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WENN DAS UNTERNEHMEN  
ZUR BAUSTELLE WIRD 
BAUEN BEI LAUFENDEM BETRIEB Erweiterungsbauten ohne Produktionsunterbrechung stellen für alle Betei-
ligten eine große Herausforderung dar. Bei professioneller Planung und Koordination lässt sich auf diese Weise 
aber sicherstellen, dass das Unternehmen seine Kunden auch während der Bauphase mit der gewohnten Zuver-
lässigkeit beliefern kann. 

D as Industriegebäude von morgen 
ist modular strukturiert, anpas-
sungsfähig und offen für die zu-

künftigen Anforderungen des Marktes. 

Dass es umgebaut wird, während die Pro-
duktion ungehindert weiterläuft, wird 
mehr und mehr zur Selbstverständlich-
keit. Immer weniger Unternehmen, die 
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Die bestehende 10 m hohe Produktionshalle  
des Schweizer Kunststoffverarbeiters StaniPac 
wurde bei laufender Produktion um weitere  
10 m aufgestockt. 

ihre Produktionskapazitäten erweitern 
wollen, können oder wollen es sich leis-
ten, ihren bestehenden Standort auf-
zugeben und auf der grünen Wiese einen 
von Grund auf neuen Betrieb zu er- 
richten. 

Reinraum und Baustelle coexistieren:  
Zwei Welten treffen aufeinander  
Wenn das Unternehmen zur Baustelle 
wird, treffen zwei Welten aufeinander. 
Auf der einen Seite die Produktion, die 
heute oft unter sauberen, hygienischen 
oder gar Reinraum-Bedingungen ablau-
fen muss, auf Effizienz ausgerichtet ist 
und auch während der Bauzeit den Lie-
ferverpflichtungen qualitäts- und zeitge-
recht nachkommen muss. Auf der ande-
ren Seite die Baustelle, die mit den be-
kannten Folgen wie Schmutz, Staub, 
Lärm und eigenen Gesetzmäßigkeiten in 
der Ablauforganisation in den Betrieb 
eingreift. Die erfolgreiche Umsetzung ei-
nes Um- und Ausbauprojektes bei lau-
fender Produktion bringt eine neue Di-
mension in die Zusammenarbeit zwi-
schen Auftraggeber und Bauunterneh-
mung. Der Bauherr muss sich bewusst 
sein, dass er sich auf ein Vorhaben ein-
lässt, das den Betrieb in seiner Substanz 
berührt und einschneidende Auswirkun-
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gen hat. Zu berücksichtigen ist insbeson-
dere, dass ein Ausbau bei laufendem Be-
trieb auch bei professioneller Projekt-
abwicklung deutlich länger dauert und 
damit teurer wird als ein Neubau. Dieser 
zusätzliche Aufwand rechtfertigt sich je-
doch dadurch, dass das Unternehmen 
produktions- und damit lieferfähig bleibt 
und sich die Gefahr baulich bedingter Ab-
satzeinbußen auf ein Minimum redu-
ziert. 

Auf der Seite der Industrieplaner, Ar-
chitekten und Bauunternehmer, ist um-
fassendes branchenspezifisches Produkti-
ons-Know-how Voraussetzung, um das 
Um- und Ausbauprojekt bei unterbre-
chungsfreier Produktion und unter Ge-
währleistung von Kosten-, Termin- und 
Funktionsvereinbarungen realisieren zu 
können. So muss der Industrieplaner mit 
den Produktionsabläufen beim Kunden 
und den branchentypischen Qualitäts-
standards, der die Produktion unterliegt, 
vertraut sein. Auf die professionelle Pla-
nung und Realisierung von Baumaßnah-
men in der Kunststoff verarbeitenden In-
dustrie hat sich beispielsweise die IE Plast 
Engineering spezialisiert. 

Kommunikation ist der Schlüssel  
zum Projekterfolg 
Der Um- und Ausbau einer Produktions-
stätte bei laufendem Betrieb erfordert ei-
ne enge Kooperation und eine per-
manente Kommunikation zwischen 
Bauherr, Architekt und Bauleitung. Nur 
wenn Betriebs-, Produktions- und Bau-
planung präzise aufeinander abgestimmt 
sind, lassen sich Reibungen vermeiden, 
die die Produktion beinträchtigen und 
den Baufortschritt behindern können. 
Entscheidend ist unter anderem, dass die 
Zuständigkeiten und Bewegungsspielräu-
me klar geregelt sind. Von der Unterneh-
mensführung bis zum Arbeiter an der Ma-
schine müssen alle Beteiligten genau wis-
sen, was sie wie und wann zu tun haben. 

Die Betriebs- und Bauplanung hat auf 
die Produktionsplanung Rücksicht zu 
nehmen. Zum Beispiel muss während 
der gesamten Bauzeit die Produktion un-
ter sauberen Bedingungen gewährleistet 
sein, ebenso der kontaminationsfreie 
Materialein- und -ausgang sowie das 
Handling und der Warenfluss an den Pro-
duktionsmaschinen. Produktionsrele-
vante Medien wie Strom, Wasser, Roh-

material und Druckluft müssen per-
manent verfügbar sein. Besonders kriti-
sche Aspekte bilden die staubgeschützte 
Verschiebung von Produktionsanlagen 
und gegebenenfalls der Hygieneschutz 
verbleibender Maschinen. 

Eine sorgfältige Aufnahme der beste-
henden baulichen Infrastruktur durch 
das Studium von Bauplänen, Begutach-
tung vor Ort sowie Maßaufnahmen bil-
det eine wichtige Grundlage für die Pla-
nung. In dieser Phase richtet der Archi-
tekt sein Augenmerk auch auf den Erhalt 
bestehender Bausubstanz und deren 
mögliche Anpassung im Hinblick auf die 
zukünftige betriebliche Entwicklung. Zu 
prüfen sind dabei beispielsweise allfällige 
Umnutzungen auf Grund neuer Bedürf-
nisse oder die spätere Zugänglichkeit für 
Produktionsmaschinen und Hilfs- 
aggregate. 

Produzieren und bauen gleichzeitig 
geht nur mit Redundanzen  
Gezielte Redundanzen sind ein wichtiger 
Bestandteil wenn nicht gar Vorausset-
zung für das Bauen bei laufendem Be-
trieb und die zukünftige Betriebssicher-
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heit des gesamten Unternehmens. Sie 
bringen außerdem Kosteneinsparungen 
bei späteren Nachrüstungen. Ohne Re-
dundanzen wäre es nicht möglich, rund 
um die Uhr zu produzieren und gleich-
zeitig zu bauen. Der Bedarf der redun-
danten Bereiche wird auf Basis der Pro-
duktionsbedürfnisse gemeinsam mit dem 
Bauherrn definiert.  

Im Vordergrund steht nicht nur die 
Redundanz in den Haustechniksyste-
men, sondern auch in Materialflüssen, 
Personenflüssen, ja selbst im Gebäude-
konzept eines Industriebaus. So können 
Dachsysteme gezielt für eine Nutzlast 
von 500 kg/m2 ausgelegt werden. Dies 
hat den Vorteil, dass die Tragfähigkeit 
nicht nur für die geforderte Schneelast 
und eine extensive Dachbegrünung aus-
reicht, sondern darüber hinaus die Instal-
lation von technischen Aufbauten wie 
Lüftungsanlagen für die Raumklima- 
tisierung, Kondensatoren für die Prozess-
kühlung oder Personalübergängen im 
Rahmen von Reinraumkonzepten er-
laubt. 

Die Gewährleistung der laufenden 
Produktion unter sauberen Bedingungen 
erfordert eine Aufteilung des Produkti-
onsbereichs in verschiedene Zonen, die 
sich abschotten und einzeln klimatisieren 
lassen. Während in den einen Zonen die 
Produktion nach den jeweils branchen-
üblichen Standards weiterläuft, werden 
die anderen umgebaut und bereitgestellt, 
um die Anlagen aufzunehmen. So 
wandert die Produktion schrittweise in 
die erneuerten Zonen. Flexible Einbau-
ten, deren Verbindungen nicht fest ver-

KOSTENEFFIZIENZ 
Betriebe ohne Produktionsstillstand 
ausbauen 
Damit sie auch im Fall von Baumaßnahmen 
produktions- und lieferfähig bleiben, ent-
scheiden sich immer mehr Unternehmen 
für die Ausführung von Erweiterungsbau-
ten bei laufendem Betrieb. Die auf den ers-
ten Blick teurere Lösung erweist sich auf 
den zweiten Blick als die kosteneffizientere, 
zumindest dann wenn Bauarbeiten und 
Produktionsbetrieb von einem professio-
nellen Industrieplaner optimal koordiniert 
werden. 

schweißt, sondern geschraubt oder mit 
Klammern befestigt sind, unterstützen 
die Mobilität bei der Umgestaltung der 
Produktion. 

Eine Generalstabsmäßige Planung  
ist wichtig 
Das Aufrechterhalten der Produktion 
während des Umbaus ist nur durch Etap-
pierung möglich, die komplexe Anforde-
rungen an die Planung stellt. So unterlie-
gen die Bereiche Stromzufuhr, Kälte-
technik und Rohmaterialzufuhr zwar 
spezifischen Kriterien, müssen aber den-
noch auf übergeordneter Ebene koor-
diniert werden. Die Etappierung verlän-
gert die Bauzeit, führt zu mehr Schnitt-
stellen und erhöht die Kosten. Für den 
Umbau bei laufendem Betrieb ist sie al-
lerdings unabdingbar. Um etappenweise 

vorzugehen, werden Bauabschnittspro-
visorien errichtet. Diese sind durch 
Staubschutzwände voneinander abge-
trennt. Material- und Personenfluss wer-
den je Provisorium speziell definiert. Me-
dientrassen müssen unter Umständen 
mehrmals angepasst werden.  

Die strikte Trennung der betrieblichen 
und der baulichen Material- und Per-
sonenflüsse ist auch unter dem erschwe-
renden Vorzeichen der baubedingten Dy-
namik oberstes Gebot. Qualitätskreise 
müssen geschlossen und gegenseitige Be-
hinderungen vermieden werden. Freiflä-
chen schaffen die Voraussetzung, dass 
sich die Abläufe effizient und sicher orga-
nisieren lassen. Eine integrale, general-
stabsmäßige Planung, die die Interessen 
der Produktion und der Bauleitung glei-
chermaßen berücksichtigt, sorgt dafür, 
dass kritische Faktoren erkannt und Risi-
ken eliminiert werden.  

Risiken minimieren 
Bauen bei laufendem Betrieb ist naturge-
mäß mit erhöhten Risiken verbunden. 
Sowohl für das Betriebspersonal als auch 
für die Bauleute herrscht eine Art perma-
nenter Ausnahmezustand. Alle Beteilig-
ten sind deshalb vor Baubeginn sowie in 
regelmäßigen Briefings während der 
Bauarbeiten sorgfältig zu instruieren und 
zu schulen. 

Während in der bestehenden Halle weiterproduziert wurde,  
entstand darüber der neue Stahlbau. 

Staubwände sorgen für eine saubere Trennung zwischen Betrieb  
und Bau.
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