DIGITALISIERUNG BEI IMPLENIA

Ein neues Zeitalter beginnt

Mit dem Einsatz neuer Technologien wandeln sich Branchen
rasant. Die Bauindustrie bildet keine Ausnahme. Mit der
Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines
Bauwerks kann die steigende Komplexität in der Organisation
und der technischen Umsetzung besser beherrscht werden.
Implenia nimmt in der Schweiz ihre Rolle als führendes Bauund Baudienstleistungsunternehmen auch in diesem Bereich
voll wahr. Unser Fokusthema gibt einen Einblick in den aktuellen
Stand und darüber hinaus.

Arealüberbauung Werk 1
Mischnutzung, Winterthur

Bewertung von Raumprogramm, Kosten
und der Nachhaltigkeit

Implenia entwickelt auf dem Sulzerareal im Zentrum von
Winterthur ein neues und nachhaltiges Stadtquartier. In
den kommenden Jahren soll aus dem 5 Hektar grossen
ehemaligen Industrieareal Werk 1 ein lebendiger Bildungs-,
Arbeits- und Wohnort werden. 2016 führte Implenia in
enger Kooperation mit der Stadt Winterthur ein Architektur-
Konkurrenzverfahren für die ersten drei Baufelder durch. Die
teilnehmenden Architekturbüros hatten im Rahmen dieses
Verfahrens auch BIM-Modelle der geplanten Baufelder
einzureichen. «Damit verfügte die Jury über verbesserte
Informationsgrundlagen zur Bewertung der Wettbewerbs
beiträge», erläutert Ulf Hoppenstedt, Projektleiter des Werk 1.
Des Weiteren legte diese Massnahme den Grundstein für einen durchgängigen BIM-Prozess. Ob Architekten, Fachplaner
oder die ausführenden Unternehmen – die Projektbeteiligten
entlang der Wertschöpfungskette nutzen die Vorteile der
modellbasierten Technologie. Dieses Vorgehen erlaubt
es, die hohen Anforderungen an das Raumprogramm, die
Kosten und die Nachhaltigkeit während des Planungs- und
Realisierungsprozesses sicherzustellen. «Wir können beispielsweise das Erreichen der Nachhaltigkeitsanforderungen der
2000-Watt-Gesellschaft anhand der Modelle deutlich präziser
auswerten», sagt Hoppenstedt. Das Werk 1 wird das erste
zertifizierte 2000-Watt-Areal in Winterthur und setzt damit
einen Meilenstein in Sachen Nachhaltigkeit. Die vorbereitenden Erschliessungs- und Abbrucharbeiten im Areal laufen
bereits seit einigen Monaten, Anfang des Jahres wurde der
öffentliche Gestaltungsplan in Kraft gesetzt. Unter Vorbehalt
der Baubewilligung werden 2018 die Bauarbeiten für die
ersten 260 Wohnungen beginnen.

Beim Projekt Werk 1 in Winterthur arbeiten alle Projektbeteiligten mit BIM-Modellen und sorgen damit für einen
durchgängigen modellbasierten Bauprozess.

Digitalisierung bei Implenia

Mensch, Maschine und Material
im Einklang

Wachsende Herausforderung in der
Bauprojektabwicklung
Die Baubranche befindet sich im
Wandel. Die Digitalisierung wird das
stark von Traditionen geprägte Handwerk
nachhaltig verändern. Die Herausforderungen in der Abwicklung von Bauprojekten sind in den vergangenen Jahren
zunehmend grösser geworden. Steigende
Kundenbedürfnisse und der globale
Wettbewerb erhöhen den Termin- und
Kostendruck. Gleichzeitig erfordern
einzigartige Bauten immer komplexere
Projektorganisationen und technische
Anforderungen in allen Bauphasen. Diese
veränderten Rahmenbedingungen verlangen neue ganzheitl iche Lösungs- und
Denkansätze. Grosses Potenzial bietet
dabei die Digitalisierung entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Davon ist
I mplenia überzeugt und arbeitet deshalb
an einer transparenten und flexiblen
Steuerung des gesamten Bauprozesses.
Dynamische und komplexe Systeme
«Das Thema Digitalisierung ist in
aller Munde. Privat kommunizieren wir
seit längerer Zeit über Apps oder nutzen
den digitalen Taxidienstleister Uber, um
von A nach B zu gelangen. Auch in der
Baubranche stösst die Digitalisierung

auf grosses Interesse und eröffnet uns
neue Chancen», erklärt Jörg Kaiser, Head
of Technical Center von I mplenia. Sein
Kernteam verantwortet die Entwicklung
und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie von I mplenia. Grosses Potenzial
sieht die Gruppe insbesondere bei der
Optimierung der operativen Wertschöpfungskette. Dank digitalen Informationen
und Instrumenten können Bauabläufe
effizienter und effektiver gestaltet werden.
«Die Vernetzung und Auswertung detail
lierter Daten ermöglichen uns, schnell
Rückschlüsse zu ziehen, proaktiv einzugreifen und zu handeln», so Jörg Kaiser.
Die Basis bildet dabei transparentes und
lösungsorientiertes Arbeiten. Diese Arbeitsweise generiert klare Wettbewerbs
vorteile in einem von tiefen Margen
geprägten Markt. I mplenia baut deshalb
die entsprechenden Kompetenzen fortlaufend aus.
Kundenorientiertes Bauen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette
«Unser Ziel ist es, die operativen
Business-Einheiten bei der Optimierung
ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen»,
erläutert Kaiser. Dabei stellt sein Team
die Vernetzung von Methodik, Innovation und Mitarbeitenden ins Zentrum.

Digitale Vernetzung für
Excellence in der Bauwertschöpfungskette
Die Digitalisierungsstrategie von
Implenia fusst auf drei Kernelementen:
der prozessualen Vernetzung, der
funktionalen Vernetzung und der
Vernetzung von Maschinen und
Material. Die prozessuale Vernetzung
verbindet alle Beteiligten entlang
des Bauprozesses, während die funktionale Vernetzung die verschied
nenen Instrumente, Technologien,
Supportfunktionen und Methoden
miteinander verknüpft. Das dritte
Element ist die Verbindung zwischen
dem Material und dem Maschinen
management.

Prozessuale
Vernetzung

Digitalisierung bei
I mplenia

Funktionale
Vernetzung
Maschinelle
und materielle
Vernetzung

Getragen wird diese Vernetzung von
der Philosophie des Lean Managements.
Anhand dieses Denkprinzips werden
alle Aktivitäten optimal aufeinander
abgestimmt. Dadurch setzt Implenia
Ressourcen effizient ein und verbessert
Abläufe. Dank genauer Prozessdefinitionen, klaren Verantwortlichkeiten
und einfachen Organisationsmethoden
werden Fehler frühzeitig erkannt und
ein qualitativ hochwertiges Bauprojekt
mit einer hohen Kundenorientierung
realisiert. In Basel hat I mplenia 2016
zwei Hochhäuser nach einem leanorientierten Taktplan fertiggestellt. «Die
Arbeiten der verschiedenen Unternehmen und Handwerker wurden im Vorfeld
detailliert koordiniert», erklärt Fabian
Heidolf, der verantwortliche Projektleiter.
«Das hat uns geholfen, die Ausführung
effizient und nach einem straffen Zeitplan
umzusetzen.»

Für die Planung der verschiedenen
Prozesse greifen die Projektverantwortlichen auf das I mplenia Management
System 2.0 zurück, oder kurz: IMS 2.0.
«Das System bildet den gesamten Zyklus
eines Bauprojekts ab», erklärt Darius
Khodawandi, Leiter Operational Excellence. «Darin ist alles transparent abgebildet,
von der Marktbeobachtung über die
verschiedenen Ausführungsschritte bis
hin zur Garantieabnahme.» Diese digitale
Anleitung ist somit Orientierungshilfe
und Steuerungselement in einem.
Neben einer zielgerichteten Methodik setzt I mplenia auch auf Innovationen
wie Building Information Modeling
(BIM). «BIM basiert auf dem Einsatz
von 3D-Modellen, welche das physische
Ergebnis der Bauaufgabe anhand eines
virtuellen Gebäudemodells vorwegnehmen», erklärt Alar Jost, Leiter BIM
bei I mplenia. Die Modelle werden mit

Informationen aus dem Planungs-, Bauoder Betriebsprozess ergänzt. «Im besten
Fall erweitert man die Modelle auch
noch um Angaben zu Kosten und Zeit.
So entstehen dann sogenannte 4D- oder
gar 5D-Modelle», so Jost weiter. Damit
werden die Entscheidungsfindung, die
Qualitätssicherung und die Kommunikation unter den verschiedenen Projektbeteiligten verbessert. Das Technical Center
bildet dabei das organisatorische Dach
innerhalb der Gruppe. Die Impulse und
der Austausch an und mit der operativen Linie erfolgen aber auf der Ebene
der jeweiligen Fachbereiche. Ziel ist es,
die Digitalisierung da zu verankern, wo
auch damit gearbeitet wird. Am Schluss
profitieren davon auch die Mitarbeitenden auf der Baustelle. «Mit BIM können
wir bereits in der AVOR Gefahrenstellen erkennen, sodass der Arbeits- und
Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden
weiter erhöht werden kann», sagt Jost.
Operative Bedürfnisse als Basis des
Erfolgs
Damit diese neuen Ansätze greifen,
müssen sie nahe an den Bedürfnissen

der Projekte sein. Um die Digitalisierung
noch näher an das operative Geschäft zu
bringen, hat I mplenia jüngst die Einheit
Digitalisation gegründet. Sie verbindet
das Know-how aus den Bereichen IT
und Bautechnik. Der Leiter des neuen
Kompetenzzentrums, Martin Beth,
richtet deshalb seine Dienstleistungen
konsequent am Endnutzer aus: «Die
Anforderungen und Bedürfnisse müssen
von den Einheiten formuliert werden.»
Nur so könne gewährleistet werden, dass
Methoden und Instrumente zielführend
und praktikabel entwickelt und dann
auch eingesetzt würden. «Die Mitarbeitenden an der Front geben das Ziel vor,
unsere internen Fachleute beraten und
setzen um», sagt Beth. Doch was bedeutet
das konkret? Beth hat schnell ein kleines
Beispiel zur Hand. «In Zürich hat einer
unserer BIM-Koordinatoren nach den
Angaben des Bauführers ein Modell für
eine Wohnüberbauung erstellt. Mithilfe
des Modells und den Informationen
daraus vereinfachte sich die Materialbestellung für den Polier deutlich. Sein
Fazit war klar: Die Bestellungen waren
genauer und brauchten weniger Zeit.

«Die Digitalisierung greift tief in
die DNA der gewohnten Arbeitsweisen ein.»
Ulf Hoppenstedt, Projektleiter Werk 1, Winterthur

Kundenorientiertes Bauen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette
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«Durch dieses Pilotprojekt eignen
wir uns das Rüstzeug für künftige
Aufträge an.»
Wolfgang Fentzloff, Leiter technischer Innendienst Tunneling
Deutschland

«Genauso wollen wir die Digitalisierung
bei I mplenia vorantreiben. Konkret und
am Projekt», meint Beth.
Neben fachlicher Unterstützung ist
aber bei Veränderungen auch Aufklärungsarbeit wichtig. Die Digitalisierung
stösst nicht bei allen Mitarbeitenden auf
Euphorie, sondern weckt teilweise auch
Ängste. Ulf Hoppenstedt, Projektleiter
des Werk 1 in Winterthur, kennt diese
Vorbehalte: «Die Digitalisierung greift
tief in die DNA der gewohnten Arbeitsweisen ein.» Es sei aber immer wieder
interessant zu beobachten, wie anfängliche Skepsis nach kurzer Zeit grosser
Begeisterung weiche. «Dafür müssen die
Leute aber den konkreten Nutzen sehen»,
sagt Hoppenstedt.
Vernetzung aller Beteiligten entlang der
Wertschöpfungsphasen
«Beim Werk 1 haben wir den konkreten Nutzen bereits bei der Projektent
wicklung in der Phase des Architektur-
Konkurrenzverfahrens gesehen», sagt
der Projektleiter weiter. Es war das erste
Mal, dass das Projektteam BIM-Modelle
in dieser frühen Phase einsetzte. «Ein

durchgängiger BIM-Prozess bringt uns
aber nicht nur im Planungs- sondern
auch im Realisierungsprozess deutliche
Vorteile», ist Hoppenstedt überzeugt. Die
prozessuale Vernetzung aller Beteiligten
von der Planung, über die AVOR und
die Ausführung bis hin zum Abschluss
und zur Garantiezeit helfe die Projektziele zu erreichen, den Informationsverlust zu vermindern und die operative
Exzellenz zu steigern. Damit aber die
Vernetzung auch funktioniert, braucht
es das Bekenntnis zu BIM und Lean
Management von Bauherren, Betreibern, Unternehmern, Zulieferern und
Subunternehmern.
«Das Technical Center organisiert
deshalb regelmässig Schulungen und
Workshops mit Zulieferern und Subunternehmern», erklärt der Leiter,
Jörg Kaiser. Auch während des Architektur-Konkurrenzverfahrens beim
Werk 1 wurden die Architekten von den
BIM-Profis von I mplenia begleitet. «Eine
Win-Win-Situation für alle Beteiligten»,
ist Projektleiter Hoppenstedt überzeugt.
Denn auch für die Kunden schafft die
Digitalisierung von Bauprozessen viele

Integration von funktionsübergreifenden Daten in Echtzeit
Supportfunktionen

Qualitäten

–	Financial Controlling –
Verlinkung BIM mit SAP
– Procurement – Definition
digitaler Anforderungen an
Nachunternehmer
–	IT – Einbindung BIM in ITStrategie und Landschaft
–	HR – Definition digitaler
A nforderungen an Mitarbeitende

–	Sustainability – Simulation und
Controlling über BIM
–	Health & Safety – Abbildung
und Reporting
–	Risk Management –
Informationsb ereitstellung
über BIM

BIM-Anwendungsfelder
–	3D-Planung und
Koordination
–	4D- / 5D-Simulation und
Controlling (Kosten,
Ressourcen und
Termine)
–	Digitale AVOR und
digitale Baustelle

Methoden

Technologien

–	IMS – Abbildung BIM Workflow
in digitaler Prozesssteuerung
–	Lean – getaktete digitale,
Terminplanung und Logistik
–	Logistik – Digitaler Material
fluss und Baustellenlogistik

–	Schalungsbau – Einsatzplanung,
3D-Planung und Produktion
–	Vorfertigung – Digitale Planung
und Produktion
–	Baustofftechnik – Einsatzplanung, 3D-Planung und Produktion
–	Vorspanntechnik – Simulation,
Planung und Produktion
–	Telematik und Maschinensteuerung – Digitale Maschinen
überwachung und Steuerung

Vorteile: Projekte können greifbarer
dargestellt und die Qualität der Planung
verbessert werden. Zudem können Kosten
und Termine über die Planungs- und
Realisierungsphasen transparenter abgebildet werden.
Dank Marktanforderungen wachsen
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass immer mehr Bauherren den
BIM-Einsatz vertraglich festschreiben.
In Deutschland führt das Bundes
ministerium für Verkehr und d
 igitale
Infrastruktur ab 2020 sogar eine
BIM-Pflicht für ihre Infrastrukturprojekte ein. I mplenia realisiert bereits
heute mit einem Kunden ein Pilotprojekt
nach dessen BIM-Anforderungen: den
Albvorlandtunnel zwischen Stuttgart
und Ulm. Das Projekt wurde zuerst im
Rahmen eines tradit ionellen Planungsprozesses erarbeitet. Die Auftraggeberin
entschied dann aber, dass der Teilbereich
des Westportals mittels BIM-Modellen
gebaut werden soll. «Ein Glücksfall», wie
der Leiter des technischen Innendienstes
von Tunneling Deutschland, Wolfgang
Fentzloff, sagt. «Mit diesem Projekt

können wir zum ersten Mal 5D-BIM im
Infrastrukturbereich anwenden. Dank
dem Vergleich zwischen dem traditionellen und dem digitalen Planungsprozess
erkennen wir die Vorzüge, die sich aus
der neuen Arbeitsweise ergeben.» Zudem
würden sich entscheidende Punkte herauskristallisieren, die es bei der weiteren
Umsetzung von BIM zu beachten gelte. In
der Ausführungsphase kommen aktuell
4D- und 5D-Simulationen zum Einsatz.
Dabei zeige sich, dass die Anwendung der
Kosten- und Zeitplanung in der operativen Umsetzung eine Herausforderung sei.
«Durch dieses Pilotprojekt eignen wir uns
das Rüstzeug für künftige Aufträge an»,
ist Fentzloff überzeugt.
Vernetzung von Mensch, Maschine
und Material
Die Digitalisierung wird I mplenia
von einer lokal und analog organisierten
Baufirma zu einem globalen und digital
vernetzten Unternehmen machen. Losgelöste und nicht eingebundene Systeme
werden künftig zusammengeführt und
harmonisiert. «Das Ziel ist es, Menschen, Maschinen und Material optimal

«Wir streben eine Verknüpfung
zwischen Menschen, Maschinen
und Material an.»
Jörg Kaiser, Head of Technical Center

Übergreifende Nutzung
durch Vernetzung von
Mensch, Maschine und
Material
Implenia soll sich zu einem globalen
und digital vernetzten Unternehmen
wandeln. Dank der Kommunikation
zwischen Mensch, Maschine und
Material können künftig Schnittstellen
harmonisiert, die Transparenz erhöht
und ein positiver Einfluss auf die
Arbeitssicherheit und den Umweltschutz genommen werden, was
Mehrwert schafft.

miteinander zu verknüpfen», erklärt Jörg
Kaiser. Die Integration von funktionsübergreifenden Daten in Echtzeit schaffe
einen Mehrwert für I mplenia. Supportfunktionen, Methoden, Instrumente,
Qualitäten und Technologien werden
miteinander vernetzt und schaffen damit
mehr Wert.
Ein konkretes Beispiel ist der Einsatz
von digitaler Maschinensteuerung. Dank
Baggern mit 3D-Maschinensteuerung
können präzise Geländemodellierungen
vorgenommen werden. «Komplexe
Aushub-Geometrien sind durch die
digitale Steuerung einfacher sicherzustellen», ergänzt der Leiter BIM, Alar Jost.
Zudem könne durch die Auswertung der
digitalen Maschinendaten ein effizientes
Maschinenparkmanagement betrieben
werden. Auch Nachhaltigkeitskriterien
oder Risiken simuliert und prüft BIM bereits in der Planungsphase des Projekts.
Diese überg reifende Einbindung von
Subsystemen trägt auch zur Transparenz
im Sinne des «One Company»-Gedankens

innerhalb der Gruppe bei.
Für Jörg Kaiser steht fest, dass das
Ziel der digitalisierten Baustelle nur
gemeinsam erreicht werden kann: «Der
digitale Einfluss auf die Baubranche wird
stärker; wer sich nicht weiterentwickelt,
wird es künftig im hart umkämpften
Markt sehr schwer haben.» Aus diesem
Grund investiert I mplenia in Techno
logien und insbesondere in die Weiter
bildung ihrer Mitarbeitenden. Die interne
BIM-Community wächst rasant und
trägt das Know-how in die Linie. 2016
konnte I mplenia bereits eine Zunahme
von Projektakquisitionen dank der Anwendung modellbasierter Technologien
feststellen. Unter diesen Voraussetzungen
wird I mplenia 2017 ihre Kompetenzen im
Bereich Digitalisierung weiter ausbauen
und gestärkt aus dieser Herausforderung
hervorgehen. «Wir sind im Bauen des
21. Jahrhunderts angekommen und
wollen dieses weiter aktiv mitprägen»,
sagt Jörg Kaiser.

Albvorlandtunnel
Wendlingen – Ulm, Deutschland

BIM-Anforderungen bei
Grossprojekten seitens
der Bauherrschaft

Beim Albvorlandtunnel wendet Implenia erstmals 5D-BIM im Infrastrukturbereich an. Mit der Nutzung von BIM
schafft Implenia gegenüber der Bauherrschaft ein besseres Projektverständnis und gewinnt wesentliche Erkenntnisse
aus der Anwendung der modellbasierten Technologie.

Im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21 realisiert Implenia
für die Deutsche Bahn den Albvorlandtunnel auf der rund
60 Kilometer langen Neubaustrecke zwischen Wendlingen
und Ulm. Der Bau des 380 Mio. Euro-Projekt umfasst zwei
rund acht Kilometer lange Tunnelröhren mit einem Durchmesser von ca. elf Metern. Zum Baulos gehören zudem eine
Anbindung an die Bahnstrecke Stuttgart-Tübingen und eine
Güterzuganbindung an das Westportal des Tunnels. Für die
Erstellung des Teilabschnitts an das Westportal setzt Implenia
erstmals BIM-Modelle in einem komplexen Infrastrukturprojekt
ein. «Die modellbasierte Erstellung ist eine Anforderung der
Bauherrschaft», erklärt Wolfgang Fentzloff, Leiter technischer
Innendienst von Tunneling Deutschland. Die Deutsche Bahn
wolle die herkömmliche Planungsentwicklung optimieren und
wage mit dem Westportal ein Pilotprojekt. «Für uns bietet das
Projekt die Möglichkeit, unsere Kompetenzen im Bereich BIM
im Infrastrukturbereich zu vertiefen», fügt Fentzloff an. Durch
die 3D-Planung konnte bereits in der Angebotsphase ein
besseres Projektverständnis seitens Bauherrschaft geschaffen
und digitale Grundlagen für den Betrieb erstellt werden.
Zusätzlich wendet das Projektteam 4D-Simulationen und die
5D-Kosten- und Terminplanung an, um die Qualitätssicherung
des Baus sicherzustellen. Implenia übergibt der Bauherrschaft
voraussichtlich 2021 den Albvorlandtunnel. Die Erkenntnisse
aus diesem BIM-Projekt werden Implenia darüber hinaus als
Erfahrungsschatz dienen.

Als führendes Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz
strebt Implenia an, eine Vorreiterrolle
in der Digitalisierung einzunehmen.
Im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie pflegt Implenia unter anderem
intensiv den Kontakt zu Experten
dieses Fachs. Wo stehen Implenia und
die Baubranche in der Schweiz?

Martin Fischer, Professor of
Civil and Environmental
Engineering and Computer
Science an der renommierten
Stanford University

Martin Beth, Head of
Digitalization bei Implenia

Ein Gespräch mit Martin Fischer, Professor of Civil and Environmental Engineering
and Computer Science an der renommierten Stanford University, und Martin Beth,
Head of Digitalization bei Implenia, gibt Aufschluss.

Wer digitalisiert, gewinnt. Wer nicht digitalisiert, verliert. Ist es so einfach?
Martin Beth: Ja, wer sich der Digitalisierung, also dem effektiven Einsatz
neuer Technologien, annimmt, wird gewinnen. Das gilt auch für Implenia.
Die Digitalisierung ist für die Baubranche eine riesige Chance. Durch den
Einsatz neuer Technologien werden vorhandene Geschäftsmodelle angepasst und neue kommen hinzu.
Martin Fischer: Die Tatsache, dass die Baubranche besonders komplex ist –
jeder Bau ist schliesslich ein Unikat –, erschwert den Digitalisierungsprozess.
Die Chancen der Digitalisierung, zum Beispiel dank produktspezifischer
Strategien differenzierter anbieten und gezielter auf Kundenwünsche eingehen zu können, sollte Implenia auf jeden Fall beim Schopfe packen.

Dass die Digitalisierung kommt, ist unbestritten. Wie viel Zeit bleibt Implenia, um
sich digital noch fitter für die Zukunft zu machen?
Bei führenden Unternehmen, darunter Implenia, ist dieser Umschwung
bereits im Gange. Der Umschwung, und die damit verbundene Digitalisierungsstrategie, basiert auf dem Wissen, was eine Firma heute wirklich
kann und was man in Zukunft mit welcher Technologie verbessern kann.
Die Strategie beinhaltet die Massnahmen zur Aneignung der Fähigkeiten,
die die Firma in Zukunft haben muss, um erfolgreich auf dem Markt zu
bestehen.
Wer neue Technologien zu früh und in zu grossem Umfang adaptiert, zahlt
einen hohen Preis; wer zu spät agiert, ebenfalls. Der Digitalisierungsgrad
ist in der Schweizer Baubranche in begrenztem Umfang fortgeschritten.
Dies, weil viele Kernprozesse noch wenig digitalisiert waren. Building
I nformation Modeling (BIM) digitalisiert nun genau diese. Nach Lösen dieses Bremsklotzes können wir die Digitalisierung insgesamt auf ein höheres
Level bringen.

Sie sprechen von Bremsklötzen. Worin bestehen denn die Abhängigkeiten?
Vieles hängt von den Rahmenbedingungen wie Technologien, Vorgaben,
Normen und Gesetzen ab. Aber auch von den am Bau beteiligten Partnern
wie Kunden, Lieferanten und Subunternehmern. Letztere müssen zumindest einen Teil der neuen Technologie mittragen und mitgestalten, damit
der Umstieg nachhaltig gelingt. Nun gilt es die Rahmenbedingungen und
Partner zur richtigen Zeit auf das richtige Niveau zu bringen.

Das klingt nach einer Mammutaufgabe. Wird Implenia ihrer angestrebten
Digitalisierungs-Vorreiterrolle gerecht werden?
Implenia setzt auf ein schlankes und schlagkräftiges Technical Center, welches innovativ neue Methoden und Techniken entwickelt und diese in den
Implenia Geschäftseinheiten und Projekten länderübergreifend einführt.
Das Thema BIM wird bei Implenia schon seit Jahren bewirtschaftet und es
werden damit bereits die ersten Erfolge in Projekten erzielt. Neu zählt zum
Technical Center das Competence Center Digitalization, um dem Thema
Digitalisierung die erforderliche Wertschätzung zu geben. Weiterhin besteht eine enge Kooperation mit Hochschulen und Universitäten, darunter
mit der ETH Zürich und der Stanford University. Diese Erkenntnisse in
Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen werden letztendlich den
gewünschten Erfolg bringen.
Den dringendsten Handlungsbedarf sehe ich in der Rekrutierung und
produktiven Einbindung von jungen, qualifizierten Fachkräften, die mit
den neuen Technologien vertraut sind. Solche, die lieber direkt Auto fahren
während andere noch einige Jahre länger Kutsche fahren möchten. Die
besten Ergebnisse werden dann erzielt, wenn die Jungen mit den erfahrenen Mitarbeitenden zusammenspannen. Es ist unabdingbar, diese jungen
Talente heute zu akquirieren, bevor andere Firmen dies tun und es womöglich schaffen, dieses Personal über Jahre hinweg erfolgreich an sich
zu binden. Matchentscheidend für die Steigerung der Margen und die Minimierung von Risiken wird ausserdem sein, wie stark sich Projektteams
austauschen, integriert arbeiten und voneinander lernen. Und in welchem
Masse in einem Unternehmen über das eigene Können reflektiert und
wie mit konstruktiver Kritik umgegangen wird. Es ist sicher der richtige
Anspruch, den Implenia hier an sich selbst hat: eine Vorreiterrolle in der
Digitalisierung in der Schweiz einzunehmen.

Herr Fischer, Sie sagten es eben: Die Digitalisierung setzt Mitarbeitende voraus mit
Kompetenz im Umgang mit den digitalen Technologien. Deshalb die Frage an
Herrn Beth: Wie stellt Implenia sicher, dass auch bestehende Mitarbeitende über
diese Kompetenz verfügen?
Das Enablement der Implenianer basiert auf einem Schulungs- und Unter
stützungskonzept mit dem der Umgang mit den neuen Technologien vorbereitet und auf einem hohen Niveau gehalten wird. Es wird aber auch
notwendig sein, zusätzlich Spezialisten zu akquirieren. Ich bin davon
überzeugt, dass Implenia gutes Personal hat und weiteres finden wird,
denn die Gruppe ist eine attraktive Arbeitgeberin. Sie bietet moderne sowie mit aktuellster Software ausgestattete Arbeitsplätze und zeitgemässe
Arbeitsbedingungen in einem angenehmen Arbeitsumfeld.

BIM ist als Stichwort mehrfach gefallen. Was versteht man unter BIM?
Building Information Modeling ist die modellbasierte Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauobjekten. Die Bauobjekte werden virtuell geplant, dargestellt und mit allen relevanten Informationen versehen.
BIM ist DAS Hilfsmittel schlechthin, um alle Informationen über ein vom
Kunden gewünschtes Produkt zu sammeln und abzubilden. Erst der Einsatz von BIM ermöglicht es, dass entlang der Wertschöpfungskette eines
Projekts alle am selben Strang ziehen.

Und das heisst konkret?
Ein virtuelles Modell eines Bauwerks wird nach und nach entwickelt. Das
anfängliche Modell ist sehr rudimentär und enthält nur wenige, wichtige
Informationen. Zeitlich fortschreitend wird das Modell immer präziser
und mit mehr Details angereichert. Den Elementen im Modell werden
Termine, Kosten, bauphysikalische Eigenschaften und weitere Parameter
zugewiesen.
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1 Dank Virtual Reality wird ein Projekt bereits vor Baubeginn simuliert und so für alle am Bau
Beteiligten erlebbar.
2 Der Einsatz von BIM führt zu einer hohen Planungssicherheit, da Planungsfehler im virtuellen
Modell frühzeitig erkannt und beseitigt werden.

Was bringt das für Vorteile?
Um nur einige zu nennen: Mit dem Einsatz von BIM wird die Planungs
phase intensiviert und viele Planungs- und Ausführungsfehler werden
früh erkannt und beseitigt. Diese hohe Planungssicherheit resultiert in Termin- und Kostensicherheit, wovon alle am Bau Beteiligten und natürlich
der Kunde direkt profitieren.

Die vierte industrielle Revolution ist klar technologiegetrieben. Welche
Technologien, neben BIM, stehen im Vordergrund?
Virtual Reality eignet sich hervorragend dazu, im Detail in Erfahrung zu
bringen, was der Kunde sich wünscht. Zeigt man einem Kunden sein Bauprojekt in der Virtual Reality, steigert dies die Feedbackkultur bereits in der
Entwurfsphase ungemein.
Richtig, denn Virtual Reality ermöglicht das Darstellen auf dem Computer
von noch nicht erstellten Bauobjekten in der Zielumgebung. Diese virtuellen Bauobjekte sehen inzwischen sehr realistisch aus. Die Robotik ist
ein Wissensgebiet, welches sich mit der Realisierung und Anwendung von
Robotersystemen befasst, mit dem Ziel den Menschen zu unterstützen.
Nicht nur den Menschen zu unterstützen, sondern auch die Qualität,
Sicherheit und Genauigkeit zu erhöhen. Darüber hinaus ermöglicht es
Robotik, Daten zu sammeln, z.B. darüber, wie lange ein gewisser Produk
tionsschritt gedauert hat.
Und Big Data steht für den Umgang mit grossen Datenmengen hinsichtlich dem Sammeln, deren Aufbereitung, Analyse, Nutzung und
Weiterverwendung.
Das ist vor allem vor dem Hintergrund wichtig, dass man künftig vermehrt
von den Erfahrungen / Daten anderer lernen und nicht nur auf seine eigenen Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Grossprojekte dauern oft Jahre,
so dass ein Projektleiter in seiner gesamten Berufstätigkeit nicht zwingend
Erfahrung bei vielen Projekten sammeln kann. Implenia hingegen wickelt
Tausende von Projekten parallel ab, von denen dank Big Data bald alle lernen können.

Das Internet der Dinge ist eine Technologie zur Vernetzung der physischen
mit der virtuellen Welt. Immer mehr Sensoren liefern Informationen,
die wir zusammen mit neuen Technologien gewinnbringend einsetzen
können.
Auch Cloud Computing gilt es hier zu erwähnen. Der Begriff meint das
günstige Erwerben von temporären Computerkapazitäten in der Cloud.
Mit Cloud Computing verfügt man also rasch über die notwendige ITInfrastruktur, um auf sich verändernde Gegebenheiten zu reagieren und
entsprechende Lösungen zu erarbeiten. Des Weiteren ist Mobile Technology wichtig und dient der Verbesserung der Kommunikation zwischen
den Mitarbeitenden im Büro und auf den Baustellen. Last, but not least,
fallen unter den Begriff Location Technologies u.a. Laserabtastung und
Positionsbestimmung; sprich alle Technologien, die dazu dienen, dass alles
am richtigen Ort gebaut bzw. eingebaut wird. Wenn man sich vorstellt, was
man dank des Einsatzes aller dieser Technologien zusammen auf dem Bau
erreichen kann, dann ist das begeisternd!

Diese Technologien können viel bewegen. Wo besteht auf der Baustelle das
grösste Digitalisierungspotenzial?
Ich sehe das grösste Potenzial in vier Bereichen: Erstens, Digitalisierung
gewährleistet, dass jeder auf der Baustelle die aktuellsten Informationen
hat, was in besserer Planung, Koordination und Kommunikation resultiert.
Zweitens, dank Digitalisierung können Feedback und Daten gesammelt
werden, mit denen Soll-Ist-Vergleiche gezogen werden können. Drittens
besteht Potenzial bei der Automatisierung, sowohl bei der Vorfertigung
als auch auf der Baustelle. Hier kommt die Robotik ins Spiel. Und viertens
gibt es beim Thema Ergonomie noch Handlungsbedarf. In Kalifornien hat
jüngst eine Firma Exoskelette gekauft, die ihren Mitarbeitenden dabei
helfen sollen, ihre Arbeit ergonomischer zu verrichten.

Es gibt einen sehr alten Spruch «Zeit ist Geld», der auch auf das Thema Digitalisierung auf der Baustelle zutrifft. Mit den neuen digitalen Möglichkeiten werden eine grössere Transparenz geschaffen und Fehler vermieden,
was letztlich dazu führt, dass die Arbeit strukturierter, effizienter und
schneller geleistet wird.

Roboter statt Bauarbeiter auf der Baustelle. Wird diese Vision Realität werden?
Mit der Einführung von Maschinensteuerungen für Bagger hat die Robotik auf der Baustelle Einzug gehalten. Dieser Trend wird sich schrittweise
fortsetzen, aber nur in gewissen Bereichen. Weitere Baumaschinen wie
Strassenfertiger und Walzen werden autonom funktionieren.
Die Forschung geht einen Schritt weiter und entwickelt neuartige Baumaschinen wie Drohnen und Roboter. Universitäten befassen sich mit
Schwarmintelligenz, Termitenrobotern und vielem mehr, deren Ergebnisse sich gewinnbringend auf die Baustellen auswirken werden. Der Robotik
auf dem Bau sind allerdings Grenzen gesetzt: Kundenspezifische Anforderungen und Änderungen werden immer nach flexiblem Handeln und einer
flexiblen Bereitstellung von handwerklichen Kapazitäten verlangen.

Und ist das Bauen von Häusern mit dem 3D-Drucker bald normal? In Amsterdam
ist auf diese Weise bereits ein Grachtenhaus entstanden.
Konventioneller Bau und 3D-Produktionsmethoden werden bald neben
einander existieren. Der Trend geht in diese Richtung. 3D-Methoden sind
bereits heute vorteilhaft, weil sie oft nur einen Bruchteil des Materials
benötigen im Vergleich zum konventionellen Bau und sogar stabiler sind.
Bislang sind sie aber noch teurer und brauchen mehr Zeit.

Nicht nur in Amsterdam ist ein Haus mit dem 3D-Drucker entstanden. Ein
chinesischer Bauunternehmer ist heute in der Lage, an einem Tag mehrere
Häuser auszudrucken. Auf der BAUMA, der weltweit bedeutendsten Messe
der Baumaschinen- und Bergbaumaschinenbranche, wurde im vergangenen Jahr ein 3D-Betondrucker vorgestellt, der sogar die für die Statik
notwendige Bewehrung einbringt. In diesem Jahr soll in Amsterdam eine
Metallbrücke mit zwei Robotern direkt auf der Baustelle gedruckt werden.

Die Digitalisierung macht vielen Menschen Angst, könnten doch diverse Berufe
automatisiert werden. Braucht es uns Menschen noch?
Natürlich braucht es den Menschen noch. Die Entwicklung der künstlichen
Intelligenz dient dazu, den Menschen bei seiner Arbeit zu unterstützen und
wird dazu führen, dass in Zukunft einige Arbeiten automatisiert ablaufen.
Damit verändern sich auch die Berufsfelder, doch die Mitarbeitenden werden weitergebildet und neu qualifiziert. In Verbindung mit anderen neuen
Technologien entsteht ein unglaubliches Potenzial. Wie bislang jede industrielle Revolution, wird auch die anstehende vierte industrielle Revolution
der Gesellschaft mehr Wohlstand bringen.
Der technologische Fortschritt zwingt uns dazu, genauer zu überlegen, worin der Mensch gut ist und worin die Maschine oder der Computer besser
ist. Rechnen kann der Computer schneller und deshalb wird zum Beispiel
die Mengenermittlung künftig von Computern übernommen. Erstaunlicherweise setzen wir die Technik heute noch nicht überall ein, wo man sie
bereits einsetzen könnte. Der Mensch ist jedoch nicht wegzudenken. Drei
Arten von Tätigkeitsfeldern für Menschen werden in der Baubranche immer
bestehen bleiben: Erstens sind IT-Experten gefragt, die Computersysteme
erarbeiten, testen und à jour halten. Zweitens muss es Mitarbeitende mit
starken Bau-Fachkenntnissen geben, die sich Spezialfällen annehmen und
mit Computersystemen zusammenarbeiten können. Und drittens braucht
es Manager, die fähig sind, ein komplexes Projekt oder eine übergeordnete
Strategie wie ein Puzzle zusammenzusetzen.

Lassen Sie uns zum Abschluss einen Blick in die Zukunft wagen: Wie gestaltet sich
in zehn Jahren ein Bauprozess im Vergleich zu heute?
Kunden werden standardmässig BIM einfordern und es werden bereits
in der Akquisephase sehr viele Details besprochen und festgelegt. In der
Planungsphase werden alle Gewerke eingebunden und Unklarheiten
sowie Probleme am virtuellen Modell besprochen. Simulationen unterstützen den Planungsprozess. In der Bauausführung werden statt Plänen
die BIM-Modelle als Basis herangezogen. Viele Lieferanten und Subunternehmer können mit BIM umgehen und stellen ihre Daten entsprechend
zur Verfügung.
Auf der Baustelle sieht man autonome Maschinen, punktuell Roboter und
der Einsatz von Drohnen zur Bauüberwachung und -dokumentation ist
fester Bestandteil der täglichen Arbeit. Das Internet der Dinge bietet vielerlei Informationen und erleichtert die Arbeit auf der Baustelle. Augmented
Reality liefert den Bauarbeitern nützliche Informationen und gibt Arbeitsanweisungen. Diverse administrative Prozesse sind automatisiert und mit
Unterstützung von künstlicher Intelligenz vereinfacht. Implenia bereitet
sich heute intensiv auf diese und weitere spannende Veränderungen vor.
Wir verstehen den Kunden besser, wissen, was er wirklich will, und bieten
ihm genau diese Leistung an. Dies mit kompromissloser IT-Unterstützung
von A bis Z. Durch eine Mischung von BIM-Planung mit starker Involvierung des Kunden, Vorfertigung, 3D-Printing und Installation ist es möglich, ein grosses, komplexes Gebäude innerhalb weniger Monate zu bauen.
Neben dem Bauprozess hat sich auch die Unternehmenskultur verändert.
Aufgabe des Managements ist vermehrt, ein offenes Ohr zu haben und
stetig Impulse zu geben, um Innovation zu fördern. Ich bin optimistisch
und gespannt, was eine Gruppe wie Implenia auf dem Gebiet der Digitalisierung erreichen wird.

Das Interview führte Natascha Mathyl.

