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The STRABAG Group at a glance

Research, development & innovation at STRABAG

STRABAG ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in
Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot
umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie.
Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten
Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten
Leistungen integrieren und Verantwortung dafür
übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Maschinen zur richtigen Zeit an
den richtigen Ort und realisieren dadurch auch
komplexe Bauvorhaben – termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Kurz: Wir übernehmen Teile des Risikos und entlasten dadurch
unsere Auftraggeberschaft.
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STRABAG is a European-based technology group
for construction services, a leader in innovation
and financial strength. Our services span all
areas of the construction industry. We create
added value for our clients by our specialised
entities integrating the most diverse services
and assuming responsibility for them. We bring
together people, materials and machinery at the
right place and at the right time in order to realise even complex construction projects – on
schedule, of the highest quality and at the best
price. In short: We assume a part of the risk,
thus relieving our clients.

DER STRABAG-KONZERN
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Thanks to the hard work and dedication of our
73,000 employees, we are one of the few companies capable of offering services along the
entire construction value chain – from design to
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Thanks to the hard work and dedication of our
73,000 employees, we are one of the few companies capable of offering services along the
entire construction value chain – from design to
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– such as financial means or employee capacities – within the company. Moreover, we let
the following principles guide us in all of our
considerations:
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Federführend bei der Planung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten
innerhalb der STRABAG-Gruppe sind die Zentralbereiche Zentrale Technik (ZT) und die Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation
(TPA), die dem Vorstandsvorsitzenden unterstehen.
Mit 850 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an 21 Standorten erbringt die ZT
Leistungen für den Tief- und den Tunnelbau, den
konstruktiven Ingenieurbau und den Schlüsselfertigbau entlang des gesamten Bauprozesses:
Von der frühen Akquisitionsphase über die Angebotsbearbeitung und die Ausführungsplanung bis
hin zur Fachbauleitung bietet die ZT innovative
Lösungen u. a. zu Baustofftechnologie, Baubetrieb und -physik sowie Software-Lösungen an.
Die TPA ist das Kompetenzzentrum der
STRABAG-Gruppe für Qualitätsmanagement und
baustofftechnische Forschung und Entwicklung. Zu den Hauptaufgaben zählen die Sicherstellung der Qualität der Baustoffe, Bauwerke
und Dienstleistungen und der Sicherheit der
Prozesse sowie die Entwicklung und Prüfung
von Standards für die Be- und Verarbeitung von
Baustoffen und -materialien. Zusätzlich kommt
mit dem LEAN Management die Kompetenz
für die effiziente Planung von Liefer- und
Produktionsketten hinzu. Die TPA beschäftigt
rund 760 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
130 Standorten in mehr als 15 Ländern und ist
damit eine der größten privaten Laborgesellschaften Europas.

At STRABAG the ZT (Central Technical Division)
and TPA (Quality Control and Innovation) are
in charge of planning and conducting research
and development projects. Both report directly
to the CEO.
850 highly qualified employees at 21 locations
provide services in the areas of tunnelling,
civil and structural engineering, and turnkey
construction along the entire construction
process: from the early acquisition stage and
bid processing to execution planning and site
management. ZT develops innovative solutions
with regard to construction materials technology,
construction management, building physics, and
software solutions.
TPA is the competence centre for quality
management and materials related research and
development. Its main tasks include ensuring the
quality of the construction materials, structures
and services as well as the safety of the
processes, and developing and reviewing
standards for the handling and processing of
construction materials. LEAN management is
a pillar for the efficient planning of supply and
production chains. TPA has 760 employees at
130 locations in more than 15 countries, making
it one of Europe’s largest private laboratory
companies.

Digitalisierung: vereinfacht das Bauen von morgen
Digitalization: the key to simplifying future construction

„Die Ergebnisse nachhaltig steigern – das ist ein ganz wesentlicher
Faktor, den das Vorstandsteam dazu beitragen kann, damit der Kurs der
STRABAG SE-Aktie steigt. Daher legen wir Augenmerk auf eine
selektive Diversifikation, einen systematischen Innovationsprozess, ein
durchgängiges Risikomanagement und den Erhalt unserer Kapitalkraft.”
Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE

"To sustainably enhance the results – that is a very important factor,
which the management team can help to ensure, so that the price of
the STRABAG SE stock rises. Therefore, we put emphasis on a selective
diversification, a systematic innovation process, an integrated risk
management and the preservation of our capital strength."
Thomas Birtel, CEO of STRABAG SE

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kundin und Partnerin,
sehr geehrter Kunde und Partner,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des STRABAG-Konzerns,

Dear Ladies and Gentlemen,
dear Client, dear Partner,
dear staff of the STRABAG Group,

Zusammenarbeit – war das Leitmotiv meines
Vorwortes in der Konzernbroschüre Research,
Development, Innovation vom vergangenen Jahr,
anlässlich des kurz zuvor eingeführten neuen
Konzernmottos TEAMS WORK. Dieses Motto
hatten wir im Vorstandskreis gewählt, da wir
überzeugt davon sind, dass die Kultur der Zusammenarbeit entscheidend für den zukünftigen Wettbewerb ist. Der STRABAG-Konzern ist
daher auf die engagierte, verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen.
Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung
der Informations- und Kommunikationstechnologie und der damit einhergehenden, nahezu alle
Lebens- und Arbeitswelten durchdringenden
Digitalisierung hatte ich die wesentlichen Merkmale von Zusammenarbeit und deren inhärente
Kraft, neue Lösungen erarbeiten zu können,
skizziert. Die Aussicht, dass alles was digitalisiert werden kann auch digitalisiert werden
wird, muss uns als Generalunternehmerin, deren
Vermögenswerte zu großen Teilen aus – leicht
digitalisierbaren – Daten und Informationen
bestehen, mit denen wir unsere Planungs-,
Bau- und Betriebsprozesse steuern, besonders
interessieren.

Cooperation was the main theme of my
introduction in the Group brochure Research,
Development, Innovation last year, the Group
motto being TEAMS WORK., which had been
introduced shortly before. This motto was
selected by the Board of Management because
we are convinced that the culture of cooperation
is vital for our future competitiveness. STRABAG
thus depends on the dedicated, dependable
and trusting cooperation of all employees.
Against the backdrop of the rapid development
of information and communication technology
along with digitization and digitalization
permeating basically all realms of daily life and
work, I had drafted the essential characteristics
of cooperation and its inherent power to develop
new solutions. The prospect that everything,
which can be digitized will be digitized, should
be of special interest to us, since as a general
contractor a large part of our assets are easy
to digitize data and information with which
we control our planning, construction and
operational processes.

Nur digitalisieren? Nein.
Es geht um Vernetzung.

Digitalisierung steht für zwei Prozesse:
1) die Umwandlung von Information in digitale
Formate und
2) den Einsatz digitaler Technologien, um
das Geschäftsmodell zu ändern und neue
Einnahmequellen zu generieren.
Im Englischen wird hier dezidiert unterschieden –
s. Übersetzung

Wenngleich derzeit allgegenwärtig und euphorisch über die Digitalisierung und ihre heilsbringende Wirkung gesprochen wird, sollten wir uns
dennoch in Erinnerung rufen: die Digitalisierung
hatte schon in den 70er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts Einzug in die Industrie gehalten.
Mikrochips steuerten damals Produktionsmaschinen, der PC startete kurz darauf seinen

Just digitize? No. It is all about connectivity –
which leads to digitalization.

Digitization is the process of converting
information into a digital format. Digitalization
is the use of digital technologies to change a
business model and provide new revenue and
value-producing opportunities; it is the
process of moving to a digital business.

Even though at the moment the salutary
effect of digitalization is being ubiquitously
and euphorically spoken about, we should
nevertheless remember: digitization had already
found its way into the industry in the 70’s of
the last century. Microchips back then drove
production machines, the PC’s triumphal march
was just getting started in offices. The new
thing of the past 20 years is not digitization
but the rapidly expanding connectivity: at first
computers among themselves, followed by the
integration of telecommunication services in
order to meet the unquenchable information
needs of people. Lastly, the connectivity of all
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Siegeszug in den Büros. Das Neue der letzten
20 Jahre ist nicht die Digitalisierung, sondern
die sich rasant ausbreitende Vernetzung: zunächst Rechner untereinander, gefolgt von der
Einbindung von Telekommunikationsdiensten,
um dem unstillbar scheinenden Informationsbedarf der Menschen umfassend zu genügen. Und
schließlich die Vernetzung von Maschinen und
Gerätschaften aller Art unter- und miteinander,
die von Algorithmen befähigt sogar vom Menschen autonome Entscheidungen treffen. Anlass
genug, das (nur im deutschsprachigen Raum
verwendete) 4.0-te Industriezeitalter auszurufen.
Ungeachtet der Begrifflichkeiten: Das Internet
ist derweil zu einem nicht-deterministischen
digitalen Ökosystem von Netzwerken und Plattformen und somit Marktplätzen geworden, in
dem Dinge miteinander kommunizieren und
beliebige Dienste angeboten werden (Szenarien, wohin diese Entwicklung zukünftig führen
könnte, skizziert Christoph Keese in seinem Buch
„Silicon Valley – Was aus dem mächtigsten Tal
der Welt auf uns zukommt“).
Diese Verschränkung von bisher nicht gekanntem Ausmaße erfasst inzwischen jeden SmartPhone-Nutzer. Von kostengünstiger, digitalisierender, teils staubkorngroßer Sensorik registrierte Signale, sogleich mit Lichtgeschwindigkeit auf den Weg gebracht, werden mittels
leistungsstarker Algorithmen verteilt und zusammengeführt, verglichen und so miteinander
korreliert, dass sie musterbasiert Voraussagen
ermöglichen. Diese Big Data genannte Datenverfügbarkeit hat begonnen, unser aller Leben
zu verändern. Wie können wir in dieser Informationsflut jedoch besonnen Entscheidungen
treffen, ohne überfordert zu sein? Wie können
wir innerhalb der meist kurzen Fristen sicherstellen, dass wir nicht Entscheidendes übersehen?
Vereinfacht für Nutzerinnen und Nutzer
Indem wir die Komplexität reduzieren. Indem wir
die Bewältigung der Daten vereinfachen. Indem
wir die Bedarfe der Nutzer im Blick haben.

Die Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt
stellen.

Drei Ansätze bieten sich derzeit dazu, die – wie
nicht anders zu erwarten – miteinander verwoben sein werden. Bewältigen können wir diesen
auf uns niederprasselnden Schauer von Daten
und Informationen, wenn diese
1. eingängig dargestellt werden – beispielsweise
in einem Cockpit,
2. beim Durchlaufen der Prozesse keine Medienbrüche erfahren,
3. von intelligenten Maschinen ausgewertet
werden.
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different kinds of machines and devices, enabled
through algorithms, which are now able to
independently make decisions without human
assistance. Reason enough to ring in the
industrial age 4.0 (remarkable enough, only in
the German speaking world). Regardless of the
terminology: in the meantime the internet has
become a marketplace of a non-deterministic
digital eco system composed of networks and
platforms, where devices communicate with
each other and services of every kind are offered
(scenarios, where this might lead to in the future
are sketched in the book “Silicon Valley – Was
aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns
zukommt“ by Christoph Keese).
This intertwining of unprecedented enormity
by now captures all smartphone users. Signals,
recorded by low-cost, dust particle size sensors,
digitized, and transmitted at the speed of light,
which are then distributed and consolidated
by high-performance algorithms, compared and
correlated in such a way with each other that
predictions are made due to pattern-based
analysis. This big data availability has begun to
change our daily lives. However, how can we
make sound decisions within this flood of
information, without being overburdened? How
can we, within the short deadlines given, make
sure that we have not overseen something
important?
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 Felsmalerei im Tassili
n’Ajjer, Sahara, Algerien.
Foto: Gruban / Rock
painting in Tassili n’Ajjer,
Sahara, Algeria

Das Cockpit
Richtige Entscheidungen hängen besonders von
der Qualität und dem Umfang der zu bewertenden Informationen ab. Der Informationsvermittlung wird damit eine zentrale Rolle zuteil. Denn
die Darstellung muss alle Beteiligten in die Lage
versetzen, das Gleiche unter dem Verabredeten
zu verstehen, ohne dabei die Aufgabe zu trivialisieren oder sie zu verzerren. Ein Cockpit erfüllt
genau diesen Zweck, denn dort werden alle
relevanten Informationen zusammengeführt und
so aufbereitet dargestellt, dass situationsbedingt (re)agiert werden kann. Darum erfasst BIM
nun alle im Bauwesen wie eine Verheißung.

Simplifying – for the user
By reducing the complexity. By simplifying the
handling of data. By looking at what the user
may want.

Focus on the user.

Die Kraft des Bildes – BIM
Three approaches lend themselves to handling
this heavy shower of data and information – and
are, as is to be expected, intertwined with one
another. Data and information shall be properly
managed if they
1. are intuitively visualized – e.g. in a cockpit,
2. do not undergo any disruptive media changes
when processed,
3. are evaluated by intelligent machines.
The Cockpit
Correct decisions highly depend on the quality
and volume of the information to be evaluated.
Hence, how information is conveyed plays a
very important role. To this end the depiction
must enable all persons involved to understand
the issue at hand without trivializing or
distorting the task. A cockpit fulfills this purpose
in that all relevant information is consolidated
and illustrated in such a way that one can (re)act
according to the situation. That is why BIM now
is inspiring everybody in the building industry
like a promise.

Worin besteht eigentlich der Reiz von BIM?


STRABAG Collaboration
Centre. Illustration einer
von Informations- und
Kommunikationstechnologie unterstützten
Zusammenarbeit im
Bauwesen / STRABAG
Collaboration Centre.
Illustrating collaboration in
the construction sector
driven by ICT-technologies

Der Mensch ist ein visuelles Wesen. Unser Sehsinn, genauer gesagt unsere Fähigkeit des Farbsehens, ist ein mächtiges Instrument. Als der
homo sapiens nach der Erfindung erster Werkzeuge begann, Informationen grafisch festzuhalten, erklomm der Frühmensch eine weitere
Komplexitätsstufe in seiner kulturellen Entwicklung. An Höhlen- und Felswänden festgehaltene
vielschichtige Ereignisse beeindrucken auch
nach Tausenden von Jahren mit einer sublimen
Fertigkeit, wie ein Beispiel aus Algerien zeigt.
Genau diese über Tausende von Generationen
hart verdrahtete Fähigkeit von uns Menschen,
in Bildnissen dargestellte Informationen besonders gut und schnell zu verarbeiten, also zu
verstehen, ist die archaisch geprägte Grundlage
für den willkommenen Paradigmenwechsel vor
ca. 30 Jahren, mit dem architektonische Pläne

The power of image – BIM

Why is BIM actually so appealing?

Humans are visual beings. Our sense of sight,
more accurately, our ability for color vision is a
powerful tool. As homo sapiens, after inventing
the first tools began to graphically record
information, early primitive man was able to
climb yet another complexity level of his cultural
development. Multifaceted events recorded on
cave and rock walls still impress the viewer even
after thousands of years owing to its sublime
proficiency, as shown by an example from
Algeria.
This ability of humans to process information
depicted in images very effectively, hard-wired
over thousands of generations, enables us
to comprehend, and is the archaic basis for
welcoming a paradigm shift which took place
approximately 30 years ago. Computer-aided
architectural plans could suddenly be created,
revised and varied much faster as compared
to the era of the drawing board, ink pen and
razorblade. Especially as the corset of the
drawing board, forcing designer and viewer
into abstraction, could be abandoned and fast
hardware and software developments did their
part to provide high-grade spatial visualizations,
the so-called Building Information Modelling
began to pick up speed.
Until very recently, to create a built structure by
virtue of pure imagination using cryptically
adorned design plans was limited to experienced
specialists only. Now this can virtually be seen
by all parties involved. Even by those whose
ability for three-dimensional abstraction is

Vorwort / Introduction
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rechnergestützt, wesentlich schneller zu erstellen,
zu überarbeiten und zu variieren sind, als zu
Zeiten von Zeichenbrett, Tuschestift und Rasierklinge. Besonders als das zur Abstraktion
zwingende Korsett der Zeichenebene verlassen
werden konnte und rasante Rechner- und Softwareentwicklungen ihr Übriges für eine hochgradige räumliche Visualisierung taten, nahm
das sogenannte Building Information Modelling
an Fahrt auf.
Was bisher nur erfahrenen Spezialisten vorbehalten war, aus ebenen, mit kryptischen Symbolen verzierten Plänen kraft ihres Vorstellungsvermögens im Geiste ein Bauwerk entstehen zu
lassen, kann nun plötzlich von allen Beteiligten
gesehen werden. Auch von denjenigen, deren
dreidimensionale Abstraktionsfähigkeit geringer
ausgeprägt ist. Als dann sogar weitere für das
Bauen wesentliche Informationen, wie Materialien, deren physikalischen Eigenschaften und
kaufmännischen Merkmale mit der modellhaften Abbildung des zu erstellenden Bauwerks
verknüpft und für den gesamten Lebenszyklus
sichtbar wurden, erweiterten sich die Anwendungsmöglichkeiten der Visualisierung. Das aus
Daten und Informationen synthetisierte Abbild
eines geplanten Bauwerks, von den Beteiligten
in einer Virtuellen Realität als objektiv wahrgenommen, ermöglicht sogar das emotionale
Erleben von Zukünftigem und eröffnet eine besondere Chance: die nachvollziehbare Vertrauensgrundlage für richtige Entscheidungen, um
planerische, finanzielle, logistische und gesundheits- wie auch sicherheitsrelevante Risiken
zuverlässig einzuschätzen.
Diese in einem bloßen Bild innewohnende
Informationsdichte kann nun darüber hinaus
mittels der Telekommunikationstechnologie in
ein Cockpit eingespielt werden, auf das sich
Menschen an verschiedenen Standorten sofort
zuschalten können (Bild: STRABAG Collaboration
Centre). Daher spricht man auch vom Building
Information Management und daher steht BIM
in erster Linie für Zusammenarbeit.
Daten reisen ohne Umsteigen
Jeder noch so kleine Arbeitsschritt ist datenund/oder informationsgelenkt. Mal wird die
Lkw-Anlieferung von Asphalt telefonisch angekündigt, mal der Lieferschein mit der Deckschichtrezeptur gefaxt oder die Walzenüberfahrten nach Einbau der Tragschicht in einem
Protokoll gezählt. Die Geräteverrechnung gelangt
über geschriebene Geräteversatzscheine in das
Enterprise Ressource Planning-System, Angaben über die Einbauqualität mit nachgelagerten
Sondierungen finden ihren Weg via eines Bautagebuchs zur Auswertung in das Baubüro. Dort
werden die Daten, ursprünglich mit unterschiedlichen Werkzeugen erstellt, zusammengefügt
und damit zu Informationen. Zeitaufwendig und
fehleranfällig, da die Informationen von einem
Medium auf das andere haben umsteigen

Vorwort / Introduction

somewhat poor. Then, when even additional
essential project information, such as relating
to materials, their physical properties as well
as their commercial characteristics could be
linked with the model of the building structure
and made visible for the entire life-cycle, the
possibilities for visualization applications began
really to expand. The illustration of a planned
building, synthetized from data and information,
and perceived in virtual reality as factual, actually
allows for an emotional experience of projectsto-be, and opens up a remarkable opportunity:
a comprehensible trust basis to take correct
decisions, in order to reliably assess risks
regarding planning, finances, logistics as well
as health and safety.
In addition to all this information density inherent
to a mere image, it can now be transferred by
means of telecommunication technology directly
into a cockpit, where it can be immediately
accessed by people at different locations (Fig:
STRABAG Collaboration Centre). Hence, that
is why one speaks of Building Information
Management and this is why BIM first and
foremost stands for cooperation.
Traveling data – without changing vehicles
Every single working step is driven by data and/
or information. Currently, trucked delivery of
asphalt is announced via telephone, a delivery
note with the top-layer recipe is faxed, or the
number of steamroller passages needed to
compact the base layer are recorded in a log
sheet. The invoicing of equipment needs
ticketing to find its way into the ERP system of
the Group, the post construction quality probing
is recorded daily for later evaluation in the office.
There, the data, originally created with different
tools, are compiled and transformed into
information. Time-consuming and prone to errors
because information had to transfer from one
medium to another. Checks, designed to keep
mistakes at a minimum during the transfer,
additionally slow down the process (if that is not
a playground for digitally-savvy lean experts!).
Ideally, digital data is passed on systematically
and partially automated along the workflow
without having to change the process media.
Unnecessary interruptions and loss of quality is
thus avoided.
Thinking Machines
Powerful algorithms are currently plowing
through oceans of data, recognizing patterns.
Regrettably, the downside of this possibility is
what makes the headlines. Nevertheless, the
development still continues to take its own
course. The days of the primitive computer were
already numbered back in 1997, when the IBM
Deep Blue computer beat the chess world
champion Kasparov on the second attempt.
Learning computer systems, analytics, and
cognitive computing stand for systems which

müssen. Kontrollen sollen Fehler infolge des
Transfers in Grenzen halten und verzögern den
Prozess zusätzlich (wenn das nicht ein Tummelplatz für digitalaffine LEAN-Experten ist!). Digitalisierte Daten passieren im Idealfall Schnittstellen auf einfache Weise und fließen entlang
der Prozesswege systematisch, teils automatisiert, ohne während des Workflows die Transportmedien wechseln zu müssen. Unnötige
Unterbrechungen werden vermieden und damit
Qualitätsverluste.
Denkende Maschinen
Leistungsfähige Algorithmen durchforsten heute
bereits die Datenozeane und erkennen Muster.
Die Schattenseiten dieser Möglichkeiten füllen
bedauerlicherweise die Schlagzeilen. Davon unbeeindruckt nimmt die Entwicklung weiterhin
ihren Lauf, die Tage des dumpfbackenen Rechners waren schon 1997 gezählt, als der IBMRechner Deep Blue den Schachweltmeister
Kasparov im zweiten Anlauf bezwang. Lernende
Computersysteme, Analytics, Cognitive Computing stehen für Systeme, die mittels Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen nicht
mehr für jede Option vorprogrammiert sein müssen, sondern aus großen Datenmengen, trotz
Mehrdeutigkeiten und Unschärfen selbständig
Informationen gewinnen, Muster erkennen,
semantische Bezüge herstellen und ableiten
können. Dabei geht es nicht darum, intelligente
Maschinen zu erschaffen, sondern die menschliche und maschinelle Intelligenz miteinander zu
verschmelzen.
Was bedeutet die Digitalisierung für uns als
Technologiekonzern für Baudienstleistungen?
Aus Big Data erzielen diejenigen einen
Mehrwert, die die Daten besitzen, interpretieren
und Geschäftsmodelle daraus entwickeln.

Da Informationen unsere Geschäftsprozesse
steuern, werden auch wir technologische Möglichkeiten für uns einsetzen müssen, denn der
digitale Wandel bietet Chancen. Positiv entfalten wird sich die Digitalisierung allerdings nur,
wenn sie in der Breite von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Konzern, sowie von unseren Partnerinnen und Partnern mitgestaltet und
mitgetragen wird. Mit der in sämtliche Arbeitsbereiche eingreifenden Digitalisierung sind allerorten rasche und radikale Lösungen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe denkbar. Wichtigstes
Kriterium bei der Entwicklung: der Nutzen muss
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch
erkennbar sein.
Getreu den Worten unseres Vorstandsvorsitzenden Dr. Birtel im Vorwort der Konzernbroschüre
2012/13, den bis dato üblichen bottom-up
Ansatz zu Innovation top down zu ergänzen, hat
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by means of artificial intelligence and machine
learning no longer have to be pre-programmed
for every option, but are yet able to identify
patterns and independently gather information,
establish and derive semantic connections from
large amounts of data, despite ambiguities
and uncertainties. This is not about creating
intelligent machines, but rather to converge
human and machine-based intelligence.
What does digitalization mean for us as a
Technology Group for Construction Services?

Those who own big data, are able to interpret
big data, as well develop business models from
big data will truly gain added value.

Since information controls our business
processes, we will need to use technology for
ourselves, because the digital shift provides
opportunities. The digitalization can only unfold
positively if it is vastly supported by all employees
throughout the Group, as well as from our
business partners. As digitalization permeates
all working areas, solutions to improve
workflows fast and radically become viable
everywhere. The most important criterion in
the development: the benefit must be quickly
recognized by the employees.
Referring to the words of our CEO Dr. Birtel in
the preface of the 2012/2013 brochure, to support
the up until then bottom-up approach to
innovation from the top, the Board of Directors
has decided this spring on a program to
accelerate the introduction of BIM within the
Group. With the aim of quickly implementing
the recent promising results (p. 104 ff.) for its
operational use. With 5D, the STRABAG BIM
focusing on the needs of the construction
industry, we want to plan, build and operate
buildings more efficiently and with better quality.
While being aware that the competitors are
anything but idle: Due to the global technological development of BIM tools and particularly in
the markets influenced by the UK and the US, to
use BIM more consistently, we can assume that
an increasing number of BIM-based projects
will be carried out. Especially with large and
extraordinary projects in which the boundaries
of buildability are pushed, the model-based
simulation can unfold all its power. If we want to
convince our clients – who will have more digital
natives among their ranks in the future – of our
strong position in the international market, we
will also need to master this way of working.
We will not limit this corporate development
program to buildings and civil engineering
projects only. As a leading infrastructure service
provider, we will also strive to take advantage of
the ample opportunities of digitalization for road
construction. For many years we have been
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der Vorstand in diesem Frühjahr ein Programm
zur beschleunigten Einführung von BIM beschlossen. Mit dem Ziel, die bisherigen vielversprechenden Ergebnisse (s. S. 104 ff.) rasch
für die Operative in der Fläche einsetzen zu
können. Mit 5D, der bauindustriebezogenen
Ausprägung von BIM im STRABAG-Konzern,
wollen wir Bauwerke effizienter und qualitätsvoller
planen, bauen und betreiben. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass die Mitbewerber alles andere
als untätig sind: Aufgrund der weltweiten technologischen Entwicklung von BIM-Werkzeugen
und dem besonders im angelsächsischen Markt
vorangetriebenen Trend, BIM konsequenter
einzusetzen, können wir davon ausgehen, dass
immer mehr Projekte maßgeblich BIM-basiert
abzuwickeln sein werden. Vor allem bei großen
und ungewöhnlichen Projekten, in denen gerne
die Grenzen des Baubaren neu ausgelotet
werden, kann die modellhafte Simulation ihre
ganze Kraft entfalten. Wenn wir im internationalen Markt weiterhin unsere Kundschaft – die
zukünftig immer mehr digital natives unter ihren
Reihen wissen wird – von unserer starken
Position überzeugen wollen, werden wir diese
Arbeitsweise ebenfalls beherrschen müssen.
Dieses Entwicklungsprogramm haben wir nicht
auf den Hoch- und Ingenieurbau beschränkt.
Als führender Infrastrukturdienstleister wollen wir
die umfassenden Möglichkeiten der Digitalisierung ebenfalls für den Verkehrswegebau nutzen.
Seit vielen Jahren vermessen unsere Geodäten
digital-basiert unsere Baustellen, ein Teil unseres Baumaschinenparks ist mit Telematiksystemen ausgerüstet. Nun sollen diese Daten mit
BIM/5D-basierten Plänen verknüpft und über
ein Cockpit oder einen Leitstand gesteuert
werden – möglicherweise aus einer Cloud
gespeist.
Beachtliches Know-how im Konzern
Ein beachtliches Know-how hierfür haben wir
bereits im Hause erarbeitet. Smartsite (S. 100 f.),
ein öffentliches gefördertes FuE-Projekt, hat zum

 Illustration der über eine
Cloud vernetzten Straßenbaustelle / Illustration
of the cloud-based
interconnected road
construction site
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digitally surveying our construction sites and
a part of our equipment features telematics
systems. In a next step, survey and machinery
data shall be linked with BIM/5D-based plans
and controlled from a control centre – possibly
fed from a cloud.
Considerable know-how within the Group
We have already developed considerable
know-how for this purpose in-house. Smart Site
(p. 100), a publicly funded R&D project aims
to improve road works processes via a cloudbased control centre: integration of production
and logistics data aiming to efficiently supply
the construction site with asphalt and to
optimally coordinate the use of heavy
equipment. Furthermore, survey data will be
used to document the construction progress
and quality control. And: the information system
IRIS used to monitor and evaluate infrastructure
projects (p. 66 ff.) which originated out of an
internal R & D project launched in 2004. In the
meanwhile, further development and marketing
of this software was spun off in 2009 as ITC
Engineering GmbH & Co. KG and now operates
with another shareholder in the world's
tunneling market. The project STRAFF (p. 98) is
much smaller, but amazingly effective: a useful
app running on the Group-smartphone, which
creates digitized equipment allocation tickets.
When allocating an inventoried machine, its
billing follows automatically. Fewer manual
entries reduce the risk of errors and shorten
process times. Once the benefits of such
mobile applications can convince, this will
completely change the information, reporting
and accounting nature of our core business,
whose main features are decentralization and
constantly changing production locations.
Even though these developments are promisingly
going in the right direction, we can expect a long
journey. Because the much-needed simplified
handling of large data sets via digitization
and digitalization also implies comprehensive

 STRAFF: App zum
Geräteversatz / App for
billing allocated machinery

Ziel, die Bauprozesse von Straßenbaustellen
via eines cloud-basierten Leitstandes zu verbessern: Durch Integration von Produktionsund Logistikdaten sollen die Baustelle optimiert
mit Asphalt versorgt und der Einsatz von Baumaschinen umfassend abgestimmt werden sowie Vermessungsdaten den Baufortschritt und
die Qualitätskontrolle dokumentieren. Und: das
Informationssystem IRIS zur Überwachung und
Auswertung von Infrastrukturprojekten (S. 66 ff.),
ist entstanden aus einem 2004 initiierten internen FuE-Projekt. Dessen weitere Entwicklung
und der Vertrieb der Software wurde 2009 als
ITC Engineering GmbH & Co. KG ausgegründet
und agiert nun mit einem weiteren Gesellschafter weltweit auf dem Tunnelbaumarkt. Ungleich
kleiner das Projekt STRAFF (S. 98 f.), jedoch
verblüffend wirksam: Eine auf Konzern-Smartphones verwendbare App erstellt digitalisierte
Geräteversatzscheine. Ist die inventarisierte
Maschine versetzt, erfolgt eine automatisierte
Geräteverrechnung. Weniger manuelle Eingaben
verringern die Fehleranfälligkeit und verkürzen
die Prozesszeiten. Wenn der Nutzen solcher
mobilen Applikationen überzeugt, werden diese
das Informations-, Berichts- und Verrechnungswesen unseres von Dezentralität und ständig
wechselnden Produktionsorten geprägten Kerngeschäftes komplett verändern.
Wenngleich diese Entwicklungen vielversprechend in die richtige Richtung weisen, müssen
wir uns auf einen langen Weg gefasst machen.
Denn die oben geforderte vereinfachte Bewältigung großer Datenmengen mittels der Digitalisierung bedeutet auch umfassende Integration.
Was jedoch auch Transparenz und die frühzeitige Einbindung aller wesentlichen Beteiligten
bereits zum Zeitpunkt der Projektierung zur
Folge hat. Das gilt für externe wie auch interne
Partnerschaften, wobei die öffentliche Auftraggeberseite sich auch erst mit diesen neuen
Randbedingungen wird auseinandersetzen
müssen. Darüber hinaus sind umfangreiche Kataloge mit digitalisierten Bauteilen und Bauteilgruppen zu entwickeln sowie dafür erforderliche
IT-Infrastrukturen bereitzustellen. Parallel dazu
müssen wir weitere rasch vorangetriebene Entwicklungen, die unsere operative Geschäftstätigkeit beeinflussen können, genauer denn je
stets im Auge behalten. Das bereits angesprochene Cognitive Computing könnte sich als
hilfreich bei der Sichtung von immer weiter
ausufernden Ausschreibungsunterlagen erweisen. Oder: Können wir leichtfertig die weitere
Entwicklung des 3D-Druckverfahrens Contour
Crafting, mit dem Bauwerke schnell, automatisiert und in wiederholbarer Qualität unter großer
Materialeffizienz errichtet werden können, ignorieren? Um in diesem Umfeld die Geschäftsmodelle der Operativen zu stärken, gilt es agil
zu sein. Das bedeutet, unterschiedliche Geschwindigkeiten behutsam und dennoch kraftvoll im Konzern unter einen Hut zu bringen.

10 I 11

Research, Development, Innovation 2014 / 15

Research, Development, Innovation 2014 / 15

integration. This, however, results in transparency
and the involvement of all key stakeholders
at the time the project kicks off. This applies to
external as well as internal partners, whereby
contracting authorities also have to get used
to these new boundary conditions. In addition,
comprehensive digital catalogues featuring
components and component groups are to
be developed and IT infrastructures are to be
provided. Parallel to this, we need to keep
observing the quickly advancing developments
that may affect our operational business in
the future. The already mentioned Cognitive
Computing could prove to be helpful in screening
our ever increasing tender documents. Or: can
we really afford to frivolously ignore further
developments of the 3D printing process Contour
Crafting, with which buildings can be erected
quickly, in an automated fashion and in repeatedly
good quality with great material efficiency?
In order to strengthen the business models
of operational units in this environment, it is
important to be agile. For that we need to
reconcile different speeds, gently yet forcefully
under the one roof of our Group.
Looking ahead – on a solid foundation
With all this giddy with excitement for the digital,
that will undoubtedly keep us on our feet in
the coming years: our analogue business
secures our existence – that is why we need to
keep it competitive. Thanks to our specialists in
the materials laboratories, we have extended
the durability of asphalt concrete (p. 32), we
have developed forecasting methods to assess
the skid resistance of asphalt mix (p. 46) or
reduced the formwork removal for concrete
construction during winterly conditions (p. 28).
Since construction consumes large amounts

Der Blick nach vorne – auf einem soliden
Fundament stehend
Bei all dieser Aufregung um und über die Digitalisierung, die uns in den kommenden Jahren
zweifellos beschäftigen wird: unsere analog
ausgeführten Leistungen sichern unsere Existenz – daher gilt es diese weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Dank unserer Fachkräfte
in den Baustofflabors verlängern wir die Dauerhaftigkeit von Asphaltbeton (S. 32 f.), erarbeiten
wir Prognosemethoden zur Einschätzung der
Griffigkeit von Asphaltmischgut (S. 46 f.) oder
reduzieren die Ausschalfristen für den Betonbau
bei winterlicher Witterung (S. 28 f.). Da Bauen
einen großen Materialeinsatz erfordert, haben
wir uns auch der Aufgabe Kreislauffähigkeit
angenommen. Das Recycling von Gips wird
untersucht (S. 126 f.), auch die Möglichkeit, Asphaltgranulat in großen Mengen wiederzuwenden (S. 36 f.) sowie kreislauffähige Konstruktionen im Hochbau zu entwickeln (S. 124 f.).
Erneut habe ich nur wenige Arbeiten aus unserem breitgefächerten Entwicklungsspektrum
hervorheben können. Daher möchte ich Sie
einladen: Stöbern auch Sie durch diese Auswahl
unserer vielseitigen und uns voranbringenden
Projekte des letzten Jahres. Möglicherweise
finden Sie Ansätze zu Lösungen, nach denen
Sie gesucht haben – oder diese Arbeiten regen
Sie an, eigene Ideen weiterzuentwickeln. Gerne
unterstützen wir Sie dabei.
Zu guter Letzt möchte ich all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür danken, dass
sie mit ihren Ideen und auch mit beträchtlicher
Hingabe täglich wiederkehrende und neue Aufgaben stemmen, damit sich der Konzern weiterhin im Wettbewerb behaupten kann.
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of materials, we have also taken on the
task of recyclability. The recycling of gypsum is
examined (p. 126) also the possibility of
recycling asphalt granulate in bulk (p. 36) or the
development of recyclable structural (p. 124)
timber frame constructions).
Once again I can only highlight a few areas from
our broad development spectrum. Therefore,
I would like to invite you to browse through this
selection of our diverse project portfolio of the
past year, projects that will help us to advance.
You may possibly find approaches to solutions
that you were looking for – or these works may
encourage you to develop your own ideas. We
would be pleased to support you.
Finally, I want to thank all our staff for their
ideas and considerable devotion when tackling
recurring and new tasks, which has allowed the
Group to maintain its competitiveness.
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 Stark zerlegter
Wasserbaustein nach
wenigen Jahren in einer
Straßenböschung /
Heavily split armour
stone after few years in
embankment
 Dolomitischer Kalk. Die
blaue Farbe zeigt Risse,
die weißen zuckerkörnigen
Minerale sind Dolomitkristalle. Die Kantenlänge des
großen Quadrats beträgt
1,25 mm / Dolomitic
limestone. Blue colour
indicates small cracks,
small white sugar-grained
minerals are dolomite
crystals

Frost resistance of armour stones
An essential criterion for frost resistance of
armour stones is the water uptake ≤ 0,5 m.-%.
Experience shows that carbonates could
crack into small fragments after a few years
although requirement of water uptake has
been fulfilled. Therefore, samples were taken
from armour stones which had secured an
embankment for many years and showed
different graduations of splitting. These were
classified in different categories of quality and
examined in laboratory regarding water uptake,
frost resistance in frost chamber, density,
mineralogy, geochemistry and thin sections.
Results showed significant correlations between
the categories of quality and water uptake as
well as between categories and content of MgO
(dolomite respectively, indicating vulnerability
to brittle fracture). Therefore the following new

 Dünnschliff eines
stark zerlegten (wieder
zementierten) Dolomits.
Hohlräume blau. 3-fache
Vergrößerung / Thin section
of a heavily fragmented
(and cemented) dolomite.
Cavity volume blue.
3-times magnification

evaluation schema for carbonates is proposed:
samples with water uptake ≤ 0,3 m.-% can
be classified as frost resistant, no further
analyses are necessary. Samples with water
uptake ≤ 0,5 m.-% are also frost resistant, if
content of MgO is ≤ 2,5 m.-%. Carrying out
this evaluation the duration of analysing will
not be extended. In the future water uptake
of ≤ 1 m.-% might be possible if the fundamental
data is expanded and results are verified.
Determination of frost resistance in the frost
chamber was not useful because its standardised
method has to be modified.
Problemstellung und Ziele
Wasserbausteine sind unbearbeitete Bruchsteine unterschiedlicher Größe. Verwendung
finden sie vorzugsweise in Hang- und Uferbefestigungen, zyklopischen Mauerwerken und in
der Gestaltung von Steinbeeten.
Ein wesentliches normatives Kriterium der
Frostbeständigkeit für Wasserbausteine ist die
Wasseraufnahme (WA) von ≤ 0,5 M.-%. Kalke
und Dolomite eines konzerneigenen Steinbruchs können nach mehrjährigem Einsatz als
Steinschlichtung neben Straßen trotz normkonformer WA Schäden aufweisen. Diese reichen
von einzelnen, die Gesteinsblöcke durchziehenden Rissen bis hin zur völlig kleinstückigen Zerlegung im cm-Bereich.
Ziel des Forschungsprojekts ist es, die Ursachen der intensiven Zerlegung zu eruieren und
gegebenenfalls neue Grenzwerte und Prüfmethoden für karbonatische Wasserbausteine vorzuschlagen. Der Steinbruch verfügt damit über

ein Instrument zur Beurteilung, ob die Gewinnung von frostbeständigen Wasserbausteinen
wirtschaftlich sinnvoll ist.
Methodik
Aus Böschungen vergleichbarer Exposition
wurden nach mehrjähriger Gebrauchsdauer
Proben von Wasserbausteinen entnommen.
Dabei konnte ein Spektrum an Verwitterung abgedeckt werden, das von unverändert bis hin
zu völlig kleinstückiger Zerlegung reicht. Entsprechend des Grades der Zerlegung wurde
eine Einteilung in Qualitätskategorien nach dem
Schulnotensystem vorgenommen. Die Proben
wurden im Labor umfangreich geprüft: Wasseraufnahme, Frostbeständigkeit, Dichte, mineralogische und geochemische Analysen sowie
Dünnschliffuntersuchungen wurden betrachtet.
Ergebnisse
Die Messergebnisse wurden eingehenden Regressionsanalysen unterzogen. Die Absplitterungen nach bis zu 80 Frost-Tau-Wechseln
waren trotz teilweise sichtbarer Risse vor Versuchsbeginn außerordentlich gering und zeigten
keine Zusammenhänge mit anderen Parametern
oder den Qualitätskategorien. Dies spricht für
die geringe Aussagekraft des normativen Frostversuchs oder für Mängel der Methodik.
Die signifikantesten Zusammenhänge zeigten
sich bei den Gegenüberstellungen der Qualitätskategorien mit der Wasseraufnahme und
dem Dolomit- oder dem MgO-Gehalt sowie untergeordnet mit dem Gehalt an Tonminerialen
und Fe-Hydroxiden. Grundsätzlich sinkt die
Qualitätskategorie mit zunehmender Wasseraufnahme durch Poren und Risse. Allerdings
gibt es einige Proben, deren Wassergehalte
um 0,5 M.-% schwanken und die dennoch alle
Qualitätskategorien repräsentieren. Wegen der
ebenfalls guten Korrelation der Qualitätskategorien mit dem MgO-(oder Dolomit-)Gehalt,
der auf eine erhöhte Anfälligkeit für sprödes

Beurteilung der Verwitterungsbeständigkeit von Wasserbausteinen
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Bruchverhalten hindeutet, kann dieser Parameter ergänzend zur Beurteilung herangezogen
werden. Es zeigte sich, dass die Proben
schlechter Qualitätskategorien durchwegs sehr
hohe MgO-Werte aufweisen, jene guter Kategorien sehr geringe.
Es wird folgendes Beurteilungsschema vorgeschlagen: Bei WA ≤ 0,3 M.-% sind keine weiteren Analysen erforderlich, die Probe gilt als
frostbeständig. Grundsätzlich müssen weiterhin
≤ 0,5 M.-% eingehalten werden, allerdings bei
gleichzeitiger Anforderung von max. 2,5 M.-%
MgO (entspricht etwa 10 % Dolomit). Eine Erhöhung der zulässigen WA auf 1 M.-% ist möglich,
sofern die Datenbasis erweitert und abgesichert
wird.
Der zusätzliche finanzielle Aufwand steigt geringfügig, die Untersuchungsdauer von 24 Stunden für die Wasseraufnahme ist auch für die
chemische Analyse des MgO-Gehaltes ausreichend.
Es zeigte sich, dass die derzeitige normative
Methode zur Bestimmung der Frostbeständigkeit im Frostschrank unzureichend ist.

Verwitterung von Wasserbausteinen
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Ziel / Nutzen

• Beibehaltung der Beurteilung der Frostbeständigkeit über Wasseraufnahme, aber Vorschlag neuer Grenzen
• Ergänzung der Beurteilung um chemische Analyse: Begrenzung von MgO-Gehalt (dolomitreiche Gesteine,
die zu sprödem Bruch neigen)

Mögliche Anwendung

• verlässlichere Beurteilung der Frostbeständigkeit von karbonatischen Wasserbausteinen ohne Verlängerung
der Untersuchungsdauer

Förderung

intern

Projektlaufzeit

seit Januar 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: AT/Adria/BG

Projektleitung

Dr. Hannes Kugler

Bearbeitung

Dr. Hannes Kugler, Wolfgang Lebeda, Paul Prucker, Alfred Runa
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 Einarbeiten des ausgestreuten Bindemittels mit
einer Bodenfräse bei einer
Bodenverbesserung /
Soil improvement using
a milling machine for
applying binder

Einsatz von Rückgewinnungsfüller zur Bodenverbesserung
Usage of recycling filler for soil improvement
During the production of aggregates and asphalt,
large quantities of recycling fillers are gained as
a by-product. Currently those by-products have
to be disposed of with costs at disposal sites.
Alternatively, the usage in earthworks has been
examined in this study. A clayey soil has been
improved with recycling filler, limestone filler
and quartzite filler as well as with different
combinations of those fillers with building lime.
The reduction of water, insensitivity to water and
the increase in strength were tested. It could be
proved that basically all fillers can be used for
soil improvements. Depending on the field of
application it might be necessary to combine
filler with building lime or cement, especially
when used for qualified soil improvements.
Hintergrund
Bei der Gesteinskörnungs- und Asphaltproduktion fallen größere Mengen an Gesteinsund Rückgewinnungsfüller (Absaugfüller) an, die
bisher kostenpflichtig auf Deponien entsorgt
werden müssen. Zur Vermeidung dieser Kosten
und um das Material wirtschaftlich einzusetzen,
ist beispielsweise eine Verwendung als Bindemittelersatz im Erdbau bei Bodenverbesserungen
vorstellbar. Bei feinkörnigen Böden wird durch
Zugabe von Weißfeinkalk der Wassergehalt des
Bodens reduziert. Für eine Erhöhung der Festigkeit werden auch Kombinationen von Weißfeinkalk mit hydraulischen Bindemitteln als Mischbindemitttel eingesetzt. In diesem Projekt soll die
Möglichkeit geprüft werden, einen Teil der für
die Bodenverbesserung eingesetzten Bindemittel durch Rückgewinnungsfüller zu ersetzen.

Untersuchungen
Die Untersuchungen wurden mit einem leicht
plastischen Ton (TL-Boden) durchgeführt. Als
Bindemittelersatz kamen ein Rückgewinnungs-,
ein Kalkstein- und ein Quarzitfüller in Kombination mit Weißfeinkalk beziehungsweise einem
Zement zum Einsatz. Variiert wurde dabei jeweils das Mengenverhältnis von Füller und Weißfeinkalk beziehungsweise Zement sowie der
Gesamtbindemittelgehalt.
Des Weiteren wurde geprüft, ob der Rückgewinnungsfüller als Bodenersatzmaterial geeignet
ist. Dazu wurden Probekörper mit Rückgewinnungsfüller an Stelle des feinkörnigen Bodens
mit unterschiedlichen Zementmengen hergestellt und geprüft.
An allen Boden-Bindemittel-Gemischen wurde
die Wasserreduzierung durch die Bindemittelersatzgemische geprüft. Anhand von Tragfähigkeitsversuchen wurde die Steigerung der
Festigkeit gegenüber dem Ausgangsboden bestimmt. Dabei wurden jeweils Probekörper im
Feuchtraum sowie im Feuchtraum und zusätzlich in Wasser gelagert, um die Wasserempfindlichkeit des Boden-Bindemittel-Gemischs zu
untersuchen.
Ergebnisse
Alle drei untersuchten Füller, jeweils ohne eine
Kombination mit Weißfeinkalk, lassen sich als
Bindemittelersatz zur Bodenverbesserung einsetzen, sofern keine Wasserunempfindlichkeit
gefordert ist.

Die Festigkeitssteigerung und Wasserreduzierung fällt jeweils gering oder – insbesondere die
Festigkeit beim Einsatz von Kalksteinfüller – sehr
gering aus, sodass sich damit keine qualifizierte
Bodenverbesserung durchführen lässt. Eingesetzt werden können diese drei Füller somit lediglich bei Böden, bei denen nur eine geringe
Wasserreduzierung und auch eine geringe Festigkeitssteigerung notwendig sind.
In Kombination mit Weißfeinkalk als Bindemittelersatz wurde bei allen drei Füllern sowohl eine
Steigerung der Festigkeit als auch eine Wasserreduzierung in signifikanten Größenordnungen
erreicht. Aufgrund der festgestellten Wasserunempfindlichkeit können solche Kombinationen
im Damm- und im Planumsbereich als Bindemittelersatz bei Bodenverbesserungen eingesetzt werden.
Die Untersuchungen, bei denen der Boden mit
Zement und einem der Füller verbessert wurde,
zeigen durch große Festigkeitssteigerungen,
dass hier ebenfalls eine Anwendung im Bereich
der Bodenverbesserung möglich ist. Die Steigerung der Festigkeit ist hierbei auf den Einsatz
von Zement zurückzuführen. Da jedoch bei geringen Bindemittelmengen eine hohe Wasserempfindlichkeit festgestellt wurde, sollte sich der
Einsatz in diesem Fall auf den Dammbereich
beschränken. Ebenso bestätigten die Untersuchungen einen Einsatz von Rückgewinnungsfüller als Bodenersatzmaterial, sofern eine Verbesserung mit Zement durchgeführt wird.
Fazit
Alle untersuchten Füller können grundsätzlich
im Bereich von Bodenverbesserungen eingesetzt werden. Je nach Einsatzbereich und erforderlicher Festigkeitssteigerung muss der Füller
mit Weißfeinkalk oder Zement kombiniert werden. Dadurch lassen sich sowohl die Entsorgungskosten für Füller aus der Asphalt- und
Gesteinskörnungsproduktion als auch ein Teil

Rückgewinnungsfüller zur Bodenverbesserung
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der Kosten für die Bindemittel reduzieren. Die
Kosten für den erhöhten Aufwand für das Aufbringen der beiden Komponenten müssen der
Einsparung gegenübergestellt werden. Grundsätzlich sollte der Einsatz von Füllern im Erdbau
durch Eignungsprüfungen des vorgesehenen
Bodens, Füllers und Bindemittels im Labor
überprüft werden. Bei Rückgewinnungsfüller
(Absaugfüller) aus Asphaltmischwerken ist darüber hinaus die Umweltverträglichkeit nachzuweisen.
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Ziel / Nutzen

• Vermeidung der Entsorgungskosten von Rückgewinnungsfüller
• Verringerung der Kosten für Bindemittel bei Bodenverbesserungen durch das Nebenprodukt Rückgewinnungsfüller

Mögliche Anwendung

• Bodenverbesserung im Straßenbau

Förderung

intern

Projektkoordination

Bernd Nolle

Projektlaufzeit

September 2012 bis März 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Süd/CH; UB VWB Deutschland 6H

Projektleitung

Werner Bruss

Bearbeitung

Kathrin Kubanek
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 Flüssigboden im Labor /
Liquid soil in the laboratory

 Einbau von Flüssigboden auf der Baustelle /
Liquid soil on site

Flüssigboden aus Gesteinskörnungs- und Rückgewinnungsfüller als
Verfüllmaterial
Liquid soil from recycled material as filler

 Ergebnisse aus den
CBR-Versuchen und
daraus abgeleitete
Kenngrößen / Results of
CBR-tests and resulting
indicators

Hintergrund
Seit einigen Jahren werden in Deutschland zeitweise fließfähige, selbstverdichtende Verfüllbaustoffe, die häufig auch als Flüssigboden bezeichnet werden, für die Verfüllung von Leitungsgräben und Baugruben eingesetzt. Vorteilhaft ist
der Einsatz von Flüssigboden in schwer zugänglichen sowie schwer verdichtbaren Bereichen.
Dabei kann auf eine mechanische Verdichtung
verzichtet werden. So lassen sich die Breite von
Gräben und somit auch die Aushubmassen minimieren. Für die Herstellung werden Böden dabei
mit einem Bindemittel und Zusatzstoffen unter
Wasserzugabe verflüssigt.
Die für den Flüssigboden verwendeten Kalksteinund Quarzit- sowie Rückgewinnungsfüller fallen
bei der Gesteinskörnungs- sowie bei der Asphaltproduktion an. Diese müssen derzeit kostenpflichtig entsorgt werden. Ein Wiedereinbau
könnte diese Kosten reduzieren.

In this study the application of liquid soil in
earthworks using a recycling filler has been
examined. Recycling fillers are by-products of
the aggregate and asphalt production which
have to be disposed of with additional cost. The
application in earthworks would therefore mean
saving or at least a reduction of the disposal
costs. Liquid soils are produced by mixing soils,
binders, additives and water. Three different
liquid soils, with recycling filler, limestone filler
and quartzite filler, using the same kind of binder
mixture, were tested in the laboratory. Based
on the gained results the usage of liquid soils
with a recycling and limestone filler seems to be
practical, whereas the samples with a quartzite
filler did not meet the requirements.
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Untersuchungen und Ergebnisse
Für die vorliegenden Untersuchungen wurden
die drei Füllerarten Rückgewinnungs-, Kalkstein- und Quarzitfüller sowie ein für Flüssigböden geeignetes Bindemittelgemisch (Parcoflex)
ausgewählt. Mit allen drei Füllerarten wurden
Mischungen, beziehungsweise Probekörper, mit
je drei verschiedenen Bindemittel-Gehalten hergestellt. An den Probekörpern wurde jeweils
nach verschiedenen Lagerungszeiten die Tragfähigkeit, die Festigkeit, die Wiederaushubfähigkeit sowie die Wasserempfindlichkeit geprüft.
Als Anforderung wurde nach 28 Tagen (28 d) ein
California Bearing Ratio (CBR)-Wert von unter
25 % und ein Festigkeitszuwachs (fz-Wert)
zwischen 7 und 56 Tagen (7-56 d) von weniger
als 12 % herangezogen. Beide Anforderungen
stammen aus den Hinweisen für die Herstellung
und Verwendung von zeitweise fließfähigen,
selbstverdichtenden Verfüllbaustoffen im Erdbau (H ZFSV) für langfristig leicht wiederaushubfähige Flüssigböden. Außerdem wurde ein
Wert für den Verformungsmodul (EV1) größer
als 22,5 MN/m² berücksichtigt, abgeleitet aus
den Anforderungen für den EV2-Wert von größer
45 MN/m² und dem Verhältnis von EV2 zu EV1 von
kleiner oder gleich 2,0 für feinkörnige Böden.
Schlussfolgerungen
Prinzipiell ist die Verwendung von Rückgewinnungs- und Kalksteinfüllern als Flüssigboden
zusammen mit Parcoflex möglich. Abhängig
vom Anwendungsfall gibt es verschiedene Anforderungen an die Wiederaushubfähigkeit. Ist
eine leichte Wiederaushubfähigkeit gefordert,
so sollte auf einen vergleichsweise niedrigen
Gehalt an Parcoflex geachtet werden. Die Anforderungen an die Festigkeit konnte bei diesen
beiden Füllerarten mit dem niedrigsten hier untersuchten Gehalt an Parcoflex eingehalten
werden.
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Es wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Laborversuche durchzuführen, insbesondere da die petrographische Zusammensetzung eines Rückgewinnungsfüllers stark
variiert.
Dahingegen wird die Verwendung von Quarzitfüller mit diesem Bindemittel nicht empfohlen. In
der Kombination mit Parcoflex kann hier zwar
eine leichte Wiederaushubfähigkeit, wie sie im
Kanalbereich erforderlich ist, gewährleistet werden. Allerdings konnte bei keiner der mit verschiedenen Anteilen an Parcoflex untersuchten
Varianten eine für den Planumsbereich ausreichende Festigkeit erzielt werden, wodurch ein
Einsatz des Quarzitfüllers mit Parcoflex nicht
möglich ist.

Flüssigboden als Verfüllmaterial
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Ziel / Nutzen

• Vermeidung von Entsorgungskosten für Gesteinskörnungs- und Rückgewinnungsfüller

Mögliche Anwendung

• Flüssigboden im Bereich von Leitungsgräben zur Minimierung von Aushubmengen in schwer zugänglichen
Bereichen
• Sicherstellung der Wiederaushubfähigkeit

Förderung

intern

Projektkoordination

Bernd Nolle

Projektlaufzeit

November 2012 bis September 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Süd/CH; UB VWB Deutschland 6H: Baustoffe DI (Deutsche Asphalt GmbH)

Projektleitung

Werner Bruss

Bearbeitung

Kathrin Kubanek

 Entwässerter Beton,
vom Schneidschuh gelöst /
Dewatered concrete,
dropped from the casing
shoe

Verbesserung von Fließeigenschaften und Filterstabilität von
Kontraktorbeton
Improvement of rheological properties and filter stability of tremie concrete

 Spezialtiefbaubeton –
Grenzsieblinien für Größtkorn 16 mm / Concrete for
geotechnics – Grain-size
range for 16 mm maximum
size

A continuously increasing performance of pile
drilling rigs allows for ever deeper bores. However
this usually leads to concrete placement under
submerged conditions. As a result the high
hydrostatic pressure in combination with the
given soil permeability is a challenge to fresh
concrete in terms of filter stability.
On the other hand casting concrete requires low
viscosity to obtain sufficient bonding performance
without vibro-compaction. The rheological
behaviour of concrete is tuned by adding
admixtures such as plasticisers, with the mixing
time having an impact on the obtained properties.
Yet the need for stable concrete is opposed to the
need for soft concrete, and moreover any lack
in stability immediately affects water content,
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hence viscosity and workability. Therefore,
all mentioned characteristics are extremely
interdependent and sensitive to the slightest
changes in the concrete mix design.
The challenge of concrete mix design for Ground
Engineering purposes dwarfs any other concrete
issue, but this trade accounts for only a small
percentage of the average concrete suppliers’
annual turnover. Given this we cannot rely solely
on their expertise.
Due to this, the global ground engineering
industry has to take over leadership to ensure
that tremie concrete meets the future demands
arising from the production of deep piles and
diaphragm walls. Züblin is engaged in the
European Federation of Foundation Contractors
(EFFC) and American Deep Foundation Institute
(DFI) working groups to set up a good practise
guideline for tremie concrete. A first paper is
scheduled for 2015, a revision for 2016.
Hintergrund
Die gestiegene Leistungsfähigkeit der Spezialgeräte in den vergangenen Jahren ermöglicht
die Ausführung immer tieferer Verbauten und
Gründungen. Bei der Herstellung werden zunehmend unterschiedliche und grundwasserführende Böden erschlossen. Die Bohrungen
sind unter stützender Flüssigkeit – ohne visuelle
Kontrolle – auszubetonieren. Die Stützflüssigkeit muss ohne Einsatz von Rüttlern verdrängt
werden. Dies ist insbesondere entlang vorhandener Bewehrung wichtig, um einen ausrei-

chenden Verbund und Korrosionsschutz zu erzielen. Darüber hinaus muss beim Ziehen der
Verrohrung der entstehende Ringraum ausgefüllt werden. Daraus ergeben sich sehr hohe
Anforderungen an den einzubauenden Beton:
Eine sehr weiche bis fließfähige Konsistenz ist
zwingend erforderlich.
Bei tieferen und damit voluminöseren Bauteilen
dauern die Betoniervorgänge länger an, denn
die Verarbeitungsrate aus dem Fahrmischer ist
unverändert. Der zuerst eingebaute Beton ist
theoretisch bis zuletzt in Bewegung. Er muss
durch Einsatz von Bauchemie über die gesamte
Betonierdauer fließfähig gehalten werden, wobei
der Effekt der Zusätze mischzeitabhängig ist.
Fließmittel und Verzögerer verursachen einen
mit der Pfahltiefe nahezu linear wachsenden
Frischbetondruck. Statt auf eine durchgehend
wasserdichte Schalhaut trifft der Beton – anders
als im Hochbau – auf teilweise gut entwässernde Bodenschichten, welche den Wassergehalt
des Frischbetons beeinflussen können.
Bei Feldversuchen diverser Hersteller stellte
sich heraus, dass die im Kontraktorverfahren
zuletzt eingebaute Charge sich häufig nach
oben entlang des zentrischen Betonierrohrs
ausbreitet und nur wenig vom zuvor eingebauten Beton verdrängt. Zudem wird der Beton
hauptsächlich zur Seite hin verdrängt. Das führt
zu einem zwiebelartigen Einbau der Betonchargen im Pfahl. Begründet wird dies hauptsächlich mit einer Vergrößerung der Viskosität des
Baustoffs im Zuge des Betoniervorgangs.
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Weiterentwicklung der Betontechnologie
Die betontechnologische Herausforderung bei
der Zusammenstellung einer geeigneten Rezeptur im Spezialtiefbau ist bereits sehr hoch und
wächst weiter. Der auf den Spezialtiefbau entfallende Umsatz der Betonlieferwerke beträgt aber
nur wenige Prozent der gesamten Produktion.
Dementsprechend gelangen die zumeist mittelständischen Zulieferbetriebe an ihre Grenzen.
Um Kontraktorbeton für die absehbar wachsenden Anforderungen des Spezialtiefbaus weiterzuentwickeln, muss die Bauindustrie selbst die
Vorreiterrolle übernehmen.
Der Praxisleitfaden
Die Züblin Spezialtiefbau GmbH beteiligt sich
daher an internationalen Arbeitskreisen der Fachverbände European Federation of Foundation
Contractors (EFFC) und dem US-amerikanischen
Deep Foundation Institute (DFI): Fachkräfte aus
dem Spezialtiefbau bringen ihre Erfahrungen
und ihr Know-how in die Forschungsarbeit ein.
Das Ziel des Projekts ist es, durch Laborversuche die Kenntnis über die physikalischen Vorgänge beim Verarbeiten von Kontraktorbeton zu
vertiefen und die für den Herstellerfolg wesentlichen Anforderungen an eine zeitgemäße Betonrezeptur in einem Praxisleitfaden zu formulieren.
Für das Jahr 2015 ist eine erste Version des
Praxisleitfadens angekündigt, im Jahr 2016 soll
dieser weiter überarbeitet werden.

Beton im Spezialtiefbau
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Ziel / Nutzen

• Erstellen eines Merkblatts zur Vermeidung materialbedingter Bauteildefekte

Mögliche Anwendung

• Großbohrpfähle und Stahlbetonschlitzwände

Förderung

intern

Projektlaufzeit

seit Dezember 2013

Unternehmenseinheit

UB H+I Deutschland/BNL/Skandinavien 2F: Spezialtiefbau IG

Projektleitung

Alexander Rostert

Bearbeitung

Jesper Boilesen, Alexander Rostert

Patente, Publikationen

• Böhle, B.; Pulsfort, M: Suspensionsgestützte und verrohrte Herstellung von Bohrpfählen und deren
Auswirkungen auf das Betonfließverhalten, Vortragsband der 33. Baugrundtagung der DGGT Essen. 2014
• Concrete Institute of Australia (Hrsg.): Tremie Concrete for Deep Foundations Recommended Practice.
CIA Z17-2012. 2012
• Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (Hrsg.): Empfehlungen des Arbeitskreises Pfähle. Ernst & Sohn
Berlin. 2012
• Gamel, S.: Bluten von Beton: Prognosemodell zur baustellennahen Abschätzung der Wasserabgabe.
Diplomarbeit. Universität für Bodenkultur Wien. 2009
• Mellwitz R. et al.: Frischbetonuntersuchungen an weichen Betonen für den Spezialtiefbau. Schwenk-Bauberatung. 2013
• Österreichische Bautechnik Vereinigung (Hrsg.): Merkblatt Weiche Betone – Betone mit Konsistenz ≥ F59.
Wien 2009
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 Tunnelprüfstand der
MFPA Leipzig für Brandversuche mit Probeplatten
(Quelle: MFPA Leipzig) /
Test bench of MFPA
Leipzig for fire tests with
sample plates

Ziel
Die Fasergeometrie und die Fasermenge haben
einen erheblichen Einfluss auf die Verarbeitungseigenschaften und die Frühfestigkeit des
Betons. Sie bestimmen auch den erforderlichen
Leimgehalt des Faserbetons. Es reicht nicht aus,
die Art der Faser und deren Zugabemenge in
Bezug auf die Verarbeitung optimal abzustimmen. Im Fokus ist der Brandschutz und damit
der Einfluss der Fasergeometrie und der Fasermenge auf das Brandverhalten des Betons.
In der Literatur wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass bei gleicher Zugabemenge Fasern mit geringerem Durchmesser ein tendenziell besseres Verhalten des Betonbauteils im
Brandfall bewirken. Diese erfordern jedoch zur
Sicherstellung der Verarbeitungseigenschaften
des Faserbetons einen höheren Leimgehalt, der
sich wiederum negativ auf das Brandverhalten
auswirkt.
Ziel des Forschungsvorhabens war es, die Wahl
der Fasergeometrien und der Fasermenge auf
das Verhalten bei Brandeinwirkung zu optimieren. Dabei sollte im zweiten Teil des Forschungsvorhabens auch das Verhalten des Betons im

3
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2

100

1
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0

0
1,4 F3 KS c

200

1,4 F3 KS b

4

1,4 F3 KS a

250

2,0 F2 KS c

5

2,0 F2 KS b

300

2,0 F2 KS a

6

Temperatur nach 120 min in 60 mm Tiefe in °C

 Masseverlust der Probekörper sowie Temperatur
im Probekörper, Versuchsreihe 1 / Mass loss of
the specimen as well as
temperature in the
specimen, test series 1

2,0 F1 KS c

Hintergrund
Der vorbeugende Brandschutz hat für Infrastrukturprojekte eine große Bedeutung, da im
Brandfall in der Regel viele Personen in Gefahr
und die Rettungsmaßnahmen insbesondere in
Tunneln anspruchsvoll sind. Das im Beton enthaltene Restwasser expandiert. Es kommt dabei
zu Volumenvergrößerungen, die zu Abplatzungen
am Bauteil führen. Kunststoffasern aus Polypropylen (PP) in der Betonstruktur schmelzen unter
der hohen Temperatureinwirkung und ermöglichen somit, dass der Wasserdampf entweichen

kann, bevor er zu explosionsartigen Abplatzungen führt.
Diese Maßnahme des vorbeugenden Brandschutzes ist in Regelwerke eingegangen.
Die Tunnelbaurichtlinie der Deutschen Bahn
Richtlinie 853: Eisenbahntunnel planen, bauen
und instand halten (DB Ril 853) gibt in ihrem
Bewertungskonzept für den Brandschutz risikomindernde Faktoren vor, die bei Zusatz von
Polypropylenfasern bei einer Zugabemenge von
≥ 2 kg/m³ besonders hoch angesetzt werden.
Auch im Regelwerk der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten ZTV-ING (ZTV-ING) ist der Einsatz
von PP-Fasern für Tunnelbauwerke geregelt.
Anders als nach ZTV-ING, in der konkrete Festlegungen zur Fasergeometrie gemacht werden,
dürfen nach DB Ril 853 unterschiedliche Fasergeometrien eingesetzt werden.
Die Optimierung der Fasermenge in Verbindung
mit einer geeigneten Fasergeometrie kann zu
deutlichen wirtschaftlichen Vorteilen führen,
ohne das Verhalten des Betons im Brandfall
negativ zu beeinflussen. Diese Einsparungen
gehen auf den prinzipiell unterschiedlichen
Leimanspruch verschiedener Fasern zurück:
Sowohl die Fasergeometrie als auch die erforderliche Fasermenge beeinflussen diesen stark.
Dabei können die Kosten abhängig von der
beigemengten Faser um den Faktor zwei variieren. Über die Untersuchungen auf die Verar-

2,0 F1 KS b

The increasing use of polypropylene fibres
for fire safety in tunnels requires extensive
knowledge due to the numerous influencing
parameters in the processing properties which
are needed to develop technologically and
economically optimal formulations in regards to
fire behavior. Due to the low melting temperature
of polypropylene fibres of about 160 °C at the
beginning of a fire the capillary structures in
concrete enable water vapor to escape without
destroying the structure of the concrete. After
the first part of this research and development
project of having the main focus be on the fresh
properties of fibre concrete (Brochure Research,
Development, Innovation 2013/14, pp 26 – 28),
the aim of the second part is examining the
influence of the fibre geometry and the type of
aggregate and the behavior of the concrete in
the event of fire.

2,0 F1 KS a

Development of robust PP-fibre concrete for tunnel construction: Influence of the
components on the fire performance

 Fasereigenschaften
für Brandversuche
Versuchsreihe 1 + 2 / Fibre
properties for fire tests test
series 1 + 2

Masserverlust 20h nach Versuchsende in M.-%

Entwicklung robuster Polypropylen-Faserbetone für Tunnelprojekte:
Einfluss der Bestandteile auf das Brandverhalten

beitbarkeit des Betons mit unterschiedlichen
PP-Faserzugaben war bereits in Berichtsheft
Research, Development Innovation 2013/14,
S. 26 bis 29 berichtet worden.
Ein weiterer Aspekt, der für den Brandfall zu
betrachten ist, ist das Verhalten der im Beton
verwendeten Gesteinskörnung bei hohen Temperaturen. Bei kalzitischem Material besteht
grundsätzlich bei einer Temperatur von 600 °C
die Gefahr einer Entsäuerung, die aufgrund des
entstehenden porösen Reaktionsproduktes zu
einer deutlichen Materialschwächung führt. Bei
quarzitischem Material kommt es bei ca. 573 °C
zum Quarzsprung – einer Änderung der Kristallmodifikation, die eine Volumenänderung zur
Folge hat. Bei beiden Vorgängen kann es bei
hohen Temperaturen zu einer Schädigung des
Betongefüges kommen.

Brandfall bei Verwendung von quarzitischen
und kalzitischen Gesteinskörnungen betrachtet
werden. Unter diesen Gesichtspunkten wurden
technologisch und wirtschaftlich optimierte Faserbetonzusammensetzungen identifiziert.
Stand der Arbeiten
Um den Einfluss der Fasergeometrien und
-mengen sowie der Art der Gesteinskörnungen
auf das Brandverhalten von Betonen zu untersuchen wurden zunächst unterschiedliche Betonrezepturen hinsichtlich ihrer Verarbeitbarkeit
getestet. Die Vorgaben der ZTV-ING haben sich
hierbei als technologisch und wirtschaftlich
äußerst anspruchsvoll gezeigt.
Anhand der aus den Vorversuchen gewonnenen
Erkenntnisse – insbesondere hinsichtlich des
Leimgehaltes – wurde eine Basisrezeptur festgelegt und drei unterschiedliche PolypropylenFasern ausgewählt. Mit diesen Faserbetonen
wurden Brandplatten für die erste Reihe der
Brandversuche hergestellt.
Bezeichnung

Material

Durchmesser

Länge

Faser 1

PP

17,5 μm

3 mm

Faser 2

PP

31.0 μm

6 mm

Faser 3

PP

15,4 μm

6 mm

Faser 4

PP

19,8 μm

6 mm

Neben der Fasergeometrie (Fasern 1 – 3) variierte bei der ersten Versuchsreihe auch die Fasermenge zwischen 1,4 kg/m³ und 2,0 kg/m³. Die
Probekörper für unbelastete Brandversuche – je
Rezeptur drei Stück – hatten die Abmessungen
850 mm x 700 mm x 300 mm. Die Brandversuche wurden nach den Vorgaben der ZTV-ING
ausgeführt: Für jeden Brandversuch wurde eine
einseitige Brandbelastung gemäß Brandkurve
von unten aufgebracht.
Faser 3 ist eine sogenannte Hochleistungsfaser, die aufgrund ihrer Eigenschaften – wie beispielsweise dem Schmelzverhalten – geringer
dosiert werden kann. Die Kosten für diese Faser
sind im Vergleich zu den Fasern 1 und 2 doppelt
so hoch. Wegen des geringeren Faserdurchmessers sind ein höherer Leimgehalt sowie eine
höhere Dosierung von Fließmittel notwendig,
um die erforderlichen Verarbeitungseigenschaften des Faserbetons zu erhalten.
Trotz der wirtschaftlichen Nachteile ergeben sich
keine Vorteile unter Brandeinwirkung – wegen
des notwendigen höheren Leimgehaltes werden
die Vorteile aus den Fasereigenschaften kompensiert: 20 Stunden nach Versuchsende ist der
Masseverlust um bis zu 15 % höher als bei den
beiden wirtschaftlicheren Varianten. Insgesamt
zeigte sich, dass auch mit Standardfasern sehr
gute Ergebnisse erreicht werden können.
Die zweite Versuchsreihe wurde mit vorbelasteten Probekörpern durchgeführt. Diese wurde
mit 18 MN/m² belastet. Bei gleicher Faserart –
die Probekörper wurden mit Zugabe von Faser 4
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Probekörper

FM %

2,0

Faser 1

2,0

Faser 1

2,0 F1 KS c

2,0

Faser 1

3,30

276

2,0 F2 KS a

2,0

Faser 2

3,71

262

2,0 F2 KS b

2,0

Faser 2

2,0 F2 KS c

2,0

Faser 2

1,4 F3 KS a

1,4

Faser 3

1,4 F3 KS b

1,4

Faser 3

1,4 F3 KS c

1,4

Faser 3

3,18
1,0

283

PPF-Typ

271

266

die Auswahl des Bindemittels beziehungsweise
der Optimierung des Leimgehaltes verbessert
werden kann.
Aus der Versuchsreihe ist zu erkennen, dass
sich im Brandfall – anders als nach allgemeiner
Auffassung – bei leimreichen Betonen quarzitische Gesteinskörnungen (hier Oberrheinkies)
nicht schlechter verhalten als kalzitische Gesteinskörnungen (Kalkstein).
Bei sämtlichen durchgeführten Versuchen war
festzustellen, dass es eine deutliche Streuung
der Ergebnisse gibt. Aus diesem Grund sind die
unterschiedlichen Materialverluste nach dem
Versuchsende nur qualitativ zu bewerten. Insgesamt zeigten sämtliche Probekörper mit Fasern
ein unkritisches Verhalten bei hoher Temperatureinwirkung.
Fazit
Aus zahlreichen Brandversuchen konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Auf dieser
Basis können optimierte PP-Faserbetone für die
bergmännische Tunnelbauweise entwickelt werden. Die Fasergeometrie spielt dabei in Bezug
auf die Verarbeitbarkeit und damit auf den Leimgehalt sowie auf den Fließmittelanspruch eine
entscheidende Rolle. Das Brandverhalten wird
jedoch bei den im Rahmen dieses Projekts
durchgeführten Untersuchungen nicht wesentlich beeinflusst, wenn ein entsprechender Fasergehalt gewählt wird.

2,0 F4 KS R2 b

0
2,0 F4 KS R2 a

0
1,5 F4 OR R3 b

100

1,5 F4 OR R3 a

2

1,5 F4 KS R3 b

200
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1,0 F4 KS R1 b
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1,0 F4 KS R1 a

8

270

264
3,80

3,89
3,77

500

278

265

3,73
1,3

10

1,0 F4 KS R2 b

282

3,42

600

PP kg/m³

3,63

3,77

hergestellt – variierten die Fasermengen von
0 kg/m³ bis 2,0 kg/m³. Der Bindemittelgehalt
wurde verändert (R1 bis R3), für die Probekörper
wurden Zuschläge unterschiedlicher Gesteinskörnung (Kalkstein und Oberrheinkies) verwendet.
Die Ergebnisse der zweiten Versuchsreihe mit
den belasteten Probekörpern zeigten, dass die
Fasermenge einen deutlichen Einfluss auf das
Verhalten des Betons im Brandfall hat. Es zeigte
sich aber auch, dass das Brandverhalten durch

Probekörper

278

Masseverlust
20h M.-%
EW
MW

0,0 kF KS R1 a

-

-

-

0,0 kF KS R1 b

-

-

8,05

1,0 F4 KS R2 a

1,0

Faser 4

6,65

1,0 F4 KS R2 b

1,0

Faser 4

8,23

1,0 F4 KS R1 a

1,0

Faser 4

4,00

1,0 F4 KS R1 b

1,0

Faser 4

4,64

1,5 F4 KS R2 a

1,5

Faser 4

7,48

1,5 F4 KS R2 b

1,5

Faser 4

4,73

1,5 F4 KS R3 a

1,5

Faser 4

10,72

1,5 F4 KS R3 b

1,5

Faser 4

5,95

1,5 F4 OR R3 a

1,5

Faser 4

4,68

1,5 F4 OR R3 b

1,5

Faser 4

2,69

2,0 F4 KS R2 a

2,0

Faser 4

4,05

2,0 F4 KS R2 b

2,0

Faser 4

4,70

8,05
7,44
4,32
6,11
8,34
3,69
4,38

Temp. in 60 mm
max. Wert
EW
MW
605
404
532
328
336
470
339
699
377
418
369
337
326
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Neben dem Einflussparameter Fasergeometrie
sind weitere Rezepturbestandteile, wie das Bindemittel oder die Gesteinskörnung, zu berücksichtigen. Dabei ist entgegen der allgemeinen
Auffassung festzustellen, dass sich quarzitische
Gesteinskörnungen bei den durchgeführten
Brandversuchen nicht schlechter verhalten als
kalzitische Gesteinskörnungen.
Die Versuche haben gezeigt, dass es bei PP-Faserbetonen zahlreiche Möglichkeiten zur technologischen und wirtschaftlichen Optimierung
gibt. Zudem haben die Untersuchungen wertvolle Ansätze für die Kalkulation von Faserbetonen geliefert.

280
3,30

3,41

1,1
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1,0 F4 KS R2 a

Temp. in 60 mm Tiefe
nach 120 min
EW
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2,0 F1 KS a

700

 Zusammenstellung der
Ergebnisse Brandversuche,
Versuchsreihe 2 /
Compilation of the results
of fire tests, test series 2

Masseverlust
20h M.-%
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Masserverlust 20h nach Versuchsende in M.-%

 Masseverlust der Probekörper sowie Temperatur
im Probekörper, Versuchsreihe 2 / Mass loss of the
specimen as well as
temperature in the
specimen, test series 2

PPF-Typ

max. Temperatur in 60 mm Tiefe in °C

 Zusammenstellung der
Ergebnisse Brandversuche
Versuchsreihe 1 /
Compilation of the results
of fire tests, test series 1

PP kg/m³
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 Graphische Darstellung
der Abplatztiefen (Quelle:
MFPA Leipzig) / Graphical
representation of spalling
depth (source: MFPA
Leipzig)

 Probekörper 20 Stunden
nach Brandversuch
(Quelle: MFPA Leipzig) /
Sample 20 h after fire test
(source: MFPA Leipzig)

PP-Faserbeton für den Tunnelbau
Ziel / Nutzen

• Entwicklung eines robusten PP-Faserbetons für Tunnelbauwerke
• Identifizieren von Einflussparametern auf das Brandverhalten
• Kalkulationsansätze für Faserbetone

Mögliche Anwendung

• Tunnelbau
• Hochfester Beton im Hochbau
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Ziel
Ziel des Projekts ist es, den Einfluss von verschiedenen Betonzusatzmitteln auf die Frühfestigkeitsentwicklung von Betonen zu untersuchen. Die Auswahl der Betonzusatzmittel wird
abhängig von der Betonrezeptur und der Umgebungstemperatur für die angestrebte Ausschalfestigkeit optimiert.
Stand der Arbeiten
In Labor- und Mischanlagenversuchen wurde
die Wirkung unterschiedlicher Betonzusatzmittel
untersucht. Die auf das Zementgewicht – im
Bereich von 0,7-1,4 M.-% v.Z. – bezogenen
Dosiergehalte wurden so gewählt, dass alle
14,0

Lagerungstemperatur 10°C

Einfluss von Betonzusatzmittel auf die Ausschalfristen im Winterbau
Influence of concrete admixtures on the removal time during winter

 Exemplarische Entwicklung der Hydratationswärme im Mörtel unter
Verwendung unterschiedlicher Betonzusatzmittel
(Fließmittel auf Naphthalinbasis und auf PCE-Basis,
unterschiedliche Hersteller), Lagerungstemperatur
10 °C / Exemplary image
of heat development
during the hydration
process with different
types of concrete
plasticizers

Cold temperatures lead to a cooling down
of concrete structures. This means that early
strength development of concrete structures is
affected and quick removal of formworks is not
possible, especially with thin concrete structures
like walls and columns. The extended removal
times of the formworks slows the construction
sequence. Additional protective measures like
surrounding formworks with heating and an
appropriate concrete mixture can accelerate the
strength development of concrete structures.
Decisive for a fast strength development of
concrete is the type of cement used, admixtures,
and the temperature of the fresh concrete.
This project shows the influence of concrete
admixtures (plasticizers) in the early strength
development phase of concrete. Ready mixed
concrete plasticizers with a long workability time

45
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are normally used to ensure a longer workability
time as is required for construction sites.
Problemstellung
Die Festigkeitsentwicklung von Betonen wird
maßgebend von den Frischbeton- und Umgebungstemperaturen beeinflusst. In den Wintermonaten führen geringe Temperaturen insbesondere bei schlanken Betonkonstruktionen
zu einer Verlangsamung der Festigkeitsentwicklung, da der Beton in der Schalung rasch auskühlt. Ein zeitnahes Ausschalen am Folgetag
wird unmöglich.
Bei Transportbetonen wird von den Zulieferfirmen
häufig Betonzusatzmittel (Betonverflüssiger oder
Fließmittel) mit einer langen Konsistenzhaltung
verwendet, um die geforderte Frischbetonkonsistenz bei Anlieferung auf der Baustelle zu gewährleisten. Durch diese Zusatzmittel mit hohen
Dosiergehalten wird die Festigkeitsentwicklung
von Betonen ebenfalls deutlich beeinflusst; insbesondere bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann deren Verzögerung extrem werden.
Bei Winterrezepturen werden deshalb häufig
Rezepturen ohne Betonzusatzstoffe (z. B. Flugasche) mit hohen Zementgehalten verwendet:
Die Festigkeit des Betons entwickelt sich
schneller. Hohe Zementgehalte wiederum erfordern in der Regel größere Zugabemengen an
Fließmittel, um die geforderte Konsistenzklasse
zu erreichen. Folglich kann es trotz der Auswahl
von geeigneten Zementen im Winterbau zu einer deutlichen Verlangsamung der Festigkeitsentwicklung im Beton durch die Verwendung
ungeeigneter Zusatzmittel kommen.

Druckfestigkeit [N/mm 2]

12,0

8,0
Differenz > 10 N/mm²
6,0

Nullmischung ohne Zusatzmittel
Hersteller FM 1
Hersteller PCE 1
Hersteller PCE 2
Hersteller PCE 3

2,0
0,0

12

14

 Exemplarische Darstellung der Frühfestigkeitsentwicklung von
Mörteln, unterschiedlicher
Fließmittelarten /
Exemplary image of the
strength development of
mortars with different kind
of concrete plasticizers

16

18
Zeit [h]

20

22

Bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C und
mit der Annahme, dass die erforderliche Ausschalfestigkeit >4 N/mm² beträgt, bedeutet dies:
Mit den Zusatzmitteln PCE 1 und PCE 3 kann
die übliche Ausschalzeit für die Expositionsklasse XC1 von 14 bis 15 Stunden eingehalten
werden. Die Betonzusatzmittel PCE 2 sowie
FM 1 bewirken dagegen eine deutliche Verzögerung. Im Vergleich sind gravierende Unterschiede in der Frühfestigkeitsentwicklung erkennbar.
Die Nullmischung zeigt als Referenzkurve die
Festigkeitsentwicklung des Mörtels ohne den
Einfluss von Zusatzmitteln. Durch eine technologisch optimale Fließmittel-Zement-Kombination kann annährend die gleiche zeitliche Festigkeitsentwicklung wie bei der Referenzmischung
eingestellt werden.
Ausblick
Die bisher gewonnenen Erkenntnisse zeigen,
dass durch eine geeignete Wahl der Betonzusatzmittel die Festigkeitsentwicklung bei Betonen auch bei niedrigen Außentemperaturen
gezielt beeinflusst werden kann. Im nächsten
Schritt sollen die Aussagen im Blick auf Ausschalfristen und den Glättzeitpunkt von Betonen
konkretisiert werden.

10,0

4,0

28 I 29
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Betone die gleiche Ausgangskonsistenz aufwiesen. Zur Bestimmung des zeitlichen Verlaufs
der Abbindereaktionen wurde die Hydratationswärmeentwicklung aufgezeichnet.
An den Zeitpunkten der maximalen Hydratationstemperaturen ist erkennbar, dass – abhängig von
Dosiermenge und Fließmittelart – eine Verschiebung des Temperaturmaximums von sieben bis
acht Stunden vorhanden ist. Dieser verzögernde
Einfluss zeigt sich auch in der Festigkeitsentwicklung: Bei einer Umgebungstemperatur von
10 °C wurden nach 18 Stunden etwa 10 N/mm²
geringere Festigkeiten ermittelt als bei Verwendung eines optimal geeigneten Fließmittels.

Einfluss von Betonzusatzmittel
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Ziel / Nutzen

• technologische und wirtschaftliche Optimierung von Beton für den Winterbau

Mögliche Anwendung

• konstruktive Bauteile im Ingenieurhochbau, Betone für Kletterschalungen, Bodenplatten und im Gleitbetonbau
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 Auswertung der
Festigkeitsentwicklung in
Abhängigkeit vom
Bindemittel / Evaluation
of the development of
strength depending on the
binder

Prüfalter 28 Tage
(R-Wert als
2/28-Tage-Verhältnis)

Prüfalter 56 Tage
(R-Wert als
2/56-Tage-Verhältnis)

Bindemittel

C 30/37

CEM I

0,45 bis 0,60

CEM I mit FA

0,40 bis 0,55

CEM II

0,40 bis 0,55

CEM II mit FA

0,35 bis 0,50

CEM III

0,35 bis 0,50

CEM III mit FA*)

0,30 bis 0,45

CEM I mit FA

C35/45

0,35 bis 0,50

0,35 bis 0,50

CEM II mit FA

0,30 bis 0,45

CEM III 42,5 mit FA

0,35 bis 0,50

CEM III 32,5 mit FA

0,20 bis 0,35

0,25 bis 0,40
0,20 bis 0,35

*) 0,30 hier nur bei zu geringen 28d-Werten

Stand der Arbeiten
Im Jahr 2014 erfolgte im Rahmen des Projekts
Festigkeitsentwicklung Beton eine ausführliche
und sehr umfangreiche Zusammenstellung von
Versuchsergebnissen nationaler und internationaler Bauvorhaben im Konzern. Insgesamt wurden über 1.650 Festigkeitswerte unterschiedlicher
Betonrezepturen mit verschiedenen Bindemitteln zu unterschiedlichen Prüfaltern gegenübergestellt und ausgewertet. Da die Entwicklung
der Betonzugfestigkeit näherungsweise mit der
Entwicklung der Druckfestigkeit korreliert, wurde
die Festigkeitsentwicklung anhand des R-Wertes
charakterisiert. Der R-Wert gibt das Verhältnis
der mittleren Druckfestigkeit nach zwei Tagen
zur mittleren End-Druckfestigkeit an.

Rissbildung im Beton – Einfluss der Festigkeitsentwicklung
Cracking in concrete – Influence of the strength development
The limitation of the tensile strength of
concrete, as indicated in the DBV-Merkblatt
Rissbildung (January 2006 edition) after five
days to a maximum of 50 % of ultimate tensile
strength, can hardly be achieved technologically
and economically. These requirements can
increasingly be found in plans and specifications,
where the basis for the crack width limiting
reinforcement is defined. In the specifications
additional requirements are often listed about
the binding agent to be used, which contradicts
a slow strength development. An evaluation of
more than 1650 test results showed that these
requirements can be precisely fulfilled only by
mass concrete with a test age of 91 days. In
addition, it was shown that L concrete, the
so-called slow concrete that meet the required
criteria, should no longer be used with only a
few exceptions.
Hintergrund
In der Ausführungsplanung von Betonbauwerken erscheint zunehmend der Verweis auf das
Merkblatt Rissbildung, Ausgabe 01-2006 des
Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein (DBV).
Darin ist festgelegt, dass für die Begrenzung der
Rissbreite die Zugfestigkeit anzusetzen ist, die
zum Zeitpunkt des Auftretens der Risse zu erwarten ist. Es wird erläutert, dass der maßgebende Zwang aus dem Abfließen der Hydratationswärme – abhängig von der Bauteilform, den Umweltbedingungen und der Schalungsart – in den
ersten drei bis fünf Tagen auftritt. In diesem Fall
darf die anzusetzende Betonzugfestigkeit zu
50 % der mittleren Zugfestigkeit des Betons

nach 28 Tagen angenommen werden. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, müssen
demnach die zur Anwendung kommenden Betonrezepturen so gewählt werden, dass sich die
Zugfestigkeit entsprechend langsam entwickelt.
Im Merkblatt wird empfohlen, die Nachbehandlung und die Festigkeitsentwicklung in der
Bemessung zu übernehmen: In der warmen
Jahreszeit sollen Betone mit langsamer (R < 0,3),
bei winterlichen Temperaturen Betone mit mittlerer Festigkeitsentwicklung (0,3 < R < 0,5) zum
Einsatz kommen.
Anforderungen an die Betone sind auch auf
Plänen und in Leistungsverzeichnissen zu finden:
Häufig werden beispielsweise Portlandzemente
vorgeschrieben, die im Allgemeinen eine schnelle
Festigkeitsentwicklung aufweisen. Es werden
Vorgaben für einen raschen Bauablauf – unter
anderem Ausschalfristen – gemacht, die bei
Einhaltung der langsamen oder auch mittleren
Festigkeitsentwicklung nicht erfüllt werden
können.
Ziel
Die Anforderungen an die Betone sind oft widersprüchlich. Aus umfangreichen Versuchsdaten
können Schlussfolgerungen über deren Erfüllbarkeit gezogen werden. Kenntnisse über die
genauen Zusammenhänge während des Erhärtungsvorgangs und damit die Festigkeitsentwicklung von Betonen sind dafür erforderlich.
Die Anwendung in der Planung und Ausführung
ist für den Konzern zum technologischen und
damit auch wirtschaftlichen Vorteil.

Fazit
Die zahlreichen gewonnen Erkenntnisse beziehen sich auf die Druck- sowie auf die Zugfestigkeitsentwicklung von gängigen Betonen. Langsame Betone – sogenannte L-Betone (R-Wert
nach 28 Tagen < 0,3) – gibt es bis auf Ausnahmen nicht mehr. Diese können mit einem
R-Wert < 0,3 nur zielsicher mit einem Festigkeitsnachweis nach 91 Tagen und mit CEM III
als Bindemittel hergestellt werden.
Betone mit mittlerer Festigkeitsentwicklung
weisen R-Werte von 0,3 < R < 0,5 auf.

Es ist faktisch nur möglich, diese Betone als
Massenbeton gemäß der Richtlinie des Deutschen Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) Massige Bauteile aus Beton einzusetzen. Deshalb
sind Betone mit einer mittleren Festigkeitsentwicklung – sogenannte M-Betone – auch bei
frühem Zwang als Standard anzusehen.
Es konnte auch festgestellt werden, dass hinsichtlich der Zugfestigkeitsentwicklung die Verwendung von L-Betonen keine Garantie für das
Erreichen der 50%-igen Zugfestigkeit zum Risszeitpunkt geben kann: Die Zugfestigkeitsentwicklung ist stark von der Zementart sowie von
der Wärmeentwicklung abhängig. Zudem streut
die Eigenschaft Zugfestigkeit mit einem Faktor
von 1,3 besonders stark, die Berücksichtigung
der 95%-Quantile ist hier erforderlich.
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde dem DBV
vorgeschlagen, den Nachweis für L-Betone für
70 % und für M-Betone für 85 % der mittleren
Zugfestigkeit zu führen. Dies ist in das DBVRundschreiben von September 2014 eingeflossen und berücksichtigt worden.

Festigkeitsentwicklung von Beton
Ziel / Nutzen

• technologisch und wirtschaftlich umsetzbare Vorgaben für Betonrezepturen

Mögliche Anwendung

• sämtliche Bauteile aus Beton

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis August 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: BTI/IQM/SGU

Projektleitung

Torsten Göpfert

Bearbeitung

Torsten Göpfert, Dr. Marcus Walz

Patente, Publikationen

• interner Bericht
• DBV-Rundschreiben 09-2014
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 Herstellung der FüllerBitumenmischung (Mastix) /
Making of the filler-bitumen
mixture (Mastix)

 Mikrofotos von
Füllermaterialien (Fraktion
20 – 63 µm) unter linear
polarisiertem Licht:
Basalt (links) und Marmor
(rechts) / Microphotographs
of filler materials (fraction
20 – 63 µm) under plane
polarised light: Basalt (left)
and marble (right)

gen von Füllern mit Glycerin (vergleichbar mit
Bitumen) hergestellt und die dynamische Viskosität mit einem Viskosimeter mit rotierender
Spindel (Messtemperatur 20 ± 2 °C) gemessen.
Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in
der Viskosität der Füllermaterialien.
Da die Viskosität der Mastix unter anderem von
granulometrischen Eigenschaften des Füllers
abhängt, wurden die Kornform und -größe
bestimmt, um diese in weiterer Folge mit den
rheologischen Eigenschaften in Zusammenhang zu bringen. Die Untersuchungen zeigen
einen deutlichen Einfluss der Kornform auf die
Viskosität. Ein klarer Anstieg der Erweichungspunkt-Temperatur in Abhängigkeit der verwendeten Füllerart und -menge sowie der Einfluss
der Dauer der Temperaturbeanspruchung kann
folgendermaßen interpretiert werden:
• Leicht flüchtige Inhaltsstoffe im Bitumen dringen abhängig von der Füllerqualität ins Korn
ein und lassen das Bitumen rascher altern.
• Das unterschiedliche Wärmespeichervermögen (spezifische Wärmekapazität) beziehungsweise die Wärmeleitfähigkeit von Füllermaterialien beeinflussen die Viskosität und die
Dauerhaftigkeit durch einen unterschiedli-

Einfluss des Füllermaterials auf die Dauerhaftigkeit von Asphaltbeton
Influence of filler materials on the durability of asphalt concrete
Filler material provides the major specific surface
for bitumen in asphalt concrete thereby playing
an essential role for material properties. Present
standards and requirements do not consider the
interactions between filler and bitumen. Hence,
the investigations deal with the quality evaluation
of filler materials using established, adapted
and new rheological and chemical methods.
The results show an influence of the viscosity
depending on the filler materials which can
be interpreted with petrographic and grain size
distribution.
Hintergrund
In der mineralischen Phase des Asphaltbetons
(etwa 85 % bis 92 % des Gesamtvolumens) bildet der Füller die größte spezifische Oberfläche
für das Bitumen. Füller (< 0,063 mm) beeinflussen die Eigenschaften der bituminösen Mineralgemische. Durch die Aufnahme der Feinanteile
in das kolloidale System des Bitumens wird die
Konzentration der dispersen Phase vergrößert,
woraus geringere Temperaturempfindlichkeiten
und erhöhte Adhäsionskräfte resultieren. Die
Wechselwirkungen innerhalb der Mastix (FüllerBitumen) können jedoch bisher mit den StandardLaborprüfungen nicht erfasst werden. Ebenso
sind die Anforderungen an den Füller gemäß
EN 13043: Gesteinskörnungen für Asphalt und
Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen und deren
Regeln zur Umsetzung (ÖNORM B 3130) sowie
RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut für eine qualitative Beurteilung unzureichend
oder fehlen.

Ziel
Ziel des Projekts ist die Untersuchung der
maßgeblichen Eigenschaften von Füllerarten
und deren Einfluss auf Stabilität, Flexibilität und
Dauerhaftigkeit des Asphalts. Um aussagekräftige Alternativen zu den bisherigen Untersuchungsmethoden zu erarbeiten, werden granulometrische, petrographische, chemische sowie
rheologische Untersuchungsmethoden zur Beschreibung der Füllermaterialien herangezogen.
Methodik und Ergebnisse
Die Zugabe von Füllermaterialien zum Bitumen
soll Aufschluss über die Wechselwirkungen
zwischen den beiden Komponenten geben. Viskositätsmessungen als Maß für die innere Reibung erfolgen mittels eines Dynamischen ScherRheometers (DSR) und mittels Viskosimeter mit
rotierender Spindel. Die Untersuchungen wurden
an mineralogisch-petrographisch unterschiedlichen Materialien und Mischungen beziehungsweise an Mastix mit unterschiedlicher Alterungsbeanspruchung durchgeführt. Zur Einstufung der Füllerqualitäten dienen adaptierte
Standardprüfungen und empirische Werte.
Die Ergebnisse der DSR-Untersuchungen tendieren bei niedrigen Temperaturen (< 25 °C) und
Zunahme des Fülleranteils zu einer äußerst geringfügigen Erhöhung des Schubmoduls. Eine
im Labor herbeigeführte Alterung des Bitumens
sowie unterschiedliche Füllertypen scheinen
hierbei keinen Einfluss zu haben. Daher wurde
eine neue Methode zur Messung des Einflusses
des Füllers auf die Viskosität erarbeitet. Um den
Prüfhergang zu vereinfachen, wurden Mischun-

100 µm

100 µm

chen Wärmefluss zwischen Füller und Bitumen.
Ausblick
Eine Interpretation der bisherigen Ergebnisse
ermöglicht die Bestimmung der physikalischen
und petrographischen Eigenschaften der Gesteinsmaterialien. Einflüsse in Zusammenhang
mit dem Wärmespeichervermögen, respektive der
Wärmeleitfähigkeit unterschiedlicher Gesteinsfüller, aber auch das Saugvermögen diverser
leicht eindringlicher Inhaltsstoffe des Bitumens
in den Füller, lassen auf die Ursache einer unterschiedlichen Eignung der Materialien auf die
Asphaltqualität schließen. Erste Ergebnisse
deuten auf die Möglichkeit einer messtechnischen Erfassung des Einflusses der Füllerart auf
die Dauerhaftigkeit der Mastix beziehungsweise
des Asphaltbetons hin.

Charakterisierung von Füllern für Asphaltbeton
Ziel / Nutzen

• Charakterisierung und Qualitätssteuerung von Füllern und Mastix
• Untersuchung der Zweckmäßigkeit bestehender Anforderungen an Füller
• Entwicklung qualitativ hochwertiger und kostenoptimierter Füllermischungen

Mögliche Anwendung

• Eignungsprüfung für Füller beziehungsweise Mastix zur leichteren Beschreibung einer möglichen
Schadenskausalität bei Asphaltschichten

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2015

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: AT/Adria/BG

Projektleitung

Andreas Krajcsir

Bearbeitung

Claudia Lemmerhofer, Brigitte Pestitschek
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 Rollgerät / Rolling bottle
analysis tool
 Ergebnisse aus dem
Rolling-Bottle-Test /
Results of rolling bottle
test

Umhüllungsgrad
Prüfintervall/
Rollzeit

Granodiorit 8/11
Bitumen 50/70

Granodiorit 8/11
Additiv A

Granodiorit 8/11
Additiv B

Granodiorit 8/11
Additiv C

Granodiorit 8/11
Additiv D

6h

90 %

90 %

90 %

95 %

90 %

24 h

40 %

75 %

40 %

85 %

85 %

48 h

0%

60 %

15 %

80 %

75 %

Umhüllungsgrad von 90 % beziehungsweise
95 % auf. Nach 24 Stunden Rollzeit ist der
Umhüllungsgrad der Probe ohne Haftmittel, genauso wie bei der Probe mit dem Additiv B, auf
40 % gesunken. Alle weiteren Additive liegen im
Bereich von 75 % bis 85 %. Nach 48 Stunden
Rollzeit ist die Differenz deutlich erkennbar. An
der Probe ohne Additiv konnte keine verbleibende Umhüllung mit Bitumen festgestellt werden.
Das heißt der Umhüllungsgrad dieser Probe betrug 0 %. Bei der Probe mit dem Additiv B ist nach
48 Stunden Rollzeit der Umhüllungsgrad auf
15 % gesunken. Die Umhüllungsgrade der Proben mit weiteren Additiven liegen nach 48 Stunden Rollzeit zwischen 60 % und 80 %.

Verbesserung des Haftverhaltens zwischen Gestein und Bitumen
Improvement of adhesion between aggregates and bitumen
According to TL Asphalt-StB 07/13 and ZTV
Asphalt-StB 07/13 the adhesion between
aggregates and bitumen has to be analysed for
different types of asphalt. The rolling bottle test
is used to test the affinity with the help of the
degree of the aggregate coated in bitumen
visually. For this the loose aggregate grains
coated in bitumen are claimed in rotary glass
bottles full with demineralised water in given
time intervals. At the end of every time interval
the remaining bitumen wrapping degree is
determined in the aggregate surface visually and
is given in percent. An aggregate completely
coated in bitumen shows a wrapping degree of
100 %. The rolling bottle test was carried out
according to the technical test regulations for
asphalt, part 11 (TP Asphalt-StB). To improve
a measure around the adhesion between
aggregates and bitumen would be the application
of an additive.
Hintergrund
Asphalt ist ein Gemisch aus Gesteinskörnungen
und Bitumen als Bindemittel, das im Verkehrswegebau als Trag-, Binder- und Deckschicht
eingesetzt wird. Gemäß den Technischen Lieferbedingungen (TL Asphalt-StB 07/13) und den
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
(ZTV Asphalt-StB 07/13) ist für die Mischgutarten
und -sorten AC 22 B S, AC 16 B S, AC 11 D S,
SMA 11 S, SMA 8 S und PA das Haftverhalten
zwischen den groben Gesteinskörnungen und
der zur Verwendung vorgesehenen Bindemittelart und -sorte zu untersuchen. Kann kein ausreichendes Haftverhalten festgestellt werden,

müssen Maßnahmen zur Haftverbesserung wie
zum Beispiel der Einsatz eines Additivs benannt
werden.
Untersuchungen
Beim Rolling-Bottle-Test wird das Haftverhalten
(Affinität) der Bindemittelart und -sorte anhand
des Grads der mit Bitumen umhüllten Gesteinskörnung visuell bestimmt. Hierzu werden die
losen, mit Bitumen umhüllten Gesteinskörner
in rotierenden, mit entmineralisiertem Wasser
gefüllten Glasflaschen in vorgegebenen Zeitintervallen beansprucht. Am Ende eines jeden
Zeitintervalls wird der verbleibende Bitumenumhüllungsgrad an der Gesteinsoberfläche visuell
ermittelt und in Prozent angegeben. Eine vollständig mit Bitumen umhüllte Gesteinskörnung
weist einen Umhüllungsgrad von 100 % auf. Ergibt sich nach 24 Stunden an der Prüfkörnung
8/11 oder 5/8 eine verbleibende Umhüllung von
mindestens 60 %, kann ein ausreichendes Haftverhalten angenommen werden. Die RollingBottle-Tests wurden gemäß den Technischen
Prüfvorschriften für Asphalt (TP Asphalt-StB 05/13
Teil 11) durchgeführt.
Ergebnisse
Um eine Vergleichbarkeit der untersuchten
Proben zu gewährleisten, wurden für die vorliegenden Untersuchungen dieselben Gesteinskörnungen (Art und Herkunft) verwendet. Als
Referenz zu den untersuchten Additiven wurde
das Haftverhalten zusätzlich an einer Probe
ohne Additiv geprüft. Alle Proben (mit und ohne
Additiv) weisen nach 6 Stunden Rollzeit einen

 Teilweise umhüllte
Gesteinskörnung / Partly
covered aggregate

Auswertung
Die durchgeführten Versuche ergaben, dass das
Haftverhalten zwischen den Gesteinskörnungen und dem Bitumen mit Hilfe von Additiven
deutlich verbessert werden kann. Lediglich das
Additiv B, welches nach 24 Stunden ein Haftverhalten von nur 40 % erreicht, erfüllt die
Anforderung der TL Asphalt-StB 07/13 nicht.
Die weiteren geprüften Additive gewährleisten
auch nach 48 Stunden noch ein ausreichendes
Haftverhalten von mehr als 60 % Umhüllung.
Somit ist festzuhalten, dass der Einsatz von bestimmten Additiven eine sehr gute Maßnahme
ist, um ein ausreichendes Haftverhalten sicherzustellen. Jedoch ist der eingesetzte Haftverbesserer anhand der Rolling-Bottle-Tests zu
überprüfen, da nicht jede Kombination aus
Gestein, Bitumen und Haftverbesserer die Anforderung der TL Asphalt-StB 07/13 erfüllt.

Haftverhalten von Gestein und Bitumen in Asphalt
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Ziel / Nutzen

• Verbesserung des Haftverhaltens zwischen Gesteinskörnungen und Bitumen

Mögliche Anwendung

• Walzasphalte

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Dezember 2013 bis August 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Nord/International; UB Baustoffe 6V: Dämmstoffe Bitumenhandel RA (BHG Bitumenhandelsgesellschaft mbH)

Projektleitung

Reinhard Höbel, Thomas Sikinger

Bearbeitung

Thorsten Krawetzki, Riccardo Michatz
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 Übersicht der untersuchten Asphaltmischgutarten und -sorten /
General view of examines
asphalt

Asphalt mixture with high ratios of reclaimed asphalt (RAP)

Hintergrund
Der Einsatz von Asphaltgranulat aus ausgebauten Asphaltstraßen in neuem Asphaltmischgut wird seit vielen Jahren praktiziert. Der
Stellenwert – ökologisch wie wirtschaftlich – der
Wiederverwendung von Asphaltgranulat im
Straßenbau wird zukünftig zunehmen. Einer der
Gründe hierfür liegt in den zur Neige gehenden
Rohölvorkommen.
Der Schwerpunkt im Straßenbau verlagert sich
immer mehr auf die Erhaltung bei rückläufigem
Neubau. Die bei der Sanierung anfallenden Ausbauasphalte sind mit möglichst hoher Wertschöpfung wieder einzusetzen.
Untersuchungen
Es ist bereits seit Jahren nachgewiesen, dass
Asphalte mit sehr hohen Anteilen an Asphaltgranulat hergestellt werden können. Darüber wurde
unter anderem bereits in der Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2013/2014,
S. 38/39 berichtet.
Ziel dieses anschließenden Forschungsvorhabens war es, Aussagen über die Gebrauchseigenschaften und die Dauerhaftigkeit von

Asphalten mit sehr hohen Anteilen an Asphaltgranulat zu ermöglichen. Die Untersuchungen
wurden durchgeführt an folgenden Asphaltmischgutsorten:
• Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S
• Asphaltbinder AC 16 B S
• Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
AC 11 D S
Die Anteile an Asphaltgranulat und das zugegebene Bindemittel wurden variiert. Als Referenz
dienten Asphalte ohne Zugabe von Asphaltgranulat. Alle betrachteten Asphalte wurden aus
der Produktion des konzerneigenen Asphaltmischwerks Mönsheim entnommen. Die Prüfungen umfassten die Performanceeigenschaften
der Asphalte sowie die des rückgewonnenen
Bindemittels.
Ergebnisse
Beim Asphalttragschichtmischgut wurde mit
steigender Zugabemenge von Asphaltgranulat
generell eine Erhöhung der Steifigkeit festgestellt. Dies führt zu ungünstigerem Tieftemperaturverhalten. Es ist auch zu erkennen, dass sich
die Asphaltmischguteigenschaften bei Erhöhung der üblichen Asphaltgranulatzugabe von
60 M.-% (mit Paralleltrommel) auf 75 M.-% nur
marginal verändern.
Insofern ergibt sich – bei Einhaltung der notwendigen Mischzeiten – kein erhöhtes Risiko
für die Dauerhaftigkeit der Asphalttragschicht,
wenn Asphaltgranulatmengen > 60 M.-% zur
Anwendung kommen. Die nationalen Regelwerke und Vereinbarungen des Bauvertrags sind
jedoch zu beachten.

Asphaltbinder

Asphaltbeton für
Asphaltdeckschichten

AC 32 T S, 50/70

AC 16 B S, 25/55-55 A

AC 11 D S, 25/55-55 A

0 M.-% Asphaltgranulat

0 M.-% Asphaltgranulat

0 M.-% Asphaltgranulat

Asphalte mit
gängiger Zugabe von
Asphaltgranulat

AC 32 T S, 50/70

AC 16 B S, 25/55-55 A RC

AC 11 D S, 25/55-55 A RC

60 M.-% Asphaltgranulat

30 M.-% Asphaltgranulat

30 M.-% Asphaltgranulat

Asphalte mit
erhöhter Zugabe von
Asphaltgranulat

AC 32 T S, 70/100

AC 16 B S, 45/85-50 A RC

AC 11 D S, 45/85-50 A RC

75 M.-% Asphaltgranulat

60 M.-% Asphaltgranulat

40 M.-% Asphaltgranulat

Bei Asphaltbinder und Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten wurde bei steigender Asphaltgranulatmenge im Asphaltmischgut keine Erhöhung
der Steifigkeit festgestellt. Erwartungsgemäß
war beim Tieftemperaturverhalten zu erkennen,
dass die Bruchtemperatur bei Asphaltgranulatzugabe ansteigt, also zu ungünstigeren Eigenschaften führt. Bei nochmaliger Erhöhung des
Asphaltgranulatanteils und gleichzeitiger Zugabe
eines weicheren Bindemittels blieb das Tieftemperaturverhalten konstant. Hier zeigte sich eine
gute Wirkungsweise von weicheren Zugabebindemitteln.
Im Zuge der Bindemitteluntersuchungen wurde
festgestellt, dass es bei weicheren Zugabebindemitteln zu einem Einbruch der elastischen
Eigenschaften des Bindemittels – insbesondere
des Rückverformbarkeitsvermögens – kommt.
Dies kann zu einer geringeren Verformungsbeständigkeit der eingebauten Asphaltschicht
in der Wärme führen.
Da die Untersuchungsergebnisse am Asphalt
und am rückgewonnen Bindemittel hier zu
unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen,
muss dieser Sachverhalt anhand weiterer Versuche überprüft und verifiziert werden.

Asphalt mit hohen Anteilen von wiederverwendetem Asphaltgranulat

The use of reclaimed asphalt in asphalt
mixtures will continuously gain more importance
economically and ecologically. It is proven
that the production of asphalt with a very high
amount of added RAP is possible. The durability
of those asphalt mixtures were analysed
with performance tests. The results show that
modifications of performance characteristics
occur and lead to differentiated interpretations.

Asphalttragschichtmischgut

verbundene geringere Hohlraumgehalt der Asphalte zu beachten.
In den Jahren 2013 und 2014 wurden im Bundesland Baden-Württemberg neun Pilotprojekte
unter dem Überbegriff Maximalrecycling realisiert. Bei diesen wurden Asphalte mit einer
Zugabe von bis zu 90 M.-% Asphaltgranulat
eingesetzt, auch die hier untersuchten kamen
zum Einsatz. Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit sind
dadurch zukünftig weitere Aussagen möglich.

Ausblick
Über ein anschließendes Forschungsvorhaben
soll das Verformungsrisiko bei hohen Asphaltgranulatzugaben abgesichert werden. Dabei sind
neben der Veränderung der Bitumeneigenschaften auch die dichtere Lagerung und der damit

Recycling-Asphalt
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Ziel / Nutzen

• Abschätzung von Möglichkeiten und Risiken bei der Wiederverwendung hoher Anteile von Asphaltgranulat
• Ressourcenschonung
• Wirtschaftlichkeit

Mögliche Anwendung

• in allen Asphalten

Förderung

intern

Projektlaufzeit

September 2012 bis Mai 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Süd/CH; UB VWB Deutschland 6H: (Deutsche Asphalt GmbH)

Projektleitung

Bernd Nolle

Bearbeitung

Sven Gohl, Yvonne Zawadil
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 Asphalt-Rubber Binder
elasticity testing /
Elastizitätsprüfung des
Gummibitumens

Optimisation of highly modified Asphalt-Rubber Binder
Optimierung des hochmodifizierten Gummibitumens
Die Entwicklung von hochmodifiziertem Gummibitumen von 2011 bis 2013 hat die technische
Machbarkeit und wirtschaftlichen Vorteile dieser
neuen Technologie demonstriert. Für die weitere
Optimierung der Binderproduktion mussten im
Folgenden nun auch die Prüf- und Qualitätssicherungsmethoden weiterentwickelt werden. In
einem Anschlussprojekt wurden weitere Asphaltmischungen mit Gummibitumen mit weiter
verbesserten Eigenschaften entwickelt.
Advantages of Asphalt-Rubber Binder
Hot Mix Asphalt (HMA) mixtures produced with
Asphalt-Rubber Binder (ARB) have functional
properties and performance on comparable or
even better level than HMAs with SBS polymers.
They exhibit an increased durability and
resistance to cracking, rutting under traffic and
shorter braking distances thanks to the higher

 Asphalt-Rubber Binder
quality control – apparent
viscosity testing /
Viskositätsprüfung des
Gummibitumens

pavement skid resistance. With utilisation of
open graded mixtures aquaplaning is eliminated
and visibility during rain is improved. From an
economic perspective ARB is a much cheaper
alternative to polymer-modified binders while at
the same time road pavements have longer life
with reduced maintenance and rehabilitation cost.
ARB substantially reduces noise by using quiet
pavements. In ARB waste tires – approximately
1200 tires on 1 km of 1 road lane with a layer
thickness of 5 cm – are used.
The implementation of the Asphalt-Rubber
modification methodology from 2011 to 2013
allowed to demonstrate the technical feasibility
and economic profitability of the new technology,
but also highlighted the need to continue the
work on optimisation of the binder production
and modification process, as well as the need
for the enhancement of the Asphalt-Rubber
modification device. It was also necessary to
adapt the laboratory testing methodology to the
properties of the new material. New testing
methodologies developed in this project include
the binder composition design and modification
conditions, as well as the Hot Mix Asphalt
quality control procedures. The ARB is produced
by STRABAG in Poland under the trade name
RUBBERBIT®.
Status quo
ARB modification technology, despite its
worldwide application is still an innovative
technology in Poland. Furthermore, it does not
have any specific guidelines regarding research
methodology and quality control of feedstocks,

Objectives
The main objective of the research was to
optimise the existing process of ARB modification, as well as the production of the HMA with
ARB. Development and standardisation of the
appropriate testing methodology has led to
the stabilisation of the functional parameters
of ARB, which substantially consists of waste
material – crumb rubber processed from waste
scrap tires.
Another goal of the project was to develop a
catalogue of cost-effective and optimal quality
HMAs with ARB with the following properties:
• resistant to rutting, quiet and safe surface
courses (SMA 5, SMA 8, SMA 11, BBTM 8A,
BBTM 8B)
• resistant to rutting and fatigue structural
layers, which can substantially reduce the
possibility of reflective cracking (AC 16 TD,
SMA 16 Antifatigue)
Another task of the project was the development
and approval of the technical documentation
(European Technical Approval (ETA) and the
detailed technical specifications) necessary for
the implementation of STRABAG's new product
on the market and the subsequent production of
HMAs on its basis.
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ARB or final product – HMA with ARB. Due to
the difference in mechanical parameters in
comparison to the commonly used asphalts and
polymer-modified bitumens (PMB), ARB requires
different methods and procedures for laboratory
testing to optimise the viscoelastic characteristics
of the binder and to determine its suitability for
the use in HMA production.
Since ARB behaves more like the hot-melt
sealant, it should be examined not according
to the standard asphalt test methods, but
according to the methodology appropriate for
rubber modified binders like American standard
ASTM D 6114-97.

Summary
Thanks to the research efforts performed in this
project, it was possible to optimise the ARB
modification and production process within the
existing classic wet method. As it has been
proven on four contracts finished by STRABAG
in 2014, the ARB method may well be a profitable
alternative to a much more expensive SBS
asphalt modification technology.
Furthermore, the experimental laboratory tests
(based on the wet method used in California
by Caltrans) led to a development of another
ARB variant with even better performance and
functional properties (much higher flexibility and
higher softening point, with comparable viscosity
and penetration). This new type of ARB may
constitute an alternative to a new generation of
highly-modified asphalt (HiMA) type PMBs.

Asphalt-Rubber Binder
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Ziel / Nutzen

• Optimierung der Bindemittelproduktion
• Entwicklung geeigneter Prüfverfahren
• Entwicklung eines Katalogs hinsichtlich Qualität und Kosten optimaler Asphaltmischungen mit Gummibitumen

Mögliche Anwendung

• kostengünstigere Asphaltproduktion
• beständige, lärmarme und sichere Asphaltdeckschichten
• beständige, ermüdungsresistente Tragschichten

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: PL; UB Polen 6Q: Autobahnen/Großprojekte PE

Projektleitung

Dr. Aleksander Zborowski

Patente, Publikationen

• RUBBERBIT®, Gemeinschaftsmarke CTM 012665907

 Rolling Thin Film Oven
Test (RTFOT) - Flaschen
nach dem Versuch /
RTFOT bottles after trial

Extended bitumen analysis within the factory production control for asphalt mixing plants
The long life-cycle of an asphalt binder can be
affected by different aspects. As we have found
out in the past, the flaws can also be caused by
bitumen itself. There are various types of bitumen
offered on the market which have different origins.
Due to the multitude of bitumen producers and
oil sources the equivalence of the same bitumen
type cannot be achieved or replicated as such.
Furthermore, there are no assured experiences
which allow for consistency in the production
process of bitumen. Therefore, the life-cycle of
asphalt which is also affected by bitumen is not
predictable. In order to learn more about bitumen
and to be able to better describe its quality, the
aim of this project was to discover the methods
of the bitumen tests that described its quality
and its effect on the life-cycle of asphalt.

Hintergrund
Die Dauerhaftigkeit eines Asphaltbelags kann
von mehreren unterschiedlichen Aspekten beeinflusst werden. Trotz des Einsatzes von regelwerkkonformem Asphaltmischgut wird häufig
eine vorzeitige Sanierung erforderlich – siehe
hierzu auch den Bericht Auswirkung der Bitumenprovenienz und der Gesteinsgruppe auf die
Lebensdauer der Asphaltbefestigung auf den
Seiten 42/43. Aktuelle Forschungen sehen die
Ursache von Fahrbahnschäden oftmals in der
Qualität der eingesetzten Bitumen. Der Untersuchung von Bitumen als Ausgangsstoff für
Asphaltmischgut kommt daher eine große Bedeutung zu.
Die auf dem Markt angebotenen Bitumen sind
unterschiedlichen Ursprungs. Die chemische
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Untersuchungsergebnisse
Die statistische Auswertung der in den Versuchen
ermittelten konventionellen und rheologischen
Bitumeneigenschaften gängiger Straßenbaubitumen und polymermodifizierter Bitumen belegt
extreme Streuungen in der Bitumenqualität. Es
zeigte sich, dass sich die untersuchten Bitumen
im Durchschnitt im harten Bereich ihrer Sortenspanne bewegen – oftmals auch außerhalb der
gestellten Anforderungen. Es sind unterschiedliche Alterungsneigungen festzustellen, die sich
sehr negativ auf die Dauerhaftigkeit von Asphalten auswirken können.
Zur Entwicklung erweiterter Beurteilungskriterien wurden rheologische Eigenschaften von
frischem und gealtertem Bitumen 50/70, 70/100
sowie 25/55-55 A genauer analysiert. Ergänzend wurden an drei Bitumenproben der Sorte
70/100 wichtige Asphaltkennwerte wie Steifigkeit, Ermüdungsfestigkeit, Affinität und Wärmestandfestigkeit bestimmt.
Als Ergebnis der Forschungsprojekte ist festzuhalten, dass es grundsätzlich möglich ist, Bitumen
aufgrund seiner konventionellen und rheologischen Eigenschaften in Gruppen aufzugliedern.
Für diese sind Aussagen über die Dauerhaftigkeit im Asphalt möglich.
Ausblick
Bitumen ist der Baustoff mit maßgebendem Einfluss auf die Asphalteigenschaften und die Dauerhaftigkeit von Asphaltbelägen. Daher ist eine
genaue Kenntnis über die Bitumencharakteristika
unabdingbar.
Eine systematische Auswahl des Bitumens – der
Sorten, der Hersteller und der Provenienzen – ist
erforderlich, um frühe Schäden im Asphaltbelag
zu vermeiden, die durch ungeeignetes Bitumen
hervorgerufen werden. Für Zulieferfirmen sind
über die bisherigen Anforderungen hinausgehende Spezifikationen zu entwickeln. Angesichts
der erzielten Ergebnisse sollte eine weitere systematische Analyse von Bitumeneigenschaften
vorgenommen und so der Bitumenmarkt besser
eingegrenzt werden.
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Bitumenqualität
Ziel / Nutzen

• Ableitung von Aussagen zur Dauerhaftigkeit von Asphalt über Bitumeneigenschaften

Mögliche Anwendung

• systematische Auswahl: Vermeiden von Schäden im Asphalt durch qualitativ schlechte Bitumen

Förderung

intern

Projektlaufzeit

September 2012 bis Januar 2015

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Nord/International, DE Süd/CH; UB VWB Deutschland 6H: Baustoffe DI (Deutsche Asphalt
GmbH); UB Baustoffe 6V: Dämmstoffe Bitumenhandel RA (BHG Bitumenhandelsgesellschaft mbH)

Projektleitung

Sven Gohl, Hülya Sacihan

Bearbeitung

Hülya Sacihan, Yvonne Zawadil
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 Vergleich unterschiedlicher Bitumensorten
(DSR) / Comparison of
different bitumen binders

 Alterungsverlauf von
Straßenbaubitumen /
Aging process of road
pavement bitumen

Nadelpenetration [1/10 mm]

Erweiterte Bitumenuntersuchungen in der werkseigenen
Produktionskontrolle von Asphaltmischanlagen

Zusammensetzung und die damit verbundenen
Eigenschaften des Bitumens sind von der Erdölprovenienz abhängig. Durch die Vielzahl an Bitumenherstellern und Rohölprovenienzen kann
die Gleichwertigkeit unterschiedlicher Proben
der gleichen Bitumensorte nicht vorausgesetzt
werden. Darüber hinaus liegen keine abgesicherten Erkenntnisse vor, wie sich Bindemitteleigenschaften auf die Dauerhaftigkeit einer Asphaltbefestigung auswirken. Vor diesem Hintergrund
hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 11/2012 die
Richtlinien TL Bitumen-StB, TL Asphalt-StB und
ZTV Asphalt-StB dahingehend ergänzt, dass
zusätzliche Prüfungen bei den herstellenden
Betrieben für Bitumen und Asphalt sowie auf
der Auftraggeberseite erforderlich sind. Diese
sollen der Erfahrungssammlung mit Blick auf
das Verbesserungspotenzial hinsichtlich des
Beitrages des Bindemittels zur Dauerhaftigkeit
dienen und für eine statistische Auswertung zur
Verfügung stehen.
Damit sind im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle erweiterte Bitumenuntersuchungen erforderlich. Die Auswertung der
Bindemitteleigenschaften war Ziel des Projekts;
es sollten Beurteilungskriterien für die Einstufung von Bitumenqualitäten entwickelt werden.

40 I 41
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 Bohrkerne nach
Ermüdungsversuch /
Drill core after fatigue test

 Bitumenklassifizierung
gemäß statistischer
Auswertung (MB1:
Raffinerie A, MB2:
Raffinerie B und MB 3:
Raffinerie C) / Classification
of Bitumen by means of
Statistic Evaluataion (MB1:
Rafinery A, MB2: Rafinery
B and MB 3: Rafinery C)

Auswirkung der Bitumenprovenienz und der Gesteinsgruppe auf die
Lebensdauer der Asphaltbefestigung

The influence of the bitumen provenance (three
types) and aggregates types (four types) on
lifetime of asphalt pavement has been determined
by means of performance oriented bitumen
and asphalt characteristics. The determined
conventional binder properties show no
differences according to German specification,
TL Bitumen-StB 07. However, according to the
statistic evaluation of determined performance
properties, the investigated bitumen of one type
can be classified in different categories. In
addition, the asphalt with different convenience
of bitumen shows significant influence on
lifetime. A significant effect of aggregates type
on lifetime has not been determined.
Hintergrund und Ziel
Im Allgemeinen werden für Straßenkonstruktionen Asphaltmischgüter nach den Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB 07) gewählt. Trotz dieser Vorgaben, die als Stand der
Technik gelten, werden häufig kurze Lebensdauer und erhöhter Sanierungsbedarf bei Straßenbefestigungen festgestellt – obwohl die
Eigenschaften der eingesetzten Asphalte den
Anforderungen der Regelwerke entsprachen und
bei der konventionellen Kontrollprüfung keine
Auffälligkeiten festgestellt wurden. Daraus ergibt
sich offensichtlich ein Untersuchungsbedarf.
Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurden Asphalteigenschaften mittels performance-

orientierten Bitumen- und Asphaltprüfungen
ermittelt und statistisch ausgewertet. In die
Untersuchung gingen dabei insbesondere die
Abhängigkeit der Asphalteigenschaften von den
Eigenschaften der Zuschlagstoffe Gestein und
Bindemittel sowie die Herkunft der Rohstoffe ein.
Stand der Arbeiten
Der Einfluss unterschiedlicher Provenienzen des
Bitumens und den Gesteinen oder Gesteinsgruppen auf die Lebensdauer von Asphalten
kann mit konventionellen Prüfverfahren nicht ermittelt werden. Da bis dato keine erweiterten
Prüfverfahren gefordert waren, war die Herkunft
der Rohstoffe bei deren Auswahl nicht relevant.
Nach neueren Untersuchungen gibt es deutliche Hinweise, dass die Lebensdauer von Asphalterzeugnissen auch von der Herkunft der
Rohstoffe beeinflusst wird – siehe hierzu den
Bericht Erweiterte Bitumenuntersuchungen in der
werkseigenen Produktionskontrolle von Aphaltmischanlagen, Seite 40/41.
Im Forschungsvorhaben wurden mechanische
und performanceorientierte Eigenschaften für
die Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau
von Verkehrsflächenbefestigungen (TL AsphaltStB 07) betrachtet. Die Untersuchung erfolgte
für unterschiedliche Bitumensorten (70/100 und
PmB 25/55-55A) aus drei Raffinerien (A, B und C)
und mit vier Gesteinsgruppen (Kalkstein, Basalt,
Grauwacke und Ryolith). Als mechanische Kenn-

Ergebnis
Die Klassifizierung des verwendeten Bitumens
mittels konventionellen Prüfungen zeigt, dass das
Bitumen in den entsprechenden Sorten die
Anforderung des Regelwerks – der TL BitumenStB 07 – erfüllen. Dennoch ergibt die statistische Auswertung der performanceorientierten
Bitumenprüfungen, dass die Bitumen in unterschiedlichen Kategorien eingeteilt werden
können – obwohl die Kenngrößen nach TL Bitumen-StB 07 einer Sorte entsprechen. Bei der
Bestimmung der Affinität zwischen Bitumen
und Gesteinskörnungen wurden unterschiedliche Ergebnisse erzielt.

Die Steifigkeiten wurden für unterschiedliche
Temperaturen (-20 °C, -10 °C, 0 °C, +10 °C,
+20 °C, +35 °C und +50 °C) bestimmt. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede bei
den verwendeten Bitumenprovenienzen und
Gesteinssorten. Bei den Untersuchungen zum
Ermüdungsverhalten hingegen wurden deutliche
Unterschiede in Abhängigkeit von den verwendeten Bitumenprovenienzen beobachtet. Die
Provenienz des Bitumens einer Sorte hat signifikanten Einfluss auf die Dauerhaftigkeit und
damit auf die Nutzungsdauer der Asphaltbefestigung. Dieser Einfluss kann mittels konventionellen Bitumen- und Asphaltprüfungen nicht
präzise ermittelt werden.
Aus den Versuchen geht auch hervor, dass die
verwendeten Gesteinssorten keine relevanten
Auswirkungen auf die Lebensdauer haben.
Die gesammelten Versuchsergebnisse dienen
als Basis für Prognosen zur Nutzungsdauer von
Asphaltflächen und damit als Kalkulationsgrundlage.
Ausblick
Der Fokus liegt auf den Eigenschaften des Bitumens – und damit auch auf dessen Herkunft.
Es sind weitere Untersuchungen erforderlich,
insbesondere zur Ermittlung der saisonbedingten Auswirkungen der Bitumenprovenienzen auf
die mechanischen und gebrauchsverhaltensorientierten Eigenschaften. So kann eine zuverlässige Aussage über die Langzeitprognose der
Asphaltqualität hinsichtlich der Lebensdauer und
des Erhaltungsmanagements getroffen werden.

10
8

Diskriminazvariable Y2

Influence of bitumen provenance and aggregates types on durability of asphalt pavement

größen wurden die Steifigkeiten und für das Gebrauchsverhalten die Ermüdungseigenschaften
des Asphaltmischgutes ermittelt. Die Eigenschaften des Bitumens wurden sowohl mit konventionellen Prüfungen als auch mit am Gebrauchsverhalten orientierten Prüfungen festgestellt.
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Lebensdauer Asphalt
Ziel / Nutzen

• Einflüsse der unterschiedlichen Gesteins- und Bindemitteleigenschaften sowie Provenienzen
auf Nutzungsdauer feststellen
• Risikominimierung bei der rechnerischen Dimensionierung der Asphaltbefestigung
• Dimensionierungsrelevante Datensammlung für die Kalkulation
• Wettbewerbsvorteile bei PPP-Projekten

Mögliche Anwendung

• PPP-Projekte
• Industrieflächen

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2012 bis Februar 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Nord/International; UB VWB Deutschland 6H: (STRABAG AG, Deutsche Asphalt GmbH)

Projektleitung

Dr. Pahirangan Sivapatham

Bearbeitung

Hülya Sacihan
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AC 11 Deckschicht mit 50/70 Schaumbitumen
147 °C

145 °C

128 °C

127 °C

111 °C

111 °C

92 °C

91°C

maximale Dichte

Verdichtungstemperatur

2 596

2 596

2 596

2 596

2 596

2 596

2 596

2 596

Rohdichte (SSD)

2 471

2 470

2 472

2 480

2 428

2 429

2 364

2 358

4,8

4,9

4,8

4,5

6,5

6,4

8,9

9,2

89 °C

Hohlraumgehalt (Vm):

AC 22 Binderschicht mit 50/70 Schaumbitumen
149 °C

148 °C

129 °C

127°C

110 °C

110 °C

91 °C

maximale Dichte

Verdichtungstemperatur

2 621

2 621

2 621

2 621

2 621

2 621

2 621

2 621

Rohdichte (SSD)

2 546

2 549

2 534

2 522

2 478

2 509

2 446

2 454

2,9

2,7

3,3

3,8

5,5

4,3

6,7

6,4

Hohlraumgehalt (Vm):

(Erweichungspunkt EP: Vm = 4,3 V-%) und
an einem Asphaltbinderschichtmischgut AC 22
(EP: Vm = 5,0 V-%) wurden die Rohdichte
(hohlraumfreie Masse) und die Dichte der bei
verschiedenen Temperaturen hergestellten MarshallProbekörper beziehungsweise der Hohlraumgehalt bestimmt.
Den Laborergebnissen ist zu entnehmen, dass
beide Asphaltmischungen bei einer Temperatur
von etwa 130 °C noch gut verdichtbar sind,
beziehungsweise das Asphaltmischgut AC 22
auch bei noch niedrigerer Temperatur verdichtbar ist.

Produktion und Anwendung von Niedrigtemperatur-Asphalt mit
Schaumbitumen

Zusammenfassung und Ausblick
Die bisherigen Ergebnisse sowohl bei der Produktion als auch bei den Labortests des Einbaus
sind vielversprechend. In Zukunft soll die Produktionstemperatur in der Asphaltmischanlage
bis auf die geforderten 130 °C bis 140 °C weiter
abgesenkt sowie weitere Erfahrungen bei der
Anwendung der Technologie gesammelt werden.
Dafür müssen jedoch auch noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Niedrigtemperatur-Asphalt einbauen, hinsichtlich der nötigen
Verdichtungstechnologie geschult werden.
Im Jahr 2014 wurden bereits fast 55.000 t Niedrigtemperatur-Asphalt produziert. Es stellt eine
gute Alternative dar, um die genannten Ziele zu
erreichen. Jedoch muss sich diese neue Technologie am ungarischen Markt erst noch etablieren.

Production and application of Warm Mix Asphalt with foam bitumen
The efforts to reduce the processing temperatures
of asphalt mixes started in the 1990‘s: the goal
was the production of Warm Mix Asphalt (WMA)
mixtures with temperatures just above 100 °C
with features matching the quality of traditional
Hot Mix Asphalt (HMA). Nowadays, typical
WMA mixtures are produced at temperatures
20 to 40 K below those of similar HMA. A lower
temperature means less energy consumption
and less harmful emissions for the environment
and the employees. For an asphalt mixing plant
of STRABAG in Budapest, Hungary, a bitumen
foaming machine was purchased for the
production of WMA. After the installation of the
machine, the trial production and constructions
were started in connection with laboratory tests.
In 2014 approximately 25.000 tons of WMA
was produced and constructed without any
particular difficulties or quality problems.
Hintergrund
Im Gegensatz zu konventionellem Heißmischasphalt (HMA) wird Niedrigtemperatur-Asphalt
(engl. Warm Mix Asphalt (WMA)) bei um 20 bis
40 K niedrigeren Temperaturen eingebaut. Auf
diese Weise werden der Energieverbrauch gesenkt und die Schadstoffemissionen reduziert,
was auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert. Zudem
wird die Qualität erhöht, da das Bindemittel im
Herstellungsprozess weniger altert und ein längerer Zeitraum für die Lieferung und Verdichtung beim Einbau zur Verfügung steht.

Es gibt mehrere Technologien zur wirksamen
Senkung der Viskosität des Binders, die die
vollständige Beschichtung und die spätere
Verdichtbarkeit bei niedrigeren Temperaturen
ermöglichen:
• Verwendung von organischen Zusätzen (z. B.
spezielles Paraffinwachs)
• Verwendung von chemischen Zusätzen (grenzflächenaktive Stoffe)
• Schaumtechniken (Verwendung von Mineralien und Schaumbitumen)
In Budapest, Ungarn, wurde eine Anlage zum
Aufschäumen von Bitumen für Niedrigtemperatur-Asphalt gekauft, an der Asphaltmischanlage
Benninghoven installiert und in Betrieb gesetzt.
Die Kosten für den Umbau der Asphaltmischanlage müssen den niedrigeren Herstellkosten
für die Energie zum Erwärmen und Trocknen
der Zusatzstoffe und der geringeren Abnutzung
der Anlage gegenübergestellt werden. Im Oktober und November 2013 wurden damit etwa
25.000 t Niedrigtemperatur-Asphalt mit gewöhnlichem Bindemittel (Penetration 50/70) bei niedrigen 150 °C bis 160 °C anstatt bei herkömmlichen 170 °C bis 180 °C produziert.
Laboruntersuchungen
Im Labor des Zentralbereichs TPA in Budapest
wurden Verdichtungstests bei verschiedenen
Temperaturen an den Asphaltmischungen mit
Schaumbitumen durchgeführt. Bei den Untersuchungen wurden zwei Mischungsarten geprüft.
An einem Asphaltdeckschichtmischgut AC 11

Erfahrungen beim Einbau
Im Dezember 2013 wurde ein Testeinbau durchgeführt, bei dem die Produktionstemperatur
beim Einbau der Asphaltbinderschicht AC 22
50/70 unter ständiger Kontrolle schrittweise auf
bis zu 130 °C gesenkt wurde.
Aufgrund von Laborergebnissen der Bohrkerne
ist eindeutig zu erkennen, dass die Asphaltmischung auch bei 130 °C verdichtet und eingebaut werden kann: Es ergeben sich die gleichen
Testwerte wie bei traditionell hergestellten Asphalten bei einer Temperatur von 175 °C.

 Einbau von Niedrigtemperatur-Asphalt / Road
paving with Warm Mix
Asphalt

Niedrigtemperatur-Asphalt mit Schaumbitumen
Ziel / Nutzen

•
•
•
•

Mögliche Anwendung

• im Verkehrswegebau

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Mai 2013 bis Dezember 2015

Unternehmenseinheit

UB Schweiz/Ungarn/SRM 6X: HU VWB HH; ZB TPA 04: HU/RO

Projektleitung

Gábor Király

Bearbeitung

Róbert Károly, Imre Lendvai, Csaba Szarvady, József Tóth

Senkung des Energieverbrauchs beim Asphalteinbau
Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch weniger Schadstoffemissionen
Steigerung der Qualität durch geringere Bindemittelalterung während des Herstellungsprozesses
leichterer Einbau durch längeren verfügbaren Zeitraum für Lieferung und Verdichtung
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 Wirkung des Sandstrahlens auf poliertem Granit
(links) und SMA (rechts) /
Effect of sand blasting on
polished granite (left) and
SMA (right)

Ergebnisse
Erwartungsgemäß zeigen sich große Unterschiede in der erreichbaren Griffigkeit in Abhängigkeit von der Dauer des Strahlens und dem
Abstand der Düse.
Als wesentliches Ergebnis kann festgehalten
werden, dass unterschiedliche Griffigkeiten als
Startniveaus bei gleichen Polierleistungen im
Ergebnis zu nahezu parallel versetzten Polierkurven führen; ein niedrigeres Startniveau vor
der Poliersimulation führt zu entsprechend niedrigerem Griffigkeitswert nach der Poliersimulation. Dies veranschaulicht die essenzielle
Notwendigkeit vergleichbarer und wiederholbar
erreichbarer Startniveaus für die anschließende
Poliersimulation. Die bisher geübte – internationale – Praxis, den Bitumenfilm nach Herstellung
des Laborprüfkörpers nach Augenschein zu
entfernen, kann demnach zu stark unterschiedlichen Griffigkeiten führen.

Griffigkeitsprognose für Asphaltmischgut – Spezifischer Maximalwert µmax
Bemerkungen
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Vor beginn der 50000 überrollungen, neue Suspension angesetzt.

Hintergrund und Zielsetzung
Aus realen Griffigkeitsmessungen auf österreichischen Autobahnen ist bekannt, dass neu eingebaute Straßendecken meist nach dem ersten
Winter die höchsten Griffigkeiten im Laufe ihrer
Gebrauchsdauer aufweisen. Der die Gesteinskörnung direkt nach dem Einbau bedeckende

Bitumenfilm wird erst durch Verkehr sowie
winterlichen Frost entfernt. Dieser Zustand kann
im Labor durch Sandstrahlen mit Korund nachempfunden werden.
Bereits in den Ausgaben der Konzernbroschüre
Research, Development und Innovation in den
Jahren 2012 und 2013 war über die Untersuchungen zur Griffigkeitsprognose für Asphaltmischungen berichtet worden. Die Erkenntnisse
aus der Forschung sollen es ermöglichen, für Asphaltmischungen eine Entwicklung der Griffigkeit vorherzusagen und auf dieser Basis die Wahl
der Asphaltrezeptur für das jeweilige Projekt zu
optimieren. In Fortsetzung der bisherigen Arbeiten war das Ziel im Jahr 2014, die Verfahrensweisen weiter zu standardisieren: Aufgabe war
es einerseits, unterschiedliche Sandstrahlintensitäten am Probekörper hinsichtlich der erreichbaren Griffigkeiten zu vergleichen. Andererseits
soll untersucht werden, ob eine maximale Griffigkeit wiederholbar hergestellt werden kann.
Die Definition einer spezifischen maximalen
Griffigkeit als Kenngröße ist die Grundlage für
wiederholbare Poliersimulationen mittels der
Polieranlage nach Wehner/Schulze (PWS) am
selben Prüfkörper (Regenerierung) sowie an
Prüfkörpern von Straßen, die bereits mehrere
Jahre unter Verkehr gelegen sind.
Vorgehen
Als Sandstrahlmittel wurde Korund 0,5/1 mm
eingesetzt. Die Variation der Intensität erfolgte
über Strahldauer und Abstand der Düse vom
Prüfkörper. Die Versuche zur Regeneration – der
Wiederherstellung hoher Griffigkeit an den selben

"Granit 1", zusammengefasste Reihe 06.03-17.03.14
0,398
Granitfliese 1, C-Progr.
0,404
0,462
0,509
0,510
0,491

0,6
0,5
0,5
0,4
µPWS [1]

It is a well-known situation, that skid resistance
of asphalt increases a few months after asphalt
paving. This happens due to removal of a thin
asphalt film (covering the aggregates) by traffic
and frost. Therefore it is necessary to simulate
this condition on a laboratory specimen before
starting to polish them simulating further traffic.
The aim of the project is to compare different
variations of sand blasting procedures with
corundum (0.5-1 mm). It should be determined
whether and how a maximum of skid resistance
can be achieved and whether this condition can
be repeatedly obtained after polishing.
As a result it can be determined that after a few
cycles of blasting with defined intensity a
material-specific maximum of skid resistance
called µmax can be achieved. Furthermore µmax
can be achieved repeatedly after polishing
procedures carried out by the polishing device
of Wehner/Schulze (PWS). Therefore µmax allows
multiple subsequent prognoses on the same
specimen (to verify the quality of simulation).
Beyond that this procedure will allow prognoses
of skid resistance of existing roads even after
many years of heavy traffic by sampling drilling
cores and start polishing simulation after having
obtained µmax.

Im Forschungsvorhaben wurde untersucht, ob
sich durch wiederholtes Strahlen mit definierter
Leistung (Qualität des Strahlgutes, Strahldauer
sowie Winkel und Abstand der Strahldüse)
ein konstant maximales Griffigkeitsniveau einstellt. Tatsächlich wurde dabei ein Höchstwert
erreicht, der bei weiterer Strahlleistung nicht
überschritten wird. Es handelt sich um einen
material- und bauweisenspezifischen Maximalwert der Griffigkeit, der als µmax bezeichnet wird.
Es zeigte sich, dass µmax auch nach mehreren
Poliersimulationen immer wieder in zufriedenstellendem Maß reproduziert werden kann. Diese Form der Regenerierung ermöglicht nicht nur
die Wiederholung oder Verifizierung von Poliersimulationen am selben Prüfkörper, sondern
eröffnet auch die Möglichkeit aus Bohrkernen
bestehender Straßen µmax zu ermitteln und von
diesem definierten Startniveau eine vollständige
Poliersimulation durchzuführen.
Auf dieser Basis ist eine fundierte Abschätzung
der Restlebensdauer hinsichtlich Griffigkeit oder
die Festlegung des Zeitpunkts für griffigkeitsverbessernde Maßnahmen möglich.
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Prognosis of skid resistance for asphalt – Specific maximum µmax

Prüfkörpern nach Poliersimulation – wurden an
Splitt-Mastix-Asphalt (SMA) mit Basaltkörnung
durchgeführt. Für Vorversuche wurden handelsübliche polierte Granitplatten verwendet.

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

5
10
15
Strahl- bzw. Polierdurchgang

Griffigkeitsprognose
Ziel / Nutzen

• Standardisierung der Bindemittelbefreiung an der Prüfkörperoberfläche
• Schaffung eines definierten Ausgangszustandes für vergleichbare und wiederholbare Poliersimulationen

Mögliche Anwendung

• Repetition von Griffigkeitsprognosen am selben Prüfkörper zur Verifizierung
• Griffigkeitsprognosen unmittelbar an Bohrkernen bestehender Straßen unterschiedlichen Alters

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: AT/ Adria/BG

Projektleitung

Dr. Hannes Kugler

Bearbeitung

Andreas Dechet, Dr. Hannes Kugler, Andreas Krajcsir

20

AUF
EINEN
BLICK

Research, Development, Innovation 2014 / 15

46 I 47

Baustofftechnologie / Construction Material Technologies

Baustofftechnologie / Construction Material Technologies

Verarbeitbarkeit von Gussasphalt mit verschiedenen Additiven

Mischgutvarianten

Rührwiderstand
[Ncm]

Temperatur
[C°]

MA 8 S mit Fertigbindemittel 1

83,9

218

MA 8 S mit Fertigbindemittel 2

132,3

226

MA 8 S 20/30 mit Additiv A

333,7

218

MA 8 S 20/30 mit Additiv B

283,7

218

MA 8 S 20/30 mit Additiv C

212,0

217

MA 8 S 20/30 mit Additiv D

155,1

230

MA 8 S 20/30 mit Additiv E

204,3

218

 Ergebnisse Verarbeitbarkeit / Workability results

Workability of mastic asphalt with different additives
Hintergrund
Bisher wird die Verarbeitbarkeit von Gussasphalt
vorwiegend subjektiv nach dem visuellen Eindruck beim Rühren und Fließen sowie nach dem
empfundenen Kraftaufwand beim Verstreichen
des Mischguts beurteilt. Speziell im Hinblick
auf den Einsatz von modifiziertem Asphaltmischgut ist es notwendig, bereits im Verlauf
der Erstellung von Erstprüfungen die Leistungsfähigkeit verwendeter Additive beziehungsweise
gebrauchsfertiger, viskositätsveränderter Bitumen
für die jeweilige Mischgutzusammensetzung zu
bestimmen. Zusätzlich ist die Temperaturspanne
für eine gute Verarbeitbarkeit an der Einbaustelle
festzulegen. Dafür wurde ein Verfahren zur labortechnischen Beurteilung von Gussasphalten
entwickelt. Hierbei wird durch Messung des
Drehmoments der Kraftaufwand für das Rühren
einer Gussasphaltprobe bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Das Verfahren erlaubt eine
MA 8 S Fertigbindemittel
1
kontinuierliche
Messung des Drehmoments als
MA
8
S
Fertigbindemittel
2
Kennwert
der
Verarbeitbarkeit
innerhalb eines
MA 8 S Fertigbindemittel 1
MA
8
S
20/30
+
Additiv
A
vorgegebenen
Temperaturbereichs.
MA 8 S Fertigbindemittel 2

Up to now the workability of mastic asphalt is
subjectively judged with the visual impression of
the mixing and flow, as well as to the perceived
effort during the passing of the mixture.
Specifically with regard to the use of a modified
asphalt mix, it appears necessary already in
the course of the creation of initial testing, to
determine the efficiency of used additives or
bitumen for the respective mixing composition.
In addition, the temperature range for a sufficient
workability is set at the installation point. For
this, a laboratory for assessing the process of
mastic asphalt was created. The effort for the
stirring of a mastic asphalt sample at different
temperatures is determined by measurement of
the torque. The procedure allows a continuous
measurement of the torque as the characteristic
value of processing within a specified temperature
range.

 Ergebnisse der
Verarbeitbarkeitsprüfung /
Results of workability
analysis
400
370

370

340

340

310

310
280
250
220
190

Rührwiderstand [Ncm]

400

250

• Gussasphaltherstellung und -einbau

Um
MA
8 S 20/30
MA 8 S 20/30
+ Additiv
C + Additiv D

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis März 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Nord/International; UB Baustoffe 6V: Dämmstoffe Bitumenhandel RA (BHG
Bitumenhandelsgesellschaft mbH)

Projektleitung

Thomas Sikinger

Bearbeitung

Thorsten Krawetzki, Riccardo Michatz

eine Vergleichbarkeit der untersuchten Prozu gewährleisten, wurden für die vorliegenden Untersuchungen dieselben Mischgutzusammensetzungen (MA 8 S) gewählt. Für die Modifizierung des Gussasphalts mit den Additiven
wurde ein Grundbitumen 20/30 eingesetzt. Das
Grundbitumen wurde gemäß den Herstellerangaben der einzelnen Additive modifiziert. Die
gebrauchsfertigen, viskositätsveränderten Bindemittel entsprachen ebenfalls einem 20/30 NV.

MA 8 S 20/30 + Additiv E

160

100

100

70
160
160

Mögliche Anwendung

190

130

70

MA
8 S 20/30
MA 8 S 20/30
+ Additiv
A + Additiv B

220

130

170

170
180

180
190

190
200

200

210

220

Temperatur
210
220 [°C]
230

230
240

240
250

Verarbeitbarkeit von Gussasphalt
• Verbesserung der Verarbeitbarkeit von Gussasphalten
• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

ben
MA
8 S 20/30
MA 8 S 20/30
+ Additiv
D + Additiv E

160

Auswertung
Die ermittelten Rührwiderstände zeigen, dass
sich die beste Verarbeitbarkeit in einem Temperaturbereich zwischen 217 C° und 230 C° einstellt. Dabei variieren die Rührwiderstände in
diesem Temperaturbereich deutlich. Somit ist
festzuhalten, dass Additive unmittelbare Auswirkungen auf die Verarbeitbarkeit des Gussasphalts haben. Bestimmte Additive, beziehungsweise gebrauchsfertige, viskositätsveränderte
Bitumen, können die Verarbeitbarkeit deutlich
verbessern, während andere Additive kaum einen Einfluss auf die Verarbeitbarkeit haben.
Zudem wurde deutlich, dass gebrauchsfertige,
viskositätsveränderte Bindemittel eine bessere
Verarbeitbarkeit aufweisen als Bitumen mit manuell zugegebenen Additiven. Die Ursache wird
hierbei in der homogeneren Verteilung der Additive im Bindemittel gesehen.

Ziel / Nutzen

Untersuchungen
MA
8 S 20/30
MA 8 S 20/30
+ Additiv
B + Additiv C

280

Ergebnisse
Die in der Tabelle dargestellten Ergebnisse
der Untersuchungen beziehen sich auf den
niedrigsten Rührwiderstand und die dazugehörige Temperatur. Bei dieser Temperatur stellt
sich somit die beste Verarbeitbarkeit ein. Die
Temperaturen, für die sich die optimalen Rührwiderstände einstellen, liegen in einem Bereich
zwischen 217 °C und 230 °C. Der niedrigste
Rührwiderstand wurde mit 83,9 Ncm und der
höchste Rührwiderstand mit 333,7 Ncm ermittelt.

250
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 Optimiertes Bauen
bei Nacht / Optimised
construction work at night

 Optimierter Asphalteinbau / Optimised asphalt
paving

Untersuchungsstrecke

B68 Badbergen – Quakenbrück (Niedersachsen)

Ausführungszeit

28.8.2014 bis 2.9.2014

Einbauzeit Asphalt

13 Stunden

Aufbau

19,5 cm AC 45 TS und 2,5 cm AC 8 DS in kompakter
Bauweise

Fläche

8.700 m²

Tragschicht deren Aufgaben mit übernehmen
musste. Die optimierte Deckschicht sollte neben
den üblichen Qualitäten einer Deckschicht folgende Anforderungen erfüllen: geringe Neigung
zur Entmischung, einbaufähig auch als sehr
dünne Deckschicht, besonders langlebig, gut
verdichtbar und dennoch nicht verformungsanfälliger. Durch umfassende Laborversuche und
Auswertung der Ergebnisse wurden optimale
Asphaltmischgutrezepturen erarbeitet.

Bauzeitverkürzung durch optimierten Asphalteinbau
Reduced construction time with optimised asphalt paving
The aim of the project is to develop a mature
concept to shorten the construction period and
to improve the quality of construction by using
the construction method compact asphalt. The
idea is to pave a modified base course
and an asphalt surface layer simultaneously
(without binder course) which results in better
compaction conditions and higher bonding as
well as greater interlocking of the courses
compared to conventional paving. The concept
can be used as a tool to perform renovations on
national road networks ensuring minimal traffic
congestion.
Hintergrund
Ziel des Projekts ist die Erstellung eines ausführungsreifen Konzepts zur Bauzeitenverkürzung
und Verbesserung der Bauqualität für den Einbau einer modifizierten Tragschicht und einer
Asphaltdeckschicht (ohne Binderschicht) in der
Bauweise Kompaktasphalt. Damit soll in Zukunft
ein schnelleres Bauen beim Neubau und in der
baulichen Erhaltung im Straßennetz ermöglicht
werden, wodurch Verkehrsbeeinträchtigungen
minimiert werden. Durch die Vermeidung von

Nähten, Anschlüssen und Schichtgrenzen, die
beim konventionellen Bauen durch die längere
Herstellungsdauer unvermeidbar sind, wird eine
höhere Einbauqualität erzielt.
Struktur
Das Projekt ist in drei Teilbereiche gegliedert,
die voneinander abhängig sind und stets im
Zusammenspiel betrachtet werden müssen:
• Asphalttechnologie
• Maschinentechnik
• Einbautechnik
Zur Erarbeitung eines Ausführungskonzepts für
den Bau einer modifizierten Tragschicht und
einer dünnen Deckschicht in Kompaktasphaltbauweise wurden in den drei Teilbereichen verschiedene Arbeitspakete bearbeitet.
Asphalttechnologie
Im Teilbereich Asphalttechnologie wurde das
Asphaltmischgut für die Tragschicht im Vergleich
zu den Mischgutrezepturen für Tragschichten
nach den Technischen Lieferbedingungen (TL
Asphalt-StB 07/13) optimiert, da aufgrund des
Verzichts auf eine Binderschicht die optimierte

Untersuchungsstrecke

A96 Leutkirch-Kißlegg (Baden-Württemberg)

Ausführungszeit

9.10.2014 bis 19.10.2014

Einbauzeit Asphalt

38 Stunden

Aufbau

Feld 1
9,5 cm
AC 16 BS

Feld 2
11,5 cm
AC 22 TS

Feld 3
11,5 cm
AC 22 TS

+ 4,0 cm
SMA 8 S

+ 2,0 cm
SMA 8 D

2.520 m²

22.730 m²

Fläche

Maschinen- und Einbautechnik
In den Teilbereichen Maschinen- und Einbautechnik wurde das Einbaugerät optimiert. Die
besondere Schwierigkeit in diesem Forschungsprojekt lag in der Optimierung von zwei gleichzeitig stattfindenden Einbauprozessen: der hoch-

standfesten Tragschicht und der extrem dünnen
Deckschicht. Beide verlangen eine grundverschiedene Maschinentechnik und Einstellungen
im Verdichtungsprozess.
Praktische Erprobung
Um diese neue Bauweise in der Baupraxis
erproben zu können, wurden in Bad Hersfeld
Versuchsfelder angelegt. Dazu wurde durch die
Technische Universität (TU) Darmstadt eine
Asphalttragschicht mit Größtkorn 45 mm konzipiert. In Zusammenarbeit mit der Unternehmenseinheit BMTI wurde der Kompaktasphaltfertiger
modifiziert, sodass die neue Bauweise im Mai
2014 auf zwei Versuchsfeldern (2 cm SMA 8S
auf 20 cm AC 45 TS und 2 cm SMA 8S auf
22 cm AC 45 TS) erprobt werden konnte. Durch
Bohrkernuntersuchungen der TU Darmstadt
konnte eine mögliche Realisierung dieser innovativen Bauweise nachgewiesen werden. Zur Beurteilung der Bauweise in der Baupraxis wurden
je eine Untersuchungsstrecke in Niedersachsen
und Baden-Württemberg akquiriert und umgesetzt.

Optimierter Asphalteinbau
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Ziel / Nutzen

•
•
•
•

Mögliche Anwendung

• Fahrbahnerneuerungen in Asphaltbauweise unter laufendem Verkehr
• Neubaustrecken in Kompaktasphaltbauweise

Förderung

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

Kooperation

Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften; Fachhochschule
Köln, Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme

Projektlaufzeit

Oktober 2012 bis Juni 2015

Schaffung einer hohen Verformungsbeständigkeit
Einsparung von Bau- und Instandsetzungskosten
Verkürzung der Baustellendauer und Vermeidung von Sperrzeiten
Verbesserung der Eigenschaften des Asphaltmischguts hinsichtlich Verdichtung und Schichtenverbund

Feld 5
11,5 cm
AC 32 TS
(Hartgestein)
+ 2,0 cm
SMA 8 S

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Nord/International, PSS; UB VWB Deutschland 6H: Rheinland-Pfalz/Hessen DF (STRABAG
GmbH); ZB BMTI 01: DE/BNL/DK

+ 2,0 cm
AC 8 DS

Feld 4
11,5 cm
AC 32 TS
(Kalkgestein)
+ 2,0 cm
SMA 8 S

Projektleitung

Dr. Stefan Böhm (TU Darmstadt)

5.050 m²

5.050 m²

5.050 m²

Bearbeitung

Felix Baltes, Martin Muschalla, Alexander Sandrock
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LEAN and its implementation in timber construction
LEAN, a system of continuous improvement can
be implemented in almost every area. Essentially,
it's about learning on how to better understand
own processes and to thereby improve. The
focus here lies on intensive involvement of
employees. Based on the implementation of
LEAN in two wooden plants, the approach
and the experiences are shown. In addition,
individual LEAN tools that were utilized in the
process are briefly explained. LEAN can be
described in a very general manner as a
system of continuous improvement. Subject
of the improvements are both technical and
administrative processes. The goal is to make
the processes as efficient as possible in order
to achieve short process times with minimal use
of resources. For this purpose all processes are
to be made to flow, i.e. a continuous process
without interruptions, such as idle times and
disturbances. This goal is also known as North
Star in LEAN. These processes are constantly
analyzed and evaluated with regard to value and
waste. Building materials or parts are ordered
after the pull principle and work steps are
coordinated in such a way that they run in the
same cycle. This approach initially appears
very simple, its implementation is, however,
associated with a continuous rethinking of the
own processes. Therefore it is important to
involve and engage the affected individuals
and to utilize their knowledge and skills.
Therefore, great emphasis is placed on LEAN
implementation by employees and management.

LEAN kann als ein System einer kontinuierlichen
Verbesserung beschrieben werden. Gegenstand
der Verbesserung sind Prozesse, sowohl technische als auch administrative. Ziel ist es, die
Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten –
diese Ziel wird auch als Nordstern bezeichnet.
Der Nordstern steht bei Toyota, den Erfindern von LEAN, für die Vision: 100 % Wertschöpfung, d. h. angestrebt werden Null-Fehler,
Null-Lagerbestände, 100 % Qualität und 100 %
Kundenzufriedenheit. Dies erfordert ein stetiges
Verbessern der Prozesse. Unternehmen im
Automobilbau, die den Gedanken von LEAN
vorangetrieben haben, streben dieses Ziel seit
über 30 Jahren an und nähern sich ihm in kleinen Schritten.
Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von LEAN
sind:
• alle Führungsebenen einbinden
• geeignete Personen als LEAN-Experten auswählen
• ständige Betreuung der Beschäftigten und
Führungskräfte
• Verständnis über die Prozesse erlernen
• regelmäßige Besprechungen zu Verbesserungen
• Verbesserungen umfassend kommunizieren
Im Bereich Holz- und Ingenieurbau der Direktion
Werke/Werkleistungen wurde im Jahr 2013
beschlossen, die Unternehmensprozesse durch
Anwendung von LEAN zu verbessern. Im Folgenden werden anhand eines Beispiels aus der
Produktion und der Administration an den Standorten Aichach und Gaildorf das Vorgehen und
die Erfahrungen beschrieben.

Voraussetzung
Zu Beginn wurden die Führungskräfte in die
LEAN-Grundlagen eingeführt. Dies erfolgte durch
Schulungen und einer anschließenden sorgfältigen Auswahl von Personen, die als LEANExperten ausgebildet wurden und als Multiplikatoren LEAN unterstützen und weitergeben
können. Um ein möglichst diversifiziertes Team
auszubilden, wurden Personen aus verschiedenen Aufgabenbereichen ausgewählt: Geschäftsführung, Qualitätsmanagement, Arbeitsvorbereitung, Fertigungsleitung, Fertigung. Persönliche Eignung, Motivation und Interesse an der
Teilnahme waren Voraussetzungen. Zukünftig
sollen die LEAN-Experten ihre Kolleginnen und
Kollegen für ein neues Thema begeistern können – dies funktioniert am besten durch persönliche Akzeptanz und fachliches Verständnis.
Im Rahmen ihrer Ausbildung erlangten die LEANExperten das Verständnis und die Kompetenz,
Prozesse mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu
erfassen und zu verbessern. Während regelmäßiger Treffen, bei denen die Direktionsleitung
anwesend ist, erfolgt der Austausch zwischen
den Standorten Aichach und Gaildorf. Unter dem
Aspekt der langfristigen Wirkung und Kontinuität ist die Beteiligung der Führungskräfte ein
wesentlicher Punkt.

wurden. Mittels Multimomentaufnahmen wurden
über mehrere Tage die Tätigkeiten der Beschäftigten zeitlich festgehalten. Dies ist erforderlich,
um die Ist-Situation zu erfassen und den Prozess
sicht- und greifbar zu machen. Parallel wurden
zur Erfassung der örtlichen Situation SpaghettiDiagramme erstellt. Sie geben Aufschluss über
die Organisation des Arbeitsplatzes. Dabei
werden die gegangenen Wege zeichnerisch auf
Papier festgehalten.
Die Ergebnisse sind oft wenig überraschend für
die Beteiligten, da diese ihre Arbeitssituation gut
einschätzen können. Im Unterschied zur subjektiven Wahrnehmung der Situation ist jedoch
eine sachliche, mit Zahlen hinterlegte Analyse
oftmals der entscheidende Faktor für die Initialphase des Veränderungsprozesses.
Bei der Vorstellung der Ergebnisse wurden die
Beschäftigten im Handabbund in LEAN-Grundlagen geschult und es wurde eine 6S-Aktion
zur Reduktion von Verschwendung durchgeführt.
Verbesserungen sind zügig und konsequent anzugehen. In den Diskussionen mit den Prozessbeteiligten ergaben sich Handlungsfelder. Für
diese wurden im Anschluss Maßnahmen erarbeitet. Meist handelte es sich dabei um kleine
Maßnahmen, die dazu beitragen, vermeidbare
Wegezeiten oder Wartezeiten zu beseitigen. Die
wirksame und langfristige Eliminierung dieser
Verschwendung kann nur durch die entsprechenden Personen im Prozess erfolgen.
Das Nachhalten, ob die Veränderungen tatsächlich realisiert werden, ist ausschlaggebend für
den Erfolg: Strukturierte, regelmäßige Feedback-

Prozessverbesserung in der Produktion
Handabbund ist die manuelle Bearbeitung der
Holzelemente wie Träger oder Platten. Hier wurde
mit zeitlichen und örtlichen Analysen begonnen,
da an der Stelle die größten Potenziale vermutet

Der Ziel-Zustand
• Null-Verschwendung
• Null-Fehler/Mängel
• Null-Bestände
• 100 % Qualität
• 100 % Kundenzufriedenheit
• 100 % Termintreue
Das Ziel
• Prozesse zum Fließen bringen

nicht werterhöhend
(z. B. Rüsten)

Verschwendung
(z. B. von Waren)

werterhöhend
(z. B. Montieren)

Prozessschritte
Durchlaufzeit

Prozesszeiten
Der Weg
stetige Analyse
• Wertstromanalysen
• Zeitaufnahme

stetige Bewertung
• werterhöhend
• nicht werterhöhend
• Verschwendung

stetige Ausrichtung
• Takten der Prozessschritte
• Ziehen Materialien/Gewerke
• Null-Fehler im Ablauf/Qualität

Durch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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stetige Verbesserung

LEAN und die Umsetzung im Holzbau

Baubetrieb / Construction Process Management

Ergebnisse in der Produktion
Durch die LEAN-Maßnahmen konnten Wege
und Wartezeiten im Handabbund um 7 % und
an der PBA um 19 % reduziert werden. Weitere
Messungen werden in den nächsten Monaten
erfolgen, um die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen zu beobachten.
Prozessverbesserung in der Administration
Mit LEAN in der Produktion zu starten war der
erste Schritt. Mittlerweile erfolgten Wertstrom-

 Vom Team entwickelter
Folienwagen / Foil box
developed by staff

Handlungsfeld: Zu wenig Probleme!
Für Toyota, Großmeister der Verbesserung von
Industrieprozessen, bedeutet die Aufdeckung
weniger Probleme, dass der eigene Prozess zu
wenig verstanden ist. Bei Toyota werden Andon-Leinen (eine Art Reißleine), die sich an
jedem Arbeitsplatz befinden, bei Störungen gezogen, um dem Problem nachzugehen. Durchschnittlich wird in einem Werk ca. 1000-mal pro
Schicht die Andon-Leine betätigt. Die Bedeutung dieses Produktionsprinzips und der Fehlerkultur spiegelt sich in der folgender Anekdote
wieder: Nachdem in einem Werk die Anzahl der
Andon-Züge auf 700 pro Schicht fiel, berief der
Werksleiter eine Vollversammlung ein und appellierte an die Beschäftigten. „Das Abnehmen
der Andon-Alarme kann nur zweierlei bedeuten.
Erstens, dass es Probleme gibt, Sie jedoch nicht
um Unterstützung bitten. Ich möchte Sie an Ihre
Verantwortung erinnern, die Reißleine bei jedem
Problem zu ziehen. Die andere Möglichkeit:
wir haben tatsächlich weniger Probleme. Aber
in unserem System gibt es nach wie vor Verschwendung und wir sind darauf ausgerichtet,
auf ca. 1000 Alarme pro Schicht zu reagieren.
Also bitte ich die Gruppenleiter die Situation zu
überwachen und überflüssige Pufferbestände
zu reduzieren, sodass wir wieder auf ca. 1000
Alarme pro Schicht kommen.“ (aus Mike Rother:
Die Kata des Weltmarktführers. S. 147)
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
Verbunden mit dem kontinuierlichen Verbessern
ist ein tieferes Verständnis des Prozesses. Bleibt
dieses Reflektieren aus, ist der potenzielle Lerneffekt vergeben. Wichtige und hilfreiche Methoden hierfür sind z. B. Zeitaufnahmen, Interviews
mit den Beteiligten und permanentes Messen.
Im administrativen Bereich ist es schwieriger,
Ergebnisse von Verbesserungen zu messen.
Prozesszeiten und Durchlaufzeiten können mit
vertretbarem Aufwand nur grob ermittelt werden. Die abgearbeiteten Handlungsfelder führen
jedoch an vielen kleinen Stellen zu weniger Aufwand und Doppelarbeiten.

Ist-Prozess Technisches Büro Auftragsabwicklung („Statik und Konstruktion“)
erstellt am: 26.036.2015, durch: M. Ott

Handlungsfelder:

Kunde

Ca. 120 Aufträge pro Jahr

Arbeitsvorbereitung
Vertrieb /
Kalkulation

3

R

17
Üz=1d

Auftragseingang

Leiter TB

Statik

Projektübergabegespr.

11

1

1

2

Üz=0,5d

Übergabeinfo

D=4
Nr. 1

PZ: 10min

16

6

D=3
Nr. 4

1

D=3

PZ: 30min

Nr. 4

Üz=1d

Einarbeitung Projekt

RQ = 80 %
RZ = 10min
RÜZ = 0d

6

Üz=2d

Projektübergabegespr.

D=3

6

D=3

6

D=3

Nr. 2

PZ: 120min

Nr. 3

PZ: 30min

Nr. 4

7

6

Üz=

6

Freigabe einpflegen

D=2

Konstruktion

15

18

Nr.5

PZ:3d

8

Üz=0d

Einarbeitung Projekt

D=3

3

D=5

PZ: 30min

Nr. 4

PZ:120min

Nr.6

Konstruktion
3
PZ:10d

Architekt

R
RQ = 90 %
RZ = 5 min
RÜZ =

R
RQ = 50 %
RZ = 15 min
RÜZ =

RQ = 80 %
RZ = 15 min
RÜZ =

R

R

RQ = 50 %
RZ = 10 min
RÜZ =

R

Nr.: 2
IT-Tools:
Übergabe Info
1) IT: PUMA/ Lotus Notes

Nr.: 4
Prozessdetailschritte:
Projektübergabegespräch

1) Einlesen
2) Aktuelle Planunterlagen
anfordern
3) Pläne sichten

1)
2)

IT: PUMA/ Lotus
Notes, Excel (4)

Vorstellung Projekt
Knackpunkte
Konstruktion
Termine

Nr.: 4
IT-Tools:
Projektübergabegespräch
1) IT: Word

6
PZ:10min

D=2
Nr.10

Nr.: 5
Prozessdetailschritte:
Statische Berechnung/
Positionsplanung
1)
Statische Berechnung
2)
Eventuell Positionsplanung

Prüfen / Freigeben

R

D=2

RQ = 100 %
RZ = 15 min
RÜZ = 0,5d

Nr.8

Prüfen / Freigeben
D=2
PZ:

Nr.8

R

RQ = 70 %
RZ = 2,5h
RÜZ = 0d

RQ = 20 %
RZ = 2d
RÜZ = 0d

RQ = 60 %
RZ = 2d
RÜZ =0d

und Mitarbeiter die Verbesserung zu erzielen.
Dieser Ansatz ist unabhängig davon, ob es
sich um eine Produktion, Baustelle oder einen
Dienstleistungsbetrieb handelt. Der Fokus liegt
nicht auf den Werkzeugen, sondern darauf,
jeden Einzelnen des Teams anzusprechen und
einzubinden.

Nr.: 6
Prozessdetailschritte:
Einarbeitung Konstruktion
1)
2)

Nr.: 5
IT-Tools:
Statische Berechnung/
Positionsplanung
1) IT: FRILO, DLUBAL RSTAB u. RFEM,
Excel Tools, Word für
Textdateien, CADWORK f.
Details, Herstellersoftware
(Fischer, Hilti)

RQ = 30 %
RZ = 15 min
RÜZ = 0,5d

Nr.8

D=3
Nr.9

RQ = 50 %
RZ = 15 min
RÜZ = 0d

Fazit
Wichtig bei der LEAN-Umsetzung ist die organisationsübergreifende Kommunikation. Erfolgreiche Schritte werden auch in anderen Bereichen
des Unternehmens mit Interesse verfolgt. Hierzu
gibt es verschiedene Möglichkeiten, LEAN beispielsweise als festen Bestandteil bei Besprechungen und Tagungen einzuplanen. Zusätzlich
helfen Boards oder Monitore, auf denen die
aktuellen LEAN-Tätigkeiten dargestellt und kommuniziert werden.
Sind die ersten Umsetzungen erfolgt, werden sich
automatisch neue Möglichkeiten ergeben. Das
bedeutet, dass ein systematisches Verbessern Teil
der eigenen täglichen Tätigkeit werden wird.
Damit LEAN im Arbeitsalltag nachhaltig umgesetzt wird, ist ein Umsetzungscontrolling durch
regelmäßige Gespräche essentiell. Ansonsten
besteht die Gefahr in alte Muster zurückzufallen. Besonders wichtig ist die Wahrnehmung
der Vorbildfunktion der Führungskräfte; diese
geben den Veränderungsimpuls, ermutigen und
motivieren im Wandlungsprozess und entwickeln sich so zu Coaches.
Bei der Umsetzung von LEAN an den beiden
Standorten wurde ein besonderes Augenmerk
auf die Beschäftigten gelegt: Es geht darum,
sie mitzunehmen und durch die Mitarbeiterinnen
Nr.: 3
Prozessdetailschritte:
Einarbeitung Projekt

R

D=2
PZ:

PZ:

Änderungen /
Ergänzungen durch
AG

1)

3
PZ:10min

ca 50% Änderungen

ca 30% Änderungen

R

RQ = 90 %
RZ = 5 min
RÜZ =

3)

10

Archivierung

D=3
Nr.9

Freigabe einpflegen

Üz=5-10d
D=8
Nr.7

Prüfen / Freigeben

ca 10% Änderungen

Nr.: 3
IT-Tools:
Einarbeitung Projekt

PZ:10min

Üz=2d

3

R

Nr.: 1
IT-Tools:
Auftragseingang
1) IT: Excel, Lotus Notes

6

9

13

12

Nr.: 2
Prozessdetailschritte:
Übergabe Info
1) Übergabe an Statiker
2) Information (Inhalt,
Umfang,
Montagetermin,
Kalkulator)
3) Verteilung elektronischer
Informationen PUMA,
Lotus Notes

1. TB: zu wenig Wissen, was in der Produktion läuft
2. Produktion: zu wenig Wissen, was im Büro läuft
3. Steckbriefakte nicht konsequent gepflegt durch Kalkulation
4. Elektronisches Tagebuch (Notizen, Gespräche) für Projekte sinnvoll
5. Projektübergabegespräch gut aber meist zu spät
6. Vereinheitlichung von Vorlagen für statische Berechnung / Detailbemessung
7. Vereinheitlichung der Software standortübergreifend
8. Terminplanungssystem – Vorgabe von Terminen aus der AV und dem Einkauf
9. Puma zu langsam
10. Archivierung Statik, zeitgemäß?
11. Arbeiten in 2 Laufwerken / Unterschiedliche Struktur
12. Massive Änderungen durch AG / GU führen zu sehr hohem Aufwand
13. Zusätzliche Leistungen / Änderungen ->keine Regelung wer Nachträge stellt
14. Teilweise keine ausreichenden Unterlagen vom AG vorhanden -> wie damit
umgehen
15. Software / Hardware zu langsam (Netzanbindung, Rechnerkapazität, Leutkirch)
16. Ressourcenaufstockung für Statik / Konstruktion
17. Definition Vertragsleistung / Planungsleistung nicht klar
18. Erfassung Änderungsstunden

Statische Berechnung

Rücklauf sehr spät

Nachfragen nach
aktuellen und
zusätzlichen Plänen

Nr.: 1
Prozessdetailschritte:
Auftragseingang
1) Sichten
2) Ressourcen/ Kapazitätsplanug
3) Verteilung TB
4) Eintrag Projektliste

D=
Nr.11

PZ:

5

Projektübergabegespr.

Prüfstatiker

Vorbereitung AV

Projektübergabegespr.

R

 LEAN-Board /
LEAN-Board

7
PZ: 30min

D=3

14

 Ergebnis Wertstromaufnahme / Result of value
stream mapping

D=3
Nr. 4

Nr. 2

Übergabeinfo

PZ: 5min

6
PZ: 30min

R

Projektübergabegespr.

RQ = 100%
RZ = 7min
RÜZ =

4

1
PZ: 5min

GU / AG

Gespräche sind wichtig; tägliche Gespräche von
ca. 15 Minuten Dauer zeigen sich als effektiv,
um die notwendigen Dinge zu klären.
Ist der LEAN-Gedanke erfolgreich implementiert, kann sich, wie in diesem Fall, eine einzigartige Eigendynamik entwickeln: Das Team entwarf und baute selbständig Werkzeugwagen,
um Wege zu sparen und erstellt eigene Reinigungspläne. Diese Eigendynamik wäre mit vorgegebenen Lösungsmodellen nicht entstanden.
Nach der Aufnahme der Prozesse im Handabbund an beiden Standorten wurden noch weitere
Hauptprozesse wie die Herstellung der Bretter
an der Keilzinkanlage und die Bearbeitung der
Rohplatten an der Plattenbearbeitungsanlage
(PBA) untersucht. Dies erfolgte nach dem gleichen Prinzip: Analyse der Ist-Prozesse und
anschließende Workshops mit Erarbeitung von
Maßnahmenplänen.

aufnahmen in der Arbeitsvorbereitung und im
technischen Büro. Diese erfolgten nach dem
gleichen Prinzip wie in der Produktion. Ausgangspunkt war die Aufnahme des gelebten
Ist-Prozesses. Die Aufnahme erfolgte dabei in
einem Workshop mit den Personen, die im
Prozess arbeiten.
Dabei werden die einzelnen Prozessschritte
detailiert erfasst. Auch hier konnten Handlungsfelder mit vielversprechenden ProduktivitätsPotenzialen identifiziert werden: z. B. das Fehlen
einheitlicher Vorlagen für statische Detailbemessungen oder die zahlreichen, nachträglichen
Planänderungen durch die Auftraggeberseite.
Festzustellen ist, dass je mehr Handlungsfelder
aufgedeckt werden, desto offener werden die
Beteiligten.

Externe Planer

 Spaghetti-Diagramm:
Organisation eines
Arbeitsplatzes / Spaghetti
chart: organisation of
working place
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3)
4)
5)

Sichten Unterlagen
(Steckbrief)
Ausdruck und Ordner
anlegen
Prüfung Angaben
Unterlagen aufbereiten
Abstimmung mit Statik

Nr.: 6
IT-Tools:
Einarbeitung Konstruktion
1) IT: CADWORK

Nr.: 7
Prozessdetailschritte:
Konstruktion
1)
Zeichnen
2)
Pläne drucken
3)
Statik ausdrucken
4)
Schriftverkehr Papier
5)
Versenden
6)
Ausfüllen Planlaufliste
7)
Pläne an AV übergeben (A2 in
Planbox)
8)
Einpflegen Pos Nr. nach Freigabe

Nr.: 8
Prozessdetailschritte:
Prüfen und Freigaben
1)
Prüfen
2)
Freigeben

Nr.: 8
IT-Tools:
Prüfen und Freigaben

Nr.: 11
Prozessdetailschritte:
Vorbereitung AV
1)

Nr.: 11
IT-Tools:
Vorbereitung AV
1) IT:

Nr.: 9
Prozessdetailschritte:
Freigabe einpflegen
1)
Excel Tool einpflegen
2)
Verteilen
3)
Ablage PUMA

Nr.: 9
IT-Tools:
Freigabe einpflegen

Nr.: 10
Prozessdetailschritte:
Archivierung
1)
Statik ausdrucken
2)
Ablegen

Nr.: 10
IT-Tools:
Archivierung
1) IT:

1) IT:

Nr.: 7
IT-Tools:
Konstruktion
1) IT: CADWORK, Word, Excel

LEAN
Ziel / Nutzen

• Prozessverbesserung und -verschlankung durch Produktions- und Fehleranalysen
• Erhöhung der Wertschöpfung im Unternehmen bei minimalem Ressourceneinsatz
• Vermeidung von Verschwendung

Mögliche Anwendung

• organisationsübergreifend in der gesamten Wertschöpfungskette

Förderung

• intern

Projektkoordination/
Projektleitung

Dr. Michael Ott

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: E&I; UB H+I Deutschland 2C: Werke/Werkleistungen ES, Holzbau

1) IT: Excel, PUMA, Lotus
Notes

AUF
EINEN
BLICK
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inlet for CPT
membrane

lasersensor

helicoidal gear pump I
helicoidal gear pump II

 Schematischer Schnitt
durch Kalibrierzelle /
Shematic cross-section
through calibration
chamber (Quelle: MARUM
2014)

side pressure

Ergebnisse
Im aktuellen Berichtszeitraum stellte der Projektpartner MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen – die
Kalibrierzelle fertig und führte erste Drucksondierungen in der Zelle durch. Die Abbildungen
zeigen den gesamten Versuchsstand sowie einen
schematischen Schnitt durch die Kalibrierzelle.
Die Zelle wiegt leer ca. 350 kg und mit Sand und

lasersensor

helicoidal gear pump III

werden anschließend die in der Zentralen Technik verwendeten Interpretationsverfahren validiert. Im Jahr 2012 war in der Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2012/2013
über das Vorhaben berichtet worden.

lasersensor

borosilicate

water
axial force

Erkundungstechnologie für Offshore-Schwergewichtsfundamente – CPT
Exploration technology for offshore gravity base foundations – CPT
Cone penetration tests (CPT) are well established
and a very cost-effective method which is used
to evaluate subsoil properties in greater water
depths. These methods are essentially needed
for the geotechnical design of e.g. gravity base
foundations for offshore wind turbines. However,
North Sea sands often show significantly higher
tip resistances as those, which formed the basis
of known correlation methods to soil parameters.
This is particularly the case of the density in situ,
which strongly influences the soil mechanical

 Visualisierung des
STRABAG-Schwerkraftfundaments / Visualisation
of the STRABAG Gravity
Base Foundation

behavior of sands. Throughout the course of the
research project, CPT will be carried out in a
calibration chamber using a scaled-down
probe. The tested samples of sand will be
prepared with different densities. The model
CPT will then be carried out under defined
boundary conditions of the sample regarding
stress and strain. Numerical back-calculations
of the chamber test results will allow a validation
of the numerical correlation methods, used in
the Central Technical Division.
Hintergrund
Drucksondierungen (CPT) sind ein gängiges
und kostengünstiges Verfahren zur Erkundung
von Baugrundeigenschaften in großen Wassertiefen. Diese zu kennen ist beispielsweise für
den Entwurf von Schwergewichtsfundamenten
für Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) erforderlich.
In den Sanden der Nordsee liegen die Spitzenwiderstände häufig deutlich höher als jene
Werte, für die bekannte Korrelationsverfahren
abgesichert sind. Aus dem Spitzenwiderstand
kann üblicherweise insbesondere die Lagerungsdichte abgeleitet werden, die das bodenmechanische Verhalten deutlich beeinflusst.
Im Rahmen des Vorhabens werden in einer
Kalibrierzelle Proben aus Nordseesanden mit
definierten Lagerungsdichten eingebaut. In dieser Zelle werden Drucksondierungen mit einer
maßstäblich verkleinerten Drucksonde unter definierten Spannungs- und Verformungsrandbedingungen der Sandprobe durchgeführt. Durch
numerische Nachrechnungen der Ergebnisse

Wasser gefüllt ca. 500 kg. Sie ist 750 mm hoch
und hat einen Durchmesser von 550 mm. Höhe
und Durchmesser der Sandprobe betragen
h = 550 mm und d = 300 mm. Die Vorschubgeschwindigkeit der Miniatur-Drucksonde liegt bei
2 cm/s, was dem Wert der Drucksondierungen
im Feld entspricht. Über seitlich außerhalb der
Zelle angeordnete Laser kann die horizontale
Probenverformung während der Versuche gemessen werden. Über Änderungen des seitlichen
Zelldruckes sind damit sowohl verschiedene
Verformungszustände als auch Spannungszustände realisierbar.
Horizontalspannungen oder Horizontalverformungen im Feld, die in numerischen Untersuchungen ermittelt wurden, können im entsprechenden Abstand von der Drucksonde am Rand
der Sandprobe vorgegeben werden. Ebenso
können die gemessenen Horizontalverformungen in der Nachrechnung der Drucksondierung
mit numerischen Modellen als Zielgröße der
Parametervariation vorgegeben werde. Aus den
Berechnungen lässt sich die Lagerungsdichte
ableiten.
Fazit
Mit der Kalibrierzelle steht nun ein Versuchsgerät zur Verfügung, mit dem das in der Zentralen
Technik verwendete Korrelationsmodell zur Ableitung der Lagerungsdichte von in der Nordsee
anstehenden Sanden aus den Ergebnissen von
Drucksondierungen validiert und falls erforderlich angepasst werden kann. Dafür werden im
Verlauf des verbleibenden Forschungszeitraums
die bei MARUM bereits durchgeführten oder
noch durchzuführenden Versuche mit den in der
Zentralen Technik vorhandenen Berechnungstools numerisch simuliert.

 Versuchsstand
Kalibrierzelle / Test bed
calibration chamber
(Quelle: MARUM 2014)

AUF
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CPT-Offshore
Ziel / Nutzen

• Validierung der Korrelationsmethoden: Ableitung der Lagerungsdichte aus Drucksondierungen

Mögliche Anwendung

• Planung von Gründungen offshore in der Nordsee, insbesondere Schwergewichtsgründungen

Förderung

BMWi

Projektkoordination

Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES)

Projektlaufzeit

März 2012 bis September 2015

Kooperation

Fraunhofer-IWES; Universität Bremen: MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften;
GEO-ENGINEERING.org GmbH; Norwegian Geotechnical Institute (NGI)

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Tief- und Tunnelbau, TEE; UB Offshore Wind 3X: Offshore Wind – Ocean Energy ID
(STRABAG Offshore Wind GmbH)

Projektleitung/
Bearbeitung

Dr. Udo Hartwig, Dr. Ingrid Mühlberger
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 Testfundament mit
Belastungseinrichtung /
Test foundation with
loading device

0.000
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0.079

0.091

0.102

d mag [m]

Validierung eines Nachweisverfahrens für hochzyklisch beanspruchte
Offshore-Flachgründungen – VALINO
Validation of an analysis concept for high-cyclically loaded flat foundations for offshore wind
turbines based on measurements in a full-scale model test – VALINO
Main objective of the joint research project is
the development of a validated method for
the proofs of serviceability and load-bearing
capacity of flat foundations for offshore wind
turbines. Such methods have been neither
standardised nor are recognised as state of the
art. A major step forward constitutes the tests
with a gravity base foundation in original scale,
carried out by the Central Technical Division in
the last few years. The test data allow the
validation and further development of existing
soil models and calculation methods. This
enables them to be used as a dimensioning
proposal and its implementation in future analysis
concepts. The validated analysis methods are
used exemplarily for the STRABAG Gravity
Base Foundation in a representative windfarm in
the North Sea. A detailed documentation will
serve as basis for discussions with certification
bodies, approval authorities and geotechnical
consultants and as blueprint for geotechnical
proofs in future projects.

 STRABAG-Schwerkraftfundament / STRABAG
Gravity Base Foundation

Hintergrund
Im Jahr 2012 war in der Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2012/2013
über das Vorhaben berichtet worden, dessen
Hauptziel es ist, eine validierte Vorgehensweise
zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und
der Tragfähigkeit von Flachgründungen für
Offshore-Windenergieanlagen zu erarbeiten. Die
Methoden für diese Nachweise sind bisher

weder genormt noch Stand der Technik. Einen
wichtigen Schritt in diese Richtung stellen die
Versuche mit einem Testfundament im Originalmaßstab dar, welche die Zentrale Technik im
Jahr 2012 abgeschlossen hat. Durch die Validierung und Weiterentwicklung von Stoffgesetzen
und Berechnungsmodellen anhand dieser Messdaten ist es möglich, diese als Bemessungsvorschläge zu verwenden und in allgemeingültige
Nachweiskonzepte umzusetzen. Eine ausführliche Dokumentation der Vorgehensweise soll als
Grundlage für die Abstimmung mit Zertifizierern,
Genehmigungsbehörden und Gutachtern sowie
als Vorlage für die geotechnischen Nachweise in
zukünftigen Projekten dienen.
Ergebnisse
Grundlage der Prognose möglicher Setzungsakkumulationen infolge der zu erwartenden zyklischen Belastungen aus Wellen und Wind ist
das beim Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF) entwickelte hochzyklische Akkumulationsmodell (HCA-Modell). In numerischen
Berechnungen beim IBF wurde dieses Modell
validiert. Eingang fanden hierbei Messdaten des
Testfundaments sowie Erkenntnisse aus Laborversuchen und kleinmaßstäblichen Modellversuchen.
Zeitgleich dazu wurden in der Zentralen Technik
bereits 3D Finite-Element-Berechnungen mit
diesem Modell für die zwischenzeitlich optimierte Geometrie des STRABAG-Schwerkraftfunda-

 Berechnete Setzungsakkumulation / Calculated
accumulation of
settlements

mentes durchgeführt. Der Lastabtrag erfolgt
über drei Fundamentpratzen. Als Beispiel diente
ein Windpark in der Nordsee, für den bereits die
benötigten Stoffgesetzparameter aus Laborversuchen zur Verfügung standen.
Für die Prognose möglicher Akkumulationen von
Porenwasserüberdrücken sowie die Nachweise
gegenüber den Grenzzuständen der Tragfähigkeit bei Extremlasten wurden in der Zentralen
Technik entwickelte Programmsysteme verwendet. Die Vorgehensweise bei den geotechnischen Nachweisen sowie die Berechnungsergebnisse für das Beispiel wurden abschließend
in einer Musterstatik zusammengefasst.

Fazit
In dem Verbundvorhaben konnte nachgewiesen
werden, dass das verwendete Programmsystem geeignet ist, die bei Flachgründungen kritische Akkumulation von Setzungsdifferenzen
und damit Schiefstellungen der Windenergieanlage mit ausreichender Genauigkeit zu prognostizieren. Gestützt wird diese Aussage durch
Versuchsergebnisse. Der zusammenfassende
Bericht dient sowohl als Vorlage für zukünftige
Projekte, als auch der Erleichterung vorlaufender Abstimmungen mit Genehmigungsbehörden
und beteiligten Gutachtern.
AUF
EINEN
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Valino
Ziel / Nutzen

• Validierung der Nachweisverfahren für die Prognose von Setzungsakkumulationen für Flachgründungen
von Offshore-Windenergieanlagen
• Erarbeitung einer Musterstatik für die geotechnischen Nachweise des STRABAG-Schwerkraftfundaments

Mögliche Anwendung

• Planung des STRABAG-Schwerkraftfundaments

Förderung

BMWi

Kooperation

Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF)

Projektlaufzeit

März 2012 bis Oktober 2015

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Tief- und Tunnelbau, TEE; UB Offshore Wind 3X: Offshore Wind – Ocean Energy ID
(STRABAG Offshore Wind GmbH)

Projektleitung

Dr. Udo Hartwig

Bearbeitung

Dr. Ana Libreros, Dr. Ingrid Mühlberger, Duc Tai Nguyen

Patente, Publikationen

• Zachert, H.; Wichtmann, T.; Triantafyllidis, Th.; Hartwig, U.: Simulation of a full-scale model test on a Gravity
Based Foundation for Offshore Wind Turbines using a High Cycle Accumulation Model. 3rd International
Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics. Oslo. 2015 (zur Veröffentlichung)
• Zachert, H.; Wichtmann, T.; Triantafyllidis, Th.; Kudella, P.; Hartwig, U.: Validation of a High Cycle
Accumulation Model via FE-Simulations of a full-scale model test on a Gravity Base Foundation for Offshore
Wind Turbines. International Wind Engineering Conference. Hannover. 2014
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Standsicherheitsnachweis in der tiefen Gleitfuge unter
Berücksichtigung von Strömungskräften
Overall stability of anchored walls using sliding block method with consideration of flow forces

1.Teilkörper

. . .

n-ter
Teilkörper

The effect of additional groundwater flow forces,
which arise as a result of lowering of ground
water behind a permeable retaining wall, on the
overall stability based on the sliding block
method cannot be examined with current
computer programs. The literature also deals with
this topic very scarcely. Often, the groundwater
table after drawdown may lie outside the active
sliding wedge of a retaining wall, but within the
sliding block to be considered for the overall
stability of the anchored wall. In such a case, the
required anchor length is usually calculated in
practice assuming a full groundwater table
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before drawdown. On the basis of practical
examples (multi-anchored walls in a multi-layered
underground), the article shows however that
the anchor length determined in such a way may
not necessarily lie on the safe side. A concept to
account for the groundwater flow forces in the
overall stability (sliding block method) has been
developed in the Geotechnical department of the
Technical Head Office. The approach is currently
in use in practical projects.
Hintergrund
Mittels einer offenen Wasserhaltung kann während der Bauzeit in einer durchlässigen Verbauausführung das Grundwasser vor und hinter der
Wand bis auf Höhe der Baugrubensohle abgesenkt werden. Dabei bildet sich hinter der
Verbauwand ein Absenktrichter und eine Strömungskraft entsteht.
Die Auswirkung der Strömungskraft auf die
Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge lässt sich
zurzeit mit gängigen EDV-Programmen nicht abbilden. Auch die Fachliteratur behandelt dieses
Thema nur lückenhaft.
Häufig liegen die Grundwasserabsenkkurven
außerhalb des aktiven Gleitkeils der Verbauwände, jedoch innerhalb des für den Nachweis der
tiefen Gleitfuge zu betrachtenden Gleitkörpers.
In der Praxis wird in solchen Fällen die erforderliche Ankerlänge häufig unter Berücksichtigung
des nicht abgesenkten Grundwasserspiegels
ermittelt. Die so ermittelten Ankerlängen liegen
nicht zwangsläufig auf der sicheren Seite.

Problemlösung
Die wesentliche Herausforderung bei der
Nachweisführung ist die Bestimmung der auf
die tiefe Gleitfuge wirkenden Strömungskräfte.
Strömungskräfte können aus einem Strömungsnetz entnommen werden, das mit der FiniteDifferenzen-Methode (FDM) oder der FinitenElemente-Methode (FEM) berechnet wird. Diese
Vorgehensweise ist bei der Nachweisführung
für die Standsicherheit der tiefen Gleitfuge jedoch schwierig und aufwendig, insbesondere
bei geschichtetem Boden und mehrfach rückverankerten Verbau.
Im neuen Nachweiskonzept wurde auf die aufwendige Ermittlung der Strömungskraft mit
Modellierung eines Strömungsnetzes verzichtet.
Stattdessen wurde für die Ermittlung der Wasserdruckkräfte ein Näherungsansatz des Porenwasserdrucks auf die Gleitfläche verwendet.
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Umsetzung
Ein Nachweiskonzept zur Berücksichtigung der
Strömungskräfte für den Standsicherheitsnachweis in der tiefen Gleitfuge wurde im Technischen
Büro Tiefbau der Zentralen Technik bodenmechanisch hergeleitet und in einem automatischen
Berechnungsprogramm umgesetzt.
Das Nachweiskonzept findet aktuell Anwendung in Ausführungsprojekten.
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 Näherungsweise Ermittlung des Porenwasserdrucks in der Gleitfläche /
Determination of the pore
water pressure on the
failure line
 Kräfte des i-ten Teilgleitkörpers und graphische
Darstellung des Kräftegleichgewichts (ohne
Wasserkräfte) / Forces
acting on ith sub-sliding
block and graphical
example of equilibrium of
forces (w/o water forces)
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Dabei werden anhand der Gleichgewichtsbedingungen der am einzelnen Teilkörper angreifenden Kräfte die unbekannten Reaktionskräfte,
die seitlichen Erddruckkräfte und anschließend
die mögliche aufnehmbare charakteristische
Ankerkraft bestimmt. Der Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge wird unter
Berücksichtigung der Absenkkurve des Grundwassers geführt.
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Ziel / Nutzen

• Nachweiskonzept für Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge bei GW-Absenkung
(mehrere Ankerlagen und geschichteter Baugrund)
• allgemeines Bemessungstool für Projektbearbeitungen
• Publikation der Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften: Zentralen Technik als kompetenter Fachplaner

Mögliche Anwendung

• Verbaustatik für durchlässige Verbauwand mit Grundwasserabsenkung
• Verbaustatik für undurchlässige Wände: Grundwasser hinter der Wand abgesenkt, Absenktrichter entsteht

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Tief- und Tunnelbau, TBT

Projektleitung

Dr. Gebreselassie Berhane

Bearbeitung

Dr. Gebreselassie Berhane, Dominik Hörrle

Patente, Publikationen

• Berhane, G.: Standsicherheitsnachweis in der tiefen Gleitfuge unter Berücksichtigung von Strömungskräften.
Geotechnik Heft 03/2015
• Berhane, G.: Berücksichtigung GW-Absenktrichter beim Standsicherheitsnachweis in der tiefen Gleitfuge.
10. Kolloquium Bauen in Boden und Fels. TAE 2016 (in Vorbereitung)
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 Instationäre Spannungsfelder im Tunnelquerschnitt /
Unsteady state of tension in
tunnel cross section
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Simulation instationärer Spannungsfelder infolge abfließender
Hydratationswärme im Tunnelbau
Simulation of unsteady state of tension resulting from the discharge of hydration heat in
tunnel construction
Based on the principles set out in the current
regulations restricting the fresh concrete temperature to 25 °C at the installation site especially
at high temperatures, difficult cooling measures
in fresh concrete are needed. However, this
represents a significant technical and economic
effort, especially in the ready-mix concrete
plants so that these requirements to comply
with high outside temperatures can be met. The
temperature of 25 °C may be exceeded if it
can be proven by other evidence that the
desired durability and serviceability is not
adversely affected. This can be done by the
FEM simulation. The increase of the maximum
allowable fresh concrete temperature at 28 °C
means a convertible expenditure for cooling at
high air temperatures. If this can be proven, then
it will have significant economic benefits for the
construction site. On the construction project
Branichtunnel in Schriesheim, this method was
able to be developed and applied respectively.
Hintergrund
Nach ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 1, 3.4 ist bei
Tunnelinnenschalen von zweischalig ausgeführten
Tunneln in geschlossener Bauweise sowie bei
Tunnelwänden und -decken in offener Bauweise
die Frischbetontemperatur an der Einbaustelle
auf 25 °C zu begrenzen. Für die Sicherstellung
dieser Temperatur ist in der warmen Jahreszeit
ein erheblicher Aufwand zur Kühlung des Frischbetons notwendig. Gemäß dem Regelwerk ist

es alternativ möglich durch Nachweise zu belegen, dass eine höhere Frischbetontemperatur
die angestrebte Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit nicht ungünstig beeinflusst. Diese
Nachweise können mit der Finite-ElementMethode (FEM) auf Basis der tatsächlichen
Bauteilgeometrie und Bauteilbedingungen erfolgen. Dabei ist zu zeigen, dass die entstehenden
Zugspannungen die vorhandenen Zugfestigkeiten unterschreiten und somit keine Risse im
Bauwerk entstehen. Ein besonderes Augenmerk
ist auf die Eingangsparameter, also die Eigenschaftsentwicklung des Betons und die Umweltbedingungen, sowie auf die Lagerung der
Bauteile zu richten.
Ziel
Eine Kühlung sämtlicher Rezepturbestandteile
des Betons beziehungsweise des Frischbetons
ist nur mit einem technologisch und wirtschaftlich hohen Aufwand im Transportbetonwerk zu
realisieren. Kann ein Nachweis erfolgen, dass der
Einbau des Frischbetons mit einer Temperatur
von 28 °C bis 30 °C keine nachteilige Auswirkung auf die Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Betonbauteils zur Folge hat,
sind die Kühlmaßnahmen zum Erreichen dieser
Temperaturen wirtschaftlich umsetzbar.
Ziel war es, anhand eines konkreten Bauvorhabens die Entwicklung der Zugspannungen im
Querschnitt infolge der abfließenden Hydratationswärme sowie die Entwicklung der mechani-

 Temperaturverlauf
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Vergleich Simulation mit
Messwerten / Temperature
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schen Eigenschaften bei einer Frischbetontemperatur von 25 °C zu simulieren. Zum Vergleich
wurde die Simulation anschließend unter Annahme einer Frischbetontemperatur von 30 °C
durchgeführt. Übersteigen die berechneten Zugspannungen die vorhandene Zugfestigkeit, kann
durch eine Prozessoptimierung des Baufortschritts – zum Beispiel durch Optimierung des
zeitlichen Ablaufs der einzelnen Betonierabschnitte und der Ausschalzeiten – reagiert werden und mit diesen Anpassungen eine erneute
Simulation erfolgen.
Anhand der am Bauverfahren der offenen Bauweise des Branichtunnels in Schriesheim gewonnenen Erkenntnisse wurde anschließend
dieses Vorgehen für die geschlossene Bauweise
des Tunnels durchgeführt.
Stand der Arbeiten
Im Zuge der offenen Bauweise im Bereich des
Westportals wurde jeder Block in drei Betonierabschnitten erstellt. Der Betonierablauf wurde
entsprechend simuliert. Die Modellierung sowie
die Berechnungen erfolgten mit der Software
HEAT der Firma FEMMASSE.
Der zeitliche Verlauf der Festigkeitsentwicklung
und die Entwicklung des Elastizitätsmoduls des
eingebauten Betons wurden anhand von Messreihen und Erfahrungswerten aus anderen Projekten definiert. Für den Verlauf der adiabatischen
Temperaturentwicklung erfolgte eine differentialkalorimetrische Analyse des Bindemittels sowie
eine Berechnung der Adiabate mit der Software
Cobet (Modul Kintemp). Beim Verlauf der
Adiabate wurde berücksichtigt, dass das zur
Verwendung kommende Fließmittel auf das Abbindeverhalten des Betons einen verzögernden
Einfluss hat und je nach Frischbetontemperatur
zum Erreichen der geforderten Konsistenz unter-

schiedliche Dosiermengen notwendig sind. Für
die Berechnungen bei Frischbetontemperaturen
von 25 °C und 30 °C wurden deshalb entsprechend modifizierte Adiabaten implementiert.
Im Bauwerk wurden Thermoelemente eingebaut,
um die Temperaturentwicklung an verschiedenen Stellen des Querschnitts aufzuzeichnen.
Nach der Betonage des Bauteils wurden zur Verifizierung des Berechnungsverfahrens sowie
der Eingangsparameter die Werte aus der Simulation mit den Messwerten verglichen.
Die Berechnung musste mit der tatsächlich
beim Einbau des Betons vorhandenen Umgebungs- und Frischbetontemperaturen erfolgen.
Es konnte gezeigt werden, dass die für die
Simulationen angenommenen Parameter der
Realität entsprachen.
Mit der Simulation der Spannungsentwicklung
konnte nachgewiesen werden, dass auch bei
höheren Frischbetontemperaturen keine kritischen maximalen Zugspannungen im Querschnitt auftreten. Die visuelle Begutachtung des
Bauteils nach der Fertigstellung bestätigte die
Berechnungen hinsichtlich des Rissverhaltens
im Beton.
Nach der Simulationen der offenen Bauweise
wurde der Bereich Betontechnologie International (BTI) der TPA beauftragt, einen vom Bauherrn
verlangten ausführlichen Nachweis der Spannungsentwicklung infolge abfließender Hydratationswärme für den Bereich des Branichtunnels
zu erbringen, der in geschlossener Bauweise
aufgefahren wurde. Es wurde dieselbe Verfahrensweise wie bei der offenen Bauweise angewandt; die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug
auf die Entwicklung der mechanischen und
thermischen Eigenschaften des Betons wurden
bei der Simulation des Querschnitts der geschlossenen Bauweise angewandt.
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 Ergebnisse der Simulation der Zugspannungen
bei Frischbetontemperaturen von 25 (li.) und 30 °C
(re.) / Simulation results
of the tensile stresses
with fresh concrete
temperatures of 25 (left
side) and 30 °C (right side)

Bei der Modellierung wurde ebenfalls berücksichtigt, dass die Betonierdauer bis zum Ringschluss des Querschnitts etwa acht Stunden
beträgt und damit je nach Baufortschritt ein
unterschiedliches Betonalter in den einzelnen
Segmenten vorhanden ist. Die rechnerische
Temperaturentwicklung im Querschnitt entsprach
damit annähernd der tatsächlich gemessenen.
Die oberen Querschnittsbereiche wiesen wegen
des später eingebauten Betons im Vergleich
zu den unteren Bereichen verzögerte Abbindereaktionen und infolgedessen eine verzögerte
Wärmeentwicklungen auf. Die Simulationen der
instationären Temperatur- und Spannungsfelder
hat auch im Querschnitt der geschlossenen Bauweise gezeigt, dass die infolge der abfließenden
Hydratationswärme entstehenden Zugspannungen durch die Erhöhung der Frischbetontemperatur von 25 °C auf 30 °C nicht zu einer wesentlichen Veränderung der Spannungszustände im
Querschnitt führten.
Die Akzeptanz dieser Art von Nachweisen bei
Bauherren ist gut. Im Fall des Branichtunnels
konnte nach der Berechnung auf aufwändige
Kühlmaßnahmen verzichtet werden.
Fazit und Ausblick
Die Simulation von instationären Temperaturund Spannungsfeldern nach den aktuellen Regelwerken ist ein sehr gut geeignetes Werkzeug

 Modellierung des
Betonierablaufs / Modelling
of the casting sequence

für technologische und wirtschaftliche Optimierungen von Beton und dessen Anwendungen.
Im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts konnten umfangreiche Erfahrungen insbesondere in der Definition der Eingangsparameter – beispielsweise der mechanischen und
thermischen Kennwerte des Betons – und der
Randbedingungen sowie der Wirkung der äußeren Einflüsse auf die Temperatur- und Spannungsfelder gesammelt werden. Damit ist es
nun möglich, zuverlässig Nachweise zu führen,
mit denen erhebliche Kosteneinsparungen in
der Bauphase realisierbar sind. Im weiteren Verlauf des Projekts müssen Verfahren entwickelt
werden, die den Aufwand deutlich reduzieren.
Dies gilt insbesondere für die Ermittlung der
Eigenschaftsentwicklung des Betons sowie für
die Bestimmung der adiabaten Temperaturentwicklung. Auch die zur Verifizierung der Simulationen durchgeführten Messungen sind bei
weiteren Projekten durchzuführen. Neben der
Überprüfung der Rechenergebnisse geben
Messungen auch Aufschluss über die Entwicklung der thermischen Kennwerte des Betons.
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 Planvorlage und Modellierung des Querschnitts
der geschlossenen
Bauweise / Plan template
and modelling of the cross
section of the closed
design

FEM-Simulation der Bauteiltemperatur im Tunnelbau
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Ziel / Nutzen

• Vermeidung von wirtschaftlich aufwändigen Kühlmaßnahmen für Frischbeton
• Identifizieren von Einflussparametern auf die Spannungsentwicklung infolge abfließender Hydratationswärme
bei Betonbauteilen

Mögliche Anwendung

• Tunnelbau
• massige Betonbauteile

Förderung

intern

Projektkoordination

Dr. Marcus Walz

Projektlaufzeit

seit 2008

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: BTI/IQM/SGU

Projektleitung/
Bearbeitung

Dr. Marcus Walz

Patente, Publikationen

interner Bericht

 Koralmtunnel /
Koramtunnel

 Darstellung Querschlag
in verschiedenen Ausbaustufen / Demonstration
crosscut in different stages

Informationssysteme im Tunnelbau: IRIS
Information systems in tunneling: IRIS
Web-based, modularly built and freely configurable software solutions like IRIS.tunnel®
offers the possibility to bundle the formerly
isolated data evaluation – for example document,
planning and invoice data management as well
as the collection and processing of device and
sensor data – into a co-joined platform.
Thereby the exchange of information throughout
all specialty areas of construction will be greatly
simplified and enables completely new channels
within process management to be established.
In doing so, a holistic process controlling
approach will be implemented. Virtual sensors
provide an opportunity with the combination of
physical measured values, to calculate new and
non-measurable parameters. Herewith significant
and more complex correlations could be
described and monitored.
The focus travels from the monitoring of a single
tunnel boring machine to the monitoring of
projects; in the process other various engineering
disciplines (geology, geotechnical engineering,
logistics, survey and structural engineering)
interlock. The essential critical value calibration
during monitoring of key factors (KPI’s) is
extremely important for process controlling,
especially for a dynamic critical value adjustment.
Information systems in tunnel construction does
not replace specialist und tunnel construction
engineers but provides them with the necessary
tools to successfully wind up the risky project
business.
Examples for the possibilities of information
systems are reverse engineering, debris management / logistic or tubing management. Two

daten in Kombination mit Geomonitoring- und
Vermessungsdaten sowie Daten aus der Tübbingproduktion und Logistik. Fehlinterpretationen
und Übergabefehler beim Informationsaustausch
werden durch die Verwendung einer zentralen
Plattform vermieden.
Das Modul Tübbingmanagement von IRIS.tunnel®
vereint die softwaregestützte Erfassung und
Auswertung von Bauprozessdaten mit Daten aus
der Tübbingproduktion. Beispielsweise kann die
Auswertung von Tübbingschäden so in Bezug
zu Daten der Maschinenfahrt und der Geologie
gesetzt werden und dient damit als eine fundierte
Basis zur Erkennung von Fehlerursachen.

example projects will be introduced in the
report: Singapur Metro Downtown Line – Los
C918 (settlement monitoring), Koral tunnel
(tubing production and tubing management).
The structured construction process in the
infrastructure sector – especially in tunnel
construction – is part of a standard Building
Information Modelling (BIM).
Hintergrund
Für die Abwicklung von komplexen Infrastrukturprojekten ist die kontinuierliche Aufzeichnung, Auswertung und Verarbeitung der anfallenden Daten zur Projektsteuerung nötig, um den
Projektfortschritt und die Kostenentwicklung zu
dokumentieren. Web-basierte, modular aufgebaute und daher frei konfigurierbare Softwarelösungen wie IRIS.tunnel® bieten die Möglichkeit, die zuvor größtenteils isoliert betriebenen
Datenauswertungen in einer zusammenführenden Plattform zu bündeln, wie beispielsweise
das Dokumentenmanagement, das Management
von Planungs- und Abrechnungsdaten sowie
die Erfassung und Verarbeitung von Maschinenund Sensordaten. Diese modular aufgebauten
Informationssysteme werden projektbezogen
konfiguriert und von der Auftraggeberschaft
gemietet. Der strukturierte Bauprozess im Infrastrukturbereich – insbesondere im Tunnelbau –
ist Teil eines einheitlichen Building Information
Modellings (BIM).
Das Prozess-Controlling mit IRIS integriert BIMKomponenten: Die Modellbildung und Datenintegration an einem Bauwerk umfasst den
Bauprozess mit geologische Daten, Maschinen-

 Zentraler Datenpool /
Central data pool

Entwicklungsschritte
Der maschinelle Tunnelbau war anfangs einer
der wesentlichen Taktgeber in der Entwicklung des kontinuierlichen Prozess-Controllings.
Zunächst sollten Maschinen- und Navigationsdaten fortlaufend ausgelesen und auf der
Tunnelbohrmaschine (TBM) angezeigt werden.
Dies ermöglichte eine erste Auswertung des
Vortriebsprozesses, um Risiken rechtzeitig zu
erkennen und darauf reagieren zu können.
Der nächste Entwicklungsschritt beinhaltete bereits die Übertragung dieser Daten auf einen
Rechner außerhalb des Tunnels und die Integration erster manueller Prozessdaten, beispielsweise von Schichtprotokollen. Damit wurde die
Tür für eine baubetriebliche Bewertung des Vortriebs geöffnet.
Die nachfolgenden Schritte zur Prozessoptimierung schufen die Möglichkeit, existierende
Risiken in der Boden-Bauwerks-Interaktion zu
überwachen und somit der Beobachtungsmethode nach DIN 1054 im Tunnelbau den Weg
zu ebnen. Hierzu sind ingenieurtechnisch fundierte Prognosen zu erstellen, die im Zuge eines
implementierten Alarmsystems überwacht und
kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt
werden.
Infolge der kontinuierlichen Erweiterung der installierten Sensorik und der Messsysteme im

Bauunternehmen
Bauüberwachung

Vermessungsdaten
Fahrzeugdaten
Krandaten

Zentraler Datenpool

Projektbeteiligte
(Planung/Bauherrschaft)

Sonstige autorisierte
Stellen (z. B. Beratungsunternehmen)
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Tunnel nahm die Informations- und Datendichte
zu. Die Voraussetzung, weitere Prozesse wie die
Baustellenlogistik, die Separation des Aushubmaterials oder die Tübbingproduktion einzubinden, wurde geschaffen. Dies gibt dem Projektmanagement einen vollständigen Überblick über
alle wesentlichen Bauphasen und ermöglicht
ein umfassendes Prozess-Controlling. Alle anfallenden Daten können mittels Webtechnologie
weltweit von einem unbegrenzten Nutzerkreis
abgerufen werden und stehen auf mobilen
Geräten permanent zur Verfügung. Beliebige

Spezialsysteme externer Hersteller, wie das
Grundwassermanagement oder die Oberflächenvermessung von Gebäuden, werden mit der
Tunnelherstellung zu einer Prozesskette verbunden, überwacht und analysiert.
Damit wird der Austausch von Informationen
über alle Fachgebiete des Bauens hinweg wesentlich vereinfacht und ermöglicht völlig neue
Wege in der Prozesssteuerung.
Datenerfassung und Anforderung im Bauprozess
Häufig wird noch zwischen einzelnen EDVSystemen getrennt, welche Geomonitoringdaten,
Daten aus der Tübbinglogistik, der Navigation
und der TBM verarbeiten und darstellen. Das
in IRIS implementierte Konzept einer zentralen
Datenbank sieht hierfür standardisierte Schnittstellen vor.
Um einen einheitlichen Workflow der Daten zu
ermöglichen, wurden in den vergangenen Jahren
Hard- und Softwareysteme zur Vorprozessierung
der Maschinen- und Anlagendaten entwickelt.
Diese kommunizieren mit der Maschinendatenerfassung, lesen Sensordaten aus, puffern Datenausfälle und senden Sensorwerte an das IRISInformationssystem außerhalb des Tunnels.
Die Komplexität des Systems steigt mit der Anzahl der Datenquellen, den damit verbundenen
unterschiedlichen Zeitstempeln und den verschiedenen Zeitintervallen in der Datenlieferung.
Daraus ergeben sich auch unterschiedliche
Anforderungen an Datenbankstrukturen, die zukünftig nicht mehr ausschließlich mit sequentiellen Datenbanken erfasst werden können. Nicht
strukturierte Datenbanken oder In-Memory Datenbanken werden auch für Informationssysteme
im Bauwesen immer interessanter, benötigen
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km 51+925

ca. 5,85 km (Südröhre)
ca. 6,55 km (Nordröhre)
Bereich I bis km 51+925
Einbau Innenschale

 Geologie-Prognose /
Prognosis of geology

aber spezielles Know-how in der Entwicklung
und Nutzung.

 Beispielhafte KPI zur
Überwachung der Qualität
und Effizienz / Exemplary
KPI for surveillance of
quality and effiency

Prozess-Controlling
Entscheidend für ein erfolgreiches Prozess-Controlling ist die Festlegung der maßgebenden
Faktoren, die sich auf die Effizienz und das
Risiko eines Projektes auswirken. Diese Prozesskennzahlen – Key Performance Indicators
(KPI) – stellen Schlüsselelemente der Prozessüberwachung dar. Sie sind eine der Grundlagen
für die qualitative und quantitative Bewertung
eines Prozesses und werden in Abhängigkeit
vom Vortriebsverfahren von der Auftraggeberseite oder dem Bauunternehmen festgelegt. Die
aus den KPIs abgeleiteten Soll-Ist-Vergleiche
basieren in der Regel auf der Definition der
maßgebenden Prozessphasen des eingesetzten
Maschinentyps. Da mittlerweile auch bei webgestützten Systemen eine quasi Echtzeitüberwachung in einem 10 s Zeitraster möglich ist,
gehören hierzu vorrangig Maschinensensoren,
die abhängig vom Maschinentyp bis zu 700
unterschiedliche Werte umfassen können. Ziel

Prozess

KPI

Beschreibung / Nachweis

Massenbilanz, Stützdruckregulierung

Suspensionsdurchfluss,
Wassergehalt, Bodenvolumen, Stützdruck,
Suspensionsdichte

Setzungskontrolle: nachgewiesen durch analytische
und numerische Methoden

Ringspaltverpressung

Mörtelverbrauch,
Verpressdrücke

Beurteilung der Auflasten
auf Tübbing und Nachweis
der angenommenen
Bettung

Gesteins- / Bodenabbau,
Werkzeugwechsel

Anpressdruck, Penetration, Drehzahl, Werkzeugwechsel

Beurteilung der Abrasivität
des Gebirges

Separierung

Suspensionsdichte,
Durchfluss, Information
über Austrag aus
verschiedenen Stufen der
Separieranlage

Beurteilung des Massenaustrags über verschiedene
Separationsstufen

Vortrieb

Vortriebsdauer, Penetration, Ringbau, Stillstände

Schichtprotokolle, Aktualisierung des Terminplans,
Erschwernisse des Vortriebs

Tübbinglogistik

Tübbingtyp, Bewehrungstyp, Schalungsnummer,
Betonqualität

Kontrolle der eingebauten
Tübbinge, Schadensrekonstruktion

Vortriebspressen

Pressendrücke

Tübbingschäden durch
ungleiche Pressendruckverteilung, erhöhte Reibung
entlang des Schildes

ca. 11,28 km (Südröhre)
ca. 9,1 km (Nordröhre)
Bereich II ab km 51+925
Option Entfall Innenschale

dieser Vorgehensweise ist das Erkennen von
Risiken und deren Reduzierung vor und während der Projektlaufzeit. In zunehmenden Maß
werden auch Planungsdaten in diesen Prozess
integriert, um Soll-Werte zu definieren und diese
kontinuierlich mit den Ist-Zuständen abzugleichen. Die Baustelle ist damit in der Lage, ursprüngliche Konzepte aufgrund neuer Erkenntnisse in der Bauausführung zu bewerten und
wenn notwendig auch zu korrigieren.
Die KPIs der TBM werden für verschiedene
Prozesse wie Vortrieb, Ringbau oder Stillstand
definiert und können in entsprechenden Prozessdatenmanagementsystemen direkt angezeigt werden. Ein Ampelsystem deutet für den
jeweiligen Prozess an, ob alle KPIs innerhalb der
festgelegten Grenzen liegen.
Die exakten Verläufe der Sensorwerte von KPIs
können idealerweise in vordefinierten Ansichten
zusammengestellt und direkt miteinander verglichen werden. Neben der direkten Alarmierung
des zuständigen Personals bei Überschreitung
von Grenzwerten per E-Mail oder SMS ist die
Kombination von Maschinendaten mit Geomonitoring- oder Tübbingproduktionsdaten ein Vorteil integrierter Systeme. Die Darstellung des
Baufortschritts in Kombination mit Daten der
Gebäudeüberwachung oder des Geomonitorings bietet die Möglichkeit, den Vortrieb oder
das Ausheben von Baugruben und Schächten
und deren Auswirkung auf die Umgebung in
Relation zu setzen.
Die Definition des Leistungsumfangs und der
Sensorik in einem frühen Stadium des Projekts
ist empfehlenswert. Die Funktionalität und der
Erfolg solcher Prozessdatensysteme, insbesondere aber die Integration der Risikokontrolle,
sollten bereits in die Ausschreibung aufgenommen werden. Eine nachträgliche Implementierung ist zwar jederzeit möglich, die individuelle
Anpassung auf die spezifischen Projektanforderungen benötigt jedoch eine gewisse Zeit bei
der Programmierung der Datenbank und der
Konfiguration des Systems. Vordefinierte, pauschale Softwarelösungen können in der Regel
nur unter Verzicht auf Funktionsumfang und
Leistung ad hoc installiert werden.
Typische interaktive Geoinformationssysteme
(GIS) wie IRIS.maps ermöglichen die Kombina-

 Vergleich der Verläufe
der Sensorwerte von KPIs/
Comparison of sensor data
of KPI's

tion unterschiedlicher georeferenzierter Informationsschichten wie z. B. CAD-Pläne, Luftbilder, Sensorinformationen, Dokumente, etc., und
deren Korrelation mit der Bauzeit. Somit wird eine
interaktive grafische Projektauswertung möglich.
Virtuelle Sensoren
Virtuelle Sensoren bieten die Möglichkeit aus
der Kombination von physikalischen Messgrößen
neue, nicht messbare Parameter zu berechnen.
Dadurch können wesentlich komplexere Zusammenhänge beschrieben und überwacht werden.
Virtuelle Sensoren sind flexibel einsetzbar und
können aus einer Verknüpfung von verschiedenen Parametern hergeleitet werden. Bei deren
Definition und Bereitstellung ist neben dem
Know-how aus der Datenbankprogrammierung
und Softwareentwicklung auch ein fachspezifisches Sachverständnis notwendig. Die Beurteilung der Abhängigkeiten und Korrelationen
zwischen verschiedenen Prozessen und Sensordaten erfordert ingenieurtechnisches Wissen.
Ein typisches Beispiel für die Anwendung virtueller Sensoren ist die Berechnung der Massenbilanz aus Daten des Suspensionskreislaufs.

 Sensorboard des
Abraummanagements /
Senor board of excavated
material management

Webbasierte Systeme bieten sich an, um die
Implementierung von neuen Funktionen mit virtuellen Sensoren zu vereinfachen. Die neuen
Funktionalitäten und Auswertemöglichkeiten ergeben sich häufig erst im Zuge des Vortriebs.
Bei modular aufgebauten Informationssystemen
wird ein neues Modul programmiert und auf den
Server transferiert, wodurch die neue Funktion
dann automatisch und zeitgleich allen Usern zur
Verfügung steht.
Beispiele für die Möglichkeiten von Informationssystemen
Ausbruchsmassenmanagement/Logistik:
Die Tunnellogistik ist einer der wichtigsten Aspekte beim Management von Baustellen. Dies
bezieht sich zum einen auf die maschineninternen Transportsysteme des Ausbruchsmaterials
(z. B. Supsensionskreislauf oder Bandwaagen),
zum andern auf die Lagerung, Klassifizierung
und den Abtransport der Ausbruchsmassen
außerhalb des eigentlichen Tunnels. Für das kontinuierliche Monitoring eines solchen Prozesses
sind Maschinendaten nicht ausreichend. Viel-

 Darstellung Verlauf
Setzungsmessungen /
Demonstration of
process measurements
(settlements)

mehr muss der gesamte Transportprozess inklusive des Bandtransports außerhalb des Tunnels erfasst werden. Der Einsatz des Informationssystems erleichtert die Übersicht über die
Entsorgungsmassen und dient dem Controlling
des Ausbruchsmaterials, welches einer weiteren
Verwendung oder der endgültigen Deponierung
zugeführt wird.
Auswertung von Tübbingschäden:
Der Soll-Ist-Vergleich dient der Überwachung von
Zeitplänen und der Kostenkontrolle. Ein weiterer
spezieller Aspekt des Soll-Ist-Vergleichs ist das
Reverse Engineering. Dabei kommt es besonders auf eine möglichst genaue Dokumentation
des Vortriebs an. Ein Beispiel ist die Auswertung
von Schadensbildern bei Tübbingen. Dabei werden die Position der Schäden entlang des Tunnels, die Position der Schäden im Ring, sowie
die Anzahl der Schäden gegen das Schadensmerkmal (z. B. die Rissbreite) und Ringnummer
aufgetragen.
Projektbeispiele

 Übersicht über
Los C918 / Overview
on batch C918

C917
SAV Station

Singapur Metro Downtown Line – Los C918:
Das Los C918 ist Teil des Projektes Singapur
Metro Downtown Line 2, das zwölf U-Bahnstationen mit einer Gesamtlänge von ca. 16,6 km
beinhaltet. Das Los C918 besteht aus zwei Tunnelröhren. Zwischen Botanic Garden und der
Tan Kah Kee Station kommen zwei Hydroschildmaschinen zum Einsatz. In der dicht besiedelten
Metropole Singapur ist die Setzungsthematik
von außerordentlicher Bedeutung. Besonders in
Bereichen mit Mixed-Face-Verhältnissen besteht
die Gefahr, dass Setzungen durch den übermäßigen Abbau der tiefreichenden Verwitterungsböden des ansonsten massiven Bukit Timah

Granits hervorgerufen werden; diese sind zu
minimieren. Generell legt die Bauherrschaft – die
Land Transportation Authority (LTA) – großen Wert
auf eine ausführliche Dokumentation des Vortriebs sowie die Aufzeichnung und Dokumentation sämtlicher Maschinendaten.
Zur Beurteilung von eventuellem Mehraustrag an
Boden wurde anhand der Maschinendaten das
Massenbilanzmodul erweitert. In IRIS.tunnel®
wurde in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und dem Herstellbetrieb der TBM ein
maßgeschneidertes Modul zur Auswertung der
Massenbilanz entwickelt. Dieses beinhaltet den
Vergleich des Bodenaustrags am aktuellen Ring
mit den Ergebnissen der vorherigen zehn Ringe.
Es wird eine aktuelle Ist-Kurve der Suspensionsdaten angezeigt und etwaige Überschreitungen von Grenzwerten farbig visualisiert.
Koralmtunnel:
Die Arbeitsgemeinschaft Koralmtunnel kombiniert zur Überwachung der Tübbingproduktion
und dem Tübbingmanagement zwei eigenständige Softwareprodukte: das Segment-Dokumentations-System (SDS) der VMT GmbH und
das Tunnelinformationssystem IRIS der ITC
Engineering GmbH. Beide Systeme werden in
diesem Projekt miteinander über einen Webservice verknüpft, sodass ein permanenter Datenabgleich eine lückenlose Nachverfolgbarkeit
jedes Fertigteils von der Erzeugung bis zum
endgültigen Einbau ermöglicht. Erstmalig wird
dabei eine web-basierte Segment-Bestellung
aus IRIS.tunnel® genutzt, die das Bestellticket
an das elektronische Lagerlogistik-Modul des
SDS weiterreicht. Diese direkte Vernetzung ermöglicht eine zeitnahe und fehlerfreie Segmentanlieferung.
IRIS ermöglicht die Verknüpfung unterschiedlicher Informationen aus dem Tunnelherstellprozess (z. B. Daten aus dem Vorauserkundungssystem, dem damit verbundenen Abgleich von
erwarteter und angetroffener Geologie, die Maschinenposition, eingebaute Tübbinge und Sohlsteine) mit der Tübbingproduktion. Aus diesen
unterschiedlichen Informationen kann das Baustellenpersonal im Bestellmodul den richtigen
Tübbing, mit dem für diese Geologie passenden
Bewehrungstyp, auswählen und ordern. Die
Visualisierung dieser unterschiedlichen Daten
erfolgt in der Ringbestellung. Im hierfür genutzten Bestellmodul werden alle relevanten Informationen hinterlegt und die Bestellung im
Tübbingwerk ausgelöst. Mit Auslieferung des

C918A
about 570 m

about 920 m
C&C Tunnel
(450 m)

TKK Station
(250 m)

Expo bound
Cross Passage
Bukit Panjang bound

1 EBP
TBM (Tunnel Drive Completed)
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C919
Botanic Garden
Station

Elementnummer

aktuelle TBM-Station

Auswahl Tübbingtyp Querschlag
Auswahl Tübbingtyp Tunnel

Segmentauswahl

 IRIS Tübbingbestellmodul / IRIS tubbing order
modul

Tübbings werden die Produktionsdaten mitgeliefert, die direkt im Segmentmanagementmodul
der IRIS-Software abgelegt werden. Damit stehen
der Baustelle nicht nur die Lieferdaten sondern
auch alle relevanten Produktionsdaten zur Verfügung. Diese können dann in anderen Modulen
wie beispielsweise dem Schadensmanagement
im weiteren Verlauf der Tunnelherstellung genutzt werden.
Fazit
Anbieter spezialisierter Systeme wie Vermessungs-, Grundwassermanagement- oder Geosensorikfirmen arbeiten in wachsendem Maß
zusammen oder stellen Daten für am Markt befindliche Integrationsplattformen zur Verfügung.
Ein ganzheitliches Prozess-Controlling wird so
ermöglicht. Der Fokus wandert von der Überwachung einer einzelnen Tunnelbohrmaschine hin
zur Überwachung von Projekten; dabei greifen
unterschiedliche Ingenieurdisziplinen ineinander
(Geologie, Geotechnik, Vermessungs- und Bau-

technik, Logistik). Die notwendige Grenzwertabstimmung bei der Überwachung von Schlüsselfaktoren (KPI) ist von zentraler Bedeutung für
das Prozess-Controlling, insbesondere bei einer
dynamischen Grenzwertanpassung
Eine intensive Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten ist eine wichtige Voraussetzung für eine
erfolgreiche Umsetzung. Auch bei kontinuierlicher Weiterentwicklung der immer leistungsfähiger werdenden Informationssysteme sind
projektspezifische Anpassungen an individuelle
Projektbedingungen notwendig. Das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge ist eine
wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Installation solcher Systeme. Informationssysteme
im Tunnelbau ersetzen keine Fachkräfte und Tunnelbauingenieurinnen und -ingenieure, sondern
geben diesen notwendige Werkzeuge an die
Hand, um das risikoreiche Projektgeschäft erfolgreich abwickeln zu können.

Informationssysteme im Tunnelbau: IRIS
Ziel / Nutzen

• ganzheitliche Projektüberwachung
• Anpassung der Ausführung an angetroffene Ist-Situation

Mögliche Anwendung

• Infrastrukturprojekte, insbesondere im Tunnelbau

Förderung

intern

Projektlaufzeit

seit 2009

Unternehmenseinheit

ITC Engineering GmbH

Ansprechpartner

Dr. Peter-Michael Mayer

2 Slurry TBMs
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 Beflammter Prüfkörper /
Flame-treated specimen

 Hochfeuerhemmende
Holzwand / Highly
fire-resistant CLT panel

Brandbeanspruchung nach Einheits-TemperaturZeitkurve für mindestens 60 Minuten vor einer
Beteiligung am Brandgeschehen – Entzündung,
Verkohlung – geschützt ist.

Sichtbare Holzoberfläche mit hoher Feuerwiderstandsfähigkeit
Visible wooden surface with fire resistance up to 60 minutes
Due to the amendment of the Musterbauordnung in 2002 it is now allowed to establish
wooden multi-story buildings up to the building
category 4. A fire wall at this category must have
fire a resistance duration of at least 60 minutes.
The main objective of this project is to create
a fire wall with a visual wood surface. The fire
resistance is ensured through a two-layer system,
which consists of silicate-fire protection panels
and a 33 mm thick spruce board. These two
layers cover a load-bearing and bracing Leno®CLT panel.
Hintergrund
Mit Novellierung der deutschen Musterbauordnung im Jahr 2002 und anschließender Umsetzung in die Landesbauordnungen entstand ein
neuartiges System zur Klassifizierung von Gebäuden in Gebäudeklassen. Hiernach konnten
Konstruktionen mit brennbaren Baustoffen in
Gebäuden erstellt werden, deren Nutzungseinheiten ≤ 400 m² sind und deren oberster Geschossfußboden in maximal 13 m Höhe ist.
Solche Gebäude werden nach Musterbauordnung in die Gebäudeklasse 4 eingestuft.
Stand der Technik ist es, Holzbauteile durch mineralische Brandschutzbekleidungen vor Feuer
zu schützen. Der Einsatz von brennbaren Baustoffen ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einem erhöhten Risiko für die Nutzer: Holzbauteile
können je nach Querschnittsabmessung dem
Feuer ausreichend Widerstand bieten. In vielen
Bereichen des Holzbaus wird Holz als Brandschutzbekleidung eingesetzt, z. B. zur Abdeckung von metallischen Verbindungsmitteln. Holz

kann über seine Abbrandrate auf die geforderte
Feuerwiderstandsdauer bemessen werden.
Der Ansatz der Entwicklung war es, mineralische Beplankungsmaterialien durch sehr dünne,
brandschützende Funktionsschichten zu ersetzen
und dabei Holz mit seinen brandschützenden
Eigenschaften zu nutzen sowie die natürliche
Holzoberfläche zu zeigen.
Mit diesen Vorgaben wurde ein Bauteil entwickelt, das der Feuerwiderstandsklasse REI 60-M
nach DIN EN 13501-2:2010-02 entspricht. Aus
statisch wirksamen Leno®-Brettsperrholzelementen wurde eine raumabschließende, hochfeuerhemmende Wandkonstruktion gebildet. Die
Brandschutzbekleidung ist zweilagig: Auf einer
dämmschichtbildenden Silikatplatte ist eine sichtbare Fichtenholzbeplankung mit mechanischer
Beanspruchbarkeit angeordnet.
Prüfkörper
Ein vierlagiges Leno®-Brettsperrholzelement ist
das tragende und aussteifende Grundelement
des Wandsystems. Die Bekleidung setzt sich aus
zwei weiteren aufgeklebten Schichten zusammen. Die durchgehende, nichtbrennbare Schicht
besteht aus einer 3 mm dicken dämmschichtbildenden Silikatplatte. Im Brandfall entsteht
wärmedämmender Schaum, gleichzeitig wird
Wärme durch Verdampfen von chemisch gebundenem Wasser neutralisiert. Die zweite
Schicht besteht aus einer 33 mm dicken, sichtbaren Holzbekleidung, die im Brandfall vom
Feuer verzehrt wird.
Die Anforderung an das Wandbauteil ist, dass
das tragende Leno®-Brettsperrholzelement unter

Versuchsaufbau
Der 3000 mm x 3200 mm große Prüfkörper wurde vor die lichte Öffnung eines Wandbrandofens
als vertikaler Raumabschluss eingebaut und
20 Minuten vor Beginn der Brandprüfung mit
300 kN mittig belastet. Die Belastung wurde bis
in die 62. Prüfminute bei 300 kN gehalten und
anschließend auf 15 kN reduziert. Die Durchführung des Versuchs entspricht DIN EN 1361-1 / 2
und DIN EN 1365-1 für Brandprüfungen zur
Beurteilung der Feuerwiderstandsdauer für tragende Bauteile.
Nach Erreichen der Klassifizierungszeit von
60 Minuten erfolgte eine zusätzliche mechani-

sche Beanspruchung – dreimalige Stoßprüfung –
der tragenden, raumabschließenden Leno®Brettsperrholzwandkonstruktion.
Zum Nachweis der Temperaturen auf der unbeflammten Seite des Prüfkörpers wurden acht
Scheibenthermoelemente angebracht; zusätzlich
wurde die Temperatur zwischen der Brettsperrholzschicht und der Silikatschicht gemessen. Es
zeigten sich keinerlei Auffälligkeiten, sodass der
Versuch erfolgreich abgeschlossen wurde.
Ausblick
Zur Sicherstellung der baurechtlichen Verwendbarkeit soll beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung für die hochfeuerhemmende Brandwand mit sichtbarer Holzoberfläche beantragt
werden.
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Leno®-Brandwand
Ziel / Nutzen

• Sichtbarkeit von Holz
• Behaglichkeit

Mögliche Anwendung

• tragende und aussteifende Bauteile
• Trennwände

Förderung

intern

Projektkoordination

Franz-Josef Hölzl, Bernhard Specht

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Juli 2015

Unternehmenseinheit

UB H+I Deutschland 2C: Werke/Werkleistungen ES (MERK Timber GmbH)

Projektleitung

Franz-Josef Hölzl, Bernhard Specht

Bearbeitung

Franz-Josef Hölzl, Simon Schmid, Bernhard Specht

Patente, Publikationen

• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung angestrebt
• Deutsche Patentanmeldung DE 10 2014 013 420.2 – Schutzrecht angestrebt
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Entwicklung von Türmen für Windenergieanlagen aus Holz
Design of timber towers for wind turbines
The development was focused on wind energy
towers for large hub heights (140 m to 160 m)
where the full advantage of the properties of
timber can be exploited. Common tubular steel
towers for such heights require massive
cross-sections which cause uneconomical
transportation. Therefore more expensive hybrid
towers are used, where the tubular steel tower
gets placed on a pre-stressed concrete tower.
Timber towers would represent a cheaper
alternative to these commonly used structures.
The joining technology for timber constructions
allows larger tower diameters through the
assembly of individual components. In addition,
timber parts can be prefabricated in a series
production and have a good dynamic behavior.
The use of a sustainable building material can
even enhance the acceptance by the general
public.
Hintergrund
Vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung
rückt die Vermeidung von Treibhausgasen immer
mehr in den Vordergrund. Dies beginnt schon
bei der Wahl des Baumaterials: Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist ein hervorragender
CO2-Speicher und vervielfacht seine Klimaschutzwirkung durch Substitution anderer Baustoffe, deren Herstellung mit hohen Emissionen
verbunden ist. Daher wurde in diesem Projekt
Holz als Baumaterial für Windenergieanlagen
zur Sicherung einer nachhaltigen und ökologischen Energieversorgung betrachtet.

Turmkonzept
Bei der Entwicklung lag der Fokus vor allem auf
Türmen für Windkraftanlagen für große Nabenhöhen (140 m bis 160 m), da hier die Vorteile des
Materials Holz voll zum Tragen kommen. Die
üblichen Stahlrohrtürme benötigen für diese
Höhen Turmquerschnitte, die nicht mehr wirtschaftlich transportiert werden können. Stattdessen kommen die deutlich teureren Hybridtürme zum Einsatz, bei denen ein Stahlrohrturm
auf einen Spannbetonturm aufgesetzt wird.
Mit der einfachen Fügetechnik im Holzbau lassen sich die Einzelelemente schnell zu großen
Turmdurchmessern zusammensetzen. Die hohe
maschinelle Vorfertigung in einer Serienproduktion und das gute dynamische Verhalten sind
weitere Vorteile dieser Bauweise.
Das derzeitige Entwicklungskonzept sieht einen
ca. 129 m hohen Holzturm vor, der auf einem 5 m
hohen vorgespannten Stahlbetonsockel verankert ist. Den oberen Abschluss an der Turbine
bildet ein ca. 3,9 m hohes Adapterstahlteil. Der
achteckige Holzturm wird aus ca. 25 − 30 cm
dicken und ca. 13 m langen Bauteilen aus Furnierschicht- und Brettsperrholz hergestellt.
Zyklisches Verhalten von Holz unter Schwellund Wechselbeanspruchung
Windenergieanlagen sind die derzeit größten
rotierenden elektrischen Maschinen. Im Zuge
ihrer Lebensdauer treten hohe Lastwechselzahlen im Turm und in der Gründung auf. Mit
der Entwicklung eines Holzturms für den Einsatzbereich bei 140 m Nabenhöhe wird absolutes Neuland betreten. Durch umfangreiche
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und die Verbindungssteifigkeiten variiert werden.
Die durchgeführten Parameterstudien zeigten,
c
c
c
dass die Fügetechnik einen signifikanten Einfluss
c
c
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auf die Eigenfrequenz besitzt.
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somit geeignete Fügetechniken identifiziert werden.

Untersuchungen zur Verbindungstechnik
Durch die Drehung des Rotors können Teile der
Struktur zur Schwingung angeregt werden, wodurch im schlimmsten Fall ein Abschalten der
Anlage erzwungen wird. Durch einen ausreichenden Abstand zwischen Erreger- und Eigenfrequenz der Struktur werden diese Resonanzeffekte vermieden. Insbesondere bei Holztürmen
stellt sich die Frage des Einflusses der Nachgiebigkeit der Verbindungsmittel auf die Eigenfrequenzen. Diese Frage wurde in umfangreichen
Finite-Element-Berechnungen untersucht. Mittels
eines dafür speziell entwickelten parametrischen Schalenmodells konnten die Bauteilfugen

Ausblick
Mit dem Versuchsprogramm konnte gezeigt werden, dass sich der Werkstoff Holz für den Bau
von Türmen im Bereich Windenergie eignet und
insbesondere ein sehr gutes Materialverhalten
bei zyklischen Belastungen besitzt. Im nächsten
Schritt liegt der Fokus auf der Entwicklung eines
wirtschaftlichen Montagekonzepts sowie der
Herstellung eines Prototyps.

Seg,Ca

Seg,Cl

Seg,Ca

Seg,Cl

Seg,Ca

Seg,Cl

Holztürme für Windenergieanlagen

5000
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Ziel / Nutzen

• Grundlagenermittlung für die Auslegung von Holztürmen (Materialkennwerte, Ermüdungskurven)
• Erarbeitung von Nachweisverfahren für die Turmbemessung
• Zertifizierung und Umsetzung eines wettbewerbsfähigen Holzturms für Onshore-Windenergieanlagen

Mögliche Anwendung

• Türme für Windenergieanlagen
• zyklisch beanspruchte Holzbauteile

Förderung

intern

Projektkoordination

Fritz Kunz, Dr. Jochen Röhm

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Tief- und Tunnelbau, TEE; UB H+I Deutschland 2C: Werke/Werkleistungen ES (MERK
Timber GmbH)

Bearbeitung

Dr. Stefan Bedö, Stephan Brand, Philipp Bussinow, Bernd Wiedmayer

Patente, Publikationen

Patentanmeldungen in Vorbereitung

5

 Trägerquerschnitt mit
Spannlitzen / Cross
section of the prestressed
girder

Anwendung von ultrahochfestem Beton bei einem Parkdeck

Hintergrund
Mit ultrahochfestem Beton (engl. Ultra high performance concrete (UHPC)) steht ein äußerst
tragfähiges Material zur Verfügung, welches eine
extrem schlanke Bauweise ermöglicht. UHPC

 Querschnitt des
Parkdecks / Section of the
parking garage building

zeichnet sich weiterhin durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse aus. Dadurch ist es möglich, auf Bewehrungen teilweise
zu verzichten, beziehungsweise konstruktive
Anforderungen – wie die Betondeckung – besser
als mit herkömmlichen Betonen zu erfüllen.
Um diesen Beton wirtschaftlich im konstruktiven
Ingenieurbau einzusetzen, müssen Anwendungen gefunden werden, welche die materialeigenen Vorzüge möglichst optimal ausnutzen.
Hochtragfähige und leichte Träger kommen im
Hochhausbau als Betonfertigteil zum Einsatz.
Eine zunehmend wichtige Forderung ist die
Flexibilität im Grundriss von Hochhäusern. Daher werden Innenstützen vermieden, was je
nach Grundrissanordnung zu teilweise sehr
großen Deckenspannweiten führt. Beim Opernturm und beim Taunusturm in Frankfurt/Main
mussten ca. 13 m überbrückt werden. Gleichzeitig ist die Konstruktionshöhe von großer
Bedeutung, da mit jedem Zentimeter Einspa-

Konkrete Anwendung
Bei einem Parkdeck der Konzerngesellschaft
Stephan Holzbau GmbH mit Abmessungen von
17 m x 50 m besteht erstmals die Möglichkeit,
derartige UHPC-Träger praktisch einzusetzen.
Das Parkdeck wird auf zwei Trägerreihen in Gebäudelängsrichtung gelagert, welche ihrerseits
auf Stützen und Einzelfundamenten ruhen. Die
Träger besitzen eine Spannweite von 10 m und
erfahren durch die großen Auskragungen der
Fahrbahndecke eine hohe Belastung.
Der Stützenabstand wurde anhand der möglichen Trägerspannweiten sowie der Stellplatzanordnung gewählt. Das System der auskragenden
Deckenscheibe ist bei einem Parkdeck eher
ungewöhnlich und erfordert die sorgfältige Betrachtung der dynamischen Belastungen mit
Verformungen und Schwingungen. Wegen der
Grenzbebauung wurde auf die Anordnung von
Randträgern verzichtet.
Design
Es ist vorgesehen, die Träger mit sofortigem
Verbund vorzuspannen, um die große Druckfestigkeit des Betons und die hohe Zugfestigkeit
des Spannstahls optimal auszunutzen. Für den
Bauzustand ist eine etwas geringere obere
Vorspannung vorgesehen. Der Betonquerschnitt
soll optimiert werden, jedoch in dieser ersten
Anwendung nicht unterhalb der normativen Werte
liegen. Ein Verzicht auf Querkraftbewehrung wäre
von Vorteil, um die notwendigen Betondeckungen auf der umfassenden Bügelbewehrung zu
vermeiden. In einem ersten Ansatz wird die
Faserbewehrung nichttragend angesetzt und
dient lediglich zum Nachweis eines duktilen
Betonversagens. Auf eine Mindestbewehrung
für Schub wird verzichtet. Die Querkrafttragfähigkeit wird durch schräg eingelegte, einschnittige Schubzulagen erreicht, in Bereichen
geringer Querkraftbeanspruchung wird dies allein
durch den UHPC gewährleistet.

Application of ultra-high performance concrete (UHPC) girders in a parking garage
Girders made from ultra-high performance
concrete (UHPC) have high load-bearing
capacities and are therefore very well suited for
spatially optimised constructions. Additionally
they are very resistant to environmental stress.
In modern building construction building owners
increasingly require a flexible floor plan. Internal
pillars are therefore reduced to a minimum
resulting in large ceiling spans which form the
optimal application area for UHPC girders.
UHPC girders are applied in practice for the first
time in a parking deck of the company unit
Stephan Holzbau GmbH. After the design of the
girders, the approval planning, detailed design
and construction is planned for 2015.

rung bei der Trägerhöhe die Gebäudehöhe wirtschaftlich optimiert werden kann.

Die Auflagerung der Träger erfolgt direkt auf
dem Stützenkopf und wird fertigteilgerecht verbunden, sodass die Scheibenkräfte aus dem
Parkdeck übertragen werden können. Die vorgesehene Holz-Beton-Verbund Deckenplatte
wird auf dem UHPC-Träger zentriert und befestigt. Für das Parkdeck besteht keine Brandschutzanforderung.
Zielsetzung
Für die Realisierung der UHPC-Träger beim
Parkdeck der Stephan Holzbau GmbH wurden
nachfolgende Ziele gesetzt:
• Einsatz und Erprobung von UHPC in der
Praxis
• Erfahrungen in der Verarbeitung, der Herstellung und dem Umgang mit UHPC im Fertigteilwerk
• Sammlung von Erfahrungen bei der Bemessung und dem Design von UHPC
• Minimierung des Trägerquerschnitts
Ausblick
Nach dem Entwurf des Parkdecks mit UHPCTrägern sind nun die Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie der Bau des Parkdecks
für das Jahr 2015 geplant. Als UHPC wird auf
das Produkt Ductal der Firma Lafarge zurückgegriffen. Dieses Produkt ist bereits vielfach eingesetzt und bewährt. Die Herstellung der Träger
erfolgt im konzerneigenen Betonfertigteilwerk in
Karlsruhe – Hagsfeld. Für die Erlangung der Zustimmung im Einzelfall (ZiE) wurden Gutachter
beauftragt. Die experimentellen Untersuchungen werden an der Universität Kaiserslautern
durchgeführt.

Ultrahochfester Beton
Ziel / Nutzen

• Anwendung und Entwicklung von leichten und hochtragfähigen Trägern aus UHPC
• Sammlung von Erfahrungen bei Design, Herstellung und Verarbeitung von UHPC-Bauteilen

Mögliche Anwendung

• weit gespannte Decken

Förderung

intern

Projektlaufzeit

September 2014 bis September 2015

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Konstruktiver Ingenieurbau, TBK

Projektleitung

Dr. Hubert Bachmann

Bearbeitung

Sascha Bührle, Andreas Kopf, Ralf Megerle
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 Festigkeitsprüfung eines
Fertigteils / Stress test of a
precast construction

 Produktion von Fertigteilen aus hochfestem
Beton / Production of
precast construction from
high performance cement
concrete

• Anwendung von Konstruktionsprüfungen
• Erstellung eines angepassten Kontroll- und
Qualitätssicherungsplans für die Produktion
von Beton mit einer minimalen Festigkeit von
115 MPa im ersten Schritt und Steigerung
der Festigkeit auf bis zu 180 MPa.
Stand der Arbeiten
Im ersten Jahr wurden die Eingangsmaterialien
ausgewählt, die Zusammensetzung des Gemischs entworfen und erste Probemischungen
erstellt und geprüft. Aus den Prüfergebnissen
wurden erste Parameterabhängigkeiten abgeleitet. Parallel zur Prüfung der Betoneigenschaften
wurde bei der Herstellung der Probekörper die
Herstellungslinie des Fertigteilwerks getestet und
die notwendigen Anpassungen und Optimierungen des Herstellungsprozesses durchgeführt.
Für die Untersuchung des realen Fertigbetonteils wurden zwei Konstruktionen gewählt:
1. eine Sitzbank auf einer Tribüne eines Sportstadions als Element eines im Bau befindli-

Verwendung von hochfesten Betonen in vorgefertigten
Konstruktionen
Use of high performance concrete in precast constructions
The use of high performance (HPC) and ultra
high performance concrete (UHPC) in the prefabrication is not normal practice. The upcoming
requests for higher strength classes require
extensive analyses of source materials and also
the implementation of new technologies into the
existing production process. The aim of the
present project is to study the impact of material
selection on the behaviour of concrete in order
to achieve its best performance. The designed
concrete mixture is used for fabrication of
selected building elements in a real production
process – these selected building elements will
verify the design parameters.
Motivation
Die steigenden Anforderungen an die Festigkeit
von Beton verlangen auch bei der Fertigteilproduktion die Entwicklung neuer Technologien.
Für die Anwendung von Beton mit höheren Festigkeitsklassen müssen angepasste qualitätssichernde Maßnahmen eingeführt werden.
Ziele
Ziel des Forschungsprojekts ist die Implementierung von Kenntnissen über Materialien,
Technologien und Maschinentechnik in die
Produktion von Betonfertigteilen und die Verifikation von Bemessungsparametern. Auf diese
Weise kann die Projekt- und Entwicklungsphase
von Bauobjekten beeinflusst werden.

Projektbeschreibung
Im Forschungsprojekt werden die Eigenschaften lokal verfügbarer Rohmaterialien hinsichtlich ihres Einflusses auf die Herstellung von
hoch- und ultrahochfestem Beton in der Fertigteilproduktion untersucht, ausgewählt und gewichtet. Das Projekt ist inhaltlich in die drei
Bereiche Statik, Technologie und Prüfungen gegliedert.
Im Bereich Statik wurden die Anforderungsparameter und Anwendungsbereiche definiert,
anhand derer die produzierten Elemente überprüft werden sollen. Der Bereich Technologie
beschäftigt sich mit der Auswahl der Materialien,
der Zusammensetzung und der Verarbeitungsparameter von Gemisch, der Formierungstechnik
und der Herstellung der Elemente. Im Bereich
Prüfungen werden die Eingangsmaterialien, das
Gemisch und der Beton untersucht.
Im Projekt werden folgende Arbeitsschritte
durchgeführt:
• Analyse der verfügbaren Zuschlagstoffe, Zemente, Microsilika, Additive und Zusätze
• Selektion der Materialien und Durchführung
der Probemischungen
• Durchführung der Kontroll- und Spezialbetonprüfungen
• Statische Berechnungen für verschiedene
Anwendungsfälle
• Fertigung von Fertigteilen in der Herstellungslinie des Werks
• Herstellung der Konstruktionen für die Prüfungen

chen Objekts, dessen Anwendung in größeren Serien möglich ist
2. eine klassische Stütze für die experimentelle
Untersuchung der Druckzone bei exzentrischer Belastung
Ausblick
Die im bisherigen Projektverlauf gesammelten
Erfahrungen und ersten Ergebnisse lassen auf
ein Optimierungspotenzial bei der Verwendung
von hoch- und ultrahochfesten Betonen in der
Fertigteilproduktion schließen, sodass weitere
Analysen geplant sind. Die Anwendung von solchen Betonen hängt nicht nur von statischen
Aspekten ab. Die Manipulationsfestigkeit kann
auch ein Grund für den Einsatz hochfesten Betons sein. Langfristig werden Materialparameter
wie Elastizitätsmodul, Schwinden des Betons,
Frostsicherheit und Frost-Tausalz-Widerstand
beobachtet.

Fertigteile aus hochfestem Beton
Ziel / Nutzen

•
•
•
•

qualitativ hochwertigere Fertigteilprodukte
Analyse des Potenzials von Konstruktionen mit optimalen statischen Parametern
Raumgewinn durch schlanke Strukturen besonders bei hoch belasteten, vertikalen Konstruktionen
Lebensdauerverlängerung hinsichtlich Rissbildung

Mögliche Anwendung

•
•
•
•
•

vertikale Konstruktionen für Hochhäuser
Sonderbauwerke mit extremen Beanspruchungen
große Schalenstrukturen
Gebäudefassaden, Komponenten und Ausrüstungen
optimierte Infrastrukturkomponenten und -anlagen

Förderung

intern

Kooperation

Technische Universität Bratislava, Fakultät für Bauingenieurwesen

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2016

Unternehmenseinheit

UB H+I Tschechien/Slowakei 3J: SK TU; ZB TPA 04: CZ/SK

Projektleitung

Zsolt Boros

Bearbeitung

Ľubomír Lašán, Alojz Salaj
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 Selbstkletterschalung
und passgenaues Einbauteil beim Taunusturm /
Automatic climbing
formwork and custom-fit
built-in part

Hochhausbau der Zukunft – modular und flexibel, digital und schnell
High-rise buildings for tomorrow – modular and flexible, digital and quick

 Konzept der Modulbauweise / Conception of
modular construction

There are two reasons that speak for modular
building for high-rises: the enormous demands
set on the structural integrity of the building
and the repetition rate of the floors. In order to
minimise costs, the construction material used
and the appropriate construction method must be
optimised. When bundled together, individual
development projects form a system that can
be tailored to the individual needs of the client:
The hardening core with elevator shafts and
staircases can be built with slip-form or climbingformwork, the ceilings and support beams for
the floors are pre-fabricated and assembled
on site. High performance concrete steel

and concrete with high compressive strength
can be used in earthquake regions were the
construction elements are modified with ductile
concrete. Innovative connecting technologies
complement the complete system into buildings
with flexible usability, which are economically
optimized in a short construction period.
Einführung
Flexibel, schnell, leicht, robust, nachhaltig und
preisgünstig. Das sind Anforderungen an Hochbaukonstruktion. Modulares Bauen scheint im
digitalen Zeitalter, in dem jede beliebige Form
und Geometrie abgebildet werden kann, nicht
mehr sinnvoll. Der Wunsch nach Flexibilität
steht im Vordergrund. Im Hochhausbau gibt es
dennoch zwei Gründe, die für modulares Bauen
sprechen: die hohen Anforderungen an die
Standsicherheit des Gebäudes und die große
Wiederholungsrate der Geschosse.
Um die Kosten zu minimieren, müssen die Baumaterialien und die entsprechende Baumethode
optimiert werden. Einzelne Entwicklungsprojekte
ergeben gebündelt ein System, das auf die
individuellen Anforderungen der Bauherrenschaft angepasst werden kann.
Das System lässt sich im Wesentlichen in aussteifende vertikale Bauteile und horizontale
lastabtragende Bauteile unterscheiden: Die vertikalen Bauteile – insbesondere der Kern mit
Aufzugschächten und Treppenanlagen – werden in Ortbetonbauweise erbaut, während die
auf den Bauablauf bezogen horizontalen Bauteile – Decken und Stützen in den einzelnen
Geschossen – wegen der hohen Wiederholungs-

rate in Betonfertigteilbauweise erstellt werden.
Beide Bauweisen sind komplett verschieden,
müssen aber im Herstellungsprozess aufeinander abgestimmt sein. Dies gilt sowohl für die
geometrischen Verbindungspunkte, an denen
unterschiedliche Toleranzanforderungen und
Montagearten zusammengeführt werden, als
auch für den baupraktischen und terminlichen
Ablauf der Herstellung. Ziel ist es, einen kurzen
Geschosstakt zu erreichen.
Der Kern: Klettern oder Gleiten
Bei Gebäudehöhen bis 250 m sind die Kernwände der Aufzüge und Treppenhäuser die aussteifenden Elemente. Diese werden charakterisiert durch eine massive Geometrie mit einem
hohen Bewehrungsgehalt. Eine Herstellung in
Ortbetonbauweise hat sich hier als wirtschaftlich erwiesen: Ob nun die Kletter- oder Gleitbauweise die wirtschaftlichste Methode ist, muss
im Einzelnen bestimmt werden, mit zunehmender Höhe und konstantem Kernquerschnitt bietet
sich die Gleitbauweise an. Häufig ist allerdings
die Selbstkletterbauweise überlegen. Die Herstellung von Kern und horizontalen Bauteile
wird komplett entkoppelt. Eine geschossweise
Herstellung der Kernwände ist in der Regel
aufgrund der komplexen Kerngeometrie, der
langen Bauzeit und der beengten Platzverhältnisse nicht wirtschaftlich.
Eine Vorfertigung der Bewehrung ist vorteilhaft:
Dabei müssen die Einbauteile für den Deckenund Trägeranschluss mit hoher Passgenauigkeit
angeordnet werden.
Zonenbewehrung
Bei der Herstellung des Kernes in Kletterbauweise kann die hohe Vertikalbeanspruchung
der Wände dazu führen, dass es ausreicht
eine Zonenbewehrung anzuordnen. Dabei erfolgt die Bemessung auf der Grundlage einer
teilbewehrten Betonwand. Hohe Vertikallasten
und die kurzen Taktzeiten – letztere reduzieren
die Zwangsbeanspruchungen deutlich – führen
zu einem ungerissenen Betonbauteil, welches
keiner tragenden Längsbewehrung bedarf. Jedoch werden Horizontalbeanspruchungen aus
der Querdehnung und aus Kraftumlenkungen
für die Dimensionierung der Bewehrung maßgebend. Es können eine minimale konstruktive
Flächenbewehrung oder horizontale Zugbänder vorgesehen werden. Zur Weiterleitung der
Horizontallasten und aus konstruktiven Gründen ist dennoch eine Umfassungsbewehrung in
jeder Wand anzuordnen.
Im Geschoss: Fertigteile
Die horizontalen Bauteile – Decken und Stützen –
haben völlig andere Anforderungen. Sie haben
neben dem hohen Wiederholungsgrad die
Anforderung nach einer maximalen Materialausnutzung: möglichst große Spannweiten bei
geringen Konstruktionshöhen, die Stützen sollen
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 Beispiel eines modularen
Systems beim Taunusturm,
Frankfurt a. M. (2013) /
Example of modular
system at Taunusturm,
Frankfurt a. M. (2013)
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filigran sein. Der Einsatz der Fertigteilbauweise
ist vorteilhaft, dabei werden hochentwickelte
Materialien verwendet.
Das Deckensystem lässt sich in Trägerdecken
und Flachdecken unterscheiden – wobei sich
die Trägerdecke zunehmend durchsetzt. Deren
Systemvorteil sind große Spannweiten und eine
daraus resultierende große Grundrissflexibilität. Ist die technische Gebäudeausrüstung im
Deckenpaket integriert, ergibt die Trägerdecke
eine optimierte Geschosshöhe.
Modulares System
Trotz unterschiedlichster Bauteile und Herstellungsprozesse liegt ein Modulsystem vor: Zunächst gibt es die Module vertikales aussteifendes Ortbeton-Bauteil und horizontales FertigteilBauteil. Diese können weiter in Module unterteilt
werden, beispielsweise die Trägerdecke, welche
aus Einzelträgern und aus Deckenelementen
hergestellt wird. Bedeutend bei der Modulbauweise ist die Verbindungstechnik der beiden
Hauptmodule, da an dieser Stelle nicht nur Bauweisen sondern unterschiedliche Bauverfahren
vereint werden.
Es wurden verschiedene Einzellösungen entwickelt; diese oft komplexen Detaillösungen sind
maßgeblich für das Gelingen des Gesamtsystems.
Bauteil Stützen
Die Stützen sind als Betonfertigteil auszubilden.
Dabei sind zwei maßgebende Punkte von Bedeutung: Dies ist die hohe erforderliche Tragfähigkeit bei Hochhausstützen sowie der Stoß
der Fertigteilstützen – der Stumpfstoß. Die hohe
Tragfähigkeit wird durch die Verwendung von
hochfestem Betonstahl erreicht. Dabei wirkt
sich weniger die Erhöhung der Festigkeiten als
vielmehr der Einsatz großer Stabdurchmesser
mit hohen Bewehrungsgraden positiv aus. Hohe
Bewehrungsgrade haben auch ein lineares Stützenstauchungsverhalten im Gebrauchszustand.
Unerwünschte zeitabhängige Stauchungen des
Betons werden dadurch nahezu vermieden.

Der Stumpfstoß ist der Schwachpunkt der
Stütze. Er ist detailliert zu untersuchen und
zu konstruieren. Umfangreiche experimentelle
Untersuchungen haben ergeben, dass ein
Stumpfstoß auch mit großen Stabdurchmessern und hochfestem Betonstahl möglich ist.
Die gesamte Tragfähigkeit der ungeschwächten
Stütze wird erreicht, wenn die mehraxiale Druckfestigkeit des Vergussmörtels aktiviert werden
kann und die Bewehrungsstäbe direkt übereinander stehen. Die Anordnung von Stahlplatten
zur Querdehnungsbehinderung des Betons ist
bei hohen Beanspruchungen notwendig, alternativ kann auch ein dünner Verguss direkt
zwischen den Bewehrungsstäben eingebracht
werden – die Ausführungstoleranzen sind zu beachten. Darüber war in der Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2010/2011,
S. 46 – 47 berichtet worden.

 Verformung eines Hochhauses bei eingespannten
Trägern mit Outrigger /
Displacements of a high
rise building

Material:
Beton innen: C60/75
Beton außen: C30/C37 duktil
Betonstahl innen: SAS 670/800
Betonstahl außen: B500B

 Erdbebenstütze aus
Fertigteilkern und hochduktilem Betonmantel /
Cross section of
earthquake column with
prefabricated inner zone
and ductile outer zone

 Verbindungselement
als biegesteife Lagerung /
Connecting element as
rigid support

Horizontales Bauteil: Deckensystem
Auch an das Deckensystem werden die Anforderungen der Vorfertigung und einer schnellen
Montage gestellt. Es wird unterschieden zwischen stabförmigen Systemen – einer Unterzugdecke – und flächenartigen Systemen, den
Plattenelementen:
Bei der Unterzugdecke ist eine große Spannweite das Ziel, um eine maximale Flexibilität in
der Raumgestaltung zu gewähren. Gleichzeitig
muss die Konstruktionshöhe minimiert werden.
Die technische Gebäudeausrüstung ist innerhalb der Konstruktionshöhe zu führen. Dies bedingt Aussparungen in den Trägerstegen. Alle
Anforderungen können insbesondere durch ein
Trägersystem aus ultrahochfestem Beton mit
Vorspannung erfüllt werden. Für die konzentrierten Querkraftspannungen an den Aussparungen
müssen spezielle Schubelemente verwendet
werden. Eine Stahlfaserzugabe kann die Duktilität des Systems weiter erhöhen, beispielsweise
bei dynamischer Erdbebenbeanspruchung.
Bei Grundrissen mit geringeren Spannweiten
kann es sinnvoll sein eine Flachdecke vorzusehen. Jedoch sollte bei Hochhäusern keine
konventionelle Flachdecke hergestellt werden,
da diese zu enormen Massen führt. Es sollte
vielmehr eine vorgefertigte Elementdecke verwendet werden; möglichst mit integrierter Haustechnik, die unterhalb oder innerhalb der Deckenkonstruktion zu führen ist. Eine Optimierung
der Konstruktion führt in der Regel dazu, die
technische Gebäudeausrüstung innerhalb der
Konstruktion anzuordnen.
Aussteifungssystem
Der Anteil der Gebäudemasse in den Kernwänden und in den Deckenkonstruktionen ist etwa
gleich groß. Während die Kernwände zur Steifigkeit beitragen, liefern die Deckenkonstruktionen nur einen Beitrag zur schwingenden Masse
im Falle einer dynamischen Anregung beispielsweise aus Windeinwirkung. Die Deckenmassen
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sind daher zu minimieren. Eine Reduktion der
Gebäudemasse insgesamt ist notwendig, um
Resonanzschwingungen des Gebäudes möglichst zu vermeiden. Folglich kann die Ersatzhorizontallast aus Wind vermindert werden: Die
Beanspruchung der Stützen ist geringer und
Einsparungen in der Gründungskonstruktion sind
zu erzielen. Der Einfluss leichter Deckenkonstruktionen steigt mit der Gebäudehöhe. Dabei
sind Schallschutzanforderungen zu beachten
und gegebenenfalls durch zusätzliche Maßnahmen im Oberboden zu realisieren.
Aus dem technischen Zusammenhang von Gebäudemasse und Winddynamik folgt, dass sich
mit reduzierter Masse die Beanspruchung vermindert und dies wiederum zu einer Verringerung der (Wand-)Masse führt, was schließlich
Optimum an Massen, Gebäudesteifigkeit und
Herstellkosten ergibt.
Eine weitere Optimierung kann durch einen
biegesteifen Anschluss der Deckenträger an
den Kernwänden erfolgen. Es entsteht ein Outrigger-System aus vielen kleineren Trägern, welche ohnehin vorhanden sind. Zusätzlich können
durch die Kerneinspannung das Tragverhalten
der Träger optimiert und die Deckenverformungen minimiert werden.
Verbindungselemente
Die Verbindungselemente zwischen Fertigteilträger und Ortbetonkernwand müssen Kräfte
übertragen und zwei unterschiedliche Bauweisen
miteinander verbinden. Sie müssen die unterschiedlichen Toleranzanforderungen ausgleichen.
Dies bedeutet, dass die Elemente im Ortbeton
mit höherer Genauigkeit einzubauen sind als
üblich und zudem einen zusätzlichen Toleranzausgleich ermöglichen müssen. Beim Projekt
Taunusturm wurde für dieses Detail eine Stahlkonsole eingebaut. Obgleich diverse Produkte
auf dem Markt verfügbar sind, gibt es derzeit kein
bauaufsichtlich zugelassenes System, sodass

Peikko HPKM - columnshoe

 Verbindungselement
als gelenkige Lagerung /
Connecting element
pin-jointed support

eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich
ist. Die Verbindungen können gelenkig oder biegesteif ausgebildet werden. An den Stützen ist
eine gelenkige Lagerung besser geeignet, da die
Stützen andernfalls eine empfindliche Erhöhung
der Beanspruchung erfahren. An den Kernwänden wirkt sich eine Einspannung günstig aus,
da neben der Reduktion der Stahlmasse in der
unteren Bewehrungslage die Durchbiegung der
Träger reduziert wird.
Bauen in Erdbebengebieten
Das System kann in erweiterter Form auch in
Gebieten mit starker Erdbebenbeanspruchung
eingesetzt werden. Dabei sollte das Konstruktionsprinzip des Ortbetonkerns mit angeschlossener Fertigteildeckenkonstruktion verwendet
werden und um einen speziellen duktilen Betonmantel ergänzt werden.

Erdbebenbeanspruchte Hochhäuser bedürfen
eines duktilen Bauteilverhaltens, welches ein
Rahmensystem aus den Stützen und den
Deckenträgern hat. Wegen der extremen Biegebeanspruchung in der Rahmenecke zwischen
Träger und Stütze droht ein Versagen der Stütze:
Diese ist gleichzeitig mit einer hohen Normalkraft belastet. In der Regel sind sehr große Stützenquerschnitte erforderlich. Die Notwendigkeit
einer biegesteifen Verbindung führt schließlich
zur Verwendung von Stahlträgern und Stahlstützen – einer teuren Konstruktion.
Durch die Ergänzung des Modulsystems mit
einer speziellen Erdbebenstütze aus Stahlbeton
lassen sich deutlich Kosten einsparen. Über die
Züblin-Erdbebenstütze war in der Konzernbroschüre Research, Development, Innovation
2013/2014 berichtet worden: Die Erdbebenstütze besteht aus einer Fertigteilstütze im Kernquerschnitt, welche das zuvor beschriebene
Montagesystem ermöglicht. Umgeben ist der
Kernquerschnitt von einem speziellen hochduktilen Mantelbeton, der die starken Verdrehungen
im Erdbebenfall aufnimmt. Der Deckenträger
wird analog dazu als Betonfertigteil vorgefertigt
und mit einer Betonhülle umgeben, welche die
Biegemomente aufnimmt und die Duktilität gewährleistet.

Modulsystem für Hochhäuser
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Ziel / Nutzen

• modulares und schnelles Bauen
• kombiniertes System aus Ortbetonkern und Betonfertigteilsystem
• individuelle Grundrissgestaltung

Mögliche Anwendung

• Büro- und Wohnhochhäuser
• Bauen in Erdbebengebieten

Förderung

intern

Projektlaufzeit

seit 2009

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Konstruktiver Ingenieurbau, TBK

Projektleitung

Dr. Hubert Bachmann

Bearbeitung

Martin Benz, Sascha Bührle, Andreas Kopf

Patente, Publikationen

• Ed. Züblin AG: Moderner Hochhausbau – TaunusTurm in Frankfurt a.M. BetonBaukultur Heft 1, S. 36ff. 2015
• Bachmann, H.; Varga, A.: Züblin-Earthquake-Column – a new solution for a ductile RC-structure. Concrete
Innovation Conference Oslo. 2014
• Bachmann, H.: Filligran und Schnell – der Taunusturm in der Mitte von Frankfurt a.M. in Betonbauteile. 2014
• Bachmann, H.; Benz M.: Forschungsbericht: Untersuchungen zur Verwendung von Stahlplatten der Güte
S355 in Verbindung mit hochfestem Betonstahl S670/800. Stuttgart. 2011
• Bachmann, H.; Benz M.: Forschungsbericht: Untersuchungen zum Stumpfstoß von Betonfertigeilstützen
mit hochfestem Betonstahl S670/800. Stuttgart. 2011
• Bachmann, H.; Benz M.: Technischer Bericht zur Erlangung einer ZIE für die Herstellung der Hochhausstützen mit hochfestem Betonstahl S670/800 beim Hochhaus Tanzende Türme in Hamburg. Stuttgart. 2010
• Bachmann, H.; Benz M.; Falkner, H.; Gerritzen, D.; Wlodkowski, H.: Das neue Bewerhrungssystem: Druckglieder mit hochfestem Betonstahl SAS 670/800, Teil II: Opernturm Frankfurt – Anwendung. Beton- und
Stahlbetonbau 103 Heft 8. 2008
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die Vorbereitung der Schiene gelegt. Mit speziellen Primern wird die Schiene vorbehandelt,
um einen dauerhaften Verbund zwischen Fuge
und Schiene herzustellen. Zudem geht die Entwicklung der Fugenmaterialien von bitumenhaltigen Fugenmassen hin zu Kunststoffmassen.
Neuartige Baustoffe werden entwickelt, die die
auftretenden Bewegungen der Schiene dauerhaft elastisch aufnehmen können.
An die Fugenkonstruktion schließt die Fahrbahndeckschicht an: Diese kann aus Beton
oder Asphalt bestehen. Im Leitfaden werden die
Vorzüge aber auch Nachteile der verschiedenen
Baustoffe gegenübergestellt und bewertet. Neben den herkömmlichen Materialien wurden
auch neue Systeme, wie beispielsweise das
System Statiflex®, betrachtet.

Ein Leitfaden für den innerstädtischen Straßenbahngleisbau
A guide to tramway track construction in inner cities
Because of numerous cases with damages in
the surface of rail systems in railway and tram
track construction the amount of repair work
necessary before the expiration of the warranty
period has increased significantly in recent
years. As a result, significant additional costs
have occurred. To avoid similar a situation in
the future, a team of representatives from the
holding units STRABAG RAIL, TPA, SAT and
STRABAG Transportation Infrastructures has
been assembled to clarify the cause and discuss
prevention measures for this kind of damage.
The next step will be a system designed which
reduces the damage rate to a minimum.
Hintergrund
In der Konzernbroschüre Research, Development Innovation 2012/2013, S. 80/81 war über
das Detail des Anschlusses zwischen Asphaltdecke und dem Straßenbahngleis berichtet
worden. Der Übergang zwischen Asphaltdecke
und Schiene ist schadensanfällig. Als Ursache
wurde die mechanische Belastung durch überrollenden Verkehr, insbesondere Schwerlastverkehr wie Busse oder Lkws, identifiziert. Diese
Belastung ist im innerstädtischen Bereich nicht
auszuschließen – wie die dynamische Einwirkung aus dem Straßenbahnverkehr. Deshalb
war es erforderlich, eine robuste Lösung für dieses Übergangsdetail zu entwickeln. Zu diesem
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe aus Fachleuten des Gleisbaus und des Asphaltdeckenbaus
eingerichtet.

Ziel
Ziel des Projekts war es, einen Leitfaden zu
konzipieren, der dabei unterstützt, diese wiederkehrende Bauaufgabe ohne Mängel zu lösen
und Ansprechpersonen für besondere Details zu
nennen.
Im Leitfaden wurden mögliche Schadensursachen und deren Folgen erläutert. Besonderes
Augenmerk wurde auf die bestehenden Vorschriften und Regelwerke zur Ausführung von Gleisanlagen und Fahrbahndecken gelegt: Diese
wurden analysiert, bewertet und in wesentlichen
Punkten in den Leitfaden aufgenommen.
Der Leitfaden wurde Mitte des Jahres 2014
über den Direktions-Newsletter des Zentralbereiches TPA 04: DE Nord/International – den
Techno-News – veröffentlicht.
Problemstellung
In der Innenstadt ist es unumgänglich, das
Schienensystem in den Straßenoberbau einzubinden, da eine Querung durch den Straßenverkehr auf Kreuzungen unvermeidbar ist. Die Fuge
zwischen Gleis und Asphaltdeckschicht ist der
am häufigsten durch Schäden betroffene Bereich. Unterschiedliche Materialien stoßen aneinander, die Fuge ist hohen dynamischen Belastungen ausgesetzt. Die Verschmutzung der Fuge
erhöht die Schadensanfälligkeit zusätzlich.
Für einen dauerhaft funktionsfähigen Deckenschluss sind geeignete Baustoffe einzusetzen.
Hierbei ist die Bedeutung der Fugenmaterialien
maßgeblich. Systeme zur Herstellung einer
funktionsfähigen Fuge gibt es von unterschiedlichen Anbietern. Ein großes Augenmerk wird auf
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 Schaden im Haltestellenbereich / Damage
instop area

Stand der Arbeiten
Eine Gruppe des Arbeitskreises erarbeitet
derzeit ein einheitliches System aus Schiene,

Schienenunterguss, Fugenmaterial und Deckenschlussvarianten. Im Labor werden geeignete
Fugenmaterialien mit verschiedenen Deckenschlusssystemen in Versuchen untersucht.
Ausblick
Das STRABAG-System bietet die Möglichkeit,
abhängig von der Art und der Intensität der
Belastung abgestimmte Komponenten zur Auswahl zu stellen. Die Einzelkomponenten wie
auch das Gesamtsystem müssen die Anforderungen dauerhaft erfüllen.
Die geeigneten Varianten aus den Laborversuchen sollen in Kooperation mit der Auftraggeberseite und ausführenden STRABAG-Einheiten
bei Referenzobjekten realisiert und beobachtet
werden. Aus den In-situ-Versuchen können
weitere Aussagen zur Dauerhaftigkeit gemacht
werden.

Leitfaden Straßenbahngleisbau
Ziel / Nutzen

• Qualitätssicherung in Anschluss Gleis-Fuge-Oberbau
• einheitliches STRABAG-System

Mögliche Anwendung

• Bau von Gleisanlagen, innerstädtische Straßenbahnen, etc.

Förderung

intern

Projektkoordination

Thomas Sikinger

Kooperation

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH (LVB), Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW Dresden)

Projektlaufzeit

April 2011 bis Juni 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Nord/International; UB VWB Deutschland 6H: Bahnbau DE IL (STRABAG Rail GmbH,
SAT Straßensanierung GmbH, STRABAG AG)

Projektleitung

Sören Jobst

Bearbeitung

Solveig Martens
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 Model of Perpetual
Pavement and standard
flexible pavement cross
sections / Schichtaufbau
des langlebigen und
Standard Asphalt
Oberbaus

Material selection optimisation
The most important aspect of Perpetual
Pavement influencing its resistance to fatigue
cracking is the selection of an appropriate
anti-fatigue layer. Mixtures for this layer should
be designed with the use of special binder
characterised by high resistance to fatigue, high
elasticity and resistance to aging as well as an
appropriate stiffness. Also, the thickness of the
anti-fatigue layer should be selected according
to the type of mixture material and the stress
level generated at the bottom of the asphalt
layers. Many test results and analysis show
that when selecting the asphalt mixture for
wearing course, special attention should be
paid to stiffness and resistance to permanent
deformation as well as to low temperature
cracking resistance. It is recommended to use
high modulus asphalt concrete (HMAC) with
modified bitumen for the binder course.
Furthermore, the use of high stiffness asphalt
mixture should be related with decrease of
thickness of asphalt pavement structure.

The art of proper structural design and optimal material selection for
Perpetual Pavement
Auswahl von Materialien und Auslegung von langlebigem Asphalt
In diesem Forschungsprojekt wurde eine anwendungsreife Ausführung für Design-andBuild-Verträge bei großen Infrastrukturprojekten
entwickelt. Bei diesen Projekten ist eine langlebige, kostengünstige und wartungsarme Asphaltausführung gefragt. Langlebiger Asphalt
muss im Gegensatz zu Standard-Asphalt erst
nach 50 Jahren vollständig erneuert werden.
Unabhängig davon sind regelmäßig alle acht bis
zehn Jahre Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Auf Basis einer in Frankreich entwickelten Methode wurden verschiedene Asphaltmischungen für die Deck-, Binder- und Tragschicht
untersucht und optimiert.
This research project presents a ready to use
solution for large scale infrastructure Designand-Build contracts that demand cost-effective,
long- life and low maintenance pavements.
The Perpetual Pavement concept means, that the
road structure should carry for 50 or more years
heavy traffic loads without serious structural
heavy maintenance, except the regular (every
eight to ten years) renewal of the wearing course.
Status quo
Flexible road pavements in Poland as in many
other European countries are usually designed
for service periods of 20 years. Growing traffic
and increasing vehicle loads demand thicker
pavement structures. As far as Design-and-Build
contracts are concerned there are no proven
methods to effectively extend the durability of the

road structure that both comply with restrictive
warranty requirements and allow for a decrease
of the pavement service costs.
Classical flexible pavement designs use a thin
surface layer highly resistant to rutting on top
of the thicker binder layer with much lower
performance characteristics and a very thick
base layer with the lowest functional parameters.
Such an arrangement of layers places the
material least resistant to fatigue cracking on
the bottom of the asphalt layers package, where
the traffic loads generate the highest tensile
stresses. Furthermore, the bonding interface between base and binder layer is located at the depth
where the highest values of shear stress occur.
Perpetual pavement
In the year 2000 the Asphalt Pavement Alliance
presented the concept of long lasting pavement,
as a structure with rut- and low temperature
resistant wearing course, stiff and permanent
deformation resistant binder course and elastic,
fatigue resistant asphalt base course. It was
designed and optimised using mechanisticempirical design methods based on the state of
stress and strain analysis according to the linearelastic half-space theory. For the sake of an
unusual anti-fatigue asphalt mixture, the French
criterion of fatigue life was used for the calculation
of pavement durability. This allows to fully
take into account the functional parameters of
asphalt mixtures like stiffness modulus, fatigue
resistance and slope of a fatigue curve.

Excessive thickness does not lead to effective
increase of durability of asphalt pavement and
is not cost effective.
Results
During the realisation of the research project
the Perpetual Pavement design concept was
implemented as an alternative pavement
structure for the expressway S8 located close to
Warsaw, Poland. For the anti-fatigue course, an
8 cm layer of a mixture highly resistant to fatigue
with special bitumen PMB POLYGUM 45/80-70
was constructed. For the binder course, 15 cm
of HMAC with PMB 25/55-60 were used. The
test results from the trial section confirm the
correctness of the assumptions regarding
the asphalt mixture properties.

Langlebiger Asphalt
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Ziel / Nutzen

• qualitäts- und kostenoptimales Asphaltdesign
• Sammlung von Daten zu den strukturellen Eigenschaften von Asphalt
• Entwicklung von geeigneten Prüfmethoden für langlebigen Asphalt

Mögliche Anwendung

• Design-and-Build-Verträge für große Infrastrukturprojekte

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: PL

Projektleitung/
Bearbeitung

Karolina Pełczyńska

Patente, Publikationen

• Pełczyńska, K.; Ruttmar I.: First Perpetual Pavement in Poland. XXXI Polish Asphalt Pavement Association
Conference. Warsaw. 2014
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 Mögliche Einbringorte
der Splitteinbindung /
Possible gravel integration
positions

Optimierung der Oberflächengestaltung von Verkehrsflächen in
Asphaltbauweise – OBAS

Hintergrund
Eine gleichmäßig hohe Griffigkeit von Straßenoberflächen ist hinsichtlich der Verkehrssicherheit eine der wichtigsten Funktionseigenschaften
von Verkehrswegen. Daher ist es wichtig, dass
die Griffigkeit einer Straßenoberfläche prozesssicher mit höchster Einbauqualität hergestellt
wird. Des Weiteren müssen Straßenoberflächen
die Anforderungen hinsichtlich des Lärmabsorptionsvermögens und des Reflexionsverhaltens
erfüllen.
Die heute noch überwiegend angewandten Abstumpfungsmaßnahmen weisen alle den Nachteil auf, dass der Splitt erst frühestens nach dem
ersten Walzengang hinter dem Fertiger eingewalzt werden kann und nicht zum optimalen
Zeitpunkt direkt während des Mischguteinbaus
durch den Straßenfertiger. Dabei werden nicht
alle Splittkörner mit der erforderlichen Haftung
in die Asphaltdeckschicht eingearbeitet. Dies

reduziert maßgeblich die Qualität der abgesplitteten Straßenoberfläche hinsichtlich der Anfangsrauheit und führt zu losem Splitt, der eine erhöhte Unfallgefahr sowie Schäden, u. a. an Windschutzscheiben, verursachen kann.
Ziel
Ziel des Forschungsprojekts ist es, durch frühzeitiges Einbinden des Splitts einen besseren
Verbund von Splitt und Asphalt zu realisieren
und damit die Funktionalität der Straßenoberfläche direkt nach dem Einbau zu gewährleisten.
Erreicht werden soll dies durch die Einbindung
des Splitts unmittelbar während des Einbaus
durch den Fertiger, da an dieser Stelle die Deckschicht noch ausreichend heiß und der Verdichtungsvorgang noch nicht zu weit fortgeschritten
ist. Bei der Einbindung des Splitts bereits während des Einbauprozesses werden hierbei vier
Einbringorte in der Einbaubohle des Straßenfertigers untersucht: vor dem Stampfer, nach dem
Stampfer, vor der Hochverdichtung und direkt
nach der Einbaubohle. Zudem soll eine für den
Einbauprozess störungsfreie Beschickungseinrichtung entwickelt werden.
Vorgehen
Zur Erfüllung aller Anforderungen im optimierten
Einbauprozess einer Straße muss die Temperaturüberwachung der gesamten Prozesskette
verfolgt und ausgebaut werden. Es ist geplant,
zusätzlich zur Überwachung der Mischguttemperatur im Lkw und der eingebauten Schicht

Nach dem Stampfer

Vor der Hochverdichtung

Unmittelbar hinter der Einbaubohle

auch den Bunker thermisch zu überwachen.
Die daraus gewonnenen Informationen können
automatisiert verarbeitet werden und in eine sogenannte Temperaturampel einfließen. Das System erkennt thermische Entmischungen und
klassifiziert diese in drei verschiedene Einteilungen:
• uneingeschränkt nutzbar (grüne Ampel)
• nur nach Aufarbeitung nutzbar (gelbe Ampel)
• nicht nutzbar (rote Ampel)
Somit wäre es vor Ort möglich, Asphalt mit einer
zu niedrigen Mischguttemperatur zu erkennen
und abzuweisen. Um das eingeschränkt nutzbare Material dennoch verwenden zu können,
soll ein sogenannter Homogenisierer entwickelt
werden, welcher das Material im Bunker durchmischt. Dadurch wird gewährleistet, dass ther-

Optimising the surface design of asphalt road surfaces – OBAS
The goal of the OBAS project is to improve
the required properties grip, noise absorption
capacity and reflection behaviour of road
surfaces in asphalt by optimising the build-in
process. This can be achieved by an early
integration of the gravel in a better affiliation of
gravel and asphalt. The individual processes
from the discharge of the asphalt mix from
the truck to the paver are analysed and the
particular technical components are optimised
with the objective to improve the properties of
the road.

Vor dem Stampfer
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 Aufbringen von Luxovit
vor dem ersten Walzübergang / Applying Luxovit
before the first roller pass

misch- oder korngrößenentmischtes Material
wieder so vermengt wird, dass es für den Einbau geeignet ist. Um Energie zu sparen, wird
der Homogenisierer nur bei der Mischgutklassifizierung „nur nach Aufarbeitung nutzbar“
eingesetzt. Bei der Klassifizierung als „uneingeschränkt nutzbar“ kann das Material ohne
erneute Vermischung aus dem Bunker zur
Bohle gefördert werden.
Des Weiteren soll die Geometrie des Bunkers
am Straßenfertiger verändert werden. Dabei ist
ein Ziel die Reduzierung der Standzeiten beim
Lkw-Wechsel. Außerdem sollen Entmischungseffekte minimiert werden, sodass eine Erhöhung
der Homogenität im Asphaltstraßenbau realisiert
werden kann.
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OBAS
Ziel / Nutzen

•
•
•
•

Mögliche Anwendung

• als Standardbauweise im Asphaltstraßenbau

Förderung

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Kooperation

Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften; Fachhochschule
Köln, Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2016

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Nord/International, PSS; ZB BMTI 01: DE/BNL/DK; UB VWB Deutschland 6H

Projektleitung

Martin Muschalla

Bearbeitung

Felix Baltes, Martin Muschalla

besserer Verbund von Splitt und Asphalt durch frühzeitiges Einbringen des Splitts
unmittelbare Gewährleistung der geforderten Funktionalität der Straßenoberfläche
Verbesserung der Einbauqualität
Minimierung der Einbaumengen und Kosten für Splitt
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Auswertung
Oberflächenscanner

Fertiger-Terminal
STRAtakt

Auswertungsbeispiele:

Reduzierung von
Temperaturverlusten
Schichtdickenmessung
Datenanzeige
Schichtdicke und
Mischgut-Temperatur

 Fertiger mit optimierten
Umbauten / Paver with
optimated modifications

 Detailabbildung der
optimierten Querverteilung /
Detailed illustration of the
improved lateral distribution

Reduzierung von
Materialentmischungen

lichen Sensoren und funktionalen Ergänzungen
erforderten eine Überarbeitung der Verkabelung. Es wurde eine Halterung für das FertigerTerminal am Gerät ergänzt. Am Dach des
Fertigers wurde eine Befestigung für den Oberflächenscanner, eine Wetterstation und eine
GPS-Antenne angebaut. Der Oberflächenscanner misst kontinuierlich die Oberflächentemperatur über die gesamte Einbaubreite direkt hinter
der Einbaubohle. Zur punktuellen Messung der
eingebauten Asphaltschichtdicke wurden jeweils vor und hinter der Einbaubohle beidseitig
zwei Sonic-Ski Plus Sensoren angebracht.
Die aus den verschiedenen Modulen gewonnenen Daten werden auf einem Display am Fahrerpult visualisiert. Damit stehen im Bedienpult
jederzeit Informationen über die Wegstrecke, die
Mischguttemperatur und die eingebaute Schichtdicke zur Verfügung. Mit der Fixierung der Sensoren werden die Grundeinstellungen bei jedem
Baustelleneinsatz übernommen.

Der STRABAG-Innovationsfertiger – Höhere Prozesssicherheit im
Asphalteinbau
STRABAG-Innovation paver – Higher process reliability in asphalt paving
As part of the research project PAST (Automated
and Reliably Road Construction) the entire
process chain was analyzed in asphalt road
construction. Starting from the mixing plant
to the final compaction by rolling, the relevant
quality-reducing confounding factors were
documented and evaluated. Based on this
analysis so called demonstrators have been
developed which have the task of ensuring the
quality in asphalt road construction. STRABAG
has decided to rebuild a first future-oriented
paver as a template for more manufacturers.
This first adapted paver was used on a
construction project.
Hintergrund
Im Rahmen des Forschungsvorhabens Prozesssicherer automatisierter Straßenbau (PAST),
über das zuletzt in der Konzernbroschüre
Research, Development Innovation 2013/14,
S. 72/73 berichtet wurde, wurde die gesamte
Prozesskette im Asphaltstraßenbau analysiert.
Angefangen bei der Mischanlage bis hin zur
Endverdichtung durch die Walzen wurden die
relevanten qualitätsmindernden Störfaktoren
dokumentiert und bewertet. Anhand dieser
Analyse wurden sogenannte Demonstratoren
entwickelt, um gleichbleibend höchste Qualität
im Asphaltstraßenbau zu gewährleisten. Nach
Abschluss des Forschungsvorhabens galt es
nun diese Demonstratoren in die Praxis umzusetzen.
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Auswertung
Oberflächenscanner

Umsetzung in der Praxis
In einer konzerninternen Zusammenarbeit zwischen den Konzerngesellschaften TPA GmbH,
BMTI GmbH und der STRABAG AG wurde
beschlossen, erste Straßenfertiger zukunftsorientiert umzurüsten und deren Dauereinsatz zu
dokumentieren. Bei einer Neubestellung eines
Raupenfertigers der Firma Vögele vom Typ Super 1900-3 wurden die im Forschungsvorhaben
identifizierten Umbaumaßnahmen durchgeführt.
Im Jahr 2014 konnte die Verwendung als Innovationsfertiger erprobt werden. Der Straßenfertiger war zeitnah im Tagesgeschäft einsetzbar.
Folgende Module wurden im realen Projekt umgesetzt oder optimiert:
• Planung und Ausführung nach dem LEAN
Construction Asphalt Einbaustandard
• Andockeinrichtung zur Reduzierung von Unebenheiten
• automatische Schichtdickenmessung
• optimierte Querverteilung zur Reduzierung von
Temperaturverlusten
• automatische Temperaturerfassung im Straßenfertiger
• Temperaturscanner zur kontinuierlichen automatischen Erfassung der Oberflächentemperatur
Zur Reduktion von Temperaturverlusten des Asphaltmischguts während des Einbaus wurde eine
seitliche Abdeckung am Fertiger ergänzt. Entmischungen konnten durch einen zusätzlichen seitlichen Abschluss der Querverteilung sowie durch
Zusatzbleche vermindert werden. Die zusätz-
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Oberflächenscanner
GPS-Antenne
Wetterstation

Soll-Ist-Vergleich: Flächenaufmaß
Im November 2014 wurde in einem Pilotprojekt
auf der Strecke B184 südlich der BAB A9, AS

Dessau-Süd bis zum Abzweig Marke unter Aussparung der Ortslage Heidekrug in zwei Bauabschnitten (BA) auf einer Gesamtlänge von 2,9 km
ein neuer Prototyp für ein automatisiertes
Flächenaufmaß eingesetzt (siehe auch Bericht
Erprobungsstrecke B184 – Steigerung der Asphalteinbauqualität, S. 92/93). Seilzugsensoren
messen die Einbaubreite. In Kombination mit
dem Wegsignal des Straßenfertigers konnte
während des Einbaus ein Flächenmaß in Echtzeit erstellt werden. In zwei zusätzlichen Displays an der Einbaubohle wurden die bereits
eingebaute Länge, die aktuelle Einbaubreite und
daraus resultierend die eingebaute Fläche in
Echtzeit angezeigt.
Ziel ist es, dass in Kombination mit dem festgestellten Materialverbrauch auf der Baustelle und
der Aufzeichnung der eingebauten Fläche ein
Soll-Ist-Vergleich in Echtzeit erfolgen kann. In
Verbindung mit einer Gesamtprognose kann der
geeignete Zeitpunkt für Korrekturen im Prozess
des Asphalteinbaus genutzt werden. Der Einbau von Mehr- oder Mindermassen kann damit
deutlich vermindert werden.
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Innovationsfertiger
Ziel / Nutzen

•
•
•
•
•

Mögliche Anwendung

• im gesamten Asphaltstraßenbau

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE Nord/International, PSS; ZB BMTI 01; UB VWB Deutschland 6H: Hannover/Sachsen-Anhalt
DH (STRABAG AG)

Bearbeitung

Felix Baltes, Martin Muschalla

Anwendung optimierter Standards an Asphaltfertigern
Minimieren von Störfaktoren im Asphaltstraßenbau
Steigerung der Asphalteinbauqualität
Dokumentation des Einbauprozesses
Reduzierung von Baukosten

Verkehrswegebau / Transport Infrastructure
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Erprobungsstrecke B184 – Steigerung der Asphalteinbauqualität

 Innovationsfertiger im
Einsatz. Foto: Thomas L.
Fischer / Innovation paver

Improving the asphalt paving quality on the testing site B184
The STRABAG AG sub-division Hannover/
Saxony-Anhalt has acquired an individual
measure in the course of the operation notice to
increase the asphalt paving quality. The project
includes a 2.9 km test area and is divided into
two sections. The road pavement in the first
section was built by conventional standards.
The road pavement in the second section was
built with a feeder and an innovation paver. The
asphalt mix was transported by insulated
vehicles with temperature monitoring in the
asphalt plant and on the construction site. The
results of the temperature measurements will
be evaluated by the company unit TPA.
Mit der Einsatzankündigung von Maßnahmen
zur Steigerung der Asphalteinbauqualität durch
das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) im Oktober 2013 wurden zur
Erzielung einer möglichst hohen Lebensdauer
bei Straßenoberbauten aus Asphalt Anforderungen an die einzelnen Prozessschritte Transport
und Einbau definiert.
Die Maßnahmen beinhalten zum einen den Einsatz von thermoisolierten Fahrzeugen für den
Transport von Asphalt und zum anderen den
Einsatz eines Übergabegeräts (Beschicker) zwischen Transportfahrzeug und Einbaufertiger.
Vor Beginn der stufenweisen Einführung wurden
im Jahr 2014 geeignete Einzelmaßnahmen zur
Sammlung von Erfahrungen durchgeführt. Das
hier vorgestellte Bauvorhaben Erprobungsmaßnahme B 184, Abzweig Marke bis BAB A9 AS
Dessau-Süd stellt eine solche Einzelmaßnahme
dar. Diese umfasste die Erneuerung des bitumi-

nös gebundenen Straßenoberbaus im Verlauf
der B 184 südlich der BAB A9, AS DessauSüd bis zum Abzweig Marke unter Aussparung
der Ortslage Heidekrug in zwei Bauabschnitten
auf einer Gesamtlänge von 2,9 km. Nach dem
Rückbau des bituminös gebundenen Oberbaus wurde die vorhandene Betonfahrbahn
entspannt und beidseitig verbreitert. Anschließend wurde mit einer Asphalttragschicht AC 22
TS das Profil ausgeglichen. Der weitere Straßenoberbau aus Asphalt bestand aus einer 10 cm
dicken Tragschicht AC 32 TS, einer 8 cm dicken
Binderschicht AC 22 BS und einer 4 cm Deckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S. Das
BMVI als Auftraggeber wurde durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt vertreten.
Primäres Ziel der Baumaßnahme war der
Einsatz von Prototypen mit fest am Fahrzeug
installierten Temperaturmesseinrichtungen zur
Bestimmung des Status quo im Hinblick auf die
Einsatzankündigung. Neben den thermoisolierten Fahrzeugen und dem Beschicker kam der
im STRABAG-Konzern entwickelte Innovationsfertiger der Direktion Hannover/Sachsen-Anhalt
(siehe Bericht Der STRABAG-Innovationsfertiger – Höhere Prozesssicherheit im Asphalteinbau, S. 90/91) zum Einsatz. Zur Verifizierung
der qualitätssteigernden Maßnahmen wurde im
ersten Bauabschnitt ein 500 m langes Referenzfeld nach konventionellen Maßstäben gebaut.
Die restlichen 2,4 km wurden unter Einsatz
von Innovationsfertiger, Beschicker, thermoisolierten Transportfahrzeugen und Anwendung
der Methoden LEAN Construction Asphalt und
STRAtakt hergestellt. Von der Auftraggeberseite
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 Walzvorgang auf der
B184 / Rolling process on
the B 184

waren die Temperaturmessungen nur für die
Asphaltdeckschicht vorgesehen. Zur Validierung
der Daten wurden die Messungen jedoch über
alle Schichten an den thermoisolierten Fahrzeugen vorgenommen. Dazu wurden sämtliche
Fahrzeuge ohne digitale Messung für eine manuelle Messung per Einstechthermometer an vier
Messpunkten durchbohrt. Über die manuelle
Messung konnte durch dreistufiges Einstechen
(5/10/15 cm) der Temperaturverlauf ab der Innen-

 Temperaturmessung mit
der Wärmebildkamera /
Temperature measurement
with the thermal imager

 Oberflächenscanner mit
Wetterstation und GPS /
Surface scanner with
weather station and GPS
 Temperaturanzeige
der Querverteilung /
Temperature display of the
lateral distribution

seite der Bordwand bis in ca. 15 cm Tiefe (Krustenbildung) aufgenommen werden. Das dreistufige Einstechen wurde im ersten Bauabschnitt
für alle Schichten über dem Profilausgleich durchgeführt. Insgesamt wurden ca. 3.000 Messwerte
ermittelt. Die Durchführung der Messungen
erfolgte durch Studenten der Technischen Universität Braunschweig.
Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde
die Zuverlässigkeit der Temperaturmessungen
untersucht. Bei den Einstichmessungen ließ
sich die Krustenbildung in den Randbereichen
eindeutig nachweisen, da mit zunehmender
Messtiefe ein Temperaturanstieg dokumentiert
werden konnte. Auch waren die Temperaturschwankungen mit zunehmender Messtiefe
wesentlich geringer als bei Messungen in einer
Tiefe von 5 cm. Insgesamt wurden ca. 2.500
Messungen (am Mischwerk und an der Baustelle)
ausgewertet.
Ferner wurden die Temperaturergebnisse der
Thermomulden mit digitalen Messeinrichtungen
miteinander verglichen. Es hat sich gezeigt,
dass die Systeme von Schwarzmüller, Moba und

Verkehrswegebau / Transport Infrastructure

 Transponder zur
Temperaturüberwachung /
Transponder for
temperature monitoring

Zeitraum zwischen Beladung
bis Entladung ca. 3 Std.

 Gemessener Temperaturverlauf nach drei
Stunden Transportzeit /
Measured temperature
profile at three hours

Idem vergleichbare Werte liefern. Exemplarisch
wurden die Messergebnisse der Deckschichttransporte ausgewertet. Generell ist die Darstellung des tatsächlichen Temperaturverlaufs
problematisch. In den Auswertungen ist zu erkennen, dass die Sensoren in der Regel eine
Aufwärmphase von ca. 40 bis 60 Minuten benötigen. Somit ist eine Verwendung der Werte vor
der Aufwärmphase nicht möglich, weil die Werte
fehlerhaft sind.
Es wurde erwartet, dass sich das Mischgut im
Zeitverlauf allmählich abkühlt. Die Temperatursensoren zeigten allerdings ein gegenteiliges
Bild. Nach der Aufwärmphase der Sensoren ist
bei allen Messungen ein leichter Temperaturanstieg dokumentiert. Beispielhaft ist die Messung bei einer Transportzeit von drei Stunden
dargestellt.

165

Mittelwert Einstichmessungen - Baustelle
163

Temperatur [°C]

160

 Temperaturdifferenz
bei unterschiedlichen
Einstichtiefen / Temperature
difference at different
measuring depths

 Temperaturvergleich
Thermomulden /
Comparison of thermal
profiles

156

155
150
145

143

140
135
130

5 cm

10 cm
Messtiefe

15 cm

Die Digitalmessungen wurden nach dem aktuellen Stand der Technik an der Außenseite der inneren Bordwand oder im Randbereich innerhalb
der Mulde durchgeführt. Da auf der Untersuchungsstrecke B 184 durch die manuelle
Messung der Temperaturverlust in der Mulde
zum Randbereich hin nachgewiesen werden
konnte, lässt sich in der jetzigen Situation kein
wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen
der Digitalmessung und der tatsächlichen Kerntemperatur nachweisen. Auch der Einfluss des
abgekühlten Randbereichs auf die Mischguttemperatur in Bezug auf das Gesamtvolumen ist
bislang nicht geklärt.
Weiterhin wurde das Dämmverhalten der Thermomulden untersucht. Hierfür wurden Temperaturmessungen an konventionellen und thermoisolierten Mulden vorgenommen. Anhand von
Thermografieaufnahmen mit einer Infrarotkamera
waren die Thermomulden eindeutig differenzierbar. Bei Betrachtung der Seitenansicht bei einer
durchschnittlichen Außentemperatur von 15 °C
wiesen die konventionellen Mulden eine mittlere
Temperatur von 46 °C auf. Stellenweise lagen die
Messwerte an der Außenwand bei über 60 °C.
Die Temperatur der Thermomulden lag mit einem
Mittelwert von 25 °C deutlich unter der nicht
isolierter Mulden. Hier lag beispielsweise bei
einer Messung die maximale Temperatur an der
Muldenwand bei 32 °C bei einer Außentemperatur von 2 °C.
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Ebenfalls wurde untersucht, inwieweit sich der
Einsatz von Thermomulden in Kombination mit
einem Beschicker auf die Einbauqualität und
Prozessstabilität auswirkt. Hierfür wurden mit
Hilfe einer Infrarotkamera hinter dem Fertiger
Temperaturbänder des konventionellen und des
innovativen Bauabschnitts erstellt. Im Vergleich
der beiden Temperaturbänder war eine Prozessoptimierung eindeutig erkennbar. Insbesondere
im Bauabschnitt ohne Beschicker ließen sich
alle Fertigerstillstände aufgrund abgekühlter
Bereiche eindeutig identifizieren. Ebenfalls lag
das Verhältnis des Materials mit einer Temperatur von 110 °C bis 150 °C und 150 °C bis 190 °C
im konventionellen Bauabschnitt bei jeweils
ca. 50 %. Im innovativen Bauabschnitt lag das
Verhältnis des Materials mit unterschiedlichen
Temperaturen dagegen bei ca. 13 % zu 87 %.
Dadurch wurde nachgewiesen, dass durch den
Einsatz von Thermomulden und Beschickern
die Einbau- und Prozessstabilität wesentlich
erhöht und homogenere Asphaltoberflächen hergestellt werden können.

Steigerung der Asphalteinbauqualität
Ziel / Nutzen

• Aufnahme des Status quo
• Prozessoptimierung im Asphaltstraßenbau
• Sammlung von Erfahrungen bei der Anwendung technischer Standards bei Ausschreibungen im
Asphaltstraßenbau

Mögliche Anwendung

• im gesamten Asphaltstraßenbau

Förderung

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Projektlaufzeit

Oktober 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

UB VWB Deutschland 6H: Hannover/Sachsen-Anhalt DH; ZB TPA 04: DE Nord/International, PSS

Projektleitung

Oliver Faber

Bearbeitung

Oliver Faber, Jens Götze, Ulrich Hungenbach, Tobias Mahneke, Martin Muschalla, Christoph Tusch,
Andre Wegert
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Werkzeuge und Software / Tools and Software
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 Verlegen von MZR mit
dem Profillöffel / Laying
of tubes with the profiled
excavator bucket

 Stahlzunge am
Baggerlöffel / Profiled
excavator bucket

Profillöffel zum Verlegen von Mehrzweckrohren
Profiled excavator bucket for laying multi-purpose tubes
For the optimisation of the excavation for laying
multi-purpose tubes in cohesive ground, a
profiled excavator bucket has been developed.
By cutting the negative profile of the necessary
pipe bedding from steel and fixing it on the
excavator bucket, the tubes can be laid directly
thereby reducing the total amount of excavated
material and working hours.
Hintergrund
Beim Neubau der Ortsumgehung Reisbach
waren 4,5 km Mehrzweckleitungen in unterschiedlichen Dimensionen zu verlegen. Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung wurde überlegt,
wie der Rohrgrabenaushub und das Verlegen
der Mehrzweckrohre (MZR) optimiert werden
könnte.

MZR sind gewellte Kunststoff-Rohre mit Sickerschlitzen innerhalb eines Winkels von 120°. Das
Rohrauflager muss bis zum Beginn der Sickerschlitze reichen. Die Oberfläche der Bettung ist
mit einer zum Rohr hinweisenden Neigung auszubilden und zu glätten, da von oben eindringendes Wasser in die geschlitzte Oberfläche der
Rohre geleitet werden soll. Das Auflager und die
Seitenverfüllung der Rohre muss bis zum Beginn der Schlitze mit bindigem Material ausgeführt werden.
Da sich bindiges Material im Bermenbereich von
Mehrzweckleitungen schlecht verdichten lässt,
wird oft Beton als Auflager verwendet oder das
bindige Material durch die Zugabe von einem
Kalk-Zementgemisch einbaufähig gemacht.
Beide Ausführungsvarianten sind mit erheblichen Kosten verbunden.
Projekt
Aufgrund des Bodengutachtens war bekannt,
dass es sich bei dem anstehenden Erdreich um
bindigen Boden handelt. Es konnte mit der
Auftraggeberseite vereinbart werden, dass unter
dem Rohr keine Bettungsschicht benötigt wird.
Das MZR konnte im Rohrgraben direkt auf den
anstehenden bindigen Boden gelegt werden.
Auf diese Weise konnten 10 cm Aushub und
Verfüllung eingespart werden.
Methode
Um die Seitenverfüllung des MZRs bis zum Beginn der Sickerschlitze abzubilden, wurde die
Negativform der Bettung für die unterschiedlichen
Rohrdurchmesser aufgezeichnet und auf eine

 Skizze angebrachte
Stahlzunge (links), Kanal
mit Teilsickerrohr (rechts) /
Sketch of profiled excavator
bucket (left), channel with
multipurpose tube (right)

4 cm dicke Stahlplatte übertragen. Mit Unterstützung der Unternehmenseinheit BMTI wurde
die Form mit dem Schneidbrenner herausgeschnitten. Anschließend wurde auf der Stahlkante eine Fase als Schneide angebracht. Diese
wurde am Baggerlöffel wie eine Stahlzunge befestigt, sodass ein maßgenauer Aushub des
Rohrauflagers inklusive der Seitenverfüllung
möglich war.
Auf diese Weise konnte der Prozess des Erstellens des Auflagers optimiert werden:
• Mehr-Aushub und dessen Weiterbehandlung
entfällt
• Herstellung der Bettungsschicht entfällt
• Herstellung der Seitenverfüllung entfällt
Diese Vorgehensweise führt zu einer erheblichen
Material- und Zeitersparnis.
Seit Juli 2014 sind nun mit großem Erfolg
die Prototypen im Einsatz. Es wurden bereits
2.500 Laufmeter MZR verlegt. Durch die Verwendung des Kanalbaulasers kann der Rohrgraben beim Rohrgrabenaushub in der Neigung
des Rohrs abgezogen werden. Ist das Profil
für die MZR ausgehoben, so sollte zeitnah das
Rohr eingelegt werden, um ein Einfallen des

Rohrprofils zu vermeiden. Die von der Kalkulation vorgegebenen Ziele bezüglich Materialverbrauch und Arbeitszeit konnten mit dieser Vorgehensweise problemlos eingehalten werden.
Die Kosten für die Herstellung des Profillöffels in
Höhe von 550 € waren dabei verschwindend
gering.

Baggerprofillöffel
Ziel / Nutzen

• Material- und Arbeitszeiteinsparung beim Rohrgrabenaushub

Mögliche Anwendung

• Rohrgrabenaushub für Mehrzweckrohre bei bindigem anstehenden Boden

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Juni 2014 bis August 2015

Unternehmenseinheit

UB VWB Deutschland 6H: Bayern Nord DK; ZB BMTI 01: DE/BNL/DK; UB Infrastruktur Development 4W:
KC/KD/KF Ent- und Abwicklungsteams

Projektleitung

Carmen Schröger

Bearbeitung

Maximilian Anderl, Christian Ebner, Günther Knott, Carmen Schröger
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Strukturen verschlankt und Synergien geschaffen. Vorhandene Daten, wie zum Beispiel aus
dem STRANET und der AS4U können und sollen genutzt werden. Zusätzliche Informationen
können modular hinzugefügt werden.
Je nach Bedarf kann das System STRAFF vollständig in vorhandene Systeme integriert werden oder über automatische Im- und Exporte
parallel laufen. Dies macht es auch möglich,
STRAFF schrittweise zu testen und auszurollen.

 Geräteversatzschein am
Bildschirm / Screenshot of
documentation

Voraussetzungen
Für die Nutzung von STRAFF muss jeder Benutzer über ein Android-Smartphone mit Internetanbindung verfügen. Als Backend benötigt
die Anwendung einen Javascript, MySQL- und
Mongo-DB-fähigen Server. Größere Investitionen in die IT-Infrastruktur sind folglich nicht
nötig.

 Smartphone-Anzeige /
Smartphone-Display

wird. Ein händisches Sortieren der Daten (Dispositions- und Poolgeräte) entfällt. Bei der Erstellung der App wurden verschiedene Szenarien
durchdacht: Nutzt eine Direktion beispielsweise
gar keine Poolgeräte, hat die Funktion keine
Auswirkung. Die Ausgabe erfolgt weiterhin wie
gewohnt.

Meldung des Geräteversatzes via App – STRAFF
Using Apps for machine rental – STRAFF
Even though a paperless flow of information has
already been established in the office, on the
construction site so far paper documents are
still the main carrier of information. However with
the introduction of smartphones into the work
environment it is also now possible to capture,
process and store information in real time on
the construction site. For the rental and return
of equipment and machinery an App that
replaces the former paper documentation has
now been programmed. Since the App is also
connected with the accounting software a
seamless information flow is guaranteed.
Hintergrund
Um einen kontinuierlichen Informationsfluss zu
erreichen und zu erhalten, wurden für den Büroarbeitsplatz eine Reihe von Werkzeugen wie das
APP-Portal, RIB iTWO und die Projekt- und Managementakten (PUMA-Datenbank) entwickelt.

 Datentransfer via App /
Data transfer by using App

Weitere Projekte wie die digitale Rechnungsverwaltung sind im Aufbau. Auf der Baustelle dient
seit Jahren quasi unverändert Papier als einziger Informationsträger und ist somit gleichzeitig
der Unterbrecher in der ansonsten digitalen
Informationskette. Mit dem Einzug von Smartphones in den (Arbeits-) Alltag ist es nun möglich diese Lücke zu schließen. Die Daten auf der
Baustelle können nun in Echtzeit erfasst, aufbereitet, verarbeitet und angezeigt werden, was zu
einer wesentlichen Effizienzsteigerung führt.
Digitaler Geräteversatz
Die Geräteverrechnung innerhalb des Konzerns
ist zentral für die Bau- und Kostenstellenbelastung. Grundlage hierfür sind die Geräteversatzscheine, welche durch die Vorarbeiter, Poliere,
Bauleiter und Boxleiter geschrieben werden.
Durch die Einführung des digitalen Geräteversatzes wird nicht der grundsätzliche Ablauf geändert, sondern lediglich die Art und Weise der
Datenweitergabe. Durch die App mit dem Arbeitstitel STRAFF (Strabag Staff Management)
wird der Geräteversatz vollständig digitalisiert
und soweit möglich automatisiert. Die Versandscheine werden nach dem gleichen Schema wie
bisher erstellt, jedoch mittels der App ausschließlich digital anstatt handschriftlich und mit
insgesamt weniger manuellen Eingaben. Wurde
das Inventar erfolgreich versetzt, erhalten die
zuständigen Personen den Versandschein per
E-Mail als PDF-Datei. Bereits an diesem Punkt
des Prozesses wurde erheblich an Effizienz gewonnen: Bei den Eingaben sinkt die Fehleranfälligkeit, da eine direkte Prüfung durchgeführt
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Geräteverrechnung
Grundsätzlich ändert sich nichts an der Geräteverrechnung. Mit der Datenerfassung und dem
digitalem Versatz ist jedoch eine Datengrundlage geschaffen, welche Synergien schafft.
Anstelle der händischen Eingabe der Geräteversatzdaten in das Abrechnungsprogramm werden
diese in gewünschten Intervallen importiert.
Zusammenfassung STRAFF
Mit dem Versatz der Geräte über STRAFF sind
erhebliche Effizienzgewinne möglich. Es werden Fehlerquellen eliminiert, Prozesse verkürzt,

Digitaler Geräteversatz – STRAFF

Ausblick
Die Integration einer App zur operativen Baustellenverwaltung im Konzern ist ein sinnvoller
und nötiger Schritt, um Prozesse zu verschlanken und Fehler zu minimieren. Die vermehrte
Verwendung moderner Kommunikationsmittel
(Smartphones) bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für das operative Geschäft.
Der hier beschriebene Geräteversatz ist voll
funktionsfähig. Eine Testphase kann kurzfristig
umgesetzt werden. Eine ausführliche Dokumentation gibt es in connect.
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Ziel / Nutzen

• digitale Abwicklung des Gerätversatzes
• Optimierung betriebsinterner Abläufe
• Synergien nutzen, Kosteneinsparungen generieren

Mögliche Anwendung

• konzernweite Nutzung

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Juni 2014 bis Juni 2015

Unternehmenseinheit

UB VWB Deutschland 6H: Hannover/Sachsen-Anhalt DH

Projektleitung

Peter Tennler

Bearbeitung

Peter Tennler

Patente, Publikationen

• https://mysite.connect.strabag.com//personal/tennlerpet/Documents/Forms/All.aspx?accountname=ids\
tennlerpet
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Intelligente Vernetzung von Mensch und Maschine zur Verbesserung
der Prozessqualität im Straßenbau – SmartSite
Intelligent connectivity of man and machine to improve the process quality in road
construction – SmartSite
Nowadays, road construction is a complex
process where the timely completion on tight
budgets and high requirements for quality are
critical. Many stakeholders are involved making
it a challenging coordination and logistics task.
So far, there is no system which enables an
automated documentation and tracking of the
entire value chain. SmartSite designs, creates,
and tests a framework using state-of-the-art or
novel, innovative data sensing and reporting
technologies to enhance the performance in
road construction projects. Data is collected,
processed and sent to the relevant stakeholders
in real time such that disturbances in the value
chain can be counteracted with appropriate
measures immediately.
Hintergrund
Im Projekt SmartSite, das seit November 2013
vom Zentralbereich Zentrale Technik, Fachbereich Bauprozessmanagement bearbeitet wird,
(siehe Konzernbroschüre Research, Development, Innovation 2013/2014, S. 90/91) wird die
Erhöhung des Automatisierungs- und Autonomiegrads hin zu einer wertschöpfungsübergreifend koordinierten und robotergestützten
Fertigung und Logistik im Verkehrswegebau
untersucht. Ziel ist die Verbesserung der Qualität und der ökonomischen sowie ökologischen
Effizienz.

Ziele
Zu diesem Zweck werden in SmartSite die IstDaten für die Baumaschinensteuerung mit den
Building Information Model (BIM)/5D-Planungsdaten entlang der gesamten Wertschöpfungskette
im Straßenbau auf einer Plattform zusammengeführt und vernetzt, um Kosten, Zeit sowie Material- und Personalmanagement zu optimieren.
Diese Zusammenführung umfasst die Prozesse
von der Mischanlage über die Transportlogistik
bis hin zu teilautomatisierten Fertigern und
Walzenzügen. Ziel ist eine dynamische, bidirektionale und IP-basierte Ende-zu-Ende-Kommunikation zwischen Mischwerk, Transportfahrzeugen, Maschinen und Bauprozesssteuerung.
Status
Die angestrebte Architektur des SmartSite-Systems sieht eine Cockpit-Lösung vor: Hierfür
werden die 5D-Planungsdaten (CAD/3D-Modell,
Terminpläne und Logistiksteuerung) in einer
cloud-basierten Plattform verwaltet, an die die
an der Baumaßnahme Beteiligten, wie Auftraggeberseite, Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, Baustelle, Mischwerke, Baumaschinen
und Transportunternehmen angebunden sind.
Über eine auf sie angepasste, rollenbasierte
Programmoberfläche auf einem Computer oder
Mobilgerät haben sie Zugriff auf die Informationen im SmartSite-System und können gegebenenfalls in Echtzeit steuernd eingreifen.
Das bereits in einem früheren Forschungspro-

jekt (AUTOBAULOG – siehe Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2010/2011,
S. 14 – 15 und 2012/2013, S. 86 – 89) entwickelte
SiteLink-System für die Maschinensteuerung
wird dabei direkt an die SmartSite-Cloud angebunden und in das SmartSite-System integriert.
Unter Einbezug serviceorientierter sowie cloudbasierter Architekturen und mobiler, smarter
Sensoren wird ein ortsunabhängiger Zugriff auf
steuerungsrelevante Daten auch für die Maschine möglich. Eine Rückkopplung der Daten in die
Maschinensteuerung setzt intelligente Authentifizierungs- und Autorisierungsverfahren voraus.
Verzögert sich zum Beispiel die Anlieferung des
Asphaltmischguts auf die Baustelle aufgrund
eines hohen Verkehrsaufkommens zwischen
Mischanlage und Baustelle, wird das System
sofort Anweisungen und Vorschläge errechnen,
um einen möglichst störungsfreien Bauablauf zu
sichern. Diese bestünden beispielsweise in der
Reduzierung der Geschwindigkeit des Asphaltfertigers und/oder der Umleitung der Fahrtroute
der Lkws. Durch die Erfassung der sensorbasierten Maschinen werden Baufortschritt und
Qualität in Echtzeit in der SmartSite-Cloud erfasst, wodurch zu jedem Zeitpunkt Soll- und
Ist-Daten miteinander verglichen und diese am
3D-Modell visualisiert werden können.
Für die Entwicklung des SmartSite-Projekts wurde von der Gruppe BIM/5D-Planung der Zentra-

len Technik bisher ein kompletter Planungsdatensatz als 5D-Modell in Form einer 3 km langen
Straße erstellt, um einen mehrtägigen Asphalteinbau zu simulieren. Darin sind alle relevanten
Daten modellbasiert enthalten, z. B. 3D-CADModell, Leistungsverzeichnis, Kalkulation, Terminplanung und Lkw-Taktplanung. Diese Daten
werden mit den zu entwickelnden Technologien
anderer Partner (z. B. Mischwerk-, Maschinenund Logistiksteuerung) ergänzt, um allen am
Straßenbauprojekt Beteiligten sichere, genaue
und personifizierte Informationen zur Verfügung
zu stellen und den Baufortschritt oder etwaige
Störungen jederzeit problemlos erfassen und
überprüfen zu können.
Ausblick
Für die weitere Projektlaufzeit ist eine prototypische Demonstration des SmartSite-Systems
auf einem Testgelände im September 2015 vorgesehen sowie eine finale Demonstration bei
einem realen Straßenbauprojekt im Juli 2016.

AUF
EINEN
BLICK

SmartSite
Ziel / Nutzen

• dynamische Logistiktaktung auf Basis von Echtzeitdaten
• Qualitätssteigerung, Kosten- und Zeitkontrolle in Echtzeit
• Optimierung der gesamten Logistikkette unter Einbindung aller Akteure im Verkehrswegebau (Straßenbau)

Mögliche Anwendung

• BIM/5D-basierte Bauprozesssteuerung in einer vernetzten Baustelle
• vernetzte Baustelle im Verkehrswegebau

Förderung

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Projektkoordination

Alexander Blickle

Kooperation

Ammann Verdichtung GmbH; ceapoint aec technologies GmbH; Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH; Topcon Deutschland Positioning GmbH; Universität Hohenheim, Forschungszentrum FZID

Projektlaufzeit

November 2013 bis Oktober 2016

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Bauprozessmanagement, BIM/5D; UB VWB Deutschland 6H: Baustoffe DI (Deutsche
Asphalt GmbH); UB VWB Deutschland 6H: Baden-Württemberg ED; ZB Zentrale Technik 30: Zentrale Technik
Wien

Projektleitung

Alexander Blickle

Bearbeitung

Désirée Klein, Jan Lodewijks, Alexander Paulitsch, Dr. Frank Schley, Dr. Jochen Teizer

Patente, Publikationen

• http://www.smartsite-project.de
• Künzel, R.; Müller, M.; Blickle, A.; Teizer, J.: SmartSite: Intelligent and autonomous environments, machinery,
and processes to realize smart road construction projects. 32. Internationale Konferenz für Automation und
Robotik im Bauwesen (ISARC). Oulu, Finnland. 06/2015
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 Systemarchitektur der
Informationstechnologien
zum intelligenten
Straßenbau / System
architecture of information
technologies for the
intelligent road construction
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nes dreidimensionalen Modells des Gebäudes
(engl.: Building Information Model (BIM)). Die
meisten Konstruktionsprogramme ermöglichen
den Export der Gebäudegeometrie im Austauschformat Industrial Foundation Class (IFC).
Dieses kann direkt in IDA ICE für energetische
Simulationen importiert werden und die Ergebnisse in Echtzeit präsentiert werden. Mit der
Gebäudeenergiesimulation können Prognosen
zum Gebäudeenergieverbrauch mit einer Auflösung von einer Sekunde bis hin zu mehreren Tagen generiert werden.

Neuronales Netz zur Optimierung des Gebäudeenergieverbrauchs
Neural network model to optimise energy consumption of buildings
In a newly constructed office building in Łódź,
Poland, a neural network model for energy
performance optimisation has been implemented.
In the building a commercially available building
performance simulation tool based on the building
simulation tool IDA ICE has been extended with
a neural network algorithm. The neural network
learns the user behaviour during building
operation and continually adapts to it. In this
way the building energy consumption and the
comfort level can be optimised.
Hintergrund
In der energetischen Gebäudesimulation wird
mittels Building Performance Simulation (BPS)Werkzeugen ein dynamisches Verhaltensmodell
eines Gebäudes unter Berücksichtigung aller
eingebauten technischen Anlagen erstellt. Damit
kann der Energieverbrauch optimiert werden,
indem beispielsweise kritische Stellen der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) und
der Konstruktion identifiziert werden. Das Modell allein garantiert dabei noch keine Verbesserung des Energieverbrauchs und des Wärmekomforts einzelner Räume, sondern bildet nur
die Grundlage für die Optimierung mittels verschiedener Algorithmen.
Neuronales Netz
Kern des energetischen Gebäudesimulationsmodells des Ericpol-Gebäudes in Łódź ist ein
neuronales Netz zur Simulation und Optimierung. Das neuronale Netz erlernt bei der Verarbeitung der Sensordaten vom Gebäude im Laufe
der Zeit die Verhaltensweisen der Nutzer, so-

dass das Energiemanagementsystem gezielter
darauf reagieren kann. Zusätzlich kommuniziert
das System über das Internet mit zwei unabhängigen Wetterstationen und passt sich mit
entsprechendem Vorlauf an die Wettervorhersage an.
Funktionsweise
Für das Projekt wurde das kommerziell erhältliche BPS-Tool IDA ICE (Indoor Climate and
Energy) in der Version Expert an die Projekterfordernisse angepasst. In IDA ICE ist eine umfangreiche Bibliothek von Standardalgorithmen
für die Steuerung von Anlagen hinterlegt. Es ist
jedoch auch möglich, mit der Modellierungssprache Modelica eigene Steuerungen und
Steuerungsalgorithmen zu definieren. Für die
Modellierung der thermoaktiven Decken (engl.
Thermally Activated Building Systems (TABS))
wurde beispielsweise die Option Slab Cooling
and Heating verwendet.
IDA ICE kommuniziert mit dem Gebäudemanagementsystem (engl. Building management
system – BMS) und bezieht von ihm Informationen zu Temperaturen, Medienverbräuchen und
Betriebszuständen der technischen Anlagen in
Echtzeit. Mit dem neuronalen Netz wird dann
die Optimierung des Energieverbrauchs und des
Wärmekomforts im Gebäude inklusive der Berechnung der CO2-Emissionen durchgeführt.
Dreidimensionale Gebäudegeometrie
Die Gebäudegeometrie ist ein Haupteinflussfaktor auf das energetische Verhalten eines Gebäudes. IDA ICE ermöglicht den direkten Import ei-
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 Bürogebäude
von Ericpol Software in
Łódź, © Piotr Piątek –
www.sun-media.pl /
Office building of Ericpol
Software in Łódź

Wetterangaben
Das BMS-System erhält von einem Wetterprognoseprogramm (Coupled Ocean/Atmosphere
Meoscale Prediction System – COMPAS) eine
kurzfristige, 84-stündige Wettervorhersage. Daraus generiert das System die geforderte Temperatur für die Versorgung der TABS unter
Berücksichtigung der thermischen Trägheit zur
Verbesserung des Wärmekomforts im gesamten Gebäude. Außerdem werden bei langfristi-

ger Nichtbesetzung des Gebäudes die optimalen Zeiten der Nachtabsenkung errechnet sowie
der Energieverbrauch prognostiziert.
Ergebnisse
Durch den Einsatz des neuronalen Netzes im
Gebäudeenergiemanagementsystem konnte das
Betriebsverhalten der Anlagen optimiert werden.
Des Weiteren konnten die energetisch kritischen
Stellen im Gebäude identifiziert, die optimale
Betriebsweise des Gebäudes noch vor der Realisierung prognostiziert und die Nebenkosten
reduziert werden. So kann der Energieverbrauch
optimiert und der Nutzerkomfort im Gebäude
gesteigert werden.

Neuronales Netz im Gebäudeenergiemanagementsystem
Ziel / Nutzen

• Optimierung des Gebäudeenergieverbrauchs
• Steigerung des Nutzerkomforts

Mögliche Anwendung

• Auslegung und Optimierung des Gebäudeenergiesystems

Förderung

intern

Projektkoordination

Projektbüro Horizone Studio, Kraków

Projektlaufzeit

Juli 2013 bis Januar 2015

Unternehmenseinheit

UB Polen 6Q: Hochbau PL PP

Bearbeitung

Elżbieta Racińska, Tomasz Sapała
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 User interface für die
Eingabe des Gradientenverlaufs / User interface for
gradient information

Anhand der eingangs genannten Beispielwand
F31 wurde der Planungsablauf simuliert. Die
aus diesem Test erreichte Bearbeitungseffizienz
und Qualität der Planungsergebnisse waren sehr
vielversprechend.

3D-Planungstool für Lärmschutzwände – Phase 3
3D-design tool for noise barriers – Phase 3
In 2011 the STRABAG Group began to develop
a tool to increase the quality of planning and
improve the effectiveness and efficiency of noise
barrier design activities (see corporate journal
Research, Development, Innovation 2012/2013,
p. 96 – 97 and 2013/2014, p. 94 – 97). The tool
assists the project management team from early
design stages until the construction with 3D
presentations. During the estimation process,
the tool can provide relevant masses, but
also astonishing visualisations for the client
supporting his decision making and drawings
for the detailed manufacturing and assembly.
The efficiency of design-change procedures is
also increased. The tool can also be used for
other applications in infrastructure projects where
complex geometries due to traffic alignments
and gradients have to be handled. The 5D-group
considerably improved the tool in 2014 and
tested it on a section of an existing noise barrier
along the high-speed railway track from
Frankfurt/Main to Cologne.
Hintergrund
2011 wurde ein Programm konzeptioniert, um
die Planung von Lärmschutzwänden (LSW) effizienter zu gestalten. Als wichtigste Zielkriterien
des Programms wurden definiert, die Planungszeiten zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe
Planungsqualität beizubehalten (siehe auch
Konzernbroschüre Research, Development, Innovation 2012/2013, S. 96 – 97 und 2013/2014,
S. 94 – 97).
Das Werkzeug soll in der Entwurfs-, in der späteren Ausführungsplanung sowie in der Abwick-

Eingabe des Trassierungs- und Gradientenverlaufs
Die Trasse entlang der F31-Lärmschutzwand
besteht aus einer Geraden und einer Klothoide.
Nur die Anfangspunkte wurden eingegeben,
bevor die beiden Elemente verbunden wurden.
Die berechneten Tabellenwerte wurden mit den
Eingangsdaten der Deutschen Bahn AG verglichen. Diese Überprüfung wurde während der
Entwicklung des Programms bereits an unzähligen Beispielen durchgeführt und auch für die
F31-LSW lagen die Abweichungen im vermessungs- und bautechnisch vernachlässigbaren
Mikrometerbereich. Bei der Eingabe des Gradientenverlaufs war zu beachten, dass sich der
relevante Bereich an der Ausrundung zweier
linearer Steigungen befindet. Die erste Steigungsgeometrie wird nie ausgewertet, sie ist
aber relevant für die Wandgeometrie. Auf diese

lung von Lärmschutzwandprojekten Unterstützung bieten. In der Angebotsphase kann für operative Einheiten eine Entwurfsplanung erstellt
werden, die sowohl in der Massenermittlung als
auch in der Visualisierung wertvolle Dienste leisten wird. In der Ausführungsplanung ist die Planerstellung von zentraler Bedeutung. Die Effizienz
bei der Einarbeitung von Änderungen am Entwurf
sowie die Unterstützung von Planungsentscheidungen sind in der Ausführungsplanung, aber
auch in der Projektabwicklung, entscheidend.
Zum Ende des vergangenen Jahres wurde ein
Entwicklungsstand erreicht, der es ermöglicht,
das Tool für konkrete Ausführungsprojekte anzuwenden. Die einzelnen, sehr effizient ablaufenden Arbeitsschritte werden nachfolgend anhand
eines konkreten Planungs- und Bauprojekts
an der Hochgeschwindigkeitsstrecke Frankfurt/
Main –  Köln (Teilabschnitt F31) detailliert beschrieben.
Dieses Planungstool kann aber auch für andere
Projekte aus dem Infrastrukturbau verwendet
werden, in denen Ingenieurbauwerke an vorgegebenen Trassierungs- und Gradientenverläufen geometrisch ausgerichtet werden.
Stand der Umsetzung – Software
Im LSW-Planungstool wurde die 3D-Modellerstellung und die Wandentwicklung auf Basis
von Erkenntnissen aus ersten Tests weiter verbessert und zusammengeführt. Als weiteres
Trassierungselement steht nun der Übergangsbogen nach Bloss, sowie die Ei- und Wendeklothoide zur Verfügung. Weiterhin wurde die
Stabilität des Revit-Plugins verbessert.

 Tabelle mit Koordinaten /
Table for checking
coordinates

Weise konnte die Trasse für den Abschnitt F31
in kürzester Zeit generiert werden.
Grundrissplanung
Die Gleisstationierungen der Bauwerksenden,
der Sollabstand vom Gleis und die Sollhöhe
bezogen auf die Schienenoberkante sind die
vertragliche Grundlage von Lärmschutzwandplanungen. Eine wichtige Aufgabe ist die Vermeidung von Kollisionen der zu planenden
Lärmschutzwand mit baulichen Hindernissen,
wie Oberleitungsmasten, Signalen, Kabelquerungen sowie entwässerungstechnischen Einrichtungen wie Schächten und Leitungen. Im
Testprojekt ist ein Geländeplan mit Hindernissen
hinterlegt, der in einer netzartigen Darstellung
die Geländeoberfläche zeigt und diese in Schnitten korrekt darstellt.
Beim Umfahren von baulichen Hindernissen
und dem damit verbundenen Anpassen von
Wandverläufen besteht grundsätzlich die Problematik, dass längere, bereits geplante Wandabschnitte verschoben werden müssen. Dies ist
insbesondere dann mit teilweise sehr hohem
Zeitaufwand verbunden, wenn schon eine Vielzahl von Detailangaben berechnet wurden. Somit
war ein effizientes Änderungsmanagement zentraler Bestandteil bei der Entwicklung des Tools.
Das Tool arbeitet nach dem Prinzip einer Perlenkette, bei dem wahlweise alle oder nur einzelne
Pfostenachsen im Paket verschoben werden
können. Die Generierung der Pfostenachsen
konnte in diesem Beispielprojekt in sehr kurzer
Zeit erfolgen. Anschließend wurden die zeitgleich im Hintergrund berechneten Achskoordinaten mit denen der ursprünglichen Planung
verglichen, bei der eigens ein Vermessungsbüro
mit der Achsberechnung in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsteam beauftragt worden
war. Der Vergleich ergab, dass die mit dem Tool
ermittelten Koordinaten zu 100 % mit den extern berechneten übereinstimmten.
Nach Abschluss dieser Planungsphase liegen
die Pfosten in der Ebene, besitzen aber noch
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 Grundrissplanung mit
hinterlegter Bestandssituation (neue Pfosten aus
Revit grün) / Ground plan
with exisiting situation
(planned posts are green)

keine korrekte Höhendefinition und Länge, da
diese für die Grundrissplanung noch nicht nötig
ist und die Kollisionsprüfung zunächst im Vordergrund steht.
Erstellung des Digitalen Geländemodells
Die Erstellung des Digitalen Geländemodells
(DGM) für das beschriebene Beispielprojekt
funktioniert sehr effizient, da in diesem Fall
mehrere Schnitte im pdf-Format mit Stationierungsangaben vorliegen. Schnitte können als
Bild in vordefinierte Revit-Skizzen geladen und
anschließend mit einem bestimmten Layer nachgefahren werden. Hilfreicher sind echte CADZeichnungen (z. B. Autocad), da diese nicht
gestaucht werden müssen und sich in jedem
Maßstab korrekt verhalten. Die Revit-Querschnitte
benötigen zudem ein Kreuz zur Bestimmung der
Gleishöhe und der Trassierungsachse, sowie
die Angabe der Station. Auf diese Weise lässt
sich ein DGM erstellen, das die Planungsgrundlage der Deutschen Bahn AG darstellt. Zwischen
den Querschnitten werden Interpolationsregeln
angewendet.
Für das Beispielprojekt F31 liegen vier Querschnitte auf einer Länge von 250 m vor, was in
diesem Fall für eine zuverlässige Anpassung der

 Überblick der DGMErstellung / Overview on
Digital Surface Model
creation

Wandentwicklung
Zu Beginn der Phase Wandentwicklung wird ein
Standard definiert, der dann auf alle Elemente
angewendet wird. Der Standard beinhaltet unter
anderem die Designhöhe, die Sockelabmessungen, die Pfahllänge und die Familien für die
Bauteile.
Das resultierende Modell kann dann über eine
aktive Tabellenansicht angepasst werden. Jede
Spalte in der Tabelle steht für eine Achse beziehungsweise für das nachfolgende Achsfeld.
Durch das Aktivieren einer Spalte wird die Planungssituation in allen geöffneten Ansichten
aktiviert, um den Planer optimal in seinen Entscheidungen zu unterstützen. Jede Änderung,
beispielsweise eine neue Wandhöhe, wird sofort
sichtbar. Sehr wichtig für die Ausführung ist die
Möglichkeit zur individuellen Konfigurierung der
Tabellenansicht. Zusätzlich kann die Tabelle für
weiterführende Bearbeitungen bequem nach
Excel exportiert werden.
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Sockelunterkante an das anstehende Gelände
zu wenig ist.
Je mehr Schnitte zur Verfügung stehen, desto
genauer ist das berechnete Geländemodell.
Für fernere Entwicklungsschritte kann über die
Verwendung als Eingangsmodell für Schallberechnungen oder zur Quantifizierung von Erdbewegungen nachgedacht werden.

 Tabellenansicht (unten
links) und Revit-Ansichten /
Table view and Revit views

Ausgabe und Endprodukte
Aus dem Revit-Modell können viele Ausgaben
für verschiedene Anwendungen gewonnen werden, wie Grundrisspläne, Schnitte, Ansichten in
die aufgeklappte LSW (Abwicklung) und Visualisierungen. Weiterhin kann das Modell nach
iTWO exportiert werden, um automatisiert eine
Mengenermittlung vorzunehmen.
Ziele
Im nächsten Entwicklungsschritt wird das Tool
weiter getestet, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen und die Nutzerfreundlichkeit weiter zu
verbessern. Auch die Planausgabe, insbeson-

dere die Darstellung von Werkstattdetails, soll
vorangetrieben werden.
Der vorhandene Entwicklungsstand kann den
im Bereich Lärmschutz sowie in anderen Infrastrukturbereichen tätigen Einheiten als Unterstützung bei der Planung und Visualisierung
angeboten werden. Hierzu sollen ergänzend
Schulungen für einen sicheren Umgang mit dem
Tool durchgeführt werden.

Materialdisposition, Visualisierung von Arbeitsabläufen und Performanceüberwachung liefert.
Die statische Berechnung erfolgt innerhalb des
Planungstools, ebenso wie Massenermittlung
und Kalkulation über eine Schnittstelle zu iTWO.
Das Planungstool kann auch zur Arbeitskalkulation, Abrechnung und Leistungsmeldung verwendet werden.

Ausblick
Zukünftig soll mit dem entwickelten Tool eine
5D-Planung erfolgen, die eine Ablaufsteuerung,

Lärmschutztool
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Ziel / Nutzen

• Qualitätssteigerung und Beschleunigung bei der Planung von Lärmschutzwänden und anderen Ingenieurbauwerken an Verkehrswegen
• Massenermittlung, Kalkulation mit Schnittstelle zu iTWO
• Ablaufsteuerung, Performanceüberwachung und Materialdisposition während der Ausführung
• Fotorealistische Visualisierungen in 3D

Mögliche Anwendung

• Planung von Schallschutzbauwerken und anderen Ingenieurbauwerken an Verkehrswegen
• Erstellung Digitaler Geländemodelle für Bauprojekte

Förderung

intern

Projektlaufzeit

seit Oktober 2011

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Konstruktiver Ingenieurbau, TBK; ZB Zentrale Technik 30: Bauprozessmanagement,
BIM/5D

Projektleitung

Timo Schwenzer, Gregor Warneke

Bearbeitung

Matthias Rätzke, Dr. Frank Schley
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10. Woche

Treppe

Fenster

12. Woche

Öffnung

Durchbruch

Building Information Modelling in der Arbeitssicherheit – Safe BIM
Using Building Information Modelling for Health and Safety – Safe BIM

 Auszeichnung für
Forschung und Entwicklung 2015 / R&D Award
2015

 Systemarchitektur von
Safe BIM im Lebenszyklus
eines Bauwerks /
Framework of Safe BIM in
a facility life cycle

Planungssoftware
Planungsphase

BIM für Bausicherheit

Bauherrschaft &
Investor

A/E
Kontrolle

Achieving construction safety excellence requires
careful planning throughout the project lifecycle,
from design and planning to execution and
operations. Past research has shown that the
industry lacks proactive safety tools and
resources that assist with hazard identification
and control in the early phases of design and
planning. By adapting planning and design
technologies like Building Information Models
(BIM), Virtual Design in Construction (VDC), and
work simulations improvements in proactive
hazard recognition can be realised, thereby saving
lives, increasing productivity, constructability
and decrease cost. 4D scheduling and BIM
is extended to include hazard detection and
control focusing particularly on modelling the
process and requirements for safety in design
and planning.
Hintergrund
Bauwerksinformationsmodelle (englisch: Building
Information Models (BIM)) werden im ArbeitsW
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Arbeitsschutzregeln – BIM Bibliothek
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FM Software
Nutzungsund
Wartungsphase

Facility
Mgmt

Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen im BIM ist die automatische Gefahrenerkennung und -vermeidung möglich geworden.
Mit BIM können wesentliche weiterführende
Sicherheitsdaten für den gesamten Lebenszyklus
eines Bauwerks integriert werden, wie z. B.
• die Identifikation und Vermeidung von Sicherheitsgefahren und -risiken,
• die Kommunikation von Sicherheitsrisiken,
zum Beispiel durch eine 4D-Visualisierung
(3D und Zeit) von Arbeitsabläufen und
• Sicherheitstrainings und Schulungen.

und Gesundheitsschutz auf Baustellen in vielen
Ländern noch nicht flächendeckend eingesetzt.
In Deutschland wird oftmals ein Sicherheitsund Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) entweder
kurz vor Eintritt in die oder während der Bauphase vom Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) erstellt. Diese Person hat die
erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festzulegen,
zu koordinieren und die Einhaltung zu überprüfen.
Die Bauherrschaft und die Unternehmerschaft
werden durch die Bestellung einer geeigneten
Person für die Koordination jedoch nicht von
ihren in der Baustellenverordnung (BaustellV)
geregelten Verpflichtungen entbunden.
Ziele
Um den Sicherheitsstandard auf Baustellen zu
verbessern, müssen sowohl die Festlegung der
Sicherheitsmaßnahmen als auch die Vorbereitung und Bereitstellung der Sicherheitsausrüstung bereits in einer frühen Projektphase
einbezogen werden. Der Informationsverlust, zum
Beispiel durch wechselnde Planer oder fehlende
Zustimmung in der Unternehmensführung sowie
im Arbeitsablauf, kann durch das Verwenden
eines durchgängigen BIMs, das neben statischen und bauphysikalischen Sachverhalten auch
Informationen für die Arbeitssicherheits- und
Gesundheitsschutzplanung in einem objektorientierten Kontext enthält, vermieden werden.
Vorteile von Safe BIM
Durch eine Modellierung, Visualisierung und
Mengen- und Terminplanungskoordination von

Durch Statistiken, Befragungen und mehrere
Fallstudien konnte belegt werden, dass BIM in
der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz
ethische und ökonomische Vorteile für alle Projektbeteiligten bewirkt:
• weniger Unfälle und bessere Gesundheit
steigern die Motivation des Teams,
• Versicherungsprämien und Haftungsrisiken
werden vermindert oder vermieden,
• die Projektabwicklung verläuft ungestört und
termingerecht und
• aus der verbesserten Reputation durch die
Beachtung nationaler und internationaler Gesetze und anderer Regularien resultiert ein
Wettbewerbsvorteil.
Eine statistische Auswertung einer Umfrage zur
Anwendung von BIM in der Arbeitssicherheit
und im Gesundheitsschutz belegte eine positive
Wirkung auf entscheidende projektbeeinflussende Erfolgskriterien.
Ausblick
Safe BIM wurde in einem externen Grundlagenforschungsprojekt entwickelt. In Zukunft ist ein
Entwicklungsprojekt geplant, in dem zunächst
die gesamte Prozesskette innerhalb der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im
Konzern dokumentiert wird, um dann das Safe
BIM-Konzept exemplarisch in einem Pilotprojekt anzuwenden.

 Resultate einer Umfrage
zu Safe BIM unter 263
führenden Arbeitsschutzexperten in Baufirmen /
Response to a survey of
263 leading construction
safety experts on the
impact of Safe BIM

Safe BIM
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Ziel / Nutzen

• Vermeidung von Unfällen und Kostenersparnis bei Versicherungsprämien
• verbesserte Kommunikation von Risiken und Gefahren zwischen allen Projektbeteiligten
• ungestörte Projektabwicklung und termingerechter Projektablauf

Mögliche Anwendung

• BIM-basierte Bauprozessplanung und -steuerung

Förderung

internationale Forschungsförderprogramme, Forschungslabore, Universitäten und Baufirmen

Projektkoordination

Dr. Jochen Teizer

Kooperation

RAPIDS Construction Safety and Technology Laboratory; Chevron ETC; Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät
Bauingenieurwesen; Royal Melbourne Institute of Technology, School of Property, Construction & Project
Management Australia; Moscow State University of Civil Engineering, Information Systems, Technologies and
Automation in Civil Engineering

Projektlaufzeit

seit August 2009

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Bauprozessmanagement, BIM/5D

Projektleitung

Dr. Jochen Teizer

Bearbeitung

Martin Biesinger, Dr. Frank Boukamp, Olga Golovina, Dr. Jürgen Melzner, Dr. Jochen Teizer, Dr. Sijie Zhang

Patente, Publikationen

• Zhang, S.; Teizer, J.; Lee, J.-K.; Eastman, C.; Venugopal, M.: Building Information Modelling (BIM) and
Safety: Automatic Safety Checking of Construction Models and Schedules, Automation in Construction.
Elsevier 29. S. 183 – 195. 2013
• Melzner, J.; Teizer, J.; Zhang, S.; Bargstädt, H.-J.: Objektorientierte sicherheitstechnische Planung von
Hochbauprojekten mit Hilfe von Bauwerksinformationsmodellen. Der Bauingenieur. Springer VDI Verlag.
S. 471 – 479. 2013
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8. Woche

 Visualisierung des
Baufortschritts und der
vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen anhand
BIM und des Terminplans /
Visualisation of construction
progress and required
safety equipment over
construction schedule
 vorgeschriebene
Sicherheitselemente /
required safety
equipment
 fertiggestellt / completed
 im Bau / under
construction
 beginnt in 1 Woche /
starts in 1 week
 beginnt in 2 Wochen /
starts in 2 weeks
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 Teilmodelle des
Gebäudes Z3, erstellt
mit Bauteilkatalogen.
a) Baugrubenverbau,
b) Rohbau, c) Ausbau,
d) Gebäudehülle /
Discipline models of the
Z3 building designed with
catalogue elements.
a) pit works, b) structure,
c) interior works,
d) building envelope

5D model-based tender phase
When applying Building Information Modelling
(BIM) in a company one has to differentiate
between company external and internal
processes. Internal processes are company
specific and therefore it is possible to define
standards, methods and software. At STRABAG/
Züblin the standardised model-based tender
phase integrating efficiently processes like
quantity take-off and cost estimation is
called 5D.
BIM und 5D
Für ein Generalunternehmen muss bei der Einführung und Umsetzung einer vollständig digitalisierten, modellbasierten Arbeitsweise (engl.
Building Information Modelling (BIM)) zwischen
firmeninternen und -externen Prozessen unterschieden werden. Bei firmenexternen Prozessen ist die Einflussmöglichkeit auf Standards,
Methoden und Software bisher relativ gering
oder fehlt vollkommen. Bei der Projektbearbeitung müssen diese über ein BIM-Projektmanagement in einem Projektausführungsplan
(Project Execution Plan) festgelegt werden. Dies
erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit vor
dem eigentlichen Projektstart.
Dahingegen kann bei firmeninternen Prozessen
Einfluss auf Standards, Methoden und Software
genommen werden und somit Firmenstandards
als Grundlage für digitale Prozessketten definiert werden. Die Integration von Prozessketten
sowie von einzelnen Prozessen auf Basis von
Modellen und zugehörigen Datensätzen ist Teil
des firmeninternen BIM-Prozesses und wird im
STRABAG-Konzern als 5D® bezeichnet. Der

Begriff wurde von der 5D-Initiative (Initiative zur
Koordination und Beschleunigung der Entwicklung von firmenübergreifenden 5D-Werkzeugen
und -Methoden für die Bauindustrie) definiert.
Der Reife- und Detaillierungsgrad von Bauwerksmodellen richtet sich nach dem angestrebten
Verwendungszweck. Je nach Projektphase und
Disziplin werden an das Modell verschiedene
Anforderungen gestellt, da sich die mit dem
Modell verfolgten Ziele unterscheiden. Mögliche
Ziele sind die Mengenermittlung für die Angebotsbearbeitung, die Ableitung von Plänen oder
statische Berechnungen. Durch die bloße Übersetzung von 2D-Planunterlagen in 3D können
frühzeitig Kollisionen in Bauwerken identifiziert
werden.
5D in der Angebotsbearbeitung
Bei der modellbasierten Angebotsbearbeitung
ist die zu bearbeitende Problematik die gleiche
wie bei allen Angeboten. Allerdings weicht der
Lösungsansatz grundlegend vom bisherigen ab,
um in einem ähnlichen Zeitrahmen ein konsistenteres Ergebnis zu erzielen. Dafür wurde ein
strukturierter Prozess mit einer dazugehörigen
System- und Prozessarchitektur definiert und
in einer Arbeitsweise zusammengefasst. Die
Prozessarchitektur beschreibt und konkretisiert,
wie die herkömmlich dokumentenbasierten Prozesse auf Basis eines Modells durchgeführt
werden. Benötigte Softwareapplikationen werden über die Systemarchitektur bestimmt.
Teil der 5D-Arbeitsweise im Angebotsprozess
ist das Arbeiten mit Bauteilkatalogen. In den
Bauteilkatalogen sind vordefinierte Konstrukti-

a)

b)

c)

d)

onselemente hinterlegt: so sind z. B. Stahlbetonwände mit ausgewählten funktionalen Eigenschaften definiert, wie beispielsweise dem Bewehrungsgehalt oder Sichtbeton-Klasse 3 oder
4. Mit diesen Konstruktionselementen werden
Leistungsverzeichnis-Positionen mit Mengenabfragen für die Kalkulation verknüpft. Ergebnis
des Prozesses ist ein aus dem Modell generiertes Leistungsverzeichnis nach dem Konzernstandard mit automatisiert ermittelten Mengen.

5D in der Angebotsbearbeitung

110 I 111

Werkzeuge und Software / Tools and Software

Research, Development, Innovation 2014 / 15

if(QTO(Typ:="$Breite";ME:="cm") > 0;if(QTO(Typ:="$Breite";ME:="cm")
<= 20; QTO(Typ:="Volumen";ME:="m3")))

Weitere Gewerke wie die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) oder Baustelleneinrichtung
sollen im weiteren Entwicklungsverlauf hinzukommen. Die bestehenden Arbeitsweisen
werden nach bearbeiteten Projekten evaluiert,
erweitert und gegebenenfalls optimiert.

Status quo und Ausblick
Mit der beschriebenen Methode können aktuell
Teile des Rohbaus, des Ausbaus, der Gebäudehülle sowie des Verbaus und der Baugrube modellbasiert bearbeitet werden. Die Arbeitsweise
für den Rohbau ist mittlerweile in der zweiten
Version vorhanden und wird operativ eingesetzt.
Die anderen Arbeitsweisen liegen in der ersten
Version vor und werden aktuell in Pilotprojekten
angewendet.

5D in der Angebotsbearbeitung
Ziel / Nutzen

• modellbasierte Mengenermittlung für die Angebotskalkulation
• Digitalisierung von Prozessen

Mögliche Anwendung

• Angebotsbearbeitung im Hochbau (Rohbau, Ausbau, Hülle)
• Angebotsbearbeitung im Tiefbau (Baugrubenverbau, Aushub)

Förderung

intern

Projektlaufzeit

seit 2008

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Bauprozessmanagement, BIM/5D

Projektleitung

Martin Biesinger, Dr. Frank Schley

Bearbeitung

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentralen Technik
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 Reinforcement modelling
and constructability reviews
with interfacing models /
Modellierung der Bewehrung und Untersuchung
der Baubarkeit von
aneinandergrenzenden
Modellen

information model (BIM), the 5D process and
the model coordination. In cooperation with the
client and design teams, a BIM Project Execution
Plan was written.
3D model-based review
To facilitate model reviews and clash detection
analysis, the design models were structured in
17 system sub-models which provided more
flexibility. From there directly discipline-specific
design sub-models could be exchanged with
subcontractors. On-site Züblin A/S modelers
created a BIM of the in-situ concrete/hollowcore slabs, reinforcement, inserts, couplers and
water protection in the casting joints to check
the interfaces with structural steel. In addition,
cut and bending lists of reinforcement for the
supplier were generated as well as 2D workshop
drawings for the production team to use as
a supplement to the 3D model on site. Beyond
the geometry, the modelers incorporated
important data in the attributes of their 3D
objects. Structural steel, pre-cast hollow core
slabs, precast concrete walls, the façade,
ventilation and sprinkler systems were modelled
by Züblin A/S subcontractors.

BIM on the Bryghus Project in Copenhagen, Denmark
BIM beim Projekt Bryghus in Kopenhagen, Dänemark
Das Bryghus Projekt erschafft auf insgesamt
27.600 m² einen atemberaubenden Treffpunkt an
der Hafenkante der Innenstadt Kopenhagens,
Dänemark. Es wird das neue Domizil des Dänischen Architektur Zentrums. In diesem Projekt
wurden 3D-Modelle für Rohbau, Innenausbau,
Fassade sowie TGA entwickelt und mit Hilfe von
Kollisionstests koordiniert. Zusätzlich konnten
die Modelle während Baubarkeitsprüfungen und
Diskussionen mit dem Designteam wichtige
Erkenntnisse liefern. Weiterhin konnten die
Modelle auch für die Simulation des 4D-Zeitplans verwendet werden, um dem Projektteam
ein besseres Verständnis für die komplexen Bauabläufe im Hinblick auf die unterschiedlichen
Bauzustände und Verkehrsführungen während
der Bauzeit zu ermöglichen.

 Bryghus project model
structure / Modellstruktur
des Bryghus-Projekts

Background
Initially, the Bryghus project, a six-storey multipurpose building at the Copenhagen waterfront
was not a joint 3D modelling effort. The architect
modelled some parts primarily for visualisation
purposes. The model of the engineering consultant consisted of structural and mechanical
engineering elements and was used as basis for
their 2D project planning. In late 2013, due to
project complexity the client decided to utilise a
3D model in the remaining project stages. The
purpose of the combined 3D efforts was the
development of a geometrically consistent model
for design coordination, clash control and a
general understanding of the building principles
and complexity. Züblin A/S engaged the BIM/5D
department to assist in the setup of the building

 Visualisation of
collisions and referencing
in an online shared
schedule / Visualisierung
und Nachverfolgung von
Kollisionen in einer Liste

The team could effectively utilise the BIM
for constructability reviews and communicate
their comments with model screen-captures.
The number of ‘significant comments’ in the
review reports, meaning comments that had
an associated cost impact, amounted to
approximately 118 comments per level. From
the in-situ concrete model, Züblin A/S could
conduct a quantity take-off and provide precise
data to the surveyor. They could deliver the exact
rebar production specifications and reduced
reinforcement waste from the conventional
5 to 10 % to less than 3 % on the Bryghus project.
A computer station showing the reinforcement
model was placed on-site, which increased
project understanding in the production team
and saved the site supervisor approximately
one to two hours per day.
In order to achieve the BIM objectives, models
must be structured for easy use in the
construction phase. Frequently, models tend to
be developed without all interfacing systems
referenced in 3D, leading to interferences with
other building systems called clashes. For the
site management, BIM still needs to be adopted
in the organisation – it is presently a push rather
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 Variation in construction
model / Änderungen in der
Ausführungsplanung

Project Schedule

Structure

Site phases

+

 Construction sequence
plans and time schedules
as input for construction
process visualisation (4D) /
Bauablauf und Terminpläne zur Erweiterung der
3D-Modelle zu einer Bauablaufvisualisierung (4D)

Truss: pre-assembly &
installation

=

than a pull process. The best practices need
to be defined, so the procedures to review 3D
models are as standardised and as normal as
reviewing a 2D paper drawing.
Clash detection / coordination
Clash detection analyses were conducted for
the steel, concrete, installations and architecture
models. In cooperation with the engineer and
architects, clash test filters and tolerances were
established to focus the tests and capture the
relevant issues. The 3D modelling required the
design team to examine and resolve all details,
rather than just the general details and provided
the results for focused coordination meetings
with the relevant, involved parties. When the 3D
model was revised, all the derived 2D drawings
were automatically updated, which ensured
consistency of the plans and sections. The
clashes were also visualised using spheres that
marked the location of the clash points. The team
could quickly direct their attention to clusters of
spheres in order to coordinate issues involving
multiple building systems. These issues were

The challenge is that it is time-consuming to
develop and define the appropriate filters of
what should be included in the clash detection
tests. Evaluating the clash detection results,
establishing appropriate parameters and
constraints for the next test and implementing
filters to reduce false clashes is a process that
requires the input and cooperation of the entire
team. Additional time and effort is required to
document, review and track the clashes. Certain
design issues are not detected through software
clash detection analysis and must still be
reviewed in 3D manually.

tagged with an ID number, color coded to reflect
their status and documented/communicated via
an online clash detection test schedule that was
shared with the entire team: owner, architect,
engineer and general contractor.
Since major interferences among building
components could be identified and resolved
before construction commenced, the design
and construction teams could work together
to think through the changes and develop a
better, higher quality solution which satisfied the
interests of the involved parties. In later stages,
a coordinated design reduces claims for design
mistakes (satisfied client), frustration on-site,
schedule risk and cost.
Due to the fact that 3D modelling was not a
defined objective from the outset of the project,
the engineering and architecture models were not
developed jointly. The Bryghus project shows that
3D projects would benefit greatly from modelling
with all interfacing design models. In this way,
clashes could be avoided in the first place and
the team would have the opportunity to exercise
clash prevention before clash detection.
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4D construction schedule / sequence simulation
The objective of the 4D simulation was to
provide an understanding of the complexity of
the erection of the structural work, under
various site- and different traffic conditions. The
BIM/5D department at Ed. Züblin AG adapted
the design model so it could be linked to the
activities in the construction time-schedule.
In this way, the installation sequence could
be comprehensively visualised for all project
stakeholders including authorities and subcontractors. The installation of superstructure was
planned in detail and special steel-steel and
steel-concrete connections could be designed
to make installation possible or easier. Changes
in the schedule needed to be communicated
clearly to the BIM/5D department so that the
model could be adjusted. The process of
planning and re-planning is time consuming.

Discussion
The implementation of BIM/5D on the Bryghus
project has multiple benefits. An assessment
of the financial benefits demonstrated that the
cost saved as a result of the 3D modelling
compared to a 2D project is many times larger
than the additional cost for the 3D modelling. In
the estimation of low, medium, and high cost
clashes, the site team and BIM/5D department
determined that for every euro invested in
BIM, six euros were saved. Additionally, the
investment in BIM could be covered by the
significant reduction in risk. And lastly, in
the Danish construction market BIM is usually a
requirement from the clients. Without BIM/5D
no competitions could be won. Currently, it is a
game-starter to bid on projects and collaborate
with partners. If it is not supported and developed in the organisation, in the future it will be a
game-stopper.
Next steps
The coordinated design models are the basis for
certain subcontractors to carry out their model
based detailing. Then, a second clash detection
analysis of the construction models is necessary.
When additional details such as reinforcement
and plates are added to the model, they have
the potential to cause new clashes.
The model-based reviews are also ongoing.
Using the referenced interfacing design and
construction models, the deviations and consequences of variations can quickly be observed.
In the figure above, the design ventilation
model is shown in a transparent purple color
and the fabrication model is represented in red.
It is clear from the image that the subcontractor
has replaced a rectangular design duct with a
large round duct. The clash detection analysis
indicates that this new round duct causes a clash
with the structural steel beam – coordination is
needed. Workflows in the construction phase
will be set up to test and coordinate the
fabrication models with the involved parties.

BIM beim Projekt Bryghus

 Design Model,
Construction Detailing /
Entwurfs- und Ausführungsplanung
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Ziel / Nutzen

• 3D-Planung, -Bauausführung und -überwachung
• Kollisionsprüfungen in der Planung und Ausführung
• verbesserte Baustellenlogistik durch 4D-Bauablaufplanung

Projektlaufzeit

Oktober 2013 bis Dezember 2017

Unternehmenseinheit

UB H+I Deutschland/BNL/Skandinavien 2F: Spezialtiefbau IG; ZB Zentrale Technik 30: Bauprozessmanagement, BIM/5D

Projektleitung

Lynn Hiel, Rasmus Møller Jensen, Konstantin Rembarz

Bearbeitung

Susanne Asklund, Lynn Hiel, Rasmus Møller Jensen, Konstantinos Kessoudis, Jan Mangelsen,
Konstantin Rembarz, Nela Suman
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 Overlap of Structure and
mechanical, electrical and
plumbing Revit model /
Überlagertes Rohbau- und
Gebäudetechnik-RevitModell

+
=
 Validation of As-Built
BIM with laser scan /
Überprüfung des
Bestands-BIM mittels
Laserscan

When point cloud data and as-built BIM geometry
differed significantly in either shape, size or
position, the incongruence was documented
and adjusted according to site conditions, hence
safeguarding the modelling process and ensuring
the as-built BIM documentation reflected real
site conditions to the fullest.
To comply with the client’s requirements for an
optimised, robust, future-proof, interoperable
and user-friendly as-built BIM documentation
for an efficient management of the facility (FM),
FM data was stored in COBie worksheets. The
worksheets were adapted to the client’s specific
needs and requirements and populated by a
database. To be able to populate the data
semi-automatically elaborate aggregation and
coding protocols were set up.
The final hand over stage was accompanied
by a 2-day training programme that familiarised
the end-users with the new software and
information structure of their facility data.

BIM for the Facility Management of the South Site Utility Tunnel in
Doha, Qatar
BIM für das Facility Management des South Site Utility Tunnels in Doha, Katar
Für einen 8,83 km langen Versorgungstunnel
in Doha, Katar, hat die Gruppe BIM/5D der
Ed. Züblin AG ein 3D-Bauwerksinformationsmodell (BIM) des Bestands erstellt. Das 3D-Modell
wurde zunächst auf Basis von 2D-Planungsunterlagen entwickelt. Parallel dazu wurde der
Bestand mittels Laserscan-Verfahren erfasst.
Durch das Verschneiden des 3D-Modells mit
den Punktwolken vom Laserscan konnten Abweichungen von Planung und Bestand identifiziert und im 3D-Modell korrigiert werden, sodass
der Auftraggeberseite nach Projektende für den
Betrieb und die Wartung der Versorgungsleitungen ein genaues 3D-Modell des Bestands vorliegt.
Introduction
Education City is a 14 km² newly constructed
quarter in Doha, Qatar. For the servicing of the
buildings, STRABAG International GmbH has
constructed a 8.83 km utility tunnel in 2011.
After the completion of the tunnel, Ed. Züblin AG
with its BIM/5D department was one out of
four companies worldwide deemed capable
of developing an as-built building information
model (BIM) of the existing utility tunnel. In
December 2013, the BIM/5D department was
commissioned for this project and demonstrated their experience and knowledge.
Methodology
To best serve the client’s needs in creating a
high-end, reliable as-built model, it was proposed

to create a 3D model on the basis of the existing
2D drawings and to conduct laser scans of the
existing tunnel for validation. For the laser
scans, spatial constraints existed such that not
enough multi-angled scans for triangulating
each surface of every object could be recorded.
Also the level of detail required for the as-built
BIM documentation created reliability problems
for even the most advanced pattern recognition
software tools available. However, point clouds
could still be automatically converted into BIM
objects with sufficient reliability.
Application
The existing tunnel was captured with laser
scanning by TRIGIS Geoservices, one of the
largest providers of laser scanning services in
Germany. The 8.83 km length of the tunnel was
captured taking scan positions about every
7.5 meters along the tunnel passage way which
accumulated to a bit more than 1.700 scan
positions. The surroundings were captured with a
3 mm to 5 mm grid with multi-angled scans of a
measurement accuracy of ± 6 mm.
The resulting laser scanning data was then
transformed and merged into one point cloud
from which erroneous points were deleted. To
allow for efficient overlay of point cloud and the
as-built BIM, the point cloud was segmented
congruent with the tunnel segmentation, resulting
in a file size of 625 GB and 341 individual,
geo-referenced and cleaned up point cloud
data sets.

facility management it was a great experience
for the team to collaborate with the client and
the end-users and see how BIM could best
support their future working processes. The
client was highly pleased with the efforts and is
determined to further the application of BIM in
his future vision for Qatar. The analytical and
systematic approach to BIM taken by the
BIM/5D department convinced the client that
the approach to BIM and the people utilising
BIM are more relevant than the software or
systems.
It also became abundantly clear, that BIM really
forces users to work together as a team, instead
of just executing work as demanded. Every
team member really has to think about the
objectives and possible benefits of the project.

Lessons learned
Given that this was the first project of the
BIM/5D department for creating a BIM for the

BIM für Bestandsprojekte
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Ziel / Nutzen

•
•
•
•

Projektlaufzeit

Dezember 2013 bis Juni 2015

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Bauprozessmanagement, BIM/5D

Projektleitung

Martin Wachinger

Bearbeitung

Oleg Akulov, Tomislav Filipovic, Nikolas Früh, Désirée Klein, Jan Lodewijks, Matthias Rätzke, Dr. Frank Schley,
Antonio Vistocco, Brigitte Wichert

Entwicklung eines BIM für das Facility Management eines Bestandsprojekts
Sammlung von Erfahrungen mit 3D-Modellierung von Gebäudetechnik in Revit
Sammlung von Erfahrungen mit einer Bauwerkserfassung mittels des Laserscan-Verfahrens
Erfahrungen im Umgang mit COBie Daten

Vergleich zum Beton bedeuten. Die große Bandbreite der berechneten Werte zeigt, dass vor
tiefergehenden Untersuchungen zwingend die
labortechnische Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von entsprechenden Gemischen erforderlich ist.
Aufgrund dieser Erkenntnis wurde der Umfang
thermischer Berechnungen zum Sand-MetallSpeicher stark eingeschränkt und stattdessen
Berechnungen zur Optimierung des Betonspeichers durchgeführt. Da die Kosten des Betonspeichers zu etwa 70 % auf das Rohrregister und
nur zu etwa 30 % auf den Beton entfallen, wurde der Fokus auf eine Minimierung des Rohrregisters gelegt. Bei der Wahl eines größeren Abstands der Rohre und einer Verlängerung des
Speichers (Vergrößerung der Anzahl der hintereinander geschalteten Module) wird die Speicherkapazität des Betons weniger ausgenutzt,
was insgesamt ein größeres Betonvolumen erfordert. Aufgrund der im Vergleich zum Beton
wesentlich teureren Rohre können die Gesamtkosten dennoch deutlich geringer sein. Bei solarthermischen Kraftwerken mit ungünstigen
thermischen Randbedingungen – wie beispielsweise sehr kurzen Be- und Entladezeiten des
Betonspeichers – zeigte sich zudem, dass durch

Sand-Metall-Wärmespeicher als Weiterentwicklung eines
Beton-Hochtemperaturspeichers – SMTES
Thermal energy storage using sand and metal mixtures as further development
of a high-temperature concrete storage module – SMTES

Hintergrund
Im Rahmen des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten
Verbundprojekts ITES wurde ein Hochtemperatur-Wärmespeicher mit Beton als Speichermedium für z. B. solarthermische Kraftwerke
entwickelt (siehe Konzernbroschüre Research,
Development, Innovation 2011/2012, S. 16 – 19).
Entscheidend bei der Auslegung eines Betonspeichers sind das Wärmeträgermedium (zum
Beispiel Thermoöl), die Temperaturen beim Einund Ausspeichern sowie der Massenstrom. Der

wesentliche limitierende Faktor ist hierbei die
schlechte Wärmeleitfähigkeit des Betons. Diese
begrenzt die Geschwindigkeit, mit der die Wärme
des Trägermediums über Rohre in den Beton
eingeleitet beziehungsweise die Wärme später
wieder entnommen werden kann. In der Folge ist
zur möglichst guten Ausnutzung der Speicherkapazität des Betons ein enges Raster des teuren Rohrregisters erforderlich. Der Einsatz in Solarkraftwerken wurde in der Vergangenheit bereits
mehrfach angefragt, war jedoch durch das teure
Rohrregister bisher nicht konkurrenzfähig.
Ein Gemisch aus Sand und Aluminiumspänen
als zum Beton alternatives Speichermaterial mit
einer möglicherweise höheren Wärmeleitfähigkeit wurde im Rahmen eines Nachfolgeprojekts
untersucht. Die für den Entwurf des Speichers
nötigen thermischen Berechnungen wurden mit
einem bereits in einem anderen Forschungsvorhaben erprobten Berechnungstool durchgeführt.
Dafür wurde dieses zunächst mit Messdaten
des im Forschungsprojekt ITES getesteten Betonspeicher-Prototyps validiert.
Ergebnisse
Die Berechnungen der Wärmeleitfähigkeit eines
Gemischs aus beispielsweise 83 % Sand und
17 % Aluminiumspänen mit verschiedenen Formeln aus der Literatur ergaben stark streuende
Ergebnisse mit einer Wärmeleitfähigkeit zwischen ca. 28 W/(m*K) und 1 W/(m*K). Der kleinere Wert würde hierbei keine Verbesserung im

Fazit
Aufgrund der theoretisch nur unzuverlässigen
Abschätzung der Wärmeleitfähigkeit eines SandMetall-Gemischs sind keine verlässlichen Aussagen zu möglichen Kostenvorteilen im Vergleich zu Betonwärmespeichern möglich. Vor
einer tiefergehenden Untersuchung entsprechender Konzepte sind thermische Laborversuche erforderlich. Auf Basis von thermischen
Berechnungen konnte jedoch gezeigt werden,
dass auch im Betonspeicher noch sehr viel
Optimierungspotenzial steckt. Zum Beispiel
können durch eine Reduzierung der Anzahl der
Rohre bei gleichzeitiger Verlängerung des
Speichers die Gesamtkosten reduziert werden,
obwohl das Betonvolumen aufgrund der geringeren Ausnutzung zunimmt. Auch der Einfluss
der Rohranzahl auf den Massenstrom und den
damit zusammenhängenden Wärmeübergang
kann bei bestimmten Kraftwerkskonstellationen
eine entscheidende Rolle spielen.

385

Temperatur [°C]

In the context of previous projects the Central
Technical Division in cooperation with the DLR
developed and tested a concrete heat storage
device for use in solar power plants or in an
adiabatic compressed air storage power plant.
Key influence factors on storage device
efficiency include the heat transfer medium,
the temperatures during storage charge and
discharge as well as the mass flow of the
heat transfer medium. A major disadvantage
of concrete storages is its poor thermal
conductivity. In order to improve the storage
medium thermal conductivity, a mixture of sand
and aluminium as alternative was investigated
on a theoretical basis. Additionally, cost
optimisation potential of concrete storages was
checked by varying the number of tubes and
concrete modules for two exemplary solar plant
configurations.

eine geeignete Festlegung der Rohranzahl der
Massenstrom vergrößert und damit der Wärmeübergang zwischen Rohrregister mit Wärmeträgermedium und Betonspeicher verbessert werden kann.

 Vergleich berechnete
und gemessene Temperaturen ITES / Comparison of
calculated and measured
temperatures ITES
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Sand-Metall-Wärmespeicher – SMTES
Ziel / Nutzen

• Untersuchung alternativer Speichermedien
• Optimierung des ITES-Beton-Hochtemperaturspeichers

Mögliche Anwendung

• Zwischenspeicherung von Wärme in solarthermischen Kraftwerken
• Wärmespeicherung in adiabaten Druckluftspeicherkraftwerken

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Tief- und Tunnelbau, TEE und TUB

Projektleitung

Dr. Udo Hartwig

Bearbeitung

Christine Bertsch
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 Designoptionen für
BIPV / Design options
for BIPV

Quality Function Deployment (QFD-Methode)
verwendet. Darauf basierend wurden Modulkonzepte mit einer neuartigen Optik (unterschiedliche Zellformen/-farben und Glasstrukturen) entwickelt. Außerdem wurde eine Marktanalyse für BIPV durchgeführt. In einem weiteren
Arbeitspaket wurden die für BIPV relevanten
Gesetze und Normen auf nationaler und europäischer Ebene recherchiert. Auf Grund des innovativen Charakters von BIPV-Produkten sind
diese Regelungen jedoch noch ständigen Änderungen unterworfen.

 Construct PV Prototyp
für die Dachintegration.
Quelle: Tegola Canadese
SPA / Construct PV
prototype for roof
integration

Ausblick
Für die zweite Projekthälfte in den Jahren
2015 und 2016 ist die Demonstration der
Construct PV-Produkte an der Südfassade des
Bürogebäudes Z3 auf dem Züblin-Campus in
Stuttgart sowie auf dem Dach eines Gebäudes
auf dem Campus der Universität in Athen geplant. Am Z3-Gebäude werden die lastabtragend geklebten Glasbrüstungen zwischen den
Fenstern durch Photovoltaik-Module ersetzt.
Für die praktische Umsetzung wurde im Rahmen einer Studienarbeit ein Konzept zur Erwirkung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für lastabtragend geklebte Verglasungen ohne mechanische Sicherung über
acht Meter Einbauhöhe (ETAG Typ IV) entwickelt. Damit soll bei Fassaden mit Structural
(Sealant) Glazing (SG, beziehungsweise SSG)
wie auch bei vorgehängten hinterlüfteten Fassa-

Integration von größenvariabler Photovoltaik in Gebäudehüllen –
Construct PV
Customised photovoltaic modules for building envelopes – Construct PV
Constructing buildings with customisable size
photovoltaic (PV) modules integrated in the
opaque part of the building skin – Construct PV,
is a cooperative research project funded by the
European Commission and coordinated by
the Central Technical Division. In the first half of
the project, the requirements of stakeholders
were assessed, the legal and normative
perspective was considered and a market
analysis for BIPV products was performed.
Additionally, a concept for achieving a general
technical approval for a Structural (Sealant)
Glazing façade without mechanical fixtures was
developed. The findings from these preliminary
analyses are used in the development of the
Construct PV product. This will be implemented
in a pilot installation on the south façade of the
Z3 office building in Stuttgart and on the roof of
a university building in Athens, Greece.
Hintergrund
Das von der Europäischen Kommission geförderte Projekt Construct PV wird seit dem Projektbeginn im Februar 2013 von der Zentralen
Technik koordiniert und bearbeitet (siehe auch
Konzernbroschüre Research, Development Innovation 2012/13, S. 72-75). Ziel des Projekts
ist die Entwicklung und beispielhafte Anwendung effizienter und kostengünstiger gebäudeintegrierter Photovoltaik (engl.: Building Integrated
Photovoltaic – BIPV) für opake Flächen in der
Gebäudehülle (Dach und Fassade).

Die Klimaschutz- und Energieeffizienzziele der
Europäischen Union definieren ab 2020 für alle
Neubauten in den Mitgliedsstaaten, dass diese
so viel Energie erzeugen, wie sie verbrauchen.
Photovoltaikanlagen sind emissions-, lärm- und
wartungsarm und daher sehr gut geeignet
für die gebäudenahe Erzeugung erneuerbarer
Energien. Durch die Gebäudeintegration der
Photovoltaikmodule – also die Übernahme von
Gebäudefunktionen wie Witterungsschutz oder
Verschattung – können zudem konventionelle
Bauprodukte eingespart werden.
Projektverlauf
Bei den Photovoltaikmodulen kommen verschiedene innovative Zellverbinderkonzepte zum Einsatz. Dazu gehören die vom Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme (ISE) entwickelte Metal
Wrap Through (MWT)-Technologie sowie die
von der Meyer Burger AG entwickelte Heterojunction (HJT) und die SmartWire Connection
Technologie (SWCT). Vorteile dieser Technologien sind ein homogenes Erscheinungsbild und
mehr photovoltaisch aktive Fläche auf der Modulvorderseite, durch welche die Attraktivität
des Produkts aus architektonischer Sicht und
der Modulwirkungsgrad erhöht werden.
In der ersten Projektphase von 2013 bis 2014
wurden die Randbedingungen für die Installation
einer gebäudeintegrierten Photovoltaikanlage
definiert. Dafür wurde ein Fragebogen entwickelt und die Ergebnisse der Befragung
für die Construct-PV-Produktdefinition mittels
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den (VHF) eine möglichst homogene Glasoberfläche ohne optisch störende Tragprofile gewährleistet werden.
Im Projektverlauf konnten neben den technischen Ergebnissen auch wertvolle Erfahrungen
in der Koordination eines EU-geförderten Forschungsprojekts gesammelt werden.

Construct PV
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Ziel / Nutzen

• Entwicklung marktreifer Technologien und Geschäftsmodelle für gebäudeintegrierte Photovoltaik

Mögliche Anwendung

• Installation von Photovoltaikanlagen an opaken Gebäudeflächen beim Neubau und im Zuge einer
energetischen Sanierung

Förderung

Europäische Kommission – 7. EU-Rahmenprogramm für Forschung, Technologische Entwicklung und
Demonstration (FP7), Grant Agreement Nr. 295981

Projektkoordination

Dr. Norbert Pralle

Kooperation

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Ch; TU Dresden; Van Berkel & Bos U.N.
Studio B.V., NL; Tegola Canadaese SPA, IT; National Technical University of Athens, GR; D‘Appolonia SPA,
IT; SMA Solar Technology AG, DE; Meyer Burger AG, CH; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE),
DE; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), IT;
Advanced Management Solutions LTD, GR

Projektlaufzeit

Februar 2013 bis Januar 2017; intern seit Januar 2012

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: E&I; Schlüsselfertigbau, FAS

Projektleitung

Jürgen Bezler, Karoline Fath, Robert Hecker

Bearbeitung

Mitarbeiter der Zentralen Technik

Patente, Publikationen

• Popp, C.: Entwicklung eines Konzepts für lastabtragend geklebte Glasfassaden. Belegarbeit am Institut für
Baukonstruktion. TU Dresden. 2015
• http://www.constructpv.eu

muss die Anlagentechnik sein, um über das Jahr
gesehen möglichst geringe Betriebskosten zu
verursachen. Dahingegen sind jedoch beispielsweise bei Bürogebäuden mit einer geringen
Anzahl von Jahresnutzungsstunden zum Kühlen
Anlagen mit einer geringeren Investition rentabler. Im Hinblick auf die Anwendung verschiedener
Rückkühlwerke muss neben dem Strombezug
immer auch der Wasserverbrauch berücksichtigt
werden. Neben Frisch- und Abwasserkosten
müssen auch die Kosten für die Wasseraufbereitung beachtet werden.
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Ausblick
Die kontinuierliche Neu- und Weiterentwicklung
praxisorientierter Werkzeuge für die Entwicklung
optimaler Gebäude-Energiekonzepte ist unbedingt notwendig. Es zeigt sich regelmäßig, dass
Herstellerangaben nicht ausreichend belastbar
sind, beziehungsweise sich nicht zur Kundenkommunikation eignen. Selbst politische und
normative Vorgaben zu Umweltschutzzielen
müssen hinsichtlich ihrer Ziele hinterfragt und
überprüft werden. Erkenntnisse aus bereits realisierten Projekten müssen so zusammengefasst
werden, dass deren essentielle Teilaspekte
kommuniziert werden können.

28 %
CO2-Leckagen

62 %
10 %

TGA-Werkzeugentwicklung: Abgleich des Kälteerzeugungs- und
Verbrauchsprofils

 Anteil der direkten
und indirekten CO2-Emissionen / Direct and indirect
CO2 emissions

Hintergrund
Zur optimalen Beratung der Auftraggeberseite
hinsichtlich des geplanten Energiekonzepts
werden in der Zentralen Technik im Fachbereich
Technische Gebäudeausrüstung (TGA) Werkzeuge zur Optimierung dieser Konzepte entwickelt.
Mit diesen Werkzeugen kann die Auftraggeberseite von den Vorteilen alternativer, optimierter
Konzepte mit möglicherweise höherer Investition bei geringeren Betriebskosten überzeugt
werden.
Bisher werden Abschätzungen zum Energieverbrauch oder Entscheidungen zugunsten einer
Kältemaschine häufig anhand der vom Hersteller angegebenen Leistungszahl und der Investition getroffen. Aber wie verhält sich eine Kältemaschine im realen Betrieb? Welchen Einfluss
hat das Rückkühlwerk? Was ist die beste Kombination von Anlagenkomponenten? Zum realen

Betriebsverhalten werden von den Herstellern
bisher nur wenige Informationen bereitgestellt.
Zur Einschätzung des Betriebsverhaltens einer
Kältemaschine und zur verständlichen Präsentation der Ergebnisse wurde vom Fachbereich
TGA ein Rechenwerkzeug entwickelt.
Problemstellung
Kälteanlagen arbeiten über das Jahr verteilt fast
ausschließlich im Teillastbereich. Aus diesem
Grund wurde von Eurovent eine gewichtete Jahresarbeitszahl, die sogenannte european seasonal energy ratio (ESEER), entwickelt. Hier wird
explizit der Teillastbetrieb der Anlage berücksichtigt. Doch dieses Teillastverhalten entspricht
nicht immer der Realität, denn die EuroventGewichtung sieht für ganz Europa – sei es Finnland oder Spanien – dieselben Gewichtungsfaktoren vor. Deshalb wurde im Fachbereich
TGA anhand von simulierten Kühllastprofilen
von Nichtwohngebäuden ein Rechenwerkzeug
entwickelt, mit dem die Jahresarbeitszahl des
kältetechnischen Anlagensystems, die zugehörigen Betriebskosten und CO2-Emissionen berechnet werden können. Das Rechenwerkzeug
erlaubt es, verschiedene Kälteerzeuger und Rückkühlsysteme im Jahresgang darzustellen und zu
vergleichen. Wetterdaten des Testreferenzjahres
fließen ebenfalls in die Berechnung mit ein.
Ergebnisse
Zusammenfassend lässt sich sagen: Je energieintensiver eine Anwendung ist, desto effizienter

CO2-Emissionen
Stromverbrauch

Neben sinnvollen Maßnahmen zur Reduktion
des Energieverbrauchs werden neue Regelungen zur Verwendung von Kältemitteln mit
hohem Treibhauspotenzial diskutiert. Seitens der
Europäischen Union (EU) sind verschiedene
Kältemittel durch die Verordnung über fluorierte
Treibhausgase (sogenannte F-Gase-Verordnung)
verboten worden. Bei anderen Kältemitteln wird
durch einen Phase-Down-Ansatz die in Verkehr
gebrachte Kältemittelmenge schrittweise reguliert. Die Ergebnisse des Rechenwerkzeugs
zeigen jedoch, dass der rechnerische Einfluss
des Kältemittels auf die gesamten CO2-Emissionen der Kältemaschine verhältnismäßig gering
ist. Der indirekte Ausstoß von Treibhausgasen
durch den Strombezug der Anlage fällt in der
Gesamtbilanz deutlich stärker ins Gewicht.
Folglich ist es nicht sinnvoll, ein weniger umweltbelastendes Kältemittel einzusetzen, das aus
thermodynamischer Sicht schlechter ist, um
Umweltziele zu erreichen.

Profile-matching of refrigeration and cooling consumption
Advising of clients concerning their energy
concepts requires the development of tools for
heating, ventilation and air conditioning (HVAC)
equipment. In order to suggest alternative
concepts to the customer, arguments against
the originally planned variant and for another
alternative must be found, although they might
cause higher investment costs. With regard to
refrigeration systems, the simulation of the
operating conditions is particularly important,
because the information provided by the
manufacturer does not give information about
the actual operation of the plant.

CO2-Rückgewinnungsverluste

TGA-Werkzeugentwicklung
Ziel / Nutzen

• Steigerung der Effizienz bei der Bewertung energetischer Konzepte
• Entwicklung neuer Ansätze bei der Auslegung von Komponenten der Gebäudetechnik

Mögliche Anwendung

• Beratung bei der Planung und Inbetriebnahme von Komponenten der TGA

Förderung

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Schlüsselfertigbau, TGA

Projektleitung

Markus Genswein

Bearbeitung

Jörg Arold, Raphael Bär, Marcel Dang, Markus Genswein, Christian Schmitt
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 Kreislaufsystem /
Closed-loop system

Closed-loop-constructions – Analysis of a building envelope in timber frame
Resource protection becomes increasingly more
important in the building planning. The Design of
Recycling and a completely recyclable building
is a way to minimise construction waste and
permanently improve buildings in economic and
environmental terms. Buildings with wooden
structures are well-suited for a complete
recycling when materials and structures are
mounted in a way that enable a non-destructive
disassembly. The Technology Center for
Sustainable Construction has analysed a
detailed planning for a wooden frame school
building concerning the recyclability of the
materials and constructions used.
Hintergrund
In der Automobil- und Elektroindustrie wird
bereits bei der Herstellung von Produkten auf
eine gute Trenn- und Wiederverwendbarkeit der
Wertstoffe geachtet. In der Bauwirtschaft wird
das Recyclingpotenzial nicht vollständig ausgeschöpft. Durch die Entwicklung von Verbundstoffen und den zunehmenden Einsatz von
Bauchemikalien sind Materialien von modernen
Bauwerken sogar schlechter trennbar als bei
älteren Gebäuden, die zum Großteil aus sortenreinen Materialien wie Naturstein, Ziegel oder
Beton bestehen. Folglich müssen Maßnahmen
für die zukünftige Reduktion von Baurestmassen entwickelt und umgesetzt werden.
Die Gestaltung von recycling- und kreislauffähigen Gebäuden ist eine Möglichkeit, Baurestmassen zu minimieren und das Bauen dauerhaft

hinsichtlich ökonomischer und ökologischer
Aspekte zu verbessern. Somit kommt den Materialkreisläufen im Bauwesen unter Nachhaltigkeitsaspekten eine besondere Bedeutung zu.
Kreislauffähiges Planen
In der frühen Entwurfs- und Konstruktionsphase
sind die Lenkungsmöglichkeiten für das recycling- und kreislaufgerechte Gestalten am größten. Das Reverse Engineering ist dabei ein hilfreiches Planungswerkzeug: Das Bauteil wird
virtuell in seine Bauelemente und Produkte
zerlegt, Materialien und Konstruktionen werden
bestimmt sowie deren Flexibilität analysiert. Für
die vollständige Recyclingfähigkeit müssen die
konstruktiven Lösungen eines Bauelements
eine zerstörungsfreie Trennung der Materialien
ermöglichen. Zwingende Voraussetzung für
das Schließen von Materialkreisläufen und eine
mögliche Nachnutzung von Bauteilen ist die
lückenlose Dokumentation der verwendeten
Materialien und Verbindungen über alle Lebenszyklusphasen.
Analyse einer bestehenden Werkstattplanung
Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
(DBU) geförderte Neubauprojekt Gymnasium
Diedorf wurde von einem Team der MERK Timber
GmbH in Holzrahmenbauweise geplant und ausgeführt. Beim Bau dieses Plusenergie-Gebäudes
wurde großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.
Anhand einer bestehenden Werkstattplanung
analysierte die Stabsstelle Technologiezentrum

für Nachhaltiges Bauen (TNB) in der Zentralen
Technik die Materialien und Verbindungen der
Gebäudehülle hinsichtlich ihrer Kreislauffähigkeit. Im ersten Schritt wurden Material- und
Stoffflüsse für die im Holzbau verwendeten
Werkstoffe betrachtet. Die Verwendung von
sortenreinen Materialien wie Holzträgern, Holzwerkstoffplatten, Mineralwolle und Glas wirkt
sich positiv auf die spätere Nachnutzung aus.
Im zweiten Schritt wurde die Trennbarkeit und
die Flexibilität der vorgefertigten modularen Elemente aus Holz untersucht, die eine möglichst
lange Nutzung am Standort, eine Wiederverwendung an einem anderen Standort oder eine
effektive und effiziente Zerlegung ermöglichen
sollten.
Ergebnisse des Projekts
Der Holzbau bietet beste Voraussetzungen für
demontagefähige Verbindungen. Wichtig ist, die
Kreislauffähigkeit der Materialien bereits im Entwurf und in der Planung zu berücksichtigen. Die
Verwendung von standardisierten Verbindungsmitteln lässt eine Nachnutzung von Materialien
und Elementen teilweise zu. Es gab jedoch
mehrere kraft- und stoffschlüssige Verbindungen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung der
Gebäudehülle nicht mehr zugänglich waren und
daher keine zerstörungsfreie Trennung erlauben.
Obwohl laufend neue Verbindungstechniken
entwickelt werden, gibt es gerade im Bereich
der Anwendung der Fügetechniken deutlichen
Forschungs- und Aufklärungsbedarf für standardisierte und wirtschaftliche Verbindungen,
die einen zerstörungsfreien Rückbau erlauben.
Demontierbare Verbindungen, die eindeutige
Trennung von Tragwerk und Ausbauelementen
sowie die Trennung der Installationsführung von
den Konstruktionselementen müssen in nachfolgenden Projekten in allen Prozessabläufen
herausgearbeitet werden.

Recycling- und kreislauffähige Konstruktionen – Untersuchung einer
Gebäudehülle in Holzrahmenbauweise
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Ausblick
Ziel weiterer laufender Forschungsprojekte ist
die Entwicklung eines Katalogs von Aufbauten
mit einer Bewertung der Kreislauffähigkeit und
einer Gegenüberstellung zu konventionellen
Aufbauten. Bei der Wahl der Verbindungsmittel
ist die Demontierbarkeit zu berücksichtigen mit
dem Ziel, ein Recycling auf gleicher oder auf
einer höheren Qualitätsstufe (Upcycling) zu erreichen.
Übergeordnetes Ziel weiterer Projekte ist die
Entwicklung von Holzbauprodukten bis hin zu
schlüsselfertig erstellten Bauwerken, die vollständig recycling- und kreislauffähig sind. Mit
einer ganzheitlichen Abbildung, Dokumentation
und Kommunikation der hierzu erforderlichen
Prozesse soll ein Alleinstellungsmerkmal für den
Konzern generiert werden.

Recycling- und kreislauffähige Holzbauprodukte
Ziel / Nutzen

• Entwicklung von vollständig recycling- und kreislauffähigen Holzbauprodukten

Mögliche Anwendung

• Bauwerke in Holzbauweise

Förderung

intern

Projektlaufzeit

April 2014 bis Dezember 2014

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Schlüsselfertigbau, SFB, TNB; UB H+I Deutschland 2C: Werke/Werkleistungen ES
(MERK Timber GmbH)

Projektleitung

Daniela Schneider

Bearbeitung

Rupert Beier, Franz-Josef Hölzl, Daniela Schneider, Ulrich Schweig

Patente, Publikationen

• Schneider, D.: Kreislauffähiges Planen und Bauen. Interner Forschungsbericht. 2015
• Schneider, D.: Das kreislauffähige Bauelement. Masterthesis. Hochschule Wismar. 2012
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 Andienungsbereich der
Anlage / Delivery and input
storage area

Ressourceneffizienz durch Recycling von Gipsabfällen

 Anlagenlayout / Plant
layout

durchlaufen die angelieferten Gipsabfälle eine
Vorsortierung, bevor sie mit einem Ladegerät zur
Aufgabeeinheit gefördert werden. Dort finden die
Vorzerkleinerung der Abfälle mit hydraulischen
Stampfern und die Zuführung in einen ersten
Granulator statt. Dabei wird eine großflächige
Papierfraktion vom eigentlichen Gipsmaterial getrennt (Schollenbildung). Über eine Fräswelle
zur weiteren Zerkleinerung erfolgt die Überführung des Materials in einen zweiten Granulator,
der die Hauptzerkleinerung vornimmt.
Anschließend wird in einem Kastensieb, einer
Hochleistungssiebmaschine, welche aus zwei
Siebdecks besteht, klassiert und separiert. In
diesem Schritt wird die übrige Papier- und Pappefraktion abgetrennt. Der Siebdurchgang fällt
auf ein zweites Siebdeck und das Gipsgranulat
kann mit einem Abzugsband zum Austragsbereich gefördert werden. Die Überkornfraktion
wird zur Nachzerkleinerung rückgeführt. Letztere
erfolgt durch einen dritten Granulator, bevor das
Material über einen Ringelevator dem Kastensieb erneut zugeführt wird.

 Lagerbereich Outputmaterial / Storage area for
output

Hintergrund
Gipshaltige Baustoffe werden in der Bauindustrie, zum Beispiel beim Innenausbau, häufig eingesetzt. Sie sind leicht zu verarbeiten, sorgen
für ein angenehmes Raumklima und weisen
sehr gute Brandschutzeigenschaften auf. Zum
Problem werden sie erst, wenn sie als Bauschutt
entsorgt werden müssen. Da der wasserlösliche
Gips bei fehlender Abdichtung ins Grundwasser
gelangen und dieses belasten kann, darf nicht
jede Deponie gipshaltige Baustoffabfälle annehmen.
Ein zu hoher Gipsanteil kann sich auch bei der
Verwertung von Recyclingbaustoffen problematisch auswirken. Durch diesen wird Wasser an-

Da die Aufbereitung rein mechanisch erfolgt, ist
eine permanente Annahmekontrolle bei der Aufgabe des Materials unerlässlich.
Für die Rückführung des Feingranulats in den
Wirtschaftskreislauf, unter anderem in die Gipsproduktion, wird das Lagergut nach Beprobung
und Freigabe aus den Schüttboxen entnommen
und zum Aufgabe-/Dosiertrichter der Lkw-Verladung gefördert. Von dort gelangt das Material
über einen Balgenschlauch auf die Ladefläche
des darunter platzierten Lkws.
Ende der Abfalleigenschaft
Hat der Gipsabfall sämtliche Aufbereitungsschritte durchlaufen und ist eine sortenreine
Trennung und Herstellung von Gipspulver erfolgt,
bedeutet dies nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) das Ende der Abfalleigenschaft.
Unter diesen Voraussetzungen wird dem so entstandenen Material gleichzeitig der Produktstatus zugesprochen und es kann ohne Weiteres in
nachfolgende Produktionskreisläufe zugeführt
werden.
Ausblick
Die vorgestellte Anlage ist die einzige ihrer
Art im süddeutschen Raum und verfügt über
eine genehmigte Jahreskapazität von 50.000 t.
Dabei stellt der Aufbereitungsprozess die Basis
für das Recycling der Gipsabfälle im Sinne des
Kreislaufwirtschaftsgedanken dar. Durch einen
wachsenden Anteil des Recycling-Gipses im
Produktionsprozess der Gipswerke soll gleichzeitig der schrumpfenden Menge an Gips aus
Rauchgasentschwefelungsanlagen (REA-Gips)
begegnet werden.

Resource efficiency through recycling of gypsum based waste
Gypsum based materials are commonly used in
the construction business. Due to its natural
sulfate content or its paperfraction there are
various problems concerning the disposal of
gypsum based waste. Despite these issues the
advantage of gypsum material is its almost
unending recyclability. For this reason the gypsum
industry is striving to lead the construction
industry towards a positive footprint.
STRABAG Umwelttechnik GmbH supports
this objective by offering the construction
business a new method of mechanical treatment
of gypsum based wastes. In the process, pure
gypsum and the paper fractions are separated.
Moreover, a constant quality is guaranteed and
monitored. As a result, waste is processed into
an easily reusable product to be manufactured
for example in plasterboards.
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gezogen und das im Gips enthaltene Calciumsulfat verursacht eine Volumenvergrößerung.
Der Asphalt auf Straßen, Wegen und Plätzen
kann dadurch Blasen und Risse bilden. Eine
sachgerechte Aufbereitung von Gipsabfällen ist
daher unter anderem zum Schutz von Ressourcen und Umwelt erforderlich.
Projektidee
Vor diesem Hintergrund etablierte die STRABAG
Umwelttechnik GmbH einen kompletten Standort, an dem die Aufbereitung von Gipsabfällen
realisiert wird. In Hinblick auf die spätere Vermarktung fiel die Entscheidung, in unmittelbarer
Nähe eines potenziellen Abnehmers ansässig zu
werden.
Anlagenbeschreibung
Die Anlage beinhaltet eine mehrstufige Aufbereitung mit nachgeschalteter Absiebung sowie
eine Rückführung des Überkornanteils. In dieser
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Gipsrecycling
Ziel / Nutzen

• Verminderung der Störstoffeinträge in bauspezifischen Abfallfraktionen
• Herstellung von neuen Gipsprodukten aus recyceltem Material
• Schonung natürlicher Ressourcen

Mögliche Anwendung

• Recycling von Gipsabfällen

Förderung

intern

Projektlaufzeit

seit Januar 2012

Unternehmenseinheit

UB SOE, RANC/UWT 3H: Umwelttechnik EI

Projektleitung

Hermann Hahn

Bearbeitung

Jens Waletzko
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Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit / Energy, Environment and Sustainability

 Oelzetalbrücke, NBS
Ebensfeld – Erfurt:
Herstellung des Bogens im
Freivorbau / Cantilever
erection of the arch

Verbesserung der Praxistauglichkeit von Baunormen durch
pränormative Arbeit
Improving the practicality of construction standards by pre-normative work
The aim of the project is the pre-normative
research before the further development of the
Eurocode (EC) 0 and EC 1 (EN 1990 and EN 1991)
and release of the practice-oriented revision.
The work should follow the principle of first compiling the history of vulnerabilities and regulation
of current European standards. This includes
text reduction (for example, replacing unnecessary text passages) or repetitive sections in the
EC 1, which may have been set in place at the
beginning, e.g. in the EC 0. Continuation to
standardisation will be investigated on content
improvement (e.g. whether a computation or
a formula can be simplified with only a slight
change in the result).
Hintergrund
Häufig sind Normen wissenschaftlich formuliert
und es fehlt ihnen im Alltag an Praxistauglichkeit. Dies bedeutet einen hohen Aufwand bei
der Anwendung und birgt eine große Fehleranfälligkeit. Ziel der Initiative Praxisgerechte
Regelwerke im Bauwesen e.V. (PraxisRegelnBau, PRB) ist es, praxisgerechte Regelwerke im
Bauwesen professionell vorzubereiten.

 B 10 Tunnel Pragsattel:
Baugrubenverbau /
Temporary building pit
system

Das Arbeitspaket: EC 1-1-6 – Einwirkungen
während der Bauausführung
Innerhalb der Projektgruppe 1 – Sicherheitskonzepte und Einwirkungen, die sich mit den Normen Eurocode 0 und Eurocode 1 beschäftigt,
wurden die einzelnen Normenteile in Form von
Arbeitspaketen auf verschiedene Institutionen

 BAB A8 Ulm – Augsburg:
Einbau Fertigteilträger
beim BW 106 / Installation
prefabricated girder at
BW 106

aufgeteilt. Die Ed. Züblin AG erhielten dabei
das Forschungsvorhaben zum Normenteil Eurocode 1 Teil 1–6: Einwirkungen während der Bauausführung (EN 1991-1-6) zur Bearbeitung.
Begründung und Ziel des Vorhabens
Der Normenteil EN 1991-1-6 wurde detailliert
untersucht. Dazu wurden die wesentlichen Anwendungsfälle betrachtet sowie Redundanzen
mit der Grundlagennorm EN 1990 und den zugehörigen Normen identifiziert. Eine wesentliche
Basis für die Beurteilung stellte dabei die praktische Anwendung und die bisher gültige DIN
1055-8:2003-01 dar. In einer Ausarbeitung in
Form von Anamnese / Diagnose / Therapie wurden Vereinfachungen vorgeschlagen.
Die Empfehlungen wurden mit Anwendungsfällen belegt und begründet. Die PraxisRegelnBau-Leitplanken (PRB-Leitplanken) waren dabei

zu beachten. Ziel war es, für den Hauptteil der
Norm praxisnahe Vorschläge zu unterbreiten und
Spezialwissen in die informativen Anhänge oder
in begleitendes Material zu verlagern. Die Änderungsvorschläge zu EN 1991-1-6 waren auch in
englischer Sprache vorzulegen, um eine Diskussionsgrundlage für eine neue Fassung der EN
1991-1-6 in europäischen Gremien zu schaffen.
Arbeitsplan
Anamnese: Die bisherigen nationalen Regelungen der DIN 1055-8, die übliche Handhabung
und die europäischen Nationalen Anhänge wurden verglichen und kommentiert. Dabei waren
die aus deutscher Perspektive gesehenen Notwendigkeiten für normative Vorschriften darzustellen und die maßgeblichen aktuellen Bemessungsvorschriften einzubeziehen.
Im zweiten Schritt der Diagnose wurden unter
Berücksichtigung der PRB-Leitplanken und der
Fachnormen Potenziale für Straffungen sowie
Vereinfachungsmöglichkeiten aufgezeigt und
diskutiert. Anhand von repräsentativen Praxisfällen wurden die Vorschläge erläutert.
Die Empfehlungen wurden in einem 3. Schritt
(Therapie) ausformuliert und den bisherigen europäischen Regelungen gegenübergestellt. Insbesondere die einfachere Handhabung und die
Zulässigkeit der Änderungs- und Neuvorschläge
waren hervorzuheben.
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• Entfall der normativen Anhänge A1 und A2
• Entfall des Nationalen Anhangs DIN EN 19911-6/NA:2010-12
Ergebnis
Durch deutliche Straffungen konnte die aktuelle Norm von 41 Seiten (31 Seiten und 10 Seiten Anhang) auf 13 Seiten (12 Seiten und 1 Seite
Anhang) reduziert werden. Die erfolgreiche
Reduktion wurde in der Projektgruppe 1 in zwei
Meetings vorgestellt, überprüft, diskutiert und
gemeinsam mit den Berichten zu anderen Normenteilen bei der Initiative Praxisgerechte Regelwerke im Bauwesen e.V. eingereicht.

Straffungen und Vereinfachungsmöglichkeiten
• Streichung der allgemeinen Kapitel zwischen
Vorwort und Nationaler Anhang
• Deutliche Kürzung des Kapitels 2 Einteilung
der Einwirkungen
• Kompletter Entfall des Kapitels 4 Darstellung
von Einwirkungen
• Streichung der Bauausführungslasten beim
Betonieren
• Ersatz der Kapitel 4.12 Außergewöhnliche
Einwirkungen und Kap. 4.13 Einwirkungen
aus Erdbeben durch eine ergänzende Erläuterung im Kapitel 2

Forschungsinitiative Zukunft Bau
Ziel / Nutzen

• praxisgerechte Weiterentwicklung der Europäischen Normen:
- Umfang der Regelwerke deutlich reduzieren
- einfachere Handhabung
- Verlagerung von Spezialwissen in informative Anhänge

Mögliche Anwendung

• europaweite Anwendung der deutschen Überarbeitungsvorschläge (nach Abstimmung)

Förderung

Initiative Praxisgerechte Regelwerke im Bauwesen e.V.

Projektlaufzeit

Oktober 2014 bis Februar 2015

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Konstruktiver Ingenieurbau, TBK-S; UB H+I Deutschland: Brückenbau ET

Bearbeitung

Dr. Jens Otto, Klaus Wolf
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Organisation und Netzwerke / Organisation and Networks

Organisation und Netzwerke / Organisation and Networks
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Was ist zu tun
Das Team IPR-Schutzrechte (Intellectual Property
Rights) erstellt für interessierte Fachbereiche
eine individuelle Suchabfrage für die Patentblattrecherche. Die Suchabfragen erfolgen vorzugsweise nicht nach Begriffen im Text, sondern
nach der Einteilung in die International Patent
Classification (IPC). Bei dieser weltweit einheitlichen Patentklassifikation werden – sprachunabhängig – technische Entwicklungen nach ihren
Sachgebieten sortiert.
Die Patentklassifikation beginnt mit der Sektion
(Großbuchstabe), gefolgt von Klasse (zweistellige
Zahl), Unterklasse (Großbuchstabe) und Gruppe
(ein- bis dreistellige Zahl, Schrägstrich, ein- bis
dreistellige Zahl), die sich in Hauptgruppe (/00)
und Untergruppen (/Zahl) aufspaltet. Die IPC mit
der Bezeichnung E02D 7/24 umfasst beispielsweise Verfahren und Vorrichtungen zum Einbringen von Spundpfahl-Stützwänden, Pfählen,
Formrohren oder anderen Formen, die durch
Einspülen eingebracht werden, und wird unter
anderem für die Fachbereiche Spezialtiefbau
und Tief- und Tunnelbau recherchiert.
Die Ergebnisse der wöchentlichen Patentblattrecherche werden digital versendet. Zusammen
mit der Trefferliste, auf der Titel, Anmelder und
einige bibliographische Daten aufgeführt sind,
werden pdf-Dateien von Volltextdokumenten verschickt, die aus Sicht der Patentabteilung interessant sind. Weitere, nicht in der Auswahl enthaltene Dokumente können durch Anklicken auf
der Trefferliste direkt vom Server des DPMA
heruntergeladen werden.
Das Team IPR-Schutzrechte berät Sie in Fragen
zur Patentblattrecherche, zu Rechtsständen,
möglichen Vorgehensweisen und allen anderen
Themen rund um Technische Schutzrechte,
Marken und das Arbeitnehmererfinderrecht.

Patentblattrecherche: Radar für Marktchancen und Technologietrends
Research of patent literature: radar for market opportunities and technology trends
Patent literature, i.e. patent and utility model
specifications, is a rich source of technical
information. It is the task of the Intellectual
Property Rights Team (Team IPR-Schutzrechte)
to make this information accessible to all
engineers and developers. Using the knowledge
of others helps to steer own innovations
and prevents identical parallel developments.
Furthermore, infringements of rights are more
easily detected. On every Thursday the patent
journal of the German patent office publishes
new patent literature in an online format. This
weekly publication includes all the literature of
the German and European patent office as well
as the documents of the World Intellectual
Property Organisation (WIPO). The search is not
a keyword search, but a search for classes of
the International Patent Classification (IPC). IPC
uniformly classifies different areas of technology
by codes that are used worldwide. There is
thus no dependence on language. The individual
search results including selected downloads are
sent to interested departments.

Patentämter weltweit – in seinem Patentblatt
neue technische Schutzrechte. Die Veröffentlichungen umfassen dabei auch die technischen
Schutzrechte des Europäischen Patentamts (EPA)
und der World Intellectual Property Organisation
(WIPO). Die veröffentlichten Schutzrechte sind
allerdings nicht brandneu – den Erfindern wird
eine Geheimhaltungsfrist zugestanden, die in
der Regel bei Patentanmeldungen 18 Monate
beträgt. Gebrauchsmuster werden hingegen
bereits wenige Monate nach der Anmeldung bei
einem Patentamt veröffentlicht.
Der Zentralbereich Zentrale Technik hat eine
lange Tradition in der Patentverwaltung und
auch in der Patentblattrecherche. Fachabteilungen werden dabei auf Wunsch wöchentlich mit
diesem neuen Stand der Technik versorgt. Im
Jahr 2006 hat die Patentabteilung der Zentralen
Technik auch die Verwaltung der technischen
Schutzrechte des STRABAG-Konzerns übernommen. Die Belieferung mit Patentblattrecherchen wurde auf Fachabteilungen im Gesamtkonzern ausgedehnt.

Patentliteratur als Wissensspeicher
Technische Schutzrechte (Patentanmeldungen,
Patente, Gebrauchsmuster) stellen das umfangreichste veröffentlichte technische Gedankengut
dar. Dieses den Ingenieurinnen und Ingenieuren
und Entwicklerinnen und Entwicklern zugänglich
zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgaben
einer Patentabteilung.
Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA)
veröffentlicht wöchentlich – wie viele andere

Nutzen aus der Recherche
Für eigene Innovationen hat das Wissen über
neue technische Schutzrechte mehrere Vorteile:
Aufwand für Entwicklungen, auf die bereits ein
Schutzrecht angemeldet oder sogar erteilt wurde,
kann vermieden werden, denn im schlimmsten
Fall kann die Produktion verboten werden und
die gesamte Investition wäre verloren. Außerdem erleichtert die Kenntnis von Schutzrechten
und des Know-hows anderer es auch, eigene
Produkte oder Verfahren zu entwickeln und vor
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einer Verwendung durch Dritte zu schützen, um
damit im Wettbewerb bestehen zu können.

Patentblattrecherche
Ziel / Nutzen

• Patentliteratur als Technologieradar
• Marktbeobachtung
• Verbreitung des Wissens zu aktuellen technischen Entwicklungen im Konzern

Mögliche Anwendung

• Entwicklungen im Konzern sichern und verwerten
• Rechtskonflikte vermeiden

Förderung

intern

Projektlaufzeit

laufend

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: E&I

Bearbeitung

Dr. Stefan Brosig
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FuE+I Projekte 2014
RD+I Projects in 2014

Verzeichnis / Index
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3. Sonderbaustoffe für den Tief- und Tunnelbau / Special materials earthworks, foundation engineering and tunnelling
3.1 Spritzbetonoptimierung / Optimisation of shotcrete
3.2 Stabile Betone für den Spezialtiefbau / Robust concrete for ground engineering works
4. Beton für Weiße Wanne / Massenbeton / Waterproof concrete basement structure / mass concrete
4.1 Wirksamkeit Zusatzstoffe / Efficiency of additives
4.2 DCA-Messungen / DCA measures
4.3 Festigkeitsentwicklung Beton / Development of concrete stability
5. Numerische Verfahren in der Betontechnologie / Numerical methods for concrete technology
5.1 Erarbeitung interner Anwendungsregeln für für KINTEMP und KINFEST / Working out of application rules for KINTEMP and KINFEST software
5.2 FEM-Simulation instationärer Temperatur- und Spannungsfelder / FEM-simulations of unsteady temperatures and stress fields
5.3 Probabilistische Lebensdauerberechnungen / Service Life Design
6. Zerstörungsfreie Prüfmethoden / Non-destructive test procedures
6.1 Monitoring des Werkstoffverhaltens / Monitoring of material performance

Baustofftechnologie / Construction Material Technologies
Beurteilung der Verwitterungsbeständigkeit von Wasserbausteinen
Frost resistance of armour stones
Einsatz von Rückgewinnungsfüller zur Bodenverbesserung
Usage of recycling filler for soil improvement
Flüssigboden aus Gesteinskörnungs- und Rückgewinnungsfüller als Verfüllmaterial
Liquid soil from recycled material as filler
Verbesserung von Fließeigenschaften und Filterstabilität von Kontraktorbeton
Improvement of rheological properties and filter stability of tremie concrete
Entwicklung robuster Polypropylen-Faserbetone für Tunnelprojekte: Einfluss der Bestandteile auf das Brandverhalten
Development of robust PP-fibre concrete for tunnel construction: Influence of the components on the fire performance
Einfluss von Betonzusatzmittel auf die Ausschalfristen im Winterbau
Influence of concrete admixtures on the removal time during winter
Rissbildung im Beton – Einfluss der Festigkeitsentwicklung
Cracking in concrete – Influence of the strength development
Einfluss des Füllermaterials auf die Dauerhaftigkeit von Asphaltbeton
Influence of filler materials on the durability of asphalt concrete
Verbesserung des Haftverhaltens zwischen Gestein und Bitumen
Improvement of adhesion between aggregates and bitumen
Asphalt mit hohen Anteilen von wiederverwendetem Asphaltgranulat
Asphalt mixture with high ratios of reclaimed asphalt (RAP)

7. Bauwerkserhaltung / Construction maintenance
7.1 Zementgebundene Baustoffe in der Bauwerkserhaltung / Cement based construction materials for repair or rehabilitation works
7.2 Elektrochemische Verfahren in der Bauwerkserhaltung / Electrochemical methods for repair or rehabilitation works
8. Nichtmetallische Bewehrung / Metal-free reinfocement
8.1 Bauseitige Anwendung von Carbonbeton / Practical application of carbon-enforced concrete
Modifizierte Bindemittel für Kleinmaßnahmen (PmB 10/40-65 und SmB)
Modified binders for small projects
Leistungsasphalt
Performance asphalt
Einfluss von Haftmitteln auf die Nutzungsdauer verschiedener Asphaltbefestigungen
Influence of adhesives on the life-cycle of various asphalt pavements
Untersuchung der Verwendung rechnerischer Ansätze und einfacher Feldversuche zur Ermittlung der Wasserdurchlässigkeiten bei ungebunden
Tragschichten
Investigating the usability of computational approaches and simple field tests to determine the water permeability in unbound support layers
Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten konzerneigener Lagerstätten im Betonstraßenbau durch Optimierung der Betonzusammensetzung
hinsichtlich AKR
Improving the usability of in-house deposits für concrete road works optimizing the concrete composition with respect to AKR
Zulassung Weichgel in Berlin
Approval soft gel
KERTO-Leimgenehmigung
KERTO-Gluing Certification

Optimierung des hochmodifizierten Gummibitumens
Optimisation of highly modified Asphalt-Rubber Binder
Erweiterte Bitumenuntersuchungen in der werkseigenen Produktionskontrolle von Asphaltmischanlagen
Extended bitumen analysis within the factory production control for asphalt mixing plants
Auswirkung der Bitumenprovenienz und der Gesteinsgruppe auf die Lebensdauer der Asphaltbefestigung
Influence of bitumen provenance and aggregates types on durability of asphalt pavement
Produktion und Anwendung von Niedrigtemperatur-Asphalt mit Schaumbitumen
Production and application of Warm Mix Asphalt with foam bitumen

Baubetrieb / Construction Process Management
Bauzeitverkürzung durch optimierten Asphalteinbau
Reduced construction time with optimised asphalt paving

Griffigkeitsprognose für Asphaltmischgut – Spezifischer Maximalwert µmax
Prognosis of skid resistance for asphalt – Specific maximum µmax
Verarbeitbarkeit von Gussasphalt mit verschiedenen Additiven
Workability of mastic asphalt with different additives
Medienresistenter Asphalt für Industrieflächen, WHG Flächen und JGS-Anlagen
Media-resistant asphalt for industrial surfaces WHG surfaces and JGS systems
Bestimmung der reaktiven Oberfläche von Gesteinskörnungen bezüglich Alkali-Aggregat-Reaktionen
Determining the responsive surfaces of composites in regard to alkali–aggregate reactions
Projekte der TPA-BTI: / TPA projects:
1. Qualitätsprüfung und Lenkung / Quality check and guidance
1.1 Betontechnologie International / Concrete engineering international
1.2 Qualitätssicherung Sichtbeton / Quality insurance face concrete
1.3 Leitfaden Betoneigenüberwachung / Guidline international control of concrete
1.4 Sonderthemen / Kleinprojekte / Special issues / small projects
1.5 Qualitätssteuerung Transportbeton / Quality control in the production of ready-mix concrete
1.6 Qualitätssicherung bei massigen Bodenplatten / Quality assurance in massive base-plates
1.7 Qualitätssicherung im Konzern / Corporate quality assurance, development and training
2. Betontechnologie allgemein / General concrete technology
2.1 Zementgebundene Sonderbaustoffe / Cementious special building materials
2.2 Ultrahochfester Beton / Ultra-High-Performance-Concrete
2.3 Sandprüfungen / Sand testings
2.4 Nachhaltigkeit im Betonbau / Sustainability in concrete constructions
2.5 Betone mit hohem Chlorideindringwiderstand / Concrete with high resistance for chloride
2.6 Brandschutz für Beton und Verwendung von Zusatzstoffen / Fire protection for concrete and use of additives

Grund-, Tief- und Tunnelbau / Geotechnical Engineering and Tunnelling
Erkundungstechnologie für Offshore-Schwergewichtsfundamente – CPT
Exploration technology for offshore gravity base foundations – CPT
Validierung eines Nachweisverfahrens für hochzyklisch beanspruchte Offshore-Flachgründungen – VALINO
Validation of an analysis concept for high-cyclically loaded flat foundations for offshore wind turbines based on 			
measurements in a full-scale model test – VALINO
Standsicherheitsnachweis in der tiefen Gleitfuge unter Berücksichtigung von Strömungskräften
Overall stability of anchored walls using sliding block method with consideration of flow forces
Simulation instationärer Spannungsfelder infolge abfließender Hydratationswärme im Tunnelbau
Simulation of unsteady state of tension resulting from the discharge of hydration heat in tunnel construction
Faserbewehrter Beton
Fiber-reinforced concrete
Seismische Modellierung von Strukturen im Untergrund – SEISMOS
Seismic modelling of underground structures – SEISMOS
Optimierung der Schnittstelle Verbau/Endbauwerk
Interface optimisation support structure/final construction
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Seismische Bemessung von Stützbauwerken
Seismic design of support structures

Gebäude und Bauphysik / Buildings and Buildings Physics

Vorgespannte bewehrte Erde zur Realisierung lastverformungsverbesserter und kostenoptimierter Verkehrswegebauten
Prestressed reinforced soil (PRSi) for durable and cost-optimised infrastructure projects
Simulationsgestützte Kalkulation und Optimierung des Geräteeinsatzes im großen Wasserbau
Simulation-based calculation and optimisation of equipment usage in hydraulic engineering

Auswertung eines Demonstrationsgebäudes hinsichtlich Energieeffizienz und Nutzerkomfort - REG II
Evaluation of an demonstration building regarding energy effiziency and user comfort - REG II

Anbindung der Optimierung Erdbau an TILOS
Connection of earthwork optimisation and TILOS

Hochdrucklüftungssystem
High-pressure ventilation system

Verfahren zur Abdichtung von Sickerwasserströmungen - BioSealing
Method for sealing of seepage water - BioSealing
Bodenmechanische Beurteilung von Niederdruckinjektionen im Lockergestein
Evaluation methods for grouts in soils
TU Projekt Niederdruckinjektion
TU project grouls in soils
Entwicklung Polyamid
Development of polyamide
Entwicklung Bohrsonde
Development of a drilling probe
Ausklinkbare Bohrkrone
Exchangeable Core Drill Bit

Verkehrswegebau / Transport Infrastructure
Ein Leitfaden für den innerstädtischen Straßenbahngleisbau
A guide to tramway track construction in inner cities
Auswahl von Materialien und Auslegung von langlebigem Asphalt
The art of proper structural design and optimal material selection for Perpetual Pavement
Optimierung der Oberflächengestaltung von Verkehrsflächen in Asphaltbauweise – OBAS
Optimising the surface design of asphalt road surfaces – OBAS
Der STRABAG-Innovationsfertiger – Höhere Prozesssicherheit im Asphalteinbau
STRABAG-Innovation paver – Higher process reliability in asphalt paving

Konstruktionen / Structural Engineering
Sichtbare Holzoberfläche mit hoher Feuerwiderstandsfähigkeit
Visible wooden surface with fire resistance up to 60 minutes

Erprobungsstrecke B184 – Steigerung der Asphalteinbauqualität
Improving the asphalt paving quality on the testing site B184
RDO Asphalt
RDO Asphalt
Bauwerksabdichtung STRABATAN
Building sealing STRABATAN

Entwicklung von Türmen für Windenergieanlagen aus Holz
Design of timber towers for wind turbines
Ultrahochfester Beton
Ultra-high performance concrete
Anwendung von ultrahochfestem Beton bei einem Parkdeck
Application of ultra-high performance concrete (UHPC) girders in a parking garage
Verwendung von hochfesten Betonen in vorgefertigten Konstruktionen
Use of high performance concrete in precast constructions

0 0
000
0
0
0 0
0

Werkzeuge und Software / Tools and Software

Hochhausbau der Zukunft – modular und flexibel, digital und schnell
High-rise buildings for tomorrow – modular and flexible, digital and quick

Intelligente Vernetzung von Mensch und Maschine zur Verbesserung der Prozessqualität im Straßenbau – SmartSite
Intelligent connectivity of man and machine to improve the process quality in road construction – SmartSite

Stützkonstruktion für SCR Reaktorboxen
Support structure for SCR reactor boxes

3D-Planungstool für Lärmschutzwände – Phase 3
3D-design tool for noise barriers – Phase 3

Unterstützungsfreie Elementdecken für größere Spannweiten
Unsupported pre-fabricated ceilings for large spans

Produktkatalog Umweltrisiken DGNB/LEED/BNB
Product catalogue environmental risks DGNB/LEED/BNB

Brandschutzertüchtigung
Improving fire prevention

Datenbankbasiertes Mängel-Management-Modul - M3
Database for failure and damage management - M3

Leno auf Lücke
Leno gap fitting

Bauen mit RFID
Building using RFID

Leno-Schallschutzwand
Leno noise reduction wall

Smart Construction Site
Smart Construction Site

Verbindungstechnik MERK
MERK joining technology

Implementierung REVIT
REVIT implementation

HBV Decke - Verguss
Wood concrete composite ceiling - grouting

Ein kollaboratives ganzheitliches Planungslabor für energieeffiziente und in die Umgebung integrierte Bauwerke − eeEmbedded
A collaborative holistic design laboratory for energy-efficient embedded Buildings − eeEmbedded

HBV Decke - Verkleben
Wood concrete composite ceiling - glueing

Planung der Planung: web-basiertes Planmanagement
Web-based design management software

HBV Hohlraumboden
Wood concrete composite raised floor

Autonomes Risiko- und Informationssystem zur Strukturanalyse und Überwachung sicherheitsrelevanter Bauwerke - AURIS
Autonomous risk and information system for structural analysis and monitoring of critical infrastructure - AURIS

Sandwichelemente Holzfaser
Wooden fiber sandwich elements

Entwicklung eines Verfahrens zur Ermittlung der Restlebensdauer von ermüdungsgefährdeten Betonstrukturen
LOFES-Lifetime Optimisation of Structures / MOSES

Maritimes Holz
Maritime wood

KPI's zur Risikokontrolle von Tunnelprojekten
KPI's for risk control of tunnel projects

Modulares Bauen
Modular construction

Informationssystem zum Strukturmonitoring und Erhaltungsmanagement von Brücken - IB-ISEB
An information management system for structural monitoring and maintenance of bridges

Pilotprojekt Zuffenhausen und weitere
Pilot project Zuffenhausen and others

Easy-OBU: Ein einfacher Ansatz um Satelliten-Signalausfälle zu überbrücken
Easy-OBU: A simple approach to cover satellite malfunctions
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Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit / Energy, Environment and Sustainability
Sand-Metall-Wärmespeicher als Weiterentwicklung eines Beton-Hochtemperaturspeichers – SMTES
Thermal energy storage using sand and metal mixtures as further development of a high-temperature concrete storage module – SMTES
Integration von größenvariabler Photovoltaik in Gebäudehüllen – Construct PV
Customised photovoltaic modules for building envelopes – Construct PV
TGA-Werkzeugentwicklung: Abgleich des Kälteerzeugungs- und Verbrauchsprofils
Profile-matching of refrigeration and cooling consumption
Recycling- und kreislauffähige Konstruktionen – Untersuchung einer Gebäudehülle in Holzrahmenbauweise
Closed-loop-constructions – Analysis of a building envelope in timber frame
Ressourceneffizienz durch Recycling von Gipsabfällen
Resource efficiency through recycling of gypsum based waste
TGA Werkzeugentwicklung
Heating Ventilation Air-Conditioning (HVAC) Tool Development
SF-Holzbau Start-Up
Turn-key timber construction start-up
Entwicklung und Ausarbeitung von Wasserkonzepten im Fokus ökologischer Nachhaltigkeit
Development of water concepts for ecological sustainability
Energietübbing
Energy Segment Lining
ADELE
Adiabated compressed air energy storage for electrical supply - ADELE
Energetische Gebäudesanierung
Energetic building refurbishment
Z-Box – eMobile Ladestation aus Holz
Z-Box – eMobile timber charging station
Entwicklung Geothermie
Development geothermal energy
Highdust Grid
High-dust grid
Green Energy Storage
Green Energy Storage
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Hochschul-Abschlussarbeiten 2014 / 15
University / College Theses 2014 / 2015

Baustofftechnologie / Construction Material Technologies

Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Auswahl einer geeignetet Prozesssoftware zum Aufbau
eines LEAN-basierten Bau-Prozess-Systems für den
Hochbau innerhalb des STRABAG-Konzerns

Fabian Süß

Hochschule Augsburg –
Architektur und Bauwesen

ZB Zentrale Technik 30:
BPM

LEAN Management im Schlüsselfertigbau mit
Schwerpunkt Gebäudetechnik

Christof Krueger

Hochschule München –
Gebäudetechnik

ZB Zentrale Technik 30:
BPM

Vergleichende Analyse von Kennzahlen bei klassisch
abgewickelten Bauprojekten und LEAN-Projekten
(System der Taktplanung und Taktsteuerung)

Esther Wambach

Technische Hochschule
Nürnberg –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30:
BPM

Konstruktive Anforderungen an die Fassadenkonstruktion
und das zugehörige Montagekonzept bei einer
Elementfassadenmontage von oben nach unten

Ruven Müller

Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Mosbach –
Fassadentechnik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

LEAN-Management im Schlüsselfertigbau mit
Schwerpunkt Gebäudetechnik

Christof Krueger

Hochschule für angewandte
Wissenschaften München –
Gebäudetechnik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

LEAN-Management am Bauvorhaben NOAS

Maik Piethe

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

LEAN-Management am Bauvorhaben NOAS

Achim
Schlumberger

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Linienterminplanung

Bernhard Krupka

Technische Universität
Wien –
Bauingenieurwesen und
Infrastrukturmanagement

ZB Zentrale Technik 30:
Zentrale Technik Wien

Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Untersuchung der Kostenabweichung bei Halbfertigteilen

Roman Junk

Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes

UB H+I Deutschland 2C:
Karlsruhe EQ

Bestimmung der Kornform und Korngrößenverteilung
nach unterschiedlichen Methoden und Normen

Markus
Dietachmayr

Montanuniversität Leoben /
AT-Rohstoffingenieurwesen

UB Baustoffe 6V:
Stein/Kies AT/HU/HR/Balkan RS

Schotteraufbereitung – Optimierung Produktivität

Ramil
Rakhmankulov

Staatliche Bergbauakademie
St. Petersburg –
Montanmaschinenwesen

UB Baustoffe 6V:
Stein/Kies AT/HU/HR/Balkan RS

Einfluss von produktions- und witterungsbedingten
Schwankungen bei der Verwendung von Faserbetonen
auf die Herstellung und Qualität von Tunnelinnenschalen
im konventionellen Tunnelbau

Gunnar
Grimmelsmann

ZB TPA 04: BTI/IQM/SGU
Jade Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth –
Bauingenieurwesen

Mängelmanagement in einem Generalunternehmen
während der Gewährleistungsphase

Bulut Serap

Hochschule Biberach –
Bauingenieurwesen und
Projektmanagement

UB H+I Deutschland 2C:
Stuttgart EP

Abschätzung von Risiken bei der Ausführung einer
Frischbetonverbunddichtungsbahn (FBV)

Sonja Stephanie
Qerimaj

Hochschule für angewandte
Wissenschaften München –
Bauingenieurwesen

ZB TPA 04: BTI/IQM/SGU

Analyse des Reifegrads der Personalentwicklung in
einem deutschen Baukonzern

Astrid-Mareike
Wonsig

Technische Universität
Darmstadt –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2F

Studie zu PP-Faserbetonen im konventionellen Tunnelbau
am Beispiel des Bühltunnels in Siegen

Nils Triemer

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung
Konstanz –
Bauingenieurwesen

ZB TPA 04: BTI/IQM/SGU

Markus Meznik

Hochschule Campus Wien –
Gestalten und Bauen

UB SOE, RANC/UWT 3H:
H+I RS/MK/ME MR

Bewertung der Festigkeitsentwicklung zementverbesserter Alexander
Böden unter Zusatz eines Hydrophobierungsmittels
Dietmann

Hochschule Köln –
Bauingenieurwesen

ZB TPA 04: DE Nord/International

Analytische Betrachtung der Materialpreisentwicklungen
als wesentliches Baupreisrisiko und Gegenüberstellung
gängiger Praxis und potentiellen Implementierungen von
strategischen Absicherungen über Finanzinstrumente in
der Bauwirtschaft

Dennis Adam

Hochstandfester Asphaltbeton DAsphalt 11 HDS für
kleine Industrieflächen

Hochschule Köln –
Bauingenieurwesen

ZB TPA 04: DE Nord/International

Aspekte der Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung
der Verhaltensweisen der Marktteilnehmer im
Baugewerbe

Hochschule für Ökonomie
und Management

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Verformungsverhalten von Asphalten bei Wärme bei hohen Timur Ahmedov
Zugabemengen von Asphaltgranulat

Universität Stuttgart –
Bauingenieurwesen

ZB TPA 04: DE Süd/CH

Optimierung eines Bürogebäudes aus Sicht des GU
im Hinblick auf die Herstellkosten, Betriebskosten
und Nutzung

Thomas
van der Broeck

Hochschule Aachen –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Querebenheit bei Verkehrsflächen aus Asphalt

Roman Dominik

Hochschule Stuttgart –
Bauingenieurwesen

ZB TPA 04: DE Süd/CH

Bitumenqualität am Markt

Stefan Ettwein

Hochschule Konstanz –
Bauingenieurwesen

ZB TPA 04: DE Süd/CH

Einfluß der Oberflächenbeschaffenheit der Unterlage
auf den Schichtenverbund beim Asphalteinbau

Veronika Mix

OTH Regensburg

ZB TPA 04: DE Süd/CH

Optimaler Ablauf im Asphalteinbau

Franz Holmer

Hochschule Deggendorf –
Bauingenieurwesen

ZB TPA 04: DE Süd/CH

Haron Vahab

Baubetrieb / Construction Process Management
Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

LEAN Management in der Bauwirtschaft am Beispiel
der Angebotsbearbeitung

Oliver Daum

Frankfurt University of
Applied Sciences –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Mitte ER

Defizite zwischen Planung und Wirklichkeit bei der
Erstellung des Rohbaus eines Studentenwohnheimes

Daria Huber

Universität Stuttgart –
Baubetriebslehre

UB H+I Deutschland 2C:
Karlsruhe EQ

Building Assembly Modelling – Modellbasierte
Mengenermittlung und Ablaufplanung auf der Baustelle

Johannes Unger

Hochschule Biberach –
Bauingenieurwesen und
Projektmanagement

UB H+I Deutschland 2C:
Stuttgart EP

Grund-, Tief- und Tunnelbau / Geotechnical Engineering and Tunnelling
Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Entwicklung eines Bemessungstools für Mikropfähle

Lennart Bühn

Hochschule für Technik
Stuttgart –
Bauingenieurwesen,
Bauphysik und Wirtschaft

ZB Zentrale Technik 30:
Tief- und Tunnelbau

Seismische Berechnung von Stützbauwerken

Bart Laes

Hochschule Biberach –
Bauingenieurwesen und
Projektmanagement

ZB Zentrale Technik 30:
Tief- und Tunnelbau

Ungeklärte Fragestellungen bei FE-Berechnungen und
Verbausystemen

Uwe Wild

Hochschule für Technik
Stuttgart –
Bauingenieurwesen,
Bauphysik und Wirtschaft

ZB Zentrale Technik 30:
Tief- und Tunnelbau
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Konstruktionen / Structural Engineering

Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit / Energy, Environment and Sustainability

Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Untersuchungen zur Rückhaltewirkung einer
Betonschutzwand

Emrah Karakoc

Karlsruher Institut für
Technologie –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30:
Konstruktiver Ingenieurbau

Monitoring / Messwertstreckendokumentation

Raphael Bär

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Untersuchungen zur Stützennachgiebigkeit beim Projekt
Axeltorv 2 in Kopenhagen, Dänemark

Anna-Maria
Schröter

Hochschule Erfurt –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30:
Konstruktiver Ingenieurbau

Lüftungsanlagen im Geschosswohnungsbau

Marcel Dang

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Untersuchung von Stahlkonstruktionen in
Erdbebengebieten

Josef Buder

Technische Universität
Wien –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30:
Zentrale Technik Wien

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

Niklas Grimm

Norbert Koloh

Universität Budapest –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30:
Zentrale Technik Wien

Hochschule Esslingen –
Gebäude-Energie und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Weitgespannte Elementdecken. Numerische Analyse
der Montagezustände

Konzepte für Interimsmaßnahmen in der TGA für die
Aufrechterhaltung der Gebäudenutzung bei
Sanierungsprojekten
Profilematching Kältebedarf / Kälteerzeugung

Christian Schmitt

Hochschule Biberach –
Gebäudetechnik /
Gebäudeklimatik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Gebäude und Bauphysik / Buildings and Buildings Physics
Optimierung von Aufzugsanlagen in
schallschutztechnischer und ökonomischer Hinsicht

Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Benjamin Orths

Hochschule OstwestfalenLippe –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Bayern/Systembau DN

Hochschule für Technik
Stuttgart –
Bauphysik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Bewertung und Analyse der zulässigen Nachweisverfahren Johannes
Weinhold
des Sommerlichen Wärmeschutzes gemäß
DIN 4108-2-2013
Entwurfskonzept für ein Studentenwohnheim
(Wirtschaftliche Optimierung und Berechnung für die
schlüsselfertige Ausführung)

Daniel Brück

Hochschule Aachen –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Automatische Performancebewertungsfunktion
für Gebäude

Christina Wyrich

Hochschule Esslingen –
Gebäude-Energie-Umwelt

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Analyse von druckverlustarme Komponenten für
RLT-Anlagen in Niedrigstenergiegebäuden

Johannes Hofele

Hochschule Esslingen –
Gebäude-Energie und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

Küchenabluftsysteme – Küchenlüftungsdecken im
Vergleich und die sich ergebenden Auswirkungen auf
Brandschutz und Hygiene im Kanalnetz

Thomas
Rauchfuß

Hochschule Esslingen –
Gebäude-Energie-Umwelt

ZB Zentrale Technik 30:
Schlüsselfertigbau

0 0
000
0
0
0 0
0

Werkzeuge und Software / Tools and Software
Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Building Information Modelling bei der Kalkulation
von Großprojekten

Manuel Kraus

Hochschule Joanneum
Graz –
Bauplanung und
Bauwirtschaft

ZB Zentrale Technik 30:
Zentrale Technik Wien

BIM (Building Information Modelling) bei der Kalkulation
von Großprojekten

Marita Schnell

Technische Universität
Dresden –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30:
Zentrale Technik Wien
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Ansprechpartner
Forschung, Entwicklung und Innovation − FuE+I
Contact Persons
Research, Development and Innovation – RD+I

Digitalisierung Operativer Prozesse

Dr. Klaus Weber

klaus.weber@zueblin.de

Koordination BIM/5D bei H+I DE und
DE/BNL/Skandinavien

Marvin Wells-Zbornik

marvin.wells-zbornik@zueblin.de

Spezialtiefbau IQM-Koordination

Alexander Rostert

alexander.rostert@zueblin.de

Spezialtiefbau Kompetenzteam G - Innovation

Wolfgang Hornich

wolfgang.hornich@zueblin.at

Holzbau

Bernhard Specht

bernhard.specht@zueblin.de

Umwelttechnik

Dr. Hans-Georg Edel

hans-georg.edel@zueblin.de

Stabsdirektionsleiter Sonderprojekte /
Innovationsmanagement VWB DE

Emil Betz

emil.betz@strabag.com

Stabsdirektion Sonderprojekte /
Projektleitung Vernetzte Baustelle

Heiko Karstedt

heiko.karstedt@strabag.com

Baden-Württemberg ED (STRABAG GmbH)

Volker Natzschka

volker.natzschka@strabag.com

Hannover/Sachsen-Anhalt DH (STRABAG AG)

Carsten Völkner

carsten.voelkner@strabag.com

Großprojekte Süd Ost EE
(STRABAG Großprojekte GmbH)

Ralph Glowka

ralph.glowka@strabag.com

Bayern Nord DK (STRABAG AG)

Hubert Blaim

hubert.blaim@strabag.com

Rheinland-Pfalz/Hessen DF (STRABAG AG)

Manfred Weiss

manfred.weiss@strabag.com

Berlin Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
DB (STRABAG AG)

Ullrich Blaschke

ullrich.blaschke@strabag.com

Köln/Düsseldorf DE (STRABAG AG)

Oliver Michels

oliver.michels@strabag.com

Hamburg/Schleswig-Holstein DD
(STRABAG AG)

Thomas Klasen

thomas.klasen@strabag.com

Thüringen EL (STRABAG GmbH)

Falk Karch

falk.karch@strabag.com

Sachsen DG (STRABAG AG)

Reinhard Ebert

reinhard.ebert@strabag.com

Nordwest DC (STRABAG AG)

Thomas Kuepers

thomas.kuepers@strabag.com

Grossprojekte Nord West (STRABAG AG)

Dr. Wolfgang Bunz

wolfgang.bunz@strabag.com

Bayern Süd/Direct Export DA (STRABAG AG)

Arnulf Pucher

arnulf.pucher@strabag.com

Baustoffe DI (Deutsche Asphalt GmbH)

Steffen Eckert

steffen.eckert@deutsche-asphalt.de

Verwertung FE (STRABAG AG)

Marcus Wolbert

marcus.wolbert@strabag.com

Bahnbau DE IL (STRABAG Rail GmbH)

Danko Rupprecht

danko.rupprecht@strabag-rail.com

Verkehrswegebau

SE-Vorstand – Sponsor für Innovation
SE-Vorstand – Sponsor für LEAN

TPA - Gesellschaft
zur Optimierung von
technischen Prozessen,
Arbeitssicherheit und
Qualität

BMTI Baumaschinentechnik
International

Dr. Peter Krammer
Siegfried Wanker

peter.krammer@strabag.com
siegfried.wanker@strabag.com

Entwicklung & Innovation

Dr. Norbert Pralle

norbert.pralle@zueblin.de

Innovationsmanagement Stuttgart

Dr. Rainer Bareiß

fue@zueblin.de fue@strabag.com

Karoline Fath

fue@zueblin.de • fue@strabag.com

Innovationsmanagement – Wien

Rudolf Oesterreicher

fue@zueblin.de • fue@strabag.com

Intellectual Property Rights / Schutzrechte

Alexandra Staab

patente@zentraletechnik.com

•

Dr. Stefan Brosig

patente@zentraletechnik.com

Wissensmanagement

Marc Pühringer

marc.puehringer@strabag.com

Corporate Responsibility

Verena von Pommer Esche

verena.pommeresche@zueblin.de

BIM/5D Stuttgart

Konstantinos Kessoudis

konstantinos.kessoudis@zueblin.de

BIM/5D Wien

Hrvoje Petrovic

hrvoje.petrovic@strabag.com

LEAN

Dr. Michael Ott

michael.ott@strabag.com

Optimierung Logistik / STRASco

Dr. Gerhard Höfinger

gerhard.hoefinger@strabag.com

Tiefbau- und Geotechnik – Stuttgart

Siegfried Nagelsdiek

siegfried.nagelsdiek@zueblin.de

Tiefbau- und Geotechnik – Wien

Jens Hoffmann

jens.hoffmann@zueblin.de

Tunnelbau

Christoph Niklasch

christoph.niklasch@zueblin.de

Holzbau

Andreas Offele

andreas.offele@zueblin.de

Konstruktiver Ingenieurbau – Stuttgart

Dr. Hubert Bachmann

hubert.bachmann@zueblin.de

Konstruktiver Ingenieurbau – Wien

Eugen Bindek

eugen.bindek@zueblin.de

Schlüsselfertiges Bauen – Wien

Dieter Wilken

dieter.wilken@strabag.com

Human Resources Development

Dr. Günter Senoner

guenter.senoner@bauholding.com

Fassadentechnik

Robert Hecker

robert.hecker@zueblin.de

Softwareentwicklung

Matthias Steinbach

matthias.steinbach@bauholding.com

Technische Gebäudeausrüstung – Stuttgart

Holger Sack

holger.sack@zueblin.de

Kostenrechnung

Uwe Wedam

uwe.wedam@bauholding.com

Technische Gebäudeausrüstung – Wien

Klaus Unger

klaus.unger@strabag.com

Thomas Geßler

thomas.gessler@bauholding.com

Nachhaltiges Bauen

Ulrich Schweig

ulrich.schweig@zueblin.de

Energiemanagement

Michael Glöckler

michael.gloeckler@zueblin.de

Ökobilanzierung

Bettina Luik

bettina.luik@zueblin.de

Engineering - R & D

Dr. Hannes Stratil

hannes.stratil@efkon.com

Erneuerbare Energien

Dr. Jochen Röhm

jochen.roehm@zueblin.de

Vernetzte Baustelle

Alexander Blickle

alexander.blickle@zueblin.de

Innovationsmanagement

Dr. Norbert Simmleit (Leitung) norbert.simmleit@tpaqi.com

Betontechnologie

Dr. Marcus Walz

marcus.walz@tpaqi.com

Vice Chairman

Dr. Norbert Pralle

norbert.pralle@zueblin.de

Asphalttechnologie

Dr. Pahirangan Sivapatham

pahirangan.sivapatham@tpaqi.com

Council Member

Dr. Rainer Bareiß

rainer.bareiss@zueblin.de

Prozessautomatisierter Straßenbau

Martin Muschalla

martin.muschalla@tpaqi.com

Co-Leader LEAN Construction Working Group

Dr. Michael Ott

michael.ott@strabag.com

Abdichtungstechnologien Sonderbau

Thomas Sikinger

thomas.sikinger@tpaqi.com

Energiemanagement-System – IQM

Walter Theisen

walter.theisen@strabag.com

Qualitätssicherung Österreich

Maximilian Weixlbaum

maximilian.weixlbaum@strabag.com

Qualitätssicherung Polen

Dr. Igor Ruttmar

igor.ruttmar@tpaqi.com

LEAN

Barbara Widmann

barbara.widmann@strabag.com

Maschinentechnische Entwicklung

Michael Hennrich

michael.hennrich@bauholding.com

Vernetzte Baustelle

Alfons Trautner

alfons.trautner@strabag.com

IQM/IT-Koordination

Michael Heiden

michael.heiden@bauholding.com

STRABAG Telematik Portal – STP

Georg Wirnsberger

georg.wirnsberger@bauholding.com

Systementwicklung Tunnelschalung + Logistic

Kurt Usel

kurt.usel@baystag.com

Nico Schillinger

nico.schillinger@baystag.com

BRVZ - Bau-, Rechenund Verwaltungszentrum

European Network of
Construction Companies for
Research & Development
(ENCORD)
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Der STRABAG-Konzern auf einen Blick

Forschung, Entwicklung & Innovation bei STRABAG

The STRABAG Group at a glance

Research, development & innovation at STRABAG

STRABAG ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in
Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot
umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie.
Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten
Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten
Leistungen integrieren und Verantwortung dafür
übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Maschinen zur richtigen Zeit an
den richtigen Ort und realisieren dadurch auch
komplexe Bauvorhaben – termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Kurz: Wir übernehmen Teile des Risikos und entlasten dadurch
unsere Auftraggeberschaft.
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STRABAG is a European-based technology group
for construction services, a leader in innovation
and financial strength. Our services span all
areas of the construction industry. We create
added value for our clients by our specialised
entities integrating the most diverse services
and assuming responsibility for them. We bring
together people, materials and machinery at the
right place and at the right time in order to realise even complex construction projects – on
schedule, of the highest quality and at the best
price. In short: We assume a part of the risk,
thus relieving our clients.

DER STRABAG-KONZERN
Durch das Engagement unserer 73.000 MitarAUF EINEN BLICK
beiterinnen und Mitarbeiter sind wir eines der

Thanks to the hard work and dedication of our
73,000 employees, we are one of the few companies capable of offering services along the
entire construction value chain – from design to
• UNSER GESCHÄFT: LEISTUNGEN ENTLANG DER BAUWERTSCHÖPFUNGSKETTE INTEGRIEREN
planning, from construction to property and
wenigen
Unternehmen,
die
Leistungen
entlang
UND VERANTWORTUNG DAFÜR ÜBERNEHMEN
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Verlässlichkeit
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Commitment

Bescheidenheit

Innovationsfreude
Druckerei Mack GmbH,
Siemensstraße 15, 71101 Schönaich

Was wir im Detail unter diesen Werten verstehen
-> www.strabag.com

Respect

Reliability

Partnership

Solidarity

How we see these
values in detail ->
www.strabag.com

Sustainability

Druck

Solidarität

Partnerschaftlichkeit

Gestaltung, Graphik
Zentrale Technik
Jörg Endrich

Nachhaltigkeit

verstehen ->
www.strabag.com

Respekt

Trust
Konzeption, Graphik STRABAG
Collaboration Centre
Vertrauen
Zentrale
Technik
Was wir im Detail
unter diesenJörg
WertenEndrich, Tomislav Filipovic, Konstantinos Kessoudis, Jan Lodewijks, Dr. Norbert Pralle

Modesty

Innovative spirit
How we see these values in detail
-> www.strabag.com

Diese Konzernbroschüre ist auf umweltfreundlichem Bilderdruckpapier BVS gedruckt,
das nach den Regeln des Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert ist.

Federführend bei der Planung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten
innerhalb der STRABAG-Gruppe sind die Zentralbereiche Zentrale Technik (ZT) und die Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation
(TPA), die dem Vorstandsvorsitzenden unterstehen.
Mit 850 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an 21 Standorten erbringt die ZT
Leistungen für den Tief- und den Tunnelbau, den
konstruktiven Ingenieurbau und den Schlüsselfertigbau entlang des gesamten Bauprozesses:
Von der frühen Akquisitionsphase über die Angebotsbearbeitung und die Ausführungsplanung bis
hin zur Fachbauleitung bietet die ZT innovative
Lösungen u. a. zu Baustofftechnologie, Baubetrieb und -physik sowie Software-Lösungen an.
Die TPA ist das Kompetenzzentrum der
STRABAG-Gruppe für Qualitätsmanagement und
baustofftechnische Forschung und Entwicklung. Zu den Hauptaufgaben zählen die Sicherstellung der Qualität der Baustoffe, Bauwerke
und Dienstleistungen und der Sicherheit der
Prozesse sowie die Entwicklung und Prüfung
von Standards für die Be- und Verarbeitung von
Baustoffen und -materialien. Zusätzlich kommt
mit dem LEAN Management die Kompetenz
für die effiziente Planung von Liefer- und
Produktionsketten hinzu. Die TPA beschäftigt
rund 760 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
130 Standorten in mehr als 15 Ländern und ist
damit eine der größten privaten Laborgesellschaften Europas.

At STRABAG the ZT (Central Technical Division)
and TPA (Quality Control and Innovation) are
in charge of planning and conducting research
and development projects. Both report directly
to the CEO.
850 highly qualified employees at 21 locations
provide services in the areas of tunnelling,
civil and structural engineering, and turnkey
construction along the entire construction
process: from the early acquisition stage and
bid processing to execution planning and site
management. ZT develops innovative solutions
with regard to construction materials technology,
construction management, building physics, and
software solutions.
TPA is the competence centre for quality
management and materials related research and
development. Its main tasks include ensuring the
quality of the construction materials, structures
and services as well as the safety of the
processes, and developing and reviewing
standards for the handling and processing of
construction materials. LEAN management is
a pillar for the efficient planning of supply and
production chains. TPA has 760 employees at
130 locations in more than 15 countries, making
it one of Europe’s largest private laboratory
companies.
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BMTI
Baumaschinentechnik International GmbH
STRABAG AG, Siegburger Str. 241, 50679 Köln, Deutschland
www.strabag.com
TPA GmbH
Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation
STRABAG AG, Polgarstraße 30, 1220 Wien, Österreich
www.strabag.com
Zentrale Technik
Ed. Züblin AG, Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart, Deutschland
www.zentrale-technik.com

