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60  vorfertigung

Ist es im traditionellen Baumarkt noch aus-
reichend, klar definierte Leistungen im 
Preiswettbewerb bereitzustellen, verlangen 
die Kunden zunehmend Systemleistungs-
angebote als kundenspezifische Lösung für 
die Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Diese Sys-
temleistungen sind ganzheitliche, lebenszy-
klusoptimierte und wirtschaftlich herstell-
bare Lösungen, die die Kundenbedürfnisse 
optimal erfüllen und über eine reine Res-
sourcenbereitstellung von Arbeitskräften 
und Material weit hinausgehen. In allen In-
dustriezweigen werden materielle Produk-
te, wo immer es die Randbedingungen – 
die Art des Produktes und Einsatz  oder 
Verwendungsort – erlauben, unter kontrol-
lierten Bedingungen im Schutz der Fabrik 
durch automatisierte Fertigungs-  und Pro-
duktionsanlagen hergestellt. Mit zunehmen-
der Berücksichtigung der Kundenwünsche 
wurde die ursprünglich auf Massenproduk-
tion ausgerichtete Fabrikfertigung weiter-
entwickelt und auf andere Produktionstypen 
wie Mass Customization umgestellt. 
Auch für Gebäude bestehen grosse Poten-
ziale der industriellen Fertigung für straffe 
Bauproduktionsprozesse mit vergleichs-
weise kurzen Realisierungszeiten gegen-
über der traditionellen Vor -Ort -Bauweise. 
Diese Potenziale lassen sich umso mehr 
ausschöpfen, je mehr Prozesse unter kont-
rollierten Bedingungen offsite durch auto-
matisierte Fertigung in der Fabrik ausge-
führt werden. 

Entwicklung seit den 70er-Jahren – von 
der Serien- zur Einzelfertigung
Die industrielle Vorfertigung von Betonbau-
teilen war bereits in den frühen 70er-Jahren 
in vielen Ländern Europas verbreitet. Insbe-
sondere im Wohnungsbau wurden standar-
disierte Elemente in der Trag-  und Fassa-
denkonstruktion als Serienprodukte herge- 
stellt, um den hohen Nachfragebedarf nach 
bezahlbarem Wohnraum zu decken. 
Die reduzierte Anzahl an Elementvariationen 
und deren Standardisierung ermöglichte 
es, kostengünstig Wohnraum bereitzustel-

Der Paradigmawechsel in der Bauwirtschaft wird 
geprägt durch die Veränderung der Kundenbedürfnisse. 
Systemleistungen verlangen erhöhte Anforderungen an 
die Bauprozesse in Bezug auf Durchgängigkeit und 
kontinuierliche Wertschöpfung. Das industrielle Bauen 
stellt die Prozesse und Systematiken hierfür bereit.
Text: Thomas Rinas und Gerhard Girmscheid // Fotos: zvg.

Industrielles Bauen = 
Vorfertigung plus?

Ob in Beton, Holz 
oder Stahl, im 
industriellen Bauen 
liegt die Chance, alle 
Aspekte im Vorfeld 
einzurechnen.

▲
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62  vorfertigung

len. Im Ergebnis führte die Serienproduk-
tion zur Deckung des Wohnraumbedarfes 
und zu Grossraumsiedlungen aus unifor-
men Gebäudetypen und Gebäudesyste-
men, die das heutige Bedürfnis nach indivi-
duellem Wohnraum jedoch nicht mehr er-
füllen und dem Verständnis von urbanem 
Leben nicht mehr entsprechen. Denn mit 
der Verbesserung der Wirtschaftslage in 
Europa wuchs auch das Bedürfnis nach in-
dividuellem, architektonisch anspruchsvol-
lerem Wohnraum. Diese Fokussierung auf 
die Kundenbedürfnisse ist der zentrale As-
pekt industriellen Bauens. Um diese Kun-
denorientierung wirtschaftlich erreichen zu 
können, müssen industrielle Herstellungs-
verfahren wie Mass Customization in den 
Bauprozess integriert werden. 

Entwicklungen durch neue 
Technologien
Die Möglichkeiten der Technologisierung 
im Bauwesen nehmen sowohl offsite wie 
auch onsite kontinuierlich zu. Leistungsfähi-
ge Softwarelösungen sind heute für die 
Umsetzung von Ideen in eine vorfertigungs-
fähige Planung samt Datenpool und Objekt-
informationsdatenbank (Building Informati-
on Modeling – BIM) verfügbar. Die Planung 
kann bereits dreidimensional erfolgen, alle 
erforderlichen Gewerke umfassen und eine 
produktionsgerechte Elementierung be-
rücksichtigen. Auch die Automatisierung 
von Betonfertigteilanlagen entwickelt sich 
seit mehr als 20 Jahren. Palettenumlaufsys-

teme mit Magnetschalungssystemen, Scha- 
lungs- , Entschalungs-  und Bewehrungs-
robotern, die Automatisierung des Materi-
altransports sowie Optimierung der Pro-
zesssysteme ermöglichen insgesamt deut-
lich effizientere Herstellprozesse. 
Neue, leichter zu verarbeitende, hochfeste, 
ultraleichte oder sogar diffus transparente 
Betone, alternative Bewehrungs - und Ver-
bindungssysteme und Automatisierungslö-
sungen verschaffen dem Baustoff Beton 
und seinen Verarbeitern neue Möglichkei-
ten und Perspektiven. Die Materialfor-
schung und die Entwicklung des Betons 
vom Drei-Stoff -System (Zement, Wasser, 
Zuschlag) zum Fünf -Stoff -System (Zement, 
Wasser, Zuschlag, Betonzusatzmittel, Be-
tonzusatzstoffe) führen dabei einerseits zu 
Innovationssprüngen hinsichtlich der Beton-
eigenschaften, andererseits aber auch zu 
höherem Know- how -Bedarf bei der Opti-
mierung des Betons auf den gewünschten 
Einsatzzweck während der Planungsphase 
und bei der Verarbeitung während der Aus-
führungs-  oder Herstellungsphase. Diesen 
höheren Anforderungen können kontrollier-
te Fertigungsbedingungen besser gerecht 
werden. Eine Prozessgestaltung in industri-
eller Weise setzt ganzheitliches Denken vo-
raus, Produktion und Planung sind als Ein-
heit zu betrachten, dazu ein kontinuierlicher 
Informationsfluss, beispielsweise die digita-
le Kette mit BIM. Diese führt dabei die rele-
vanten Informationen zusammen und stellt 
diese räumlich unabhängig zu jeder Zeit 

den betreffenden Akteuren zur Verfügung. 

Mass Customization
Industrielle Prozesse dürfen nicht nur auf 
die Planungs-  oder Ausführungsphase be-
schränkt sein, sondern müssen Planung 
und Ausführung (Produktion) vereinen. Die 
Planung muss mit dem Ergebnis des «virtu-
ellen» Gebäudes die antizipierten Kunden-
bedürfnisse vollumfänglich erfüllen (Design-
to- Value). Das geplante Gebäude muss je-
doch auch wirtschaftlich herstellbar, das 
heisst produzierbar sein (Design-to- Pro-
duction). Letztendlich muss das zum opti-
malen Zeitpunkt fertiggestellte Gebäude 
auch wirtschaftlich zu betreiben sein und 
eine optimale Leistungsperformance aus-
weisen (Production- to -Market). 
Individuelle Bauten erfordern individuelle 
Herstellungsmethoden. Erfolgt die individu-
elle Herstellung im Rahmen eines industriel-
len Prozesses, müssen flexible Fertigungs-
methoden eingesetzt werden. Mass Custo-
mization ist die Antwort des industriellen 
Bauprozesses auf die individuellen Kunden-
bedürfnisse. Diese zielt auf die automati-
sierte Vorfertigung individueller Produkte 
mit der Serie EINS und bringt nur unwe-
sentlich höhere Kosten als Produkte der 
Serienproduktion. Heute ist aufgrund der 
handwerklichen Produktionstechniken bei 
den schweizerischen Betonelementherstel-
lern noch eine Serienanforderung gegeben, 
um unter diesen Rahmenbedingungen wirt-
schaftlich fertigen zu können. Die Automati-

Die Offsite-Fertigung wird zunehmend flexibler. Der industrialisierte Bauprozess beginnt mit der Life-Cycle-Betrachtung.

▲



di
e 

ba
us

te
lle

n_
Fe

br
ua

r/
12

Stump FORATEC AG
Bohr- und Messtechnik 
mit Köpfchen.

Bohrungen bis 1’500 m
Brunnenbohrungen 
Drainagebohrungen
MIT: Monitoring,  
Instrumentation and  
Technology

Dienstleistungen 
für die Geotechnik und 
das Bauwesen: 
www.stump.ch

Stump macht als kompetenter Berater seit 60 Jahren innovative Bohrungen mit Qualität, damit Geologen  
nützliche Informationen erhalten und optimale Lösungen wählen. Mehrwert-Infos: stump.ch

BOHR-KNOW-HOW
MIT TIEFGANG 
BIS 1’500 METER.

STROMVERTEILER
AUS EIGENER PRODUKTION

Wässeristrasse 25

8340 Hinwil

Telefon 044 938 80 90

Fax 044 938 80 92

info@spaelti-ag.ch

www.spaelti-ag.ch

Viele Vorteile für Sie!

CEE Stecker-Komplettprogramm

In unserer Werkstatt in Hinwil produ-
zieren wir Stromverteiler nach Ihren 
Wünschen und führen ein grosses 
Lager an Baustromverteilern.
SERVICE: Wir bauen Ihre alten
Verteiler auf CEE Norm um!

von 16-125 Amp. ab Lager lieferbar.
Super Anschlusstechnik, leichtestes 

Trennen der 63 und 125 Amp. Typen.
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sierung der Betonelementproduktion wird 
jedoch weiter voranschreiten und zukünftig 
die wirtschaftliche Produktion individuali-
sierter Elemente im Schutz der Fabrik er-
möglichen. 

Digitale Kette und BIM
In der ersten Geburtsphase im Lebenszyk-
lus müssen die Kundenanforderungen wie 
Leistungs-  und Nutzungsziele, Kosten-, Ter-
min- und Qualitätsziele kontinuierlich erfasst 
und effektiv in eine Planung umgesetzt wer-
den. Traditionell definiert die Planungspha-
se das zu errichtende Bauwerk über mehr 
oder weniger detaillierte Pläne und Be-
schreibungen, die in der Form für uns Men-
schen lesbar und verständlich, jedoch für 
eine maschinelle Produktion ungeeignet 
sind. Dadurch wird die Industrialisierung im 
Bauprozess massgeblich behindert. In eini-
gen Branchen wurde diese Schnittstelle 
schon weitgehend überwunden und ist die 
Automatisierung der Herstellungsprozesse 
so weit fortgeschritten, dass durch die di-
rekte Weiterverarbeitung der Planungsda-
ten diese in der Herstellung von Bauteilen 
genutzt werden können, wie beispielsweise 
beim CNC -Fräsen von Holzbauteilen, beim 
Herstellen von Betonelementen auf auto-
matisierten Plattformsystemen. 
BIM (Building Information Modeling) ist Be-
standteil dieser digitalen Kette. BIM ist ein 
Konzept zur Informationsaufnahme, Verar-
beitung und Bereitstellung in Bezug auf Ge-
bäude und den im gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes anfallenden Information. 
Dazu gehört insbesondere auch die (virtuel-
le) Abbildung eines Gebäudes mit den für 
dessen Lebensphasen notwendigen Infor-

mationen. BIM sammelt, verarbeitet und 
verteilt die Informationen, die für die jeweili-
ge Phase bei der Entstehung und im Be-
trieb des Gebäudes relevant sind. BIM er-
öffnet neue Lösungsalternativen und deren 
Bewertung. Das Grundprinzip von BIM, 
dass die Informationen während des Design-
prozesses akkumuliert werden und damit 
das BIM nicht in jeder Phase neu entwickelt 
werden muss, ist ein wesentlicher Effizienz-
steigerungsfaktor für unsere Branche. 

Fazit
Vorfabrikation ist ein wesentliches Element 
industriellen Bauens. Vorfertigung führt 
durch systematisierte Prozesse in der Fab-
rik zu Produktverbesserungen und Produk-
tivitätssteigerungen. Industrielles Bauen um- 
fasst jedoch nicht nur die Vorfertigung von 
Elementen, sondern die gesamte Wert-
schöpfungskette. Produkt  und Prozessden-
ken, gepaart mit Kundenorientierung und 
Mass Customization, sind die wesentlichen 
Aspekte industriellen Bauens. 
Architekten und Ingenieure sind die Desig-
ner des zukünftigen Objekts und damit in 
erster Linie auch verantwortlich für den Nut-
zen, den das Objekt später stiftet, und für 
die Kosten, die das Objekt im Lebenszyklus 
verursacht. Architekten und Ingenieure müs-
sen lernen, unsere Gebäude als Produkte 
zu begreifen, die über zugesicherte Eigen-
schaften für den Lebenszyklus verfügen und 
für deren Einhaltung die Leistungsersteller 
zukünftig garantieren werden müssen. In-
dustrielles Bauen beherrscht den gesamten 
Wertschöpfungsprozess, beginnend bei 
der Planung des nutzenstiftenden Objekts 
(Design- to -Value), fortgeführt in einer opti-

malen Verschmelzung von Planung und Pro-
duktion beziehungsweise Herstellung (De-
sign- to -Production) und abgeschlossen mit 
einer wirtschaftlichen und kürzest möglichen 
Herstellung (Production- to- Market). Desig-
ner und Produzenten müssen enger zusam-
menrücken, die Fragmentierung überwinden 
und gemeinsame Wertschöpfung betreiben. 
Die Überwindung der Lücke zwischen Pla-
nung und Ausführung ist Grundvoraus-
setzung für industrielle Prozesse und indus-
trielles Bauen. Dazu müssen die bisherigen 
Projektabwicklungs-  und Wettbewerbsfor-
men überdacht und umgestaltet werden. 
Vorschläge hierfür kommen aus Forschungs-
projekten (Kooperatives Geschäftsmodell) 
und aus Entwicklungen der Bauindustrie 
(Bauen nach Smart). Alle Akteure der Bau-
wirtschaft sind aufgerufen, die Chancen in-
dustriellen Bauens in seiner ganzheitlichen 
Dimension zu ergreifen und im Bauprozess 
zu verwirklichen, um die Produkteffizienz und 
die Produktionseffizienz der Baubranche im 
Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen 
für unsere Kunden zu erhöhen und damit die 
Zukunft Bau individuell, industriell und life -
cycle- orientiert zu gestalten. ■
 

Prof. Dr.-Ing. Gerhard Girmscheid ist Pro-
fessor für Bauprozess- und Bauunterneh-
mensmanagement und Vorsteher des Ins-
tituts für Bau- und Infrastrukturmanage-
ment an der ETH Zürich. 
Dr. Thomas Rinas ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Bau- und Infra-
strukturmanagement der ETH Zürich.

Auch für den Neubau 
gibt es vielfältige 
Optimierungspotenziale.

Die Autoren

Industriell

Individuell Life-cycle-orientiert

Kunde


