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ABSTRACT

An die Dokumentation von Spezialtiefbauarbeiten werden durch das im Untergrund verborgene 
Bauwerk besonders hohe Anforderungen gestellt. Mit der fortschreitenden Digitalisierung sowie 
den einhergehenden Datenmengen steigt der Bedarf an automatisierten Datenmonitoring-Syste-
men. Diese IT-Systeme nehmen bei Organisations- und Dokumentationsprozessen auf der Baustel-
le eine zunehmend entscheidende Rolle ein.
Moderne Baugeräte können Bautätigkeiten aufzeichnen und die Herstelldaten ausgeben. Die auto-
matisierte Zusammenführung und Analyse dieser unterschiedlichen Daten ist in der Baustellenpra-
xis noch nicht möglich. Bauingenieure sind keine IT-Spezialisten, verfügen aber über die notwen-
dige Kenntnis der Ausführungsprozesse. Bei der Entwicklung der digitalen Baustellenwerkzeuge 
ist demnach die Schnittstelle zwischen Informatik und Bautechnik herzustellen. Der Beitrag stellt 
anhand der Injektionstechnik dar, welche Dokumentationsprozesse mit den Tätigkeiten auf der 
Baustelle verbunden sind. 
Im Forschungsprojekt „eguana Datenmonitoring“ wurden Lösungsansätze für Dokumentation und 
Analyseprozesse in der Software „eguana SCALES“ implementiert. Die Anwendung zeigt, welches 
Potential durch einen durchgängigen Datenfluss ausgeschöpft werden kann. Vorteile zu tradier-
ten Prozessen werden am Beispiel der automatisierten Massenermittlung und Visualisierung sowie 
dem implementierten Ressourcenmanagement dargestellt.

Due to the hidden construction in underground engineering, requirements to documentation are 
high. Digitalization of occurring documentation processes on site produces an immense amount 
of data. Therefore the importance of IT systems handling this data is becoming more and more 
evident.
Modern construction equipment is able to log all operating data. An automated connection and 
use of different process data is not yet common in practice. Civil engineers are no IT-specialists, 
but do know the construction processes on site. Regarding development of digital data monitoring 
systems the gap between informatics and construction engineering needs to be closed. With a 
grouting process as example, this article shows which documentation is connected with the activi-
ties on site.
The research project “eguana data monitoring” linked documentation and analysis processes in 
a software named “eguana SCALES”. The application demonstrates which potential can be used, 
once a digitally integrated data flow is established. Advantages compared to traditional processes 
are explained using the examples of automatized bill of quantity, visualization and resource ma-
nagement.
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1. EINLEITUNG

In den Jahren 2000 bis 2002 wurde weltweit etwa die gleiche Menge an Daten produziert wie in 
den gesamten 40.000 Jahren davor. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2018, der Berg an Daten 
wächst kontinuierlich an, wodurch auch die Anforderungen an die Datenhaltung ungemein anstei-
gen [1].

In allen Lebenslagen werden heutzutage digitale Daten geschaffen. Begonnen bei persönlichen 
Nachrichten, über GPS-Tracking bis hin zum spontanen Festhalten und Teilen von Eindrücken mit 
dem Smartphone – jeder häuft persönlich jährlich Daten im Terabyte-Bereich an. Eine Studie der 
IDC – International Data Cooperation – geht von einer weltweiten Datenproduktion im Bereich von 
40.000 Exabytes, das entspricht 40 Trillionen Gigabytes, im Jahr 2020 aus [2]. 

Was bedeutet dies für die Bauwelt? Wie können Bauunternehmen auf diese Entwicklung reagie-
ren? Welche Möglichkeiten gibt es, sich diese Datenflut zu Nutze zu machen, ohne von ihr über-
schwemmt zu werden? Diesen Zukunftsfragen widmet sich die eguana GmbH in einem Forschungs-
projekt mit dem Forschungsbereich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik des IBPM im Bereich des 
Spezialtiefbaus.

Der Spezialtiefbau charakterisiert sich als ein Teilbereich des Tiefbaus mit hoher Maschineninten-
sität. Moderne Geräte sind in der Lage, Bauvorgänge aufzuzeichnen. Anhand der Herstellungsda-
ten erfolgt die Beurteilung über den Erfolg des Bauvorhabens. Normungsgremien beschäftigen 
sich nicht zuletzt deswegen zunehmend mit Fragen der Dokumentation. So ist zum Beispiel in der 
ÖNORM EN 12715 [3], Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - In-
jektionen, bereits tief verankert worden, welche Dokumentationstätigkeiten seitens der ausführen-
den Unternehmen zu erfolgen haben. Vom ausführenden Vertragspartner wird somit nicht nur ver-
langt, das Bauwerk in ausreichender Qualität zu erstellen, sondern auch selbst die Dokumentation 
und das Berichtswesen zu verwalten, welches laut Chriti 20 % [4] der Zeit von Bauleitern von Tief-
bauprojekten in Anspruch nimmt. Dies stellt keineswegs mehr eine Lappalie dar, sondern nimmt 
einen großen Bereich der Bauleiter-Tätigkeiten ein. Der Bedarf an unterstützenden Systemen für 
Baupersonal ohne tiefergehende IT-Ausbildung bleibt somit unbestritten. Ohnehin stoßen auch 
IT-affine Bauleiter alleine aufgrund der großen Menge an Daten an die Grenze der Handhabung.

Wenn man die Injektionstechnik als Beispiel heranzieht, so fallen rund 6.000 Messwerte in Binär-
format durch die Aufzeichnung der Herstellungsgrößen Druck, Menge und Durchflussrate über die 
Zeit für eine durchschnittliche Beaufschlagung von 30 Minuten an. Bei großen Injektionskampag-
nen stellt die Durchführung von ca. 100 Injektionsstellen je Arbeitstag keine Seltenheit mehr dar. 
Dies entspricht 600.000 Messwerten täglich. Die Aufbereitung dieser Daten obliegt den ausführen-
den Unternehmen. Injektionen stellen zudem nur einen Teilaspekt dar, andere Verfahren, wie das 
Durchführen von gesteuerten Bohrungen oder die Erzeugung von DSV-Körpern, generieren weit-
aus größere Datenmengen und sind dementsprechend komplexer zu handhaben. Bislang wurde 
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diesem Umstand mit verschiedensten Systemen Rechnung getragen, zumeist mittels Insellösungen 
für den jeweiligen Bauprozess.

2. ANALYSEPROZESSE DER INJEKTIONSTECHNIK

Die ÖNORM EN 12715 [3] und der dazugehörige Kommentar der Österreichischen Gesellschaft für 
Geomechanik [5] veröffentlichen Verfahrensrichtlinien für die Durchführung von Injektionen und 
definieren den Inhalt der abzugebenden Protokolle. Dabei handelt es sich um:

 •  Bautagesberichte

 •  Bohrberichte

 •  Injektionsprotokolle

 •  Grafische Darstellungen der Injektionen

 •  Schichtberichte

 •  Maschinenberichte

 •  Injektionsgutberichte

Die Österreichische Gesellschaft für Geomechanik spezifiziert zudem in ihrem Kommentar zur Norm, 
dass die Übergabe der Berichte zusätzlich zur ausgedruckten Form in einem weiterverarbeitbaren 
Format (z. B.„.csv“– comma-seperated values, eine Textdatei einfach strukturierter Daten) zu erfol-
gen hat. Im Sinne der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit wird eine laufende Erstellung von 
Visualisierungen gefordert, welche Auskunft über die verpressten Mengen und die Abbruchsgrün-
de gibt. Diese soll helfen, über den Gesamterfolg der Injektionen zu entscheiden und gegebenen-
falls die Notwendigkeit von Änderungen in der Ausführung frühzeitig zu erkennen. Um das Wesen 
von Injektionen zu verstehen und den damit verbundenen Dokumentationsbedarf nachvollziehen 
zu können, wird im Kommentar dezidiert darauf verwiesen, dass Injektionsarbeiten in der Umset-
zung ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit erfordern. Die Planung von Injektionen endet ge-
meinsam mit den Bauarbeiten und gründet sich vor allem auf die dokumentierten Daten der bereits 
ausgeführten Stellen. [5]

2.1 DER DATENFLUSS

Von der Datenaufnahme an Durchfluss- bzw. Druckmessgeräten über deren Verarbeitung bis hin 
zur Dokumentation gibt es viel Optimierungspotential. Dieser Datenfluss erfolgt momentan mit 
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vielen Zwischenschritten in Form von händischer Übertragung der Daten. Durch eine Automatisie-
rung des Datenflusses bis hin zum Endträger könnte somit eine signifikante Ressourcenersparnis 
erzielt werden. Die drei elementaren Stufen der Datenverarbeitung sind Messung, Speicherung und 
Analyse (Abb. 1). Zukunftsorientiertes Dokumentieren sieht eine Homogenisierung der drei Stufen 
durch direkten Ersatz mittels der Automatisierung des Gesamtprozesses vor.

Abb. 1. Entwicklungsstufen hin zum digitalen Datenmanagement [6]

Fig. 1. Development stages to digital data management [6]

Bislang ist es noch Usus, die aufgenommenen Messwerte per Hand auszulesen, diese mittels por-
tabler Massenspeichergeräte (z. B. USB-Stick) zu transferieren und dann über Tabellenkalkulations-
programme oder eigens zugekaufte Software zu verarbeiten. Technisch unterscheiden sich die Lö-
sungen am Markt, die Abweichungen der Arbeitsprozesse in der Ausführung weichen jedoch kaum 
voneinander ab. Der Vorgang der Übergabe ist in Abb. 2 dargestellt und ist im Aufgabenbereich der 
Schichtmannschaft angesiedelt.

Vor der Protokollerstellung muss selbst unter Einsatz von geeigneten Programmen jeder Datensatz 
einer Injektionsausführung geöffnet und überprüft werden. Bei etwaig aufkommenden Problemen 
in der Rohdatenaufnahme gibt es kaum Möglichkeiten, beispielsweise Falscheingaben der Maschi-
nisten zu korrigieren. Zumeist bedarf es in diesem Fall mühsamer Aufwendungen. Dies setzt um-
fangreiche Computerkenntnisse voraus, ist ressourcen- und zeitintensiv und kann auch im Sinne 
der Datentransparenz als bedenklich angesehen werden.

Der beschriebene tradierte Datenfluss wird in Abb. 2 dargestellt. Der Prozess zeigt eine Tunnelin-
jektion, wobei die Injektionstätigkeiten von einer eigenen Organisationseinheit durchgeführt wer-
den. Arbeitsprozesse sind beim gewerblichen Personal angesiedelt. Dokumentations- und Orga-
nisationstätigkeiten hingegen werden von der Bauleitung übernommen. In Kapitel 3 wird anhand 
der Software „eguana SCALES“ die Entwicklung mit zentraler IT-Lösung und Plattform gegenüber-
gestellt.
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2.2 ANFORDERUNGEN AN DOKUMENTATION UND DATENMONITORING

Dem Anforderungsmanagement kommt im Zusammenhang mit „Zukunftsfragen des Baubetriebs“ 
eine bedeutende Rolle zu. Neue Entwicklungen in der Baubranche stehen in engem Zusammen-
hang mit System- und Softwareentwicklungen. Bauingenieure sind in der Regel ausbildungsbedingt 
nicht mit den Abläufen der Entwicklung vertraut. Stakeholder in der Bauausführung haben jedoch 
konkrete Anforderungen an Eigenschaften, Funktionaltäten und Qualitäten bei der Gestaltung von 
neuen Strukturen, Prozessen und Systemen [7]. Tradierte Dokumentations- und Analyseprozesse 
werden zunehmend durch neue Strukturen verändert. Das Forschungsprojekt „Datenmonitoring im 
Spezialtiefbau“ des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement und des Unternehmens 
eguana GmbH beschäftigt sich seit 2016 mit der Veränderung dieser Prozesse. Quellen für die An-

Abb. 2. Tradierter Dokumentations- und Arbeitsprozess am Beispiel einer Tunnelinjektion

Fig. 2. Current documentation process of grouting a tunnel



130

JUNGE INGENIEURE
Zukunftsfragen der Dokumentation und Datenverwaltung im Spezialtiefbau

forderungsanalyse sind relevante Dokumente wie Normvorgaben oder Vertragsbedingungen, die 
sich systematisch analysieren lassen. Implizites Wissen, wie realitätsnahes Berufswissen von Fach- 
experten und langjährigem Baustellenpersonal, muss jedoch mit qualitativen Forschungsmetho-
den, wie Befragungstechniken oder Kreativtechniken, in explizites Wissen umgewandelt werden. 
[8]

In den Diplomarbeiten von Ouschan [9] und Lengauer [10] wurden zur Entwicklung von Anfor-
derungsprofilen von Datenmonitoring-Systemen im Spezialtiefbau Vorstudien mittels der Befra-
gungstechnik „Leitfadeninterview mit Experten“ durchgeführt. Die Auswahl der Fachexperten er-
folgte nach Bereitschaft und Verfügbarkeit. Auf diese Weise ließen sich drei Interessensgruppen 
identifizieren: Ausführende, Planer und Sachverständige sowie Auftraggeber. Insgesamt wurden 
22 Interviews geführt. In der Analyse und Extraktion der Information kamen sowohl die „freie Inter-
pretation“ sowie eine qualitative Inhaltsanalyse zum Einsatz. Bei der Inhaltsanalyse der Expertenin-
terviews konnten Handlungsfelder durch Extraktion der Transkripte erarbeitet werden [11]. Unterka-
tegorien wurden aus der Extraktion gebildet und je nach Häufigkeit des Vorkommens in den Texten 
analysiert. Das Unterkategoriensystem war während der Analyse demnach offen. Nach Abschluss 
der Inhaltsanalyse wurden den Unterkategorien, auch Generalisierungen genannt, Kategorien zu-
geordnet. Am Beispiel der Erwartungen an digitale Datenmonitoring-Systeme (Abb. 3) nach Inter-
essensgruppen werden die Ergebnisse einer Kategorie abgebildet. Dabei ist zu erkennen, wie sich 
die Interessensgruppen in ihren Wertigkeiten unterscheiden. Sind Planer und Sachverständige an 
der schnellen Analyse der Daten interessiert, so denken ausführende Unternehmen eher an die 
Zeitreduktion bei der Dokumentation.

Abb. 3. Erwartete Vorteile von Datenmonitoring-Systemen [9]

Fig. 3. Anticipated advantages of digital data monitoring systems [9]

In der Normenlandschaft ist der Stellenwert der Herstellungsdaten und der Dokumentation die-
ser klar ersichtlich. Der Norm übergestellt ist ohnehin der Bauvertrag, doch die Vorstudien haben 
gezeigt, dass auch Bauherren vermehrt auf aussagekräftige Daten setzen und somit zunehmend 
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umfangreiche Dokumentation und Datenaufbereitung in Ausschreibungen verankert werden. Das 
Interesse daran gründet sich neben den wirtschaftlichen Faktoren und der Versicherung der aus-
schreibungsgetreuen Ausführung auch auf den Fakt, dass im Spezialtiefbau – und im Besonderen 
bei Injektionen – die ausführungsbegleitende Planung einen hohen Stellenwert einnimmt. Planer 
und Sachverständige brauchen, um die Vorgänge im Untergrund nachvollziehen und entsprechend 
darauf reagieren zu können, klar aufbereitete Daten der abgeschlossenen Injektionsstellen. Für die 
ausführenden Unternehmen liegt der primäre Vorteil einer übersichtlichen Dokumentation in der 
Schaffung einer Beweisgrundlage für das planungstreue Bauen.

Abbildung 4 zeigt die Kernanforderungen für neue Entwicklungen im Datenmonitoring von Injek-
tionen in einer Wortwolke.

Die abgebildeten Kernanforderungen sind als interessensübergreifend zu sehen, wie sich diese im 
Detail ergeben und inwieweit sie einer jeweiligen Berufsgruppe zuordenbar sind, zeigt Ouschan [9] 
in seiner Diplomarbeit mit dem Titel „Datenmonitoring bei Injektionen“ auf. 

Die wichtigsten Thematiken sind jedoch übergreifend wiederkehrend und umfassen vor allem si-
chere Datenhaltung, Vereinfachung und Verlässlichkeit im Dokumentationsprozess sowie Anfor-
derungen an die Qualitätssicherung. Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche Potentiale, welche, 
dem Wesen der österreichischen Baulandschaft entsprechend, alle durch wirtschaftliche Faktoren 

Abb. 4. Kernanforderungen an neue Entwicklungen im Datenmonitoring von Injektionen [9]

Fig. 4. Key development requirements for data monitoring of grouting. [9]
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geprägt sind. Nachfolgend aufgezählte Potentiale mögen auf den ersten Blick nicht direkt den wirt-
schaftlichen Nutzen zeigen, bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass jedem Punkt – sei dies 
Zeitersparnis oder steigende Qualitätssicherung – eine monetäre Bewertung abzugewinnen ist.

 •  Drahtlose Datenübertragung

 •  Verkürzung der Dokumentationszeiten

 •  Entlastung des operativen Baustellenpersonals

 •  Zeitnähere Planungsanpassungen

 •  Materialstandskontrolle

 •  Automatisierte Aufmaßerstellung und Abrechnung

 •  Integration der Daten zur Prozessübersicht

 •  Bauprozesserfassung

 •  Echtzeitdatenerfassung

 •  Interaktionsalgorithmen Boden zu Injektion

3. FORSCHUNGSPROJEKT „EGUANA DATENMONITORING“

Im Zuge der Forschungen des Instituts für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der Techni-
schen Universität Wien wurde ein Schwerpunkt auf die Frage, wie Digitalisierung im Tiefbau ausse-
hen kann und welche Potentiale diese mit sich bringt, gelegt. Ein Forschungspartner ist die eguana 
GmbH, welche sich mit Elektronik- und Softwareentwicklung in diesem Bereich beschäftigt.

Das Unternehmen hat sich auf die Leistungsfelder Datenmonitoring, Datenakquise mittels moder-
ner Messelektronik und Datenanalyse und -weiterverarbeitung durch Cloud Computing speziali-
siert.

Das entsprechende Produkt, welches Monitoring mit Datenmanagement verbindet, trägt den Na-
men „eguana SCALES“. Es ist als moderne, online-basierte Projektplattform, in welcher Herstel-
lungsdaten von Spezialtiefbauprojekten eine automatische Auswertung erfahren, konzipiert. Mit 
dem greifbaren, multifunktionalen Produkt ist eine Vielzahl von Dokumentations- und Analysepro-
zessen der Bauausführung abgedeckt. eguana SCALES schafft die Grundlage zur Homogenisierung 
der Teilprozesse Messung, Speicherung und Analyse, womit es sich als Komplettlösung mit vielerlei 
Komponenten (Übersicht in Abb. 5) präsentiert.

Der in Abb. 2 dargestellte, tradierte Datenfluss wird nachfolgend mit dem Dokumentationsablauf 
mithilfe von SCALES, als Beispiel einer digitalen Dokumentation, verglichen.
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3.1 DATENFLUSS UND DATENANALYSE

Der Arbeitsaufwand, der im Zuge der Datenvorverarbeitung aufgebracht wird, liegt meist bei circa 
80% des Gesamtaufwandes zur Bearbeitung einer spezifischen Fragestellung [12]. Dieser Aufwand 
wird bei steigender Datenqualität durch direkte Schnittstellen der Verarbeitungsschritte (siehe Abb. 
1) und den standortunabhängigen Zugriff verbessert [13]. Dabei wird das entwickelte System den 
vier Arten der Daten- und Informationsqualität gemäß Wang und Strong gerecht. Diese sind in 
intrinsische, kontextuelle und repräsentative Datenqualität sowie die Zugriffsqualität gegliedert 
[14].

Die Datensammlung und -übertragung erfolgt mit eguana SCALES automatisch und unabhängig 
von Maschinenherstellern. Seitens der Maschinenhersteller gibt es entweder eine Schnittstelle, 
über welche die Daten direkt übermittelt werden, oder ein innovatives Upload-Tool greift die In-
jektionsdaten direkt aus der Datenbank in der Injektionsanlage ab und ladet diese auf gesicherte 
Server hoch. Als weitere Option kann auch ein eguana NODE zum Einsatz kommen, welcher eine 
USB-Device-Funktionalität simuliert und die Daten sendet. Den hohen Anforderungen der Daten-
sicherheit wird dabei Rechnung getragen. Dies funktioniert bereits bei geringer Übertragungsrate 
via WLAN oder GSM-Netze. Ein Einsatz unter Tage oder in entlegenen Gegenden wird dadurch 
ermöglicht. Die Option eines manuellen Uploads bleibt zusätzlich erhalten. Dies stellt bereits einen 
wesentlichen Faktor des modernen Dokumentierens dar, da dem gewerblichen Personal der Über-
trag der Daten abgenommen wird. Abhängig vom Bauverfahren werden die Daten in Echtzeit bzw. 
nahezu Echtzeit weiterverarbeitet. 

Die Datenkontrolle, beispielsweise abgeschlossener Injektionsstellen, kann sofort nach Injektions-
stopp erfolgen, noch während an anderen Stellen gearbeitet wird. Die Webplattform eguana SCA-
LES verarbeitet die Messwerte automatisch nach dem Upload. Es bietet sich die Möglichkeit, Druck- 
und Durchflussverläufe jederzeit zu kontrollieren (siehe Abb. 6) sowie nach Prüfung und Freigabe 
personalisierte Protokolle zu erstellen.

Der Gebrauch von zusätzlichen Programmen zur Verarbeitung der Messdaten entfällt, durch die 
Kommentierungsfunktion ist die Personalisierung eines jeden Vorgangs möglich, und die manu-

Abb. 5. Übersicht der Komponenten – eguana SCALES 

Fig.5. Overview of components – eguana SCALES
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elle Freigabe forciert die bewusste Kontrolle. An dieser Stelle können direkt Falscheingaben der 
Schichtmannschaft korrigiert, die richtigen Injektionstypen und Mischungsverhältnisse festgelegt 
sowie daraus die entsprechenden Injektions- und Tagesprotokolle in den geforderten Formaten 
erstellt werden. Der Fokus liegt mehr auf der fachkundigen Durchsicht als der technischen Heraus-
forderung des Dokumentationsprozesses, wodurch zum einen wertvolle Zeit eingespart und zum 
anderen der Blick aufs Wesentliche gerichtet werden kann [13]. Zudem sind dank einer intelligen-
ten Datenbankstruktur alle Daten strukturiert abgelegt und können jederzeit nach Bedarf abgefragt, 
analysiert sowie ausgewertet werden.

Abb. 6. Darstellung der Injektionsdaten

Fig. 6. Overview of grouting data

3.2 TÄTIGKEITSERFASSUNG

Der verkürzte Dokumentationsprozess präsentiert sich offenkundig als enorme Erleichterung für 
operatives Baustellenpersonal. Zusätzlich zu herkömmlichen Tages- und Injektionsprotokollen spie-
gelt sich die Notwendigkeit, Tätigkeiten abzubilden, in den Bautagesberichten wider. Diese wirken 
sich auch direkt auf Aufmaßerstellung und Abrechnung aus. Im Prozessmanagement von eguana 
SCALES fließen alle von den Maschinen übertragenen Prozesse und Herstellungsunterbrechungen 
semiautomatisch in einen Zeitreport ein, wodurch eine saubere Dokumentation sowie Transparenz 
in der Ausführung gefördert wird. Das Konfigurieren von Tätigkeiten mit individueller Farbgebung 
und Priorisierung ermöglicht Produktivitätsanalysen, umfassende Statistiken und erleichtert Prog-
nosen in Bezug auf Bauzeit- und Kostenentwicklung. Durch eine Kommentierungsfunktion können 
zudem nachvollziehbare Vermerke direkt mit dem jeweiligen Prozess verknüpft werden.
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Benutzer haben die Möglichkeit, daraus heraus einfach umfassende baubetriebliche und bauwirt-
schaftliche Analysen zu betreiben. Als Beispiel für die möglichen Analysen sind in Abb.7 Aktivitä-
tentrends in Form eines Säulendiagramms sowie die Summen der Prozesszeiten und deren Anteile 
an der Gesamtleistung einer Baustelle als Tortendiagramm zu sehen.

Abb. 7. Prozessübersicht und Aktivitätentrend

Fig. 7. Process overview and activity trend

In etlichen Bauverträgen sind die Abrechnungspositionen für Leistungsstunden nach der Anzahl 
der im Einsatz befindlichen Maschinen gestaffelt. Im Prozessmanagement kann dieser Umstand 
berücksichtigt werden. Die Maschinenzeiten sind über Balken dargestellt und aufgelistet (Abb. 8). 
Parallele Einsatzzeiten werden automatisch herausgerechnet und sind sowohl für Ausführende als 
auch Auftraggebervertreter leicht nachzuvollziehen.
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Abb. 8. Übersicht laufender Maschinen 

Fig. 8. Overview of pumps in use

3.3 VISUALISIERUNGEN DES BAUFELDS

Kommunikation mit Bildunterstützung, insbesondere bei komplexen Zusammenhängen, setzt sich 
generationsübergreifend immer wieder durch. Die Bauleitung und Bauüberwachung fordert eine 
Visualisierung von Daten, um die Aufmerksamkeit auf relevante Zusammenhänge lenken zu kön-
nen. Herkömmlich werden Listen ausgewertet oder Protokolldaten auf gedruckte Pläne übertragen. 
Digitale Datenmonitoring-Systeme haben im Gegenteil dazu die Möglichkeit, dynamische Visuali-
sierungen zu Verfügung zu stellen. Eine dreidimensionale Baukörperdarstellung ist in der Praxis 
oft nicht erforderlich, da die Information hinter der Visualisierung eine Vielzahl von Möglichkeiten 
bietet und bereits als dritte Ebene zu verstehen ist. Die elementaren Ergebnisse werden somit in 
den Vordergrund gerückt. [15].

Die Herstellungsdaten sind in SCALES direkt mit einer Visualisierung des Baufelds verknüpft – von 
Übersichten bis hin zu Detailabbildungen einzelner Injektionsstellen. Die Benutzer können über 
Farbcodes schnell den Stand der laufenden Arbeiten einsehen sowie Problemstellen einfach aus-
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machen. Abbildung 9 zeigt beispielsweise Injektionen mit unterschiedlichen Packerstellungen: in 
Grün die bereits ausgeführten und freigegebenen Stellen, in Grau die geplanten und nicht ausge-
führten. Die Farbintensität liefert zudem Rückschluss auf die verpresste Menge.

Abb. 9. Visualisierung von Abdichtungsinjektionen beim Tunnelvortrieb

Fig. 9. Visualization of grouting seals at tunnel construction 

Die Idee, Visualisierungen nicht nur zum Zwecke des Controllings sondern auch als Arbeitsanwei-
sung zu nutzen, wird seitens eguana ebenfalls umgesetzt. Bauleiter oder Poliere geben Plandaten-
sätze zur Ausführung frei, die Maschinisten sehen in der Visualisierung die abzuarbeitenden Stellen 
in einer anderen Farbe und wissen, was als Nächstes zu erledigen ist. Diese Punkte werden zudem 
mit Parametersets hinterlegt, wodurch stets klar ist, in welcher Form die Ausführung zu erfolgen 
hat. Bezugnehmend auf Abb. 2 (Prozesse tradiert) wird dadurch ein weiterer Prozess, das Erstellen 
und Übergeben von Arbeitsanweisungen, vereinfacht bzw. abgekürzt.

3.4 MATERIALÜBERWACHUNG

Unter Einsatz vieler Geräte an entlegenen Stellen einer Baustelle kann es schnell passieren, dass 
der Überblick über die Ressourcen und Lagerstände verloren geht. Die Materialüberwachung von 
eguana SCALES bietet die Möglichkeit, Lieferungen und Inventuren einzutragen und stellt diese 
dem tatsächlichen Verbrauch gegenüber. Mit einem Blick auf das Mengendiagramm (Abb. 10) kön-
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nen Poliere bzw. Bauleiter schnell abschätzen, ob es einer Bestellung bedarf bzw. wie lange sie mit 
den vorliegenden Ressourcen noch arbeiten können.

Abb.10. Materialüberwachung

Fig. 10. Monitoring of material 

3.5 AUTOMATISIERTE MASSENERMITTLUNG

Eine weitere Neuerung mit eguana SCALES ist jene der automatischen Massenermittlung. In die-
sem Werkzeug fließen die Vorgänge aus Datenanalyse und Prozessmanagement ein – am besten zu 
erklären ist dies anhand eines einfachen Beispiels mit Muster-Leistungspositionen:

 •  Pos. 1: Abrechnung der verpressten Menge in Litern [l]

 •  Pos. 2: Erfassung der abrechnungsrelevanten Pumpzeiten, Berücksichtigung der 
 Gleichzeitigkeit [h]

 •  Pos. 3: Erfassung von ortsgebundenen Abrechnungsgrößen 
 (z. B. Bohrungen in der Sohle) [Stk.]

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, gibt die Bauleitung geänderte Datensätze frei. Bei der Berechnung 
der Mengen in Pos. 1 werden mehrere Eingaben einbezogen. Grundsätzlich werden nur freigege-
bene Datensätze berücksichtigt, beispielsweise Testinjektionen, welche nur unternehmensintern 
von Bedeutung sind, werden dadurch bereits ausgeklammert. Des Weiteren möchte man zwar 
beispielsweise Versuche in Protokollen darstellen (weshalb diese freigegeben werden), kann die 
Mengen laut Bauvertrag aber nicht verrechnen. Dieser Umstand wird durch die Definition des Typs 
gelöst. Jede Abrechnungsposition kann dahingehend konfiguriert werden, dass nur als Typen de-
finierte Datensätze (z. B. „ZA“ – „zur Abrechnung freigegeben“) in der Berechnung Eingang finden.
Bei der Abrechnung von Pumpzeiten – Pos. 2 – wird das Prozessmanagement (Kapitel 3.2) herange-
zogen. Die Dauer der konfigurierten Tätigkeiten der einzelnen Pumpen einer Anlage wird hierbei 
aufsummiert. Es können, nach Bauvertrag und gewünschter Detailtiefe, verschiedene Pump- und 
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Anlagenzeiten konfiguriert werden. Auch Staffelpositionen, welche eine Preisreduktion weiterer im 
Einsatz befindlicher Pumpen – also Gleichzeitigkeit – berücksichtigen, werden automatisiert ermit-
telt.

Im Beispiel von Pos. 3 kommt eine Stückzählung zum Tragen. Die Massenermittlung in SCALES kann 
nach Konfiguration und Einlesen der Plandaten jene Stellen in der Abrechnung berücksichtigen, 
welche das Kriterium erfüllen. Dies erfolgt durch einen einfachen Algorithmus, welcher in der Ba-
siskonfiguration eingestellt wird.

Dies sind nur drei rudimentäre Beispiele der Abrechnungsmöglichkeiten, welche SCALES bietet. 
Auch verschiedene Tiefenstufen oder unterschiedliche Beaufschlagungen stellen für das Abrech-
nungswerkzeug kein Problem dar.

Ein „DA 11 – Export“ ermöglicht zudem den Import der automatisierten Massenermittlung in ein 
Abrechnungsprogramm wie beispielsweise RIB iTWO.

3.6 EIN SYSTEM FÜR ALLE BETEILIGTEN 

Als Single-Source-System bietet das Produkt allen am Bau beteiligten Interessensgruppen ein ge-
meinsames, einheitliches Werkzeug für das Datenmanagement. Es steht im Zentrum zwischen au-
tomatischer, maschineller Kommunikation und menschlichen Zugriffen (Abb. 11). 

Abb.11. Kommunikationsmodell eguana SCALES

Fig. 11. Communication model eguana SCALES
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Das bedeutet, dass nicht mehr eine Vielzahl von Netzlaufwerken zum Datenaustausch nötig ist. 
Vom Auftragnehmer freigegebene Datensätze sind für Auftraggebervertreter über einen eigenen 
Zugang jederzeit abrufbar. Durch die webbasierte Lösung ist bei den einzelnen Benutzern auch 
keine gesonderte Softwareinstallation erforderlich – der Zugriff kann jederzeit und überall mittels 
eines beliebigen browserfähigen Endgeräts (Laptop, Smartphone, Tablet etc.) erfolgen.

Dadurch entfällt auch der finale Prozess aus Abb. 2, die Bringschuld der ausführenden Unterneh-
men bzgl. Tagesdokumentation. Mit dem Ansatz der zentralen Datenverwaltung und Analyse wird 
der Bauüberwachung/dem Auftraggeber freigestellt, wann Daten eingesehen werden. Die Kon- 
trollzeiten sind vertraglich zwar dennoch einzuhalten, Uploads oder E-Mails mit großen Anhängen 
und den damit einhergehenden digitalen Redundanzen werden vermieden.

4. EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

Konventionelles Datenmanagement durch digitale Lösungen zu unterstützen oder zu ersetzen, be-
darf eines hohen Maßes an Anforderungsmanagement. Die Vielzahl spontaner Änderungswünsche 
auf einer Baustelle aus einem Detailprozess lässt Entwicklungen, die mit einem Aufwand verbun-
den sind, nicht rechtfertigen. Zentrale Informationssysteme für alle Beteiligten im Ausführungspro-
zess sind mit dem Fokus auf allgemeine Verbesserung der Datenqualität und des Dokumentations- 
und Analyseprozesses zu entwickeln. Das Protokollwesen auf Basis von Handzetteln oder digitalen 
Dokumentenablagesystemen muss durch dynamische Freigabe von Datensätzen abgelöst werden.
Die Entwicklungen im vorgestellten Artikel zeichnen sich durch den starken Innovationscharakter 
und die Vielseitigkeit der Anwendungen aus. Am Beispiel der Injektionsdaten und der eingesetzten 
Software können bereits weitere Bereiche des Spezialtiefbaus integriert werden.

Datenmanagement im Spezialtiefbau erstreckt sich beispielsweise auf die Bohrdatenerfassung, die 
Herstellung von DSV-Körpern und die Wasserhaltung. Herstellungsdaten sind auf jeder Baustel-
le reichlich vorhanden. Das Potential, aus ihnen zu lernen und Wissen auf andere Baustellen zu 
transferieren, ist groß. Bereits in den Anforderungsanalysen wurde ermittelt, dass es Bestrebungen 
gibt, ausführlicher von abgeschlossenen Baustellen zu lernen. Das bedeutet, fundierte Leistungs- 
und Aufwandsanalysen zu betreiben, Produktivitätsanalysen durchzuführen und in einem weiteren 
Schritt, etwaige Optimierungen hinsichtlich Planung und Organisation auf zukünftigen Baustellen 
betreiben zu können. Daten sind zukünftig nicht starr, sondern leisten „Entwicklungsarbeit“ als 
Antwort für Zukunftsfragen der Dokumentation für einen modernen Baubetrieb.
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