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Die Ablaufplanung von Bauprozessen ist
sehr anspruchsvoll. Hierbei ist eine Vielzahl an technologischen, kapazitiven sowie projektspezifischen Randbedingungen zu berücksichtigen, welche in einer
Vielzahl an möglichen Ausführungsalternativen resultieren.
Aktuell erfolgt keine ausreichende Planung der Bauprojekte. Die Ausführung
ist geprägt durch Störungen und Behinderungen der Gewerke. Die geplanten
Kosten und Termine können häufig nicht
eingehalten werden und es ist ein hoher
Koordinationsaufwand erforderlich, um
diesen Störungen zu begegnen.

Zur Verbesserung der Planung von Bauprozessen ist ein Simulationsansatz basierend auf der Methode des Partial Constraint
Satisfaction entwickelt worden. Dieser Ansatz ermöglicht
- eine detaillierte Spezifikation der Ausführungsprozesse und
ihrer Randbedingungen
- die Berechnung gültiger Ablaufvarianten
- eine intensive Untersuchung der Ausführungsalternativen
- die Berücksichtigung des Erfahrungswissens der Planer.
Im Rahmen des Partial Constraint Satisfaction Problems werden die Bauprozesse, Ressourcen und Randbedingungen der
Prozesse wie technologische Abhängigkeiten, Kapazitätsanforderungen, Verfügbarkeit von Material und Sicherheitskriterien,
unabhängig voneinander definiert. Eine gültige Lösung des
Problems ist eine Bauprozessreihenfolge bei der alle den Prozessen zugewiesenen Bedingungen vollständig erfüllt sind.

simulationsbasierte
Bauablaufplanung
Neben den genannten zwingend einzuhaltenden Bedingungen der Bauprozesse beeinflußt oftmals das Erfahrungswissen
der Planer über erfolgreiche Ausführungsstrategien die Bauablaufplanung. Innerhalb der Constraint-basierten Planung sind
sie als zweckmäßige Bedingungen der Bauprozesse berücksichtigt. Zweckmäßige Bedingungen können verletzt werden,
sollten aber soweit wie möglich eingehalten werden. Im Rahmen der Arbeit wurden verschiedene Strategien definiert und
für die Planung wiederverwendbar gemacht, wie:
Verschmutzung: „Schmutzige“ Prozesse sollen vor „sauberen“
ausgeführt werden, um so einen möglichst homogenen Ablauf der Prozesse zu gewährleisten, d.h. mit wenigen Wechseln
zwischen „schmutzigen“ und „sauberen“ Prozessen. Hierdurch
können zusätzliche und ungeplante Aufräumarbeiten und daraus resultierende Mehrkosten und Zeiten vermieden werden.
Arbeitsbeanspruchung: Die Beanspruchung der Arbeiter resultierend aus körperlicher Arbeit wird innerhalb der Planung
berücksichtigt. Eine Überbeanspruchung der Arbeiter ist zu
vermeiden, da sie zur Ermüdung und folglich zu Ausführungsfehlern führen kann. Einem stark beanspruchten Arbeiter sollen bis zu seiner Erholung keine weiteren Arbeiten zugewiesen
werden.
Qualität: Diejenigen Prozesse, dessen Ausführungsbedingungen die gewünschte Qualität des Produktes erreichen lassen,
sind bevorzugt auszuführen, um hierdurch die Gesamtqualität
des Produktes zu maximieren und Nachbearbeitungen infolge
von Qualitätsmängeln zu vermeiden.

Abb.: Ergebnisse der Experimente Monte Carlo (2000 Läufe), Verschmutzung (200 Läufe)

Der Gesamtkostenfaktor repräsentiert die Verletzung der gegebenen Strategie. Es gilt, je kleiner der Gesamtfaktor desto besser die Einhaltung der
Strategie. Das Experiment Verschmutzung erzielt deutlich homogenere Ablaufpläne. Die Notwendigkeit zusätzlicher Aufräumprozesse oder Nachbearbeitungen von Bauteilen aufgrund Verschmutzung durch nachfolgende Prozesse nimmt deutlich ab und somit die Einhaltung der Projektziele Zeit und
Kosten zu.

Die vorgestellten Ergebnisse wurden im Rahmen der Dissertationsarbeit „Constraint-basierte
Simulation zur Terminplanung von Ausführungsprozessen - Repräsentation baubetrieblichen Wissens mittels Soft Constraints“ erzielt.
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