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Die Digitalisierung des ausführenden Baugewerbes hat ihren 
Preis. Bezahlen werden ihn diejenigen Bauunternehmer, die sich 
der Digitalisierung verweigern. Denn anstatt mit der digitalen Un-
terstützung ihrer Arbeitsprozesse Wertschöpfung zurückzuge-
winnen, werden ihre Margen weiter erodieren. Lohnenswert wird 
ihre Arbeit nur über die Steigerung der Effizienz und einem Kom-
petenzzuwachs im Umgang bzw. Nutzen von Modelldaten. 
Beispielsweise, in dem der Bauunternehmer die Bauvermes-
sung mittels digitaler, vernetzter Systeme künftig selbst, schnell 
und präzise durchführt, ohne dass er einen externen Dienstleis-
ter beiziehen bzw. auf ihn warten muss. Die Planer im Büro ge-

winnen auch an Effizienz, weil ganze Arbeitsschritte wie Pläne 
zeichnen wegfallen. Zudem gewinnt das Projekt an Transparenz; 
denn für alle wird sichtbar, wie die Arbeiten auf der Baustelle 
vorankommen. Durch die fortschreitende Digitalisierung der 
Branche kommt kein Bauunternehmen umhin, sich technische 
Kompetenzen im Umgang mit Daten anzueignen oder sich darin 
unterstützen zu lassen. Die Digitalisierungspartner BuildingPoint 
und Sitech verfügen nicht nur über die auf die Ausführung abge-
stimmte Produktepalette, bestehend aus Software und Mess-
technik von Trimble, sondern auch über Know-how und Kapazi-
tät, Bauunternehmen bei deren Einführung und Anwendung zu 
begleiten. Die Implementierung des digitalen Ausführungsmo-
dells auf der Baustelle kann, muss aber keinesfalls mit einer ra-
dikalen Zäsur vollzogen werden. Der Bauunternehmer hat die 
Möglichkeit, seinen Betrieb Schritt für Schritt zu digitalisieren – 
so wie es unternehmerisch am besten für ihn passt. 
 
Schritt 1: Visualisieren und projizieren 
Das übereinstimmende Verständnis aller am Bau Beteiligten, 
was, wo und wie gebaut wird, ist die Basis für einen möglichst 

Mit digitalem Ausführungsmodell:

Zurück in die Gewinnzone  
Text und Fotos: pd 

Stetig erodieren die Margen der Bauunternehmer. Mit der Implementierung des digitalen 
Ausführungsmodells auf der Baustelle wird ihre Arbeit noch produktiver und lohnenswert. 
Die erfahrenen Schweizer Digitalisierungspartner BuildingPoint und Sitech befähigen Bau-
unternehmen im Umgang mit Daten und unterstützen sie mit entsprechenden Dienst-
leistungen. Ihre Portfolios sind kombinierbar und für den Hoch- sowie Tiefbau optimiert. 

Augmented-Reality-Lösungen wie «Trimble SiteVision» machen auf der 
Baustelle Unsichtbares sichtbar. Modellvarianten, Leitungen, Zwischen-
zustände können so für alle Baubeteiligten greifbar gemacht und die 
korrekte Ausführung kontrolliert werden.

Ausführungsmodelle haben viele Daten. Die flüssige Bedienung und 
Steuerung der robotischen Totalstation unterstützt bereits heute diverse 
Schweizer Bauunternehmer im Alltag.
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beispielsweise Leitungen oder eine abweichende Beschaffung 
des Baugrunds. Entsprechend unvollständig ist die Planungsba-
sis zu Beginn. Doch die Systeme sind so flexibel, dass sie im 
Feld die veränderten Gegebenheiten berücksichtigen können. 
 
Schritt 3: Bestand erfassen 
Bestandserfassungen – sei dies ein Baugelände, angrenzende 
Grundstücke, ein umzubauendes Gebäude oder während des 
Bauablaufs – sind unverzichtbar und ohne digitale Hilfsmittel 
zeitaufwändig. Die Daten, welche Laserscanner oder Drohnen 
schnell, hochpräzis und umfassend aufnehmen, können mit den 
Modelldaten zusammengeführt werden. Daraus entsteht ein 
neues, räumlich präzises Gesamtmodell, das für die Ausführung 
verwendet werden kann. 
 
Schritt 4: Ausführung und Baufortschritt kontrollieren 
Regelmässige Kontrollen müssen jederzeit, einfach und ohne 
grosse Gerätschaften durchführbar sein und zuverlässige Ergeb-
nisse liefern. Anhand des Ausführungsmodells kann das Bauma-
nagement erkennen, wie sich welche Erdmengen bewegen, was 
bereits erledigt oder gebaut bzw. was als nächstes geplant ist und 
wo es beispielsweise Abweichung gibt. Sämtliche Informationen 
von der Baustelle werden in das Ausführungsmodell überführt, 
wo sie nach Projektabschluss die Baudokumentation des ausge-
führten Modells bilden. Plastischer und noch verständlicher wer-
den Kontrollen mittels Augmented- und Mixed-Reality-Lösungen, 
welche das Modell mit der Realität überlagern. 
 
Schritt 5: Automatisieren 
Der Nutzen der Daten des Ausführungsmodells geht noch viel 
weiter als vorab beschrieben. Die Daten sind einfach und direkt 
auch für die Steuerung von Baumaschinen wie Bagger, Dozer 
und anderem einsetzbar. Denn diese Maschinen nutzen die 
Messtechnik und führen ihre Arbeit der Geometrie des Modells 
folgend aus. 
 
Allererster Schritt: Schnuppertag anmelden 
Mit fachkompetenter Begleitung und Unterstützung  durch praxi-
serfahrene Digitalisierungspartner kann die ganzheitliche und 
gewinnbringende Digitalisierung effizient, weitgehend parallel 
zum laufenden Unternehmensalltag realisiert und deren gesam-
tes Potenzial ausgeschöpft werden. Der Einstieg gelingt am ein-
fachsten über das Kennenlernen der Lösungen im praktischen 
Baustelleneinsatz. Darum führt der allererste Schritt direkt zu 
BuildingPoint und Sitech, die bei einem individuellen Schnup-
pertag aufzeigen können, wie einfach das modellbasierte Arbei-
ten im Baualltag funktioniert. 
 

verzögerungs- und konfliktfreien Bauablauf. Klarheit vermittelt 
die Betrachtung des dreidimensionalen Modells, das einfach auf 
Smartphones, Tablets, Feldrechnern und anderem geladen wer-
den kann; die entsprechenden Viewer stehen kostenlos zur Ver-
fügung. Eine noch bessere Vorstellung verschaffen Mixed-Rea-
lity-Systeme, die das Modell des Hoch- oder Tiefbauprojekts 
georeferenziert und 1:1 in die Realität projizieren können. Dies 
bereits, bevor der erst Bagger auffährt und Anpassungen noch 
keinen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand verursachen. 
 
Schritt 2: Abstecken 
Präzises Abstecken ist bei Hoch- und Tiefbauprojekten gleicher-
massen wichtig. Auch der Nutzen, den Bauunternehmer aus 
dem Einsatz robotischer Totalstationen ziehen, ist derselbe: Das 
Abstecken gelingt um ein Vielfaches schneller, genauer, siche-
rer und kann allein durch einen Mitarbeiter erledigt werden. Die 
Vorteile, mit dem Ausführungsmodell und digitalen Systemen zu 
arbeiten, sind jedoch unterschiedlich: 
Im Hochbau wird direkt aus dem Ausführungsmodell präzis ab-
gesteckt werden. Tiefbauprojekte grenzen jedoch meist an un-
bekanntem Bestand mit allfälligen «Überraschungen» an, wie 

Kontakt 
Kombinierbare Lösungen, optimiert für Hoch- und Tiefbau: 
www.buildingpoint.ch für Lösungen mit Schwerpunkt Hochbau 
www.sitech.ch für die Lösungen mit Schwerpunkt Tiefbau 

Präzise Überlagerungen von Modellen direkt in die Realität sind dank 
der neusten und einzigartigen Trimble XR10 (mit Hololens 2) auch auf 
hiesigen Baustellen anwendbar.

Das ausführbare Modell verbindet Sohlen, Vertiefungen, Kanalisationen 
und Bestand. Dank der Vollständigkeit des Modells werden Planungs- 
und Interpretationsfehler vermieden. 


