
 

 
 

 

 

 

 

0
3

  
| 
 2

0
2

1
 

Fachstelle nachhaltiges Bauen 

 

Scan to BIM 
       Aufnahmeverfahren wiederverwendete  
       Bauteile Recyclinghallen Hagenholz  
       und Werdhölzli Zürich 

 

            Schlussbericht 

 

          
         

 



 

2 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

 

Auftraggeberin: 

Stadt Zürich, 

Amt für Hochbauten, 

Fachstelle Nachhaltiges Bauen 

Amtshaus III, Lindenhofstrasse 21 

8021 Zürich 

 

Projektleitung: 

Michael Pöll, michael.poell@zuerich.ch 

 

Auftragnehmer: 

Baubüro in situ AG 

8018 Basel 

www.insitu.ch 

 

Bearbeitung: 

Kerstin Müller 

Andreas Oefner 

Chris Rüegg 

Dario Vittani 

Milena Buchwalder 

Alec Jäggi 

Jonas Schafer 

 

Leica Geosystems: 

Giuseppe Scalingi 

 

Bildspur Studio: 

Florian Brugisser 

Juan Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download als pdf von 

www.stadt-zuerich.ch/bauen2000watt 

>Grundlagen und Studienergebnisse 

 

Basel, März 2021  

http://www.stadt-zuerich.ch/bauen2000watt


3 

 

Schlussbericht Aufnahmeverfahren wiederverwendete Bauteile 
Recyclinghallen Hagenholz und Werdhölzli Zürich 

Studie – Scan to BIM und Entwicklung Bauteilkatalog, Fachstelle Nachhaltiges Bauen, Stadt 
Zürich 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Studie hat untersucht, ob sich bei der Aufnahme von wiederzuverwendenden 
Bauteilen digitale Verfahren wie Lidarscanner gewinnbringend einsetzen lassen. Sie kommt dabei zum 
Schluss, dass für gut sichtbare Bauteile wie Stahlträger die digitalen Vorgehensweisen zu einem 
Gewinn an Effizienz und Genauigkeit gegenüber Aufnahmetechniken ohne digitale Hilfsmittel sorgen. 
Weiter konnte gezeigt werden, dass die auf dem Markt gängigen Bauteildatenbanken den 
Anforderungen durch grosse Bauteile noch nicht genügen und entsprechend weiterentwickelt werden 
müssen. 
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Einleitung 

Wiederverwendete Bauteile stehen in erster Linie in Konkurrenz zu neu produzierten 
Bauteilen. Wird die Praxis der gegenwärtigen Wiederverwendung von Bauteilen in der 
Schweiz mit dem europäischen Ausland verglichen, fällt auf, dass beispielsweise in Belgien 
die Anzahl der Firmen in der Wiederverwendung, aber auch die Bandbreite an Materialien 
ungemein höher sind. Dies liegt vor allem daran, dass die Schweiz ein Hochlohnland ist. 
Verglichen mit den EU Ländern sind die Löhne in der Schweiz sowohl absolut als auch unter 
Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten markant höher.1 Dies hat zur Folge, dass im 
Verhältnis zu den Lohnkosten die Material-, Energie- aber auch die Deponiekosten niedrig 
sind. Was sich im Moment bei einer oberflächlichen ökonomischen Analyse lohnt, ist, 
gebrauchte Bauteile wegzuwerfen und die für die Bauprojekte benötigten Komponenten 
entsprechend neu zu produzieren. Von Seiten der Akteure der Wiederverwendung muss daher 
nach Verfahren gesucht werden, die den Arbeitsaufwand im gesamten 
Wiederverwendungsprozess möglichst geringhalten und daneben entsprechend effiziente 
Arbeitsabläufe gestalten. Dazu scheinen Techniken der Digitalisierung geeignet. Die 
vorliegende Forschungsarbeit ist ein Beitrag eben dazu. 

 

Ausgangslage 

Obwohl in Massaufnahmen von Gebäuden schon seit Jahrzehnten auf technische Messgeräte 
zurückgegriffen werden kann,2 haben sich diese Geräte und vor allem die dazu benötigte 
Software in den letzten Jahren nochmals markant verbessert, sodass die Massaufnahme von 
Hand oder mit Hilfe von Handlasern zunehmend durch digitale Verfahren verdrängt wird. 
Inwieweit diese Verfahren in der Wiederverwendung verwendet werden können, soll 
nachfolgend geprüft werden. Zunächst wurden in einer Arbeitssitzung mit den Spezialisten des 
Bildspur Studios die optimalen Verfahren ausgearbeitet. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit 
das Aufnahmeverfahren durch einen Lidar-Scanner zu unterstützen oder auf die 
Fotogrammmetrie zurückzugreifen. Bereits zu Beginn des Verfahrens hat sich erwiesen, dass 
selbst Spezialisten nicht auf ein bereits fertiges Produkt oder Verfahren verweisen können, 
das verwendet werden könnte. Beide Hilfsmittel haben klare Vor- und Nachteile. Ein 
Lidarscanner ist eine dem Radar verwandte Methode zur optischen Abstandsmessung. Statt 
der Radiowellen wie beim Radar werden Laserstrahlen verwendet. Für die Lidarscanner 
spricht, dass sie sehr genau und auch schnell sind. Der im weiteren Verfahren verwendete 
Leica RTC360 Scanner verfügt über eine Messrate von bis zu 2 Millionen Punkten pro 
Sekunde und hat eine Aufnahmegenauigkeit von 2 Millimeter auf 10 Meter. Der Nachteil bei 
diesem Verfahren ist es, dass bisher kaum Algorithmen geschrieben werden können, um 
beispielsweise alle Metalloberflächen aus einer Zeichnung herauszulesen und damit das 
Verfahren weiter automatisieren zu können.3 Die Fotogrammmetrie kann aufgrund der 
                                                           

 

1 Vgl.: Schweizer Löhne weiterhin auf Platz 1 in Europa - Willis Towers Watson 
2 Vgl. Impulsprogramm IP Bau (Hrsg.): Massaufnahme. Aufnahmetechniken, Randbedingungen, 
Kalkulationsgrundlagen. Bern 1992. S. 16. 
3 Generell kann gesagt werden, dass auf diesem Feld sehr viel geforscht wird und neue Technologien auch in 
kommerziell genutzten Programmen zur Verfügung entwickelt werden. So hat AutoCAD damit begonnen, in 
ihren Aufnahmeverarbeitungstools Algorithmen einzubauen, die die Verarbeitung automatisieren sollen. 
(ReCap Pro | Reality Capture & 3D Scanning Software | Autodesk). Diese Funktionen sind aber generell noch 
nicht so ausgereift, dass ohne weiteres auf sie zurückgegriffen werden kann. Es ist aber zu erwarten, dass 
diesen Technologien zeitnah zu guten Resultaten führen werden. 



5 

 

bestehenden Datenmenge (Fotos) auf solche Verfahren problemlos zurückgreifen, sie ist aber 
im Vergleich zum Laserscan eher ungenau und daher gerade für grosse, noch verbaute 
Bauteile wenig geeignet. Dies wurde vorgängig in einem kleinen Testlauf überprüft. 

 

Lidarscan 

Aufgrund dieser Überprüfungen wurde der Laserscan als Aufnahmeverfahren ausgewählt. 
Dies vor allem deshalb, weil die Hallen und damit verbunden die Bauteile relativ gross sind. 

 

Die Firma Leica hat ein Testgerät zur Verfügung gestellt und das Verfahren entsprechend 
angeleitet. Die Messung des Recylinghofs Hagenholz dauerte ungefähr 3 Stunden. Dabei 
wurde das Gerät mehrfach umpositioniert (auf der Abbildung 2 sind die Aufnahmepunkte 
ersichtlich), um alle Achsen und Träger erfassen zu können. Das Verfahren wurde im 
laufenden Betrieb getestet. Dabei hat sich gezeigt, dass dieses moderne Messgerät die 
Störfaktoren (Autos, Container, Menschen usw.) ausreichend gut herausfiltern können. Leica 
hat anschliessend die Daten zur Verfügung gestellt. Das gleiche Verfahren wurde im zweiten 
Recyclinghof angewendet. Da sich herausgestellt hat, dass die oberen Träger im Recyclinghof 
Hagenholz nicht genau erfasst wurden und insbesondere die Dimensionierung nur 
ungenügend bestimmt werden konnte, wurde im Recyclinghof Werdhölzli zusätzlich ein 
Hochstativ für die Aufnahme verwendet. Damit konnten die Träger im Dachbereich in der 
Punktewolke besser erfasst werden. 

 

Abbildung 3: Scan mit Hochstativ vor dem 
Werdhölzli, In situ 2020. 

 

Abbildung 1: Punktwolke Hagenholz, In situ 2020. Abbildung 2: Aufnahmepunkte Hagenholz, 
In situ 2020. 

Abbildung 4: Aufnahmepunkte Werdhölzli, In situ 2020. 
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CAD Zeichnung 

Die grösste Hürde des Prozesses stellt die Umwandlung dieser Punktwolke - also letztlich der 
Rohdaten - in CAD-Daten dar. Dies ist sehr zeitintensiv. Aus einer Ansammlung von Punkten 
müssen vektorisierte Elemente gezeichnet werden. Mit den Spezialisten von Bildspur Studios 
wurde ein Verfahren entwickelt, das entsprechend effizient ist. Eine Punktwolke kann 
grundsätzlich automatisch in Polygone umgewandelt werden. Dazu werden spezialisierte 
Programme verwendet. Auf ein solches Verfahren wurde nicht zurückgegriffen, da die 
Umwandlung für die Bauteile zu wenig genau und effizient ist. So müsste die Punktwolke rund 
eine Woche gereinigt werden, das heisst, überzählige Punkte müssten von Hand 
herausgelöscht werden, bevor die Umwandlung stattfinden könnte, was aber noch kein 
zufriedenstellendes Resultat garantiert. Dies wurde in einem Workshop getestet. Es wurde 
daher entschieden, die Punktewolke nachzuzeichnen und so zu vektorisieren. 

Umsetzung Hagenholz 

Für den Recyclinghof Hagenholz konnte aufgrund dieses Verfahrens in etwas mehr als einer 
Woche Arbeitszeit ein 3D-Plan erstellt werden. Grundsätzlich ist dabei die Zeichnerin 
pragmatisch vorgegangen. Die in der Punktwolke ersichtliche Biegung der Träger (ungefähr 1 
cm auf die Breite der Halle) wurden zwecks potentieller Verkomplizierung ignoriert. 

Der 3D-Plan wurde anchliessend den Bestandesplänen verglichen. Zusammenfassend lässt 
sich folgendes feststellen: 

 Stahlträger: Höhe ok, Breite ok. Materialstärke vor allem der oberen Träger ist nicht 
präzise -> genauer Typ des Trägers kann nicht bestimmt werden, da die Stärke 
aufgrund der Höhe (das Messgerät befand sich rund 7 Meter tiefer) nicht bestimmt 
werden kann. Die Materialstärke bei Rohren kann logischerweise nicht bestimmt 
werden.  

 Die diagonalen Elemente entsprechend nicht der Beschriftung im Plan 
o Modell: L 60x60, Plan: L 70 x70 (aber 70x70 auch nicht in Stahltabellen 

gefunden) 
 Es wurden zusätzliche Bauteile aufgenommen, die nicht im Plan verzeichnet sind. 
 Die Massabweichung zwischen Plan und CAD Modell beträgt in der Länge der Halle 

10 Zentimeter auf 80 Meter Gesamtlänge, in der Breite 5 Zentimeter auf 42 Meter. Die 
Genauigkeit beträgt in Prozent daher 0.1. Für den Bereich der Architektur kann dies 
für ausreichend genau gelten, während eine Stahlbauerin mit diesen Toleranzen nicht 

Abbildung 5: Perspektive der Halle Hagenholz, In situ 2020. Abbildung 6: Ansicht Achsträger 
Hagenholz, In situ 2020. 
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umgehen könnte. Allerdings gilt es hier anzumerken, dass eventuell auch die 
Bestandespläne ungenau sein können. 

 Achsmasse sind teilweise anders als im Plan, so sind die Achsenmasse teilweise 
vertauscht und daher wahrscheinlich wirklich anders gebaut als im Plan (Längsseitig 
auf die 80 Meter) 

 Auch in der Breite (42 Meter) sind die Achsmasse anders als im Plan, jedoch stimmt 
das Gesamtmass; Vermutung: anders gebaut als im Plan, richtig gemessen 

 an Oblichtern: U-Profile (gemäss Plan, im Foto und Punktewolke), sind als Vierkantrohr 
gezeichnet 

 Bleche an Verbindungsstellen von Stützen, Blechstärke anders als im Plan, hier 
handelt es sich um eine Schätzung der Zeichnerin, da diese in der Punktwolke nicht 
enthalten ist, bzw. nur von unten sichtbar von den Standorten aus 

Die Zeichnerin hat sich in diesem ersten Modell vor allem auf den Prozess konzentriert, das 
heisst, die Frage, ob das Verfahren ausreichend schnell umgesetzt werden kann. Die 
Genauigkeit und insbesondere die Darstellung der Dachelemente konnten hingegen erst im 
zweiten Objekt – dem Recyclinghof Werdhölzli – ausreichend beachtet werden. 

Umsetzung Werdhölzli 

Beim Werdhölzli stellen sich andere Probleme als beim Hagenholz. Die Halle ist grundsätzlich 
in ihren Dimensionen kleiner, allerdings ist die Dachkonstruktion so konstruiert, dass die 
Träger über den wasserführenden Blechen angeordnet worden sind. Dies führt für das hier 
angewendete Verfahren zu Komplikationen, die aber aufgrund der Erfahrungen aus der 
Aufnahme des Hagenholz umgangen werden konnten, indem durch das Hochstativ der obere 
Aufnahmebereich genauer aufgenommen werden konnte. 

Der Zeichner konnte aufgrund des Vorwissens den Zeichnungsprozess beschleunigen und 
durch die gewonnene Zeit entsprechend genauer zeichnen und konstruieren. Um den Prozess 
besser nachvollziehen zu können, soll hier eine kurze Aufstellung gegeben werden, wie der 
Übertragungsprozess genau vor sich geht. Für die manuelle Umwandlung der Punktwolken in 
3D Polygone wurde Vectorworks 2020 verwendet. 

 Als erstes wird die Punktwolke in eine neue Zeichnungsebene mit den richtigen 
Planvorlagen importiert. Dadurch lassen sich später die Elemente den richtigen 
Klassen und Ebenen zuordnen. 

 Der Zeichnende beginnt mit dem Fundament oder dem Sockel: Dazu erstellt er eine 
neue Ebene: Erdgeschoss ± 0.00 (Siehe Abbildung 7). 

 Am sinnvollsten ist es, mit einer Basis (von unten nach oben) also dem Fundament 
oder grösseren und wenn möglich einfachen Objekten zu beginnen. Im Werdhölzli 
wurde mit dem Betonsockel der Stützen in der Mitte begonnen. Anschliessend wurden 
die äusseren Stützen gezeichnet. Dabei muss auf die Höhenunterschiede des Terrains 
geachtet werden. Zur Kontrolle wird hierzu in den Orthogonalmodus gewechselt und in 

Abbildung 7: Schnitt durch Punktewolke Werdhölzli. In situ 2021. 

± 0.00 
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die Seitenansichten umgeschaltet. So können diese Verschiebungen kontrolliert und 
entsprechend aufgenommen werden. 

 Im Orthogonalmodus in der Seitenansicht kann der Verlauf der Bodenplatte mit einer 
2D Linie nachgezeichnet werden. Zuvor konstruierte Fundamente und Sockel dienen 
dabei als Anhaltspunkte. 

 Die mittleren Stützen sind mit den Werkzeugen in den Werkzeuggruppen erstellt 
worden (Trägerwerkzeug). Der Durchmesser wird dabei herausgemessen. Der richtige 
Winkel der Träger muss anhand der Punktewolke abgeschätzt werden. Dazu muss 
wiederum in den Ansicht- und Orthogonalmodus gewechselt werden.  

 Die Standartprofile sind ebenfalls mit den entsprechenden Werkzeugen erstellt 
worden, ebenso die Schrauben und Bolzen an den Trägersockeln. 

 Spezialprofile wie die seitlichen Stützen und die grossen Profilträger wurden als 
Volumenkörper konstruiert, da diese nicht als Standardwerkzeug vom Programm 
erzeugt werden können. Dazu wurden sie in der Seitenansicht im Orthogonalmodus 
an der Punktewolke im 2D abgezeichnet und ihnen anschliessend eine Tiefe gegeben, 
die vorher aus der Punktewolke herausgemessen worden ist. 

 Bevor das Wellblechdach modelliert werden konnte, wurde ein einfacher 
Volumenkörper generiert (Masse sind aus der Punktewolke entnommen), um die 
Position, Dimension und Winkel besser bestimmen zu können. 

  Der Querschnitt des Wellblechdaches wurde zweidimensional gezeichnet 
(Grundform) und anschliessend in den Volumenkörper übertragen und damit fertig 
konstruiert. 

 Aufgrund der gewonnen Zeit wurden auch die Lampen in das 3D Modell übertragen. 

 

Im Werdhölzli wurden 2D-Pläne erstellt, die anschliessend mit der unbearbeiteten 
Punktewolke verglichen wurden. Somit wurde zur Kontrolle nicht auf Bestandespläne wie im 
Hagenholz zurückgegriffen, sondern der Plan mit den Rohdaten der Punktewolke und 
punktuell durchgeführten eigenen Aufnahmen verglichen. Dabei hat sich gezeigt, dass das 
Verfahren mit dem Lidarscanner extrem genau ist. Die Diskrepanzen bewegen sich im 
Millimeterbereich, maximal kann vereinzelt eine Ungenauigkeit von 1 Zentimeter festgestellt 
werden. Diese Genauigkeit auf einen Baukörper von rund 46 auf 18 Metern ist bemerkenswert. 

Abbildung 8: 3D Modell Werdhölzli. In situ 2021. Abbildung 9: Konstruktionsmodell Dachblech Werdhölzli. 
In situ 2021. 
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Gegenüber dem Recyclinghof Hagenholz konnte daher nochmals eine höhere Genauigkeit 
erreicht werden. Dies, weil die Arbeitsschritte bereits klar waren und daher die zeichnerische 
Qualität ausgebaut werden konnte. 

 

Abbildung 10: Grundriss Werdhölzli. In situ 2021. 

 

Zusammenfassung Aufnahmeverfahren 

Grundsätzlich ist also das Verfahren für die Wiederverwendung einsetzbar. Insbesondere hat 
sich gezeigt, dass auf Bestandespläne nicht ohne weiteres zurückgegriffen werden kann, da 
diese nicht zwingend mit dem Gebauten übereinstimmen müssen. Was gesagt werden kann, 
ist, dass je höher eine Halle ist, für die oberen Hallenteile Schwierigkeiten bestehen, die 
entsprechend antizipiert werden müssen. Die Pläne des Recyclinghof Werdhölzli machen aber 
deutlich, dass auch die Dachkonstruktion mit dem Verfahren gezeichnet werden kann. 

Offenbleiben muss, wo die Grenzen des Verfahrens liegen. Für eine sichtbare 
Stahlkonstruktion eignen sich die Lidarscanner mit Sicherheit. Anders dürfte es sich bei 
teilweise durch die Konstruktion verdeckten Bauteilen wie Fenstern und Wandelemente 

verhalten. Der Scanner kann logischerweise nur die Oberfläche erfassen. 
Dennoch ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Aufnahmen mit 
einem Lidarscanner schneller gemacht werden können als mit einem rein 
analogen Aufnahmesystem. Was sich allenfalls verlängert, ist die 
Bearbeitungszeit. Hier kann damit gerechnet werden, dass die Aufnahme- 
und Bearbeitungstechnologie schnelle Fortschritte macht und sich 
entsprechende kompliziertere Konstruktionen ebenfalls bald digital erfassen 
und vor allem in ein digitales System übertragen lassen. Denn der grosse 
Vorteil der hier gemachten Digitalisierung liegt darin, dass im Sinne eines 
«downstream-ReUse-Prozesses» die Bauteile bereits digital zur Verfügung 
stehen und sich in derzeitig im Aufbau befindende Lösungen wie Madaster 
und ähnliche Plattformen integriert werden können. 

  
Abbildung 11: 
ReUse-Prozesse. In 
situ 2020. 
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Einspeisung in die Bauteildatenbank 

In einem zweiten Schritt sollte die Studie dazu dienen, zu überprüfen inwieweit der bestehende 
Onlineshop bzw. die Datenbank als Bauteilkatalog für die städtischen Wettbewerbe dienen 
kann. Bei der verwendeten Datenbank handelt es sich um einen Klon von www.bauteilclick.ch, 
der vor allem bei der Aufstockung der Halle 118 in Winterthur zum Einsatz gekommen ist. Bei 
der Seite www.bauteilclick.ch handelt es sich um die derzeitig führende Plattform, wenn es um 
die Wiederverwendung geht.4 Allerdings wurde die Plattform in einer Zeit erstellt, als 
vornehmlich eher kleinteilige Bauteile im Mittelpunkt standen, was sich noch heute abbildet im 
relativ gut verfügbaren Segment der Sanitärapparate. Was die Seite und damit der Klon – 
www.bauteile.insitu.ch - aber kaum darzustellen vermag, sind ganze Objekte wie die beiden 
Recyclinghallen. Soll die Wiederverwendung in Zukunft vermehrt konkurrenzfähig gegenüber 
den neuproduzierten Bauteilen agieren, müssen Datenbankdarstellungsformen gewählt 
werden können, die die Hallen als ganzes System, aber daneben auch in einzelnen Bauteilen 
und Segmenten zerlegt, darstellen können. Im gegenwärtigen Zustand kann entweder nur die 
Halle als Ganzes oder aber die einzelnen Teile abgebildet werden. Dies wurde anhand der 
beiden Hallen dargestellt. Die Halle Hagenholz wurden als einzelne Elemente hochgeladen: 

 

Abbildung 12: Datenbank Bauteile Hagenholz. In situ 2021. 

 

 

 

                                                           

 

4 Lukas Gruntz hat die gängigen Möglichkeiten im Dezember 2020 getestet und ist dabei zum Schluss 
gekommen, dass die Seite bauteilclick.ch gegenwärtig die erfolgversprechendste Seite ist, wenn es um die 
Wiederverwendung von Bauteilen geht. Vgl. Wiederverwendung leicht gemacht? Der grosse Bauteilbörsen-
Reality Check - ArchitekturBasel 
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Die Recyclinghalle Werdhölzli wurde dagegen als gesamtes Objekt in die Datenbank 
hochgeladen: 

 

Abbildung 13: Datenbank Bauteile Werdhölzli. In situ 2021. 

 

Ein Vorteil der Aufnahme und der erstellten 3D-Modelle ist, dass die dwg-Dateien (gängiges 
und importierfähiges CAD-Format) hochgeladen werden können und daher im weiteren 
Planungsprozess als Modell zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 14). Planer*innen können 
dadurch direkt mit den Bauteilen entwerfen und sogleich prüfen, wie und welche Teile sie 
wiederverwenden können. In Gesprächen mit Architekt*innen, für die die ReUse Architektur 
noch Neuland ist, kann immer wieder festgestellt werden, dass ein Bauteilkatalog und 
entsprechende CAD-Dateien, die direkt in den Entwurf einfliessen können, für das Verständnis 
und die Akzeptanz des Prozesses sehr hilfreich sind. 

 

Abbildung 14: Datenbank 3D Modell Hagenholz. In situ 2021. 



12 

 

Weiterentwicklung Datenbank 

Grundsätzlich muss aber klar resümiert werden, dass die bestehende Datenbank den 
gegenwärtigen und vor allem zukünftigen Ansprüchen nicht genügt. Was in einer Datenbank 
implementiert werden muss, ist das modulare Vorgehen bei der Wiederverwendung einer 
grossen Halle. Ideal wäre es, eine solche Halle als Ganzes, oder in einzelnen, grossen 
Abschnitten wiederzuverwenden. Je kleiner die Eingriffe in die Halle oder die Bauteile, umso 
kleiner die aufgewendete Energie für die Wiederverwendung. Wenn also die Halle in ihrer 
ganzen Form wiederverwendet werden kann, müssen keine Anpassungen wie Schnitte oder 
ähnliches vorgenommen werden. Falls aber gerade kein Projekt für die Wiederverwendung 
1:1 in Frage kommt, muss eine schrittweise Aufgliederung der Halle bis zur einzelnen 
Schraube möglich sein. Dazu muss eine Datenbank programmiert werden, die es erlaubt, die 
Bauteile schrittweise zu veräussern. Zunächst würde die ganze Halle angeboten. Dort müssen 
aber die Masse und die Zusammensetzung der Bauteile ersichtlich sein, damit optimal geplant 
werden kann. Falls also die gesamte Halle nicht verwendet werden kann, weil dafür gerade 
kein Bedarf bestände, müsste sie nach und nach kleinteiliger angeboten werden können. Dazu 
müssen die Trägerachsen und Träger einzeln verkaufbar sein. Die Datenbank muss folglich 
diesen Herauslösungsprozess abbilden können. Dies kann die heutige Plattform 
bauteile.insitu.ch nicht. 

Weiter kann der Shop im Moment keine unterschiedlichen Projektpartner bedienen. Aufgrund 
mehrerer Anfragen von Projektentwickler*innen besteht derzeitig ein Interesse daran, dass 
diese eine Potentialanalyse der Wiederverwendung für das eigene Immobilienportfolio 
erstellen lassen. Dieses Portfolio soll dann für die Um- und Neubauten besagter 
Entwickler*innen als Bauteilmine dienen. Dazu muss der Shop oder die Datenbank aber klar 
abgrenzbare Bereiche haben, die nur von den entsprechenden Nutzer*innen eingesehen 
werden können. 

Quantifizierung der Emissionseinsparungen in der Datenbank 

Um dieses Bedürfnis bedienen zu können, muss weniger ein Shop, als vielmehr eine 
Datenbank kreiert werden, die auf die Vermittlung zwischen den Projekten ausgelegt ist. 
Gerade für Projektentwickler*innen, die die Bauteile in den eigenen Projekten 
wiederverwenden, ist es nicht entscheidend, dem Bauteil einen Preis zuordnen zu können. 
Vielmehr sollte die ökologische Ersparnis abgebildet werden können, da diese für die Praxis 
des Wiederverwendens eine entscheidende Grösse darstellt. So liesse sich bei jedem Bauteil 
die eingesparte Emissionsmenge oder das Gewicht angeben und damit die eingesparte 
Abfallmenge (siehe Tabelle 1). So könnten diese Entwickler*innen leicht einsehen, welchen 
Beitrag sie durch die Vermeidung von neuproduzierten Bauteilen an die Klimaziele geleistet 
haben und ihnen könnten entsprechende Zertifikate angeboten werden. 



13 

 

Tabelle 1: Massenbilanz Hagenholz. Michael Pöll 2021. 

 

Weiter wäre aber denkbar, dass, wenn diese Bauteile in den eigenen Projekten nicht 
eingesetzt werden können, sie dann im öffentlichen Bereich aufgeschaltet werden, wo sie frei 
erworben werden können. Die Logistik stellt die Praxis der Wiederverwendung vor 
Herausforderungen. So sind vielleicht die aufgrund der Anforderungen optimalen Bauteile 
vielleicht erst in einem Jahr verfügbar, oder aber für die gerade verfügbaren, qualitativ 
hochwertigen Bauteile findet sich gerade kein Projekt, da die Ausführungsphase erst später 
beginnt. Hier ermöglicht eine flexible Datenbank auf dieses Problem zu reagieren. So muss 
für diesen Schritt eine Datenbank zur Verfügung stehen, die akkurat abbildet, welche Bauteile 
noch zur Verfügung stehen. Dabei würde ein Zwiebelringprinzip verfolgt. Eine Stadt würde für 
die eigenen Immobilien einen Bauteilkatalog erfassen, der zunächst für die eigenen Projekte 
zur Verfügung stünde. Falls keine passenden Bauprojekte mit den Abbruchvorhaben 
korrespondieren, könnten, falls keine zeitlichen Verschiebungen möglich sind, der Katalog für 
kantonale Stellen zur Verfügung stehen und zu guter Letzt noch für allgemeine Bauvorhaben. 

Diese Erkenntnisse dienen als wichtige Grundlage für die Programmierung und 
Implementierung einer neuen Datenbank. Gegenwärtig gibt es verschiedene Akteure der 
Wiederverwendung, die eine solche Datenbank zu implementieren suchen und die eine solche 
Datenbank nutzen und von ihr profitieren würden. 

  

Massen- und Treibhausgasbilanz Halle Recyclinghof Hagenholz; Scan to BIM

THG Einheit
KBOB
ID-Nr. Bezeichnung KBOB

Stahlprofil blank 0.734 kg CO2-eq./kg 6.012 Stahlprofil, blank
Stahlblech blank 1.83 kg CO2-eq./kg 6.010 Stahlblech, blank
Oberflächenbehandlung 1.6 kg CO2-eq./m2 14.002 Anstrich, lösemittelverdünnbar, 2 Anstriche

Massenbilanz
spez.

Gewicht
spez.

Oberfläche
Länge/
Fläche

Gewicht Oberfläche Breite
Norm

Höhe
Norm

Breite
Scan

Höhe
Scan

Bemerkungen

Profile [kg/m] [m2/m] [m] [kg] [m2] [cm] [cm] [cm] [cm]
HEA300 88.60 1.72 60 5316 103 30 29 30 30 Delta vorhanden
HEA220 50.50 1.26 91 4596 114 22 21 22 22 Delta vorhanden
HEA200 42.30 1.14 6.3 266 7 20 19 20 18 Delta vorhanden
HEA120 19.90 0.68 20 398 14 12 14.4 12.5 12.5 Delta vorhanden
IPE600 122.00 1.61 201 24522 324 22 60 22 60
IPE450 77.60 1.61 86 6674 138 19 45 19 45
IPE300 42.20 1.16 1230 51906 1427 15 30 15 30
Profilrohr 250x150 58.80 0.77 35 2058 27 15 25 15 25 Annahme: Dicke 10 mm
Profilrohr 80x40 10.30 0.24 462 4759 113 5 8 4 8 Delta vorhanden, Annahme: Dicke 6.3 mm
Rundrohr 110 16.80 0.36 50 840 18 11.43 11 Delta vorhanden, Annahme: Dicke 6.3 mm
Rundrohr 80 8.77 0.24 30 263 7 7.61 8 Delta vorhanden, Annahme: Dicke 5 mm
Winkelprofil 60x60 3.56 0.24 272 968 65 6 6 6 6 Annahme: Dicke 4 mm
Total Profile 102566 2357

Dach [kg/m2] [m2/m2] [m2] [kg] [m2]
SWISS PANEL® SP 30/221 7.24 2.00 3500 25340 7000 Montana, Annahme: Dicke 0.8 mm
Total Dach 25340 7000

Total Gewicht/Oberfläche Halle 127906 9357

Treibhausgasbilanz
Stahlprofile 75283 kg CO2-eq.
Stahlblechdach 46372 kg CO2-eq.
Anstriche 14971 kg CO2-eq.
Total Halle 136627 kg CO2-eq.

Legende
THG: Treibhausgasemissionen
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Ausblick 

Die Praxis wird zeigen, ob das Aufnahmeverfahren bei unzugänglich verbauten Bauteilen wie 
Fenstern oder ähnlichem ebenfalls eine Zeiteinsparung bringt. Deutlich wurde, dass für 
einfach zugängliche Bauteile wie Stahlträger, dazu dürfen auch Geländer, Treppen usw. 
gezählt werden, die Lidartechnik entscheidende Vorteile bringt. 

Im Hinblick auf die Datenbank hat die Studie gezeigt, über welche Möglichkeiten ein neu 
konzipierter Shop oder eben treffender eine Matchingplattform zwingend verfügen muss. Auch 
dies ist eine lösbare Aufgabe, die in einem Folgeprojekt in Angriff genommen werden kann. 

 


