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Die Dokumentation bei zyklischem Tunnelvortrieb
Wesentliche Parameter als Grundlage für ein digitales Modell

Gabrijela Kvasina / Gerald Goger / Marco Huymajer

Die erfolgreiche Projektsteuerung eines Bauprojekts erfordert eine lückenlose Dokumentation  einer 
großen Menge baubetrieblicher und bauwirtschaftlicher Daten sowie eine kontinuierliche Aufzeich-
nung, Verarbeitung und Auswertung dieser Daten. Der vorliegende Artikel befasst sich mit dem 
 Dokumentationsprozess einer Baustelle mit zyklischem Tunnelvortrieb. Trotz der enormen Relevanz 
der Dokumentation fehlt es derzeit an einer formalen Beschreibung des Dokumentationsprozesses 
und an einer quantitativen Einschätzung des mit analogen Dokumentationstätigkeiten verbundenen 
Zeit- und Kostenaufwands. Darüber hinaus gibt es derzeit noch keine Richtlinien über die zukünftige 
Gestaltung eines digitalen Prozesses. In Form einer Fallstudie wurde der Ist-Stand der Dokumenta-
tionstätigkeiten erhoben und ein Modell des Dokumentationsprozesses vom Vortrieb bis hin zur 
Ablage von Daten und Dokumenten erstellt. Dieses Modell gibt Aufschluss über die Art und Wei-
se des Informationsflusses zwischen den einzelnen Akteuren des Tunnelbauprojekts und dient als 
Grundlage einer ebenfalls durchgeführten Analyse der Zeit und der Personalkosten des Dokumenta-
tionsprozesses. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wird abschließend ein alternativer, digitaler 
Dokumentationsprozess vorgestellt. Der tradierte, papiergebundene Dokumentationsprozess ist 
durch den Austausch von Daten in nicht maschinenlesbarer Form grundsätzlich fehleranfälliger als 
ein digitaler Prozess. Nach dem gegenwärtigen Stand der Technik erfolgt die eigentliche Digitalisie-
rung erst nachträglich und nur für einen Teil des Prozesses.

1. Einführung
Die Baubranche unterliegt heute enormen Anfor-
derungen. Der starke Wettbewerb in der Bauwirt-
schaft erzeugt einen deutlichen Kosten- und Zeit-
druck. Während in anderen Branchen die Prozess-
qualität, vor allem hinsichtlich Termintreue und 
Kostensicherheit, dank digitaler Unterstützung 
verbessert wurde, liegt sie in der Bauwirtschaft 
stark dahinter.1

Der Baufortschritt auf Baustellen wird größ-
tenteils handschriftlich mittels papierbasierter 
Formulare dokumentiert, die in Ordnern auf der 
Baustelle abgelegt oder nachträglich eingescannt 
auf Netzlaufwerken gespeichert werden. Die be-
nötigten Informationen werden entweder aus Ord-
nern herausgesucht oder von Formularen manuell 
in ein EDV-System übertragen. Diese analoge Art 
und Weise der Datenerfassung und -verwaltung ist 
vielfach zeitaufwendiger und fehleranfälliger als 
ein digitaler Prozess. Ausgereifte Softwareproduk-
te werden derzeit lediglich für spezifische Teilauf-
gaben eingesetzt.

Mithilfe digitaler Arbeitsmittel kann das Ge-
schehen auf der Baustelle aktuell verfolgt und hoch-
wertige Informationen für die Entscheidungsträger 
können geliefert werden. Durch eine intelligente 
Auswertung und Zusammenführung verschiedener 
Daten können die Voraussetzungen für die Lösung 
der bestehenden Probleme geschaffen werden. Be-
sonders in der Weiterverwendung digital erfasster 
Daten für statistische Auswertungen sowie Progno-
semodelle steckt ein erhebliches Potenzial für eine 
Effizienz- und Qualitätssteigerung bei der Planung 
und Abwicklung von Bauvorhaben.

Der Dokumentationsprozess im zyklischen 
Tunnelvortrieb ist bis dato noch kein durchgän-

1 Vgl Günthner/Borrmann, Digitale Baustelle – innovativer Pla-
nen, effizienter Ausführen (2011).

gig standardisierter Prozess. Er erfolgt jedoch auf 
den meisten Baustellen ähnlich. Derzeit fehlt es an 
einem formalen Modell dieses Dokumentations-
prozesses. Ferner fehlt es an einer quantitativen 
Einschätzung des Zeitaufwands und der Personal-
kosten, die in Verbindung mit der Dokumentation 
stehen. Es stellt sich schließlich die Frage, wie 
zukünftig ein digitaler Dokumentationsprozess ge-
staltet werden könnte.

Dieser Artikel fasst die wesentlichen Ergeb-
nisse der am Institut für Interdisziplinäres Bau-
prozessmanagement der Technischen Universität 
Wien entstandenen Diplomarbeit der Erstautorin 
zusammen.2 Punkt 2. beschreibt den Dokumen-
tationsprozess einer Baustelle mit zyklischem 
Tunnelvortrieb und geht schwerpunktmäßig auf 
die Dokumentation der Bautätigkeitsdauer, Stütz-
maßnahmen und Arbeitsstunden ein. Die Darstel-
lung des Dokumentationsflusses erfolgt verbal und 
mithilfe eines grafischen Prozessmodells. Darüber 
hinaus wird eine Analyse der Zeit und der Perso-
nalkosten für den gesamten Dokumentationsauf-
wand durchgeführt. Qualitative Beobachtungen, 
zur Verfügung gestellte Projektdokumentation und 
Experteninterviews mit dem zuständigen Baustel-
lenpersonal werden als Grundlage für dieses Pro-
zessmodell herangezogen. Kostenschätzungen für 
die Dokumentationstätigkeit basieren auf Kosten-
sätzen, die von einem Bauunternehmen zur Verfü-
gung gestellt wurden. In Punkt 3. wird ein kurzer 
Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten der Daten-
erfassung sowie eine mögliche Umsetzung eines 
digitalen Dokumentationsprozesses für die unter-
suchte Baustelle gegeben.

2 Kvasina, Dokumentation bei zyklischem Tunnelvortrieb – Er-
hebung von wesentlichen Parametern von Bauzeit und Kosten 
als Grundlage für ein digitales Modell (Diplomarbeit, Techni-
sche Universität Wien 2018), online abrufbar unter http://www.
ub.tuwien.ac.at/dipl/VL/43926.
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2. Derzeitiger Dokumentationsprozess
2.1. Vorbemerkung
Im folgenden Abschnitt wird der Dokumentations-
prozess diskutiert, wie er dem aktuellen Stand der 
Technik im zyklischen Tunnelvortrieb entspricht.

2.2. Dokumentationsmittel
Der Vortriebsbericht (auch Schichtbericht oder 
Zyklusdiagramm genannt) stellt den Ausgangs-
punkt für die Datenerfassung auf einer Tunnel-
baustelle dar. In erster Linie werden einzelne Ak-
tivitäten und Tätigkeiten im Tunnel dokumentiert. 
Ferner dient der Bericht zur schichtbezogenen Er-
fassung von relevanten Personal-, Material- und 
Gerätedaten sowie sonstigen Vorkommnissen. 
Da es kein Standardformular für den Vortriebs-
bericht gibt, unterscheidet sich die Aufbaustruk-
tur der enthaltenen Information von Baustelle zu 
Baustelle. Kerninformationen (Tätigkeiten und 
Zeiten) werden jedoch zumeist gleich oder sehr 
ähnlich erfasst.

Das Stützmitteleinbauprotokoll ist ein weite-
res wesentliches Dokumentationsmittel im zykli-
schen Tunnelvortrieb. Die eingebauten Stützmittel 
werden täglich für jeden Abschlag detailliert und 
ihrem Typ sowie ihrer Menge nach dokumentiert. 
Dieses Protokoll enthält die Ist-Mengen und bildet 
die Basis für die Abrechnung.

Die Zeiterfassung der Aktivitäten der Arbeiter 
wird ab dem operativen Baubeginn täglich anhand 
der Stundenberichte durchgeführt. Die Stunden-
meldung wird dann an die lohnberechnende Stelle 
weitergeleitet.

2.3. Prozessmodell
Der umfangreiche Dokumentationsprozess wird 
mithilfe der Business Process Model and Notation 
(deutsch Geschäftsprozessmodell und -notation; 
kurz: BPMN) dargestellt.3 Das Ergebnis der Doku-
mentationsprozessanalyse auf der Tunnelbaustelle 
ist ein BPMN-Diagramm, welches in Abbildung 
2 auf Seite 157 zu sehen ist. Die Grundstruktur 
besteht aus zwei Pools. Einer dieser Pools reprä-
sentiert mit seinen lanes die einzelnen Abteilungen 
des bauausführenden Unternehmens. Der zweite 
Pool umfasst die örtliche Bauaufsicht und die Vor-
triebsgeologie als Vertreter des Auftraggebers.

In den folgenden Prozessmodellen (siehe Ab-
bildung 2 und Abbildung 8 auf Seite 160) wird die 
bei einer Aktivität verwendete Software durch eine 
entsprechende Farbe gekennzeichnet. Diese forma-
le Zuordnung ist Abbildung 1 zu entnehmen.

Abbildung 1: Legende

3 Vgl Labun, Geschäftsprozessmanagement: Einführung in 
„Business Process Modelling Notation“ (BPMN) (2010), onli-
ne abrufbar unter http://labun.com/fh/bpmn/bpmn-article.pdf; 
White/Miers, BPMN Modeling and Reference Guide (2008).

Der Abschlag im Tunnel steht am Beginn einer 
kontinuierlichen Datenerfassung und repräsen-
tiert das Start-Event. In diesem Prozess werden 
zunächst Daten für den Vortriebsbericht erfasst, 
der vom jeweiligen Schichtdrittelführer täglich 
handschriftlich erstellt wird. Er arbeitet mit seiner 
Tunnelmannschaft aktiv mit und notiert die jewei-
ligen Arbeitsaktivitäten in seinem Notizbuch. In 
den Pausen zwischen den Arbeitsvorgängen füllt 
er die in einem Baucontainer aufliegende Papier-
vorlage aus. Nach Beendigung der Schicht legt der 
Drittelführer den Schichtbericht dem jeweiligen 
Schichtpolier (Bauführer) zur Kontrolle und Be-
stätigung vor. Der Bericht wird abschließend von 
zwei Schichtpolieren sowie von zwei Bauwarten 
unterschrieben, die den Auftraggeber als Aufsicht 
vertreten. Im nächsten Schritt werden diese ma-
nuell erfassten Daten vom Polier bzw Techniker 
in die entsprechenden Excel-Vorlagen eingetra-
gen. Die Mannstunden werden in eine zusätzliche 
Excel-Tabelle eingefügt, ausgedruckt und im Pa-
pierformat als Stundenbericht weitergeleitet. Die 
Stützmitteldaten werden in einer Excel-Tabelle für 
das Stützmitteleinbauprotokoll zusammengefasst. 
Nach dem Ausdrucken wird das Protokoll sowohl 
vom Auftragnehmer als auch vom Auftraggeber 
unterschrieben. Die Erfassung dieser Daten im 
Tunnelvortrieb ist damit beendet. Der Dokumenta-
tionsprozess setzt sich jedoch fort.

2.4. Zeit- und Personalkostenanalyse
Aus Experteninterviews mit dem Baustellenperso-
nal resultierend wurde eine Zeit- und Kostenana-
lyse des Dokumentationsprozesses im zyklischen 
Tunnelvortrieb durchgeführt. Ziel ist es, den aktu-
ellen Aufwand für wesentliche Dokumentationstä-
tigkeiten auf der untersuchten Baustelle zu bestim-
men. Abbildung 3 auf Seite 158 zeigt eine grobe 
Zeitanalyse für die wesentlichen Aktivitäten des 
Dokumentationsprozesses auf der Baustelle mit 
zyklischem Tunnelvortrieb.

Die Dauer wurde auf Grundlage von Daten 
abgeschätzt, die in Form von Experteninterviews 
mit dem Baustellenpersonal erhoben wurden. Da 
es nicht möglich ist, für jede einzelne Aktivität im 
Dokumentationsprozess eine exakte Dauer anzuge-
ben, wurde der Einfachheit halber der Gesamtauf-
wand für die Dokumentation für die zuständigen 
Mitarbeiter abgeschätzt (siehe Abbildung 4 auf 
Seite 159). Wichtig ist es, anzumerken, dass das für 
die Dokumentation zuständige Baustellenpersonal 
in unterschiedlichen Schichtbetrieben arbeitet und 
die Datenerfassung nicht immer täglich durch-
führt. Drittelführer, Poliere sowie Schichtbauleiter 
sind täglich mit der Dokumentation beschäftigt, 
während in der Abrechnung und Personalabteilung 
die Datenerfassung in der Regel in der Mitte und 
am Ende des Monats erfolgt. Beim untersuchten 
Projekt wurden im Durchschnitt vier Vortriebe 
gleichzeitig ausgeführt. Der gesamte Dokumenta-
tionsaufwand wird (für das untersuchte Projekt) für 
jeden Mitarbeiter in Mannstunden (MS) pro Vor-
trieb (VT) und Tag umgerechnet und im Folgenden 
als MS/(VT d) notiert:

TUNNEL:Manager
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Abbildung 2: Dokumentationsprozess auf einer Tunnelbaustelle
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●● Polier: Poliere arbeiten bei den gegenständlich 
untersuchten Projekten grundsätzlich im Zwei-
schichtbetrieb und sind gleichzeitig für alle vier 
Vortriebe zuständig. Gemäß einer Abschätzung 
des befragten Bauleiters benötigen sie täglich 2 
von 10 Arbeitsstunden für die Dokumentation.

●● Bauleitung: In der Bauleitung sind primär die 
Schichtingenieure für die Dokumentation ver-
antwortlich. Sie arbeiten wie Poliere im Zwei-
schichtbetrieb und beschäftigen sich mehr als 
50 % der Arbeitszeit ausschließlich mit der 
Dokumentation. Nach Angaben eines Schicht-
bauleiters sind durchschnittlich bis zu 5 von 10 
Arbeitsstunden für die Dokumentation erfor-
derlich.

●● Praktikant: Die Eingabe der Daten des Vor-
triebsberichts in das Programm TUNNEL: 
Manager, die eigentliche Digitalisierung, ist mit 
großem Zeitaufwand verbunden und wird von 
einem teilzeitbeschäftigten Praktikanten durch-
geführt. Nach Einschätzung des Praktikanten 
können fünf bis acht Vortriebsberichte pro Stun-
de in TUNNEL:Manager digitalisiert werden.

●● Abrechnung: Bei der Abrechnung werden für 
die Stützmittelberechnung Excel-Tabellen her-
angezogen, die basierend auf Daten der Aus-
baufestlegungen im Voraus angelegt werden. 
Der Abrechner vergleicht die Stützmittelein-
bauprotokolle zweimal monatlich mit den Ex-
cel-Tabellen und passt diese gegebenenfalls an.

●● Personalwesen: Die Stundenerfassung der Ar-
beiter mithilfe der Personalwirtschaftssoftware 
erfolgt durch die Personalabteilung. Diese Ar-

beit wird am Monatsende durchgeführt und 
dauert laut Angaben eines Mitarbeiters der Per-
sonalabteilung bis zu fünf Tage für alle Arbei-
ter und Vortriebe.

Ausgehend von der Analyse des Zeitaufwands für 
die Dokumentationstätigkeiten wird eine Analyse 
der Personalkosten durchgeführt. Die folgende Be-
rechnung basiert auf Kostensätzen in Euro je Stun-
de, die von der untersuchten Baustelle als Brutto-
lohnsätze angegeben wurden. Bei der Analyse der 
Kosten für den untersuchten Dokumentationspro-
zess wurden nur Lohnkosten berücksichtigt. Die 
abgeschätzten Kostensätze für die Ermittlung der 
Dokumentationskosten sowie die Gesamtkosten 
pro Tag und Monat sind in Abbildung 5 auf Sei-
te 159 zusammengefasst. Für die Berechnung der 
monatlichen Gesamtkosten wurde von vier Vor-
trieben ausgegangen. Anhand der Kostenschätzung 
und Zeitanalyse kann festgestellt werden, dass der 
Zeitaufwand für einen analogen Dokumentations-
prozess einen wesentlichen Teil der Arbeitszeit 
ausmacht.

3. Zukünftige Möglichkeiten  
der  Datenerfassung

3.1. Vorbemerkung
Die Dokumentation der Bautätigkeiten auf Tun-
nelbaustellen erfolgt bis dato überwiegend in Pa-
pierform. Auf Grundlage der am untersuchten Pro-
jekt gewonnenen Erkenntnisse wird im folgenden 
Abschnitt ein digitaler Dokumentationsprozess 
vorgestellt. Neue Technologien mit der Funktio-

Abbildung 3: Zeitanalyse 
für die Dokumentation
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nalität zur mobilen Erfassung von Zeit, Aufmaß, 
Bautagesberichten, Ressourcenplanung etc sollen 
eine medienbruchfreie, digitale Prozesskette vom 
Büro auf die Baustelle und zurück ermöglichen. 
Die Daten sollten laufend digital erfasst, nahe der 
Echtzeit visualisiert und ausgewertet werden sowie 
während des Projekts dauerhaft zur Auswertung 
zur Verfügung stehen.

3.2. Digitales Zyklusdiagramm
Das Zyklusdiagramm stellt den Ausgangspunkt 
der Datenerfassung im zyklischen Tunnelvortrieb 
dar. Ziel ist die digitale Erfassung der für das Zyk-
lusdiagramm notwendigen Daten im untersuchten 
Bauunternehmen. Zur effizienten Erfassung und 
Darstellung dieser Daten soll zunächst die Da-
teneingabe durch mehrere Optionen gewährleistet 
werden:

●● Direkte Eingabe durch Markieren der Fel-
der (siehe Abbildung 6): 1.) Berührung des 
entsprechenden Feldes auf dem Tablet oder 
Smartphone mit dem Eingabestift; 2.) Berüh-
rung des entsprechenden Feldes auf dem Tablet 
oder Smartphone mit dem Finger.

●● Durch Klicken auf die entsprechende Akti-
vität – Zeitangaben von-bis (siehe Abbildung 
7): 1.) Apple-System (Tablet, Smartphone); 
2.) Eingabe mit der Tastatur (PC).

Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Tech-
nischen Universität Wien wurde eine Fallstudie 
„GanttClient“ durchgeführt und eine Web-Appli-
kation zur Erfassung von Arbeitsdaten im Tun-
nelbau entwickelt (siehe Abbildung 7).4 Hauptziel 
dieser Fallstudie war es, eine Applikation zu erstel-
len, welche eine möglichst einfache Erfassung der 
Zeitinformationen einzelner Aktivitäten erlaubt, 
um spätere Statistikauswertungen und Gantt-Dia-
gramme zur Visualisierung der Arbeitsschritte er-
stellen zu können.

Abbildung 7 zeigt ein Webinterface, welches 
die Erfassung der Anfangs- sowie der Endzeit ein-
zelner Aktivitäten ermöglicht. Da ein Bauabschnitt 
aus mehreren Abschlägen besteht, die wiederum 
mehrere Aktivitäten umfassen, sollten diese in der 
Applikation hinzugefügt und verändert werden 
können. Weil die Datenerfassung vor Ort stattfin-
det, muss die Applikation unter den im Tunnel vor-
herrschenden Bedingungen bedien- und verwend-
bar sein.

3.3. Digitaler Dokumentationsprozess
Der Dokumentationsprozess der untersuchten Bau-
stelle könnte durch die Nutzung mobiler Hard- und 
Software optimiert werden. Alle Daten und Infor-
mationen könnten einfach digital erfasst, in einem 
zentralen System gespeichert und damit für die 
weitere Verwendung, Bearbeitung und Freigabe 
den Projektbeteiligten zur Verfügung gestellt wer-
den. Eine Vision des zukünftigen, digitalen Doku-
mentationsprozesses auf der Baustelle im zykli-
schen Tunnelvortrieb ist in Abbildung 8 dargestellt.

4 Korath/Mann, Webbasierte Schnittstellen für Daten Monitoring 
und Akquirierung im IoT Umfeld (Bachelorarbeit, Technische 
Wien 2017).

Abbildung 4: Dokumentationsaufwand pro Arbeitstag

Abbildung 5: Personalkostenanalyse der Dokumentation

Abbildung 6: Dateneingabe durch Markieren der Felder (Quelle: Strabag SE, 
Repräsentative Baustelle in Österreich [2017])

Abbildung 7: Dateneingabe mit einem Smartphone (Quelle: Korath/Mann, 
 Webbasierte Schnittstellen für Daten Monitoring und Akquirierung im IoT  
Umfeld [2017])
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Ein Websystem würde eine Workflow-basierte Be-
arbeitung der Dokumentation ermöglichen. Der 
Auftraggeber und der Auftragnehmer können in 
diesem System die für die Dokumentationstätig-
keiten zuständigen Mitarbeiter und deren Benut-
zerrollen definieren. Durch eine klare und hierar-
chische Vergabe von Rollen an die entsprechenden 
Akteure kann die Dokumentation kommentiert, 
geprüft, digital signiert und freigegeben wer-
den. Ebenfalls ist es möglich, einen Prüfvorgang 
zu unterbrechen, die bisherigen Eintragungen zu 
speichern und die Bearbeitung später fortzusetzen. 
Eine besser nachvollziehbare Protokollbearbeitung 
und ein klar ersichtlicher Bearbeitungsstatus füh-
ren zu einem transparenteren Dokumentationspro-
zess. Alle Daten, die auf der Baustelle entstehen, 
können auf dieser Plattform strukturiert und digital 
für die weitere Bearbeitung gesammelt und gespei-
chert werden (siehe Abbildung 9 auf Seite 161).

Abbildung 8: Dokumentationsprozess einer Tunnelbaustelle

Ein wesentlicher Vorteil des digitalen Doku-
mentmanagements ist die zeitnahe Verfügbarkeit 
aktueller Informationen, welche die Basis für die 
optimale Steuerung des Tunnelvortriebs und die 
Risikominimierung darstellt. Notwendige Daten-
auswertungen (wie zB Stillstandauswertungen) 
könnten effizient und schnell mit wenigen Maus-
klicks durchgeführt werden. Der Zeitaufwand für 
die tägliche Papierarbeit wäre erheblich reduziert 
und ein einheitliches Berichtswesen über die ge-
samte Bauzeit erreicht.

Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Artikel ging auf den Dokumentations-
prozess einer Tunnelbaustelle eines bauaus-
führenden Unternehmens ein und beschrieb 
diesen mithilfe der Business Process Model 
and Notation (BPMN). Das Hauptaugenmerk 
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wurde auf den Vortriebsbericht, der den Aus-
gangspunkt der Datenerfassung im zyklischen 
Tunnelbau darstellt, und die Weiterverwaltung 
darin enthaltener Informationen gelegt.

Der analoge Dokumentationsprozess er-
fordert momentan viele Zwischenschritte in 
Form von Datenübertragungen und ist mit 
einem beträchtlichen Zeit- und Kostenauf-
wand verbunden. Projektbeteiligte müssen die 
Projektdaten mehrmals neu eingeben und im 
weiteren Projektverlauf manuell abgleichen. 
Im untersuchten Dokumentationsprozess fin-
det eine teilweise Digitalisierung statt, jedoch 
zu einem späteren Zeitpunkt. Darüber hinaus 
zeigt die Untersuchung einer Vergleichsbau-
stelle, dass der Prozess gerade dieser Doku-
mentationstätigkeiten ähnlich gestaltet ist, 
obwohl es sich nicht um einen standardisier-
ten Prozess handelt. Großes Optimierungs-
potenzial liegt daher in der Standardisierung 
und Digitalisierung dieser Dokumentations-
tätigkeiten im zyklischen Tunnelvortrieb. In 
Punkt 2. wurde eine Vision eines zukünfti-
gen, digitalen Dokumentationsprozesses für 
Tunnelbauprojekte mit zyklischem Tunnel-
vortrieb vorgestellt (siehe Abbildung 8). Der 
verbesserte, digitale Dokumentationsprozess 
ist dadurch gekennzeichnet, dass alle Bereiche 
der Baustelle digital miteinander vernetzt sind 
und die Aufbereitung, Speicherung und Ver-
waltung der Informationen mit einem benut-
zerfreundlichen Softwarewerkzeug erfolgen. 
Generell ist ein hohes Optimierungspotenzial 
hinsichtlich der Nutzung mobiler Endgeräte 
mit entsprechender Software im Dokumenta-
tionsprozess einer Baustelle mit zyklischem 
Tunnelvortrieb vorhanden. Dadurch könnten 
Daten und Informationen von allen Bereichen 
der Baustelle einfach strukturiert und digital 
gesammelt, auf einer zentralen Plattform ge-
speichert und dem operativen Baustellenper-
sonal die Verwaltung dieser Daten in Echtzeit 
ermöglicht werden. Der Zeitaufwand für die 
tägliche Papierarbeit wäre erheblich reduziert 
und ein einheitliches Berichtswesen über die 
gesamte Bauzeit erreicht.

Im Rahmen der Kostenanalyse wurden nur 
die Lohn- und Gehaltskosten berücksichtigt. 
Wie sich ein digitales Datenmanagement auf 
die dafür aufzuwendenden Kosten und den 
damit verbundenen Nutzen in Form von Kos-
teneinsparung, Prozessoptimierung und Qua-

litätsverbesserung auf ein Unternehmen aus-
wirkt, sollte noch genauer untersucht werden 
und wird Gegenstand weiterer Forschungs-
bestrebungen sein. Um neue Technologien 
auf Baustellen einzusetzen und der digitalen 
Baustelle einen Schritt näher zu kommen, be-
darf es außerdem einer detaillierten Analyse 
der Prozessabläufe aller Projektbeteiligten. 
Als Grundlage für die Vereinheitlichung des 
Berichtswesens müssen zu Beginn die Min-
destanforderungen der Anwender durch enge 
Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Ent-
wicklern untersucht und definiert werden. In 
weiterer Folge soll ein digitales Dokument-
management entwickelt werden, das univer-
sell auf allen Baustellen einsetzbar und an die 
speziellen Anforderungen einer Baustelle an-
passbar ist.

Es ist davon auszugehen, dass die Digi-
talisierung zukünftig in allen Bereichen der 
Bauwirtschaft weiter an Bedeutung gewinnen 
wird. Vor allem vor Ort auf den Baustellen 
bietet Digitalisierung aufgrund höherer Ge-
schwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit der 
Datenerfassung viele Vorteile. Durch Verwen-
dung digitaler Hilfsmittel kann das Baustellen-
personal bei seinen routinemäßigen Tätigkei-
ten unterstützt und der Anteil der Dokumen-
tationstätigkeiten gesenkt werden. Ziel ist es, 
die Potenziale der Digitalisierung zu erkennen 
und sich die Vorteile zunutze zu machen. Digi-
tale Hilfsmittel ersetzen keine Fachkräfte und 
Bauingenieure, sondern dienen als hilfreiche 
Werkzeuge, um das komplexe und risikorei-
che Baugeschehen erfolgreich abwickeln zu 
können.

Abbildung 9: Datenmanagement (Quelle: Strabag SE, Repräsentative Baustelle 
in Österreich [2017])
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