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Forschung, Entwicklung & Innovation bei STRABAG
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. In der Regel
werden die FuE-Projekte mit operativen Organisationseinheiten durchgeführt, um dem unmittelbaren
Entwicklungsbedarf aus der Projektsicht Rechnung
zu tragen. Je nach Aufgabenstellung beteiligen sich
auch Expertinnen und Experten aus der Baumaschinentechnik (BMTI) und der IT (BRVZ).
Mit ca. 900 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an 25 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. Darüber hinaus unterstützt die ZT mit ihrer Expertise zu LEAN Construction
bei der Planung von effizienten Liefer- und Produktionsketten und entwickelt die modellbasierte
Arbeitsweise für Anforderungen aus dem Building
Information Modelling (BIM).
Die TPA ist das Kompetenzzentrum der STRABAGGruppe 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. Die TPA beschäftigt rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
130 Standorten in mehr als 18 Ländern und ist
damit eine der größten privaten Laborgesellschaften
Europas.

Research, development & innovation at STRABAG
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. In the usual case, RDI-projects are carried out
with the operative unit, in order to take into account
requirements from the project view. Depending
on the task at hand experts from the maschinery
technology unit (BMTI) as well from the IT (BRVZ)
are deeply involved.
Approximately 900 highly qualified employees at
25 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. In addition, LEAN Construction
experts support the planning of efficient supply
and production chains and develop the modellingbased approach in order to meet requirements from
the Building Information Modelling (BIM) approach.
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.
TPA has 800 employees at 130 locations in more
than 18 countries, making it one of Europe’s largest
private laboratory companies.
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Vorwort / Introduction

 Hannes Truntschnig
Mitglied des Vorstands
STRABAG SE / Member of
the Management Board

Wie Digitalisierung die Bauwelt verändert
How Digitalisation Transforms the World of Construction
Verehrte Leserin, verehrter Leser,

Dear reader,

glaubt man den Auguren des Informationszeitalters,
so steht dem Bausektor ein enormer Bedeutungsgewinn bevor – verbunden mit einer moderaten, jedoch stabilen Steigerung der Bautätigkeit in allen
Kontinenten für das nächste Jahrzehnt und darüber
hinaus. Zahlreiche und weitreichende internationale
Studien befassen sich mit der künftigen Entwicklung des Bausektors.

If one is to believe the augurs of the information era,
then the construction sector is about to immensely
gain in importance – combined with a moderate,
yet stable increase in construction activity for the
next decade and beyond. Numerous and extensive
international studies address the future development
of the construction sector.

Ob unter nüchtern gehaltenen Titeln oder gewagteren 2): namhafte Beratungsfirmen, Versicherer und
Institute haben allein in den vergangenen drei Jahren mit großem Aufwand ausführliche Szenarien
erarbeitet, wie der Bausektor seiner gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verantwortung angesichts der globalen Trends gerecht werden und
Nutzen daraus ziehen kann. Auch das Weltwirtschaftsforum in Davos skizziert mit aktuellen Veröffentlichungen 3), 4) Erfolgsfaktoren für die Bauwirtschaft, damit diese effizienter, nachhaltiger und
auch ökonomischer wird.
1)

Whether it is a soberly selected title 1) or a more
daring one 2): renowned consulting firms, insurance
companies and institutes have worked out extensive
scenarios over the last three years on how the
construction sector can meet its social and economic
responsibilities in the face of global trends and
how it can also benefit from them. Even the latest
publications of World Economic Forum in Davos 3), 4)
outline success factors for the construction industry
to become more efficient, more sustainable and also
more economical.

Construction is “in”
Bau ist „in“

1)

2)

3)

4)

Global Construction 		
Perspectives and Oxford
Economics 2015: “A global
forecast of the construction
industry to 2030”
McKinsey Global Institute,
2017: “Reinventing 		
construction: A route to
higher productivity”
2016: “Shaping the
future of construction –
A breakthrough in Mindset
of technology”
2017: “Shaping the future
of construction – Inspiring
Innovators redefine the
industry”

Das grundsätzliche Interesse überrascht nicht. Wirtschaftlich ist der Bau- und Immobiliensektor von
zentraler Bedeutung: So sind allein zehn Prozent
des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union
ausschließlich Bauinvestitionen zuzurechnen, weltweit sind es etwa 13 Prozent. Der Bausektor schafft
Arbeitsplätze und legt mit seinen Produkten die
Grundlage, auf der andere Wirtschaftszweige ihre
Kraft entfalten können und er gestaltet die Umwelt, in
der wir alle leben und arbeiten.
Angesichts der globalen Trends stehen den Gestaltern
der über lange Zeiträume erschaffenen und ständig
erneuerten, bebauten Umwelt große Aufgaben bevor: die weltweit schneller wachsende und älter
werdende Bevölkerung, die zunehmende Migration

The fundamental interest is not surprising.
Economically, the construction and real estate
sector is of key importance: Alone ten percent of
the European Union’s gross domestic product is
contributed exclusively by construction investments,
worldwide it is approximately 13 percent. The
construction sector creates jobs and, with its
products, forms the basis on which other industries
can unfold their strengths – and it also shapes the
environment in which we all live and work.
Furthermore, the designers of the ever self-renewing
built environment face great challenges owing to the
global trends. The fast growing and aging population
worldwide, increased migration as well as the
associated accelerated urbanization will lead to
new requirements in supply and transportation. The
demand for affordable housing in urban centers on all

sowie die damit einhergehende beschleunigte Urbanisierung, die zu neuartigen Anforderungen an
die Versorgung im Allgemeinen und an die Verkehrsinfrastruktur im Speziellen führt. Die Nachfrage nach
bezahlbarem Wohnraum in den Metropolen aller
Kontinente steigt, und die in die Jahre gekommenen
Infrastrukturnetze in Europa und Nordamerika bedürfen großer Instandsetzungsmaßnahmen.
Das sind nur wenige Beispiele enormer baubezogener Aufgaben, die gesteigerte Investitionen in den
Bausektor für die nächsten Jahre erwarten lassen.
Dies auch im Wissen, dass die zu erneuernden und
neu zu errichtenden Gebäude und Verkehrswege
für die zunehmend klimawandelbedingten extremen
Witterungsbedingungen – als sogenannte resiliente
Strukturen – gerüstet sein müssen.
Bisher hat der technologische Fortschritt eher langsam Einzug in den Bausektor gehalten. Mit dem
Resultat, dass dessen Produktivität in den vergangenen fünfzig Jahren nicht nur nicht mit den
stationären Industrien mithalten konnte, sondern in
manchen Ländern, wie den USA, absolut gesehen
abgenommen hat. Nun rückt das Versprechen der
im Bau schon seit langem angestrebten Kosten-,
Planungs- und Terminsicherheit in greifbare Nähe,
sofern es gelingt, mittels vernetzender, digitalbasierter Technologien die effizienten Prozess- und Fertigungsabläufe der stationären Industrie auch auf
temporäre, dezentrale und teilweise wandernde
Produktionsstätten, die Baustellen, zu übertragen.

Wenn Dinge wahrnehmen
Inzwischen zeichnet sich ab, dass der Inbegriff der
digitalen Vernetzung, das Internet der Dinge (IoT), die
bebaute Umwelt mit einem sensorischen Gewebe
überzieht. Die Daten von Millionen an das Internet
angeschlossener leistungsfähiger Sensoren, die unermüdlich riechen, sehen, hören und sogar fühlen
können, werden zukünftig über das Internetprotokoll IPv6 geführt, das mehrere Tausend Internetadressen auf jedem Quadratmeter der Erdoberfläche
ermöglicht. Verknüpft über den künftigen 5G-Telekommunikationsstandard, werden sie eine „wahrnehmende Umgebung“ schaffen; und selbstlernende, maschinenbasierte Algorithmen werden daraus
neue Erkenntnisse ableiten.
Ein anschauliches Beispiel für die technologiebasierte Integration ist die Vernetzung von Fahrzeugen
und Gebäuden oder Fahrzeugen und Straßen in
Echtzeit. Darüber hinaus bietet das vorhandene
umfassende sensorische Monitoring des Fahrzeugzustands die Möglichkeit, die Straße-Fahrzeug-Interaktion laufend zu erfassen, sodass jede Bodenunebenheit der befahrenen Straße mit Zeit- und
Ortstempel aufgenommen werden kann. Mit dem
Resultat, dass nun Straßenzustände kontinuierlich
kartiert werden können – analog zu Apps, welche das
Verkehrsaufkommen minutenaktuell anzeigen. Die
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sensorgesteuerte, präventive Wartung von Straßen
ist damit nur noch eine Frage der Zeit.

continents is increasing and the aged infrastructure
networks in Europe and North America require major
maintenance repairs.

Die Frage wird also nicht nur sein, wie diese Entwicklungen unsere tägliche Bautätigkeit beeinflussen,
sondern welche Systemlösungen entwickelt werden
können, die einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft schaffen, wie z. B. „Vermeidung von Staus zu
Stoßzeiten“ (Seite 56), welche Geschäftsmodelle sich
daraus ergeben und welche Marktteilnehmer diese
erfolgreich entwickeln.

These are just a few examples of enormous
construction-related tasks, which can be expected
to increase investment in the construction sector
in the upcoming years. This includes the fact that
the buildings and traffic routes, which are to be
modernized and rebuilt have to be equipped for
extreme weather conditions that are induced by
climate change – to become so-called resilient
structures.

Als Technologiekonzern für Baudienstleistungen
haben wir zahlreiche dieser Entwicklungen im
Blick. Dass wir uns der digitalen Transformation
stellen, haben Sie auch in den Konzernbroschüren
Research, Development & Innovation der vergangenen Jahre nachvollziehen können.

The reason for the currently very high interest in
the construction sector is, however, its potential to
significantly increase productivity. So far, technological
progress has been slow with the result that the
construction sector’s productivity has not only not
kept pace with stationary industry over the past
50 years, but has declined in absolute terms in
some countries, as in the US. For the first time, the
long-aspired reliability for pricing, planning, and
scheduling in the building sector is now considered
in viable reach – provided the efficient production
processes of stationary industry can be transferred
to temporary, decentralized and partially moving
production sites, that is the construction sites – by
means of connecting digital technologies.

Die ersten STRABAG-Zukunftsinitiativen bezogen
sich zunächst auf die modellbasierte Arbeitsweise
im Hoch- und Ingenieurbau (Beschleunigte Einführung von BIM.5D® im STRABAG-Konzern, Seite 18)
sowie auf das Projekt „Vernetzte Baustelle“, mit dem
die digitalbasierte Prozessoptimierung im Straßenbau konzertiert vorangetrieben wird. Aber auch
spezielle Lösungen, wie beispielsweise Video-Überwachungssysteme für Schienenfahrzeuge (Seite 62),
werden im Konzernverbund entwickelt.

When things perceive

Immobilienservices 4.0

It is now becoming clear that the Internet of Things
(IoT), that epitomizes digital connectivity, is draping
a sensory web over the built environment. The data
from millions of internet-connected powerful sensors,
that tirelessly smell, see, hear and even feel, will be
managed in the future via the internet protocol IPv6,
which enables several thousand internet addresses
on every square meter of the earth's surface. When
connected to the future 5G telecommunication
standard they will create a “perceptive environment”;
and self-learning machine-based algorithms will
provide new insights.

Diese oben skizzierten technologischen Möglichkeiten fordern auch das Geschäft der Immobiliendienstleister heraus. Dienstleistungen von morgen
sind auch hier zu entwickeln, denn dieser Markt
wandelt sich ebenfalls. Insbesondere der Anbietermarkt verändert sich rasant hin zu großen, kapitalstarken, internationalen Marktteilnehmern, die mit

A vivid example of technology-driven integration
is the connectedness of vehicles and buildings or
vehicles and roads in real time. In addition, the
existing comprehensive sensor-based monitoring
of the vehicle conditions offers the possibility of
continuously recording road-to-vehicle interaction, so
that any road surface unevenness can be detected
with their respective time and location stamps,
allowing road conditions to be continuously
mapped – analogous to traffic density information
apps. Sensor-driven preventive maintenance of
roads is thus only a matter of time.
So the question will not just be how these
developments will affect our daily construction
activity, but which system solutions can be developed
that will create a benefit for customers and society,

Pantograph
Camera

People
Counting
System

Digital
Video
Recorder

Rear View
Cameras

Door
Cameras

Driver
Monitor

such as avoiding peak traffic (page 56), which
business models result from it, and which market
participants develop these successfully?
As a technology group for construction services,
we keep many of these developments in mind. That
we are rising to the challenge of digital transformation
is reflected in our corporate brochures Research,
Development & Innovation in the last several years.
The first STRABAG future initiatives were initially
centered on model-based work in building
construction and civil engineering (Accelerated
Introduction of BIM.5D®, page 18) as well as the
project “The Connected Construction Site”, which
drives digital-based process optimisation in road
construction. Furthermore, special solutions such
as video monitoring systems for rail vehicles
(page 62) are also being developed within the
Group network.

Real estate services 4.0
The technological opportunities outlined above also
challenge the real estate service provider business.
The services of tomorrow also need to be developed
here, because this market is also changing. In
particular, the supplier market is rapidly changing
towards large, capital-intensive, international market
players, which are aggressively operating with
global and holistic strategies and new business
models in the German and European market. At
the same time, demand remains the same, which
further increases pricing pressure. Additionally, it is
observed that large portfolios have become more
international and the client only controls them to a
limited extent. Instead, the tenders are controlled
by the central, mostly international, procurement
departments.
Three years ago, my colleague Peter Krammer had
already mentioned at this point the entry of Silicon
Valley technology companies into the operation of
private households. The web-enabled thermostat of
the Google subsidiary nest had the attention of the
Front
media
worldwide; the platform HomeKit appeared
Facing
Cameras
shortly thereafter, with which the mobile operating
system iOS8 could control home appliances and
technology, from light fixtures to locking systems
of different manufacturers. These innovations were
also seen as a clear signal to the commercial
sector, although the analog nature of the real estate
market still explains the reluctance of new market
participants.
STRABAG is preparing itself for these developments
with its Property and Facility Services GmbH (SPFS).
With SPFS, the Group has a strong international real
estate and industrial service provider with 14,500
employees working for various industries and all
leading real estate companies for different real estate
and property types, ranging from offices, industrial

Hold-up
Sensors

Emergency
Intercoms

 Vielseitige VideoüberwaMicroin und an Schienenphones
fahrzeugen / Versatile video
surveillance on and inside rail
vehicles

Interior
chung
Cameras

Vehicle
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globalen und ganzheitlichen Strategien und neuen
Geschäftsmodellen aggressiv, d. h. auch preisaggressiv, im deutschen und im europäischen Markt
agieren. Gleichzeitig stagniert die Nachfrage, was
den Preisdruck zusätzlich verstärkt. Außerdem ist zu
erkennen, dass Ausschreibungen großer Portfolien
zunehmend durch den zentralen, meist international
organisierten Einkauf gesteuert werden.

and factory locations, technical buildings and data
centers to residential real estate. In order to be
well prepared for the new challenges, the existing
IT staff has consistently expanded within recent
years. Furthermore, the Corporate Development
department monitors the market of the leading IT
companies and actively drives the implementation
of technical innovations within real estate.

Vor drei Jahren erwähnte mein Kollege Peter
Krammer bereits an dieser Stelle den Eintritt der
Technologiekonzerne aus dem Silicon Valley in den
Betrieb privater Haushalte. Das internetfähige Thermostat der Google-Tochter nest hatte die Aufmerksamkeit der Medien weltweit. Kurz darauf erschien
die Plattform HomeKit, mit der über das mobile
Betriebssystem iOS8 Hausgeräte und -technik, von
der Licht- bis zur Schließanlage, unterschiedlicher
Hersteller zu steuern sind. Diese Neuheiten waren
auch als deutliches Signal an den gewerblichen
Bereich zu verstehen, wenngleich die analoge Beschaffenheit des Immobilienmarktes die Zurückhaltung neuer Marktteilnehmer erklärt – noch.

The term “Real Estate Services 4.0” refers to a
high degree of digitisation of the processes with
intelligent software and efficient data management.

Auf diese Entwicklungen bereitet sich STRABAG mit
ihrer Property and Facility Services GmbH (SPFS)
vor. Mit der SPFS verfügt der Konzern über einen
starken internationalen Immobilien- und Industriedienstleister mit 14.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der für unterschiedliche Industrien und alle
führenden Immobilienunternehmen für sämtliche
Immobilien- und Objekttypen, von der Büroimmobilie
über Industrie- und Werkstandorte, Technikgebäude
und Rechenzentren bis hin zur Wohnimmobilie, tätig
ist. Um für die neuen Herausforderungen gerüstet
zu sein, wurde der bestehende Stab IT in den vergangenen Jahren folglich konsequent ausgebaut.
Zusätzlich beobachtet die Abteilung Corporate
Development den Markt der führenden IT-Unternehmen und treibt aktiv die Implementierung technischer Innovationen in der Immobilie voran.

 Schematische Darstellung
der modellbasierten Datenhaltung eines Gebäudes über
dessen gesamten Lebenszyklus. Im Vordergrund: der
modellbasierte Immobilienbetrieb / Schematic illustration
of a model-based data
management along its entire
life cycle. In the foreground:
Building information modelling
used for property services

Vorwort / Introduction

Unter dem Begriff Immobilienservices 4.0 wird ein
hoher Digitalisierungsgrad der Prozesse mit intelligenter Software und einem effizienten Datenmanagement verstanden. Integrated Order Management
ist eine IT-Plattform, die alle anfallenden Arbeitsvorgänge von Beginn an dokumentiert, zentralisiert und
intelligent zuordnet (Seite 29) und modernste Kommunikationstechnik in der Leistungserbringung einsetzt. Darüber hinaus hat die SPFS bereits frühzeitig
Kooperationen mit den Marktführern der IT- und
Telekommunikationsbranche wie der Deutschen
Telekom AG und Microsoft, aber auch mit aufstrebenden Start-ups wie NavVis und bereits mehrfach
prämierten PropTechs wie Leverton geschlossen,
um im Big Data-Zeitalter mit einem „360-Grad-Blick“
auf die Immobilie bestens aufgestellt zu sein.
Für die Assistenz beim Gebäudebetrieb werden
erste Roboter angeboten. Diese sollen Innenräume
scannen (Seite 31), bei der Navigation in Gebäuden
beispielsweise das Auffinden von Revisionsöffnun-

gen anhand von 3D-Gebäudeplänen unterstützen,
Betriebszustände mittels der im Gebäude eingebetteten Sensorik abfragen sowie die fallspezifischen
Unterlagen bereitstellen, damit angeforderte Wartungsarbeiten rasch und fehlerfrei erledigt werden
können und einen effizienteren Umgang mit Energie,
Flächen und Mitarbeitern (Seite 31) ermöglichen. So
zum Beispiel beim Inbetriebnahmemanagement von
Gebäuden (Seite 33) oder dem sensorischen Nachweis der Nutzungszeiten von Räumen, mit dem die
Beheizung leerstehender Räume reduziert oder
verbrauchte Hygienemittel durch intelligente Objekt-
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Integrated Order Management is an IT-platform that
documents all upcoming work processes from the
outset, centralises and intelligently assigns them
(page 29) – and uses state-of-the-art communication
technology for their services. Additionally, the SPFS
has already entered into early cooperation agreements
with market leaders in the IT and telecommunication
sector, such as Deutsche Telekom AG and Microsoft,
and also with emerging start-ups such as NavVis
and several award-winning PropTechs such as
Leverton in order to have a “360-degree view” of
real estate in the era of big data.
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The first robots are being offered for assistance in
building operations. These are designed to scan
indoor spaces (page 31), to assist navigation
throughout buildings in order to locate inspection
openings using 3D-building plans, provide operating
status through embedded sensors in the building as
well as specific documentation, so that requested
maintenance demands can be carried out quickly and
error-free, enabling a more efficient handling of energy,
square footage as well as employees (page 31).
For example, the commissioning management of
buildings (page 33) or the sensory verification of the
utilisation time of rooms, by means of which the
heating of empty spaces is reduced, or the timely
restocking of hygienic supplies can be alerted via
intelligent object linking (predictive cleaning).

 Einsatz der Microsoft
Hololens für den Immobilienbetrieb im House of Innovation
der STRABAG PFS, Frankfurt /
Applying the Microsoft
Hololens for property services
in the House of Innovation of
STRABAG PFS, Frankfurt

verknüpfung (Predictive Cleaning) rechtzeitig angezeigt werden können.
Kunden können im STRABAG-Konzerngebäude
Meandris in Frankfurt / Main im House of Innovation
konkrete Anwendungen, Prototypen und Piloten zur
künstlichen Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA), Sensorik, Datenbrillen und Internet of
Things and Services erleben (Seite 33).

Daten – „das neue Öl“
Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Entwicklung bleibt aus unternehmerischer Sicht auch die
Frage zu lösen: Wem gehören die Daten, die auf
Plattformen, den digitalen Marktplätzen, von den
Baubeteiligten generiert und genutzt werden und
dort zu neuen Daten, Informationen und vor allem
neuen Erkenntnissen führen? Fest steht: Daten sind
das „neue Öl“ und damit die wertvollste Ressource
unserer Zeit, so der Economist im Mai dieses Jahres.
Und auch in der Bauindustrie stellen wir uns die
Frage, wie die gewünschte und zur Erhöhung der
Produktivität erforderliche Integration der Bauabläufe – die mit dem Zusammenführen von Daten
einhergeht – vor dem Hintergrund gelingen kann,
dass diejenigen einen deutlichen Mehrwert erzielen
werden, die die Daten besitzen, interpretieren und
neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln.

 Der persönlich wirkende
Roboter Bagstar aus Japan
geht auf die Stimmung seines
Gesprächspartners ein – und
könnte z. B. bei Empfangsdienstleistungen dienlich sein.
Lernen Sie Bagstar kennen,
im House of Innovation /
The personal robot Bagstar
from Japan reads the mood
of the person addressing
it – which would suit him for
services at the front desk.
Please, feel free to meet
Bagstar – at the House of
Innovation

Das sind einige bedeutende Themen, mit denen wir
uns im Konzern beschäftigen. Und dennoch nur ein
Ausschnitt aus unserer umfangreichen Entwicklungstätigkeit. Daher möchte ich Sie einladen, dieser Lektüre, die gleich mehrere Zwecke erfüllt, ein wenig
Zeit zu widmen. Sie dient auch der Verbreitung
unserer Entwicklungsaktivitäten innerhalb der weitverzweigten Konzerngruppe, damit Kolleginnen
und Kollegen aus unterschiedlichen Organisationseinheiten, über Ländergrenzen hinweg, voneinander
profitieren können – ganz im Sinne des Konzernmottos TEAMS WORK.
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At the STRABAG Office in Frankfurt / Main the
House of Innovation offers a customer journey where
specific applications, prototypes and pilots for artificial
intelligence (AI), robotic process automation (RPA),
sensor technology, data glasses, and the Internet of
Things and Services can be experienced (page 33).

All unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte
ich für ihren Beitrag zu unserem guten Konzernergebnis des letzten Geschäftsjahres danken und
Sie alle anhalten, mit Ihren Ideen und neuen Lösungen unsere Wettbewerbsfähigkeit hoch zu halten.

which the integration of the construction processes
is necessary – and which is identical to collating the
necessary data – can be achieved in light of the
fact that those who own and interpret the data will
create new business models.

These are some of the most important topics
with which we are dealing within the Group and yet
these are only a part of our extensive development
activities. Therefore, I would like to invite you to
devote a little bit of your time to these topics, which
serve several purposes, including disseminating our
development activities within our broadly diversified
Group so that colleagues from different organisational
units, across national boundaries, can benefit
from one another – in line with the corporate motto
TEAMS WORK.					
I would like to thank all of our employees for their
contribution to our good Group result in the last
financial year and to encourage you all to keep us
competitive with your ideas and new solutions.

Data – “The new oil”
Against the backdrop of the aforementioned
developments, the following question remains to
be solved from a business point of view: Whom
does data, used and generated by participants
on platforms, i. e. digital marketplaces, leading to
new data, information and, above all, new insights,
belong to? What can be said with certainty: Data
are the “new oil” and thus the most valuable resource
of our time, according to this year’s May edition of
The Economist. We, as general contractors, also
wonder how the desired increase in productivity, for
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Hannes Truntschnig
Mitglied des Vorstands / Member of the Management Board
STRABAG SE
Wien, im September 2017
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 Beispiele für eine rissige,
ausgemagerte und eine
dichte, geschlossene
Asphaltoberfläche / Examples
for a cracked, rough and a
dense, compact asphalt
surface

Einfluss von Haftmitteln auf die Nutzungsdauer von Asphaltbefestigungen
Influence of adhesion promoters on the durability of asphalt pavements
Asphalt is a mixture of aggregates and bitumen,
sometimes completed with different additives. The task
of the bitumen is to work as a long term adhesive.
The adhesion between aggregate and bitumen has
a significant influence on the durability of asphalt
pavements. This project should reveal how different
adhesion promoters will improve the adhesion to
avoid damages like cracks and loss of aggregates.
The results show that some adhesion promoters have
a significant influence on the improvement of adhesion,
while others are not as effective as expected. A good
alternative is the use of hydrated lime.

Komponenten Gestein und Bitumen hat daher einen
erheblichen Einfluss auf die Nutzungsdauer und
die Langlebigkeit von Asphaltbefestigungen. In den
letzten Jahren wurden vermehrt frühzeitige Ausmagerungen, Kornverluste und Risse in Asphaltbefestigungen – insbesondere in Deck- und Binderschichten – festgestellt, die unter anderem auf eine
unzureichende Haftung zwischen Gestein und Bitumen zurückzuführen sind. Solche Schäden führten
in den vergangenen Jahren zu erheblichen Gewährleistungsaufwendungen. Dies soll in Zukunft vermieden werden.

Hintergrund
Asphalt ist ein Baustoffgemisch aus Gestein und
Bitumen, unter bestimmten Umständen noch mit der
Zugabe unterschiedlicher Additive. Das Bitumen hat
dabei die Aufgabe, die Gesteinskörnungen dauerhaft zu verkleben. Die Haftung zwischen den beiden

Projekt
Bezüglich der Haftung zwischen Gestein und Bitumen ist gemäß der Technischen Lieferbedingung (TL)
Asphalt-StB 07/13 das Haftverhalten zwischen der
Gesteinskörnung und dem Bindemittel für bestimmte
Asphaltmischgutsorten nach der Technischen Prüf-

Ergebnis
Die Untersuchungsergebnisse können wie folgt
zusammengefasst werden: Um die Anforderung an
den Umhüllungsgrad gemäß TL Asphalt-StB 07/13
zu erfüllen, ist der Einsatz von Haftmitteln nicht bei
allen Gesteinen erforderlich. Die Wirkungsweise der
verschiedenen Haftmittel ist sehr unterschiedlich:
Die Haftmittel Bithaftin BIT und HVP, Stardope
130LV und Rediset LQ fallen gegenüber den anderen geprüften Haftmitteln deutlich ab und sind nicht
empfehlenswert. Mit diesen Haftmitteln wird der
nach TL Asphalt-StB geforderte Umhüllungsgrad
beim haftkritischen Gestein Granit nicht erreicht,
während mit den Haftmitteln Wetfix AP17 und BE,
Stardope 130P, Iterlene 400S1 und 400L sowie
Gripper L und 4131 gute Ergebnisse erzielt werden.
Der Einsatz von Kalkhydrat ist eine geeignete Alternative zur Verwendung organischer Haftmittel. Beim
Schüttelabrieb wird mit dem Kalkhydrat in allen geprüften Varianten das jeweils beste Ergebnis erzielt.
Es konnte außerdem festgestellt werden, dass die
Ergebnisse des Schüttelabriebs sehr gut mit denen
des Rolling-Bottle-Tests korrespondieren. Mit dem
Zusatz von bestimmten Haftmitteln oder Kalkhydrat
ist bei haftkritischen Gesteinen eine signifikante Verbesserung der Dauerhaftigkeit von daraus hergestellten Asphaltbefestigungen zu erzielen.

Untersuchungen
Die Untersuchungen wurden an verschiedenen Gesteinen mit unterschiedlichen Haftmitteln unter Variation der Zugabemenge sowie an einem Asphaltbinder AC 16 B S durchgeführt: Mit einbezogen
wurden 13 verschiedene Haftmittel (inkl. Kalkhydrat),
vier Gesteinssorten und drei verschiedene Bitumen.

HAFTMITTEL FÜR ASPHALTBEFESTIGUNGEN
Ziel / Ergebnis

100

vorschrift (TP) Asphalt-StB, Teil 11 zu untersuchen.
Diese Prüfung wird auch als Rolling-Bottle-Test bezeichnet und liefert als Ergebnis einen verbleibenden Umhüllungsgrad, der gemäß TL Asphalt-StB
mindestens 60 % betragen soll. Bei einem niedrigeren Umhüllungsgrad sind Maßnahmen zu benennen,
mithilfe derer ein ausreichendes Haftverhalten sichergestellt werden kann. Eine solche Maßnahme ist
z. B. der Einsatz organischer Haftmittel oder von
Kalkhydrat als haftverbesserndem Zusatz. Der Einfluss der Zugabe von Haftmitteln auf die Lebensdauer von Asphaltbefestigungen wurde im Rahmen
dieses Projekts anhand der nachfolgend beschriebenen Untersuchungen ermittelt: Der Rolling-Bottle-Test ist nur eines von vielen Prüfverfahren zur
Beurteilung des Haftverhaltens, ist aber im aktuellen
technischen Regelwerk verankert und wird deswegen in diesem F+E-Projekt als maßgebliches Prüfverfahren herangezogen. Ein weiteres Verfahren zur
indirekten Beurteilung des Haftverhaltens ist die
Bestimmung des Schüttelabriebs an Marshall-Probekörpern. Dieses Verfahren wurde vom Institut
Dr.-Ing. Gauer entwickelt und von diesem als Projektpartner durchgeführt. Der große Schüttelabriebversuch hat den Vorteil, dass hier an konkreten
Asphaltmischungen geprüft wird, während beim
Rolling-Bottle-Test nur die Affinität von Einzelkörnungen zu Bitumen ermittelt werden kann. Vor Beginn der eigentlichen Untersuchungen erfolgte eine
Recherche der in Deutschland am Markt verfügbaren Haftmittel sowie eine Literaturrecherche zur
Aussagekraft der verschiedenen Untersuchungsmethoden.

• Verbesserung der Haftung zwischen Gestein und Bitumen
• Vermeidung vorzeitiger Schäden in Form von Rissen und Ausmagerungen in Walzasphaltschichten

90

Anwendung / Mehrwert • Asphaltdeck- und -binderschichten im Verkehrswegebau und in verwandten Gebieten

Umhüllungsgrad in %

80

 Rolling-Bottle-Test:
Haftkritisches Gestein mit
und ohne Haftmittel / Weak
aggregate with and without
an adhesion promoter

70
60
50
50/70 Leuna ohne Haftmittel

40

25/55-55A ohne Haftmittel

30

50/70 Antw. ohne Haftmittel

20

25/55-55A mit 0,3% Wetfix BE

50/70 Leuna mit 0,3% Wetfix BE
50/70 Antw. mit 0,3% Wetfix BE

10
6

24

Rollzeit in Std.
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Ansprechperson

Rudolf Barth

Bearbeitung

Rudolf Barth, Ulrike Nguyen

Kooperation

Institut Dr.-Ing. Gauer
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 Stiffness and fatigue
resistance test / Festigkeitsund Dauerhaftigkeitstest

 Asphalt sample for water
and frost resistance test /
Asphaltprobe für Frostsicherheitstest

Asphalt modified with polyphosphoric acid

SBS mixture

Mit Polyphosphorsäure modifizierter Asphalt
Für die Entwicklung neuer Materialien für den Straßenbau wurde die Verwendung von Polyphosphorsäure (PPA) als Zusatz im Asphalt untersucht, um
die viskoelastischen Eigenschaften zu verbessern.
Asphaltproben mit Bindemitteln mit einer unterschiedlichen Menge an PPA-Zugabe wurden einer
Reihe von Belastungs- und Dauerhaftigkeitstests
unterzogen, um die Auswirkungen des neuen Zuschlagstoffes zu untersuchen und für den Praxiseinsatz zu bewerten.
Status quo
The growing amount of traffic and increasing vehicle
loads demand new material and construction
solutions for road pavements. Roads made from
unmodified asphalt are often not durable enough
to carry the loads over time and under varying
temperature conditions. The most commonly used

 Slab of asphalt mixture
with polyphosphoric acid /
Asphaltprobe mit Polyphosphorasphalt

asphalt ranges from 0.4 to 0.5°C with an addition of
PPA in an amount of 0.1 %; and 1.4°C for asphalt
modified with 0.1 % PPA. The decrease in penetration
for asphalt ranged from 0.3 to 0.9 [0.1 mm] with an
addition of 0.1 % PPA and 1.1 [0.1 mm] for SBS
modified asphalt with an addition of 0.1 % PPA.
Based on the results asphalts modified with PPA for
further testing for the possible application in asphalt
mixtures have been selected. Subsequently adhesion
tests of asphalt to aggregates were carried out by
the rolling bottle method. This test is important
because it is impossible to use amino-adhesives
with PPA. Acidic and alkaline aggregates were
tested. With an adhesion level of about 60 % after
6 hours and 35 % after 24 hours of rotation the
obtained results were not satisfactory. The asphalt
mixtures were selected on the basis of the results of
PPA modified asphalts in such a way that in the
chosen mixture, the selected asphalt type and its
level of PPA modification was comparable to the
parameters of SBS modified asphalt used in the
reference mixtures.

asphalt modifier improving the viscoelastic properties
of the binder is a styrene-butadiene-styrene polymer
(SBS). However, constantly new modifiers which
are both technically and economically feasible are
sought. One new binder modifier which has already
been applied in the US is polyphosphoric acid
(PPA). In European conditions it has not been
comprehensively tested, yet.
Objective
It was the objective of the research project to
check the impact of a PPA-modification on a series
of asphalt mixtures. PPA-modification levels with
properties similar to polymer modified asphalt
mixtures have been chosen for durability testing and
results have been compared with the reference
mixtures of SBS modified asphalt. In addition, similar
research has been carried out with rubber modified
asphalt with PPA in reference to a rubber asphalt
without any additive.
Methodology and results
In the first step, asphalt mixtures and their modification
level were chosen. The following types of asphalt
have been selected for testing: road asphalt 70/100,
50/70, 35/50; one SBS modified asphalt PMB
45/80-55; and one rubber modified asphalt. The
following modification levels in % of PPA-addition to
the weight of asphalt have been analysed: 0.10;
0.25; 0.50; 0.75; 1.00; 1.50; 2.00; 2.50; 3.00 and
4.00. Penetration tests have been performed on the
modified mixtures and the softening point has been
determined: The addition of PPA causes an increase
in the softening point and a decrease in penetration.
For example the increase in the softening point for

PPA modified mixture

AC 11 S PMB 45/80-55

AC 11 S 70/100+3.0% PPA

AC 16 W PMB 25/55-80 HiMA

AC 16 W PMB45/80-55+2.5% PPA

AC WMS 16 W PMB 25/55-60

AC WMS 16 W 35/50+3.0% PPA

AC WMS 16 W PMB 25/55-60

AC WMS 16 W 50/70+4.0% PPA

The following parameters of the asphalt mixtures
were verified by tests: volume, durability and fatigue.
The addition of PPA had no effect on volume and
air voids content; density and content of voids
remained at the same levels. Wheel tracking tests
showed a slight decrease in the rutting resistance
of PPA asphalt mixtures. Test of water and frost
sensitivity (ITSR tests) also indicated a slight, in the
range of 2 % to 5 %, decrease of resistance of
PPA asphalt mixtures. In the case of stiffness of PPA
asphalt mixtures, test showed an increase in the
range of 10 % to 20 % in comparison with SBS
modified asphalt. Resistance to fatigue tests
showed that PPA asphalt mixtures show a decrease
of 20 % to 40 % in fatigue life compared to the
reference mixtures of SBS modified asphalt. Although

all results fulfill the requirements specified by the
polish government. In a study of resistance to
low-temperature cracking (TSRST tests) PPA asphalt
mixtures also showed a lower resistance, but still
fulfilled the requirements.
Conclusion
The obtained results serve as a comparison of the
properties of SBS modified asphalts and PPA
modified asphalts. An addition of polyphosphoric
acid increases the stiffness of the asphalt which
leads to an increase in the softening point and a
decrease in penetration. Through this process it is
possible to choose such a level of PPA modification
that the asphalt mixture achieves parameters close
to SBS modified asphalt. The use of PPA as an
alternative asphalt modifier meets the technical
requirements for the production of asphalt mixtures.
The decrease in parameters is negligible and does
not affect the stability of the mixture. The use of
PPA modified asphalts is a good alternative to
conventional polymer modifier.

POLYPHOSPHORASPHALT
Ziel / Ergebnis

• Verbesserung der viskoelastischen Eigenschaften von Asphalt

Anwendung / Mehrwert • Verbesserung der Dauerhaftigkeit von Asphaltstraßen
Unternehmenseinheit
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Marcin Iskierka
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Marcin Iskierka, Filip Szwed
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Virtual Reality Brille im
Versuch / Virtual reality
glasses in trial

Konzernprojekt: Beschleunigte Einführung von BIM.5D® im STRABAG-Konzern
Corporate project: Accelerated introduction of BIM.5D® at STRABAG
The project “Accelerated introduction of BIM.5D® at
STRABAG” has been continued in 2016. Important
milestones could be reached to further extend the
number of projects realised with Building Information
Modelling (BIM) methods. As the number of users
grows, the IT infrastructure has to be adapted. With

every realised project the number of application
fields increases such that further developments in
the field of BIM are planned for the next years to
master future challenges in construction projects
that are becoming ever more complex.

Planung und Baubetrieb / Design and Construction Site Management
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Projekt
Durch die modellbasierte Projektbearbeitung mittels
Methoden des Building Information Modelling (BIM)
werden Wettbewerbsvorteile generiert, Prozesssicherheit und Transparenz für die Auftraggeberschaft
und nicht zuletzt Produktivitätssteigerungen auch
durch Reduktion von Schnittstellenverlusten erreicht.
2015 wurde das Konzernprojekt Beschleunigte Einführung von BIM.5D® bei STRABAG gestartet. Ziele
des Projekts sind:
• Bauwerke effizienter und qualitätsvoller planen,
bauen und betreiben.
• Bearbeitung aller Hoch- und Ingenieurbauprojekte mit einem Auftragsvolumen von mindestens
25 Mio. € mithilfe eines digitalen Gebäudemodells
• Bearbeitung aller Design- und Build-Projekte,
teamconcept- und Entwicklungsprojekte der Konzerngesellschaft STRABAG Real Estate (SRE) mit
BIM.5D®-Methoden
• Reduktion der Floprate
In den neun Teilprojekten (siehe Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2015 / 16, S. 82 –
85) wurden diese Ziele in enger Zusammenarbeit
mit den operativen Einheiten umgesetzt, z. B. die
Abstimmung der individuellen 5D-Roadmaps in den
Direktionen, die Verstärkung der Schulungsmaßnahmen, die beschleunigte Entwicklung der Kataloge
und Werkzeuge und der Ausbau der notwendigen
IT-Infrastruktur (Hard- und Software).
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TP6
TP2

TP1
FORTENTWICKLUNG DER BESTEHENDEN
„5D ROADMAP“ – PLANUNG DER ENTWICKLUNG UND
EINFÜHRUNG
Die „5D-Roadmap“ wurde in „Planung der Entwicklung
und Einführung“ umbenannt. Alle BIM-bezogenen Entwicklungsbudgets des Zentralbereichs Zentrale Technik
wurden konzernweit in einen gesamtheitlichen Entwicklungsplan integriert. In Abstimmung mit den operativen
Einheiten erfolgte eine Priorisierung der Entwicklungen und
gleichzeitig wurden der Bedarf und die Möglichkeit der
Einbindung von Operativen erfasst und festgelegt.

BESCHLEUNIGTE ENTWICKLUNG VON WERKZEUGEN
UND METHODEN
Für die abgestimmte Entwicklung von Werkzeugen und
Methoden wurden sieben Task Groups bestehend aus
operativen Einheiten und den Zentralbereichen Zentrale
Technik und BRVZ gebildet. In den Task Groups wurden
Ziele und Anforderungen für die weiteren Entwicklungstätigkeiten definiert. Auf diese Weise konnten die Bauteilkataloge für den Rohbau, den Ausbau, die Hülle (Fassade
und Dach) sowie die Baugrube weiter ausgebaut werden.
Die Herangehensweise der Task Groups hat sich bewährt
und soll nun auch bei zukünftigen Entwicklungsprojekten
beibehalten werden.
TP3
PRODUKTIVE 5D-INFRASTRUKTUR FÜR
ANWENDERINNEN UND ANWENDER
Für Anwenderinnen und Anwender wurde durch Erweiterung der iTWO-Serverfarm um die 5D-Funktionalität in
Stuttgart eine zentrale iTWO-5D-Umgebung mit lokalen
CAD-Arbeitsplätzen geschaffen. Die Systemstabilität im
Produktivbetrieb sowie die Performance an dezentralen
Standorten werden 2017 evaluiert.

KOLLABORATIONSSYSTEME
Für das standortübergreifende Arbeiten wurden verschiedene Lösungsansätze geprüft und umgesetzt. Auf Basis
von Autodesk-Vault wurde nach eingehenden Tests ein
erstes Pilotprojekt verwirklicht, bei dem das System bis
heute erfolgreich im Einsatz ist. Ein weiterer gelungener
Ansatz wurde in Form des CAD-Caching realisiert, das alle
Daten auf dezentrale Server synchronisiert und so die Voraussetzungen für standortübergreifendes Arbeiten erfüllt.

TP4
ERWEITERUNG DER SCHULUNGSKAPAZITÄTEN
FÜR DIE BEREITS EINSETZBAREN METHODEN UND
WERKZEUGE
Das Schulungspersonal wurde aufgestockt, sodass das
Schulungsangebot für die Anwendung von BIM in der Kalkulation und Terminplanung sowie in der Architektur- und
Tragwerksplanung weiter ausgebaut werden konnte. Die
Ausbildung wird seit Ende 2016 angeboten. Für 2017 wird
ein weiterer Anstieg des Schulungsbedarfs erwartet, sodass die Kapazitäten stetig angeglichen werden müssen.
Für die Ausbildung zum/r BIM-Manager/-Managerin wurde
nach Analyse des externen Markts und des internen Bedarfs ein Konzept aufgestellt, das in den nächsten Jahren
umgesetzt wird.

TP5
KONFERENZ-, VISUALISIERUNGS- UND
ARBEITSRÄUME
Zwei BIM-Arbeitsräume wurden für die modellbasierte
Projektbearbeitung in Stuttgart eingerichtet und acht Datenbrillen beschafft. Ein Konferenz- und Arbeitsraum befindet sich am Standort Wien und wird seit 2016 operativ
im Projekt Siemens / Zug in der Schweiz genutzt. In Zug
wurde innerhalb des Baustellenbüros ein BIM-Room geschaffen, in dem die Kommunikation zwischen Baustelle
und Konferenzraum in Wien möglich ist. Aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen wurden zum Teil multifunktional nutzbare Räume realisiert, indem ein Konferenzraum auch als BIM-Arbeitsraum genutzt werden kann.

TEST- UND ENTWICKLUNGSUMGEBUNG
Für den Test von Software unabhängig von der Produktivumgebung wurden verschiedene technische Möglichkeiten bewertet. Über das Service Center der BRVZ IT
kann nun ein virtueller Test-PC bestellt werden, der dann
für einen begrenzten Zeitraum für die Installation und den
Test von Software zur Verfügung steht.

New working environments @ STRABAG

EVALUIERUNG UND PILOTIERUNG EINER
DATEN- UND PROZESSPLATTFORM
Als applikationsunabhängige Daten- und Prozessplattform
für bauspezifische Einsatzzwecke wurde das SIEMENS
Teamcenter eingerichtet und getestet. Auf der Plattform
wurden die Datenbezüge unterschiedlicher Anwendungen verwaltet. Aufgrund der rapide wachsenden Anzahl
neuer Daten- und Prozessplattformen werden die mit
Teamcenter gemachten Erfahrungen bei der weiteren
Entscheidungsfindung mit einfließen.

BIM1 0 1
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TP9
ROLLOUT-VORBEREITUNG DES VIRTUALISIERTEN
CAD-ARBEITSPLATZES
Für die standortübergreifende Arbeit wurde CAD-Anwenderinnen und Anwendern mittels Virtualisierung der Zugriff auf drei verschiedene CAD-Programme ermöglicht. In
einem Pilotbetrieb fand anschließend eine Evaluierung der
Umgebung mit positivem Ergebnis statt. Der Aufbau und
eine Inbetriebnahme einer produktiven virtualisierten Umgebung sind für die nähere Zukunft geplant.

BIM LAB KÖLN
UB VWB DEUTSCHLAND 6H

Ausstattung:
• BIM.5D®-Arbeitsplätze
• Touchscreen 84 Zoll
• Videokonferenzsystem

Ausstattung:
• BIM.5D®-Arbeitsplätze
• Touchscreen

Das BIM Lab Vienna besteht aus einem Arbeits- und
Videokonferenzraum (Big Room) sowie einer Begegnungszone (BIM Lounge). Der Big Room bietet Platz für
acht BIM Arbeitsplätze. Die Gewerke übergreifende Zusammenführung im BIG Room ermöglicht einen synchronen Informationsfluss und einen zeitgleichen Wissensstand aller Projektbeteiligten. Projektbesprechungen, Präsentationen und Videokonferenzen werden direkt am
84“-Touchscreen abgehalten. Die vormals geschlossenen
Wände wurden durch Glaswände ersetzt, um eine visuelle
Verbindung zur BIM Lounge zu ermöglichen und die kollaborative Arbeitsweise des Big Rooms nach außen hin
sichtbar zu machen. Die vorgelagerte Begegnungszone
lädt zum Verweilen und Diskutieren ein. Die umliegenden
Wände dienen als Präsentationsfläche und visualisieren
die derzeitige Entwicklungs- und Projektarbeit.

Ansprechperson: Theodor Strohal
ZB Zentrale Technik 30: Bau Prozess Management, BIM.5D®
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BIM.5D®
• konzernweite Einführung und Umsetzung von BIM.5D®

Anwendung / Mehrwert •
•
•
•

Projekte mit Auftragsvolumen von mind. 25 Mio. € mit BIM.5D® bearbeiten
Steigerung der Produktivität und Prozesssicherheit
hohe Kundentransparenz
Reduktion von Schnittstellenverlusten

Unternehmenseinheit

ZB BRVZ 02: AT/International; ZB Zentrale Technik 30: BPM, BIM.5D®; UB 2C, GPM

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

Juli 2015 bis Dezember 2016

Ansprechpersonen

Stefan Ebner, Konstantinos Kessoudis, Marvin Wells-Zbornik

Bearbeitung

siehe Seite 96
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BIM LAB VIENNA
ZB ZENTRALE TECHNIK

The BIM Lab Vienna consists of the Big Room and the
BIM Lounge. Equipped with eight BIM working places the
Big Room offers the possibility to hold project meetings,
presentations and video conferences.

Ziel / Ergebnis
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Neue Arbeitswelten @ STRABAG

TP8

TP7
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Seit Mai 2017 wird das neu geschaffene BIM Lab in Köln
von zwei BIM-Experten vorrangig zu zwei Zwecken genutzt: einerseits zum modellbasierten Arbeiten auf 3D-,
4D- und 5D-Basis sowie andererseits, um Modelle speziell für die Anwendungsfälle im Verkehrswegebau zu entwickeln und zu koordinieren. Darüber hinaus dient der
BIM-Raum Präsentationszwecken. Die Einrichtung des
BIM Labs in Köln ist der Auftakt für die deutschlandweite
Anwendung und Standardisierung von 5D-Prozessen im
Verkehrswegebau.
The new BIM Lab in Cologne is used by two BIM experts.
Thanks to the two BIM 5D working places model based
working in 3D, 4D and 5D is possible. The model based
working there is especially relevant for road construction.
Ansprechperson: Dunja Sahrak und Mike Ahlmeyer
ZB Zentrale Technik 30: Bau Prozess Management, BIM.5D®
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HOUSE OF INNOVATION FRANKFURT
INTERNATIONAL UND SONDERSPARTEN

VIRTUAL REALITY CENTER (VRC) STUTTGART
CAMPUS STUTTGART

BIM.5D® LAB STUTTGART
ZB ZENTRALE TECHNIK

Ausstattung:
• Smart Office
• Smart Washroom (Sensorik für Waschräume)
• Wartungscase mit HoloLens
• Digitalisierung von Gebäuden (Indoor-Navigation & 3DModell)
• Hardware Robotics – Roboter reagiert auf Anweisungen
und reguliert z. B. Licht und Temperatur über Wi-Fi.

Ausstattung:
• 3D-Stereoprojektor und Großbild-Screen
• Welcome Zone und Bar mit Cateringanbindung
• Je nach Veranstaltung Kino-, U-, Vortrags- oder Präsentationsbestuhlung, ergänzt durch eine Loungezone im
Hintergrund
• VR-Brillen

Ausstattung:
Großer und kleiner Schulungsraum
• Arbeitsplätze mit je zwei Bildschirmen (24‘‘, Auflösung:
1920 x 1200 Pixel)
• Whiteboard (1,60 x 1,00 m) mit Beamer (Auflösung:
1280 x 800 Pixel), fahrbar
• 75‘‘ HD-Touchbildschirm (Auflösung: 1920 x 1080 Pixel),
fahrbar
• ClickShare
Über diesen USB-Dongle kann an jedem Arbeitsplatz mit
einem Mausklick der Bildschirminhalt auf dem Beamer
und / oder den anderen Bildschirmen im Raum geteilt
werden, um Diskussionen zu unterstützen. Es ist darüber hinaus möglich, die Bildschirminhalte mehrerer Teilnehmer parallel und dynamisch für alle sichtbar darzustellen.
BIM Werkstatt
• 85‘‘ UHD-Bildschirm (Auflösung: 3840 x 2160 Pixel)
• VR Brille
• Laptop

Im Meandris, dem House of Innovation in Frankfurt, wird
Kundinnen und Kunden die ganze Vielfalt der Verknüpfung von Mensch, Hardware und Daten vor Augen geführt. Ab Anfang 2019 kann hier die Branchenlösung für
Immobilienservices 4.0 in ihrer ganzen Bandbreite erlebt
werden. Im Showroom wird dem Kunden anhand konkreter Anwendungen, Prototypen und Piloten bereits heute
gezeigt, wie neue Technologien der Digitalisierung in Immobilienservices 4.0 übersetzt werden – von Künstlicher
Intelligenz (KI) über Robotic Process Automation (RPA)
und Sensorik bis hin zu Datenbrillen und dem Internet of
Things (IoT). Dabei ist die Raumidee so konzipiert, dass
eine variable Nutzung möglich ist. Der Showroom bietet
Platz für Erlebnispräsentationen und ist Projektionsfläche
für Innovationen sowie moderner Arbeits- und Besprechungsraum zugleich.
Meandris, the House of Innovation in Frankfurt will offer the
whole range of real estate services 4.0. In the showroom the
customer can experience new technologies of digitalization
such as applications related to artificial intelligence, robotic
process automation, sensor technologies, data glasses
or the Internet of Things.
Ansprechperson: Jürgen Schneider
UB Dienstleistungen 4S, Direktion LR,
Corporate Development, M&A

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Reprobereichs werden zu einem repräsentativen Virtual Reality Center umgebaut. Zukünftig bietet das Virtual Reality Center je nach
Anwendungszweck Platz für bis zu 50 Personen. Dank
der leistungsstarken Rückprojektion mit einer Bildfläche
von über 12 m² ist der Raum für unterschiedlichste Visualisierungsanwendungen nutzbar. Durch den Einsatz
modernster Medientechnik wird es möglich, im Rahmen
von Projektbesprechungen mehrere Plan- und Modellansichten in raumhoher Darstellung parallel zu betrachten
und zu bearbeiten. Darüber hinaus können den Kundinnen
und Kunden virtuelle Gebäudebegehungen angeboten
werden, wobei das Projekt 1:1 virtuell und dank integriertem Trackingsystem auch in 3D erlebt werden kann. Für
Veranstaltungen zu Präsentationszwecken können mit
dieser Technik Filme stereoskopisch, wie im Kino (3D)
vorgeführt werden.
The future Virtual Reality Center in Stuttgart will offer
space for up to 50 persons. Thanks to a high-performance
media-technique it will be possible to both view and edit
models in parallel and to offer virtual building inspections
to customers.
Ansprechperson: Daniel Waehlisch
ZB Zentrale Technik 30: Schlüsselfertigbau ARC-S

Um die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team zu
verbessern, bietet das BIM Lab in zwei Besprechungsräumen die Möglichkeit, Arbeitsergebnisse zu diskutieren
und gemeinsam Problemlösungen zu erarbeiten. Ergänzt
werden diese durch eine Werkstatt und zwei kleine Telefon- und Besprechungsräume für 1 – 2 Personen, die für
längere Besprechungen und Telefonate genutzt werden.
The BIM Lab in Stuttgart is equipped with two big meeting
rooms which offer the possibility to meet, discuss and to
work out solutions as a team.
Ansprechperson: Brigitte Wichert
ZB Zentrale Technik 30: Bau Prozess Management, BIM.5D®
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 Solarthermische
Fassade Robin Sun,
© robinsun@web.de /
Solar thermal facade
Robin Sun

Ganzheitliche Integration energetisch aktiver Fassadenkomponenten
in Bauprozesse – SolConPro
Holistic integration of energy generating facade components in construction processes –
SolConPro
With a rising amount of information being digitalised
and software programs being applied, the necessity
for filtering and synchronising data increases. In
SolConPro, the example case of energy generating
facade components (building-integrated photovoltaics
and solarthermal systems) is applied to analyse
the requirements of a holistic BIM approach where
every software user reads and edits the data required
for the corresponding application only. Within
SolConPro, the focus is on approaches that allow
parallel data handling. Extended concepts for filtering
and preprocessing units have been developed in
the project, which allow format adjustments while
maintaining data synchronisation. The concepts are
currently extended to semantic web structures while
further activities in buildingSMART and ENCORD
are intended in the near future.
Hintergrund
Mit der fortschreitenden Digitalisierung des Bauwesens steigen die Anforderungen an Computersysteme. Aktuell verfügbare Softwarelösungen für
das Building Information Modelling (BIM) sind den
steigenden Herausforderungen in der Datenhaltung
für detaillierte Objektbeschreibungen, insbesondere
bei themenübergreifenden Fragestellungen, nicht gewachsen. Im Forschungsprojekt SolConPro werden
diese Problemstellungen anhand eines Anwendungsbeispiels analysiert und Lösungswege entwickelt.
Projekt
Strengere Vorschriften für die Energieeffizienz von
Gebäuden wie die Energy Performance of Buildings

Directive (EPBD 2010) und die daraus abgeleitete
neue Fassung der deutschen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) erfordern die Anwendung neuer
Technologien zur Verbesserung der Gebäudeenergiebilanz. Zwei technische Konzepte werden in
SolConPro untersucht: bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) und Solarthermie (BIST). Beiden
Technologien ist gemein, dass zur Systemplanung
und -auslegung Berechnungen nötig sind, die direkt
an BIM-Inhalte (v. a. Umgebungsgeometrie, Gebäudevisualisierung) gekoppelt sind. Zusätzlich wird in
beiden noch eine erhebliche Anzahl von weiteren
Objektparametern benötigt, die wiederum für andere
BIM-Anwendungen nicht relevant sind und deshalb
in diesen auch nicht sichtbar sein sollen. Daher ist
es erforderlich, anwendungsbasierte Filterprozesse
zu entwickeln, die aus einem zentralen BIM-Modell
jeweils nur diejenigen Informationen (im richtigen
Detaillierungsgrad) extrahieren, die zur Durchführung verschiedener IT-Prozesse benötigt werden.
Ergebnis
In der ersten Projekthälfte wurden anhand von realen Bauprojekten mit BIPV und BIST die Prozesse
für die Planung und Umsetzung dieser Anlagen
anhand des von buildingSMART entwickelten und
zum ISO-Standard erhobenen Information Delivery
Manuals (IDM) analysiert. Dabei stellte sich heraus,
dass sich aus allgemeingültig formulierten Prozessen im Bauwesen keine ausreichend detaillierten Anforderungen für den Informationsaustausch
(exchange requirements, ER) von IT-Systemen formulieren lassen. Diese sind jedoch notwendig für
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die Umsetzung von automatisierten Abläufen, wie
z. B. IT-Abläufe direkt an Dateneingänge zu koppeln, wenn deren Struktur und Datenvollständigkeit
vereinbart wurde und geprüft werden kann. Da Bauprodukte unabhängig von der vorgesehenen Softwareanwendung digital verarbeitet werden sollen,
richtet sich der Projektfokus auf Filter- und Vorverarbeitungsprozesse. Dabei muss stets darauf geachtet werden, dass eine laufende Synchronisierung
der software-internen Daten mit den zentralen Pooldaten stattfinden kann. Zu diesem Zweck werden
auf einen (eventuell cloudbasierten) Datenpool softwarespezifische Filter- und Vorverarbeitungsskripte
(rule based views, RBV) angewandt, die eine auf
den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnittene
IFC-Datei erzeugen. Das RBV-Konzept wurde in
SolConPro entwickelt und wird derzeit prototypisch
umgesetzt. Durch den Vergleich der generierten
IFC-Datei mit der exportierten Version entstehen
automatisiert BCF-Informationen (BIM collaboration
format), die von Softwareprogrammen und dem
Datenpool weiterverarbeitet werden können. So
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wird gewährleistet, dass unabhängig von den beteiligten Softwareprogrammen der Informationsgehalt
auf dem Datenpool prinzipiell unbegrenzt bleiben
kann. Für die Fassadentechnologien bedeutet dies,
dass technische Daten, die für die BIPV- oder
BIST-Systemauslegung wichtig sind, auf dem Pool
gespeichert sind, aber nur vom jeweiligen Auslegungsprogramm auch eingelesen werden. Zurzeit
werden für den Datenpool auch ontologiebasierte
Speichermethoden untersucht.
Fazit und Ausblick
In SolConPro wird der dringende Bedarf nach ITLösungen bearbeitet, die in der Lage sind, große
Datenmengen zu verwalten und an bestehende
BIM-Softwareprogramme anzubinden. Diese können
entweder konzernintern umgesetzt werden oder − in
Abstimmung mit Vertreterinnen und Vertretern der Bauindustrie − unternehmensübergreifend. Hierfür findet
ein direkter Austausch mit der buildingSMART-Initiative statt und parallel werden Aktivitäten in ENCORD
bzw. der 5D-Initiative angestrebt.
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SolConPro
Ziel / Ergebnis

• Integration energetisch aktiver Fassadenkomponenten in Bauprozesse
• Rule-Based-View-Konzept für Filter- und Vorverarbeitungsskripte bei zentraler Datenhaltung

Anwendung / Mehrwert • applikationsunabhängige, zentrale Datenhaltung aller Informationen ohne Eingrenzung des
Detaillierungsgrads
• Extraktion der jeweils für die Anwendung erforderlichen Informationen
• schnellere Informationsverarbeitung
Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Bau Prozess Management, BIM.5D®

Art des Projekts

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Projektlaufzeit

April 2015 bis März 2018

Ansprechperson

Dr. Wendelin Sprenger

Bearbeitung

Dr. Jörg Arold, Ho-Joong Chung, Dawit Ghebrehiwet, Ting-Chun Kao, Jan Lodewijks, Tillmann Renz,
Dr. Wendelin Sprenger

Kooperation

Institut für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen, Technische Universität Darmstadt;
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE)

Publikationen

• Maurer, Ch.; Sprenger, W.; Franz, S.; Lodewijks, J.; Rüppel, U.; Kuhn, T.E.: Active and adaptive facades
in the building process. PowerSkin Conference. 2017
• Maurer, Ch.; Sprenger, W.; Franz, S.; Lodewijks, J.; Rüppel, U.; Kuhn, T.E.: Machine code functions in
BIM for cost-effective high-quality buildings. Energy and Buildings. 2016
• Wagner, A.; Franz, S.; Leifgen, Ch.: BIM-basierte Kollaborationsplattform mit objektorientierter
Versionierungshistorie und Produktdatenkatalog zur Integration energetisch aktiver Fassadenelemente
in Bauprozesse. 28. Forum Bauinformatik. 2016
• Franz, S.; Rüppel, U.; Kuhn, T.E.; Teizer, J.: A multi-agent-based platform for the early integration of
photovoltaic systems in building facades. ICCCBE. 2016
• Leifgen, Ch.; Kuhn, T.E.; Rüppel, U.; Teizer, J.: BIM-based collaboration platform for the holistic
integration of energy active facade components. ICCCBE. 2016
• Wagner, A.; Rüppel, U.: Cooperative Design Methods for Energy Active Facade Elements Based on
BIMserver and multi-agent services using JADE. EG-ICE. 2016
• Wagner, A.: Konzeptionierung eines Multi-Agenten-Systems als Steuerungsinstrument einer Kollaborationsplattform für energetisch aktive Fassadenelemente. 28. Forum Bauinformatik. 2016

Research, Development, Innovation 2016 / 17

BIM1 0 1
0 11 0 5D

BIM1 0 1
0 11 0 5D

Planung und Baubetrieb / Design and Construction Site Management

26 I 27

Research, Development, Innovation 2016 / 17

 Zusammenspiel
3D-generierter Krane /
Interaction of 3D-generated
cranes

 3D-visualisierte Hüllkurven
zusammenwirkender Krane /
3D-visualisation of crane
work spaces

weise projektierten Gleisanlage. Zudem bildet die
3D-Schnittstelle die Traglastkurve des ausgewählten Krans sowie seinen maximal eingenommenen
Arbeitsraum in Form einer halbtransparenten Hüllkurve ab. Neben der Schnittstelle zu Autodesk Revit
werden die abgeleiteten Kranmodelle wahlweise im
dwg-Format oder im industrie-fokussierten, anwendungsneutralen jt-Format bereitgestellt.

Digitale Turmdrehkran-Einsatzplanung und -Kalkulation
Digital tower crane scheduling and calculation
A planning tool for tower crane selection, configuration
and scheduling shall be integrated with financial data
for an integrated project delivery and optimisation.
The tool also involves a 3D-interface for model-based
checks of complete construction site coverage. It also
allows the staff to automatically calculate financial
data regarding the cost for the selected crane
configuration.
Hintergrund
Bauvorhaben mit Turmdrehkranen wurden bislang
vorwiegend manuell und unter sehr hohem Zeitaufwand projektiert. Für die effiziente Planung und
Durchführung von Baukran-Einsätzen sind mittlerweile auch modellbasierte Werkzeuge verfügbar. Im
Rahmen dieses Projekts hat der Zentralbereich
BMTI in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen
Kalkulation, Arbeitsvorbereitung und BIM.5D® der
Zentralen Technik die Einsatzmöglichkeiten sowie
die Benutzerfreundlichkeit des Turmdrehkran-Einsatzplaners (TEP) des Lehrstuhls für Fördertechnik,

4D-Prozessanalyse
Mithilfe der TEP-3D-Schnittstelle kann der Kraneinsatz durch die maximale Auslastung jedes Einzelkrans bei gleichzeitiger Reduktion der Krananzahl
optimiert werden. Innerhalb der eingesetzten Planungsumgebung ermöglichen die Hüllkurven der
Kranmodelle gegenseitige Überschneidungen der
Arbeitsräume. Auf diese Weise werden potenzielle
Kollisionen bereits im Vorfeld erkannt und während
des realen Bauablaufs vermieden. Insbesondere
kann aber geprüft werden, ob alle erforderlichen
Hubaufgaben abgedeckt sind: Die halbtransparente
Ausbildung der in das Hüllvolumen integrierten Traglastkurve kann auf den Baustellengrund projiziert
werden, um zu überprüfen, ob mit der jeweils ge-

Materialfluss und Logistik (fml) der Technischen Universität München (TUM) bewertet.
Turmdrehkran-Einsatzplaner
Der TEP unterstützt in allen Phasen der Kranprojektierung. Im System können dank einer umfangreichen Suchfunktion schnell geeignete Turmdrehkrane
zur Erfüllung einer bestimmten Hubaufgabe ausgewählt und konfiguriert werden. Im Fall fahrbarer
Unterbauten unterstützt der TEP auch Gleisanlagen
und Klettervorgänge oder ein mögliches Abspannen nicht freistehender Obendreherkrane am Gebäude unterstützt. Ebenso ermöglicht der TEP die
effiziente Planung von Turmdrehkran-Transporten
vom Lager zur Baustelle – und umgekehrt sowie in
Kombination mit Transporten von Baustelle zu Baustelle und generiert hieraus automatisiert Transportpläne und Ladelisten. Die geplante Krankonfiguration wird automatisch als 3D-Modell in einem
einheitlichen Design detailliert und maßstabsgetreu
dynamisch abgeleitet − inklusive einer möglicher-

wählten Kranpositionierung eine vollständigen Abdeckung der Baustelle garantiert ist.
Durchgängiger Prozess
Um eine durchgängige Projektbearbeitung von der
Planung über die Kalkulation bis hin zur Ausführung
mittels des TEP zu gewährleisten, hat der Zentralbereich BMTI die Integration kalkulatorischer Daten und
betriebswirtschaftlicher Berechnungsansätze gemäß
der aktuell gültigen Baugeräteliste (BGL) in den TEP
untersucht. Dadurch lassen sich bei Einsatz des
TEP die im Vorfeld definierten Krankonfigurationen
sowie die projektbezogenen Aufstellzeiträume der
Turmdrehkrane automatisch kalkulatorisch bewerten.
Zusammenfassung
Die zusätzliche Integration von kalkulatorischen
Daten in den TEP ermöglichen eine durchgängige,
modellbasierte Projektbearbeitung: angefangen bei
der optimalen Kranauswahl über die 4D-gestützte
Prozessanalyse und die Bewältigung transportlogistischer Herausforderungen bis hin zu betriebswirtschaftlichen Aspekten.

TURMDREHKRAN-EINSATZPLANUNG
Ziel / Ergebnis

• Integration kalkulatorischer Daten in den TEP
• durchgängige modellbasierte Projektbearbeitung

Anwendung / Mehrwert • Planung von Kraneinsätzen bei Bauprojekten
• Optimierung von Maschinenauswahl und -auslastung
Unternehmenseinheit

ZB BMTI 01: DE/BNL/DK

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

Juni 2016 bis August 2017

Ansprechperson

Thomas Fellhauer

 Am Gebäude verankerter
Kran / Crane anchored on
building

Bearbeitung

Heiko Karstedt, Daniela Werner

 Klettervorgang Kran /
Crane enhancement

Kooperation

Technische Universität München, Lehrstuhl für Fördertechnik, Materialfluss und Logistik

AUF
EINEN
BLICK

0 0
0
000
0
0
0 0

Immobilienservices 4.0

Gebäude und Bauphysik / Buildings and Building Physics

Integriertes Auftragsmanagement
Integrated Order Management

Property services 4.0
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One of the biggest challenges of facility management
is the fragmented and often incomplete database.
In cooperation with Microsoft, STRABAG PFS
has developed an Integrated Order Management
platform where all data is collected and managed
automatically. This is the starting point for further
strategic innovation projects in the area of Internet
of Things (IOT) applications, Big Data Analytics,
artificial intelligence and sensor systems. By
automating repetitive administrative tasks, more
time can be devoted to the individual customer support by case managers.

© iStock, Pinkypills

Eine der größten Herausforderungen bei der Immobilienverwaltung ist die oftmals fragmentierte
und unübersichtliche Datenlage. Die Lösung ist
der Einsatz künstlicher Intelligenz, die selbstständig
Daten erfasst und zuordnet: das Integrated Order
Management (IOM), das STRABAG PFS in Kooperation mit Microsoft derzeit bis zur Marktreife entwickelt. Das IOM ist eine neue IT-Plattform, die
unter anderem eine vollintegrierte und weitgehend
automatisierte Bearbeitung sämtlicher Aufträge von
STRABAG PFS sowie die automatisierte Disposition
des Servicetechnikpersonals ermöglicht. Das IOM
auf Basis der Cloud-Plattform Microsoft Azure
Deutschland schafft die Voraussetzung für weitere
strategische Innovationsprojekte in den Bereichen
Internet of Things (IOT), Big Data Analytics, Künstliche Intelligenz und Sensorik, u. a. für präventive

 Immobilienservices der
Zukunft: Die Vernetzung von
Mensch, Hardware und
Daten durch die Nutzung
Künstlicher Intelligenz,
Robotic Process Automation,
Sensorik, Datenbrillen und
Internet of Things spielt eine
zentrale Rolle. / Property
Services of the future: the
networking of people,
hardware and data using
artificial intelligence, robotic
process automation, sensor
technology, data glasses and
the Internet of Things plays a
central role.
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 Das Meandris in Frankfurt
am Main wird zum House
of Innovation: Hier bieten wir
unseren Kunden jetzt den
Überblick über unsere
Immobilienservices 4.0. /
The Meandris in Frankfurt
am Main is being made into
a house of innovation: here,
we are now offering our
customers an overview of
our Property Services 4.0.

Wartungsmaßnahmen (Predictive Maintenance).
Mit dem IOM wird eine passende Datenarchitektur
und -analyse ermöglicht, die das Know-how und
die Erfahrung von STRABAG PFS mit Big Data
kombiniert und zu Smart Services für die Kunden
transformiert. Diese können damit auf ein IT-Cockpit
zugreifen und ähnlich wie bei Amazon ihre gewünschte Dienstleistung bestellen. Da durch das
IOM repetitive, verwaltende Aufgaben von der Software selbständig erledigt werden, bleibt mehr Zeit
für die individuelle Beratung und Betreuung des
einzelnen Kunden durch Case-Manager, die einen
Fall durchgängig bearbeiten – von der Auftragsannahme über die Disposition von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bis hin zur Rechnungstellung an
den Kunden.
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Automatisierung von Prozessen mit Roboyo
Automation of processes with Roboyo
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On the Integrated Order Management platform,
a software developed by Roboyo GmbH has been
implemented and has access to different data sources
like mail accounts. Roboyo automates repetitive
tasks such as reporting. When it took an employee
two days to write a report in the past, Roboyo
generates the report in 40 minutes, which constitutes
a significant optimisation of process management.

Bei der Zuteilung der einzelnen Aufgaben bzw. der
Tickets über das IOM kommt eine Software der
Roboyo GmbH zum Einsatz. Dabei greift ein virtueller Mitarbeiter auf verschiedene Quellen – SAP,
Mail-Accounts etc. – zu und führt die entnommenen
Daten mithilfe von Makros sinnvoll zusammen. Dazu
zählt beispielsweise das Reporting im Objektmanagement. Hier werden diese Daten verdichtet und
in der Form einer To-Do-Liste an die zuständigen
Objektbetreuer versendet. Die Software übernimmt

also die Fleißarbeit wiederkehrender Tätigkeiten im
System. So wurden die Berichte für die einzelnen
Objekte bislang von einem Mitarbeiter bzw. einer
Mitarbeiterin in ein bis zwei Tagen erstellt. Der virtuelle Mitarbeiter ist dagegen in der Lage, den Bericht
in rund 40 Minuten zu erstellen und zu berechnen.
Die Daten werden dabei in Echtzeit erfasst, sodass
der zuständige Mitarbeiter bzw. die zuständige
Mitarbeiterin stets auf dem neuesten Stand ist. Die
Leistung des Prozessmanagements wird dadurch
signifikant optimiert: weniger Fehler, weniger Ausfall, schnellere Reaktionszeiten sowie vorrausschauende Strategien. Der Einsatz von Roboyo erfolgt
mittlerweile flächendeckend bei der Aufgabenverteilung an die jeweiligen Objektbetreuer. Langfristig will
STRABAG PFS das Tool auch in anderen Bereichen
einsetzen, z. B. bei der Annahme schriftlicher Kundenanfragen.
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Artifical Intelligence: Leverton

On the Integrated Order Management platform the
artificial intelligence software Leverton has been
implemented. Leverton is able to read and analyse
contracts, e.g. to understand the duration of rental
contracts and alert employees in time about the
possible end of a rental contract.
Mit der IOM-Plattform ist auch Software mit künstlicher Intelligenz (KI) von Leverton verknüpft, die
Verträge auslesen und analysieren kann. Die Leverton-KI wird derzeit bei STRABAG PFS in der Vertragsverwaltung erprobt. Das Programm muss dabei
Informationen aus nicht-normierten Mietverträgen

erkennen, also die Mietverträge lesen. Die Leverton-KI
versteht die Bedeutung von Zahlen und kann zusätzliche Daten berechnen, falls diese notwendig,
aber nicht im Mietvertrag enthalten sind. Wenn beispielsweise eine Mietpartei einer Gewerbeimmobilie
ein Sonderkündigungsrecht hat, erkennt die Leverton-KI das Datum und zeigt der zuständigen Mitarbeiterin oder dem zuständigen Mitarbeiter an, dass
demnächst ein Sonderkündigungsrecht ausgeübt
werden kann. Diese oder dieser können dann direkt
zur relevanten Stelle im Vertrag springen und prüfen, welche Voraussetzungen für das Sonderkündigungsrecht zu erfüllen sind.

© iStock, Pinkypills
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Gebäudebestandsaufnahme mit NavVis
Interior scan with NavVis

Künstliche Intelligenz: Leverton

0

 Bagstar, der aus Japan
stammende „persönliche“
Roboter, ist darauf programmiert, Menschen über
deren Mimik und Gestik zu
analysieren und auf diese
Emotionszustände entsprechend zu reagieren. Er kann
zukünftig beispielsweise
unterstützend bei Empfangsdienste oder bei Kundenmeetings zum Einsatz
kommen. / Bagstar, the
“personal” robot from Japan
is programmed to analyse
people and their facial
expressions and gestures
and therefore, to react
according to people’s emotional
states. For example, in the
future, he can be used to
support front desk services
or customer meetings.

NavVis is an indoor-mapping-system, which helps
to precisely survey the interior spaces of existing
buildings. The core part of the mapping technology
is a robot on wheels equipped with a laser scanner.
An ultra-wide-angle camera is able to take 360°
pictures offering a panoramic view, which in the
end makes it possible to realise virtual on-site
inspections.
Mit dem NavVis, einem Indoor-Mapping-System,
können die Innenräume von Bestandsgebäuden
zentimetergenau aufgenommen und vermessen
werden. Bezogen auf einmalige Anwendungen lassen
sich auf diese Weise sowohl 2D- als auch 3D-Mo-

 Mit dem NavVis-Trolley
ist die Digitalisierung und
Visualisierung von Innenräumen möglich – sozusagen „Google-Streetview
für Gebäude“. / The NavVis
Trolley makes it possible to
digitise and visualise indoor
spaces; like a “Google
Street View” for buildings,
as it were.

delle erstellen. Kernstück dieser Indoor-MappingTechnologie ist ein Trolley auf Rädern, der mit
Laserscannern ausgestattet ist. Kameras mit Ultraweitwinkeln nehmen die Räume in 360-Grad-Ansicht auf. So entsteht in kürzester Zeit ein dichtes
Netz hochauflösender Bilder, die wiederum zu
Panorama-Ansichten kombiniert werden können.
Mit dem NavVis testet STRABAG PFS bereits virtuelle Begehungen von Gebäuden und die Vermessung von Flächen wie z. B. Fensterflächen. Neben
der Indoor-Navigation lassen sich auch wiederkehrende Tätigkeiten mithilfe von NavVis optimieren,
darunter die Visualisierung und Verortung technischer Anlagen.
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Sensorik und das Internet der Dinge
Sensor technology and the Internet of Things
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The Integrated Order Management platform is
also able to analyse data from sensors with
artificial intelligence resulting in Predictive Cleaning /
Maintenance. In the past, measures could only be
taken when damage had occurred as opposed to
now where sensors deliver real-time data so that a
problem can be resolved before damage occurs.
Das IOM ist auch dafür ausgelegt, durch Sensoren
gewonnene Daten mithilfe künstlicher Intelligenz
auszuwerten. Die so generierten Daten ermöglichen
einen besseren vorausschauenden Service im Sinne
von Predictive Cleaning bzw. Predictive Maintenance.
Konnte in der Vergangenheit erst dann reagiert
werden, wenn ein Problem auftrat – zum Beispiel
der Ausfall der Klimaanlage – ermöglichen Sensoren
jetzt Echtzeitmessung und Problembehebung, bereits bevor die Störung überhaupt auftritt. Ein weiterer Anwendungsfall ist der Füllstandsensor in einem

 Die Augmented Reality
Brille unterstützt die Servicetechnikerin bei Wartung und
Instandhaltung einer technischen Anlage. / Augmented
reality glasses support the
service technician in the
maintenance and servicing of
a technical system.

Meandris: das House of Innovation von STRABAG PFS in Frankfurt
Meandris: the House of Innovation of STRABAG PFS in Frankfurt
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0
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Microsoft HoloLens für die technische Wartung

0

Microsoft HoloLens for technical maintenance
0 0
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0
0
0 0
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Seifenspender. Dieser zeigt und meldet den Füllstand, speichert die Verfallsdaten des Füllguts und
überwacht seine Funktionalität in Echtzeit selbst.
Der Sensor leitet seine Daten an die IOM-Plattform
weiter, die dann automatisch per E-Mail oder SMS
über bald auftretende Leerstände oder Störungen
informiert. Das zeigt, dass durch die Einbeziehung
der Sensorik in das IOM Ausfallzeiten reduziert
werden können, indem präventiv Serviceleistungen
oder Wartungen durchgeführt werden. Bei Serverfarmen lassen sich Störungen durch Überhitzung
mithilfe von Wetterdaten und historischen Aufzeichnungen aus externen Quellen verhindern. Beim Flächenmanagement in z. B. Einkaufszentren können
mit den aus den Sensoren gewonnenen Informationen zudem Potenziale zur Flächenoptimierung
identifiziert werden.

Microsoft HoloLens is the first completely holographic
computer, which allows the service staff to have
technical documents as well as navigation information
projected directly in the optical head-mounted
display, thereby still being able to use both hands. The
navigation information in the HoloLens projected in
reality via Augmented Reality leads the staff directly
to the damaged building element. During the repair
the employee can communicate with specialists via
Skype.

dene Einsatzmöglichkeiten getestet werden, um
Erfahrungswerte für die Praxis zu sammeln.

Microsoft HoloLens ist der erste vollständig holografische Computer, der es dem Servicetechnikpersonal der STRABAG PFS ermöglicht, mit digitalen
Inhalten und Hologrammen zu arbeiten, z. B. um
Wartungspläne und -anleitungen zu lesen und zu
verändern. Das Servicetechnikpersonal erhält dank
der Mixed-Reality-Funktionalitäten und Skype for
Business-Anleitungen und Instruktionen direkt in der
Datenbrille eingeblendet. Skype for Business hält
dem Personal die Hände frei, sodass es effektiv an
den Equipments arbeiten und gleichzeitig mit Spezialistinnen und Spezialisten kommunizieren kann,
die nicht vor Ort sind. Der Einsatz der HoloLens ist
derzeit in der Show-Case-Phase, in der verschie-

Beispiel: Wartung
Der STRABAG PFS-Mitarbeiter oder die -Mitarbeiterin kann mittels eines Headup-Displays in der
HoloLens sowie einer leistungsstarken Spracherkennung eine Regelwartung durchführen. Das Display zeigt die Wartungsposition und Checklisten an.
Über das Sprachfeedback können der Zustand der
Anlage bewertet und die Checkliste ausgefüllt werden. Zudem kann per Skype-Verknüpfung Unterstützung aus dem „Operation Center“ zugeschaltet
werden: Die dort stationierten Spezialistinnen und
Spezialisten sehen via HoloLens alles so, als wären
sie vor Ort und können so bei Detailfragen weiterhelfen.

Innovation must be presented and tested. In the
Frankfurt corporate building Meandris the innovative
technologies for facility services 4.0 like new
software solutions, artificial intelligence, robotics
and sensors are implemented and presented in a
show room.
Innovationen brauchen eine Präsentations- und Erprobungsfläche. STRABAG PFS hat dafür sein Konzernhaus im Frankfurter Europaviertel gewählt: das
Meandris. Dort wird schon heute an der Immobiliendienstleistung von morgen gefeilt, werden Robotik,
KI und Software für den Praxiseinsatz getestet. In
einem Showroom präsentiert STRABAG PFS seine
Vision der „Immobiliendienstleistung 4.0“, darunter:

Beispiel: Indoor-Navigation
Ein Techniker oder eine Technikerin von STRABAG
PFS wird an einen ihm/ihr bisher unbekannten
Standort gerufen. Die Mixed-Reality-Technik in der
HoloLens führt ihn/sie unter Nutzung von Navigationssoftware durch das Gebäude direkt zur defekten
Anlage. Vorteil: Wegezeit wird optimiert.

 Immobilienservices zum
Anfassen: Im Showroom des
Meandris werden die
Innovationen der Zukunft
bereits jetzt in Pilotanwendungen und Fallbeispielen
erklärt, u. a. der NavVis-Trolley
(links) und der mit Sensorik
ausgestattete „intelligente“
Seifenspender (rechts). /
Approachable Property
Services: already, the
innovations of the future are
now being explained in the
Meandris showroom through
pilot applications and case
studies, including the NavVis
Trolley (left) and the “intelligent”
soap dispenser equipped
with sensor technology (right).

• Sensorik für Waschräume (Predictive Cleaning
IFM)
• Auswertungsmöglichkeiten von Sensorik (Raumbelegung, Raumluft, Personenzählung, Heatmapping etc.)
• Überwachungssensorik
• demografische Analyse mit Erkennung von Geschlecht und Altersgruppe
• Klimaanlagen und ihre Reparatur mit Hologramm,
Datenbrille und Skype-Verknüpfung
• hocheffiziente Auftragsabwicklung mittels umfangreicher Prozessautomatisierung
• Data Mining und Machine Learning: intelligente
Systeme zur zielgenauen Dokumentenanalyse
• 3D-Modell der Flächen für die Indoor-Navigation
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Automation &
Control Systems

 Zentralisierte Softwareverwaltung / Centralised
software management

CFD Comfort
Simulations

Operation and
Maintenance

eeEmbedded Virtual Design Laboratory

Life Cycle
Cost Assessment

Cloud
Computing

Multi-Model
Navigator

Intelligent
Product Libraries

External
Data

Kollaboratives ganzheitliches Planungslabor und Methodik für energieeffiziente,
in die Umgebung eingebettete Bauwerke – eeEmbedded

Ergebnis
Im Oktober 2016 konnte für das städtische und
das frühe Designstadium anhand eines einfachen
Beispielfalls ein komplett kollaborativer Prozessablauf vorgestellt werden, der im Jahr 2017 auch für
zwei reale Pilotgebäude umgesetzt wird. Für unterschiedliche Ausrichtungen eines quaderförmigen
Gebäudes wurden Alternativen für die Versorgungsanbindung und Gebäudeenergieoptimierung geprüft
und für alle Kombinationen Windgeschwindigkeiten,

Collaborative holistic design laboratory and methodology for energy-efficient embedded
buildings – eeEmbedded
Currently BIM models focus on the tender, planning
and execution phase up to the facility management.
However, also early design decisions can be assisted
by software programs. In eeEmbedded, the building
design process has been divided into three phases:
In Urban Design, the building shape and its very
basic room concept is optimised. In Early Design,
the concepts of HVAC (heating, ventilation & air
conditioning) and BACS (building automation and
control systems) are determined, including a more
detailed elaboration of the building structure, while
the BIM modelling approach migrates to the
state of the art procedure in Detailed Design. With
the multi-model approach and automated data
connection of every involved software program, the
central server provides the possibility to manage
various design options. Graphical evaluations assist
the decision process between these alternatives at
the end of each planning phase.
Hintergrund
Im Building Information Modelling (BIM) werden
aktuell Gebäudemodelle mit dem Fokus entwickelt,
die Angebotsbearbeitung, Planung und Ausführung
bis hin zum Gebäudebetrieb digital zu unterstützen.
Die Entwurfsphase wird bisher nur peripher behandelt. Im Forschungsprojekt eeEmbedded werden
Ansätze untersucht, die es erlauben, auch in sehr
frühen Leistungsphasen IT-unterstützte Optimierungen vorzunehmen. Im Vordergrund des Projekts
stehen dabei die energetische Betrachtung und die
Einbettung des geplanten Gebäudes in die Umge-

bung. Es sollen alle energetischen Faktoren berücksichtigt werden, die während der gesamten Lebensdauer des Gebäudes Auswirkungen haben können,
sich aber nur in frühen Planungsphasen sinnvoll
beeinflussen lassen.
Projekt
Zur Durchführung erster Berechnungen wie bspw.
einer CFD-Windsimulation oder der optimierten Anbindung von Energieversorgungsquellen der Umgebung werden häufig nur sehr geringe Datenmengen
benötigt, wie z. B. der reine Gebäudeumriss auf Basis von Grundrissen. Im Forschungsprojekt wurden
drei digitale Planungsstadien mit jeweils genau definierter Datenmenge festgelegt. Dem bisher gebräuchlichen detaillierten Designstadium (Detailed
Design) wurden das städtische (Urban Design) und
das frühe Designstadium (Early Design) vorangestellt. Die ersten BIM-Modelle werden dabei unter
Verwendung von generischen Komponenten, wie
z. B. einer Fassade mit der Eigenschaft FensterWand-Verhältnis, erzeugt. Damit alle Berechnungsprogramme auf das BIM-Modell zugreifen und Ergebnisse bzw. Erweiterungen hinzufügen können,
wird der Ansatz eines zentralen Servers auf Basis
nichtproprietärer Formate verfolgt. Damit jeder beteiligte Fachbereich alternative Herangehensweisen
vorschlagen kann, wird dabei nicht ein einziges
BIM-Modell, sondern eine Ansammlung kombinatorischer Modellalternativen zentral verwaltet (Multimodellansatz) und eine automatisierte Anbindung
aller beteiligten Softwareprogramme realisiert. Am

Ende aller drei Planungsstadien werden rechnerische und graphische Auswertungen zur Entscheidungsfindung erzeugt. Die im Projekt entwickelte
Datenstruktur lässt dabei offen, welche Softwareprogramme angebunden bzw. welche konkreten
Berechnungsgrößen zur jeweiligen Entscheidungsfindung herangezogen werden. Die Festlegung kann
jeweils zu Beginn eines Bauprojekts mit Hilfe des in
eeEmbedded entwickelten Scenario Managers getroffen werden. In diesem werden die Key Design
Parameters (KDPs), d. h. die zu untersuchenden
Größen wie Lebenszykluskosten oder Gebäudeenergiebedarf, bzw. Angaben von Randbedingungen und die zu deren Untersuchung notwendigen
Datenmengen, festgelegt. Nach der automatisierten
Anbindung geeigneter Softwareprogramme rechnen
diese für jede auftretende BIM-Modellalternative
den Ergebniswert aus, der als Key Performance
Indicator (KPI) verwertet werden kann. Diese KPIs
werden am Ende jedes Planungsstadiums zur
Berechnung eines Entscheidungswerts (Decision
Value, DV) herangezogen.

Einstrahlung, Lebenszykluskosten und Umwelteinwirkung berechnet. Für das frühe Designstadium
wurden noch die Wechselwirkungen der Heizung,
Lüftung, Klimatechnik (HLK) und der Gebäudeautomation (Verschattungssysteme) auf den Gebäudeenergiebedarf und deren Auswirkungen auf die Lebenszykluskosten berücksichtigt. Im Vordergrund
stehen dabei weniger die Berechnungsergebnisse
der Teilprogramme als vielmehr der formattechnische Umgang mit kollaborativen, multimodellbasierten BIM-Herangehensweisen sowie Filteranforderungen beim Datenaustausch und ontologiebasierte
Speichermethoden.
Fazit und Ausblick
Bauunternehmen haben einen erheblichen Vorteil
bei der Verwendung einer kollaborativen Datenplattform, an die die verwendeten Softwareprogramme
angebunden werden können, im Vergleich zur
softwareinternen, proprietären BIM-Datenhaltung. Im
Forschungsprojekt werden außerdem Erfahrungen
mit semantischen Speicherverfahren von Modellalternativen gesammelt, die in einem weiteren Forschungsprojekt vertieft werden.

eeEmbedded
Ziel / Ergebnis
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• energetische Bewertung von Designoptionen in frühen Planungsphasen
• konzeptuelle Weiterentwicklung semantischer BIM-Datenformate
• Daten- und Softwarestrukturen für eine multimodellbasierte BIM-Arbeitsweise mit kollaborativen
Optimierungen

Anwendung / Mehrwert • Schaffung von IT-Strukturen zur multimodellbasierten Datenspeicherung
• Orchestrierung bestehender Softwarelösungen
Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Bau Prozess Management, BIM.5D®

Art des Projekts

7. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union

Projektlaufzeit

Oktober 2013 bis September 2017

Ansprechperson

Dr. Wendelin Sprenger

Bearbeitung

Ann-Kathrin Foisel, Milutin Pittl-Protic, Sandra Poloczek, Dr. Wendelin Sprenger, Theodor Strohal,
Franz Zängerer

Kooperation

Technische Universität Dresden (CIB, IET); Fraunhofer Gesellschaft e.V., Institute for integrated Circuits;
Nemetschek Allplan Slovensko S.R.O.; Data Design System ASA; RIB Information Technologies AG;
Jotne EPM Technology AS; Granlund Oy; Sofistik Hellas AE, Institut für Angewandte Bauinformatik IABI;
Fr. Sauter AG; OBERMEYER Planen + Beraten GmbH; Centro de Estudios de Materiales y control de
Obra S.A. – CEMOSA; Koninklijke BAM Groep NV

Patente / Publikationen

Liste der Veröffentlichungen siehe http://eeembedded.eu/
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Energy
Simulations

 Prototyp der Messbox
PreComBo / Prototype of the
measuring system PreComBo

Ziel
Zur Überwachung des planmäßigen Betriebs der
gebäudetechnischen Anlagen bereits vor der offiziellen Inbetriebnahme eines neuen Gebäudes (engl.
precommissioning), sollte ein Messsystem in Form
einer einfachen Box entwickelt werden – die PreCommissioningBox. Mit dieser können suboptimale
Betriebsparameter von gebäudetechnischen Anlagen auch per Ferndiagnose als Unterstützung
für die Fachbauleitung auf der Baustelle erkannt
werden.

 Vor- und Rücklauftemperatur einer Heiz- und Kühldecke / Inlet and return
temperature of a heating and
cooling ceiling

T_Kap_RL zu T_Kap_VL
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Temperatur
Temperatur in °Cin °C
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Temperatur in °C
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26
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28
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T_Zul zu T_Abl
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Hintergrund
Die Parametrisierung der Mess-, Steuerungs- und
Regelungstechnik (MSR) bei Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) findet häufig unter
großem Zeitdruck am Ende der Bauphase statt.
Dies resultiert häufig in suboptimal eingestellten Betriebsparametern bei Inbetriebnahme und Übergabe
des Gebäudes an die Nutzerinnen und Nutzer. Dies
führt zu Beschwerden und Mangelanzeigen, die einen
großen nachträglichen Bearbeitungsaufwand verursachen. Mögliche Einstellungsfehler sind z. B. nicht
an die Nutzung angepasste Betriebszeiten der Anlagen, falsche Systemtemperaturen oder ein nicht
durchgeführter hydraulischer Abgleich.

Projekt
2015 wurde vom Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung (TGA) im Zentralbereich Zentrale Technik ein Open Source Temperaturmesssystem auf
Basis des Einplatinencomputers Raspberry PI entwickelt und an einer raumlufttechnischen Anlage
(RLT) im ZÜBLIN-Haus getestet. 2016 wurde dieses
Messsystem in Zusammenarbeit mit dem Steinbeis
Transferzentrum Building Technology (STZ BT) an der
Hochschule Esslingen weiterentwickelt. Folgende
Ziele wurden definiert:
• Verbesserung der Zuverlässigkeit
• Erweiterung der verfügbaren Messgrößen
• Übertragung der Messwerte
Der Prototyp der Messbox wurde 2016 fertiggestellt. Seit dem 2. Quartal 2017 wird er vom Steinbeis
Transferzentrum vertrieben. Die Messbox verfügt
über ein Display und beginnt automatisch mit der
Messung und Aufzeichnung von Messwerten, wenn
sie an das Stromnetz angeschlossen wird – auch
bei Netzwiederkehr nach einem Stromausfall, was

Temperatur in °C

In this project a previously developed open-source
measuring system has been enhanced in further
cooperation with the Steinbeis Transferzentrum
Building Technology (STZ BT). A prototype of the
developed measuring system has been used in the
“Office 2020”-area in the ZÜBLIN-Haus. Different
possibilities for visualisation and analysis of the
measured values have been tested.

Ausblick
Im nächsten Schritt werden weitere Messgrößen
implementiert. Geplant sind Luftqualitätssensoren,
Drucksensoren und Stromzangen. Das Auslesen der
Messwerte soll zukünftig mit einer mobilen Internetverbindung möglich sein. Neben der Hardware
werden auch die Bereiche Datenübertragung, -visualisierung und automatisierte Auswertung weiterentwickelt. Des Weiteren sind weitere Praxisanwendungen bei realen Bauprojekten geplant.

Visualisierung der Ergebnisse
Zum Zusammenführen von Messwerten aus verschiedenen Quellen, zur Visualisierung und zum
automatischen Auswerten mittels mathematischer
Algorithmen wurde im Rahmen des Projekts auch
nach einer geeigneten Softwareplattform gesucht.

20
20

Sensor-based commissioning and optimisation of building services – PreComBo

 Temperaturverlauf der
Zu- und Ablufttemperatur
einer Lüftungsanlage /
Supply- and exhaust-air
temperature of a ventilation
system

Praxistest
Eine Temperaturmessbox wurde für einen ersten
Praxistest in der Decke des Bereichs „Büro 2020“
im 5. OG des B-Blocks im ZÜBLIN-Haus installiert.
Gemessen werden die Vor- und Rücklauftemperatur
der Heizdecke an einem Heizkörper und die Temperatur der Zu- und Abluft. Mit den Messwerten
können Rückschlüsse auf den Anlagenbetrieb gezogen werden. Anhand der Differenz zwischen der
Vor- und der Rücklauftemperatur kann z. B. beobachtet werden, ob der Wassermassenstrom stimmt.
Außerdem können die Betriebszeiten der Anlage,
die Funktion der Vorlauftemperaturregelung usw. aus
den Temperaturmesswerten abgelesen werden.

Bislang konnte keine existierende kommerziell verfügbare Software identifiziert werden, die alle Anforderungen erfüllt. Insbesondere im Bereich der automatisierten Auswertung und Fehlererkennung besteht hier bei allen untersuchten Produkten noch
Entwicklungsbedarf. Einen Ansatz, die Visualisierung und Auswertung selbst zu entwickeln, bietet
die Programmiersprache R aus dem Bereich der
Statistik.

18
18

Sensorgestützte Inbetriebnahme und Optimierung – PreComBo

insbesondere für den Baustelleneinsatz wichtig
ist. Die aufgezeichneten Messwerte können mittels
WLAN-Verbindung abgerufen werden. Folgende
Messgrößen können erfasst werden: Luftfeuchtigkeit, Beleuchtungsstärke (z. B. zur Kontrolle der
Beleuchtungssteuerung) und Lichtimpulse zum
Auslesen von Wärmemengenzählern (mittels eines
Optokopplers).

Dez 2525
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Jan 0404
Jan

Jan 1414
Jan

Jan 2424
Jan

Dez 25
25
Dez

Jan 04
Jan
04

Zeit

Zeit

Jan 14
Jan
14

PRECOMBO
Ziel / Ergebnis

• Überwachung des planmäßigen Betriebs von TGA-Anlagen in Gebäuden
• mobiles, autarkes Messsystem mit automatischer Datenerfassung und -auswertung

Anwendung / Mehrwert • Überwachung von Betriebsparametern vor Inbetriebnahme und Übergabe des Gebäudes
• Kostenersparnis durch weniger Mangelanzeigen nach Gebäudefertigstellung
Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik, DI Schlüsselfertigbau, Technische Gebäudeausrüstung

Art des Projekts

intern

Ansprechperson

Markus Genswein

Bearbeitung

Jörg Arold, Raphael Bär, Markus Genswein, Marco Rueß

Kooperation

Steinbeis Transferzentrum Building Technology

Jan 24
Jan
24

Zeit

Zeit
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 Rissbild für Prüfkörper mit
Carbontextil Q142 / Crack
development for specimen
with carbon textile Q142

von 8 mm verwendet. Zur Herstellung der Prüfkörper
wurde zunächst 2 cm Beton flächig in die Schalung
gefüllt. Auf diese Schicht wurden die zugeschnittenen Carbonmatten gelegt. Anschließend wurde ein
Bewehrungskorb für die obere Längsbewehrung in
die Schalung gehängt sowie der restliche Beton eingefüllt und verdichtet. Bei einer Anwendung in Parkhausdecken würden die Stahlbewehrung auf der
Bauteilunterseite und die textile Bewehrung an der
Oberseite der Decke liegen.
Durchführung und Auswertung der Versuche
Die Versuche zur Messung der Rissbreite wurden
als Drei-Punkt-Biegeversuch mit einer Stützweite
von 1,6 m durchgeführt. Die Prüfkraft wurde mittig
in den Biegebalken eingeleitet. Zur Auswertung der
Ergebnisse wurden zwei Dehnungsmessstreifen
(DMS) sowie zwei Wegaufnehmer in der Mitte des
Prüfkörpers befestigt. Die Last wurde weggesteuert
aufgebracht. Im Abstand von 2 kN wurde die Prüfkraft für eine kurze Zeit konstant gehalten, um die
Rissbreite zu messen. Dies erfolgte anhand eines
Rissbreitenlineals mit einer Genauigkeit von 0,05 mm.

Verwendung von Textilbeton im Parkhausbau

F

Use of textile reinforced concrete for car parks

textile Bewehrung

DMS

Stahl-Bewehrung

 Herstellung der Prüfkörper
mit Carbonfaserbewehrung /
Production of specimen with
a textile reinforcement

Hintergrund
Bereits seit 2015 wird der Einsatz von textiler Bewehrung im Parkhausbau untersucht (siehe Konzernbroschüre Research, Development, Innovation
2015 / 2016, S. 46 / 47). Als Alternative zu einer Edelstahlbewehrung oder einer Beschichtung des Parkdecks wird die Verwendung von flächigen Textilien
aus Carbonfasern in der oberen Bewehrungslage
geprüft. Im Gegensatz zur üblichen Stahlbewehrung
korrodiert dieses nicht-metallische Material nicht.
Um zu verhindern, dass Chloride in das Parkdeck
eindringen und die untere Bewehrungslage beschädigen, sollen die Rissbreiten mit Hilfe der textilen
Bewehrung möglichst klein gehalten werden. Im
ersten Teil des Forschungsprojekts wurde auf theoretischer Basis ein Modell für die Rissbreitenbemessung mit einer Bewehrung aus Carbon entwickelt.
Dazu wurde die Rissbreitenbemessung im Stahlbetonbau an die Besonderheiten des Textilbetons
angepasst. In dem im Folgenden beschriebenen
zweiten Teil des Projekts wurden Biegebalkenprüf-

1

Wegaufnehmer
10

160
180

Herstellung der Prüfkörper
Für die Messung der Rissbreiten wurden insgesamt
sechs Prüfkörper mit drei verschiedenen Textilien
hergestellt. Die verwendeten Textilien der Firma
solidian GmbH bestehen aus Carbon mit einer
Beschichtung aus Epoxidharz. Textil Q95 (Querschnittsfläche 95 mm²/m) hat eine Maschenweite
von 38 mm, bei Textil Q142 (Querschnittsfläche
142 mm²/m) sind es 25 mm. Das dritte Textil
Q95-BS entspricht dem Textil Q95, ist jedoch zusätzlich besandet. Die Querschnittsfläche der einzelnen Bewehrungsstränge (Rovings) ist bei allen drei
Textilen identisch. Als Beton wurde ein handelsüblicher Beton der Güte C35/45 mit einem Größtkorn

16

körper hergestellt und getestet. Die dabei gemessenen Rissbreiten wurden dann mit den Ergebnissen
des neuen Bemessungsmodells für Carbontextilien
verglichen.

2

The intrusion of chlorides in the slab of car parks is
a recurring problem that leads to high maintenance
costs. In this study the use of textile reinforcement
in the upper reinforcement layer for minimisation of
crack widths has been examined. The crack width has
been measured on specimens with three different
carbon textiles. A critical value for the maximum crack
width of 0.15 mm in the serviceability limit state could
be reached with every textile. However, a textile
with an additional sand grain coating improved the
bond behaviour between concrete and reinforcement
which therefore led to the best results regarding
crack width minimisation.

14

1

 Versuchsaufbau für den
Drei-Punkt-Biegeversuch /
Experimental setup for
three-point-bending test

 Rissbild für Prüfkörper mit
Carbontextil Q95 / Crack
development for specimen
with carbon textile Q95

10
[cm]

Je nach verwendetem Textil waren in den Versuchen deutliche Unterschiede in der Rissentwicklung
zu erkennen. Bei dem Textil Q95 bildeten sich bei
den Prüfkörpern bis zum Bruch 10 − 11 Biegerisse
mit einem Abstand von 7 − 20 cm. Mit steigender
Last entstanden zudem Längsrisse auf Höhe der
textilen Bewehrung. Dies ist eine typische Rissbildung für ein Epoxidharz getränktes Textil mit
einem elliptischen Rovingquerschnitt. Im Bruchzu-

stand platzte die untere Betondeckung im Bereich
der Längsrisse (Delaminationsrisse) ab und die
Rovings rissen schlagartig. Um einen ausreichenden
Schutz vor dem Eindringen von Chloriden zu gewährleisten, sollte die Rissbreite im Grenzzustand
der Gebrauchstauglichkeit auf 0,15 mm begrenzt
werden. Dieser quasi-ständige Lastfall entspricht im
Versuch einem Biegemoment von ca. 4,8 kNm. Bei
den Prüfkörpern mit dem Textil Q95 wurde die maximale Rissbreite von 0,15 mm im Mittel bei einem
Biegemoment von 4,9 kNm erreicht. Der Grenzwert
ist somit knapp eingehalten. Bei dem Carbontextil
Q142 bildeten sich jeweils acht Biegerisse. Die
Längsrisse waren bei diesen Prüfkörpern deutlich
ausgeprägter. Die Bruchlast konnte gegenüber den
Prüfkörpern mit dem Textil Q95 trotz des höheren
Bewehrungsgrades auf Grund von frühzeitigem Verbundversagen zwischen Beton und Textil nicht gesteigert werden. Ursache ist, dass das Textil Q142
ca. 50 % der Betonfläche bedeckt, wodurch sich
kein ausreichender Verbund zwischen Bewehrung
und Beton ausbilden kann. Die maximale Rissbreite
von 0,15 mm wurde aufgrund des höheren Bewehrungsgrades und der daraus resultierenden größeren Steifigkeit des Prüfkörpers erst bei einem Biegemoment von 6,0 kNm erreicht. Dieser Wert liegt
gegenüber dem Textil Q95 deutlich über den geforderten 4,8 kNm. In der letzten Versuchsreihe wurden
zwei Prüfkörper mit dem Textil Q95-BS geprüft.
Gegenüber dem sonst identischen Textil Q95 wurden
in die Epoxidharz-Tränkung der Rovings in einem
weiteren Arbeitsgang Sandkörner eingearbeitet. Diese
sollen ähnlich den Rippen eines Bewehrungsstahls
den Verbund zwischen Bewehrung und Beton verbessern. Diese besseren Verbundeigenschaften
konnten im Versuch bestätigt werden. Im Vergleich
zu den anderen Prüfkörpern bildeten sich ausgehend von den Biegerissen viele kleinere Risse, die
in einem Winkel von 45° nach unten verliefen. Die
maximale Rissbreite wurde wie bei Textil Q142 bei
6,0 kNm erreicht. Jedoch traten erst ab einem
Biegemoment von ca. 5,2 kNm erste messbare
Risse mit einer Rissbreite w ≥ 0,05 mm auf. Das
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 Rissbild für Prüfkörper mit
besandetem Carbontextil
Q95-BS / Crack development
for specimen with carbon
textile Q95-BS
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Ergebnis
Zu Beginn des Forschungsprojekts im Jahr 2015
wurde ein Modell zur Rissbreitenbegrenzung von
Bauteilen mit textiler Bewehrung entwickelt. Anhand dieses Modells wurde die Rissbreitenentwicklung unter steigender Belastung für die Abmessungen und Materialien der Prüfkörper nachgerechnet.
Für das verwendete Textil Q95 und Q95-BS liegt
die rechnerische Rissbreitenermittlung deutlich auf
der konservativen Seite, wohingegen bei dem Textil
Q142 die theoretische Rissbreite deutlich näher an
den Versuchsergebnissen liegt. Wie bereits in dem
ersten Forschungsbericht dargestellt, fehlen für das
Bemessungsmodell Eingangswerte für die Verbundeigenschaften zwischen Beton und Bewehrung. Im Vergleich zur genormten Stahlbewehrung
hat jedes Textil in Abhängigkeit der Geometrie (Rovingform, Rovingabstände) und der verwendeten
Materialien (Faser, Tränkung) andere Verbundeigen-

schaften. Die Verbundfestigkeit wird derzeit analog
zur Rissbreitenbemessung im Stahlbetonbau in Abhängigkeit der Betonzugfestigkeit errechnet. Dies
gibt das tatsächliche Verhalten der textilen Bewehrung jedoch nur unzureichend wieder. Vor allem die
Steigerung der Verbundfestigkeit durch die Besandung bei dem Textil Q95-BS findet keine Berücksichtigung. Für eine weitere Optimierung der Rissbreitenbemessung sind Versuche zur Ermittlung
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soll in einem Teilbereich eines Parkdecks auf eine
Oberflächenbeschichtung verzichtet und stattdessen
ein Carbontextil zur Rissbreitenminimierung in der
oberen Bewehrungslage verwendet werden.

heißt, dass bei dem für Parkhäuser zulässigen Biegemoment von 4,8 kNm die maximale Rissbreite bei
ca. 0,0125 mm liegen würde. Eine Schädigung der
Bewehrung durch eindringende Chloride kann bei
dieser Rissbreite ausgeschlossen werden.

 Vergleich der gemessenen
und rechnerischen maximale
Rissbreiten in Abhängigkeit
des Biegemoments /
Comparison of measured and
calculated maximum crack
widths depending on bending
moment

40 I 41

Ausblick
Im Jahr 2016 wurde ein weiteres Forschungsprojekt
zur nachträglichen Erhöhung der Biegetragfähigkeit
von Balken und Platten durch Textilbetonverstärkungen gestartet. Der Fokus liegt hier auf einer
Materialersparnis durch die geringen Schichtdicken
(1 − 2 cm) der Textilbetonverstärkungen. Dadurch
wird die Raumhöhe nur unwesentlich reduziert. Im
Projekt soll auf die Unterseite des zu verstärkenden
Bauteils abwechselnd in Schichten Feinbeton und
Carbonbewehrung eingebaut werden. Dabei wird
die beginnende und abschließende Schicht durch
Feinbeton gebildet. Der Einbau des Feinbetons kann
entweder im Laminierverfahren mit der Kelle oder im
Spritzverfahren erfolgen. Bisher existiert noch keine
Normung für den Einsatz von Textilbewehrung zur
Bauteilverstärkung. Es gibt lediglich eine Allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) für die Verstärkung
mit dem System TUDALIT. Der Zulassung können
Ansätze für die Bemessung der erforderlichen Carbonbewehrung, der Verankerungslänge sowie der
Schubkraftübertragung in der Verbundfuge entnommen werden. Auf Grundlage dieser Bemessungsverfahren wurde ein Excel-Bemessungstool
entwickelt. Außerdem sollen Prüfkörper untersucht
werden, um die gemessenen Tragfähigkeiten mit
den berechneten Werten vergleichen und verifizieren
zu können. Da die AbZ von TUDALIT – und damit
sämtliche Bemessungsansätze – lediglich einen
speziellen Feinbeton berücksichtigen, soll bei den
Versuchen Normalbeton mit kleinem Größtkorn eingesetzt werden. Weil die Verbundwirkung zwischen
Textil und Beton von zahlreichen Faktoren abhängt
und deren korrekte Abschätzung somit eine besondere Schwierigkeit darstellt, werden auch Versuche
zur Ermittlung der Verankerungslänge durchgeführt.
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• Bemessungsmodell zur Rissbreitenberechnung
• Validierung des Bemessungsmodells durch Versuche

Anwendung / Mehrwert • Verringerung der Korrosionsgefahr bei Parkdecken
• durch Rissbreitenreduktion weitere Anwendungen bei wasserundurchlässigen Bauteilen und Fertigteilfassaden
Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Konstruktiver Ingenieurbau, TBK; UB H+I Deutschland 2C: Bauwerkserhaltung
EM (Torkret GmbH)

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

Januar 2015 bis Dezember 2016

Ansprechperson

Dilip Mukherjee

Bearbeitung

Laura Simon

Verformungen im Hochhausbau

 Bestandteile einer
umfangreichen Verformungsanalyse / Components of a
comprehensive deformation
analysis

Deformation of high-rise buildings

von Programmanwendungen sowie eine Auflistung
ausgeführter Projekte. Dargestellt werden Ergebnisse
von Verformungsberechnungen und -messungen mitsamt Annahmen und Eingangsparametern sowie die
Ausgangsbedingungen für die Messungen.
Ergebnis
Bei Hochhäusern beeinflussen Verformungen die
Gebrauchstauglichkeit und wirken in manchen
Bereichen auch auf das Tragwerk selbst ein. Deshalb
muss bei Hochhaustragwerken immer das Verformungsverhalten analysiert werden. Bei den Verformungsarten verdienen vor allem die Differenzverformungen zwischen den vertikalen Traggliedern die
größte Aufmerksamkeit. Sie haben einen direkten
Einfluss auf nachfolgende Gewerke und müssen
deshalb z. B. bei der Fassadenplanung und -ausführung berücksichtigt werden. Eine frühzeitige bereichsübergreifende Kommunikation und das Bereitstellen und Teilen von Informationen sind hierfür
unerlässlich.

© 2008 Tishman Speyer Properties

© European Central Bank/Robert Metsch

© Henning Kreft

 Auswahl von Gebäuden,
bei denen Verformungen
untersucht wurden /
Selection of buildings
analysed regarding
deformations

theoretisches Verformungsverhalten

Ausblick
Der Leitfaden beinhaltet die theoretischen Grundlagen zu Verformungen bei Hochhaustragwerken
und spezifische Informationen zu bearbeiteten Projekten. Kontinuierliche Ergänzungen um weitere Erfahrungen, Berechnungsergebnisse und Messwerte
aus ausgeführten Hochhausprojekten gewährleisten die Abbildung des aktuellen Wissensstands.

Verformungsberechnungen

Verformungsmessungen
180,0
45
45

160,0

Hintergrund
Die Planung und Ausführung mehrerer Hochhausprojekte in den letzten Jahren und der Trend zu
Hochhausbauten erforderte eine Optimierung des
Planungs- und Herstellungsprozesses von Hochhaustragwerken. Hierfür wurde deren Verformungsverhalten mit dessen Auswirkungen detailliert betrachtet. Bei Gebäuden mit geringer Höhe müssen
meistens nur die Verformungen der Deckenplatten
beachtet werden, während bei Hochhäusern auch
die Verformungen der vertikalen Tragglieder zu berücksichtigen sind. Hier führen die großen Längen
der vertikalen Tragglieder dazu, dass sich die Verformungen der Einzelgeschosse über die Höhe aufsummieren und zu nennenswerten Verformungswerten anwachsen. Diese müssen bei der Planung
analysiert werden, da sie die Tragstruktur selbst
beeinflussen und auch Auswirkungen auf andere
Bereiche wie Ausbau- oder Fassadengewerke haben
können. Im Hochhausbau ist es üblich, dass die
Ausbau- und Fassadengewerke in den unteren Geschossen bereits mit den Arbeiten beginnen, wäh-

rend die oberen Geschosse noch im Rohbau, oder
noch gar nicht hergestellt sind.
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100,0

Projekt
Ziel des Projekts war die Erstellung eines Leitfadens
für die Analyse von Verformungen bei Hochhaustragwerken für die zukünftige Projektbearbeitung.
Dafür wurden bereits vorhandene Erfahrungen zum
Thema Verformungen aufbereitet, theoretische Hintergründe recherchiert und durch Berechnungen
und Messwerte von Ausführungsprojekten ergänzt.
Zusätzlich dient der Leitfaden als Grundlage für die
interne und externe Kommunikation, um Prozesse
weiterzuentwickeln und bereits bekannte Probleme
künftig zu vermeiden.
Verformungen bei Hochhaustragwerken
Das Verformungsverhalten eines Hochhaustragwerks unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren:
elastische Verformungen, Kriechen und Schwinden
des Betons, der Bauablauf mit stufenweiser Lastaufbringung und Verformungsausgleich, die zeitliche
Änderung der Betoneigenschaften, der Bewehrungsgehalt, Rissbildungen im Beton, das Setzungsverhalten der Gründung, die Vermessungstechnik und
Temperaturverformungen. Zu den Verformungsarten
zählen Stockwerksstauchungen, Knotenverschiebungen, Decken-, Baugrund-, Differenz- und Horizontalverformungen. Zur Berechnung von Verformungen können die programmgestützte Finite-Elemente-Methode (FEM) oder Tabellenberechnungen
herangezogen werden. Die Methoden weisen unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. Der Leitfaden
umfasst neben Erläuterungen zu den genannten Einflussfaktoren und Verformungsarten eine Darstellung
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Due to the increasing number of developed high-rise
buildings, it was necessary to optimise the planning
and manufacturing process of these kinds of
structures. An important part of that process is the
analysis of the deformation of high-rise-structures
and its consequences, especially the vertical
shortening of columns and walls. The theoretical
principles as well as calculations and measurements
determined within accomplished projects have been
summarised to serve as a basis for the analysis
of deformations in future high-rise construction
projects.
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VERFORMUNGEN IM HOCHHAUSBAU
Ziel / Ergebnis

• Leitfaden für die Untersuchung von Verformungen bei Hochhaustragwerken

Anwendung / Mehrwert • Bündelung von Erfahrungen bei der Planung von Hochhaustragwerken
• schnellere Projektbearbeitung
• Risikominimierung
Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Konstruktiver Ingenieurbau, TBK

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

Januar 2016 bis Dezember 2016

Ansprechperson

Xiaofeng Tang

Bearbeitung

Dr. Hubert Bachmann, Simon Brödel, Xiaofeng Tang
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 Druckknoten / Joint made
of timber post and continuing
lintel

 Fassadenansicht des
Flexim-Bürogebäudes,
© Ziegert, Roswag, Seiler
Architekten Ingenieure /
Facade view of Flexim office
building

Entwicklung und Anwendung eines Knotenpunkts mit Polymerverguss
für den Ingenieurholzbau

im Werk durch den werkseitigen Verguss der mittels
CNC-Anlage im Brettschichtholz gebohrten Aussparungen und auf der Baustelle.

Development and application of a joint using polymer grouting in timber construction

Projekt
Es entstand ein Konzept zur Verwendung des
Polymervergusssystems COMPONO® in Zusammenarbeit des Technischen Büros der Züblin Timber
Gaildorf GmbH mit der Professur Holz- und Mauerwerksbau der Bauhaus Universität Weimar und der
Firma Bennert GmbH. Der Polymerbeton setzt sich
aus einem Epoxidharz als Bindemittel und einem
Zuschlag aus gereinigtem Quarzkorngemisch zusammen, wodurch die Druckfestigkeiten im Bereich
von hochfestem Beton liegen. Die Steifigkeit liegt
über dem doppelten Wert des E-Moduls von Nadelholz. Die Stützenlasten werden in dieser Weise
durch im Holzträger integrierte Vergusssäulen in
die Holzstützen des darunterliegenden Geschosses
weitergeleitet. Das verwendete Vergussmaterial wird
bereits seit vielen Jahren als Verstärkung der Druckzone von Biegeträgern im Rahmen der bestehenden
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angewendet. Eine Anwendung als Vergussmaterial für
Drucksäulen zur Lastweiterleitung stellte bei diesem
Bauvorhaben ein Novum dar. Um eine zeitnahe
Anwendung im laufenden Projekt realisieren zu

A multiple storey industrial building was erected in
Berlin with timber and timber-concrete-composite
technology. The load bearing system with timber
and TCC ceilings for the design by Roswag
architects was developed by Züblin Timber Gaildorf
GmbH. A special challenge were the joints of
the post and lintel construction. The high load
impact from the posts had to be transferred by
the continuing timber lintels. Therefore, a special
solution was found in a polymer compound grout
with a very high compression resistance. Drill holes
perpendicular to the grain were filled with the
grout to produce integrated columns. Due to the
pre-fabrication and computer-aided wood-working
in the workshops of Züblin Timber Gaildorf GmbH
it was possible to meet the very high standards of
visual appearance and precision of the construction.
Furthermore, the cost of the joints could be reduced
by approximately 30 % compared to usual steel
details.
Hintergrund
Die Konzerngesellschaft Züblin Timber Gaildorf
GmbH wurde im Jahr 2015 mit der Planung, Lieferung und Montage der tragenden Brettschichtholzkonstruktion und der Holz-Beton-Verbunddecken
für den Neubau eines mehrgeschossigen Firmengebäudes in Berlin beauftragt. Die Stützen-Unterzugskonstruktion über vier Etagen wurde in Brettschichtholzsichtqualität und unter Berücksichtigung einer
Brandwiderstandsdauer von 90 Minuten (F90B)
konzipiert. Die Ausführungsplanung für den Ingenieurholzbau und die Holz-Beton-Verbunddecken

erfolgte im Technischen Büro der Züblin Timber
Gaildorf GmbH. Eine besondere statisch konstruktive
Herausforderung stellten die Knotenpunkte der Tragkonstruktion dar, bei denen die hohen Stützenlasten
durch die Durchlaufträger aus Brettschichtholz hindurchzuleiten waren. Bereits in der Angebotsphase
des Bauvorhabens wurden im Technischen Büro
alternative Lösungen für den Knotenpunkt ausgearbeitet, wobei die Idee entstand, hohe Druckkräfte
mittels lokalen, im Brettschichtholz zu vergießenden
Drucksäulen mit Polymerbeton durchzuleiten.
Ziel
Um die statisch günstige Wirkung der Unterzüge
als Durchlaufträger zu gewährleisten und dadurch
geringere Holzquerschnitte entwerfen zu können,
wurden diese über mehrere Felder zwischen den
Holzstützen verlaufend geplant. Da der Baustoff
Holz quer zu seiner Faser nur geringe Festigkeiten
aufweist, galt es für eben diese Lasteinleitungsbereiche im Tragwerk eine lastüberbrückende Detailkonstruktion zu entwickeln, die es ermöglicht, die
hohen Druckkräfte im Bereich der Brettschichtholzunterzüge ohne Einwirkung auf den Holzträger
durchzuleiten. Das Ziel dieser entwickelten Sonderlösung war eine vereinfachte Montage der Brettschichtholzkonstruktion mit möglichst hohem Vorfertigungsanteil im Werk sowie möglichst geringen
Materialkosten. Bisher bekannte Detailkonstruktionen mittels eingeklebter Gewindestangen und Stahlteilen sind aufwendig in der Montage und haben
hohe Materialkosten. Die entwickelte Knotenlösung
gewährleistet eine einfache und exakte Montage

 FEM Berechnung des
Druckknoten / Sample as
FE-model

können, wurde in enger Abstimmung mit dem bauseitigen Prüfstatiker ein Bemessungskonzept für die
Drucksäulen erarbeitet, welches durch die Ergebnisse numerischer Parameterstudien und Versuchsreihen an der Bauhaus Universität Weimar bestätigt
wurde. So konnte die Innovation im bereits laufenden Projekt angewendet werden. Für die Anwendung der Konstruktion bei zukünftigen Bauvorhaben konnte durch die intensive Zusammenarbeit mit
der Bauhaus Universität Weimar ein baupraktischer
Bemessungsansatz erarbeitet werden, welcher in
der Planungsphase die statisch-konstruktive Ausarbeitung des Knotenpunkts erlaubt.
Versuche und Bemessungsansatz
Die Bemessung der Drucksäulen erfolgte bei der
erstmaligen Anwendung für das Firmengebäude konservativ und enthielt noch deutliche Tragreserven,
wie weitere experimentelle und numerische Untersuchungen am Institut für Konstruktiven Ingenieurbau der Bauhaus Universität Weimar zeigten. Anhand von nichtlinearen, anisotropen 3D-Holzmodellierungen unter Berücksichtigung der Holzstruktureigenschaften sowie durch die Erstellung eines
speziellen 3D-Modells des polymeren Baustoffs zur
Berücksichtigung des Querdehnungs- und Nachbruchverhaltens wurde in numerischen Parameter-
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studien der Einfluss des Bohrdurchmessers sowie
der Anordnung der Vergusssäulen im Holz auf das
Gesamttragverhalten des verstärkten Bauteils untersucht. Die im Vergleich zum Baustoff Holz sehr
hohe Festigkeit und Steifigkeit des Vergussmaterials
führt zu einer überwiegenden Konzentration der
aufgebrachten Querbelastung in den Polymersäulen. Die integrierten Vergusssäulen nehmen sofort
und schlupffrei die Lasten auf und bilden einen sehr
steifen und verformungsarmen Anschluss. Beim
Erreichen des postkritischen Bereichs bildet sich
unmittelbar unterhalb des Lasteinleitungsbereichs
im Polymerverguss zunächst ein als „crushing“
bezeichnetes lokales Materialversagen. Der eigentliche Versagensvorgang tritt dagegen im mittleren
Bereich der Holzkörperhöhe infolge eines Schubbruchs der Polymersäule auf. Eine Schubgleitfläche
entsteht und führt im Bereich der Versagenszone zu
einem duktil verlaufenden örtlichen Aufspalten des
Holzes. Dieses Schubversagen der Vergusssäule
bildet sich in Folge der in Richtung längs zur Faser
höheren Holzsteifigkeit stets quer zur Faserrichtung
aus, sodass die Vergusssäule auch für Endauflager

relativ nah am Trägerende angeordnet werden kann.
Für die Bemessung des erstmaligen Einsatzes am
Projekt wurde der positive Effekt eines starren
Klebeverbunds zwischen der Mantelfläche des Vergusskörpers und dem umgebenden Holz nicht angesetzt. Unter Annahme eines Verbundquerschnitts
kann mittels Ansatz einer linearen Dehnungsverteilung im Umfeld des Querlasteinleitungsbereichs
zunächst von einem ideellen Verbundquerschnitt
Ai ausgegangen werden, sodass die Lastaufteilung
bei der Durchleitung der Querlast, im Wesentlichen
aus den Flächenanteilen der beteiligten Teilquerschnitte gewichtet, mit dem Verhältnis n der Materialsteifigkeit ermittelt werden kann. Schließlich
wurde durch die Professur Holz- und Mauerwerksbau der Bauhausuniversität Weimar ein bemessungspraktischer Ansatz aufgestellt, der in Zukunft
eine einfache Bemessung des Knotenpunkts ermöglicht:

 Im Werk vergossener
Knoten / Columns filled with
polymer grout

Aus der eingeleiteten Vertikalkraft N ergeben sich
die anteiligen Spannungen (t = 0) damit zu
σ Holz, 90 = N
Ai
σ Verguss = n . σHolz, 90

Verhältnis der Materialsteifigkeiten:
n=

Kraftrichtung eine vollständig schlupffreie Lastdurchleitung realisiert. Die Vergussmasse erreicht
bereits nach wenigen Stunden ihre Bemessungsfestigkeit. Ein weiterer Materialvorteil ist die Einstufung des Vergussmaterials in die Baustoffklasse B2
nach DIN 4102-4, was eine problemlose Bemessung der Brettschichtholzbauteile im Brandfall zulässt. Unter der Berücksichtigung des Herstellungsund Montageprozesses konnte eine Reduzierung
der Herstellkosten, verglichen mit einer konventionellen Knotenlösung mittels eingeklebten Gewindestangen und Stahlteilen, um ca. 30 % erzielt
werden.

EVerguss, mean
EHolz, 90, mean

Für die Tragfähigkeit der Vergusssäulen innerhalb
eines Holzquerschnitts kann die Druckfestigkeit des
Materials durch den Ansatz einer Verbundwirkung
um 25 % erhöht werden.

Bei dem verwendeten Polymerverguss und Holz
quer zur Faser kann näherungsweise n = 30 angesetzt werden.

Fazit
Die Entwicklung des Knotenpunkts mit Polymerverguss erlaubt eine schnelle Planung, einen hohen
Vorfertigungsgrad und eine schnelle Montage des
Stützen-Unterzugsystems dank Toleranzausgleich
auf der Baustelle. Im Werk der Züblin Timber
Gaildorf GmbH wurden an nur einem Tag alle
64 Drucksäulen vergossen, wodurch die Unterzüge
am nächsten Tag für den Transport bereit waren.
Durch den eingesetzten Polymerverguss wird in

Geometrische Lasteinleitungsfläche:
AKontakt = AHolz + AVerguss
Ideelle Lasteinleitungsfläche:
Ai = AKontakt + (n − 1) . AVerguss

Ausblick
Die Ingenieurholzbauweise gewinnt auch im Industriebau zunehmend an Bedeutung und kann so
einen Beitrag zum ökologischen und nachhaltigen
Umgang mit den in Deutschland für die Nutzung im
Bauwesen zur Verfügung stehenden Ressourcen
leisten. Darüber hinaus entstehen bei der im Holzbau üblichen Montagebauweise mit hohem Vorfertigungsgrad weitere ökonomische Vorteile sowohl bei
der Bauwerkserstellung als auch durch die damit
einhergehenden flexibleren Nutzungsmöglichkeiten
des Objekts. In dem neu errichteten Firmengebäude
ermöglichten HBV-Decken eine großzügige Gestaltung der Nutzflächen mit hohen Ansprüchen an die
Optik und den Brandschutz. Dabei erlaubten die
Vergussknoten zwischen den Geschossbauteilen
eine kostengünstige Umsetzung der notwendigen
Lastdurchleitung. Zusammenfassend konnten die
hier realisierten Kombinationen verschiedener Baumaterialien zur Ausbildung einer leistungsfähigen
Holz-Hybridkonstruktion und damit effizienten Lösung dieser Bauaufgabe beitragen.

INGENIEURHOLZBAU
Ziel / Ergebnis
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• Brettschichtholzdurchlaufträger mit Polymerverguss gefüllten Bohrungen
• vollständig schlupffreie Lastdurchleitung

Anwendung / Mehrwert • Vereinfachte Montage und hoher Vorfertigungsanteil im Werk
• Senkung der Herstellkosten um 30 %

 Vergießen der Knoten
im Werk / Manufactoring
of the compression load
transmitting columns filled
with polymer grout

Unternehmenseinheit

UB H+I Deutschland/BNL/SKANDINAVIEN 2C: DI Werke/Werkleistungen ES (Züblin Timber Gaildorf GmbH)

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

Januar 2015 bis Juni 2016

Ansprechperson

Jürgen Scheffler

Bearbeitung

Jürgen Scheffler, Markus Scheu

Kooperation

Professur Holz- und Mauerwerksbau, Bauhaus Universität Weimar; Bennert GmbH

Patente / Publikationen • Scheu, Markus; Scheffler, Jürgen; Jahreis, Markus; Oppel, Mike; Rautenstrauch, Karl (2016):
Ingenieurholzbau für mehrgeschossige Industriebauten – Konzept und Detaillösungen.
DOI: 10.1002/bate.201600063. In: Bautechnik 93 (2016) Heft 11, S. 828 – 833.
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 Digital gefertige
Wandelemente / Digitally
produced wallelements

Projekt
In Zusammenarbeit mit Spezialisten aus der Fahrzeugentwicklung wurden zunächst die Grundsätze
zur Anpassung und Übertragbarkeit des Baukastenmanagements der Automobilbranche auf die Baubranche sowie die Besonderheiten und relevanten
Themen erarbeitet. Notwendig ist dafür einerseits
die Einteilung in sogenannte Baureihen, bzw. einzelne Module und andererseits die Reduzierung der
unterschiedlichen Standards auf ein Basismodell
als Grundlage. Da im Holzbau bereits hohe Vorfertigungsgrade erreicht werden und die Robotik
(Computer-aided manufacturing [CAM]) dabei aktuell schon eine große Rolle spielt, wurden mögliche
Produktentwicklungen anhand unterschiedlicher
Holzwohnbauten untersucht. Dadurch konnten große Potenziale für die Anwendung des Baukastenmanagements im Bauwesen identifiziert werden,
ermöglicht durch Fortschritte in der parametrischen

Planung, damit verbundene unmittelbare Anpassungsmöglichkeiten und mögliche direkte Schnittstellen zwischen Planung und Produktion.
Ausblick
Im Rahmen des Projekts wurden sowohl wichtige
Grundlagen erarbeitet, als auch Kontakte zu möglichen Partnerunternehmen für die Projektrealisierung und Bauherrschaft vertieft. Hieraus haben sich
bereits Marktoptionen ergeben, bei denen die Vorteile der modularen Bauweise zum Tragen kommen.
Bei einer konkreten Umsetzung werden die Erkenntnisse aus dem bisherigen Projekt eingesetzt
und vertieft. Das Ziel der maximalen Vervollständigung und damit optimalen Ausnutzung der digitalen Prozesskette soll kontinuierlich weiterverfolgt
werden.

Produkt-/ Prozessplanung

Modulares und digitales Bauen durch Baukastenamanagement

Idee

Modular and digital construction using building block principles

Strategische
ProduktPlanung

ProduktProgramm

Produkt-/ Prozessrealisierung

Planung
Konzeption

Hintergrund
Während z. B. der Maschinenbau die Produktivität jährlich steigert, ist diese im Baugewerbe seit ca.
30 Jahren nahezu unverändert geblieben. Vorder-

 Digital programmierter
Fräsroboter / Digitally
programmed milling machine

gründig scheinen dafür die für eine industrielle Produktion grundsätzlich ungünstigen Verhältnisse auf
der Baustelle verantwortlich zu sein. Weil wechselnde Produktionsstätten, Umgebungseinflüsse und
flexible Arbeitsabläufe tatsächlich regelmäßig für
unproduktive Phasen sorgen, sollten gerade diese
Rahmenbedingungen zum Anlass für grundsätzliche Veränderungen genommen werden. Die Fokussierung auf die Nutzungs-/ Betriebsphase des Gebäudes als Grundlage für die Produktentwicklung
ermöglicht eine Prozessumkehr, an deren Anfang ein
definiertes und damit auch optimiert umsetzbares
Produkt steht. Dieses Produkt kann über entsprechend aufgesetzte Prozesse an Kundenwünsche
angepasst werden, ohne dabei zum unkalkulierbaren Unikat zu werden. Mithilfe der fortschreitenden
Digitalisierung und zunehmender Möglichkeiten, die
die Robotik auch im Bauwesen bietet, sind somit
deutliche Effizienzsteigerungen realisierbar.
Ziele
In Anlehnung an ein z.B. in der Automobilindustrie
übliches Baukastenmanagement sowie durch Übertragung und Anpassung der dort erfolgreich angewandten Prinzipien auf die Besonderheiten des
Bauwesens werden erhebliche Effizienzsteigerungen möglich. Durch die Nutzung bereits vorhandener Gleichteile und die Identifizierung potenzieller
weiterer Bauteile, die entsprechend angepasst
ebenfalls zu Gleichteilen werden können, entstehen
die notwendigen Stückzahlen. Softwareunterstützt
können sowohl die Anzahl der unterschiedlichen
Bauteile innerhalb eines Projekts verringert, als auch
die projektübergreifende Verwendung gleicher Bauteile deutlich erhöht werden.

Entwicklung

Vorbereitung
Ausführung

Ausführung

Ganzheitliche Entwicklung

Wettbewerb?

While productivity has constantly increased in the
mechanical engineering industry, in the construction
industry it has almost not changed within the past
30 years which is partly due to the ever-changing
conditions of a construction site. In this project, in
cooperation with experts from the automobile
industry, building block principles have been
adapted to the construction industry based on the
example of timber buildings.

Ziele

Produktion

Parametrisierung*
LCA
Marktforschung
Marketing
Modulbildung
Logistik
Kalkulation
Rahmenanfragen
Rahmenverträge

Strategische Tätigkeiten

Operative Tätigkeiten

IT
 Parametrisierter
Entwicklungsprozess /
Parametric development
process

Kommunikation
Kunde
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EINEN
BLICK

MODULARES BAUEN
Ziel / Ergebnis

• Übertragung der Prinzipien des Baukastenmanagements aus der Automobil- auf die Bauindustrie

Anwendung / Mehrwert • Effizientere Planung und Erstellung von Gebäuden durch modulares Bauen
• Einsatz von Robotern in der Fertigung
Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Schlüsselfertigbau (Architektur), H+I Deutschland 2C: GPM

Art des Projekts

intern

Ansprechperson

Mark Schepurek

Bearbeitung

Dr. Rainer Bareiß, Fabian Evers, Mark Schepurek
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 Bohrkrone (8") für
Imlochhammer beim
Spülungstest / Drill bit (8")
for down the hole hammer
at circulation test

reinem Wasser ohne Spülungszusätze betrieben
wird, ist diese Bohrtechnik zugleich auch sehr umweltfreundlich. Untergrundkontaminationen durch
Additive, Öle, Schmiermittel und Staubentwicklung
werden vermieden, was auch den Einsatz in Wasserschutzgebieten ermöglicht, in denen andere Bohrverfahren nicht zugelassen sind. Das hydraulische
Imlochhammerverfahren benötigt allerdings größere
Mengen an Frischwasser: bei einem Bohrungsdurchmesser von 10“ (254 mm) bis zu 700 l/min.
Stand der Technik ist die Verwendung von Frischwasser und Aufbereitung der Wasser-BohrkleinSuspension bis zur Einleitfähigkeit und Entsorgung.
Ein nun neu entwickeltes und modular aufgebautes
Spülungsaufbereitungssystem ist für jeden Festgesteinsuntergrund geeignet, bzw. kann aufgrund
seiner modularen Komponenten entsprechend angepasst werden. Diese innovative Bohrtechnik und
Kompaktheit des Gesamtsystems bietet die ideale
Voraussetzung für Bohrprojekte im urbanen Raum,
wo häufig nur wenig Stellfläche für die Tiefbohrausrüstung verfügbar ist.

 Bohrgarnitur für 8"
hydraulische Imlochhammerbohrung / Bottem hole
assembly for 8“ water
powered down the hole
hammer drilling

renden Strang übertragen. Durch den mechanischen Impuls wird die kinetische Energie des Strangs
über den Hammerkopf auf das zu durchteufende
Gestein übertragen. Mittels Rotation des Hammerkopfs werden neue Impaktpositionen erzeugt und
das Gestein kleinstteilig fragmentiert. Das Bohrklein
wird anschließend über die Spülung durch den Ringraum zwischen Bohrlochwand und Bohrgestänge
aus dem Bohrloch befördert. Der wassergetriebene
Hammer hat aufgrund der hohen Schlagfrequenz
eine deutlich höhere Penetrationsrate und ermöglicht einen sehr schnellen Bohrfortschritt (bis zu
0,9 m/min). Da der hydraulische Imlochhammer mit

Innovative Energiekonzepte und Imlochhammerbohrtechnik für mitteltiefe
Geothermiesysteme
Innovative energy concepts and downhole hammer technology for medium-depth
geothermal systems
The main portion of the total energy demand in
northern Europe is used for building heating
purposes. Therefore, new technologies are necessary
to save energy and reduce greenhouse gas emissions
especially in this low exergy sector. Drilling cost
is decisive for the economic feasibility of mediumdepth geothermal systems. The technique of using
water instead of air as an energy carrier in
down-the-hole (DTH) drill hammers has been known
for years in the mining and geotechnical industry.
Recent technical developments in terms of tooling
and drilling fluid circulation systems now enable the
utilisation of this drilling method for medium-depth
geothermal energy applications. The water powered
DTH hammer drilling method can be utilised with
small truck-based drill rigs and corresponding
small site requirements resulting in lower prices
for medium deep drilling operations compared to
conventional rotary mud drilling.
Hintergrund
Der Hauptanteil des Gesamtenergieverbrauchs in
Nordeuropa wird für die Wärmebereitstellung in Gebäuden benötigt. Die optimierte Interaktion von
mitteltiefen geothermischen Speichertechnologien,
Solarthermie, haustechnischen Anlagen und bestehenden Nahwärmenetzen ermöglicht einen effizienten Betrieb der Heizwärmeversorgung und einen
wirtschaftlichen, stromgeführten Betrieb von Blockheizkraftwerken (BHKW) bei gleichzeitiger Reduktion des CO2-Ausstoßes. Der größte Kostenfaktor
bei mitteltiefen Geothermiesystemen sind jedoch

die Bohrarbeiten. Daher ist die Weiterentwicklung
des hydraulischen Imlochhammer-Bohrverfahrens
als innovatives und besonders wirtschaftliches Bohrverfahren für Festgesteine für diesen Anwendungsbereich von besonderem Interesse. Das System
eines mitteltiefen, solargekoppelten Erdwärmesondenspeichers besteht aus mehreren Bohrungen in
Tiefen von 400 m bis 1000 m. Als Wärmequelle können
Solarkollektoren, industrielle Abwärme oder BHKW
dienen. Im Sommer wird die überschüssige Wärme
mittels Erdwärmesonden (EWS) in den Untergrund
eingespeichert und in der Heizperiode wieder zur
Verfügung gestellt. Ein solches System dient dem
Ausgleich saisonaler Schwankungen und ermöglicht
eine ganzjährig zuverlässige Energieversorgung auch
mit hohen Anteilen erneuerbarer Energien. Mitteltiefe und tiefe EWS wurden aufgrund der hohen
Bohrkosten bis zum Jahr 2010 überwiegend in
Altbohrungen aus der Kohlenwasserstoffexploration
errichtet. Die Anwendung und Weiterentwicklung
einer innovativen Bohrtechnik für Festgesteine mittels hydraulischer Down-the-hole (DTH) Bohrhämmer bietet hier eine geeignete Lösung.
Projekt
Die Imlochhammerbohrtechnik ist eine Entwicklung
aus der Rohstoffindustrie und wird aktuell durch
Weiterentwicklung der Bohrhämmer, der Bohrwerkzeuge und des Spülungskreislaufs für tiefe Vertikalbohrungen nutzbar gemacht. Beim wasserbetriebenen Bohrhammer wird die potenzielle Energie des
mit Druck beaufschlagten Wassers an einen oszillie-

Ausblick
Das Verfahren wurde in einem Pilotprojekt bei
Königstein mit einer Bohrtiefe von bis zu 410 m
erstmalig in Deutschland eingesetzt und kann in
Verbindung mit dem oben beschriebenen Spülungsaufbereitungssystem zukünftig für noch tiefere
Bohrungen verwendet werden. Das neu konzipierte
Bohr- und Aufbereitungssystem soll zudem im
Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts
mit der TU Darmstadt optimiert und weiterentwickelt werden.

IMLOCHHAMMERBOHRTECHNIK
Ziel / Ergebnis

50 I 51

• Umsetzung innovativer Imlochhammerbohrtechnik auf mitteltiefe Geothermiebohrungen
• Entwicklung eines Spülungsaufbereitungssystems für die Imlochhammerbohrtechnik
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Anwendung / Mehrwert • mitteltiefe Geothermiebohrungen
Unternehmenseinheit

UB H+I Deutschland/BNL/Skandinavien 2C: Spezialtiefbau IG (Züblin Spezialtiefbau GmbH)

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

März 2015 – Dezember 2018

Ansprechperson

Dr. Sebastian Homuth

Kooperation

TU Darmstadt, Fachgebiet Angewandte Geothermie

Publikationen

• Homuth, S. (2016): Hydraulische Imlochhammer-Bohrtechnik für mitteltiefe geothermischer Systeme.Der Geothermiekongress DGK 2016, 29.11. – 01.12.2016, Essen.
• Homuth, S. (2016): Innovative Energiekonzepte und Imlochhammerbohrtechnik für mitteltiefe Geothermiesysteme.- Geothermische Energie, Heft 85, Ausgabe 3, S. 18 – 21, Bundesverband Geothermie.
• Homuth, S., Hornich, W., Bär, K. (2016): Down-the-hole water powered hammer drilling for medium deep
geothermal energy systems.- European Geothermal Congress 2016, Strasbourg, 19. – 24. Sept. 2016.
• Homuth, S., Hornich, W., Krenn, H., Sass, I., Spahn, T. (2016): DTH fluid drill hammer method for
medium deep geothermal energy drilling.- OIL GAS European Magazine, Vol. 132, Heft 3, S. 39 – 41,
Energie Informationsdienst GmbH, Hamburg.
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 Funktionserprobung des
Innovationsbunkers /
Functional test of the
innovation hopper

 Gleichzeitiger Einbau von
Abstreumaterial und Asphalt /
Simultaneous installation of
chippings and asphalt

zesssicherheit der Temperaturüberwachung erhöht
wird, wurden fünf Temperatursensoren (vier davon
im Asphaltbunker und einer im Streumaterialbunker)
sowie ein Infrarotsensor zur kontinuierlichen Oberflächentemperaturmessung in den Innovationsbunker integriert. Eine Anzeigeeinheit, gekoppelt an die
gesamte Sensorik, stellt in Echtzeit die gemessenen
Temperaturwerte im Innovationsbunker dar. Hiermit
kann eine kontinuierliche Temperaturüberwachung
und -dokumentation während des gesamten Einbauprozesses realisiert werden. Da der Streumaterialbunker mit einer hydraulisch gesteuerten Abdeckung geschlossen ist (wird nur bei der Befüllung
des Abstreumaterials geöffnet), wurde zusätzlich zu
den Temperatursensoren ein Füllstandssensor im
Streumaterialbunker installiert. Dieser ermöglicht der
Einbaukolonne, die aktuelle Menge des Abstreumaterials jederzeit zu kontrollieren. Die Füllstandsmenge
wird ebenfalls an dem Temperaturdisplay angezeigt.
Eine weitere Kontrolle einer ausreichenden Füllmenge des Abstreumaterials im Innovationsbunker wird
durch ein zusätzliches optisches Warnsystem erfüllt, welches am Bunker installiert ist. Damit wird
vor Beginn des Einbaus eingestellt, bei welcher prozentualen Restmenge (z. B. ab 15 %) ein Warnsignal

Optimierung der Oberflächentextur von Verkehrsflächen in
Asphaltbauweise – OBAS
Optimising the surface texture of asphalt road surfaces – OBAS

The objective 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 construction process. This can be
achieved by an early integration of the chippings for 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 will be optimised with
the objective to improve the properties of the road.
Hintergrund
Für die Verkehrssicherheit ist eine gleichmäßig hohe
Griffigkeit von Straßenoberflächen eine der wichtigsten Funktionseigenschaften von Verkehrswegen.
Die Griffigkeit einer Straßenoberfläche muss daher
prozesssicher mit höchster Einbauqualität hergestellt werden. Ziel des Forschungsprojekts OBAS
ist es, durch ein frühzeitiges Einbinden des Abstreumaterials einen besseren Verbund von Gesteinskörnern und Asphalt zu realisieren und damit die volle
Funktionalität der Straßenoberfläche direkt nach dem
Einbau zu gewährleisten.

 Anzeigedisplay montiert
am Fertiger / Display screen
installed on the paver

Projekt
Der Fokus der aktuellen Projektphase lag auf
einer Verbesserung der Griffigkeitseigenschaften,
des Lärmreduzierungsverhaltens sowie des Reflexionsverhaltens von asphaltgebundenen Straßendecken. Es galt hierbei, in der Fertigstellung der
Abstreumateriallogistik den gleichzeitigen Einbau
von Abstreumaterial und Asphalt zu realisieren und
unter realen Einbaubedingungen zu erproben. 2015

wurden bereits verschiedene Möglichkeiten zur Integration einer Abstreueinrichtung an Anbauteilen der
Einbaubohle erprobt und in Feldversuchen erfolgreich realisiert (siehe Konzernbroschüre Research,
Development, Innovation 2015 / 16, S. 62 / 63). Um
den gleichzeitigen Einbau von Abstreumaterial und
Asphalt zu realisieren, wurde ein neu konzipierter
Innovationsbunker, bestehend aus einem Streumaterialbunker und einem Asphaltbunker, entwickelt.
Zur Beförderung des Abstreumaterials zur Abstreueinrichtung an die Rückseite des Fertigers wurde
der Innovationsbunker mit zusätzlichen Komponenten, einer Förderschnecke und einem Förderband,
ausgestattet. Hierdurch kann das Abstreumaterial
zeitgleich und gesteuert mit dem Asphalteinbau in
die heiße Deckschicht eingebaut werden. Zur Reduzierung von Temperaturverlusten wurde der gesamte Innovationsbunker zusätzlich thermisch isoliert.
So kann auch heiß angeliefertes Abstreumaterial mit
hoher Qualität eingebaut werden. Damit die Pro-

(ein Blinksignal und eine akustische Warnmeldung)
ausgelöst werden soll. Mit diesen zusätzlichen Überwachungskomponenten sollen Standzeiten infolge
eines leeren Streumaterialbunkers vermieden werden
und damit eine Erhöhung der Prozesssicherheit beim
Einbau erreicht werden.
Ergebnis
Im weiteren Verlauf des Forschungsprojekts sollte
zur Steigerung der Prozesssicherheit die Homogenität des Mischguts verbessert werden. Hierfür
wurde in der Querverteilungseinheit des Fertigers
ein neues Schneckensystem konzipiert, welches
eine Entmischung kontinuierlich reduzieren soll. Des
Weiteren wurden noch weitere Feldversuche durchgeführt, die es ermöglichen, die entwickelten Prototypen unter realen Einbaubedingungen zu erproben.
Zum Abschluss des Projekts wurde im Juni 2017
auf dem Demonstrations-, Untersuchungs- und
Referenzareal der Bundesanstalt für Straßenwesen
(duraBASt) in Köln eine Untersuchungsstrecke realisiert, bei der die entwickelten Prototypen unter realen
Baustellenbedingungen eingesetzt wurden.

OBAS
Ziel / Ergebnis

AUF
EINEN
BLICK

• besserer Verbund von Abstreumaterial und Asphalt durch frühzeitiges Einbringen der Gesteinskörner
• unmittelbare Sicherstellung der geforderten Funktionalität der Straßenoberfläche

Anwendung / Mehrwert • Standardbauweise im Asphaltstraßenbau
• Verbesserung der Einbauqualität
• Minimierung der Einbaumengen und Kosten für Abstreumaterial
Unternehmenseinheit

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

Art des Projekts

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Juni 2017

Ansprechperson

Martin Muschalla

Bearbeitung

Sebastian Czaja, Martin Muschalla

Kooperation

Technische Universität Darmstadt – Institut für Verkehr, Fachgebiet Straßenwesen;
Technische Hochschule Köln – Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme
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 Sensor Prototyp / Sensor
prototype

 Untersuchung der
Signalstärke der autonomen
Sensoren / Test of signal
strength of the autonomous
sensors

Entwicklung von Sensoren zur Erfassung des strukturellen Zustands von
Asphaltstraßen – SENSORIK
Development of sensors for detecting the structural conditions of asphalt roads –
SENSORIK

 Sensorauswertung einer
LKW-Überfahrt / Sensor
evaluation of a passing truck

The aim of the Sensorik project is the creation of
intelligent roads (with sensor technology). For this
reason a systematic study of sensor technology
for most common roadways in Germany, especially
of heavily loaded roads has to be carried out. An
economical, continuous and permanent monitoring
system should be developed, which can be
integrated directly into the asphalt road during the
construction process and is easy to operate. With the
sensor technology, the basic road data (production
process, materials, etc.) shall be saved and readily
available. With the sensors, the structural behaviour
of the asphalt under various external factors, for
example traffic load and weather, will be measured
during the entire lifetime of the pavement.

Hintergrund
Mit der zunehmenden Anzahl an Projekten im Rahmen des Public-Private-Partnership-Modells hat auch
der Erkenntnisgewinn über die strukturelle Substanz
einer Asphaltstraße für die interne Nutzung mehr
Gewicht erlangt. Besonders für die Prognose der
Nutzungsdauer bei der Straßenerhaltung ist die Auswertung des Substanzwerts wichtig. Daher sollen
im Rahmen dieses Forschungsprojekts Sensoren
entwickelt werden, die relevante Daten zur Restnutzungsdauer einer Asphaltstraße prognostizieren und
somit eine qualifizierte Erhaltungsplanung unterstützen können.
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Unternehmenseinheit

ZB TPA 04: DE/CH/NL/International, PSS; ZB BMTI 01:DE/BNL/DK; UB VWB Deutschland 6H
(STRABAG AG)

Art des Projekts

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

Projektlaufzeit

März 2015 bis November 2017

Ansprechperson

Martin Muschalla

Bearbeitung

Sebastian Czaja, Martin Muschalla

Kooperation

Technische Universität Darmstadt, Institut für Verkehr; Technische Hochschule Köln, Fakultät für
Anlagen-, Energie- und Maschinensysteme; MicroSENSYS GmbH
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• Erfassung des Tragverhaltens und Prognose der Nutzungsdauer der Asphaltbefestigung
• optimierte Sanierungskonzepte für PPP-Projekte
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Anwendung / Mehrwert • verbessertes Qualitätsmanagement bei der Bauausführung im Asphaltstraßenbau
• Einsparung von Ressourcen durch Verlängerung der Nutzungsdauer

0,2

0,1

Ausblick
Mitte des Jahres 2017 soll als Abschluss des Forschungsvorhabens eine Untersuchungsstrecke auf
dem Gelände der Technischen Universität Darmstadt
realisiert werden. Dabei sollen zum einen die erprobten autonomen Sensoren unter realen Einbaubedingungen eingesetzt werden und zum anderen
mit dem Internet verbunden werden, wodurch eine
PC-Auswertung in Echtzeit möglich ist. Das Ziel
dieser Untersuchungsstrecke ist eine langfristige
Beobachtung und gegebenenfalls Optimierung dieser Sensoren.

SENSORIK
Ziel / Ergebnis

0,15

Projekt
Wie schon in der Konzernbroschüre Research,
Development, Innovation 2015 / 16 (S. 64 / 65) berichtet, wurde die Untersuchung der Sensoren in
zwei Entwicklungsstufen eingeteilt. Sensoren der
ersten Entwicklungsstufe, mit denen die Datenübertragung über Kabel erfolgt, wurden bereits in bestehende Asphaltstraßen integriert (BAB A9, Zufahrtstraße der Technischen Universität Darmstadt) und
ausgewertet. Ziel der Messung war die Charakterisierung des Verformungsverhaltens von Oberbauten über längere Nutzungsdauern. Erste Analysen
einzelner Ausschläge einer Lkw-Überfahrt lieferten
sinnvolle Verformungen im Mikrometerbereich. Der
aktuelle Arbeitsschwerpunkt liegt auf der Aufbereitung und Auswertung der gewonnenen Daten sowie
auf der Entwicklung eines geeigneten Algorithmus
zur problemlosen Auswertung der Sensoren. In der
nächsten Entwicklungsstufe konnten auf Grundlage der verkabelten Sensoren erste autonome
Sensoren frühzeitig realisiert werden. Im Zuge des
Forschungsvorhabens wurden erste Funktionserprobungen durchgeführt. Hierfür wurden die Sensoren
im Rahmen von Tests auf der BAB A2 und auf
Versuchsfeldern auf dem eigenen Firmengelände
in verschiedene Asphaltschichten eingebaut. Der
Fokus wurde zunächst sowohl auf die mechanische
Belastbarkeit während des Einbaus (Fertigerüberfahrt, Walzübergänge, Asphalttemperatur, Asphaltverdichtung), als auch auf die Übertragungsstärke –
unter Einfluss der Einbautiefe – der Sensoren über
einen RFID-Reader (Auslesegerät) gelegt. Des Weiteren wurde ein Ablegeautomat realisiert, der die
Sensoren während des Einbauprozesses automatisch in den Asphalt implementiert. Für die Umsetzung wurde der entwickelte Ablegeautomat am
Forschungsfertiger der TPA GmbH montiert. So
konnten erste Funktionserprobungen zur automatischen Implementierung der autonomen Sensoren
unter realen Einbaubedingungen umgesetzt werden.
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wurde zu Beginn des Versuchszeitraums ein Betrag
von 100 € gebucht. Jedes Mal, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den Stoßzeiten in die
Zentren fuhren, wurde ein kleiner Betrag wieder abgebucht. Am Ende wurde das restliche Geld ausgezahlt. Mithilfe eines speziellen Smartphones konnten
zusätzliche Routeninformationen von den Autofahrerinnen und Autofahrern abgerufen werden.

 Verteilung des Verhaltens
der Teilnehmenden im
Beobachtungszeitraum /
Proportional distribution of
the behaviour of the
participants during the
observation period

Vermeidung von Staus zu Stoßzeiten: Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen
Avoiding peak traffic. Pilot project in Noord-Brabant
“Avoid the Peak” was a project set up in NoordBrabant to explore an innovative and practicallyoriented way of persuading car commuters who
travel in peak traffic hours to change their behaviour.
The participants received a financial reward if
they avoided peak traffic hours in Den Bosch and
Eindhoven. Supported by EFKON technology,
peak-hour journeys more than halved and many
drivers opted to continue avoiding peak traffic hours.
These are the promising results of “Avoid the Peak”
in Noord-Brabant, an initiative of Noord-Brabant
provincial authority and City Region Eindhoven.
Hintergrund
In den Niederlanden benötigen die Menschen für
ihren Arbeitsweg im Durchschnitt jeden Tag 1,5 Stunden pro Strecke. Dies sind 15 Minuten mehr als
der EU-Durchschnitt. 75 % der Gesamtkilometer
werden mit dem Auto zurückgelegt, nur 11 % mit
dem öffentlichen Verkehr. Die Gesamtkosten für
die niederländische Wirtschaft durch Verkehrsüberlastung, -sicherheit und Umweltschäden belaufen sich auf ca. 20 – 25 Milliarden Euro im Jahr. Aus
diesem Grund wurde in der südniederländischen
Provinz Nordbrabant, in den beiden Städten Eindhoven und Den Bosch, ein Pilotprojekt mit dem
Namen „Avoid the Peak in Brabant“ durchgeführt.

 EFKON On-Board Unit /
EFKON On-Board Unit

Projekt
Ziel des Pilotprojekts „Avoid the peak in Brabant“
war es, durch das Aufzeigen alternativer Möglichkeiten und Routeninformationen das Fahrverhalten
von Autofahrerinnen und Autofahrern zu beeinflussen. Die Verkehrsauslastung zu den Stoßzeiten zwischen 7.30 – 9.30 Uhr und 15.30 – 18.30 Uhr sollte

so reduziert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des zweijährigen Programms erhielten eine
finanzielle Belohnung jedes Mal, wenn sie darauf
verzichteten, zu den Stoßzeiten mit dem Auto in
die Städte Eindhoven und Den Bosch zu fahren. So
konnte jeder am Ende insgesamt 100 € verdienen.
Im ersten Schritt war es wichtig zu erfassen, welche
Autofahrerinnen und Autofahrer regelmäßig zu den
Stoßzeiten in die Stadtzentren Den Bosch und
Eindhoven einfuhren. Zu diesem Zweck wurden die
Kennzeichen mittels spezieller Kameras erfasst. Die
darüber identifizierten Autohalterinnen und Autohalter, insgesamt 42.000 Personen, wurden eingeladen, an dem Projekt teilzunehmen. 3.000 Probandinnen und Probanden beteiligten sich, von denen
jeden Tag im Durchschnitt 2.300 unterwegs waren.
In jedem der Autos wurde eine EFKON On-Board
Unit (OBU) installiert, um über die Routen-Aufzeichnungen feststellen zu können, ob und wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Befahrung der
Städte zu Stoßzeiten vermieden. Auf die OBU

Ergebnis
Die Auswertung der in der OBU gesammelten Daten
zeigte eine positive Wirkung auf das Verkehrsaufkommen zu Stoßzeiten: Während des gemessenen
Zeitraums haben mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (53 %) ein verändertes Fahrverhalten gezeigt und damit dafür gesorgt, dass an
einem durchschnittlichen Arbeitstag zu den Stoßzeiten 1.200 Autos weniger unterwegs waren. 22 %
der Personen wählten mit dem Auto eine alternative
Route in die Zentren Den Bosch und Eindhoven. 12 %
vermieden die Stoßzeiten, indem sie jeweils eine
halbe Stunde früher oder später losfuhren. Zu dieser
Gruppe zählten vor allem Personen, die in der Nähe
des Arbeitsortes lebten. Nur 2 % der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer stiegen auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad um. Diese Option wählten nur
Personen, die nicht mehr als 10 km von ihrem Arbeitsplatz entfernt lebten. Während des Testzeitraums wurde untersucht, wie die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am effektivsten unterstützt werden
können, um eine gewisse Routine zu entwickeln.
Die beste Methode war die Erstellung eines persönlichen „Vermeidungsplans“. Jene mit einem konkreten Plan waren um 27 % erfolgreicher als jene ohne.
Da viele Autofahrerinnen und Autofahrer aufgrund
des finanziellen Anreizes teilnahmen, wurde eine erneute Evaluierung durchgeführt, nachdem die Belohnung bereits seit vier Monaten eingestellt war. Die
Befürchtung einer hohen Rückfallquote bestätigte
sich nicht: Auch ohne finanziellen Anreiz passten
47 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Fahrverhalten in den Stoßzeiten an – nur fünf Prozentpunkte weniger verglichen mit der Belohnungsphase.

Route avoidance
(22 %)
Peak journeys
(47 %)

Time
avoidance
(12 %)

Bike/public
transport/work
at home
(2 %)

Parked
outside
area
(4 %)

Variable
avoidance
strategy
(12 %)

Fazit und Ausblick
Ziel des Projekts „Avoid the Peak in Brabant“ war
es herauszufinden, welchen Effekt das Angebot von
Routeninformationen und finanzielle Anreize auf
das Verhalten von Autofahrerinnen und Autofahrern
haben können. Ergebnis: Kleine finanzielle Belohnungen können bereits eine wirkungsvolle Verhaltensänderung bei der Mehrheit der teilnehmenden
Personen hervorrufen. Damit diese Veränderung
nachhaltig anhält, muss der persönliche Vorteil erkennbar sein, wie z. B. Zeit- und Geldersparnis,
stressfreies Anreisen, sportliche Betätigung, etc.
Damit diese Motivationsfaktoren zu einer nachhaltigen Einstellungsänderung führen, muss eine gewisse Routine entstehen. Dazu trägt eine längere Projektdauer bei, die es den Personen ermöglicht, eine
Verhaltensänderung zu trainieren.
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VERMEIDUNG DER STAUZONEN ZU STOSSZEITEN
Ziel / Ergebnis

• nachhaltige Veränderung der Fahrverhaltensweisen zur Reduktion von Stauaufkommen während der
Stoßzeiten

Anwendung / Mehrwert • Verkehrsberuhigung durch Reduzierung des Autoverkehrs zu Stoßzeiten
• automatische Analyse des Verkehrsverhaltens
• Datenpool für künftige Verkehrsplanung
Unternehmenseinheit

EFKON AG

Art des Projekts

Gefördert durch: Provincie Noord-Brabant, ARS

Projektlaufzeit

2010 bis 2013

Ansprechperson

Heimo Haub

Bearbeitung

Heimo Haub, Bettina Lietz
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 Pedemontana Lombarda
Highway under construction /
Die Pedemontana Lombarda
Schnellstraße bei der
Renovierung

 Recycling plant on site /
Recyclinganlage auf der
Baustelle
 Laying of the first test
paving / Erste Testasphaltierung

The presence of the bitumen emulsion within the
mixture allows creating a superstructure characterised
by a high flexibility. This ensures a uniform distribution
of the stresses between the various layers of which
the paving is composed. Both the tendency to
longitudinal cracking characteristics of pavement
with layers in traditional MC and the tendency to
permanent deformation due to high differences
in stiffness of the various layers is limited. The
performance increase obtained introduces benefits

APL_asse_rilevato_B1.dgp
06.09.2017 11:43

High ductility mixed concrete for the construction of road surfaces:
Pedemontana Lombarda highway

permanent deformation

Hoch duktiler Beton für die Herstellung von Straßenoberflächen am Beispiel der
Pedemontana Lombarda Schnellstraße

 Changed values of
longitudinal cracking /
Veränderte Werte bei
Längsrissen
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sammensetzt. Durch mehrere, umfangreiche im ProRAP 20/40
jekt durchgeführte Tests zur Zusammensetzung
des
Sand
verwendeten Baustoffgemischs konnte Filler
zusätzlich eine
Kostensenkung, Zeitersparnis sowie eine dauerhaft
höhere Trag- und Leistungsfähigkeit des Materials
erreicht werden.
The MCAD solution adopted for the Autostrada
Pedemontana Lombarda
1 of 1
The pavement of the Pedemontana Lombarda
Highway had been planned in semi-rigid traditional
type in the final draft (called PD/PO). During the
executive planning phase it was modified by replacing
the sub-base layer in traditional mixed cement
(thickness of 20-25 cm) by a high ductility mixed
concrete made of stabilised bituminous emulsion
and cement of variable thickness between 15 cm
and 20 cm respectively for junctions and main
axis.High Ductility Mixed Concrete (MCAD) is made
by mixing cement and bitumen (in the form of
bitumen emulsion or foamed bitumen) to a recycled
aggregate (RA). Virgin aggregate is used as
integration, if necessary, to correct the granulometric
curve. The material obtained guarantees performance
levels in every respect comparable with those of
traditional bituminous conglomerates. The technology
used was introduced with the aim of obtaining
superstructures capable of allowing a generalised
increase in performance through a greater ductility
of the sub-base layer. At the same time the
thicknesses and the entire structure is optimised
and environmental impacts on land are reduced.
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Materials constituting the mixture
Recycled aggregate (RA) coming from the milling of
the layers of binder and wear was treated in-situ by
crushing and screening, and was divided into different
fractions satisfying the requirements of the standards
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Die Pedemontana Lombarda Schnellstraße ist ein
Netzwerk aus Straßen mit einer Gesamtlänge von
87 km. Da die Schnellstraße durch eines der am
dichtesten besiedelten Gebiete Italiens führt, wurden besondere Anforderungen an Material und Umweltverträglichkeit bei der Planung gestellt. In diesem Zusammenhang erwies sich für die Sanierung
die Cold-Recycling-Technologie als besonders geeignet. Dieses Verfahren ist besonders ressourcenschonend und umweltfreundlich, da das vorhandene
Material vollständig wiederverwendet werden kann.
Außerdem reduziert es die Anzahl an üblicherweise
notwendigen Materialtransporten in bedeutendem
Maße. Für die Tragschichten wurde ein so genannter
high ductility mixed concrete (MCAD) verwendet,
der sich aus Bitumenemulsionen und Zement zu-

such as that there is no maintenance intervention
aimed at structural and functional recovery of the
pavement needed for the entire period of analysis.
The only limitation in the use of this new technology
1 of 1
is the limited availability of experimental studies aimed
at the mechanical characterisation of the mixture of
cold recycled MCAD. Due to the strategic importance
of Autostrada Pedemontana Lombarda it was
supposed to execute an extensive experimental
campaign to verify and confirm the excellent
performance expected from these mixtures.
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Investigations campaign
The test sections were characterised by an extensive
campaign of investigations aimed at obtaining a
complete characterization of the MCAD chosen
for the realisation of the layer of sub-base of the
superstructure of the new Pedemontana Lombarda
Highway.
Analysis of the results
The dry density of the material was evaluated as an
indicator of workability of the mixture and its tendency
to compaction. The specimens compacted with the
gyratory press showed average values of density
equal to 2,200 kg/m3, with a coefficient of variation,
with respect to the average, lower than 1 %. The
value of the dry density measured in the laboratory
resulted constant over time thanks to the delay with
which emulsion breaking manifested. This guaranteed
a high facility of densification of the material for
prolonged periods.
Reduction of construction costs
The cost of the paving that involves the use of MCAD
in place of the usual mixed concrete is substantial.
The saving is linked to the reuse of the milled material
that is included in the mixture of inert up to 100 % of
the total weight (considering a percentage equal to
80 % of milled material, as with the integration of
20 % of virgin aggregate is possible to correct the
particle size curve).
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Project mixture
The mix design study allowed the definition of the
blend composition to ensure maximum structural
performances using the maximum of RA content.
The MCAD specimens made using a gyratory press
with different quantities of cement (1 % and 2 %)
and bitumen emulsion (2.5 %, 3.0 % and 3.5 %)
were subjected to the indirect traction test to
assess the indirect traction coefficient (CTI) and
the indirect traction strength (Rt). The material
able to offer maximum performances over time in
accordance with the project specifications was
carried out by adding aggregates (made up by
78 % of recycled aggregate, 20 % sand crushing
and 2 % by filler mineral) 2 % of cement, 3.5 % of
supra-stabilised bitumen emulsion of normal bitumen
and 5 % of water to the mixture.
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Kg aggregates in 1 mc ok mixture:
80 % of milled:

2,200 kg
1,760 kg

Transportation and disposal cost:

6 euro/ton

Processing on site cost
(screening and handling):

2,5 euro/ton

Saving:

3,5 euro/ton

Saving for 1 highway km
2 directions of traffic and 2 lanes: 30 m (roadway) x 0.15 m
(MCAD thickness in the pavement) x 1,760 kg = 7,920 kg
milled for meter
Saving:

 Pedemontana Lombarda
Highway upon completion /
Die Pedemontana Lombarda
Schnellstraße nach Fertigstellung

In addition, the consumption of CO2 for the use
of milled material with respect to the realization of
standard hot mixes is greatly reduced. The reduction
of CO2 emission is equal to approximately 90 %
with the production of cold MCAD instead of the
production of hot mixes, considering the conglomerate
production in plant, the transport of the material
onto the site as well as the emission of operating
road machines. (Source “Bilancio di sostenibilità di
Autostrade per l’Italia – paragrafo “Cambiamento
Climatico”). The emission of CO2 for the use of milled
material with respect to the realization of mixed
cemented layers with virgin material (so in cold way)
is nevertheless reduced, especially when taking into
account the reduction of the material transport.

7.92 x 3.5 = about 28 euro a meter

Reduced construction time
The use of MCAD reduces the processing time and
the inconvenience to the users. The MCAD can also
be installed in difficult climatic conditions. It should
be mentioned the example of trial laying (on a
temporary viability) in the presence of hydraulic
head (extreme condition), in which the paving
MCAD has maintained its level of performance. For
works done in a permanent way, paving shall not
occur with a hydraulic head, but it is still possible to
spread the MCAD with high humidity or in any case
at temperatures below 5 °C, but more than 1 °C. The
increase in productivity compared to a coating of
standard materials is estimated in the order of 5 %.
Increased performance of the road foundation
It is possible to evaluate the performance
improvement that is achieved with the use of the
MCAD, compared to the use of mixed concretes.
During acceptance inspections made in the realisation
of the road foundation of B1’s part of Autostrada
Pedemontana Lombarda data was stored. On the
basis of this data it was shown that the achievement
of the dynamic elastic modulus values (as assessed
with LWD tests) in 24 hours is superior to the
300 MPa required. The values are about double
compared to the requirements for a ground cemented
layer and to the prescriptions for a mixed concrete
foundation (modulus of deformation with static equal
at least 80 MPa).
Reduction of environmental impacts
Environmental benefits are summarised as follows:
• Reduction of use of virgin raw materials;
• Reduction of territories to be used as landfills;
• Limitation of pollution of the soil and of the
atmosphere, resulting from the transport and
incineration of waste;
• Energy conservation.

Technology development
The MCAD is also being tested on secondary roads,
where – for the first planning indications – it would
seem viable to entirely replace the base layer
for performances and load-bearing capacity. The
benefits would be far higher than expected if such
testing would enlarge its ambit.

Conclusions
Pedemontana Lombarda Highway’s superstructures
have been realised with the most modern recycling
techniques to achieve highly performant MCAD.
The high resistance values shown by the material
analysed have allowed us to minimise both the
economic and social disturbances as well as the
uncertainties linked to the necessity of management
of maintenance yards under traffic and to always
ensure usable infrastructure. After 1.5 years from the
entry into service of the highway, the paving structure
features excellent and remarkable comfort. MCAD
performed in an extremely positive way throughout
the experiment in terms of the structural potential of
the analysed material. Therefore, it is desired that
the illustrated technology is taken as a reference
not only for maintenance and restoration of existing
infrastructure (where its use is more common
nowadays), but also in the infrastructures of new
construction subject to heavy traffic in place of
traditional mixed concrete.

HOCH DUKTILER BETON FÜR DIE HERSTELLUNG VON STRASSENOBERFLÄCHEN
Ziel / Ergebnis

AUF
EINEN
BLICK

• Materialentwicklung für hoch duktilen Beton für die Herstellung von Straßenoberflächen
mithilfe des Cold-Recycling-Verfahrens

Anwendung / Mehrwert • Reduzierung der Baukosten- und Zeit und des Materialeinsatzes; Anwendung des umweltschonenden
Cold-Recycling-Verfahrens
Unternehmenseinheit
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schnittstelle können auch große Datenmengen
gespeichert werden. Das ermöglicht den Einsatz
in komplexen Szenarien. Neben der Aufzeichnung
des Innenbereichs kann auf Wunsch auch das
Umfeld des Fahrzeugs, die Fahrstrecke oder etwa
der Stromabnehmer beziehungsweise die Oberleitung erfasst, auf Monitoren dargestellt und aufgezeichnet werden. Die Verfügbarkeit von Videoaufzeichnungen in einem Umfeld von rauen Umwelteinflüssen ist ein zentrales Thema, das von SISS mit
einer innovativen Lösung für Redundanz unterstützt
wird. Hierbei überwachen sich zwei oder mehrere
Videorekorder gegenseitig. Bei Ausfall eines Systems
übernimmt ein anderer Rekorder die Aufzeichnung
des ausgefallenen Videorekorders. Dies erhöht die
Ausfallsicherheit des Gesamtsystems. Alternativ können die Daten auch parallel auf mehreren Rekordern
gespeichert werden, um eine vollständige Redundanz zu erzielen. Neben den Performancesteigerungen der Videosysteme in den Fahrzeugen gewinnt die Integration der landseitigen Infrastruktur
zunehmend an Bedeutung. Mit der Verfügbarkeit
von Übertragungskanälen ergibt sich eine Vielzahl

High-End-Videoüberwachung für Schienenfahrzeuge

Pantograph
Camera

High-end video surveillance for railway vehicles
People
Counting
System

An increased need for security and new operational
requirements demand, inter alia, transferring data
gained through video surveillance systems within
railway vehicles and to traffic control centres.
STRABAG Infrastructure & Safety Solutions has
developed a high-end video surveillance system with
many innovative functions including hardware and
software components as well as i.e. a bandwidthefficient usage of wireless technologies for streaming.
Hintergrund
Fahrgastinformationssysteme stellen eine wichtige
Komponente in Fahrzeugen des öffentlichen Personenverkehrs dar. Sie dienen dem Komfort der
Fahrgäste, indem sie Dienste oder Informationen
bereitstellen, wie zum Beispiel WLAN im Zug oder
das Fahrgastfernsehen. Einen wesentlichen Aspekt
von Fahrgastinformationssystemen stellt die mobile
Videoüberwachung dar, die das Sicherheitsempfinden der Fahrgäste erhöht und die Sicherheitsbehörden bei der Strafverfolgung unterstützt. Die mobilen
Videosysteme bieten neben der reinen Aufzeichnung

 VNAS4202 Zentraleinheit /
VNAS4202 central unit
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von neuen Anwendungsbereichen. Hierzu zählt unter
anderem die Übertragung von Livedaten in die Leitstelle im Fall von kritischen Vorfällen sowie die
automatische Übertragung von Diagnose- und Statusdaten. Zusätzlich lassen sich die gespeicherten
Video- und Audiodaten auch online aus der Leitstelle
auswerten und übertragen. Dies ermöglicht eine
Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung bei der
Auswertung und Analyse der Videodaten zur Strafverfolgung. Da die Bandbreiten der Videoübertragung über die klassischen Medien wie die Mobilfunknetze oder WLAN in der Regel begrenzt und
nicht überall verfügbar sind, ist es notwendig, in
Abhängigkeit der verfügbaren Bandbreite eine dynamische Optimierung vorzunehmen. Hierzu bietet
das Videosystem VNAS4200 verschiedene Möglichkeiten, Livedaten dynamisch anzupassen sowie
gespeicherte Daten nachträglich zu transkodieren
und an die verfügbare Bandbreite anzupassen.

Digital
Video
Recorder

Rear View
Cameras

Driver
Monitor

Front
Facing
Cameras

Door
Cameras

der Bilder im Rahmen des Datenschutzes auch die
Möglichkeit der Übertragung innerhalb des Fahrzeugs sowie in die Sicherheitsleitstellen der Betreibergesellschaften. Für diese komplexen Anforderungen hat die STRABAG Infrastructure & Safety
Solutions, kurz SISS, das High-End-Videosystem
der Serie VNAS4200 mit vielen innovativen Funktionen entwickelt.
Umsetzung
Die Entwicklung des Videosystems VNAS4200 umfasst sowohl das Design einer High-End-Hardware-Rechnerplattform als auch die Entwicklung
der zugehörigen Software-Plattform mit einer Vielzahl neuartiger Funktionen in diesem Marktsegment.
Die Videoplattform VNAS4200 beinhaltet eine Hardware-Plattform, die mit Gigahertz-Prozessoren und
DDR3 RAM einen performanten Medienserver für
den mobilen Einsatz in Schienenfahrzeugen darstellt. Für diesen anspruchsvollen Einsatzbereich
gelten spezifische Normen für die Umweltverträglichkeit bezüglich Schock und Vibrationen sowie
Temperatur und EMV, die durch die Videorekorder
VNAS4200 erfüllt werden. Ein weiteres wesentliches Merkmal ist hierbei die sehr große Speicherkapazität von 20 TB, die auf dem Markt einzigartig ist
und die Speicherung vieler Kameras über einen
langen Zeitraum ermöglicht. Neben der Rechnerplattform wurde durch SISS in Eigenentwicklung
eine zusätzliche Software-Plattform entwickelt. Die
mobilen Videosysteme speichern die Videodaten
der angeschlossenen Kameras und sind zusätzlich
in der Lage, auch Audiodaten aufzuzeichnen. Sie
fungieren somit als Datenrekorder für Mediadaten in
Ethernet-Netzwerken. Über die Gigabit-Netzwerk-

Hold-up
Sensors

Emergency
Intercoms

Interior
Cameras

 Typische Ausstattung
eines Schienenfahrzeugs /
Typical rail car setting

Microphones

Vehicle
Interfaces
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HIGH-END-VIDEOÜBERWACHUNG FÜR SCHIENENFAHRZEUGE
Ziel / Ergebnis

• Erfassung des Innenraums, der Fahrstrecke, der Oberleitung, der Türbereiche sowie der Außenbereiche
• Speicherung der gewonnenen Videodaten und Übertragung dieser Daten im Anlassfall in Verkehrsleitzentralen

Anwendung / Mehrwert • Erhöhung der Sicherheit der Fahrgäste im Innenraum
• Überwachung der Außen- und Türbereiche zur Erhöhung der Sicherheit beim Ein- und Aussteigevorgang
• technische Überwachung der Strecke und der Oberleitung zur Senkung der Betriebskosten und
Minimierung der Standzeiten
Unternehmenseinheit
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 Dispatcher User Interface /
Dispatcher user interface

Kommunikationsmanagement für Notruf- und Sicherheitszentralen

 NGS3600 Systemarchitektur / NGS3600 system
architecture

NGS3600 ist eine integrative Systemplattform für
die Vermittlung von Notrufen und herkömmlichen
Telefongesprächen, analogen Funkkanälen sowie
digitalen Sprechgruppen und Sprachsignalen anderer unterschiedlicher Medien. Die „klassischen“
Informationskanäle der Notruftelefonie und des
Behördenfunks werden durch die Aufbereitung und
Bereitstellung der neueren Medien und Dienste ergänzt und ermöglichen so eine sichere und rasche
Bearbeitung für das Personal. Der hohe Integrationsgrad dieser Dienste in das NGS3600 ermöglicht den Disponentinnen und Disponenten der Leitstellen eine intuitive, rasche und sichere Bedienung.
Zu diesen neuartigen Diensten gehören beispielsweise:
• der eCall, automatisches Notrufsystem für Pkws
• die grafische Darstellung des Standorts von Mobiltelefonen einer hilfesuchenden Person
• die Integration von applikationsbasierenden Diensten, etwa Notruf-Apps für gehörlose Personen,
Lawinensuchgeräte, Rufhilfesysteme für Seniorinnen und Senioren, Messenger sowie Alarmierungsund Benachrichtigungssysteme für Einsatzkräfte.

Communication management for emergency and control centres
New communication media pose a challenge for
emergency control centres as the variety of applications and services as well as additional demands
require new ways of processing information.
STRABAG Infrastructure & Safety Solutions has
developed a communication management system
for command and control centres for processing
emergency requests. Traditional information channels
such as emergency calls or PMR networks as well
as new services like the automatic emergency call
system for vehicles eCall, mobile phone tracking
or the integration of application-based services
are combined and enable employees to process
requests in a safe and fast manner.

 Typische Leitstelle eines
Rettungsdienstes / Typical
EMS control centre

Hintergrund
Die heutige Zeit ist geprägt von einer Vielzahl an
Kommunikationsmedien und Informationskanälen.
Das klassische Telefongespräch ist in den Hintergrund getreten und wird durch neue Kanäle der
Informationsübermittlung ergänzt oder verdrängt.
Dies stellt Notruf- und Sicherheitszentralen vor eine
Reihe neuer Herausforderungen. Die Zentralen oder
Leitstellen werden von den Einsatzorganisationen –
wie etwa den Rettungsdiensten, den Feuerwehren
oder der Polizei – gleichermaßen wie von Organisationen zum Schutz kritischer Infrastrukturen oder
sog. Alarmempfangszentralen genutzt oder betrieben.
Neben neuen technischen Anforderungen stehen
diese Organisationen auch durch veränderte Bedrohungsbilder oder Umweltereignisse vor besonderen
Herausforderungen. Die Technik der Leitstellen muss
die Informationsvielfalt verarbeiten sowie dem Personal und den Disponentinnen und Disponenten in
bearbeitbarer Form zur Verfügung stellen. Im Ein-

Beim eCall handelt es sich um ein automatisches
Notrufsystem für Fahrzeuge, welches über einen
Crash-Sensor einen Notruf zur zuständigen Leitstelle absetzt und wesentliche Daten, wie etwa den
Standort, die Zahl der Passagiere, die Art des Treibstoffes etc., überträgt und damit den Einsatzkräften
ein rasches Handeln ermöglicht. Eine zusätzliche
Sprachverbindung zum verunfallten Fahrzeug erleichtert den Hilfsorganisationen die Abschätzung
der Lage vor Ort. Ab 2018 wird dieses System bei
allen neuen Pkw-Modellen in der EU Pflicht. Die
sog. Handyortung ermöglicht den Leitstellen der
Einsatzorganisationen, den Standort des Mobiltelefons einer hilfesuchenden Person präzise zu erfassen, da dieser oftmals nicht bekannt ist oder aufgrund der Notsituation der Anrufenden nicht mitgeteilt werden kann. Dieser Dienst wird von den
Mobilfunknetz-Betreibern zur Verfügung gestellt, der
Standort wird der Leitstelle grafisch auf einer Karte
angezeigt. AML (Advanced Mobile Location), der
Google-Dienst zur Lokalisierung von Android Mobiltelefonen, wird unterstützt und ist eingebunden. Die
Bedienung und Benutzerführung für das Leitstellenpersonal erfolgt entweder über eine separate, gestaltbare, touch-optimierte, grafische Benutzeroberfläche oder integriert über andere Leitstellensysteme.
Ausblick
Die Technik wird sich konsequent weiterentwickeln,
neue Technologien und Netzwerke werden in viele
Situationen des täglichen Lebens Einzug halten und
selbstverständlich werden. Für Notfälle und Krisensituationen müssen die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben gerüstet sein. Die
Technologien und Systeme von STRABAG Infrastructure & Safety Solutions stellen hierzu ein wesentliches Bindeglied dar.

satzfall müssen Einsatzlage und Situation vor Ort
erfasst werden. Auf Grundlage der Gegebenheiten
müssen rasch Entscheidungen getroffen und Einsatzmittel wie zum Beispiel Hubschrauber, Notarztwägen, Lösch- und Bergefahrzeuge oder etwa
Sonderkräfte zum Einsatzort beordert werden. Zusätzlich gilt es, Spezialkräfte, Einsatzleitung sowie
weitere Hilfskräfte zu alarmieren und weitere Stellen
zu benachrichtigen und zu informieren.
Umsetzung
Eine solche Vielfalt an Aufgaben unter der Prämisse
höchster Betriebssicherheit, Skalierbarkeit und ergonomischer Bedienbarkeit kann nur von modernsten
und zuverlässigen Systemen wahrgenommen werden. Auf Basis des von STRABAG Infrastructure &
Safety Solutions, kurz SISS, entwickelten IP-Kommunikationsmanagementsystems NGS3600 wird
den Organisationen eine Plattform zur Bewältigung
dieser Aufgaben zur Verfügung gestellt, welche
heutigen und künftigen Aufgaben gerecht wird. Das

64 I 65

Werkzeuge und Verfahren / Tools and Methods

AUF
EINEN
BLICK
KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT FÜR NOTRUF- UND SICHERHEITSZENTRALEN
Ziel / Ergebnis

• Aufbereitung, Darstellung und Bedienung der kommunikations- und sicherheitsrelevanten Medien und
Kommunikationskanäle in Notruf- und Sicherheitszentralen

Anwendung / Mehrwert • Notruf- und Sicherheitszentralen der Einsatzorganisationen, Industrie, Werkssicherheit und des Katastrophenschutzes in lokaler oder landesweiter Ausprägung mit georedundanter Systemerrichtung zur
Erhöhung der Betriebssicherheit.
Unternehmenseinheit
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 Arbeiten mit der
Datenbank / Working with
the database

?
!
 Struktur der Datenbank /
Structure of database

Anpassungen und Erweiterungen der SE-Datenbank identifizieren, insbesondere hinsichtlich der
Nutzerfreundlichkeit und der Übersichtlichkeit des
Informationsangebots. So wurden individuelle Gestaltungswünsche von Einzelpersonen bereits im
laufenden Projektbetrieb mittels sogenannter Context Portals in maßgeschneiderte Darstellungsformen
umgesetzt.

Datenbankunterstütztes System Engineering
Database-supported System Engineering
System Engineering is an interdisciplinary approach
for the management of complex and interdisciplinary
projects. In this project a web-based database has
been developed to support our staff in retrieving and
maintaining the overview of project requirements
and responsibilities in the tender and execution
phase of large construction projects. This database
has already been applied in the large infrastructure
project HS2 in London. Further developments are
planned in 2017.
Hintergrund
In der Angebots- und Ausführungsphase von
Großprojekten stellt die große zu verarbeitende Daten- und Informationsmenge eine Herausforderung
für das Projektteam dar. System Engineering (SE) ist
eine Methodik, die seit den 40er Jahren in verschiedenen Branchen für die Entwicklung komplexer
technischer Systeme angewendet wird. Sie basiert
auf der Erkenntnis, dass alle Projektbeteiligten aus
den verschiedenen Disziplinen, wie z. B. Projektleitung, Arbeitsvorbereitung, Planung, Kalkulation etc.,
dieselben Informationen verwenden, diese jedoch
jeweils aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Ziel ist es, alle Anforderungen der Auftraggeberschaft zu berücksichtigen, schnellen Zugriff auf
erforderliche Informationen zu gewährleisten und
Schnittstellen klar zu definieren. Hierfür werden
beim datenbankunterstützten System Engineering
alle Projektdokumente in einer gemeinsamen Datenbank vorgehalten und anhand projektbezogen
definierter Ordnungskriterien und Verantwortlichkeiten verwaltet.

Entwicklung der Datenbank
Im Gegensatz zu einem Dokumentenmanagementsystem (DMS) wird in der SE-Datenbank nicht nur
der Name, die Versionsnummer und das Erscheinungsdatum eines Dokuments intelligent verwaltet,
sondern der komplette Dokumenteninhalt intelligent
erschlossen – also ein Dokumenteninhaltsmanagementsystem (DIMS). Das Technische Büro Tiefbau
(TBT), Standort Duisburg, im Zentralbereich Zentrale
Technik (ZT), hat bei Projekten in den Niederlanden
bereits Erfahrungen mit der SE-Datenbanksoftware
gesammelt. Die Datenbank ist webbasiert und daher ohne zusätzliche Installationen sofort einsetzbar.
Die Software bietet nur die Grundfunktionalität, vergleichbar mit einem leeren Excel-Arbeitsblatt. Das
Entwicklungsteam im TBT hat daher basierend auf
den Erfahrungen aus drei großen Infrastrukturangebotsprojekten ein Musterprojekt für komplexe
Angebots- oder Ausführungsprojekte entwickelt.

Fazit und Ausblick
Mit der entwickelten Musterprojektvorlage ist die
webbasierte SE-Datenbank für Projekte in der Angebots- und Ausführungsphase effektiv einsetzbar,
insbesondere bei komplexen Informations- und Anforderungssituationen, wie z. B. bei Design & Build
und ähnlichen Vertragsformen. Die Datenbank kann
von Expertinnen und Experten in der Zentralen
Technik eigenständig, d. h. ohne zeit- und kostenintensive externe Unterstützung, eingerichtet, betrieben und weiterentwickelt werden. Neben der Verwaltung von Anforderungen der Auftraggeberschaft
wie im HS2-Projekt sind weitere Funktionalitäten
DATENBANKUNTERSTÜTZTES SYSTEM ENGINEERING
Ziel / Ergebnis

Anwendung
Für das Projekt High Speed 2 (HS2), eine geplante
britische Schnellbahnstrecke von London nach
Birmingham, hat sich die STRABAG-Direktion Tunnelbau für den Piloteinsatz der SE-Datenbank entschieden. Einrichtung und Betrieb der SE-Datenbank erfolgten in Kooperation zwischen dem TBT
Duisburg und dem TB Wien. Für das HS2-Projekt
wurden mehr als 500 Projektdokumente mit einem
Gesamtumfang von etwa 25.000 Seiten in die
SE-Datenbank importiert. Bereits nach wenigen
Tagen konnte das HS2-Team mit ersten Kerndokumenten arbeiten, nach etwa 6 Wochen standen
alle Dokumente zur Verfügung. Aus der praktischen
Anwendung ließen sich Handlungsfelder für weitere

bereits verfügbar oder für die Weiterentwicklung in
2017 geplant:
• Verwaltung von Fragen und Antworten
• Dokumentation der Projektrisiken und Bewertung
mit der Auftraggeberschaft
• Schnittstellenmanagement
• Besprechungsorganisation und -dokumentation
mit automatisch verknüpfter Aufgabenliste
• Verlinkung mit Dokumentenmanagementsystemen
und mit GPS-Landkartensystemen
• Projektcontrolling
Bei letzterem wird auf die Vorarbeiten des Bereichs
Arbeitsvorbereitung Wien (BPM-W) in der ZT im
Rahmen des Entwicklungsprojekts „Aufgabenzuordnungsmatrix – ias“ (siehe Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2015 / 16, S. 89)
aufgebaut. In Zukunft soll auch die Schnittstellenabdeckung zu Konkurrenzprodukten der verwendeten Datenbanksoftware näher beleuchtet werden,
um einen Datenaustausch auch bei unterschiedlichen Softwarelösungen im gleichen Projekt zu
ermöglichen.

• Musterprojektvorlage für die datenbankgestützte Anforderungsverwaltung
• Erweiterung des Funktionsumfangs der Datenbank
• Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit
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Anwendung / Mehrwert • datenbankgestützte Verwaltung von Projektanforderungen und -verantwortlichkeiten in der Angebotsund Ausführungsphase
Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Tief- und Tunnelbau, TBT Duisburg

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2017

Ansprechperson

Oliver Sand

Bearbeitung

Oliver Sand, Maria Westphal
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Werkzeuge und Verfahren / Tools and Methods

 Bewehrungsabnahme /
Approvement of reinforcement

 Übersicht verfügbarer
Protokolle / Overview of
availabe protocols

Umsetzung
Für die Umsetzung können die bereits bestehenden
digitalen Kommunikationswege im Tunnel genutzt
werden. Ein leistungsfähiges GSM-Netz für Telefonie und Datenübertragung ist über- und unter Tage
im Baustellenbereich nahezu flächendeckend verfügbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Einrichtung von WLAN-Accesspoints in jeder Tunnelröhre. Der Vorteil dieses Systems besteht darin, dass
erstens die Protokolle flexibel und prozessorientiert
aus den verschiedenen erfassten Datensätzen erzeugt werden, zweitens die Informationen aus vorhandenen Datensätzen bei der Protokollierung herangezogen und damit Abhängigkeiten berücksichtigt
werden können und drittens die Suche und Filterung nach beliebigen Informationen eines Protokolls
ermöglicht wird. Die Archivierung der erzeugten
Protokolle erfolgt ebenfalls im Dokumenten-Management-System von IRIS 4. Durch die Möglichkeit
der klaren und hierarchischen Zuweisung von Rollen
in IRIS kann ein Protokoll von mehreren Instanzen
kommentiert, geprüft, beanstandet, digital signiert und
freigegeben werden. Redundanzen werden dadurch
vermieden. Jede Rolle hat ebenfalls die Möglichkeit
einen Prüfvorgang zu unterbrechen, die bisherigen
Eintragungen zu speichern und die Bearbeitung
später fortzusetzen. Die bisherigen Eintragungen
werden als Zwischenstand mit dem Protokoll abgespeichert. Dadurch wird der Dokumentationsprozess
insgesamt transparenter. Der häufige Bearbeiterwech-

Digitales Protokoll Management im Tunnelbau am Beispiel des
Koralmtunnels (KAT2)
Digital protocol management in tunnel construction sites using the example of the
Koralmtunnel (KAT2)
The construction of the “Koralm railway tunnel”,
connecting the two Austrian regions of Carinthia
and Styria, is an infrastructure project of utmost
importance. Due to the tunnel length of 32.8 km a
massive amount of paperwork will be produced. It
is estimated that nearly 110,000 protocols will
be generated until the finalization of the project. In
order to make this documentation process run
smoother and easier a digitised documentation tool
was successfully tested and implemented in the
framework of this project.

 Abdichtungsabnahme /
Approvement of sealing work

Hintergrund
Der Koralmtunnel (KAT2) ist ein Projekt der ÖBBInfrastruktur AG auf der Bahnverbindung der Baltisch-Adriatischen Achse im Süden Österreichs, die
die Steiermark mit Kärnten verbindet. Der Tunnel
besteht aus drei Baulosen, von denen das mittlere
Baulos KAT2 mit ca. 19,7 km in der Südröhre bzw.
18,0 km in der Nordröhre den größten Abschnitt
(57 %) darstellt. Für die zu bearbeitende Tunnellänge von rund 38 km werden im Zuge der Betoninnenauskleidung bis zur Abnahme rund 110.000
Protokolle erzeugt. Grundsätzlich wird die Tunnelröhre in Bauabschnitte unterteilt, die als Blöcke bezeichnet werden. Jeder dieser Blöcke wird weitgehend autark bearbeitet und auch protokolliert. In der
Regel werden an jedem Block nahezu identische
Arbeitsschritte ausgeführt, die teilweise in gegenseitiger Abhängigkeit stehen. Für die Dokumentation der
durchzuführenden Arbeiten werden gemeinsam von
der Auftraggeber- (AG) und Auftragnehmerschaft (AN)

Protokollvordrucke erstellt, die für die einzelnen
Arbeitsschritte verwendet werden müssen.
Projekt
Die Dokumentation der auszuführenden Bauarbeiten erfolgte bis vor kurzem überwiegend analog in
Papierform. Die Arbeitsgemeinschaft KAT2 hat sich
aufgrund der erwartet großen Anzahl an Protokollen
und dem damit in Verbindung stehenden Aufwand
bei deren Erstellung, Verwaltung, Weiterverarbeitung und Archivierung für die Einführung einer
datenbasierten Protokollerzeugung entschieden.
Umgesetzt wurde dies mithilfe eines Websystems
auf der Grundlage von IRIS 4. Das Websystem wird
um eine offlinefähige Native App ergänzt, die mittels
Tablet die workflow-basierte Protokollbearbeitung
im Tunnel ermöglicht.

sel kann besser nachvollzogen werden und der Status der Bearbeitung ist klar sichtbar. Darüber hinaus
wird verhindert, dass Protokolle verloren gehen.
Ergebnisse und Ausblick
Das Digitale Protokoll Management (DPM) ist bereits erfolgreich auf der Baustelle Koralmtunnel
im Einsatz. Die Protokollbearbeitung ist hierdurch
deutlich schneller und zuverlässiger geworden, da
dank der variablen Funktionalität der Software Prozesse effizienter gestaltet werden können und die
Arbeitsabläufe dank der Übersichtlichkeit der Dokumentation insgesamt beschleunigt werden konnten.
Im nächsten Schritt ist die Einführung eines Digitalen-Schadens-Managements (DSM) geplant. Dieses
Modul dient beispielsweise der Zustandsdokumentation des Tübbingausbaus und der Betonauskleidungen. Es ist damit erstmals möglich, auf dem
Tablet graphische Eintragungen in vorgegebenen
Eingabebereichen vorzunehmen und diese mit Zuordnungsziffern für die spätere Verwaltung zu versehen. DPM und DSM werden als IRIS 4-Module in
Zusammenarbeit mit der ITC Engineering GmbH &
Co. KG in Stuttgart entwickelt und umgesetzt. Die
Baustellentestphase für das DSM ist für das zweite
Halbjahr 2017 geplant.

DIGITALES PROTOKOLL MANAGEMENT
Ziel / Ergebnis

• Einführung eines digitalen Protokoll-Management-Systems

Anwendung / Mehrwert • Websystem auf Grundlage von IRIS 4
• offlinefähige App für die Nutzung im Tunnel
Unternehmenseinheit

UB Tunnelbau 2I: Tunnelbau IR

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

Dezember 2015 – Februar 2017

Ansprechperson

Andreas Lange

Bearbeitung

Andreas Lange
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 STRABAG Telematik
System / STRABAG
telematics system

Telematik bei STRABAG
Telematics at STRABAG
BMTI is in the process of setting up a producerindependent system for machine data, that is
supposed to be easily accessible for users.
Information like performance characteristics,
position data and operating data will be available.
The data is collected by sensors on the machines
and transmitted to an on-board unit which sends
the information to the company server. The server
has a system to verify and ensure the quality of
data. This system has a major impact on the further
digitalisation of the construction site at STRABAG.
Hintergrund
Der Zentralbereich BMTI befasst sich seit 2014 mit
einer für den Konzern Nutzen bringenden Verwendung von Maschinendaten. Ziel ist es, ein herstellerunabhängiges System zu etablieren, das den
Anwenderinnen und Anwendern Daten von den
Sensoren in den Geräten in validierter Form zur Verfügung stellt. Diese Daten werden entweder als Standardberichte angeboten oder können in verschiedenen Anwendungen individuell für weitere Prozesse
verwendet werden. Der Mehrwert besteht darin,
sich nicht mit unzähligen Hersteller-Portalen beschäftigen zu müssen, sondern die gewünschten
Informationen über ein einheitliches konzerneigenes
System zur Verfügung gestellt zu bekommen.
Datenquellen
Die Leistungsdaten, die Informationen liefern, ob
eine Maschine eingeschaltet war und sich im Leerlauf befunden hat, oder unter Last betrieben wurde,
dienen der Optimierung des Geräteeinsatzes. Positionsdaten zeigen den Standort bzw. den Positionsverlauf der Maschine im Gelände. In Kombination

mit einem Geo-Fence kann damit eine missbräuchliche Verwendung der Baumaschine verhindert werden. Gleichzeitig dienen diese Daten zum leichteren
Auffinden des Geräts auf einer Baustelle. Die Betriebsdaten geben Informationen über den Zustand
der Maschine bzw. von Teilen der Maschine wieder.
Neben der Basisinformation „Betriebsstunde“ senden die Baugeräte der neuesten Generation eine
große Menge von Zustandsdaten aus unterschiedlichen Bereichen der Maschine wie Motor, Hydraulik,
Elektrik, oder Getriebe. Diese können zur Fehlerlokalisierung dienen. Allerdings stellt die Anzahl der
möglichen Informationen die Nutzerinnen und Nutzer dieser Daten vor enorme Herausforderungen,
da sie die richtigen Schlüsse ziehen müssen, um
tatsächlich einen Mehrwert aus der Informationsflut
generieren zu können. An einer Weiterentwicklung
dieser Systeme in Richtung interpretierter Fehlermeldungen wird derzeit gearbeitet. Weitere wesentliche Informationen betreffen den Treibstoffverbrauch
der Baugeräte. Eine Verwendung der Information in
Richtung treibstoffoptimiertes Arbeiten ist theoretisch möglich. Es müssen jedoch die Faktoren Arbeitsumgebung und Bedienung mitberücksichtigt
werden. Diese Informationen sind derzeit jedoch
kaum vorhanden. Vermehrt werden Daten aus der
Maschinensteuerung des Geräts angeboten. Im Test
sind Systeme zur Erfassung von bewegten Massen.
Die Serienreife ist derzeit aber noch nicht gegeben.
Datenqualität
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Datenqualität. Die Werte, die von den unzähligen Sensoren der
Maschine kommen, werden an eine so genannte
On-Board-Unit (OBU) in der Maschine gesendet.

Diese ist mit einer Übertragungseinheit (SIM-Karte)
ausgestattet und sendet diese Daten an die Server
der Maschinenhersteller. Bei der STRABAG werden
diese Informationen an hauseigene Server weitergeleitet. Alle Gerätehersteller und auch die STRABAG
arbeiten an Systemen bzw. nutzen diese bereits, die
Daten auf Plausibilität und Korrektheit prüfen. Nur
valide Daten sind Informationen, die einen Mehrwert
für die Nutzerinnen und Nutzer darstellen.
Arten von Informationsflüssen
Mithilfe von Standardberichten werden Informationen
über Nutzungsverhalten (Last/Leerlauf), Treibstoffverbrauch und Positionsverlauf der Geräte angeboten. Diese werden mit den Organisationsdaten der
STRABAG ergänzt, sodass der Nutzer jeweils seine
im Einsatz befindlichen Maschinen leicht finden und
beobachten kann. Die validierten Daten werden in
einer Datenbank gesammelt und stehen für Auswertungen über Business Intelligence (BI)-Tools zur
Verfügung. Sie können in weiterführenden Anwendungen verwendet werden. Dazu ist eine Schnittstelle vorgesehen, bei der die validierten Daten abgeholt werden können, um sie in andere Systeme
(Abrechnung, Disposition etc.) einzuspielen.
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 STRABAG Telematik
Portal / STRABAG telematics
portal
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Werkzeuge und Verfahren / Tools and Methods


DATENVALIDIERUNG
+ STAMMDATEN


MASCHINENDATEN

Fazit und Ausblick
Zusammenfassend kann man feststellen, dass im
Zuge der Digitalisierung in der Bauwirtschaft Telematikanwendungen einen wesentlichen Baustein darstellen. Die Entwicklung wird hier in den nächsten
Jahren rasant voranschreiten. STRABAG hat mit dem
in Kürze zur Verfügung stehenden Grundsystem die
Voraussetzung dafür geschaffen, an dieser Entwicklung maßgeblich teilnehmen zu können.

TELEMATIK BEI STRABAG
Ziel / Ergebnis

• Sammlung, Überwachung und Validierung aus Telematikdaten von Baumaschinen
• Entwicklung einer herstellerunabhängigen Plattform

Anwendung / Mehrwert • Erstellung von Berichten zu Position, Auslastung und Treibstoffverbrauch von Schlüsselgeräten und
Nutzfahrzeugen
Unternehmenseinheit

ZB BMTI 01: DE/BNL/DK

Art des Projekts

intern

Projektlaufzeit

Januar 2014 bis Dezember 2017

Ansprechperson

Michael Heiden

Bearbeitung

Michael Heiden, Kamil Janiszewski, Roman Schagala
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Gutes besser machen!
Making good things better!
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ENTWICKLUNG EINER HYBRIDBAUWEISE MIT HOLZ
UND BETON
Für die Entwicklung eines Konzepts für die Hybridbauweise mit Holz und Beton (HBV) wurden in der ersten Projektphase Ansätze aus Literatur und Praxis für die Bemessung und Verbundherstellung von HBV-Decken untersucht.
Ein effektiver Verbund kann kostengünstig und zeitsparend
mit in das Holz gefrästen Kerven hergestellt werden. Hierfür wurde eine innovative Methode zur Berücksichtigung
der Durchlaufwirkung bei Durchlaufträgern erarbeitet.
DEVELOPMENT OF A TIMBER-CONCRETE COMPOSITE
STRUCTURAL CONCEPT
For the development of a timber-concrete composite
structural concept a detailed study on the design and
assembly of composite concrete-timber ceilings has been
conducted. A good composite action can be achieved
by cutting grooves into the wood which is both cost and
time effective. For this, an innovative method for the
consideration of the continuity effect of through girders
has been developed.
Ansprechperson: Sascha Bührle
ZB Zentrale Technik 30: Konstruktiver Ingenieurbau, TBK-S

LEITFADEN KONTRAKTORBETON FÜR
TIEFGRÜNDUNGEN
Im Frühjahr 2016 wurde die erste Ausgabe des Leitfadens
Kontraktorbeton für Tiefgründungen über die Webseiten
der European Federation of Foundation Contractors
(EFFC) und des amerikanischen Deep Foundation Instituts (DFI) veröffentlicht (siehe auch Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2014/15, S. 22 – 23).
Seitdem laufen auf verschiedenen Baustellen die für die
Beurteilung von Kontraktorbeton tatsächlich maßgebenden Feldstudien. Zugleich werden numerische Berechnungsmodelle für den Betoniervorgang überarbeitet, um
auch außerhalb der derzeitigen Norm liegende Situationen beherrschen zu können. Die überarbeitete und ergänzte zweite Auflage des Leitfadens wird im Sommer
2018 veröffentlicht.
GUIDELINES TREMIE CONCRETE FOR DEEP
FOUNDATIONS
In spring 2016 the first issue of the tremie concrete
for deep foundations guideline was published on the
websites of the European Federation of Foundation
Contractors (EFFC) and the American Deep Foundation
Institute (DFI). Since then field studies have been carried
out on various construction sites in order to identify the
on-site tests which are truly crucial for the assessment of
tremie concrete. At the same time numerical calculation
models for concrete casting were improved to master
those settings which are beyond what is covered in the
standards. The publication of the revised and extended
second edition of the guideline is scheduled for the
summer of 2018.
Ansprechperson: Alexander Rostert
UB H+I Deutschland/BNL/Skandinavien 2C: Spezialtiefbau IG (Züblin Spezialtiefbau GmbH)

ENTWICKLUNG LANGLEBIGER UND
KOSTENGÜNSTIGER STRASSENKONSTRUKTIONEN
MIT HALBSTARREREN ASPHALTDECKEN
In diesem Projekt werden innovative, einsatzbereite Lösungen für die Konstruktion von Fahrbahntragschichten
entwickelt. Eine bewehrte Unterkonstruktion unter der
Asphaltschicht erhöht die Langlebigkeit der Fahrbahn
und senkt die Herstellungskosten durch den Einsatz
dünnerer Asphaltschichten.
DEVELOPMENT OF LONG-LASTING AND ECONOMICALLY
PROFITABLE PAVEMENT STRUCTURES UTILISING
INNOVATIVE MATERIALS FOR SEMI-RIGID LAYERS
In this project innovative, ready-to-use solutions for
the design of lower layers in pavement structure are
developed. A reinforced subbase under the asphalt layers
will lead to a durability increase of the entire road structure
and also to thinner asphalt layers which consequently
lowers general cost for contract completion.
Ansprechperson: Karolina Pełczyńska
ZB TPA 04: PL

STRABAG PAVEMENT MANAGEMENT
Ziel des Projekts ist die Validierung der Dauerhaftigkeit
neuer Fahrbahnbeläge von STRABAG Polen. Auf repräsentativen Autobahnabschnitten mit innovativen Belägen
werden regelmäßig die folgenden Eigenschaften des
Fahrbahnbelags gemäß der polnischen Normen überprüft:
Rauheit, Spurbildung, Rutschfestigkeit, Tragfähigkeit und
Oberflächenzustand (Risse und Schlaglöcher). Die Ergebnisse erlauben STRABAG eine bessere Prognose der
Leistungsfähigkeit des Fahrbahnbelags und damit der
möglichen Garantiezeit, was einen Wettbewerbsvorteil in
Ausschreibungen darstellt.
STRABAG PAVEMENT MANAGEMENT
The goal of the project is to validate the durability of new
types of pavement constructions built by STRABAG in
Poland. On the representative highway section with
innovative surfaces, the following pavement conditions
are regularly evaluated according to polish regulations:
roughness, rutting, skid resistance, deflections and surface
condition (cracks and potholes). This knowledge allows
STRABAG to achieve a better prediction of the pavement
performance, i.e. the possible guarantee period, thereby
increasing competiveness in new tenders.
Ansprechperson: Aleksandra Zawadzka
ZB TPA 04: PL
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DIE NEUE WISSENSDATENBANK CONNECT
Finden Sie manchmal nicht die technischen Informationen,
die Sie für Ihre Arbeit benötigen? Vielleicht haben eine
Kollegin oder ein Kollege bereits gefunden, wonach Sie
suchen. Mit dem Ziel im Konzern vorhandenes Fachwissen besser zugänglich zu machen, wurde auf der internen
Kommunikationsplattform connect im vergangenen Jahr
eine dafür optimierte Datenbankstruktur entwickelt. Moderne Verschlagwortungs-, Visualisierungs- und Suchmethoden ermöglichen nun das unkomplizierte und effiziente
Abrufen von Fachwissen im Arbeitsalltag.
THE NEW KNOWLEDGE DATABASE CONNECT
Do you sometimes struggle with finding the technical
information needed for your work? Maybe a colleague
has already found what you are looking for. During the
last year we developed an optimized database structure
to improve the accessability of technical know-how
within our group. This was done based on our
internal communication-platform connect. By using
state-of-the-art methods for tagging, visualizing and
searching information, an easy and efficient way to
access expert knowledge during everyday work was
developed.
Ansprechpersonen:
Diana Neumüller-Klein
KSB Konzernkommunikation 14
Dr. Norbert Pralle
ZB Zentrale Technik 30: Entwicklung und Innovation

SYNTHETIK- UND MINERALZUSÄTZE ZUR
VERBESSERUNG DER EIGENSCHAFTEN VON
LANGLEBIGEM ASPHALT
Langlebiger Asphalt wird aufgrund seiner wirtschaftlichen
Vorteile vermehrt eingesetzt, und STRABAG ist Marktführer auf diesem Gebiet. In diesem Projekt werden neue
synthetische und mineralische Zusätze getestet, um die
Alterungsbeständigkeit von langlebigem Asphalt weiter zu
erhöhen.
SYNTHETIC AND MINERAL ADDITIVES FOR THE
IMPROVED PERFORMANCE OF PERPETUAL PAVEMENTS
Perpetual pavements are becoming increasingly popular
and STRABAG is the market leader in this field. In this
project new synthetic and mineral additives to further
increase the resistance to fatigue of perpetual pavement
are investigated.
Ansprechperson: Piotr Kożlarek
ZB TPA 04: PL

Werkzeuge und Verfahren / Tools and Methods

ENTWICKLUNG EINES FAHRBAHNBELAGS MIT
ENERGIEGEWINNUNG
Ziel des Projekts ist die Untersuchung von Konzepten
zur Energiegewinnung durch Fahrbahnbeläge. Dazu werden verschiedene Energiegewinnungstechnologien und
diverse Energieformen in Straßen untersucht, wie Solarund Windenergie, Spannungen und kinetische Energie
von Fahrzeugen. Es soll ein detailliertes technisches
Konzept für sich selbst enteisende Beläge für Straßen
und Flughäfen entwickelt werden.
DEVELOPMENT OF ENERGY HARVESTING ROAD
CONCEPTS
The goal of the project is to investigate methods of energy
harvesting from roads. For this, various energy harvesting
technologies are studied, including various kinds of energy
that can be exploited from roads like solar, wind, strain
and kinetic energy from passing vehicles. The idea is to
develop a detailed technical concept for a self-deicing
road or airport pavement.
Ansprechperson: Kamil Otkałło
ZB TPA 04: PL
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ENTWICKLUNGEN MIT GUMMIASPHALT
Die niedrigen Kosten für Gummigranulat in Verbindung
mit seinen hervorragenden elastischen Eigenschaften
machen dieses Abfallmaterial zu einem ausgezeichneten
Zusatz für eine Vielzahl von Straßenbaustoffen. Die Entwicklung weiterer Gummiasphaltprodukte kann STRABAG
einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil verschaffen – insbesondere bei Design-, Build- und Maintenance-Verträgen.
RUBBER-ASPHALT DEVELOPMENTS
The low price of rubber granulate, which is made from
old tires, in connection with its extraordinary elastic
properties make this potential waste material an excellent
modifier for a broad range of road construction materials.
The further development of new rubber-asphalt products
provides a substantial competitive advantage for
STRABAG especially in projects based on Design, Build
and Maintenance contracts.
Ansprechperson: Aleksander Zborowski
ZB TPA 04: PL
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MIKROBIELL INDUZIERTE KORROSION (MIC)
Im skandinavischen Raum konnten in der Vergangenheit – z. B. an Stahlspundwänden im Hafenbau – erhebliche Korrosionsraten aufgrund mikrobiell induzierter Korrosion (MIC) beobachtet werden. Da dieses Phänomen
bisher weder in seinem Auftreten systematisch kartiert ist,
noch die anzuwendenden Planungsgrundsätze normativ
geregelt sind, führte dies mehrfach zu wirtschaftlich und
technisch aufwendigen Sanierungsmaßnahmen. Im Rahmen dieses Projekts wurden der Stand der Technik sowie
der interne Wissensstand in einem Leitfaden zusammengefasst.
MICROBIOLOGICALLY INFLUENCED CORROSION (MIC)
In recent years substantial microbiologically influenced
corrosion (MIC) e.g. on steel piling walls in harbour
construction could be observed in Scandinavia. Due to
the fact that this phenomena has not been documented
in its emergence nor has its planning guidelines been
normatively regulated, has repeatedly led to complex
economic and technical reorganisation measures. Within
the framework of this project the technology status as well
as the internal state of knowledge has been summarised
in a guideline.
Ansprechperson: Alina Miehe
ZB Zentrale Technik 30: Tief- und Tunnelbau, TBT-DU

FLYER ZUR ANWENDUNG VON
FRISCHBETONVERBUNDFOLIE
Frischbetonverbundfolien (FBVF) sind ein neues Produkt
für die Bauwerksabdichtung. Dazu sind auf Basis von
Recherchen und Erfahrungen der Baustellen die wesentlichen Informationen in einem Flyer zusammengefasst
worden. Er enthält eine Übersicht der verschiedenen Hersteller, die normative Einordnung, technische Details, wirtschaftliche Überlegungen und Empfehlungen zur Anwendung.
LEAFLET FOR THE APPLICATION OF FULLY BONDED
SYSTEMS
Fully bonded systems are a new product for construction
sealing. Based on research and interviews with
construction sites, an overview of fully bonded system
producers, the regulation, requirements depending on
usage, technical details, economic parameters and
recommendations for the application are summarised
in a leaflet.
Ansprechperson: Stefan Dannecker
ZB Zentrale Technik 30: Konstruktiver Ingenieurbau, TBK
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FINITE-ELEMENTE-UNTERSUCHUNGEN (FE) ZU
ZULÄSSIGEN STICHGRABENBREITEN BEI
UNTERFANGUNGEN MITTELS
HOCHDRUCKBETONVERMÖRTELUNG (HDBV)
Die zulässige Stichgrabenbreite einer herkömmlichen
Unterfangung bzw. eines frischen, nicht erhärteten
HDBV-Unterfangungskörpers beträgt 1,25 m. Mithilfe von
FE-Berechnungen wurden für vereinfachte Boden- und
Belastungssituationen Breiten des weichen Unterfangungskörpers nachgewiesen, die 1,25 m überschreiten.
Mit weiteren komplexen FE-Analysen werden zulässige
Stichgrabenbreiten in Abhängigkeit von den Boden- bzw.
Belastungsverhältnissen ermittelt sowie eine Vorlage für
den statischen Nachweis erstellt.
FINITE-ELEMENT-CALCULATIONS (FE) FOR THE
EXAMINATION OF PERMISSIBLE WIDTHS OF FLUID JET
GROUTING COLUMNS
The maximum permissible width of conventional
underpinning trenches and still fluid jet grouted bodies
used for the underpinning of structures is 1.25 m. By
FE-calculations the feasibility of underpinning by the use
of fresh grouting bodies with a width larger than 1.25 m
was shown for simplified soil and load conditions. Further
research will focus on the variation of soil conditions,
more complex load cases and the development of a
template for the verification procedure calculations.
Ansprechperson: Thomas Wieser
ZB Zentrale Technik 30: TB-Wien

PRÜFUNG DER TECHNISCHEN SAUBERKEIT
Das akkreditierte Prüflabor der Konzerngesellschaft
STRABAG Property and Facility Services hat seine
Kompetenz auf dem Gebiet Technische Sauberkeit nach
VDA 19-1 ausgebaut. Der kombinierte Einsatz eines
Partikelscanners und eines Cleanliness Cabinets ermöglicht nun, die Sauberkeit eines Bauteils auf hohem Niveau
gemäß funktionaler, optischer oder elektronischer Anforderungen zu prüfen, um Schäden im Produktionssystem
durch Partikelverschmutzungen zu verhindern. Prüfungen
dieser Art sind z. B. in der Automobilindustrie üblich.
ANALYSIS OF TECHNICAL CLEANLINESS
The accredited STRABAG PFS testing-laboratory has
increased its compentences in the field of analysis of
the Technical Cleanliness according to VDA19-1. In
combination with the new particle-scanner and a
cleanliness cabinet it is now possible to analyse the
cleanliness of a component on a high level to avoid
production system damages from particle contamination,
e.g. in the automotive industry.
Ansprechperson: Edith Kraus
UB Dienstleitungen 4S: PFS International MQ (SPFS)
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 Aufbringen von Titandioxid
modifiziertem Abstreumaterial
bei Feldversuchen / Applying
titanium dioxide modified
chippings on a test road

 Multifunktionales
Einbaumaterial aus
Ultrahochfestem Beton /
Multifunctional Ultra High
Performance Concrete
construction material

Nachhaltiger HighTech-Asphalt: Schadstoff- und lärmmindernd – NaHiTAs
Sustainable HighTech-Asphalt: reducing noise and air pollutants – NaHiTAs
The objective of the NaHiTAs project is the design
of sustainable asphalt road surfaces. Through
cooperation between construction industries, SMEs
and universities, the asphalt roads should be improved
by the creation of photocatalytic properties which
reduces pollution, and traffic-related noise levels,
by the way of durable design, as well as custom
processing and monitoring techniques. Through this,
the maintenance of the transportation infrastructure
is supported, which improves quality of life in areas
with heavy traffic roads, and where sustainable
quality is optimised during construction.
Hintergrund
Die Verkehrsinfrastruktur bildet die Grundlage für
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstand in Deutschland. Mit einer Gesamtlänge von
etwa 230.000 km nimmt das Straßennetz mit überwiegend Asphaltverkehrswegen dabei den bedeutsamsten Anteil ein. Durch die kontinuierlich wachsenden Verkehrszahlen treten insbesondere in stark
befahrenen Gebieten Probleme auf, die sich z. B. in
erhöhten Schadstoff- und Lärmbelastungen niederschlagen. So werden die durch die Bundesimmissionsschutzverordnung (BlmSchV) vorgegebenen
Jahresgrenzwerte für die Stickstoffdioxidkonzentrationen vielerorts deutlich überschritten. Aufgrund
der Lärmbelastung hat das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zudem
nationale Verkehrslärmpakete entwickelt.
 Mit Titandioxid
beschichtete Fahrbahnoberfläche / With titanium
dioxide coated road
surface

Projekt
Das Ziel des Projektes NaHiTAs ist die Konzeption
von nachhaltigen Verkehrswegen in Asphaltbauweise.
Durch die Zusammenarbeit von Großunternehmen,

KMUs und Hochschulen sollen die Asphaltstraßen
verbessert werden, indem erstens auf photokatalytische Eigenschaften zur Reduzierung der Schadstoffbelastung zurückgegriffen wird, zweitens der
verkehrsbedingte Lärmpegel dauerhaft gesenkt wird
und drittens angepasste Verarbeitungs- und Überwachungstechniken verbessert werden. Auf diese
Weise wird die Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur unterstützt, die Lebensqualität in Bereichen
mit stark befahrenen Verkehrswegen nachhaltig verbessert und die Güte bei der Bauausführung optimiert. Im Rahmen dieses Projekts sollen ausgewählte Teile des Straßenbauprozesses und die dabei eingesetzten Materialien optimiert werden, sodass sich die folgenden Anforderungen ergeben:
• Konzeption eines multifunktionalen Einbaumaterials (Photokatalyse, Aufhellung)
• Untersuchung der veränderten Bitumenalterung
durch das Material „Titandioxid“ (TiO2) bzw. durch
Verjüngungsmittel zur Optimierung der Dauerhaftigkeit und der Recyclingfähigkeit der Materialien

• Optimierung des Einbaumaterials und der Einbringtechnik zur Lärmminderung
• Erweiterung des Pavement-Management-Systems
(PMS) zur Bewertung der Dauerhaftigkeit der lärmmindernden Eigenschaften
• Untersuchung eines neuen Einarbeitungsverfahrens der konzipierten Einbaumaterialien
• prozessgeregelte Arbeitsfunktionen der konzipierten Maschinentechnik zur Optimierung der Einarbeitungstechnik hinsichtlich Lärmminderung und
Oberflächengestaltung
• mobiles Qualitätsüberwachungssystem zur Sicherstellung der geforderten Fahrbahnoberflächeneigenschaften
• Erprobung der konzipierten Materialien und Techniken
Im Zuge des Projekts wurde ein mit Titandioxid (TiO2)
modifiziertes Abstreumaterial entwickelt, mit dem Ziel,
Luftschadstoffe abzubauen und eine Aufhellung der
Oberfläche zu realisieren. Erste Feldversuche mit dem
neu konzipierten Streumaterial konnten erfolgreich
umgesetzt werden. Des Weiteren wurde ein multifunktionales Einbaumaterial aus ultrahochfestem
Beton (UHPC) entwickelt, das noch zusätzlich die
Eigenschaft der Lärmreduzierung aufweisen soll. In
einem ersten Schritt wurde in Feldversuchen mit
diesem Material eine kleine Fläche manuell umgesetzt, an der zunächst lärmtechnische Untersuchungen stattfinden werden.
Weiterer Verlauf
Für den weiteren Verlauf werden Griffigkeitsuntersuchungen an dem mit Titandioxid modifizierten
Abstreumaterial auf den umgesetzten Feldversuchen
geplant. Darüber hinaus finden Bohrkernuntersu-

chungen zur Photokatalyse des entwickelten Abstreumaterials statt. Wenn sich das neu konzipierte
multifunktionale Einbaumaterial aus UHPC in den
anstehenden Tests als lärmmindernd bewährt, können in weiteren Schritten die geforderten Eigenschaften der Photokatalyse und der Griffigkeit untersucht werden. Um künftig den Stickstoffabbau direkt
an der Schadstelle zu untersuchen – nicht nur an
Bohrkernen, wird hierfür eine mobile Prüfmaschine
zur Photokatalyse entwickelt. Dies ermöglicht kurzfristige Untersuchungen zum Stickstoffabbau direkt
an der Quelle.

NACHHALTIGER HIGHTECH-ASPHALT
Ziel / Ergebnis

78 I 79

Research, Development, Innovation 2016 / 17

Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit / Energy, Environment and Sustainability

AUF
EINEN
BLICK

•
•
•
•
•
•

Abbau von Luftschadstoffen durch photokatalytische Einbaumaterialien
Reduzierung des Verkehrslärmpegels durch Texturierung des Einbaumaterials
Steigerung der Verkehrssicherheit durch Aufhellung der Fahrbahnoberfläche
Ressourcen-/Kostenminimierung durch ein optimiertes Verhältnis von TiO2 und Additiven
Ressourcenschonung durch nachhaltige Konzeption dauerhafter Oberflächeneigenschaften
Ressourcen-/Materialschonung durch ein optimiertes Zusammenspiel zwischen Einbaumaterial
und -technik
• Qualitätssicherung beim Asphalteinbau durch eine innovative Messmethode

Anwendung / Mehrwert • im gesamten Asphaltstraßenbau
Unternehmenseinheit

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

Art des Projekts

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Projektlaufzeit

Juli 2015 bis Juni 2018

Ansprechperson

Martin Muschalla

Bearbeitung

Martin Muschalla, Sebastian Czaja

Kooperation

TU Berlin, TH Köln, Universität Kassel, F. C. Nüdling Betonelemente GmbH und Co. KG, Asphalta Prüfund Forschungslaboratorium GmbH, Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH und Co. KG, Müller-BBM GmbH,
Bomag GmbH, MOBA Mobile Automation AG
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 Das neue ZÜBLIN-Gebäude
Z3 in Stuttgart / The new
ZÜBLIN building Z3 in
Stuttgart

 Grundriss des 3. Obergeschosses / Layout of the
third floor

Das höchste Zertifikat der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zu erreichen, war
von vornherein eine zentrale Anforderung an den
Neubau Z3 in Stuttgart. Das Gebäude sollte ein
hochwertiges Arbeitsumfeld für etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen und möglichst
energieeffizient und innovativ ausgestattet werden.
Heute dient es einerseits als Aushängeschild und
andererseits als Prototyp. Mit dem baubegleitenden
Forschungsvorhaben REG II (siehe Konzernbroschüre
Research, Development, Innovation 2012 / 13, S. 76)
sollte der Beweis angetreten werden, dass bei strikter Einbeziehung und Bündelung aller effizienzwirksamen Faktoren in der Gesamtheit eine deutlich
erhöhte Leistungsfähigkeit der Gebäude erreichbar
ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie förderte von 2012 bis 2015 ein wissenschaftliches Monitoring, das die dafür notwendige zusätzliche Messtechnik, fundierte Nutzerbefragungen sowie anteilig verschiedene innovative Komponenten

umfasst. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem
Forschungsvorhaben lassen sich nun direkt für die
Beratung und Planung nutzen
Zwei Kältemaschinen für das Rechenzentrum
Das im Haus befindliche Rechenzentrum hat einen
Kältebedarf von ca. 200 MWh. Bei niedrigen Außentemperaturen lässt sich dafür überwiegend die Freikühlung nutzen, bei höheren Außentemperaturen
erfolgt die Kühlung vermehrt durch die beiden Kältemaschinen. Ein Aggregat ist auf Wärmepumpenbetrieb ausgelegt, das andere auf Kältebetrieb. In
den Wintermonaten deckt die Wärmepumpe den
Kältebedarf des Rechenzentrums und heizt gleichzeitig das Gebäude, dann ist der Betrieb am effizientesten. In den Sommermonaten arbeiten beide
Kältemaschinen im Verbund. Nicht nutzbare Abwärme aus dem Rechenzentrum wird über Rückkühler
an die Umgebung abgegeben. Der Wärmebedarf des
Z3 ist aufgrund der hochwertig gedämmten Gebäudehülle gering und lässt sich aus der Abwärme des
Rechenzentrums vollständig decken. Als Backup für
die Wärmeversorgung dient das Blockheizkraftwerk
des Nachbargebäudes, auf das in der Regel lediglich für die Trinkwassererwärmung zurückgegriffen
wird. Sowohl die Beheizung, als auch die aktive
Kühlung der Büroräume erfolgen primär über eingeputzte Kapillarrohrmatten an den Decken. Diese
reagieren aufgrund ihrer geringen thermischen Speicherkapazität verhältnismäßig schnell und sind deshalb in die Einzelraumregelung integriert.
Außenluft und Licht nach Bedarf geregelt
Die Lüftung des Gebäudes basiert auf einem Hybridkonzept. Bei Außentemperaturen nahe der Raum-

Stromnetz

Photovoltaik

hybrider Rückkühler
Dach
4. OG
1./2./3. OG

Kapillarrohrdecke
Heizen + Kühlen

Heizen + Kühlen

EG

Zuluft

Freikühlung
Abwärme
Rechenzentrum
UG
 Technikkonzept Heizung,
Lüftung und Kälte / Technical
concept of the heating,
ventilation and cooling
system

Kältemaschine

Wärmepumpe/
Kältemaschine

Warmwasserbereitung

Abluft

From the outset of the planning phase of Zueblin’s
Z3 building the goal was to achieve the highest
certificate of the German Sustainable Building
Council (DGNB) in terms of energy efficiency and
sustainability. Therefore, the construction process
was accompanied by a research project financially
supported by the German Ministry for Economic
Affairs and Energy. The scientific results should
show that by considering all efficiency related
factors that have an impact on energy consumption
of the building, it is possible to significantly increase
the energy efficiency performance. The results of
this long-term monitoring phase can now be used
for consultancy and planning processes.

Lüftungsanlage
mit WRG
und adiabater
Abluftkühlung

BHKW Nachbargebäude ZÜBLIN-Haus

Außenluft

Nearly zero energy building Z3 – results of the scientific monitoring phase

per Raumbediengerät individuell einstellen. Detaillierte Informationen zu den betriebstechnischen
Parametern ihres Raums können alle Nutzerinnen
und Nutzer über ein Web-Interface einsehen. Es informiert beispielsweise über den aktuellen Betriebszustand der Lüftungsanlage – gegebenenfalls mit
Hinweis zur manuellen Fensterlüftung. In den Büroräumen sind ausschließlich Steharbeitsplatzleuchten mit direktem und indirektem Lichtanteil eingesetzt, die das Licht abhängig von Anwesenheit und
Umgebungshelligkeit automatisch regeln. Wenn das
Büro nicht besetzt ist, schalten Präsenzmelder die
Steckdosen, an die die Stehleuchten angeschlossen
sind, stromlos. Damit werden Stand-by-Verbräuche
vermieden. Die Beleuchtung der Flure und Nebenräume erfolgt ebenfalls automatisch in Abhängigkeit
von Präsenz und Umgebungshelligkeit.

Fortluft

temperatur ist die Lüftungsanlage im Bürobereich
abgeschaltet, die Räume sollen dann manuell über
die Fenster belüftet werden. Bei höheren Differenzen zwischen Außen- und Raumtemperatur wird
der Bürobereich maschinell belüftet. Die Lüftungsanlage verfügt über eine hocheffiziente Wärme- und
Kälterückgewinnung sowie über die Möglichkeit der
adiabatischen Abluftbefeuchtung zur passiven Kühlung. In den Bürobereichen wird sie zeitgesteuert
betrieben. Die Räume im Innenbereich und im Untergeschoss sind ausschließlich maschinell belüftet.
In Besprechungsräumen steuern das CO2-Sensoren. Ein Erdreichwärmeübertrager sowie die Möglichkeit der freien nächtlichen Kühlung über die
Lüftungsanlage erhöhen die Energieeffizienz des
Systems. Sonnenschutz, Beleuchtung sowie Raumtemperatur sind präsenzgesteuert und lassen sich

Niedrigstenergiegebäude Z3 – Ergebnisse des wissenschaftlichen Monitorings

Monitoring offenbart Ausreißer
Das Z3 ist sehr umfangreich mit Zählern und
Messpunkten ausgestattet. Damit bot es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Forschungszentrums Nachhaltige Energietechnik der
Hochschule für Technik Stuttgart (HFT) sehr gute
Voraussetzungen zur detaillierten Analyse des Gebäudebetriebs. Die Präsenzmeldung, die Raumtemperatur sowie der Status der Sonnenschutzeinrichtung ließen sich so raumweise erfassen. Der Endenergieverbrauch für Heizung und Kühlung stimmt
weitgehend mit den ursprünglichen Berechnungen
überein. Allerdings verbraucht die Beleuchtung teilweise dreimal so viel Energie wie angenommen und

ist damit ausschlaggebend für die Überschreitung
des Planungswertes für das Gesamtgebäude. Auch
der Verbrauch der Lüftungsanlage übersteigt die
geplanten Werte. Weil sowohl Lüftungsanlage als
auch Beleuchtung strombetrieben sind, wirkt sich
das noch deutlicher in der Primärenergiebilanz aus:
Der Messwert für 2015 unterschreitet mit insgesamt
44,8 kWh/m2a die bei der Planung gültigen EnEVAnforderungen um 65 %, liegt aber etwa 72 % über
dem nach DIN V 18599 errechneten Bedarf aus der
Planung. Die Abweichungen bei Beleuchtung und
Lüftung sind teilweise darauf zurückzuführen, dass
das reale vom geplanten Nutzerverhalten abweicht.
Bei der Lüftungsanlage stimmen Mess- und Planungswerte zwischen Oktober und März weitgehend überein, den Rest des Jahres verbraucht sie
allerdings deutlich mehr als berechnet. Grund dafür
ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer die ursprünglich vorgesehene Fensterlüftung nicht zielgerichtet
genutzt haben und man sich daher für den durchgängigen Betrieb der maschinellen Lüftungsanlage
entschieden hat. In der Jahressumme verdoppelt das
den Verbrauch nahezu.
Im Fokus: die Beleuchtung
In der Energiebilanz hochgedämmter Gebäude rückt
insbesondere bei Büros die Beleuchtung in den
Vordergrund. Hauptverantwortlich für den hohen
Stromverbrauch im Z3 sind die Stehleuchten an den
Arbeitsplätzen. Sobald eine dieser Leuchten mit
Strom versorgt wird, also wenn ein Büro besetzt ist,
verursacht sie eine Grundlast von ca. 30 W. Die
Leuchten lassen sich nicht genau auf einen gewünschten Beleuchtungswert einstellen, was dazu
führt, dass die Nutzerin oder der Nutzer oft den voreingestellten, maximalen Wert beibehält. Das Nachregulieren, Abkleben der Sensoren oder der Anschluss an eine nicht präsenzgesteuerte Steckdose
haben den Energieverbrauch zum Teil deutlich erhöht. Eine spürbare Energieeinsparung brächte die
Optimierung der Sonnenschutzsteuerung bzw. der
Vorrichtung insgesamt. Denn der äußerst geringe

Energie [kWh/a]
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gemessene Beleuchtungsleistung [W]

Umfrage ergibt überwiegend positives Bild
Zwei Online-Befragungen (im Hochsommer und Winter) durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) ergaben eine hohe Zufriedenheit der Nutzerinnen und
Nutzer mit dem thermischen Komfort und den
Lichtverhältnissen – unabhängig von der Jahreszeit.
Die Wirkung der Sonnenschutzautomatik wurde
ebenfalls mit der Antwort „eher positiv“ bewertet.
Die Frage nach der Nutzerfreundlichkeit der Sonnenschutzautomatik wurde überwiegend mit „weniger zufrieden“ beantwortet. Während die Nutzerinnen und Nutzer mit der Beleuchtungsintensität auf
der Arbeitsoberfläche zufrieden waren, beurteilten
sie die Beleuchtungsintensität im Büro insgesamt
nicht ganz so positiv. Das liegt daran, dass die Stehleuchten die Arbeitsbereiche punktuell beleuchten,
während der Rest des Raumes deutlich dunkler ist.
Dadurch entsteht eine ungleichmäßige Beleuchtung. Die Funktionsweise und die Verständlichkeit
der Gebäudeautomatisierung wurden neutral bewertet. Verbesserungspotenzial sahen die Nutzerinnen und Nutzer bei der Empfindlichkeit der Präsenzmelder für die Einzelraumregelung sowie beim
Schallschutz der einfach verglasten Wände und
Türen zwischen Bürobereichen und Flur. Letzteres
wurde durch bauakustische Messungen bestätigt.
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 Vergleich des Profils der
Beleuchtungsleistung in zwei
Musterräumen / Comparison
of the lighting performance in
two model rooms

6.11.14
0:00 Uhr

12:00 Uhr

Leistung-Beleuchtung_M1

Tageslichtanteil bei heruntergefahrener Jalousie führt
dazu, dass die dimmbare Beleuchtungsanlage den
Kunstlichtanteil erhöht. Die aktivierte Verschattung
wirkt sich auch auf die Betriebsdauer der Beleuchtung der innenliegenden Verkehrsflächen aus. Diese
sollten gemäß Planung durch die Glastrennwände
mit dem Tageslicht der Büros versorgt werden. Beim
Monitoring fiel auf, dass in einem Geschoss bei der
Beleuchtung eine dauerhafte Grundlast auftrat, was
aufgrund der Präsenzsteuerung nicht der Fall sein
sollte. Dieser Fehler war 2014 für fast die Hälfte des
Beleuchtungsstromverbrauchs auf der Etage verantwortlich. Ursache sind Probleme in der Bus-Kommunikation der Beleuchtungssteuerung, an deren
Lösung noch gearbeitet wird.

7.11.14
0:00 Uhr

12:00 Uhr

Leistung-Beleuchtung_M2

Neue Bauelemente im Test
Im Forschungsprojekt ging es der Bauherrin und
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch
darum, Erfahrungen mit innovativen Komponenten
zu sammeln. An Musterräumen wurden deshalb
alternative Verschattungssysteme getestet. Doch
weder beschichtete Lamellen noch feststehende
Lamellen mit PV-Auflage schlugen sich besser als
das herkömmliche System. Auch die Idee, über
Glasfasern Tageslicht vom Dach aus in die Innenflure zu leiten, erwies sich über längere Distanzen
als problematisch. Mit Ausnahme der beschichteten
Lamellen werden die getesteten Komponenten von
den Herstellern nicht weiterentwickelt.
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Z3 – WISSENSCHAFTLICHES MONITORING
Ziel / Ergebnis

15.000

• Nachweis der deutlichen Effizienzsteigerung gesamtheitlich betrachteter Gebäude mithilfe eines
wissenschaftlichen Langzeitmonitorings
• Wissenserweiterung des Konzerns

Anwendung / Mehrwert • Schlüsselfertige Büro- und Verwaltungsgebäude
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 Endenergieverbrauch
aus 2015 aufgeteilt nach
Verbrauchskategorien / Final
energy consumption in 2015
classified by consumption
categories
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Heizen Endenergie

Kühlen Endenergie

Lüftung Endenergie

Planungswert

Planungswert

Planungswert

Beleuchtung Endenergie

TWW Endenergie

Planungswert

Planungswert

12

Unternehmenseinheit

ZB Zentrale Technik 30: Schlüsselfertigbau, TGA

Art des Projekts

externe Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)

Projektlaufzeit

Januar 2012 bis Juni 2015

Ansprechperson

Markus Genswein

Bearbeitung

Dr. Jörg Arold, Markus Genswein, Dorothee Gintars, Andreas Biesinger, Dr. Andreas Liebl,
Prof. Dr. Roland Koenigsdorff

Kooperation

Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule Biberach, Fraunhofer-Institut für Bauphysik,
FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur
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Wissensmanagement im Tunnelbau
Knowledge management at the tunnelling division
Proaktives Agieren
Warum ist das Teilen von Wissen so wichtig? Oftmals scheinen wir das Wissen in unserem eigenen
Verantwortungsbereich einzukapseln und es ist oft
schwierig, den richtigen Kontakt, Lösungen für bestimmte Themen oder Fragestellungen zu finden.
Wie kann der interne Wissenstransfer verbessert
werden, damit unnötige Mehrarbeit erspart bleibt?
Wie hat alles angefangen?
Ines-Jeanne Paupié: „Im Unternehmensbereich
Tunnelbau sind wir überwiegend international tätig.
In der Präqualifikationsphase für neue Projekte und
in der darauf folgenden Ausschreibungsphase sind
die Anforderungen komplexer geworden im Vergleich
zu den für uns üblichen Konzernmärkten. Ein Ziel
des Tunnelbaus war es, ein solides Fundament für
ein Wissensmanagement- und Wissensaustauschsystem zu schaffen. Das war der Ausgangspunkt
für diesen Prozess. Wir haben begonnen, die gewonnenen Erkenntnisse und wichtigen Informationen
aus jedem von uns in der Vergangenheit bearbeiteten
Tunnelbauprojekten zusammenzutragen. Doch wie
können wir diese Informationen mit sämtlichen Kolleginnen und Kollegen – insbesondere denen im
Ausland – effektiv teilen? Obwohl wir laufend weltweit an Präqualifikationsverfahren teilnehmen, fangen wir immer wieder an, das Rad neu zu erfinden.
Zusätzlich verbesserten sich die Abgabedokumente
unserer Mitbewerber stetig. So haben wir die Herausforderung angenommen, unsere exzellente Kompetenz im Tunnelbau anhand unserer wichtigsten
Referenzen und Konzerninformationen aufzubereiten.

Let's be proactive
Why is knowledge sharing such a big deal? Not
only in our company. Most of the time you get the
feeling that we conserve knowledge within our own
field of responsibility and it is hard to find the right
contact person or content for specific issues or
questions. How can things be improved within the
group so that everyone has a win/win, saves time
and money and our colleagues from unnecessary
extra work?

 Aktuell. Unsere Tunnelling
PQ-Datenbank in connect /
Today. Our Tunnelling PQ
database in connect

Daher folgte der Entschluss, alle ausgearbeiteten
Unterlagen in unserer damaligen connect-Gemeinschaft „Tunnelling PQ“ zu sammeln und zu kategorisieren. Nach einer zunächst sehr einfachen, aber
effektiven Darstellung verfügen wir heute über drei
weiterentwickelte connect-Wissensdatenbanken, die
eine zeitsparende und vereinfachte Bearbeitung der
Präqualifikationen (PQ) erlauben. Zugleich gewinnen
wir damit mehr Zeit, uns bei Bedarf speziell darauf
zu konzentrieren, innovative Ausschreibungsdokumente zu erstellen und Ideen zu entwickeln, mit
denen wir gezielt den wachsenden Ansprüchen der
Bauherren gerecht werden.“

So, how did everything start?
Ines-Jeanne Paupié: “In the tunnelling division we are
mostly internationally active and the prequalification
for new projects and followed tenders have more
challenging requirements than in our group key
markets. One main objective of the tunnelling
department was to build a foundation for a knowledge
management sharing system. So the process started.
We tried to collect most of the lessons learned
and important information of each tunnelling project
we had. But how can we share effectively with
all the colleagues, especially abroad? We had
prequalifications around the world and mostly we
had to reinvent the wheel over and over again. The
competitors boosted their submission documents
and it became harder for us to prove our excellent
competence in tunnelling with just the basic
references and group information. This is how we
started to collect and categorise all generated
documents in the former connect group
’Tunnelling PQ’. At the beginning, it was pretty
simple but very effective. The system evolved and

 Unsere ersten Schritte im
Bereich Wissensmanagement
in SharePoint / Our first
Knowledge Management
steps in Sharepoint

today we have 3 connect knowledge databases
which simplify our prequalification processes and
we have more time to spend going the extra mile
for creating innovative and significant tender
documents or ideas.”

Vision 2020
Die Vision ist, den Wissensaustausch laufend zu
verbessern und die notwendigen Informationen, insbesondere für den PQ-Prozess über alle Standorte
hinweg, bedarfsgerecht und aktuell zur Verfügung
zu stellen. Das Ziel besteht darin, internen Wissensaustausch als etwas Selbstverständliches und Wertschöpfendes zu verstehen.

INFO

				
28.8.2013

TUNNELBAUWISSEN – MEILENSTEINE
TUNNELLING KNOWLEDGE MILESTONES
7.11.2011
Kick-off Tunnelbauwissensmanagement /
Kick off Tunnelling Knowledge Management
a. Sammlung von Wissen – analog und auf unserem
		 Server / Collecting Knowledge analog and on our server
b. Erhebung der operativen Informationen anhand von
		 Gesprächen (Interviews) / Elicitation of operative
		 information through interviews
c. Wissensaustausch / Knowledge sharing

2012

2013

1.3.2014

12.9.2016

Startschuss: Tunnelbauwissen
Rollout der neuen
für PQ-Dokumente in connect
Datenbank / Roll-out of
systematisch zu sammeln
new Database
(anfangs ohne jegliche 		
Enge Zusammenarbeit mit / 		
Anpassungen der Darstellung) /
Working close together with
Decision was made to realise
i. ZT / ZT
Tunnelling Knowledge for
ii. IQM / IQM
PQ documents in ‘connect’
iii. Operativen Kolleginnen 		
(started in raw Sharepoint
		 und Kollegen /
layout)
		Operative colleagues

2014

Startdatum Knowledge
Champions für die Abteilung
Tunnelbau / Launch date of
1.6.2016
Knowledge Champions for
the Tunnelling Department
Erweiterung um neue
Datenbanken: Tunnelbau 		Aktuell haben wir neun
Knowledge Champions
KNOW HOW, Start-up
Tunnelbau / Extension of 		weltweit / We currently
have 9 Knowledge
new databases:
Champions worldwide
Tunnelling KNOW HOW,
Start-up Tunnelling

2015

2016

2017

30./31.5 2017
Erster Knowledge
Champions Workshop
in Wien / First
Knowledge Champion
Workshop in Vienna
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„Aufgrund der Besonderheiten im Tunnelbau – mit einer intensiven PQ- und Angebotsphase – war der Bedarf für
eine neue Lösung zum internen Wissenstransfer sehr
groß. Durch connect können die Kolleginnen und Kollegen einerseits auf eine bestehende Wissensbasis zugreifen, diese erweitern sowie sich andererseits untereinander unabhängig von Ort und Zeit austauschen.“
“There was a great need for a new solution for the internal
transfer of knowledge, due to the special requirements of
tunnelling PQ and bidding phases. Through 'connect', the
colleagues can access and extend an existing knowledge
base on the one hand, and, on the other hand, interchange
themselves, regardless of time and place.”
Karin Wögerer – früher Konzern Wissensmanagement
Karin Wögerer – former Group Knowledge
Management

„Mit ihrem Pioniergeist und der progressiven Nutzung
unserer internen Kommunikationsplattform connect kann
der Unternehmensbereich Tunnelbau als Vorbild für andere
operative Einheiten gesehen werden. Das Prinzip 'sharing
is caring' wird täglich gelebt, indem anspruchsvolle Inhalte
und vertiefende Informationen über Tunnelbauprojekte in
der ganzen Welt strukturiert zur Verfügung gestellt werden.
Hier zeichnet sich die Zusammenarbeit nicht nur durch
Transparenz und Wertschätzung aus – es ist auch erfrischend, dass stets innovative Ideen und individuelle Ansätze zur Überwindung von Herausforderungen entstehen.“

„Der Wissensaustausch kann manchmal eine große Herausforderung sein – insbesondere, wenn man als Unternehmensbereich Tunnelbau an verschiedenen Baustellen
auf der ganzen Welt tätig ist. Unsere Erfahrung mit den
Tunnelbau-Wissensdatenbanken und den im Oktober 2016
eingeführten Knowledge Champions ist sehr positiv. Wir
fördern damit den Wissensaustausch innerhalb unseres
Teams und bauen Hindernisse bei der Wissensvermittlung so weit wie möglich ab. Denn TEAMS WORK. basiert
auch auf länderübergreifender Partnerschaft und transparenter Arbeitsweise innerhalb des Konzerns.“
“Knowledge sharing can sometimes constitute a major
challenge, especially if you work on different sites around
the world as does the tunnelling division. Our experience
with the tunnelling knowledge databases and recently the
Knowledge Champions since October 2016 was very
pleasant. We promote knowledge sharing within our
team and ultimately remove knowledge sharing obstacles
as best as possible. As ‘Teams Work.’ means also to be
transparent within the group and is based on a good
partnership cross-national.”
Philipp Rainer, Tunnelbau Chile
Philipp Rainer, Tunnelling Chile

“With their pioneer spirit and exceptional progressive use
of our internal communication platform 'connect' the
tunnelling department can be seen as a role model for
other operating units. They truly embody the principle of
'sharing is caring' by providing high quality content and
structured in depth information on tunnelling projects
worldwide. The collaboration with them is not only
characterised by transparency and appreciation – it is also
refreshing as they always come up with innovative ideas
and unique approaches for mastering their challenges.”
Laura Trosin – Konzern Wissensmanagement
Laura Trosin – Group Knowledge Management
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„Wissensmanagement ist der Schlüssel zur Sicherung des
Erfolgs unserer Organisation. Mit den positiven Erfahrungen und Zusammenarbeit der Knowledge Champions und
den verbesserten Datenbanken, ist und wird weiterhin die
Stärke und die Expertise unseres Konzerns gestärkt!“
“Knowledge Management is key to ensuring the success
of our organisation. Through the positive connections and
experiences established with the knowledge champion
team and the redevelopment of the project databases,
the expertise and strength of our organisation has and will
continue to become stronger!”
Khaled El-Kalawi, Tunnelbau Kanada
Khaled El-Kalawi, Tunnelling Canada

„Zu Beginn meiner Arbeit mit den connect-Gemeinschaften beeindruckte mich, wie intuitiv sich das Tool bedienen lässt: Ganze
Websites und komplexe Dokumentenbibliotheken lassen sich
leicht anlegen; die Informationssammlung geschieht auf eine
einfache, benutzerfreundliche und leicht verständliche Weise. Da
connect unzählige Wissensmanagementmöglichkeiten anbietet, ist
es ein extrem wertvolles Werkzeug für die Zukunft der STRABAG.
Wir im Unternehmensbereich Tunnelbau versuchen dies als
Chance zu begreifen, nicht nur eine Enzyklopädie darüber zu erstellen, was wir gebaut haben, sondern auch darüber, wie wir es
umgesetzt haben! So sichern wir unser internes Wissen und unsere Erfahrungen und sind für internationale Aufträge gewappnet.
Die Arbeit mit dem Team Innovationsmanagement hat uns geholfen, neuen Ideen zu entwickeln und TEAMS WORK. wirklich zu
begreifen. Wir betrachten diese neue Art des Wissenstransfers
gern als work in progress: stets offen für Feedback und Diskussionen mit dem Ziel der kontinuierlichen Weiterentwicklung des
Systems. Wir hoffen, dass solche Projekte im Konzern zahlreiche
Nachahmer finden. Wir sind davon überzeugt, dass dadurch sichergestellt werden kann, dass die STRABAG ein innovatives,
kreatives Unternehmen bleibt.“

“When I first started working with the connect Communities, I was
very impressed by how intuitive this tool is. Entire websites and
complex document libraries can easily be created, collecting
information in a simple, user-friendly and accessible way. The
Knowledge Management possibilities of connect are innumerous,
making it an extremely valuable tool for the future of STRABAG.
What we at the Tunnelling Department tried to do was to use this
opportunity to create an encyclopedia of in-house experience
and knowledge of not only “what” but “how” we have built in the
past, in order to prepare for what awaits us internationally. Working
with the Innovation Team brought us new ideas and helped us live
the true meaning of Teams Work. We like to see this initiative as a
work in progress: it is always open for feedback and discussion,
constantly aiming for improvement. We sincerely hope that many
others at the company embrace concepts like these. It is our belief
that such initiatives will ensure STRABAG to remain innovative,
creative and avant-garde in the international construction industry.”
Julia Da Costa De Moraes, Tunnelbau International
Julia Da Costa De Moraes, Tunnelling International
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The concept of the Knowledge
Champions unites many group
values, such as commitment,
partnership, sustainability and
innovative spirit.

Ines-Jeanne Paupié, Wissensmanagement Gruppenleiterin Tunnelbau UB 2I /
Ines-Jeanne Paupié, Knowledge Management Group Manager Tunnelling UB 2I

Der aktuelle Stand
Derzeit gibt es drei Wissensdatenbanken für den
Unternehmensbereich Tunnelbau in connect.
1) Tunnelling KNOW HOW (offene Gemeinschaft)
Die Gemeinschaft Tunnelling KNOW HOW wurde
aufgebaut, um Wissen auszutauschen, welches wir
in den letzten 15 Jahren in unseren internationalen
und nationalen Tunnelbauprojekten gesammelt haben. Das Zusammentragen dieses Wissens war eine
sehr aufwendige und zeitintensive Arbeit. Derzeit
arbeiten wir mit unseren Knowledge Champions
daran, alle aktualisierten Informationen zu erfassen
und sie für jeden intern verfügbar und nutzbar zu
machen. Die Gemeinschaft dient als Plattform zum
Austausch von Wissen, zur Einholung von spezifischen Informationen, die während der Präqualifikationsphase meist erforderlich sind, als Erfahrungsschatz zur Bewältigung von Herausforderungen
für ein Projekt, als Anregung zur Entwicklung neuer
Ideen, als tunnelbauspezifische Wissensenzyklopädie oder einfach zur systematischen Erfassung
wichtiger Informationen, die in der Folge leicht zugänglich und adaptierbar sind. Für die wichtigsten
Referenzprojekte wurden Wiki-Seiten angelegt, in
denen alle bereits herausgearbeiteten Informationen
systematisch dargestellt werden, wie zum Beispiel:
• Lessons Learned
• Herausforderungen im Bereich Arbeitssicherheit
• Umweltaspekte bei Tunnelprojekten
• Innovationen im Tunnelbau

„

“
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„

Das Konzept der Knowledge
Champions vereint viele
Konzernwerte, wie zum Beispiel
Engagement, Partnerschaftlichkeit,
Nachhaltigkeit und Innovationsfreude.
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Durch die Arbeit als Knowledge
Champion spürt man, wieviel
wir alle profitieren können, wenn
wir miteinander statt parallel
zueinander arbeiten.

Being a Knowledge Champion
makes the benefit of working
together, instead of parallel to
each other, perceptible.

Rudolf Oesterreicher, Knowledge Champion Innovation /
Rudolf Oesterreicher, Knowledge Champion Innovation

„

Vision 2020
Our vision for the knowledge sharing and
management within the tunnelling division is the
continuous improvement of knowledge sharing and
to provide targeted sensible information worldwide.
We want to make internal knowledge sharing as a
matter of course and great again!

 Connect Tunnelling Know
How Seite / Connect
Tunnelling Know How Page

2) Tunnelling PQ (geschlossene Gemeinschaft)
Diese Gemeinschaft soll das PQ- und Ausschreibungsverfahren für alle am Prozess Beteiligten vereinfachen. Hier finden sich fertig zusammengestellte
und aktualisierte Ausschreibungsunterlagen des Tunnelbaus sowie grundlegende Informationen über den
STRABAG-Konzern. Die Hauptziele dieser Gemeinschaft sind:
• Transparenz schaffen, indem alle Informationen
zur Verfügung gestellt werden
• Qualität der eingereichten Unterlagen verbessern
• Möglichkeiten einer gezielten Suche bieten
• Doppelarbeit vermeiden
• einfacheres und schnelleres Aufbereiten von Informationen
• Chancen erhöhen, neue Projekte zu gewinnen
• Zeit, Geld und Ressourcen einsparen

Status quo
At the moment we run three main knowledge
databases for the tunnelling department in connect.
1) Tunnelling KNOW HOW (open community)
Tunnelling KNOW HOW is a database that was built
to share the knowledge that we have collected from
our previous and current tunnelling projects over the
past 15 years. This took lots of work, time and we
are currently working together with our Knowledge
Champions to gather all updated information and
make it available and useable for everyone internally!
In a nutshell, you can use this database to share
knowledge, to gather specific information mostly
needed for a prequalification, as lesson learned or
challenges on a project, brainstorm ideas, build a
tunnelling specific encyclopedia of knowledge, or
just write down important information in an easily
accessible and modifiable format. For example, for
the most important reference projects, Wikipedia
pages are going to be created, where all elaborated
information is already systematically displayed, for
example:

3) Start-up Tunnelling 2I (offene Gemeinschaft)
Hier findet man aktuellste Informationen, Dokumente
und wichtige Neuigkeiten über den Unternehmensbereich und das Unternehmen, die für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tunnelbau oder auch
beim Arbeitsbeginn an einer neuen Tunnelbaustelle
nützlich sind. Zusätzlich sind in dieser Gemeinschaft
Informationen über all jene Länder zusammengetragen, in denen der Tunnelbau tätig ist – Wissenswertes über die Kultur und Menschen, Marktanalysen etc...

“

Wir als STRABAG wollen als
vertrauenswürdiger, kompetenter
Partner auftreten. Dafür braucht
es Kolleginnen und Kollegen,
die sich aufeinander verlassen
können – Teams, die funktionieren.

We as STRABAG want to present
ourselves as a reliable and
competent partner, this requires
colleagues, who can rely on each
other – teams (that) work.

Elisabetta Ruzzene, Knowledge Champion des Jahres 2017 und für Präqualifikation /
Elisabetta Ruzzene, Knowledge Champion of the year 2017 and for Prequalification

“

Unsere Knowlegde Champions
Die Knowledge Champions spielen für die laufende
Kommunikation über Wissensmanagement, die Umsetzung der Aktivitäten im Unternehmensbereich
Tunnelbau und auf unseren Baustellen eine entscheidende Rolle. Sie kümmern sich um die Bereit-

„

•
•
•
•

Lesson Learned
Challenges in health and work safety
Environmental aspects on the project
Innovations in the tunnelling department

2) Tunnelling PQ (closed community)
This community should simplify the prequalification
and tender process for everyone who is involved in
such a process. Here you will find already compiled
and updated tunnelling tender documents and information of STRABAG. The main objectives of this
community are:
• Transparency - make information available,
• Improve the quality of the final results,
• Selective search
• Prevention of duplications,
• Collect simply and faster information,
• Higher chance of winning new projects
• Save time, money and resources
3) Start-up Tunnelling 2I (open community)
Here you will find all the latest information, documents
and important news from the tunnelling division
and company, which will help you when you are
new employee or if you start at a new tunnelling
construction site. Additionally you will find some
information on this page about the different countries
we have been working in. Everything you need to
learn about the culture, the people, market analysis,
business development, interesting markets, etc.
Knowledge champions
Knowledge champions perform an important role in
distributing our Knowledge Management messages
and activities consistently across our STRABAG
tunnelling division and our sites. Knowledge

Als Teil der Knowledge Champion
Gruppe war es mir möglich, den
UB 2I und im allgemeinen den
Konzern besser kennen zu lernen.

Being part of the Knowledge
Champions Group allowed me to get
to know the division 2I better and,
more generally, the STRABAG group.

Alessandra Marino, Knowledge Champion des Jahres 2017 und für Italien /
Alessandra Marino, Knowledge Champion of the year 2017 and for Italy

“

„

Besonders unter Zeitdruck ist es
wichtig, so schnell wie möglich
an die richtigen Informationen zu
kommen. Mit dem Knowledge
Champion Programm funktioniert
dieser Austausch besser denn je.

Especially being under deadline
pressure, you need to get the right
information as fast as possible.
Due to the Knowledge Champion
Programme this exchange works
better than ever.

“

graphical layout of our tender documents became
clear. Two teams were formed the last afternoon,
each of which had to prepare tender documents.
Doing so, everybody had to prove whether they
had already internalised the workshop’s content.
One thing was definitely proven by the two days:
Although meeting each other virtually is highly
important and a good thing to do, knowing the
people behind the voices personally pushes the
quality of working together to higher a level.
Everybody left heading home having gained a lot
of new knowledge of working with the tunnelling
databases, about the competences of all the other
knowledge champions and of how to work together
in a healthy and efficient way.. Doing so, we all are
one big step closer to the aim of working according
to our groups motto ‘Teams Work.’ beyond all bounds
of countries or continents.“

Olivier Schichor, Knowledge Champion Asien /
Olivier Schichor, Knowledge Champion Asia

stellung von lokal vorhandenem und zumeist personengebundenem Wissen, sowie um Kommunikationsaktivitäten auf Projektebene. So unterstützen
sie den Wissensaustausch und halten die Datenbanken und das System auf dem aktuellen Stand.
Sämtliche Knowledge Champions sind über unsere
Tunnelling KNOW HOW Gemeinschaft in connect
erreichbar. Nur durch die Unterstützung aller Teammitglieder können wir den Erfolg unserer auf Tunnelbauwissen basierenden Gemeinschaften garantieren.
Falls Sie Fragen haben oder an einer Mitarbeit interessiert sind, setzen Sie sich bitte jederzeit mit uns
in Verbindung! TEAMS WORK.

 Connect Gemeinschaft
Start-Up Tunnelling /
Connect Community Start-Up
Tunnelling

Knowledge Champion Workshop
Rudolf Oesterreicher: „Nach einigen Telefon- und
Videokonferenzen war es am 30. Mai 2017 endlich
soweit – die Knowledge Champions des Tunnelbaus lernten einander persönlich kennen. In zwei
intensiven Workshop-Tagen wurden Erfahrungen aus
aktuellen Projekten in aller Welt ausgetauscht.
Schnell konnte man erkennen, wie sehr sich die Anforderungen von einem Projekt zum nächsten unterscheiden, aber auch, dass es in vielen Fällen ähnliche Herausforderungen zu lösen gilt: Umweltaspekte,
Innovationen und der Umgang mit Problemen während der Bauprojekte, sind zunehmend entscheidende Kriterien für die Auftraggeberschaft – und um
bei diesen Themen punkten zu können, brauchen
wir die aktive Zusammenarbeit über alle internen
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Champions at this level look after localised and
personalized knowledge and communication activity
at the project level and provide those information for
others. This is how they support knowledge sharing
and keep the databases and systems up to date.
You will find all actual Knowledge Champions on our
Tunnelling KNOW HOW page in connect. It is only
with everyone's Teams Work that we can guarantee
the success of our Tunnelling Knowledge based
communities. So keep up the spirit of collaboratively
sharing knowledge within our team and group. If you
have any questions or if you are interested to join
us, please feel free to contact us anytime! TEAMS
WORK. make the Dream work…
Knowledge Champion Workshop
Rudolf Oesterreicher: „After having talked to each
other several times via telephone or video conference,
finally on 30 May 2017 all of the knowledge
champions met personally. During two intense
workshop days, projects running currently in various
locations were discussed. It quickly became clear
that on the one hand there are many differences
caused by the project region and on the other hand
there are many similarities too: Aspects like effects
on the environment, innovation or the way of dealing
with problems during the execution of projects have
become crucial to clients. To score within these
aspects it is more than ever important to work as a
team internationally. In addition, the need for a nice

 Erster Knowledge
Champion Workshop in Wien /
First Knowledge Champion
Workshop in Vienna
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Contact: Ines-Jeanne Paupié (UB 2I)
Grenzen hinweg. Nicht zuletzt zeigte sich auch,
dass die grafische Aufbereitung der Unterlagen eine
hohe Relevanz hat. Der letzte Nachmittag stand
ganz im Zeichen der praktischen Umsetzung von
Wissensmanagement. Zwei Teams mussten jeweils
eine Ausschreibung bearbeiten und dabei unter Beweis stellen, wie sehr sie die Inhalte des Workshops
bereits verinnerlicht hatten. Eines wurde durch den
Knowledge Champion Workshop bestätigt: Sich alle
paar Wochen einmal telefonisch auszutauschen, ist
wichtig und gut; aber die Menschen hinter den
Stimmen zu kennen, hebt die Qualität der Zusammenarbeit noch einmal auf ein ganz anderes Niveau.
Mit dem neu gewonnenen Wissen über den Umgang mit den Tunnelbau-Datenbanken und einen
effektiven Austausch über die Kompetenzen der
anderen Knowledge Champions machten sich alle
wieder auf den Heimweg – ein großes Stück näher
am Ziel, das Konzernmotto TEAMS WORK. zu leben,
auch über Landesgrenzen und Kontinente hinweg.“
Ansprechperson: Ines-Jeanne Paupié (UB 2I)

„

Es ist eine Freude zu sehen, wie die
Zusammenarbeit und Nutzung von
konzernvorhandenen Ressourcen
länderübergreifend funktioniert und
sich zur ‚Inknowaktion‘ (Innovation,
Know How, Aktion) vereint.

It is a pleasure to see how the
collaboration and use of available
resources across the group is
transnationally integrated and
united into ‘Inknowaction’
(innovation, know-how, action).

Hannes Truntschnig, Mitglied des Vorstands STRABAG SE /
Hannes Truntschnig, Member of the Management board STRABAG SE

“
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Dinge einfach machen – die Stabsdirektion GPM und
Digitale Transformation stellt sich vor
Making things easy – introducing the Unit Business Process
Management and Digital Transformation
Ed. Züblin AG’s unit Business Process Management
and Digital Transformation was founded in April
2016, to enable and connect activities relating to the
Digital Transformation, as well as to explore and
introduce new processes and tools, which allow an
easier and more efficient way of working. The added
value is created by the network of people, processes
and technologies.

Mehrwert durch digitalen Wandel
Der digitale Wandel hat in vielen Bereichen unseres
Lebens Einzug gehalten – sowohl im Beruflichen
als auch im Privaten. Bestehende Arbeitsweisen
verändern sich, neue Möglichkeiten ergeben sich und
einige Fragen tun sich auf. Auch bei der Ed. Züblin AG
im Konzernverbund mit der STRABAG SE bewegt
sich viel beim Thema digitaler Wandel. Die Frage
lautet: Es wird diskutiert, wie wir unseren Alltag
besser und einfacher machen können? Digitale
Werkzeuge, die uns dabei unterstützen, werden
konzipiert, getestet und eingeführt. Auch die Frage,
wie wir Kolleginnen und Kollegen für den Wandel,
für eine neue Art des Arbeitens begeistern können,
steht im Fokus. Der Mehrwert entsteht dabei in der
zielgerichteten Vernetzung von Menschen, Prozessen und digitalen Werkzeugen mit einer sinnvollen
Organisation und klar definierten Zielen.
Wir schaffen Mehrwert, in dem wir ...

… vernetzen,

Menschen – Kommunikation – Organisation
verbinden_gemeinsam_zielgerichtet_strukturiert

Unsere Themen – Menschen, Prozesse und Werkzeuge – können wir am besten im Netzwerk gestalten und voranbringen: laufende Projekte vernetzen,

Stellen Sie sich vor, …

0 0
0
000
0
0
0 0

… Sie suchen einmal pro Tag
für 5 Minuten nach einem
Dokument, einer E-mail,
einem Formular, einer
Anweisung, etc.
Jeder von uns erlebt
das täglich ...

gemeinsam Ideen und Lösungen im Sinne eines
„Best Practice“ austauschen, neue Projekte zusammen initiieren, voneinander lernen und damit gemeinsam schneller zum Erfolg kommen. Wir unterstützen,
dass unsere Kolleginnen und Kollegen aktiv mitgestalten und sich einbringen. Durch systematischen
Austausch und Zusammenarbeit vermeiden wir ungewollte Doppelarbeit und finanziellen Mehraufwand,
wir nutzen die Chance, schneller in die Umsetzung
zu kommen. Veranstaltungen wie beispielsweise das
„forum.digital“ sowie neue Netzwerke und Verbindungspunkte, wie die „Manager Digitaler Wandel“
und die „Prozessmanager“ in den Direktionen, ermöglichen dies. Zusammen mit diesen „Netzwerkknoten“
begleiten wir Veränderungsprozesse und begeistern
Kolleginnen und Kollegen für die Einführung neuer
Werkzeuge und Arbeitsweisen.

Bei 31.500 Computernutzerinnen und -nutzern
im Konzern wären das
2.600 Stunden am Tag. Oder
ca. 500.000 Stunden – also
rd. 23,6 Mio. € im Jahr* – um
die eigentliche Arbeit zu
erledigen, um Erfahrung und
Kreativität einzubringen.
[*45 Euro / Stunde, 200 AT]

Werkzeugen mit einer sinnvollen Organisation und klar
definierten Zielen.
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Freigabe
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2017-09-05

Für Ed. ZÜBLIN AG

Weismann, Nickolas

Anmeldung zur Abnahme

2017-09-05 11:11

Zustandsfeststellung Bewehrung
Email an zueblin@asb.thinkproject.de

☑
☑

1. Weitere E-Mail an

03 Stabilität (Lagesicherung), Höhenlage
i.O.

☑

In Anlehnung an Dokumentkennzeichen: 0404DE050-V40

04 Betondeckung geprüft

☑
☑

01 Bewehrung gemäß Plan eingebaut

Unterschrift

Prozesse
verbessern_transparent_einfach_verständlich

Indem wir unsere bestehenden Abläufe auf Baustellen sowie bei Planungs-, Bestell- und Liefervorgängen transparent und nachvollziehbar machen,
können wir sie verbessern und vereinfachen. Unser
gewohntes Tun und unsere Arbeitsabläufe können
wir damit methodisch hinterfragen, diskutieren und
dort, wo es sinnvoll ist, mit digitalen Werkzeugen
unterstützen und effizienter machen. Dabei steht als
Ziel der Nutzen für unsere Kundinnen und Kunden,
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Nachunternehmen im Vordergrund. Wir begleiten unsere
Kolleginnen und Kollegen von der Aufnahme bis
zur Umsetzung von Verbesserungspotenzialen in
den Direktionen, Bereichen und auch auf der
Baustelle.

Axel Springer Neubau, Berlin

FCO Kostenstelle (Ohne Trennung
eingeben]

Bewehrungsplan

… verbessern,

… Was wäre nun, wenn wir
diese 5 Minuten gewinnen
könnten durch vereinfachte
und verbesserte Prozesse und
mit einfachen digitalen
Werkzeugen – z.B. durch
nutzerfreundliche digitale
Checklisten auf mobilen
Geräten?

Die Direktion Geschäftsprozessmanagement und Digitale
Transformation wurde im April 2016 gegründet, um

Bewehrungsabnahme @ Axel Springer Neubau, Berlin [Praxistest]
Baustelle

02 Sauberkeitsschicht i.O.

05 Abstandhalter eingebaut

thomas.schaefer@zueblin.de

[laufende Nummer TBW208]

Email an zueblin@asb.thinkproject.de
1. Weitere E-Mail an

thomas.schaefer@zueblin.de

In Anlehnung an Dokumentkennzeichen: 0404DE050-V40

[laufende Nummer TBW208]

… vereinfachen,

Werkzeuge
finden_geeignet_intuitiv_nutzbar
Unser Ziel ist, dass der Arbeitsalltag besser und
einfacher wird. Wir finden, konzipieren, testen und
bringen digitale Werkzeuge in die Direktion und auf
die Baustelle. Im Vordergrund steht dabei der klare
Bezug zu operativen Anforderungen. Gute Ideen
und Lösungen aus bestehenden Projekten werden
gebündelt und für die Baustellenteams anderer
Projekte nutzbar gemacht. Diese Werkzeuge sind
einerseits kleine, intuitiv bedienbare und attraktive
Anwendungen, wie Apps für Begehungen und
Checklisten z. B. für eine Bewehrungsabnahme, für
die Betonagefreigabe, die Führungskräftebegehung,
oder um Pläne auf Baustellen auch offline auf Tablets zur Verfügung zu stellen. Die mit minimalem
Schulungsaufwand bedienbaren Werkzeuge ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
rasch und aktiv Verbesserungen mit entsprechendem
Freiraum umzusetzen und bringen unmittelbaren
Mehrwert auf die Baustelle. Auf der anderen Seite
konzipieren und testen wir Plattformen, um Kommunikation, Zusammenarbeit und Arbeitsabläufe in
unseren Projekten zu vereinfachen und zu verbessern. Wir suchen nach Lösungen, die ein vernetztes
Arbeiten und ein kooperatives Zusammenwirken
aller Beteiligten unterstützen. Dabei werden Routi-

neaufgaben vereinfacht, wie z. B. das automatische
Erzeugen von Berichten oder das Auswerten von
Daten. Durch das intelligente Vernetzen von Daten,
Informationen, Prozessabläufen und Anwendungen
wird ein Mehrwert erzeugt.
… gestalten,
Die Direktion
umsetzen_rasch_praktisch_lösungsorientiert
Der Konzern muss in der Lage sein, rasch und initiativ zu handeln, damit er den Markt aktiv mitgestalten kann. Wichtigstes Kriterium dabei: Der Nutzen
muss für Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch erkennbar sein. Die
Direktion GPM und Digitale Transformation begleitet,
unterstützt und ermöglicht den digitalen Wandel: als
Netzwerkknoten verbinden wir Menschen mit Ihren
Sichtweisen, Erfahrungen, Zielen sowie operative
Anforderungen mit den Aktivitäten zu Prozessen,
Werkzeugen und Kommunikation. Wir laden Sie
herzlich ein, diesen Wandel mitzugestalten – lassen
Sie uns doch die ...
„… Dinge einfach machen!"
Ansprechperson: Dr. Rainer Bareiß
GPM und Digitale Transformation
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Because progress needs brilliant ideas – STRABAG Innovation
Management

 Externe Projektanfragen
 Anforderungen
 Ideen

That’s why Innovation matters to all of us.
The innovation management team within the
Development & Innovation unit of the Central Technical
Division initiates, supports and steers any initiatives
that strengthen STRABAG’s competitiveness. Whether
ideas shall be developed, R&D project proposals
submitted, funding needed, innovation projects
conveyed or trends relevant to our construction
business identified − our job is to foster your spirit
for innovation in order to turn strong ideas into
useful solutions on the construction site and in the
office.
We help you turn your idea into innovation

Franz Klager
• wertet Trends für die Zukunft des Konzerns
aus
• stellt interne Bedarfe und Potenziale für
Innovation fest
• definiert konkrete Aufgaben und Ziele für
Innovation

Deshalb: Innovation geht uns alle an!
Wir vom Team Innovationsmanagement im Stabsbereich Entwicklung & Innovation der Zentralen Technik
initiieren, fördern, steuern und vernetzen Initiativen,
die STRABAG weiterbringen. Ob es darum geht,
Ideen in Workshops zu entwickeln, Forschungs- und
Entwicklungsprojekte (F&E) zu beantragen, oder die
bei STRABAG durchgeführten Innovationsprojekte
zu kommunizieren. Wir bewerten globale und regionale Trends und leiten daraus Veränderungsbedarf
und baurelevante Aufgaben ab. Wir unterstützen Ihre
Innovationsfreude und verstehen uns als Teil eines
konzernweiten Innovationsnetzwerks, um eine
starke Idee bis zum Einsatz auf der Baustelle zu begleiten.

Rudolf Oesterreicher
• sucht Ideen für neue Lösungen in Workshops und Wettbewerben
• organisiert Innovationsevents
• wertet Ideen und neue Ansätze aus und
initiiert deren Umsetzung

 Technologische Entwicklungen

Alleinstellungsmerkmale

 Hindernisse

 Probleme

Radar: Wir erkennen Trends und erfassen Ihren Bedarf

F&E-Management

Ideenmanagement
Idee initiiert
F&E-Projekt

Wir initiieren mit
Ihnen neue Lösungen
Kommunikation
und Vernetzung

Ergebnisse aus
F&E-Projekt

Wir fördern und
steuern F&E-Projekte

Rollout/Transfer

Output

Input

 Operative Bedarfe
Weil Fortschritt gute Ideen braucht – das STRABAG
Innovationsmanagement
So wie sich die Welt wandelt, verändert sich auch
unsere Welt des Bauens. Um den Erfolg am Markt
nachhaltig zu sichern, sind clevere Lösungen gefragt. Mit diesen bewahren wir unsere Anpassungsfähigkeit für den Wettbewerb. Und: Die Anforderungen von morgen können wir nur gemeinsam und
konzernübergreifend meistern.

Wettbewerbsvorteile

 Trends

Dienstleistungen
Innovation

Wir begleiten
Entwicklungen bis zum
operativen Einsatz

Wir helfen Ihnen dabei, dass aus Ihrer Idee eine
Innovation werden kann!
Wenn Sie ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt
durchführen möchten, unterstützen wir Sie bei der
Suche und Einwerbung passender Fördermittel,
beim Verfassen des Antrags sowie bei der Abwicklung des Projekts und begleiten Entwicklungen aktiv
bis zur operativen Nutzung.

Dr. Manuela Jungmann
• identifiziert geeignete Fördermöglichkeiten
für Entwicklungen
• begleitet die Antragstellung und Planung
von F&E-Projekten
• unterstützt die Erstellung von Berichten

Patente/
Lizenzen

Geschäftsmodelle
Produkte
Prozesse

Wir unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Innovationsfreude

 Aufgaben des STRABAGInnovationsmanagements /
Tasks of the STRABAGInnovation Management

Risikominimierung

Nutzen

he

strategi

sc

Weil Fortschritt zündende Ideen braucht – das
STRABAG Innovationsmanagement

Because progress needs good ideas – STRABAG
Innovation Management
As the world changes, so does our way of building.
Clever solutions are needed to secure our success
and our ability to adapt to the competitive market.
We also need to bear in mind: Tomorrow’s challenges
can only be met, if we work together and across the
STRABAG Group.
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Wissen und Kommunikation / Knowledge and Communication

Wissensvorsprung

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Forschungs-/
Entwicklungsprojekt erfolgreich zu initiieren und
durchzuführen.
Mit strategischem Innovationsmanagement schaffen
wir heute die Basis für die Anforderungen von
morgen. Gemeinsam sorgen wir für neue, bessere
Lösungen im Konzern und für unsere Kundinnen
und Kunden.

Andreas Kugler
• unterstützt gemeinsam mit dem Team IPR
die Erfinderinnen und Erfinder in Fragen zu
Schutzrechten
• begleitet Neuheiten aus dem Konzern bis
zum Einsatz auf der Baustelle
• bringt Neuheiten aus dem Markt im Konzern zum Einsatz
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Verzeichnis / Index

Liste der Beteiligten – Beschleunigte Einführung von BIM.5D®
im STRABAG-Konzern
List of participants – Accelerated introduction of BIM.5D® at STRABAG
Vorname

Nachname

Hans-Jörg
Emad
Rainer
Bettina
Ines
Markus
Dr. Florian
Igor
Thomas
Wolfgang
Siegmar
Sebastian
Felix
Hojoong
Sandra
Stefan
Oliver
Alexander
Azra
Stefan
Oliver
Lars
Karoline
Alexander
Michael
Stephan
Harald
Sabine
Dawit
Stefan
Dusan
Mike
Benjamin
Ambrosius
Peter
Emanuel
Jens
Marion
Klara
Renate
Thomas
Ting-Chun
Mahmut
Thomas
Konstantinos
Désirée
Dr. Eva
Aldin
Robert
Dr. Peter
Martin
Laurin
Alexander
Michael
Thomas
Kathrin
Uwe
Jan
Andrea
Domagoj-Danijel
Gerald

Aigner
Akita
Barth
Bastian
Bauer
Benovsky
Binder
Braun
Bräuning
Brindlinger
Bührle
Bullinger
Burdeska
Chung
Damerau
Dannecker
Daum
Deh
Dudakovic
Ebner
Eisenmann
Elsebach
Fath
Flach
Frippiat
Frodl
Geldmacher
Geldmacher
Ghebrehiwet
Götz
Grabrovec
Günther
Hahn
Harwell
Hegyi
Herz
Hoffmann
Hohenschläger
Jeggle
Jung
Kachisi
Kao
Karatay
Karle
Kessoudis
Klein
Knorr
Kokic
Krakhofer
Krammer
Kröner
Krüger
Kuhn
Lanzendörfer
Lehmann
Lieb
Linke
Lodewijks
Lucic
Maganjic
Malits

Thomas
Jan
Daniela
Catrin
Patrick
Victor-Dan
Götz
Carlos
Ute
Siegfried
Alexander
Thomas
Selma
Christian
Christian
Dirk
Julia
Dr. Thomas
Boris
Radovan
Dr. Ian
Mario
Matthias
Roland
Hanna
Anna
Tillmann
Jochen
Alexander
Holger
Dunja
Michael
Oleg
Anne
Sven
Dr. Frank
Hauke
Tobias
Lars
Adrian
Thomas
Germo
Carsten
Johannes
Andreas
Otto
Markus
Philipp
Hannes
Robert
Gerd
Matthias
Marc
Theodor
Wolfgang
Stephan
Sebastian
Daniel
Alexander
Saska
Jonas
Mario
Klaus

Mang
Marcinski
Matschke
Max
Mink
Mironescu
Mohrlok
Montellano
Münzenmaier
Nagelsdiek
Naljot
Neumeyer
Niederhoff
Nimmervoll
Nothstein
Otterson
Pamoukis
Paul
Pekarski
Petrus
Quirke
Rabitsch
Rätzke
Rainer
Reim
Rempel
Renz
Rose
Rottenbuecher
Sack
Sahrak
Sallaberger
Scharapow
Scherer
Schirrmacher
Schley
Schmalzridt
Schmidt
Schneider
Schöffler
Schönenberger
Schröbler
Schubert
Schulte-Kemna
Schuster
Schweigert
Speitelsbach
Spieth
Spitzer
Sprinz
Stauder
Steinbach
Stephan
Strohal
Thalhammer
Thermer
Thomas
Tiefenbrunn
Toffel
Tomazic
Trosse
Unger
Unger

Roman
Antonio
Jochen
Dr. Thomas
Gregor
Dr. Klaus
Marvin
Graham
Bernd
Björn
Diana
Klaus
Christina
Christopher
Franz
Dr. Frank

Velikovsky
Vistocco
Vogel
Voigt
Warneke
Weber
Wells-Zbornik
Wicker
Wiesiolek
Wilke
Wittenberg
Wolf
Wyrich
Yelegen
Zängerer
Ziegler

Stand: September 2017
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Hochschul-Abschlussarbeiten 2016 / 17

Analyse und Weiterentwicklung eines digitalen
Bautagebuchs

University / College Theses 2016/ 17

Baustofftechnologie / Construction Material Technologies
Autor / Autorin

Hochschule

Kreittmayr
Ferdinand

UB Baustoffe 6V: Emulsionen RE
Wilhelm Büchner
Fernhochschule Darmstadt –
Wirtschaftsingenieurwesen
und Technologiemanagement

Charakterisierung unterschiedlicher Viskositätseigenschaften von Bitumen mittels dynamischen
Scherrheometer

Florian Ernst

Fachhochschule Münster –
Chemieingenieurwesen

ZB TPA 04: DE/CH/NL/International

Recycling von Rücklaufsuspensionen

Horst Philipp
Wittmann

FH Campus Wien –
Bauen und Gestalten

UB H+I Deutschland 2C:
Spezialtiefbau IG

Untersuchung der Alterung von Drainasphalt und
Deckschicht durch zyklischen Frost-Tau-Wechsel

Szabolcs Rosta

TU Budapest – Straßenund Eisenbahnbau

ZB TPA 04: HU/RO

Einfluß der Anwendung der Fog sealing Technologie
auf die Lebensdauer von porösen Asphalten

Gábor Besenyei

TU Budapest – Straßenund Eisenbahnbau

ZB TPA 04: HU/RO

Einfluß der Behandlung durch Bitumenemulsion
auf die Alterung von Drainasphalten

Agnes Avar

TU Budapest – Straßenund Eisenbahnbau

ZB TPA 04: HU/RO

Einfluß der Qualitätsschwankung bei der
Asphaltherstellung auf die asphaltmechanischen
Parameter

Agnes Kővágó

Szent István Universität Ybl
Miklós – Architektonik,
Bauingenierwesen

Einflüsse auf die Belegreife von Zementestrichen

Johannes Müller

HS München –
Bauingenieurwesen

Erfolgsfaktoren und Risiken von Gründungen

BIM1 0 1
0 11 0 5D

Begleitende Unternehmenseinheit

Autor / Autorin

Hochschule

Markus Lenk

Hochschule für angewandte UB H+I Deutschland 2C:
Bayern DN
Wissenschaft und Kunst
Hildesheim / Holzminden /
Göttingen – Baumanagement
und Ingenieurbau

Begleitende Unternehmenseinheit

Gebäudetechnik und Bauphysik / Buildings and Building Physics
Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Hydraulische Optimierung eines Kreislaufverbundsystems
mittels Volumenstromregelung

Florian Bonifert

HS Biberach – Versorgungsund Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

Konzeption einer Kaltwasserzirkulation zum Erhalt der
Mindesttemperaturen und den Hygieneanforderungen
am Beispiel eines Wohngebäudes mit Kita

Marcel Stiefel

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

Qualitätssicherung auf der Baustelle anhand von
baubegleitenden Zustandsfeststellungen

Patrick Schneck

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

Entwicklung einer technischen Prozessbeschreibung
zur Implementierung aktiver Fassadenkomponenten in
die TGA

Raphael Bär

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

Entwicklung eines Konzeptes zur automatischen
Fehlerkennung im Gebäudebetrieb anhand des
Projektes Z1UP

Pascal Markward Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

ZB TPA 04: HU/RO

Untersuchung des Luftwärmespeichers im Testturm
RW zur Sicherstellung von Mindesttemperaturen in den
Nutzungsbereichen

Jochen Hänsel

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

UB H+I Deutschland 2C: Bayern DN

Planung und Inbetriebnahme einer Mittelspannungsanlage
auf Baustelle Dorint Hotel, Oberursel

Hicham
Boudrahem

Hochschule Darmstadt

ZB Zentrale Technik 30: SF

Energetische Untersuchung eines gemischt genutzten
Gebäudes mit Blockheizkraftwerk, Solarthermie und
Absorptionskältemaschine

Bastian
Weisbach

DHBW Stuttgart –
Maschinenbau, Verfahrensund Energietechnik

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Technisches Projektmanagement: Erneuerung von
Heizungsanlagen gemäß der Vorgaben EnEV 2014

Johannes A.
Kunert

DHBW Stuttgart – Technik

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Brandschutz im Bereich Sonderbau

Friethjoff Baden

DHBW Stuttgart –
Wirtschaftsingenieurwesen /
Facility Management

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Umrüstung der Gebäudeleittechnik auf BACnet –
Durchführung eines Pilotprojektes am Standort
Ludwigsburg

Palme Tobias

DHBW Stuttgart –
Maschinenbau –
Versorgungs- und
Energiemanagement

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Vergleich von Kosten und bauphysikalischen
Eigenschaften verschiedener massiver
Wandkonstruktionen bei Mehrfamilienhäusern

Marlies
Riepertinger

HS München –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Bayern DN

Wirtschaftlicher Vergleich von bivalenten
Wärmeerzeugungsanlagen für drei verschiedene
Mustergebäude unter Beachtung aktueller Vorschriften

Christopher
Simon

HS Trier – Versorgungsund Gebäudetechnik

UB H+I Deutschland 2C:
Bayern DN

Werkstoffübergreifende und mehrschichtige
Betrachtung und Bewertung einer dreidimensionalen
Beton-Fertigteil-Element-Fassade - im Speziellen anhand
der Außenhülle des Bauvorhabens Flare of Frankfurt

Christoph
Huppertz

Universität Stuttgart –
Werkstoffe im Bauwesen

ZB Zentrale Technik 30: SF

Betrachtung der Einbauanlage unter statisch-konstruktiven,
bauphysikalischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Farina Römer

DHBW Mosbach –
Fassadentechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen unter
Berücksichtigung der brandschutztechnischen und
wirtschaftlichen Aspekte

Susanne Marr

FH Würzburg –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Bayern DN

Planung- und Baubetrieb / Design and Construction Site Management

BIM-gestütztes Bauprojektcontrolling
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Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Gabriel Rausch

Hochschule Mainz –
Wirtschaftsingenieurwesen
Bau und Immobilien

UB H+I Deutschland 2C: Mitte ER

Besonderheiten der vertieften BE-Planung bei
innerstädtischen Bauprojekten

Steffen Weimer

TU München

UB H+I Deutschland 2C: Bayern DN

Baukultur im Wandel -Vorgehensweise für die
Umsetzung einer Lean-Projekt-Abwicklung

Franz Xaver
Neumair

OTH Regensburg –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C: Bayern DN

Prototypische Entwicklung eines BIM-basierten
Instruments zur Dokumentation von Betonlieferungen

Philipp Spieth

Universität Stuttgart

UB H+I Deutschland 2C:
Stuttgart II EP

Evaluation des Einsatzes von BIM-basierten
Mängelmanagementsystemen

Alexander Flach

Universität Stuttgart

UB H+I Deutschland 2C:
Stuttgart II EP

Datenstruktur von Projektbeginn zum „sicheren“
Nachweis nach VOB/B von Bauverzögerungen

Andreas
Hartmann

FH Würzburg – Architektur
und Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C: Bayern DN

Strategisches Terminmanagement mit Elementen
des Lean Construction Managements im Holzbau

Cora Louise
Kemper

FH Darmstadt –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30: SF

Building Information Modeling als Instrument in der
Abwicklung von Bauprojekten als gesamtheitliches
Konzept

Daniel Brück

FH Aachen –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30: SF

Bauzeiten- & Kostenoptimierung für
Gemeinschaftsunterkünfte

Nils Schnell

FH Aachen –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30: SF

Anwendung von BIM im Zusammenhang mit der
Terminplanung

Thomas van der
Broeck

FH Aachen –
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30: SF

Aktuelle Studie zu den Einsatzmöglichkeiten von BIM im
Facility Management

Sebastian Beck

Universität Stuttgart

UB H+I Deutschland 2C:
Stuttgart II EP

Prozessoptimierung in Logistikkonzepten für
Elementfassaden auf Großbaustellen

Michael Reimer

HS Biberach –
Projektmanagement und
Bauingenieurwesen

ZB Zentrale Technik 30: SF

Der Lebenszyklus von Büroimmobilien unter
Berücksichtigung aktueller Trends der
Immobilienwirtschaft am Beispiel der STRABAG PFS

Annalena Joha

DHBW Stuttgart

Strabag PFS

Implementierung einer Baustellencontrollingsoftware

Luca Knödler

FH Biberach – BWL Bau und
Immobilien

UB H+I Deutschland 2C:
Stuttgart II EP

Mobiles Arbeiten bei der STRABAG PFS – Auswirkungen
auf Personal, Umwelt & Flächenbedarf

Tim Lieberwirth

Tim Lieberwirth

UB Dienstleistungen 4S:
Real Estate Management LP
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Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Digitalisierung im Betrieb REM

Agnes Cofalla

HTW Berlin

UB Dienstleistungen 4S:
Real Estate Management LP

Energetische und wirtschaftliche Betrachtung von
Trocken- und Hybridrückkühlwerken

Christian Vengels DHBW Stuttgart –
Maschinenbau –
Versorgungs- und
Energiemanagement

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Lisa Wagner

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Beurteilung des vorbeugenden Brandschutzes und
Ableitung von Handlungsempfehlungen am Beispiel
eines Bestandsobjektes der Strabag PFS

100 I 101
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DHBW Stuttgart –
Wirtschaftsingenieurwesen /
Facility Management

Konstruktives / Structural Engineering
Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Brandschottungen in Decken und Wänden – Vom Auftrag
bis zur Dokumentation

Waldemar Lich

HS Biberach –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Stuttgart I EO

Ursachenuntersuchung zu Ablösungen von
Multipor-Mineraldämmplatten an Tiefgaragendecken

Lukas Pöttinger

HS München –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Bayern DN

Vergleich von Ortbetonwänden zu
Halbfertigteil-Elementwänden

Ramona Wieland

OTH Regensburg –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Bayern DN

Windbeanspruchung von Natursteinfassaden

Arslan Ali

FH Würzburg –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Bayern DN

Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit / Energy, Environment and Sustainability
Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Anforderungen bei einer DGNB Zertifizierung

Margarita Zitzer

Hochschule RheinMain –
Architektur und
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C: Mitte ER

Application and Optimization of an Innovative
Nitrification-Denitrification Process for Groundwater
Remediation of a Former Gas Work Site

Swely Saad

Universität Stuttgart –
Siedlungswasserbau,
Wasergüte- und
Abfallwirtschaft

UB SOE/UWT 3H: Umwelttechnik EI

Verfahren zur biologischen Entschwefelung von Biogas
am Beispiel eines neuartigen Biogas Biofilters bei der
MKW Großefehn

Imke Wessel

Universität Stuttgart –
Siedlungswasserbau,
Wasergüte- und
Abfallwirtschaft

UB SOE/UWT 3H: Umwelttechnik EI

Konzeption und Konstruktion einer katalytischen
Abluftreinigungsanlage zur Reinigung von mit chlorierten
Lösemitteln belasteten Prozessgasen

Thomas Hensger

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

UB SOE/UWT 3H: Umwelttechnik EI

Erprobung und Optimierung eines neuartigen
Denitrifikations-verfahrens zur Grundwassersanierung
an einem ehemaligen Gaswerkstandort

Anne Gugelfuß

Universität Bayreuth –
Ingenieurwissenschaften,
Chem. Verfahrenstechnik

UB SOE/UWT 3H: Umwelttechnik EI

Evaluation der bundeseinheitlichen Qualitätsstandards
der LAGA mit Hilfe von Bauprojekten der STRABAG
Umwelttechnik GmbH. Die Anwendbarkeit der BQS
aus Sicht eines Bauunternehmens

Nele Wüste

Hochschule Bremen –
Umwelttechnik

UB SOE/UWT 3H: Umwelttechnik EI

Verfahrensvergleich von Spezialtiefbaumaßnahmen
in der Altlastensanierung zwischen dem
Hexagonalrohraustauschverfahren und dem
Großlochbohrverfahren

Bartlomiej
Krzystof
Walaszkowski

Hochschule Bremen –
Umwelttechnik

UB SOE/UWT 3H: Umwelttechnik EI

Geotechnik und Tunnelbau / Geotechnical Engineering and Tunnelling
Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Einfluss der Grundwasserumströmung von Verbauwänden
auf die Verbaubemessung und die Wasserhaltung bei
Einbindung in bindige Bodenschichten

Kevin Wendt

Bergakademie Freiberg –
Geotechnik

ZB Zentrale Technik 30: TT

Permanente Stabilisierung von Kriechhängen durch
Hangverdübelung

Nedret Karagöz

HfT Stuttgart –
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Spezialtiefbau IG

Wirtschaftliche Auswirkungen bei Ansatz des
Wandreibungswinkels bei suspensionsgestützen
Spezialtiefbaumaßnahmen

Dominik Eidt

Hochschule RheinMain –
Architektur und
Bauingenieurwesen

UB H+I Deutschland 2C:
Spezialtiefbau IG

Technische und baubetriebliche Analysen zur Herstellung
einer Schlitzwand am Beispiel Pumpschacht Oberhausen
des AK Emscher

Bernd Gericks

Universität Duisburg-Essen –
Ingenieurwissenschaften,
Bauwissenschaften

UB H+I Deutschland 2C:
Spezialtiefbau IG

Untersuchungen zur Beurteilung des Schadenspotenzials
sowie zur Beeinflussung des Pfahltragverhaltens infolge
von interstädtischem Tunnelbau

Lea Lzille
Scheffer

TU München – Geotechnik

ZB Zentrale Technik 30: TT

Abbruchkriterien bei Felsinjektionen – Eine vergleichende
Analyse

Patrick Gabriel

Technische Universität
Wien – Bauingenieurwesen

0 0
000
0
0
0 0

UB H+I Deutschland 2C:
Spezialtiefbau IG

0

Werkzeuge und Verfahren / Tools and Methods

Management und Organisation / Management and Organisation
Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Implementierung einer Gefährdungsbeurteilung
psychischer Belastungen

Christiane
Manderfeld

Rheinische Fachhochschule
Köln

ZB BRVZ 02: DE

Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen: Ergebnisse
einer Befragung

Jasmin Germeli

Universität Kassel –
Wirtschaftswissenschaften

ZB BRVZ 02: DE

Analyse und Optimierung der Zusammenarbeit im
Wertschöpfungsprozess einer Immobilie am Beispiel
der Strabag SE

Nico Grötsch

Hochschule für angewandtes UB H+I Deutschland 2C:
Bayern DN
Management – BWL Bau
und Immobilien

Erstellung eines widerspruchsfreien Werkvertrages

Antonius Ayad

DHBW Mosbach –
Fassadentechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

Partnerschaftsmodelle als innovative
Projektabwicklungsformen am Beispiel des Züblin
Nachunternehmer-teamconcepts

Ines Angele

HS Biberach – Baubetrieb

ZB Zentrale Technik 30: SF

Analyse des innenbetrieblichen Kommunikationssystems
am ausgewählten Betrieb

Jana Součková

Hochschule für Technik
und Wirtschaft Budweis –
Betriebswirtschaft –
Geschäftsunternehmung

UB VWB Tschechien/Slowakei 60:
Mitte TC

Trendanalyse und Ursachenermittlung der Entwicklung
von Public Private Partnership in Deutschland und dem
STRABAG Konzern

Vanessa
Raffenberg

DHBW Stuttgart –
Wirtschaftsingenieurwesen
Facility Management

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Entwicklung und Umsetzung eines integrierten
Startup-Konzeptes bei der STRABAG PFS

Oliver Turowski

DHBW Stuttgart –
Wirtschaftsingenieurwesen /
Facility Management

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Autor / Autorin

Hochschule

Begleitende Unternehmenseinheit

Bridge Information Modelling (BrIM) - Methode für die
modellbasierte Arbeitsweise im Brückenbau

Benjamin F. C.
Hahn

HTWG Konstanz –
Baubetrieb

ZB Zentrale Technik 30: BPM

Integration von BIM zur Angebotsbearbeitung in der TGA

Laurin Krüger

Hochschule Esslingen –
Versorgungs- und
Umwelttechnik

ZB Zentrale Technik 30: SF

Umsetzung und Analyse des neuen
Dienstleistungsmodells für das Filialgeschäft am Beispiel
der STRABAG PFS

Lars Toenders

DHBW Stuttgart –
Wirtschaftsingenieurwesen /
Facility Management

UB Dienstleistungen 4S:
Technisches Facility Management
LQ

Modellbasiertes Plan- und Dokumentenmanagement

Aaron Ianniello

HS Biberach –
Baumanagement und
Projektsteuerung

UB H+I Deutschland 2C: Stuttgart II
EP

Entwicklung eines Konzepts zur Qualifizierung von
Flüchtlingen für die Direktion Stuttgart der Ed. Züblin AG

Thomas Klaiber

DHBW Stuttgart – BWL
Industrie

UB H+I Deutschland 2C: Stuttgart I
EO

Dominik Storz

Universität Stuttgart –
Baubetrieb

UB H+I Deutschland 2C: Stuttgart II
EP

Analyse der Nachunternehmerzufriedenheit am Beispiel
der Ed. Züblin AG

Sarah Heubach

Modellbasiertes Änderungsmanagement während der
Bauausführung

DHBW Stuttgart – BWL
Industrie

UB H+I Deutschland 2C: Stuttgart I
EO
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FuE+I Projekte 2016
RD+I Projects in 2016
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AKR Betonstraße
AKR concrete
Medienresistenter Asphalt für Industrieflächen, WHG Flächen und JGS-Anlagen
Media-resistent asphalt for industrial, living and storage areas for water-hazardous materials
Lärmreduzierung durch Gummigranulat und optimierter Oberfflächentextur von Gussasphaltdeckschichten
Rubber granulate for noise reduction and optimised surface texture of mastic asphalt

Baustofftechnologie / Construction Materials Technology
Einfluss von Haftmitteln auf die Nutzungsdauer von Asphaltbefestigungen
Influence of adhesion promoters on the durability of asphalt pavements
Mit Polyphosphorsäure modifizierter Asphalt
Asphalt modified with polyphosphoric acid

Untersuchung zur Minimierung der Fehleranfälligkeit bei der monolithischen Pflasterbauweise und Prüfung des alternativen Einflusses der
Bitumenqualität auf die Nutzungsdauer von Asphaltstraßen
Analysis to minimize the susceptibility of defects in the monolithic pavement construction method and testing of alternative influences of the
bitumen quality on the lifecycle of asphalt roads
Statiflex® BA-EP auf Stahlbrücken
Statiflex® BA-EP for steel bridges
Bitumenqualität am Markt
New methods to measure bitumen quality on the market

Synthetik- und Mineralzusätze zur Verbesserung der Eigenschaften von langlebigem Asphalt
Synthetic and mineral additives for the improved performance of perpetual pavements
Entwicklungen mit Gummiasphalt
Rubber-Asphalt Developments
Entwicklung langlebiger und kostengünstiger Straßenkonstruktionen mit halbstarren Aspahltdecken
Development of long-lasting and economically profitable pavement structures utilizing innovative materials for semi-rigid layers
Einfluss von saisonalen Schwankungen der Bitumenqualität auf die Lebensdauer von Asphaltschichten /
Influence of seasonal fluctuations of bitumen quality on the durability of asphalt layers
Alterungsverhalten von Bitumen von unterschiedlichen Raffinerien
Ageing behaviour of bitumen from different refineries
Umfassender Vergleich der Bitumenqualitäten der Jahre 2012 und 2016
Comparison of bitumen quality 2012-2016
1. Qualitätsprüfung und -lenkung / Quality check and guidance
1.1 Qualitätssicherung Sichtbeton / Quality assurance face concrete
1.2 Sonderthemen / Kleinprojekte / Special issues / small projects
1.3 Qualitätssteuerung Transportbetonproduktion / Quality control in the production of ready-mix concrete
1.4 Qualitätssicherung im Konzern/ Entwicklung und Schulungsmaßnahmen / Corporate quality assurance, development and training
1.5 Analyse von Baumängeln / Analysis of construction defects
2. Betontechnologie allgemein / General concrete technology
2.1 Zementgebundene Sonderbaustoffe / cementious special building materials
2.2 Ultra-High-Performance-Concrete / Ultra-high-performance concrete
2.3 Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) / Alkali-silica reaction
2.4 Hoher Frost- und Frosttausalzwiderstand / High resistance to freeze-thaw with de-icing salt
2.5 Betone mit hohem Chlorideindringwiderstand / Concrete with high chloride-penetration-resistance
2.6 Brandschutz für Beton u. Verwendung von Zusatzstoffen / Fire protection for concrete and use of additives
3. Sonderbaustoffe für den Tief- und Tunnelbau / Special materials earthworks, foundation engineering and tunnelling
3.1 Stabile Betone für den Spezialtiefbau / Robust concrete for ground engineering works
3.2 Entwicklung von Musterbauteilen aus Sonderbetonen für den Tief- und Tunnelbau /
Development of special concrete specimen components for civil engineering and tunnel construction
4. Beton für Weiße Wanne / Massenbeton / Waterproof concrete basement structure / mass concrete
4.1 Festigkeitsentwicklung Beton / Development of concrete stability
5. Numerische Verfahren in der Betontechnologie / Numerical methods for concrete technology
5.1 Erarbeitung interner Anwendungsregeln für KINTEMP u. KINFEST / Working out of application rules for KINTEMP and KINFEST software
5.2 FEM-Simulation instationärer Temperatur- u. Spannungsfelder / FEM simulations of unsteady temperatures and stress fields
5.3 Probabilistische Lebensdauerberechnung / Service life design

BIM1 0 1
0 11 0 5D

Planung und Baubetrieb / Design and Construction Site Management

Konzernprojekt Beschleunigte Einführung von BIM.5D®
Corporate project: Accelereated introduction of BIM.5D® at STRABAG
Ganzheitliche Integration energetisch aktiver Fassadenkomponenten in Bauprozesse – SolConPro
Holistic integration of energy generating facade components in construction processes – SolConPro
Digitale Turmdrehkran-Einsatzplanung und Kalkulation
Digital tower crane scheduling and calculation
MonteCarlo-Simulation innerhalb einer Weg-Zeit-Planung
MonteCarlo-simulation within TILOS planning
Wiederverwendung erhöhter Asphaltgranulatmengen
Reuse of increased amounts of asphalt granulate

Gebäude und Bauphysik / Buildings and Building Physics
Immobiliendienstleistungen 4.0
Property Services 4.0
Kollaboratives ganzheitliches Planungslabor und Methodik für energieeffiziente, in die Umgebung eingebettete Bauwerke – eeEmbedded
Collaborative holistic design laboratory and methodology for energy-efficient embedded buildings – eeEmbedded
Sensorgestützte Inbetriebnahme und Optimierung – PreComBo
Sensor-based commissioning and optimisation of building services – PreComBo
Integration von größenvariabler Photovoltaik in Gebäudehüllen – Construct PV
Customised photovoltaic modules for building envelopes – Construct PV

6. Zerstörungsfreie Prüfverfahren / Non-destructive test procedures
6.1 Monitoring des Werkstoffverhaltens / Neue Prüfverfahren / Monitoring of material performance / New test methods
7. Bauwerkserhaltung / Construction maintenance
7.1 Zementgebundene Baustoffe in der Bauwerkserhaltung / Cementious construction materials for repair or rehabilitation works
7.2 Elektrochemische Verfahren in der Bauwerkserhaltung / Electrochemical methods for repair or rehabilitation works

Konstruktives / Structural Engineering

8. Neue Bauverfahren / New construction methods
8.1 3D-Druck-Produktion komplexer Bauteilgeometrien / Large-scale 3D-printing of complex geometric shapes in construction

Verwendung von Textilbeton im Parkhausbau
Use of textile reinforced concrete for car parks

9. Nichtmetallische Bewehrung / Metal-free reinforcement
9.1 Kunststofffasern zur Bewehrung im Tunnelbau / Macro-synthetic fiber-reinforced shotcrete in tunnel linings

Verformungen im Hochhausbau
Deformation of high-rise buildings

Leuchtende (Lumineszierende) Straßendecken
Luminiscent pavement in Poland

Entwicklung und Anwendung eines Knotenpunktes mit Polymerverguss für den Ingenieurholzbau
Development and application of a joint using polymer grouting in timber construction

Anwendung von Polyphosphorsäure bei der Modifizierung von Bindemitteln
Asphalt modified with polyphosphoric acid

Modulares und digitales Bauen durch Baukastenmanagement
Modular and digital construction using building block principles

Gummimodifizierter Asphalt
Rubber-asphalt advancements

Entwicklung einer Hybridbauweise mit Holz und Beton
Development of a timber-concrete composite structural concept

Nutzungsdauer Asphaltstrassen
Lifecycle of asphalt roads

Betonfertigteilstützen
Precast concrete pillars
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Textilbeton zur nachträglichen Bauteilverstärkung
Use of textile reinforced concrete for subsequent reinforcement of components
3D-Produktion komplexer Bauteilgeometrien
Large-scale 3D printing of complex geometric shapes in construction
Robotic Wall Builder – Typ 1 Bearing Walls – Contour Crafting
Robotic Wall Builder – Typ 1 Bearing Walls – Contour Crafting
Stahlbrückenabdichtung
Sealing of steel bridges
Straßenbahngleisbau
Development of the tramway track construction system RAILFLEX

Verzeichnis / Index
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Digitales Protokoll-Management im Tunnelbau am Besipiel des Koralmtunnels (KAT2)
Digital protocol management in tunnel construction sites using the example of the Koralmtunnel (KAT2)
Datenbankunterstütztes System Engineering
Database-supported System Engineering
Telematik bei STRABAG
Telematics at STRABAG
Flyer zur Anwendung von Frischbetonverbundfolie
Leaflet for the application of fully bonded systems
Leitfaden Kontraktorbeton für Tiefgründungen
Guidelines Tremie Concrete for Deep Foundations
Prüfung der technischen Sauberkeit
Analysis of Technical Cleanliness
Online Video-TutorialsTechnik/Projektabwicklung
Online tutorial movies for structural engineeing topics

Geotechnik und Tunnelbau / Geotechnical Engineering and Tunnelling
Innovative Energiekonzepte und Imlochhammerbohrtechnik für mitteltiefe Geothermiesysteme
Innovative energy concepts and downhole hammer technology for medium-depth geothermal systems
Finite-Elemente-Untersuchungen (FE) zu zulässigen Stichgrabenbreiten bei Unterfangungen mittels Hochdruckbetonvermörtelung (HDBV)
Finite-element-calculations (FE) for the examination of permissible widths of fluid jet grouting columns
Erarbeitung eines praktikablen Vulnerability Index zur Bewertung des Ist-Zustandes von Gebäuden beim Building Damage Assessment
Development of a practicable vulnerability index to evaluate the individual susceptibility of buildings during the buidling damage assessment
Mikrobiell induzierte Stahlkorrosion
Microbiologically influenced corrosion (MIC)
System der vogespannten bewehrten Erde zur Realisierung lastverformungsverbesserter und kostenoptimierter Verkehrswegebauten
Prestressed reinforced soil for cost-optimised transport infrastructure construction with higher load-bearing capacity
Kunststofffasern für Tunnelschalen
Plastic fibres for tunnel formwork
Bodenverdichtung unter Wasser
Soil compaction under water

Lebenszyklusorientiertes Bauen in der Akquisitions- und Angebotsphase
Life-cycle orientated construction during the acquisition and tender phase
TGA Werkzeugentwicklung
Heating ventilation air-conditioning (HVAC) tool development
Konzeption und Aufbau einer Arbeitsweise, um modellbasierte Rohbau-LV Prüfungen durchführen zu können
Concept and structure of working methods to carry out model-based shell specification tests
Kollaboratives Arbeiten mit BIM Daten in Projektplattformen
Collaborative work with BIM data in project platforms
Bauteilkatalog Holzbau als Grundlage für Kalkulation und Ausführung bei schlüsselfertigen Holzbauprojekten
Catalogue of building elements as basis for estimation and construction of turnkey timber projects
BIM-Werkzeuge/Methoden für den konventionellenTunnelbau
BIM tools and methods for conventional tunnel construction
Leitfaden für die Digitalisierung der Baustellen im Tunnelbau
Guidelines for digitalisation of construction sites in tunnel construction
Entwicklung von Schnittstellen für Geometrie- und Metadaten aus Inventor
Development of interfaces for geometry and metadata from inventor
Modellbasierte Angebotsbearbeitung im Ingenieur- und Brückenbau
Model based bid processing in the engineering and bridge-building sector
Werkzeug zur strukturierten Ermittlung von Vorhaltemengen von Schalmaterial in der Angebots- bzw. Arbeitsvorbereitungsphase eines Bauprojekts
Tool for the accurate determination of scaffolding quantities
Workflowassistent zur Steuerung von Nachträgen
Work flow assistant for steering of supplementary claims

Straßenbau und Verkehr / Road Construction and Transport
Optimierung der Oberflächenstruktur von Verkehrsflächen in Asphaltbauweise – OBAS
Optimising the surface texture of asphalt road surfaces – OBAS
Entwicklung von Sensoren zur Erfassung des strukturellen Zustandes von Asphaltstraßen – SENSORIK
Development of sensors for detecting the structural conditions of asphalt roads – SENSORIK

5D/BIM Controlling Assistent
5D/BIM controlling assistant
Stuttgart 21 – Generisches Produktionsmodell für die Ausführungsplanung
Stuttgart 21 – generic production model
Autonomes Risiko- und Informationssystem zur Strukturanalyse und Überwachung sicherheitsrelevanter Bauwerke – AURIS
Autonomous risk and information system for analysis and monitoring of security-sensitive buildings – AURIS

Vermeidung von Staus zu Stoßzeiten: Pilotprojekt erfoglreich abgeschlossen
Avoiding peak traffic. Pilot project in Noord-Brabant
STRABAG Pavement Management
STRABAG Pavement Management
Bodenverbesserung mit Braunkohleflugasche
Soil improvement with lignite fly ash
Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit der Unterlage auf den Schichtenverbund beim Asphalteinbau
Influence of the surface characteristics of the substrate layer compound during asphalt paving
Intelligente und autonome Umgebungen, Maschinen und Prozesse zur Realisierung von cleveren Straßenbauprojekten – SmartSite
Intelligent and autonomous environments, machinery and processes to realise smart road construction projects – SmartSite
High ductility mixed concrete for the construction of road surfaces: Pedemontana Lombarda highway
Hoch duktiler Beton für die Herstellung von Straßenoberflächen am Beispiel der Pedemontana Lombarda Schnellstraße

Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit / Energy, Environment and Sustainability
Nachhaltiger Hightech-Asphalt: Schadstoff- und lärmmindernd – NaHiTas
Sustainable HighTech-Asphalt: reducing noise and air pollutants – NaHiTAs
Niedrigstenergiegebäude Z3 – Ergebnisse des wissenschaftlichen Monitorings
Nearly zero energy builing Z3 – results of the scientific monitoring phase
Entwicklung eines Fahrbahnbelags mit Energiegewinnung
Development of Energy Harvesting Road Concepts
Neue Arbeitsplatzkonzepte – Bürowelt 2020
New workplace concepts – Office 2020

0 0
000
0
0
0 0

Engineeringvorhaben für die Errichtung der ersten Demonstrationsanlage zur adiabaten Druckluftspeichertechnik – ADELE-ING
Planning for the construction of the first demonstration of an adiabated compressed air energy storage – ADELE-ING

0

Werkzeuge und Verfahren / Tools and Methods

High-End-Videoüberwachung für Schienenfahrzeuge
High-end video surveillance for railway vehicles
Kommunikationsmanagement für Notruf- und Sicherheitszentralen
Communication management for emergency and control centres

Research, Development, Innovation 2016 / 17

Research, Development, Innovation 2016 / 17

Verzeichnis / Index

106 I 107

Research, Development, Innovation 2016 / 17

Research, Development, Innovation 2016 / 17

Wissen und Kommunikation / Knowledge and Communication
Wissensmanagement im Tunnelbau
Knowledge management at the tunnelling division
Die neue Wissensdatenbank connect
The new knowledge database connect
Untersuchung bzgl. der Anwendung rechnerischer Ansätze oder einfacher Feldversuche zur Ermittlung der Wasserdurchlässigkeit bei
ungebundenen Tragschichten
Analysis of calculation methods or simple field experiments for the determination of water permeability of the base layer
Löseleistung beim Felsabtrag
Loosening / Cutting performance for rock removal
Verifizierung Bodentausch
Verification soil exchange
Wissensdatenbank Technisches Büro Wien
Knowledge database of the enigneering office Vienna
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Dr. Margit Schlederer
LEAN Management

Rudolf Oesterreicher
Innovationsmanagement

(UB 2C: EP)

Dr. Joerg Altner
LEAN H+I

(ZB ZT 30: BPM)

Andreas Kugler
IPR-Schutzrechte

Wolfgang Hornich
Innovationsmanagement (Spezialtiefbau)

Dr. Günter Senoner
Human Resource Development

Brigitte Nathschläger
Steuerrückerstattungen
F&E-Projekte AT

(ZB BRVZ 02: AT/International)

Dr. Igor Ruttmar
Qualitätssicherung PL
(ZB TPA 04: PL)

€

(UB 2C: EN)

Rolf Bühn
Geschäftsprozess- und
LEAN-Management

(ZB ZT 30: SF)

Dr. Carina Schlabach
LEAN H+I

Eugen Bindek
Konstruktiver Ingenieurbau
(ZB ZT 30: ZT-Wien)

Thomas Sikinger
Abdichtungstechnologien,
Sonderbau

(UB 6H: Stabstelle IQM)

Jochen Berger
Arbeitssicherheit AT

Dr. Marcus Walz
Betontechnologie

Dr. Hubert Bachmann
Konstruktiver Ingenieurbau

(ZB TPA 04: IQM/SGU)

(ZB TPA 04: DE/CH/NL/International)

Maximilian Weixlbaum
Qualitätssicherung AT

Katharina Weissenbacher
Betriebliches Gesundheitsmanagement INT‘L

(KSB Koko 14)

Gunther Mai
LEAN VWB

(ZB TPA 04: AT/Balkan)

(ZB BRVZ 02: DE/International)

Marianne Jakl
Konzernkommunikation
Corporate Responsibility

Karel Vesely
LEAN VWB

(KSB Koko 14)

(ZB ZT 30: KI)

Verena von Pommer Esche
Corporate Responsibility

(ZB BRVZ 02: PRMS)

Hans-Jörg Klingelhöfer
Leiter Digitalisierung /
Vernetzte Baustelle

Jürgen Schneider
Corporate Development
Mergers & Acquisitions

(UB 6H: DD)

Michael Glöckler
Energiemanagement

(Segment N+W)

(ZB ZT 30: SF)

Dr. Thomas Gröninger
Leiter Kompetenzzentrum Drohnen

(UB 4S: STRABAG Property & Facility Services)

Stefan Ebner
Anwendungsbetreuung

Matthias Steinbach
Softwareentwicklung

(ZB BRVZ 02: AT/International)

(ZB BRVZ 02: AT/International)

Boris Pekarski
Anwendungsbetreuung
(ZB BRVZ 02: AT/International)

Felix Burdeska
Hosting
(ZB BRVZ 02: AT/International)

Heiko Karstedt
Digitalisierung
(ZB BMTI 01: DE/BNL/SKAN)

Matthias Schröckenschlager
Leiter IT
(UB 4S: STRABAG Property & Facility Services)

Siegfried Nagelsdiek
Tiefbau und Geotechnik

Alexander Rostert
F&E Spezialtiefbau
(UB 2F: IG)

Dr. Rainer Bareiß
Geschäftsprozessmanagement /
Digitale Transformation
(UB 2C)

(ZB BMTI 01: IQM – IT Koordination)

(UB 6H: DF)

Thomas Küpers
Verantwortlich für F&E

(ZB ZT 30: TT)

(ZB ZT 30: ZT-Wien)

Michael Heiden
STRABAG Telematik

(UB 6H: FE)

(UB 6H: DI)

Konstantinos Kessoudis
BIM.5D
Theodor Sansakrit Strohal
BIM.5D

BIM1 0 1
0 00 1 1 0 5 D
0
000
0
0
0 0

(UB 6H: IL)
Manfred Weiss
Verantwortlich für F&E

Heimo Haub
Head of Sales, Marketing &
Business Development
(UB 4X: MZ, EFKON AG)

(UB 6H: DC)

Hubert Blaim
Verantwortlich für F&E
(UB 6H: DK)

(UB 6H: DA)

Jens Hoffmann
Tiefbau und Geotechnik

Reinhard Ebert
Verantwortlich für F&E

Ralph Glowka
Verantwortlich für F&E

(ZB ZT 30: TT)

Dr. Wolfgang Bunz
Verantwortlich für F&E

Alexander Zechner
Zugfunk

(ZB BMTI 01: DE/BNL/SKAN)

(UB 3X: IJ)

(UB 4X: MW)

Dr. Rainer Bareiß
Council Member

(UB 4X: MW)

(UB 4X: MW)

(UB 2C / 2F)

Thomas Fleischer
Leitstellentechnik

Jörg Müller
Mobile CCTV &
Fahrgastinformationssysteme

Ernst Kurz
Radio & Rail Systems AT/IT/CH
Nico Schillinger
Systementwicklung Tunnelschalung + Logistik

Erik Steinert
Maschinentechnische Innovationen VWB

Martina Smekal
Leitung Produktentwicklung

(UB 6H: EE)

(ZB ZT 30: ZT-Wien)

Dr. Christoph Niklasch
Tunnelbau

Stefan Kratochwill
Gleisbaumaschinen

(UB 6H: DG)

(UB 6H: DJ)

Arnulf Pucher
Verantwortlich für F&E

(UB 3H: EI)

(ZB BMTI 01: DE/BNL/SKAN)

(UB 6H: DG)

Marcus Wolbert
Verantwortlich für F&E

Dr. Hans-Georg Edel
Grundwasser & Bodenluft,
Rückbau & Entsorgung

Alfons Trautner
Werkstatt 4.0

Falk Karch
Verantwortlich für F&E

Danko Rupprecht
Verantwortlich für F&E

Steffen Eckert
Verantwortlich für F&E

(ZB BMTI 01: DE/BNL/SKAN)

(UB 6H: DB)

(ZB TPA 04: DE/CH/NL/International)

(UB 3H: EI)

(UB 3H: EI)

Thomas Fellhauer
Maschinentechnische Entwicklung H+I

Ullrich Blaschke
LEAN Experte / Verantwortlich für F&E

Dr. Andreas Maile
Anlagenbau, Deponien & Altlasten

Jürgen Waldhoff
Anlagenbau,
Deponien & Altlasten

Carsten Völkner
LEAN Experte / Verantwortlich für F&E

Martin Muschalla
Prozessautomatiserter Straßenbau

(UB 6H: DE)

(ZB ZT 30: ZT-Wien)

(ZB TPA 04: DE/CH/NL/International)

(UB 6H: ED)

Oliver Michels
Verantwortlich für F&E

Dr. Pahirangan Sivapatham
Asphalttechnologie

(ZB ZT 30: BPM)

Volker Natzschka
LEAN Experte /
Verantwortlich für F&E

(UB 6Q)

(UB 6H; DK)

(ZB ZT 30: BPM)

Roland Rainer
Hosting
(ZB BRVZ 02:
AT/International)

Ireneusz Pietruszewski
LEAN VWB
Thomas Klasen
LEAN Experte /
Verantwortlich für F&E

(ZB ZT 30: E&I)

Dr. Gerhard Höfinger
Optimierung Logistik

(UB 6H: DH)

(UB 6X: HH)

(ZB TPA 04: IQM/SGU)

Markus Thalmann
Common Projects Standards
Projektbezogenes Risikomanagementsystem

(UB 6O)

Csaba Szarvady
LEAN VWB

Walter Theisen
Energiemanagement

(UB 2C: ES)

(ZB BMTI 01)

(UB 2C: ER)

(UB 2C: DN)

Dr. Günter Voss
Konzernkoordination Sicherheit,
Gesundheit, Umweltschutz

Christian Scholz
Holzingenieurbau

Kurt Usel
Stahl- und Anlagenbau

(ZB TPA 04: IQM/SGU)

Diana Neumüller-Klein
Konzernkommunikation

(UB 2C: ES)

(ZB ZT 30: SF)

Ulrich Schweig
Nachhaltiges Bauen

(ZB TPA 04: IQM/SGU)

(ZB BRVZ 02)

Norbert Hörmann
Holzingenieurbau

Dr. Karoline Fath
Fassadentechnik

(ZB ZT 30: SF)

(ZB ZT 30: E&I)

Alfred Popelak
Managementsystem Konzern

(ZB ZT 30: E&I)

Bettina Luik
Ökobilanzierung

Dr. Michael Ott
Produktionssysteme

(ZB ZT 30: BPM)

(UB 2F: IG)

Dr. Norbert Pralle
Entwicklung & Innovation

Thomas Neumeyer
LEAN H+I / Prozessplanung & Baubetrieb

SE Vorstand

(ZB ZT 30: E&I)

(ZB BMTI 01: DE/NL/DK)

(ZB ZT 30: SF)

Siegfried Wanker
Sponsor für LEAN

(ZB ZT 30: E&I)

Martin Langer
VWB DE

Marko Niedermüller
Koordination DE

(ZB ZT 30: TGA-Wien)

(ZB ZT 30: TT)

Markus Genswein
Technische Gebäudeausrüstung

Franz Klager
Innovationsmanagement

(ZB ZT 30: E&I)

Dr. Jochen Röhm
Erneuerbare Energien

(ZB TPA 04: DE/CH/NL/International)

(UB 4X: MZ)

Dr. Manuela Jungmann
Innovationsmanagement

Klaus Unger
Technische Gebäudeausrüstung

*)

Dr. Michael Ott
Leader Working Group LEAN

(UB 4X: MW)

Jochen Jäger
Radio & Rail Systems DE

Dr. Norbert Pralle
Vice Chair

(UB 4X: MW)

(ZB ZT 30: E&I)

(ZB ZT 30: E&I)

(UB 4X: MW)

(ZB BMTI 01: International/KPZ)
*)
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