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Mit 3-D-Technologie zum Erfolg
Stefan Lombardi, du arbeitest seit Juli 2015 
auf der Grossbaustelle Südumfahrung für die 
Baufirma Anliker AG mit deiner Gruppe. Seit 
gestern ist der erste Teil offiziell dem Ver-
kehr übergeben. Welche Arbeiten stehen jetzt  
noch an?

Vor einer Eröffnung hast du sowieso das Ge-
fühl, nur im Rückstand zu sein. Wir müssen noch 
Beläge bei kritischen Temperaturen einbauen. 
Hoffen wir, dass der Wintereinbruch erst Ende 
Jahr passiert. Denn bis jetzt hatten wir mit dem 
Wetter ausserordentlich Glück. 

Du hast nicht immer im Tiefbau gearbeitet. 
Angefangen hast du als Maurer im Hochbau. 
Wie kam es zu diesem Wechsel?

Ich habe die Lehre als Maurer im Hochbau ge-
macht und mich danach durch Schulungen zum 
Vorarbeiter weitergebildet. Nach und nach 
wurden die Projekte und Aufträge im Tiefbau 
grösser und mein Wissen war auch hier gefragt. 
So habe ich zur Firma Anliker AG und in den 
Tiefbau gewechselt. Es gefiel mir von Anfang 
an. Ich kann das ganze Spektrum des Bauens 
abdecken: vom Betonbau bis zum Strassenbau.

Erfahrung – ein Wort, das ja besonders bei  
einer solchen Grossbaustelle überaus wichtig ist.

Absolut. Ich muss das Bauprogramm genau ken-
nen, die Baupläne studieren und die Vorarbeiten 
leisten, damit mein Team Arbeit hat. Meine Vor-
arbeit bestimmt, ob meine Gruppe in einem Mo-
nat die richtigen Arbeiten ausführt. Meine Arbeit 
besteht im Ausmessen, Material und Maschinen 
bestellen. Brauche ich Schalungen, kann ich diese 
bei unserer Zimmerei bestellen. Leerläufe soll 
es keine geben, Wartezeiten will ich vermeiden. 
Es zeigt sich, dass ich durch meine Erfahrungen 

auf anderen Grossbaustellen auch hier mein Wis-
sen einbringen kann. Ich habe vieles gesehen 
und gemacht und kann so Systeme und Abläufe 
vergleichen und optimieren.

Gerade diese Erfahrung konntest du optimal 
an der Stützmauer des Tunnelportals Seite 
Räbmatt einbringen.

Das ist meine Nummer eins auf dieser Baustelle! 
Eine Stützmauer, gebaut von oben nach unten. 
Das ist wirklich besonders und das realisierst du 
in deinem Bauleben, wenn du Glück hast, ein-

mal. Ich durfte es nach dem City-Ring Luzern 
nun bereits zum zweiten Mal bauen. Ich finde 
es unglaublich imposant und es beeindruckt 
mich sehr.

Ein weiteres Objekt, das auffällt, ist der 
grosse Findling aus Nagelfluh, welchen ihr 
an der Zugerstrasse im Retentionsbecken 
platziert habt.

Mein Hinkelstein! Diesen Stein haben wir im 
Aushub gefunden. Er erinnerte mich sofort an 
Obelix und seine Hinkelsteine. Ich fragte nach, 
ob wir ihn nicht einfach da aufstellen dürften. 
Und so hat er nun seinen Platz an einer gut 
sichtbaren Stelle gefunden – und wartet auf 
Obelix!

Thema neue Technologien. Auch auf dem Bau 
werden neue Geräte eingeführt. Eines davon 
ist ein 3-D-gesteuerter Bagger. Erzähle uns 
mehr davon.

Wollte ich früher zum Beispiel einen Aushub 
machen, musste ich diesen genau abstecken: 
Breite, Länge, Tiefe. Immer wieder kam ich und 
nahm Mass.

Heute geht das um einiges einfacher. Soll auf 
der Baustelle ein Aushub vorgenommen wer-
de, können wir ein Geländeprofil mit dem ge-
wünschten Aushub erstellen und dieses auf den 
Bagger laden. Der Baggerführer sieht so genau, 
wo er wie viel Material abtragen muss. Er hat 
quasi das «neue» Gelände immer vor Augen. 
Dies ist eine grosse Erleichterung. Bei der Fir-
ma Anliker AG ist eine Person für die Erstellung 
dieser 3-D-Pläne verantwortlich. Die Firma ver-
fügt über insgesamt 84 Bagger, die zwischen 
einer und 36 Tonnen schwer sind. Elf davon sind 
mit einer 3-D-Steuerung ausgestattet.

Auch schon vorgestellt wurde euch eine Vir-
tual Reality-Brille. Du schaust durch die Brille 
die Baustelle an und übermittelst die Bilder 
an eine gewünschte Person, welche sich quasi 
«vor Ort» die Baustelle auf dem Handy an-
schauen kann. Zukunftsmusik?

Ja, das kann auch Erleichterungen bringen. 
Aber das steckt ja noch in den Kinderschuhen. 
Ich weiss auch nicht, ob ich das noch erleben 
werde.

Nun ist Eröffnung. Wie fährst du durch Objek-
te, an welchen du mitgearbeitet hast?

Anfangs schaue ich sehr genau hin – detail-
besessen. Bei mir muss alles stimmen. Lieber 
brauche ich etwas länger, dafür sieht es bes-
ser aus. Das ist auch mein Berufsstolz. Und 
schlussendlich hat jeder Freude, etwas Tolles 
erschaffen zu haben.

3-D-Steuerung im Bagger.

Polier Stefan Lombardi
Jahrgang 1967, wechselte 1994 zu Anliker 
AG in den Tiefbau. An der Südumfahrung 
Küssnacht haben er und seine Kollegen 
von der Anliker Bauunternehmung bisher 
rund 96 000 Arbeitsstunden geleistet. 
Verbaut wurden bis jetzt insgesamt 11 100 
m3 Beton, 36 600 m3 Kiessand und 11 300 
Tonnen Asphaltbeläge.

Polier Stefan Lombardi mit dem Hinkelstein 
im Retentionsbecken. 




