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Liebe Leserin, lieber Leser,
eine Krise, wie sie weltweit durch die COVID-19-Pandemie hervor
gerufen wurde, konfrontiert uns mit großen Herausforderungen,
persönlichen Ängsten und Sorgen. Sie erinnert uns aber auch daran,
wie wichtig es ist, nach vorne zu blicken. Auf Ereignisse vorbereitet
zu sein und mit Entwicklungen Schritt zu halten, wird mehr denn je
zum Schlüssel für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit.
Auf die immer schnelleren technologischen Entwicklungszyklen, die
zunehmenden Anforderungen aus der Gesellschaft heraus, darunter
auch die Erwartungen zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
STRABAG möge sich proaktiver drängenden Themen wie Ressourcenund Klimaschutz widmen, müssen und wollen wir Antworten finden. Was
nichts anderes bedeutet als: uns intensiver zu entwickeln.
Um diesen Aufgaben den wichtigen Nachdruck zu verleihen, führt
Klemens Haselsteiner seit Anfang des Jahres das neue Vorstands
ressort Digitalisierung, Innovation und Unternehmensentwicklung.
Unter seiner Leitung erscheint nun die zweite Ausgabe der ForeSite,
dem STRABAG Innovation Magazine.
Dieses Heft zeigt eindrücklich die Breite unseres Entwicklungsportfolios:
Was die digitale Transformation in einem so handfesten Metier wie dem
Bauen alles bedeuten kann, lesen Sie ab Seite 20 in einem entsprechenden Schwerpunktthema. Warum Kooperationen für Entwicklungen
so wichtig sind, erfahren Sie von einigen unserer Partner (Seiten 18, 19,
62 und 63). Und was mit Vorfertigung gemeint ist, entdecken Sie im
Beitrag über unsere Tochtergesellschaft Mischek (Seite 48) – um nur
auf einige der spannenden Beiträge hinzuweisen.
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Auch die kommenden Monate werden von der Pandemie geprägt sein.
Mit Zuversicht, im engen Schulterschluss (natürlich im übertragenen
Sinne gemeint!) mit allen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren
Geschäfts- und Entwicklungspartnerinnen und -partnern wollen wir
nach vorne blicken und erfolgreich unsere Zukunft bauen.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Thomas Birtel
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Klein und robust: Nicht größer als eine 2-Euro-Münze, ummantelt mit einem extrem widerstandsfähigen Kunststoff und im Kern ein leistungsfähiger Mikroprozessor – diesem von der TPA in Bad Hersfeld und externen Partnern entwickelten neuartigen Sensor können selbst
die hohen Temperaturen von bis zu 170 °C und mechanische Belastungen durch tonnenschwere Maschinen beim Asphalteinbau nichts
anhaben. Normalerweise tüfteln die Kollegen und Kolleginnen im Team um Sebastian Czaja und Martin Muschalla an großen Baumaschinen –
die nun mit Sicherheit winzigste Innovation des Bereichs soll ein neues Kapitel im Verkehrswegebau einläuten: die erste smarte Straße, die
mit Einbaumaschinen, Menschen und Fahrzeugen kommunizieren könnte.

Fotos: Michael Hudler

Bauen in Bildern
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Die Straßenflüsterer
Der STRABAG-Zentralbereich TPA zeigt beim
Forschungsprojekt „Sensoren zur
Digitalisierung von Asphaltbelägen“, wie
Straßen in Zukunft kommunizieren können.
Ein Testbericht in Bildern.
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Kabelsalat: Auf der Teststrecke in Bad Hersfeld sind 18 verkabelte
Sensoren in zwei Querschnitten verlegt. Sie werden mit heißem
Asphalt überbaut. Eine Walze verdichtet das Material. Schon während des Einbaus liefern die Sensoren Echtzeitwerte, mit denen das
Verhalten des Asphaltbelags im Einbauprozess untersucht werden
kann. Später sollen bei Messfahrten Informationen von der linken
und rechten Fahrspur abgeglichen oder etwaige Verformungen in
der Mitte der Fahrbahn gemessen werden.

Entdecken Sie
weitere spannende
Details mit der
AugInno App!

Alles im Kasten: Die Verkabelung der Sensoren macht die Datenübertragung schnell und sicher. In einem eigens für den Feldversuch
installierten Schaltkasten finden die verzweigten Datenadern zusammen. Künftig sollen die Sensoren autonom verbaut und ohne
aufwendige Vorbereitung verlegt werden können. Die batteriebetriebenen Sensoren werden dann zum Beispiel durch eine Bewegung
auf der Straße oder ein vorprogrammiertes Zeitintervall aktiviert.
Auf diese Weise verbleiben die Sensoren in der Asphaltschicht und
können Daten auf Abruf liefern. Künftig sollen die Informationen aus
der Straße in einer Cloud gespeichert werden. Die Straße wäre mit
der Welt verbunden und von überallher ansprechbar.
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Unter Beobachtung: Die Sensoren sollen auch ein kontinuierliches Beobachtungssystem und damit eine ganz neue, in Deutschland bisher
einmalige Funktion in der Qualitätssicherung ermöglichen. Direkt aus dem Inneren der Straße gelieferte Informationen geben Aufschluss
über das Tragverhalten der Asphaltbefestigung in Abhängigkeit von äußeren Einflussfaktoren wie der Verkehrsbelastung oder Temperatur.
Mit diesem Ansatz ließen sich Prognosen über die Nutzungsdauer und Wartungsintervalle einer Straße anstellen.
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Intelligentes Medium: Langzeitmessungen mit Sensoren im Asphalt sind eine absolute Neuheit. „Gelingt
es uns, Sensoren über einen langen Zeitraum in die
Straße zu integrieren und brauchbare Daten zu erhalten,
können wir die Lebensdauer der Straße detaillierter
analysieren“, sagt Sebastian Czaja, Projektleiter bei der
TPA. Doch es geht dabei noch um weitaus mehr: Die
Daten sollen die Straße künftig zu einem intelligenten
Kommunikationsmedium machen, das Anwendungen
wie das autonome Fahren unterstützt. Autos rollen dann
vielleicht nicht mehr nur über den Asphalt, sie werden
von ihm auch gesteuert.
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Welche Daten können Straßen liefern?
Zum Beispiel Informationen über die Beschleunigung, fährt ein Fahrzeug über den
Asphalt, wirken Kräfte. Der Asphalt bewegt
sich, das geschieht sowohl beim Einbauprozess als auch bei der späteren Nutzung
einer Straße. Aus diesen Daten können wir
Qualitätsparameter ableiten und Erkenntnisse über die strukturelle Substanz einer
Straße gewinnen. Das hilft uns bei der Prognose der Nutzungsdauer.
Welche Funktion könnte eine intelligente Straße künftig haben?
Die intelligente Straße soll mit den Fahrzeugen interagieren und wichtige Informationen
liefern, sie wird zum Kommunikationsmedium. Die Sensoren könnten die Sicherheit
beim autonomen Fahren erheblich erhöhen. Zum Beispiel dadurch, dass sie an
Auf- und Abfahrten von Autobahnen Daten
übertragen: Fährt ein Fahrzeug in die verkehrte Richtung, meldet der Sensor einen
Fehler. Das Fahrzeug wird sofort stillgelegt
oder eine direkte Verbindung zur Polizei
hergestellt. Auch eine parallel geschaltete
Anzeige auf der Autobahn wie „Achtung,
Falschfahrer“ wäre denkbar.
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„Sensoren sollen
künftig die Sicherheit
beim autonomen Fahren
erheblich erhöhen“
Sebastian Czaja, Projektleiter
bei der TPA, über das
Kommunikationsmittel Straße
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„Der Fokus
liegt bei
uns immer
auf der
Baustelle“
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Felix Neufeld, Gründer des IT-Unternehmens Disperse,
und Klemens Haselsteiner, Vorstandsmitglied bei
STRABAG, im Gespräch über unterschiedliche Karriere
entscheidungen, Zombie-Software, den Wandel in
der Baubranche und wie Start-ups und Konzerne diesen
gestalten können.

Im Gespräch
Zwei Business-Welten treffen an diesem
heißen Junitag im ZÜBLIN-Weinberghaus
in Stuttgart aufeinander: Felix Neufeld ist
von einem privaten Termin aus Brüssel angereist, Klemens Haselsteiner aus Wien.
Der eine ist Gründer des erfolgreichen
Start-ups Disperse, das mithilfe von künstlicher Intelligenz die Prozesse bei Bauprojekten optimiert – der andere ist Vorstand
für Digitalisierung und Innovation des traditionsreichen und international agierenden
Baukonzerns STRABAG. Die beiden jungen
Männer sehen mit Dreitagebart und in legerer Kleidung auf den ersten Blick gar nicht so
unterschiedlich aus, wie es ihre beruflichen
Wege vermuten ließen. Der Wein steht in
sattem Grün am Hang des firmeneigenen
Weinbergs. Von hier oben hat man einen
wunderbaren Blick auf eine Stadt im Wandel
mit der Baustelle Stuttgart 21 rund um den
Tiefbahnhof. Die Herren nehmen Platz am
langen Tisch im gemütlichen Haus. „Jetzt
frogt’s hoit“, sagt Klemens Haselsteiner.

Sie wuchsen beide in Bauunternehmerfamilien auf. Hing bei Ihnen zu Hause
immer ein Helm an der Garderobe?
Felix Neufeld: Das nicht, aber meine Freunde
haben mich immer beneidet, weil ich auf
den Baustellen meines Vaters tolle Ferienjobs hatte.
Klemens Haselsteiner: Mein Vater war keiner,
der täglich mit Baustaub auf den Schultern
nach Hause kam. Er war viel unterwegs, um
sich ums Geschäft zu kümmern. Besuche
auf dem Bau waren für uns Kinder eher selten, dann aber meist mit schönen Reisen
verbunden.
Ihr Werdegang verlief dann unterschiedlich: Sie, Herr Neufeld, entschieden sich gegen das Familienunternehmen, während Sie, Herr Haselsteiner,
in das Unternehmen Ihres Vaters eintraten. Welche Beweggründe hatten Sie
jeweils?
KPH: Als ich fünf Jahre alt war, wurde in der
Familie die Frage gestellt, wer sich für das
Geschäft interessiere. Ich habe den „Fehler“
gemacht, mein Interesse zu bekunden (lacht).
Als Jüngster von dreien hätte ich meinen
älteren Brüdern eigentlich den Vortritt lassen
müssen, aber die wollten nicht. Mich hat der
Bau immer fasziniert. Aufgrund der Kindheitserinnerungen und weil es eine ehrliche,
handfeste Arbeit ist.
FN: Ich habe mich nicht gegen das Familienunternehmen, sondern für das Ausland entschieden. Mich zog es immer in die Fremde.
Das liegt bei uns in der Familie. Meine Eltern
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sind aus Kasachstan als Aussiedler nach
Deutschland gekommen. Meine Schwester
lebt in New York. Glücklicherweise hat mein
Bruder, der eigentlich Software-Entwickler
ist, das Familienunternehmen übernommen.
Mein Vater fragt seither nicht mehr, ob ich
es noch machen würde. Das war sonst
immer die erste Frage am Telefon: Kommst
du zurück? Jetzt ist das geklärt.
KPH: Das ist sehr interessant. Ich wollte auch
immer weg. Ich war fünf Jahre für STRABAG
in Russland, habe in den USA studiert, weitere fünf Jahre in Stuttgart gearbeitet, für mich
ist das ja auch Ausland. Mittlerweile bin ich
aber sesshafter und als Familienmensch sehr
gern zu Hause.

„Die Menschen
in der Baubranche
bezeichne ich
immer als positiv
verrückt, ich mag
das Menschliche
und die
Ehrlichkeit.“
Klemens Haselsteiner

Sie treten beide unkonventionell und
ungezwungen auf, das Klischee von der
Führungskraft mit Krawatte und Einstecktuch erfüllen Sie nicht. Zählt das
schon als moderne Führungskultur?
FN: Ich glaube, es passt einfach zu uns und
auch zu unserer Branche, in der die Menschen kooperativ und pragmatisch agieren,
mit einem starken Gemeinsinn ausgestattet
und lösungsorientiert bei Problemen sind.
Die Menschen sind solide und vertrauen
einander, und so treten wir auch auf.
KPH: Ich bezeichne die Menschen in der
Baubranche immer als positiv verrückt, ich
mag das Menschliche und die Ehrlichkeit. Auf
dem Bau bleibt keine Zeit, um lange um den
heißen Brei zu reden. Niemand tritt prätentiös
auf. Das liegt mir sehr.
Die Baubranche steht gleichwohl vor
größeren Veränderungen als dem Dresscode der Führungskräfte. Sehen Sie die
Industrie und Ihre Unternehmen gewapp
net für den rasanten technologischen

Wandel und die Herausforderungen
nachhaltigen Wirtschaftens?
KPH: Die STRABAG ist sehr auf Risikomanagement getrimmt. Es existieren starke hierarchische Strukturen und Kontroll
mechanismen. Das ist auch sinnvoll, denn der
Konzern muss Risiken in Millionenhöhe managen. Nachteilig ist, dass jede Entscheidung
hinterfragt wird und wir dadurch langsam
sind. Wenn wir die Transformation beschleunigen wollen, und das müssen wir, steht uns
die klassische Organisation mit ihren vielen
Kontrollen eher im Weg. Die Herausforderung
ist, schneller zu werden und gründlich zu
bleiben. In der Baubranche sind Fehler einfach schnell existenzbedrohend. Start-ups
sind da schon in der Unternehmenskultur
ganz anders aufgestellt, Fehler zu machen
gehört hier quasi zum Prinzip.
FN: Ich glaube auch, dass wir die Denkweisen
verändern müssen. Einige unserer bisherigen
Initiativen – beispielsweise zur Digitalisierung –
haben sich nicht durchgesetzt. Die informatische Unterstützung der Baustellen basiert
immer noch auf Excel- und E-Mail-Systemen.
Die Arbeiter haben das Gefühl, dass eine
neue Software eher eine Belastung ist als eine
Verbesserung. Die entscheidende Frage ist:
Wie schaffen wir es, dass die Leute mit der
Digitalisierung nur hintergründig zu tun haben
und keine Zeit mit als unnötig empfundenen
Prozessen verschwenden?
Herr Neufeld, Ihr Start-up Disperse sitzt
in London, Ihre Kundinnen und Kunden
sind fast ausschließlich Baufirmen im
angelsächsischen Raum. Wie erleben
Sie die Unternehmenskultur dort?
FN: Es ist unterschiedlich. Einige sind extrem agil und dynamisch, andere bürokratisch und sperriger. Dann gibt es noch
die Familienunternehmen, die ihr Feld abstecken, ihre selbst definierten Interessen
im Fokus behalten und in diesem Rahmen
gut kooperieren. Letztere sind zwar nie so
schnell wie die Premium-Bauunternehmen,
aber alle bewegen sich. Die Unternehmen,
mit denen das am besten läuft, realisieren
durchaus große Bauprojekte mit Milliardenumsätzen und fokussieren sich auf Großstädte wie New York oder London.
Was bedeutet es für ein Start-up wie
Disperse, mit großen Konzernen zusammenzuarbeiten?
FN: Ein Problem ist die Bürokratie, die einen
erschlägt. Wir sind als Start-up mit mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zwar auch schon erwachsener geworden, haben aber den Anspruch,
dass die Abläufe auf den Baustellen alle
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Gefühl, dass die Zeit noch nicht reif war für
eine Kooperation. Ich glaube, Disperse war
damals einfach noch zu klein. Mittlerweile
sind wir aber gewachsen.

„Heute sind wir
davon überzeugt,
dass die Bauindustrie den vielleicht
größten Spielraum
für Innovationen
bietet.“
Felix Neufeld

ineinandergreifen, daraus ein Mehrwert
entsteht und eine gewisse Dynamik und
Geschwindigkeit erreicht wird. Bei Großprojekten mit Konzernen habe ich daher
oft Bauchschmerzen, da die Vielzahl der
beteiligten Akteurinnen und Akteure die
Prozesse häufig sehr verlangsamt.
Sie sind in England und den USA aktiv,
nicht in Deutschland – wie sehr unterscheiden sich die Strukturen in diesen
Märkten?
FN: In Deutschland ist man sehr prozessorientiert, arbeitet Schritt für Schritt an einem
zuvor genau gefassten Plan. In England
und den USA agiert man freier. Da braucht
man nicht so viel Anlauf, um bestehende

Prozesse umzugestalten. Daher bedienen
Technologie-Unternehmen häufig erst den
japanischen oder amerikanischen und danach den deutschen Markt, da hier oft verzögert und zurückhaltend auf Innovationen
reagiert wird.
KPH: Der angelsächsische Raum versteht es
traditionell sehr gut, bestehende Strukturen
zu hinterfragen. Gleichzeitig akzeptiert man
aber auch durchaus komplizierte Prozesse
und nimmt Verzögerungen oder weniger
optimale Abläufe in Kauf.
Es gab in der Vergangenheit auch Kontakte zwischen Disperse und STRABAG.
FN: Vor anderthalb Jahren haben wir miteinander gesprochen und hatten beiderseits das

Herr Haselsteiner, was sind die Vo
raussetzungen und die Ansprüche der
STRABAG heute für eine Kooperation
mit einem Start-up?
KPH: Was das Start-up mitbringen muss,
ist eigentlich klar. Meistens sind wir es, die
nicht genau wissen, was wir wollen, oder
wir wollen sehr viel auf einmal. So gibt es
beispielsweise regional unterschiedliche
Anforderungen in unseren Konzernländern;
Verkehrswegebauer in Berlin erhoffen sich
etwas anderes von neuen Technologien
als Hochbauer in Warschau. Die Bandbreite ist enorm und es ist immer die Frage,
wer was an welcher Stelle möchte in den
einzelnen Konzerneinheiten. Ich bin auf
Konzernebene aber um Einheitlichkeit in
den Strukturen bemüht, nach Möglichkeit
ohne Insellösungen und immer mit Augenmaß. Da stößt man schnell an Grenzen.
Intelligente Lösungen in kleinen Bereichen
des Unternehmens werden leichter umgesetzt, manchmal muss man ein bisschen
Glück haben, um im jeweiligen Land bei
der passenden Einheit zu landen, die die
jeweilige Lösung von Beginn an wirklich
will und sich engagiert. Einem Konzern
wie STRABAG muss es dann im Idealfall
gelingen, solche Lösungen systematisch
und zügig auch für weitere Bereiche einzusetzen. Daran müssen wir noch arbeiten.
Sollte ein Start-up angenommen werden
für eine Verwendung auf Konzernebene,
braucht es bei der Größe von STRABAG
wiederum Durchhaltevermögen und Geduld, was leider nicht die herausragenden
Eigenschaften von Start-ups sind.

Im Gespräch
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einzuleiten, andererseits aber auch Prozesse
konzernweit zu vereinheitlichen. Beides muss
uns gelingen. Wir wollen dabei auf jeder
Baustelle allen Mitarbeitenden den Freiraum
geben, Lösungen zu ganz konkreten Problemstellungen zu entwickeln. Wir wollen
kleine Teams, die am Gegenstand und praxisorientiert arbeiten. Es zeigt sich nämlich,
dass gut gemeinte Produkte vom Reißbrett
oftmals an der Basis nicht gut ankommen
und nur zum Teil genutzt werden.

„Wir wollen dabei
auf jeder Baustelle
allen Mitarbeitenden den Freiraum
geben, Lösungen
zu konkreten
Problemstellungen
zu entwickeln.“
Klemens Haselsteiner

Herr Neufeld, welche Rolle spielen Innovationen in Ihrem Start-up?
FN: Die Relation von Kosten und Nutzen
treibt unsere Arbeit an. Wir wollen die Industrie nicht verändern. Unser Gedanke ist
pragmatischer. Wir wollen Prozesse auf der
Baustelle verstehen. Dazu gehen wir auf die
Baustellen und überprüfen vor Ort, ob eine
Entwicklung auch tatsächlich einen Mehrwert
für die Prozesse und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bietet.
Herr Neufeld, haben Sie Ihr Start-up mit
der Absicht gegründet, die Baubranche
zu verändern?
FN: Ursprünglich wollten wir gar nicht in die
Baubranche, sondern Unternehmen allgemein
bei der Prozessgestaltung von dynamischen
und technischen Abläufen mit Deep Learning
unterstützen. Auf der Baustelle galt das nur bis
zu einem gewissen Grad als möglich, da jedes
Projekt anders ist. Wir merkten aber schnell,
dass es dort auch viele zumindest ähnliche
Abläufe gibt. Heute sind wir davon überzeugt,
dass die Bauindustrie den vielleicht größten
Spielraum für Innovationen bietet.
Herr Haselsteiner, als Vorstand für
Digitalisierung und Innovation gehört

Veränderung quasi zu Ihrem naturgegebenen Auftrag. Wie kann man das in
einem großen Konzern wie STRABAG
strategisch umsetzen?
KPH: Große Unternehmen haben diese Neigung zu sagen: „Wir backen keine kleinen
Brötchen.“ Man greift mindestens nach den
Sternen und vergisst dabei leider manchmal,
dass wir die Nutzerinnen und Nutzer mit ins
Boot holen müssen, damit es in unserem
Geschäft funktioniert. Wir können aber auch
nicht einfach wie ein Start-up agieren. Auch
lassen sich Automatisierungen wie im Bereich des seriellen Autobaus nicht bei hochindividuellen Bauprojekten wie Stuttgart 21
anwenden. Wir müssen den Spagat leisten,
einerseits in kleineren Schritte den Wandel

Herr Haselsteiner, was ließe sich von
einem Start-up in einen Konzern übernehmen?
KPH: Bislang definieren meist die Sachzwänge die Herangehensweise. Digitalisierung und Innovation bedeuten jedoch,
Dinge anders anzugehen als bisher. Die
Kunst und Herausforderung besteht darin, das dafür erforderliche Mindset mit
unserem klassischen Gewerbe, das wir
seit Jahrzehnten ausüben, zu verbinden.
Daher versuche ich, die Start-up-Kultur mit
unseren konzerngetriebenen Wünschen
nach Innovation und Digitalisierung zusammenzuführen. Wenn uns das nur mit
10 % unserer Projekte gelingt, bin ich schon
sehr zufrieden.
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Klemens Haselsteiner begann seine Karriere
2004 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG in Österreich, sammelte Berufserfahrung
bei einem russischen Industriekonzern und trat
2011 in den STRABAG-Konzern in Russland ein.
2015 wurde er kaufmännischer Bereichsleiter
für den Schlüsselfertigbau bei der deutschen
STRABAG-Konzerngesellschaft Ed. Züblin
AG, Direktion Stuttgart – 2018 übernahm er
die kaufmännische Direktionsleitung. Klemens
Haselsteiner ist seit 1.1.2020 Mitglied des Vorstands der STRABAG SE.
Felix Neufeld arbeitete mehr als sieben Jahre
im Bauunternehmen seines Vaters, der Neufeld
Bau Center GmbH & Co. KG. Er assistierte in
der Bauleitung und übernahm Aufgaben in der
IT-Administration. 2015 gründete er zusammen
mit Dennis Konoplev das Start-up Disperse mit
Sitz in London und weiteren Niederlassungen in
Sarajewo, New York, Mostar und Jerewan. Felix
Neufeld fungiert als CTO bei Disperse.

In einem Unternehmen wie STRABAG
steckt sehr viel Know-how. Was hat ein
Start-up, das Sie nicht haben?
KPH: Mehr Risikofreude, Geschwindigkeit
und Mut in der Umsetzung. Wir suchen Hilfe
und öffnen uns, aber bei unserer Größe und
Trägheit geht Start-ups oft die Puste aus,
bevor gemeinsam eine effektive Arbeitsweise
entwickelt und angewandt werden konnte
und wir agiler geworden sind.
FN: Wir denken partnerschaftlich und prozessorientiert. Wir fragen uns, wie wir Projekte
mit genügend Mehrwert entwickeln können.
In der Software-Entwicklung ist die Dynamik
von Wagniskapital immer problematisch, weil
es noch die Vorstellung gibt, dass man als
Entwickler einfach ein fertiges Produkt an den
Kunden verkauft und danach den Kontakt
beendet. In der Baubranche funktioniert das
nicht. Beweis dafür ist die große Verbreitung
von „Zombie-Software“ auf Baustellen.
Was verstehen Sie unter diesem Begriff?
FN: Zombie-Software verarbeitet zum Beispiel über lange Zeiträume hinweg Datenmengen, ohne dass diese genutzt werden
oder einen wirklichen Nutzen entwickeln.
Oder schauen Sie auf die zahllosen Apps, die
in den Unternehmen kursieren – oft erleben
wir, dass Mitarbeitende diese vor Monaten
heruntergeladen haben, ohne sie seither
auch nur ein einziges Mal zu nutzen.
Welchen Effekt hat die aktuelle Pandemie auf Ihr Unternehmen?
FN: Wir erleben wirtschaftlich tatsächlich
einen positiven Effekt. Fünf neue Bauunternehmen haben wir dieses Jahr als Kunden
gewonnen. Der Grund war, dass die bisheri-

gen Prozesse unter den aktuellen Bedingungen nicht funktionierten und die Belegschaft
der Unternehmen zu Hause saß. Grundsätzlich ist die Situation aber natürlich auch für
uns erschwert.
KPH: Für uns war es auch ein Katalysator.
Die Krise zwingt zu Veränderungen. Man
muss risikofreudiger werden und neue Wege
schneller beschreiten.
FN: Eine Sache, die mir sehr gefällt, ist das
neue Fokussieren unserer Kundinnen und
Kunden auf den tatsächlichen Mehrwert.
Es gab bisher oft Fragen an uns zu Nebensächlichkeiten und irrelevanten technischen
Gimmicks. Das Ziel war oft nicht klar und es
fehlte die notwendige Prioritätensetzung, da
es ohnehin für die Baufirmen gut lief.
Wenn wir uns in fünf Jahren wiedertreffen würden, welche Ziele würden Sie
beide bis dahin gerne erreicht haben?
FN: Unser Ziel ist es, die Projektteams so weit
wie möglich von administrativen Prozessen
auf der Baustelle zu befreien und ihnen die
richtigen Informationen im richtigen Moment
und Format zu geben. Nur so können sie sich
auf die Projektführung konzentrieren und
kreative Lösungen zu den verschiedenen
Problemen finden. Ich glaube, dass dieses
Denken erfolgreiche Start-ups ausmacht.
Man fokussiert sich darauf, eine starke positive Wirkung zu erzielen. Alles andere, auch
das Wachstum in andere Länder und Bereiche, leitet sich daraus ab, wann und wo wir
am besten helfen können.
KPH: Ich würde mir wünschen, dass ich in
fünf Jahren sagen kann, dass eine Hochzeit
zwischen einem agilen und risikofreudigen
Start-up mit uns erfolgreich vollzogen ist. Dafür

stellen wir derzeit die Weichen. Dass wir außerdem weitere digitalisierte Prozesse umgesetzt
haben, die nachweislich einen hohen Mehrwert
entwickeln. Das Thema Robotik ist für unsere
Branche extrem wichtig, da müssen wir schnell
Anwendungen zum Einsatz bringen, erste Vorhaben gibt es dazu bereits. Wenn wir unsere
Expertinnen und Experten, die draußen bei
Wind und Wetter arbeiten, entlasten können
und neue Kapazitäten freisetzen für weitere
erfolgreiche Projekte, dann bin ich zufrieden.
Unser Fokus bleibt immer auf die Baustelle gerichtet, wir müssen aber auch übergeordneten
Aufgaben wie der Ressourcenknappheit oder
dem Umwelt- und Klimaschutz als Konzern
künftig mehr Beachtung schenken.

Disperse.io
Das Start-up mit Sitz in London verknüpft
hochauflösende 360°-Bilder von Bauzuständen mit Plänen und erstellt auf diese
Weise umfassende, tagesaktuelle digitale
Zwillinge von Bauprojekten. Algorithmen
auf Basis von künstlicher Intelligenz vergleichen zeitnah Soll-Ist-Zustände, z. B. bei den
Ausbaugewerken. Mängel werden schnell
erkannt, Schäden und Risiken reduziert.
Durch einen automatisierten Photo-asbuilt-Zeitstrahl lässt sich jeder Bauzustand
auch im Nachgang analog als Google
Streetview nachvollziehen. Die Anwendung
unterstützt Baubesprechungen und auch
Schlichtungen. Disperse (www.disperse.io)
arbeitet mit zahlreichen großen britischen
und US-amerikanischen Baukonzernen
zusammen. Ein Viertel des Unternehmens
befindet sich im Besitz der inzwischen 170
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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PARTNER IN DER ROBOTIK
Alfons Horn ist Entwicklungsvorstand der
MOBA Mobile Automation AG. Das Unternehmen mit Sitz in Limburg an der Lahn ist
einer der weltweit führenden Entwickler von
Automatisierungslösungen für Baumaschinen. Mit STRABAG arbeiten Alfons Horn
und sein Team zum Beispiel am Projekt
„Robot-Straßenbau 4.0“, über das wir in der
ForeSite 2019 berichteten.

Herr Alfons Horn, worin besteht die Kernkompetenz Ihres
Arbeitgebers?
Die MOBA Mobile Automation AG ist eine Sensorspezialistin! Sensoren
spielen in der Messtechnik eine entscheidende Rolle. Daher entwickeln
wir diese Bauteile für unsere Anwendungen immer selbst. Neue spannende Aufgaben sind webbasierte Technologien, die Kundinnen und
Kunden wollen heute auf ihre Daten von aller Welt aus zugreifen können
und sie in der Cloud speichern. Auch 3D-Systeme gewinnen an Bedeutung, um zum Beispiel Baumaschinen im Raum steuern zu können.
Nur wer diese Anwendungen wirklich versteht und weiß, worauf es den
Leuten, die damit auf den Baustellen arbeiten sollen, ankommt, kann
die passenden Sensoren entwickeln. Letztlich beschreiben wir mathematisch, wie eine Baumaschine arbeitet und auf ihre Umwelt reagiert.
Was fasziniert Sie an dieser Arbeit?
Als Pioniere in neuen Technologiebereichen betreten wir immer
wieder Neuland. Aktuell ist es die Robotik. In Zukunft sollen auf den
Baustellen komplett autonom arbeitende Maschinen agieren. Das ist
unser großes Ziel und auch das der STRABAG, gemeinsam bereiten
wir die ersten Schritte auf diesem spannenden Weg vor.
Welchen Nutzen haben diese Aktivitäten?
Roboter oder autonom gesteuerte Maschinen machen die Arbeit
für die Menschen sicherer und leichter – aber auch interessanter.
Für unsere Branche ist das sehr wichtig. Es wird immer schwieriger,
Menschen für die harte Arbeit auf der Baustelle zu finden. Das Bedienen von smarten Robotern wäre ungleich attraktiver.

Alfons Horn, Vorstand Entwicklung, MOBA Mobile Automation AG

Welche Rolle spielt STRABAG in diesen Projekten?
STRABAG kann uns für jedes Vorhaben eine passende Baustelle für
die Tests zur Verfügung stellen. Vor allem aber verfügt STRABAG über
ein einmaliges Know-how beim Bauen, das hilft uns Entwicklern, die
passenden Lösungen zu erarbeiten. Und natürlich zählt auch der
menschliche Aspekt, wir arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen
der STRABAG einfach seit Jahren sehr erfolgreich und professionell
zusammen. Daraus sind auch zahlreiche persönliche Kontakte gewachsen, wir schätzen diese Partnerschaft sehr.
MOBA Mobile Automation AG
Sitz: Limburg an der Lahn
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: +500 (17 Tochtergesellschaften weltweit)
Umsatz 2018: 70 Mio. €
Das Unternehmen zählt zu den TOP100 Innovatoren in Deutschland.*

PROJEKTBEISPIEL: ROBOT-STRASSENBAU 4.0

Ziel des vom Bundesverkehrsministerium geförderten Forschungsprojekts ist
die Entwicklung eines autonom arbeitenden Straßenfertigers. Bislang werden
diese Maschinen beim Straßeneinbau manuell bedient. Das ist auf Autobahnen
eine gefährliche und vor allem mental belastende Arbeit, da der Straßenverkehr oft nur wenige Meter an den Bautrupps vorbeigeleitet wird. Das Ziel der
Forschungen ist eine Technologie, die es erlaubt, den Einbau vom Fahrerhaus
aus zu verfolgen und zu steuern. Langfristig sollen die Maschinen autonom
arbeiten, sodass die Arbeiterinnen und Arbeiter sich nicht mehr in potenziellen
Gefahrenbereichen bewegen müssen.

MOBA entwickelt in diesem Projekt Sensoren, die zum Beispiel die Temperatur,
die Dichte, Dicke und andere Qualitätskriterien des verlegten Straßenbelags in
Echtzeit messen und aus diesen Daten auch eine Steuerung der Maschinen
ermöglichen. STRABAG stellt für die nötigen Tests Baustellen, Baumaschinen,
die eigene Entwicklungsinfrastruktur und natürlich das Knowhow ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Verfügung.

*moba-automation.de/news-presse/artikel/moba-mobile-automation-gehoert-zu-den-top100-innovatoren-deutschlands
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PARTNER IM
STRASSENBAU

Prof. Dr. Ulf Zander leitet die Abteilung
Straßenbautechnik der Bundesanstalt
für Straßenwesen (BASt). Die Ressort
forschungseinrichtung im Bereich des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) widmet sich der Verkehrssicherheit und -technik, der Fahrzeugtechnik sowie dem Straßen- und Brückenbau. Mit STRABAG arbeitete die BASt im
Projekt „Entspannter Hybrid“ zusammen.
Herr Ulf Zander, worin besteht die Kernkompetenz der Bundesanstalt für Straßenwesen?
Die BASt ist in Deutschland die Institution, bei der alle für den Straßenbau relevanten Forschungsergebnisse zusammenlaufen. Wir sind mit
der Kompetenz ausgestattet, die Forschung in diesem Bereich maßgeblich zu steuern, zu finanzieren und die Ergebnisse zusammen mit
der Straßenbauverwaltung und Industrie in Regelwerke umzusetzen.
Wir verstehen uns dabei als neutrale, objektiv beurteilende Instanz.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Besonders spannend ist für mich die Entwicklung und Umsetzung
von neuen Ideen für den Straßenbau. In der Vergangenheit ging es
oft um neuartige Materialien oder neue Bauweisen und -verfahren,
heute kommt mit der Digitalisierung eine weitere Komponente hinzu.
Die vielseitigen Anforderungen an das, was wir bauen, machen viele
zunächst einfach erscheinende Fragestellungen mitunter sehr komplex – und für mich damit erst interessant. Wenn sich ein Straßennetz
in einem schlechten Zustand befindet, kann man nicht einfach sehr
viel Geld in die Hand nehmen und alle erforderlichen Maßnahmen
ausschreiben, ohne die verkehrlichen Auswirkungen zu berücksichtigen – um ein banales, aber aktuelles Beispiel zu geben.
Welchen Nutzen haben diese Aktivitäten?
Unser Blick ist fast immer in die Zukunft gerichtet, wir versuchen,
aktuelle und zukünftige Probleme so zu lösen, dass für die Gesell-

Illustrationen: Julian Rentzsch

„ENTSPANNTER HYBRID“

Auf dem eigenen Forschungsgelände untersucht die BASt zusammen mit
STRABAG das Verhalten von entspannten Betondecken. Bisher wird zur
Festlegung der erforderlichen Dicke der Überbauung auf Berechnungen
zurückgegriffen. Aufgrund der hierzu allgemein fehlenden Erfahrungen wird
der Asphalt häufig dicker aufgebaut, als das Fachleute für erforderlich halten.
Dieser Sicherheitsaufschlag durch mangelndes Wissen um die Bauweise birgt

Prof. Dr. Ulf Zander, Abteilung Straßenbautechnik, BASt

schaft, die Wirtschaft und die Umwelt ausgeglichene und gute Verhältnisse geschaffen werden. In der Straßenbautechnik ist das oft
ein Spagat zwischen guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
für die Bauindustrie, hinnehmbaren Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie geringen Eingriffen in die
Umwelt. Letztlich ist also der Fortschritt für alle unser Ziel.
Welche Rolle spielt STRABAG in diesen Projekten?
Ich bin sehr froh, dass sich STRABAG für den Fortschritt im Straßenbau engagiert. Unser Forschungsgelände duraBASt wurde ausdrücklich auch für Kooperationen mit der Industrie geschaffen, um Wissen
und Erfahrung aus Forschung und Praxis zusammenzuführen. Als von
Steuergeldern getragene Einrichtung ist es uns wichtig, dass unsere
Projekte den Unternehmen und der Allgemeinheit dienen. Da spielt
es auch eine Rolle, inwieweit die Partner die erarbeiteten Erkenntnisse allein für sich selbst nutzen wollen oder der Fachöffentlichkeit
zur Verfügung stellen. Im Projekt „Entspannter Hybrid“ verfolgen wir
mit STRABAG einen sehr offenen Ansatz. Wenn Erkenntnisse von
allen Interessierten genutzt werden können, lassen sich Neuerungen
schneller vorantreiben.
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
Sitz: Bergisch-Gladbach
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 400
Budget: 49 Mio. €/Jahr
Forschung: mehr als 500 eigene und externe Projekte pro Jahr

eventuell ein enormes finanzielles Einsparpotenzial. Auf dem Testgelände der
BASt wurde ein solcher Straßenaufbau mit einer Vielzahl von Sensoren zur
Messung der Spannungen und Dehnungen erstellt und mit einer zeitraffenden
Verkehrsbelastung durch einen Mobile Load Simulator (MLS30) belastet. Die
maßgeblichen Beanspruchungen im Asphalt sowie die
ertragbare Anzahl an Achsübergängen können später
als Eingangsgrößen für eine exakte rechnerische Dimen
sionierung dieser Bauweise genutzt werden.
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DIGITALE
TRANSFORMATION

Tablet und Smartphone sind heute alltägliche Werkzeuge auf unseren Baustellen –
und digitale Daten ein neuer virtueller Baustoff: In Echtzeit erfasst und analysiert,
ermöglichen sie neue Formen der Kollaboration und Transparenz. Mit digitalen
Innovationen können wir auch Herausforderungen wie Ressourcen- und Kosteneffizienz sowie Arbeitssicherheit besser meistern – und sie bieten uns faszinierende
neue Möglichkeiten, die Baubranche zu einem noch spannenderen, vielseitigeren
und zukunftsträchtigeren Arbeitsumfeld zu machen.
Mit welchen Lösungen STRABAG als Pionierin die digitale Transformation vorantreibt,
lesen Sie in diesem Kapitel.
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BAUEN MIT
DIGITALEN DATEN
Bauteil-Tracking [S. 22],
Betonabruf [S. 27],
digitale Taktsteuerung [S. 28]
und papierlose Baustelle [S. 29] –
neue digitale Technologien
für mehr Transparenz auf
der Baustelle.

Seite 22

THE NERDY NERD

BUILDDOJO

BLOCKCHAIN

Lisbet Qvist leitet in
Kopenhagen ein Team für
digitale Innovationen.

Weniger Excel-Dateien
durch automatisiertes
Datenmanagement.

In Kopenhagen probt ein inter
disziplinäres Team den Einsatz
der Blockchain-Technologie.
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Seite 34

DIGITALE
QUALITÄTSSICHERUNG

BAUSTELLENFALKE

ARBEITSSICHERHEIT

Eine neue App für effiziente
Baubegehungen.

Blick von oben – Baustellendokumentation durch Drohnenfotos.

Plattformen und Apps für sicheres
Arbeiten auf der Baustelle.
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Was?
Wann?
Wo?
 26 Fenster in einer smarten
8
Datenbank in Berlin.
 in digitaler Taktgeber für ein
E
Wohnungsbauprojekt in
Geesthacht.
 in virtuelles Betontagebuch
E
in Stuttgart.

Foto: Paul Hahn

 ine papierlose Baustelle in
E
der Schweiz.
 ier Projekte, die zeigen, wie
V
digitale Anwendungen mehr
Transparenz erzeugen und
partnerschaftliches Arbeiten
aller Beteiligten erfordern und
fördern.
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1: DIGITALES BAUTEIL-TRACKING

Aus der sogenannten Fensterliste in der Planung hat ZÜBLIN jedem Fenster des Schönefelder Projekts einen QR-Code zugeteilt, der Informationen wie Größe, Farbe
und Einbauort anzeigt. Die Codes werden dem Fensterhersteller zugesendet. Wenn die Produkte lieferfertig sind, wird jedes Fenster gescannt. Die Produktionsprozesse
beim Zulieferer und der Status beim Einbau auf der Baustelle sind sind transparent auf der konzernweiten IRIS-Plattform einsehbar.

Schönefeld, Mizarstraße – in Sichtweite des
neuen Flughafens Berlin-Brandenburg erstellt
ZÜBLIN drei Bürogebäude mit einer Grundfläche von fast 25.000 m². Bei 826 Fenstern,
die hier eingebaut werden, muss man den
Überblick behalten: Was wurde schon geliefert, was montiert, welche Fenster lagern auf
der Baustelle, wo sind Nacharbeiten nötig,
wo sind sie bereits erledigt?
Nicole Zenk, Betriebsleiterin beim Fensterbauer hilzinger, sagt: „Bisher wussten wir
eigentlich nie, was mit unseren Fenstern auf
der Baustelle passiert, und unser Auftraggeber wusste nicht, wo wir in der Produktion

stehen.“ Diese Transparenz ermöglicht nun
das digitale Bauteil-Tracking, entwickelt auf
unterschiedlichen Baustellen der ZÜBLIN
durch zahlreiche Teams, bestehend aus
externen Partnern, der konzerneigenen Softwareentwicklung ITC Engineering, der Zentralen Technik sowie der ZÜBLIN-Direktionen
Nord und Stuttgart. Zusammen mit der Firma
hilzinger setzt man dieses Tool in Schönefeld
für das Gewerk Fenster ein.
Einige Dutzend davon werden gerade von
einem Lkw entladen. Ein Mitarbeiter des
Fensterbauers scannt mit einem Handscanner die QR-Codes, die auf den Fensterrah-

men kleben. Mit diesem Code beginnt der
Lebenszyklus jedes einzelnen der für diese
Baustelle produzierten 826 Fenster.
Dirk Otterson, Projektkoordinator im Bereich
Zentraler Service der ZÜBLIN-Direktion Nord,
gehört seit März 2019 zum bunten Team hinter
dem Bauteil-Tracking und begleitet die Anwendung mit sichtlicher Begeisterung: „Erstmals
haben wir in der Direktion Nord das Tracking
Entdecken Sie
weitere spannende
Details mit der
AugInno App!
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Angekommen auf der Baustelle – ein Mitarbeiter des Fensterbauers hilzinger scannt eine neue Lieferung. Der aktuelle Status
jedes einzelnen Fensters ist damit für alle Beteiligten auf der konzernweiten IRIS-Plattform sichtbar.

im Jahr 2019 auf der Baustelle Stadtquartier
Südkreuz in Berlin eingesetzt. Nicht wie aktuell
hier in der Mizarstraße für das Fenster-Tracking, sondern um der Komplexität von mehr als
6.600 Beton-Halbfertigteilen, die wir damals
beim Stadtquartier verbauten, mehr Struktur
und Transparenz zu geben.“
Für den Fensterbauer hilzinger startet das
Tracking im Moment der Auftragserteilung.
WEITERE BETEILIGTE

Fotos: Paul Hahn

„Das Bauteil-Tracking ist unsere erste Anwendung für eine 3D-Viewer-Unterstützung
von BIM-Modellen in unserer Web-Plattform IRIS. Es eignet sich für Gewerke mit
sehr hohem Vorfertigungsgrad, weiten
Transportwegen und hoher Relevanz für
den Gesamtbauablauf. Wir tracken auch die
Planung und entwickeln nun Standards, damit wir unsere Software nicht mehr für jedes
Bauvorhaben neu konfigurieren müssen. Als
Software-Entwicklerteam setzt ITC auf die
Unterstützung der operativen Kollegen und
Kolleginnen, sie vermitteln zwischen den
Anforderungen der Baustellen und der Umsetzbarkeit in der Software-Entwicklung.“
Marion Behrens, Function Lead of IRIS
Software Development
ITC Software Engineering

„Wir wissen dann, welche Vertragsunterlagen
noch fehlen, auch die einzuhaltenden Fristen
sind für alle sichtbar“, erklärt Nicole Zenk. Der
QR-Code gibt unter anderem Aufschluss über
die Produktionsplanung; ebenso lässt sich
der tatsächliche Herstellungsfortschritt jederzeit nachverfolgen. Diese Offenlegung der
eigenen Abläufe gegenüber ihren Kundinnen
und Kunden bereitet der Betriebsleiterin keine
Bauchschmerzen. „Ich erlebe es nicht so,
dass uns der Auftraggeber jetzt permanent auf
die Finger schaut. Auch nicht, wenn wir hinter
unserer eigenen Planung liegen sollten: Zum
Problem werden diese Verspätungen doch
nur dann, wenn die anderen Beteiligten auf
der Baustelle nichts davon wissen und ihre
Pläne nicht anpassen können.“
Dirk Otterson haut in die gleiche Kerbe: „Wenn
eine Zulieferfirma Bauteile für bestimmte Taktbereiche später liefert, ziehen wir andere Bauabschnitte vor. Oder der Lieferant hat schon
ausreichend Fenster produziert und liefert
früher als geplant, dann könnten wir bei Bedarf
die Montage auf den Baustellen vorziehen.“
Wissen ist Macht – und das digitale BauteilTracking macht dieses Wissen verfügbar.
Künftig sollen automatisiert E-Mails an alle
Stakeholder gesendet werden, wenn ein

Dirk Otterson – ZÜBLIN-Direktion Nord,
Bereich Zentraler Service – begleitet
das digitale Bauteil-Tracking als
Projektkoordinator digitale Anwendungen
von der ersten Stunde an.

Lieferant wie die Firma hilzinger Termine
nicht einhält oder andere Probleme im Pro
duktions-, Liefer- oder Montageprozess auftreten. „Dann muss niemand unnötig warten“,
sagt Zenk und fügt an: „Das ist keine Überwachung, sondern eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit, in der man einander hilft.“
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Partnerschaftliches
Arbeiten
Dirk Otterson spricht daher auch lieber von
Partnern, nicht mehr von Zulieferern: „Diese
Projekte erfordern ein partnerschaftliches
Miteinander. Wer Daten nutzen und teilen
will, muss kooperieren und transparente
Prozesse schaffen, auch für Dritte.“ Otterson
schaltet einen Projektor an, der im Container
der Bauleitung ein großes 3D-Modell an die
Wand wirft. Die einzelnen Fenster sind zu
erkennen, die verschiedenen Farben zeigen
den momentanen Status an. Tabellen mit
Zahlenwerk flankieren die Modelle. „Wir sehen, welche Fenster geliefert wurden, ob sie
sich auf der Baustelle befinden, welche baudicht sind, bei welchen noch Nacharbeiten
nötig sind und wo diese behoben wurden“,
zählt Otterson auf.
Die Entscheidung, bei diesem Projekt mitzumachen, fiel den Verantwortlichen beim
Fensterbauer h ilzinger entsprechend leicht.
„Die Bauleitung von ZÜBLIN stellte uns zu
Beginn des Projekts das Bauteil-Tracking
vor“, erinnert sich Zenk. Da das Unternehmen auch in der eigenen Produktion ein
Tracking durchführt, war das Interesse groß:
„Was bringt es uns, wenn im eigenen Werk

Nicole Zenk prüft zusammen mit Ralf Burckhardt, Bauleiter für den Rohbau,
den Status der Fenstereinbauten.

alles nach Plan läuft und wir aber, sobald die
Fenster den Hof verlassen, den Kontakt zu
unserem Produkt verlieren?“
Laut Nicole Zenk ist ein Projekt noch nie so reibungslos verlaufen wie dieses hier in Schönefeld. Einen weiteren Vorteil sieht sie auch in der
optimierten Anlieferung: „Auf einer Baustelle
kann immer etwas passieren, daher lagern

wir die Fenster dort ungern über längere Zeit.“
Durch das Bauteil-Tracking wussten sie und
ihr Team stets, wie viele Fenster auf der Baustelle noch nicht montiert sind. Entsprechend
konnte man die Lieferpläne laufend anpassen
und die Transporte just-in-time, direkt für den
Einbau auf der Baustelle, organisieren.

„Wir müssen in Datendrehscheiben denken“

Wie würden Sie den Wandel auf den Baustellen durch die
neuen digitalen Werkzeuge beschreiben?
Das Internet der Dinge erreicht die Baustelle, wir speichern nicht
mehr bloß Daten in Programmen oder Dateien, sondern müssen in Datendrehscheiben denken. Ich stelle mir immer eine Art
Datenkaufhaus vor, da liegt erst einmal alles gut sortiert herum
und jeder sucht sich aus, was er braucht.
Sie sind Ideengeber und einer der maßgeblichen Entwickler von Anwendungen wie Bauteil-Tracking oder digitaler
Taktsteuerung. Was treibt Sie an?
Ich wollte schon als Kind Erfinder werden. Nur hatte ich das Gefühl, es wäre auf der Welt schon alles erfunden. Ich konnte mir
beim besten Willen nicht vorstellen, was noch nicht erfunden sein
könnte. Also begann ich, bereits vorhandene Dinge oder Ideen
zu kombinieren, um auf diese Weise aus Bekanntem Neues zu

kreieren. Die digitale Taktsteuerung ist so ein Beispiel, die Anfänge wurden schon 2011 von der Direktion Stuttgart gemacht,
damals in einem tollen Projekt mit Porsche für eine analoge
LEAN-Taktsteuerung – diese Ansätze habe ich mit den Kollegen
und Kolleginnen zusammengetragen und weitergeführt.
Wie muss man sich einen solchen Schaffensprozess
vorstellen?
Ich mache viel in meiner Freizeit. Andere haben ein Hobby,
gehen in die Werkstatt und basteln etwas – ich setze mich an
den Computer und programmiere. Ich habe damals als Bauleiter
gearbeitet, die Programmierung der ersten Version der digitalen
Taktsteuerung hat mich vielleicht zwei Wochenenden gekostet.
Was brauchen Sie, um erfolgreich zu arbeiten?
Freiraum und Vertrauen. Ich habe das Gefühl, dass mir meine
Bereichs- und Direktionsleitung großes Vertrauen entgegenbringt, auch wenn ich mal andere Wege gehe. Und man braucht
ein Team. Anfangs arbeiteten wir an der digitalen Taktsteuerung
ohne offiziellen Auftrag, warfen auch einige Regeln über Bord,
alle waren intrinsisch motiviert, wollten etwas Großartiges auf die
Beine stellen. Im Konzern gut vernetzt zu sein, ist für Projekte wie
dieses enorm wichtig.

Foto: Paul Hahn

Daniel Fleischmann, Leiter Innendienst für den Bereich Brandenburg und Sachsen-Anhalt der ZÜBLIN-Direktion Nord, fühlt
sich in der Bau- und IT-Welt zu Hause und steht hinter zahlreichen
digitalen Entwicklungen im Konzern. Auch am Bauteil-Tracking
und der digitalen Taktsteuerung hat er mitgearbeitet – manchmal
sogar in seiner Freizeit.
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2: DER DIGITALE BETONABRUF

Lieferung ist auf dem Weg – der digitale
Betonabruf ermöglicht das Verfolgen und
die Dokumentation einer Bestellung in
Echtzeit. Wetterbericht inklusive.

Ortstermin auf der Baustelle Hauptbahnhof
Stuttgart – der Himmel ist tiefblau, die Sonne
strahlt. In 12 m Höhe bewegt sich Franz Frick
über ein dichtes Netz Tausender Bewehrungseisen, die sich zu einem Trichter verjüngen,
der an seiner breitesten Ausdehnung einen
Durchmesser von 32 m misst. Der Polier befindet sich auf einer von 28 sogenannten
Kelchstützen. Die riesigen, aber eleganten
Betonschalenkonstruktionen sind an ihrer
jeweiligen Oberseite geöffnet. Diese sogenannten Lichtaugen werden mit einer Glasfläche verschlossen, sodass Tageslicht in die
im Untergrund liegende Bahnsteighalle fällt.
Franz Frick, ein hochgewachsener Schwabe, steht seit mehr als 30 Jahren im Dienst
der Ed. Züblin AG. Er deutet auf eine Stahlrinne: „Dort wird der Beton hinunterfließen,
und zwar reichlich.“ Bis zu 685 m³ Beton
sind für eine Kelchstütze vorgesehen, die Ladung von fast 100 Betonmischfahrzeugen.
Das Einbauen des Betons dauert bis zu 12
Stunden; das verlangt bei der Vorbereitung
und Durchführung eine exakte Planung –
Beton verzeiht keine Ungenauigkeiten oder
Verzögerungen.
Bei der Bestellung, Nachverfolgung und Dokumentation des Baustoffs muss sich Franz

Frick mit bis zu zehn Beteiligten abstimmen,
zum Beispiel bei der Lieferfirma, beim Betonmischwerk, dem Labor, bei der Bauleitung
oder Disposition. „Um Beton zu bestellen,
habe ich früher eine Excel-Liste ausgefüllt,
abgespeichert und als Anhang per Mail
verschickt“, erklärt Frick. Die Disposition
trug die Bestellung in ihre Datenbank ein.
Das funktionierte zwar, war aber umständlich, zeitaufwendig und beim händischen
Übertragen schlichen sich immer wieder
Fehler ein.

und wird laufend verfeinert. Das Programm
„Betonabruf“ bündelt in IRIS alle Aufträge,
Auftragsänderungen und Informationen
aus dem laufenden Baustellenbetrieb, die
sonst einzeln zwischen den an der BetonBestellung beteiligten Personen hin- und
hergingen. Außerdem liegen alle in IRIS
erfassten Daten gesammelt für die Baustellen-Dokumentation vor. Das spart eine
Menge Zeit und erlaubt mehr Kontrolle über
die Fortschritte auf der Baustelle sowie die
Menge der eingesetzten Materialien.

Dr. Jan Niklas Franzius, Oberingenieur im
Bereich Technischer Dienst, Konstruktion
& Technologie der Direktion Stuttgart, will
das Problem grundlegend lösen: „Auf unseren Baustellen werden noch immer viel zu
viele Daten händisch erfasst. Wir möchten diesem Wildwuchs der Excel-Dateien
mit einem einheitlichen, nutzerfreundlichen
System begegnen.“ Franzius entwickelte
in Zusammenarbeit mit ITC Engineering
den „digitalen Betonabruf“, eine Lösung
auf Basis der IRIS-Plattform. Ein ähnliches
System ist auch für den Bewehrungsabruf
in Arbeit. Für die Beton-Logistik auf der
Bahnhofsbaustelle Stuttgart 21 nutzen derzeit acht Poliere die IRIS-Plattform. Sie
wurde von ITC Engineering programmiert

„Der Lieferschein für den Beton liegt mir nun
immer auch in digitaler Form vor“, erklärt
Franz Frick. „Ich kann jederzeit überprüfen,
wie es zum Beispiel um die bestellte und
gelieferte Betonmenge pro Tag steht oder
wo genau sich die Mischfahrzeuge befinden.“ Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der
Fahrzeuge werden ebenso automatisch protokolliert, wie der Beginn und das Ende der
Entladung. Diese permanent aktualisierten
Daten verschaffen dem Polier einen Überblick in Echtzeit – auch auf Mobilgeräten.
„Ich muss nicht erst ins Büro laufen und in
den PC schauen“, sagt Frick. „Dadurch frage
ich zum Beispiel deutlich weniger per Mail
oder Telefon nach.“
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3: DIGITALE TAKTSTEUERUNG

Lena Spille, Bauleiterin, und Bernd Muck, Polier, auf der täglichen Baubegehung. Der Stand der aktuellen Arbeiten wird per
Tablet in der digitalen Taktsteuerung dokumentiert – die verschiedenen Gewerke können dann entsprechend planen.

Geesthacht bei Hamburg, Wohnungsbauprojekt Elbterrassen – ZÜBLIN baut hier 244
Wohneinheiten in drei- bis viergeschossigen
Einheiten. Lena Spille, Bauleiterin, und Bernd
Muck, Polier, sind auf ihrer täglichen Baubegehung, die stets mehrere Stunden in Anspruch
nimmt. Sie treffen auf Maler, die Wände streichen, in anderen Wohnungen werden gerade
die Fußbodenheizungen verlegt. Lena Spille
und Bernd Muck haben beide ein Tablet in der
Hand, sie prüfen den Leistungsfortschritt, die
Qualität, Ordnung und Sauberkeit bei diversen
Malerarbeiten. „Wir wissen durch die digitale
Taktsteuerung jederzeit, wie weit die jeweiligen
Gewerke sind“, erklärt Lena Spille und fügt an:
„Auf einen Blick erkennen wir den Baufortschritt für jede einzelne Wohneinheit, können
gezielt die Leistungen der verschiedenen
Gewerke prüfen und bei Abweichungen vom
Soll Gegenmaßnahmen ergreifen und den
Plan neu justieren.“
Ihre Erkenntnisse geben beide in ihr Tablet
ein; die Informationen sind dann für alle am
Bau Beteiligten verfügbar. Die verschiedenen
Gewerke tauschen sich jeden Morgen bei
einer kurzen Statusbesprechung aus, planen

WEITERE BETEILIGTE
„Die Digitalisierung der Taktsteuerung
kann nur der erste Schritt sein. Im Sinne
eines ganzheitlichen Produktionssystems
muss die nächste Entwicklung in Richtung
einer digitalen Transformation der
Bauablaufplanung gehen, um auch hier
Potenziale zu heben und die Projektvorbereitungsphase zu vereinfachen. Es wäre
der Beginn einer durchgängigen Datenerhebung im Bauprozess.“
Daniel Sébille, Dipl.-Ing. (FH),
Architekt – Gruppenleiter Prozessplanung
& Baubetrieb, LEAN-Experte ZÜBLINDirektion Stuttgart

daraufhin kollaborativ ihre nächsten Arbeiten.
Marcel Genth zum Beispiel – ein junger Mann
im Blaumann, Mitarbeiter eines HaustechnikZulieferers – bespricht mit Spille und Muck in
knappen Sätzen die anstehenden Aufgaben.
Er sagt: „Durch die digitale Taktsteuerung
kann ich den Einsatz unserer Leute auf die
Woche genau planen, wir wissen jederzeit,
wie weit die anderen Gewerke sind und stehen uns nicht auf den Füßen.“

Im Baucontainer sitzt Jonas Trosse, LEANBeauftragter der Direktion Nord, hinter seinem Laptop. Er bearbeitet Daten, die dann
auf einem Bildschirm an der Wand Tabellen
ergeben. „Wir verfolgen durch die digitale
Taktsteuerung das Baugeschehen in Echtzeit. Das erleichtert und verbessert die Kommunikation auf der Baustelle enorm“, erklärt
Trosse. Dazu werden die Daten der BIM-Modelle, die tagesaktuellen Statusbewertungen
der Bauleitung sowie geplante Termine und
Arbeiten in Relation gesetzt. Ergebnis ist
die vollständige Übersicht über den Baufortschritt in jeder einzelnen Wohneinheit,
die nächsten geplanten Arbeiten und die
offenen Termine. Eine Art Live-Cam in die
Datenströme der Baustelle.
Trosse kam 2018 in das Projekt mit dem
Arbeitstitel „digitale Taktsteuerungstafel“
(dTST). „Das Kernteam hinter dieser Entwicklung verstand sich immer als eine Art
Entdecken Sie
weitere spannende
Details mit der
AugInno App!
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links: Jonas Trosse – LEAN-Beauftragter der ZÜBLIN-Direktion Nord, Bereich Zentraler Service – glaubt, dass man auch im Konzern wie
in einem Start-up arbeiten kann. rechts: Alles im Takt? Bernd Muck (rechts), Lena Spille und Jonas Trosse besprechen den aktuellen
Baufortschritt vor der digitalen Taktsteuerungstafel.

Start-up im Konzern“, sagt Trosse. Acht
Personen aus den Direktionen Nord und
Stuttgart beteiligten sich, besetzten dabei
die Fachgebiete Standardisierung und Wissenstransfer, Netzwerk und Kommunikation,
Hardware und Software sowie Arbeitsweisen und Werkzeuge. Alle zwei Wochen traf

man sich per Online-Chat oder auch nur zur
„digitalen Kaffeepause“, baute schrittweise
eine digitale Lösung auf, die auf einer analogen LEAN-Methode zur Taktplanung und
-steuerung aus dem Jahr 2011 basiert. Der
Prototyp kam auf der Baustelle TheodorFontane-Höfe in Berlin zum Einsatz. Seither

wurde die digitale Anwendung mehrfach mit
großem Erfolg eingesetzt und sorgte auch im
Konzern für Furore: An einer konzernweiten
Lösung wird bereits gearbeitet – der Takt
soll bald auf allen Baustellen der STRABAG
digital gesteuert werden.

Die papierlose Baustelle

Fotos: Holger Martens

Bei der Erneuerung des
Wasserkraftwerks Schils gelangen sämtliche Pläne direkt
auf die Tablets der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Die Praxistauglichkeit von OpenBIM2Field-Technologien beweist das modellbasierte Arbeiten bei der Erneuerung
des Wasserkraftwerks Schils im schweizerischen Flums. Die zuständige Planerfirma Pöyry (heute AFRY) hatte die Idee,
die Ausführungspläne nur im digitalen
3D-Modell zu liefern und damit das Projekt der papierlosen Baustelle geboren.
„Mit dem Bauherrn SAK entschieden wir,
diesen Pilotversuch zu wagen“, erinnert
sich Stijepan Ljubicic, der zuständige
BIM-Manager bei STRABAG. Im Mai 2019
erhielt die STRABAG AG von der SAK den
Zuschlag für das Baulos 1 im Umfang von
2,5 Mio. CHF – und kaufte drei iPads.

3D-Modelle über die
Cloud auf das Tablet
Bevor die 3D-Modelle quasi als digitaler
Zwilling der Baustelle über die Cloud
direkt auf die Tablets der Mitarbeitenden gelangten, mussten in der Koordinationsphase Prozesse wie Aushub,
Absteckung, Schalungs- und Bewehrungsarbeiten von allen Gewerken in
sogenannten ICE-Sessions (Integrated
Concurrent Engineering) neu aufgesetzt
werden. Bauleitung und Planung nehmen
Planänderungen nun im offenen IFC-Austauschstandard (Industry Foundation
Classes) vor, die im Modell sofort sichtbar. Mit dem iPad können die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen in diesen 3D-Modellen sogenannte Absteckpunkte abgreifen, eine Bluetooth-Bridge übermittelt
diese an elektronische Tachymeter, die
per Laser die exakte Lage der Absteckpunkte auf der Baustelle anzeigen. Ein

Polier kann sich dann zum Beispiel die
Ansichten eines Bereichs im 3D-Modell
nach Bedarf zurechtdrehen, abschneiden oder vergrößern.

Weiter, als man denkt
Mit den üblichen gedruckten 2D-Plänen
geht das alles nicht. Außerdem dauert
es mehrere Tage, bis Planänderungen
eingearbeitet und dann per Post erneut
zur Baustelle geschickt werden. Stijepan
Ljubicic sagt: „Unser Projekt zeigt, wie weit
wir schon sind, obwohl wir erst ganz am
Anfang stehen und die wichtigen Zukunftstechnologien noch gar nicht angefasst
haben: Blockchain, künstliche Intelligenz,
3D-Druck – für all das bildet die papierlose Baustelle das digitale Fundament.
Die Durchgängigkeit von digitalen Daten
ist Voraussetzung für alles, was in der
Zukunft kommt.“

Digitale Transformation
Schon als kleines Mädchen
war Lisbet Qvist klar, wo
sie einmal arbeiten würde:
auf der Baustelle.
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The nerdy Nerd

Foto: Holger Martens

„Mein Vater war
Zimmermann, seine
Arbeit hat mich
schon als Kind fasziniert. Vor allem
seine Zeichnungen
gefielen mir.“
Lisbet Qvist nennt sich und ihre Kolleginnen
und Kollegen die „nerdy Nerds“ – man sei
im positiven Sinne verrückt und unkonventionell im Umgang mit neuen Technologien.
Die Dänin studierte Architekturtechnologie
und Baumanagement. Heute leitet sie ein
kleines, aber kreatives ZÜBLIN-Team in Kopenhagen, das sich mit Themen wie Change
Management, vor allem aber mit der Implementierung und Entwicklung neuer digitaler
Tools befasst. Mit dem Bauen ist Qvist groß
geworden: „Mein Vater war Zimmermann, seine Arbeit hat mich schon als Kind fasziniert.
Vor allem seine Zeichnungen gefielen mir.“
Was ihr Vater seinerzeit noch kunstfertig von
Hand auf Papier brachte, konstruiert Lisbet
Qvist heute am Computer. Eine besondere

Vorliebe für Papier hat sie aber bis heute. Und
wenn ein Projekt mal zu kompliziert zu erklären oder zu verstehen ist, dann entwirft sie
auch mal schnell ein anschauliches Comic.

Neue Qualitäten
Die Baubranche, von der im Klischee eher
die Jungen träumen, erlebt sie als noch immer sehr männerdominiert. Sie fühle sich
aber respektiert und anerkannt. „Wir teilen
auch den gleichen Humor, das ist wichtig.“
Als Führungsperson hat Qvist ihren eigenen
Stil. Sie beobachtet, dass sich in Dänemark
gegenwärtig auch neue Qualitäten im Management durchsetzen. „Dazu gehören die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie
der wertschätzende Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zum Beispiel
durch eine gute Feedback- und Fehlerkultur.“
Lisbet Qvist führte in ihrem Team monatliche
Einzelgespräche mit jedem Kollegen und
jeder Kollegin ein, etwas, das in anderen
Bereichen nicht üblich ist.
„Trotzdem ist das Bauwesen eine fordernde
und oft auch harte Branche“, sagt Qvist.
„Man muss sich durchsetzen können.“ Von
sich selbst behauptet sie, keine Auseinandersetzungen zu scheuen. An das Klischee,
dass man als Führungskraft vor allem Stärke
zeigen müsse, glaube sie aber nicht. „Am
besten arbeiten wir doch, wenn wir uns alle
etwas entspannen und nicht auf Konfrontation gehen.“
Das gilt in ihrem Fall durchaus auch im Privatleben: Lisbet Qvists Ehemann arbeitet auch
auf dem Bau, als Bauingenieur. „Da diskutieren wir dann natürlich auch beim Abendessen
über unsere Arbeit“, verrät Qvist lachend.
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AUTOMATISIERTES
DATENMANAGEMENT
Zusammen mit dem dänischen Start-up Manawell Technologies
testet ZÜBLIN eine Lösung zur automatisierten Erstellung von
Lohnabrechnungen. Die Plattform BuildDojo verspricht großes
Potenzial für weitere Anwendungen.

Daten gelten im digitalen Zeitalter als das neue
Gold. Ihre Auswertung kann Prozesse smarter
und effizienter gestalten, wichtige Vorhersagen
erlauben, vor allem aber die arbeitenden Menschen von monotonen, sich wiederholenden und
gleichsam fehleranfälligen Arbeiten entlasten –
nur gibt es dabei ein Problem: Um sie wirklich
nutzen zu können, müssen die Daten richtig
gesammelt, übertragen und aufbereitet werden.
Gerade auf einer Baustelle ist dieser Aufwand
heute oft noch höher als der eigentliche Nutzen
durch die Auswertung, da zahlreiche verschiedene Gewerke und Projektbeteiligte eigene
Daten erheben, die dann aber konsolidiert im
Gesamtkontext verarbeitet und analysiert werden sollen. Lisbet Qvist kennt das Dilemma: „Wir
verbringen in unseren Projekten noch immer viel
zu viel Zeit mit dem manuellen Übertragen und
Pflegen endloser Excel-Listen.“ Das ist nicht nur
zeitaufwendig und nervtötend, sondern auch
eine latente Fehlerquelle, da sich bei jedem
manuellen Übertragen eine falsche Eingabe
einschleichen kann.
Zusammen mit dem Start-up Manawell Technologies suchte Lisbet Qvist mit ihrem Team daher
nach einer Möglichkeit, das bisher händische
Übertragen von Daten zu automatisieren. Dabei
fokussierte sich das Team zunächst auf Informationen, die über die Plattform Thinkproject generiert
wurden. Die cloudbasierte Lösung ermöglicht die
digitale unternehmensübergreifende Kollaboration
und ein Informationsmanagement bei Bauprojek-

ten. Um allerdings die monatlichen Lohnabrechnungen zu erstellen, müssen die Projektleiterinnen
und Projektleiter diese Daten bisher immer noch
von Hand in andere Systeme übertragen oder
fehlende Informationen manuell heraussuchen.

2.400
Stunden
prognostizierte
Zeitersparnis
beim Einsatz von
BuildDojo auf der
Baustelle Carlsberg
City District,
geschätzt für
die gesamte
Projektlaufzeit.

20 Minuten weniger
Bildschirmzeit
Mitte Februar 2020 stand mit BuildDojo ein erstes
cloudbasiertes Interface für das Projektteam zur
Verfügung, als Testversion auf einer der zwei
Baustellen im Carlsberg City District. Die bisher
täglich vom Projektmanagement manuell bearbeiteten „Main Contract Sheets“ wurden nun
durch die Kombination von zwei verschiedenen
Software-Anwendungen automatisiert erstellt.
Qvist hatte das BuildDojo-Testprojekt mit dem
Ziel gestartet, der Bauleitung jeden Tag 20 Minuten von der Zeit zu sparen, die für das Pflegen
von Daten aufgebracht wird: „Damit sie weniger
Zeit vor dem Computerbildschirm und dafür
mehr Zeit auf der Baustelle verbringen.“ Auf der
Baustelle Carlsberg City District kämen dadurch
auf die gesamte Projektlaufzeit gerechnet imposante 2.400 Stunden zusammen, die die Bauleiterinnen und Bauleiter für andere, wichtigere
Aufgaben nutzen könnten. In einem nächsten
Schritt sollen auch die Abrechnungen mit den
Lieferfirmen automatisiert abwickelt werden.
Darin sieht Lisbet Qvist großes Potenzial für
weitere Effizienzsteigerungen.
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„Wir führen alle Informationen
an einem Ort zusammen“
Daniel Holm Kristensen,
CEO und Gründer von
Manawell Technologies,
über die Entwicklung von
BuildDojo.
Herr Kristensen, Sie haben im Vorfeld
der Entwicklung von BuildDojo umfangreiche Interviews mit Bauleiterinnen und Bauleitern zu ihrer Arbeit mit
Excel-Dateien geführt. Wie lautete das
Feedback?
Es ist ein Albtraum. Genau diese Worte hörte
ich immer wieder. Hochgebildete und sehr
smarte Menschen müssen unglaublich viel
Zeit dafür aufwenden, Informationen in endlosen Tabellen zu suchen oder zu übertragen.

Foto: Holger Martens

Warum wird denn immer noch ein Großteil der Arbeit in Excel durchgeführt?
Excel ist der Tausendsassa, wir sagen „Jack
of all trades“ – die Tabellen sind effektiv, flexibel und geeignet für Menschen, die keinen
Bachelor-Abschluss in Informatik haben.
Aber die Anwendung hat auch Einschränkungen, was die Sicherheit der Daten betrifft,
vor allem aber sind die Sheets meist so voll,
dass man nicht findet, was man sucht. Und
übernimmt jemand ein Projekt, hat er mit
unglaublichen Datenmengen zu kämpfen.
Wo setzt da BuildDojo an?
Wir führen alle Informationen an einem Ort
zusammen. Änderungsanforderungen und
Zahlungsaktualisierungen etwa sollten nicht
länger in zwei verschiedenen Aktenordnern
zu finden sein. Änderungen passieren unvorhergesehen und fast täglich, sowohl seitens
des Kunden als auch des Auftragnehmers.
Wir sitzen hier im BLOX. Ich glaube, es gab
bei diesem Bauprojekt damals mehr als
50.000 große und kleine Änderungen. Der
Boden wird von einer Etage in eine andere
verlegt, eine Wand verschoben. Die Finanzund Rechtsabteilungen sind involviert, das
Vertragsmanagement – um nur einige zu
nennen – und natürlich die Projektleitung. Wir
stellen sicher, dass diese Interessengruppen
auf einem einzigen Weg durch das Projekt
geführt werden.

Daniel Holm Kristensen bezeichnet sich selbst als Wirtschaftswissenschaftler mit der Denkweise eines Ingenieurs und einer angeborenen Liebe, Dinge zu optimieren.

Welche Technologie kann das leisten?
Wir nutzen einige der am weitesten verbreiteten Web-Frameworks, zum Beispiel
NET + JS +, und Datenbanktechnologien
wie SQL und greifen damit auf eine Vielzahl
an Datenquellen und Excel-Tabellen zu, die
von unterschiedlichen Benutzerinnen und
Benutzern aus verschiedenen Gründen verwendet werden. Wir extrahieren die Daten
und kombinieren sie in eine gemeinsame
Ansicht. Das ist im Grunde Business-Intelligence, die auf dem Tablet, Telefon oder
Computer-Desktop verwendet werden
kann. Die benutzerfreundliche Oberfläche

zielt auf die Rolle der Projektleitung ab, die
einen Überblick braucht, ohne sich in mehrere Systeme einarbeiten oder einloggen
zu müssen.
Welche weiteren Einsatzmöglichkeiten
sehen Sie in der Zukunft?
Die Synchronisierung der verfügbaren Daten
ist nur der erste Schritt. Man könnte diese
Informationen auch für die Planung oder
Risikobewertung nutzen, sie mit Menschen
im Management teilen, sodass sie in Echtzeit
einen Überblick haben.
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Auf der Suche
nach der
Mango in der
Bauindustrie
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ZÜBLIN beteiligt sich in Dänemark an einem Forschungsprojekt
zu potenziellen Anwendungsgebieten für die Blockchain-Technologie in der Baubranche. Wir haben uns mit den weiteren Projektpartnerinnen und -partnern im BLOX in Kopenhagen zu einem
„Open Table“ getroffen, um über das Vorhaben zu diskutieren.
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Open Table im BLOX in Kopenhagen – ZÜBLIN hat dieses innovative Gebäude gebaut. Heute wird hier
unter anderem darüber diskutiert, wie digitale Technologien wie die Blockchain das Bauen von morgen revolutionieren. Platz genommen haben Ole Berard, Mayes Ali, Lisbet Qvist, Niels W. Falk sowie die Journalisten
Lea-Marie Kenzler und Dirk Böttcher.

Unternehmenseinheit:
ZÜBLIN-Direktion Skandinavien
Projektlaufzeit: 2018–2020
Ansprechperson: Lisbet S. Qvist
Die gläsernen Fassaden des BLOX spiegeln
an diesem Junimorgen stimmungsvoll Wasser und Wolken. Das sechsgeschossige
Gebäude thront direkt am Inneren Hafen
Kopenhagens. Ein steter Strom an Fahrradfahrenden, Fußgängerinnen und Fußgängern
bewegt sich an dem mehrfach ausgezeichneten Bau vorbei. Das dänische Architekturzentrum hat hier seinen Sitz, außerdem
findet man Gastronomie, einen Spielraum mit
riesigen Bausteinen für Kinder und eine über
mehrere Etagen verteilte Co-Working-Zone.
Loungeartige Arbeitsplätze sind in labyrinthisch verschachtelten Kuben angeordnet.

In einem Besprechungsraum mit Blick auf
den Inneren Hafen diskutieren Lisbet Qvist
und Mayes Ali von ZÜBLIN mit Niels W. Falk,
CEO und Partner der Firma HD Lab, eine
Spezialistin für Datenverarbeitung und eine
von acht Partnerinnen und Partnern des
Blockchain-Projekts. Der Tisch im Raum
ist reichlich groß – es werden noch weitere
Personen an diesem Vormittag erwartet.
An diesem besonderen Ort, den ZÜBLIN
aus Stein, Metall und Glas errichtete, wollen wir heute mit Expertinnen und Experten
verschiedener Fachgebiete über das Bauen
mit digitalen Daten sprechen. Der dänische
Industriefonds lobte 2019 ein Forschungsprojekt mit einem Volumen von rund 1 Mio. €
aus, um Ideen für den Einsatz der Blockchain
in der Baubranche zu entwickeln. ZÜBLIN ist
an diesen Forschungen beteiligt.

Warum sind Sie in diesem Projekt dabei,
Herr Niels Falk?
Niels W. Falk: Ich mag es, mich in Technologien einzuarbeiten und dann zu überlegen, wie man sie sinnvoll einsetzen kann.
Blockchain ist heute keine Magie mehr, wenn
man sich damit ernsthaft befasst. Wir wollen in diesem Projekt thematisch sehr tief
einsteigen und überlegen, was man damit
machen kann.
Der Däne ist akkurat gekleidet, Hemd, Sakko
und Einstecktuch. Er spricht eloquent und
unterhaltsam. Der Datenspezialist arbeitet
selbst auch im BLOX, schätzt die inspirierende Atmosphäre – und er war es auch,
der das Blockchain-Projekt maßgeblich mitentwickelte. Ein groß gewachsener Mann
tritt in den Raum. Ole Berard arbeitet für
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Molio, Spezialist für digitale Informationsinfrastrukturen und ebenfalls Projektpartner
bei Blockchain.
Ole Berard: Wenn wir über Blockchain sprechen, müssen wir zuerst über Daten reden.
Eines der Hauptprobleme in der Bauindustrie
ist doch, dass dort Daten aus Projekten kaum
wiederverwendet und weiter genutzt werden
können, weil es hierzu nur selten standardisierte Regelwerke gibt.
Nach Schätzungen von Aon, einem Risikoberater der Bauindustrie, gehen bis
zu 95 % der Daten von Bauvorhaben
verloren, wenn das Projekt dem Eigentümer übergeben wurde.
Ole Berard: Genau das ist das Problem, wir
müssen uns nicht nur fragen, wie man Bau-
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stoffe wiederverwertet, wir müssen auch die
Daten recyceln.
Mayes Ali: Die Daten sind sogar Vorrausetzung für nachhaltige Ideen, etwa bei Themen
wie Rückbau oder Recycling. Oft fehlen die
Informationen darüber, was genau in den
Gebäuden alles verbaut ist. Da könnte eine
Blockchain für spätere Generationen eine
sichere Datenquelle sein.
Können Sie das etwas konkretisieren?
Mayes Ali: Mich fasziniert zum Beispiel ein
Projekt von Walmart und IBM. Die haben
mittels Blockchain die Lieferkette für Mangos digital nachgebildet. Von der Minute,
in der die Frucht geerntet wird, bis zum
Moment des Verkaufs werden alle Bewegungen und Daten in der Blockchain

hinterlegt. Es braucht wenige Sekunden,
um zu prüfen, wo die Mango wann, bei
wem und in welchem Zustand war. Diese
Informationen sind unveränderlich und für
alle Zugriffsberechtigten überprüfbar. Die
wichtigste Frage, die wir uns in unserem
Blockchain-Projekt stellen, ist: Was ist die
Mango in der Bauindustrie?
Gibt es schon eine Antwort?
Mayes Ali: Die Informationen darüber, was
in einem Gebäude wie, wann und von wem
verbaut, nachgebessert und abgenommen
wurde, unveränderlich in einer Blockchain zu
hinterlegen, wäre ein erster wichtiger Schritt,
um bei Planung und Bau auch den Rückbau zu bedenken. So wie Walmart seinen
Kundinnen und Kunden eine App anbietet,
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legung steuern – etwa, wenn ein Nachunternehmen in seiner Leistung Mängel
hatte, deren Ursache in der Blockchain für
alle Beteiligten klar dokumentiert ist und
die Rechnung entsprechend vermindert
wird. Das Thema Logistik ist spannend, wir
wollen einen digitalen Zwilling der Materiallieferungen entwickeln, um die Logistik auf
der Baustelle zu optimieren.

Der Architekt Jakob Guldbrandsen
arbeitet für das Büro Vilhelm Lauritzen
Arkitekter in Kopenhagen. Architekten
sollten seiner Meinung nach so frühzeitig
wie möglich in die digitale Planung einbezogen werden.

über die sich jederzeit nachvollziehen lässt,
woher die gekaufte Mango kommt, wollen
wir unseren Kundinnen und Kunden sagen
können, wer genau das bestimmte Bauteil
eines Gebäudes konstruiert und geliefert
hat, woraus es besteht, wer es eingebaut
hat. Dieses Ziel verfolgen wir als eines
von sechs Projekten in diesem BlockchainVorhaben.
Niels W. Falk: Genau, das ist die Vision. Dass
wir nicht nur sagen: Hey, wir tracken mal ein
Fenster. Wir tracken wirklich alle Bauteile
eines Gebäudes und zwar automatisiert.
Und wenn diese Daten in einer Blockchain
verlässlich und unveränderlich hinterlegt
werden – standardisiert bei jedem Projekt –
dann wird es wirklich interessant.
Mayes Ali: Wir sehen uns als Pionierinnen und
Pioniere, die einen Anfang machen, damit
andere in der Branche folgen können. Die
sechs Teams bearbeiten unabhängig voneinander unterschiedliche Problemstellungen.
Wir kooperieren zudem mit IBM, die uns die
Technologie näherbringen und Best Practices
aus anderen Branchen vorstellen.
Welche weiteren Einsatzmöglichkeiten
in der Baubranche sehen Sie denn?
Mayes Ali: Wir wollen auch Änderungen in
den BIM-Modellen tracken. Wer hat was,
wann, aus welchem Grund und mit welchen
Auswirkungen geändert. Das sind relevante
Informationen für spätere Entscheidungsfindungen oder Abrechnungen. Dann kümmern wir uns um Smart Contracts, also die
Frage, ob wir automatisiert die Rechnungs-

Blockchain ist keine neue Technologie,
vielmehr seit Jahrzehnten erprobt und
existent. Kommt die Baubranche da
nicht etwas spät?
Niels W. Falk: Nein, wir sind nicht zu spät. Die
Industrie ist jetzt erst ausreichend digitalisiert,
um Technologien wie Blockchain einsetzen
zu können. An diesem Punkt stehen andere
Industrien auch.
Ole Berard: Wir stehen aber tatsächlich noch
sehr am Anfang, aktuell müssen wir allen
Beteiligten noch immer erklären, was die
Blockchain überhaupt ist, was sie kann und
wie man sie einsetzt. Was uns behindert, ist
der unzureichende und ungleiche Grad der
Digitalisierung in der Baubranche. Das hält
uns noch immer von den ganz großen Entwicklungen ab.
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Live-Daten verwendet und so die Prozesse
digital simuliert.
Die digitale Vernetzung ist Basis für digitale Anwendungen. Sie erfordert von
den Beteiligten, ihre Daten zugänglich zu
machen. Ist das überhaupt vorstellbar?
Niels W. Falk: Ich habe da eine klare Überzeugung: 95 % aller Projektbeteiligten würden
ihre Daten teilen; es gibt nur niemanden, der
diese Daten bisher auch wirklich zu nutzen
weiß.
Ole Berard: Wir verfügen noch nicht einmal
über einen Standard, mit dem sich diese
Daten gemeinsam nutzen ließen. Das gelingt
uns vielfach ja nicht einmal in den eigenen
Unternehmen. Für mich ist das der erste
Schritt überhaupt in der Umsetzung der
Blockchain: Wir müssen festlegen, welche
Art von Dokumenten wir verwenden wollen,
welchen Namen wir ihnen geben und welche
Art von Daten dort gespeichert werden.

Niels W. Falk: Dem stimme ich zu und erinnere dich, Ole, es hat uns sicher ein Jahr
gekostet, bis wir im Team überhaupt ein gemeinsames Verständnis von der Definition
und Erklärung der Blockchain-Technologie
hatten, mit der wir dann auch nach außen
aufgetreten sind.
Mayes Ali: Aber dabei merkten wir schnell,
wie hilfreich diese Technologie künftig sein
könnte. Bauprojekte werden immer komplexer, die Stakeholder und verschiedenen
Zulieferer und Subunternehmen immer zahlreicher. Je komplizierter diese Kooperationen
dann werden, desto mehr wird Vertrauen zum
wichtigen Thema. Mit der Blockchain kreiert
man genau das: Vertrauen.

Mayes Ali gehört auch zu den „nerdy
Nerds“ in Kopenhagen. Als Digital Manager
hat sie ZÜBLIN A/S beim Blockchain-Projekt vertreten. Bei Erscheinen des Magazins hat sie eine neue berufliche Herausforderung angetreten.

Aber wie arbeiten Sie in diesem bunten
Team gemeinsam an entsprechenden
Anwendungen?
Mayes Ali: Wir wenden im Prozess das
Design Thinking an, entwickelten zunächst
erste Wireframes und Prototypen für UserInterfaces. Dazu gab es regelmäßige Workshops, dann kam Corona – da blieb der
Austausch leider etwas auf der Strecke, bis
wir uns neu aufgestellt hatten und Onlineformate für die Kollaboration nutzen konnten.
Anstatt auf den Baustellen Prozesse physisch zu erproben, haben wir zum Beispiel

Mayes Ali: Aus diesem Grund haben wir eine
App entwickelt, die die Blockchain visualisiert. Sie zeigt, was jeder Stakeholder an
Daten einbringen muss und was wir über die
Technologie dann damit machen können.
Und natürlich basieren die Plattformen, an
denen wir jetzt arbeiten, in der praktischen
Anwendung darauf, dass sich auch andere
Baufirmen dort anschließen und eine gemeinsame Blockchain-Infrastruktur nutzen.
Wir müssen die großen Player der Industrie
hier zusammenbringen, damit alle anderen
nachziehen. Man kann eine solche Techno-
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logie als Unternehmen nicht für sich allein
aufsetzen. Wir müssen kollaborieren.
Ole Berard: Die Blockchain bietet in Sachen
Transparenz auch einen entscheidenden
Vorteil: Kern der Technologie ist ja, dass
zwar alle Informationen für alle Berechtigten
unveränderlich vorliegen – das heißt aber
nicht unbedingt, dass alle auch zu sämtlichen
Informationen Zugang erhalten.

Ole Berard ist Digitalisierungschef beim
dänischen Daten-Spezialisten Molio.
Einheitliche Datenstandards in der Baubranche sind für ihn die Voraussetzung
für den Einsatz von Technologien wie der
Blockchain.

Sind Sie mit diesem Projekt bereits in der
praktischen Anwendung auf Baustellen?
Mayes Ali: Wir haben zahlreiche Sensoren
installiert, mit denen wir Daten generieren.
Wir haben auch Bauleiterinnen und Bauleitern das Projekt und unsere Ideen vorgestellt. Jetzt entwickeln wir dafür die nötigen
Prozesse.
Die Tür öffnet sich. Ein junger Mann tritt ein.
Jakob Guldbrandsen arbeitet als Architekt

Das Blockchain-Projekt,
ausgerufen vom dänischen
Industriefonds, basiert auf der
Ethereum-Technologie.
Das Vorhaben ist in sechs einzelne Projekte unterteilt: LifecycleTracking, Tracking BIM Changes,
Decision Made by Clients, IoT
Devices, Smart Contracts Defects und Logistics/Digital Twin.
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für Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Das Büro
beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, nicht nur für Architektur
und Konstruktion, sondern auch für digitale
Anwendungen.
Warum verschlägt es einen Architekten
in das Blockchain-Projekt?
Jakob Guldbrandsen: Pioniervorhaben wie
dieses sind immer spannend. Generell wollen und müssen wir Architekten so früh wie
möglich bei digitalen Projekten an Bord sein;
gerade seit BIM gibt es viele frühe Entscheidungen, die die Datenlage später maßgeblich
beeinflussen. Ich bin überzeugt, dass wir mit
den Daten, über die wir heute verfügen, viel
mehr machen können, als bisher, wenn wir
nur die Art und Weise ändern, wie wir mit
diesen Daten umgehen. Wir müssen aber
auch anerkennen, dass wir noch nicht wirklich eine digitale Industrie sind.
Wie könnte man denn anders arbeiten?
Jakob Guldbrandsen: Zurzeit ist es ja so – ein
Kunde will ein Haus bauen, stellt Anträge,
macht Pläne, Vorgaben – und dann wirft
er alles sozusagen über eine Mauer. Hinter
dieser Mauer stehen wir und müssen dann
verstehen, was damit gemeint ist, machen
unseren Entwurf und werfen diesen über die
nächste Mauer. Da ist dann die Baufirma. Mit
der Blockchain könnte es uns gelingen, diese
Mauern, die die Sicht versperren, endlich
transparent zu machen.
Wir sprachen zu Beginn davon, dass
es Zeit brauchte, überhaupt eine gemeinsame Vorstellung von dieser Technologie zu entwickeln. Galt das auch
für Sie?
Jakob Guldbrandsen: Ja, ich musste erst
verstehen, dass Blockchain keine Datenbank
ist, in die wir Files laden. Die Blockchain ist
ein System, das mir versichert, dass es diese
Files gibt, welches davon die aktuellen Versionen sind, wer sie bearbeitet und verändert
hat. Diese abstrakte Komplexität zu verstehen, war wirklich eine der schwierigsten
Sachen. Der Input von IBM hat uns geholfen,
vor allem auch zu sehen, wie konsequent
und strukturiert man dort mit Formaten wie
Design Thinking arbeitet.
Ole Berard: Wir lernen immer noch. Wir brauchen noch ambitioniertere Ziele, da stimme
ich dir zu: Wir haben viel mehr Möglichkeiten
als wir bisher ausschöpfen.
Jakob Guldbrandsen: Was auch daran liegt,
dass wir immer glauben, unsere Branche sei
so speziell und anders als alle anderen. Und

deshalb würde bei uns nie das funktionieren, was andere längst machen. Ich würde
dagegen behaupten, dass wir gar nicht so
anders sind.
Ole Berard: Vor Ort auf den Baustellen wird
einfach zu viel erwartet. Neue Lösungen müssen sofort und perfekt funktionieren, sonst
werden sie nicht lange eingesetzt. Etwas
zu entwickeln, fällt auf diese Weise schwer.
Mayes Ali: Ja, wir sind unglaublich innovativ,
wenn es um das Lösen konkreter Probleme
geht, die in der täglichen Arbeit immer wieder
auftauchen. Aber darüber hinaus an grundlegenden Neuerungen und Prozessen zu
arbeiten, fällt uns schwer.

Niels W. Falk ist Partner und CEO beim
dänischen IT-Unternehmen HD Lab. Er
zählt zu den Initiatoren des BlockchainProjekts. Er sieht die Baubranche gut
vorbereitet, um diese Technologien
anzuwenden.

Ole Berard: Und das führt dazu, dass wir
auf den Baustellen diese Vielzahl an Plattformen und Tools nutzen, die alle einmal zur
Lösung eines bestimmten Problems entwickelt wurden. Die Blockchain hat vielleicht
auch deshalb so viel Potenzial, weil sie eine
Art Informationsunterbau sein kann, in dem
die Daten aller Plattformen zusammengefasst sind, damit endlich ein horizontaler und
transparenter Informationsfluss entlang der
Wertschöpfungskette möglich wird.

Entdecken Sie
weitere spannende
Details mit der
AugInno App!
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„DAS DOKUMENT SCHREIBT
SICH VON SELBST“
Die Teams der Qualitätssicherung dokumentieren bei großen Bauprojekten
oft Hunderte Feststellungen. Michael Lang vom Projektsupport der
ZÜBLIN-Direktion Stuttgart entwickelte ein digitales Erfassungstool, um
diese Berichte effizienter zu erstellen.
Unternehmenseinheit:
ZÜBLIN-Direktion Stuttgart
Ansprechpersonen:
Friedrich Lang, Michael Lang
Stift, Papier, Fotoapparat und Klemmbrett – mit
dieser Ausrüstung trat man üblicherweise zur
Baubegehung an, als Michael Lang im Jahr
2017 seinen Job in der Qualitätssicherung
beim Projektsupport der ZÜBLIN-Direktion
Stuttgart begann. Er machte das oft genug
mit, um bald genug davon zu haben.
„Im Winter oder bei Regen waren die Aufzeichnungen eine Qual, später im Büro konnte man sie oft kaum noch lesen. Das Zusammenstellen der Berichte dauerte Stunden,
man musste die richtigen Fotos zuordnen,
die Word-Dokumente aufwendig formatieren – und am Ende sahen die Formulare
trotzdem wie Kraut und Rüben aus“, berichtet Lang. Zudem fehlte eine Zusammenfassung der negativen Feststellungen zur
weiteren Bearbeitung durch die Bauleitung –
kurzum: Effizienz ist etwas anderes.

Besser und einfacher
Michael Lang war sich sicher, dass das auch
einfacher und besser funktionieren kann. Mit
den richtigen digitalen Werkzeugen nämlich – und die fand er in der App „MoreApp“.
Die Anwendung zum Digitalisieren von Formularen wurde im Jahr 2018 mit Beschluss
des Vorstands konzernweit eingeführt. Lang
erkannte darin schnell „das perfekte Tool, das
wir nur noch spezifizieren mussten“. Lang eröffnete mit seinen Kollegen umgehend einen
eigenen MoreApp-Account – „und dann
fing ich an, nach dem Baukastenprinzip zu
programmieren“.
Lang spricht etwas untertrieben vom „Setzen
kleiner Makros“, mit denen Word-Texte automatisch und standardisiert formatiert oder
hochgeladene Fotos in einheitlicher Größe im

Formular übersichtlich ausgerichtet werden.
Im April 2018 wurde die App – nutzbar auf iOS
und Android – erstmals bei einem Bauprojekt
eingesetzt. Der Clou: Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Qualitätssicherung notieren die Feststellungen einfach in ihr Smartphone oder Tablet, die aufgenommenen
Fotos werden den dazugehörigen Notizen
automatisch zugeordnet. Das zeitraubende
Zuordnen und Suchen beim Erstellen des Berichts später im Büro entfällt. Das Dokument
schreibt sich quasi von selbst.

wände“ aus einer Liste bereits formulierter
Kurztexte auswählen. Der Langtext wird dann
automatisch in den Kommentar eingefügt.
Außerdem lassen sich Links auf ergänzende Dokumente im Intranet hinterlegen und
Raumbezeichnungen durch QR-Codes auslesen, sofern die Baustelle diese einsetzt.
Inzwischen seien auch die Rufe der letzten
Skeptiker verstummt, sagt Lang und fügt an:
„Die Kolleginnen und Kollegen verwenden nur
verschiedene Features: Einige diktieren auf
der Baustelle in die App, andere tippen lieber.“

Zeit und Beharrlichkeit

Wissen teilen

Lang sagt über sich selbst, er brauche Abwechslung in seiner Arbeit. „Ich suche mir
gern Aufgaben, in die ich mich einarbeiten
muss und eigene Ideen einbringen kann –
immer mit dem Ziel, dem Team zu helfen.“
Für die Digitalisierung des Berichtswesens
investierte er mehr als 100 Stunden Zeit in
das Programmieren der Anwendung. Entscheidend für den Erfolg in der Praxis sei
aber vor allem eines: Beharrlichkeit. Als er
mit seiner Idee für eine App nach außen trat,
erntete er viel Ablehnung; es hieß: „Dafür gibt
es eh kein Geld“ oder „das Thema ist nicht
der Hauptfokus unseres Geschäfts“.
Erfreulicherweise finden sich aber auch immer Kolleginnen oder Kollegen, die direkt
aufspringen und helfen, das Vorhaben auf
die Straße zu bringen. Durch das neue Tool
spart man laut Lang nun circa zwei Stunden
Zeit beim Erstellen eines Berichts. Fast 800
Mal wurde das digitale Werkzeug bisher in
den ZÜBLIN-Direktionen Mitte, Karlsruhe,
Stuttgart und Bayern eingesetzt, in der Summe ergibt das eine beträchtliche Entlastung.
Lang verbessert die App fortlaufend: In der
aktuellen Version 7.2 sind teilweise auch
schon Textbausteine für Standardabweichungen enthalten. So können Nutzerinnen
und Nutzer zum Beispiel in der Rubrik „Innen-

Lang arbeitet auch bereits an einem weiteren großen Vorhaben: dem Aufbau einer
Wissensdatenbank in einer App. Nach seiner Erfahrung ist nämlich „reichlich Wissen
und Know-how im Konzern vorhanden, die
Schwierigkeit liegt darin, es allen verfügbar
zu machen.“ Dieses Dilemma offenbare sich
regelmäßig in seinem E-Mail-Account: „Dort
landen immer wieder die dieselben Fragen,
nur aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens.“ Lang arbeitet daher zusammen
mit seinen Kolleginnen und Kollegen gerade
an einer Anwendung, die aus den Daten der
Baubegehungen die am häufigsten auftretenden Mängel analysiert. „Auf diese könnte
man dann zum Beispiel in Schulungen gesondert hinweisen“, sagt Lang.

Dipl.-Ing. Architekt
Michael Lang studierte
Architektur und schrieb
seine Diplomarbeit über
Mängelmanagement im
Bauwesen, wirkte an verschiedenen Bauprojekten
mit und arbeitet heute bei
ZÜBLIN in der Direktion
Stuttgart in der Abteilung
Projektsupport.
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Fotos: Ed. Züblin AG, Arnim Kilgus
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(1) Hauptformular (2) Subformular zum Festhalten einer Feststellung inkl. Ort, Foto, Bewertung und Texten.
(3) Fehlerhafte Ausführungen, bei denen ein erhöhtes Schadensrisiko besteht. Maßnahmen sind zwingend
erforderlich. Die Behebung des jeweiligen Fehlers ist dem Projektsupport per E-Mail mit einem Foto anzuzeigen.
(4) Fehlerhafte Ausführung, mittleres Schadensrisiko. (5) Achtung: Ausführung fehlerhaft bzw. entspricht nicht
den anerkannten Regeln der Technik. Klärungsbedarf. (6) Ausführung handwerklich gut/ordentlich, keine Maßnahmen erforderlich.

Ampelsystem zur
Risikoeinschätzung:
gering, mittel, hoch, sehr hoch

Digitale Transformation

42

AUS DER
VOGELPERSPEKTIVE
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Das Großprojekt Rosensteintunnel ist eine Operation am offenen Herzen:
An einem der stauträchtigsten Knotenpunkte Stuttgarts wird ein mehr als 1.000 m
langer Tunnel mit mehreren Röhren gebaut, ohne dass die Straßen dabei für den
Verkehr gesperrt werden. Der heimliche Star ist eine Drohne – oder besser das
Bildmaterial, das sich mit ihr generieren lässt.

Drohnenstart in Stuttgart – Marcel Nagel und
Markus Bünger lassen den
Baustellenfalken fliegen. Das
Fluggerät wird auf seinem
monatlichen Überflug 750
hochauflösende Fotos von
der Baustelle schießen.

Unternehmenseinheit:
ZÜBLIN-Direktion Stuttgart
Projektlaufzeit: 2019–2024
Ansprechpersonen:
Markus Bünger, Marcel Nagel

Das Vorhaben
Im Nordosten Stuttgarts, am Mineralbad Leuze, befindet sich ein berüchtigtes Nadelöhr:
Pkw, Lkw, Straßenbahnen, Fahrräder und
Fußgängerinnen und Fußgänger bewegen
sich entlang zweier Bundestraßen, Staus sind
an der Tagesordnung. Das Projekt Rosensteintunnel soll den Verkehr bündeln, entzerren und die Gesamtsituation für lärmgeplagte
Anwohnerinnen und Anwohner verbessern.
Auf einer Länge von 1.300 m wird ein neuer
Tunnel den Rosensteinpark und Teile des Zoologisch-Botanischen Gartens Wilhelma unterqueren. Zeitgleich erhält der angrenzende,
bereits existierende Tunnel Leuze eine dritte
Röhre und einen zusätzlichen Kurztunnel.
So kann der Auto- und Lastwagenverkehr
in Zukunft besser abfließen. Bauherrin ist die
Landeshauptstadt Stuttgart. Die Fertigstellung
ist für Ende 2024 geplant.

Fotos: Toby Binder

Die Herausforderung
Das Projekt ist komplex und heikel: Einzelne
Fahrspuren können allenfalls nachts oder an
Wochenenden gesperrt werden, der Verkehr
wird während der gesamten Bauzeit nahezu unvermindert weiterfließen. Außerdem erschwert
ein weit verzweigtes unterirdisches Leitungs-

system das Vorhaben. Durch einen ganzheitlichen Überblick in Echtzeit könnten die Projektbeteiligten unter diesen Voraussetzungen
Risiken eliminieren und die Planung optimieren –
aber das ist auf einer 1,3 km langen Baustelle
ziemlich schwierig zu bewerkstelligen.

Die Innovation
Die Lösung für dieses Problem ist der sogenannte Baustellenfalke. Einmal im Monat
überfliegt eine Drohne die Baustelle, die mit 20
GPS-Punkten – rote Farbkreuze am Boden –
markiert ist. Das Fluggerät schießt dabei rund
750 hochauflösende Fotos. Die Luftbilder
werden mit der Software Pix4D zu einem sogenannten Orthofoto verdichtet: eine verzerrungsfreie, maßstabsgetreue und fotorealistische Abbildung der gesamten Baustelle mit
allen Details. Auf dem Computer lassen sich
mit diesen Aufnahmen die zweidimensionalen
Baupläne des Projekts überlagern. Gewerke
wie etwa Rohbau, Leitungs- und Straßenbau
sowie die Stadt Stuttgart als Bauherrin und
die Integrierte Verkehrsleitzentrale Stuttgart
können auf diese Weise den Baufortschritt
jederzeit anhand aktueller Daten begutachten.

Die Vorteile
Die Realität auf der Baustelle und die Theorie aus der Planung lassen sich anhand der
Luftbilder präzise miteinander verknüpfen
und vergleichen. Das erleichtert die Kommunikation unter den Gewerken und Stake-

holdern sowie die Ausführung der Arbeiten.
Schwierigkeiten können frühzeitig erkannt
und umgangen werden: wenn etwa Bäume
oder Gebäude den Aufbau eines Krans behindern oder sich ein Schacht nicht exakt an der
eingeplanten Stelle befindet. Auch Volumina,
Flächen- und Längenprofile lassen sich ohne
aufwendige Vermessungen vor Ort errechnen. Wer aus der Vogelperspektive stets das
Ganze im Blick hat, setzt auch anstehende
Umleitungen oder Straßensperrungen klüger
und effizienter um.

Das Equipment
Die handelsübliche Drohne DJI Phantom 4
Pro ist mit einer 20-Megapixel-Kamera ausgestattet. Zum Einsatz kommen außerdem
ein Tablet für die Steuerung, die Software
Pix4D sowie ein sogenannter Rover, mit dem
Kalibirierungspunkte mittels hochgenauer
Satelliten-Daten aufgemessen werden.

Das Team
Unter der Teamleitung von Gregor Warneke
organisieren Marcel Nagel und Markus Bünger
vor Ort die Drohnenflüge, steuern das Fluggerät, bereiten die Fotos auf und teilen sie.
Entdecken Sie
weitere spannende
Details mit der
AugInno App!
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NEUE LÖSUNGEN FÜR
DIE ARBEITSSICHERHEIT
1 Verbundforschungsprojekt
DigiRAB – „Sicheres Arbeiten auf
der digitalisierten Baustelle“

In der Bauindustrie sind vor allem gewerbliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höheren
Gefahren ausgesetzt. Allein auf den Baustellen in Deutschland werden jährlich mehr
als 100.000 Arbeitsunfälle gezählt. Diese Zahl
signifikant zu minimieren, war das Ziel eines
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds
geförderten Forschungsprojekts zu neuen
digitalen Assistenzsystemen, mit denen sich
die Arbeitssicherheit verbessern lässt.
Ergebnis des dreijährigen Forschungsvorhabens, in dem ZÜBLIN als Praxispartner beteiligt war, ist eine Cloud-basierte Plattform. Sie
kombiniert und integriert die digitale Planung
zur Gefahrenprävention, das automatisierte
Warnen, Melden und Auswerten von Beinahe-Unfällen in Echtzeit sowie personalisierte
VR-Anwendungen für realitätsnahe Sicherheitsschulungen. Das Projekt gliederte sich
in drei Handlungsbereiche:
• Sicher Planen
• Proaktiv Warnen
• Personalisiert Lernen und Schulen
Beispiele für von den DigiRAB-Partnern entwickelte Assistenzwerkzeuge:

Der Rule-Checker
Der Rule-Checking-Algorithmus analysiert
bestehende BIM-Modelle und unterbreitet
regelbasiert Vorschläge für nötige Sicherheitsmaßnahmen. Eine weitere Anwendung

ist ein teilautomatisiert erstellter 4D-Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan zur digitalen Gefährdungsbeurteilung. Zusammen
mit dem BIM-Analyse-Algorithmus kann
dieses Tool auch für die Baustelleneinrichtungsplanung genutzt werden.

Digitales Warnsystem
Bei diesem mobilen Person Detection
System (PDS) werden mit RFID-Technik
ausgestattete Sensoren an Baumaschinen angebracht. Sie interagieren mit Personen-Sendern des Baustellenpersonals
und warnen im Gefahrenfall optisch und
akustisch. Denkbar ist auch, künftig eine
Schnittstelle zum Bussystem der Baumaschine zu entwickeln, um diese bei gefährlichen Annäherungen automatisch zu verlangsamen oder zu stoppen. Die Daten der
gefährdungsrelevanten Ereignisse werden
unter Einhaltung der Vorgaben zum Schutz
von personenbezogenen Daten in Echtzeit
erfasst, um die Geoposition ergänzt und zur
Dokumentation und Analyse über die Cloud
mit der BIM-Software verknüpft.

Schulungen im
virtuellen Raum
Simulationen mit Technologien der Virtual
Reality (VR) und Augmented Virtuality (AV)
erlauben praxisnahe Arbeitssicherheitsschulungen. Der Umgang mit echten Handwerkzeugen wie Winkelschleifern kann dabei si-

cher abseits der Baustelle im virtuellen Raum
geschult werden. Gefahren und Risiken einer
Fehlbedienung lassen sich wirklichkeitsnah,
aber risikolos veranschaulichen.

„Derzeit werden die
Möglichkeiten der Digitalisierung zur Planung und
Umsetzung der Arbeitssicherheit in Bauprojekten
noch nicht voll genutzt. In
DigiRAB zeigen wir Wege
auf, wie sich das Potenzial
von Building Information
Modelling (BIM) und LEAN
Construction auch gezielt
für die Belange der Arbeitssicherheit heben lässt.“
Dr. Ian Quirke, ZÜBLIN-Direktion Mitte,
Stabsbereichsleiter Technische Innendienste

Partner: Ruhr-Universität Bochum, ZÜBLIN,
Topcon Deutschland Positioning GmbH, thinkproject Deutschland GmbH, Selectronic Funk- und
Sicherheitstechnik GmbH (BG Bau und HILTI als
assoziierte Partner)
Laufzeit: 4/2017 bis 3/2020
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Digitale Innovationen machen Baustellen
nicht nur effizienter, sondern auch sicherer.
Wir stellen zwei Beispiele vor, wie das gelingt.

2 Die App für standardisierte
Sicherheitsbegehungen von
Baustellen und Arbeitsstätten

Die von ZÜBLIN entwickelte App soll die
Dokumentation von Baubegehungen erleichtern und dadurch mehr Akzeptanz und
Übersicht schaffen. Sicheres Arbeiten ist ein
ausdrücklich durch den Vorstand formuliertes Ziel und gilt konzernweit für alle Mitarbeitenden. In einer neuen Konzernrichtlinie
wurden für regelmäßige Sicherheitsbegehungen länderübergreifend Rahmenbedingungen zu einheitlichen Checklisten, Inhalt
und Ablauf festgelegt.
Bisher wurden Sicherheitsbegehungen von
einem „Papierprozess“ mit wenig Möglichkeiten zur systematischen Auswertung begleitet. Seit 2018 ist nun eine App mit mehreren Begehungsprotokollen im Einsatz: Bei
Sicherheitsbegehungen können damit zum
Beispiel Projektdaten aus Konzernsystemen
übernommen werden; die zeitaufwendige
und fehleranfällige manuelle Eingabe entfällt. Eine Fotofunktion bettet entsprechende
Aufnahmen gleich an der richtigen Stelle im
Protokoll ein, das Überspielen von Bildern ist
nicht mehr nötig. Zudem ist eine Diktierfunktion eingerichtet. Mit der App haben Anwenderinnen und Anwender auf der Baustelle
immer eine aktuelle Version des Formulars
„in der Hosentasche“.
Die App gibt für jede Zielgruppe konzernweit Fragen und Themen vor, sodass nach
einheitlichen Kriterien geprüft und nichts
vergessen wird. Die Ergebnisse und daraus
abzuleitende Trends können nach Eingabe

der Daten in einem Dashboard sofort angesehen werden. Proaktives Handeln statt
rückblickendes Auswerten wird damit möglich. Aus toten Daten auf Papierchecklisten
wird interaktives Datenmaterial zur Evaluierung von Stärken, Schwerpunktaktionen und
Handlungsbedarfen.
Die App für Sicherheitsbegehungen wurde in
enger Abstimmung mit operativen Einheiten
auf den Baustellen, dem Management sowie
dem Team der konzerneigenen Softwareschmiede ITC Engineering in einem agilen
Prozess entwickelt und auf operativen Pilotbaustellen erprobt. Sie ist inzwischen in 13
Länderversionen nutzbar und wurde auf
circa 8.000 Baustellen mehr als 55.000 Mal
genutzt. Das interaktive Dashboard vereinfacht den Prozess, fördert das Erkennen
von Verbesserungspotenzialen und trägt zur
Rechtssicherheit bei. Nicht zuletzt erhöht die
Anwendung als wichtige Entscheidungshilfe
bei allen Verantwortlichen das Verständnis für
die Belange der Arbeitssicherheit.

Entwicklungsteam:
Konzernstabsstelle SGU, Dr. Günter Voss
Stabsstelle SGU AT, Jochen Berger
Direktion ITC Software Engineering,
Dr. Jens-Peter Grunau

Nichts vergessen? Mit der neuen App für
Sicherheitsbegehungen wird konzernweit
nach einheitlichen Kriterien geprüft.

Kapitel 2

VOR
FERTIGUNG
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Die Idee ist simpel und vielversprechend: Statt bei Wind und Wetter Stein auf Stein
zu bauen, werden auf der Baustelle industriell und automatisiert vorgefertigte Module zusammengefügt. Die Potenziale zur Kostenoptimierung sind enorm – vor allem
aber kann die Vorfertigung eine Antwort auf drängende aktuelle Herausforderungen
sein: Allen voran die schnelle Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Städten,
aber auch die Minimierung der mit Bauen einhergehenden Belastungen wie Lärm,
Verschmutzung und Verkehrsbeeinträchtigungen.
Lesen Sie hier, wie STRABAG diesen Megatrend in der Bauindustrie mit eigenen
Ideen gestaltet.

Foto: STRABAG / Rudi Froese
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ÜBERDACHT
BAUEN

SCHUBLADENDENKEN

HOCHHAUSRUCKSACK

Die Mischek Systembau GmbH
ist in Österreich Vorreiter in der
Vorfertigung.

Ein Raummodulsystem
für das Bauen von morgen.

Eine Untersuchung zum Einsatz
von Fertigteilen aus Stahlbeton
für ambitionierte Architektur.

Seite 48

Seite 52

Seite 54

Vorfertigung
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Unternehmenseinheit: Mischek Systembau GmbH,
STRABAG AG Unternehmensbereich 3D (Österreich)
Ansprechperson: Markus Engerth

Überdacht
bauen

Fotos: STRABAG / Rudi Froese

Die STRABAG-Tochtergesellschaft Mischek
Systembau GmbH holt die Baustelle in die Fertigungshalle.
Auf einer Fläche von mehr als 15 Fußballfeldern produziert
das österreichische Unternehmen Stahlbeton-Fertigteile.
Damit lässt sich der Rohbau mehrgeschossiger
Wohngebäude größtenteils vorgefertigt und damit
besonders kosteneffizient realisieren.

Entdecken Sie
weitere spannende
Details mit der
AugInno App!

Vorfertigung
Vorfertigung zählt zu den Megatrends in der
Bauindustrie. Die Baustelle zieht dabei ins
Trockene, in die Werkshallen. Gebäude werden
dort hocheffizient und teilweise robotisiert in
Einzelmodulen vorproduziert und später vor
Ort nur noch zusammengefügt. Die Vorteile
dieser buchstäblich gut überdachten Methode
liegen auf der Hand: Unabhängig von Wind und
Wetter lässt sich in der Fabrik automatisiert und
präzise fertigen. Bauzeit und -kosten sinken,
die Qualität steigt, die Arbeit wird zeitgemäß
angenehmer – und damit auch attraktiver auf
dem angespannten Fachkräftemarkt.
Die industrielle Vorfertigung mit ihrer Kostenund Zeiteffizienz ist außerdem eine Lösung
für eine drängende gesamtgesellschaftliche
Herausforderung: die fortschreitende Urbanisierung und damit der wachsende Bedarf an
bezahlbarem Wohnraum in den Innenstädten.
Außerdem werden baubedingte Belastungen
für urbanes Wohnen und Mobilität gerade in
den Zentrumslagen minimiert: Durch industrielle Vorfertigung entstehen systematisch
weniger Lärm, Schmutz und Verkehrseinschränkungen.
Die Mischek Systembau GmbH zählt mit ihren
vorgefertigten Wandsystemen zu den Pionieren in diesem Segment. Die Module verfügen
zum Teil über Sanitäranschlüsse, sogar Blitzableiter und Regenrinnen sind in den Produkten integriert. Das Unternehmen leistet damit
einen wichtigen Beitrag, um dringend benötigten Wohnraum schnell und kostengünstig
bereitzustellen – und widerlegt dabei auch
das Klischee, dass vorgefertigte Gebäude in
monotone Architektur mündeten.
Über die Chancen und Herausforderungen
der Vorfertigung sprechen wir mit Markus
Engerth, Geschäftsführer der Mischek Systembau GmbH.
Herr Engerth, Sie sind gelernter Hochbauer und verfügen über mehr als drei
Jahrzehnte Bauerfahrung – worin sehen
Sie das Potenzial der Vorfertigung?
Markus Engerth: Die Bauweise passt ideal
zum Wohnungsbau. Gerade in urbanen Gebieten können wir Baustellen so ressourcenschonender abwickeln. Auch dem Fachkräftemangel steuern wir mit dem Einsatz
vorgefertigter Teile entgegen, da wir unser
Personal effizienter einsetzen. Wir können
ökonomischer auf den Baufortschritt und die
Lagerkapazitäten auf der Baustelle reagieren.
Auch die Bauqualität selbst erhöht sich, wenn
in der Werkshalle und nicht draußen bei Wind
und Wetter gearbeitet wird.
STRABAG kann innerhalb des Konzerns die gesamte Wertschöpfungskette der Vorfertigung abdecken. Das
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Unternehmen Mischek produziert und
montiert die vorgefertigten Module, die
STRABAG Real Estate tritt dabei zum
Teil als Bauherrin auf.
In dieser Konstellation lassen sich im Konzern sehr schnell neue Ideen ausprobieren,
Produkte gemeinsam entwickeln, verbessern
und auch ein Monitoring aufsetzen, um die
tatsächlichen Mehrwerte und Einsparungspotenziale zu dokumentieren. Wir können
externe Partnerinnen und Partner sowie Auftraggeberschaften mit fertig ausgereiften Teilen von deren Potenzialen überzeugen, denn

„Weniger
Arbeitsschritte
auf der Baustelle
bedeuten auch
weniger Baubesprechungen.“
wir kennen alle Seiten: die der Produktion
der Bauausführung und der Bauherrschaft.
Wie sieht es mit der Kritik aus, dass Vorfertigung gleichbedeutend mit Monotonie in der Architektur sei?
Die große Herausforderung ist nach wie vor,
wieder bezahlbaren Wohnraum in den Städten zu schaffen. Das wird nur mit einem hohen
Vorfertigungsanteil zu erreichen sein. Obwohl
es Unikate künftig nur noch selten geben wird,
bedeutet das keinesfalls, dass wir architektonisch auf die sogenannten Plattenbauten
der 1950er-Jahre zurückfallen. Stattdessen
sollte das Ziel sein, mit multimodularen und
vorgefertigten Elementen neben dem Bau
auch die Planung zu erleichtern und kostengünstiger zu machen. Häuser werden deshalb
nicht alle gleich aussehen, sondern lediglich
im Wesentlichen ähnlich gebaut sein und
im Betrieb gleich funktionieren. Die heutige
Komponentenbauweise erlaubt vielseitige
Entwürfe; man muss sich nur darauf einlassen, einfach loslegen und die Qualitätspotenziale ausreizen.
Welche Faktoren entscheiden über die erfolgreiche Umsetzung der Vorfertigung?
Wichtig ist vor allem, das Silo-Denken aufzubrechen, alle Beteiligten auf der Baustelle
frühzeitig mit ins Boot zu holen und nicht
erst am Ende des Projekts. Und natürlich
müssen wir lernen – mehr als vielleicht noch

heute – Vorgaben und gewisse Standards
zu akzeptieren. Mit Vorfertigung kann man
nicht alles, aber vieles realisieren. Es geht
auch nicht darum, die Architektinnen und
Architekten in ihrer Kreativität einzuschränken. Für mich steht bei der Vorfertigung eher
der Gemeinnutz stiftende Effekt im Fokus:
nämlich dass Wohnraum damit für alle wieder
attraktiver und kostengünstiger wird.
Wo stehen Sie mit Mischek in diesem
Prozess?
Wir sind dabei, das Konzept der Vorfertigung
zur maximalen Ausnutzung zu führen. Um
wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir eine
hohe Basisauslastung; das heißt, wir müssen
noch mehr Kundinnen und Kunden vom
Mehrwert überzeugen.
Wie verändert das die Arbeit auf der
Baustelle?
Weniger Arbeitsschritte auf der Baustelle
bedeuten auch weniger Baubesprechungen, weniger Kontrollen vor Ort. Das Ziel
der Vorfertigung ist, so wenig Arbeiten wie
möglich noch auf der Baustelle vornehmen
zu müssen. Die Arbeit soll hauptsächlich
im Werk passieren. Andere Industrien wie
Automotive sind uns da meilenweit voraus.
Vorfertigung ist die Zukunft, und das Haus
der Zukunft kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein IKEA-Regal: da wissen alle,
was beim Zusammenbauen zu tun ist, weil die
Montageprozesse standardisiert dargestellt
werden können.

Der hochmoderne Schalungsroboter verlegt
vollautomatisiert und auf den Millimeter genau die
Schalungselemente auf dem Kipptisch.
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Wie sieht die Zukunft bei Mischek aus?
In zwei bis drei Jahren wollen wir unser Produktmaximum erreicht haben und immer
mehr Prozesse und Bereiche des Bauens
durchdringen. Reden wir heute noch von
Rohbau und Sanitärtechnik, wird bald auch
die Elektrotechnik dazukommen. Bei Gebäudeheiz- und kühlsystemen sind wir sogar jetzt
schon fast am Ziel. Wir wollen auch einen
LEAN-getakteten Ablauf etablieren, mit den
richtigen Produkten im richtigen Markt sein.
Wir müssen künftig fertig denken, fertig planen und vorgefertigt bauen.

 tandardisierte
S
Fertigteile
Mischek Systembau und STRABAG treiben
den Gedanken der Vorfertigung noch weiter
und bieten Standardlösungen für Fertigteile,
die von Massivwänden über Treppen bis hin
zu ganzen Aufzugschächten reichen. Die Verbindungsdetails zwischen den Wänden oder
Wänden und Decken sind standardisiert. Die
maximalen Zug-, Druck- und Schubkräfte je
Verbindungsdetail können Statikerinnen und
Statiker in entsprechenden Tabellen abfragen.
Die von Mischek entwickelten Betonfertigteile
können in Hochbauprojekten aller Art eingesetzt werden. Jedes einzelne dieser Teile
ist platzsparend und schafft bei gleichem
Grundriss mehr Nutzfläche. Zum Beispiel im
Aufzugschacht oder auch im Badezimmer,
wo durch die SaniWand von Mischek mit eingebauter standardisierter Sanitärinstallation
ohne Vorsatzschale gearbeitet werden kann.
Die standardisierten Teile erleichtern den
Planungsprozess. Auf der Baustelle gibt
es durch ein Tracking der Teile erhebliches
Potenzial zur Effizienzsteigerung. Lagerflächen, Werkzeuge, Baumaterial und Personalressourcen können durch die getaktete
Produktion und Lieferung eingespart werden.
Standardisierung und Industrialisierung in
der Fertigteilproduktion helfen somit vielen
Schnittstellen entlang der Bauwertschöpfungskette und sind ein wesentlicher Bestandteil des Bauens von morgen.

 chalungsroboter und
S
Mattenschweißen
Die Werkshallen der Mischek Systembau
sind mit den modernsten Geräten ausgestattet. So wird die Schalung der Fertigteile
von einem Schalungsroboter verlegt und

In der vollautomatisierten Mattenschweißanlagen werden die Bewehrungseisen präzise nach
den Vorgaben der Statik eingebaut. Tür- und Fensteröffnungen werden bereits ausgespart, das reduziert
den Verschnitt deutlich, da sie später nicht herausgeschnitten werden müssen.

die Bewehrung von einer vollautomatischen
Mattenschweißanlage hergestellt. Dieser
hohe Grad der Automatisierung ermöglicht
die reibungslose Produktion der Massivwände. Den nötigen Strom in der Fabrik
produziert Mischek über Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Werks größtenteils selbst.

Die Standardloggia
Die neueste Innovation von Mischek: eine
Standardloggia, deren vordefinierte Eigenschaften und Abmessungen immer noch

flexibel sind und die in verschiedenen Rastermaßen lieferbar ist. So kann die Standardloggia auf Wunsch zum Beispiel bis zu einer
Länge von 7 m produziert werden, ohne
dass auf die Vorteile eines standardisierten
Bauteils verzichtet werden muss. Die Loggiaplatte verfügt über vordefinierte Lagen für
die Geländersteherbefestigung, ebenso ist
ein Entwässerungssystem integriert, das an
beliebiger Stelle an das Regenablaufsystem
angeschlossen werden kann.

Vorfertigung
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SCHUBLADENDENKEN
Sascha Bührle und sein Team haben eine Idee entwickelt, Häuser
systematisch aus vorgefertigten Wohnmodulen zu bauen.

Unternehmenseinheit: ZT,
Technisches Büro Konstruktiver
Ingenieurbau Stuttgart
Auf die Idee mit seiner Raummodulbauweise
kam Sascha Bührle, als er über einem Grundstück in der Nachbarschaft eine Garage
schweben sah. Das Fertigbaumodul hing
an einem Kran und als es auf dem Boden
aufsetzte, überlegte Bührle, ob sich auf ähnliche Weise nicht auch vorgefertigte Wohneinheiten bewegen ließen. Am besten gleich
mehrere davon, um daraus richtig große
Häuser nach dem Lego-Prinzip zu bauen –
oder sollte man sagen: zu montieren?
Vom Gedacht zum Getan vergingen nur
wenige Tage. Zusammen mit seinem Kollegen Michael Reichardt besuchte Bührle
den nächstgelegenen Baumarkt. Mit Heimwerkermaterial ausgestattet, schlossen sich
die beiden ein Wochenende lang im privaten
Keller ein – das Resultat war ein Modell der
Idee: ein aus Modulen gefertigtes Wohngebäude. Der Clou: Die Einheiten werden nicht
aufeinandergestapelt, sondern wie Schubladen in eine Art Rahmung eingeschoben. So
lastet auf den unteren Elementen nicht das
Gewicht der oberen – die Statik eines solchen
Gebäudes wird dadurch stark vereinfacht.

Nicht reden, machen
Bührle sagt, mit einer guten Idee müsse man
mutig sein. Nicht viel reden, sondern machen.
Basteln und tüfteln, damit man etwas zum
Vorzeigen hat. Ein Modell helfe sehr, eine
Idee zu teilen. Das Echo der Kolleginnen und
Kollegen war jedenfalls positiv. Eine Marktrecherche ergab, dass es ähnliche Module zwar
schon gibt. In Form von Betonfertigelementen
aber kaum, und die Idee der „Schubladentechnik“ (siehe Infobox) ist bisher einmalig.
Erste Präsentationen bei potenziellen Kunden, etwa im Apartment- oder Hotelbau,
verliefen vielversprechend. Ein Bauherr sagte:

Vorgefertigte Gebäude
Die Raummodulbauweise steht für ein in sich ausgesteiftes Regalsystem mit
Einschubkästen in Hybridausführung und die Integration aller Schlüsselgewerke.

„Genau das ist es, wo wir hinmüssen.“ Auf
einer Bereichsleiter-Tagung erntete das Projekt ebenfalls Applaus.
Um die Idee aber umzusetzen, braucht es neben Beifall vor allem unternehmerischen Mut.
Vorfertigung verlangt nach neuen Prozessen
und einer schwerpunktmäßigen Verlagerung
in die stationäre Produktion. „Wir liefern dann
nicht einfach ein Modul, sondern einen ganz
neuen Workflow“, sagt Bührle.
Über das nötige Know-how verfügt man bei
ZÜBLIN etwa durch das „Badmodul“ von
ZÜBLIN Timber, ein vorgefertigtes Badezimmer, das bereits gemalert, gefliest und mit

allen Anschlüssen versehen die Baustellen
erreicht. Mit den zuständigen Kolleginnnen
und Kollegen in Aichach steht Bührle im
Austausch.
Ziel sei nun ein Prototyp, sagt Bührle. Dafür
optimiert er mit seinem Team weiter das
Gesamtkonzept hin zu einer nachhaltigen
Hybridbauweise mit größerem Holzanteil.
„Das muss absolut ausgereift sein, damit
wir es erfolgreich umsetzen können.“ Sein
Traum? Natürlich eines Tages die fertigen
Wohnmodule durch die Luft schweben zu
sehen. Wie damals die Fertiggarage. Weil
ZÜBLIN ein Haus damit baut.
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Abb. 1:
Primärtragwerk („Rahmung“):
Betonfertigteil-Kragstützen mit
Vertikal- und Horizontalverbänden aus Stahl und Fertigteil-Treppenhauskern

Abb. 1

Abb. 2:
Sekundärtragwerk („Schublade“):
Betonfertigteilboxen (Stahlbeton/Holz/
Stahl), aufgelagert auf vier Konsolen
am Primärtragwerk. Weiterentwicklung
2020 in Richtung nachhaltige Hybridbox (Stahlbeton/Holz/Stahl) mit hohem
Holzanteil.

Abb. 2

Grafiken: ZT, Technisches Büro Konstruktiver Ingenieurbau Stuttgart

Modulboxen inkl. Ausbau und TGA vorgefertigt, Heiz-/Kühlsystem im Betonteil als Betonkerntemperierung
integriert, inkl. Fenster und Fassade, höhenjustierbar und schallgedämpft an der Lagerung

Zwei Typen:
• Einseitig/beidseitig offen als Verbindung für große Wohnungen
• Beidseitig geschlossen für kleine
Einzelappartements
Bauphysik:
• Schallentkoppelung zwischen Primär- und Sekundärtragwerk durch
Lagerung auf Elastomerlagern
• Brandschutz durch im Endzustand
vollständig durchlaufende Betondecke gut realisierbar

Vorteile der „Schubladen“-Raumbauweise
• Ausfallbereiche (Individualausbau ohne Boxen), zum
Beispiel im Erdgeschoss, mit Überhöhe realisierbar,
auch offene Bereiche, Durchfahrten, Terrassen oder
Loggien
• Heiz-/Kühlsystem in Betonbox als BKT
• Hoher Vorfertigungsgrad
• (Sehr) kurze Bauzeit
• Konstruktiv identische Boxen bieten hohes Optimierungspotenzial in der Herstellung
• Sämtliche Dachvarianten möglich
• Fassaden in allen Varianten möglich, auch schwere
Fassaden und Freisitze lassen sich direkt an das Primärtragwerk anbringen
• Von der Planung + Kalkulation bis hin zur Fertigung
stark automatisierbar, z. B. durch BIM und Industrie 4.0
• „Klick-Konfiguration“ durch potenzielle Kundinnen und
Kunden denkbar
• Hohe Qualitätssicherung durch Herstellung im Werk
• Kein zusätzlicher Bodenaufbau nötig
Abb. 3: Vertikaler Schnitt durch Flurbereich

Vorfertigung
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STAHLBETON-FERTIGTEILE FÜR
DEN HOCHHAUS-RUCKSACK
In einem Forschungsprojekt untersucht das Technische Büro Konstruktiver Ingenieurbau
(TBK) der Zentralen Technik neue Ausführungskonzepte für Knotenpunkte von Stützen
und Diagonalen aus Stahlbetonfertigteilen. Lassen sich hochbelastete Stützen in mehrgeschossigen Bauten auf diese Art wirtschaftlicher, präzise und einfacher montieren?
Ausgangslage:
Einspringende oder herausstehende Gebäudeteile, sogenannte Rucksäcke,
liegen bei Hochhausbauten im Trend. Architektonisch sehr eindrucksvoll,
sind diese Elemente in der Umsetzung aber eine große Herausforderung:
Teilweise werden extreme Lasten über die Konstruktion abgetragen oder
umgeleitet. Forschungsziel des TBK-Teams der Zentralen Technik war die
Entwicklung eines Ausführungskonzepts in Fertigteil-Bauweise, bei dem
neben vertikalen Stützen auch geneigte Druckglieder (Fachwerkkonstruktionen) ausgeführt werden können, um so schalungstechnisch aufwendige Ortbetonlösungen zu vermeiden. Das Hauptaugenmerk lag auf der Verbindung
der Fertigteile in den sogenannten Knoten. Außerdem wurde der Wärmeeintrag der Stützen im Stoßbereich bei potenziellen Bränden erforscht, um den
Brandschutz möglichst ohne zusätzliche Maßnahmen zu gewährleisten.

Abtragung der Rucksack-Lasten über
Druck- oder Zugdiagonalen.
Druck
Zug

De Rotterdam:
Die an verschobene Container erinnernde
Architektur des De Rotterdam ist ein eindrucksvolles Beispiel für Auskragungen,
also Hochhaus-Rucksäcke, mit denen
sich das TBK-Team in seinen Forschungen
beschäftigte. Die untersuchten Fertigteilstützen wurden auch bei den Tanzenden
Türmen in Hamburg, im Taunusturm in
Frankfurt und dem Total-Hochhaus in Berlin eingesetzt. Beim Taunusturm wurden
die Fertigteilstützen ohne durchgehende
Längsbewehrung stumpf gestoßen. Im
Stoßbereich nimmt eine Vergussfuge die
Herstellungs- und Bautoleranzen auf. Zur
Kraftübertragung und Querdehnungsbehinderung benötigen die Stützen an den
Kopf- und Fußpunkten Stahlplatten. Freiliegend sind diese im Brandfall durch einen
starken Wärmeeintrag in das Stützeninnere
ungünstig und werden daher über den Vergussmörtel mit eingegossen.

Foto: Simone Hutsch/Unsplash

Unternehmenseinheit: ZT, Technisches
Büro Konstruktiver Ingenieurbau Stuttgart
Projektlaufzeit: 1.1.2020 – 31.12.2020
Ansprechperson: Martin Benz
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Beispielhafter Bauablauf für eine
auskragende Hochhauskonstruktion
1 Errichtung des
Hochhauses ohne
Auskragung

Mörtelfuge
Hülse
Stirnplatte

Ring

2 Aufstellen eines Gerüsts
unterhalb der zu bauenden
Auskragung und Betonieren
der unteren Decke

Verbindung DiagonaleStützenkopf

XXXXXX

• Diagonalen werden seitlich eingehoben
• Konstruktive Montageverbindung
mittels Stützenschuhen und
langen Dornen

Flachmuttern
Zentrierdorne

Stumpfstoß

3 Montage der mehrgeschossigen Fertigteilstützen

XXXXXX

• 100 % der Tragfähigkeit einer ungestoßenen Stütze wird erreicht
• Simple Steckverbindung mit Vergussfuge für möglichst einfache,
schnelle und präzise Ausführung

Beispielhafter
Bewehrungsverlauf
im Stützenkopf

4 Montage der Diagonalen
im unteren Geschoss und
Betonieren der zweiten
Decke der Auskragung

XXXXXX

5 Betonieren der dritten
Decke und Montage der
Diagonalen

XXXXXX

Schraubmuffe

Schraubmuffe

6 Betonieren der oberen
Decke der Auskragung mit
horizontalem Zugband

Betonknoten

Anschluss horizontaler Zugbänder

Grafiken: ZT, Technisches Büro Konstruktiver Ingenieurbau Stuttgart

7 Entfernung des Gerüsts

Umsetzung und Ergebnis:
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Brandschutzes
basiert die Konstruktion auf Stahlbeton. Die Bauteile sind damit
ohne Zusatzmaßnahmen brandsicher, da der Beton die innenliegende Bewehrung schützt. Bei dieser Bauweise werden
bevorzugt Druckstreben verwendet. Zugstreben sind möglichst
zu minimieren, da der Beton bei Zugbeanspruchung statisch nicht
mitträgt. Zudem führen Druckdiagonalen aus Stahlbeton zu einem
steifen Tragwerk, Zugdiagonalen neigen dagegen zur Rissbildung
und dadurch zu einem Steifigkeitsabfall. Höhere Kräfte lassen
sich durch hochfeste Betone oder Bewehrungsstähle erreichen.
Der Gewindestahl SAS 670/800 mit einer Streckgrenze von 670
N/mm² wurde bei mehreren Projekten erfolgreich eingesetzt. Im
Vergleich zu Ortbeton und Stahl ergibt sich bei Stahlbetonfertigteilen ein großes Einsparungspotenzial bei Bauzeit und Kosten.
Der Brandschutz wurde für den Stoßbereich ohne schützenden
Vergusskragen parallel untersucht. In Abhängigkeit von der Beanspruchung könnte auf den Vergusskragen verzichtet werden bzw.
der Nachweis rechnerisch erfolgen, um beispielsweise externe
Gutachten zu vermeiden.

Die zur Aufnahme von Abtriebskräften erforderlichen
Zugbänder werden über
Schraubmuffen an dem
Betonknoten angeschlossen
und in die Stahlbetondecke
integriert.

Knoten von hochbelasteten Stützen
im Hochhausbau werden vorwiegend
in Stahl- oder Verbundbauweise
ausgeführt. Vorgefertigte Stahlbetonknoten erlauben wirtschaftlichere und
durchgehende Stahlbeton-Fertigteil-Konstruktionen. Unterschiedliche
konstruktive Durchbildungen von
Betonknoten mit verschiedenen Kraftflüssen wurden zunächst rechnerisch
untersucht. Die experimentelle Verifizierung ausgewählter Knoten steht
noch aus.

Möglichkeiten des
Deckenanschlusses
Ortbetondecke
Bewehrung über
Schraubenanschlüsse
verbunden

Halbfertigteildecke
Stahlbetonkonsolen
zur Übertragung der
vertikalen Auflader der
Decken

Stakeholder-Dialog

WAS
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BRINGT

DIE 		 ZUKUNFT?

Stakeholder-Dialog

DIE ZUKUNFT
IST GRUN
UND DIGITAL
Die Bauindustrie steht in
der Verantwortung, ihren
Beitrag zum Schutz des
Klimas und der Umwelt zu
leisten. Für diese Heraus
forderung braucht der Sek
tor starke Partnerinnen und
Partner aus allen Bereichen
der Wirtschaft, Wissen
schaft und des öffentlichen
Lebens – beim StakeholderDialog der STRABAG, der
leider auf 2021 verschoben
werden musste, finden sie
zusammen, um über Erwar
tungen, Ziele und Zukunfts
themen zu diskutieren.

Die Bauindustrie steht vor enormen Heraus
forderungen. Unternehmen wie STRABAG
müssen sich nicht nur im Wettbewerb
behaupten, sondern auch ihrer Verant
wortung für Klima- und Umweltschutz
gerecht werden. Das gilt umso mehr, seit
die Europäische Union im Dezember 2019
ihrerseits sehr ambitionierte Ziele vorstellte:
Bis 2050 sollen alle Mitgliedsländer klima
neutral sein und ihr Wirtschaftswachstum
durch eine effiziente Kreislaufökonomie von
der Nutzung natürlicher Ressourcen ent
koppeln. Mit diesem sogenannten „Green
Deal“ strebt Europa den Übergang zu einer
modernen, ressourceneffizienten und wett
bewerbsfähigen Wirtschaft an, um Klima

wandel und Umweltzerstörung als existen
zielle Bedrohungen für die Menschheit zu
begegnen. Sämtliche Wirtschaftssektoren
sind dabei ausdrücklich aufgefordert, einen
aktiven Beitrag zu leisten.
Keine andere Industrie muss sich davon
so angesprochen fühlen wie die Baubran
che. Während ca. 3 % der klimaschäd
lichen Gase weltweit auf die oft kritisierte
Luftfahrtindustrie entfallen, verantwortet
allein die Zementindustrie fast dreimal so
viel. Insgesamt werden dem Bausektor
ein Drittel der weltweiten Emissionen zu
gerechnet – der absolute Spitzenwert in
dieser Statistik.
Der Bau- und Immobiliensektor steht da
mit in besonderer Verantwortung oder
hat – um es positiv auszudrücken – die
herausragende Chance, zum Treiber der
Entwicklung hin zu einer ressourceneffi
zienten und klimaneutralen Wirtschaft zu
werden. Auf jeden Fall sind große Anstren
gungen nötig, die nicht allein, sondern nur
mit starken Partnerinnen und Partnern zu
meistern sein werden. Wie das gelingen
kann, diskutieren die Teilnehmer und Teil
nehmerinnen beim Stakeholder-Dialog
der STRABAG.

Leitthema des nächsten Forums ist die
Frage, wie die digitale Transformation nach
haltiges und ressourcenschonendes Bauen
voranbringen kann. Grundlage hierfür ist
die Lebenszyklusbetrachtung: bei dieser
gibt es keine losen Enden mehr, Rohstoff
gewinnung, Recycling und Entsorgung sind
keine getrennten Prozesse, sondern gehen
ineinander über, bilden einen Kreislauf.
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Damit kann das Bauen ganzheitlich von
der Planung bis zur Verwertung betrachtet
werden. Nichts wird mehr gebaut, ohne
von vornherein zu wissen, wie es auch
wieder rückgebaut werden kann; keine
Materialien verwendet, die sich nicht auch
wieder recyceln lassen. Neue Technologien,
neue Materialien – aber auch ein neues
Mindset bei allen Beteiligten, Kundinnen
und Kunden, Lieferfirmen und Auftrag
geberschaft sind auf diesem Wege nötig.
Die Bauindustrie baut in Zukunft nicht nur
Gebäude, sie avanciert zur Dienstleisterin
für Nutzungsmöglichkeiten wie Wohnen,
Arbeiten oder Mobilität und ist damit be
deutende Akteurin bei der Gestaltung der
bebauten Umwelt.
Die dafür erforderlichen Innovationen ge
lingen nicht allein. Der Stakeholder-Dialog
ist ein wichtiges Format, um einen vertrau
ensvollen und inspirierenden Austausch
mit der Auftraggeber-, Investoren- und Lie
ferantenseite, mit Hochschulen und Me
dien, Anrainerinnen und Anrainern unserer
Projekte sowie Umwelt- und Menschen
rechtsorganisationen zu pflegen. Im Dialog
können die komplexen und sich nur zu
nächst widersprechenden Anforderungen
der Anspruchsgruppen besser verstanden
und erforderliche Entwicklungen frühzeitig
angegangen werden. Gemeinsam wollen
wir zu neuen Sichtweisen gelangen und die
Ergebnisse dieses Perspektivwechsels bei
der Weiterentwicklung der Geschäftsstra
tegie nutzen – damit wir unserer gesamt
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht
werden und wettbewerbsfähig bleiben.
Die Zukunft des Bauens ist ganz deutlich:
grün und digital.
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LebenszyklusAnsatz (LCA)
Die Wirtschaftlichkeit eines
Gebäudes hängt bei einfacher
konventioneller Betrachtung
davon ab, ob es veräußert oder
betrieben werden soll. Steht
neben ökonomischen Aspekten
auch der optimale Ressourcen
einsatz im Vordergrund, muss
der gesamte Lebenszyklus des
Gebäudes betrachtet werden.
Dazu werden die Kosten der
Herstellungs-, Nutzungs- und
Rückbauphasen bereits in der
Planung bewertet und ebenso
Rückbaukonzepte für ein
Recycling der eingesetzten
Materialien berücksichtigt.
Dieser Ansatz der Circular
Economy kann dem enormen
Ressourcenverbrauch des Bau
wesens entgegenwirken. Erste
Ansätze existieren bereits, etwa
beim Recycling-Beton bzw.
Recycling-Asphalt. Eine um
fassende Rückbauindustrie,
die rückgebaute Baustoffe und
-teile als neue Wertstoffquelle
betrachtet, fehlt aber noch. Wie
stärken wir im Bauwesen den
Ansatz der Kreislaufwirtschaft?
Wie lösen wir das Silodenken
der einzelnen Phasen auf, um
übergreifende Ressourcen
einsparungen zu realisieren?

Entsorgung

Recycling

Rückbau

Das ifeu Heidelberg entwickelt
und bewertet unter anderem
Konzepte und Lösungsstrategien
zur Stärkung der Circular Econo
my für mineralische Bauabfälle.
Diese Kreislaufwirtschaft umfasst
eine gezielte Aufbereitung der un
terschiedlichen Massen aus dem
Materialkreislauf gemäß ihren
jeweiligen wertgebenden Eigen
schaften zu qualitätsgesicherten
Baustoffen oder hochwertigen
Rohstoffen für die Baustoffindus
trie. Welches Potenzial bergen
diese Forschungsfelder für die
Praxis des Verkehrswegebaus?

Die STRABAG-Tochter EFKON entwickelt und
vertreibt weltweit intelligente Verkehrsleit- und
Mautsysteme. Wie müssen diese Technologien
eingesetzt bzw. erweitert werden, damit neben den
Aspekten des Verkehrsflusses und der Sicherheit
auch CO2-Emissionen im Straßenverkehr erheblich
gesenkt werden? Wie verändern diese Verfahren und
Technologien die Planung neuer Straßenverkehrs
wege oder deren Instandsetzung? Können diese
Technologien für die Bedarfsermittlung von Straßen
eingesetzt werden?

Nutzung
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Rohstoffgewinnung

Rohstoffverarbeitung

Plan
u n g / D e sig n
Erzeugung Bauwerk

Die Leichtbau BW GmbH ist eine Wirtschafts- und
Wissenschaftsförderung in Baden-Württem
berg und vertritt das vermutlich größte Leicht
bau-Netzwerk der Welt, zu dem mehr als 2.200
Unternehmen und 300 Forschungseinrichtungen
gehören. Als branchenübergreifender Ansprech
partner unterstützt und fördert man Industrie und
Forschung auf ihrem Weg an die Weltspitze des
Leichtbaus. Dabei im Fokus: der reduzierte Einsatz
von Rohstoffen und Materialien. Mit dem Ansatz
des Leichtbaus kann die Ressourceneffizienz im
Bauwesen mehr als deutlich gesteigert werden.
Wie werden die Prinzipien des Leichtbaus in der
Praxis ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll
umgesetzt? Welche Möglichkeiten eröffnet der
Leichtbau in der Stadtentwicklung, um den sich
wandelnden Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht
zu werden?

Um den ökologischen Fußabdruck von Gebäuden deutlich
zu senken, denkt die Immobilienentwicklerin STRABAG Real
Estate GmbH (SRE) das komplexe Zusammenspiel von Um
weltaspekten bereits in der Konzeption mit. Ob Büro-, Wohnoder Hotelgebäude, die nachhaltigen Lösungen werden
projektspezifisch aufgesetzt. SRE folgt dabei dem Credo: So
viel Digitalisierung wie nötig, so wenig Technik wie möglich,
da Verzicht zuweilen der größere Fortschritt ist. Jüngstes
Beispiel ist das mit dem ersten GreenPass-Zertifikat Deutsch
lands ausgezeichnete Wohngebäude KUHLIO in Frankfurt/
Main. Durch den systematischen Einsatz von Bepflanzung
und Regenwasser-Recycling gelingt es, den CO2-Gehalt in
der Luft und die Temperatur in Hitzeperioden zu reduzieren
und damit für ein nachweislich besseres Mikroklima am
Standort zu sorgen.

ForeSite 2020
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„Die Stadt
von morgen
bauen“
Dr. Wolfgang Seeliger
wird auf dem Stake
holder-Dialog über das
Potenzial des Leicht
baus in der Bauindustrie
sprechen und warum
dahinter nicht nur neue
Materialien stehen,
sondern auch und ins
besondere veränderte
Denkweisen.

Grafik: Ed. Züblin AG; Foto: Leichtbau BW GmbH

Herr Dr. Seeliger, welchen Herausfor
derungen muss sich der Städtebau
zukünftig stellen?
Wolfgang Seeliger: Es geht u. a. um die
Frage, wie wir die Stadt von morgen bau
en. Leichtbau-Konzepte werden in urba
nen Systemen künftig eine wichtige Rolle
spielen.
Welches Potenzial bietet der Leichtbau?
Mit Leichtbau-Konzepten kann man pro
fitabler und gleichzeitig ressourcenscho
nend bauen. Durch neue Materialien und
Bauweisen lassen sich schätzungsweise
bis zu 40 % des gegenwärtigen Rohstoff
einsatzes einsparen. Es geht aber nicht
nur darum, etwas leichter zu machen oder
weniger Beton zu nutzen, dessen Her

stellung weltweit mehr als doppelt so viel
CO2 freisetzt wie die gesamte Luftfahrt
industrie. Leichtbau heißt auch, dass die
Bauindustrie nicht mehr nur in Gebäu
den, sondern in Funktionskategorien wie
Wohnen, Essen, Arbeiten und Mobilität
denkt. Bauunternehmen werden völlig
neue Geschäftsmodelle entwickeln und
Partnerschaften eingehen.

die Rohstoffe auf der einen Seite und die
Arbeitskräfte auf der anderen Seite aus.
Wer wettbewerbsfähig bleiben will, der
muss nachhaltig wirtschaften. Der Wider
spruch zwischen Ökologie und Ökonomie
ist längst aufgehoben. Der Wettbewerb
wird sich künftig an drei Themen ent
scheiden: Kosteneffizienz, Tempo und
Nachhaltigkeit.

Haben Sie ein Beispiel, wie das in der
Realität aussehen könnte?
Ein Gebäude enthält künftig vielleicht auch
einen Verkehrsweg für Warenanlieferungen –
oder ein heutiger Verkehrsweg wird zum
Wohn- und Erlebnisort entwickelt. Wir
verfolgen derzeit einige Projekte in Orten,
die durch Autobahnen geteilt sind. Es gibt
neue Materialien für Leichtbaukonstruktio
nen, etwa textile Membranen, mit denen
sich diese Verkehrsschneisen überdachen
ließen. Darauf könnte man Erde auftragen,
sie bepflanzen oder auch Wohnbauten
oder Freizeitflächen errichten.

Wie würde ein Leuchtturmprojekt für
den Leichtbau aussehen?
Unser großes Ziel ist es, mit Partnern ein
Leichtbau-Quartier umzusetzen, wo alle
diese Ideen realisiert werden. Oder wir
begleiten ein konventionelles Projekt di
gital mit einem innovativen Zwilling und
dokumentieren auf diese Weise, wohin wir
mit neuen Denkweisen und Konzepten im
Vergleich hätten gelangen können.

Wie groß sehen Sie die Kluft zwischen
ökologischem Anspruch und ökonomischen Notwendigkeiten?
Die Ressourcen auf diesem Planeten
sind endlich oder bereits am Versiegen.
Drei Milliarden Menschen auf dieser Erde
sind derzeit jünger als 16 Jahre, diese
Jugendlichen wollen in den kommenden
Jahrzehnten auch Straßen, Häuser und
Fabriken bauen. Wir können nicht mehr
so weiter machen wie bisher. Uns gehen

Dr. Wolfgang Seeliger,
Geschäftsführer
Leichtbau BW GmbH
Der promovierte
Diplom-Chemiker mit
einem Master in Be
triebswirtschaftslehre
war in verschiedenen
Unternehmen im
Automobilbau, in der
Luftfahrt, im Maschi
nenbau und in Erneuerbaren Energien tätig. Seit
2013 ist er Geschäftsführer der Leichtbau BW
GmbH, einer Tochtergesellschaft des Landes
Baden-Württemberg.
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PARTNER FÜR
ERNEUERBARE
ENERGIEN
Prof. Dr. Hans-Martin Henning leitet das
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg. Im größten Solarforschungsinstitut Europas wird zu erneuerbaren Energien geforscht; ein Schwerpunkt
liegt auf gebäudenahen Anwendungen und
Versorgungstechnologien. Mit der STRABAGGruppe testet man neue PhotovoltaikFassadenelemente zur Stromerzeugung.
Herr Hans-Martin Henning, worin besteht die Kernkompetenz
des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme?
Wir begleiten Innovationen, das ist unsere Mission. Wir wollen helfen,
dass aus guten Ideen auch erfolgreiche Produkte werden. Dafür
analysieren wir Energiesysteme, simulieren und modellieren die Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Sektorenkopplung sowie die
Transformationspfade entlang der Klimaschutzgesetzgebung.

Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE

Beispiel, diese Technologie wurde aus einer kleinen Marktnische heraus
zu einem global wettbewerbsfähigen Produkt entwickelt.

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass wir dem Klimawandel
als einer der größten Herausforderungen dieser Zeit mit den richtigen Lösungen begegnen. Das Ziel, dass unser Land bis 2050
klimaneutral sein will, ist wichtig, und wir können es über viele
Stellschrauben erreichen. Ich bin überzeugt davon, dass wir unsere
Energiesysteme vollständig auf erneuerbare Energien umstellen
und trotzdem Versorgungssicherheit und Stabilität gewährleisten
können. Ich möchte erleben, dass wir das eines Tages kompromisslos umgesetzt haben.

Welche Rolle spielt STRABAG in diesen Projekten?
Die STRABAG-Gruppe hilft uns mit ihrer praktischen Erfahrung und
Umsetzungskompetenz, damit wir nicht im luftleeren Raum forschen.
Dabei ist es wichtig, dass unsere Partner offen für neue Ideen sind,
ein starkes Interesse an neuen Lösungen haben und auch den mitunter mühsamen Weg bis hin zur Praxistauglichkeit einer Innovation
mitgehen. Wir brauchen Fürsprecherinnen und Fürsprecher für neue
Ideen, Unterstützung in Form von Know-how, Prototypen, Zeit und
Geld. Und dann sind es auch immer Menschen, die da miteinander
agieren. Da brauchen wir einen offenen Austausch, auch Kritik. Wir
dürfen uns nicht zu sehr in unsere Ideen verlieben, müssen auch die
praktischen Hürden anerkennen. Die Industrie muss bereit sein, an
Ideen zu glauben, auch wenn es bis zur praktischen Anwendung
Durststrecken zu überwinden gilt. STRABAG und ZÜBLIN zählen zu
den Unternehmen, in deren Selbstverständnis es liegt, Trends mitbestimmen zu wollen. Ich denke, das ist ein wichtiger Grund, warum
wir Projekte sehr erfolgreich gemeinsam umsetzen. Diese Erfolge
motivieren dann zusätzlich, ein Vorhaben anzugehen.

Welchen Nutzen haben diese Aktivitäten?
Wir unterstützen die Industrie bei der Entwicklung marktfähiger Produkte. Dies gelingt im Schulterschluss von Unternehmen und akademischer
Forschung schneller und besser. Die Photovoltaik ist dafür ein gutes

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE
Sitz: Freiburg
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 1.200
Gesamthaushalt 2018: 93,4 Mio. €
Forschung: mehr als 800 Projekte pro Jahr

„CONSTRUCT-PV“
In diesem von der EU-Kommission geförderten Forschungsvorhaben wird das
multifunktionale Potenzial größenvariabler Photovoltaik-Elemente für Gebäudehüllen getestet. Diese Fassaden gewinnen erneuerbare Energie aus Sonnenlicht, setzen architektonische Akzente und übernehmen zugleich übliche
Schutzfunktionen. ZÜBLIN stellte dafür 240 m2 Fassadenfläche am Firmensitz in

Stuttgart zur Verfügung. 186 verschieden große Photovoltaik-Module mit unterschiedlichen Siebdruckmustern wurden am Gebäude Z3 installiert. Seit ihrer
Inbetriebnahme 2018 haben die Module bereits
40 MWh Solarstrom produziert, damit decken sie
20 % des Strombedarfs der Z3-Büroarbeitsplätze. Das Fraunhofer ISE erfasst und überwacht
den Solarstromertrag.
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PARTNER FÜR LEBENSLANGES LERNEN
Prof. Ronald Blab ist Dekan der Fakultät
für Bauwesen an der Technischen Universität Wien und leitet das Institut für Verkehrswesen sowie den Forschungsbereich
Straßenbau. Mit mehr als 3.000 Studierenden und zahlreichen Forschungsprojekten
ist die TU Wien eine der wichtigsten akademischen Institutionen für das Bauwesen.
Mit STRABAG kooperiert die Fakultät für
Bauwesen in der Weiter- und Ausbildung
sowie in der Forschung und Entwicklung.
Herr Ronald Blab, worin besteht die Kernkompetenz der von
Ihnen geleiteten Fakultät?
Wir verstehen uns als Brücke zwischen Grundlagenforschung und
Anwendung in der Praxis. Interdisziplinarität wird bei uns gelebt,
um das Einsatzspektrum von Kompetenzen der Bauingenieurinnen
und -ingenieure ständig zu erweitern. Außerdem sehen wir uns als
Pioniere in der mathematischen Durchdringung des Bauwesens,
mit dem Ziel, die komplexen Prozesse besser zu verstehen und berechenbar zu machen.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Ich bin begeisterter Wissenschaftler. Eine der Hauptfragen, die
mein Team und mich gerade umtreiben, ist der Umgang mit nichterneuerbaren Rohstoffen. Wir betreiben zum Beispiel in unserem
Bitumenlabor Grundlagenforschung, um das Alterungsverhalten
dieses komplexen organischen Baustoffs auf molekularer Ebene
besser zu verstehen und damit die Langlebigkeit von Asphaltstraßen
deutlich zu erhöhen.
Welchen Nutzen haben diese Aktivitäten?
Wir müssen die wissenschaftlichen Grundlagen wirklich verstehen,
wenn wir die Praxis verändern wollen. Das Bauwesen muss sich wandeln, wir wollen eine Kreislaufwirtschaft etablieren, die zum Beispiel
in meinem Fachgebiet Straßen zu CO2-Speichern machen kann, um
nur eine der aktuellen Herausforderungen zu nennen. Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn die Wissenschaft neue Erkenntnisse produziert.

Illustrationen: Julian Rentzsch

Welche Rolle spielt STRABAG in diesen Projekten?
Mit STRABAG verfolgen wir ein in jeder Hinsicht herausragendes und
weitsichtiges Projekt: Für einen ungewöhnlich langfristigen Zeitraum

„KOOPERATIONSPARTNERSCHAFT“
STRABAG und die TU Wien haben 2015 eine auf zehn Jahre ausgelegte Kooperationspartnerschaft vereinbart. Diese fokussiert drei Themen:
Weiterbildung und lebenslanges Lernen für die STRABAG-Beschäftigten,

Prof. Ronald Blab, Fakultät für Bauwesen, TU Wien

von zehn Jahren kooperieren wir in der Weiterbildung und im lebenslangen Lernen, in der Talentförderung und der Entwicklung neuer Ansätze
im Bauwesen. Dazu setzen wir zum Beispiel Forschungsprojekte auf,
die von gemeinsamen Teams aus Studierenden, Professorinnen und
Professoren sowie Expertinnen und Experten der STRABAG bearbeitet
werden. Unseren Studierenden bietet STRABAG Abschlussarbeiten
und Praktikumsplätze an, besonders beliebt sind internationale Baustellen. Diese Zusammenarbeit einer auf Grundlagenforschung ausgerichteten Universität mit einem hochkompetitiven Unternehmen war
anfangs nicht immer leicht, die Beteiligten mussten sich gegenseitig
erst kennenlernen. Mittlerweile aber können wir sagen, dass die Kooperation ein großer Erfolg ist.
Fakultät für Bauwesen an der Universität Wien
Sitz: Wien
Zahl der Studierenden: 3.000
Zahl der Institute: 10

Austausch- und Förderprogramme für Studierende und gemeinsame Entwicklung innovativer Ideen. Die in den Forschungsprojekten behandelten
Themen reichen von der Digitalisierung
über BIM bis hin zu Abwasserbehandlung
oder Massivbau.

64

ROHRBALLASTIERUNG
MIT SPRITZBETON
Tunnelbauspezialist Peter Schütz über die Rohrballastierung mit
Spritzbeton und warum man neue Ideen vom Schreibtisch auf die
Baustelle bringen muss. Ein Porträt.

1

2
7

3
5

6
4

Das Projekt:
In Israel wird seit 2017 vom Mittelmeer bis
in die Stadt Jerusalem eine Wasserleitung
gebaut. Die 70 km lange Pipeline mit 2,6 m
Durchmesser führt meist bergauf und auf
einer Länge von 13 km durch einen Tunnel.
Allein dort müssen circa 1.000 Rohrelemente
mit jeweils rund 13 m Länge verlegt und einbetoniert werden.

1 Der Beton wird von einem schwenk- und fahrbaren Schlitten aus aufgetragen.
2 Spritzdüse zum Aufspritzen des Betons 3 Stahlrohr mit 2,6 m Duchmesser und
13 m Länge 4 Auf den Rollbetten rotieren die Rohre während des Aufspritzens.
Für die Ballastierung werden ca. 38 t Beton je Standardrohr aufgetragen. Das Stahlrohr
selbst wiegt 12 t, die Aussteifungen circa 4 t. 5 Die Stirnschalung aus Kunststoff hält
die Enden der Rohre frei von Beton. 6 Betonanschluss 7 Gummischläuche für Betonförderung

Das Problem:
Beim Einbau von Rohrelementen in flüssigem
Beton besteht die Gefahr, dass die Rohre
aufschwimmen, also nach dem Verlegen vom
noch nicht erhärteten Beton nach oben gedrückt werden. Zahlreiche Expertinnen und
Experten verschiedener Bereiche beschäftigten sich mit dieser Herausforderung. Eine
Idee sah vor, auf einem ausreichend schweren Wagen das Rohr in den Tunnel zu fahren

und auf diese Weise vor Ort zu betonieren.
Andere wollten die Rohre nach oben mit
Hydraulikzylindern oder zementverpressten
Schläuchen abstützen. Nichts davon erwies
sich als praktikabel oder kostengünstig umsetzbar. Ein weiterer Ansatz war, die Rohre außen mit Beton zu ummanteln und so
für Stabilität durch zusätzliches Gewicht zu
sorgen – ein durchaus gängiges Verfahren,
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„Antworten
erhält man nur,
wenn man
es ausprobiert.“
ein tolles Gefühl.“ Denn die Vorbehalte gegen
Neues seien manchmal enorm, auch innerhalb des Konzerns. Reaktionen wie „So ´n
Schmarrn“ oder „Das funktioniert doch nie“
musste er sich oft anhören. Laut Schütz ist
es wichtig, mit seinen Ideen aus dem Debattierclub raus auf die Baustellen zu kommen.
„Antworten erhält man nur, wenn man es ausprobiert. Auf der Baustelle lassen sich auch
Kinderkrankheiten aufspüren und beheben.“

nur in diesem Fall hätte es ein erhebliches
logistisches Problem dargestellt, 1.000 Rohre
mit der geforderten Länge zunächst mit Beton zu ummanteln und dann zur Baustelle zu
transportieren. Jedes dieser Elemente würde
mehr als 60 t wiegen.

Die Lösung:
Warum trägt man den Beton nicht einfach
erst vor Ort auf und spart sich so die aufwendige Logistik?

Schütz versucht, immer zuerst die mit ins
Boot zu holen, die es später anwenden sollen:
„Beispielsweise die Polierinnen und Poliere
oder Maschinenmeisterinnen und -meister,
die muss ich fragen: Was meint ihr, ob das
funktioniert?“ In Israel verlief der Start diesbezüglich holprig. „Anfangs fanden sich auf
der Baustelle einfach keine Leute, die Lust
auf so ein Projekt hatten.“ Schütz musste
letztlich selbst nach Israel reisen und vor Ort
jemanden suchen, der bereit war, seine Entwicklung in der Praxis anzuwenden. Er ist
heute der Überzeugung, man brauche für
die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen
keine Expertenteams, sondern vor allem leidenschaftliche Kolleginnen und Kollegen, die
sich mit diesem Thema beschäftigen wollen.
„Nur vom Schreibtisch aus klappt das jedenfalls nie“, bekräftigt Schütz.

Grafik: Rowa Tunnelling Logistics AG; Fotos: Peter Schütz, STRABAG International GmbH

Seinen großen Einfall hatte Peter Schütz aus
der Direktion Tunnelbau International mit Sitz
in München beim Radeln. „Den ganzen Tag
hatte ich bereits überlegt und gerechnet, wie
sich das Problem lösen ließe“, erinnert sich
Schütz. Mit unverkennbar bayerischem Dialekt
kommt er schnell auf den Punkt: „Das Dilemma beim Verlegen von Rohren in flüssigem
Beton in Tunneln ist, dass diese aufschwimmen oder sich verschieben können. Die Frage
lautete also: Wie lassen sich 1.000 Elemente
effizient und kostengünstig stabilisieren?“
Schütz überlegte, ob sich der Beton nicht
einfach vor Ort aufspritzen ließe. Nur war das
Spritzen von Beton auf Stahl bis dato auf keiner Baustelle erprobt worden. Schütz begann
„a bissel rumzurechnen“ und marschierte mit
seinen Zahlen und der Idee zu einem Subunternehmen, mit dem STRABAG seit vielen
Jahren zusammenarbeitet. „Wir haben mit
verschiedenen Materialien experimentiert,
wie man den Beton zum Halten kriegt.“
Die Fragen waren klar: Wie dreht man? Wie
hält der frische Beton? Schütz dachte sich
eine Mattenkonstruktion aus Glasfaser aus,
mit der er die Rohre ummanteln wollte. Damit
der Beton besser hält. „Das funktionierte aber
am schlechtesten“, sagt Schütz mit einem
Lachen. Es zeigte sich, dass der auf Rohre
mit einlagiger Mattenbewehrung gespritzte
Beton am besten hält. Es bedurfte laut Schütz
nur einiger Versuche, um das Verfahren zu
optimieren. „Anfangs bröckelten noch größere
Teile des Betons wieder ab, aber als wir die

Oben: Ein Standardrohr noch ohne Aussteifung am
Rollbett. Mitte: Aufspritzen der finalen Betonlage
nach Aufbringen der Bewehrung. Unten: Fertiges
Rohr mit 13 cm Betonummantelung. Die Aushärtung
dauert ca. 8 Stunden.

Stahlrohre dann provisorisch beim Drehvorgang aussteiften, war das Ergebnis perfekt.“

Gegenstimmen von
vielen Seiten
Im Oktober 2017 gelang es in einem Test,
in einer Stunde drei Meter Rohrleitung mit
Spritzbeton zu ummanteln. „Mittlerweile funktioniert’s wie das Brezelbacken“, sagt Schütz
mit einigem Stolz und fügt an: „Das ist schon

Epilog:
250 Rohre sind bisher mit Spritzbeton ballastiert verlegt worden. Aktuell ummanteln
und verlegen die Kolleginnen und Kollegen
in Israel acht Rohrelemente pro Woche. Da
das Problem des Aufschwimmens bei vielen
Rohrleitungsprojekten ein Thema ist, sieht
Peter Schütz für seine Idee großes Potenzial
für die Zukunft, vor allem, weil für sein Verfahren kaum zusätzliches Gerät nötig ist.

Unternehmenseinheit: STRABAG,
Tunnelbau International
Projektlaufzeit: 2016–2021
Ansprechperson: Peter Schütz
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PATENTE BERATUNG
Innovationen von heute
sind die Wettbewerbsvor
teile von morgen. Andreas
Kugler begleitet viele
STRABAG-Entwicklungen
von der ersten Idee an, um
sie bestmöglich schützen
zu lassen. Ein Gespräch
über langwierige Patent
anmeldungen, Technizität
und warum Neues immer
wichtig, aber nicht immer
patentierbar ist.
Herr Andreas Kugler, was fasziniert Sie
am Thema Patente?
Andreas Kugler: Innovationen bieten uns
verbesserte Marktchancen, verschaffen
Alleinstellungsmerkmale, wir können neue
Märkte erschließen und höhere Margen
durchsetzen – allerdings nur, wenn wir diese
Entwicklungen vor Nachahmern schützen.
Die Baubranche ist weltweit nicht unter den Top-Ten-Industrien bei Patent
anmeldungen zu finden. Ist man nicht
innovativ genug oder lässt man zu wenig patentieren?
Wir sind keine klassischen Produkthersteller.
Wir skalieren nicht, bauen auftragsbezogene Prototypen, jedes Produkt ist anders.
Schutzrechte anzuwenden ist da oft schwierig. Grundsätzlich müssen wir aber im Konzern ein tieferes Bewusstsein dafür schaffen,
bei einer Idee vom ersten Moment an über
das Thema Patentschutz nachzudenken.
Wie sehen Sie Ihre Rolle dabei im Konzern?
Wir wollen keine Spielverderber sein, juristische Themen sollen die Entwicklungen
nicht bremsen. Unser Ziel ist, die Kollegen
und Kolleginnen zu unterstützen, sie zu
entlasten. Wir sind sehr zentral aufgestellt,
daher ist es umso wichtiger für uns, einen
Überblick über Innovationsprojekte zu wahren. Am besten wäre eine Art Plattform, wo
alle Aktivitäten im Bereich Forschung und

Entwicklung zusammengefasst werden,
das wäre eine tolle Schnittstelle.
Wo sehen Sie für Patentanmeldungen
die größten Herausforderungen?
Bei den Kosten, ein Europa-Patent kostet
schnell 10.000 €, da fragen sich die Bereiche
natürlich, ob es das wert ist. Zumal so ein
Schutzrechtsprozess mehrere Jahre dauern
kann. Oft werden wir für eine Einreichung
auch viel zu spät zurate gezogen.
Wie läuft so ein Prozess bis zur Patentanmeldung?
Die Kolleginnen und Kollegen stellen uns ihre
Idee vor. Gemeinsam gehen wir die Kriterien
für ein Patent durch, beispielsweise muss
die Innovation wirklich weltweit neu sein,
eine gewerbliche Anwendungsmöglichkeit
vorliegen – auch ein technischer Charakter gilt als Voraussetzung, die sogenannte
Technizität. Scheint die Patentanmeldung
sinnvoll, liefern wir eine Kostenschätzung.
Entscheidet die Abteilung, dass sie die Idee
schützen lassen will, übernehmen wir den
gesamten Anmeldeprozess und überwachen
auch die Einhaltung dieser Schutzrechte über
die gesamte Laufzeit.
Woran scheitert so ein Prozess oft?
Eine Idee kann noch so toll sein, wenn sie nur
den derzeitigen Stand der Technik widerspiegelt, wird eine Patentanmeldung unmöglich.
Es lässt sich branchenübergreifend eine
gewisse Tendenz beobachten, auch bei uns
im Konzern, zu selten den großen Schritt und
etwas wirklich Neues zu wagen. Vielmehr versucht man, den aktuellen Stand der Technik
in kleinen Schritten im Detail immer wieder
zu optimieren.
Moderne Innovationskonzepte basieren
auf Offenheit, Austausch und Kollaboration – beißt sich das mit dem Patentschutz?
Das können Konfliktlinien werden, ein frühzeitiges und konsequentes Thematisieren wird
aber eher helfen als bremsen. Entwicklungen werden immer komplexer, wir brauchen
unsere Partner – in der gemeinschaftlichen
Forschung aber muss das Thema Schutzrechte ein Punkt in jeder Kooperations- und
Geheimhaltungsvereinbarung sein.

Viele Neuentwicklungen im Konzern
sind digitale Lösungen – lassen sich
diese auch schützen?
Computerimplementierte Erfindungen nehmen stark zu. Reine Software lässt sich in
Europa allerdings nicht patentieren. Hier gilt
das Urheberrecht. Eine weitere Besonderheit
sind Designs, über diese lassen sich äußere
Gestaltungsmerkmale schützen.
Betrifft die Anmeldung solcher technischen Schutzrechte auch das Marketing?
Unbedingt, zu den technischen Schutzrechten zählen auch Marken. Beim Produkt
ClAir® Asphalt zum Beispiel haben wir auch
einige Ideen für die Markenanmeldung beigesteuert und die Anmeldung durchgeführt.
Auch das ist wichtig, ein Patentschutz läuft
maximal 20 Jahre, eine Marke kann dagegen
ewig Schutz bieten.

ZAHLEN & FAKTEN

Die Patentnummer

DE 20 2018 004 096 U1
Aufnahmeeinrichtung für eine
Tischkreissäge
ist eines von

155

erteilten Patenten und
Gebrauchsmustern der
STRABAG.
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weitere Patente sind
angemeldet.
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SPT4Site – eine neue
Datenplattform für den Tiefbau.

Eigenentwickelte
LEAN-Werkzeuge im Test.
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Im Spezialtiefbau kommen große Maschinen zum Einsatz. Sie bewegen gewaltige
Mengen an Erdreich, treiben enorme Bohrungen in den Untergrund oder erstellen
riesige Verschalungen. Spannende Innovationen halten auch in diesem Sektor Einzug, sie erlauben es beispielsweise, durch Analyse von Daten mit bisher ungekannter Genauigkeit in die Tiefe zu spähen, die großen Geräte sicherer zu koordinieren
und mit LEAN-Methoden Arbeitsabläufe noch effizienter zu etablieren.
Wir zeigen, wie ZÜBLIN mit neuen Lösungen in der Tiefe für besseren Überblick
und optimierte Prozesse sorgt.

Spezialtiefbau

Der BIM-Viewer und die
entsprechende Datenansicht auf der SPT4Site
zeigen den aktuellen
Status und Informationen
zu allen Bauteilen an.

Träger Nr.

Stat. Schnitt

Länge
Bohrung [m]

Bohrebene
[mN/N]

UK Bohrung
[mN/N]

Träger Länge
[m]

OK Träger
[mN/N]

UK Träger
[mN/N]

Volumen

Profil

Handelsgewicht [Kg/m]

Trägergewicht [Kg]

Träger eingebaut am

B013

S3

18

8.10

-9.50

18

8.30

-9.20

11.20

HEB 450

3.068

0.75

06-04-2020

Status
Träger eingebaut

Grafik: ZÜBLIN Spezialtiefbau GmbH

Träger B013
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Besserer
Überblick im
Untergrund
Mit der webbasierten Plattform SPT4Site
setzt die Züblin Spezialtiefbau GmbH neue
Maßstäbe in der Erfassung und Verarbeitung
von Projektinformationen im Tiefbau. Drei
Bauleiter berichten über ihre Erfahrungen mit
dem neuen Tool.

Unternehmenseinheit:
ZÜBLIN-Direktion Spezialtiefbau
Projektlaufzeit: 2020–2022
Ansprechpersonen: Mirna Mamar
Bachi, Diego Bellato

SPT4Site. „Hier sieht man auf einen Blick,
wo bereits sondiert wurde und wo das Team
weiterarbeiten darf. Diese Informationen
werden außerdem für die Auftraggeberschaft
verlässlich dokumentiert.“

Bauplänen den Status jeder Gründung mit
bunten Textmarkern händisch kenntlich gemacht. Hatte man sich mal vertan, musste
man den Plan erneut ausdrucken und alle
Informationen nachtragen.“

Der Untergrund, auf dem Bauleiter Sebastian Kock im Lohsepark in der Hamburger
HafenCity das Setzen von 300 Gründungspfählen für ein neues Parkhaus überwacht,
ist auf der Karte für Kampfmittelverdachtsflächen komplett rot gefärbt. Wo immer hier
gebohrt wird, könnte man auf Munition stoßen. Deshalb gelten laut Kock für die gesamte
Baugrube besondere Vorsichtsmaßnahmen:
„Wir nehmen vor jeder Pfahlsetzung zuerst
eine Sondierungsbohrung vor, damit wir
nicht auf unerwartete Hindernisse im Boden
treffen.“ Damit alle Beschäftigten auf der
Baustelle dabei den Überblick behalten, nutzt
Kock eine neue Plattform für den Tiefbau: die

Die Anwendung wurde auf Basis der
konzernweiten IRIS-Plattform vom Digitalisierungsteam der ZÜBLIN Spezialtiefbau GmbH entwickelt. Bauleiterinnen und
-leiter können in einem 3D-Modell anhand
unterschiedlicher Färbungen erkennen, wo
der Untergrund bereits geprüft ist, welche
Bohrlöcher fertig und wo Gründungspfähle
gesetzt sind oder wie viele dieser Elemente
aktuell auf der Baustelle lagern. „Außerdem
können wir jedem einzelnen Element Dateien zuordnen, zum Beispiel Baupläne, Fotos,
Kommentare und andere Infos.“ Früher,
so Kock, lief das noch ganz anders: „Da
haben wir im Büro auf in A0 ausgedruckten

Cloudbasiert und logisch
verknüpft
Die Züblin Spezialtiefbau GmbH hat mit der
SPT4Site eine umfassende und innovative
webbasierte Plattform entwickelt, über die
Projektdaten nach den spezifischen Bedürfnissen der Beteiligten verwaltet, ausgewertet
und visualisiert werden können. Hauptziele
waren ein Dokumentationssystem, ein optimierter Zugang zu Projektinformationen für
verschiedene Benutzerinnen und Benutzer,
die Verknüpfung von Projektdaten und Anwendungsfällen, die Verwaltung von Daten
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während des gesamten Projektlebenszyklus
sowie die Möglichkeit, den Baufortschritt im
BIM-Modell in Echtzeit zu verfolgen. Entwürfe, 2D-Pläne, Fotos und Kommentare, den
Projekten zugeordnete Ressourcen wie Personal, Geräte, Produktions- und Maschinendaten werden dafür in der Cloud gespeichert
und logisch miteinander verknüpft.
Armin Reinartz, Bauleiter beim Projekt Flughafentunnel in Stuttgart, prüft auf SPT4Site die
täglichen Bohrleistungen und gleicht Soll- und
Ist-Werte mit der Planung ab. „Ich sehe auch,
ob Material zu lange auf der Baustelle liegt,
eine Lieferung fehlt, welche Mengen zu welchem Zeitpunkt verbaut wurden oder ob Beton nachbestellt werden muss. Das erleichtert
uns die Kalkulation, den Kostenüberblick und
die Organisation der Baustelle, weil wir vorausschauender planen können“, sagt Reinartz.
Bisher mussten die Soll-Daten für alle Gewerke aus Bauplänen zusammengesucht und für
jedes Detail ein Feldbuch von Hand ausgefüllt
werden. „Jetzt sind alle Soll-Daten in einer
Datenbank gespeichert und über eine App
auf dem Tablet einsehbar. Auf der Baustelle
tragen die Kolleginnen und Kollegen laufend
aktuelle Informationen ein, der Baufortschritt
lässt sich minutiös verfolgen, mit den Plänen
vergleichen und niemand muss zur Nachbearbeitung noch Daten übertragen“, berichtet

Reinartz und fügt an: „So vermeiden wir
Fehler, vor allem aber gewinnen wir Zeit – und
das ist im Bauwesen das wertvollste Gut.“

Rechnungslegung mit
einem Klick
Johannes Oldeweme betreut eine Baustelle am Klosterwall in Hamburg, nur fünf
Minuten vom Lohsepark in der HafenCity
entfernt. Er nutzt auf SPT4Site das Dashboard für die Rechnungslegung: „Wir sehen

Verknüpfung von Gerätedaten
Im Spezialtiefbau kommen hochentwickelte
Maschinen zum Einsatz, in denen seit Jahrzehnten bereits verschiedene Arten von
Sensoren angebracht wurden, um das Verhalten einiger wichtiger Maschinenparameter zu überwachen und die Bohranlagenbetreiber über den laufenden Prozess und
den Status ihrer Geräte zu informieren. Das
Modul Gerätedaten der SPT4Site lässt sich
mit anderen Modulen wie Personal- und
Geräte-Disposition verbinden, außerdem
verlinkt es sich in vordefinierten Intervallen
mit dem Server der Betreiber und lädt,
filtert und sortiert diese Daten automatisch
nach Projektname, Anlagenidentifikationsnummer und Name der gebauten Elemente. Alle verfügbaren Informationen werden
als Zeitreihen strukturiert, in Diagrammen
dargestellt und ausgewertet.

mit einem Klick, welcher prozentuale Anteil
an der Gesamtleistung aktuell ausgeführt ist.
Bisher zählten wir aufwendig Bohrlöcher und
Pfähle in den Plänen, um die Rechnungen für
die Abschlagszahlungen zu erstellen.“ Auch
im Auftrag nicht erfasste Sonderleistungen
lassen sich über die Plattform einfach dokumentieren. „Wenn wir beim Bohren auf einen
Findling stoßen, dann können wir diesem
Element eine Dokumentation zuordnen, wie
lange an der Entfernung aus dem Baugrund
gearbeitet wurde und dies auch mit Fotos
belegen“, sagt Oldeweme.

Ihm hilft auch die Verknüpfung der einzelnen
Module auf der Plattform: „Aktuelle Daten
aus den digitalen Protokollen können wir in
das BIM-Modell transferieren und auf diese
Weise mit sämtlichen Planungsdaten der
Bohrungen vergleichen. Die Plattform wird
ein riesiger Datenberg, der uns die Büroarbeit
sehr erleichtert.“
Auch Oldeweme berichtet von Büros, die mit
Bauplänen tapeziert sind, an denen Kreuze
und Häkchen in verschiedenen Farben gesetzt werden. Mitunter war in Oldewemes
Team eine Person mit nichts anderem beschäftigt, als Protokolle zu schreiben. Diese
Aufgaben soll künftig die SPT4Site übernehmen und so die Abläufe auf den Baustellen
deutlich optimieren. Oldeweme sieht dafür
auch noch Potenzial im Materialfluss: „Wir
können jetzt noch effizienter just-in-time
liefern lassen: Große Bauteile wie Bewährungskörbe können wir aus Platzgründen
nicht auf der Baustelle lagern, die müssen
nach der Lieferung gleich verbaut werden.
Diese Logistik gelingt durch die digitale
Planung viel genauer. Außerdem erfolgt
eine digitale Eingangskontrolle für jedes
Element, die Zuständigen vor Ort sehen
für jedes Bauteil sofort, ob es eingebaut
werden kann.“
Die Plattform steht allen im Bauprozess involvierten Gewerken offen. Die User können PreSet-Filter auswählen und das Angebot auf
ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. In
Zukunft soll die Plattform noch automatisierter arbeiten, zum Feierabend beispielsweise
E-Mails mit To-do-Listen für den kommenden
Tag oder dem aktuellen Baufortschritt versenden. Sebastian Kock sagt im Resümee:
„Wir wollen Akzeptanz für diese Lösung im
Konzern schaffen, den Leuten vermitteln, ihr
habt jetzt ein Tablet und da schreibt ihr von
nun an alles rein.“ Nach einer kurzen Pause
fügt er noch an: „Wir stehen noch am Anfang.
Wir müssen uns einfinden, das kostet Zeit,
aber es lohnt sich.“

Grafik: ZÜBLIN Spezialtiefbau GmbH
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Spannende Monate stehen dem Digitalisierungsteam der Züblin Spezialtiefbau
GmbH bevor: Beim Projekt „Neubaustrecke Flughafentunnel“ in Stuttgart
wird eine neu entwickelte Produktionsplanung und -steuerung getestet. Dabei
kommen eigene LEAN-Methoden wie die Potenzialanalyse zum Einsatz.

Unternehmenseinheit:
ZÜBLIN-Direktion Spezialtiefbau
Projektlaufzeit: 2020–2021
Ansprechperson: Diego Bellato
Beim Neubauprojekt „Flughafentunnel“ am
Stuttgarter Airport kommt es für die LEANExpertinnen und -Experten von Züblin Spezialtiefbau (SPT) zur Premiere: Das Team testet
erstmals ein inhouse entwickeltes LEAN-Konzept. „Mit Standard-LEAN-Lösungen konnten
wir das Optimierungspotenzial bislang nicht
quantifizieren. Mit unseren neuen Metho-

den gelang es uns nun, die für die Leistung
kritischen Schritte im Bauprozess zu identifizieren und die gesamte Prozessentwicklung
zu visualisieren“, erklärt Diego Bellato, Leiter
Digitalisierung und Prozessmanagement der
Züblin Spezialtiefbau GmbH.
Im Rahmen des Testlaufs wird der Bauprozess
mit Hilfe einer Kombination von Multimomentaufnahme und Fortschrittszeitmessung direkt
am Wertschöpfungsort erfasst. Auf Basis dieser
Potenzialanalyse, für die das Team um Diego
Bellato auch eine App programmierte, werden

kontinuierliche Analysen und Anpassungen
sowie Soll-Ist-Vergleiche der verschiedenen
Leistungen durchgeführt. Unter Berücksichtigung der gewerkespezifischen Taktgeber und
Einbeziehung der von der Baustelle stammenden Realdaten wird auf diese Weise eine
Produktionsplanung und -steuerung (PPS)
generiert. Die dabei gesammelten Erfahrungen
können künftig zum Beispiel in der Angebotsund Ausführungsphase einen Mehrwert bieten
und das Know-how in der Anwendung von
LEAN-Methoden im Spezialtiefbau erweitern.
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Schritt I
Wertstromermittlung

Schritt II
Erhebung von
Prozessdaten

Die Wertströme werden auf der Basis einer Gesamtprozessanalyse (GPA) identifiziert und visualisiert. Für die
Errichtung einer Bohrpfahlwand lassen sich zum Beispiel
die Herstellung jedes einzelnen Bohrpfahls sowie die Reihenfolge, Anzahl und Dauer der einzelnen Prozessschritte
analysieren. Die Ermittlung der benötigten Zeit basiert auf
den technischen Eigenschaften der eingesetzten Geräte,
aber auch den Erfahrungswerten der Baustellen-Teams.
Die einzelnen Schritte des Soll-Prozesses werden jeweils
einer der folgenden drei Kategorien zugeordnet: wertschöpfend (1), nicht wertschöpfend, aber notwendig (2)
und Verschwendung (3).

Mit einer im Haus programmierten Potenzialanalyse-App
lassen sich die Produktionsdaten (Ist-Daten) auf der Baustelle erfassen und in der Datenbank von Züblin Spezialtiefbau speichern, ebenso die Soll-Prozesse und -Dauer.
Das Erfassen der jeweiligen Ist-Dauer ist unkompliziert:
Man wählt die hinterlegten Tätigkeiten zum tatsächlichen
Zeitpunkt der Ausführung in der App aus und die Ist-Daten
werden in Echtzeit in der Datenbank gespeichert. Bauleiterinnen und Bauleiter sowie berechtigte Projektbeteiligte
können jederzeit auf diese Daten zugreifen.
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Schritt III
Auswertung der
Realdaten

Schritt IV
Umsetzung der
Produktionsplanung
und -steuerung

Die Auswertung der Produktionsdaten erfolgt mit Hilfe der
Spezialtiefbau-Datenbank. Neben einer Vielzahl von Analysen sind auch automatisierte Soll-Ist-Vergleiche möglich.
Die Ergebnisse sind als Excel- oder PDF-Formular sowie
als Visualisierung abrufbar. Für eine Häufigkeitsbetrachtung
werden Ist-Daten für Bauteile wie z. B. Selbstbohranker
an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen erhoben.
Durch Soll-Ist-Vergleiche mit Hilfe der Daten aus der Datenbank können Risiken und Potenziale frühzeitig bewertet und
mögliche Optimierungen durchgeführt werden. Aus den
erfassten Daten lassen sich auch wichtige Informationen für
Nachträge ableiten, beispielsweise die tatsächliche Wartezeit auf Beton. Die Ist-Daten werden mehrmals erhoben
und mit den Soll-Werten verglichen. So kann der Erfolg der
gezielten Produktionssteuerung nachgewiesen werden.

Die statistische Auswertung der erfassten Ist-Daten und
früherer Soll-Ist-Vergleiche ermöglicht eine Fehlermöglichkeits-Einfluss-Analyse (FMEA). Durch das frühzeitige Erkennen von Risiken lassen sich rechtzeitig Verbesserungsmaßnahmen einleiten. Dafür werden potenzielle Fehler erfasst
und nach ihrer Auftretens- und Entdeckungswahrscheinlichkeit mit einer Risikokennzahl bewertet.
Auf Basis der ermittelten Wertströme, der Bauprozesse, der
Datenerhebungen und -analysen wird eine Produktionsplanung und -steuerung (PPS) aufgesetzt. Ziel ist die zeitnahe
Kommunikation und Erfassung möglicher Abweichungen
von der Soll-Leistung in der Wochen- und Tagesplanung.
Diese Änderungen werden in den o. g. Plänen angepasst
und dadurch gesteuert. Diese wird – zusammen mit der
Produktionssteuerung – durch das ausführende Baustellenteam wöchentlich besprochen.

In der ForeSite 2019 stellten wir die einzigartige Sperrholzplatte
LENO®-GF vor. Das Beispiel für den Megatrend Vorfertigung
wird nun um ein weiteres spannendes Zukunftsthema ergänzt:
die Robotik. In einem ersten Test hat ein Roboter auf einer
LENO®-GF Fliesen verlegt.

Das Craftbot-Team:

DER PERFEKTEN PLATTE?

WAS WURDE AUS ...

Andreas Kugler, Bauingenieur
(Projektleitung); Andreas Amorth,
Bauingenieur (Gruppenleiter Bausysteme/ Modulbau); Vu Hoang,
Bauingenieur (Programmierung
eines parametrischen Modells
des Fliesenspiegels); Dimitrios
Vassiliadis, Maschinenbauingenieur (Überführung der Daten in
ein Produktionsmodell); Thomas
Wieland, Bauingenieur (Arbeitsvorbereitung und Algorithmus)

Projektteam: ZÜBLIN Timber
GmbH, STRABAG Innovation &
Digitalisation (Direktionen Transformation & Innovation und BIM 5D®)

und Genauigkeit. Die Abweichungen sind
technisch bisher noch schwer auszugleichen. Gute Qualität erreichten wir in der
Benetzung der Fliesen. Die Norm sagt, dass
60 % der Fliese mit Kleber versehen sein
müssen. Das haben wir geschafft. Für einen
ausreichenden Verbund mussten wir die
Applikation modifizieren und eine Vibrationseinheit einbauen. Der Fliesenleger würde die
Fliese in den Kleber einmassieren, das haben
wir durch ein pneumatisch vibrierendes Element simuliert.

Und, hat die Maschine diesen erfüllen
können?
Unser außergewöhnlicher Kollege schaffte
es in etwa 20 Minuten, 8 m2 Wand zu fliesen.
Probleme gab es zunächst bei der Einhaltung
der Fugenbreiten. Ein Fliesenleger arbeitet
dabei mit unglaublicher Geschwindigkeit

Kann ein Roboter also einen Fliesen
leger ersetzen?
Das ist überhaupt nicht unser Ansinnen.
Wir nutzen die Studie als Forschung in alle
Richtungen. Das robotische Fliesenlegen
hat die Bauindustrie noch nicht erreicht.
Es ist ein lohnintensives Gewerk und der

Fachkräftemangel ist eklatant. Der Versuch
ist daher als erster Schritt in die digitale Zukunft mit Robotern zu verstehen. Wir konnten
Know-how aufbauen und den Start eines
Kompetenzzentrums für den Einsatz von
Robotern im Hochbau vorantreiben. Autark
arbeitende Robotereinheiten sind für Baustellen hochinteressant.
Und wie geht es weiter?
Unser neues Ziel ist, die Robotik in einem
größeren Produktionsprozess einzusetzen.
Hier geht es eher um Fließbandarbeit. Je
monotoner die Ausführung, desto eher sehen
wir die Robotik im Einsatz. Vielleicht ließen
sich Fliesen in Zukunft auch per 3D-Druck
herstellen – die hätten dann kein Kachelformat mehr, sondern wären so groß wie die
ganze Wand.

Foto: Ed. Züblin AG

Herr Thomas Wieland, wie ist dieser
Versuch gelaufen?
Thomas Wieland: In diesem Full-Scale-Test
wollten wir herausfinden, ob ein Roboter
im Modulbau effizient einsetzbar ist. Wir
nutzten den Craftbot I bereits bei Holzarbeiten, zum Aufnehmen der Fliesen haben
wir ihn zusätzlich mit einem Vakuumsauger
ausgestattet. Aus den Planungsdaten des
Moduls erstellten wir einen Algorithmus –
„Pick and Place“ lautete der Arbeitsauftrag
für die Maschine.
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