BIM: Der virtuelle Bauwerkszwilling
Implenia nimmt im Bereich BIM eine Vorreiterrolle ein: Die
Gruppe unterhält ein eigenes Kompetenzzentrum und gestaltet aktiv die digitale Zukunft im Bauwesen. Mit BIM wird
ein digitaler Zwilling eines Bauwerks erstellt. Jedes Element
wird dabei mit all seinen Eigenschaften als Datenobjekt
in einem zentralen, virtuellen mehrdimensionalen Modell
definiert. Berücksichtigt werden dabei nicht nur sämtliche
Baubestandteile, sondern beispielsweise auch Zeit- und
Kostenpläne oder Umgebungsinformationen. Das Modell
steht allen Fachdisziplinen zur Verfügung. So können die
Prozesse über den ganzen Lebenszyklus eines Projekts von
der Planung über die Erstellung bis hin zur Bewirtschaftung
entworfen, simuliert, optimiert und Probleme frühzeitig
erkannt werden.

«Die Digitalisierung im Ingenieurbau ist mein
Steckenpferd»

Mit Building Information Modeling (BIM)
werden Gebäude und andere Bauwerke digital
modelliert. Das senkt Projektrisiken und
Ausgaben, optimiert Zeitpläne und führt zu
einer höheren Qualität – sowohl in der Planung
als auch in der Ausführung. Die gebürtige
Venezolanerin Mariel Rivero Dapena hilft als
BIM-Entwicklerin bei Implenia, die Methode
auch im Ingenieurbau zu etablieren.

«Bei Implenia habe ich die
Chance, jeden Tag Neues
zu lernen und gleichzeitig
etwas zu bewirken.»
Mariel Rivero Dapena, BIM-Entwicklerin

Mit leisem Sirren erhebt sich die Drohne
senkrecht in den blauen Himmel und
schwebt kurz darauf über dem Rhein. Fast
neugierig umkreist sie die Mülheimer
Brücke, welche die Kölner Stadtteile Mülheim und Riehl verbindet. Die Mission: Der
mit einer Kamera bestückte unbemannte
Flugkörper soll aus allen erdenklichen
Blickwinkeln hochauflösende Luftbilder
der Hängebrücke liefern, die aktuell von
Implenia einer Generalsanierung unter
zogen wird.

Navigiert wird die Drohne von Mariel
Rivero Dapena, die als BIM-Entwicklerin
im Bereich Ingenieurbau bei Implenia
tätig ist. Ihr Schwerpunkt liegt in der
Forschung und Entwicklung: «Zu meinen
Hauptaufgaben zählen unter anderem
das Testen und Anpassen von Software
sowie die anwendungsbezogene B
 eratung
der operativen Einheiten in Bezug auf
die Softwareauswahl und die damit
zusammenhängenden Kosten.» Daneben
führt sie Präsentationen und Schulungen
durch und unterstützt die Einheiten mit
Drohnenflügen, Geländemodellierungen
und -kartierungen oder der Entwicklung
und Erstellung von digitalen Modellen in
der Bauplanung und -ausführung.
Auf Umwegen zur Traumstelle
Mariel Rivero Dapena ist erst seit einigen
Monaten bei Implenia. Die gebürtige
Venezolanerin hat in ihrer Heimat Bau
ingenieurwesen studiert und anschliessend
gemeinsam mit ihrer Cousine ein eigenes
Bauunternehmen aufgebaut. 2015 hat die
heute 34-Jährige aufgrund der wirtschaft
lichen und politischen Lage ihr Heimatland verlassen, um in Spanien ihr Diplom
anerkennen zu lassen und eine weitere
Mission anzutreten: Ihr Grossvater war in
den 1950er-Jahren vor dem Franco-Regime
nach Venezuela geflüchtet und als Enkelin
konnte sie im Rahmen des «Gesetzes des
historischen Andenkens» ihre spanische
Staatsbürgerschaft anerkennen lassen.
Für Mariel Rivero Dapena war Spanien
aber von Anfang an nur eine Zwischenstation. «Mein Ziel war klar. Ich wollte
unbedingt nach Deutschland mit seinem
modernen Bauwesen.» 2016 ging ihr
Traum in Erfüllung und nach einigen

Umwegen – unter anderem hielt sie sich
als Reinigungskraft über Wasser, später als
Bauleitungsassistentin – heuerte sie Mitte
2018 bei Implenia an. «Die ausgeschriebene
Stelle war wie für mich gemacht, denn
die Digitalisierung im Bauwesen ist mein
Steckenpferd. Meine Arbeit ist unglaublich
facetten- und abwechslungsreich», freut
sich die ehrgeizige Bauingenieurin.
Erfolgreich gestartet
Bei Implenia fühlt sie sich rundum gut
aufgehoben und integriert, wie Mariel
Rivero Dapena ausführt: «Zum einen habe
ich die Chance, jeden Tag Neues zu lernen
und gleichzeitig etwas zu bewirken. Zum
anderen profitiere ich von zahlreichen
Weiterbildungsmöglichkeiten. Neben fachlichen Ausbildungen habe ich inzwischen
auch schon an einem privaten Sprachkurs
und einem Feuerwehrhelferkurs teilgenommen.» Sie hebt aber auch das ganz
spezielle Zusammengehörigkeitsgefühl bei
Implenia hervor: «Der Teamspirit ist einfach einzigartig – auch auf den Baustellen.»
Seit Kurzem singt sie sogar in der spontan
gegründeten BimPlenia Band, die unter
anderem an einer Firmenweihnachtsfeier
für Stimmung sorgte.
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Virtuelles 3D-Modell der Mülheimer
Brücke
Nach dem wortwörtlichen Ausflug an
den Rhein wertet Mariel Rivero D
 apena
an ihrem Arbeitsplatz die auf dem
Drohnenflug gesammelten Daten aus,
bearbeitet sie und lässt sie anschliessend
in ein 3D-Modell der Mülheimer Brücke
einfliessen. Letzteres wird man später
im Virtual-Reality-Raum bei Implenia
virtuell begehen können und so einen
realistischen Eindruck des Bauwerks
erhalten.
Eine der Hauptaufgaben ist es, einen digitalen Katalog der einzelnen Bauelemente
zu erstellen, die auch für künftige BIMProjekte genutzt werden können. Das ist
umso wichtiger, als dass die Methode im
Ingenieurbau noch in den Kinderschuhen
steckt, wie Mariel Rivero Dapena erklärt:
«Während BIM im Hochbau mittlerweile
häufig Anwendung findet, fangen wir
in Deutschland im Ingenieurbau praktisch
auf der grünen Wiese an. Bei Brücken
sind die Anforderungen schlichtweg andere
als bei Gebäuden.»
Mit ihrer Arbeit trägt Mariel Rivero Dapena
dazu bei, BIM im Ingenieurbau weiter
voranzutreiben: «Ich bin überzeugt, dass
BIM nicht nur eine hoffnungsvolle Option
ist, sondern bald schon vollständig in
Ingenieurbauprojekte integriert sein wird.»

«Ich bin überzeugt, dass BIM
bald schon vollständig
in Ingenieurbauprojekte
integriert sein wird.»

www.implenia.com/de-ch/karriere.html
Mariel Rivero Dapena, BIM-Entwicklerin

Gesamtinstandsetzung der
Mülheimer Brücke
Die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaute Kölner
Mülheimer Brücke verbindet das rechtsrheinische Mülheim
mit dem linksrheinischen Riehl. Die verkehrstechnisch
wichtige vierspurige Hängebrücke, über die auch die Stadtbahn führt, befindet sich schon länger in einem schlechten
Zustand. Jetzt wird sie von Implenia im Auftrag der Stadt
Köln für rund EUR 137 Mio. gesamtsaniert und wieder
instand gesetzt. Zwei der vier einzelnen Bauwerke werden
abgerissen und neu aufgebaut, die übrigen Bauteile werden
instandgesetzt und verstärkt. Weitere Arbeiten umfassen
die Belagserneuerungen der Fahrbahnen und Gehwege,
den Neubau von Entwässerungseinrichtungen sowie den
Austausch der Hängeseile. Bis 2022 sollen die A rbeiten
abgeschlossen sein und die Brücke wieder in neuem Glanz
erstrahlen.

Tunnelbau im Sprengvortrieb
Die meisten Tunnel werden mit einer Tunnelbohrmaschine
(TBM), im Bagger- oder im Sprengvortrieb gebaut. Bei
hartem und festem Gestein werden primär TBM eingesetzt.
Ist der Fels zu weich, könnte die Maschine stecken bleiben.
Dann greifen die Mineure auf den Sprengvortrieb zurück
(Drill-and-Blast-Verfahren). Bis zu 1500 Kilogramm Emul
sionssprengstoff braucht es für eine Sprengung. Ein Zyklus
umfasst das Bohren der Löcher, das Laden mit Sprengstoff,
das Sprengen, das Abklopfen und den Abtransport des
herausgesprengten Materials – Schuttern genannt – und
nimmt rund 17 Stunden in Anspruch. Mit jeder Sprengung
beim Projekt «Johannelund» ringen die Mineure dem
Felsen fünf bis sechs Meter ab. Für eine erfolgreiche Sprengung müssen Anordnung und Zündfolge der Bohrlöcher
genau durchdacht sein: Jeder Schuss sollte die V
 erspannung
des Gesteins für den folgenden verringern und so einen
maximalen Auswurf bewirken.

«Jede Sprengung ist anders»

Emil Parnestam sorgt als Sprengmeister im
Johannelund-Tunnel in Stockholm für
Vortrieb. Von dieser ungewöhnlichen Arbeit
ist er jeden Tag aufs Neue fasziniert.

«Ich bin erst zufrieden, wenn
ich nach der Detonation das
Resultat sehe und alles optimal
abgelaufen ist.»
Emil Parnestam, Sprengmeister Implenia

«Am Anfang ging es mir bei einer Sprengung vor allem um den Kick», gibt Emil
Parnestam gleich zu Beginn zu. Inzwischen
sei das ganz anders, so der 29-Jährige:
«Heute bin ich erst zufrieden, wenn ich
nach der Detonation das Resultat sehe und
alles optimal abgelaufen ist.»
Parnestam kam 1989 in Stockholm auf
die Welt. Bereits früh war ihm klar, dass
für ihn nur ein Bauberuf infrage kommt.

Er versuchte sich als Maler oder als
Zimmermann. Als ihn ein Freund auf die
Ausbildung zum Sprengmeister aufmerksam machte, wusste er, dass er seine
Bestimmung gefunden hatte. Sein erstes
Tunnelbauprojekt war die unterirdisch
geführte Stockholmer Stadtautobahn
Norra Länken. Später arbeitete er an der
Citybanan, einem Eisenbahntunnel unter
dem Zentrum der schwedischen Hauptstadt. Seit August 2016 wirkt er am Bau des
Johannelund-Tunnels in Stockholm mit.
Jede Sprengung ist eine neue
Herausforderung
Doch was ist es, das Parnestam an der
Arbeit als Sprengmeister so fasziniert?
«Jeder Tag bringt neue Herausforderungen.
Nach jeder Sprengung kann sich etwa
die Felsstruktur verändern. So trifft man
ständig auf neue Situationen, auf die man
reagieren muss», erklärt er. Eine Heraus
forderung seien Untertunnelungen in dicht
besiedelten Gebieten unter Strassen oder
Häusern. Dann trage der Sprengmeister
eine besondere Verantwortung: «Die Vibrationen an der Oberfläche dürfen einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten.
Deshalb müssen wir genau berechnen, wie
viel Sprengstoff wir einsetzen.» Ganz wichtig sei auch die Erfahrung – etwa wenn der
Sprengmeister den Fels nach der Detonation von Hand abtastet: «Mit sehr viel Übung
und Erfahrung erhalte ich so einen ersten
Eindruck davon, ob Felsbrocken abbrechen
und die Arbeiter gefährden könnten.»
Die Sprengung gezielt beeinflussen
Manchmal lassen sich mehrere Sprengungen nach gleichem oder ähnlichem Muster
durchführen. Meist jedoch muss die Situa
tion neu beurteilt werden. Ein erfahrener

Sprengmeister kann über verschiedene
Faktoren Einfluss nehmen – etwa über die
Anzahl und die Grösse der Löcher, die in
den Felsen gebohrt und mit Sprengstoff
gefüllt werden. Schliesslich kommt es auch
darauf an, was für eine Menge Sprengstoff
eingesetzt wird und in welcher Reihen
folge die Detonationen erfolgen. «Mit einer
guten Sprengung schaffe ich die Voraus
setzungen dafür, dass sich das herausgelöste Material einfach abtransportieren lässt.
Damit kann ich die nachfolgende Arbeit
der Jungs erleichtern», erklärt Parnestam.
Der Schichtbetrieb bietet viel Freiheit
Neben der abwechslungsreichen Tätigkeit
schätzt Parnestam auch die «StockholmWoche», wie die Arbeiter ihre Schicht
nennen. Gearbeitet wird jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Dann haben
die Mineure Samstag und Sonntag frei,
bevor sie Montag, Dienstag und Mittwoch
wieder im Tunnel sind. A
 nschliessend
gibt es eine komplette Woche frei, bevor
die nächste Schicht beginnt. «Weil ich in
Stockholm wohne, kann ich über das freie
Wochenende nach Hause. Das ermöglicht
mir, viel Zeit mit meiner Freundin und
meinen zwei Kindern zu verbringen», freut
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sich der junge Familienvater. Dass er an
einem Schichttag von 7.00 bis 22.00 Uhr
unter Tag arbeitet, macht ihm nichts aus:
«Wir sind konzentriert bei der Sache und
die Stimmung im Team von Implenia ist
gut. Zudem gehen wir in den Pausen ans
Tageslicht.»
Dass Parnestam einen nicht alltäglichen
Beruf ausübt, sorgt auch bei seinen
Freunden für Gesprächsstoff. Inzwischen
haben sie sich jedoch daran gewöhnt.
Etwas Überzeugungsarbeit hat es indes bei
der Freundin gebraucht, denn diese habe
sich anfangs Sorgen gemacht: «Ich habe sie
deshalb mal in den Tunnel mitgenommen
und ihr alles gezeigt. Sie hat dann gesehen,
dass alles sorgfältig vorbereitet und geplant
wird und wir uns nie einem unnötigen
Risiko aussetzen würden. Das hat sie sehr
beruhigt», sagt Parnestam schmunzelnd.

«Mit einer guten Sprengung
schaffe ich die Voraussetzun
gen dafür, dass sich das
herausgelöste Material einfach
abtransportieren lässt, und
erleichtere damit nachfolgende
Arbeiten.»

www.implenia.com/de-ch/karriere.html
Emil Parnestam, Sprengmeister Implenia

Der Johannelund-Tunnel
Mit der Stadtumfahrung «Förbifart Stockholm» e
 ntsteht
am Rande der schwedischen Hauptstadt eine neue
Nord-Süd-Verbindung. Die Swedish Transport Administra
tion (Trafikverket) hat Implenia mit der Erstellung des
Johannelund-Tunnels beauftragt. Die beiden dreispurigen
Hauptröhren haben eine Gesamtlänge von 7,2 Kilometern.
Neben dem Tunnel umfasst der Auftrag vier einspurige
Zu- und Ausfahrtsrampen, vier Zugangstunnel, mehrere
Querstollen sowie Strom- und Entlüftungsstationen. Das
Auftragsvolumen beträgt CHF 235 Mio.

Nervenkitzel-Faktoren für
Berufstaucher
Wetter: Damien Brunelli hat an einem windigen Tag
bereits Wellen von bis zu 1,5 m Höhe auf dem Genfersee
erlebt. Einmal unter Wasser, spielen Wellen kaum mehr
eine Rolle. Das Wetter kann aber den Zugang zur Tauchstelle erschweren. Unvorhersehbare Gefahren: Das
grösste Risiko bleiben schlecht geschlossene oder defekte
Ventile, aufgrund deren ein Taucher angesaugt werden
und in einer Passage stecken bleiben kann. Strömung:
Vor allem bei der Unterwasserarbeit in Flüssen sind die
Taucher Strömungen ausgesetzt. Herrscht starke Strömung,
kommen von Implenia selbst entwickelte Schutzschilde
zur Abschirmung zum Einsatz. Das sind mit engmaschigem
Gitternetz bestückte Stahlstrukturen, hinter denen die
Taucher geschützt arbeiten können.

«Alles, was unsere Bauarbeiter an Land machen,
schaffe ich unter Wasser.»

Damien Brunelli ist Berufstaucher bei
Implenia. Ja, das haben Sie jetzt richtig gelesen.
Implenia beschäftigt in der Westschweiz ein
kleines, aber feines Tauchteam, um Bauarbeiten in Flüssen oder Seen auszuführen, und
manchmal auch in Kläranlagen. Der 25-jährige
Damien Brunelli und seine Kollegen sind
unsere Männer für alle Fälle.

«Der systematische Einsatz geeigneter Geräte und Verfahren,
eine solide Ausbildung und
jährliche ärztliche Checks ermöglichen es, dass wir Taucher
nicht mehr Risiken eingehen
als auf einer Landbaustelle.»
Damien Brunelli, Berufstaucher

«Ich brauche den Nervenkitzel», sagt
Damien Brunelli und schmunzelt. In der
Freizeit Motorrad zu fahren, war dem
gelernten Heizungsmonteur irgendwann
nicht mehr genug. Als er dann 2015 als
Schweisser arbeitete und von der Möglichkeit erfuhr, Schweissarbeiten unter
Wasser ausführen zu können, stand für
ihn fest, dass er Berufstaucher werden
wollte. Gesagt, getan – flugs absolvierte er
die Ausbildung am «Institut National
de la Plongée Professionnelle» (INPP) im
französischen Marseille. Das bedeutet,
drei Monate lang neben der Theorie auch

jeden Tag ab ins Nass. Mit dem Zertifikat
in der Tasche stieg er 2016 über einen
befristeten Vertrag bei Implenia in der
Westschweiz ein. Die Festanstellung liess
nicht lange auf sich warten. Damien
Brunelli ist Teil des 20-köpfigen Teams,
das sich an Land und unter Wasser um
Hydraulikarbeiten kümmert, darunter
neben ihm noch zwei weitere Taucher
(Emilien Gete und Jean-Baptiste Houot),
ein Tauchvorarbeiter (Thierry Aillain), ein
Tauchbauführer (Jean-Philippe Rauch)
und ein Bereichsleiter (Alain Berrut).
Taucheranzug unter Druck
Heute steht ein nicht alltäglicher Auftrag
in einer Abwasserreinigungsanlage in
Satigny, im Kanton Genf, an. Gute Sichtver
hältnisse im Wasser sehen anders aus.
Doch das schreckt unsere Taucher nicht ab.
«Manchmal machen die Umstände nicht
gerade Lust aufs Tauchen. Aber sobald der
Helm unter Wasser ist, kommt die Freude
am Tauchen zurück und man konzentriert
sich voll und ganz auf seine Arbeit», sagt
Damien Brunelli. Nach genauer Planung
des Manövers und akribischem Anlegen
der professionellen Tauchausrüstung
steigt er ins Wasser. Bei Einsätzen dieser
Art, die im Vergleich zu Tauchaktionen in
klareren Gewässern wie Seen und Flüssen
selten vorkommen, steht der Tauchanzug
komplett unter Druck, sodass nichts in
ihn eindringen kann. Einmal unter dem
Wasserspiegel, gelingt es Damien Brunelli,
ein defektes Druckluftventil der Kläranlage auszutauschen – und das trotz die
Feinmotorik einschränkender Handschuhe
und begrenzter Sichtverhältnisse. Dank
seinem Einsatz kann sich der Kunde ein
kostspieliges Leeren und Säubern des
Beckens ersparen.

Einer für alle, alle für einen
Im Gegensatz zum Freizeittauchen, bei dem
man grundsätzlich mindestens zu zweit,
mit einem Dive-Buddy, abtaucht, arbeiten
die Implenia Taucher alleine unter Wasser.
Ein Sicherheitsrisiko? Weit gefehlt! «Über
eine Schnur, die sogenannte Wasserpfeife,
bin ich stets in Telefon- und Kamerakontakt mit meinen beiden Kollegen auf dem
Steg, das sorgt für Sicherheit», erzählt
Damien Brunelli. Über die Schnur werden
ebenfalls die Luftzufuhr und die Strom
versorgung für die Beleuchtung reguliert.
Der Taucher trägt zusätzlich eine Luft
flasche auf dem Rücken, falls die Luftzufuhr
über die Wasserpfeife einmal Probleme
bereiten sollte. Findet ein Tauchgang statt,
sind alle drei Taucher vor Ort. Während
der heutige Dive Manager Thierry Aillain
die Versorgung und Tauchzeiten stets
im Auge behielt, war der Notfalltaucher für
diesen Tauchgang, Jean-Baptiste Houot,
in voller Montur jederzeit bereit, im
Falle von Problemen zu Damien Brunelli
hinabzutauchen.
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Drei Stunden maximal
Ein Ventil in einem Klärbecken zu reparieren, ist eine Sache. Ein acht Kilometer
langes Rohr mit einem Durchmesser von
1,8 m in einer Tiefe von bis zu 55 m im
Genfersee zu verlegen, die andere. Das ist
der nächste Auftrag, der ansteht. Über das
Rohr soll später Seewasser die umliegenden
Gebäude kühlen. Dort unten herrscht eine
Wassertemperatur von vier Grad Celsius.
Das erfordert aufseiten der Taucher Vorbereitung. «Wir sind gut ausgestattet gegen
die Kälte. Unter den Anzug ziehen wir diverse Schichten von Isolationskleidung an»,
erklärt Damien Brunelli. Tauchgänge in
solchen Tiefen sind physisch und psychisch
anstrengend. Deshalb ist die Tauchzeit auf
drei Stunden alle 24 Stunden begrenzt,
wobei Dekompressionsstopps mit eingeschlossen sind. Nach diesen drei Stunden
ist der nächste Taucher an der Reihe, die
Arbeiten unter Wasser fortzusetzen. Zu den
Arbeiten gehören neben der Verlegung von
Leitungen das Schweissen, Brennschneiden, der Schalungsbau, die Armierung
sowie das Betonieren. «Tatsächlich werden
alle Montage- und Tiefbauarbeiten, die
über Wasser gemacht werden, auch unter
Wasser ausgeführt», sagt Damien Brunelli:
«Nur wissen das nicht viele und das
Element Wasser macht die Arbeiten noch
spannender und abwechslungsreicher!»

«Ich arbeite sehr gerne für
Implenia. Das U
 nternehmen
ist gut aufgestellt, in der Lage,
grosse und interessante Baustellen auszuführen, und
verfügt über eine hochprofessionelle Tauchausrüstung.»

www.implenia.com/de-ch/karriere.html
Damien Brunelli, Berufstaucher

Was machen die Taucher, wenn sie
nicht tauchen?
Diese Frage stellt sich, denn ein Arbeitstag hat etwa acht
Stunden und die Taucher dürfen maximal drei Stunden
tauchen. Tauchen die Taucher gerade einmal nicht und
überwachen keinen Tauchgang eines Kollegen, werden sie
zu Bauarbeitern an Land oder auf den Pontons. Ob über
oder unter Wasser, auf die Mitarbeit unserer Taucher auf
den Implenia Baustellen ist Verlass.

