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Zeitgewinn dank Informationsmanagement

Im August 2007 stürzte die Inter
state35WMississippiRiver
Brücke zwischen Minneapolis 
und Saint Paul während der 
Haupt verkehrszeit in den Fluss. 
Die Ursachen des Einsturzes der 
581 m langen und 33 m breiten 
Stahl fachwerkbrücke untersuch
ten forensische Ingenieure der 
USamerikanischen Ingenieur
gesellschaft Thornton Tomasetti.
Das Team von Fachleuten der In
genieurgesellschaft, die auf die 
forensische Analyse von Bau wer
ken spezialisiert sind, setzt sich 
aus rund 15 Personen zusam

men: Das ist ein überschaubares Team in 
einem Unter nehmen, das weltweit ca. 1.200 
Mitar beiter im Ingenieur umfeld beschäftigt. 
Ange führt wird die Gruppe von Profis in der 
Bau werk forensik von Vice President Elisabeth 
Malsch. Die größte Herausforderung dieses 
Jobs besteht, wie die Ingenieurin berichtet, 
darin, eine riesige Menge an Informationen in 
den korrekten Zusammen hang zu bringen und 
am Ende zu verstehen und auszuwerten. Die 
Software Newforma„Project Center“ unter
stützt die Fachingenieure bei dieser schwieri
gen Aufgabe, damit das Team bei den Bergen 
an Dateien, die es zu sichten gilt, stets den 
Über blick behält und zum eigentlichen Kern 
der Untersuchungen vordringt.

Beim Brückeneinsturz der MississippiRiver
Brücke standen dem Ingenieurteam lediglich 
Daten banken über das Bauwerk zur Verfügung. 
Die Brücke selbst durfte nicht berührt werden. 
Insgesamt 50.000 Dokumente sichtete das 
Team im Rahmen dieser Untersuchung, damit 
am Ende die Ursachen des Unglücks verständ
lich dargestellt werden konnten.

Forensische Informationsmodelle 
(FIM) als Basis
Um die Informationen über die Statik des 
Brücken bauwerks im Ganzen zu interpretie
ren, erstellten die Fachkräfte ein foren sisches 
BIMModell. Auf Basis dieses 3DModells, in 
das sämtliche Untersuchungsergebnisse des 
Teams einflossen, waren die Experten in der 
Lage, die Resultate bildlich darzustellen und 
für Präsentationszwecke zu nutzen. Mit die
sem Projekt änderte sich die Arbeits weise 
der forensischen Ingenieure signifikant, denn 
auch bei künftigen Untersuchungen standen 
zentrale Datenbanken und ein 3DModell an
statt der händischen Aufnahme von Unter
suchungsergebnissen auf Papier und der 
Ausdruck von CADDateien im Vorder grund.
Der Grund: Kunden von Thornton Toma setti 
erwarten mehr, und zwar ein detail lier tes 
Verständnis ihrer Bauwerke, damit sie sich 
genau vorstellen können, welche Repa
raturen vorgenommen werden müssen. Für 
diese Zwecke sind Bilder und ein 3DModell 
stets hilfreich. Die Anzahl der Informationen 
wächst so um ein Vielfaches an. Und damit 
nicht genug: Denn jedes Projekt bringt zu
sätzlich ein großes Volumen an EMailVerkehr 
zwischen den Projekt be tei ligten mit sich.

Die Leistung eines forensischen Ingenieurs soll eine schnelle und effiziente 
Reparatur von Bauwerken sicherstellen. Die größte Herausforderung dieses 
Jobs ist das Management einer Unmenge von Informationen. Bei den 
Fachingenieuren von Thornton Tomasetti sorgt eine Software für Projekt-
Informationsmanagement für Durchblick im Datendschungel – bei der 
Besichtigung von Bauwerken vor Ort und der Nachbearbeitung im Büro.

GRuNdsTEIN FüR dIE REPARATuR  
BEschädIGTER BAuwERKE

Zusammenbruch einer showbühne in Indianapolis: Es ist die Aufgabe der forensischen 
Ingenieure, Informationen über Beschädigungen und anstehende Reparaturen zügig an den 
Kunden oder an die Bauunternehmen, die die Korrekturen durchführen, zu kommunizieren, 
damit die Reparatur zeitnah erfolgen kann.
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durchgängig einheitliche Terminologie
Wenn das Team Bauwerke vor Ort unter sucht, ist eine durch
gängige, für alle Mitwir ken den verständliche Nomenklatur 
unabding bar. In der Praxis hingegen ist es oft der Fall, 
dass Mitarbeiter eigene Terminolo gien nutzen. Zurück 
im Büro gilt es dann für den Rest des Teams, herauszu
finden, was die einzelnen Kollegen draußen tat säch lich 
gemeint haben. Die endgültigen Be zeich nungen fließen 
schließlich in eine „Excel“Tabelle ein, die in Verbindung 
mit dem foren sischen BIMModell oder kurz FIMModell 
steht. Dank Newforma ist das fortan alles nicht mehr so 
umständlich: Wie das Unter nehmen verlautet, hilft die 
mobile App des Her stellers dabei, dass alle Kollegen von 
Be ginn an mit einheitlichen Begriffen arbeiten. Dazu ist 
im System definiert, welche Ter mini für eine bestimm
te Projektaufgabe anzuwenden sind. Dazu kommt, dass 
jeder Kolle ge alle Pläne und Zeichnungen zur aktuellen 
Ingenieuraufgabe mit Newforma auf seinem TabletPC stets 
im Zugriff hat. Jede In for mation, die von den Mitarbeitern 
vor Ort geändert wird, fließt direkt in die Pro jekt daten
bank des Unternehmens ein – ohne ma nuelles Zutun und 
abschließende Termi no lo gie prüfungen. 
Wann immer Mitarbeiter vor Ort Informationen über 
Beschädigungen in Form von Notizen und Foto
dokumentationen aufnehmen, so fließen diese innerhalb 
des NewformaSys tems automatisch in die dafür vorge
sehene Kategorie. Das hilft dabei, Informationen über 
Be schädigungen direkt im FIMModell einzupflegen. Die 
üblicherweise große Menge an zusätzlichen Tätigkeiten, 
um die gesammel ten Informationen zu koordinieren und 
zuzuord nen, entfällt. Auch alle EMails werden mit Hilfe 
von Newforma stets den korrekten Speicherorten innerhalb 
eines Pro jekts zugeordnet. Die Mitarbeiter arbeiten dabei 
nach wie vor mit dem gewohnten Microsoft„Outlook“. 

Beschleunigung der Reparatur
Die Informationen über Beschädigungen und anstehende 
Reparaturen können jedoch sehr viel schneller an den 
Kunden oder an die Bauunternehmen, die die Korrekturen 
durchführen, kommuniziert werden. Somit erfolgt am 
Ende auch die Reparatur deutlich früher. Auch neue 
Mitarbeiter sind in relativ kurzer Zeit, nach Angaben des 
Unternehmens inner halb rund einer Stunde, mit der an
gewandten Terminologie einer forensischen Untersuchung 

Zusammenbruch eines Baukrans: das sammeln von Informationen 
vor Ort an den schadensstellen und die anschließende dokumen-
tation der Beschädigungen gehören zu den wichtigsten Aufgaben 
der forensischen Ingenieure.
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vertraut und können direkt an die Schadensstelle geschickt wer
den. Alle Informationen, die die neuen Kollegen vor Ort nutzen 
und kommu ni zieren, entsprechen den vorgegebenen Stan dards. Der 
Informationsaustausch ist stets konsistent. Das ist, wie auch Elisabeth 
Malsch betont, bei dieser Art von Aufgaben unausweichlich. Denn die 
Anfragen für forensische Untersuchungen an Gebäuden resultieren 
häufig aus Notfällen heraus, weshalb der Mann schaft von Thornton 
Tomasetti nicht viel Zeit bleibt, vorab große Überlegungen an zu stel len. 
Sie müssen sofort an den Ort des Ge schehens und alle notwendigen 
Vor be reitungen treffen, dass die erforderlichen Re paraturen schnellst
möglich erfolgen können. Die forensischen Ingenieure bei Thornton 
Tomasetti betonen, dass die Software von Newforma mit den Apps für 
die VorOrtTätigkeiten dem Team durchschnittlich einen kompletten 
Arbeitstag einspart. In der Vergangenheit dauerte allein das Sammeln 
von Informationen draußen rund einen Tag. Ein weiterer Arbeitstag fiel 
schließlich dafür an, diese für den Kunden als Dokumentation für ein 
entsprechendes Gutachten zusammenzustellen. Dank Newforma sind 
VorOrtBerichte fortan in der Regel noch an dem Tag fertiggestellt, an 
dem die Informationen an den Schadensstellen aufgenommen wurden.

Erleichtertes Teilen von großen dateien
Nicht nur im Bereich forensische Analyse ist die Ingenieurgesellschaft 
von der Software von Newforma überzeugt: Auch die Kollegen aus der 
Tragwerksplanung wissen sie zu schätzen. Besonders dann, wenn es 
um das Teilen von großen BIMModellen mit Projektpartnern geht. Mit 
EMailProgrammen ist es unmöglich, gemeinsam mit Architekten oder 
TGAFachplanern an in Autodesk„Revit“ erstellten, dreidimensionalen 
Bauwerksmodellen zu arbeiten. Ganz anders mit Newforma: Hier geht 
der Informationsaustausch via DateiUpload einfach und schnell, hin 
und zurück. Denn wenn beteiligte Planer die Modelle bearbeiten, werden 
die Ingenieure über Newforma informiert, dass eine neue Dateiversion 
vorliegt und können das angepasste BIMModell genauso schnell und 
einfach wieder herunterladen und direkt damit weiterarbeiten. Für ein 
nahtloses, prozesssicheres Arbeiten im gesamten Projektteam.

Verena Mikeleit, tech-PR, 73079 Süßen


