewertet 

 

95 Vgl  Interview Dörr, 2022 
96 Vgl. Interview Keller, 2022 
97 Vgl  Interview Dörr, 2022 
98 Vgl. Interview Dörr, 2022 
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werden. Trotzdem müssen die softwaretechnischen Voraussetzungen für einen rei-

bungslosen Ablauf des Scannens (ob mit extra Scanner oder Mobiltelefon) geschaffen 

werden.  

Datenaustausch  

Der Datenaustausch wurde bei den Voll-FT auf der Baustelle ETB aufgrund der Beschaf-

fenheit der Schnittstelle nur einmal wöchentlich durchgeführt. D.h. die Baustelle sowie 

die Produktion hatten keine aktuellen Daten bzw. die Daten auf der Plattform waren u. 

U. bereits eine Woche alt. Die Aussagekraft der Plattform lässt mit der Zeitdauer nach 

und führt zu Frust bzw. vernachlässigter Nutzung des Trackings.99 

➔ Sinn des Trackings ist, den aktuellen Stand darzustellen. Alle Schnittstellen, ob standar-

disiert oder individuell, sollten einen schnellen Datenaustausch gewährleisten. Dies muss 

durch die Schnittstellen-Konzeption erreicht werden. 

QR-Code 

Der QR-Code kommt nicht immer auf der Baustelle an. 

Durch äußere Einwirkungen auf das FT (z.B. Regen) löst 

sich der Code vom FT.100 Weiterhin ist das Kleben der 

QR-Codes manuelle Arbeit und im FT-Werk kann der 

Code auf ein falsches Bauteil geklebt werden (es gibt 

keine Kontrolle)  Bei der Anlieferung auf dem LKW kann 

es passieren, dass der QR-Code nicht abgescannt wer-

den kann, da die Aufkleber zwischen den Fertigteilen 

auf dem LKW angebracht (siehe Abbildung) sind und so-

mit erst beim Abladen sichtbar werden  Bei der Zu-

standskontrolle auf dem LKW kann der QR-Code dann 

nicht genutzt werden  

➔ Durch Absprache, wo der QR-Code angebracht werden kann, damit er möglichst unbe-

schadet auf der Baustelle ankommt, lässt sich ein Ablösen vermeiden  Ansonsten muss 

auf eine andere technische Lösung (wie im Kapitel Verbesserungsmöglichkeiten aufge-

zeigt), umgestiegen werden   

 

99 Vgl  Interview Schnetzer, Czopnik, Freese, 2022  
100 Vgl. Interview Dörr, 2022 

Abbildung 25: FT Lieferung Edge To-

wer Berlin (eigene Darstellung) 
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Benutzeroberfläche Plattform  

Die Standardeinstellung der Trackingsoftware sollte direkt passend für die Baustelle ein-

gerichtet werden. Ansonsten ist der Einstellungsaufwand sowie eine einfache Übersicht 

während der Nutzung nicht möglich.101 

Für Anwender, die die Software ab und zu nutzen, um nur einen Überblick über die ak-

tuelle Situation zu bekommen, ist die Bedienoberfläche nutzerunfreundlich.102 Die 

schwere und unübersichtliche Gestaltung bietet keine Erleichterung bei der kurzfristigen 

Informationsbeschaffung.  

➔ Für Nutzer, die nur ab und zu die wichtigsten Informationen auslesen wollen, muss die 

Bedienoberfläche so angepasst werden, dass dies einfach möglich ist (siehe auch Kapitel 

Verbesserungsmöglichkeiten).  

Kennzeichnung 

Durch den Unterschied zwischen der eindeutigen Codierung für die Fertigteile mit der 

Verortung in der Trackingsoftware, der Bezeichnung in der Planung und der typenweisen 

Darstellung bei mehreren identischen Elementen entstehen Komplikationen.103 Das Fer-

tigteilwerk produziert nach Typen der gleichen Art, die Baustelle hingegen will für jedes 

FT einen eindeutigen Namen. Durch diesen Unterschied kommt es im ERP-System der 

Werke zu Problemen bei der eindeutigen Kennzeichnung. Um das zu lösen, muss das FT-

Werk in der eigenen Software die Bezeichnung der Codierung für das Tracking jedem 

Element zuordnen  Diese manuelle Zuordnung der Daten bedeutet für das Werk viel Ar-

beit 104 

➔ Die Arbeit kann dem FT-Werk durch die rechtzeitige Überlieferung der Codierung der FT 

über die vereinbarte Schnittstelle abgenommen werden (siehe auch Kapitel Verbesse-

rungsmöglichkeiten)  

Produktion in FT Werk  

Die Produktion im FT-Werk erfolgt kurz vor der Anlieferung  Durch Termindruck im Werk 

konnte der vorgegebene Zeitplan des Edge Tower Berlin nicht eingehalten werden und 

 

101 Vgl  Interview Dörr, 2022 
102 Vgl. Interview Schnetzer, Czopnik, Freese, 2022 
103 Vgl  Interview Keller, 2022 
104 Vgl. Interview Gollinger, 2022 
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das FT-Werk produzierte die Bauteile erst kurz vor Anlieferung. Dies führte dazu, dass 

kein sinnvolles Tracken möglich war, da auf der Plattform nicht überprüfbar war, ob die 

Fertigteile planmäßig auf die Baustelle kommen oder nicht.105 Bei verspäteter Produktion 

und nicht Einhaltung der Feinabruftermine erfolgte eine Umdisponierung per Telefon, 

dies kann in der Tracking-Software nicht abgebildet werden.   

➔ Ein großer Vorteil des Trackings ist es, dass die Verzögerungen schon früh allen Seiten 

bekannt sind. Es sollte versucht werden, direkt bei Erkennung eines Problems gegenzu-

steuern und den Prozess wieder in die terminlich vereinbarte Schiene zurückzuführen.  

Erste Nutzung 

Das erstmalige Einarbeiten und der Start mit der Software führten zu Verständnisprob-

lemen, da die Arbeitsweise für alle Beteiligten neu war.106 Für die erstmalige Nutzung 

sollte Zeit eingeplant werden. In der Vorbereitung wird Aufwand und Manpower für eine 

erfolgreiche Umsetzung benötigt, das sollte klar kommuniziert werden.107 Bei der Einar-

beitungsphase der Software gibt es auf der Baustelle ein Terminproblem, die Zeit für eine 

ausführliche Einführung ist nicht vorhanden.108 

➔ Die Einarbeitungsphase lässt sich bei erstmaliger Nutzung nicht vermeiden. Trotzdem 

kann hierfür die Bedienoberfläche verbessert oder ein Leitfaden zur ersten Nutzung ge-

schrieben werden, um den Einstieg zu vereinfachen. Bei einer standardisierten und häu-

figeren Nutzung der Tracking-Plattform wird sich die Einarbeitungsphase verkürzen und 

schlussendlich wegfallen   

Akzeptanz 

Beide Parteien (Baufirma und FT-Werk) müssen zur erfolgreichen Umsetzung einen Nut-

zen an der Software sehen 109 Auch muss das FT-Werk, sollte es noch nicht überzeugt 

sein, von der Baufirma unterstützt werden  So sollte die Baufirma das Werk überzeugen, 

dass sich die Mehraufwendungen beim Implementieren im späteren Bauablauf 

 

105 Vgl. Interview Schnetzer, Czopnik, Freese, 2022 
106 Vgl  Interview Dörr, 2022 
107 Vgl. Interview Wesemann, 2022 
108 Vgl  Interview Schnetzer, Czopnik, Freese, 2022 
109 Vgl. Interview Dörr, 2022 
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auszahlen.110 Von der Werkseite wird aktuell noch oft die Aussage vertreten: „Es funkti-

oniert ja noch alles so wie es ist, ohne digitale Lösungen“.111 

➔ Erfahrene Nutzer können das Tracking erklären und die Vorteile aufzeigen, um die Betei-

ligten zu überzeugen. Bei Anwendern, die prinzipiell gegen digitale Lösungen sind, oder 

sich auch von den Vorteilen in einem Gespräch nicht überzeugen lassen, sollte auf das 

Tracking verzichtet werden.  

5.5 Verbesserungsmöglichkeiten  

Ausgehend von den aktuellen Barrieren, die bei der Planung und dem Einsatz des Fertigteil-Tra-

ckings noch vorhanden sind, gibt es auch Wünsche und Vorschläge, wie das Tracking erweitert wer-

den kann. Diese Wünsche wurden während der Interviews herausgearbeitet: 

Abrechnung 

Ein Wunsch der Bauleitung ist es, in der Trackingsoftware das Bauteil mit der jeweils 

zugehörigen Abschlagsrechnung zu verknüpfen.112 Hierfür ist eine Schnittstelle zum Ab-

rechnungsprogramm nötig. Zudem soll der Status „Abgerechnet“ am Element erschei-

nen. Bisher muss die Verknüpfung der Fertigteile mit der jeweiligen Abschlagsrechnung 

per Excel erfolgen. Ebenso kann mit einer Verknüpfung der Elemente und der LV-Positi-

onen eine deutliche Vereinfachung der Abrechnung geschaffen werden. Die Verknüp-

fung zeigt an auf welchen FT-Typ sich der jeweilige Preis bezieht und vereinfacht die Un-

terscheidung von verschiedenen Preisen bei verschiedenen Typen  Die Verknüpfung von 

LV-Nummer und Element hilft auch bei der Ausschreibung der Nachunternehmerleis-

tung   

Qualitätssicherung 

Zur Implementierung einer Qualitätssicherung des gesamten Montageprozesses können 

Checkboxen hinzugefügt werden, mit denen sich Teilbereiche kontrollieren und abbilden 

lassen  Dies könnte wie folgt abgebildet werden:  

 

 

 

110 Vgl. Interview Wesemann, 2022 
111 Vgl  Interview Meinders, 2022 
112 Vgl. Interview Dörr, 2022 





Prozessentwicklung 

63 

Scanners (Mobiltelefons) aufleuchten. Somit kann die Position im Modell mit der Posi-

tion auf der Baustelle abgeglichen werden. Dies kann als kurzzeitiges Controlling genutzt 

werden, um den richtigen Einbauort auf der Baustelle zu sichern. 

Nutzerfreundlichkeit 

Gerade für Nutzer der Software, die diese nur informativ nutzen, d.h. den aktuellen Leis-

tungsstand abrufen wollen, ist eine vereinfachtere Benutzeroberfläche notwendig.115 Für 

diese ist ein 3D-Modell zur Visualisierung zwingend zu implementieren. Außerdem soll-

ten die wichtigen Informationen (Status, aktuelle Liefertermine, Verzögerungen) auf ei-

nen Blick erkenntlich dargestellt werden. 

Export 

Der Export der Daten aus der Trackingplattform, die für den Baustellenbetrieb benötigt 

werden, funktioniert aktuell nur durch manuelles Auslesen.116 Um die Daten für Bespre-

chungen und für die Arbeiter auf der Baustelle ohne großen Aufwand nutzen zu können, 

wäre eine Druck-/ Plottfunktion des Modells sinnvoll. So wird, vor allem bei Halb-FT, ein 

Übersichtsplan (Grundriss), markiert mit den wöchentlichen Anlieferungen, benötigt.   

Um die Übersicht weiter zu verbessern, wären auch verschiedene Anzeigeoptionen im 

3D-Modell hilfreich. So sollte jeder Status (Planung, Produktion, Lieferung) eigens im Mo-

dell angezeigt und exportiert werden können.  

Schnittstelle 

Um die Probleme mit der eindeutigen Kennzeichnung und Benennung der FT zu lösen, 

kann die Baufirma die Daten in der Vorbereitung der Trackingsoftware schon digital an 

das FT-Werk übergeben  So könnten die LV-Daten, Produktionsdaten sowie die defi-

nierte Codierung vom Werk digital abgerufen werden (z B  über eine API)  Die Baufirma 

sollte die Informationen schon in dem Datenformat bereitstellen, in dem später auch die 

Statusdaten der Produktion ausgetauscht werden 117 Somit wird dem FT-Werk die Arbeit 

der manuellen Datenzuordnung im eigenen ERP-System erspart und es können einfach 

die vorgegebenen Informationen eingelesen werden  

 

115 Vgl. Interview Schnetzer, Czopnik, Freese, 2022 
116 Vgl  Interview Schnetzer, Czopnik, Freese, 2022 
117 Vgl. Interview Gollinger, 2022 
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Auch eine automatische Vernetzung mit dem Terminplan der Baustelle zur Trackingplatt-

form wäre eine Erleichterung. So entfällt mit einer Schnittstelle der manuelle Import von 

Terminen. 

Skalierbarkeit bei der Implementierung 

Die neue Erstellung eines Projektes ist in der aktuellen Tracking-Software der Ed. Züblin 

AG aufwendig (vgl. Tabelle 3). Das softwareinterne Erstellen eines neuen Projektes sollte 

ohne technische Hilfe einer Innendienstabteilung möglich sein. Das Baustellenpersonal 

sollte die Dateneingabe, die Eingabe der Bauabschnitte, der Termine, den Upload eines 

Modells oder der Bauteillisten direkt durchführen können.  

Eine weitere Erleichterung stellt die automatische Parametrisierung der Elemente für 

das BIM-Modell dar. Die Tracking-Codierung könnte durch die vorhandenen Plandaten 

wie Bauabschnitte und Geschosse erstellt und dem jeweiligen Element im Modell zuge-

ordnet werden (vgl. Kapitel Implementierung des Trackings auf der Baustelle).  

5.6 Technologieerweiterung 

Das Bauteiltracking mit QR-Codes ist der Anfang im Bauwesen mit der Tracking-Technologie. Um 

das Tracking auch über die Bauphase hinaus nutzen zu können, müssen andere Systeme verwendet 

werden. So können die Informationen aus dem Bauteiltracking einen zusätzlichen Nutzen generie-

ren und auch während der Nutzungsphase des Bauwerkes verwendet werden. Wartungsintervalle 

oder die Optimierung der Auslastung eines Bauteils können einen zusätzlichen Nutzen bringen  Dies 

funktioniert jedoch nur, wenn sie fest mit dem Bauteil verbunden sind  Bei der Auswahl des richti-

gen Systems muss auf die Rahmenbedingungen geachtet werden  Auf der Baustelle kann es schnell 

zu Verschmutzung, Baustoffresten (anhaftender Mörtel), hartem Umgang sowie hohen Belastungen 

kommen  Zudem sollte die Technik preiswert, robust, langlebig und schnell wechselbar sein  Nach-

folgende Tabelle gibt eine Übersicht über mögliche Technologie-Optionen   
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Werk müsste die Rechnungsdaten elementweise auflisten. Die eigentliche Rechnungsprüfung und 

Freigabe erfolgt aber über das Abrechnungsprogramm. Nur verändert sich dadurch der Status bei 

den betroffenen Elementen auf der Tracking-Plattform.  

Die Qualitätssicherung wird von der Bauleitung vor und nach der Montage durchgeführt. Die Vor-

leistungen, also der visuelle Zustand des FT, sowie die Einbauteile werden noch vor der Montage 

kontrolliert, um direkt gegensteuern zu können. Passen diese Leistungen, kann das Element einge-

baut werden. Anschließend kann die Montage, der Schutz der Leistung sowie die Anschlüsse über 

Checkboxen (siehe Kapitel Verbesserungsmöglichkeiten) kontrolliert werden.  Gegebenenfalls müs-

sen Nacharbeiten erfolgen.  

Ist nach der Montage alles in Ordnung und es treten Mängel erst nach der Bauphase auf, können 

diese über das implementierte Mängelmanagement bearbeitet werden. Zusätzlich kann ein Foto 

inklusive Beschreibung des Mangels auf die Trackingplattform geladen werden. Dieser Mangel sollte 

dann über eine Schnittstelle mit der allgemeinen Mängelmanagement-Plattform der Baufirma (bei-

spielsweise DocmaMM der Firma EDR) verknüpft werden und dort auch verfügbar sein. Gleichzeitig 

soll eine Status-E-Mail an den Nachunternehmer, der den Mangel zu beheben hat, verschickt wer-

den.  

Um eine Nacharbeit bzw. einen Mangel aufzunehmen, sind folgende Schritte mit dem QR-Code 

Scanner (Mobiltelefon) notwendig: 

1  Der QR-Code des mangelhaften Elementes muss gescannt werden, um eine Nacharbeit auf-

zunehmen  

2  Die Elementeigenschaften werden angezeigt  Es muss eine Nacharbeit über den Bildschirm 

hinzugefügt werden  

3  Anschließend wird eine Kategorie der Art der Nacharbeit angegeben, und der Mangel im 

Textfeld bestätigt  

4. Weiterhin kann ein Foto hinzugefügt werden  

5  Nachdem die Daten nochmals geprüft wurden, kann die Nacharbeit gespeichert werden   

6. Der Verantwortliche für den Mangel bekommt eine Benachrichtigung per Mail   

Alternativ kann das Element auch über das BIM-Modell angewählt werden, falls der QR-Code nach 

dem Einbau nicht erreichbar oder sichtbar ist  

Um den Prozess während der Planung auszugestalten und die Verantwortlichkeiten besser zu defi-

nieren, kann der Architekt Zugang zur Tracking-Software bekommen  Somit kann dieser im ersten 
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Schritt die Bereitstellung der Planunterlagen selbständig über einen Status bestätigen. Die ersten 

Termine des Rahmenterminplans werden nach wie vor von der Baufirma geliefert. Auch die Plan-

prüfung der W&M-Planung kann vereinfacht werden. So kontrolliert der Prüfstatiker die statischen 

und der Architekt die geometrischen Anforderungen an die Planung und beide geben ihre Kommen-

tare an die Baufirma weiter. Diese sammelt die Korrekturen und verschickt die gebündelten Anmer-

kungen an das FT-Werk. Das Werk kann somit alle Korrekturen gleichzeitig überarbeiten und Über-

schneidungen feststellen. 

Nachfolgende Darstellung gibt nun den ausgearbeiteten Soll-Prozess für Voll-Fertigteile an.  
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Abbildung 26: Soll-Prozess Voll-FT Tracking (eigene Darstellung) 
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6 Fazit 

Die Eigenheiten des Bauwesens, wie die wechselnden Rahmenbedingungen und speziellen Kunden-

anforderungen, sind problematisch bei der Schaffung von standardisierten, digitalen Anwendungen 

auf Baustellen  Softwarefirmen erstellen oft nur Insellösungen mit eigenen Datenformaten für be-

stimmte Bereiche des Bauwesens, was zu Problemen und einem niedrigen Digitalisierungsgrad in 

der Branche führt  Zudem sind weiterhin viele Betriebe nicht zu einem freien, überbetrieblichen 

Informationsaustausch bereit  Dies wäre jedoch für die Kunden-Lieferanten-Beziehungen wichtig  

Denn durch die steigende Komplexität der Wertschöpfungskette kann nur mit einem verbesserten 

Informationsfluss schnell und effizient auf einen sich ändernden Markt reagiert werden. Es zeigt 

sich jedoch, dass mit einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Unternehmen die Bereitschaft 

zum Informationsaustausch steigt. Dies sollte genutzt werden, um das Supply-Chain-Management 

auf der Baustelle zu unterstützen. Mit digitalen Logistikketten können Schnittstellen optimiert wer-

den, sodass aus einer Kollaboration für alle Beteiligten Vorteile entstehen.  

Mit der Einführung von Trac-and-trace-Technologien kann der Fertigungsprozess transparent dar-

gestellt und gesteuert werden. Nach den Prinzipien des Lean Construction soll der Aufenthaltsort 

von Materialien und Bauteilen jederzeit abrufbar sein. Hierfür kann auf der Baustelle ein Bauteiltra-

cking eingeführt werden. Bauteiltracking versteht die Steuerung, Verfolgung und Kontrolle der Pla-

nung, Produktion, Lieferung und Montage von Bauteilen. Es bietet einen einfachen Zugriff auf Sta-

tusinformationen für alle Projektbeteiligten über eine gemeinsame Plattform, was zu einer transpa-

renten Zusammenarbeit führt. Bei dem in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Fertigteil-Tracking 

wird der Gesamtprozess des Bauens mit Betonfertigteilen digital verfolgt und abgebildet. Hierbei 

kann der aktuelle Status eines Betonelements in einem 3D-Modell jederzeit mithilfe von Statusfar-

ben überblickt werden. Durch die Aktualität der Daten und das damit einhergehende, kurzzyklische 

Controlling können Unregelmäßigkeiten und Abweichungen erkannt und gegensteuernde Maßnah-

men rechtzeitig ergriffen werden, bevor der Gesamtablauf beeinflusst wird. Dennoch kann die Pro-

zessüberwachung nur so gut sein wie die Daten, die eingepflegt werden. Deshalb müssen alle Be-

teiligten einen Mehrwert in der Anwendung des Trackings sehen, um einen Nutzen für das Gesamt-

system erreichen zu können. Der Nutzen setzt sich aus einer klaren Strukturierung und Kompetenz-

verteilung während des gesamten Prozesses sowie der Transparenz zwischen allen Beteiligten zu-

sammen. Darüber hinaus steigert die Aktualität und die Verfügbarkeit der Daten sowie die auswert-

bare Datenspur den Gewinn für das Gesamtsystem   



Fazit 

73 

Bei Fertigteilen in der Bauindustrie besitzen aktuell Betonfertigteile den größten Marktanteil. Diese 

wiederum können in zwei Kategorien unterteilt werden die Halb- und die Voll-Fertigteile. Die Halb- 

und Voll-FT unterscheiden sich im Bauprozess vor allem in der Automatisierung der Herstellung von-

einander. Während Halb-Fertigteile in der Fertigung einen hohen Automatisierungsgrad besitzen, 

werden Voll-Fertigteile in Standfertigung manuell hergestellt. Für das Tracking ist dieser Unter-

schied vor allem in der Datenbeschaffung elementar. So wird bei der Halb-FT Herstellung die Pro-

duktion automatisiert durch einen Leitrechner gesteuert, der für jeden Produktionsschritt zeitge-

naue Statusdaten weitergeben kann. Bei Voll-FT dagegen werden die wichtigsten Produktionsdaten 

(meist nur der Status „produziert“) per Hand in das ERP-System eingetragen. Die nutzbaren Daten 

aus dem FT-Werk unterscheiden sich demnach je nach Art der hergestellten Fertigteile. Für die Pro-

zessschritte nach der Produktion wird an jedem Bauteil ein QR-Code für die eindeutige Identifizie-

rung angebracht. Die Status „produziert“, „Abfahrt ab Werk“, „Ankunft auf der Baustelle“ und 

„montiert“ können dann mit einem QR-Code Scanner am Element abgerufen und geändert werden. 

Die Status des Planungsprozesses, wie die „Übergabe der Unterlagen“, die „Fertigstellung“-, „Prü-

fung“- und „Freigabe“ der Werk- und Montageplanung sowie die Abrufe der Elemente zur Lieferung 

werden auf der Trackingplattform geändert. Welche der Beteiligten für welchen Status zuständig 

sind und wie die Dokumente verteilet werden bzw. die Gestaltung der einzelnen Schnittstellen, ist 

vor Projektstart festzulegen.   

Ideal wäre es jedoch, die Varianz des Prozesses in der Projektabwicklung zu reduzieren und einen 

standardisierten Prozess zu schaffen  Durch Standardisierung lässt sich eine günstige Kostenstruktur 

erstellen, Verschwendung und Mängel vermeiden sowie die Qualität verbessern  Der Standardpro-

zess muss laufend im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses angepasst werden, 

um den jeweils aktuellen Anforderungen entsprechen zu können  Um neben der Standardisierung 

des Prozesses auch die Software zu generalisieren, werden allgemeine Software-Schnittstellen be-

nötigt, über welche die gewünschten Daten zwischen den FT-Werken und den Baufirmen ausge-

tauscht werden können  Hierzu wurden die Schnittstellen-Voraussetzungen der gängigen Hersteller 

von ERP-Systemen der FT-Werke analysiert und in einer Marktübersicht präsentiert  Um den voll-

ständigen Datenstrom darstellen zu können, wurde in den FT-Werken untersucht, woher die Daten 

stammen und welche Schnittstellen benötigt werden  Es zeigt sich, dass die Schnittstellen innerhalb 

des FT-Werkes zu dem Leitrechner, der Arbeitsvorbereitung sowie zu der kaufmännischen Projek-

tabwicklung standardisiert und mit dem jeweiligen ERP-System eng verbunden sind  Zwischen den 

FT-Werken und den Baufirmen jedoch findet der Informations- und Datenaustausch aktuell 
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hauptsächliche per Mail und Telefon statt. Die fortgeschrittenste verbreitete digitale Lösung ist das 

Hochladen von Plänen auf einem Planserver. Um eine Entwicklung voranzutreiben, wurden Tra-

ckingprojekte durch die Ed. Züblin AG umgesetzt. Dabei wurden die Daten auf den verschiedensten 

Wegen übertragen. So erfolgte die Dateneingabe direkt auf der Tracking-Plattform oder mit der 

Bereitstellung der Produktionsdaten als JSON-, XML- oder CSV-Datei über einen FTP-Server. Der 

Auflösung der Format-Diversität und einer Standardisierung stehen die Partikularinteressen einzel-

ner Stakeholder sowie die konservative Einstellung in der Baubranche gegenüber. Schwierigkeiten 

entstehen auch durch konträre Präferenzen der Stakeholder. So möchten die Bauleiter die Abrufe 

der Fertigteile möglichst flexibel gestalten und eine pünktliche Lieferung erhalten. Die FT-Werke 

präferieren jedoch eine größtmögliche zeitliche Flexibilität in der Herstellung. Dass sich die Interes-

sen aber auch überschneiden, zeigt sich im Hinblick auf die Qualität, denn beide Parteien wollen 

Mängel oder Nacharbeiten am FT vermeiden. Bei der Offenheit gegenüber dem Datenaustausch 

unterscheiden sich die Ansichten der FT-Werke teilweise deutlich. Einige Werke sind zum Austausch 

von Daten bereit, andere haben noch größere Bedenken in Bezug auf die Sicherheit der eigenen 

Daten. Konsens ist hierbei, dass für einen standardisierten Datenaustausch eine transparente Lö-

sung erstellt und diese allen Beteiligten erklärt werden muss. Durch ein standardisiertes FT-Tracking 

wird die Nutzung auf jeder einzelnen Baustelle einfacher und ist dadurch leichter auf andere Bau-

projekte übertragbar. Die Implementierung einer generalisierten Tracking-Lösung ist deshalb wün-

schenswert  Ausgehend von den bisherigen Erkenntnissen wurde das Tracking für eine Skalierung 

untersucht  Eine mögliche Erweiterung des Trackings entlang der unternehmensübergreifenden 

Wertschöpfungskette stellt die Implementierung von Einbauteilen in den Trackingprozess dar  

Ebenso könnte eine Schnittstelle für die Weitergabe der Daten an eine Software des Gebäudema-

nagements für die Betriebsphase genutzt werden  Für die Erweiterung des FT-Trackings im Bauun-

ternehmen kann das Tracking mit anderen Bauteilen wie Fassadenelementen, anderen Fertigteilen 

(z B  im Holzbau) oder bei Fenstern und Türen genutzt werden  Für welche Baustellen der Einsatz 

der Software sinnvoll ist, ergibt sich je nach Anzahl, Art und Komplexität der zu trackenden Elemente 

sowie der Projektbeteiligten  Für das FT-Werk ist vor allem die Einführung einer Standardschnitt-

stelle zum Datenaustausch von Vorteil, da die Fertigung von Halb-FT schon stark digitalisiert ist  Um 

eine Standardlösung für die Branche implementieren zu können, müssen sich mehrere Baufirmen 

(z B  über den Bauverband) zusammenschließen, um die FT-Hersteller vom offenen Datenaustausch 

zu überzeugen  Bei der Ausgestaltung ist der Unterschied zwischen den Halb- und Voll-FT zu beach-

ten. Für eine Standardschnittstelle eignet sich zum Beispiel eine API. Die Schnittstelle sollte 
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möglichst einfach aufgebaut sein, aber alle relevanten Daten für die Status liefern können. Zudem 

muss die API vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.  

Um die Anforderungen für eine solche Schnittstelle definieren zu können, wurde der Prozess, der 

hinter dem FT-Tracking steht, analysiert und anhand von Experteninterviews modifiziert. Grund-

sätzlich sind die Status, die sich farblich im 3D-Modell anzeigen lassen, beim FT-Tracking sowohl bei 

Halb- als auch Voll-FT ähnlich. Trotzdem werden aufgrund der Unterschiede innerhalb der Status 

verschiedene Checkboxen oder Textfelder in der Software benötigt. Welche Funktionen hierbei für 

die Anwender der Software am hilfreichsten waren, wurde in den Interviews ermittelt. Mit der Vor-

planung, den Abrufen und Reports wurden vor allem Vorteile bei den Tools genannt, bei welchen 

die Bauleiter sich früh mit dem Prozess des Bauens mit FT beschäftigen. Zuständigkeiten und Ter-

mine sind klar definiert, und es können Fehler rechtzeitig behoben werden. Weiterhin wurde die 

Visualisierung der Status durch ein 3D-Modell sowie das Vermeiden von Retouren als hilfreich er-

achtet. Als Barrieren bei der Einführung und Nutzung des Trackings wurden teilweise projektspezi-

fische Probleme wie ein zu später Start, ein nicht funktionierender Scanner, Probleme mit dem FT-

Werk sowie die Akzeptanz bei der Einführung genannt. Diese lassen sich auf Probleme bei der erst-

maligen Implementierung des Trackings zurückführen. Für eine funktionierende Implementierung 

des Trackings sind deshalb vorab Informationstermine mit der Baustelle und dem FT-Werk nötig, 

bei denen der Prozess, die Rahmenbedingungen sowie die grundsätzliche Bereitschaft zur Nutzung 

der Software geklärt wird  Für die Implementierung werden etwa sechs Wochen vor dem ersten 

Prozessschritt benötigt  Die FT müssen in Bauabschnitte gegliedert werden und mit Terminen und 

der eindeutigen Codierung ausgestattet sein  Um während der Nutzung Probleme mit dem QR-Code 

zu vermeiden, kann langfristig auf andere Lösungen wie z B  RFID-Chips umgestiegen werden  Diese 

haben den Vorteil, dass sie auch noch während des Gebäudebetriebs genutzt werden können  Zu-

dem hat sich während der Interviews herausgestellt, dass sich viele Anwender erweiterte Funktio-

nen in der Trackingsoftware wünschen  Mit einem Status „abgerechnet“ würde sich auch im Rech-

nungscontrolling die Übersichtlichkeit verbessern lassen  Ebenso kann das Qualitätsmanagement 

vor Abnahme sowie das Mängelmanagement nach Abnahme der Leistung in der Tracking-Software 

dargestellt werden  Weitere Verbesserungen sind bezüglich der Nutzerfreundlichkeit gewünscht, 

dabei wäre eine Exportfunktion der Modellstatus für die Verwendung auf der Baustelle hilfreich  

Für den Standardprozess sollten die genutzten Status beibehalten werden  Für eine individuelle An-

passung an einzelne Projekte macht ein modulares Hinzufügen von einzelnen Status wie dem Nach-

arbeiten, der Rechnungsstellung und dem Mängelmanagement Sinn. In den einzelnen Status 
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können Checkboxen, eine Bilddokumentation und Kommentarfunktion für die Nutzer ergänzt wer-

den. Mit der vorgestellten Standardvariante, die sich durch das Hinzufügen von Elementen indivi-

dualisieren lässt, kann auf die Bedürfnisse der einzelnen Bauprojekte ohne größeren Aufwand ein-

gegangen werden.  

Diese Arbeit dient als Vorlage zur Einführung und Erstellung eines standardisierten FT-Trackings für 

die Bauindustrie. Dabei ist der erarbeitete, modulare Prozess auf die jeweilige Baustelle zu übertra-

gen, sodass das Tracking optimal umgesetzt werden kann. Einerseits können große Player der Bau-

industrie den technischen Fortschritt zusammen mit dem Bauindustrieverband vorantreiben. Durch 

den dabei entstehenden Veränderungsdruck werden FT-Werke und Baufirmen zur Nutzung des FT-

Trackings gedrängt. Andererseits können die verstärkte Datenerhebung, Datennutzung und der Da-

tenaustausch bei den einzelnen FT-Werken den Wunsch nach einer standardisierten Schnittstelle 

erzeugen. Denn diese Unternehmen erhalten durch das Tracking einen Überblick über den gesam-

ten Produktlebenszyklus der Bauteile. Egal von welcher Seite der Umsetzungsdruck am Ende das FT-

Tracking in der Bauindustrie etabliert, wird es auch zukünftig weiter Forschungsbedarf für das Tra-

cking benötigen. So müssen bei der Ausweitung des FT-Trackings auf andere Bauteile die Herstel-

lungs- und Montageprozesse sowie die Schnittstellen zu den Bauteil-Herstellern analysiert werden. 

Zudem sollte der praktikable Einsatz von Sensoren untersucht werden, die langlebiger und somit 

während des Gebäudebetriebs nutzbar sind. 
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1. Interview Tilmann Dörr (29.04.22) Ed. Züblin AG Baustelle IBM 

• IBM Technologiecampus, BFU: Voll-FT Brüstungen + Träger, Treppen mit 1:1 Codierung 

• Prozess: aus Bauabschnitt werden FT zu verschiedenen Zeiten benötigt -> Probleme beim 

Grobabruf, Lösung: die Unterscheidung in Bauabschnitte als 2 verschiedene Arten: Brüstun-

gen + Träger 

Barrieren: 

• Schnittstelle mit FT-Werk: Ersten Einrichten gab Probleme + hohe Kosten  

• Start Tracking erst mit Freigabe der FT-Treppen -> zu spät 

• Bei den Brüstungen wurde mit dem Tracking noch später angefangen, aufgrund einer feh-

lenden Schnittstelle 

• Der Handscanner war nicht immer funktionsfähig -> es war schneller mit dem Lieferschein 

die Daten einzugeben als mit dem Scanner 

• Den Arbeitern auf der Baustelle ist das Scannen nicht möglich (Unqualifiziert) -> Muss Polier, 

Bauleiter, Student der Ed. Züblin AG selbst machen 

• Die Standardeinstellungen der Trackingsoftware (Starttabelle) sollte richtig eingerichtet 

sein, sonst am Anfang hoher Aufwand die Tabelle einzurichten 

• Kommunikation für alle schwer, da neu 

• Später Start -> späte Entscheidung  

• Fa  Artbeton hat den Prozess intern nur mit Excel geführt 

• Beide Parteien müssen das Tracking wollen 

• Der Grobabruf der Bauabschnitte ist nur gemeinsam möglich -> keine Flexibilität 

• Lieferzeit der Hard- und Software 

• Probleme beim „ersten Mal“ 

• QR-Code kommt nicht auf der Baustelle an: Fällt durch Regen etc  ab 

• QR-Code wurde vertauscht aufgeklebt 

Positiv: 

• Bauleiter setzt sich mit dem Prozess & der FT-Planung frühzeitig auseinander -> wird dazu 

gezwungen 
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2. Interview Jan Wesemann (09.05.22) Ed. Züblin AG Fassade ETB 

• Zuständig für das Tracking von Element- und Blechfassaden 

• Tracking früh aufgesetzt, ab Fertigung in Werk erfasst 

• Planung: Tracken bei Fassadenelementen nicht sinnvoll, da keine typenweise Zuordnung 

mgl., nicht jedem Element ist ein Plan zugeordnet, d.h. die Details sind auf vielen Plänen -> 

ist in Tracking nicht darstellbar. 

• Schnittstelle: Fa  Gartner nutzt SAP -> einmal morgens aktualisiert an Tracking-Software, 

SAP-Schnittstelle ist anbindbar an Tracking der Ed  Züblin AG, aber: die Codierung der Ele-

mente darf sich während dem Prozess nicht ändern 

• Baustelle: Bauleitung checkt Ankunft der Elemente und montiert 

• Baustelle Axel Springer: mit QR-Codes ab Werk, Status Nacharbeit und Qualitätssicherung 

implementiert 

• Bei Tracking einer Blechfassade: mit QR-Codes tracken, die durch die Beschichtung lesbar 

sind 

Vorteile: 

• Visualisierung und Zuordnung der Elemente  

• Mängelmanagement inkl. Fotodokumentation und Mail an den NU 

• Sollte Standard werden mit Tracking zu arbeiten 

• Auseinandersetzen mit dem Prozess 

• Bei langen Transportwegen sehr sinnvoll, wenn Aufwand für Rücksendung hoch ist 

• Wenn die Reihenfolge der Lieferung/ Stapelung wichtig ist 

Barrieren: 

• Verständigung mit Nachunternehmer -> der sagt, dass es für ihn zu Mehraufwand führt 

• Auslesen von RFID-Chips aktuell noch nicht mit Scanner möglich 

• Aufwand und Manpower in der Vorbereitung notwendig 

Wunsch: 

• Einsatz von RFID durch eine Weiterentwicklung des Systems -> als Betreibermodell nutzbar 

• NU Fa. Gartner hat schon Erfahrung, aktuell sind die Lesegeräte jedoch groß, teuer und nicht 

immer funktionsfähig; RFID: lange lesbar, dauerhaft auf Baustellen haltbar 

• Chip kann bei Fenstern in den Fußpunkt gesetzt werden -> dauerhafte Nutzung 
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3. Interview Christian Meinders (Steenfelder Betonwerk) 17.05.22 

• Nur Voll-FT, vor allem Klinkerfertigteile, oft mit hohen Schalungsanforderungen, meist SB-

Klasse 3 

Prozess: 

➢ LV händisch in System einbuchen 

➢ W&M-Planung mit CAD Planungsprogramm erstellen 

➢ Dann als bestehenden Auftrag in kaufm  Programm einbuchen -> ist Basis 

➢ Etiketten erstellen + FT-Einbuchen + Lieferscheine erstellen 

➢ Produktionsplan buchen/erstellen 

Zusätzlich, bei großen BV mit Excel per Mail den Produktionsstand ausgetauscht, wann was pro-

duziert.  

In Planungsphase wurde schon mit BIM die Planung verfolgt 

Barrieren: 

• Aussage: „Es funktioniert ja noch alles so“ 

• Einsparungen nicht ersichtlich 

Zukunft: 

• Systemerweiterung gewünscht 

• Aufgeschlossen, keine Angst Daten zu verlieren 

• Eher die Angst: ohne Fortschritt den Anschluss und damit Kunden und Aufträge zu verlieren 

Erfahrungen Tracking: 

• Vorherige Abstimmung super 
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4. Interview Wolfgang Strobel (FT-Werk Wochner) 18.05.22 

• Gehört zur Vogel Bau Gruppe, stellen Halb- und Voll-FT (bis 90 to) her, ERP-System: Betsy 

Prozess: 

➢ W&M CAD-Planung -> in ERP-System (manuell oder automatisch) 

➢ Arbeitsvorbereitung in Betsy -> zeigt belegte Plätze 

➢ Produktionsplanung wird erstellt 

➢ Einbauteile werden bestellt 

➢ Produktionsliste auf Papier bereitgestellt 

➢ EBT werden digital 2 Tage vorher gerichtet + der Bewehrer greift auf das ERP-System zu 

(BVBS Datei) 

➢ Rückmeldung nach Produktion was produziert (auf Papier) 

➢ Eingelagert mit QR-Codes im Lager (QR-Code wird gescannt), Lagerplätze haben verschie-

dene Koordinaten -> werden verortet und in Betsy eingegeben 

➢ Abruf sehr verschieden: Digital, Mail, Telefon, Fax -> Einpflegen in Betsy 

➢ Abfahrt ab Werk: Verbucht (mit QR-Code) auf welchem LKW 

➢ Abrechnung über Betsy + Lieferschein gedruckt 

In der Produktion: Werktagebuch -> händisch als produziert eingetragen 

Verwendung von Betsy vom Angebot bis zur Schlussrechnung 

Schnittstellen: 

• Über FTP-Server/Laufwerk, XML-Datei per Knopfdruck aus Betsy erzeugt 

• Definiert welche Spalten aus Betsy übertragen werden sollen (Pos  Nr , FT  Nr , Produktions-

datum, etc ) 

• Import einer XML der Trackingsoftware immer nach Lieferung 

• Zu andern Firmen: E-Mail-Liste, Betsy zu Betsy: auch XML 

Zukunft: 

• Wichtig für das Werk: Abgrenzung Preise + Kalkulationsgrundlagen 

• Grundsätzlich für Standardschnittstelle aber: skeptisch, mit Vorbehalt, Programmintern 

muss definiert werden was passiert mit den verschobenen Daten, Datenschutz, eingrenzen 

Erfahrungen Tracking: 



Anhang 

XVII 

• Export der Daten kein Mehraufwand, beim Abrufen das Tracking genutzt, klare Termin-

schiene 

• Alles über XML, keine direkte Dateneingabe auf Tracking-Plattform 
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5. Interview Alexander Schmal 18.05.22  

• Softwarefirma OGS, früher SBB, für Cux-Beton, Liefern an ETB 

• Eigene Schnittstellen, Anwendungen 

• Keine Standardsoftware deshalb verschiedene Anpassungen 

• Modular aufgebaut: OGS technischer Teil + Kaufmännisch ERP möglich, auch Einzelnutzun-

gen 

Cux-Beton 

➢ Nutzt Software in Planung, Produktion, Verladung, je mit Details zu Produkten 

➢ Elektronische Plantafel, nutzen intern Scanner 

➢ Software wird spezifisch auf die Anforderungen angepasst, z.B. bei Tunnel Tübbingen findet 

eine komplett automatisierte Fertigung statt 

Schnittstelle: 

• CSV-Dateien mit vordefinierten Daten werden auf FTP-Zugang gelegt 

• Versch  Schnittstellen sind vorhanden, SAP, etc  insgesamt 70 Stk , die Software wird auch 

laufend modifiziert 

• Auch API schon genutzt, die von Endsoftware der Baufirma vorgegeben wurde 

• Die Bereitstellung der Schnittstelle benötigt i.d.R. wenige Tage 

• Funktionsbeschreibend findet pro Projekt eine Schnittstellenanpassung statt  

• Meinung zu API generell: gute Idee, wurde wegen immer neuen Anforderungen aber oft 

wieder intern verworfen, Anforderungen jedes Projektes sind anders 
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6. Interview Thomas Schnetzer (Oberpolier), Michael Czopnik (Bauleiter), Maximilian Freese (Werk-

student) (20.05.22) Ed. Züblin AG Baustelle ETB 

Barrieren: 

• Die technische Bedienung bei Voll-FT nicht ausgereift -> die Schnittstelle mit der Fa  Woch-

ner hat nur einmal in der Woche die Daten aktualisiert und ausgetauscht -> Aussagekraft 

stark eingeschränkt 

• Die Bedienoberfläche der Software ist schwer und unübersichtlich -> keine Erleichterung, für 

die Ab- und Zu- Nutzung Anwenderunfreundlich 

• Die Produktion erfolgt direkt vor der Anlieferung -> nicht visualisierbar, Tracken zu kurzfris-

tig/ nicht möglich, nicht überprüfbar, ob der Termin passt 

• Mail-Flut für die Beteiligten -> unübersichtlich 

• Einarbeitungsphase in die Softwarenutzung zu lange 

• Umdisponierung bei Problemen/ Änderungen muss immer per Telefon geschehen 

• Abruf: Es können bei typenweisem Abruf Teile doppelt abgerufen werden -> Fehler bei der 

Visualisierung 

• QR-Code kann bei der LKW-Anlieferung nicht gelesen werden, weil verdeckt -> Eingabe mit 

Lieferschein in die Software 

Positiv: 

• Fälligkeitsreports 

• Darstellung produziert / nicht produziert 

• Visualisierung 

• Vorabruf früh durchführbar -> NU bekommt Benachrichtigung und Informationen früh be-

reitgestellt 

Wunsch: 

• Lagerverortung gewünscht, 3D- Modell mit Achsen und Orientierung 

• Planstatus + Produktionsstatus + Lieferstatus sollte extra als 3D-Modell darstellbar und 

druckbar sein -> Nutzung für Arbeiter auf der Baustelle 

• Druckbar: Produktionsvorschau, wöchentliche Übersicht, Anlieferungsplan für Halb-FT als 

PDF, Übersichtsplanung (im Grundriss) darstellbar, Zeitpläne 

• Nutzerfreundlichkeit beim nur anschauen/ abfragen 
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• Gewicht von FT in Software -> zum LKW abrufen, LKW auslasten mit „Einkaufswagenfunk-

tion“ inkl  Übersichtsplan 

• Abrechnung implementieren 
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7. Interview Gabriel Keller (BFU) 30.05.22 

• BFU stellt Voll-FT und Halb-FT (vor allem Hohlwände) her 

Prozess: 

➢ Auftrag wird in GESYS angelegt -> GESYS Verknüpfung zu Zeichenprogramm (bei einem 

Schweizer Totalplaner mit IFC und 3D-BIM Planung verknüpft) -> Verknüpfung zu Arbeitsvor-

bereitung (TIM von Allplan) 

➢ Bei Doppelwand: Produktionsplanung Allplan in Produktion + PDF  

➢ Bei Sonderteilen: TIM bekommt Liefertermine automatisch über die GESYS Schnittstelle aber 

die Daten von TIM müssen händisch bei GESYS eingegeben werden 

➢ Anschließend: Lieferauftrag zusammenstellen, fortlaufende Typen abhaken, versenden 

➢ Vorplanung für die Produktion: 2 Wochen Vorlauf gewünscht 

Barrieren: 

• Lange Dauer bis Tracking aufgesetzt (da war das 1.OG schon montiert) 

• Probleme mit der eindeutigen Kennzeichnung (Unterschied zwischen den Typen, Individu-

elle Nummer)  

• Tracking: Mehraufwand, Bezeichnung/Sortierung, jeder Abruf extra Mail -> Mailflut 

Bei anderen Firmen: Bestellung und Bearbeitung immer händisch, PDF per Mail 
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8. Interview Jan Matthes (ERP-Boss) 02.06.22 

• ERP-Boss: Allgemeines ERP-System der Progress AG (früher SAA) 

• Ausbaustufen: Business Intelligent 

• Skalierbar, Einsatz in Firmen von 4 – 1200 Mitarbeiter mgl. 

Schnittstellen: 

➢ Baukastensystem ohne Aufpreis, Standardschnittstellen sind inklusive, individuelle teurer 

(bei Zukunftspotential beteiligt sich Progress AG an den Kosten) 

➢ Schnittstelle ABI-Züblin: Übergabe der Daten alle paar Stunden, per Webservice mit Json Da-

tei 

➢ API als Rest + allg  API vorhanden für externe Systeme -> Bestückung erfolgt individuell 

➢ SAA Leitrechner Produktionsdaten werden per Web-API verknüpft 

Kosten: 

• Software wird gemietet (geringe Startkosten/Anfangsinvest) 

Prozess in FT-Werk: 

• Verzahnung des Leitstandes mit dem Webservice -> Tracken der Produktion ist möglich, aber 

es gibt Unterschiede bei den Werken (versch. Leitrechnersysteme) 

•  Nur 1/3 der FT-Werke ziehen die maximalen Informationen aus den Leitrechnern 

• Aus Softwaresicht: Halb- und Voll-FT ist die Datenausgabe gleich 

Allg.: 

• Konservative Branche (Transparente Lösung wichtig!) -> muss durch das Pushen mehrerer 

großer Firmen passieren -> die ganze Branche zu durchdringen ist die große Herausforde-

rung -> dann entsteht aber der Nutzen, da jeder transparent ist 

• Allg. Standard: IFC4Precast bei BIM-Planung 
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9. Interview Rainer Balzer 07.06.22 

• Selbständiger Berater, Projektmanager, Fachgebiet: Prozesse digitalisieren 

• FT-Tracking mit thomas Beton, Gesys und Züblin 

Halb-FT:  

➢ Automatisierte Umlaufanlage -> Starker Kostendruck 

➢ Stark digitalisiert, automatisiert 

➢ Nutzung von schon vorgefertigter Branchensoftware: Gesys (Marktführer), GTS Data, Soft-

bauware 

➢ Anlagen sind Leitrechnergesteuert mit SAA, Progress, Unitech 

➢ Status: in Echtzeit aus Produktion abrufbar 

➢ Hemmnis bei der Datenweitergabe: Der Produktionsleiter will die Anlage vollauslasten, 

Manchmal deshalb Teile später Produzieren, und „sich nicht in die Karten schauen lassen“ 

➢ Stapel werden Softwareintern getrackt 

Voll-FT: 

• ERP-System: wird oft Betsy genutzt 

• Tischfertigung -> geringe Automatisierung 

• Leitrechner wird nicht zur Produktionssteuerung eingesetzt: „Handarbeit“ 

• Nur durch Zeiterfassungssysteme Status einsehbar -> eig  nur der Status „Produziert“ sicht-

bar 

• Verortung bei Typenweiser Fertigung möglich 

Allg.: 

• Schnittstelle zu thomas beton von Geschäftsführung durchgesetzt -> gute Implementierung 

• Andere FT-Firmen: Planplattform zum Austausch, sonst kein Tracking vorhanden 

Zukunft: 

• FT-Werk springt auf „letzten Wagen auf“ der durchfährt, Digitalisierung oft nur „wenn sie 

müssen“ -> Druck auf FT-Werke als BU ausüben 

• Tracking: super, um in Zukunft Termine und Kosten sicher zu stellen 

• Standard innerhalb der Branche sollte geschaffen werden: keine Insellösungen schaffen 

• Standard sollte mit Minimallösung auf beiden Seiten starten, einmal für Halb-FT und Voll-FT 



Anhang 

XXIV 

10. Interview Armin Gollinger 23.06.22 

• Gesys Programmierer 

• Gesys wir genutzt bei thomas beton, Heidelberger Betonelemente, BFU (Baustelle Ehningen) 

• Kaufmännisch kann gesamter Bereich mit Gesys abgedeckt werden 

• Bei Produktion: Halb-FT: Leitrechner an Gesys; bei Voll-FT: manuell eingeben 

Schnittstellen 

➢ Diverse Standardschnittstellen, individuelle Anpassung mgl  

➢ Anforderungen der Werke sehr individuell -> spezifische Software 

➢ Züblin Schnittstelle: Vorgegeben, Anarbeitung der Daten, XML-Datei an Züblin -> Standard 

➢ IFC -> für Daten in BIM Modell, Statusabfrage bei Planung mgl.  

➢ IFC wird als Standard-Austauschformat zur Generalisierung angesehen 

➢ Kosten für die Implementierung einer Schnittstelle: je nach Aufwand und Anzahl der Nutzer 

➢ API: Gesys arbeitet mit versch. API, sieht Potential in der Generalisierung im Cloud Bereich 

➢ Generalisierung ist gegenläufig zu Schutz, da Softwarehersteller für den Sicherheitsbereich 

des Kunden zuständig ist (kritisch) 

➢   Allg. API: Versionsspezifische Anpassungen müssen durchgeführt werden -> deshalb keine 

Angst vor Wegfall der Geschäftsgrundlage  

➢ Gerade im Kaufmännischen Bereich viele API vorhanden 

Aussage: FT-Werke sind Softwaretechnische Insellösungen  

Barrieren Tracking: 

• FT-Werk hat viel Arbeit mit der manuellen Datenzuordnung, mit Bezeichnung der FT, da 

diese verschieden ist zw  FT-Werk und Tracking Software 

Verbesserungen: 

• Daten von Züblin (Begriffe schon in der Planung definieren, Codierung) schon digital ans FT-

Werk liefern 

• FT-Werk soll dann Daten abrufen (z.B. durch API) was produziert werden soll + mit Definier-

ter Codierung -> Bauunternehmen sollte Daten in dem Format bereitstellen, wie sie beim 

Tracking später benötigt werden  

  


