Mehr Details über die neuesten
Innovationen bei STRABAG
finden Sie auf unserer Website

innovation.strabag.com
Lernen Sie die Menschen kennen,
die hinter den großen Ideen stecken,
erfahren Sie, was sie und ihr Team
bewegt und wie Innovationen den
Arbeitsalltag verändern können.
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Kreativität und ihren absoluten Willen, die
Herausforderungen anzunehmen, nicht auf
die Zukunft zu warten, sondern sie bereits
heute zu bauen.
Dieser Anspruch verlangt von uns nicht
nur den Einsatz neuer Technologien, sondern wird sich bis in unsere Unternehmenskultur und Arbeitsweisen auswirken. Wir
wissen, dass vielen von Ihnen dieses Thema
längst unter den Nägeln brennt. Menschen
wie Rainer Knödler (S. 26) gibt es viele im
Konzern, die Tag für Tag auf den Baustellen
innovative Ideen entwickeln, zum Beispiel
einen so einfachen wie überzeugenden
Abfallbehälter für Tischkreissägen. Diese
Veränderungen sind für uns genauso wichtig wie digitale Hightech-Anwendungen, mit
denen wir beispielsweise den Spezialtiefbau
(S. 34) revolutionieren.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Sie halten das neue „ForeSite – The
STRABAG Innovation Magazine“ in den
Händen. Es löst, zusammen mit einer neu
gestalteten Webseite, die Konzernbroschüre
„Research, Development & Innovation“ ab,
mit der wir bisher wesentliche Entwicklungsarbeiten im Konzern vorgestellt haben.
Dieses neue Magazin ist uns eine Herzensangelegenheit und soll vor allem zwei
Dinge verdeutlichen. Erstens: Innovationen
haben für STRABAG eine herausragende
Bedeutung. Wir müssen uns angesichts
eines rasanten technologischen Wandels
verändern. Nicht nur ein bisschen, sondern
tiefgreifend. Nur so können wir erfolgreich
bleiben und auch unserer Verantwortung
gegenüber Mensch und Natur gerecht
werden; schließlich verbraucht unsere
Branche einen großen Teil der globalen
Ressourcen und schafft die Lebensräume
der Bevölkerung. Und zweitens, auch das
ist wichtig: Wir haben keine Angst vor Ver
änderung, sondern wollen und können mit
Begeisterung die Zukunft gestalten.
Eine gute Kommunikation ist auf diesem
Weg entscheidend. Wir brauchen einen
größtmöglichen Überblick. Darüber, warum
wir diese Transformationsprozesse initiieren,
die anstrengend, mitunter sogar schmerzhaft sind, und das, obwohl wir heute in
den meisten Gebieten und herkömmlichen
Routinen doch sehr erfolgreich arbeiten.

Wir müssen die richtigen Ziele kommunizieren, wie der Veränderungsexperte Kai Anderson (S. 6) im Interview erklärt. Jeder und
jede Einzelne soll wissen, wohin wir wollen.
Gemeinsam können wir dann diskutieren,
wie wir unsere Ziele am besten erreichen.
Wir alle, gemeint sind dabei unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere externen
Partnerinnen und Partner, unsere Kundinnen
und Kunden – können nur gemeinsam diesen Weg erfolgreich gehen.
Ich erlebe die Arbeit auf Baustellen
bereits seit meinem fünfzehnten Lebensjahr.
Anfangs besserte ich mein Taschengeld in
den Schulferien in einem mittelständischen
Bauunternehmen auf. Ein Polier aus dieser
Zeit ist mir bis heute in Erinnerung: Er
brannte für seine Arbeit. War er da, lief alles
wie am Schnürchen. Er besaß die Gabe,
die Leute so anzusprechen, dass sie sich
ernst genommen fühlten, ganz gleich, ob es
der Auftraggeber oder ein LKW-Fahrer war.
Coaches nennen das heute „Zielgruppenorientierte Kommunikation“ – und ich begann
damals zu verstehen, dass erfolgreiche
Kommunikation „mit Kopf und Herz verstehen“ bedeutet.

Die Baustelle von morgen können Sie
bei STRABAG schon heute an vielen Orten
erleben. In Kopenhagen (S. 24) wird mit
modernsten BIM-Modellen digital geplant,
mit Daten, die von Drohnen bis ins kleinste
Detail gemessen wurden. Wir haben starke
Partnerinnen und Partner für zukunftsweisende Aufgaben wie eine vernetzende
Datenhaltung, die im national geförderten
SCOPE-Projekt (S. 31) erarbeitet wird.
Und natürlich steht das Thema Innovation
auch auf der Agenda des Vorstands ganz
oben: Zum 1.1.2020 wird das neue Ressort
„Digitalisierung, Unternehmensentwicklung
und Innovation“ in den Konzern integriert,
unter der Leitung von Klemens Haselsteiner,
der in den dann sechsköpfigen Vorstand
aufsteigt.
Wie die Zukunft aussehen wird, kann
niemand von uns sagen. Eines wird es aber
mit Sicherheit: spannend! Ich vertraue da
rauf, dass wir alle die nötigen Anstrengungen nicht scheuen werden und gemeinsam
heute die Welt von morgen bauen.
Dafür dankt Ihnen allen herzlich

Alfred Watzl
Wir brauchen heute die Köpfe, den
Verstand und das Know-how in unserem
Konzern, bei unseren Partnerinnen und
Partnern und Kundinnen und Kunden, aber
auch die Herzen. Ihre Leidenschaft, ihre
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M

it flotten Schritten betritt Kai
Anderson die Münchener
STRABAG-Niederlassung. Der schlanke,
großgewachsene Mann trägt ein dunkles
Sakko und T-Shirt, das Haar ist kurz, durch
die Brille schauen zwei aufmerksame
Augen. Als Veränderungsexperte und als
Gründungspartner der Promerit AG begleitet
er Organisationen durch Transformationsprozesse, schreibt Bücher, hält Vorträge –
entsprechend schwierig war ein freier
Platz in seiner Agenda für dieses Gespräch
zu finden. Wenige Augenblicke nach der
Begrüßung sind er und Norbert Pralle,
Leiter Entwicklung & Innovation in der
Zentralen Technik des STRABAG-Konzerns,
bereits in eine Diskussion über künstliche
Intelligenz verwickelt. Anderson sagt über
sich, dass er schon als Kind technikbegeistert war, Videospiele liebte und programmieren konnte.

Der Veränderungsexperte Kai
Anderson über falsche und
richtige Ziele, die Lehren aus
einer gescheiterten Unternehmensgründung und warum
der Faktor Mensch in Zeiten
eines rasanten technologischen Wandels so wichtig ist.

„Wir sind auf die
Ideen und den

Enthusiasmus
jedes Einzelnen
angewiesen“

Warum haben Sie dann nicht Informatik
studiert, Herr Anderson?
Kai Anderson: Mich reizte die Verbindung
aus Ökonomie und Wissenschaft, also
entschied ich mich für ein Studium zum
Wirtschaftsingenieur mit einer ordentlichen
Portion Informatik.
Als Student gründeten Sie bereits Ihre
erste Firma.
Richtig, und ich scheiterte grandios. Das,
was man heute mit „fail fast“ beschreibt,
hatte ich damals schon sehr konsequent
umgesetzt – wenngleich das natürlich eine
eher ungewollte Erfahrung war.
Welche Lehren zogen Sie aus diesem
Misserfolg?
Man kann und man darf scheitern! Ich lernte
auch, dass eine gute Idee oder ein gutes
Produkt allein noch nicht viel bedeuten. Man
braucht einen Zugang zum Markt, muss an
Themen wie die Skalierung denken – heute
sind solche Dinge selbstverständlich, damals waren sie es noch nicht.

Das Scheitern hielt Sie nicht davon ab,
es noch einmal zu versuchen.
Ja, auch diese Erkenntnis war wichtig:
Man bekommt immer eine zweite Chance.
In meinem Fall war es die Promerit AG, die
ich 1999 mitgründete und bis heute mit
Herzblut als Partner und Vorstand führe.
Sie beraten Unternehmen bei Transformationsprozessen. Wie kamen Sie auf diese
Idee?
Wir hatten damals das Gefühl, dass die
Veränderungsbereitschaft in den Unternehmen nur unzureichend entwickelt war, vor
allem auch durch eine schlechte interne
Kommunikation. Die simple Frage: „Wer
weiß was?“, konnte und kann bis heute in
vielen Organisationen nicht optimal beantwortet werden. Diese Beobachtung war
die Grundlage für unser Beratungsangebot
– und ich würde behaupten: Das Thema ist
heute drängender denn je.
Warum?
Weil der technische Wandel, allen voran die
digitalen Innovationen, einerseits einen viel
höheren Grad an Kommunikation und Kooperation verlangen, in den Abteilungen, im
Unternehmen, sogar zwischen Wettbewerbern oder gar branchenfremden Partner
unternehmen. Andererseits fehlen aber oft
auch die Bereitschaft und die geeigneten
Prozesse, Wissen zu teilen. Das hemmt die
Veränderungsfähigkeit einer Organisation
enorm. Wir sind nach fast zwei Jahrzehnten
am Markt davon überzeugt, dass technische Innovationen allein für einen erfolgreichen Wandel nicht ausreichen, mindestens
ebenso wichtig ist der Faktor Mensch.
Haben Sie dafür ein Beispiel?
Denken Sie nur einmal an die Situation,
wenn ein neues Computerprogramm, zum
Beispiel SAP, eingeführt wird. Was ist dann
die typische Reaktion?
Die Leute stöhnen.
Genau, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zeigen eine ablehnende Haltung, sie finden
selten jemanden, der sagt: „Cool, wir kriegen eine neue Software, damit können wir
dann sicher noch besser arbeiten.“
Und warum ist das so?
Weil solche Veränderungen von den Menschen erfordern, ihre Routinen und eingespielten Prozesse aufzubrechen, sich neu
zu organisieren, sie müssen sogar anders
denken – das alles strengt an.
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Allerdings betrifft Ihr Beispiel nur einen
sehr speziellen Bereich der IT, lässt sich das
für andere Veränderungsprozesse wirklich
verallgemeinern?
Wir trennen das gar nicht mehr. IT betrifft
heute doch fast jeden Aspekt unseres
Arbeitslebens. Ausdruck dessen ist das,
was wir als Digitalisierung bezeichnen.
Viel zu lange sind wir damit durchgekommen, dass wir sagen konnten, das geht
mich nichts an, darum kümmert sich die IT.
Das geht heute nicht mehr. Und verallgemeinert muss man sagen, dass wir dieses
alte Denken in Abteilungen und Hierarchien
– kurz, das Silodenken – in allen Bereichen
der Organisationen aufgeben müssen, um
neue, kollaborative, interdisziplinäre und
agile Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle
zu entwickeln.

Kai Anderson
wurde in Münster geboren.
An der Universität Karlsruhe
studierte er Wirtschaftsinge
nieurwesen. Seine berufliche
Karriere begann er als Unter
nehmensgründer im Studium.
Später war er bei der IMG AG in
St. Gallen als Vice President tätig.
1999 gründete er die Promerit AG.
Die international tätige Beratungs
gesellschaft zählt heute mehr
als 150 Beschäftigte und ist Teil
der Mercer Group mit weltweit
mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Kai Anderson
veröffentlichte mehrere Bücher,
zuletzt erschien „Digital Human
– Der Mensch im Mittelpunkt
der Digitalisierung“ im Campus
Verlag. Darin stellen auch zahl
reiche Vertreterinnen und Ver
treter großer Konzerne ihre auf
den Menschen ausgerichtete
digitale Strategie vor, unter an
derem Thomas Birtel, CEO der
STRABAG SE.

8

Im Gespräch

STRABAG ist ein heuristisch geprägtes
Unternehmen, die Erfahrung der Bauleitung
vor Ort entscheidet für den Erfolg des gesamten Projekts, das setzt dem von Ihnen
geschilderten Weg gewisse Grenzen.
Nur, wenn wir in den üblichen Routinen
denken. Ich glaube aber, dass die Zeiten, da
jemand über Jahrzehnte Wissen anhäuft, es
nicht teilt und das damit zu seiner eigenen,
besonderen Kompetenz wird, bald vorbei
sind. Ganz praktisch schon deshalb, weil
sie diese Fachleute und dahinterstehenden
Berufsbiografien am Arbeitsmarkt immer
seltener finden. Der Fachkräftemangel betrifft die Baubranche doch ganz besonders.

Warum muss jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter das alles in dieser Ausführlichkeit
wissen – viele Aspekte betreffen sie doch
gar nicht direkt?
Aber natürlich! Der Wandel in einer Organi
sation gelingt nur, wenn wirklich jeder,
auch das Fachpersonal auf der Baustelle
weiß, wie es um das Unternehmen steht,
wohin es will und welche Maßnahmen dafür
geplant sind. Dabei sind eine gemeinsame
Vision und Mission wichtig, weil sie Orientierung geben und Sinnhaftigkeit vermitteln.
Wenn das alle verstehen und teilen, können
sie gemeinsam die richtigen Wege finden.
Und dazu können und sollten Sie die gesamte Organisation einladen, die Frage nach
dem Was, vor allem aber nach dem Wie mit
zu beantworten: Was können wir konkret
in unserem Arbeitsbereich verändern, wie
kriegen wir das hin – diese Ansätze kommen am besten direkt aus der Organisation.

Und wie sollte man dieser Situation Ihrer
Meinung nach begegnen?
Das, was Sie Erfahrung nennen, ist kumuliertes Wissen, das sich mit digitalen Tools
teilen und abrufen ließe. Jahrzehntelanges
„learning by doing“ darf heute nicht mehr
der einzige Weg zum Expertenstatus sein.
Wissensmanagement, Wissensaustausch
oder eine effiziente Wissensdatenbank
wären wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang. Das erfolgreiche Nutzen aller
Wissensressourcen wird zunehmend zum
Geschäftsmodell selbst werden.
Dazu brauchte es eine Art neuronale
Vernetzung, ein zentralistisch gesteuertes
Netzwerk – bei STRABAG aber denken
wir in dezentralen Einheiten, die Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Baustelle wissen
am besten, welche die beste Lösung ist.
Darin sehe ich gar keinen Widerspruch.
Sie können Wissen im Unternehmen zentral
und getrennt nach Disziplinen sammeln und
managen, um es dann vor Ort dezentral und
individuell zur Verfügung zu stellen. Mit den
richtigen Tools können Sie die Erfahrung
von Fachleuten mit vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern überall in der Welt teilen.
Welche Rolle spielen Führungskräfte bei
Veränderungsprozessen in Unternehmen?
Eine extrem wichtige, sie müssen den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem
drei entscheidende Fragen beantworten:
Warum müssen wir uns verändern? Was
wollen wir verändern? Wie kann das gelingen? Führungskräfte nehmen sich dafür
nach unseren Erfahrungen aber oft viel zu
wenig Zeit.

Im Gespräch

Die gelebte Praxis aber ist doch, dass
gerade im Management viele Entscheidun-

gen getroffen werden, mit denen man die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht weiter
belasten will oder die man auch ganz bewusst nicht nach außen trägt, etwa, weil der
Wettbewerb nichts davon wissen soll.
Wir haben die Belegschaften regelrecht
dahin sozialisiert, dass sie nicht alles wissen
müssen. Sich nicht um alles kümmern, nur
auf ihren Schreibtisch schauen sollen. Und
genau das funktioniert heute nicht mehr.
Warum nicht?
Der Neurologe und Hirnforscher Prof.
Dr. Wolf Singer sagte einmal sinngemäß,
dass unsere Lebens- und Arbeitswelten
heute eine Komplexität erreicht haben, die
es unmöglich machen, alles langfristig zentralistisch zu planen. Veränderung ist ein zu
wichtiges Thema, um es nur einem kleinen
Kreis von Personen zu überlassen. Wir
sind auf die Ideen und den Enthusiasmus
jeder und jedes Einzelnen angewiesen. Wir
brauchen auch keine Orte mehr, an denen
Informationen gesammelt werden, sondern

„Wir brauchen keine
Orte mehr, an denen
Informationen gesammelt
werden, sondern solche,
die sie verteilen.“

„Ja, auch
diese
Erkenntnis
ist wichtig:
Man
bekommt
immer eine
zweite
Chance.“

solche, die sie verteilen. Nicht zuletzt haben
sich die Ansprüche der jungen Menschen
verändert, die wollen nicht mehr reine Befehlsempfänger sein. Sie wollen mitgestalten
und dazu müssen sie wissen, wohin und
was das Unternehmen will.
Wollen viele nicht einfach nur in Ruhe
arbeiten, das Tagesgeschäft beansprucht
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch
bereits mehr als genug?
Genau, und nicht nur die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter, sondern die Führungskraft
denkt das vielleicht auch. Für Sie in der
Baubranche läuft es doch gerade richtig
gut, ein Rekordjahr nach dem anderen – die
Leute haben kaum noch Zeit zu atmen, so
voll sind die Auftragsbücher, und dann stellt
sich jemand hin und sagt: Wir müssen uns
verändern. Wir machen gerade jetzt Dinge
anders, gerade weil der Laden gut läuft. Das
ist viel besser, als wenn wir mit dem Rücken
zur Wand stehen. Das Thema Zeit erinnert
mich immer an den Waldarbeiter, der keine
Zeit hat, die Säge nachzuschärfen, weil er
so viele Bäume fällen muss.
Ziele scheinen wichtig, in Ihrem Buch unterscheiden Sie diese in schlechte und gute.
Ein schlechtes, also ungeeignetes Ziel wäre
zum Beispiel, wenn das Management den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagt, wir
wollen unseren Marktanteil auf so und so
viel Prozent erhöhen. Das ist abstrakt, damit
kann niemand etwas anfangen – denn was
genau soll der oder die Einzelne dafür tun?
Und ein gutes Ziel?
Wäre die Maßgabe, dass in einem bestimmten Zeitraum sämtliche Prozesse im Unternehmen digital abgebildet werden. Dann
kann ich mir meine Prozesse anschauen
und überlegen, was dieses Ziel für mich
bedeutet.
Die neuen Technologien verändern den
Alltag der Menschen. Alles wird individueller,
unmittelbarer, sie können jederzeit im
Internet einkaufen, Freunde treffen oder ihre
Bankgeschäfte machen. Wie zeitgemäß
sind dann die starren Strukturen in den
Unternehmen, etwa die Arbeitszeiten von
Nine-to-Five?
Die Bedeutung von Arbeit wird allgemein
eine ganz andere werden, weit über die
Frage der Arbeitszeit hinaus. Denken Sie
nur an Konzepte wie das Grundeinkommen.
Vielleicht arbeiten wir künftig nicht mehr,
um unsere Existenz zu sichern, sondern
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um sie mit Sinn zu füllen. Die körperliche
Arbeit wird abnehmen und zunehmend
von Maschinen ausgeführt. Das wird auch
ein wichtiges Bildungsthema, etwa bei der
Frage, welche Kompetenzen wir künftig
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
vermitteln wollen und welche wir voraussetzen? Ich glaube, statt um Arbeit wird es
künftig sprichwörtlich mehr darum gehen,
wie wir die Menschen beschäftigen können.
Sie sagen auch, jeder sei seines Glückes
Schmied und dass die Digitalisierung
uns individuelle Mittel zur Hand gibt,
uns zu verändern und erfolgreich zu sein.
Andererseits sprechen Sie davon, dass
Kollaboration immer wichtiger wird, wie
passt das zusammen?
Sie können heute leichter denn je Qualifikationen und Kompetenzen erwerben
und dann entscheiden, wo Sie diese in der
Organisation einbringen wollen, mit welchen
Teams Sie zusammenarbeiten. Sie machen
sich individuell fit, um im Team Ihrer Wahl
erfolgreich arbeiten zu können.
Wie lösen Sie diese gerade diskutierten
Punkte eigentlich in Ihrem Unternehmen?
(lacht) Wir bemühen uns, Hierarchien in
den klassischen Linien konsequent zu
vermeiden. Als Projektorganisation fällt uns
das nicht so schwer. Über die Strategie des

Unternehmens führen wir Dialoge, auch mit
Hilfe digitaler Tools wie dem Mentimeter,
das interaktive Workshops, Präsentationen
oder Meetings ermöglicht. Wir kommen
aber auch immer wieder physisch zusammen, etwa in moderierten Fragerunden mit
der ganzen Mannschaft.
Sie sagen aber auch: „Hört auf mit
der Demokratisierung der Unternehmen.“
Ja, die Organisationen müssen handlungsfähig bleiben. Der rasante Wandel verlangt
oft nach schnellen Entscheidungen, die
kriegen Sie nicht, wenn alle mitentscheiden
wollen. Verantwortungen können Sie nicht
kollektivieren, die muss jemand übernehmen. Es hilft aber, wenn Personen mit
Expertise mitreden, vor allem mitdenken
dürfen – und Entscheidungen auch an alle
kommuniziert werden.
Herr Anderson, wir bedanken uns
für das Gespräch.

ClAir® Asphalt

Straße
mit
neuer
Funktion
Der Forschungsfertiger mit dem
„Innovationsbunker“ gibt der Straße
eine neue, zusätzliche Funktion.

Nachhaltiger Verkehrswegebau fängt bei STRABAG
schon bei der Rezeptur an. Das Unternehmen hat
ein einzigartiges System im Asphaltbau entwickelt,
mit dem sich giftige Stickoxide abbauen lassen.
Das sorgt für saubere Luft und weniger Lärm auf
der Straße.

Der Asphalt mit innovativem Abstreumaterial macht die Straßenoberfläche griffig, hellt sie auf und bindet Luftschadstoffe.

I

n Geltow bei Potsdam dampft die
Straße. Heißer Asphalt verteilt sich
unter der Einbaubohle des Fertigers und
legt sich zäh über die Fahrbahn. Ein fertigerintegrierter Streuer veredelt die heiße
Decke mit silbergrauem Granulat. Die
Walzen verdichten die Schichten – so entsteht üblicherweise ein neuer Straßenbelag.
Der neue Belag in Geltow beinhaltet eine
zusätzliche Funktion.

Entwicklerteam
Am Forschungsprojekt „NaHiTAs“ waren neben der TPA als
Projektführer 9 Projektpartner beteiligt: die TU Berlin, TH Köln,
Universität Kassel, F.C. Nüdling Betonelemente, Asphalta Prüfund Forschungslaboratorium, Ingenieurbüro Lohmeyer, Bomag,
MOBA Mobile Automation und Müller-BBM. Das Projekt hatte
eine Laufzeit von drei Jahren und wurde vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
• TPA – Die STRABAG-Konzerngesellschaft widmet sich
als eine der größten privaten Laborgesellschaften Eu
ropas der Optimierung von technischen Prozessen, der
Arbeitssicherheit und Qualität. Das baustofftechnologische
Kompetenzzentrum für Asphalt, Beton, Erdbau und Geo
technik beschäftigt rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter in rund 20 europäischen Ländern an mehr als 130
Standorten.
• PSS – Die STRABAG-Gruppe „Prozess-Stabilität im
Straßenbau“ mit Sitz in Bad Hersfeld ist zuständig für die
Koordination und Durchführung der Forschungsvorhaben
im Straßenbau und deren direkte Umsetzung in die Bau
praxis in Deutschland.

Mitten in Brandenburg entsteht ein
nachhaltiger Verkehrsweg: Die speziell
konzipierte Asphaltoberfläche trägt zur
Minderung der Luftschadstoff- und Lärmbelastung bei. Die Idee stammt aus dem
Forschungsprojekt „NaHiTAs“ (Nachhaltiger
HighTech-Asphalt). Die Umsetzung in die
Praxis findet heute in Geltow auf einem
Teilstück der Bundesstraße 1 statt.
Das Abstreumaterial wird direkt in die Asphaltdeckschicht eingebunden.
Der fertigerintegrierte Streuer ermöglicht schon beim Einbau ein gleichmäßiges und bedarfsgerechtes Streubild.

Das Projekt HighTech-Asphalt wird von
der Gruppe PSS mit Sitz im hessischen
Bad Hersfeld bearbeitet. Die Mitarbeite-
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rinnen und Mitarbeiter konzentrieren sich
im STRABAG-Kompetenzzentrum TPA
ausschließlich auf Forschung und Weiterentwicklungen im Verkehrswegebau. Martin
Muschalla leitet das Entwicklungsvorhaben.
Er kennt jedes Detail des Projekts, über
einige davon informiert er gerade Kathrin
Schneider, Ministerin für Infrastruktur und
Landesplanung in Brandenburg, die sich
von diesem Testlauf mit dem neuartigen
Straßenbelag überzeugen ließ. „Das Thema
interessiert uns sehr. Geltow ist ein Ort mit
hohem Verkehrsaufkommen, aber auch ein
Erholungsgebiet. Themen wie weniger Lärm
und Schadstoffe sind hier hochrevelant“,
berichtet die Ministerin.
OFFEN FÜR NEUE IDEEN
Auftraggeber, die offen für neue Technologien sind und deren Umsetzung wie in
Geltow fördern, sind ein wichtiger Baustein
für den Markterfolg einer Entwicklung.
„Ebenso braucht es kompetente Partne
rinnen und Partner“, sagt Sebastian Czaja,
der zusammen mit Martin Muschalla das
Forschungsprojekt von Beginn an begleitet.
Czaja berichtet: „Das neue System mit dem
Namen ClAir® Asphalt entstand durch die
erfolgreiche Zusammenarbeit von Unternehmen und Hochschulen. Durch seine besonderen Eigenschaften kann ClAir® Asphalt
dazu beitragen, die Lebensqualität an stark
befahrenen Verkehrswegen nachhaltig zu
verbessern. Hierfür haben wir nicht nur die
Rezeptur und das Einbauverfahren entwickelt, sondern auch die Maschinen- und
Verarbeitungstechnik sowie die Sensorik zur
Überwachung der Temperatur und Verteilung des Mischguts optimiert.“
Das alles soll sich in der Praxis beweisen. Die Untersuchungsstrecke in Geltow ist
die zweite Baumaßnahme dieser Art, erstmals wurde das neue System am Neckartor
in Stuttgart verlegt. „Wir geben der Straße
eine neue Funktion“, sagt Muschalla. Hinter
ihm bewegt sich der Forschungsfertiger. Im
vorderen Teil des Gefährts befindet sich ein
gewaltiger Kasten: „Innovationsbunker“ ist
darauf zu lesen.
PHOTOKATALYTISCHES
ABSTREUMATERIAL
Der Einbau führt eine bunte Mannschaft
zusammen. Projektleitung, Straßenbau-Profis und Universitätspersonal, alle packen mit
an und beobachten genau, was passiert,
wenn der ClAir® Asphalt auf die Straße
kommt. Die STRABAG-Marke „ClAir®
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ClAir® Asphalt

Asphalt“ steht für „Clean Air Asphalt“.
„Stickoxide in der Luft werden unter Einwirkung von UV-Licht über das photokatalytische Abstreumaterial aus ultrahochfestem
Beton mit Titandioxid (TiO2) abgebaut“,
erklärt der Ingenieur Sebastian Czaja
und prüft die Einstellungen am Streuer. In
Feldversuchen konnte ermittelt werden,
dass das neue System die StickoxidKonzentrationen in der Luft um bis zu 26 %
reduzieren kann.

„Der Streuer verteilt das Abstreumaterial
gleichmäßig und bedarfsgerecht auf der
Straße. Außerdem haben wir Temperaturund Füllstandsensoren in den Bunker ein
gebaut“, sagt Czaja und deutet auf einen
kleinen Monitor am Fertiger. „Mit einem Blick
können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
den Innovationsbunker jederzeit überprüfen,
falls ein Wert aus der Reihe fällt.“

Um den fertigerintegrierten Streuer
(übrigens auch ein STRABAG-Eigenbau)
kontinuierlich mit dem innovativen Abstreumaterial befüllen zu können, wurde der
Innovationsbunker entwickelt. Der große
Aluminiumkasten enthält das Abstreumaterial und den Asphalt. Ausgestattet mit
Förderschnecke und Förderband werden
die Materialien in der richtigen Reihenfolge
über Einbaubohle und Streuer auf die
Straße gebracht.

Kurz notiert
Schalllängsleitung

EIN GROSSER SCHRITT
Am Ende des Tages hat das Team etwa
6.500 m² ClAir® Asphalt eingebaut. An den
Schuhen der Arbeiter klebt noch Asphalt.
Die Hände sind schwarz gefärbt, die Hitze
hat ihnen den Schweiß auf die Stirn getrieben. Und alle sind zufrieden. In Geltow führt

nun ein hellerer und leiserer Weg durch die
Ortschaft, der das Leben ein Stück besser
machen soll.
Am Straßenrand stehen noch einige
Proben in silbernen Eimern, die ein Wissenschaftler der TU Darmstadt ins Labor
mitnehmen wird. „Durch die zusätzlichen
Qualitätsuntersuchungen soll das Einbauverfahren für ClAir® Asphalt weiter optimiert
werden“, sagt Sebastian Czaja. Dass er
Forschung in die Praxis, buchstäblich auf
die Straße bringt, mache ihn an Tagen wie
diesem sehr stolz: „Solche Projekte sind oft
ein weiter Weg, wir sind noch am Anfang,
haben heute aber wirklich einen großen
Schritt gemacht.“

Quarzmehl

Smarter Belag
Quarzsand

Das synthetische Streumaterial für ClAir® Asphalt wurde
im Projekt „NaHiTAs“ entwickelt. Es besteht aus gebro
chenem, mit Titandioxid und weiteren Materialien ver
setztem ultrahochfestem Beton (UHPC). Beim Einbau
der Straße wird circa ein Kilogramm des Granulats pro
Quadratmeter Straße direkt in den heißen Asphalt einge
streut. Unter UV-Licht beschleunigt es die Umwandlung
von Luftschadstoffen in unbedenkliche Nitrate.

Titanoxid
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Hören
Sie
was?
Ein Forscherteam um Johannes Weinhold
untersuchte an der Hochschule für Technik
in Stuttgart erstmals die Schalllängsleitung
von Holz-Beton-Hybridkonstruktionen.
Die Ergebnisse sollen künftig die akustische
Auslegung für die Bauplanung erleichtern.

DIE AUSGANGSLAGE
Massivholzkonstruktionen wie LENO-
Brettsperrholzelemente in Kombination mit
Stahlbetonfertigteilen bieten das Potenzial
einer schnellen und kosteneffizienten Bauwerkserstellung. Die akustische Auslegung
solcher Hybridkonstruktionen und deren
Schalllängsleitung scheitern momentan
jedoch an fehlenden normativen sowie
messtechnischen Werten. In einem For
schungsvorhaben von ZÜBLIN unter der
Leitung des Bauphysikers Johannes Weinhold wurde ein Bauteilkatalog mit Kon
struktionsdetails und schalltechnischen
Kennwerten erarbeitet, um künftige Planungsprozesse zu erleichtern.
DER VERSUCH
Bei der Schalllängsleitung wird zwischen
horizontaler und vertikaler Übertragung
unterschieden. Um eine realitätsnahe
Abbildung zu schaffen, brachte die Forschergruppe sowohl bei den vertikalen
als auch bei den horizontalen Messungen
verschiedene Auflasten durch hydraulische
Druckkolben auf verschiedene Versuchs
aufbauten aus LENO-Brettsperrholz, einer
Elbe-Decke-Konstruktion sowie einer
LENO-Wand auf. Die Stöße wurden mit bis
zu vier Tonnen belastet. Als maßgebliche
Größe für die Beurteilung wird das Flankenschalldämm-Maß Rij,w [dB] gewählt.
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„Durch diese
Ergebnisse
kann
„Durch diese
künftig
auf teure
Ergebnisse
kann
Entkopplungskünftig auf teure
maßnahmen
Entkopplungsverzichtet
werden.“
maßnahmen
in
vertikaler Richtung
verzichtet werden.“

DAS ERGEBNIS
Die vertikale Messung der Flankenübertragung zeigt, dass das Stoßstellendämm-Maß der Holzwand zur Stahlbetondecke nur unwesentlich durch verschiedene
akustische Entkopplungsmaßnahmen wie
Elastomere oder Bautenschutzmatten
verändert wird. Die Schwankungen der
Längsschalldämmung in vertikaler Richtung
liegen bei circa vier Dezibel und hängen
maßgeblich von der Auflast ab. Die Konstruktion von Holzwänden und Hohlkörperdielendecken bietet in vertikaler Richtung
ein sehr gutes Flankenschalldämm-Maß (in
der Größenordnung Rij,w = 60 dB). Diese
hohen Werte konnten durch die Bau
akustikmessungen im Bestand sowohl für
den Trittschall als auch für den Luftschall
bestätigt werden.
Die horizontale Messung wies deutlich
größere Abhängigkeiten des Flankendämm-Maßes von den Konstruktionsvarianten auf. Für die Stoßstelle zwischen zwei
Wänden wurden verschiedene Verbindungen wie Schrauben, Stoßbrett, durchlaufende und aufgeschraubte Balken oder
Stumpfstöße untersucht. Jede Verbindung
bewirkt deutliche Einbrüche im Flankenschalldämm-Maß. Damit bleibt die horizontale Flankenübertragung weiterhin eine
große Herausforderung im Holzmassivbau.

Der Schall:
Zur Ausbreitung brauchen
Schallwellen immer ein Medium.
Sie können durch Luft, Mauern,
Eisen oder Holz übertragen werden – deshalb hört man auch
durch Wände. Fehlt ein Übertra
gungsmedium, ist es absolut still
– wie im beinahe teilchenleeren
Weltall. Wäre dies nicht der Fall,
könnten wir das Strömen des
Heliums und Wasserstoffs auf
der Sonne hören.

Die Norm:
Die DIN 4109 regelt den Schallschutz zwischen fremden Wohnund Arbeitsräumen gegen
Außenlärm und Geräusche von
haustechnischen Anlagen sowie aus baulich verbundenen
Betrieben. Außerdem regelt sie
die verschiedenen Nachweisverfahren für den Schallschutz.

Robot-Straßenbau 4.0
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Kollege
Maschine
Beim Projekt Robot-Straßenbau 4.0
untersucht STRABAG ein autonomes
System für den Asphalteinbau.
Wir waren bei einem Feldversuch dabei.

Der Asphaltfertiger ist mit etwa 30 Sensoren
ausgestattet, die das Verhalten der Maschine
beim Asphalteinbau genau erfassen.

A

uf dem Testgelände des Technikkonzerns MOBA in Limburg an der Lahn
setzen sich die Motoren eines Asphaltfertigers in Bewegung. Sechs Männer und eine
Frau prüfen aufmerksam mehr als 30 Sensoren und Verbindungen an der Einbaubohle. Kabel beranken die gesamte Maschine.
Stecker und Module verzweigen sich und
laufen in einem Laptop im Fahrerhaus des
beeindruckenden Gefährts zusammen.
Robot-Straßenbau 4.0 heißt das vom
Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur geförderte Projekt, in dem
die Möglichkeit der Automatisierung zur
Entlastung des Einbaupersonals untersucht
wird. Der heutige Feldversuch dient der
sensorischen Erfassung von genau definierten Prozessschritten an der Einbaubohle,
zum Beispiel dem Anhalten und Anfahren
sowie dem Auftragen des Asphalts bei
unterschiedlichen Temperaturen. Die dabei
gewonnenen Daten sollen das autonom
arbeitende System verbessern.
Der Bedarf für autonome Technologien
im Straßenbau ist groß. „Dort, wo die Maschine jetzt mit Messtechnik ausgestattet
ist, steht in der Praxis bisher noch ein
Mensch direkt zur Verkehrsseite. Mitten
auf der Baustelle ist er zudem Belastungen

Die gesammelten
Daten werden
dafür genutzt, den
Einbau zu automatisieren und den
Fertiger autonom
arbeiten zu lassen.

durch Dämpfe, Lärm und Vibrationen ausgesetzt“, erklärt TPA-Projektingenieur Sebastian Czaja. In Zukunft soll die Einbaubohle autonom arbeiten, damit sich niemand
mehr im Gefahrenbereich aufhalten muss.
Davon würde zum Beispiel Thomas
Wagener profitieren. Der gelernte Straßenbauer asphaltiert bei STRABAG seit 22 Jahren Straßen in ganz Deutschland. Als Polier
begleitet er den Einbau direkt an der Bohle,
prüft die Einbaubreite und Schichtdicke,
überwacht das Mischgut und begibt sich
dabei ständig in den Risikobereich zwischen
Fertiger und Fahrbahn. „Wenn Autos mit bis
zu 100 km/h nur wenige Meter an uns vorbeifahren, hat man schon ein mulmiges Gefühl“, erzählt Wagener, während er gespannt
die Testvorbereitungen verfolgt. Künftig soll
die Maschine Wageners Arbeit unterstützen,
die Prozesse autonom kontrollieren und

steuern. Straßenbauer wie Wagener würden
dann zu Prozesscontrollern, die aus dem
klimatisierten und sicheren Fahrerhaus die
Arbeit des Kollegen Maschine überwachen.
MASCHINE LERNT AUS FEHLERN
Es ist so weit: Der verkabelte Fertiger
bringt den ersten dampfenden Asphalt auf
die Teststrecke. Einbaubreite und Schichtdicke werden über die Sensorik erfasst,
die größtenteils von den Projektpartnern
stammt, die nun allesamt den Vorgang
konzentriert verfolgen. Darunter ist auch
Alfons Horn, Entwicklungsvorstand der
MOBA AG, die auf mobile Automationslösungen spezialisiert ist. „Wir analysieren
gerade das Verhalten des Fertigers beim
Anhalten und Anfahren, um sogenannte
Anfahrbuckel zu vermeiden. Das ist wichtig,
um eine ebene Straße zu erhalten“, erklärt
der Diplom-Ingenieur.

Ein weiterer Test gilt der Temperierung
des Mischguts. „Ist eine Transportmulde zu
spät da und das Mischgut kühlt ab, verhalten sich die Bohle und das gesamte System
auch anders“, erklärt Horn. Bevor sich der
Fertiger wieder in Bewegung setzt, senken
die Techniker die Mischtemperatur bis auf
einen Wert, bei dem sich der Asphalt nicht
mehr auftragen lässt. Diese „Fehler“ werden
bewusst in den Test eingebaut, auch daraus
lernt die Maschine. „Mit diesen Testdaten
werden später die Regelkreise optimiert,
Einstellungen festgelegt und das autonome
Verhalten des Fertigers weiter verbessert.“
QUALITÄTSMANAGEMENT
Das Projekt Robot-Straßenbau 4.0 hat
noch eine weitere Zielstellung: die Qualitätsüberwachung. Wenn Sensoren in den
autonomen Systemen Daten zur Einbauqualität – wie zum Beispiel zur Ebenheit und

Verdichtung – prüfen, können diese direkt
beim Einbauprozess ausgewertet und dokumentiert werden. Qualitätsstandards werden
so in Echtzeit überprüf- und nachvollziehbar.
Am Ende des heutigen Feldversuchs
sind auf den zwei Teststrecken knapp
500 m² Asphalt verlegt. Die Maschine hat
dabei viele Gigabytes an Daten generiert,
mit denen das System nun wieder weiter
lernt. Schon bald sollen einzelne autonom
arbeitende Prototypen auf den Baustellen
zum Einsatz kommen, um die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen zu entlasten.

Partner von Robot-Straßenbau 4.0:
• TPA, Gruppe Prozess-Stabilität
im Straßenbau (PSS)
• MOBA Mobile Automation AG
• 3D-Mapping Solutions
• Technische Universität Darmstadt
• Technische Hochschule Köln

Gefördert durch das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur, vertreten
durch die Bundesanstalt für Straßenwesen

Autonome Tunneltransporte
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Autonom
ins Herz des
Tunnels

Mehr Infos: bbt-se.com

Effiziente Transporte dank neuester Technologie:
Bei den Bauarbeiten für den Brenner Basistunnel
wurde eine Tunnelbohrmaschine erstmals mit
gleislosen, selbststeuernden Zügen versorgt.
Wir warfen einen Blick ins Innere des Bergs.
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E

s ist ein warmer Tag im Juni 2018
in den Tiroler Alpen. Doch davon
ist im Erkundungsstollen für den Brenner
Basistunnel wenig zu spüren. Die von
Lampen beleuchteten Spritzbetonwände
geben eine angenehme Kühle ab. Am
Betonboden sammelt sich die Feuchtigkeit
des Bergs. Dann tauchen zwei Lichtkegel
im Dunkeln auf: Mit rund 20 km/h fährt
„Christl“ vorbei, ein Zug mit fünf Waggons.
Ihr Ziel ist die Tunnelbohrmaschine, die sie
mit Betonfertigteilen – sogenannten Tübbingen – versorgt. Gleise braucht Christl dank
des selbststeuernden VirtuRail®-Systems
keine. Das macht sie zur Weltneuheit, die
dem Tunnelbau bei STRABAG eine weitere
Innovation hinzufügt.
SMARTES ZUGSYSTEM SORGT
FÜR REKORDE
Heute blicken Bereichsleiter Christian
Kaiser und Tunnelbohrmaschinen-Bauleiter
Sebastian Grüllich zufrieden auf ihre Arbeit
mit Christl zurück. Gemeinsam mit ihrem
Team haben sie den Vortrieb für den 15 km
langen Erkundungsstollen wie auch die
weiteren 30 km langen Tunnelbauwerke
am Baulos Tulfes-Pfons umgesetzt. Eine
wichtige Rolle spielte dabei das von den
STRABAG-Expertinnen und Experten mit
Partnerunternehmen entwickelte Multi
Service Vehicle (MSV). „Damit konnten wir
erstmals eine ununterbrochene Versorgung
der Tunnelbohrmaschine mit rund 55 m
langen, selbststeuernden Zügen realisieren“,
schildert Sebastian Grüllich. Die vom Logistiksystem-Spezialisten ROWA gelieferten Fahrzeuge
sind gummibereift
– ein praktischer
Ansatz, der die
Installation und den
Betrieb von Gleisen
überflüssig macht.

STRABAG
und der Brenner Basistunnel
Das 45 km lange Baulos
Tulfes-Pfons ist ein Teil des
Bauprojekts für den Brenner
Basistunnel (BBT) – der
längsten unterirdischen
Eisenbahnverbindung der
Welt. Am nordöstlichen Ende
des Tunnels gelegen, reicht
es von der Gemeinde Tulfes
bis nach Pfons am Brenner.
Neben dem Haupt- und dem
Verbindungstunnel errichtet
die Arbeitsgemeinschaft von
STRABAG und Salini-Impregilo
hier weitere Bauwerke wie
einen Erkundungsstollen
und eine Nothaltestelle.
Die Auftragssumme für dieses
Projekt war rund 380 Mio. €.

Autonome Tunneltransporte

„Vortriebsweltrekord:
61,04 m in
24 Stunden.“

Perfekte Teamarbeit: (von links)
Adrian Fontana, ÖBA-Leiter;
Andrea Lussu, BBT-Projektleiter
Baulos Tulfes-Pfons; Christian Kaiser,
technische Geschäftsführung ARGE
Tulfes-Pfons; Konrad Bergmeister,
Vorstand BBT SE; Sebastian Grüllich,
STRABAG-Bauleiter Tunnelbohrmaschine.
©ARGE Tulfes-Pfons/STRABAG AG

Die fünf aneinander gekoppelten Waggons können ohne Umladen 95 t Material
vom Tunnelportal zur Tunnelbohrmaschine
transportieren. Zum Vergleich: Standard-
MSVs schaffen eine maximale Nutzlast
von 55 t. „Die Züge haben einen großen
Anteil am erreichten Vortriebsweltrekord
von 61,04 m in 24 Stunden“, sagt Grüllich
stolz. Eine weitere Besonderheit ist die
Überwindung von 12 % Steigung über eine
Strecke von mehr als 2 km. Das war auch
der Anstoß für die Entwicklung der Züge:
Das Gefälle machte eine gleisgebundene

Autonome Tunneltransporte
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Auf einen Blick

tung), Dorli (Sondertransporte) und Florian
(Fremdrettung-Feuerwehrzug) im Betrieb.
ERSTE AUTONOME VERSORGUNGSFAHRT DER WELT
Kann das selbststeuernde Gefährt gänzlich führerlos fahren? Den Beweis lieferte
eine beeindruckende Demonstration im
Dezember 2018. Für die erste vollständig
autonome Versorgungsfahrt wurde die
Technik auf dem Zug durch elektronische
„Verkehrsschilder“ im Brenner Basistunnel
ergänzt. Von diesen Schildern las das MSV
seinen Standort ab und definierte danach
die Parameter für den nächsten Fahrtabschnitt.

©ARGE Tuvlfes-Pfons/STRABAG AG

©ARGE Tulfes-Pfons/STRABAG AG

Der selbststeuernde Zug
Mit dem neuen Multi Service Vehicle (MSV) entwickelte
das STRABAG-Team eine wegweisende Lösung für die
Versorgungslogistik von Bauteilen für den maschinellen
Tunnelbau. Die Fakten auf einen Blick:
• Länge: 55 m
• Nutzlast: 95 t
• Motorleistung: 500 PS
• Maximalgeschwindigkeit im Betrieb: 25 km/h
• Software: VirtuRail® von MobileTronics

Versorgung unmöglich. „Die bisher am
Markt verfügbaren MSVs kamen wegen
ihres mangelhaften Spurverhaltens sowie ihrer zu kleinen Dimensionen nicht
infrage. Deshalb brauchte es eine neue
Lösung“, erklärt Christian Kaiser. Insgesamt
arbeitete das Team vier Jahre an der
Maschinenentwicklung.
AUF DER VIRTUELLEN SCHIENE
SICHER DURCH DEN BERG
Ein Blick zurück zum Juni 2018: Ihren
Start-Bahnhof hat Christl am Tunnelportal.
Hier übernimmt das Team die Beladung.
Spritzbeton, Felsanker, Bewehrungsmatten,
Betonfertigteile – alles findet im Zug Platz.
Dann geht Christls rund einstündige Reise
zur Tunnelbohrmaschine los. Ein Lenkrad
sucht man in der Fahrerkabine vergeblich.
Das VirtuRail®-System von MobileTronics lenkt
sämtliche 18 Achsen elektronisch, so dass sie
präzise einer virtuellen Schiene folgen.
Ein zusätzliches Fahrerassistenzsystem steuert automatisch die erste Achse im Tunnel.
Zudem erkennt es durch modernste

Navigationssensorik mögliche Hindernisse.
So gelangt der Zug sicher durch die 90-Grad-
Kurve am Ende des Zugangstunnels.
Die Fahrerin oder der Fahrer kontrolliert
im automatischen Modus nur die Geschwindigkeit und teilt dem System via Joystick
mit, in welchem Tunnelabschnitt sich das
MSV gerade befindet. „Bis zum Projektende
konnten 250.000 km Versorgungsfahrten
ohne einen einzigen Unfall zurückgelegt werden“, gibt Christian Kaiser zu Protokoll. Das
ist nicht zuletzt aufgrund der schwierigen
Bedingungen bei Untertagtransporten wie
der Staub- und Feuchtigkeitsentwicklung
sowie der mechanischen Belastungen der
Gerätschaften eine beachtenswerte Bilanz.
„Außerdem verringerte der Einsatz von
insgesamt sechs MSVs den Kraftstoffverbrauch sowie die Abgasbelastung im Tunnel
gegenüber anderen bekannten Versorgungskonzepten, zum Beispiel mit LKWs“,
resümiert der Bereichsleiter. Neben den
Langzügen Annemarie, Christl und Emma
waren auch die Kurzzüge Bärbel (Eigenret-

„Ich war damals überrascht, wie
geschmeidig der führerlose Zug fährt.
Auch mit den anderen im Tunnel aktiven
Fahrzeugen interagierte das MSV perfekt“,
erinnert sich Grüllich. Das Experiment war
ein voller Erfolg und zeigte das Potenzial
des autonomen Fahrbetriebs. Im Rahmen
der Arbeiten im Erkundungsstollen des
Brenner Basistunnels blieb es allerdings bei
dieser einmaligen Demonstration. „Da das
Vortriebsende bei 15 km so rasch in Sicht
war, hätte sich der Sprung zum autonomen
Fahren im Vollbetrieb zeitlich nicht mehr
amortisiert“, erklärt Grüllich.
ELEKTRISCHER ANTRIEB ALS
NÄCHSTER SCHRITT
Für die Zukunft spielt dieses Ergebnis
jedoch eine wesentliche Rolle. „Künftig
könnte die gesamte Materiallogistik per
Fernüberwachung mittels eines zentralen
Leitstands erfolgen“, meint Christian Kaiser.
„Das wäre speziell auf größeren Baustellen
mit mehreren Tunnelbohrmaschinen eine
Riesenchance.“ Den nächsten Schritt in der
Entwicklung der Multi Service Vehicles sieht
der Experte in der Umstellung auf einen
elektrischen oder hybriden Antrieb.
Christl hat mittlerweile den Nachläufer der
Tunnelbohrmaschine erreicht. Hier muss das
Fahrzeug exakt mittig einfahren. Dann lädt
das Team die tonnenschweren Tübbinge mit
Kranen binnen 30 Minuten ab. Außerdem
wandern die leeren Spritzbetonkübel zurück
in die Waggons. Christl macht sich auf den
Rückweg zur Baustelleneinrichtungsfläche.
Die nächste Runde kann beginnen – und
bald das nächste Tunnelprojekt.
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Bei STRABAG gibt es viele kreative Köpfe, die neue
Ideen entwickeln. Damit können wir Produktions- und
Arbeitsprozesse noch effizienter und sicherer gestalten. Einige der Projekte und Forschungsarbeiten stellen wir Ihnen auf den Seiten „Auf einen Blick“ vor.
Mehr erfahren Sie unter innovation.strabag.com

Lastplattenversuch mit
Gripper-Tunnelvortriebsmaschine
Durch die Digitalisierung sind die Anforderungen an
die Dokumentation beim Tunnelvortrieb gestiegen. Aktuelle Tunnelvortriebsmaschinen (TBM) verfügen über eine
Vielzahl von Sensoren, die kontinuierlich Daten sammeln
und in Datenbanken speichern. Die gewonnenen Messwerte werden jedoch zumeist nicht zur Beschreibung
der vorgefundenen Gebirgseigenschaften genutzt. Ein
Forschungsprojekt der Zentralen Technik (ZT) wies am
Vortrieb mit einer Gripper-TBM nach, dass deren präzise
Erfassung ohne großen Zusatzaufwand möglich wäre.
Bei diesem „Gripper-Lastplattenversuch“ wurden die
Verformungen des Gebirges während der Verspannvorgänge anhand der Gripperwege gemessen. Daraus lässt
sich der Verformungsmodul bestimmen – der wichtigste
Baugrundparameter in Tunnelstatiken nach dem Stabwerkmodell. Das Konzept wurde am Tunnelvortrieb mit
einer Gripper-TBM beim Projekt „5th Waterline to Jerusalem“ überprüft.

Gestein im Fokus:
Die Gripper-Tests
fanden im Tunnelprojekt „5th Waterline
to Jerusalem“ statt.

Automatisierter Hochleistungsvortrieb bei Tübbing-Bauweise
Tunnelbauprojekte werden immer größer. Gleichzeitig
steigt der Druck auf Herstellungskosten und Effizienz in
Planung und Bau. Ein Beispiel ist der Materialtransporttunnel des North Yorkshire Polyhalite Project mit 37 km
Gesamtlänge. Anhand dieses Projekts entwickelt ein
Tunnelbau-Team der STRABAG zusammen mit Partnern
ein Vorgehen für die Automatisierung in acht Schritten –
von der Tübbing-Produktion über die Logistik und den
Ringbau bis hin zur Datenverarbeitung der Maschinenparameter sowie der Kommunikation und Vernetzung der
Baustelle und der Baugeräte. Redundante Lichtwellenleiter (LWL) sowie WLAN im Tunnel legen den Grundstein
für weitere Anwendungen Übertage und besonders
Untertage.

Stahlfaserbeton-Klassifizierung
für Tübbinge
International werden viele Tunnel mit vorgefertigten
Betonsegmenten (Tübbingen) aus Stahlfaserbeton hergestellt. Der Verzicht auf eine konventionelle Bewehrung
ermöglicht rationellere Arbeitsabläufe und verspricht Kostenvorteile. Für eine effiziente und wirtschaftliche Planung
muss bei einem reinen Stahlfaserbetontübbing die erzielbare Leistungsklasse des Materials – also die mindestens
zu erzielende charakteristische Nachrisszugfestigkeit –
sehr früh festgelegt werden. In einem Forschungsprojekt
führte die Zentrale Technik gemeinsam mit der Baustelle
Koralmtunnel (KAT2), der TU Graz und der TU München
Materialversuche mit unterschiedlichen Stahlfasertypen
und -dosierungen durch. Mit den Ergebnissen ist es
möglich, die Einsatzgrenzen stahlfaserbewehrter Tübbinge quantitativ zu beschreiben und das Verhalten im
Bruchzustand nachzuvollziehen.

Erfahren Sie mehr
über diese Projekte unter
innovation.strabag.com

Auf einen Blick
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Messung von Geräuschemissionen auf Asphalt

Der Alterung von Bitumen
entgegenwirken

Zwei Faktoren beeinflussen maßgeblich die
Geräuschemissionen von Fahrzeugen und deren Reifen:
die Textur der Straßenoberfläche sowie ihre Fähigkeit,
Schall zu absorbieren. Bei der Herstellung von ISOGeräuschmessstrecken ist höchste Präzision gefragt.
Die neue internationale Norm ISO 10844:2016 setzt
strenge Anforderungen an die Deckschichten. Um dem
künftig gerecht zu werden, entwickelte die TPA eine
entsprechende Asphaltmischgutkonzeption. Auf Probe
feldern wurden die Einbaumethode, die Einbaugeräte
und das Mischgut praxisgerecht erprobt.

Das aus Rohölen gewonnene Bitumen kommt
beim Bau und der Erhaltung von Asphaltstraßen zum
Einsatz. Nicht unproblematisch ist das unterschiedliche
Alterungsverhalten von Bitumen der gleichen Sorte
durch den Einfluss von Sauerstoff und UV-Strahlung. Konventionelle Bitumenprüfungen erfolgen in der Regel über
einen zu kurzen Zeitraum. Aus diesem Grund entwickelte die TPA anhand des Straßenbaubitumens 70/100 ein
neues Prüfsystem. Dieses erleichtert künftig die Wahl von
geeignetem Bitumen in Hinblick auf Kornausbrüche und
vertikale Risse (Top-Down-Cracking) und ist besonders
zielführend bei unterschiedlich starker Verkehrsbelastung
und für unterschiedlich schwere Projekte.

Im Messeinsatz:
Die SurfaceDrohne bestimmt
die Oberflächentextur.

Proben für die BitumenMessung mit dem
Scherrheometer
als Messgerät.

21

Das Abdichtungssystem
STRABATAN S besteht
aus einer bitumenhaltigen
Grundierung und einer
Haftschicht.

Neues Abdichtungssystem
für Stahlbrücken
Mit der Entwicklung eines Abdichtungssystems für
Stahlbrücken gemäß ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 4 hat
sich STRABAG als einer von nur drei in Deutschland
zugelassenen Anbietern etabliert. Das Abdichtungssystem
ist seit 2018 als STRABATAN S bei der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) gelistet und somit für den Einsatz auf
Bundesfernstraßen zugelassen. Das System besteht aus
einer bitumenhaltigen Grundierung und einer Haftschichtmasse mit Abstreusplit. Auf das Abdichtungssystem
werden eine Gussasphaltschutzschicht sowie eine Guss
asphaltdeckschicht eingebaut. Im nächsten Schritt werden
anstehende Baumaßnahmen prüftechnisch begleitet.

Feldversuche zur Untersuchung wasserdurchlässiger
Tragschichten

Im Projekt wurde die
Wasserdurchlässigkeit
in Anlehnung an das
Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV) geprüft.

Die Erfüllung der technischen Vorgaben für die
Wasserdurchlässigkeit ungebundener Schichten im
Oberbau von Verkehrswegen ließ sich bislang nur mit
aufwendigen Laborversuchen – zum Beispiel Triaxialversuchen – nachweisen. Immer häufiger auftretende
teure Schadensfälle unterstreichen die Notwendigkeit
einer Nachweispflicht der Eigenüberwachung. Die TPA
entwickelte daher einen Feldversuch, um zukünftig die
Erfüllung der Vorgaben einfacher überprüfen zu können.

Erfahren Sie mehr
über diese Projekte unter
innovation.strabag.com

Regionale Einflüsse auf die
Asphaltnutzungsdauer
Die TPA untersuchte, wie sich regionale Unterschiede
bei den Asphaltmischgütern und den Ausgangsmaterialien auf deren Nutzungsdauer auswirken. Die Basis bildeten Materialien gleicher Eignung gemäß den „Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den
Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt“. Für
die Studie wurden Standard-Asphalttragschicht-Mischgüter an vier Mischanlagen in Deutschland entnommen. In
der Folge wurde die rechnerische Lebensdauer prognostiziert und verglichen. Mit den Ergebnissen könnte künftig
die Zusammensetzung von Mischgut optimiert werden.

Die Haftmasse ISOTEX für das
Abdichtungssystem STRABATAN S
wird aufgebracht.

Auf einen Blick
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Gebäudedynamik:
Das Smartphone als Messgerät
Leichte HBV-Elementfassade
für Holzhochhaus
Für die Fassade des Holzhochhauses HoHo Wien
untersuchten Entwicklerteams der Zentralen Technik (ZT)
eine Erfolg versprechende Konstruktion: Gefordert war
die Ausführung einer Holzwand mit Betonfassade. Eine
herkömmliche Vorsatzschale schied aus, da ihr Gewicht
deutlich höher als jenes der Holzwand ist. Stattdessen
kam eine Vorsatzschale aus ultrahochfestem Beton
(UHPC) zum Einsatz. Sie erlaubt die Ausführung
einer leichten Elementfassade verbunden mit den
Eigenschaften einer massiven Betonvorsatzschale:
Dauerhaftigkeit, Robustheit und gestalterische Freiheiten.

Neue Datenbank für
die Tragwerksplanung
Beispiel für einen
Betonknoten:
Verbundtragwerk mit
Fertigteilelementen.

Die Prozesse in der Tragwerksplanung erfolgen
zunehmend digital und softwaregestützt. Besonders
bei der modellbasierten Statik wird die Qualitätssicherung der Berechnungen immer schwieriger.
In Kooperation mit der Universität Wuppertal entwickelte
ein Team der Zentralen Technik – in Anlehnung an die
Richtlinie VDI 6201 – eine standardisierte Beispieldatenbank für softwaregestützte Tragwerksberechnungen.
Diese steht Tragwerksplanern und Softwarehäusern als
interaktives Werkzeug zur Validierung von Softwareergebnissen im BIM-basierten, statisch-konstruktiven
Planungsprozess zur Verfügung.

Von Erdbeben- und Windlasten bis zum Komfort:
Für die Tragwerksplanung schwingungsanfälliger Hochhäuser spielen die Eigenfrequenzen eine wichtige Rolle.
Jedoch weichen die am Bauwerk gemessenen Frequenzen aufgrund der realen Massen- und Steifigkeitsverteilung
zum Teil erheblich von errechneten Werten ab. Hier setzte
ein Forschungsprojekt der Zentralen Technik an: Mithilfe
von – anhand geeichter Messgeräte validierten – Smartphones wurden an bestehenden Gebäuden, u. a. am
Testturm Rottweil, vorhandene Eigenfrequenzen ermittelt.
Auf Basis eines Pools von Datenpaaren errechneter/gemessener Werte soll zukünftig eine realitätsnähere Tragwerksberechnung ermöglicht werden.

Beton statt Stahl für Knotenpunkte
von Stützen und Diagonalen
Beim Testturm
Rottweil wurden
vorhandene
Eigenfrequenzen
gemessen – per
Smartphone.

Immer mehr Hochhäuser haben unregelmäßige
Grundrisse. Die Auskragungen werden in der Regel
als Stahlfachwerke umgesetzt. Das ist mit Nachteilen
verbunden: Der Brandschutz, die Krafteinleitung und
die Schweißarbeiten vorgefertigter Stahlkonstruktionen
verzögern den Bauablauf. Dazu kommen die Kosten,
da zumeist auch die Stützen aus teurem Stahl hergestellt werden. Als Alternative erarbeitete ein Team
der Zentralen Technik eine Abfangekonstruktion aus
Betonfertigteilen für Hochhäuser mit besonderem
Augenmerk auf die Ausbildung der Knoten.

Visualisierung
des Fertigteilbalkons.

Hoch hinaus mit BalkonFertigteilelementen
Weltweit geht der Trend zum Wohnhochhaus – so
auch in Deutschland. Der Bau von Balkonen stellt die
Konstruktion vor neue Herausforderungen – wie die
Schalung oder Montage in luftiger Höhe und möglichst
ohne Fassadengerüst. Gleichzeitig können die Balkone
die Ausbildung und Montage der Fassade behindern.
Ein Team der Zentralen Technik entwickelte nun einen
leichten Fertigteilbalkon aus ultrahochfestem Beton
(UHPC). Er wird mit der Fassade angebracht, die
Montage ist einfach, rasch und kostengünstig möglich.

Wirtschaftlich Bauen
mit vorgefertigten Gebäuden
Eine modulare Bauweise und ein hoher Vorfertigungsgrad sind die Schlüssel für optimierte und wirtschaftliche
Bauprozesse. Ein Forschungsprojekt der Zentralen
Technik legte dafür einen wichtigen Grundstein. Das Ziel
ist die weitestgehende Vorfertigung von Decken- und
Wandelementen für den Hochbau – insbesondere den
Bürobau. Den Schwerpunkt bildet die Integration aller
Gewerke. Nach einer Marktanalyse wurden Bauteile in
Massivbauweise entworfen, Bauteilstärken ermittelt und
Fügetechniken entwickelt. In einem Folgeprojekt werden
die Ergebnisse weiter detailliert.

Nur drei Zentimeter
dick und leicht:
Nahaufnahme einer
Sandwichwand.

Textilbeton ermöglicht
dauerhafte Fassaden
Sandwichwände mit textilbewehrter Vorsatzschale
sind im Vergleich zu herkömmlichen Stahlbetonfassaden
nicht nur gewicht- und platzsparend, sondern auch
ressourcenschonend, da ihre nicht korrodierende
Bewehrung eine dauerhafte Lösung bietet. Damit sich
Entwurf, Planung und Ausführung rasch umsetzen
lassen, hat ein Team der Zentralen Technik ein Bemessungstool und eine Arbeitshilfe für eine textilbewehrte
Sandwichwand entwickelt. Die Reduktion der Schalendicke auf drei Zentimeter verringert das Gewicht der
Fassade und den Betonverbrauch – das wirkt sich positiv
auf Transport, Montage und Kosten aus.

Erfahren Sie mehr
über diese Projekte unter
innovation.strabag.com

Digitale Tools im Carlsberg City District
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Digitale Tools im Carlsberg City District

ZÜBLIN zeigt beim Projekt Carlsberg
City District in Kopenhagen, was digitale
Tools heute schon leisten können.

D

Digitaler
Überflieger

Daten teilen und von einem
gemeinsamen Modell profitieren
Durch Drohnen erstellte 3D-Scans
werden in ein digitales Gebäude
modell überführt. Das Bauwerksmodell ist das Werkzeug, das die BIMArbeitsweise unterstützt und der
Verwaltung von Informationen dient.

Tomas Miskinis, Design-Ingenieur für BIM, ZÜBLIN A/S

ie Bilder, die Tomas Miskinis aus vielen Gigabytes an Daten auf seinem
Laptop kreiert, wirken wie surreale Kunstwerke. Man erkennt das Areal des Carlsberg City Districts in Kopenhagen, das wie
eine riesige Lücke zwischen den umstehenden Backsteingebäuden klafft. Darüber sind
in verschiedenen Farben virtuelle Strukturen
gelegt, Umrisse künftiger Bauten, des Untergrunds oder Verläufe von Rohren – und
auch Baumaschinen wie Krane und Bagger.
Um Kunst freilich geht es Miskinis, Ingenieur
und BIM-Designer bei ZÜBLIN A/S in
Dänemark, bei seiner Arbeit nicht. Er will
mit diesen virtuellen Bauwerksmodellen die
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Projektbeteiligten verbessern – und
Kollisionen auf der Baustelle vermeiden.
In einem digitalen Gebäudemodell sieht
man viel von dem, was hier in einigen
Jahren in Stein gebaut sein soll: Wo die
weltbekannte Brauerei Carlsberg mehr als
150 Jahre lang Bier braute, entsteht
ein neues Stadtviertel. Unter anderem
mit neun Hochhäusern, zwei davon –
den Dahlerup und Vogelius Tower
– baut ZÜBLIN A/S. Der Auftrag
umfasst außerdem vier Nebengebäude, das Caroline, das Kjeldahl, das
Forchhammer und das Djørup House.

Mit diesen Daten werden die Planungen
regelmäßig aktualisiert, Bewegungen auf
der Baustelle visualisiert und anstehende
Aktivitäten simuliert. Miskinis sagt: „Durch
das digitale Gebäudemodell werden die
vielen Teammitglieder früher und konkreter
eingebunden, Änderungswünsche für alle
Beteiligten sichtbar und Anpassungen
schnell kalkuliert, umgesetzt und geteilt.“
Im konkreten Fall half die BIM-Plattform
Aconex in Verbindung mit Navisworks zum
Beispiel, eine besondere geotechnische
Herausforderung zu lösen: ZÜBLIN arbeitet
beim Dahlerup Tower und Caroline House
in direkter Nachbarschaft zum dänischen
Mitbewerber Aarsleff. Das Unternehmen
hatte bereits Bodenanker in Richtung
der ZÜBLIN-Baustelle installiert, in einem
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vom ZÜBLIN BIM-Team berichtet: „Aarsleff
stellte uns sein BIM-Modell, eine weitere
Partei die Pläne der unterirdischen Rohrleitungen zur Verfügung. Zusammen mit unseren Drohnen-3D-Scans bestimmten wir die
genaue Position der Bodenanker und Rohre
und passten unser Modell entsprechend an.
Die Ausrichtungen und Tiefen der Bodenanker wurden dabei verändert und Kollisionen
mit den schon gesetzten Bodenankern des
Mitbewerbers vermieden.“
Das Beispiel zeigt, wie sich das Potenzial
der Daten und digitalen Modelle heben
lässt, wenn Wettbewerb auch Kooperation
gestattet. Ole Berard glaubt, dass die
Zusammenarbeit durch BIM künftig noch
effizienter wird, „vor allem bei Projekten, in
denen mehrere Akteurinnen und Akteure
gleichzeitig in benachbarten Baufeldern
agieren“.
ZEIT GEWINNEN
Svend Christensen, Projektleiter bei
ZÜBLIN für den Carlsberg City District,
sagt über die Drohnen-3D-Scans und die
kollaborativen Möglichkeiten
der BIM-Modelle: „Der Detailreichtum der Bilder macht
es uns leichter, Zusammenhänge für alle Beteiligten
vorstellbar zu erklären.“ Ein
weiterer Vorteil sei die Geschwindigkeit: Für manuelle
Messverfahren braucht es oft
mehrere Tage, ein Drohnenflug dauert wenige Minuten,
die Aufbereitung der Daten
wenige Stunden.

„Die Visualisierung
schafft eine
ganz neue
Zugänglichkeit.“

3D-SCANS AUS
80 M HÖHE
Den Zuschlag für dieses einzigar
tige Projekt erhielt ZÜBLIN vor allem,
weil das Unternehmen früh auf digi
tale Technologien für Planung und
Bauen setzte und heute eine Vorreiterrolle bei Themen wie 3D-VermesSvend Christensen, Projektmanager, ZÜBLIN A/S
sung, BIM und digitale Arbeitsweisen
einnimmt. Die Daten, die zum Beispiel die
faszinierenden digitalen Abbildungen der im
Gebiet, in dem auch zahlreiche Rohre
Bau befindlichen Häuser auf dem Laptop
unterirdisch verlaufen. Um Kollisionen zu
von Tomas Miskinis ermöglichen, liefern
vermeiden, überarbeitete ZÜBLIN das
Drohnen, die im Wochentakt aus 80 m
ursprüngliche Design auf ihrem Baufeld.
Höhe 3D-Scans der gesamten Baustelle
vornehmen. Am Computer werden diese
KOOPERATION STATT KONKURRENZ
Aufnahmen zu dreidimensionalen Modellen
Ein Prozess, bei dem die beiden
zusammengefügt. Das Verfahren nennt sich
ZÜBLIN-Bereiche Geotechnisches Design
Fotogrammetrie (siehe auch S. 34, „Digital
und BIM kooperierten – aber auch die Mitin die Tiefe“).
bewerber untereinander, wie Ole Berard

Die Drohnen dokumentieren auch den Baufortschritt.
Bewegungen von Baumaschinen können auf diese
Weise nachverfolgt, simuliert
und abgestimmt werden.
Auch das gelingt unter den
verschiedenen Akteuren
und Gewerken effizienter,
wenn sich Vorgänge visualisieren lassen
und Änderungen im digitalen Modell für alle
Beteiligten unmissverständlich nachvollziehbar sind. Es entstehen damit auch weiterhin
viele bunte Kunstwerke auf dem Rechner
des BIM-Designers Tomas Miskinis. ZÜBLIN
kann dadurch zusammen mit den Projektpartnerinnen und Projektpartnern noch
schneller, sicherer und effizienter die echten
Gebäude aus Stein, Stahl und Glas bauen.

Tischkreissäge
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Tischkreissäge

D

as Sägeblatt kreischt. Unter den
aufmerksamen Blicken von Rainer
Knödler durchtrennt ein Bauarbeiter ein
ziemlich langes Holzbrett. Sägespäne und
Holzreste landen dabei in einem Auffangbehälter unter der Tischkreissäge. Auch so
können Innovationen aussehen: Kein Hightech-Wunderwerk, dafür aber eine überaus
praktische Idee von großem Nutzen.

Tipptopp
sauber
Rainer Knödler ist seit fast drei Jahrzehnten
auf Baustellen zu Hause – nach neuen Ideen,
um die Arbeit immer noch etwas besser zu
machen, sucht er dabei fast täglich. Jüngstes
Beispiel: Ein von ihm entwickelter Auffangbehälter für Tischkreissägen, der zukünftig
standardmäßig eingesetzt werden kann.

Die Erfindung
Der neu entwickelte Behälter für Tischkreissägen fängt Sägespäne und Holz-
abfälle auf, die früher auf dem Boden
landeten und dann mühsam aufgekehrt
werden mussten. Durch die angebrachten
Räder lässt sich die Tischkreissäge nun
auch problemlos bewegen. Ebenso lassen
sich die Behälter leicht entleeren.

Man müsse nur mal gesehen haben,
wie es früher auf den Baustellen aussah,
wenn so eine Tischkreissäge im Einsatz war,
erzählt Rainer Knödler. „Staub, Sägespäne
und kleine Holzteile überall, da war einer
den ganzen Tag nur damit beschäftigt, den
Dreck der anderen wegzuräumen – aber
das ist jetzt vorbei, Reinigungskräfte gibt es
bei uns nicht mehr.“
Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart,
Baustelle für ein neues Bürogebäude der
Daimler AG – Rainer Knödler steht inmitten
von Betonwänden, Verschalungen und
Eisengestänge. Er verströmt Gelassenheit,
hat Humor, spricht überlegt, bringt Gedanken mit wenigen Sätzen auf den Punkt. Er
trägt einen Helm, eine gelbe Sicherheitsweste – und darunter einen Anzug, die Hose mit Bügelfalte. Nach 28 Jahren als Polier
und Oberpolier wechselte Rainer Knödler
jüngst von der Baustelle ins Büro, leitet am
ZÜBLIN-Standort in Stuttgart die Abteilung
für Prozessplanung und Baubetrieb. „Ich
hätte nie gedacht, dass mir so ein Bürojob
so viel Spaß machen würde“, sagt Knödler.
Heute hat er mal wieder „draußen“ einen
Termin, er schaut kurz in die Bürocontainer
auf der Baustelle, grüßt die Kolleginnen
und Kollegen, viele sind alte Bekannte, mit
denen er sich gern auf ein Schwätzchen
einlässt. Der Ton wirkt vertraut, der Umgang
ist herzlich.
Auf der Baustelle schweben die gewaltigen Arme der Krane hoch über Rainer
Knödlers Kopf, einige Betonböden wurden
gerade gegossen, anderswo richten Arbeiter Stahlgestänge aus, andere glätten mit
imposanten Fahrzeugen den frisch aufgetragenen Fußboden.
AUSTAUSCH UND ZUSPRUCH
Was es braucht, um auf der Baustelle
innovativ zu arbeiten, kann Knödler genau
sagen: „Vorgesetzte, die die Ideen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Sie motivieren, sich Gedanken
zu machen, auch mal ein Budget für die

Umsetzung einer Idee bereitstellen – und
dafür sorgen, dass sie sich untereinander
austauschen können.“ Einer oder eine allein
könne nur wenig bewirken, meint Knödler
und hat daher mit anderen Polierinnen und
Polieren eine Art Ideenwerkstatt ins Leben
gerufen: „Wir treffen uns regelmäßig mit
Gleichgesinnten, die auch Spaß am Tüfteln
und neuen Ideen haben. Wir erzählen uns,
woran wir gerade arbeiten, unterstützen
uns – das bringt wirklich viel.“
Auch der Auffangbehälter für die Tischkreissäge kam auf diese Weise auf die Baustellen. „Den Anfang machte ein Kollege,
der einfach eine Holzkiste unter die Säge
schob. Ich habe dann überlegt, ob das
nicht noch etwas besser geht – nämlich mit
einem fest installierten
Behälter aus Metall,
der auch Räder hat,
damit man die Säge
mühelos über die
Baustelle rollen kann.
Und eine Vorrichtung,
um sie zu entleeren,
brauchte es natürlich
auch.“ Diesen Clou
seiner gemeinsam
mit der STRABAG
BMTI perfektionierten
Tüftelei präsentiert
Knödler nun: Ein Kran lässt vier Stahlseile
vom Himmel herabschweben. Geschwind
werden sie an der Säge eingehakt, schon
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bewegt sich das Werkzeug in die Luft,
wird über einen Abfallcontainer gehoben,
ein Bauarbeiter löst einen Verschluss, der
Boden öffnet sich und der gesammelte
Abfall poltert in den Container.
„Einfach genial“, sagt Knödler und fügt
nicht ohne Stolz an, dass ZÜBLIN mittlerweile beginnt, neue Tischkreissägen auf
ihren Baustellen mit dem Auffangbehälter
auszustatten. „Mehr als 50 Stück davon
sind bereits im Einsatz.“ Durch diese einfache wie hilfreiche Idee könne man auf den
Baustellen nun den Aufwand für Reinigung fast auf Null minimieren.
Seine Erfindung passt damit perfekt in
das sogenannte „5S-Programm“, das derzeit auf Hochbau-Baustellen eingeführt wird.
Die fünf Prozessschritte
S stehen für Sortieren,
Systematisieren, Säubern,
Standardisieren und
Selbstdisziplin. „Durch 5S
haben wir vor allem weniger Such- und Transportzeiten von Materialien und
Werkzeugen, wir reduzieren das Unfallrisiko, weil
die Stolpergefahr geringer
ist, erhöhen die Kranauslastung und schaffen
zugleich Ordnung auf der
Baustelle“, so Knödler. Er hat dafür gesorgt,
dass die Ordnung nun rund um die Tischkreissäge wieder hergestellt ist.

LEAN.Construction mit 5S
Die 5S-Elemente:
• Sortieren
• Systematisieren
• Säubern
• Standardisieren
• Selbstdisziplin
5S ist ein Werkzeug von LEAN.Construction
und gewinnt in jüngster Zeit an Stellenwert
in der Baubranche. In ZÜBLINs Strategie
„Produktion 2022“ im UB2C ist es bereits
ein fester Bestandteil. Bei allen neuen
Projekten sollen die 5S-Elemente zu geord
neten und strukturierten Baustellen führen.
Dadurch können Verschwendungszeiten
(z. B. Such- und Wegezeiten) reduziert
und die Wertschöpfung um ca. 10 %
gesteigert werden. Der Prozess von Ein
führung über Umsetzung bis Nachhalten
wird durch den Stabsbereich Produktions
systeme unterstützt.
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Maut am Fischmarkt:
Das EFKON-System nahe dem
Hafen fügt sich ins Stadtbild
von Bergen ein. ©EFKON

zu 160 km/h. Dank Machine-LearningAlgorithmen lernt das System stetig dazu
und liefert so noch exaktere Ergebnisse bei
der Erkennung von Fahrzeugkennzeichen.
Diese Vorteile deckten sich mit den
Vorstellungen der Norwegian Public Roads
Administration (NPRA). Im Auftrag der
staatlichen Behörde errichtete EFKON seit
Anfang 2019 rund 100 Mautstationen in
Bergen und Oslo. Mitte des Jahres folgten
weitere Aufträge in den Regionen Nordhordland und Damåsen. „Die Anforderung war,
historische Städte mit alter Bausubstanz
und großen Nutzflächen mit neuen
Systemen auszustatten, die sich harmonisch ins Stadtbild einfügen“, so Haub.
„Dies erfüllen wir zu 100 %.“ Die kompakte
Box kann sowohl auf Masten in der Innenstadt wie auf frei stehenden SingleMautbrücken im Vorort montiert werden.
Eine einfach zu installierende Lösung,
die in Summe auch Kosten spart.

Ob zur Verkehrsberuhigung oder für den Klimaschutz – Mautsysteme werden für Städte immer
wichtiger. Mit einer wegweisenden Lösung hat
EFKON nun den norwegischen Markt erobert.
Das Besondere: eine flexibel einsetzbare Mautbox, die sich harmonisch ins Stadtbild einfügt.

Citymaut:
Alte Stadt
trifft
auf Zukunft
W

er auf dem malerischen Fischmarkt
in Bergen entlangschlendert,
bekommt viel zu sehen. Händler, die frische
Langusten und Austern anbieten. Segelschiffe, die im Hafen vor Anker liegen.
Und über 1.000 Jahre alte Holzgebäude, die
den Stadtteil zum UNESCO-Weltkulturerbe
machen. Was nicht auf den ersten Blick
erkennbar ist: die neue Mautstation, die
sich an der nahen Straße dezent ins Straßenbild eingliedert. Mit der All-in-one-Box
hat EFKON eine zukunftweisende Lösung

ZUKUNFTSLÖSUNG FÜR SAUBERE
STÄDTE
Was treibt ein steirisches Unternehmen
an, in den Norden Europas zu expandieren?
„Mautsysteme werden künftig vermehrt in
Städten gefragt sein – auch um den Verkehr
im urbanen Raum einzudämmen, etwa
mithilfe von Umweltzonen“, schildert Haub.
„Norwegen hat hier eine Führungsrolle
und ist somit einer der spannendsten Zukunftsmärkte für uns.“ Bereits 1985 führte
Bergen als eine der ersten Städte Europas
eine Citymaut für die Einfahrt in die Innenstadt ein. Bis heute wird eifrig in moderne
Infrastrukturprojekte investiert.

entwickelt, um auch historische Städte mit
intelligenten Systemen auszustatten. Damit
schaffte es das steirische STRABAG-Tochterunternehmen von 0 auf 100 zum Marktführer in Norwegen.
KAMERA MIT MACHINE-LEARNINGALGORITHMEN
Das Bahnbrechende am neuen System
ist die geballte Technologie im schlanken
Design. „Herkömmliche Mautsysteme
bestehen aus großen Stahlkonstruktionen,

die mit viel Equipment vom Laser bis zum
Radar ausgerüstet sind. Das bedeutet einen
massiven Eingriff ins Stadtbild“, berichtet
Heimo Haub, Head of Sales, Marketing &
Business Development bei EFKON. „Unser
System kommt mit einer einzigen Komponente aus und lässt sich so hervorragend
in den urbanen Raum integrieren.“ Das
Herzstück bildet eine hochwertige Kamera,
die gleichzeitig Fahrzeuge identifiziert und
klassifiziert – und das über zwei Fahrbahnen
hinweg und bei Geschwindigkeiten von bis

EFKON wiederum ist mit 600 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern als internationale
Anbieterin von Mautlösungen erfolgreich
unterwegs. Ausgehend vom Headquarter
in Österreich entwickelt und vertreibt das
Unternehmen seine Produkte in Europa,
Asien und Afrika. Auf Kundenwunsch
werden auch die Installation und der
Betrieb der Anlagen angeboten.
RUNDUMSERVICE BIS HIN
ZUR WARTUNG
Auch die neueste EFKON-Lösung
umfasst weit mehr als die von außen sichtbare Box. Rund ein Dutzend Expertinnen
und Experten entwickelten in eineinhalb
Jahren ein umfassendes Komplettsystem.
„Unsere Kamera macht 30 Bilder in der
Sekunde, bewertet diese und wählt das
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Themenübergreifende Datenvernetzung

Global Player aus der Steiermark
Von Graz in die Welt: EFKON gehört
seit 2008 zur STRABAG. Das steirische
Unternehmen ist einer der weltweit
führenden Anbieter von intelligenten
Verkehrssystemen, elektronischen Mautsystemen, Mautüberwachungssystemen
und Verkehrs-Telematik-Systemen.
Rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind für EFKON in circa 20 Ländern aktiv.
Dazu zählen Österreich, Belgien, Deutschland, Irland und Norwegen sowie außerhalb
Europas Indien, Malaysia und Südafrika.
©EFKON

beste zur Weiterverarbeitung aus. Wir
haben dazu ein Back-End entwickelt, das
der Kundin oder dem Kunden die Daten in
Echtzeit zur Verfügung stellt“, so Haub.

Bergen verschmutzt ist und gereinigt werden muss. So ist garantiert, dass das neue
EFKON-Mautsystem an allen Standorten
reibungslos funktioniert.

Darüber hinaus beinhaltet die Zusammenarbeit einen Wartungsvertrag über acht
Jahre, der auf 17 Jahre verlängerbar ist.
Basis dafür bildet ein einfaches Wartungssystem: Mithilfe schwenkbarer Pole kann
das Wartungsteam binnen vier Stunden
etwaige Schäden beheben, ohne Straßen
vollständig sperren zu müssen. Beispielsweise wenn die Kamera am Fischmarkt in

Für die Zukunft sieht Haub großes
Potenzial – auch abseits des norwegischen
Straßennetzes mit seinen über 250
Kontrollpunkten. „Aktuell stellen wir gerade
alle unsere Systeme auf die neue Lösung
um und bewerben uns damit bei viel
versprechenden Ausschreibungen“,
erzählt er. Spannende Projekte in
ganz Europa stehen ante portas.

Der smarte Knipser
Präzise und schlank: Mit der
N-FORCE AVT100 entwickelte EFKON
eine wegweisende Mautlösung. Die
Fakten zur Sensor-Box auf einen Blick.
• Kamera
Kamera mit modernem CMOS-Bildsensor,
hohem Dynamikbereich und Infrarotblitz –
erfasst 30 Bilder pro Sekunde
• Embedded Machine Vision Engine
Leistungsstarke Bildanalyse direkt in der Box
• Leistung
Identifizierung, Klassifizierung und
automatisierte Nummerntafelerkennung
(ANPR) von Fahrzeugen über zwei Fahrbahnen,
bei Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h
• Sicherheit
Gesicherter Datenzugriff mittels
integriertem SAM (Secure Access Module)

©EFKON
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Silodatenhaltung
war gestern
Wie das Forschungsprojekt SCOPE Digitalisierungsbarrieren überwinden und eine gewerkeübergreifende
Datenvernetzung erreichen will.

I

m Vergleich zu anderen Industriebranchen geht die Digitalisierung im
Bauwesen nur langsam voran. Wie sich
gezeigt hat, ist die schwer zu realisierende
Datenvernetzung – über alle Disziplinen
und Gewerke hinweg – eine der größten
Hürden. „Leider sorgt die Digitalisierung im
Bauwesen noch nicht für die wünschenswerten Effektivitätssteigerungen. Dabei ist
jedoch nicht die große Anzahl der an einem
Bauprojekt beteiligten Akteure das Problem,
sondern vielmehr die Tatsache, dass sich
die jeweiligen Vorgänge prinzipiell nicht in
voneinander isolierten Softwaresystemen
abbilden lassen. Was wir daher dringend
brauchen, ist eine funktionierende fachbereichsübergreifende Datenvernetzung“, so
Wendelin Sprenger, der sich als Projektleiter
des Forschungsprojekts SCOPE in einem
16-köpfigen Projektkonsortium genau
diesem Problem widmet.
PROZESSE UND SOFTWARE
ALS HERAUSFORDERUNG
Industriezweige mit ausgeprägter Automatisierung haben es leichter: Sequenzielle
Abläufe, z. B. für Fertigungsstraßen, sind für
die Digitalisierung deutlich besser geeignet,
da sich die einzelnen Arbeitsschritte leichter
voneinander isolieren lassen. Im Bauwesen
jedoch finden Prozesse im Allgemeinen
nicht nacheinander, sondern zeitgleich statt.
Die Branche wird zudem von unterschiedlichen Softwareprogrammen dominiert,
die aufgrund ihrer Silodatenhaltung kaum
Informationsvernetzungen zulassen. Und
das, obwohl sich im World Wide Web längst
vernetzbare Digitalisierungstechnologien
etabliert haben, die auch für das Bauwesen
maßgeschneidert wären. Solche Technolo
gien zu nutzen und webbasierte Strukturen
zu schaffen, um die Digitalisierungsbarrieren
zu durchbrechen – genau das ist das
erklärte Ziel von SCOPE. Hierfür werden alle
Bestandteile des digitalen Bauwerkzwillings
softwareunabhängig abgebildet und über

Webschnittstellen adressierbar gemacht.
Im Erfolgsfall bedeutet das, dass sämtliche
für die Erstellung des Bauwerkszwillings
notwendigen Digitalisierungsaktivitäten aller
beteiligten Unternehmen, Fachdisziplinen
und Gewerke unabhängig voneinander
erfolgen können und dennoch vernetzbar
sind. Vorausgesetzt, die Inhalte werden auf
derselben technischen Grundlage, nämlich
einer einheitlichen Serverstruktur und einem
einheitlichen Datenschema, zur Verfügung
gestellt.
„Wir achten im Forschungsprojekt sehr
darauf, zur Informationsrepräsentation keine
Begrifflichkeiten oder Klassifizierungen
vorzugeben, sondern – analog zum Internet – nur die Struktur anzulegen, in der die
Informationen bereitgestellt und verarbeitet
werden“, erläutert Sprenger. Ursprünglich im
digitalen Bauwerkszwilling enthaltene Beschreibungen von Bauelementen können so
z. B. auf die Webseite des Bauelementherstellers ausgelagert und dort jederzeit von
unterschiedlichen Bauwerkszwillingen
adressiert werden.
Während der ersten acht Projektmonate
ist es dem Projektkonsortium gelungen, erste vollständige Bauelementbeschreibungen
in den World-Wide-Web-Formaten RDF
und OWL abzubilden. Zu diesem Zweck
wurden die Funktionalitäten des Geometriekernels openCASCADE in adressierbare
Webstrukturen überführt. Mittlerweile hat
das SCOPE-Team auch die Anwendung
erfolgreich erprobt und den Rohbau des
Stuttgarter Konzerngebäudes Z3 auf diese
Weise dargestellt.
ZUGRIFFSRECHTE-MANAGEMENTSYSTEM IN ENTWICKLUNG
Ein weiteres Augenmerk legt SCOPE auf
die Entwicklung eines allgemeingültigen Zugriffsrechte-Managementsystems, das bei
unternehmensübergreifender Datenver-

waltung unerlässlich ist. „Beteiligte Firmen
sollen die Möglichkeit haben, Systeme
selbstständig anzubinden. Gleichzeitig
bieten wir ihnen eine Grundstruktur für das
Webhosting an, die sie ohne Eigenentwicklung zur Datenablage verwenden können“,
so Sprenger.
Langfristig kann aus den Projektergebnissen eine Art Daten-Web entstehen, das
eine beliebige Verknüpfbarkeit und Adressierbarkeit aller für das Bauprojekt relevanten Informationen erlaubt. Derzeit verhindern
die Datensilos der beteiligten Softwareprogramme zwar eine gewerkeübergreifende
Datenauswertung, einige der Anwendungen
können aber per Programmierschnittstellen
(APIs) mit dem Daten-Web synchronisiert
werden. Auch diese Entwicklungsarbeiten
werden im Forschungsprojekt SCOPE
bereits durchgeführt.

SCOPE auf einen Blick
• Name
SCOPE – Semantic Construction
Project Engineering
• Partner
Fraunhofer-Institut für Solare Ener
giesysteme (Projektkoordination),
Ed. Züblin AG, Institut für Nume
rische Methoden und Informatik
im Bauwesen der Technischen
Universität Darmstadt
• Laufzeit
Juni 2018 bis Mai 2021
• Website
projekt-scope.de
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„W

ir hatten eigentlich etwas ganz
anderes vor“, erinnert sich Andreas
Amorth an seine ersten Experimente mit
Materialien, mit denen man bei ZÜBLIN
Timber die Produktion von Fertigmodulen
für Badezimmer starten wollte. Amorth
und sein Team versuchten es zunächst
mit Betonfertigteilen, allerdings platzten
beim Bearbeiten häufig die Kanten ab. Die
zweite Idee, die für solche Produkte übliche
Holzrahmenbauweise, erforderte wiederum
zu viele unterschiedliche Bauteile und war
auch zu teuer. „Wenn Plan A und B nicht
funktionieren“, sagt Amorth, „dann muss
man eben eine Variante C überlegen.“

Die Idee: Aus 3 mach 1
Ein Brettsperrholz erhält eine beidseitige
Oberfläche aus Gipsfasern. Die drei Schichten werden kreuzweise verleimt und erhalten dadurch zusätzliche Stabilität. Die Oberfläche lässt sich sehr gut tapezieren und
fliesen. Ein patentiertes Vakuumverleimver
fahren ermöglicht es, auch individuelle Maße
automatisiert herzustellen.

Die
perfekte
Platte
Andreas Amorth entwickelte in Aichach eine
einzigartige Sperrholzplatte für Fertigbäder.
Mit der LENO®-GF will ZÜBLIN Timber
künftig beim Megatrend Vorfertigung eine
führende Position einnehmen.

ich, wo wir ansetzen müssen.“ Dieses
kreative Denken, das Experimentieren,
bereitet ihm großen Spaß. Er sagt: „Wenn
es gilt, eine Idee zu finden, ein Problem
zu lösen, dann habe ich sehr schnell ein
Grinsen auf meinem Gesicht. Ich fange an
nachzudenken und wenn eine Idee da ist,
gehe ich in die Fertigung und probiere es
dort zusammen mit den Kolleginnen und
Kollegen aus.“
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Automatisierte Fertigung
Die nächste Entwicklungsstufe für das
Badmodul ist die automatisierte Serienfertigung: Nur als skalierbares und stan
dardisiertes Industrieprodukt lässt sich die
LENO®-GF wettbewerbsfähig vermarkten.
Dafür gilt es zu entscheiden, welche Kom
ponenten ZÜBLIN Timber selbst produziert
und für welche man Zulieferer beauftragt.

„Und auch wenn mitunter wie bei der
LENO®-GF am Ende etwas anderes heraus
kommt als gedacht – Hauptsache, das Problem wurde erfolgreich gelöst und wir haben
einen geeigneten Werkstoff gefunden.“

Plan C ist die Idee einer
dreischichtigen Brettsperrholzplatte mit zwei Außenlagen aus
Gipsfaser. Amorth hat dabei
aus zwei altbewährten Baustoffen ein neues Material kreiert:
„Badezimmerwände werden
gewöhnlich aus Gipsplatten
gestellt. Die Oberfläche lässt
sich gut streichen, tapezieren
oder fliesen. Für ein Badmodul
in Fertigbauweise aber besitzen
sie nicht die nötige Stabilität.
Die garantiert zwar Holz, nur
lässt sich darauf weniger gut
mit Farbe und Fliesen arbeiten. Somit lag der Versuch
nahe, beide Materialien zu
verbinden.“

Andreas Amorth in einem frisch
produzierten Badmodul.

Druck auf allen Kesseln
Die Suche nach solchen Lösungen
bezeichnet Amorth als eine große Herausforderung. „Das Tagesgeschäft erzeugt
unglaublichen Druck auf dem Kessel,
meist kümmert sich jeder um mehrere
Projekte gleichzeitig. Zeit, etwas Neues zu
entwickeln oder zu denken, hat eigentlich
niemand.“ Amorth sieht für die Baubranche
einen gewissen Nachholbedarf im Vergleich
mit der Innovationskraft anderer Industrien,
aber auch positive Entwicklungen: „Das
Bauen von morgen lässt sich auf unseren
Baustellen immer öfter beobachten.“
Innovationen sind für ihn vor allem eines:
Problemlösungen. Und dabei geht er ganz
strategisch vor: „Ich zerlege ein Modul oder
ein Bauteil zunächst gedanklich in seine Einzelteile und überlege, welche Funktion diese
haben. Dann adressiere ich Eigenschaften
an die Komponenten, an das System und
wenn eine Funktion übrig bleibt, überlege

Megatrend Vorfertigung
LENO®-GF Aufbau:
Drei-Schicht-System
Gipsfaser
(Ober- und Unterschicht)

Vorfertigung erlaubt präziseres Bauen,
verlagert Aktivitäten von der Baustelle in
die Fabrik und reduziert damit die Ab
hängigkeit von äußeren Faktoren wie
Wetter und Logistik. In Zeiten geringerer
Auslastung könnten Hersteller auf Vorrat
produzieren und so Konjunkturzyklen
kompensieren. Neben dem Badmodul
wird bei ZÜBLIN Timber auch an weiteren
Modullösungen gearbeitet.
Anwendung

Sperrholz
(Mittelschicht)

SKAIO, Neckarbogen Heilbronn
Im ersten und bisher höchsten Holzhochhaus Deutschlands, dem auf dem
BUGA-Areal in Heilbronn im März 2019
fertiggestellten SKAIO, wurden in
einem Pilotprojekt drei Badmodule von
ZÜBLIN Timber verbaut. Bauherr ist
die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH.

Digitalisierung im Spezialtiefbau

Digital
in die
Tiefe

Expertenteams des
ZÜBLIN Spezialtiefbaus forschen an digitalen Lösungen, die
das Planen und Bauen
noch effizienter und
sicherer machen.

m modernen Spezialtiefbau agieren
heute ausgewiesene Expertinnen
und Experten mit extrem leistungsstarken
Maschinen, hochkomplexen Methoden und
speziellem Equipment. Daraus ergeben sich
faszinierende bautechnische Möglichkeiten
– aber auch große Herausforderungen:
Technik und Mensch kommen meist in
eingeschränkten Bereichen der Baustelle
zum Einsatz, ebenso steht für die Baumaßnahmen oft nur sehr wenig Zeit zur Verfügung. In vielen Fällen überschneiden sich
die Aktivitäten zudem mit denen anderer
Baustellenbereiche, nicht selten sogar mit
benachbarten Projekten von Mitbewerbern
oder der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur.
Unter diesen Voraussetzungen spielen
die Planung und das Baustellendesign eine
entscheidende Rolle, etwa, um die Kosten
möglichst realistisch zu kalkulieren, die
Abläufe effizient zu gestalten, vor allem aber
auch, um die Arbeitssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Die Komplexität
dieser Herausforderung lässt sich zum
Zeitpunkt der Verhandlungen mit der Auf
traggeberseite oder der Projektplanung
häufig noch nicht vollständig überschauen.
Unerwartete Ereignisse gehören zur Realität
auf einer Baustelle, mit Auswirkungen
auf Kosten, Zeitplan und Sicherheit. Der
Bedarf an einer möglichst realitätsnahen
Planung, aber auch an einem effektiven
Echtzeitmonitoring während der Arbeiten ist
entsprechend groß.
Das Expertenteam von ZÜBLIN Spezialtiefbau erforscht vor diesem Hintergrund
den Einsatz neuer digitaler Technologien
und Lösungen, die es z. B. ermöglichen,

Daten und Informationen des Terrains und
der bestehenden Infrastruktur zu erheben
und in 3D-BIM-Modelle zu übernehmen. Die
Vielfalt dieser Daten reicht von der geologischen Beschaffenheit des Erdreichs bis zu
den Bewegungen der Baumaschinen auf
der Baustelle. Diese Visualisierungen verhelfen den unterschiedlichen Projektbeteiligten
zu einem möglichst realistischen und stets
aktuellen Bild vom Ist-Zustand, aber auch
von simulierten Bedingungen in der Zukunft.
Ein weiterer Trend ist durch die Fortschritte
in der Sensortechnik entstanden, mit der
Baumaschinen künftig auch zu Datensammlern werden. Vier dieser vielsprechenden
Forschungsansätze stellen wir hier vor:

1 | VOM BÜRO
IN DIE POINT CLOUDS
3D-Modelle basieren bisher auf physischen Messungen vor Ort oder von
Drohnen generierten Aufnahmen. Mithilfe
der Fotogrammetrie (Bildmessung) erstellten
die BIM-Expertinnen und Experten des
ZÜBLIN Spezialtiefbaus erstmals 3D-Visualisierungen sogenannter Punktwolken (Point
Clouds) aus 360° Google Earth Views. Die
entsprechenden 2D-Screenshots wurden
mit der Software Pix4D in ein verdichtetes
3D-Modell umgerechnet. Die Punktwolke
wurde in ein 3D-Mesh konvertiert und dann
in eine 4D-Simulationssoftware wie Synchro-PRO importiert. Dieser Ansatz zeigte
eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision. Bei
Projekten, in denen eine größere Genauigkeit durch Drohnenaufnahmen noch nicht
nötig oder der Einsatz von Drohnen verboten ist, zum Beispiel an Flughäfen, bietet
dieses Verfahren eine vielversprechende
Alternative.

2 | ERFOLGREICHES CLASH-MANAGEMENT
DURCH VISUALISIERUNGEN
4D-Ablaufsimulationen machen unvorhergesehene Konflikte zwischen aktuellen
Aktivitäten, Bohrungen oder Sicherheitsthemen in bestimmten Bauabschnitten
sichtbar. Jeder Maschine kann zudem ein
eindeutiger Pfad zugewiesen werden, um
so die auf der Baustelle wahrscheinlichen
Bewegungen zu simulieren.
In einem Versuch wurde nun erprobt,
bereits in der Ausschreibungsphase eines
Bauprojekts durch eine 4D-Simulation mögliche Unfälle von Baumaschinen in ihren
Arbeitsbereichen vorherzusagen. Dafür
wurden auch 3D-Modelle von Baugeräten
wie Containern, Silos, Bohrgeräten, Raupenkranen oder Baggern importiert und –
korrekt skaliert – in der Simulation in ihre
jeweilige Position gebracht.
In einem automatisch generierten PDFReport informierte das Planungsteam mit
diesen aussagekräftigen Visualisierungen
im Vorfeld über denkbare Kollisionen. Diese
dynamischen Baustellenmodelle zusammen
mit Visualisierungen der Aktivitäten erhöhen
die Effizienz und die Arbeitssicherheit, da
Risikofaktoren frühzeitig identifiziert werden.
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3 | AUTOMATISIERT ERSTELLTE
3D-MODELLE AUS DATENQUELLEN
3D-Modelle lassen sich auch automatisiert erstellen. Dazu werden Autodesk
Dynamo-Skripte verwendet, die Parameter
erkennen, die verschiedenen Autodesk
Revit-Familien zugeordnet und in vordefinierter Reihenfolge in einer Kalkulationstabelle angeordnet sind. Das Skript wählt die
betreffende Revit-Familie aus und zeichnet
die entsprechenden Beispiele in der Revit-Umgebung an der angegebenen Position
und mit den voreingestellten Attributen.
In einem nächsten Schritt möchte
ZÜBLIN Spezialtiefbau allgemeinere und von
Revit unabhängigere Lösungen mit einer
Software entwickeln, die anstelle des Dynamo-Skripts über ein bei ZÜBLIN programmiertes Application-Programming-Interface
(API) mit Revit interagiert. Damit ließen sich
Design-Parameter direkt in eine gut strukturierte Datenbank für unterschiedliche Stakeholder speichern. Ein einheitliches System,
das geometrische Daten und Produktionsinformation kombiniert, kann das Management und die Kontrolle von Bauaktivitäten in
Zukunft signifikant verbessern.

4 | AUSWERTUNG DER BAUPHASEN
DURCH BOHRGERÄTEDATEN
Mit Sensoren an Tiefbaubohrern lassen
sich Daten etwa zu Bohrtiefe, Installationszeiten, Vorschubkraft, Bohrdruck und Drehzahl messen. Eine präzise Auswertung ist
aber häufig extrem zeitaufwendig. In einer
Studie beim innerstädtischen KombilösungInfrastrukturprojekt (KASIG) in Karlsruhe
untersuchte der ZÜBLIN Spezialtiefbau,
wie sich diese Bohrdaten schneller und
einfacher aufbereiten lassen. Auf der Baustelle für einen 1.850 m langen PKW-Tunnel
werden mehrere Pfahlbohrungen in Tiefen
von bis zu 23 m vorgenommen. Das automatische Erkennen von Bohrphasen und
Stillständen erleichterte es den Ingenieurinnen und Ingenieuren, die aktuelle Nettound Bruttoleistung des Bohrers genauer zu
ermitteln. Außerdem wurden Korrelationen
zwischen den Daten der initialen geotechnischen Untersuchungen und der nötigen
spezifischen Energie, um einen Kubikmeter
Boden zu bohren, aufgezeigt. Zusammen
mit den Informationen zu Maschinenleistung, Verbrauch und Verschleiß sowie dem
Zusammenhang zwischen der spezifischen
Bohrenergie und den Bodentypen werden
die Kosten für solche Projekte zükünftig
noch präziser kalkuliert. In der Zwischenzeit
werden Bohrdaten auch mit verschiedenen
manuell gesammelten Daten verknüpft, um
beispielsweise Stillstandzeiten oder unerwartet niedrige Bohrfortschritte zu erklären.

3D-Mesh, das anhand einer Punktwolke aus
2D-Google-Earth-Ansichten rekonstruiert wurde.
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BIM-Konzept des ZÜBLIN Spezialtiefbaus:
Erstellung eines 3D-Modells basierend auf
Parametern, die in einem Datenbanksystem
gespeichert sind.

BIM 4D-Bauablaufsimulation mit dynamischer Baustelleneinrichtung während
der Erstellung von Bohrpfahlwand, Gründungen und Schlitzwand.
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ascher, effizienter, agiler: Dieser
Anspruch bestimmt die Arbeitswelt.
Doch wie lässt sich das in der Baubranche
umsetzen? Das bms (building material
solutions)-Team der STRABAG entwickelt
dazu eine Datenzentrale für den Bereich
Baustoffe bei STRABAG. Sie soll beim
Großteil der 566 Baustoffproduktionsbetriebe – von Steinbrüchen über Deponien bis
zu Asphalt- und Betonmischanlagen – zum
Einsatz kommen. Seit Juni 2019 sind die
ersten Module online. Dafür verantwortlich
sind viele engagierte Köpfe und eine agile
Projektmanagementmethode.
DATEN JEDERZEIT MOBIL ABRUFEN
Das Herz der Datenzentrale ist ein
praktisches Webcockpit. Darin werden alle
relevanten Informationen aufbereitet und
visualisiert. Der Zugriff ist rund um die Uhr
und von überall möglich, auch via Smartphone oder Tablet. Das bringt mehr Transparenz: zum Beispiel für die Betriebsleitung, die
jederzeit die Zahlen zu Herstellung, Lagerung
und Transport ihrer Produkte einsehen kann.
Oder für das Management, das von Meldungen zu Freigabeprozessen profitiert. Dank
des flexiblen Dashboards kann jede Userin
und jeder User selbst entscheiden, was auf
dem jeweiligen Startbildschirm zu sehen ist.
Die 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des bms-Teams sind in unterschiedlichen
Ländern tätig und kennen die Anforderungen aus der Praxis. „Unsere Produktionsbetriebe nutzen unterschiedliche Softwareprogramme. Bisher war es recht aufwendig, die
Informationen zusammenzuführen“, erläutert
Gero Mosser, der das Projekt zusammen
mit Günther Zweibrot leitet. „Mit der neuen
Datenzentrale schaffen wir einen gemeinsamen Pool, der von den Programmen
automatisch mit Daten gespeist wird. Diese
stehen nun einfach per Klick bereit.“
SCRUM-METHODE IM BEREICH
BAUSTOFFE
Neben dem bms-Team arbeiten Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen
Baustoffsparten und Ländern, die hauseigene
IT-Abteilung und ein externer Softwarepartner
an der Entwicklung der Datenzentrale mit.
Das Besondere: Bei diesem Projekt wird die
Softwareentwicklung nach Scrum erstmals im
Bereich Baustoffe in großem Stil angewandt.
Diese in der Baubranche bislang kaum eingesetzte Methode bietet den Rahmen für ein
Projektmanagement nach agilen Prinzipien.
„Scrum bedeutet eine Entwicklung in

kleinen, sich wiederholenden Schritten, bei
denen man intensiv mit den Anwenderinnen
und Anwendern zusammenarbeitet. Es ist
somit genau der richtige Ansatz, um eine
moderne Web-Applikation zu entwickeln“,
erklärt Günther Zweibrot.
Die Umsetzung erfolgt schrittweise in
sogenannten „Sprints“: Basierend auf den
Anforderungen der beteiligten Anwende
rinnen und Anwender aus den operativen
Einheiten bringt das Entwicklerteam alle drei
Wochen ein einsatzfertiges Produkt hervor,
das bewertet und weiter verbessert wird.
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„Scrum ist
ein Kulturwandel.“

BEGEISTERTE ENTWICKLERTEAMS
UND VIELE IDEEN
Wie es gelingt, die Scrum-Methode erfolgreich bei STRABAG umzusetzen, wurde
vorab in einem Forschungsprojekt erhoben
(siehe Interview rechts). „Das erste Projekt
nach dem Scrum-Ansatz erforderte noch
einigen Abstimmungsaufwand“, sagt Gero
Mosser. Von der Methode ist er aber vollauf
überzeugt: „Wir haben viele Kolleginnen
und Kollegen mit an Bord, die alle ihre Ideen
einbringen. Vor allem die internationale
Vernetzung bringt einen großen Mehrwert
für das Projekt.“ Und die Umsetzung aller
erhobenen Anforderungen schreitet mit
großen Schritten voran – natürlich agil und
mit Aussicht auf mehr.

Digitales
Cockpit
Mit einer Datenzentrale inklusive Webapplikation
begleitet ein internationales Team aus IT- und
Baustoffprofis die Rohstoffproduktionsbetriebe
von STRABAG in die digitale Zukunft. Entwickelt
wird dieses Cockpit nach der Scrum-Methode.

Wie lässt sich agiles Projektmanagement bei STRABAG umsetzen? Leopold
Leonhartsberger über duale Betriebssysteme, Mut und eine offene Fehlerkultur.
Sie haben sich in einer Forschungsarbeit mit dem Thema Scrum befasst. Was
war Ihr Antrieb?
Ich habe mir eine zentrale Frage gestellt:
Wie lässt sich agiles Projektmanagement
nach Scrum in einem Großkonzern wie
STRABAG bestmöglich umsetzen?
Erfolgreiche Webprojekte werden heute
fast ausschließlich mit dieser Methode
abgewickelt. Sie zeichnet sich durch Werte
wie Selbstverantwortung, Mut, Fokus und
Offenheit aus – und diese sind in einem
hierarchischen Konzern mit gewachsenen
Strukturen nicht leicht zu leben.

Der Agile
Leopold Leonhartsberger ist Direktionsleiter
in der Sparte Stein und Kies der STRABAGTochter Mineral Abbau. Der gebürtige
Niederösterreicher ist seit 22 Jahren im
Unternehmen tätig. Berufsbegleitend
absolviert er einen Masterlehrgang in
Wirtschafts- und Organisationspsychologie
an der Donau-Universität Krems.
Eine gemeinsame
Vision: Das Team für
die bms-Datenzentrale
mit den Kolleginnen
und Kollegen, die das
Projekt international
unterstützen. ©STRABAG

Damit Scrum in einem Unternehmen
wie STRABAG funktioniert, schlagen Sie
in Ihrer Forschungsarbeit ein „Duales
Betriebssystem“ vor. Was ist das genau?
Eines gilt es festzuhalten: Auch hierarchische
Strukturen haben ihre Vorteile. Sie garantieren Stabilität und Effizienz – damit lässt sich
das Tagesgeschäft gut abwickeln, aber für
eine Innovationskultur wie bei Scrum sind sie
eher ungeeignet. Es braucht vielmehr eine
Netzwerkstruktur. Um beides zu vereinen,
müssen die Systeme parallel geführt werden.
Der Schlüssel dazu sind Führungskräfte an
den Schnittstellen, die beide Modelle leben
können.
Im bms-Projekt wird seit 2015 nach
Scrum gearbeitet. Was hat Sie bisher
am meisten überrascht?
Es ist ein unglaublicher Drive entstanden.
Scrum ermöglicht es den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, ihr Potenzial voll zu entfalten. Was man nicht verschweigen sollte:
Das hat das Projektteam auch vor große
Herausforderungen gestellt. Es kam vor,
dass sich Kolleginnen und Kollegen selbst
zu viel Druck auferlegt haben, schnelle
Ergebnisse zu liefern. Auch hier galt es, im
Sinne der Scrum-Tugenden zu handeln –
offen darüber reden und gemeinsam
Lösungen suchen.
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Warum haben Sie sich als Innovationsmanager entschieden, gerade in die
Baubranche zu gehen?
Klager: Mich fasziniert die Chance, Dinge
zu verändern. Wenn man bedenkt, welchen
Einfluss die Bauindustrie auf die Umwelt
und das Leben der Menschen hat, können
Innovationen in unserer Branche sehr viel
bewegen. Außerdem steckt in der Baubranche noch enormes Potenzial für Innovation.
Jungmann: Genau, das sieht man auch an
der aktuell noch sehr niedrigen F+E-Quote
im Bau verglichen mit anderen Industrien,
die als F+E-intensiv und innovationsführend
gelten. Diese schöpfen beispielsweise die
Fördermittel, die von der EU oder der Bundesregierung für F+E-Zwecke zur Verfügung
gestellt werden, auch viel systematischer
aus als die Baubranche.
Der Eindruck, dass die Baubranche
in dieser Hinsicht hinterherhinkt, täuscht
also nicht?
Jungmann: Innovationen sind durchaus
vorhanden, jedoch oft nicht sichtbar. Das
äußere Erscheinungsbild einer Baustelle
beispielsweise hat sich kaum gewandelt,
auch wenn sich z. B. durch BIM die Planungsprozesse geändert haben. Und auch
ClAir® Asphalt sieht für Außenstehende erst
einmal wie ein normaler Straßenbelag aus,
selbst wenn viel mehr dahintersteckt. Insgesamt muss man aber zugeben: Die ganz
großen Disruptionen fehlen noch.
Woran liegt das?
Klager: Für Disruptionen braucht es große,
mutige Visionen und Ziele. Wer nur vage
und kleine Ziele verfolgt, muss sich nicht
wundern, wenn die Innovation ausbleibt.
Kennedy hat 1961 auch nicht gesagt, „wir
wollen einmal im Weltraum sein“, sondern
„in diesem Jahrzehnt steht ein Amerikaner
auf dem Mond“. Das ist eine klare Ansage,
die aber gleichzeitig unglaublich motiviert.
Solche Visionen brauchen wir auch in der
Baubranche, wenn wir wirklich etwas revolutionieren wollen.

Im Gespräch

Ein
Hochhaus in
zwei Wochen!
Manuela Jungmann und Franz Klager vom
STRABAG-Innovationsmanagement über große
Visionen und wie man diese erreichen kann.

Was wäre denn eine solche Vision
für die Baubranche?
Klager: Wir erstellen ein Hochhaus innerhalb von zwei Wochen.
Das klingt eher nach einer Utopie, oder?
Jungmann: Wenn wir unsere Prozesse
und Konstruktionen von Grund auf neu
denken, ist sehr viel möglich. Es ist aber
mit Sicherheit mit enormem F+E-Aufwand
verbunden. Da sprechen wir von ganz
anderen Dimensionen als jene, die bisher
in unserer Branche üblich sind. Dass aber
mit genügend Geld im Hintergrund auch in
der Baubranche Revolutionäres entstehen
kann, zeigt sich am Beispiel von Katerra in
den USA – ein Start-up, das die gesamte
Prozesskette abdeckt und mit Standardisierung, Vorfertigung und Modularität ziemlich
viel Aufmerksamkeit erregt.
Welche Rolle spielt Innovationsmanagement bei alldem?
Klager: Wir vom Innovationsmanagement
entwickeln ja nicht selbst, aber wir schaffen
den Rahmen, in dem Ideen und Innovationen entstehen und später auch verwertet
werden können. Denn einerseits braucht

es Freiraum, um losgelöst vom Alltagsgeschäft Neues zu entwickeln, andererseits
sollte dies aber nicht willkürlich und per
Zufallsprinzip geschehen. Wir sorgen daher
gezielt dafür, dass die richtigen Personen
innerhalb und auch außerhalb unseres
großen Konzerns zusammenfinden. Damit
nicht mehrere Teams womöglich am selben
Problem arbeiten, ohne voneinander zu
wissen. Das schafft Redundanzen und
verbraucht unnötig Ressourcen.
Was müsste passieren, damit Sie
sagen: „Dafür hat sich die ganze Arbeit
wirklich gelohnt …“?
Klager (lacht): Idealerweise, dass wir das
erste Hochhaus innerhalb von zwei Wochen
errichtet haben.
Jungmann: Dass ich außerhalb des Unter
nehmens – ja, sogar außerhalb der Baubranche – darauf angesprochen werde,
wie überaus innovativ STRABAG ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
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