


P apierpläne spielen auf der Baustelle nach 
wie vor eine wichtige Rolle. Denn die Bau-
wirtschaft ist wahrlich keine Pionierbran-

che der Digitalisierung. Weniger als sechs Pro-
zent der Bauunternehmen nutzten 2016 digitale 
Planungsinstrumente vollständig, so das Bera-
tungsunternehmen Roland Berger in einer Stu-
die. Doch der weltweit zu beobachtende tiefgrei-
fende Wandel von traditionellen Arbeitsweisen hin 
zu digitalisierten Prozessen entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette macht auch vor dem 
Schweizer Bausektor nicht halt.

Bei hiesigen Architekten und Fachplanern ist 
«Building Information Modeling» oder kurz BIM 
längst angekommen. Gerade komplexe Baupro-
jekte wie Spitäler wären heute ohne dreidimen-
sionales Bauwerksmodell undenkbar, bei dessen 
vordefinierten Bauteilen geometrische und an-

dere relevante Informationen standardisiert hin-
terlegt sind. In der operativen Bauausführung 
lässt der digitale Durchbruch aber weiterhin auf 
sich warten, und dies, obwohl BIM international 
als Oberbegriff für Arbeitsmethoden des Planens, 
Bauens und Betreibens von Bauwerken auf der 
Grundlage digitaler Technologien verwendet wird.

Mitarbeiter ins digitale Boot holen
Weshalb es ein anspruchsvolles Unterfangen ist, 
die Vorteile der Digitalisierung nutzbringend auf 
Schweizer Baustellen zu bringen, weiss Thomas 
Jürg Müller, Geschäftsführer Mensch und Ma-
schine Schweiz AG. Der Architekt HTL und BIM-
Experte begleitet seit zwölf Jahren Unternehmen 
bei der Einführung digitalisierter Prozesse, darun-
ter zunehmend auch Baumeister. «Es gibt kaum 
eine stärker fragmentierte Industrie als die Bau-

industrie. Das macht die Digitalisierung hier so 
komplex», benennt Müller die grösste Herausfor-
derung. Als Referent bringt er Poliere und Baufüh-
rer, die sich im Rahmen des neuen Kurses von 
Baukader Schweiz (siehe Kasten auf Seite 29) wei-
terbilden, bezüglich BIM auf den neusten Stand. 
Von der Digitalisierung erhoffen sich die Kursteil-
nehmer primär eine bessere Planung mit weniger 
Folgeproblemen auf der Baustelle, das machen 
deren Aussagen schnell einmal deutlich. Dank op-
timierter logistischer Abläufe und Arbeitsprozesse 
sollen die Baumeister künftig produktiver sein und 
gleichzeitig auch qualitativ überzeugen.

«Es ist möglich, diese Ziele mit BIM zu errei-
chen», meint Müller. «Es ist aber wahrscheinlich, 
dass die dafür notwendigen Änderungen bei den 
betroffenen Bauarbeitern Ängste und Widerstände 
auslösen.» Um allfällige Widerstände abzubauen, 

Digitalisierung auf der Baustelle

Vorteile statt Vorurteile
Der digitale Durchbruch in der operativen Bauausführung lässt noch auf sich warten. Doch in der  
fragmentierten Branche tut sich was. Etablierte Standards helfen Pilotprojekte auf dem Bau zu realisieren. 
Ängste und Widerstände von Mitarbeitern und Partnern lassen sich durch Wissensvermittlung abbauen.
Von Gabriel Diezi

müsse das Baukader die Ängste seiner Mitar- 
beiter ernst nehmen und aufzeigen, dass die 
menschlichen Eigenschaften gerade auch zukünf-
tig zu den wichtigsten beruflichen Skills gehören 
werden. «Computer werden primär die lästige 
Fleissarbeit übernehmen, menschliche Erfahrun-
gen können sie nicht ersetzen», betont Müller.

Die gesamte Bauindustrie sei bisher im Ver-
gleich mit anderen Industrien sehr resistent bei 
der Adaption und Implementierung neuer Tech-
nologien gewesen. Dies auch, weil man sich in 
der Aus- und Weiterbildung zumeist auf das 
«Handwerk» beschränkt habe, so Müller weiter. 
«Für eine erfolgreiche BIM-Einführung gilt es nun 
jedoch, den menschlichen, sozialen Faktor ins 
Zentrum zu stellen.» Es sei zudem aufgrund 
 seiner Praxiserfahrung sehr zu empfehlen, neue 
Arbeitsweisen und Prozesse in sinnvollen, ein-
fachen Schritten einzuführen: «Wer zu viel auf 
einmal will, läuft Gefahr, seine Mitarbeiter zu 
überfordern.»

Ohne Standards geht es nicht 
Zuerst ist die Bauindustrie aber auf übergeord-
neter Ebene gefordert. Um trotz Fragmentierung 
stabile, effiziente Abläufe entlang der ganzen 
Wertschöpfungskette anwenden zu können, 
braucht es koordinierte gemeinsame Anstren- 
gungen. Denn Voraussetzung für die digitale Ver-
netzung von Informationen sind etablierte Daten- 
und Schnittstellenstandards sowie übergreifende 

kollaborative Prozesse. «Die Schweiz ist dies- 
bezüglich zwar spät gestartet, mittlerweile aber 
sehr gut unterwegs», zieht Müller eine positive 
Zwischenbilanz.

Tatsächlich gibt es heute die Koordinations-
plattform «netzwerk_digital» von SIA, CRB 
(Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisie-

rung), KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- 
und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bau-
herren), IPB (Interessengemeinschaft privater, 
professioneller Bauherren) und BdCH (Bauen  
digital Schweiz). Mit dem SIA-Merkblatt 2051 
existiert zudem eine sehr gute Basis für eine 
«BIM-Norm», und die Interessengemeinschaft 
BdCH erarbeitet praxistaugliche Instrumente für 
alle Akteure der Bau- und Immobilienwirtschaft, 
weshalb sie auch dem Schweizer Chapter von 
«buildingSMART» vorsteht.

Diese weltweite Organisation setzt sich für of-
fene Standards (Open BIM) in Infrastruktur und 
Hochbau ein. Das vor bald 25 Jahren durch sie 
entwickelte und für den Hochbau bereits aus-
gereifte IFC-Format ermöglicht es, bei Bauteilen 
Informationen standardisiert zu hinterlegen und 
diese so über das ganze Projekt verlässlich aus-
zutauschen und mittels IT auszuwerten Obwohl 
IFC kein Austauschformat im klassischen Sinn ist, 
dient es der Weitergabe von Modellen und In- 
formationen wie etwa in einem PDF. IFC-Dateien 
sind quasi eingefrorene Zustände des Modells, 
was bei der Übergabe von Daten hilft, bestehende 
Verträge nachweislich zu erfüllen. «Die Sprache 
der Digitalisierung ist das einheitliche IFC-For-
mat», bringt es Müller auf den Punkt. «Sobald 
sich BIM-Modelle mit ihren Daten und Informati-
onen demselben Standard ‹unterwerfen›, können 
diese über alle Gewerke hinweg ausgetauscht 
und ausgewertet werden.»

Dreh- und Angelpunkt 3D-Modell
Verbindliche Standards sind also das Fundament 
einer Digitalisierung entlang der ganzen Wert-
schöpfungskette, die der Bauindustrie am meis-

ten Vorteile bringt. Gleichzeitig müsse sich aller-
dings auch der Umgang mit Daten in der Bau-
branche radikal wandeln, meint Müller: «Es 
braucht die Bereitschaft aller Marktteilnehmer, 
Daten standardisiert zu erfassen und die neuen 
Standards gewerkübergreifend durchzusetzen.» 
Jeder müsse sich dafür mit der noch ungewohn-

ten, kompletten Informationstransparenz arran-
gieren, die «schonungslos aufdeckt und Mitbe-
werbern Einblicke in zuvor gut gehütete Arbeits-
weisen gibt».

Nur wenn es in der Planung und auf der Bau-
stelle gelingt, die digitalen Informationen von Bau-
projekten nach verbindlichen Regeln gemeinsam 
zu erfassen und zu pflegen, lässt sich darauf  
aufbauend der Kern der BIM-Methode entwickeln: 
Ein dreidimensionales Bauwerksmodell, das aus 
vordefinierten virtuellen Bauteilen besteht. Die im 
digitalen Modell standardisiert hinterlegten Infor-
mationen beschreiben dann zum Beispiel Mate-
rialeigenschaften, Kosten, Lebensdauer, Schall-
durchlässigkeit oder Brandschutzmerkmale der 
einzelnen Bauteile. Für die Verantwortlichen bil-
den sie die verknüpfte Datengrundlage während 
des gesamten Lebenszyklus des Bauwerks, also 
von der Planung über die Realisierung den Be-
trieb und Unterhalt bis hin zum Rückbau.

Zu den Schweizer Vorreitern bezüglich durch-
gängig digitalisierter Arbeitsabläufe wollen die 
SBB gehören. Der konsequente Einsatz von BIM 
soll die eigenen Planungs-, Errichtungs- und 
 Bewirtschaftungsprozesse bei Gebäuden und 
 Infrastrukturanlagen massgeblich vereinfachen. 
Die dreidimensionale Modellierung soll helfen, 
potenzielle Fehler und Leerläufe zu vermeiden. 
Mittel- bis langfristig erhofft sich das Unterneh-
men davon Effizienzgewinne bei Projektzielen, 
Terminen und Kosten im Bereich von fünf bis zehn 
Prozent. Bei eigenen Immobilien soll BIM ab 2021 
verpflichtend zum Einsatz kommen, bei den 
 Bahninfrastrukturanlagen ab 2025. Den dafür 
 benötigten IFC-Standard für den Bereich Bahn-
infrastruktur wollen die SBB bis 2020 in Zusam-

Bauen ohne Pläne: Wann vermessen die 
meisten Poliere auf Schweizer Baustellen 

auf Basis eines digitalen Zwillings  
des Projekts? Bild: Büroerweiterung  

Basler & Hofmann, Esslingen ZH.
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Computer werden primär die  
lästige Fleissarbeit übernehmen,  
menschliche Erfahrungen können  
sie nicht ersetzen.

Thomas Jürg Müller, Geschäftsführer  
Mensch und Maschine Schweiz AG
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menarbeit mit anderen internationalen Bahnen 
und der Industrie festlegen.

Daten zentral in Cloud verwalten
«Die Baustelle der Zukunft ist digital. Neue Pro-
zesse und Arbeitsmethoden werden durch un-
terstützende digitale Tools erst möglich», ist Mül-
ler überzeugt. Er versteht unter einer digitalen 
Baustelle ein virtuelles Abbild der realen Bau-
stelle, also einen digitalen Zwilling. Die darin ent-
haltenen hochwertigen 3D-Planungsdaten erlau-
ben es, zuerst Erfahrungen am digitalen Modell 
zu sammeln, was anschliessend auf der Bau-
stelle hilft.

Beispielsweise liessen sich so heikle Arbeits-
prozesse bei einem AKW-Rückbau vor der rea-
len Umsetzung virtuell testen und optimieren, 
 erläutert Müller. Dreh- und Angelpunkt der digi-
talen Baustelle ist aber ein zentrales Daten- 
management als einzige Quelle für Projektinfor-
mationen. Das sogenannte Common Data En- 
vironment (CDE) – eine Cloud-Lösung – sorgt als 
prozessorientiertes Dokumentenmanagement-
System dafür, dass alle wichtigen Informationen, 
Pläne und Modelle sämtlichen Beteiligten eines 
Bauprojekts von der Planungs- bis zur Ausfüh-
rungsphase immer aktuell zur Verfügung stehen. 

Bisher sind die nach wie vor gängigen Papier-
pläne auf der Baustelle regelmässig auszutau-
schen, was viel Zeit in Anspruch nimmt und  
fehleranfällig ist. «Die neuen Pläne trafen auch 
schon erst nach der Fertigstellung bei uns auf 
der Baustelle ein», räumt etwa einer der Bau- 
kader-Kursteilnehmer ein.

So etwas könne mit einem digitalen Dokumen-
tenmanagement-System, das Teil des CDE sei, 
nicht mehr passieren, meint Gilbert Mühlemann. 
«Die Versionierung garantiert, dass jeder im Pro-

jekt immer in Echtzeit auf den neuesten Plan zu-
greift.» In einer Live-Demonstration präsentiert 
der BIM-Spezialist dem anwesenden Baukader 
exemplarisch die entsprechende Lösung «BIM 
360» seines Arbeitgebers Autodesk SA. Via  
Tablet- oder Smartphone-App gelangt der Polier 
oder Bauführer im Büro oder auf der Baustelle 

schnell und bequem auf alle relevanten Pläne und 
Modelle seines Bauprojekts. Einen entscheiden-
den Vorteil ortet Mühlemann zudem in der auto-
matisierten Kollisionsprüfung, welche die drei- 

dimensionale Modellierung ermöglicht. «Allfällige 
Konflikte zwischen Bauelementen oder Gewerken 
werden so bereits im virtuellen Modell festge-
stellt, kostenintensive nachträgliche Korrekturen 
auf der Baustelle fallen weg.» Via virtueller  
Begehung könne der Bauleiter auch auf den ge-
planten Bauablauf Einfluss nehmen und mittels 
Designreview auf nicht baubare Elemente direkt 
im Modell hinweisen. Seine Praxiserfahrung zeige 
jedoch, dass der «Bauleiter vom Planer aktuell 
noch zu wenig miteinbezogen wird», so Mühle-
mann.

Papierpläne ade
Dass es gelingen kann, das virtuelle Modell in die 
reale Baustellenwelt zu übertragen, zeigt ein Pro-
jekt von Basler & Hofmann, Marti AG und Auto-
desk SA eindrücklich. Die Erweiterung des Bas-
ler & Hofmann-Geschäftshauses auf der Forch 
wurde nicht nur als BIM-Projekt geplant. Als Bau-
herr hat das Planerbüro Basler & Hofmann auch 
maximal digitalisierte Bauprozesse gefordert. Ge-
baut wird seit Mai 2018 mittels Tablet direkt aus 
dem digitalen Model vom Rohbau bis zur Innen-
ausstattung. Das wichtigste Arbeitswerkzeug des 
Poliers der Marti AG Zürich ist sein Tablet-Com-
puter, auf dem ihm über das Baustellennetzwerk 
der georeferenzierte digitale Zwilling zur Verfü-
gung steht. Klassische 2D-Papierpläne sucht man 
hingegen auf dieser Baustelle vergebens. Planer, 
Softwarelieferant und Baustellenteam hätten im 
Vorfeld das Zusammenspiel von digitalem Mo-
dell, Tablet und Vermessungsgeräten getestet und 
optimiert. «Das Resultat: Auf der Forch wurde via 
BIM-Modell punktgenau abgesteckt», erläutert 
Mühlemann nicht ohne Stolz.

Man muss jedoch nicht gleich die ganze Bau-
stelle digital revolutionieren. Auch Teilprozesse 
lassen sich heute effektiv digital unterstützen. Bei 
der Leuthard Bau AG sind etwa viele Baustellen 
mit Digitalkameras ausgerüstet, die eine dezen-
trale Ausführungskontrolle ermöglichen. Das glei-
che Bauunternehmen habe auch seinen gesam-
ten Fahrzeugpark mit sogenannten RFID-Chips 
ausgerüstet, um deren Einsatz rein digital ver-
rechnen zu können, erzählt Müller von der 
Mensch und Maschine Schweiz AG. Baumateri-
alien könnten zudem dank RFID und GPS punkt-
genau an den Ort angeliefert werden, an dem sie 
auch verbaut werden – und dies just-in-time. Im-
mer wichtiger werden aber auch selbstfliegende 
unbemannte Drohnen. Deren hochauflösende 
Aufnahmen erlauben beispielsweise automati-
sierte Volumenberechnungen bei Materialabträ-
gen. «Aber auch regelmässige Überprüfungen 
sind so automatisiert möglich», erläutert Müller. 
«Viele Prozesse auf dem Bau lassen sich dadurch 
flexibel und dynamisch optimieren.» ■

BIM-Kurs für Baustellenkader
Digitalisierung, Building Information Modeling 
(BIM) und «digitale Baustelle» sind in aller 
Munde. Doch was verbirgt sich hinter den 
Schlagworten? 

Im neuen Zweitageskurs von Baukader 
Schweiz erfahren Poliere und Bauführer, wel-
che Vorteile die Digitalisierung in der operati-
ven Bauausführung bereits heute bietet und 
was in Zukunft möglich sein wird. Praxisbei-
spiele zeigen, wie Baumeister BIM und Co. 
nutzbringend auf ihre Baustellen bringen. 

Das erworbene Wissen erlaubt es dem Bau-
kader, fürs eigene Unternehmen sinnvolle An-
wendungen zu identifizieren und potenzielle 
Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Ein  

entscheidender Faktor ist dabei der erlernte 
professionelle Umgang mit Widerständen und 
Ängsten eigener Mitarbeiter und externer  
Stakeholder. Eine halbtägige Baustellenbesich-
tigung 4.0 rundet den Kurs ab.

❯❯ Kursname: 
BIM – Digitalisierung auf der Baustelle

❯❯ Kursdaten: 
8. und 23. Mai,  
Baustellenbesichtigung Ende Mai 2019

❯❯ Weitere Informationen: 
baukader.ch/kurse / 062 205 55 05 
 (pd/gd)
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Dank des zentralen Datenmanagements als Cloud-Lösung sind aktuelle spezifische Darstellungen aus dem Modell auch auf der Baustelle immer verfügbar. 

Ein digitales Dokumenten-System 
garantiert, dass jeder im Projekt immer 
in Echtzeit auf den neuesten Plan 
zugreift – egal, ob im Büro oder auf der 
Baustelle.

Gilbert Mühlemann,  
BIM-Spezialist, Autodesk SA
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Weniger kostenintensive Korrekturen auf der 
Baustelle verspricht die Kollisionsprüfung  

im dreidimensionalen Modell. 
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