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Wir entwickeln uns für Sie weiter!

Digitale Revolution verbessert unsere Unternehmensstrukturen

Der Einsturz der unter vollem Verkehr stehenden Morandi-Brücke am 14.08.2018 in 
Genua erschütterte ganz Europa. Die Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung 
war groß, viele beschäftigte die Frage, ob ein ähnliches Unglück in Deutschland 
auch passieren könnte oder was bei uns getan wird, um so etwas zu verhindern. 
Wenige Tage nach dem Ereignis wandte sich daher das Bayerische Fernsehen an 
den Gesellschafter unseres Ingenieurunternehmens, Herrn Prof. Dr.-Ing. Hans 
Bulicek, mit der Bitte, sich für ein Live-Interview in der Nachrichtensendung 
„Rundschau“ für Fragen des Moderators Stefan Scheider zur Verfügung zu stellen. 
Auch der Bayerische Rundfunk nutzte unsere Kompetenz, um die Bevölkerung über 
die Radiosender Bayern 1 bis Bayern 5 durch Interviews von Herrn Prof. Bulicek 
aufzuklären. 

Meist ist es eine schicksalhafte Verkettung sich wechselseitig ungünstig beeinfl ussender Umstände in der Planung, beim Bau und bei der Unterhaltung von 
Brücken, die zu einem solch unfassbaren Versagen führt. Grundsätzlich gilt aber: Es gibt keine absolute Sicherheit. Restrisiken bleiben auch im Zusammenhang mit einem 
möglichen Bauwerksversagen immer bestehen. Deutschland besitzt jedoch im Vergleich zu anderen Ländern einige gesetzliche Mechanismen, die Bauwerke wesentlich 
sicherer machen als anderswo. Einen wesentlichen Faktor in punkto Sicherheit stellt das bereits nach der Fertigstellung beginnende Erhaltungsmanagement für unsere 
Brücken dar. Der Gesetzgeber liefert hierzulande klare Vorgaben, wie, in welchen Zeitabständen und von wem regelmäßige Überprüfungen von Brücken durchzuführen sind. 
Und schließlich werden moderne Brücken in Deutschland so entworfen, dass ein unangekündigtes plötzliches Versagen, wie in Genua geschehen, bei einem drohenden Ein-
sturz ausgeschlossen ist. 

Das vollständige Fernsehinterview können Sie über den oben stehenden QR-Code ansehen.

Bayerisches Fernsehen und Bayerischer Rundfunk nutzen unsere Kompetenz 
zur Aufklärung der Öffentlichkeit nach Brückeneinsturz in Genua

Große gesellschaftliche Herausforderungen, bei denen Ingenieure einen wesentlichen Beitrag zu leisten haben, wie  

• der Erhalt der zunehmend alternden Verkehrsinfrastruktur 
• die Umsetzung der bevorstehenden Energiewende

stehen an. Qualifi zierte Ingenieurunternehmen verzeichnen daher nicht nur heute, sondern wohl auch in naher Zukunft einen hohen Auslastungsgrad. Kapazitätsengpässe 
werden angesichts des Unterangebotes einer ausreichenden Anzahl an qualifi zierten Ingenieuren mittelfristig nicht zu vermeiden sein. Die Herausforderung wird demnach 
darin bestehen, die ständig steigenden gesellschaftlichen Anforderungen mit dem vorhandenen Angebot an Ingenieuren so gut wie möglich zu bewerkstelligen. Ob diese 
Gesamtumstände durch eine politisch gewollte höchstmögliche Akademikerquote und eine seit Jahren politisch forcierte verbale und inhaltliche Verwässerung der 
Bildungssysteme positiv beeinfl usst werden können, darf in Frage gestellt werden. Neben den oben aufgezeigten Herausforderungen wird uns zudem die digitale Revolution 
zwingen, die bisher eher konservativ geprägten Arbeitsmethoden in den Ingenieurdisziplinen progressiv zu verbessern. 

Seit Jahren leben und fördern wir in unseren Niederlassungen in München und Passau bereits mit großer Überzeugung ein digitales Arbeitsumfeld.  Tablet-Notebooks ersetzen 
schon lange Schreibblöcke, touchfähige Großbildschirme nun auch die bisher üblichen Planwände und Beamer.  Mit der Einführung unserer neuen Collaboration-Software zur 
Vereinfachung der internen sowie insbesondere auch der externen Kommunikation gingen wir den nächsten Schritt in diese Richtung. Die damit verbundene Möglichkeit 
beispielsweise Bildschirminhalte per Mausklick auch mit unseren Partnern und Kunden teilen und gemeinsam oder wechselseitig bearbeiten zu können, während sich alle 
Gesprächspartner gegenseitig in HD-Qualität hören und sehen können, verspricht eine weitere Verbesserung der ortsunabhängigen Zusammenarbeit oder der Arbeit im 
Homeoffi ce und steigert die Effi zienz.

Städte weiter im Wachstumsstress – serielles Bauen kann 
durch schnellere Wohnraumbeschaffung Linderung ermöglichen

Gemäß den Berechnungen des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen können derzeit in den 14 größten Städten Deutschlands trotz größter 
Bauanstrengungen nur zwei Drittel des Bedarfs an neuen Wohnungen befriedigt werden. Politik und Baubranche sind daher gleichermaßen zum schnellen Umdenken 
gezwungen. Nicht nur in Deutschland werden Bauarten entwickelt, die wie im Automobilbau unter Anwendung digitaler, automatisierter und systematisierter Entwurfs- und 
Ausführungsprozesse serielles, industrielles (modulares) Bauen mit wenig Personaleinsatz ermöglichen. In Deutschland errichtet die Max Bögl Modul AG, unter Verwendung 
am Fließband industriell vorgefertigter Grundraummodule, seit Kurzem mehrstöckige Wohngebäude im Baukastensystem. Durch schnelle, aufeinanderfolgende Montage der 
einschließlich des Endausbaues bereits im Werk mit höchster Effi zienz vorgefertigten Einzelmodule, sind bezahlbare, qualitativ hochwertige und den individuellen architek-
tonischen Anforderungen anpassbare Wohnkomplexe in kürzester Bauzeit realisierbar. 

Diese neue Bauweise befi ndet sich in einem progressiven Evolutionsprozess. Besondere statische, brandschutztechnische und bauordnungsrechtliche Umstände zwingen die 
Beteiligten immer wieder zur Beschreitung neuer und zukunftsweisender Wege. Für zahlreiche Bauvorhaben, die über ganz Deutschland verteilt sind, durften wir die 
statisch-konstruktiven Unterlagen prüfen, die Bauüberwachung durchführen und die sich im Zuge der Prüfung ergebenden Koordinationsleistungen als Bindeglied zwischen 
Bauherren, Planern, wissenschaftlichen Beratern, Ausführenden und Genehmigungsbehörden durchführen. 

Weitere Informationen können Sie über den nebenstehenden QR-Code abrufen.

• die Beseitigung der Wohnungsknappheit in den Ballungszentren
• die Förderung der Elektromobilität und vieles mehr

Europäisches Patent – nach jahrelangen Bemühungen endlich erteilt

Am 13.06.2018 wurde den Erfi ndern Prof. Dr.-Ing. Hans Bulicek und Dipl.-Ing. Siegfried Seipelt, acht Jahre nach der Antragstellung, nun vom Europäischen Patentamt das 
Europäische Patent für die Erfi ndung einer computerorientierten Methode zum Entwurf und zum Bau vorgespannter Strukturen erteilt. Im Zuge des Planungsprozesses, z.B. 
für Spannbetonbrückenkonstruktionen (siehe Bild), stellen die Wahl, die Positionierung und die Führung der Spannglieder, die sich unsichtbar im Inneren der Brücke befi nden, 
einen wesentlichen Teil der konstruktiven Planungsaufgabe dar. Das Auffi nden eines ausgewogenen Vorspannungs- und Querschnittsentwurfes innerhalb des durch die 
Normenregelungen vorgegebenen Rahmens war bisher nur mit großer Erfahrung des entwerfenden Ingenieurs und hohem iterativen Aufwand möglich. 

Durch die Verknüpfung mechanischer Grundprinzipien mit mathematischen Optimierungsmethoden kann dieser Entwurfsprozess nun aber mit allen maßgeblichen Unbe-
kannten und einzuhaltenden Randbedingungen systematisch erfasst, entscheidend verkürzt und im Allgemeinen zusätzlich qualitativ verbessert werden. Ziel der Anwendung 
des für erfahrene Nutzer entwickelten und nunmehr patentierten numerischen Entwurfsverfahrens ist das Auffi nden der „richtigen“ Spannkraft am „richtigen“ Ort. 
Damit können vor allem größere, mehrfeldrige Spannbetonbrücken effi zienter entworfen und wirtschaftlicher gebaut werden.

Ausbaulinie in der modernen Baufabrik Montage auf der Baustelle
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Wohngebäude in Bayreuth aus 60 vorgefertigten Modulen


