S 07

Unterstützende Materialien

Beispiele für den Einsatz von neuen Medien auf Baustellen
1. Kommunikationsbedarf und -möglichkeiten auf der Baustelle
Informationen bilden die Grundlage aller wirtschaftlichen Entscheidungsprozesse, die eine
Baustellenfachkraft in der täglichen Arbeit zu treffen hat und die es im Hinblick auf die unternehmerische
Tätigkeit zu optimieren gilt.
Insbesondere bei dem bauleitenden Personal von Architekten- und Ingenieurbüros als auch zwischen
Bauunternehmen und Baustelle, bei denen verschiedene Baubeteiligte einen Überblick über die
einzelnen Bauvorhaben und Bauabschnitte eines Projektes haben müssen, ist ein reibungsloser
Informationsfluss von zentraler Bedeutung, der zeitgemäß mit einem PC realisiert werden kann.
Dieses gilt sowohl für die innerbetrieblichen Ebenen als auch für extern beteiligte Personen.
Hier gilt es schnell, Informationsbedarf bzw. Informationsdefizite zwischen Auftragnehmer und
Auftraggeber bzw. umgekehrt zu schließen. Schreiben, Bauprotokolle sind per digitalem Diktiergerät und
der entsprechenden Spracherkennungssoftware am PC vor Ort zu erstellen, entsprechende Anlagen
werden eingescannt und per e-Mail oder Fax versandt und anschließend unter den entsprechenden
Projektdateien archiviert.
2. Informationsbedarf und -möglichkeiten auf der Baustelle
Der Informationsabruf kann über das Internet über entsprechende Internetadressen bzw. über CD's und
Disketten der Baustoffindustrie erfolgen. Die Suche nach einzelnen Begriffen gestaltet sich auf dem
Computer einfacher als in einem Ordner oder Buch.
Informationsbedarf für Bauleiter von Architektur- und Baubüros und Baustellenfachkräften von
Baubetrieben besteht im Bezug auf folgende Sachverhalte:
•

Aktueller und fachgerechter Einbau von Baumaterialien nach Herstellerangaben und
Einbauanweisungen,

•

Zielgerichtete Materialerfassung

•

Aktualisierung und Archivierung ohne zeit- und platzraubende Aktenpflege bzw.
Bibliotheksverwaltung als Loseblattsammlung

•

Rückgriff auf bereits realisierte Bauvorhaben und auf Lösungsbeispiele

•

Erstellen von Bauzeitenplänen, Sicherheits- und Koordinierungsplänen

•

Adressverwaltung

•

Zugriff auf die grundlegenden Nachschlagewerke für Bauingenieure:
- Landesbauordnungen
- DIN-Vorschriften
- Baugesetzbuch

Informationsmöglichkeiten mittels PC vor Ort sind nicht nur zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu
schaffen, sondern auch zwischen dem Bauleiter eines Architekturbüros oder Bauträgers mit
entsprechenden Fachingenieuren wie:
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- Statiker
- Vermesser
- Haustechniker, wie Elektrotechnik, Heizung, Lüftung, Sanitär
- Landschaftsarchitekten
- Baubiologen
- Innenarchitekten, Küchenplaner
Des weiteren bestehen Informationsmöglichkeiten zwischen dem Baustellenverantwortlichen und seinem
Baubetrieb in Bezug unter anderem auf
- Kalkulation
- Ausschreibungsprogramme
- Aufmaße
- Projektierung
- Buchhaltung

3. Ziele
Ziel ist es, für das bauleitende Personal auf den Baustellen die Möglichkeit zu schaffen, eine praxisnahe
Arbeit zu gewährleisten, Zeit zu sparen, Fehler zu vermeiden und ein "entspanntes" Arbeiten vor Ort zu
ermöglichen.
Der Baustellenfacbkraft wird ein Arbeitsmittel in die Hand gegeben, mit dem schnell und unkompliziert
dem heutigen Termindruck standgehalten werden kann. Gezielte einmalige Eingabe von Daten, deren
Nutzung in verschieden Bauprogrammen möglich ist unterstützt und effektiviert die Realisierung der
Prozesse auf der Baustelle, wie zum Beispiel
•

Aufmaße vor Ort erstellen mittels digitaler Messgeräte,

•

Übertragung der Daten zur weiteren Bearbeitung in Ausschreibungsprogramme, zur Erarbeitung
von Vergaben bzw. Abrechnungsprogrammen bis hin zur Nutzung dieser Daten für die
Rechnungsstellung,

•

Prüfung von kurzfristig festgelegten Ausführungsänderungen z.B. Wandaufbau in Bezug auf
Wärmeschutz, Schallschutz etc.,

•

Erstellen und fortlaufende Aktualisierung von Bauzeitenplänen auch mehrprojektfähig und eine
bessere Koordinierung der einzelnen Nachgewerke auf einzelnen oder verschieden Baustellen
gleichzeitig.
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