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Besichtigung  

  Baustelle 4.0
 

Text: Gabriel Diezi / Anna-Britt Lüscher 

Die Baustelle 4.0 der Marti AG in Mönchal-
torf sieht auf den ersten Blick wie eine nor-
male Industriebaustelle aus. Hier lässt sich 
live erleben, was in der operativen Bauaus-
führung heute digitalisiert werden kann. Im 
engen Zusammenspiel setzen Bauingenieur-
büro und Bauunternehmung das sogenannte 
BIM-to-Field in der Praxis erfolgreich um.

BIM-Welle erfasst zunehmend 

die operative Bauausführung

«Building Information Modeling» oder 
kurz BIM nutzbringend auf die Baustelle zu 
bringen ist wichtig, betont Alessandro Wal-
pen, BIM-Verantwortlicher bei der Marti 
AG: «Auch als Unternehmer beginnen wir 
die Folgen der Digitalisierung zu spüren. 
Es ist deshalb rat-
sam, sich jetzt damit  
intensiv auseinander-
zusetzen.» Tatsäch-
lich bauen heute  alle 
renommierten Pla-
nerunternehmen bei 
Gross projekten auf 
ein dreidimensionales 
BIM-Modell. Dieser sogenannte digitale 
Zwilling besteht aus vordefinierten Bautei-
len, die mit standardisierten Informationen 
hinterlegt sind. 

Weniger ist mehr fürs Tablet

Die Hauptaufgabe des BIM-Verantwort-
lichen bei Marti besteht darin, dem Polier 
die sinnvolle Nutzung des Modells auf der 
Baustelle zu ermöglichen. «Für den Aus-
seneinsatz auf dem Tablet enthält dieses viel 
zu viele Elemente. Mein Job ist es, für den 

Polier genau die Ansichten zu generieren, 
die er für seine Arbeit braucht.» Dafür muss 
die Komplexität des Modells reduziert wer-
den. Zum Beispiel werden die Bodenplatten 
mit Wänden und Pfeilern nur stockwerks-
weise ins System hochgeladen. So lässt es 
sich einfacher arbeiten, ohne ständig die 
Decke ausblenden zu müssen. 

Eine Fleissarbeit, die sich rechnet

Der optimierte Einsatz von Inventar und 
Mietmaterial spart Kosten ein. In der Praxis 
ist heute oft mehr als zehn Prozent zu viel 
Material auf Platz. Wegen des Termindrucks 
verwenden beispielsweise viele Bauequipen 
lieber eine sofort verfügbare Komplettscha-
lung, anstatt eine nicht mehr benötigte wie-
der auszuschalen. In Mönchaltorf handhabt 
der Polier Dominic Mozzetti dies konse-

quent anders: Der ver-
sierte Revit-Anwender 
plant die Wand- und 
Deckenscha lungen 
der einzelnen Etap-
pen mit ihren Takten 
digital. Als Basis dient 
ihm dabei die de- 
taillierte Revit- 

Bauteilfamilie, die er vom Scha-
lungslieferanten erhalten hat. Diese 
hat er ins eigene Modell eingelesen 
und zu Schalungselementen grup-
piert. Bei Bedarf lassen sich aus dem 
Modell auch detaillierte Bauteillisten 
generieren, da bei allen Elementen die ent-
sprechenden Informationen hinterlegt sind. 
Die modellbasierte Arbeitsvorbereitung ist 
Fleissarbeit, lohnt sich aber, da dank der ex-
akten Inventarermittlung weniger Material 
zugemietet werden muss.
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«Mein Job ist es, für  
den Polier genau die 
Modell ansichten zu  

generieren, die er für  
seine Arbeit auf der  
Baustelle braucht.»

Auch interne Kritiker überzeugt

Marti-Bauführer Dominic Messora hat sich 
das Know-how in Bezug auf das digitale Do-
kumentenmanagement-System BIM 360 von 
Autodesk schrittweise selbst erarbeitet. «Es 
gibt im Moment noch keine Anleitungen, 
wie man es machen sollte.» Beim Einsatz im 

Allessandro Walpen,  
BIM-Verantwortlicher, Marti AG.
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Qualitätsmanagement schätzt der Baufüh-
rer, dass er «Bilder der Baustelle mit Kom-
mentaren punktbezogen im Modell einfügen 
kann und so stets den Überblick behält». 
Praktisch sei zudem, dass Aufgaben vor Ort 
per Tablet einem Projektbeteiligten zuge-
wiesen werden können. Einfach zu erstellen 
und auszufüllen sind zudem digitale Check-
listen im Bereich der Arbeitssicherheit, des 
Umweltschutzes und bei Abnahmen. «Beim 
Durcharbeiten einer Checkliste wird bei 
punktbezogenen Mängeln automatisch eine 
Pendenz eröffnet. Wenn der Mangel berei-
nigt ist, kann der Polier ein Bild der opti-
mierten Situation direkt hochladen.

Für den BIM-Verantwortlichen Alessandro 
Walpen liegt der grosse Vorteil eines digitalen 
Dokumentenmanagement-Systems bei der 
Versionierung der Schalungspläne. Bei Än-
derungen erhalte er am Morgen jeweils eine 
E-Mail mit dem Hinweis, dass eine neue Ver-
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sion verfügbar sei. «Diese lade ich mir dann 
aus der Cloud herunter und gebe sie den Po-
lieren auf die Baustelle weiter. Ein Plan-Ma-
nagement entfällt so praktisch komplett.» 

Die Summe dieser Vorteile hat letztlich ge-
holfen, auch die internen Kritiker davon zu 
überzeugen, dass das modellbasierte Arbei-
ten eine gute Sache ist. Für den Erfolg der 
neuen Arbeitsmethode ist dies entscheidend, 
findet Walpen. «Schliesslich können wir im 
Büro noch so sehr Fans der Digitalisierung 
sein: Wenn die draussen auf der Baustelle 
gleichzeitig die Faust im Sack machen, nützt 
das gar nichts.»

Mit dem Zweitageskurs «BIM – Digitali-
sierung auf der Baustelle» will Baukader 
Schweiz vor allem auch die Poliere in die 
BIM-Welt einführen. Diese sollen verste-
hen, was hier abläuft und aktiv im Prozess 
mitwirken können! 

BIM-DIGITALISIERUNG 

AUF DER BAUSTELLE

2-Tageskurs und 
Besichtigung Baustelle 4.0:
25.10.19 + 14.11.19 Olten/SO
28.02.20 + 10.03.20 Effretikon/ZH
31.03.20 + 21.04.20 Zollikofen/BE

Weitere Informationen unter: 
www.baukader.ch/kurse

Melden Sie sich an!

BAUKADER SCHWEIZ
Telefon 062 205 55 05
info@baukader.ch

Dies ist der gekürzte Beitrag,  

welcher im Baublatt Nr. 26 erschienen ist.

Auf der Ganahl-Baustelle  
in Mönchaltorf ZH:  

Vieles ist digital unterstützt,  
doch ohne Handarbeit und  

Teamwork geht es auch  
hier nicht.


