ANWENDERBERICHT

Digitalisierung im Erd- und Tiefbau
Bernshausen-Bau geht mit DATAflor ETB-CAD und Leica Maschinensteuerungen den Weg in die Digitalisierung

Zur Steuerung der Baggerschaufel arbeiten DATAﬂor
CAD-Software, Leica Maschinensteuerung und
Baggerführer Hand in Hand.

Damit Bagger auf einer Baustelle tatsächlich dort ausschachten, wo sie sollen, war bislang viel Hand- und
Kopfarbeit nötig: Messen, mit dem Plan vergleichen, dirigieren. Die Firma Bernshausen-Bau hat ihre drei größten Bagger sowie einen Raupenlader mit Anbaugrader mit Maschinensteuerungslösungen von Leica ausgerüstet. Nun sieht der Baggerführer auf dem Display seiner Bedieneinheit, was er tun muss, und braucht keine
zusätzlichen helfenden Hände. Die Personaleinsparung in Zeiten des Fachkräftemangels ist nur einer von
vielen Vorteilen der Digitalisierungslösung mit DATAflor ETB-CAD, der 3D-Maschinensteuerung und der Robotic
Totalstation iCR50 von Leica.
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(1) Mitarbeiter und Kunden sind begeistert von den modernen Maschinensteuerungssystemen bei Bernshausen Bau.
Juniorchef Christian Bernshausen denkt schon über die nächsten Digitalisierungsschritte nach.
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(2) Der Baggerführer folgt den Anweisungen auf dem Monitor der Bedieneinheit, (3) Der GPS-Empfänger bestimmt die Position der
Baumaschine, (4) Mit wenigen Klicks werden die Geländemodelldaten für die nächste Aufgabe in die Maschinensteuerung übernommen.
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ETB-CAD nicht nur früher exakte
Zahlen und können genauer abrechnen, wir bauen heute auch genauer
und haben deutlich weniger Fehlausschachtungen“, freut sich der
Juniorchef. Er habe auch das Gefühl,
man sei durch die Maschinensteuerung auf der Baustelle schneller
– aber es gibt keine Vergleichsmessungen, die diese Vermutung
belegen.
Mit der Digitalisierung hat das
Unternehmen zudem die Kundenbindung weiter verbessert.
„Manche Bauherren besuchen die
Baustelle nicht, um den Fortschritt
zu überprüfen, sondern um sich die

Die digitale Baustelle
Der Weg vom Urgeländeaufmaß über ein 3D-Geländemodell
zur 3D-Maschinensteuerung und Abrechnung

Steuerung erklären zu lassen“, lacht
Christian Bernshausen. Gleichzeitig
ist das Unternehmen als Arbeitgeber
attraktiver, denn die Mitarbeiter auf
der Baustelle können mehr Qualifikationen erwerben und übernehmen
mehr Verantwortung. Vielleicht
könne die Digitalisierung auf diese
Weise die ganze Branche interessanter machen und den Fachkräftemangel mittelfristig mildern.

Fit für die digitale Zukunft
Bei Bernshausen-Bau denkt man
darüber nach, auch die kleineren
Bagger mit der Maschinensteuerung
auszustatten – die bisher erzielten
Ergebnisse sprechen sehr dafür.
Christian Bernshausen betont:
„Würde man uns diese Lösung
wieder wegnehmen, wäre das ein
Rücksprung in die Steinzeit. Wir

• Die Bestandsdaten, die man als

Plan vom Auftraggeber oder durch
eigenes Aufmessen erhält, werden
in DATAflor ETB-CAD eingelesen,
ebenso Werkplanungen anderer
Gewerke, die, wenn nötig, ausgerichtet und optimiert werden.

• Aus diesen Daten erstellt man in

ETB-CAD das 3D-Geländemodell,
das auch Informationen über Kosten, Material und Zeit enthält. Es ist
Grundlage der Angebotserstellung
und Kalkulation.

• „Mit drei Klicks“ (sagt Johannes

Propp!) werden die Daten an die
Maschinensteuerung geschickt und
dort auf den Monitor der Bedieneinheit aufgespielt.

• Die Robotic Totalstation wird auf

der Baustelle positioniert und über
Bluetooth mit der Maschinensteuerung verbunden.

• Je nach Aufgabe und Baustellen-

beschaffenheit entscheidet der
Nutzer, ob er mit GPS oder TPS die
besten Ergebnisse erreicht. Danach
wählt er nur noch das richtige
Geländemodell und aktiviert die
Automatikfunktion. Nun überträgt
die Steuerung die richtigen Höhen
und Neigungen vom Datenmodell
auf die Baustelle.

• Nach Abschluss der Arbeiten wird

der Einbau mit Hilfe der Totalstation überprüft und dokumentiert.

• Dieses Endaufmaß wird in ETB-CAD
eingelesen, ein Geländemodell
wird erstellt und mit dem Modell
der Bestandsdaten verschnitten.
Der Differenzkörper stellt die
Auftrags- und Abtragsmengen dar
– die Grundlage der REB-konformen
Mengendokumentation und Abrechnung.

schauen lieber nach vorn!“

Götz Thomas, Produktmanager und CAD-Experte
0,5/0719/fa
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