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Die Verkehrsinfrastruktur ist ein Eckpfeiler für das Mobilitäts-
verhalten der Bevölkerung und fungiert zudem als Motor für die 
Wirtschaft. Durch digitale Methoden entlang der Wertschöp-
fungskette wird zukünftig der Prozess von der ersten Projekt-
idee über die Ausschreibung und die Bauabwicklung bis zur In-
standhaltung von Infrastrukturprojekten digital begleitet wer-
den. Die vier Hebel der digitalen Transformation – Daten, 
Automation, Netzwerke und Zugang – beeinflussen diesen Pro-
zess maßgeblich. Die Vernetzung von Datenquellen und die 
Speicherung von Daten in ortsunabhängigen Datenbanken ist 
bereits möglich. Diese Entwicklung ermöglicht den Projektbe-
teiligten die detektierten baubetrieblichen Daten zu analysie-
ren, zu bearbeiten und zugleich als Dokumentationsgrundlage 
in der Abwicklungsphase sowie später für Instandhaltungs-
maßnahmen zu nutzen. Anhand dieser fundierten digitalen Da-
tenbasis wird es möglich, baubetriebliche Prozesse zu evaluie-
ren, zu optimieren und vollständig zu dokumentieren. Dieser 
Beitrag behandelt verschiedene digitale Anwendungsgebiete 
im Infrastrukturbau und gibt einen Überblick über die Entwick-
lungen in Bezug auf die Digitalisierung in diesem Bereich.
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1 Einleitung

Die Digitalisierung wird die baubetrieblichen und bau-
wirtschaftlichen Prozesse gesamtheitlich verändern. 
Grundsätzlich ist unter dem Begriff der „Digitalisierung“ 
das Erstellen digitaler Repräsentationen von physischen 
Objekten zu verstehen. Basierend auf dieser eigentlichen 
Definition wird im wissenschaftlichen Kontext darunter 
die Veränderung von Abläufen und Prozessen bedingt 
durch den Einsatz digitaler Technologien verstanden [1].

Digitale Entwicklungen ermöglichen die Einführung inte-
grativer Arbeitsprozesse, mit denen gesamtheitliche Le-
benszyklusbetrachtungen von Bauprojekten – vom Pla-
nen, über das Bauen bis zum Betreiben – realisierbar 
sind. Die Schaffung einer hochwertigen Datenbasis durch 
Echtzeit-Datenerfassung bildet die Grundlage für die 
Analyse, Dokumentation und Evaluation tradierter Pro-
zesse. Durch diese Vorgehensweise sind sowohl Optimie-
rungen in der Abwicklungsphase als auch in der Betriebs-
phase von Infrastrukturbauten möglich.

Der Mehrwert aller digitalen Entwicklungen im Infra-
strukturbau muss daher in einer qualitativen und quanti-
tativen Verbesserung der baubetrieblichen Prozesse 

Transport infrastructure is a fundamental cornerstone for mo-
bility of the population and also functions as a motor for the 
economy. New digital methods along the value chain will be 
used to digitally support the process in the future, from the very 
first project idea, through tendering and construction to the 
maintenance of infrastructure projects. The four levers of digi-
tal transformation – data, automation, networks and access – 
will have a significant impact on this process in infrastructure 
construction. Networking of data sources and storage of data 
in off-grid databases is already possible, a development which 
enables project participants to analyse the construction data, 
process it and at the same time use it as a documentation basis 
during the development phase and for later maintenance mea-
sures. Such a well-founded digital database can be used to 
evaluate, optimize and completely document construction-rela-
ted processes. This paper deals with various digital application 
areas in infrastructure construction and provides an overview 
of digitalisation developments in this field.

Keywords Infrastructure construction; digitalization; construction process

1 Introduction

Digitalisation will entirely change processes in construc-
tion operations and construction management. The term 
“digitalisation” is generally understood as the creation of 
digital representations of physical objects. Based on this 
actual definition, the term is understood in a scientific 
context as the change to working sequences and process-
es caused by the use of digital technologies [1].

Digital developments enable the introduction of integra-
tive working processes for the implementation of holistic 
lifecycle consideration of construction projects, from de-
sign through construction to operation. The creation of a 
high-quality data basis through real-time data recording 
forms the basis for the analysis, documentation und eval-
uation of conventional processes. This procedure allows 
for  an optimisation in the implementation phase and also 
in the operation phase of infrastructure.

The added value of all digital developments in infrastruc-
ture construction therefore has to be seen in a qualitative 
and quantitative improvement of construction manage-
ment processes through standardisation and quality as-
surance. Complete and understandable documentation in 
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durch Standardisierung und Qualitätssicherung gesehen 
werden. Außerdem ist eine lückenlose und nachvollzieh-
bare Dokumentation in der Projektabwicklungsphase die 
Basis für alle Erhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnah-
men in der Betriebsphase. Zukünftig sind zur Verwirkli-
chung der Digitalisierungsmaßnahmen im Infrastruktur-
bau interdisziplinäre Fachexperten mit Kenntnissen in 
digitalen Informations- und Kommunikationstechnologi-
en notwendig.

Auf Basis der Studie „Potenziale der Digitalisierung im 
Bauwesen“ des Forschungsbereichs Baubetrieb und Bau-
verfahrenstechnik des Instituts für Interdisziplinäres Bau-
prozessmanagement der TU Wien kristallisieren sich zu-
künftig fünf Handlungsfelder der Digitalisierung heraus. 
Diese reichen von der Betrachtung erforderlicher Verän-
derungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Ge-
währleistung von Interoperabilität von Softwarelösun-
gen, der Neustrukturierung von unternehmensinternen 
Prozessen, der Analyse des darauf abgestimmten AVVA-
Prozesses (Ausschreibung, Vergabe, Vertrag, Abwick-
lung) bis hin zu einer abgestimmten Vorgehensweise in 
Forschung und Entwicklung. Der Fokus wird im Wesent-
lichen auf diesen fünf Handlungsfeldern liegen, wobei es 
dabei durch die Möglichkeiten der Digitalisierung zur 
Entwicklung von innovativen Vertrags- und Vergütungs-
modellen kommen wird [1]. Am Beginn dieses Beitrags 
wird auf den baubetrieblichen Prozess an sich sowie mög-
liche Methoden zur Umsetzung eingegangen. Anschlie-
ßend erfolgt die Herausarbeitung digitaler Anwendungs-
gebiete im Infrastrukturbau, wobei hier speziell die Bau-
fortschrittskontrolle die und digitale Bauwerksakte 
betrachtet werden. Abschließend werden Fallbeispiele im 
Tunnel- und Straßenbau beschrieben, um den möglichen 
Nutzen der Digitalisierung im Infrastrukturbau hervorzu-
heben.

1.1 Der Prozess als Grundlage

Das Rückgrat für die Digitalisierung im Infrastrukturbau 
bildet eine sorgfältige Analyse aller Prozesse, die im Laufe 
des Lebenszyklus des Objekts anfallen. Die Fokussierung 
auf die baubetrieblichen Prozesse ist in der Vergangen-
heit durch die immer komplexere Abwicklung und Erhal-
tung von Infrastrukturbauwerken in den Hintergrund ge-
drängt worden. Eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Gesamtprozess und schlussendlich im Detail mit 
den einzelnen Teilprozessen muss die Grundlage für jegli-
che Digitalisierungsmaßnahme darstellen. Anhand dieser 
fundierten Wissensbasis über die vorherrschenden Pro-
zesse ist die Entwicklung digitaler Modelle und Abläufe 
im Infrastrukturbau sinnvoll.

Diese prozessorientierte Herangehensweise bewirkt auf 
der einen Seite eine Erhöhung der Transparenz und Effi-
zienz und auf der anderen Seite gewährleistet sie dadurch 
eine Maximierung der Prozesssicherheit. Durch eine kon-
sequente Workflowdefinition ist die Grundlage für Stan-
dardisierungen und Effizienzsteigerungen von Teilprozes-

the project development phase is also the basis for all 
maintenance and repair measures in the operation phase. 
For the implementation of digitalisation measures in in-
frastructure construction, interdisciplinary experts will be 
needed with knowledge of digital information and com-
munication technologies.

According to the study “Potential of digitalisation in con-
struction” of the research area of construction operations 
and construction process technology in the Institute of 
Interdisciplinary Construction Process Management at 
the TU Vienna, five fields for action concerning digitalisa-
tion will emerge. These range from consideration of the 
necessary changes to the legal framework, ensuring inter-
operability of software solutions, restructuring of internal 
processes in companies, analysis of suitable processes of 
tendering, award, contract and schedule, to an agreed 
proceeding in research and development. The emphasis 
will be on these five fields of action, with the opportuni-
ties of digitalisation leading to the development of inno-
vative contract and payment models [1]. At the start of 
this article, construction management processes and pos-
sible methods of implementing them are described. Then 
areas of digital application in infrastructure construction 
are worked out, with special consideration of the con-
struction progress control and digital structure files. Then 
case studies in tunnelling and road building are described 
in order to emphasis the possible use of digitalisation in 
infrastructure construction.

1.1 The process as basis

The backbone of digitalisation in infrastructure construc-
tion is a meticulous analysis of all processes, which occur 
in the course of the lifetime of a project. Concentration 
on construction operational processes has been neglected 
in the past due to the ever more complex implementation 
and maintenance of infrastructure works. Intensive con-
sideration of the overall process and finally in detail with 
the partial processes has to form the basis for any digitali-
sation measure. Working on this founded knowledge 
basis about the predominant processes, the development 
of digital models and working methods in infrastructure 
construction is sensible.

This process-oriented procedure achieves on one hand an 
improvement of transparency and efficiency and on the 
other hand ensures a maximisation of process security. A 
consistent workflow definition creates the basis for stan-
dardisation and efficiency improvement of partial pro-
cesses and thus in the overall process of infrastructure 
works [2].

1.2 Integrative methods of implementation

One of the central digital methods is Building Informa-
tion Modelling (BIM). This integrative working method 
will change all processes, from design to construction and 
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ten geschaffen [2].

1.2 Integrative Methoden zur Umsetzung

Als eine der zentralen digitalen Methoden ist Building 
Information Modelling (BIM) zu nennen. Diese integrati-
ve Arbeitsmethode wird alle Prozesse von der Planung 
zur Ausführung und schlussendlich den Betrieb von In-
frastrukturprojekten verändern. Prinzipiell geht eine ad-
äquate BIM-Anwendung weit über die reine dreidimensi-
onale geometrische Beschreibung des Projekts in unter-
schiedlichen Detaillierungsgraden hinaus. Durch die 
Vernetzung der geometrischen Daten des Objekts mit 
baubetrieblichen Informationen in Echtzeit entsteht ein 
umfassendes digitales Werkzeug, das sowohl Chancen als 
auch Herausforderungen für die Branche bereithält. 
Damit ein dauerhafter Soll- und Ist-Vergleich bei Infra-
strukturbauten realisierbar wird, ist eine eindeutige zeit- 
und ortsbasierte Zuordnung der erfassten baubetriebli-
chen Informationen zu den Datensätzen der geometri-
schen Modellierung notwendig. Ein strukturiertes 
Datenmanagement und offene Schnittstellen für den Da-
tenaustausch stellen in diesem Zusammenhang die ele-
mentaren Umsetzungsbausteine dar. Jeder Entwicklungs-
schritt hin zu einem tagesaktuellen Soll-Ist-Vergleich auf 
Basis digitaler Prozessdaten bedeutet sowohl für den 
Auftragnehmer (Überprüfung der Produktivität) als auch 
für den Auftraggeber (Budgetfortschreibung bzw. -sicher-
heit, Dokumentation) einen immensen Mehrwert im 
Zuge der Projektabwicklung.

Integrative digitale Arbeitsmethoden wie BIM sollen be-
reits in der frühen Planungsphase eingesetzt werden. Hier-
durch sind detailliertere Variantenstudien, Sensitivitäts-
analysen und eine optimierte Trassenfindung sowie die 
Evaluation des idealen Bauabwicklungsprozesses anhand 
einer nachvollziehbaren digitalen Basis möglich. Der kon-
sequente Einsatz von digitalen Methoden ab Projektbe-
ginn schafft die Grundlage für eine Definition des Bau-
Solls, die durch die Einbindung der digitalen Daten mo-
dellbasiert, prozessbezogen und somit nachvollziehbar 
erscheint. Eine eindeutige (und zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer einvernehmlich vereinbarte und un-
strittig interpretierte) Bau-Soll Definition ist zum Vergabe-
zeitpunkt an den Bestbieter aufgrund des in vielen Fällen 
enormen Zeitdrucks in der Planungsphase nicht zu 100 % 
möglich. Daher erscheint ein Zeitraum von  zwei bis vier 
Monaten für baubetriebliche und bauwirtschaftliche Opti-
mierungen im Infrastrukturprojekt zwischen Auftragneh-
mer (AG) und Auftragnehmer (AN) sinnvoll. Erst durch 
ein solcherart abgestimmtes Bau-Soll sind kontinuierliche 
Soll-Ist-Vergleiche sinnvoll möglich.

Im Abwicklungsprozess kann durch die laufend generier-
ten digitalen Daten (z. B. Personaleinsatz, Geräteeinsatz, 
Materialverbrauch) und den laufenden Vergleich der 
Soll- mit den Ist-Daten in Echtzeit ein Controllingwerk-
zeug für die Projektbeteiligten geschaffen werden. Auf der 

finally the operation of infrastructure projects. In princi-
ple, an adequate BIM application entails much more than 
just the purely three-dimensional geometrical description 
of the project in various degrees of detail. Linking of the 
geometrical data of the object with construction opera-
tional information in real time leads to a comprehensive 
digital tool, which poses both chances and challenges for 
the industry. In order that a continuous comparison of 
intended and actual progress can be implemented for in-
frastructure projects, unambiguous time- and location-
based assignment of the recorded construction opera-
tional information to data sets of the geometrical model is 
necessary. Structure data management and open inter-
faces for data exchange are the elementary building 
blocks for the implementation of this. Each development  
toward a daily comparison of intended and actual pro-
gress based on digital process data offers immense added 
value in the course of project development, both for the 
contractor (checking of the productivity) and the client 
(budget updating and security, documentation).

Integrative digital working methods like BIM should al-
ready be introduced in the early design phase, making 
possible detailed variant studies, sensitivity analyses and 
and finding of an optimised alignment as well as the 
evaluation of the ideal construction schedule on an un-
derstandable digital basis. Consistent use of digital meth-
ods from the start of a project provides a basis for the 
definition of the intended construction state, which ap-
pears model-based, process-related and thus comprehen-
sive through the integration of the digital data. An unam-
biguous (and amicably agreed between client and con-
tractor and interpreted without disputes) definition of the 
intended state of construction to the best bidder is not 
100 % possible at the time of award in many cases due to 
the enormous time pressure in the design phase. There-
fore a period of two to four months for the optimisation 
of infrastructure projects with regard to construction op-
erations and construction management between client 
and contractor seems sensible. Only such an agreed defi-
nition of the intended state of construction makes con-
tinuous comparison of actual and intended progress 
practical.

In the development process, a controlling tool for all pro-
ject parties can be created from the continuously gener-
ated digital data (e.g. personnel commitment, machine 
use, material consumption) and the continuous compari-
son of the intended with the actual data in real time. On 
one side, this ensures complete documentation in digital 
form, and on the other side continuous updating of the 
digital model – based on the actual situation – enables 
substantiated forecasts of construction time and cost [3].

2 Digital application areas in infrastructure 
construction

As an introduction to the subject of digital application 
areas, it seems sensible to specify the very extensive 
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einen Seite ist hierdurch eine lückenlose Dokumentation 
in digitaler Form gewährleistet, und auf der anderen Seite 
ermöglicht die laufende Aktualisierung des digitalen Mo-
dells – unter Zugrundelegung der Ist-Situation – fundierte 
Bauzeit- und Kostenprognosen [3].

2 Digitale Anwendungsgebiete im Infrastrukturbau

Als Einführung in die Thematik der digitalen Anwen-
dungsgebiete erscheint es sinnvoll, den sehr umfangrei-
chen Begriff des Infrastrukturbaus näher zu spezifizieren. 
Beispiele für Infrastruktureinrichtungen aus baubetrieb-
licher Sicht sind daher Verkehrsnetze wie Straßen, 
 Schienen- und Wasserwege oder Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen. Diese umfangreiche Definition macht eine 
Einschränkung im Zuge der Beschreibung digitaler An-
wendungsgebiete notwendig, die durch die Fokussierung 
auf einzelne Teilbereiche des Infrastrukturbaus, z. B. Tun-
nel- oder Straßenbau, erfolgt. Bauwerke dieses Bereichs 
sind durch sehr lange Lebensdauern von bis zu 100 Jah-
ren gekennzeichnet und erfordern somit eine Betrach-
tung über deren gesamten Lebenszyklus. Aus der Vergan-
genheit gewonnene Erkenntnisse über den Lebenszyklus 
bereits bestehender Bauwerke sollen in die neuen digitali-
sierten Arbeitsmethoden einfließen und für Optimierung 
sorgen [4].

Als Einstieg in mögliche digitale Anwendungsgebiete im 
Infrastrukturbau ist der gänzlich „neue“ Ansatz, der mit 
der Digitalisierung einhergeht, bei der Entwicklung von 
Bauobjekten zu betrachten. Der Unterschied zwischen 
der klassischen und der digitalen Arbeitsweise ist in sche-
matischer Form in Bild 1 nachzuvollziehen. Darin ist die 
digitale Methodik als integraler Ansatz zu verstehen, der 
Bauherrn, Nutzer und Auftragnehmer vernetzt. So ist die 
Schaffung eines eindeutigen und nachvollziehbaren Pro-
jekts-Solls gewährleistet.

term of infrastructure construction more closely. Exam-
ples of infrastructure works from the point of view of 
construction operation are transport networks like 
roads, railways or waterways or supply and disposal 
utilities. This wide definition makes necessary a limita-
tion for the description of digital application areas by 
focussing on individual areas of infrastructure like for 
example tunnels or road works, which are typically 
characterised by very long lifetimes of up to 100 years 
and thus demand consideration over their entire life-
time. Knowledge gained in the past about the lifecycle 
of existing structures should be taken into considera-
tion in the new digitalised working methods and pro-
vide for optimisation [4].

As an introduction to possible digital application areas in 
infrastructure construction, the entirely “new” approach 
associated with digitalisation is considered for the imple-
mentation of construction works. The difference between 
classic and digital working methods can be seen in sche-
matic form in Figure 1. The digital methodology is to be 
understood as an integral approach, which networks 
 clients, users and contractors. In this way the creation of 
an unambiguous and understandable project schedule is 
ensured.

If we consider the lifecycle costs of an infrastructure pro-
ject, it can be seen from Figure 2 that the costs for the 
design phase are assumed to be vanishingly small at 3 %, 
with construction making up 17 % and the remaining 
80 % being assigned to the operating phase [6]. Very de-
tailed consideration in the design phase is laborious 
but  should finally lead to a sustainable optimisation of 
the project in the long term. This can be shown through 
improved cost-effectiveness, optimised maintenance in-
tervals etc. in the operating phase, which lead to im-
proved efficiency in the process of the lifecycle in the long 
term.

Fig. 1. Comparison of classical and digital project development, adapted to [5]
 Gegenüberstellung der klassischen und digitalen Projektentwicklung, adaptiert nach [5]
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Betrachtet man die Lebenszykluskosten eines Infrastruk-
turprojekts ist in Bild 2 erkennbar, dass die Kosten für die 
Planungsphase verschwindend gering mit 3 % anzusetzen 
sind, wobei die Ausführung 17 % ausmacht und die restli-
chen 80 % der Betriebsphase zugeordnet werden [6]. Mit 
eine sehr detaillierten Betrachtung der Planungsphase ist 
zwar ein erhöhter Aufwand verbunden, aber letztendlich 
kommt es langfristig gesehen zu einer nachhaltigen Opti-
mierung des Projekts. Diese kann sich durch eine verbes-
serte Wirtschaftlichkeit, optimierte Wartungsintervalle, 
etc. in der Betriebsphase äußern, was auf lange Sicht ge-
sehen zu einer Effizienzsteigerung im Prozess des Lebens-
zyklus führt.

Fokussiert man sich im ersten Schritt auf die Phase der 
baubetrieblichen Projektabwicklung im Infrastrukturbau, 
können viele digitale Anwendungsfelder identifiziert wer-
den. Diese werden in Bild 3 nach der jeweiligen baube-
trieblichen Projektphase getrennt dargestellt. In dieser 
sehr umfangreichen Darstellung der digitalen Anwen-
dungsfelder im Infrastrukturbau werden die Baufort-
schrittskontrolle in der Ausführungsphase und die digita-
le Bauwerksakte als Ausgangspunkt für den Betrieb und 
die Erhaltung des Infrastrukturobjekts im Folgenden 
näher beleuchtet.

2.1 Baufortschrittskontrolle

Die Baufortschrittskontrolle umfasst auf der einen Seite 
die Ist-Aufnahme der Bauprozesse, die möglichst in Echt-
zeit mit dem im Vertrag definierten Soll verglichen wird. 
Somit können Aussagen getroffen werden, wie der Bau-
fortschritt momentan aussieht und welche Abweichun-
gen zum Soll aufgetreten sind. Zudem beinhaltet dieses 

If we concentrate as a first step on the phase of the devel-
opment of construction operations in infrastructure con-
struction, many digital application fields can be identi-
fied. These are shown in Figure 3, broken down accord-
ing to the relevant construction operations project phase. 
In this very extensive illustration of the digital application 
fields in infrastructure construction, the control of con-
struction progress in the construction phase and the digi-
tal structure file are explained more closely below as the 
starting point for the operation and maintenance of an 
infrastructure facility.

2.1 Control of construction progress

Control of construction progress comprises on one side re-
cording of the actual state of the construction process, 
which should if possible be compared in real time with the 
state required according to the contract. This makes state-
ments possible about construction progress at the moment 
and what deviations from the intended state have occurred. 
Also, this digital application area in infrastructure construc-
tion also comprises digital documentation of the accept-
ance of the construction works, which is mostly carried out 
by the site supervision. There is added value of continuous 
control of construction progress in real time both to the 
 client side through more detailed construction supervision 
and documentation and improved budget security, and also 
for the contractor through the optimisation potential of 
the processes and increased use of the gene rated data in 
checking estimation figures.

The control of construction progress is carried out based 
on the BIM model, although further digitalisation tools 
can be used for the implementation of this complex pro-

Fig. 2. Degree of initial and consequential costs over the life cycle of buildings, adapted to [6]
 Grad der Beeinflussung der Erst- und Folgekosten über den Lebenszyklus von Gebäuden, adaptiert nach [6]
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digitale Anwendungsgebiet im Infrastrukturbau ebenso 
die digitale Dokumentation zur Abnahme der Bauprozes-
se, die größtenteils durch die Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) 
durchgeführt werden. Der Mehrwert einer kontinuierli-
chen Baufortschrittskontrolle in Echtzeit wird sowohl für 
den AG durch eine detailliertere Bauüberwachung bzw. 
Baudokumentation und einer erhöhten Budgetsicherheit 
als auch für den AN durch das Optimierungspotenzial 
der Prozesse und eine erhöhte Nutzung der generierten 
Daten in der Nachkalkulation gegeben.

Die Kontrolle des Baufortschritts erfolgt auf Basis des 
zugrunde gelegten BIM-Modells, zusätzlich wird zur Rea-
lisierung dieses komplexen Prozessablaufs der Baufort-
schrittskontrolle auf weitere Tools der Digitalisierung zu-
rückgegriffen. Diese digitalen Werkzeuge umfassen zum 
Beispiel CAD-System mit integrierten BIM-Viewern, 
 Kalkulationsprogramme oder für den Infrastrukturbau 
praktikable Datenplattformen zur Speicherung und Aus-
wertung der aufgezeichneten Daten. Welche digitalen 
Hilfsmittel neben dem BIM-Modell zur Baufortschritts-
kontrolle zum Einsatz kommen, ist im Vorfeld des Pro-
jekts zwischen den Akteuren abzuklären.

Der Prozessablauf wird vorwiegend zum frühzeitigen 
Erkennen von Abweichungen des Ist-Bauprozesses zum 
Soll-Bauprozess so detailliert wie möglich aufgezeichnet 
und analysiert. Als zusätzlicher Mehrwert dieser Vorge-
hensweise ist die konsistente Dokumentation der Bauge-
schehnisse hervorzuheben, die somit über alle Phasen 
des Ausführungsprozesses gegeben ist. Zu diesem Zweck 
bieten sich Informationssysteme an, die im Stande sind, 
die im Soll geplanten Bauprozesse mit jenen der im Ist 
aufgetretenen zu vergleichen und zusätzlich die aufge-
zeichneten Daten in das BIM-Modell einzuspielen. Die 

cess of control of construction progress. Examples of 
such digital tools are CAD systems with integrated BIM 
viewers, and estimation programs or data platforms for 
the storage and evaluation of the recorded data, which 
are suitable for infrastructure construction. The digital 
aids  to be used in addition to the BIM model for the con-
trol of construction progress should be clarified between 
the project parties in advance.

The process sequence is to be recorded and analysed as 
detailed as possible, primarily for the early detection of 
deviations of the actual construction process from the in-
tended process. Another added value of this procedure 
that should be emphasised is consistent documentation of 
construction activities, which is thus continued over all 
phases of the construction process. For this purpose there 
are information systems capable of comparing the con-
struction process as planned with that actually occurring 
and additionally inputting the recorded data into the BIM 
model. The digital data generated in this way cover the 
complete construction process and are de facto available 
in real time.

The decisive factor for efficient control of construction 
progress is the networking of construction data with the 
digital model. Information systems are to be linked di-
rectly with a suitable tracking system on site in order that 
the recorded data of the actual state is usable for further 
digital applications. If changes are necessary to the digital 
model, these should generally only be undertaken by the 
responsible designer. This briefly described procedure 
presumes transparent interfaces and a high-performance 
technology for the automatic exchange of data. If the pro-
cess of automated data exchange does not work with the 
involvement of the site supervision, then the control of 

Fig. 3. Digital application possibilities in infrastructure construction from project preparation to project completion
 Digitale Anwendungsmöglichkeiten im Infrastrukturbau von der Projektvorbereitung bis zum Projektabschluss
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pletten Bauprozess und sind de facto in Echtzeit verfüg-
bar.

Der ausschlaggebende Faktor für eine effiziente Kontrolle 
des Baufortschritts ist die Vernetzung der Ausführungsda-
ten mit dem digitalen Modell. Hierbei sind die Informati-
onssysteme direkt mit einem geeigneten Trackingsystem 
auf der Baustelle zu verknüpfen, damit die aufgezeichne-
ten Ist-Daten für weitere digitale Anwendungsgebiete 
nutzbar sind. Sind Änderungen im digitalen Modell not-
wendig, sollten diese grundsätzlich nur durch den zustän-
digen Planer durchgeführt werden. Diese skizzierte Vor-
gehensweise setzt transparente Schnittstellen und eine 
leistungsfähige Technologie für den automatischen Da-
tenaustausch voraus. Funktioniert der Prozess des auto-
matisierten Datenaustauschs unter Einbeziehung der 
ÖBA, bildet die Baufortschrittskontrolle die Grundlage 
für die Bauwerksdokumentation. Diese dient in weiterer 
Folge nach der Übergabe des Infrastrukturbauwerks an 
den Betrieb als Basis für Maßnahmen in der Betriebspha-
se [7].

2.2 Digitale Bauwerksakte als Ausgangsbasis

Infrastrukturbetreiber wünschen sich am Tag der Über-
nahme einen „digitalen Zwilling“, worin alle notwendi-
gen Informationen für den Betrieb der Anlage zur Verfü-
gung stehen. Mit typischen Nutzungsdauern von rund 
100 Jahren nimmt die Betriebsphase im Lebenszyklus 
von Infrastrukturbauwerken die dominante Rolle ein. Die 
digitale Bauwerksakte stellt alle für den Betreiber relevan-
ten Daten aus den vorhergehenden Planungs- und Bauab-
wicklungsphasen in Form eines digitalen Modells zur 
Verfügung. Diese digitalen Informationen repräsentieren 
einen großen materiellen als auch ideellen Wert für die 
Betreiber, da sie diese Informationen für Betrieb und Un-
terhalt der errichteten Infrastrukturanlage benötigen. Die 
Daten müssen jedenfalls so aufbereitet sein, dass diese 
über den gesamten Lebenszyklus des Infrastrukturbau-
werks lesbar und bearbeitbar bleiben. In welcher Form 
diese digitalen Daten konkret zur Verfügung gestellt wer-
den, ist vom späteren Betreiber und dem Stand der Tech-
nik abhängig und ist in den jeweiligen Auftraggeber-Infor-
mations-Anforderungen (AIA) zu definieren. Für Infra-
strukturbauten ist vom Auftraggeber zu bestimmen, 
welche Datensätze aus der Phase der Bauausführung 
(Baugrundverhalten, Grundwasserverhältnisse, Bauhilfs-
maßnahmen) in die digitale Bauwerksakte übermittelt 
werden sollen.

In der Phase des Betriebs fallen Instandhaltungen sowie 
Instandsetzungen immer wieder an, wobei aus der Sicht 
des Betreibers digitale Modelle folgende Verbesserungen 
mit sich bringen werden:

– Gewährleistung einer aktuellen Bestandsdokumenta-
tion,

construction progress provides the basis for structure 
documentation. This then serves for the handing over of 
the infrastructure to the operator for use in the planning 
of measures during the operating phase [7].

2.2 Digital structure file as starting basis

Infrastructure operators require a “digital twin” on the 
day of handover, which makes available all information 
for the operation of the facility. With typical service lives 
of about 100 years, the operating phase is predominant in 
the lifecycle of infrastructure works. The digital structure 
file provides the operator with relevant data from the pre-
vious phases of design and construction in the form of a 
digital model. This digital information represents great 
material and ideal value for the operator, who needs the 
information for the operation and maintenance of the 
completed infrastructure facility. The data must always be 
prepared so that it can be read and processed over the 
entire lifetime of the infrastructure. The precise actual 
form of the digital data to be provided to the later opera-
tor depends on the state of the technology and is defined 
in the relevant employer information requirements (EIR). 
For infrastructure works, the client should determine 
what data sets from the construction phase (ground be-
haviour, groundwater conditions, auxiliary construction 
measures) should be transmitted in the digital structure 
file.

In the operating phase, maintenance and repair work 
occur repeatedly, and digital models can offer the follow-
ing improvements from the viewpoint of the operator:

– Ensure up-to-date documentation of the structure,
– More rapid recording of the facility condition and 

model-based representation of the actual state,
– Enable optimised maintenance over the entire facility 

portfolio thanks to considerably improved informa-
tion and unified data structures,

– Simulation of the effects of construction on running 
operations in cases where construction has to con-
tinue under continued operation.

With the available information, a rapid decision-making 
process can thus be initiated in cases of maintenance and 
repair. Furthermore, representation of the actual condi-
tion ensures safe and efficient operation of the infrastruc-
ture facility since the optimal maintenance intervals can 
be determined depending on the utilisation. The spec-
trum of advantages of the digital application during the 
operating phase is also extended with the opportunity to 
carry out systematic analyses according to selected crite-
ria based on digital data [7].

3 Digital application examples in tunnelling

The implementation of digitalisation in tunnel construc-
tion is only possible and practical through continuous 
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– Raschere Erfassung des Anlagenzustands und modell-
basierte Abbildung des Ist-Zustands,

– Ermöglichung einer optimierten Instandhaltung über 
das gesamte Anlagenportfolio dank wesentlich verbes-
serter Informationen und vereinheitlichter Daten-
strukturen,

– Simulation von baulichen Auswirkungen auf den lau-
fenden Betrieb in Fällen, in denen unter laufendem 
Betrieb gebaut wird.

Durch die zur Verfügung stehenden Informationen kann 
somit ein rascher Entscheidungsprozess im Falle von In-
standhaltungen sowie Instandsetzungen in Gang gesetzt 
werden. Weiters wird durch die Abbildung des Ist-Zu-
stands der sichere und effiziente Betrieb der Infrastruk-
turanlage gewährleistet, da somit die optimalen War-
tungsintervalle in Abhängigkeit der Auslastung ermittelt 
werden. Erweitert wird das Spektrum an Vorteilen durch 
die digitale Anwendung in der Betriebsphase durch die 
Möglichkeit, systematische Analysen nach ausgewählten 
Kriterien basierend auf digitalen Daten schnell durchzu-
führen [7].

3 Digitale Anwendungsbeispiele im Tunnelbau

Die Umsetzung der Digitalisierung im Tunnelbaubetrieb ist 
nur durch eine durchgängige Datennutzung in allen Pro-
jektphasen möglich und sinnvoll. Die Basis für die digitale 
Abbildung der Wertschöpfungskette muss ein digitales 
Modell, auf das alle Projektbeteiligten Zugriff haben, bil-
den. In diesem werden alle baubetrieblichen Datensätze 
gesammelt, sortiert und analysiert. Dieser Erkenntnisge-
winn verändert und optimiert zukünftig die Prozesse des 
Planens, Bauens und Betreibens. Eine begleitende Überwa-
chung und Dokumentation schafft zusätzlich die Möglich-
keit die generierten Daten auszuwerten und diesen Wis-
senszuwachs für zukünftige Tunnelprojekte zu nutzen. 
Eine Übersicht über ein solches digitales Datenmanage-
ment ist anhand von vier unterschiedlichen Ebenen in 
Bild 4 nachvollziehbar. Diese Ebenen umfassen von der 
Sensorik über Steuerungssysteme und Baudatenmanage-
ment bis hin zu ERP-Systemen und dem BIM-Modell alle 
relevanten Bestandteile, die für ein digitales Datenmanage-
mentsystem im Infrastrukturbau notwendig sind.

3.1 Digitale Vernetzung im Tunnelbau mit 
konventionellen Vortrieb

Bei einem konventionellen Tunnelvortrieb werden die 
einzelnen Arbeitsvorgänge des Lösens, Ladens und des 
Stützmitteleinbaues im Wesentlichen zeitlich nacheinan-
der und mithilfe von Einzelgeräten ausgeführt [9]. Eine 
vollständige digitale Vernetzung im konventionellen Vor-
trieb kann den Bauablauf dahingehend verändern, dass 
die Vortriebsmannschaften weitgehend nur Kontroll- und 
Überwachungsaufgaben übernehmen. Dieser visionäre 
Ansatz des digital vernetzten konventionellen Vortriebs 
könnte folgendermaßen aussehen:

data use in all project phases. The basis for the digital 
representation of the value creation chain is has to be a 
digital model, to which all project parties have access. In 
this model, all construction operational datasets are col-
lected, sorted and analysed. This gain of knowledge will 
in the future change and optimise the processes of design, 
construction and operation. Simultaneous monitoring 
and documentation will also make it possible to evaluate 
the generated data and exploit the gain of knowledge for 
future tunnel projects. An overview of such a digital data 
management system is shown with four different levels in 
Figure 4. The levels include sensors, through control sys-
tems and construction data management to ERP systems 
and the BIM model, all relevant and necessary compo-
nents for a digital data management system in infrastruc-
ture construction.

3.1 Digital networking in conventional tunnelling

On a conventional tunnelling project, the individual 
working processes of excavation, mucking and support 
installation are essentially carried out one after another 
using individual machines [9]. Complete digital network-
ing in conventional tunnelling can change the construc-
tion sequence so far that the miners mostly only have to 
perform control and monitoring tasks. This visionary ap-
proach of digitally networked conventional tunnel driv-
ing could look like this:

In a first step of the excavation process, a fully automati-
cally controlled drill jumbo drills the blasting holes and 
any other holes needed for support measures like rock 
bolts and spiles. The drill jumbo is positioned completely 
independently using a positioning system and drills the 
necessary holes according to a digitally stored drilling pat-
tern. During drilling, datasets are continuously generated 
from the immediate surroundings and transmitted to an 
electronic control unit in real time [10].

Then the relevant loading scheme is assigned to the rele-
vant round. Computer-controlled mobile pumps can de-
liver emulsion explosive directly through hoses on the 
drilling arms of the jumbo into the corresponding holes. 
The blast is detonated by sensor-controlled detonation. 
The best possible precision between under- and over-pro-
file is ensured by modern control and information tech-
nologies, which should ensure the precision demanded in 
the contract [11, 12].

In the subsequent ventilation pause, the optimal ventila-
tion duration is determined by sensors depending on the 
air quality. Then the face is recorded by 3D laser scanner 
and further working steps (e.g. scaling of the face) before 
muck clearance are determined. Laser scanning can gain 
the following information [12]:

– Excavation geometry,
– 3D surface model for rock, shotcrete and inner lin-

ings,
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Im ersten Schritt des Abbauprozesses werden von 
einem vollständig automatisiert gesteuerten Bohrwa-
gen die Sprengbohrlöcher und allenfalls erforderliche 
Bohrlöcher für Stützmittel wie Anker und Spieße ge-
bohrt. Die Positionierung des Bohrwagens erfolgt dabei 
mithilfe eines Positionierungssystems komplett selb-
ständig und dieser bohrt über digital hinterlegte Bohr-
schemata die notwendigen Bohrlöcher selbständig ab. 
Im Zuge des Bohrprozesses werden laufend Datensätze 
aus dem unmittelbaren Bohrumfeld generiert und in 
Echtzeit an die elektronische Steuereinheit übertragen 
[10].

Anschließend wird dem jeweiligen Abschlag das zugehö-
rige Ladeschema zugewiesen. Hierbei können von com-
putergesteuerten Pumpfahrzeugen Emulsionssprengstoffe 
direkt über Förderschläuche an den Bohrarmen des 
Bohrwagens in die entsprechenden Sprenglöcher ge-
pumpt werden. Die Sprengung wird mittels sensorgesteu-
erter Zündung ausgelöst. Für eine möglichst hohe Präzisi-
on des Ausbruchs hinsichtlich Über- und Unterprofil sor-
gen moderne Steuerungs- und Informationstechnologien, 
welche die vertraglich bedungene Genauigkeit gewähr-
leisten sollen [11, 12].

– Production of excavation profiles,
– Documentation of the overprofile,
– Calculation of the shotcrete thickness,
– Documentation of support measures.

3.2 Mechanised tunnelling as data source

In mechanised tunnelling using a tunnel boring machine 
(TBM), the individual working steps of excavation, muck-
ing and support installation are essentially carried out si-
multaneously [13]. Tunnel driving with a TBM is charac-
terised by a high degree of mechanisation and automa-
tion. The further development of machine technology 
conti nuously drives progress in the field of construction 
operational processes. Automated recording of all rele-
vant  operational and surveying data in real time informs 
all project parties about the currently running tunnelling 
works. A further possible digital application is the control 
of logistics. Process-oriented and most automated pos-
sible control of the TBM depending on the operational 
constraints represents a long-term aim for the moment.

Fig. 4. Overview of digital data management on construction sites, adapted to [8]
 Übersicht digitales Datenmanagement auf Baustellen, adaptiert nach [8]
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Bei der darauffolgenden Bewetterungspause wird in Ab-
hängigkeit der Luftqualität die optimale Belüftungsdauer 
über Sensoren ermittelt. Danach wird die Ortsbrust mit-
hilfe von 3D-Laserscannern aufgenommen, und die wei-
teren Arbeitsvorgänge (z. B. Ablauten der Ortsbrust) vor 
dem Schuttervorgang werden bestimmt. Durch den La-
serscan können folgende Informationen gewonnen wer-
den [12]:

– Ausbruchsgeometrie,
– 3D-Oberflächenmodell für Fels-, Spritzbeton- und In-

nenschalen,
– Erstellung von Ausbruchsprofilen,
– Dokumentation des Überprofils,
– Kalkulation der Spritzbetondicke,
– Dokumentation der Sicherungsmittel.

3.2 Der maschinelle Vortrieb als Datenquelle

Beim maschinellen Vortrieb mithilfe einer Tunnelvor-
triebsmaschine (TVM) werden die einzelnen Arbeitsvor-
gänge des Lösens, Ladens und des Stützmitteleinbaus im 
Wesentlichen gleichzeitig ausgeführt [13]. Der Vortrieb 
mit TVM ist durch einen hohen Mechanisierungs- sowie 
Automatisierungsgrad charakterisiert. Die Weiterent-
wicklung der Maschinentechnik treibt die Fortschritte im 
Bereich der baubetrieblichen Prozesse stetig voran. Eine 
automatisierte Erfassung aller vortriebsrelevanten Be-
triebs- und Vermessungsdaten in Echtzeit informiert alle 
Projektverantwortlichen über die momentanen laufenden 
Vortriebsarbeiten. Eine weitere digitale Anwendungs-
möglichkeit ist die Logistiksteuerung. Eine prozessorien-
tierte und möglichst automatisierte Steuerung der TVM, 
die in Abhängigkeit der baubetrieblichen Rahmenbedin-
gungen erfolgt, stellt aus momentaner Sicht ein Fernziel 
dar.

Im maschinellen Tunnelbau sind vor allem Daten aus 
Sensoren der TVM für die Prozessüberwachung von Rele-
vanz. Diese sind beispielsweise Vortriebspressenkräfte, 
Drehmoment, Meißelverschleiß, Stützsysteme von 
Schildmaschinen sowie eine laufende 3D-Ortsbrustauf-
nahme durch ein Kamerasystem. Durch diese generierba-
ren Maschinen- und Prozessdaten werden die Grundla-
gen für innovative Vertrags- und Vergütungsansätze 
sowie für Leistungs- und Kostenprognosen im maschinel-
len Tunnelvortrieb geschaffen.

Die Entwicklung eines innovativen Vertrags- und Vergü-
tungsansatzes im maschinellen Tunnelvortrieb erfolgt im 
Rahmen einer Dissertation am Institut für Interdisziplinä-
res Bauprozessmanagement der TU Wien (Forschungsbe-
reich Baubetrieb und Bauverfahrenstechnik). Ziel dieser 
Dissertation ist es, auf Basis digitaler Vortriebs- und Pro-
zessdaten eine zwischen AG und AN weitgehend unstrit-
tige Abrechnung zu ermöglichen. Dieses Modell soll die 
Grundlage für eine faire Risikozuordnung in der Ausfüh-
rungsphase schaffen. Erste Untersuchungen an konkre-
ten Tunnelbauprojekten haben gezeigt, dass digitale 

In mechanised tunnelling, above all data from sensors on 
the TBM are of relevance for process monitoring. These 
can be for example thrust forces, torque, cutter wear, sup-
port systems of shield machines and continuous 3D face 
imaging by a camera system. Machine and process data 
can be generated and provide the basis for innovative 
contract and payment approaches, both for performance 
and cost forecasts in mechanised tunnel driving.

An innovative contract and payment approach in mecha-
nised tunnel driving is being developed as part of a dis-
sertation at the Institute of Interdisciplinary Construction 
Process Management at the TU Vienna (research area of 
construction operations and construction process tech-
nology). The objective of this dissertation is to enable 
largely undisputed payment between client and contrac-
tor on the basis of digital tunnelling and processing data. 
The model should create the basis for a fair assignment of 
risks in the construction phase. First investigations on 
real mechanised tunnel sites have shown that digital data 
is indeed available on mechanised tunnel sites but is sel-
dom used for purposes of payment. It should also be 
noted that preparation of the data currently makes an 
enormous amount of work and should be simplified in 
the future by standardised data management tools.

Another part of the research work is to scientifically ana-
lyse alternative payment approaches like reference sec-
tion modelling. Both the advantages and disadvantages of 
such an alternative payment model are being worked out 
and limits defined for their applicability. In the course of 
further research activity, this innovative contract model 
should create a new approach for payment and support 
cooperative project implementation.

4 Road building

Another construction discipline, which is of great signifi-
cance for infrastructure construction, is road building. 
This has a heavy use of construction machines, which al-
ready show a high degree of automation, and is thus an 
ideal area of application for the implementation of digital 
aids to improve the efficiency of the construction process. 
Networking of all the machines being used with the nec-
essary working steps on a road construction site provides 
a basis for optimised control of processes using the cur-
rent data.

One conceivable application case in road building is to 
link geometrical data from the digital model with the con-
struction site management system. This should enable 
comparisons between the planned and actual states for 
each constriction section or related to the entire project. 
This networking should enable the data flow between to 
the systems to run effectively and optimised and ensure 
prompt quality control on site and efficient payment.

With the digital link between office and site, the responsi-
ble project parties can access all the information gener-
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aber diese für die Abrechnung nur selten genutzt werden. 
Zusätzlich ist zu beachten, dass die Aufbereitung der 
Daten momentan einen enormen Aufwand darstellt und 
in Zukunft durch standardisierte Datenmanagementtools 
vereinfacht werden soll.

Zusätzlich sind im Zuge der Forschungstätigkeit alterna-
tive Vergütungsansätze wie die Referenzstreckenmodel-
lierung wissenschaftlich analysiert worden. Dabei wur-
den sowohl die Vor- und Nachteile eines solchen alter-
nativen Abrechnungsmodelles herausgearbeitet und 
Grenzen für dessen Anwendbarkeit definiert. Im Zuge 
der weiteren Forschungstätigkeit soll dieses innovative 
Vertragsmodell einen neuen Ansatz für die Vergütung 
schaffen und die kooperative Projektabwicklung fördern.

4 Straßenbau

Eine weitere Baudisziplin, die für den Infrastrukturbau 
von großer Bedeutung ist, stellt der Straßenbau dar. Die-
ser stellt durch seinen hohen Anteil an Baumaschinen, 
die bereits einen hohen Automatisierungsgrad aufweisen, 
ein ideales Anwendungsgebiet für die Implementierung 
von digitalen Hilfsmitteln zur Effizienzsteigerung im Bau-
prozess dar. Die Vernetzung aller eingesetzten Maschi-
nen mit den auf einer Straßenbaustelle notwendigen Ar-
beitsschritten schafft eine Basis für die optimierte Steue-
rung der Prozesse anhand der aktuellen Daten.

Als Anwendungsfall im Straßenbau ist es denkbar, dass 
die geometrischen Daten aus dem digitalen Modell mit 
dem Baustellenmanagementsystem miteinander ver-
knüpft werden. Dies soll in Echtzeit Vergleiche zwischen 
dem Soll und dem Ist je nach Bauabschnitt oder auf das 
gesamte Projekt bezogen ermöglichen. Durch diese Ver-
netzung soll der Datenfluss zwischen den Systemen effek-
tiv und optimiert ablaufen und eine zeitnahe Qualitäts-
kontrolle vor Ort und effiziente Abrechnung gewährleis-
ten.

Durch die digitale Verbindung zwischen Büro und Bau-
stelle können die zuständigen Projektbeteiligten über 
eine abgesicherte Internetverbindung auf alle generierten 
Informationen der Baustelle zugreifen. Bild 5 zeigt dabei 
eine Ansicht zur Übersicht einer Straßenbaustelle mit der 
Positionierung der Baumaschinen. Die Maschinendaten 
können dabei in einer Cloud gespeichert werden, und die 
dem jeweiligen Bauprozess zugewiesenen Ressourcen 
sind über das Baustellenmanagementsystem abrufbar.

Auf diese Weise besteht die Möglichkeit 3D-Planungsda-
ten aus dem Büro mittels Knopfdruck zu den zu steuern-
den Baumaschinen auf der Straßenbaustelle zu übertra-
gen. So wird ermöglicht, dass beim Einbau einer Asphalt-
deckschicht für eine Straße exakte Informationen zum 
Horizont oder zur Ist-Schichtdicke generiert werden und 
diese mit den Planungsdaten verglichen werden. Zusätz-
lich kann durch das Baumanagementsystem die automati-

ated on site over a secure Internet connection. Figure 5 
shows as an overview example a road building site with 
the positioning of the construction machines. The ma-
chine data can be stored in a cloud, and the resources as-
signed to the relevant construction process can be called 
up from the site management system.

Thus it is possible to transmit 3D data from the office to 
the machines to be controlled on the road building site at 
the touch of a button. For the laying of an asphalt sur-
facing layer, this means that exact information about the 
horizon or the actual layer thickness can be generated 
and compared with this design data. The site manage-
ment system can also perform automatic documentation 
of all construction operational processes carried out by 
the recording of data by the machines on site. Finally, 
 as-built data sets are available and can be regarded as a 
completed digital ground model and for example used for 
purposes of invoicing [15].

5 Steps into the digital future

For digitalisation in infrastructure construction, there are 
many promising approaches but there is often a lack of 
standardised and scientifically secured basics. For holistic 
implementation in the lifecycle of infrastructure projects, 
many further steps are necessary. Profound progress and 
understanding in this field can only be gained through 
thorough research on pilot projects. Figure 6 shows as an 
example current approaches for the implementation of 
possible digital applications in daily construction opera-
tions. The main attention here should be paid to bundling 
of activities and the research emphasis. To this end, a na-
tional and in a broader sense also internationally agreed 
stage plan seems a sensible and necessary measure in 
order to sustainably implement digitalisation in infra-
structure construction.

The experience and findings gained on pilot projects 
must be made available transparently for the entire in-
dustry for interdisciplinary analysis. The credo here is 
that “open solutions” are needed. Only through an open 
discussion of the questions “what is possible?” or “what 
is not yet possible?” can innovative and also practical 
digital applications be implemented on complex infra-
structure projects. A vision of the digital future could 
perhaps be conceived that for example from the first 
project idea to the last day of operation of a rail tunnel 
after almost 100 years, all the significant processes for 
the user are represented digitally. This first demands in 
the design phase a cooperative dealing between the de-
signer and the construction companies, who all have to 
be simultaneously involved in a digital model for the 
optimisation of an infrastructure project. During the 
construction phase, this design and construction sce-
nario model will be fed with process data from the pro-
ject parties recorded by largely automatically working 
and self-controlled machines. This digital model can be 
used as a basis both for construction management and 



176 Geomechanics and Tunnelling 13 (2020), No. 2

G. Goger, T. Bisenberger: Digitalisierung im Infrastrukturbau – Baubetriebliche Entwicklungen

sche Dokumentation aller baubetrieblichen Prozesse, die 
durch die Erfassung der Daten durch die Baumaschinen 
vor Ort durchgeführt werden, erfolgen. Abschließend ste-
hen Ist-Datensätze zur Verfügung und können als fer tiges 
digitales Geländemodell betrachtet und beispielsweise als 
Abrechnungsgrundlagen herangezogen werden [15].

5 Schritte in die digitale Zukunft

Für die Digitalisierung im Infrastrukturbau bestehen zwar 
vielversprechende Ansätze, standardisierte und wissen-
schaftlich abgesicherte Grundlagen liegen vielfach aber 
nicht vor. Zur gesamtheitlichen Implementierung in den 
Lebenszyklus von Infrastrukturprojekten sind noch viele 
weitere Schritte notwendig. Profunde Fortschritte und 
Erkenntnisse in diesem Bereich können nur durch die 
konsequente Forschung bei Pilotprojekten gewonnen 
werden. Bild 6 stellt exemplarisch die derzeitigen Ansätze 
zur Realisierung der digitalen Anwendungsmöglichkeiten 
in den baubetrieblichen Alltag dar. Das Hauptaugenmerk 
sollte dabei auf einer Bündelung der Aktivitäten und For-
schungsschwerpunkte gelegt werden. Hierfür erscheint 
ein nationaler und im weiteren Sinne auch international 
abgestimmter Stufenplan als sinnvolle und notwendige 
Maßnahme, um die Digitalisierung in den Infrastruktur-
bau nachhaltig zu implementieren.

Die in den Pilotprojekten gewonnenen Erfahrungen und 
Erkenntnisse müssen für eine interdisziplinäre Analyse 
transparent für die gesamte Branche zugänglich gemacht 
werden. Das Credo lautet hierbei, dass es „offene Lösun-
gen“ braucht. Erst durch eine offene Diskussion der Fra-
gen „Was geht?“ oder „Was geht noch nicht?“ können 
digitale Anwendungen innovativ und zugleich zielgerich-
tet in komplexen Infrastrukturprojekten eingesetzt wer-
den. Eine Vision in der digitalen Zukunft könnte dahin-
gehend konzipiert werden, dass von der ersten Projekt-
idee bis zum letzten Betriebstag beispielsweise eines 

invoicing and will also ensure complete documentation 
of the infrastructure project. After completion of the 
construction phase, the model will be handed over to 
the later operator, in which case it must naturally be 
ensured that it remains possible to read the data over 
the next decades. In the digital data model, all mainte-
nance and repair works are stored during the operating 
phase. Finally the digital model of the infrastructure fa-
cility should be developed and updated through its en-
tire lifecycle in order to be able to produce a secure basis 
for design, construction and operating processes.
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den Nutzer wesentliche Prozess digital abgebildet ist. 
Dies bedingt in der Planungsphase zunächst einen koope-
rativen Umgang der Planer und ausführenden Unterneh-
men miteinander, die alle in einem digitalen Modell zur 
Optimierung des Infrastrukturprojekts gleichzeitig einge-
bunden sein müssen. Dieses modellhaft abgebildete Pla-
nungs- und Abwicklungsszenario wird im Zuge der Aus-
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selbststeuernden Maschinen mit den von Projektbeteilig-
ten aufgezeichneten Prozessdaten gespeist. Dieses digita-
le Modell kann sowohl als Ausführungs- und Abrech-
nungsgrundlage fungieren und gewährleistet zu dem eine 
lückenlose digitale Dokumentation des Infrastrukturpro-
jekts. Das Modell wird nach Abschluss der Ausführungs-
phase dem späteren Nutzer übergeben, wobei die Daten-
lesbarkeit für die nächsten Jahrzehnte natürlich gewähr-
leistet sein muss. Im digitalen Datenmodell werden im 
Zuge des Betriebs alle Wartungen und Instandsetzungs-
maßnahmen abgebildet. Letztendlich soll eine Entwick-
lung und Fortschreibung des digitalen Modells des Infra-
strukturbauwerks über den gesamten Lebenszyklus hin-
weg erfolgen, um abgesicherte Planungsgrundlagen und 
Ausführungs- und Betriebsprozesse erarbeiten zu können.
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