
Was ist der Deutschen bekannteste 
Baumaschine? Sollte diese Frage ein-
mal bei Günther Jauchs Quizsendung 
„Wer wird Millionär?“ gestellt wer-
den, dann heißt die richtige Antwort: 
der Mobilbagger. Diese Baumaschine 
ist hierzulande so verbreitet wie kaum 
eine andere. Das hat einen einfachen 
Grund: Deutschland gilt als Ursprungs-
land des Mobilbaggers. Welche Rolle 
der deutsche Markt für Caterpillar und 
Zeppelin seit jeher spielt, lässt sich an 
der stolzen Zahl von 25 000 ablesen – 
so viele Cat Mobilbagger der 1995 ins 
Leben gerufenen M300er-Serie roll-
ten seitdem beim weltweit größten 
Baumaschinenhersteller vom Band. 
Wenn dieses Jubiläum kein Grund zum 
Feiern ist: Als exklusiver Caterpillar 
Händler überreichte Zeppelin jüngst 
den 25 000. Jubiläumsbagger an BMTI. 
Mehr dazu auf den Seiten  9 – 11 
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Themen:

Nicht mehr planlos unter die Erde 
Ein Kommentar von Sonja Reimann 

Wie anfällig unsere Infra-
struktur ist, zeigt sich 
immer wieder, wenn 

etwa ein Bagger beim Aushub eine 
Stromleitung tangiert und dann die 
Stromversorgung lahmgelegt wird. 
Nicht immer ist der Baggerfahrer der 
Sündenbock, sondern häufig ist Un-
kenntnis der genauen Lage der Lei-
tungsstrukturen die Ursache. Tief-
bauer müssen ins Blaue greifen, weil 
keiner so recht weiß, wo die Leitun-
gen verlaufen. Seit Jahrzehnten ent-
stehen durch beschädigte oder zer-
störte Kabel immense Schäden. Unter 
die Betroffenen reihen sich Bürger, 
Baufirmen, Versicherungsgesellschaf-
ten und Netzbetreiber. Was sie nervt, 
ist die Planlosigkeit der Kommunen. 
Diese offenbart sich nicht erst mit der 
Diskussion über die Energiewende, 
sondern schon seit Jahren. 

Kaum wird eine Straße aufgerissen, 
eine Leitung eingezogen und der 
Graben wieder verfüllt, droht neues 
Ungemach. Das Bagger-Spiel be-
ginnt von vorne, weil eine Strom-, 

Gas-, Fernwärme-, Wasser- oder Ab-
wasserleitung vergessen wurde. Aus 
Sicht des Steuerzahlers stellt sich die 
Frage: Muss das sein? 400 000 Kilo-
meter Wasser- und 250 000 Kilome-
ter Gasleitungen befinden sich unter 
Deutschland und altern vor sich hin. 
Ihr Zustand verschlechtert sich von 
Tag zu Tag – viel zu wenig wird in die 
Sanierung und Erneuerung gesteckt. 
Das Geld wäre eindeutig besser an-
gelegt. Planloses und unkoordinier-
tes Aufgraben verschlingt Milliarden 
Euros. Und das lässt sich allein im 
Asphalt ablesen, der wie ein Flicken-
teppich daliegt und bei Frost von Mal 
zu Mal anfälliger wird. Manche Stadt-
verwaltung hat bereits darauf reagiert: 
Wurde eine Straße erneuert, bleibt sie 
die nächsten fünf Jahre unangetastet. 

Wenn es nun an den Aufbau von Glas-
fasernetzen geht und Verteilernetze für 
die Energiewende ertüchtigt werden, 
dann könnte sich endlich eine Chance 
auftun, die Grabung für die Leitungen 
zu synchronisieren. Bis 2020 soll rege-
nerativer Strom 50 Prozent der gesam-

ten Stromerzeugung ausmachen. Mil-
liarden-Investitionen sind nötig, ein 
neues Netz aufzubauen, um die Off- 
und Onshore-Energien da hinzubrin-
gen, wo sie gebraucht werden. Laut der 
Deutschen Energie-Agentur dena sind 
4 000 Kilometer Höchstspannungslei-
tungen mit 380 kV erforderlich. Der 
Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft geht von 380 000 Ki-
lometern Leitungen im Verteilernetz 
aus, die quer durch unser Land gelegt 
werden müssen. 

Eine bessere Koordination der Tief-
bauarbeiten täte in vielen Fällen gut. 
Was nach einem frommen Wunsch 
klingt, stößt in der Praxis auf erheb-
liche Schwierigkeiten. Es hapert – wie 
so oft – an Transparenz und Kom-
munikation. Außerdem ist es nicht 
immer machbar, die Ausbauschritte 
der Infrastruktur ineinandergreifen 
zu lassen. Werden neue Glasfaser-
netze eingezogen, heißt es nicht au-
tomatisch, dass andere Gewerke im 
gleichen Ausmaß auch davon erfasst 
werden. Bei der Erschließung neu-

er Baugebiete wird heute ohnehin 
gleich alles mitverlegt, was heute zur 
Infrastruktur gehört. 

Doch beim Mitverlegen von allem, 
was an Kabeln unter die Erde ge-
hört, gibt es Potenzial, das vielfach 
von Kommunen noch nicht ausge-
schöpft wurde. Baden-Württemberg 
zeigt, wie es funktionieren könnte. 
Die Schwaben trennen nicht mehr 
den Ausbau von Leitungen, sondern 
senken die Durchleitungsentgelte 
der Energieversorger um neun Euro 
pro laufenden Meter, wenn Leer-
rohre für Glasfaser gleich mitver-
legt werden. Dieses Beispiel könnte 
auch im Rest der Republik Schule 
machen. Allerdings müsste eine ge-
setzlich einheitliche Regelung auf 
Bundesebene für die Planung und 
den Ausbau der Infrastruktur her. 
Die Energiewende bringt für den 
Tiefbau viele Aufträge – allerdings 
sind noch viele Fragen offen. Eine 
davon ist: Wird es gelingen, unse-
re Infrastrukturmaßnahmen besser 
aufeinander abzustimmen? 

Grüner Wirtschaftsfaktor 
Nachhaltigkeit bei Immobilien gewinnt in Zukunft an Bedeutung  
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Grün ist angesagt – die Farbe stößt derzeit 
auf großes Interesse, steht sie doch für Nachhaltigkeit bei Immobilien, die Ener-
gie sparen. Und diese ist bei Investoren immer mehr gefragt. Das Thema Nach-
haltigkeit verändert die internationale Bau- und Immobilienwirtschaft wie kein 
anderes und wird zu einem bedeutenden Umwelt- und Wirtschaftsfaktor avan-
cieren, der längst mehr als nur ein kurzfristiger Trend oder eine vorübergehende 
Mode ist, glauben Experten. 

der Xella Aircrete Systems GmbH, die 
Hebel-, Wand- und Dachelemente aus 
Porenbeton produziert und vertreibt. 

Inzwischen besteht die Consense seit 
fünf Jahren. Erstmals wurde 2008 die 
„Nachhaltigkeit in der Bau- und Immo-
bilienwirtschaft“ in den Mittelpunkt 
gerückt. „Obwohl sich in den letzten 
Jahren das Bewusstsein für die gebau-
te Umwelt und für einen umsichtigen 
Umgang mit unseren natürlichen Res-
sourcen deutlich verschoben hat, nimmt 
die Consense noch immer eine Ausnah-
mestellung ein“, findet Thomas Walter, 
Bereichsleiter Industrie & Technologie 
der Messe Stuttgart. Weiterer Veran-
stalter ist die Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen (DGNB ), die 
ebenfalls vor fünf Jahren ins Leben ge-
rufen wurde, weil es in Deutschland an 
einem Zertifizierungssystem fehlte, das 
– auf die Erkenntnisse der bestehenden 
angelsächsischen Zertifikate aufbauend 
– eine umfassende Beleuchtung von 
nachhaltigen Gebäuden ermöglicht. 
Über 750 Projekte wurden inzwischen 
mit dem DGNB-Zertifikat ausgezeich-

net oder sind zur Zertifizierung ange-
meldet. Der Marktanteil für die Zer-
tifizierung nachhaltiger Gebäude und 
Stadtquartiere beträgt in Deutschland 
mittlerweile 90 Prozent. 

Längst tummeln sich eine Vielzahl 
von Zertifizierungssystemen auf dem 
Markt, darunter nicht nur die von der 
DGNB, sondern auch der Blaue Um-
weltengel, TÜV, natureplus, FSC und 
CE-Zeichen. Sie werden in Zukunft 
noch wichtiger werden. Das glaubt 
die Mehrheit der Architekten, die in 
einer repräsentativen bundesweiten 
Studie im Auftrag von Sentinel und 
Baumit von der Heinze Marktfor-
schung hinsichtlich Bedeutung und 
Bekanntheit der genutzten Labels und 
ihrer Relevanz auf dem deutschen 
Baumarkt befragt wurden. Ihr Argu-
ment: Green-Building-Zertifizierun-
gen und Produkt-Gütesiegel werden 
in Zukunft an Bedeutung zunehmen, 
weil sie langfristig nicht nur den Ge-
bäudewert sichern, sondern auch für 
ein gutes Image der Baubranche sor-
gen.  Fortsetzung auf Seite 2

Foto: Zeppelin 

steller Upofloor Oy von der Plattform. 
„Als global tätiges Unternehmen fühlt 
sich Arcadis weltweit dem Schutz der 
Umwelt und den Zielen nachhalti-
gen Bauens verpflichtet. Auch unsere 
Kunden fordern immer deutlicher die 
Optimierung der Energieeffizienz und 
die Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitsaspekten. Daher ist es für uns eine 
Selbstverständlichkeit, auf der Consen-
se präsent zu sein“, erläuterte Bertram 
Subtil vom Baudienstleister Arcadis. 
„Wir erreichen auf der Consense ge-
nau unsere Entscheider-Zielgruppe. 
Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein 
Schlagwort – wir besetzen es mit den 
für uns wichtigen Themen Energieef-
fizienz kombiniert mit Brandschutz, 
Wirtschaftlichkeit, Ökologie und 
Werthaltigkeit“, betonte Julia Koch von 

Wie beliebt grün ist, wurde vor weni-
gen Wochen etwa auf der Consense 
in Stuttgart deutlich. Die Fachmes-
se beschäftigt sich mit allen Aspekten 
nachhaltigen Bauens. Sie gilt als ein 
wichtiger Impulsgeber für die Bau- und 
Immobilienwirtschaft und eine Platt-
form zur Produktpräsentation sowie 
zum Austausch und Knüpfen neuer 
Kontakte. 2 376 Besucher aus über 50 
Ländern nutzten in diesem Jahr die 
Möglichkeit, sich auf der Consense aus 
erster Hand über aktuelle Entwicklun-
gen zu informieren. „Wir kommen zur 
Consense, weil sie die Messe und der 
Kongress in Deutschland ist, die dem 
Markt die entscheidenden Impulse zum 
Thema Green Building und nachhalti-
ges Bauen gibt“, versprach sich Harm 
Siemer vom finnischen Bodenbelagher-
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Zeppelin Baumaschinen GmbH, Graf-Zeppelin-Platz 1, 85748 Garching bei München

Roland Koch über 
sein neues Amt

Von der Politik in die Wirtschaft: Diesen 
Weg wählte Roland Koch, der frühere 
Ministerpräsident von Hessen. Seit über 
einem Jahr führt er den Konzern Bilfinger 
Berger, den er zu einem Ingenieur- und 
Serviceunternehmen umbauen will. Ab 
Herbst soll dies auch nach außen sichtbar 
sein: durch die Umbenennung in Bilfinger. 
In einem Interview nimmt er Stellung zu 
seiner Aufgabe als Vorstandsvorsitzender 
und die neue Ausrichtung des einstigen 
Baukonzerns. Nachzulesen ist das ganze 
Gespräch auf den  Seiten 4 – 5

Arbeitsplatz Fahrerhaus: 
Worauf es ankommt

Hier verbringen sie mehr Zeit als auf dem 
Sofa: im Büro. Für Baumaschinisten ist 
es das Fahrerhaus, von wo aus effizient 
gearbeitet werden muss. Das ist die eine 
Anforderung. Die andere: Fahrerhäuser 
müssen sicher und ergonomisch sein, um 
Unfällen und Ermüdungserscheinungen 
vorzubeugen. Weil ihre Gestaltung großen 
Einfluss auf die Arbeit von Baumaschinen 
hat, widmet sich ihnen Baufach-Journa-
list Heinz-Herbert Cohrs. Worauf es an-
kommt, lesen Sie auf den  Seiten 12 – 13 

Datenaustausch zwischen
Baustelle und Büro 

Bei der vernetzten Baumaschine wer-
den Daten drahtlos zwischen Büro und 
Maschine übertragen. Somit bleiben der 
Datenaustausch und die Kommunikation 
in Echtzeit keine schöne Utopie, sondern 
werden zu festen Bestandteilen der Ar-
beiten auf der Baustelle. Trimble hat nun 
seine Technologie der vernetzten Maschi-
ne überarbeitet und die GradeMax-Tech-
nologie in die neueste Version für Rau-
pensteuerungen integriert, mit der sich 
die Leistung dieser Baumaschinen ohne 
Anbringen zusätzlicher Sensoren noch 
einmal spürbar optimieren lässt. Welche 
Vorteile damit sonst noch verbunden sind, 
verrät ein Beitrag auf der  Seite 14

Wenn Marmor, Stein 
und Eisen bricht 

150 Millionen Jahre schlummerte der Ju-
ramarmor im Altmühltal unter der Erde. 
Mit einem gewaltigen Kraftakt werden im 
Jahr 2012 Schicht für Schicht und Block 
für Block gelöst, um daraus Boden- und 
Wandplatten zu fertigen. Ein Unterneh-
men, die Vereinigten Marmorwerke, setzt 
dafür seit Kurzem einen neuen Cat Block-
handler 980K ein. Mit der Baumaschine 
schlug der Betrieb einen neuen Weg im 
Rohstoffabbau ein. Den schweren Ma-
schineneinsatz dokumentiert ein Beitrag 
auf den Seiten 20 – 21

Wie die Stadt der 
Zukunft aussieht 

Experten erwarten, dass sich der Bedarf 
an städtischem Raum bis 2050 verdop-
peln wird. Nicht nur das bringt Probleme 
mit sich: Unersättlich verbrauchen Städ-
te Energie, Rohstoffe und Fläche. Daher 
stellt sich die Frage, wie Städte in Zukunft 
beschaffen zu müssen. Fraunhofer-For-
scher haben sich zum Innovationsnetz-
werk „Morgenstadt“ zusammengeschlos-
sen, um technologische Entwicklungen 
zusammenzuführen. Welchen Ansatz sie 
verfolgen, erklärt Professor Dieter Spath, 
Institutsleiter vom Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation, in ei-
nem Gespräch auf den  Seiten 28 – 29
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Aktuelle Grafiken:

Im Bauhauptgewerbe waren Mitte 2011 insgesamt 745 000 Personen tätig. 
Mit einem Anteil von 52,6 Prozent gehörte über die Hälfte dieser Personen 
zur Gruppe der Facharbeiter (Poliere, Werkpoliere und Vorarbeiter 9,3 Pro-
zent, Maurer und übrige Facharbeiter 36,7 Prozent sowie Baumaschinen-
führer 6,5 Prozent). Damit verfügen die Bauunternehmen weiterhin über 
einen großen Stamm an gut ausgebildetem Personal. Auf der anderen Seite 
stellt die Vorhaltung gut ausgebildeten Personals allerdings immer auch 
einen erheblichen Kostenblock dar. Zählt man die Fachwerker und Wer-
ker (16,0 Prozent) hinzu, so sind 69 Prozent der Belegschaften produktiv 
auf Baustellen beschäftigt. Zum weiteren Personal in den Bauunternehmen 
zählen die tätigen Inhaber samt mithelfenden Familienangehörigen (7,3 
Prozent), die kaufmännischen und technischen Angestellten (19,5 Prozent) 
und die gewerblich Auszubildenden (4,6 Prozent).

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Grüner Wirtschaftsfaktor 
Fortsetzung von Seite 1

ausforderung stellen. Die angestrebte 
Verbesserung der Energieeffizienz und 
Einbindung erneuerbarer Energiequel-
len macht nur langsam Fortschritte, 
vor allem bei der Altbaurenovierung. 

Motor für Wachstum

Da mehr als zehn Prozent aller Arbeit-
nehmer in der EU im Baugewerbe tä-
tig sind, hat die EU-Kommission nun 
eine Strategie für die Bauwirtschaft 
vorgeschlagen, um aus ihr einen Mo-
tor für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen und für ein nachhaltiges Wachs-
tum der Gesamtwirtschaft zu machen. 
Hintergrund ist: Die Wirtschafts- und 
Finanzkrise hat zwischen Januar 2008 
und April 2012 in der gesamten EU zu 
einem Einbruch der Hoch- und Tief-
bauaufträge um 17 Prozent geführt. 
Das Platzen der Immobilienblase hat 
die Branche darüber hinaus stark ge-
troffen und Arbeitsplätze gekostet. 
Auch die schrumpfenden Kredit-
märkte und die Häufung von Zah-
lungsverzug haben die Liquidität der 
Bauunternehmen zusätzlich in Mitlei-
denschaft gezogen.

Die Strategie umfasst in erster Linie 
die Schaffung günstiger Investitions-
bedingungen, insbesondere bei der 
Gebäuderenovierung und -instand-
haltung. Dazu sollen beispielsweise 
verstärkt die Kredite von rund 120 
Milliarden Euro in Anspruch genom-
men werden, die die Europäische In-
vestitionsbank im Rahmen des Pakts 
für Wachstum und Beschäftigung 
vom Juni 2012 bereitgestellt hat. Wei-
tere Bestandteile der Strategie sind 

Es herrscht allerdings noch die An-
sicht vor, dass sie derzeit noch nicht 
die nötige Aufmerksamkeit in der Öf-
fentlichkeit genießen. Gebäudezertifi-
zierungen wie Green Building eignen 
sich deshalb nach Ansicht der meisten 
Architekten und Planer noch nicht 
dazu, größere „Nachahmeffekte“ bei 
privaten Bauherren auszulösen. An-
ders bei öffentlichen Gebäuden: Hier 

Geschäftsführer ebene als strategischen 
Erfolgsfaktor ausgemacht. 

Das Wachstum im grünen Bausektor 
wird getragen von dem Zusammen-
bruch des Finanzmarkts der letzten 
Jahre – Investoren suchen nach siche-
ren Geldanlagen in Form von Immo-
bilien. Außerdem reagieren Unterneh-
men verstärkt auf die Nachfrage der 

Konsumenten nach energieeffizienten 
Produkten und nachhaltigen Materia-
lien. Umweltbelange sind über weite 
Teile des letzten Jahrzehnts beim Pla-
nen und Bauen stärker in den Fokus 
gerückt. Schließlich legte auch die 
öffentliche Hand Programme auf, den 
Einsatz energieeffizienter Gebäude 
und nachhaltiger Materialien zu för-
dern. 

Während der globale Markt für Green 
Building im Jahr 2005 noch 26 Milli-
arden US-Dollar an Umsatzwachstum 
ausmachte, prognostizieren Experten 
in den nächsten drei Jahren 606 Mil-
liarden US-Dollar. Gebäude verbrau-
chen bei ihrer Herstellung und dem 
Betrieb 40 Prozent der Energie und 30 
Prozent der Rohstoffe. 40 Prozent der 
Treibhausgase gehen auf Gebäude zu-
rück. Grüne Gebäude werden darum 
zunehmend als Ausweg gesehen, die 
Folgen des Klimawandels abzumil-
dern. Doch noch haben sich – trotz 
staatlicher Förderung und ihrer Vor-
teile – nachhaltige Gebäude nicht 
durchgesetzt. Hürden sind die Ein-
führung der Niedrigstenergiegebäude, 
die in der Neufassung der Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden angekündigt ist. Sie wird 
die Baubranche vor eine große Her-

schätzen die Befragten die Bedeutung 
von Zertifizierungssystemen bereits 
heute als wichtig ein. 

Es fehlt eine Definition 

Bis heute fehlt allerdings eine all-
gemeingültige Definition einer 
nachhaltigen Immobilie. Je nach 
Zertifizierungsverfahren fallen Kri-
terien wie die Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs, die Verbesserung der 
CO2-Bilanz durch Reduktion des 
Emissionsausstoßes und Ressourcen-
verbrauchs unterschiedlich stark ins 
Gewicht, sowohl bei der Energiever-
sorgung und der Auswahl von Bauma-
terialien als auch durch Beiträge zur 
Abfallreduktion beziehungsweise der 
Recyclingmaßnahmen.

Als Ernst & Young Real Estate 2011 
Nachhaltigkeitsaspekte bei Immobilie-
ninvestitionen untersuchte, war das Er-
gebnis: Während Nachhaltigkeit lange 
Zeit einem vorübergehenden Trend 
und einem Imagefaktor zugeschrieben 
wurde, ist das Thema inzwischen in der 
Immobilienbranche bei Mietern und 
Investoren angekommen und gewinnt 
mehr und mehr an Bedeutung. 90 Pro-
zent der befragten Unternehmen ha-
ben Nachhaltigkeit auf Vorstands- und 

Die Bundesregierung hat sich nach der Atom-Katastrophe 2011 in Japan 
entschlossen, eine nachhaltige Energiewende einzuleiten. Diese Energie-
wende ist mit erheblichen Investitionen verbunden, von der auch die Bau-
wirtschaft maßgeblich profitieren kann. Ein Bestandteil der Energiewen-
de ist die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien. So sollen bis 
2020 mindestens 35 Prozent des Stroms aus diesen Energiequellen kom-
men (bis 2030 mindestens 50 Prozent und bis 2050 mindestens 80 Pro-
zent). Zur Erreichung dieses Ziels müssen zwischen 2010 und 2020 laut 
Schätzung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (BMU) Investitionen von insgesamt rund 200 Milliarden 
Euro in Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen) getätigt werden. 
Dieses Investitionsvolumen ist nahezu doppelt so hoch wie im Jahrzehnt 
zuvor. Den größten Anteil daran hat die Fotovoltaik mit 86 Milliarden 
Euro. Es folgt die Windenergie mit 46 Milliarden Euro, gefolgt von der 
Biomasse (Strom und Wärme) mit 30 Milliarden Euro und Solarkollekto-
ren sowie Umwelt-/Erdwärme mit jeweils 18 Milliarden Euro. Das Inves-
titionsvolumen in die zu installierenden EE-Anlagen bis 2020 liegt nach 
den durch die Fotovoltaik bestimmten Spitzen der Jahre 2009 bis 2011 
bei rund 16 Milliarden Euro jährlich, davon rund 11 Milliarden Euro pro 
Jahr in die Stromerzeugung und rund 5 Milliarden Euro jährlich in die 
Wärmeerzeugung. In den Jahren 2021 bis 2050 werden Investitionen von 
durchschnittlich  20 Milliarden Euro pro Jahr erforderlich.

 Datenquelle: Bundesumweltministerium (BMU), Leitstudie 2010

200 Milliarden Investitionen 
in erneuerbare Energien

Der Tanz um das goldene Kalb der Nachhaltigkeit. Zeichnung: Götz WiedenrothWerker,
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die Förderung von Innovationen und 
des Qualitätsniveaus der Arbeitskräf-
te durch mehr Mobilität. Zusätzlich 
soll mehr für die gegenseitige Aner-
kennung der Systeme für nachhaltiges 
Bauen in der EU getan werden. Letzt-
lich sollen den Baufirmen genormte 
Planungsleitlinien (Codes of Practice) 
zur Verfügung gestellt werden, damit 
sie leichter in anderen Mitgliedstaaten 
tätig werden können. Der für Indus-
trie und Unternehmertum zuständi-
ge Vizepräsident der Europäischen 
Kommission Antonio Tajani erklär-
te: „In Zeiten einer schweren wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Krise sind Niedrigenergiegebäude 
eine sichere und tragfähige Investiti-
onsmöglichkeit für die Gesellschaft 
und für Privatinvestoren. Die Bau-
wirtschaft sollte dies als Chance dafür 
begreifen, innovativ zu werden und 
talentierten Nachwuchs für sich zu 
gewinnen. Neue Technologien bergen 
ein enormes Potenzial, und zwar nicht 
nur für Neubauten, sondern auch für 
Millionen von Altbauten, die durch 
die Renovierung nach den Zielen der 
Strategie „Europa 2020“ hochgradig 
energieeffizient werden sollen. Wenn 
wir diese Chance nützen, kann die 
Bauwirtschaft zu einem Motor für 
nachhaltiges Wachstum werden.“

www.zeppelin-cat.de

Besuchen Sie uns!
GaLaBau Nürnberg,
Halle 7, Stand 310.

12.9. – 15.9.2012
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Michael Heidemann: „Es ist übrigens bei Investitionsgütern, wie Baumaschinen, 
ganz ähnlich. In Deutschland ist es gang und gäbe, dass als erstes und nahezu einzi-
ges Kriterium der Preis betrachtet wird, obwohl dieser bei den Lebenszykluskosten 
nur den geringsten Teil ausmacht.”

„Alles haben kann man nicht”
Roland Roch, der Chef von Bilfinger Berger, spricht über die neue Ausrichtung des einstigen Baukonzerns zu einem Ingenieur- und Serviceunternehmen

Deutsches Baublatt: Seit über einem 
Jahr sind Sie auf Ihrem neuen Posten. 
Wie haben Sie den Rollenwechsel von 
der Politik in die Wirtschaft erlebt?

Roland Koch: Viele Arbeitsprinzi-
pien in der Führung einer großen 
Administration, für die ich als Mi-
nisterpräsident viele Jahre die Ver-
antwortung trug, gelten auch in der 
Führung eines sehr verzweigten Un-
ternehmens. Es gibt viele Gemein-
samkeiten. Natürlich gibt es auch 
neue Rahmenbedingungen: In der 
Beurteilung wirtschaftlicher Sachver-
halte etwa kann man sich mehr Zeit 
nehmen, wenn man dabei nicht unter 
ständiger öffentlicher Beobachtung 
steht. Insgesamt hat mich das Unter-
nehmen freundlich und kooperativ 
aufgenommen. Ich fühle mich sehr 
wohl hier.

Deutsches Baublatt: Welche Erfah-
rungen aus Ihrer Zeit als Minister-
präsident bringen Sie in Ihre Rolle als 
Vorstandsvorsitzender  mit ein – in-
wiefern können Sie von Ihren Erfah-
rungen in der Politik profitieren?

Roland Koch: Wahrscheinlich habe 
ich mehr von den Erfahrungen pro-
fitiert, die ich bereits hatte, bevor ich 
Berufspolitiker wurde. Ich habe lange 
als unternehmensberatender Anwalt 
gearbeitet, viele Unternehmenssanie-
rungen betreut und war Mitglied in 
Aufsichtsräten. Im Laufe des öffent-
lichen Lebens sind meine Erfahrun-
gen geschärft worden, Menschen zu 
führen, zusammenzubringen und an 
Ziele zu binden. Ein Stück weit hat 
es auch damit zu tun, das Umfeld 
zu kennen, in dem Bilfinger Berger 
tätig ist. Wir rüsten unter anderem 
Kraftwerke aus, warten, modernisie-
ren und halten sie instand. Und mit 
Energiepolitik habe ich mich auch in 
meiner früheren Aufgabe schon be-
schäftigt. Auch eine gewisse Lebens-
erfahrung hilft. Im Wesentlichen ist 
es die Herausforderung, Menschen 
dazu zu bringen, gemeinsame Ziele 
anzustreben und sie auch zu errei-
chen. 

Deutsches Baublatt: Es geht darum, 
Motivator zu sein?

Roland Koch: Es ist eine Frage von 
fairer Zielsetzung, von konsequenter 
Kontrolle der Zielerreichung, aber 
auch von Motivation, dem Eröffnen 
von neuen Chancen und Kommuni-
kationsformen, um herausfordernde 
Ziele erreichen zu können. Wir bei 
Bilfinger Berger haben uns durch-
aus anspruchsvolle Ziele vorgenom-
men, einerseits im Wachstum und 
im Ergebnis für unsere Aktionäre, 
andererseits auch in der Art, wie wir 
in Zukunft miteinander zusammen-
arbeiten. 

Michael Heidemann: Bilfinger Berger 
verbindet man noch immer mit Bau-
en, zumindest wird das Unternehmen 
nach wie vor so in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen. Ist Bilfinger Berger 
heute überhaupt noch ein Baukon-
zern? 

Roland Koch: Bilfinger Berger ist de-
finitiv kein Baukonzern mehr. Wir 
sind inzwischen am Kapitalmarkt im 
Bereich der Industriedienstleistungen 
gelistet und nicht mehr als Bauunter-
nehmen. Wir sind ein Engineering- 
und Servicekonzern, der sich die 
Fähigkeit zum Bauen erhalten hat. 
Diese Kombination ist auch ein Al-
leinstellungsmerkmal des Unterneh-
mens und ein Vorteil für den Kun-
den, der von unserer breiten Expertise 
und der damit verbundenen Kosten- 
und Terminsicherheit profitiert. Mit 
unseren Baueinheiten sind wir in sehr 
zukunftsorientierten Feldern tätig, 
aber wir werden nicht mehr alles und 
überall auf der Welt machen. Heute 

MANNHEIM (SR). Dem früheren Ministerpräsidenten von Hessen gelang, 
was nur wenige Spitzenpolitiker schaffen: der Wechsel in die Wirtschaft. Ro-
land Koch führt seit einem guten Jahr das Unternehmen Bilfinger Berger SE. 
Was sein Vorgänger Herbert Bodner begonnen hat – den Umbau von einem rei-
nen Bau- in einen Dienstleistungskonzern – setzt er als Vorstandsvorsitzender 
fort. Das Gespräch mit ihm über seine Rolle, seine Aufgaben und die neue Aus-
richtung von Bilfinger Berger als Ingenieur- und Serviceunternehmen führten 
Michael Heidemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Bauma-
schinen GmbH, und die Redaktion des Deutschen Baublatts. 

eine Neugestaltung des Unterneh-
mens. Es reicht nicht, nur darüber 
zu reden, dass man vielfältige Kom-
petenzen haben will, sondern man 
muss diese Kompetenzen tatsächlich 
besitzen. Und dann müssen sie ein 
gemeinsames Gesicht bekommen. 
Wenn zweihundert verschiedene 
Brands im Unternehmen bestehen, 
dann ist man weder in Deutschland, 
noch im Rest der Welt ausreichend als 
Konzern wahrnehmbar. Der Prozess 
der Namensgebung soll und wird bei 
unseren Kunden und Mitarbeitern 
auch ein Stück weit Neugierde erzeu-
gen für das, was dahintersteckt. Es 
wird an vielen Stellen in den nächs-
ten Monaten Überraschungen geben. 
Manche Kunden werden plötzlich 
merken, dass sie längst zwei Firmen 
von uns beauftragt haben, allerdings 
bislang mit zwei verschiedenen Na-
men. 

Michael Heidemann: Sie haben sich ja 
keinen inhaltsleeren Fantasienamen 
ausgedacht. 

Roland Koch: Wir nutzen den Namen 
Bilfinger. Wir sind ein Unternehmen, 
das Dienstleistungen erbringt und 
das sich selbst die Hände schmut-
zig macht. Das bedeutet auch, dass 
wir nicht in den Margen mancher 
IT- oder Finanzunternehmen den-
ken können. Deswegen muss man 
schlicht sagen: Wir haben die Be-
scheidenheit, unseren Namen unter 
dem Gesichtspunkt zu tragen, dass 
wir nicht die Millionen haben, die 
man benötigen würde, einen völlig 
neuen Namen anzugehen. Das könn-
ten wir unseren Kunden auch nicht 
vermitteln. Wir wollen das Mögliche 
tun, um bei unseren Kunden unter 
dem Namen Bilfinger als Ingenieur- 
und Servicekonzern für Lösungen 
komplexer Probleme bekannt zu sein. 

Deutsches Baublatt: Ihre neue Kon-
zernstrategie fordert von den Ma-
nagern der Teilunternehmen mehr 
Zusammenarbeit. Wie sieht diese 
Zusammenarbeit, zum Beispiel zwi-
schen Bau und Dienstleistungen, 
konkret aus? 

Roland Koch: Zunächst einmal gilt: 
Wir müssen in allen Einzelbereichen 
exzellent sein, erst dann können wir 
ein gemeinsames Angebot machen. 
Ein Beispiel dafür ist das Konzept 

Vor gut einem Jahr wechselte Roland Koch von der Politik 
in die Wirtschaft: Er heuerte letzten März bei der Bilfin-
ger Berger SE an und wurde im Juli Vorstandsvorsitzen-
der. Dort verantwortet er seitdem die Ressorts Strategie, 
Kommunikation, Personal, Recht und Compliance. Von 
1999 bis 2010 regierte Roland Koch als Ministerpräsident 
das Bundesland Hessen. Von 1993 bis 1999 übernahm er 
den Vorsitz der CDU-Fraktion im hessischen Landtag, dem 
er von 1987 bis 2010 angehörte. Roland Koch war auch 
stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Vor seinem 
Amt als Regierungschef in Hessen arbeitete der studierte 
Jurist, der 1958 in Frankfurt am Main geboren wurde, als 
Rechtsanwalt – er hatte sich in dieser Zeit auf Wirtschafts- 
und Arbeitsrecht spezialisiert. 

Über Roland Koch

errichten wir zum Beispiel Offshore-
Fundamente, oder unsere Erfahrung 
im Spezialtiefbau oder in der Vor-
spanntechnik ist gefordert. Im Hoch-
bau werden die baunahen Dienstleis-
tungen, wie Baustellenlogistik und 
-management, eine wichtige Rolle 
spielen. Der Bau wird also zukünftig 
– bei einer Gesamtleistung von acht 
bis zehn Milliarden Euro – rund 20 
Prozent unserer Leistung ausmachen. 

Deutsches Baublatt: Ihre neue strate-
gische Ausrichtung legt den Schluss 
nahe, dass man mit Bauleistungen 
in Deutschland kein Geld verdienen 
kann, oder?

Roland Koch: Mit Bauen kann man 
in Deutschland schon lange nicht 
mehr viel Geld verdienen. Dazu ist in 
Deutschland eine sehr bewusste Ent-
scheidung getroffen worden, nämlich 
eine starke Mittelstandsprivilegie-
rung einzuführen. Wir haben sehr 
viele kleine Bauunternehmen. Diese 
Entscheidung hat ihren Sinn, aber sie 
hat auch ihre Konsequenz. Hier gibt 
es keine großen international tätigen 
Baukonzerne wie zum Beispiel in 
Frankreich oder in Spanien. Alles ha-
ben kann man nicht. Wir haben un-
ser Unternehmen darauf eingerichtet 
und können damit umgehen. Ich 
denke, wir machen unseren Kunden 
ein sehr gutes Angebot und haben da 
unseren Platz, wo wir wettbewerbs-
fähig sind. Darauf konzentrieren wir 
uns mit unseren Fähigkeiten. 

Michael Heidemann: Ab Herbst soll 
es für den gesamten Konzern nur 
noch einen Namen geben: Bilfinger. 
Warum braucht es eine Umbenen-
nung? 

Roland Koch: Der zukünftige ein-
heitliche Auftritt aller unserer Kon-
zerngesellschaften unter dem Namen 
Bilfinger dient dem Ziel, den Wandel 
zum Ingenieur- und Servicekonzern 
zu verdeutlichen. Wir wollen den 
Kunden und der Öffentlichkeit zei-
gen, welche unterschiedlichen, aber 
sich oft auch ergänzenden Dienst-
leistungen wir in den verschiedens-

„one“, ein Komplettpaket aus Bau 
und Betrieb verbunden mit einer 
Kostengarantie. Wenn wir bereits 
in der Planungsphase Einfluss auf 
die Bauausführung nehmen kön-
nen, auf verwendete Materialien und 
eine nachhaltige Energieversorgung, 
können wir dem Kunden auch die 
Kosten für den Betrieb seiner Im-
mobilie und ihren Energieverbrauch 
über einen sehr langen Zeitraum ga-
rantieren. Das kann nur ein großes 
Unternehmen, das die Fähigkeit 
zum Bauen und zugleich zum Be-
trieb besitzt. Ein anderes Beispiel 
ist das Großkraftwerk Mannheim, 
unweit unseres Firmensitzes. Dort 
hat unser Ingenieurbau die Inge-
nieurbauleistungen erbracht, unser 
Kraftwerksservice arbeitet derzeit am 
Hochdruckrohrleitungssystem, unser 
Industrieservice gestaltet die Fassade 
und unsere Wasserexperten aus dem 
Facility-Bereich sind für die Was-
sereinlaufbauwerke zuständig. Von 
den sechs Teilkonzernen sind alleine 
dort vier tätig. Das zeigt: Wir reden 
nicht nur theoretisch über die Zu-
sammenarbeit, sondern praktizieren 
diese auch bereits. Wir sehen enorme 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 
Wenn wir in den Dienstleistungen 
zunehmend internationaler werden 
wollen, müssen wir nicht jedes Mal 
in einem Land neu anfangen. Ein 
Bereich ist bereits dort, der nächste 
stößt dazu und kann dessen Reputa-
tion, dessen Erfahrung und dessen 
Logistik nutzen.

Michael Heidemann: Wir sind auch 
im Dienstleistungssegment tätig. 
Daher wissen wir nur zu gut, wovon 
Sie sprechen. Wenn man es richtig 
macht, kann man auf der einen Seite 
Geld verdienen. Macht man es falsch, 
kann man schnell viel Geld verlieren. 
Sie sprechen von Betreibermodellen. 
Welche Laufzeiten gelten da für Ge-
bäude? 

Roland Koch: Wir haben große Er-
fahrungen bei PPP-Projekten in 
Deutschland, aber auch bei pri-
vatwirtschaftlich realisierten In-
frastrukturvorhaben wie Schulen, 
Krankenhäusern, Polizeistationen, 
Gefängnissen, in Australien, Kana-
da, den USA oder Europa. Aufgrund 
unserer Erfahrung und Größe trauen 
wir uns zu, für einen Zeitraum von 
20 bis 30 Jahren mögliche Risiken 

ten Bereichen und in zahlreichen 
Ländern anbieten. Zum Beispiel sind 
wir Marktführer im Facility Mana-
gement in Deutschland oder warten 
Industrieanlagen in den USA – ohne 
dass einmal der Name Bilfinger fällt. 
Das wollen wir ändern. 

Michael Heidemann: Wir haben es 
ähnlich gemacht. Alle unsere Toch-
tergesellschaften tragen den Namen 
Zeppelin. So ist ein Unternehmen 
nach außen ganz anders erkennbar. 

Roland Koch: Die erfolgreichen Ak-
quisitionen, die mein Vorgänger Her-
bert Bodner die letzten zehn Jahre 
getätigt hat, sind die Grundlage für 

Tauschte sich mit Roland Koch (rechts), dem Vorstandsvorsitzenden von Bilfinger Berger, über dessen neue Ausrichtung zu einem Ingenieur- und Serviceunternehmen aus: Michael Heidemann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Fotos: Deutsches Baublatt/Sabine Gassner

Roland Koch: „Viele Arbeitsprinzipien in der Führung einer großen Administration, für die ich als Ministerpräsident viele Jahre die Verantwortung trug, 
gelten auch in der Führung eines sehr verzweigten Unternehmens.”
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„Alles haben kann man nicht”
Roland Roch, der Chef von Bilfinger Berger, spricht über die neue Ausrichtung des einstigen Baukonzerns zu einem Ingenieur- und Serviceunternehmen

Vor gut einem Jahr wechselte Roland Koch von der Politik 
in die Wirtschaft: Er heuerte letzten März bei der Bilfin-
ger Berger SE an und wurde im Juli Vorstandsvorsitzen-
der. Dort verantwortet er seitdem die Ressorts Strategie, 
Kommunikation, Personal, Recht und Compliance. Von 
1999 bis 2010 regierte Roland Koch als Ministerpräsident 
das Bundesland Hessen. Von 1993 bis 1999 übernahm er 
den Vorsitz der CDU-Fraktion im hessischen Landtag, dem 
er von 1987 bis 2010 angehörte. Roland Koch war auch 
stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Vor seinem 
Amt als Regierungschef in Hessen arbeitete der studierte 
Jurist, der 1958 in Frankfurt am Main geboren wurde, als 
Rechtsanwalt – er hatte sich in dieser Zeit auf Wirtschafts- 
und Arbeitsrecht spezialisiert. 

Über Roland Koch

zu kalkulieren. Wir planen mit Blick 
auf den gesamten Lebenszyklus: Na-
türlich können wir nicht den Ener-
giepreis bestimmen, aber dafür den 
Energieverbrauch. Wir haben jahr-
zehntelange Erfahrung, welche Ma-
terialien wie schnell verschleißen. 
Wir wissen, was wir zusagen können 
und stehen mit unserem Namen und 
unserer Leistungsfähigkeit dafür ein. 
Allerdings erfordert es eine Verände-
rung des Verhaltens. Wir haben in 
Deutschland im Projektgeschäft eine 
Mentalität, dass eine Fixierung auf 
den Preis erfolgt ist und der billigs-
te Anbieter einen Auftrag bekommt, 
weil man glaubt, das sei besonders 
wirtschaftlich. Dabei wird völlig 
vergessen, dass der Baupreis nur 30 
Prozent der Lebenszykluskosten eines 
Bauwerks ausmacht. Schaut man sich 
die schlechter zu wartende oder we-
niger haltbare Konstruktion an, zahlt 
man letzten Endes höhere Lebenszy-
kluskosten. Doch das ist in Deutsch-
land schwerer zu vermitteln als in den 
meisten anderen Ländern, in denen 
wir tätig sind. Die Beteiligten hierzu-
lande müssen einen stärkeren Quali-
tätswettbewerb einfordern und auch 
annehmen.

Michael Heidemann: Das ist übrigens 
bei Investitionsgütern, wie Bauma-
schinen, ganz ähnlich. In Deutsch-
land ist es gang und gäbe, dass als 
erstes und nahezu einziges Kriterium 
der Preis betrachtet wird. Obwohl 
dieser bei den Lebenszykluskosten 
nur den geringsten Teil ausmacht. 
Denken Sie, dass die Bedeutung von 
PPP-Projekten in Deutschland zu-
nehmen wird?

Roland Koch: Es gibt für PPP-Pro-
jekte keinen schwierigeren Markt als 
Deutschland. Hierzulande herrscht 
der Glaube: Wenn man mit einer ge-
schäftlichen Tätigkeit Gewinn machen 
will, bedeutet es, dass das teurer sein 
muss. Das Vertrauen, dass PPP-Pro-
jekte effizienter sind, ist in Deutsch-
land fast nicht vorhanden. Ich glaube 
nicht, dass sich das kurzfristig grund-
legend ändert. Mit den Fähigkeiten 
unseres Unternehmens können wir 
solche Partnerschaften an verschiede-
nen Plätzen der Welt realisieren und 
gelassen sagen: Sind PPP-Projekte in 
Deutschland erwünscht, stehen wir 
bereit. Wir sind überzeugt, dass wir 
das, was wir in Auftrag nehmen, in 
deutlich schnellerer Zeit, in besserer 
Qualität und zu einem besseren Preis 
zur Verfügung stellen können als die 
öffentliche Hand. 

Tauschte sich mit Roland Koch (rechts), dem Vorstandsvorsitzenden von Bilfinger Berger, über dessen neue Ausrichtung zu einem Ingenieur- und Serviceunternehmen aus: Michael Heidemann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Fotos: Deutsches Baublatt/Sabine Gassner

Roland Koch: „Viele Arbeitsprinzipien in der Führung einer großen Administration, für die ich als Ministerpräsident viele Jahre die Verantwortung trug, 
gelten auch in der Führung eines sehr verzweigten Unternehmens.”

Ab Herbst soll es für den gesamten Konzern nur noch einen Namen geben: Bilfinger, erklärte Roland Koch Michael Heidemann.

Michael Heidemann: Auf der A1 ha-
ben Sie ja hierzulande ein solches 
PPP-Projekt realisiert. 

Roland Koch: Die A1 ist ein gutes 
Beispiel dafür. Es besteht kein ernst-
hafter Zweifel, dass der Zeitvorteil 
bei der Realisierung beträchtlich ist. 
Und es ist ein Projekt, in dem wir im 
vereinbarten Kostenrahmen bleiben. 

Deutsches Baublatt: Halten Sie Groß-
projekte in Deutschland überhaupt 
noch für möglich nach den Protesten 
von Stuttgart 21 und der Pleite am 
BER, dem neuen Hauptstadtflugha-
fen in Berlin?

Roland Koch: Man muss hier zwei 
Dinge sehr deutlich auseinander-
halten. Zuerst stellt sich die Frage: 
Gibt es überhaupt noch Genehmi-
gungen für Großprojekte? Das ist 
in Deutschland sicherlich schwierig. 
Ich habe meine eigenen Erfahrun-
gen mit dem Ausbau des Frankfurter 
Flughafens gemacht. Daher muss ich 
sagen: Man kann innerhalb von acht 
bis zehn Jahren ein Großprojekt in 
Deutschland genehmigen und letzten 
Endes durch alle Instanzen führen – 
das geht auch heute noch. Der Ber-
liner Flughafen ist keine Frage von 
Können oder Nicht-Können, sondern 
es sind Fehler gemacht worden, zu 
denen sicherlich viele beigetragen 
haben, sodass wir nun einen teuren 

Bauverzug haben. Das habe ich im 
Detail nicht zu kommentieren – wir 
waren nicht beteiligt. Aber selbstver-
ständlich können wir in Deutschland 
Flughäfen bauen. Die Verzögerungen 
in Berlin sind ärgerlich, aber das Pro-
blem ist zu beheben. Die andere Frage 
ist: Sind die Deutschen weiterhin be-
reit, die für eine hoch industrialisierte 
Nation erforderlichen Veränderun-
gen mitzutragen? Für unseren wirt-
schaftlichen Erfolg sind Schienen, 
Straßen, Flughafen und Stromtrassen 
erforderlich. Unser Wohlstand ba-
siert darauf. Im Wettbewerb um den 
Wohlstand haben wir alle anderen 
Länder in Europa abgehängt. Das ist 
ein großer Erfolg der Leistungsfähig-
keit und des Fleißes der Deutschen. 

Deutsches Baublatt: Sie müssen einen 
internationalen, börsennotierten Kon- 
zern in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten durch die Euro-Turbulenzen 
steuern. Letzte Woche sagten Sie: 
„Auch im weiteren Jahresverlauf 
müssen wir hart arbeiten, um in ei-
nem nervöser werdenden Marktum-
feld unsere finanziellen Ziele zu er-
reichen.“ Wie ging Bilfinger Berger 
bislang durch das Geschäftsjahr?

Roland Koch: Die Zahlen des ersten 
Halbjahres haben gezeigt, dass wir 
keinen Anlass haben, unzufrieden zu 
sein. Allerdings macht sich mit der 
immer länger währenden Unsicher-
heit über die zukünftige wirtschaftli-
che Entwicklung bei unseren Kunden 
eine gewisse Nervosität bemerkbar. 
Das bedeutet, dass wir über sehr vie-
le Projekte sprechen, aber die Ent-
wicklung der Projekte zieht sich hin. 
Es heißt jedoch nicht, dass wir im 
Wartungsgeschäft Rückgänge in der 
Leistung hätten, weil die Industrie-
anlagen in Deutschland und großen 
Teilen Europas ausgelastet sind. Wir 
haben da sehr wohl unsere Leistungs-
zuwächse. Aber bei Margen und Zah-
lungszielen werden wir in dieser an-
gespannten Wirtschaftslage durchaus 
von unseren Kunden herausgefordert. 
Deshalb müssen wir uns mit Blick 
auf unsere Kostenstruktur, Effizienz 
und Preisgestaltung im Augenblick 
sehr anstrengen, um unsere ambi-
tionierten Ziele zu erreichen. Bislang 
sind wir hier auf einem guten Weg – 
immer vorausgesetzt natürlich, dass 
es keine ganz außergewöhnlichen 
Entwicklungen in der Wirtschaft ge-
ben wird. 

Deutsches Baublatt: Stellen Sie sich 
bereits darauf ein, dass der Euro als 
Währung am Ende ist? Haben Sie 
einen Krisenplan in der Tasche?

Roland Koch: Wir gehen nicht davon 
aus, dass der Euro als Währung am 
Ende ist. Wir sind uns sehr bewusst, 
dass unsere Verhaltensweise wie die 
von anderen Industrieunternehmen 
sehr dazu beiträgt, ob man am Ende 
aus Angst vor dem Tod Selbstmord 
begangen hat oder ob man bereit ist, 
mit einer gewissen Entschlossenheit 
die Entwicklung zu begleiten und 
mitzugestalten. Für ein Ingenieur- 
und Serviceunternehmen ist das ein-

facher, weil der größte Teil der Leis-
tungen in dem Land erbracht wird, 
in dem sie honoriert werden. Wir 
sind nicht in dem Maß von Wechsel-
kursschwankungen abhängig wie ein 
Anlagenbauer und können entspre-
chend nachsteuern. Für unsere Kun-
den wiederum würde es ein schwerer 
Nachteil sein, wenn es den Euro nicht 
mehr gäbe. Ein Zusammenbrechen 
Europas würde ganz besonders die 
Deutschen wirtschaftlich treffen und 
das würde natürlich auch uns betref-
fen. Ich erwarte das Szenario nicht, 
aber ich weiß, dass die Unsicherheit 
durchaus sehr vielen Menschen Sor-
gen macht. Meiner Meinung nach 
sind Politik und Notenbanken aber 
in der Lage, das ungemein wertvol-
le Gut der europäischen Währung 
und damit eines gemeinsamen Wirt-
schaftsraums aufrechtzuerhalten. 

Michael Heidemann: Kürzlich sag-
te der Chef von HeidelbergCement, 
Bernd Scheifele, in einem Interview, 
er befürworte die Zerschlagung der 
Banken in Investmentbanken und 
normale Geschäftsbanken. Sehen Sie 
es ähnlich?

Roland Koch: Die Frage des Banken-
systems hat schon fast religiösen Cha-
rakter. Man muss nüchtern sehen, 
dass die Krise auf der Seite der Ban-
kenwirtschaft nicht von Instituten 
ausgelöst wurde, die dem klassischen 
Mischbankensystem zugeordnet wer-
den. Lehman und IKB waren keine 
Universalbanken. Trotzdem sind die 
beiden die Auslösungspunkte der 
Bankenkrise gewesen. Das könnte 
den Verdacht nahelegen, dass es dar-
an nicht hauptsächlich gelegen hat. 
Heute ist es doch vielmehr so, dass 
das Bankgeschäft wieder mehr mit 
den normalen Dingen des Austauschs 
von Geld und der Vergabe von Kredi-
ten zu tun haben muss, als es in der 
Vergangenheit der Fall war. Die Ban-
kenbilanzen müssen auf eine Größe 
und die Rettungssysteme der Finanz-
branche auf einen Standard gebracht 
werden, damit eben nicht mehr der 
Steuerzahler haften muss. 

Deutsches Baublatt: An der Börse 
stürzte die Aktie um bis zu fünf Pro-
zent ab, als bekannt wurde, dass Sie zu 
Bilfinger Berger gehen. Ein Personal-
berater nannte das Engagement gar 
eine „Harakiri-Strategie“ des Mann-
heimer Konzerns. Inzwischen sind die 
Kritiker verstummt. Wie ist es Ihnen 
gelungen, diese zu überzeugen?

Roland Koch: Menschen, die mich 
länger kennen, wissen, dass mich die 
öffentliche Meinung nicht so sehr in-
teressiert. Ich habe mich eigentlich 
immer darauf konzentriert, meine 
Arbeit zu machen. Ich bin nicht un-
sensibel, aber lasse mich auch nicht 
dauernd irritieren. 

Michael Heidemann: Diese Eigen-
schaft braucht man als Politiker und 
als Unternehmenschef sowieso. Herr 
Koch, vielen Dank für das Gespräch 
und die Einblicke, die Sie uns gege-
ben haben.
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Wettkampf-Baggern

Viele Bürger nutzten die Gunst der 
Stunde, um sich selbst einen Eindruck 
von dem Herstellungsprozess zu ver-
schaffen, der selbst beim Jubiläum nicht 
ruhen durfte und der im Lauf von hun-
dert Jahren immer wieder neu an die 
Gegebenheiten vor Ort, aufgrund der 
Geschichte und der Zugehörigkeit zu 
einem der größten Baustoffhersteller, 
angepasst wurde. Rund 1,2 Millionen 
Tonnen Zement pro Jahr werden hier 
erstellt. Wenn auf dem 145 Hektar 
großen Areal werktags geschäftiges 
Treiben herrscht und leere Silozüge im 
Minutentakt einfahren, um die graue 
Masse abzuholen, haben Unbefugte kei-
nen Zutritt. Anders beim Tag der offe-
nen Tür, als Besucher ausdrücklich ein-
geladen waren, das Zementwerk zu Fuß 

Produktion zu Lande, vom Wasser und von der Luft aus erkunden
HeidelbergCement feiert das hundertjährige Jubiläum seines Zementwerks in Burglengenfeld mit einem Tag der offenen Tür
BURGLENGENFELD (SR). Geballte Ladung Power – dafür stehen Bauma-
schinen seit jeher. Sie verkörpern auch jene Muldenkipper und Radlader, die 
zum Spalier vor den Werkstattgebäuden im südöstlichsten Zementwerk von 
HeidelbergCement aufgereiht waren. Drei Cat SKW 777D und drei Cat Rad-
lader, darunter zwei 992G und ein 992K, vermittelten in Burglengenfeld ein-
drucksvoll, welche Lade- und Transportleistungen nötig sind, um den Kalk-
stein im Steinbruch in der Oberpfalz für die Zementproduktion zu gewinnen. 
Eine Aufgabe, der sich das Unternehmen seit hundert Jahren stellt und die nun 
zusammen mit den 148 Mitarbeitern und der Öffentlichkeit groß gefeiert wur-
de: beim Tag der offenen Tür. 

Zu Lande, vom Wasser und von der Luft 
aus boten sich den Besuchern verschie-
dene Blickwinkel auf die Produktionsan-
lagen. Die örtliche Wasserwacht lud zu 
Bootsfahrten auf dem Werksweiher ein. 
Eine Vogelperspektive auf das Zement-
werk bot ein Hochkran – von einer Platt-
form aus hatten die Besucher eine gute 
Aussicht. Wer mal einen Blick in den 
Leitstand werfen wollte, konnte sehen, 
dass die Zementproduktion im Compu-
terzeitalter angekommen ist. Eine Wand 
aus Monitoren zeigte, wie vom Leitstand 
aus der Herstellungsprozess überwacht 
und gesteuert wird. Im ehemaligen 
Magazin- und Schlossereigebäude ver-
mittelte eine Ausstellung, wie sich der 
Kalksteinbruch zu einem Lebensraum 
für die Flora und Fauna entwickelt hat. 

nen-Disziplinen bestreiten: Diesmal 
waren die Fahrer mit einem Cat Radla-
der 906H und einem Cat Mobilbagger 
M315D gefordert, ihr Können unter 
Beweis zu stellen. Da kamen selbst rou-
tinierte Profis ins Schwitzen, obwohl 
beim Tag der offenen Tür von Heidel-
bergCement eher windige Tempera-
turen herrschten. Denn siegen konnte 
nur der, der so schnell wie möglich und 
dazu noch fehlerfrei mit dem Radlader 
durch einen engen Parcours fuhr, mit 
seinen Gabeln Reifen aufnahm, wie-
der absetzte und einen Pylonen sicher 

Alle Jahre wieder ermittelt der Zep-
pelin Fahrerclub unter seinen 23 500 
Mitgliedern den besten Baumaschi-
nenfahrer in ganz Deutschland. Seit 
1999 werden Fahrerwettbewerbe aus-
getragen. Diesmal bot das Zement-
werk von Burglengenfeld das passen-
de Gelände für die zweite Runde der 
Fahrermeisterschaft – die erste fand 
vor wenigen Wochen in Ronneburg 
statt, als das Unternehmen Wismut 
seinen Tag der Umwelt veranstaltete. 
In beiden Wettkämpfen mussten die 
Baumaschinenprofis zwei Baumaschi-

Zeppelin zog mit einem tanzenden Cat Deltalader auf zwei Rädern die Blicke der Besucher auf sich.  Fotos: Zeppelin

oder per Bummelbahn zu erkunden. 15 
Stationen umfasste das Rahmenpro-
gramm, das durch das Werk führte, vor-
bei an Förderbändern, Lagerhallen, Si-
los, den Klinkermühlen und dem Herz 
der Anlage: dem Zementofen. 

Dazu konnten Ergebnisse eines Schüler-
wettbewerbs besichtigt werden, der die 
wechselvolle Historie des Zementwerks 
thematisierte, die auf das Jahr 1912 zu-
rückgeht, als die Portland-Cementwerke 
Burglengenfeld AG gegründet wurden 

und der Baubeginn des Zementwerks 
erfolgte. Die Geschichte des Standorts 
wurde in einem eigenen Festakt gewür-
digt, der passenderweise in der Packhalle 
stattfand, von wo aus die Ware das Werk 
verlässt. Von Burglengenfeld aus beliefert 

HeidelbergCement die Regionen Mün-
chen, Ingolstadt, Nürnberg, Regensburg 
und Ostbayern mit Zementen für Stra-
ßendecken und Spezialzementen für die 
Betonfertigteilindustrie.  

Die Zeppelin Baumaschinen GmbH und 
deren Straubinger Niederlassung ist ein 
Lieferant, mit dem das Zementwerk schon 
seit Jahren zusammenarbeitet. Das Unter-
nehmen richtete nicht nur seinen Fah-
rerwettbewerb des Fahrerclubs aus (siehe 
Kasten), sondern zog auch mit einem tan-
zenden Deltalader auf zwei Rändern die 
Blicke der Besucher auf sich. In Reih und 
Glied formiert waren die im Kalk abbau 
und für Transportaufgaben innerhalb des 
Werks eingesetzten Großgeräte, wie die 
Cat Muldenkipper und Radlader, darun-
ter auch die neueste Investition, ein Cat 
992K. Das Modell wurde nach dem Jubi-
läum in Betrieb genommen. Viele staun-
ten nicht schlecht, als sie sahen, wie viel 
Material eine Radladerschaufel in dieser 
Dimension fassen kann. Doch bei allen 
zur Schau gestellten Leistungsdaten sind 
die zwölf Kubikmeter Fassungsvolumen 
noch die kleinste Einheit. Addiert man 
die Leistung aller Cat Maschinen, kommt 
man auf 6 171 PS. Wer das Gesamtge-
wicht aller Cat Muldenkipper summiert, 
erhält als Ergebnis 483 Tonnen – auf 
knapp 50 Tonnen weniger brachten es 
die Cat Radlader an Einsatzgewicht. Leis-
tungsdaten in dieser Konzentration haben 
in Deutschland Seltenheitswert – allein 
drei Cat Radlader vom Typ 992 an einem 

Standort für den Rohstoffabbau einzuset-
zen ist einmalig. Und genau das war auch 
den Besuchern klar, als sie von allen Sei-
ten aus die Baumaschinen begutachteten, 
die großen Dimensionen mit dem Foto-
apparat festhielten sowie Muldenkipper 
und Radlader bestiegen. Doch selbst die 
konzentrierte Dichte an Cat Radladern 
vom Typ 992 reicht für all die anstehen-
den Arbeiten nicht aus – Transportaufga-
ben innerhalb des Werks übernimmt ein 
Cat Radlader Nummer vier. Allein diese 
Tatsache sagt schon viel über die Mengen 
aus, die in Burglengenfeld tagtäglich be-
wegt werden. 

Nicht weniger Eindruck schindete 
„70 083“. Hinter der schlichten Typo-
logie verbirgt sich nichts Geringeres als 
eine alte Tenderdampflokomotive der 
„Königlich Bayerischen Staatsbahn“ aus 
dem Jahr 1913. Die Dampflok ist knapp 
ein Jahr jünger als das Zementwerk und 
lud zum Mitfahren ein. Und weil sich so 
eine Gelegenheit nicht häufig bietet, lie-
ßen sich das die Besucher nicht zweimal 
sagen. Mitglieder des „Bayerischen Lo-
calbahnvereins“ sorgten dafür, dass sich 
die rauchende Lok auf den Gleisen, die 
durch das Zementwerk führten, in Bewe-
gung setzte. 1899 erhielt Burglengenfeld 
den Anschluss an das Eisenbahnnetz. 
Das war die Grundvoraussetzung, um 
den Kalkstein bis heute in dieser Form 
nutzen zu können. Wer weiß, ob es ohne 
den Gleisanschluss ein hundertjähriges 
Jubiläum in dieser Form gegeben hätte. 

Baumaschinen in dieser Größe und Konzentration haben in Deutschland Seltenheitswert – und genau das war auch den Besu-
chern klar, als sie von allen Seiten aus die Giganten begutachteten, die großen Dimensionen mit dem Fotoapparat festhielten 
und Muldenkipper und Radlader bestiegen. 

Baumaschinenprofis mussten zwei Baumaschinen-Disziplinen bestreiten: Diesmal waren die Fahrer mit einem Cat Radlader 
906H und einem Cat Mobilbagger M315D gefordert. Fotos: Zeppelin

In Spanien unterhält Caterpillar ein Demo- und Trainingscenter, wo 2013 die Gewin-
ner der Fahrerwettbewerbe eine VIP-Fahrerschulung durch die Zeppelin Vorführer 
erhalten. Hier sind die Gewinner der Wettbewerbe aus dem letzten Jahr zu sehen. 

auf einer Palette transportierte. Doch 
nicht nur beim Umgang mit dem Rad-
lader kam es auf ein ruhiges Händchen 
und starke Nerven an – die nächste 
Übung mit dem Mobilbagger verlangte 
von den Fahrern nicht weniger konzen-
triert die Joysticks der Baumaschine zu 
führen. Mit einem Mobilbagger muss-
ten die Fahrer ein Pendel in ein Rohr 

ausführen, dann drei von fünf Klöt-
zen umstoßen und durch ein weiteres 
Rohr wieder einführen. Mit einer Zeit 
von 6,31 Minuten gelang dies Daniel 
Jantschke am besten, der damit auf 
Platz eins landete. Knapp zwölf Sekun-
den mehr hat Amin Haubner benötigt, 
der sich den zweiten Platz sicherte. 
Ihnen winkt nun eine Reise nach Mala-

ga inklusive Flug und Übernachtung. 
In Spanien unterhält Caterpillar ein 
Demo- und Trainingscenter, wo 2013 
die Gewinner der Fahrerwettbewer-
be eine VIP-Fahrerschulung durch 
die Zeppelin Vorführer erhalten. Dort 
bekommen sie dann weitere Kniffe 
gezeigt, wie sie Baumaschinen noch 
besser beherrschen können.
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Anzeige

Wall-e räumt im Steinbruch auf
Im Werk Burglengenfeld der HeidelbergCement AG sorgt ein weiterer Cat Radlader 992K für schnellen Umschlag

BURGLENGENFELD (sba). Beim Termin für die Taufe des neuen Radladers ka-
men selbst die Profis ins Schwärmen – der auf den Namen „Wall-e“ getaufte Cat 
992K ist mittlerweile der fünfte Radlader-Gigant im Steinbruch in Burglengenfeld.

Steht man vor einer Neuanschaffung 
großer Radlader, wird das Angebot der 
Hersteller schnell übersichtlich. Am 
Ende des Auswahlprozesses, der über 
einen Zeitraum von sechs Monaten ging 
und von der Niederlassung Straubing 
und dem Bereich Konzernkunden der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH betreut 
wurde,  hat man sich bei Heidelberg
Cement für das Modell 922K des Her
stellers Caterpillar entschieden. Für den 
Anschaffungspreis wurde in den USA 
ein echter Gigant gebaut: stolze 16,1 
Meter lang, 4,8 Meter breit und hoch 
ist der Koloss, der mit einem Einsatz
gewicht von 110 Tonnen und 907PS 
Leistung auftrumpft. Geliefert wurde 
in zwei Stücken. Ein Schwertranspor
ter brauchte die Maschine direkt in 
die Werkstatt auf dem Gelände, wo in
nerhalb von zwei Wochen die Kabine 
aufgesetzt und zuletzt die Schaufel mit 

einem Fassungsvermögen von 12,2 Ku
bikmetern angebracht wurde. 

Im Zementwerk Burglengenfeld, in dem 
aufgrund der besonderen Beschaffenheit 
des Gesteins unter anderem Spezial
zement für den Bau von Straßen und 
Landebahnen produziert wird,  wird der 
922K im Rohmaterialabbau eingesetzt. 
Dort befüllt er zusammen mit zwei wei
teren Cat 992G drei Cat SKW 777D, 
die mit Nutzlasten von weit über 80 
Tonnen das Gestein zur Brecheranlage 
transportieren.  Dabei muss die Größe 
der mobilen Geräte an die Kapazität des 
Brechers des Herstellers ThyssenKrupp 
Fördertechnik angepasst werden, der im 
EinSchichtBetrieb läuft und im Schnitt 
1 600 Tonnen pro Stunde bricht.

Neben den technischen Werten hatte 
Caterpillar mit seinem Handels und 

Servicepartner Zeppelin bei dieser An
schaffung von HeidelbergCement die 
Nase vorn. Die Gründe fasst Werks
leiter Wilhelm Lotz folgendermaßen 
zusammen: „Eine Maschine ist nur so 
gut wie ihre Verfügbarkeit, ihr Service 
und ihre Wirtschaftlichkeit. Damit ein 
wirtschaftlich optimaler Betrieb ge
währleistet ist, sind effiziente Fahrzeuge, 
gutes Handling, Verlässlichkeit und Ver
fügbarkeit einfach unabdingbar.“ Zählt 
man alle diese Punkte zusammen, könn
ten Maschinen der Marke Caterpillar 
und Zeppelin Baumaschinen mit dem 
besten PreisLeistungsVerhältnis punk
ten. Das beginnt zum Beispiel mit der 
ausführlichen Beratung durch den Zep
pelin KonzernkundenBereich. Dieser 
RundumKundenservice setzt sich über 
die gesamte Nutzungsdauer fort. 

Das auf langjähriger Zusammenarbeit 
beruhende Vertrauen in die Zuverläs
sigkeit und Professionalität des Services 
war ein weiterer Faktor, der zum posi
tiven Entscheid beitrug. So wurde der 
992K vom Zeppelin Team mit einem  
Microfiltrationssystem für das Arbeits
hydraulik und Lenkungssystem ausge
stattet, um Störungen, Verschleiß und 
Ausfällen vorzubeugen. Die Ersatzteile 
für diesen Riesen kommen direkt aus 
dem Werk in den USA, stets zuverlässig 
und innerhalb von 24 Stunden – eine 
logistische Meisterleistung, auf die man 
auch bei der neuen Maschine nicht ver
zichten wollte. 

Hinsichtlich der Effizienz und Lang
lebigkeit der Baumaschinen halten die 
Fahrer eine Schlüsselposition inne. 
Dank ihres Könnens, Feingefühls und 
ihrer Verlässlichkeit tragen Sie maßgeb
lich zum Erfolg des Unternehmens bei. 
Wilhelm Lotz nahm die Taufe des Cat 
992K zum Anlass, den Mitarbeitern der 
HeidelbergCement AG im Steinbruch, 
den Fahrern, und dem Servicetechni
ker Manfred Enger von der Zeppelin 
Niederlassung Straubing an dieser Stelle 
seinen besonderen Dank auszusprechen. 

Die Taufe von Maschinen und Geräten 
hat bei HeidelbergCement in Burglen
genfeld übrigens eine lange Tradition. 
So „hören“ die letzten Großgeräte auf 

die Namen „Schottergaul“ und „Berg
ziege“, der letzte Cat 992G  aus dem Jahr 
2001 heißt „Catweazel.“ Dieser Brauch 
zahlt sich für die Verantwortlichen aus 
– in Form einer höheren Identifikation 
der Fahrer mit ihren Maschinen. Ein 
Umstand, der einer der entscheidenden 
Faktoren für die Langlebigkeit der Gerä
te darstellt.  Und wie sehr guter Service 
und pfleglicher Umgang die Langlebig
keit der Radlader beeinflusst, konnte 
man beim  Gruppenbild aller fünf sich 
derzeit in Burglengenfeld im Einsatz be
findlichen Radlader der Serie Cat 992 
sehen – eines der ersten Modell aus dem 
Jahr 1987 wird nun nach beinahe drei
ßig arbeitsamen Jahren außer Betrieb 
genommen.

Die Taufpaten am größten Standort 
der HeidelbergCement AG in Deutsch
land wechseln sich ab, und so trat dieses 
Mal Barbara Koller, die nach ihrer Aus
bildung nun im Einkauf tätig ist, zum 
Wurf am großen Gerät an. Als Namen 
hatte sie sich Walle aus dem Trick
film „WALLE. Der letzte räumt die 
Erde auf“ von Walt Disney ausgesucht. 
Walle ist der letzte Müllroboter auf 
der nach der Apokalypse mittlerweile 
unbewohnten Erde. Dort hat er in den 

700 Jahren seines Betriebs nicht nur 
alle anderen Roboter überlebt, sondern 
auch gelernt, seine Ersatzteile selbst zu
sammenzubauen. „Zwar könne der Cat 
992K seine Ersatzteile noch nicht selbst 
herstellen“, schmunzelte Werksleiter 
Lotz bei der Ansprache, „dennoch stehe 
der Name Walle für gute Entwicklung, 
Stärke, Ausdauer, Durchhaltevermögen 
und ein langes Leben – und passt somit 
hervorragend zum 992K."

Werksleiter Wilhelm Lotz (Mitte) freut sich über die Jubiläumsgeschenke, die Kon-
zernkundenbetreuer Ulrich Schwake (links) und Franz Bösl (rechts), der Zeppelin 
Niederlassungsleiter aus Straubing, überreichen. 

Zum Jubiläum machte sich Burglengenfeld selbst ein Geschenk in Form des neuen Cat Radladers 992K, der den Radlader-Maschinenpark vervollständigt. Der Übergabe wohnen Mitarbeiter von HeidelbergCement 
und von Zeppelin bei.  Fotos: Zeppelin

Radlader-Quintett mit Seltenheitswert in Deutschland.  

Taufpatin Barbara Koller dachte sich 
den Namen für den neuen Cat 992K aus. 

Flexport-Reifen
komfortabel, langlebig, pannensicher!

Speziell für den Einsatz in der Schrott- und Recycling-Industrie hat Cat eigene
Reifen für Kompaktlader, Radlader und Mobilbagger entwickelt: Flexport als 
Alternative mit mehr Komfort und mehr Grip als die klassischen Vollgummireifen
oder zu Luftreifen in Einsätzen mit hohem Schadensrisiko. Flexport-Reifen
zeichnen sich aus durch patentierte elliptische Hohlkammern im tragenden 
Aufbau. Dadurch bieten sie mehr Federungskomfort als Gummireifen, aber
gleichzeitig hohe Stabilität und Standfestigkeit. Mit dem tiefen Profil garantieren
sie auch im Gelände besten Grip. Die äußerst zähe Gummi-Verbund Mischung
ermöglicht lange Lebensdauer und hohe Sicherheit gegen Verletzungen. Wird
doch ein Austausch fällig, wechseln Sie einfach das ganze Rad. 

www.zeppelin-cat.de

-Mischung
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Am Ende winkt der Doktorhut
Ernst Susanek erhält für seine Verdienste die Ehrendoktorwürde 

Die ZU ist heute eine staatlich aner-
kannte und vom Wissenschaftsrat ak-
kreditierte Stiftungsuniversität in freier 
Trägerschaft. Von Anbeginn kontinu-
ierlich gewachsen, absolvieren derzeit 
mittlerweile fast 900 junge Menschen 
ihre akkreditierten Bachelor-, Master- 
und Promotionsstudiengänge. Dabei 
versteht sich die ZU als Universität zwi-
schen Wirtschaft, Kultur und Politik, 
die sich der Interdisziplinarität, Indivi-
dualität in Forschung und Lehre sowie 
Internationalität verschrieben hat. Letz-
tere wird auch durch die mittlerweile 
70 Universitätspartnerschaften weltweit 
unterstrichen. In Lehre und Forschung 
wird ein starker Fokus auf Unternehmer- 
und Managementkompetenzen gelegt. 
Beim Hochschulranking des Centrums 
für Hochschulentwicklung (CHE) lag 
die ZU im Jahr 2011 mit allen Studien-
gängen unter den sechs besten Universi-
täten in Deutschland. Außerdem erhielt 
die junge Uni bereits viele Ehrungen 
und gewann zahlreiche Wettbewerbe. 
Zuletzt wurde sie 2011 als engagiertes-
te Hochschule Deutschlands mit dem 
Hauptpreis geehrt und als einzige Insti-
tution in Deutschland zum vierten Mal 
als innovativer Ort im Land der Ideen 
vom Bundespräsidenten ausgezeichnet.  
Die ZU beschäftigt zurzeit knapp 200 
Mitarbeiter, davon 45 Professoren und 
und 40 wissenschaftliche Mitarbeiter.

In seiner Laudatio würdigte der ZU-
Präsident Professor Stephan A. Jansen, 
als er sich im Namen der gesamten 
Universitätsgemeinschaft für die enga-
gierte Zusammenarbeit bedankte, das 
Wirken des Gründungsvaters: „Seine 
kaufmännisch solide und unternehme-
risch weitblickende Gesellschafterrolle 
in der Universitätsstiftung war Voraus-
setzung für die vom Wissenschaftsrat 
gewürdigten akademischen Erfolge 
der vergangenen neun Aufbaujahre.“ 
Als Vorsitzender der Trägergesellschaft 
machte er sich stark für die Freiheit 
von Forschung und Lehre. Hans Georg 
Härter, Vorsitzender des Stiftungsrats 
der ZU-Stiftung und früherer Vor-
standsvorsitzender der ZF Friedrichs-
hafen AG, hob die vielen Meilensteine 
für die Universität hervor, die Susanek 
mitgestaltet hat. 

Susanek verantwortete die Gründungs- 
und Aufbauphase der ZU und war seit 
2003 Geschäftsführer der „Gesellschaft 
zur Förderung von Bildung & Wissen-
schaft“ (GFBW), der damaligen Trä-
gergesellschaft der Zeppelin University 
gGmbH. Seit 2007 war Susanek Vorsit-
zender des Vorstands der ZU-Stiftung. 
Auf dieser Position folgt nun Thomas 
Sattelberger nach, der frühere Personal-
vorstand und Arbeitsdirektor der Deut-
schen Telekom. 

FRIEDRICHSHAFEN. Für seine Verdienste beim Auf- und Ausbau der Zep-
pelin Universität (ZU) wurde ihrem Stiftungs-Vorstandvorsitzenden doppel-
te Ehre zuteil: Der frühere Vorsitzende der Geschäftsführung der Zeppelin 
GmbH, Ernst Susanek, der maßgeblichen Anteil an der Gründung der privaten, 
staatlich anerkannten Hochschule in Friedrichshafen hatte, erhielt die Ehren-
doktorwürde. Sie wurde von der ZU erstmals verliehen, als Susanek in einem 
Festakt verabschiedet und dabei zum Ehrenvorsitzenden der ZU-Stiftung er-
nannt wurde. 

Ausgezeichnet mit der Ehrendoktorwürde: Ernst Susanek (rechts) mit ZU-Präsident 
Professor Stephan A. Jansen.  Foto: ZU/Bertram Rusch  

Der Volvo-Manager Thomas Weber wird 
mit Wirkung zum 1. September 2012 
zum weiteren Geschäftsführer der Zep-
pelin Baumaschinen GmbH bestellt und 
übernimmt das neu geschaffene Ressort 
Service.  Foto: Zeppelin 

Container mit Sendebereitschaft
Mobile Raumsysteme von Zeppelin Rental dienten zur Fernsehübertragung
HERINGSDORF, USEDOM (CL). Mit insgesamt 17 Raumsystemen hat Zeppelin 
Rental das Zweite Deutsche Fernsehen bei der Übertragung der Fußballeuropa-
meisterschaft auf Usedom unterstützt. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohen-
stein und Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn präsentierten am sogenannten Fuß-
ballstrand in Heringsdorf 15 EM-Spiele. Auch die anderen 16 Partien konnten je 
bis zu tausend Besucher in der Arena an der Ostsee auf einer Großbildleinwand 
verfolgen. Die Container von Zeppelin Rental beherbergten dabei unter anderem 
drei Wochen lang die Beleuchtungs- und Beschallungstechnik direkt am Strand.  

„Unser Kunde hatte genaue Vorstellungen 
davon, welche Anforderungen die für den 
Fußballstrand benötigten Raumsysteme 
erfüllen müssen. Hier konnten wir vor 
allem durch die gute Qualität unserer Pro-
dukte, Flexibilität und kurze Reaktions-
zeiten punkten“, so der zuständige Außen-
dienstmitarbeiter von Zeppelin Rental, 
Thomas Knappe.  

Besonders die vier Module, in denen die 
Übertragungstechnik untergebracht war, 
die sogenannten Front-of-house-Contai-
ner (FoH), mussten hohen Ansprüchen 
genügen. Ihre Lage direkt am Strand und 
ihre Sichtbarkeit im Fernsehen erforder-
ten zum einen optische Perfektion und 
eine weiße Außenlackierung – Standard 
bei Zeppelin Rental. Zum anderen soll-
ten die Raumsysteme über eine Glas-
fassade verfügen, die zu großen Teilen 
geöffnet werden konnte. Für diesen Son-
derwunsch montierte Zeppelin Rental 
verglaste Doppeltüren, die sich um 180 
Grad schwenken ließen. Auf diese Weise 
wurde den Lichttechnikern der unein-
geschränkte Blick auf Zuschauer und 
Bühne ermöglicht und die Tontechniker 
konnten bei geöffneten Türen auf die 
Akustik in der Strandarena reagieren.  

In den Containern selbst installierte Zep-
pelin Rental leistungsfähige und geräusch-
arme Split-Klimageräte, um die Hitze-
entwicklung der dortigen Schaltschränke 
und anderen elektronischen Anlagen zu 
kompensieren. Da das vom ZDF plan-
mäßig vorgesehene Gerät im Tonstudio 
nicht ausreichte, reagierte Zeppelin Rental 
kurzfristig und rüstete die Raumsysteme 
mit einem weiteren Klimagerät aus. Als 
zusätzliche Dienstleistung stellte der Ver-
mietspezialist für den Fall der Fälle außer-

dem einen 24-stündigen Kundendienst, 
um unvorhergesehene Störungen sofort 
beseitigen zu können.  

Im Innenraum der FoH-Raumsysteme 
am Strand waren die rutsch-, abrieb- und 
wasserfesten Bodenplatten von Vorteil 
– ein Belag aus PVC wäre von hereinge-
tragenem Sand schnell abgewetzt worden. 
Denn obwohl Zeppelin Rental am Con-
tainereingang auch ein Gitterrostpodest 

Antransportiert wurden die Container 
Mitte Mai mit Spezial-Lkw, die auch am 
Ostseestrand fahren konnten. Dort wur-
den sie mit geländegängigen Kränen vom 
Lkw gehoben und von den Mitarbeitern 
von Zeppelin Rental in einem Tag mon-
tiert. Dazu gehörte eine spezielle Funda-
mentierung, die nach Abschluss der EM 
problem- und rückstandslos wieder vom 
Strand entfernt wurde.   

Neben den vier Modulen zur Unterbrin-
gung der Technik am Strand stellte Zep-
pelin Rental dem ZDF auch vier Material-
container zur Verfügung. Diese wurden 
auf einem Sportplatz nahe dem Strand 
aufgebaut und dienten der Lagerung von 
Materialien für den Sendebetrieb. Die di-
rekt danebenliegenden neun Bürocontai-
ner von Zeppelin Rental wurden von den 

Ein versierter Kenner der Baumaschinenszene
Thomas Weber zum weiteren Geschäftsführer bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH bestellt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Der bisherige Volvo-Manager Thomas We-
ber wird mit Wirkung zum 1. September 2012 zum weiteren Geschäftsführer der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH bestellt. Er verantwortete zuletzt als Geschäfts-
führer bei Volvo Construction Equipment  das gesamte Händlergeschäft von Vol-
vo Baumaschinen in Deutschland und war Geschäftsführer bei Volvo Baumaschi-
nen Bayern. Anfang September zieht er in die Geschäftsführung des Caterpillar 
Exklusivpartners ein. Der ehemalige Volvo-Manager, ein versierter Kenner der 
Baumaschinenszene, wird bei Zeppelin das Geschäftsführungs-Ressort Service 
übernehmen, das eigens geschaffen wurde, um der zunehmenden Bedeutung des 
Service bei Zeppelin Rechnung zu tragen. Weber wird sich die Aufgaben der Ge-
schäftsführung mit dem langjährigen Vorsitzenden, Michael Heidemann, sowie 
dem Vertriebs-Geschäftsführer, Fred Cordes, teilen.

Bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH 
wird Weber zudem die Nachfolge von 
Wilhelm Hentschel antreten, der auf 
eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30. 
November 2012 als Bereichsleiter für den 
Service in den vorgezogenen Ruhestand 
treten wird. „Schon seit Längerem be-
schäftigen wir uns deshalb mit der Nach-
folge. Herr Hentschel hat bei Zeppelin 
eine Schlüsselposition inne. Wir haben 
ihm sehr viel zu verdanken, schließlich 
war er maßgeblich beteiligt, dass sich 
unser Service so glänzend entwickeln 
konnte und Zeppelin mit seinem Service 
die Spitzenposition in Deutschland errei-
chen konnte, die wir heute haben. Tho-
mas Weber ist der richtige Mann, diese 
anspruchsvolle Aufgabe fortzuführen 

und das umfangreiche Zeppelin Service-
angebot weiter auszubauen“, so Michael 
Heidemann, Zeppelin Baumaschinen-
Chef und Stellvertretender Vorsitzender 
der Geschäftsführung des Zeppelin Kon-
zerns.

Die Wege von Weber und Zeppelin wer-
den sich im September nicht zum ersten 
Mal kreuzen: Der Diplom-Kaufmann 
trat 1989 nach seinem BWL-Studium 
als Assistent der Kundendienstleitung bei 
den damaligen Zeppelin-Metallwerken 
ein. 1993 wurde er deren Abteilungsleiter 
für die Service-Organisation. 1999 leitete 
er bei Zeppelin das Service-Controlling. 
„Mit seinen Erfahrungen im Service bei 
Zeppelin und Volvo bringt Herr Weber 

beste Voraussetzungen für die Manage-
mentposition im Service mit, den wir 
unter seiner Leitung weiter verstärken 
und ausbauen wollen“, ist Heidemann 
überzeugt.

Erfolgreiche Integration 
Spezialgerätevermieter GSL heißt ab sofort GSL Zeppelin 

für den Kunden. Das Unternehmen 
mit Sitz in Hünxe wird weiterhin als ei-
genständige Gesellschaft agieren. „Der 
Name GSL steht für langjährige Erfah-
rung, Kompetenz und Qualität“, erklärt 
GSL Geschäftsführer Ulrich Wirtz. 
„Die Branche kennt uns als flexible 
schlagkräftige Truppe. Und darauf kann 
sie auch künftig vertrauen. Mit dem 
neuen Namen zeigen wir aber auch un-
sere Zugehörigkeit zum Zeppelin Kon-
zern und der Geschäftseinheit Rental. In 
meinen Augen ganz klar ein zusätzliches 
Plus für unsere Kunden.“ Ulrich Wirtz 
ist der Nachfolger des Ende 2011 aus-
geschiedenen Firmengründers Günther 
Scherbaum. Er kommt aus der früheren 
Gruppe Deutsche Babcock, einem der 
weltweit führenden Hersteller im Anla-
gen- und Kraftwerksbau. 

GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Mit Wirkung zum 6. Juni 2012 wurde 
der Spezialgerätevermieter GSL Gerätevermietung, Service, Logistik GmbH in 
GSL Zeppelin GmbH umbenannt. Die Namensänderung ist der letzte Schritt in 
der erfolgreichen Einbindung des 2011 akquirierten Unternehmens in den Zep-
pelin Konzern, der mit seiner Geschäftseinheit Rental Deutschlands führender 
Komplettanbieter in der Maschinen- und Gerätevermietung ist. 

„Uns ist ein erfreulich rascher und rei-
bungsloser Integrationsprozess gelun-
gen“, so Wolfgang Hahnenberg, Ge-
schäftsführer Zeppelin Rental. „Wir 
sind sehr zufrieden mit der bisherigen 
Geschäftsentwicklung. Das Portfo-
lio ergänzt sich perfekt. Beide Seiten 
profitieren von dem nochmals deutli-
chen Ausbau der Leistungen, mit dem 
wir eine deutschlandweit einzigartige 
Bandbreite bieten.“ GSL Zeppelin ist 
spezialisiert auf die Beschaffung des 
gesamten im Rohrleitungs- und Indus-
trieanlagenbau benötigten Equipments. 
Das Portfolio reicht vom kleinen Maul-
schlüssel über Hebetechnik bis zum 
Hightech-Schweißgerät. Neben der 
enormen Produktvielfalt ist vor allem 
die kurzfristige Verfügbarkeit großer 
Stückzahlen ein entscheidender Vorteil 

Auch wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft die Europameisterschaft nicht 
gewinnen konnte – für Zeppelin Rental und das ZDF war das Großereignis am Fuß-
ballstrand auf Usedom trotzdem ein voller Erfolg.  Fotos: Zeppelin Rental

Besonders die vier Module mit der Übertragungstechnik mussten hohen Ansprü-
chen genügen. Ihre Lage direkt am Strand und ihre Sichtbarkeit im Fernsehen erfor-
derten optische Perfektion. 

ZDF-Mitarbeitern als Büros, Aufenthalts-
räume und Cateringbereich genutzt.    

Dank seines breiten Produktspektrums 
und seiner Kompetenz im Bereich Events 
konnte Zeppelin Rental seinen Kunden 
des Weiteren beim Auf- und Abbau des 
Fußballstrands sowie bei Absperrmaßnah-
men unterstützen. So mussten durch den 
Auftraggeber am Heringsdorfer Strand 
unter anderem Stahlpfeiler in den Mee-
resgrund gerammt werden, um darauf aus 
Stahl und Holz eine Bühnenkonstruktion 
errichten zu können. Außerdem wurden 
für den Bau eines Holzweges über die 
Dünen große Mengen Material angelie-
fert. Für das Abladen und Verfahren im 
feinen Sand eigneten sich die geländegän-
gigen Merlo Teleskopstapler von Zeppelin 
Rental. Das ZDF mietete zum Aufbau 
insgesamt vier Maschinen verschiedener 
Größen und mit unterschiedlichen Hub-
höhen an, darunter ein Modell mit dreh-
barem Oberwagen. 

Nach Abschluss der Europameisterschaft 
halfen unter anderem zwei Cat Radlader 
906H mit Ladegabel aus der Flotte von 
Zeppelin Rental beim Abbau. Zusätzlich 
stellte der Komplettanbieter für Absper-
rungen rund 450 laufende Meter Bauzaun 
sowie knapp 50 Polizeigitter zur Verfügung.  

als Fußabtreter bereitstellte – einige Sand-
körner finden in der Regel doch ihren 
Weg in die Raummodule. 

Eine weitere Herausforderung: der Aufbau 
der Container im feinen Sand. Bereits Mit-
te März wurde deshalb nach Beratungs-
gesprächen und Vor-Ort-Besichtigun-
gen mit der Logistikplanung begonnen. 
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Cat Mobilbagger feiern Rekord
strabag  se-Tochter bmTi übernimmt den 25 000. cat mobilbagger von Zeppelin 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Als zur bauma 1995 der erste Cat Mobil-
bagger der M300er-Serie vom Band rollte, setzte die Erfolgsgeschichte mobiler 
Baumaschinen ein. Ende Juli konnte ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung, 
Konstruktion und Produktion sowie im Vertrieb gefeiert werden. Die Strabag SE-
Tochter BMTI – Baumaschinentechnik International GmbH (BMTI) – erhielt 
den 25 000. Cat Mobilbagger von Zeppelin. 

Mit dem neuen Cat Mobilbagger M318D 
setzt das für die Investition, Disposition, 
Vermietung, Verwaltung, Wartung, In-
standhaltung und Verwertung von Bau-
maschinen zuständige Unternehmen in-
nerhalb der Strabag-Gruppe, einem der 
größten Baukonzerne Europas mit Sitz 
in Wien, seine enge Zusammenarbeit 
mit dem deutschen und österreichischen 
Caterpillar Exklusivpartner fort. „Auch 
wenn unser Gerätepark nur einen Bruch-
teil der 25 000 produzierten Mobilbagger 
aufweist, freuen wir uns sehr, dass wir 
nun den Jubiläumsbagger erhalten“, so 
Werner Baumann, Geschäftsführer der 
BMTI. Der Betrieb setzt auf Premium-
anbieter und verfolgt eine „Drei-Mar-
ken-Strategie“ bei Baumaschinen. Nicht 
von ungefähr befinden sich darum 800 

Werner Baumann (Zweiter von links), Geschäftsführer der BMTI, und Bernd Karsten (Zweiter von rechts), der technische Leiter 
bei BMTI für den Betrieb Nord, erhielten den Jubiläumsbagger von Peter Gerstmann (links), Zeppelin Konzernchef, und Brian 
Abbott (rechts), Geschäftsführer sowie weltweit verantwortlicher Caterpillar Produktmanager für Mobilbagger vom EDC. 

Zeppelin Baumaschinen-Chef Michael Heidemann (Zweiter von links) schneidet 
zur Feier eine Torte an und Peter Gerstmann (links), Zeppelin Konzernchef, Werner 
Baumann (Zweiter von rechts), Geschäftsführer der BMTI, und Brian Abbott (rechts), 
Geschäftsführer vom EDC sowie weltweit verantwortlicher Caterpillar Produktma-
nager für Mobilbagger, freuen sich schon auf das erste Stück. 

Werner Baumann, Geschäftsführer der BMTI, testet den Fahrersitz des Jubiläums-
baggers. 

Bernd Karsten, der technische Leiter bei BMTI für den Betrieb Nord, bei der Schlüs-
selübergabe.  Fotos: Zeppelin

Mit dem neuen Cat Mobilbagger M318D setzt das für die Investition, Disposition, 
Vermietung, Verwaltung, Wartung, Instandhaltung und Verwertung von Baumaschi-
nen zuständige Unternehmen innerhalb der Strabag-Gruppe seine enge Zusammen-
arbeit mit dem deutschen und österreichischen Caterpillar Exklusivpartner fort: 
(von links): Horst Wicker, Zeppelin Konzernkundenleiter, Bernd Karsten, der tech-
nische Leiter bei BMTI für den Betrieb Nord, Marko Niedermüller, Geschäftsführer 
BMTI für Deutschland, Werner Baumann, Geschäftsführer der BMTI, Ulrich Eber-
hardt, der technische Leiter bei BMTI Süd und Markus Blenk, der stellvertretende 
technische Leiter bei BMTI Süd.

Maschinen der Marke Caterpillar im 
Gerätepark. Bei den Hydraulikbaggern 
dominiert deutlich der Mobilbagger den 
Maschinenpark. 

Den Jubiläumsbagger übernimmt der 
BMTI Betrieb Nord mit seinem tech-
nischen Leiter Bernd Karsten. Der Be-
trieb Nord ist einer von sechs Betrieben 
innerhalb der Strabag-Organisation, der 
für die Bewirtschaftung, Betreuung und 
Werterhaltung des mobilen Anlagever-
mögens verantwortlich zeichnet. Sein er-
ster Baustelleneinsatz steht dem M318D 
in Hamburg bevor, wo für den Flughafen 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
an der Start- und Landebahn durchge-
führt werden, um auch künftig einen si-
cheren Flugbetrieb zu gewährleisten. 

Eingeläutet wurde die engere Zusam-
menarbeit zwischen BMTI, Caterpillar 
und Zeppelin 2003 ebenfalls mit einem 
Jubiläum: BMTI nahm vor neun Jahren 
den 10 000. Cat Mobilbagger von Zep-
pelin in Empfang, der zugleich der 4 000. 
Mobilbagger M318C war. Auch der neue 
Jubiläumsbagger zählt zur selben M318-
er Baureihe. Mittlerweile ist jedoch die 
D-Serie auf dem Markt, die im letzten 
Jahr an den neuesten Stand der Technik 
angepasst wurde. Somit zeugt der 25 000. 
Cat Mobilbagger auch davon, dass der 
weltweit größte Baumaschinenhersteller 
kontinuierlich daran arbeitet, seine Pro-
dukte weiterzuentwickeln. 

Verantwortlich für die Entwicklung der 
Mobilbagger zeichnet das European Exca-
vator Design Center (EDC), das sich ei-
nen großen Teil des Mobilbagger-Erfolgs 
auf seine Fahnen schreiben kann. Vor 20 
Jahren wurde es mit der Absicht gegrün-
det, Cat Mobilbagger zu entwickeln, die 
im weltweiten Einsatz den Kundenanfor-
derungen entsprechen. Im bayerischen 
Wackersdorf befindet sich das weltweite 
Entwicklungszentrum für Cat Mobil-
bagger. Dort wird die Weiterentwicklung 
vorangetrieben inklusive des Prototypen-
baus. Die Produktion der Mobilbagger 
findet im französischen Caterpillar Werk 
in Grenoble statt. Die Geräte werden 

23-Tonnen-Klasse bewegt sich alleine im 
Hauptmarkt Deutschland jedes Jahr um 
die 2 000 Einheiten. Warum sich die Ge-
räte in Deutschland so rasant durchsetzen 
konnten, hat damit zu tun, dass Mobilbag-
ger universell einsetzbar sind und bei vielen 
Bauunternehmen als die „Brot- und But-
termaschinen“ gelten, mit denen das Geld 
auf Baustellen verdient wird. Aber auch 
andere Länder zeigen zunehmend Interesse 
an Mobilbaggern. Auch in Korea herrscht 
eine riesige Nachfrage nach diesen Geräten 
– dort besteht ein sehr starker Mobilbag-
germarkt. Der Grund: Man hat erkannt, 
dass sich mit diesem Baumaschinentyp 
eine hohe Flexibilität erzielen lässt. Ein 
zusätzliches Argument ist die Mobilität der 
Radbagger, die keinen Tieflader benötigen, 
wenn sie versetzt werden müssen, sondern 
einfach von A nach B fahren können“, 
erklärt der Zeppelin Baumaschinen-Chef 
Michael Heidemann. sicherer und ergonomischer, sondern auch 

wesentlich effizienter. Als weiteres Kriteri-
um der BMTI ist vorgeschrieben, dass bei 
allen Geräten biologisch abbaubare Hy-
drauliköle und Schmierstoffe auf Pflan-
zenöl- und Esterbasis eingesetzt werden. 
Der Jubiläumsbagger bleibt davon nicht 
ausgenommen, denn die Geräte arbeiten 
häufig in umweltsensiblen Bereichen wie 
im Wasserbau, wo Bioöl zwingend vorge-
schrieben wird. 

An erster Stelle des Anforderungskatalogs 
steht jedoch der reibungslose Betrieb der 
Maschinen. „Uns kommt es vor allem auf 
die Verfügbarkeit unserer Baumaschinen 
an und diese hängt im Wesentlichen da-
von ab, wie schnell im Falle eines Falles 
der Monteur auf der Baustelle ist und das 
benötigte Ersatzteil geliefert werden kann. 
Und das nicht nur in Deutschland und 
Österreich, sondern europaweit“, macht 
Werner Baumann klar. Dass sich Zeppe-
lin als Baumaschinenlieferant anbietet, 
hat nicht nur mit dem dichten Niederlas-
sungsnetz in Deutschland zu tun, sondern 
auch mit den Standorten im Ausland, 
insbesondere in Osteuropa, wo die Stra-
bag viele Baustellen abwickelt. Hier wird 
der neuen Konzernstruktur bereits Rech-
nung getragen. „Zeppelin versteht sich 
als Partner, der den Kunden einen breit 

über das weltweite Caterpillar Händler-
netz vertrieben. „Dass wir die Übergabe 
des 25 000. Cat Mobilbaggers feiern kön-
nen, hat ganz entscheidend damit zu tun, 
dass wir die Mobilbagger im wichtigsten 
Mobilbagger-Markt der Welt in Deutsch-
land entwickeln. Nur so sind wir in der 
Lage, schnell auf Kundenanforderungen 
zu reagieren. Der deutsche Markt ist einer 
der weltweit technisch anspruchsvollsten 
Märkte. Hier wurde der Mobilbagger er-
funden. Wer direkt vor Ort ist, weiß was 
der Markt verlangt. Den Fokus auf den 
Kunden richten, genau das hat Doug 
Oberhelman, der CEO von Caterpillar, 
in den Fokus der Unternehmensstrategie 
gestellt. Deutsche Kunden stellen hohe 
Anforderungen an die Baumaschinen-
technik. Darum sind wir auf eine enge 

Zusammenarbeit mit unseren Vertriebs- 
und Servicepartnern wie Zeppelin an-
gewiesen. Zeppelin hat großen Anteil 
am Jubiläum“, dankte Brian Abbott, 
Geschäftsführer vom EDC und weltweit 
verantwortlicher Caterpillar Produktma-
nager für Mobilbagger, in der Feierstunde 
für die langjährige Kooperation. 

Sieben verschiedene Modelle der D-Serie 
hat Zeppelin als exklusiver Vertriebs- und 
Servicepartner von Caterpillar Mobilbag-
gern im Angebot. Sie reichen vom M313D 
mit 95 kW (129 PS), M315D mit 101 
kW (137 PS), M316D mit 118 kW (160 
PS), M318D mit 124 kW (169 PS) und 
M322D mit 123 kW (167 PS) bis zu 
den beiden Materialumschlagmaschinen 
M318D MH und M322D MH. „Die 
Stückzahl der Mobilbagger in der 13- bis 

Auch wenn ihr Aufgabengebiet sehr 
unterschiedlich ist – mal sind sie beim 
Erd aushub, mal im Tief- und Kanalbau 
gefordert – haben ihre Anwender klare 
Vorstellungen, was die Mobilbagger kön-
nen müssen – so auch die BMTI. Ein 
Grundsatz, den alle ihre Baumaschinen 
erfüllen müssen, lautet: Die Maschinen 
werden so ausgewählt, dass sie sich den 
Einsatzbedingungen anpassen. Im Fall des 
neuen M318D heißt das: Um die Sicher-
heit der Mitarbeiter zu erhöhen und um 
Unfälle sowie Gefahren zu vermeiden, hat 
der neue Mobilbagger eine Seiten- und 
eine Rückfahrkamera. So können die 
Fahrer ihren Arbeitsbereich, der über zwei 
Bildschirme gleichzeitig angezeigt wird, 
besser überwachen sowie Rangiermanöver 
und Rückwärtsfahrten gefahrloser aus-
führen. Arbeitsabläufe werden nicht nur 

gefächerten Service bietet, der nicht bei 
der Wartung und Ersatzteilversorgung 
aufhört und der nicht allein auf Deutsch-
land beschränkt ist. Durch unsere neue 
Organisationsform, nach strategischen 
Geschäftseinheiten, können wir noch bes-
ser als bisher die Anforderungen von in-
ternational operierenden Kunden wie der 
Strabag bedienen. Vor allem in Russland 
bieten sich in Zukunft Wachstumsper-
spektiven. Um diese abgreifen zu können, 
sind wir dort längst vertreten und werden 
dort auch weiter investieren, etwa in den 
Bau einer neuen Niederlassung in Mos-
kau. Durch den Ausbau unserer Vertriebs-
struktur sind wir in der Lage, den hohen 
Anforderungen der Kunden schnell ge-
recht zu werden. Aber letztlich hat jede 
Form der Zusammenarbeit mit Menschen 
zu tun. Ohne die Mitarbeiter im Vertrieb 
und Service, die sich für Kunden wie die 
BMTI einsetzen, könnten wir auch keine 
Rekordzahlen verkünden“, verdeutlicht 
Zeppelin Konzernchef Peter Gerstmann, 
als er zusammen mit Brian Abbott den Ju-
biläumsbagger der BMTI übergab. 

Weitere Informationen zu der Übergabe 
finden Sie auch in einem Beitrag von Bau-
forum 24 TV unter: 
http://forum.bauforum24.biz/forum/ 
index.php?showtopic=54794
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www.zeppelin-cat.de

Besuchen Sie uns!
57. NordBau Neumünster,

Hamburger Straße, Freigelände
Stand N130.

6.9. – 11.9.
2012
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Anzeige

Bestens ausgerüstet für alle Motoren präsentieren sich unsere eigenen Motoren-
center in Frankenthal und Köln; in Frankenthal überholen wir außerdem Getriebe
aller Bauarten. Dank langjähriger Erfahrung kennen unsere Experten die Cat 
Motoren bis ins kleinste Detail, sie sind eng vertraut mit den Besonderheiten der
einzelnen Typen und wissen genau, worauf es ankommt, um eine hohe Repara-
turqualität sicherzustellen. Auf den überholten Motor geben wir umfangreiche 
Garantien: 24 Monate oder 4000 Bh. Wenn eine Instandsetzung ansteht, ist ihr
Cat Motor bei Zeppelin in besten Händen.

IHR MOTOR IN BESTEN HÄNDEN!

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Telefon 089 32000-0 • Fax 089 32000-111
www.zeppelin-cat.de

24 Monate

4000 Bh
ÜBERHOLUNG MIT GARANTIE*

* Garantie nur in Verbindung mit einer abzuschließenden Servicevereinbarung gültig.

Motoren_Anzeige_110x180mm_2012_Layout 1  20.03.12  11:16  Seite 1

Brian Abbott, Geschäftsführer und verantwortlicher Cat Produktmanager für Mobilbagger bei EDC.  Foto: Zeppelin

BAUMASCHINEN

Über die Wiege der Cat Mobilbagger 

Wie Kundenwünsche in das Design und die Konstruktion der Baumaschinen einfließen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). 2012 bietet für EDC, das European Excavator 
Design Center, gleich einen doppelten Grund zu feiern: Ende Juli konnte Zeppelin 
nicht nur den 25 000. Cat Mobilbagger an BMTI übergeben, dessen Entwicklung 
EDC federführend leitete, sondern vor 20 Jahren gründeten Caterpillar und Zep-
pelin zusammen mit weiteren Partnern aus der Baumaschinenbranche das EDC als 
Joint Venture. Ihre Intention: Mobilbagger für die Praxis zu konstruieren. Das Kon-
zept ging auf: In der Oberpfalz, genauer gesagt in Wackersdorf, werden die Mobil-
bagger entwickelt, die Prototypen gebaut sowie auf Herz und Nieren geprüft. Die 
Serienproduktion erfolgt dann im Caterpillar Werk im französischen Grenoble und 
der Vertrieb über das weltweite Caterpillar Händlernetz. Heute zählt der Mobilbag-
ger zur bevorzugten, sprich der am weitesten verbreiteten Baumaschine in Deutsch-
land. Wie es gelungen ist, dass diese Geräte ausgerechnet am härtesten umkämpften 
Markt einen solchen Siegeszug antreten konnten, erklärt Brian Abbott, der Ge-
schäftsführer und verantwortliche Cat Produktmanager für Mobilbagger bei EDC. 

und dann in konkrete Leistungsdaten 
umgesetzt, sodass sie den Bedürfnissen 
entsprechen. Dazu waren einige kon-
struktive Änderungen am Unterwa-
gen und Ausleger nötig. Der Ausleger 
musste so umgebaut werden, dass die 
Maschine ohne weitere Vorsichtsmaß-
nahmen in Hallen mit üblicher Höhe 
arbeiten kann. Um ein Höchstmaß an 
Wendigkeit zu bieten, sollte der Unter-
wagen nicht breiter als der Oberwagen 
sein. Dabei mussten wir einen MH-
Unterwagen mit einer symmetrischen 
Platzierung des Oberwagens berück-
sichtigen. Weil Umschlaggeräte bei 
Halleneinsätzen zum Teil erheblichen 
Staubbelastungen ausgesetzt sind, ha-
ben wir auch eine spezielle Filtration der 
Luftansaugung von Motor und Kühler 
entwickelt. Neben den virtuellen Va-
lidationsmethoden wurde bereits im 
frühen Stadium mit den ausgewählten 
Zulieferern an der Qualitätssicherung 
während der Entwicklung gearbeitet. 
Der Bau des ersten Prototypen diente 
der Verifikation des Zusammenspiels 
aller Komponenten und der Abnahme 
der tatsächlichen Leistungsdaten inklu-
sive der notwendigen Abnahmen für 
die CE-Zertifizierung. In weniger als 
einem Jahr haben wir diese Maschine 
entwickelt, was nur möglich war, weil 
wir auch von Zeppelin unterstützt wur-
den. Seitdem EDC besteht, profitieren 
wir sehr von der engen Abstimmung 
mit Zeppelin. Die Partnerschaft ent-
stand aus der engen Zusammenarbeit 
im Rahmen des Joint Venture, das 1992 
gegründet wurde, um gemeinsam Mo-
bilbagger zu entwickeln. Es ist schon 
eine außergewöhnliche Kooperation 
zwischen Zeppelin und Caterpillar, die 
sich über all die Jahre entwickelt hat und 
ganz besonders im Verhältnis zur Mo-
bilbagger-Produktgruppe deutlich wird. 

Deutsches Baublatt: Was macht die Mo-
bilbagger für den deutschen Markt so 
besonders? Wie erklären Sie sich, dass 
es nicht Baggerlader sind, wie in Italien, 
die zur beliebtesten Baumaschine wur-
den, sondern eben Mobilbagger?

Brian Abbott: Ich denke, es hat ganz 
einfach mit der Historie zu tun. In 
Deutschland liegt die Wiege der Mo-
bilbagger – hier wurden sie entwickelt. 
Bagger können hierzulande auf eine 
lange Tradition zurückblicken. Bis heu-
te ist in Deutschland die Nachfrage 
nach Mobilbaggern besonders groß. Im 
Vergleich dazu: Baggerlader sind eher 
eine Art Kompromiss. Sie können zwar 
zwei Funktionen ausfüllen, doch ganz 
so effizient wie ein Radlader und Mo-
bilbagger sind sie eben nicht. Sie sind 
halt einfach nur halb Bagger und halb 
Radlader. Kunden in Deutschland ent-
scheiden sich lieber für zwei vollständige 
Maschinen, mit denen sie wesentlich 
effektiver arbeiten können. Deutsche 
Unternehmen richten ganz klar ihren 
Fokus auf Produktivität  Sicherlich hat 
die Beliebtheit der Mobilbagger in Eu-
ropa auch mit der größeren Flexibilität 
zu tun, die Mobilbagger bieten. Im-
merhin besitzen die Baumaschinen eine 
Straßenzulassung. Sie müssen also nicht 
zwangsläufig Strecken mit einem Tiefla-
der zurücklegen. 

Deutsches Baublatt: Wie hat sich der 
Markt für Mobilbagger in Deutschland 
entwickelt – welchen Marktanteil haben 
Mobilbagger – im Vergleich zu anderen 
Ländern? 

Brian Abbott:  Bisher liegt der Marktan-
teil hierzulande von Cat Mobilbaggern 
bei 16 Prozent. Auf einem ähnlichen 
Niveau befindet er sich in Europa. In 
Nordamerika beträgt er 30 und weltweit 
zehn Prozent. Erfahrungsgemäß wird er 

gegen Jahresende in Deutschland noch 
etwas anziehen. Wir gehen von einer 
Steigerung von drei Prozent aus. 

Deutsches Baublatt: Es heißt immer: Cat 
Mobilbagger werden nach den Kunden-
wünschen konstruiert – diese fließen in 
die Entwicklung mit ein. Woher wissen 
die Mitarbeiter der Cat Mobilbagger-
Produktgruppe, was sich Kunden wün-
schen?

Brian Abbott: Alle Cat Produkte durch-
laufen einen klar definierten Entwick-
lungsprozess – davon sind die Mobil-
bagger nicht ausgenommen. Bereits in 
einem sehr frühen Stadium stehen wir 
im direkten Kontakt mit den Mobil-
bagger-Kunden, führen unzählige Ge-
spräche und Befragungen durch und 
schauen uns an, welche Anforderungen 
an Baumaschinen wie Mobilbagger ge-
stellt werden. Ob bei der Entwicklung 
der C-Serie, der D-Serie oder an der 
zukünftigen Serie, an der wir derzeit 
arbeiten: Bereits zu Beginn des Design-
prozesses der nächsten Maschinengene-
ration stellen wir im Vorfeld fest, was 
die wesentlichen Wünsche der Kunden 
sind. Darüber hinaus stehen wir mit 
einigen Mobilbagger-Kunden in einem 
ständigen Austausch – und das in einem 
festen Rhythmus alle paar Wochen. Da-
rüber hinaus gibt es immer wieder regi-
onale Meetings mit unseren Händlern, 
die den Markt und dessen Anforderun-
gen genau kennen, weil sie mit Kunden 
über neue Investitionen verhandeln. In 
diesen Meetings beraten wir uns mit 
den Händlern und  informieren uns bei 
den Produktmanagern, was bei Kunden 
gefragt ist. 

Deutsches Baublatt: Nach welchen Krite-
rien filtern Sie die Kundenwünsche und 
nach welchen Kriterien werden Kun-
denwünsche realisiert? 

Brian Abbott: Keine Frage: Die Ma-
schinen müssen ausnahmslos geltende 
Emissionsvorschriften erfüllen und si-
cherheitstechnischen Vorschriften ent- 
sprechen. Natürlich haben wir ein 
großes Augenmerk auf Kriterien wie 
Werthaltigkeit, Zuverlässigkeit und 
Qualität, an deren Verbesserung wir 
kontinuierlich arbeiten. Wir müssen 
sicherstellen, dass jede Veränderung 
an der Maschine für den Kunden auch 
einen Mehrwert bringt. Wir wollen 
keine neue Technologie einführen nur 
um der Technologie willen. Schließ-
lich muss der Preis für eine Maschine 
auch argumentiert werden können und 
bezahlt werden. Bei der nächsten Ma-
schinengeneration von Mobilbaggern, 
an der wir gegenwärtig arbeiten, legen 
wir einen großen Fokus auf den Sprit-
verbrauch, weil wir davon ausgehen 
müssen, dass die Spritpreise in Zukunft 
steigen werden. Ein weiteres Thema ist 
die Ergonomie für den Fahrer. Dazu 
gehört es, Geräusche und Vibrationen 
weiter zu reduzieren, um den Fahrer-
komfort noch mehr zu erhöhen. Wir 
wollen die Bedienung noch einfacher 
gestalten, damit Fahrer intuitiv einen 
Mobilbagger steuern können. 

Deutsches Baublatt: Werten Sie nur 
deutsche Stimmen aus oder berück-
sichtigen Sie auch Kundenmeinungen 
aus anderen Ländern?

Brian Abbott: Caterpillar ist ein glo-
bales Unternehmen. Daher liegt es 
auf der Hand, dass wir uns für Kun-
den auf der ganzen Welt interessieren. 
Allerdings ist Deutschland der wich-
tigste Markt für Mobilbagger. Darum 
stellen wir sicher, dass wir immer mit 
deutschen Kunden in engem Kontakt 
stehen. Bevor wir die Serienproduk-
tion von Mobilbaggern starten, müs-
sen Geräte zahlreiche Tests bestehen. 
Während der Entwicklung testen wir 
unsere Mobilbagger in Zusammen-
arbeit mit deutschen Kunden. Dabei 
beziehen wir auch Anwender anderer 
Länder, wie aus Frankreich, Holland 
und der Schweiz sowie den USA, mit 
ein.  

Deutsches Baublatt: Es gibt Stimmen, 
die behaupten gar: Die Entwicklungs-
ingenieure wissen nicht, was die Praxis 
verlangt. Wie reagieren Sie darauf?

Brian Abbott: Wir haben Entwick-
lungsingenieure, die sehr wohl auch 
die andere Seite kennen und für Kun-
den gearbeitet haben, die unsere Ma-
schinen einsetzen. Sie haben erheb-
liche Erfahrung im Umgang mit den 
Geräten und wissen, wie diese richtig 
anzuwenden sind. Das ist das eine 
– das andere: Wie ich vorhin schon 
gesagt habe, führen unsere Entwick-
lungsingenieure unzählige Gespräche 
und Befragungen durch, bevor EDC 
mit der Entwicklung einer neuen 
Mobilbaggergeneration beginnt. Wir 
schicken die Entwicklungsingenieure 
zu den Kunden, damit sie sich mit 

ihnen über ihre Anforderungen aus-
tauschen können. Das ist allein schon 
deshalb unerlässlich für uns, weil in 
Deutschland der für Mobilbagger 
wichtigste Markt ist. Letztlich pro-
fitiert unser Designteam vom EDC 
in ganz erheblichem Maße von den 
Erfahrungen der Kunden und dem 
Standort Deutschland.  

Deutsches Baublatt: Warum hat es sich 
bewährt, dass Caterpillar die Mobil-
bagger hier in Deutschland konstru-
iert und nicht in den USA?

Brian Abbott: Hier muss man einfach 
präsent sein, wenn man Mobilbag-
ger für diesen zentralen Markt bauen 
will. Ingenieure müssen wissen, was 
im Schlüsselmarkt gefragt ist. Dass es 
sich bewährt hat, dort Mobilbagger 
zu konstruieren und nicht anderswo, 
zeigt der Erfolg, den wir mit den Bau-
maschinen mittlerweile erreicht ha-
ben. Soeben wurde der 25 000. Cat 
Mobilbagger übergeben. 

Deutsches Baublatt: Vor ein paar Mo-
naten wurde auf der IFAT in Mün-
chen die neue Cat Indoor-Material-
umschlagmaschine eingeführt. Wie 
stark war das EDC bei der Entwick-
lung dieser Baumaschine involviert?

Brian Abbott: Das ist ein wirklich gutes 
Beispiel dafür, wie wir Produkte an den 
Kundenwünschen ausrichten. Die In-
door-Materialumschlagmaschine ist auf 
die Recyclingbranche ausgerichtet, die 
in Europa einen immer größeren Stel-
lenwert einnimmt. Der Materialum-
schlag in Hallen gewinnt an Relevanz 
und daran musste die Konstruktion 
angepasst werden. Wir haben in kurzer 
Zeit die Kundenanforderung analysiert 

Anzeige
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Umschlag auf Augenhöhe 
Der neue Cat Mobilbagger M318D muss bei dem Ingolstädter Entsorger BSR flexibel sein
INGOLSTADT (SR). Tiefe Einblicke ermöglicht der neue Cat Mobilbag-
ger M318D beim Ingolstädter Entsorger, der BSR Bodensanierung Recycling 
GmbH. Die Baumaschine aus dem Lieferprogramm der Zeppelin Niederlassung 
München erhielt eine hydraulisch hochfahrbare Kabine. Sie verschafft dem Fah-
rer eine gute Sicht auf seinen Arbeitsplatz. Damit hat er alles im Blick, wenn er 
mit seinem Greifer die angelieferten Baumischabfälle, Papier und Altholz in 4,5 
Meter hohe Walking-Floor- oder Container-Lkw verlädt. Doch die Baumaschine 
mit ihrem hydraulischen Lift, der die Kabine um 2,4 Meter erhöht, hat für BSR 
noch ein anderes Kriterium zu erfüllen: Flexibilität. 

Der Mobilbagger besitzt eine Straßenzulassung, die dem Betrieb sehr entgegen-
kommt. So kann die Baumaschine von der Recyclinghalle in die Innenstadt Ingol-
stadts fahren und dort mit einem Löffel Bodenaushub verladen, wie derzeit 1 500 
Tonnen am Tag für das neue Hotel- und Kongresszentrum auf dem ehemaligen Gie-
ßereigelände.  Fotos (2): Zeppelin

Der Mobilbagger besitzt eine Straßenzu-
lassung, die dem Betrieb sehr entgegen-
kommt. So kann die Baumaschine von 
der Recyclinghalle in die Innenstadt In-
golstadts fahren und dort mit einem Löffel 
Bodenaushub verladen, wie derzeit 1 500 
Tonnen am Tag für das neue Hotel- und 
Kongresszentrum auf dem ehemaligen 
Gießereigelände. In den Wintermonaten 
wiederum, wenn auf Baustellen generell 
wenig vorwärts geht, ist der Cat M318D 
mit seinem Cat VRG25 Greifer für Sortier-
arbeiten vorgesehen. „Mit einer Maschine 
für eine Anwendung wollten wir uns nicht 
begnügen. Ein Umschlagbagger wie ein 
M322 hätte uns nicht gereicht. Das hätte 
die Auslastung nicht hergegeben“, erklärt 
Geschäftsführer Maximilian Hammer. Er 
entschied sich darum für eine Maschine, 
die mobil ist und für Lade- und Umschlag-
einsätze zugleich zu gebrauchen ist.  

Für Kunden wie BSR hat Caterpillar die 
Maschinenvariante HCR entwickelt. Der 
Mobilbagger besitzt ein Fahrerhaus, das 

ler bedient wird und das besonders beim 
Einsatz mit Anbaugeräten Vorteile bietet. 
Hydraulikdrücke und Durchflussmengen 
von bis zu zehn frei wählbaren Anbaugerä-
ten lassen sich speichern, sodass beim Aus-
rüstungswechsel die benötigte Hydrau-
likeinstellung per Tastendruck abgerufen 
werden kann. Optional können Kunden 
alle Cat Mobilbagger mit SmartBoom, ei-
ner Schwimmfunktion des Auslegers, bei 

Zeppelin bestellen. BSR hat sich ebenfalls 
dafür entschieden – die Argumente, wie 
verkürzte Taktzeiten, geringer Kraftstoff-
verbrauch, Rahmenbelastung und Vibrati-
onen in der Kabine, konnten den Entsor-
ger überzeugen. Eine Rohrbruchsicherung 
schützt Personen im Falle eines Rohr- oder 
Leitungsbruches vor dem Herabfallen des 
Auslegers und Stiels. 

Arbeiten Baumaschinen im Umschlag von 
Recycling, wie bei der BSR, die jährlich 
rund eine Million Tonnen Abfälle be-
wegt, führt kein Weg an der Ausstattung 
mit einem Müllpaket vorbei. Schließlich 
kommt es dort zu starker Staubentwick-
lung und davor müssen Motor und Kühler 
besonders geschützt werden. Ein automa-
tischer Umkehrlüfter kehrt den Luftstrom 
um. Zyklonfilter reinigen und filtern den 
Luftstrom zum Motorraum, zum Luft-
filter, Ladeluftkühler und Klimaanlagen-
Kondensator. Vor weiterer Verschmutzung 
schützt ein feinmaschiges Gitter. 

Der 1994 gegründete überregional tätige 
Entsorgungsfachbetrieb verwertet kom-
munale, gewerbliche und industrielle 
Abfälle. Dazu gehören belastete und un-
belastete mineralische Stoffe, Abfälle aus 
Klärwerken und der Straßenreinigung, 
Metalle, Schrott, Folien, Altholz, Alt-
reifen, Gipskarton, Glasabfälle, Dachpap-
pe, Kunststoffe sowie Grünabfälle. Deren 
Umschlag findet in zwei 3 200 Quadrat-
meter großen und zehn Meter hohen Hal-
len statt. Selbst mit seiner ausgefahrenen 
Kabine hat der neue Cat 318D noch aus-
reichend Platz zum Arbeiten. 

Aufgemöbelt für enge Baustellen
Was in einem aufgemotzten Cat Mobilbagger M316D alles steckt
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Pimpen heißt in der Umgangssprache 
aufmotzen. Ausgebreitet hat sich das Wort mit der MTV-Sendung „Pimp My 
Ride“, in der Autos getunt werden. Inzwischen werden längst auch Baumaschi-
nen aufgemöbelt. Denn mit Sonderausstattung aufgemotzte Baumaschinen 
sind immer dann erforderlich, wenn damit keine Arbeiten von der Stange aus-
geführt werden. Es gibt aber auch noch einen anderen Ansatz: Baumaschinen 
mit Zusatzausrüstung eröffnen sich ganz neue Einsatzfelder. Diesen Weg wählt 
der Ein-Mann-Baggerbetrieb von Günter Fuchs schon seit Jahren. Ein Mo-
bilbagger in der Standardausführung reicht dem Unternehmer, der sich 1986 
selbstständig machte, längst nicht mehr. Seine jüngste Anschaffung, ein neuer 
Cat M316D, hat alles, was das Herz an Ausrüstung begehrt. Somit ist Fuchs in 
der Lage, die engsten Baustellen zu bearbeiten. 

Mit Cat Mobilbaggern arbeitete er schon 
immer – erst war es ein Cat M312, dann 
ein Cat M315 und schließlich landete 
er bei einem Cat M316. Davon setzt er 
schon das zweite Modell ein, mit dem er 
sämtliche Arbeiten rund ums Haus aus-
führt, wenn zum Beispiel Pflasterarbeiten 
anstehen oder Gärten zu gestalten sind. 
Eine Besonderheit: Mit ihnen baut er 
Schwimmbäder. Bis zu 18 Pools im Jahr 
werden von ihm erstellt – zu 95 Prozent 
für private Kunden. Die Schwimmbäder 

haben in der Regel 1,50 Meter Wasser-
tiefe, sind 3,50 Meter breit und bis zu 
acht Meter lang. Günter Fuchs über-
nimmt den Aushub und erstellt im An-
schluss die Außenanlagen. Weil er mit 
seiner Baumaschine nicht immer auf das 
Grundstück fahren oder mitten auf der 
öffentlichen Straßen stehen kann, hat er 
sich etwas einfallen lassen, das Problem 
mit dem Zugang zu umgehen. Er wählte 
den Weg mit der Zusatzausstattung und 
einen besonders langen Ausleger, den er 

sperrt dann die Funktion „Ausfahren.“  
Ein Lasthalteventil für den Löffelzylinder 
ist fester Bestandteil der Ausrüstung und 
verhindert die Zylinderdrift des Löffels 
während der Fahrt. Der Fahrer muss nicht 
mehr nachjustieren und kann sich voll auf 
den Verkehr konzentrieren. 

Als Maximilian Hammer zusammen 
mit Zeppelin Verkäufer Josef Gruber die 
Ausstattung des neuen Baggers zusam-
menstellte, konnte er zwischen drei Un-
terwagen wählen. Er hat sich für einen 
verstärkten Unterwagen mit Breitspur-
achsen, Planierschild und Abstützpratzen 
entschieden. „Das ist für den Umschlag-
einsatz eine gängige Ausstattung, weil so 
das Material weggeschoben werden kann. 
Außerdem verleiht es dem Fahrer und der 
Maschine weitere Standsicherheit“, erklärt 
der Zeppelin Verkäufer. Zu den weiteren 
Features gehören der CW 30-Schnell-
wechsler und die Hammer-Scheren-Hy-
draulik. „Löffler und Greifer sind gut und 
schön, aber wir wollen flexibel bleiben und 
falls nötig, Anbauwerkzeuge wie Pulveri-
sierer und Hammer dazumieten“, so der 
Geschäftsführer. Sein Bagger verfügt über 
das Maschinenkontrollsystem MultiPro, 
über das der hydraulische Schnellwechse-

selbst baute und um fünf Meter Reich-
weite verlängerte. Derzeit baut er einen 
Ausleger, der bis zu acht Meter Reich-
weite erzielt. „Auf diese Weise erhalte ich 
einen Bagger, der es mit einem Acht-Ton-
nen-Bagger aufnehmen kann“, lautet sein 
Argument. Ideen wie diese entstehen bei 
der täglichen Arbeit. „In der Praxis sehe 
ich, wo es hakt und mache mir dann Ge-
danken, was ich verbessern kann“, erzählt 
er. Um ausreichend Standsicherheit zu 
erhalten, ließ er seinen Bagger, den er bei 
der Zeppelin Niederlassung München 
bestellte, mit einem Planierschild vorne 
und hinten ausrüsten. 

In der Kombination mit dem Roto-
tilt konnte er den 18 Tonnen schweren 
Cat M316D als Tiltrotator nutzen und 
kommt so selbst bei ganz beengten Bau-
stellen gut zurecht. „Das ist ein riesiger 

Vorteil für mich, wenn ich den Löffel um 
bis zu 70 Grad drehen kann“, meint er. 
Der Bagger kann nun vom Gartenzaun 
aus agieren. Weitere Anbaugeräte, wie 
ein starrer Greifer, den er sich vor elf Jah-
ren bauen ließ, um beweglicher zu sein, 
sowie ein Hammer und ein Lehnhoff 
Schwenklöffel kommen Günter Fuchs 
dabei zu Hilfe. So kann er den Bagger-
löffel als Hochlöffel benutzen. „Ich hatte 
schon immer besondere Bagger mit dem 
entsprechenden Equipment. Als einer 
der ersten habe ich mich bereits für den 
vollhydraulischen Schnellwechsler Oil-
Quick entschieden“, berichtet er. Denn 
die Vorteile hat er schnell erkannt: An-
baugeräte lassen sich blitzschnell wech-
seln, ohne dass er aussteigen muss, und 
die Hydraulik sowie Elektronik sind 
schnell wieder gekoppelt. Sein Bagger 
verfügt über eine zentrale Schmieran-

sich hydraulisch ausfahren lässt, ohne dass 
die Maschine Stabilität einbüßt. Für die 
Hubarme der Fahrerhauserhöhung wur-
de ein breites und tiefes Kastenprofil mit 
verbesserten oberen und unteren Lenkern 
eingesetzt. Weitere Stabilität verleihen 
die einfahrbaren Hydraulikzylinder zum 
Anheben des Fahrerhauses. Innerhalb 
von weniger als einer Minute ist das Fah-
rerhaus komplett aus- und wieder einge-
fahren – kurz vor Ende der Zielposition 
wird das Fahrerhaus nicht abrupt abge-
bremst, sondern langsam während es sich 
der Endstellung nähert. Wird dann von 
der obersten Position aus gearbeitet, bleibt 
die Kabine aufgrund der Parallelogramm-
ausführung über den gesamten Hubweg 
in waagrechter Position. In der Kabine 
und vom Boden aus erreichbar ist ein 
Not-Aus-Schalter. Wird er bei einer Stö-
rung gedrückt, senkt sich das Fahrerhaus 
automatisch ab. Ist der Bagger auf Ingol-
stadts Straßen unterwegs, muss der Fahrer 
die Kabine aus Sicherheitsgründen ohne-
hin unten lassen. Ein eingebauter Schalter 

In der Kombination mit dem Rototilt kann Günter Fuchs den 18 Tonnen schweren 
Cat M316D als Tiltrotator nutzen. „Das ist ein riesiger Vorteil für mich, wenn ich den 
Löffel um bis zu 70 Grad drehen kann“, meint er. Fotos: Zeppelin 

Sein neuer Cat M316D hat alles, was das Herz an Ausrüstung begehrt. Somit ist 
Günter Fuchs in der Lage, die engsten Baustellen zu bearbeiten.

lage und das Maschinenkontrollsystem 
MultiPro, über das der hydraulische 
Schnellwechsler bedient wird und das 
besonders beim Einsatz mit Anbauge-
räten Vorteile bietet. Hydraulikdrücke 
und Durchflussmengen von bis zu zehn 
frei wählbaren Anbaugeräten lassen sich 
speichern, sodass beim Ausrüstungs-
wechsel die benötigte Hydraulikeinstel-
lung per Tastendruck abgerufen werden 
kann. Des Weiteren hat der Mobilbagger 
SmartBoom, eine Schwimmfunktion 
des Auslegers, die für weniger Rahmen-
belastung und Vibrationen in der Kabine 
sorgt – das ist dann von Vorteil, wenn 
mit dem Hammer gearbeitet wird. Die 
Werkzeuge führt Günter Fuchs immer in 
einem Anhänger mit. „Auf diese Weise 
habe ich mir Kosten gespart, weil ein ei-
gener Lkw nicht mehr erforderlich ist“, so 
Fuchs. Sein Einsatzgebiet reicht rund um 
Ingolstadt, Pfaffenhofen und Eichstätt. 

Großen Wert legt er auf Komfort. Der 
neue Cat M316D besitzt einen Premi-
umsitz, ein Radio mit Bluetooth, wo-
rüber er mit seinem iPhone telefoniert, 
und eine Joysticklenkung, an deren Ent-
wicklung er sogar selbst einen kleinen 
Anteil hat. „Ich war bei der Entwicklung 
der neuen D-Serie involviert und wur-
de von Cat und Zeppelin nach meiner 
Meinung gefragt. Ich finde, die Joysticks 
erleichtern das Bedienen des Baggers un-
gemein, insbesondere, wenn ich auf en-
gem Raum rangieren muss. Gerade bei 
den Arbeiten, die ich ausführen muss, 
kann ich nicht schwenken, heben und 
gleichzeitig noch ein Lenkrad festhalten. 
Mit den Joysticks dagegen kann ich alle 
Ausrüstungsteile gleichzeitig bedienen. 
In der jetzigen Konstellation entspricht 
der Bagger meinen Vorstellungen. Aber 
ich bin schon wieder dabei, mir weitere 
Gedanken zu machen, was ich als näch-
stes brauchen könnte“, so Fuchs zu sei-
nen Plänen. 

Ist der Boden eben, darf der Fahrer seine Kabine ausfahren – das erleichtert das 
Beladen von Lkw.

Damit der Fahrer alles im Blick hat, wenn er mit seinem Greifer Papier verlädt, erhielt 
die Maschine eine Kabine, die um 2,4 Meter erhöht werden kann.  Foto: BSR
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Räume zum Wohlfühlen
An moderne Baumaschinen-Fahrerhäuser werden hinsichtlich Komfort, Ergonomie und Sicherheit heute außerordentlich große Anforderungen gestellt – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs
GARCHING BEI MÜNCHEN. Die Aufgabe ist schwer, fast unlösbar: „Ent-
werfen Sie einen Raum, in dem jemand die meiste Zeit seines Lebens verbringt, 
mehr als daheim im Wohnzimmer. Die Person soll sich in diesem Raum wohl-
fühlen, soll alle Annehmlichkeiten und allen Komfort haben und so bequem 
wie möglich sitzen. Leider aber könnte dieser Raum hin und wieder heftig 
durchgeschüttelt werden, die Person ist Stößen und Vibrationen ausgesetzt. Um 
dieses abzumildern, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen.“ Nun aber 
kommt erst der wirklich schwierige Teil der Aufgabe: „In diesem Raum soll tag-
ein, tagaus gearbeitet werden, so effizient, sicher und ermüdungsarm wie irgend 
möglich. Trotz harter Arbeit muss in diesem Raum also ein echtes Wohlfühlkli-
ma herrschen.“ Die Aufgabe ist unlösbar? Nein. Der Raum heißt Fahrerhaus.

In der Tat werden an die Fahrerhäuser 
von Baumaschinen heute immense An-
forderungen gestellt: Es gibt nichts, was 
die Effektivität und Qualität der Arbeit 
dermaßen beeinflusst wie die Gestaltung 
des Fahrerhauses. Weitere Aspekte kom-
men hinzu: Das Fahrerhaus sollte den 
Einsatzschwerpunkten perfekt angepasst 
sein. Das betrifft beispielsweise bei Te-
leskopstaplern und Abbruchbaggern die 
Sicht nach oben, bei Baggern die Sicht 
nach vorn, zur Seite und nach unten und 
bei Muldenkippern den Aufstieg. 

An Fahrerhäusern lässt sich erkennen, ob 
jahrzehntelanges Know-how vorhanden 
ist oder ob es ein Resultat reiner Theorie 
vom grünen Tisch ist. Unzählige Para-
meter sind bei Design und Konstruktion 
eines Fahrerhauses zu berücksichtigen, 
ob die einfache Reinigung, auch der Au-
ßenscheiben und Rückspiegel, ob Abla-
ge- und Stauraum oder genügend Frei-
raum für zusätzliche Kontrollboxen und 
Displays, die heute ja für etliche Anbau-
ausrüstungen, Wägesysteme und vieles 
mehr benötigt werden und ebenfalls in 
die Planung eines Fahrerhauses einflie-
ßen sollten. 

Fahrerumfeld muss 
zum Einsatz passen

In Fahrerhäusern wird tagtäglich 
Schwerstarbeit geleistet, und das stets 
höchst konzentriert bei schnellen Ar-
beitsbewegungen und größtmöglicher 
Sicherheit. Schließlich sitzt ein Fahrer 
nicht einfach in einer Kabine, sondern er 
arbeitet dort. Wie er von da aus wirken 
kann, steht in unmittelbarer Wechselbe-
ziehung zum jeweiligen Einsatzgesche-
hen. Deshalb berücksichtigen Ingenieure 
von Caterpillar bei der Gestaltung der 
Fahrerhäuser auch die Aufgaben- und 
Einsatzbereiche der jeweiligen Maschi-
nen. 

Wie gut ein Fahrerhaus den Anforderun-
gen der Praxis entspricht, hängt von einer 
großen Vielzahl verschiedenster Faktoren 
ab. Muss der Fahrer seinen Sitz oft, sehr 
oft oder nur selten verlassen und ausstei-
gen? Wichtig sind in diesem Zusammen-
hang beispielsweise ein oder zwei Türen, 

tung bleibt kurz eingeschaltet, nachdem 
der Motorstartschalter auf „Aus“ gestellt 
wurde. Dies wiederum erhöht die Sicher-
heit auf der Baustelle und für das Perso-
nal.

Serienmäßig ist bei den neuen Ket-
ten- und Mobilbaggern sowie bei den 
Radladern der K-Serie außerdem eine 
Rückfahrkamera vorhanden. Das scharf 
gezeichnete Bild der Kamera wird au-
tomatisch bei Rückwärtsfahrt auf dem 
Display im Fahrerhaus angezeigt. Jeder-
zeit können sogar zwei verschiedene Ka-
merabilder gezeigt werden. Der Monitor 
im Display wurde deshalb um 40 Prozent 
größer als bei den Vorgängern konzipiert.

Die Ingenieure von Caterpillar versu-
chen, an jede Kleinigkeit zu denken: Um 
Ablenkungen im Fahrerhaus – besonders 
beim Einsatz in dunkler Umgebung – zu 
vermeiden, lässt sich die Kamera so ein-
stellen, dass sie sich nur bei eingelegtem 
Rückwärtsgang einschaltet. Der Monitor 
bleibt daher meist dunkel.

Verbessert wurde die Sicht bei den Rad-
ladern der K-Serie zudem durch eine 
gewölbte Frontscheibe, den Wegfall von 
zwei Kabinensäulen und durch das nicht 
mehr vorhandene Lenkrad. Kein Lenk-
rad mehr? Ja, denn serienmäßig ist nun 
eine elektrohydraulische Steuerhebel-

Lenkung vorhanden. Das innovative 
Lenksystem zeichnet sich durch komfor-
table Bedienbarkeit und präzise Funktion 
aus. Durch eine geschwindigkeitsabhän-
gige Kraftrückmeldung wird der zum 
Bewegen des Steuerhebels erforderliche 
Aufwand entsprechend der Fahrge-
schwindigkeit automatisch angepasst. 
Dies sorgt bei sämtlichen Einsätzen und 
Betriebsbedingungen für ein angenehmes 
Kontroll- und Lenkgefühl. Übrigens: Auf 
Wunsch ist weiterhin die Ausstattung mit 
einem Lenkrad möglich.

Einfachere Bedienung, 
mehr Sicherheit

Wie durch die Hebellenkung der Rad-
lader, so hat sich die Bedienung vieler 
neuer Cat Maschinen noch weiter ver-
einfacht. So erfolgt die gesamte Fahr-

antriebssteuerung bei den Kettendozern 
der K-Serie bequem nur über den lin-
ken Joystick. In seinem Knauf befinden 
sich ein Rändelrad zum Feinsteuern der 

Zur Erhöhung der Sicherheit verfügen die Fahrerhaus- und Auslegerscheinwerfer der Bagger der E-Serie über eine Schaltverzögerung. Dadurch bleibt die Beleuchtung kurz eingeschaltet, um die 
Sicht zu verbessern. Die Dauer der Verzögerung kann von 0 bis 90 Sekunden über das Display eingestellt werden. Fotos: Zeppelin

und Baumaschine. Diese Schnittstelle 
wird in der großen Bedeutung ihrer in-
formationspsychologischen Aspekte häu-
fig unterschätzt. Die Wechselwirkungen 
zwischen Wahrnehmung und Interpre-
tation der Anzeigeinformationen, ihre 
Übereinstimmung bei der Bedienung mit 
den Erwartungen des Fahrers, das Erken-
nen wichtiger Anzeigen „auf den ersten 
Blick“ – all dies fließt bei Caterpillar in 
die Konstruktion der Fahrerhäuser ein.

Bessere Rundumsicht, 
bequemere Lenkung

Viel wurde auch zur weiteren Verbesse-
rung der Rundumsicht und der Sicht-
verhältnisse getan. So besitzen die neuen 
Cat Bagger der E-Serie Fahrerhaus- und 
Auslegerscheinwerfer mit einer Schalt-
verzögerung. Das verbessert die Sicht bei 
Dunkelheit erheblich, denn die Beleuch-

Im Umfeld der Fahrerhäuser muss jede Kleinigkeit beachtet werden, die der Sicherheit dient: So sind die Aufstiegstreppen der 
Cat Muldenkipper aus der neuen G-Serie beleuchtet, um Unfällen beim Auf- und Absteigen in der Dunkelheit sicher vorbeugen 
zu können.

Sicherheit wird groß geschrieben: Bei den neuen Cat Mobilbaggern der D-Serie wird 
bei Rückwärtsfahrt automatisch auf dem Steuerungsmonitor der Rückraumbereich 
abgebildet, was das Umsetzen und Rangieren deutlich sicherer macht; die Kamera 
am Heck ist übrigens serienmäßig.

Etwa 11 200 Lenkraddrehungen werden nach Messungen von Caterpillar während jeder Acht-Stunden-Schicht durch die neue, serienmäßige Hebellenkung der 
Radlader der K-Serie eingespart. Das schont nicht nur Arme, Schultern und Rückenpartie des Fahrers, sondern reduziert auch Ermüdungserscheinungen.

Verlockend ist es, bei verschiedenen Maschinenarten auf Standard-Fahrerhäuser zurückzugreifen. Statt-
dessen aber bieten Cat Maschinen einen für jede Maschinenart sorgfältig zugeschnittenen Arbeitsplatz, 
um dem Fahrer ein optimales Umfeld bieten zu können, wie hier bei einem Scraper der neuen H-Serie.

deren Größe, Anordnung der Türgriffe 
innen und außen, Aufstieg, Trittflächen, 
Griffe und sogar schnell oder womöglich 
umständlich hochklappbare Armlehnen. 

Muss sich der Fahrer häufig mit seinen 
„draußen“ arbeitenden Kollegen verstän-
digen? Lassen sich dazu Türen arretieren, 
Fenster weit öffnen oder aufschieben? 
Übertönt der Motorlärm auch im Leer-
lauf den aus der Kabine rufenden Fah-
rer? Hat der Fahrer oft, eventuell ständig 
nach hinten oder zur Seite zu blicken? 
Was könnte seine Sicht behindern, was 
könnte ihn zwingen, übermäßig vorsich-
tig und damit langsam zu arbeiten, und 
das tagein, tagaus? 

Besonders wichtig sind auch Anzeigen 
und Displays, denn sie bilden eine äußerst 
wichtige Schnittstelle zwischen Mensch 

Selbstverständlich muss bei größeren Maschinen ausreichend Platz und 
ein weiterer Sitz für umfassende Fahrerschulungen vorhanden sein.
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Räume zum Wohlfühlen
An moderne Baumaschinen-Fahrerhäuser werden hinsichtlich Komfort, Ergonomie und Sicherheit heute außerordentlich große Anforderungen gestellt – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

Komfort ist keine Selbstverständlichkeit

Fahrgeschwindigkeit und eine Taste 
zum sofortigen Speichern und Abrufen 
individuell einstellbarer, bei den für die 
jeweilige Arbeit passenden Vor- und 
Rückwärtsgeschwindigkeiten.

Anders als früher werden heute auch 
an das nähere Umfeld der Fahrerhäu-
ser besonders hohe Anforderungen 
hinsichtlich unterschiedlichster Sicher-
heitsaspekte gestellt. Das betrifft bei-
spielsweise diverse Handgriffe, bei den 
neuen knickgelenkten Cat Muldenkip-
pern auch für Fahrer und Beifahrer, 
sowie einen Handlauf außen um das 
Fahrerhausdach. Bei den Cat Starrrah-
menkippern der neuen G-Serie verein-
facht eine beleuchtete Treppenführung 
das schnelle und dennoch bequeme und 
sichere Auf- und Absteigen. Beheizte, 
elektrisch verstellbare Spiegel und seri-
enmäßige Rückfahrkameras sorgen für 
vorbildliche Sicht beim Rückwärtsran-
gieren. 

Bemerkenswert ist „Detect“, eine so-
genannte Objekterkennung, die beim 
neuen Muldenkipper 777G bereits zur 
Standardausrüstung gehört. Das exklu-
sive, in die Zukunft der Baumaschinen-
technik weisende Cat System arbeitet 
mit einer ausgeklügelten Kombination 

von Radargeräten, Fahrerhausanzeige 
sowie mehreren Kameras und vermittelt 
dem Fahrer einen merklich verbesserten 
Überblick. Das mindert die Unfallge-
fahr und erhöht die Betriebssicherheit.

Sobald der Muldenkipper anfährt, lang-
sam arbeitet oder für eine bestimmte 
Zeit anhält, warnt das Display den Fah-
rer, falls sich Objekte in kritischen Be-
reichen hinter, neben oder dicht vor der 
Maschine befinden. Dabei kommuni-
zieren die Radargeräte mit der Anzeige 
im Fahrerhaus, sodass dem Fahrer die 
relative Lage der Objekte zur Maschine 
optisch dargestellt und der Abstand zum 
erkannten Objekt durch Balken ange-
zeigt wird. Wird ein Objekt erkannt, 
während ein Gang eingelegt ist und der 
Muldenkipper darauf zu fährt, werden 
optische und akustische Warnsignale 
ausgegeben. 

Wer heute eine Baumaschine bedient, 
hat fast einen Hauptgewinn gezogen. 
Längst ist vielen Menschen nicht mehr 
bewusst, dass das hohe Maß an Kom-
fort in einem klimatisierten, schalliso-
lierten und staubfreien Fahrerhaus auf 
einem bestens einstellbaren Sitz ein 
noch recht junger Luxus ist. Vor wenig 
mehr als einem halben Jahrhundert 
zählten Wetterschutz oder gar Fahrer-
häuser noch zu außergewöhnlichen 
Sonderausstattungen. Radlader ka-
men ohne sie aus, ebenso Kettendozer 
und -lader, Grader und Schürfzüge. Bei 
kalter Witterung zogen sich die Fahrer 
passende Kleidung an, samt Handschu-
hen und Stiefeln, und bei Regenwetter 
wurde halt eine Mütze aufgesetzt. 

Zwar hatten die Fahrer von Mulden-
kippern schon Kabinen, doch muss-
ten sie sich ohne Lenkunterstützung 
an riesigen Lenkrädern abmühen und 
ohne Lastschaltgetriebe das Kupp-
lungspedal mit viel Kraft bei jedem 
Gangwechsel weit durchtreten. Bei 
Seilbaggern war zwar ein Führerstand 
vorhanden, aber nicht vom Maschi-
nenhaus getrennt. Deshalb war der 
Baggerführer täglich Lärm, Hitze und 
Staub der Windenbremsen ausgesetzt. 

Dennoch – heute unbegreiflich – fühl-
ten sich viele Maschinisten damals 
durchaus wohl, genossen sie doch die 
Vorzüge der zu jener Zeit als hochmo-
dern geltenden Technik. Sie wussten, 
dass die Vorgänger ihrer Maschinen 
noch weitaus weniger komfortabel 
waren. Denn in den frühen Jahrzehnten 

des 20. Jahrhunderts wurden Dampf-
bagger im Stehen bedient und ihre 
Maschinisten zerrten an meterlangen 
Hebeln.

In den 1930er- und 1940er-Jahren er-
hielten Maschinen einfache Sitzscha-
len oder Sitzbänke. In den Genuss 
wettergeschützter und beheizbarer 
Kabinen kamen die Fahrer erst ab den 
1960er-Jahren. Doch nun kam ein gra-
vierender neuer Aspekt hinzu: Fahrer 
steuerten nicht mehr einfach nur eine 
Maschine. 

Die große Bedeutung des Fahrers für 
den Einsatzerfolg wurde in fortschritt-
lichen Unternehmen erkannt. „Ein Rad-
lader, der verlassen auf einer Baustelle 
steht, ist nicht mehr als totes Eisen. 
Er wird erst dann lebendig, wenn ein 
unentbehrlicher Faktor hinzukommt – 
ein Mensch“, erklärte Caterpillar dazu 
schon 1964 weitsichtig in einer groß-
en, doppelseitigen Anzeige. 

„Ein Fahrer, der sich nicht wohlfühlt, 
erbringt während des langen Arbeits-
tages eine schlechtere Arbeitsleistung 
als ein zufriedener Fahrer“, hieß es 
weiter. Diese Meinung herrschte kei-
neswegs immer. Auch wenn sich da-
mals ein echter Maschinist durch stun-
denlanges Sitzen in Kälte, Schnee und 
Regen, durch nasse Kleidung und kalte 
Füße auszeichnete, so fragte doch 
kaum jemand, ob dies nicht zu Miss-
mut führen und die Leistungsfähigkeit 
von Mensch und Maschine schmälern 
könnte. 

Zur Erhöhung der Sicherheit verfügen die Fahrerhaus- und Auslegerscheinwerfer der Bagger der E-Serie über eine Schaltverzögerung. Dadurch bleibt die Beleuchtung kurz eingeschaltet, um die 
Sicht zu verbessern. Die Dauer der Verzögerung kann von 0 bis 90 Sekunden über das Display eingestellt werden. Fotos: Zeppelin

Auf den ersten Blick könnte dies der Fahrer in einem Rennwagen oder der Lokführer 
eines Hochgeschwindigkeitszuges sein, doch handelt es sich bei dem Führerstand 
um den neuen knickgelenkten Cat Muldenkipper 735B.

Moderne Technik erspart viele Handgriffe und Armbewegungen: Die innovative 
Steuerung der Grader der M-Serie von Caterpillar mit Multifunktions-Joysticks für 
die linke und rechte Hand ersetzt etwa 15 Hebel und sogar das Lenkrad erleichtert 
damit die Bedienung erheblich und vergrößert zudem den Sichtbereich, was wiede-
rum der Baustellensicherheit zugutekommt.

Früher wäre es ein Bild aus einem Science-Fiction-Film gewesen, nun ist es Baustellenrealität: Der Fahrer sieht dank GPS und 
Bordrechner jederzeit die Position seiner Maschine und arbeitet per Knopfdruck 3D-Geländemodelle ab.

Verlockend ist es, bei verschiedenen Maschinenarten auf Standard-Fahrerhäuser zurückzugreifen. Statt-
dessen aber bieten Cat Maschinen einen für jede Maschinenart sorgfältig zugeschnittenen Arbeitsplatz, 
um dem Fahrer ein optimales Umfeld bieten zu können, wie hier bei einem Scraper der neuen H-Serie.

Der Autor des Beitrags, Heinz-Her-
bert Cohrs, gilt als renommierter 
Baufach-Journalist. Seit 1979 wid-
met sich der studierte Maschinen-
bauer in Fachbeiträgen der Bauma-
schinentechnik. Mit Baumaschinen 
verbindet ihn zeit seines Lebens eine 
große Begeisterung. Wer im Online-
Portal Amazon seinen Namen ein-
gibt, landet über 30 Treffer. Cohrs 
ist Verfasser zahlreicher Bücher, 
die inzwischen Standardwerke der 
Baumaschinenszene geworden sind, 
darunter die Veröffentlichung „Fas-
zination Baumaschinen – Erdbe-
wegung durch fünf Jahrhunderte“ 
oder „Baumaschinen-Geschichte(n) 
– Menck-Album.“

Selbstverständlich muss bei größeren Maschinen ausreichend Platz und 
ein weiterer Sitz für umfassende Fahrerschulungen vorhanden sein.
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Mit der aktuellen Version 12.2 hat Trimble speziell für die Steuerung von Planierraupen einen weiteren entscheidenden Fort-
schritt gemacht: Integraler Bestandteil der neuen Version ist die GradeMax-Technologie. 

Ein Cat 329E mit einer dualen GPS-Steuerung von Trimble bei Böschungsarbeiten an 
der A9.  Fotos: Zeppelin

BAUMASCHINEN

Bei der vernetzten Baumaschine werden Daten drahtlos zwischen Büro und Maschine in beide Richtungen übertragen. Dafür 
wird nur ein zusätzliches Modem benötigt: das sogenannte SNM940-Connected Site-Gateway.  Fotos: Trimble

Wo hohe Präzision gefragt ist 
Wie eine duale GPS-Steuerung die Böschungsarbeiten an der A9 unterstützt 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). GPS-Steuerungen unterstützen Baggerfah-
rer beim Profilieren von Böschungen, beim Aushub und Einbau von Material, so 
wirbt der Ausrüster Sitech Deutschland, der den Verkauf und Service von Maschi-
nensteuerungen und Bauvermessungssystemen von Trimble betreibt. Ein Unter-
nehmen, das diese Vorzüge nutzt, ist die zur Strabag-Gruppe zählende Hermann 
Kirchner Bauunternehmung GmbH (Kirchner) aus Bad Hersfeld. Das Unterneh-
men setzt auf der A9 südlich des Hermsdorfer Kreuzes, Abfahrt Triptis, im Rah-
men einer Arbeitsgemeinschaft mit der Heilit+Woerner Bau GmbH, die ebenfalls 
Teil der Strabag-Gruppe ist, einen Cat Kettenbagger 329E mit einer dualen GPS-
Steuerung von Trimble ein. Die Baumaschine samt Steuerung wirkt beim Ausbau 
der A9 von vier auf sechs Fahrspuren mit.

schließt die Arbeiten durch die genauen 
End-/Feinarbeiten ab. 

Aber auch hinsichtlich der Zeitersparnis 
bringt die GPS-Steuerung beim Bagger 
einen Vorsprung. „Bei Arbeiten mit der 
GPS-Steuerung hat sich herausgestellt, 
dass der Baggerfahrer damit weitgehend 
autark arbeiten kann – selbst ohne Bö-
schungsleeren“, berichtet Kirchner-Bau-
leiter Michael Gärtner. Während er sei-
ne Arbeit ausführt, ist kein zusätzliches 
Hilfspersonal auf der Baustelle erforder-
lich, das ihm zur Seite steht. Der Bag-
gerfahrer kann ohne Unterbrechung ein 
Planum oder einen Graben ausheben 
und muss nicht noch extra Zeit dafür 
aufbringen, Absteckungen und Pflöcke 
auf den vorgegebenen Höhen zu vertei-
len. Grundvoraussetzung ist allerdings, 
dass der Satellitenempfang gewährleistet 
wird. Um die Baggerposition zu bestim-
men, sind auf dem Kontergewicht zwei 
GPS/Glonass-Empfänger montiert. 
Winkelsensoren am Ausleger, Stiel und 
Löffel liefern die Winkelwerte, um die 
exakten Ist-Positionen der beiden Löf-
felspitzen zu berechnen. Ein perma-
nenter Soll-Ist-Abgleich zwischen digi-
talem Geländemodell und Löffelspitze 
wird dem Baggerfahrer übersichtlich in 
der Kabine angezeigt. 

Ob Baggersteuerungen Vorteile generie-
ren und die Arbeit erleichtern können, 
hängt vom Fahrer ab, meint Gärtner: 
„Ist dieser nicht oder nur oberfläch-
lich geschult, dann fallen auch die Er-
gebnisse nicht so aus wie gewünscht.“ 
Sein Fazit: Schulungen sind für den 
wirkungsvollen Einsatz der GPS-Steu-
erungen unerlässlich. Auch Michael 
Neusel wurde von Sitech vorab einge-
wiesen. Für ihn ist es wichtig, dass die 
Steuerungen sehr einfach zu bedienen 
sind: „Ich kann nachvollziehen, dass 
Fahrer, die wenig mit dem Computer 
arbeiten, vor dem Einsatz von GPS-

Steuerungen zurückschrecken. Ich bin 
noch jung und mit einem PC aufge-
wachsen. Wer Grundkenntnisse hat, 
braucht keine Angst davor zu haben. 
Man muss sich halt damit beschäftigen 
–  und wenn noch Fragen auftauchen, 
helfen sich bei uns die Kollegen natür-
lich gegenseitig.“

Die GPS-Steuerungen bei Baggern an-
zuwenden, ist noch nicht so verbreitet 
wie bei Raupen – auf der A9 ist der Bag-
ger nicht die einzige Baumaschine, die 
mit dualer GPS-Steuerung arbeitet. Auf 
der Baustelle wird auch ein Cat Dozer 
D7E mit dieselelektrischem Antrieb 
damit eingesetzt. „Bei Dozern und Mo-
torgradern haben die Baufirmen längst 
erkannt, welche enormen Produktivi-
täts- und Qualitätssteigerungen hier-
mit möglich sind, die gleichzeitig die 
Erstellungskosten erheblich reduzieren“, 
sagt Bernhard Tabert, verantwortlicher 
Produktmanager für Maschinensteue-
rungen bei Zeppelin. 2011 hat Zeppelin 

Sitech Deutschland als exklusiven Tech-
nologiepartner für den Verkauf und Ser-
vice für Trimble Maschinensteuerungen 
auf Cat Baumaschinen gewählt. 

Welche Potenziale in den GPS-Steue-
rungen für Kettenbagger stecken, un-
tersuchte die isländische Universität 
von Reykjavik bereits 2008 anhand 
eines Cat 330DL, einmal ohne GPS-
Steuerung und einmal mit GPS-Steu-
erung. Ein Leitungsgraben für Medien 
und Abwasser wurde erstellt und alle 
Zeiten, Ladespiele und Kraftstoffver-
bräuche exakt gemessen.  Die Resultate 
überzeugten: Mit GPS-Steuerung wur-
de 32 Prozent schneller gearbeitet und 
der Kraftstoffverbrauch reduzierte sich 
um 28 Prozent. „Solche Werte sprechen 
dafür, dass sich Baggersteuerungen auf 
Baustellen durchsetzen werden“, meint 
Tabert. Das wissen auch der Baggerfah-
rer und Bauleiter von Kirchner auf der 
A9. „Baggersteuerungen sind die Zu-
kunft“, antworten sie unisono. 

Eine der Aufgaben des Baggerfahrers Michael Neusel: Er muss mit dem Cat 329E 
die Böschung mit exakt 80 Grad herstellen. Um einen sauberen Schnitt zu gewähr-
leisten, ist das Cat Zahnsystem der K-Serie im Einsatz.

Maschinensteuerung 2.0
Neueste Technologien von Trimble maximieren Maschinenverfügbarkeit und -produktivität
RAUNHEIM (SR). „Das Bessere ist der Feind des Guten“ philosophierte Vol-
taire bereits vor über dreihundert Jahren und im 21. Jahrhundert textet Xa-
vier Naidoo „Alles kann besser werden“ für sein Soloalbum. Was Sänger und 
Philosoph gemein haben: Ihre Aussagen lassen sich ohne Umschweife auf jedes 
Produkt beziehen. Erfolgreiche Unternehmen, die das 1 x 1 der Produktent-
wicklung beherrschen, geben sich nicht mit Produkten zufrieden, sondern ver-
bessern diese kontinuierlich, um damit weitere Vorteile für ihre Kundschaft 
zu generieren. Gerade bei der Baumaschinensteuerung hört der Fortschritt nie 
auf. Deswegen hat Trimble zum einen seine Technologie der vernetzten Ma-
schine überarbeitet. Im Ergebnis führt dies zu einer höheren Verfügbarkeit 
und mehr Produktivität von Planierraupen, Motorgradern und Baggern. Zum 
anderen hat Trimble in die neueste Version für Raupensteuerungen die Grade-
Max-Technologie integriert, mit der sich die Leistung dieser Baumaschinen 
ohne Anbringen zusätzlicher Sensoren noch einmal spürbar optimieren lässt.

Bei der vernetzten Baumaschine wer-
den Daten drahtlos zwischen Büro 
und Maschine in beide Richtungen 
übertragen. Somit bleiben der Daten-
austausch und die Kommunikation in 
Echtzeit keine schöne Utopie, sondern 
werden zu festen Bestandteilen der 
Arbeiten auf der Baustelle. Und da-
für wird nur ein zusätzliches Modem 
benötigt: das sogenannte SNM940-
Connected Site-Gateway. Die Sitech 
Deutschland GmbH und die Sitech 
Austria GmbH, Vertriebspartner von 
Trimble in Deutschland beziehungs-
weise Österreich, liefern seit August alle 
3D-Maschinensteuerungen zusammen 
mit dem SNM940 aus. Damit haben 
alle Anwender Zugriff auf die Cloud-
Computing-Lösung von Trimble, die 
Trimble Connected Community. Die 
„Zwei-Wege-Kommunikation“ zu und 

Dazu müssen sie nicht einmal mehr 
die Maschine verlassen. Die drahtlose 
Kommunikation schafft die Voraus-
setzungen dafür, dass Daten für das 
Flotten- und das Projektmanagement 

von den Maschinen sorgt dafür, dass 
Planungsdaten, etwa von Gelände-
modellen, kontinuierlich aktualisiert 
sowie Maschinendaten abgerufen wer-
den und somit der Baufortschritt über-
wacht wird. Durch die Integration von 
Maschinensteuerung, GNSS-Korrektur 
(GNSS = GPS + GLONASS) und Tele-
matik trägt die vernetzte Baumaschine 
zu geringeren Betriebskosten bei. Pro-
jekte und Anlagen lassen sich besser 
vom Büro aus verwalten. „Damit stellt 
Trimble die Weichen auf der Baustelle 
und setzt Standards, was den synchro-
nen Datentransfer zwischen Maschine 
und Büro betrifft“, lautet das Urteil 
von Dr. Andreas Linnartz, Geschäfts-
führer der Sitech Deutschland GmbH. 
Baumaschinenführer haben immer Zu-
griff auf die aktuellsten Planungsdaten, 
Arbeitsaufträge und Informationen. 

(Ist- und Soll-Abgleich) übertragen 
werden. Der Datenaustausch erfolgt via 
Mobilfunk. Bisher war dafür immer der 
Einsatz von Personal und klassischen 
Übertragungsmedien, wie USB-Stick 
oder Memory Card, erforderlich. Über-
dies schafft die Vernetzung der Bauma-
schine die Voraussetzung dafür, dass 
GNSS-Korrekturdaten nicht mehr nur 
von sogenannten Referenzstationen 
sondern auch direkt aus dem Internet 
bezogen werden können.

Mit der aktuellen Version 12.2 hat 
Trimble speziell für die Steuerung von 
Planierraupen einen weiteren entschei-
denden Fortschritt gemacht: Integraler 
Bestandteil der neuen Version ist die 
GradeMax-Technologie, mit der die 
Planierleistung deutlich gesteigert 
wird. Mit der Softwareergänzung zur 
aktuellen GNSS-Steuerung für Raupen 
kann der Fahrer schneller Bahnen mit 
höherer Oberflächenqualität präzise 
planieren, ohne dafür eigens neue Emp-
fängersensoren installieren zu müssen. 

Dabei geht es nicht allein um einfache, 
ausgedehnte Flächenbauwerke, wie 
Parkplätze oder Flächenfundamente, 
sondern auch um komplexere Gelän-
deprofile, wie Deponieabdeckungen. 
GNSS-Satellitendaten, die zur exakten 
Steuerung des Raupenschildes benötigt 
werden, werden in kürzeren Abständen 
aktualisiert, empfangen und verarbeitet 
als bislang. Indem die Geschwindigkeit, 
GNSS-Daten zu verarbeiten, anzieht – 
die Taktraten verdoppeln sich – kann 
der Raupenfahrer flüssiger und sicherer 
arbeiten. Denn das höhere Datenvolu-
men bewirkt eine gleichmäßigere Steue-
rung der Raupe. Logische Konsequenz: 
eine durchgehende Kontrolle der Nivel-
lierung mit all ihren Folgen. Für den 
Fahrer von großer Bedeutung ist auch 
die Tatsache, dass er dank GradeMax 
schnell das Raupenschild justieren, 
dadurch das Verhalten der Raupe an 
unterschiedliche Materialbedingungen 
anpassen und die Maschinenleistung 
an den jeweiligen Nivellierungsarbeiten 
ausrichten kann. 

Kirchner-Baggerfahrer Michael Neusel 
hat die Aufgabe, mit dem Cat 329E die 
Böschung in einem Winkel von exakt 80 
Grad herzustellen. Im Anschluss werden 
Verankerungen gesetzt und Spritzbeton 
zur Stabilisierung aufgetragen. Um den 
Betoneinsatz so gering wie möglich zu 
halten, ist Präzision gefragt. Michael 
Neusel muss eine Lagegenauigkeit von 
plus/minus drei Zentimetern hinter 
dem Geländemodel einhalten. Über-
schreitet er diesen Wert, muss zusätz-
licher Spritzbeton aufgetragen werden. 
Wie exakt Neusel arbeitet, macht sich 

im Materialverbrauch und somit auf 
der Kostenseite sofort bemerkbar. Die 
besten Resultate lassen sich – so Neu-
sel – beim kombinierten Einsatz von 
gesteuerten und ungesteuerten Baggern 
erzielen. In der Regel übernimmt dabei 
der gesteuerte Bagger das Nacharbeiten 
bei den Böschungsarbeiten und eilt dem 
größeren Produktionsgerät hinterher, 
das die Richtung vorgibt. Das größere 
Produktionsgerät kann kontinuierlich 
mit hoher Leistung arbeiten, weil es 
sich nicht um die Grenzbereiche küm-
mern muss. Der gesteuerte GPS-Bagger 
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„Innovationen, die sich rechnen“
ZF stellt Trends von Antriebs- und Fahrwerktechnik für Baumaschinen vor
PASSAU (sba). Informieren, anschauen und ausprobieren: Unter diesem Motto 
stand im Juli der ZF Test Drive mit Werksbesichtigung, zu dem das Geschäftsfeld 
Arbeitsmaschinensysteme der ZF Friedrichshafen AG an den Produktionsstand-
ort Passau geladen hatte. Mit von der Partie waren zahlreiche nationale und in-
ternationale Journalisten – und der Cat Mobilbagger M322D sowie der neue Cat 
Radlader 938K.

Der Antriebsspezialist für Pkw, Nutzfahr-
zeuge und Arbeitsmaschinen ZF Friedrichs-
hafen AG entwickelt und fertigt Getriebe, 
Lenkungen, Achsen und Fahrwerkkom-
ponenten sowie komplette Systeme. Im 
Geschäftsfeld Arbeitsmaschinensysteme re-
alisiert das Unternehmen, das Teil der Zep-
pelin-Stiftung ist, intelligente Antriebslö-
sungen für Baumaschinen, Landmaschinen 
und Materialumschlag. Getreu dem Motto 
„Innovationen, die sich rechnen“ ist die ZF 
Friedrichshafen AG die erste Anlaufstelle 
für all jene, die erfahren möchten, wohin 
die Trends im Bereich Antriebs- und Fahr-
werktechnik von Baumaschinen gehen. 

Neue Maßstäbe in puncto Wirtschaft-
lichkeit und Leistung setzt das stufenlose 
Hydrostatgetriebe, das mit integrierter 
Aktuatorik und Sensorik stufenlose varia-
ble Fahrgeschwindigkeiten bis zu 42 km/h  
für Baumaschinen bis zu  zehn Tonnen 
ermöglicht. Das Getriebe ist mit zwei 
Kurbelwellen-Radialkolbenmotoren aus-
gestattet, wodurch ein höherer Wirkungs-
grad erzielt und somit der Kraftstoffver-

brauch reduziert wird. „Das Getriebe 
gewährleistet durchgehend, das heißt, 
über das gesamte Leistungsspektrum, eine 
bestmögliche Kraftübertragung“, erklärt 
Hermann Beck, Leiter des Geschäftsfeldes 
Arbeitsmaschinensysteme. Hinzu kommt 
der gesunkene Kraftstoffbedarf, der sich 
im Vergleich zu herkömmlichen Getrie-
ben um bis zu 25 Prozent verringert – und 
dies bei einer gleichzeitigen Steigerung des 
Wirkungsgrads um bis zu 20 Prozent.

In der Systemtechnik bietet ZF mit dem 
Efficiency Package eine Kombination 
an Innovationen in der Getriebe-, Ach-
sen- und Softwareentwicklung, die mit 
ihren gezielt aufeinander abgestimmten 
Komponenten viele Vorteile vereint. Da-
durch können die häufig gegensätzlichen 
Anforderungen von höherer Produktivi-
tät und mehr Komfort bei gleichzeitigem 
niedrigeren Verbrauch und verringertem 
Verschleiß in Einklang gebracht werden.

Beim „Test Drive“ konnten diese Inno-
vationen an Geräten, wie Radladern, 

Telehandlern und Mobilbaggern, unter 
Anleitung getestet werden – eine Chance, 
die sich niemand entgehen lassen wollte. 
Im Mittelpunkt stand natürlich das stu-
fenlosgetriebe ZF cPOWER für Radlader, 
das sowohl im Einsatz ausprobiert als auch 
im mitgereisten Show-Truck als Exponat 
begutachtet werden konnte. Eine weitere 
Neuheit: Für den von Caterpillar grundle-
gend überarbeiteten Radlader 938K liefert 
ZF hoch entwickelte Multitrack-Achsen, 
die Dank ihrer Leichtigkeit, Stabilität und 
hoher Übertragungsleistung zum Erfolg 
dieses Modells in Sachen Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit beitragen.  

Abgerundet wurde der Tag mit einer Füh-
rung durch das Werk in Passau-Patriching, 
wo rund 750 Mitarbeiter in der Montage 
dafür sorgen, dass in kürzester Zeit Mate-
rial aus hundert Lkw-Lieferungen am Tag 
zu hochqualitativen Endprodukten verar-
beitet wird. Davon gehen 70 Prozent in Eine weitere Neuheit: die für Radlader konzipierten Multitrack-Achsen. Fotos (2): ZF

Journalisten erfuhren, wohin die Trends im Bereich Antriebs- und Fahrwerktechnik von Baumaschinen gehen. Ein Cat Radlader 
938K stand zum Testen bereit. Foto: Deutsches Baublatt

Anzeige

POWER2

Cat Bagger und Radlader zum Super-Zinssatz!

* Finanzierung von unserem Partner Caterpillar Financial Services GmbH für alle Cat Kettenbagger 320E bis 374D und Cat Radlader 950K bis 980K. Vertragszins 2,99 % zzgl. Bearbeitungsgebühr bei 36 Monaten Laufzeit, Vertragszins 3,29 % zzgl. 
Bearbeitungsgebühr bei 48 Monaten Laufzeit, ohne Anzahlung, Angebot freibleibend, keine vorzeitige Ausstiegsmöglichkeit, Bonitätsprüfung vorbehalten, gesetzliche Umsatzsteuer sofort fällig, gültig bei Abschluss bis zum 30.09.2012 bzw. bis auf Widerruf.

OHNE ANZAHLUNG !

Jetzt für Bagger bis 75 Tonnen!

2,99%*

www.zeppelin-cat.de

Im Mittelpunkt des „Test Drive“ stand 
das ZF cPower – stufenlose CVT Getriebe.

den weltweiten Export, zu einem der 160 
Kunden im Bereich Arbeitsmaschinen.
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Neue Technik für den Rohstoffabbau
Phoenix-Zeppelin händigt den ersten Cat Kettenbagger der E-Serie in Tschechien aus
MODLETICE, TSCHECHIEN. Ein Unternehmen der Gewinnungsindustrie 
macht in Tschechien den Anfang: Die Kámen Zbraslav übernimmt als erster Be-
trieb einen neuen Cat Kettenbagger der E-Serie. Der Cat 349EL, den Phoenix-
Zeppelin lieferte, wird am Standort Zbraslav eingesetzt, um den gewonnenen 
Naturstein zu verladen. Das 1994 gegründete Unternehmen betreibt fünf Stein-
brüche, drei Kieswerke und sechs Betonwerke. Zusammen mit seinen Beteili-
gungen erzielt Kámen Zbraslav eine Jahresproduktionsleistung von rund sieben 
Millionen Tonnen Gesteinskörnungen, die überwiegend in der Betonproduktion 
und für Bitumenmischungen in der Asphaltfertigung verwendet werden. Mit dem 
neuen Cat Kettenbagger setzt das Unternehmen seine Tradition fort, dass Pro-
dukte von Cat Einzug im Rohstoffabbau halten. Transportiert wird das gewon-
nene Material seit zwei Jahren mithilfe eines Cat Muldenkippers 773F.

Kámen Zbraslav übernimmt als erster Betrieb in Tschechien einen neuen Cat Ketten-
bagger der E-Serie.  Fotos: Phoenix-Zeppelin

Wer sich vorab von dem Radlader auf 
der NordBau in Neumünster überzeu-
gen will, hat dazu vom 6. Bis 11. Sep-
tember 2012 die Gelegenheit. Denn auf 
der Baufachmesse stellt die Zeppelin 
Baumaschinen GmbH die neue Maschi-
ne auf ihrem Stand im Freigelände der 

auch Leistung abrufen können“, meint 
Claus Lille, der technische Betriebslei-
ter. Alleine im Fall der Radlader bringen 
es die Geräte im Jahresdurchschnitt auf 
2 500 Betriebsstunden. Was den Maschi-
nenpark betrifft, hat der Betrieb seine 
eigene Philosophie: Viele Geräte sind 

Was Profis sagen
Wie der neue Cat Radlader 966K XE im Praxistest ausfällt
WARDER (SR). Auf großer Deutschlandtournee befindet sich derzeit der neue 
Cat Radlader 966K XE. Quer durch die ganze Republik testen Kunden das neue 
stufenlose, leistungsverzweigte Getriebe der Baumaschine, die Caterpillar diesen 
Herbst einführen wird. Schon in den letzten beiden Baublatt-Ausgaben haben 
wir darüber berichtet und deshalb die Rubrik „Was Profis sagen“ kreiert – auch 
diesmal setzen wir die Reihe fort. 

Vollgas gibt, hört kaum noch Motorge-
räusche, denn das Gerät läuft sehr ru-
hig. Das neue Getriebe macht sich bei 
Gang- und Lastwechsel bemerkbar, die 
fließend ineinander übergehen. Es ist 
erstaunlich, wie weich und mit welcher 
Gleichmäßigkeit der Radlader gesteuert 
werden kann“, ist seine Auffassung. 

Das stufenlose leistungsverzweigte Ge-
triebe wurde mit dem Ansatz entwickelt, 
den Kraftstoffverbrauch noch effizienter 
zu gestalten. „Bislang sind unsere Test-
kunden restlos vom Kraftstoffverbrauch 
begeistert. Cat Geräte hatten lange das 
Image, Spritfresser zu sein. Das Testge-
rät verbraucht bis zu 25 Prozent weniger 
Kraftstoff. Darum fällt die Meinung der 
Kunden  nahezu einstimmig aus: Cater-
pillar ist da ein großer Wurf gelungen. 
Bereits liegen uns schon etliche Bestel-
lungen vor“, erläutert Raab. 

Den Spritverbrauch stellte auch das Un-
ternehmen von Peter Glindemann auf 
den Prüfstand – allerdings nicht beim 
Verladen von Sand, Splitt und Kies auf 
Lkw, sondern beim direkten Laden an 
der Wand. Eine weitere Aufgabe stand 

dann dem Radlader am Trichter bevor, 
den die Baumaschine beschicken muss-
te. Dazu musste die Baumaschine eine 
längere Strecke zurücklegen. Anhand der 
verschiedenen Ladetätigkeiten wollte das 
Unternehmen herausfinden, wie sich der 
Cat 966K XE dabei behauptet. Es ging 

Der geringere Kraftstoffverbrauch trägt dazu bei, die Betriebskosten zu senken.

„Der Bagger der neuen E-Serie verspricht 
einen deutlich geringeren Kraftstoff-
verbrauch als die Baureihe zuvor. Somit 
leistet sie einen großen Beitrag für das 
Unternehmen, die Betriebskosten zu 
senken. Caterpillar hat mit der E-Serie 
eine Maschine entwickelt, die den Aus-
stoß an Emissionen reduziert, ohne dabei 
von der Leistung einzubüßen“, so Michal 
Kafka, Verkaufsleiter für Großgeräte bei 
Phoenix-Zeppelin. 

Der neue 50-Tonnen-Kettenbagger 
bringt mehr Motor- und Hydraulik-
leistung als sein Vorgänger, zeigt aber 
gleichzeitig in typischen Anwen-
dungen eine um durchschnittlich fünf 
Prozent verbesserte Kraftstoffnut-
zung. Im Cat C13-Motor des 349E 
kommt das Modul für kontinuierliche  
Emissionsüberwachung (CEM, Clean 
EmissionsModul) zum Einsatz, damit 
die strengen Emissionsvorschriften der 
Stufe IIIB eingehalten werden können. 
Zu den vielen neuen Kraftstoff spa-
renden Merkmalen des 349E gehört die 
Leerlaufabschaltungseinstellung, über 
die ausgewählt werden kann, wie lange 
sich eine Maschine im Leerlauf befinden 
darf, bevor sie abgeschaltet wird. Dieses 
System bietet eine bedienerfreundliche 
Leerlaufsteuerung, bei der der Fahrer mit 
einem einzigen Tastendruck die Motor-
drehzahl auf die niedrige Leerlaufdreh-

zahl reduzieren kann. Mit einem zweiten 
Tastendruck oder einer Bewegung des 
Steuerhebels kehrt der Motor wieder zur 
hohen Drehzahl zurück und die Maschi-
ne kann weiterarbeiten. Fahrerkomfort 
wird durch eine voll klimatisierte Kabi-
ne und einer Sitzheizung gewährleistet. 
Das Fahrerhaus verfügt einen neuen, 40 
Prozent größeren Monitor mit einer hö-

heren Auflösung und einer verbesserten 
Tastaturschnittstelle. Das neue Display 
dient als Anzeige für die Rückfahrkame-
ra und ist in der Lage, zwei Kamerabilder 
gleichzeitig anzuzeigen. Denn bei Ge-
winnungseinsätzen nimmt die Sicherheit 
von Mensch und Maschine einen immer 
höheren Stellenwert ein, dem auch Ká-
men Zbraslav Rechnung tragen will.

um Feinheiten, aber auch darum, von 
verschiedenen Fahrern des Betriebs eine 
Meinung zur Maschinentechnik einzu-
holen. Zum Spritverbrauch hat Fah-
rer Thomas Burmeister seinen eigenen 
Standpunkt: „Der Spritverbrauch liegt zu 
einem ganz großen Teil am Fahrer. Man 
braucht nicht immer Vollgas mit der Ma-
schine zu geben. 1 200 Umdrehungen 
pro Minute reichen locker aus, um eine 
Halde hochzufahren.“ Er probierte es mit 
dem neuen Cat 966K XE selbst aus. 

Das Unternehmen steht Tests grundsätz-
lich aufgeschlossen gegenüber. „Bevor in 
neue Geräte investiert wird, werden die 
Maschinen genau geprüft und vorab aus-
probiert. Schließlich müssen wir damit 

einem Mitarbeiter zugeordnet. Das zeigt 
sich dann am Erscheinungsbild – selbst 
nach vielen Betriebsstunden schauen die 
Geräte aus wie aus dem Ei gepellt. „Mit-
arbeiter wie Thomas Burmeister passen 
gut auf, dass die Maschine keinen Scha-
den nimmt. Unseren Fahrern muss ein-
fach bewusst sein, dass sie mit den Ge-
räten vernünftig umgehen“, meint Lille. 

Die Unternehmensgruppe Peter Glin-
demann ist ein modernes, mittelstän-
disches Dienstleistungsunternehmen auf 
dem Sektor natürliche und sekundäre 
Baustoffe, Kieswerke, Erdbau, Abbruch-
technik, Entsorgung, Baustoffrecycling, 
Deponie, Umwelttechnik sowie Trans-
port- und Sammellogistik.

Der Fahrer Thomas Burmeister, der dort 
normalerweise im Kieswerk Warder mit 
einem Radlader Lkw und Anhänger mit 
Sand, Splitt und Kies befüllt, für die 
Waage zuständig ist und Lieferscheine 
ausstellt, übernahm die Rolle des Testers. 
Er füllte mit dem neuen Cat 966K XE 
die Schaufel immer wieder mit den ver-
schiedensten Rohstoffen, die auf Halden 
lagern. Wie das Eindringverhalten in das 
Haufwerk ist und dabei die Ladeleistung 
ausfällt, konnte er dabei genauso prüfen 
wie das Fahrverhalten der Baumaschine. 
„Schon wenn man in der Kabine sitzt, 
merkt man einfach, dass sich etwas ge-
ändert hat. Selbst wer mit dem Radlader 

Öffentlichkeit vor. Die neue Baumaschi-
ne zählt zu den Innovationen, mit denen 
der Exklusivpartner von Caterpillar die 
Stärken des weltweit größten Bauma-
schinenherstellers demonstrieren wird. 
Ein Kunde der Zeppelin Niederlassung 
Rendsburg, der bereits vorher Erfah-
rungen sammeln konnte, war die Firma 
Peter Glindemann Kieswerke-Erdbau-
Abbruchtechnik GmbH & Co. KG mit 
Sitz in Grevenkrug/Kiel. 

Im Kieswerk Warder war die Maschi-
ne zwei Tage lang im Einsatz. „Das ist 
kurz für eine umfassende Analyse und 
Bewertung der Technologie, aber für 
den ersten Eindruck reicht es aus“, so 
der Produktmanager für Radlader, To-
bias Raab. Er koordiniert und begleitet 
die Maschineneinsätze. Seine Aufgabe: 
Aus erster Hand von den Kunden zu 
erfahren, wie ihr Urteil ausfällt. Die Er-
fahrungen der Kunden gibt er direkt an 
den Hersteller Caterpillar weiter. „Nur 
wenn wir wissen, wie Kunden Tech-
nik beurteilen, lässt sich eine Maschine 
konstruieren, die den Anforderungen 
der Praxis entspricht. Schließlich arbei-
ten wir gemeinsam daran, immer besser 
und besser zu werden. Darum achten 
wir sehr auf Kunden, die sich zu einem 
Testeinsatz bereit erklären und was sie 
hinterher zu sagen haben“, meint Raab. 
Das Unternehmen Peter Glindemann 
bot sich für den Test an, weil es verschie-

Auch der Aufgabe beim Verladen musste sich der neue Radlader stellen. Fotos: Zeppelin

Der Blick aus der Kabine.

Wie das Eindringverhalten in das Haufwerk, ist sollte ebenfalls geprüft werden.

Anhand der verschiedenen Ladetätigkeiten wollte das Unternehmen herausfinden, 
wie sich der Cat 966K XE dabei behauptet.

dene Cat Radlader für anstehende Lade-
aufgaben einsetzt, wie vier Cat Radlader 
972G und zwei Cat Radlader 966H. So-
mit waren gute Vergleichsmöglichkeiten 
zwischen herkömmlichen Ladegeräten 
und neuester Produktentwicklung ge-
geben. 
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Es grünt so grün
Galabaubetrieb Gramenz erneuert seine Kompaktgeräte-Flotte um 39 Cat Maschinen
WIESBADEN (SR). 36:39 ist kein Spielstand beim Basketball, sondern das Ergebnis 
eines Flottenwechsels, den das in Erbenheim bei Wiesbaden ansässige Garten- und 
Landschaftsbauunternehmen Gramenz vollzogen hat. 36 kompakte Baumaschi-
nen von Caterpillar hat die Zeppelin Niederlassung Hanau in Zahlung genommen, 
nachdem sie sich fünf Jahre lang bei den verschiedensten Arbeiten rund ums Grün 
bewährt hatten. 39 neue kompakte Geräte stellte Zeppelin Firmenchef Roland Gra-
menz Anfang des Jahres auf den Hof – zum Start der neuen Galabausaison. Nicht 
nur mengenmäßig fällt die neue kompakte Flotte auf, sondern auch ihr grüner Lack 
– die Hausfarbe – in Verbindung mit dem Slogans „Alles wird grün“, „Grün kommt 
an“ oder „Grün und gut“ stehen ganz im Zeichen der Corporate Identity. 

Den größten Posten des Maschinenpa-
kets machen die kompakten Cat Rad-
lader 906H mit 17 Modellen aus. 14 
Minibagger vom Typ Cat 302.5C stel-
len den nächsten Block dar, dann folgen 
drei Cat Kurzheckbagger 308DCR, zwei 
Cat Kurzheckbagger 305DCR, zwei Mi-
nibagger 301.8C und ein Cat Radlader 
930H. „Wer Arbeit für so viele Bauma-
schinen vorweisen kann, muss zwangs-
läufig eine gewisse Betriebsgröße erreicht 
haben. Das Unternehmen zählt in jedem 
Fall zu einem der größten Galabaube-

und für Nachschub gesorgt hat“, lauten 
die Argumente von Roland Gramenz. 
Der Austausch der Maschinen ist ein 
Win-win-Geschäft. Beide Seiten konnten 
profitieren: Der Galabaubetrieb hatte die 
Abwicklung in die Hände seines Liefe-
ranten gelegt und dieser wiederum war 
dafür verantwortlich, dass der Austausch 
wie am Schnürchen lief. „Es war eindeu-
tig geklärt, dass Zeppelin den Service 

Mit den neuen Cat Baumaschinen wer-
den die 20 von insgesamt 27 Kolonnen 
Landschaftsarbeiten verrichten. Bei dem 
Galabauunternehmen ist jede Baustelle 
mit der Gerätekombination Radlader und 
Minibagger bestückt. Ein Aspekt, auf den 
es Roland Gramenz ankam, war die leichte 
Bedienbarkeit der Geräte. Jeder Mitarbei-
ter sollte die Maschinen ohne Probleme be-
herrschen. Unterschiedliche Anbaugeräte 
machen aus den Baumaschinen Multipli-
katoren, was die Einsatzmöglichkeiten be-
trifft. So arbeiten die 70 der insgesamt hun-
dert Mitarbeiter auf den Baustellen nicht 
nur mit einer Standardschaufel, sondern 
nutzen auch eine Leichtgutschaufel und 
Klammerschaufel. Früher wurden auch ei-
gene Mobilbagger und Raupen eingesetzt 
– diese werden mittlerweile je nach Bedarf 
gemietet – „ein kontinuierlicher Einsatz 
ist wirtschaftlich nicht immer gegeben“, 
meint Martin Clemenz, der Disponent. 

Der Betrieb, der unter einer GmbH 
vier Bereiche bündelt, wie Pflege und 
Instandhaltung, Gestaltung von Garten- 
und Außenanlagen sowie Straßen- und 
Tiefbauarbeiten, deckt sämtliche Aspekte 

des Galabaus ab. Die Größe der Projekte 
liegt zwischen Baustellen, die knapp 
drei Tage dauern und Maßnahmen, 
für die bis zu zwei Jahre veranschlagt 
werden. Die Auftraggeber sind sowohl 
Generalunternehmer und Kommunen 
als auch Privatpersonen – dementspre-
chend vielfältig und umfangreich sind 
die anstehenden Arbeiten, die von der 
Anlage von Privatgärten über die Ge-
staltung von Schwimmbädern, öffentli-
chen Plätzen und Firmensitzen bis hin 
zur Sanierung und Wiederherstellung 
kulturhistorischer Stadtkulissen reichen. 
Um sich einen ersten Eindruck von der 
Leistung des Betriebs zu verschaffen, 
hat Gramenz auf dem Firmengelände 
einen Mustergarten aus Naturstein und 
einen Feng-Shui-Garten angelegt. Zu 
den Vorzeigeobjekten gehören das neue 
Lufthansa Trainingszentrum, die Deut-
sche Börse oder das ZDF. Auch auf der 
BUGA 2011 in Koblenz zeigten die Gra-
menz Mitarbeiter ihr Können – Beispiele 
für die Kompetenz des Unternehmens im 
Galabau finden sich in Hessen zuhauf. 
Die neue Cat Baumaschinenflotte wird 
in Zukunft ihren Anteil dazu beitragen. 

Vor der Firmenzentrale hat Gramenz einen Mustergarten angelegt. Davor positio-
nierten sich Firmenchef Roland Gramenz, Zeppelin Verkäufer Harald Eichmann und 
Gramenz Disponent Martin Clemenz (von links).  Fotos: Zeppelin     

triebe in der Region Rhein-Main“, meint 
Frank Neumann, Leiter der Zeppelin 
Niederlassung Hanau. 

Sie hatte das Maschinenpaket geschnürt 
und sich um den Austausch gekümmert. 
Dazu gehörte insbesondere die Vermark-
tung der Altgeräte auf dem Gebraucht-
maschinenmarkt. „Wir mussten uns keine 
Gedanken um einen Ersatz machen, weil 
Zeppelin, insbesondere der leitende Ver-
kaufsrepräsentant Harald Eichmann, alles 
Erforderliche in die Hand genommen 

der Baumaschinen übernimmt und sich 
darum kümmert, sollte es zu Problemen 
kommen“, argumentierte Gramenz. Und 
das erklärt seine Entscheidung, die näch-
sten fünf Jahre wieder mit Zeppelin zu-
sammenzuarbeiten. Den Maschinenein-
satz auf diese Periode Jahre zu begrenzen, 
begründet der Geschäftsführer wie folgt: 
„Fünf Jahre sind ein überschaubarer Zeit-
raum. Da kann man ganz anders agieren, 
wenn man sich so festlegt. Weil es sich ja 
um neueste Maschinentechnik handelt, 
sind die Risiken begrenzt.“ 

Nicht nur quantitativ fällt die neue kompakte Flotte auf, sondern auch ihr grüner Lack – die Hausfarbe – in Verbindung mit den 
Slogans „Alles wird grün“, „Grün kommt an“ oder „Grün und gut“ stehen ganz im Zeichen der Corporate Identity. 

Grüne Perspektiven 
„Tag des sächsischen Garten- und landschaftsbaus“
LÖBAU (SR). Wissenswertes rund um das grüne Bauen und Gestalten zu vermit-
teln, das war das Ziel des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. Sachsen. 
Am „Tag des sächsischen Garten- und Landschaftsbaus“ wurde die Branche aus 
verschiedenen Perspektiven gezeigt. Aus erster Hand informierte sich Frank Kup-
fer, Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister, was den Galabau bewegt 
und ausmacht, als er sich bei einem Rundgang mit den Ausstellern austauschte. 
Der Minister interessierte sich nicht nur für die technischen Details, sondern dis-
kutierte an der Lehrbaustelle mit den Lehrlingen auch berufliche Perspektiven. 
Schließlich sollten insbesondere die jungen Besucher Informationen zum Beruf 
des Landschaftsgärtners erhalten. 

Die grüne Branche im Blick 
Zeppelin Rental präsentiert wirtschaftliche lösungen auf der Galabau
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Zeppelin Rental zeigt auf der Messe 
GaLaBau in Nürnberg vom 12. bis 15. September erstmals das Planierschild LS 
2000 des Herstellers und Partners Sitch Ost, das der Vermietspezialist ganz neu 
in sein Programm aufgenommen hat. Aber auch klassische Landschaftspflege-
technik und weitere Lösungen werden am Stand 310 in Halle 7 beim Gemein-
schaftsauftritt von Zeppelin Rental, Sitech und der Zeppelin Baumaschinen 
GmbH zu sehen sein.

Nach der Eröffnung durch Werner Eyßer, 
Präsident des Verbandes Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau Sachsen, beka-
men die Besucher erste konkrete Einblicke 
in die grüne Branche anhand verschie-
dener Vorführungen. Mitmachen hieß 
die Devise. Die Zeppelin Niederlassung 
Dresden stellte dazu einen Minibagger be-
reit, mit dem die Geschicklichkeit getestet 
werden konnte. Die Landesgartenschau in 
Löbau von oben aus 25 Metern Höhe se-
hen – diese Möglichkeit boten Hubsteiger 
von Krahnstöver und Wolf beziehungs-

Nicht nur im schweren Erdbau, auch auf 
kleineren Baustellen wird die innovative 
Maschinensteuerung als Mittel für eine 
effektivere, wirtschaftlichere und damit 
auch ressourcenschonendere Arbeits-
weise immer gefragter. Dieser Entwick-
lung trägt Zeppelin Rental Rechnung 
und nahm kürzlich das Planierschild 
LS 2000 mit SPLMC-Steuerung für 
Kompaktgeräte und Radlader neu in 
sein Mietprogramm auf. Gerade für den 
Gala- oder Sportplatzbau erweist sich 
das lasergesteuerte Planiersystem damit 

als geeignet. Es erhöht die Einbauge-
schwindigkeit, arbeitet genau und prä-
zise und erspart zeitintensive Vor- und 
Nacharbeiten. Die Mitarbeiter von Zep-
pelin Rental informieren am Messestand 
ausführlich über technische Daten und 
Leistungsstärke des Planierschilds sowie 
den Wettbewerbsvorteil für die Kunden.

Zusätzlich macht der Vermietspezialist 
seinem Namen als Profi für Landschafts-
pflegetechnik alle Ehre und zeigt einen 
Querschnitt seines breit gefächerten 

Neu in der Miete: Das Planierschild LS 2000 bietet Kunden von Zeppelin Rental 
einen Wettbewerbsvorteil. Foto: Zeppelin Rental

weise Palfinger. Pflastern mit verschie-
denen Natursteinen zeigten Azubis der 
Ausbildungsstätte Rosenhain bei Löbau. 
Außerdem wurden Produkte für die Gar-
tengestaltung, wie Pflasterklinker, Pfla-
stermörtel, Mauersteine und eine Auswahl 
von Natursteinen, vorgestellt. Die Besu-
cher sollten Anregungen für die eigene 
Gartengestaltung erhalten. Landschafts-
gärtner erstellten ein Garten-Kunstwerk 
und verwendeten dabei für den Galabau 
spezifische Werkzeuge, Materialien und 
Pflanzen. 

Beim Standrundgang mit dem Präsidenten des Verbandes Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau Sachsen, Werner Eyßer (rechts), fordert Sachsens Umweltminister 
Frank Kupfer seine Geschicklichkeit im Umgang mit einem Cat Minibagger heraus.  

Foto: Zeppelin

Mietprogramms für die grüne Bran-
che. Mit dem fahrbaren Pflanzfuchs 
PF 400 mit einer Leistung von 2,1 kW 
und 2,8 PS lassen sich Löcher von 60 
bis 350 Millimeter Durchmesser für 
Pfosten oder Pflanzen bohren. Der kom-
pakte Microdumper GLMD-300 mit 
einer Nutzlast von 300 kg eignet sich 
zum Transport oder zur Umschichtung 
schwerer Lasten. Außerdem ist die hand-
geführte Stubbenfräse RG 13 des Her-
stellers Rayco mit 13-PS-Honda-Motor 
zu sehen. Damit präsentiert Zeppelin 
Rental seine Produktvielfalt für Land-
schaftsgärtner, Forstwirte, die Land-
wirtschaft aber auch Kommunen.  

Von der Arbeitsweise verschiedener 
Häckslermodelle des Herstellers Green-
mech, die Zeppelin Rental ebenfalls in 
seinem Mietportfolio hat, können sich 
die Messebesucher außerdem auf der 
Aktionsfläche am Silbersee im Volkspark 
Dutzendteich ein Bild machen. Auf 
rund hundert Quadratmetern sind am 
Stand Pf 6 beispielsweise das kompakte 
Nachläufer-Modell QuadChip 160, der 
Raupenhäcksler STC 19-28 mit Lift- 
und Hangausgleichsfunktion oder der 
bewährte Profi-Kleinhäcksler CS 100 
im Praxistest zu erleben. Zusätzlich gibt 
Zeppelin Rental Einblick in die Vorzü-
ge und Anwendungsmöglichkeiten der 
Landschaftstechnik sowie die Vorteile 
der Gerätemiete: die Abdeckung von 
Bedarfsspitzen, volle Kostenkontrolle 
und der Verzicht auf Neuinvestitionen. 
Zusätzlich zur Spezialtechnik für das 
Anlegen und Pflegen von Gärten und 
Grünflächen sowie die Gehölz-, Grün-
streifen- und Trassenpflege zeigt Zeppe-
lin Rental am Stand 310 in Halle 7 auch 
Baugeräte für unterschiedlichste Einsät-
ze: Rüttelplatten verschiedener Größen 
zur Bodenverdichtung, Leuchtballone, 
einen Stromerzeuger, einen Baustrom-
verteiler, eine Tischtrennmaschine, 
Bohr- und Schlaghämmer sowie eine 
Tauchpumpe. 



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 364, September/Oktober 2012

18

SIE BAUEN
AUF UNS. 
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IHNEN.

Die modernen Baugeräte und -maschinen von 
Zeppelin Rental sorgen dafür, dass bei Ihnen 
alles reibungslos läuft.

Macher mieten schnell!
0800 1805 8888 // www.zeppelin-rental.de

Besuchen 
Sie uns!

Standnummer: F-NORD-N130
Standstraße: HAMBURGER STRASSE

Spezialtiefbau

Dicht und tragfähig
taucher sicherten in spektakulärer aktion betonsohle unter Wasser für alten fischmarkt in Münster
MÜNSTER. Es ist ein einmaliges Bauprojekt in Münster: Am Alten Fisch-
markt, einer der ältesten Straßen der Stadt, errichtet die Köster GmbH in 14 
Monaten ein Wohn- und Geschäftsgebäude inklusive Tiefgarage. Nach Abriss 
der Altbebauung führte das Osnabrücker Bauunternehmen zunächst die Ver-
bauarbeiten aus. Der weitere Arbeitsverlauf gestaltete sich denkbar aufwendig: 
In einem rund 24 Stunden dauernden Spezialverfahren brachten die Bauspe-
zialisten den Beton unter Wasser ein. Die Realisierung einer solchen Sohle ist 
extrem anspruchsvoll: Dicht und tragfähig wird sie nur, wenn die Zusammen-
setzung des Unterwasserbetons stimmt, das Einbauverfahren exakt ausgeführt 
wird und alle Vorarbeiten sorgfältig geplant und umgesetzt werden.

zwei Grundwasserstockwerke vorhan-
den: ein oberer Porengrundwasserleiter 
und ein unterer Kluftgrundwasserleiter. 
Durch eine Einbindung der Baugrube in 
die beiden Grundwasserstockwerke hätte 
eine Grundwasserabsenkung mit Brun-
nen eine großräumige Beeinflussung der 
Umgebung infolge des sich einstellenden 
Absenktrichters bewirkt – mit entspre-
chenden Risiken für die historische 
Nachbarbebauung. 

Zur Abschirmung der Baugrube gegen 
seitlich zuströmendes Grundwasser er-
stellte das Unternehmen zunächst eine 
baupraktisch, dichte überschnittene 
Bohrpfahlwand mit Rückverankerung. 

In einem Teilbereich nutzten die Bauspe-
zialisten eine vorhandene Schlitzwand, 
um den horizontalen Grundwasserzu-
fluss zu vermeiden. Zur Sicherung der 
Baugrube wurde sie in zwei Bereiche 
eingeteilt und durch eine rückverankerte 
temporäre Spundwand getrennt. Den ei-
nen Baugrubenbereich, der in den gering 
durchlässigen Lockergesteinsböden liegt, 
hoben die Tiefbauspezialisten im kon-
ventionellen Trockenaushub mit unter-
stützender Restwasserhaltung über einen 
Auflastfilter aus. 

Den anderen Baugrubenbereich, der in 
stark wasserführenden klüftigen Krei-
demergel einbindet, dichtete Köster 

Anzeige

Mit dem neuen Wohn- und Geschäfts-
haus entsteht am Alten Fischmarkt im 
westfälischen Münster, direkt am Ein-
gang zur historischen Altstadt, eine neue 
Verbindung aus Einzelhandel, Restau-
rants, Büro und Wohnen. Für den Neu-
bau der siebengeschossigen Immobilie 
mit zwei Untergeschossen wendete das 
Osnabrücker Unternehmen verschiedene 
Spezialtiefbauverfahren an. „Baugruben 
sind komplexe Ingenieurbauwerke. Ge-
rade in einer innerstädtischen Lage ist 
der Spezialtiefbau extrem anspruchsvoll. 
Bei einem Bauvorhaben wie dem Alten 
Fischmarkt müssen die Baustellenlogis-
tik, die geplante vollständige Bebauung 
des Grundstückes, vorhandene Lei-
tungen und Kanäle sowie natürlich die 
angrenzende Nachbarbebauung berück-
sichtigt werden. Vor allem aber stellten 
die Baugrund- und Grundwasserver-
hältnisse besondere Herausforderung 
dar“, erläutert Diplom-Ingenieur Frank 
Krogmann, Experte für Spezialtiefbau bei 
Köster. Denn dort, wo das neue Gebäu-
de entsteht, verlief in früheren Jahrhun-
derten ein Bach. Der Baugrund besteht 
in den oberen Schichten aus lockeren 
Ablagerungen, in den unteren aus fes-
terem Gestein. Entsprechend sind auch 

mit einer Unterwasserbetonsohle gegen 
vertikal zuströmendes Grundwasser ab. 
Hierfür wurde die Baugrube in dem für 
Münster einmaligen Nassaushubver-
fahren ausgehoben. Die Bauspezialisten 
verwendeten dafür ein technisch extrem 
anspruchsvolles Verfahren: Sie bagger-
ten die Baugrube unter Wasser aus und 
ließen die Baugrube kontrolliert mit 
Grundwasser volllaufen, sodass ein 5,5 
Meter tiefer See mit einer Grundfläche 
von 1 500 Quadratmetern entstand, eine 
sogenannte Nassbaugrube. Sobald die 
Grube komplett ausgehoben und mit 
9 000 Kubikmetern Wasser vollgelaufen 
war, verlagerte Köster die Baustelle auf 
mehrere schwimmende Pontons. Von 
hier aus bohrten die Spezialtiefbauer zur 
Auftriebssicherheit der Unterwasserbe-
tonsohle metertiefe Mikropfähle in den 
Boden. Dann brachten Bautaucher durch 
meterlange Schläuche Spezialbeton auf 
den Grund, der unter Wasser härtete. 
„Unterwasserbeton ist der Baustoff, um 
Baugruben auszuheben, ohne das Grund-
wasser vorher abzusenken“, erklärt Frank 
Krogmann. Denn durch seine spezielle 
Rezeptur erreicht Unterwasserbeton die 
erforderliche Festigkeit und Wasserun-
durchlässigkeit, wäscht sich nicht aus und 
ist selbstverdichtend. Insgesamt flossen 
mehr als 1 500 Kubikmeter Beton ohne 
Unterbrechung 24 Stunden lang in die 
Baugrube. Nur wenn der Beton durch-
gehend fließt, bleibt die Sohle dicht. Der 
Beton bildete auf dem Grund des Bau-
gruben-Sees eine spiegelglatte, ein Meter 
starke Unterwasserbetonsohle. Nach dem 
Einbringen musste der Beton eine Woche 
lang aushärten, bevor das Wasser aus dem 
dichten Baugrubentrog abgepumpt wer-
den konnte. Zurzeit erstellt der Hochbau 
von Köster die Immobilie. 

Am Alten Fischmarkt errichtet Köster in der historischen Altstadt von Münster ein 
Wohn- und Geschäftsgebäude inklusive Tiefgarage. Die Bauspezialisten führten 
dazu verschiedene Spezialtiefbaumaßnahmen aus und fluteten die Baugrube kon-
trolliert mit Grundwasser, sodass ein mehr als fünf Meter tiefer See entstand. 

Fotos: Köster

Rund um die Uhr arbeiteten Industrietaucher. Sie sorgten dafür, dass der Unterwas-
serbeton für die Sohle durchgehend floss und ein korrektes Ausbreitmaß erreichte.

Von schwimmenden Pontons aus wurden metertiefe Mikropfähle in den Boden ge-
bohrt. Sie dienten zur Auftriebssicherheit der Unterwasserbetonsohle.

Kulturelle Visitenkarte
Gründungsarbeiten für das berliner Schloss-Humboldtforum haben begonnen
BERLIN. Nachdem die archäologischen Grabungen auf dem Schlossplatz 
abgeschlossen waren und die bodenverdichtenden Maßnahmen im Zuge des 
U-Bahn-Baus begonnen wurden, rollte das erste schwere Gerät auf die Bau-
stelle am Berliner Schloss-Humboldtforum. „Heute geben wir für das aktu-
ell größte Kulturbauprojekt des Bundes den Startschuss. Mit dem Beginn der 
Gründungsarbeiten geht es jetzt für das Berliner Schloss-Humboldtforum 
richtig los. Bei diesem Projekt bin ich mit ganzem Herzen dabei, das Berli-
ner Schloss wird eine kulturelle Visitenkarte für ganz Deutschland“, sagte Dr.  
Peter Ramsauer.

Ansicht von der Nord-West-Seite.  Foto: Stiftung Berliner Schloss-Humboldtforum/Franco Stella

In Anwesenheit des Bundesbauministers, 
des Staatsministers Bernd Neumann und 
des Regierenden Berliner Bürgermeisters 

Klaus Wowereit fiel mit dem Ausheben 
der Baugrube und mit den Gründungs-
arbeiten der Start für das derzeit größte 

Kulturbauvorhaben in Deutschland. Im 
Frühjahr 2013 erfolgt die Grundsteinle-
gung. Die Rekonstruktion der barocken 
Schlossfassaden soll nach den Plänen des 
italienischen Architekten Professor Franco 
Stella mit größter Originaltreue erfolgen. 
Das Baumanagement in Form von Pro-
jektleitung und Vergabe übernimmt das 
Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung. Die gemeinnützige Stiftung Berliner 
Schloss-Humboldtforum ist Bauherrin. 
Die Züblin Spezialtiefbau GmbH erstellt 
die Baugruben und die Tiefgründung.
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Beton

Vorab wurden die Radlader in der Praxis getestet. Eingesetzt wurden sie bei klas-
sischen Aufgaben, die sie gewöhnlich im Betriebsalltag bewältigen müssen.

Seit einigen Wochen sind nun drei Cat Radlader 966K im Einsatz – zwei Maschinen 
übernehmen Ladeaufgaben bei Naabkies. Das Kieswerk gehört seit Januar zur Un-
ternehmensgruppe von Godelmann.  Fotos: Zeppelin

HÖGLING (SR). Fünf Baumaschinenhersteller durften drei Tage gegeneinander 
antreten. Sie schickten ihre Radlader ins Rennen. Die Ladegeräte mussten sich 
messen lassen im Kraftstoffverbrauch – das war eine der Bedingungen des Beton-
werks Godelmann KG aus Högling, das vorab testen wollte, wie die Maschinen in 
der Praxis abschneiden. Eingesetzt wurden sie bei klassischen Aufgaben, die sie 
gewöhnlich im Betriebsalltag bewältigen müssen. Dabei stach der Cat Radlader 
966K der Zeppelin Niederlassung Erlangen besonders hervor, denn dessen Tank-
uhr zeigte einen überraschend geringen Spritverbrauch an. Doch es waren nicht 
die einzigen Faktoren, die Geschäftsführer Bernhard Godelmann überzeugten, in 
drei Geräte der neuen K-Serie zu investieren. 

onsentscheidung eine nicht unwesentliche 
Rolle. Diese konnte der Betrieb bei wei-
teren Cat Maschinen, wie einem Mobil-
bagger M318, einem Minibagger 301.8C 
und einem Radlader 924 HZ seit einigen 
Jahren täglich auf den Prüfstand stellen. 
Somit fiel die Wahl zugunsten des Bauma-
schinenherstellers Caterpillar und dessen 
Lieferanten, die Zeppelin Niederlassung 
Erlangen, aus. „Es kommt einfach auf ge-
ringe Betriebskosten an. Der Service muss 
funktionieren. Bei neuen Geräten sind wir 
allein schon dahin gehend gut abgesichert, 
weil die Garantie greift und per se schon 
mit wenigen Reparaturen zu rechnen ist“, 
so Godelmann. Profitieren will das Un-
ternehmen vom Wiederverkaufswert der 
Radlader – der Marke Caterpillar schreibt 
der Geschäftsführer einen höheren Wert 
zu, wenn die Maschinen nach 8 000 bis 
10 000 Betriebsstunden im Schnitt ihre 

Der dritte Radlader ist im Betonwerk da-
für zuständig, eine eigene Brecheranlage 
zu beschicken. Godelmann stellt eigene 
Rohstofffraktionen her. Vorgebrochenes 
Material wird nach der Zerkleinerung 
der Betonproduktion zugeführt. Auf dem 
Werksgelände lagern viele verschiedene 
Rohstoffe. Sie müssen von dem Radlader 
zur Mischanlage transportiert werden, um 
sie verarbeiten zu können. 

Daraus werden dann verschiedene Plat-
ten, Pflaster, Stufen, Mauern sowie Son-
derbauteile aus Beton, wie Sitzelemente, 
Deko oder Gartenbeleuchtung. Sie finden 
sich in zahlreichen deutschen Städten und 
Gemeinden wieder wie auch im benach-
barten Ausland. Denn den Formen, Far-
ben und Oberflächen sind keine Grenzen 
gesetzt. Die Philosophie von Godelmann: 
Soll gelbes Betonpflaster hergestellt werden, 

Manufaktur für Platten und Pflaster
Betonwerk Godelmann investiert in drei neue Cat Radlader 966K 

Radladerfahrer Anton Prey, Geschäftsführer Bernhard Godelmann, Leiter Instandhaltung Bernd Dechant, Betriebsleiter von 
Naabkies Norbert Auer, und Zeppelin Verkäufer Ralph Harbauer (von links). 

oder Farbgebung, dann werden sie genauso 
bedient. Und immer wieder wird an neuen 
Produkten getüftelt: So entstanden neue 
Formate, damit Architekten bei den Verle-
gemustern mehr variieren können. Bei den 
großformatigen Platten bietet Godelmann 
schon seit Langem ein Verzahnsystem an, 
das wie ein klassisches Nut-Feder-Prinzip 
funktioniert. Die neueste Kreation sind 
Steine für Gartenmauern, die während 
des Produktionsprozesses eine chemisch-
physikalische Dauerversiegelung von innen 
erhalten, somit flüssigkeits- und schmutz-
abweisend werden und deutlich leichter 
zu reinigen sind. Eine weitere Neuheit: 
Pflaster, die dauerhaft gesundheitsschäd-
liche Stickstoffdioxide in leichtlösliche 
und ungefährliche Salze, respektive Nitrat, 
umwandeln. Möglich macht dies die che-
mische Reaktion über die Photokatalyse 
– als Katalysator fungiert Titandioxid, das 
dem Beton bei der Pflasterproduktion in 
der oberen Schicht hinzugefügt wird.

Um einen noch größeren Markt im Stra-
ßen-, Garten- und Landschaftsbau als bis-
her abdecken zu können, schlossen sich 
Godelmann und Klostermann vor einem 
halben Jahr zu einer strategischen Allianz 
zusammen. Im Bereich Forschung und 
Entwicklung sowie beim Know-how-
Transfer und Marketing gab es bereits eine 
Kooperation. Nun soll diese bundesweit 
ausgebaut werden mit dem Ziel, auf die 
Wünsche der Planer, Architekten, Galabau-
er und privaten Bauherren im Objekt- und 
Privatgeschäft noch individueller eingehen 
zu können. Beide Firmen vergrößern somit 
ihr Sortiment. „Aus der neuen Qualität der 
Zusammenarbeit werden wir weitere In-
novationen generieren, mit denen wir uns 
vom Wettbewerb differenzieren“, versprach 
Bernhard Godelmann. Davon können sich 
auch Besucher der Fachmesse GaLaBau 
in Nürnberg überzeugen, auf der das Un-
ternehmen in Halle 3 am Stand 404 seine 
Produkte vorstellen wird.

Aufgrund des besonders abrasiven Materials erhielten die Radlader 4,5 Kubikmeter 
Schaufeln aus hochverschleißfestem Hardox-Stahl.

„Durchschnittlich 15 Liter pro Stunde 
ist ein Wert, der sich sehen lassen kann“, 
äußert sich der Geschäftsführer. Damit 
sammelte die Cat Maschine bereits ihren 
ersten Pluspunkt beim Test. Einen weite-
ren Vorteil gegenüber den Mitbewerbern 
sicherte sie sich aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen, die der Betrieb mit dem Vor-
gängermodell, einem Cat Radlader 966H, 
gemacht hatte. Faktoren wie Zuverlässig-
keit und Service spielten bei der Investiti-

Arbeit verrichtet haben und dann veräu-
ßert werden. 

Seit einigen Wochen sind nun drei Cat 
Radlader 966K im Einsatz – zwei Ma-
schinen übernehmen Ladeaufgaben im 
Kieswerk Naab, das seit Januar zur Unter-
nehmensgruppe von Godelmann gehört. 
Sie erhielten aufgrund des besonders abra-
siven Materials 4,5 Kubikmeter Schaufeln 
aus hochverschleißfestem Hardox-Stahl. 

dann wird nicht der Sand eingefärbt, so wie 
es in der Praxis weitverbreitet ist, sondern 
es wird von vornherein gelbe Körnungen 
eingesetzt. Der Aufwand lohnt sich: „Un-
sere Produkte sind beständiger gegenüber 
UV-Strahlen sowie Abrieb und sie sind 
farbechter – selbst nach zwanzig Jahren“, 
so der Firmenchef. Produkte mit Qualitäts-
anspruch sind ein Markenzeichen des Un-
ternehmens – das andere: spezielle Oberflä-
chen und großformatige Pflaster mit den 
Maßen 1,20 auf 1,20 Meter, die maschinell 
gefertigt werden. Auf Kundenwunsch sind 
auch noch größere Pflaster möglich. Sie 
werden dann von Hand hergestellt. Der 
Betrieb, der Arbeitgeber von 230 Mitarbei-
tern ist, versteht sich als eine Betonmanu-
faktur. Haben Kunden der Privatwirtschaft 
oder öffentlichen Hand Extrawünsche 
hinsichtlich der Oberfläche, der Struktur 
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Investitionen in Baumaschinen ge-
hen viele Gespräche voraus. Wird da 
die falsche Wahl getroffen, kann viel 
Geld auf der Strecke bleiben, schließ-
lich müssen die Geräte die nächsten 
Jahre so wirtschaftlich wie möglich 
eingesetzt werden können. Auch bei 
den VMK fiel die Entscheidung in den 
neuen Cat 980K nicht sofort.  „Von so 
einer Investition hängt sehr viel ab. Da-
rum müssen verschiedensten Faktoren 
durchleuchtet werden“, erklärt Lorenz 
Branner, zuständig für die VMK Stein-
brüche. Bedenkt man, dass mit der neu-
en Baumaschine das Arbeiten in dem 
Steinbruch teilweise umgestellt wurde, 
hat die Aussage doppelt Gewicht. Und 
das erklärt auch, warum er sich im Vor-
feld ausführlich von Wolfgang Wagner, 
Neumaschinenverkäufer der Zeppe-
lin Niederlassung Erlangen, beraten 

Ein besonderer Kraftakt 
Mit dem neuen Cat Blockhandler 980K gewinnen die Vereinigten Marmorwerke Kaldorf rund 23 Tonnen schwere Jurakalksteinblöcke
TITTING-KALDORF (SR). 150 Millionen Jahre Erdgeschichte haben ihre 
Spuren im Altmühltal hinterlassen: Fossilien wie Ammoniten zeugen davon, 
dass einmal ein Meer die Erde überdeckte. Entstanden sind Ablagerungen, 
die den Jurakalkstein bildeten. Dieser wird als Juramarmor, ob als Fassa-
den-, Boden- und Wandplatten, Fensterbänke sowie Treppenstufen, weltweit 
vermarktet. Eines der Unternehmen, die Vereinigten Marmorwerke (VMK), 
betreibt rund um den Firmensitz Titting-Kaldorf fünf Steinbrüche, davon 
derzeit drei aktiv. Um die mächtigen Marmorblöcke herauszulösen, setzt der 
Betrieb geballte Kraft in Form von einer großen Cat Baumaschinenflotte ein. 
Schicht für Schicht und Block für Block wird der Naturstein herausgebro-
chen – eine Aufgabe, der sich ein neuer Cat Blockhandler 980K widmet. Die 
Baumaschine, geliefert von der Zeppelin Niederlassung Erlangen, ist die erste 
in dieser Form in Deutschland. Mit dem neuen Blockhandler schlug das Un-
ternehmen einen neuen Weg beim Rohstoffabbau ein. 

ließ. Miteingeschaltet war Willi Krah, 
der Leiter des Zeppelin Produktma-
nagements für Standardgeräte, der als 
Schnittstelle zwischen Baumaschi-
nenvertrieb und -hersteller die Fragen 
klärte, die aufkamen. Zunächst war 
einmal die Gerätegröße festzulegen. 
Denn bislang setzte das Unternehmen 
einen Cat Radlader vom Typ 988F ein. 
„Wir wollten in jedem Fall wieder einen 
Radlader, der die gleichwertige Lei-
stung  bringt. Von der Größe her reicht 
uns der neue 980K vollauf. 95 Prozent 
unserer Arbeiten können wir damit 
abdecken. Die restlichen fünf Prozent 
holen wir locker wieder rein, weil wir 
nun flexibler geworden sind. Ein 988H  
wäre zwar für gewisse Lagen im Stein-
bruch durchaus geeignet gewesen, doch 
mit der kleineren Maschine haben wir 
deutlich mehr Vorteile. Nicht nur bei 
den Anschaffungskosten sparen wir uns 
jede Menge Geld, sondern auch bei den 
übrigen Betriebskosten wie dem Sprit-
verbrauch. Bei den gegenwärtigen Die-
selpreisen war dies ein absolut entschei-
dender Faktor“, so Branner. 

Vom Grundprinzip her baut der Block-
handler auf den Cat Radlader 980 der 
2011 eingeführten K-Serie auf. Doch 
gibt es durchaus Unterschiede, was 
sich allein schon wegen des schweren 
Maschineneinsatzes erklären lässt: Das 
Kontergewicht wurde verstärkt – eben-
so die Vorder- und Hinterachsen. Lade-
arm und Hubzylinder mussten anders 
dimensioniert werden, um höhere Aus-
brechkräfte zu erzielen. Das Getriebe 
wird anders untersetzt, um mehr Zug-
kraft zu erreichen. Alles in allem ist die 

ganze Konstruktion darauf ausgerich-
tet, schwere Rohstoff-Blöcke zu heben. 

Während laut Auskunft von Caterpil-
lar in Griechenland schon einige Un-
ternehmen mit der Maschine arbeiten, 
nahm diese Radlader-Variante der K-
Serie bei VMK erstmals in Deutschland 
den Einsatz auf. Seine Besonderheit ist 
der Brechzahn. Damit geht es hart zur 
Sache, wenn das Unternehmen die Blö-
cke aus der Schicht herauslöst. Im Jahr 
werden rund 20 000 Kubikmeter Kalk-
steinblöcke abgebaut. 

So wie ein Stück Torte in verschiedene 
Schichten unterteilt ist, so haben auch 
die Steinbrüche der Vereinigten Mar-

mit werden alte Steinbrüche aufgefüllt 
und rekultiviert. 

Grundsätzlich wird immer auf ver-
schiedenen Abbauebenen gearbeitet. 
Nur so ist das Unternehmen entspre-
chend flexibel und hat Zugriff auf die 
verschiedenen Kalksteinschichten. Wie 
und wo der Abbau im Steinbruch fort-
schreitet, regelt die Nachfrage. Nicht 
minder entscheidend ist es, die Quali-
tät hochwertiger Blöcke zu bestimmen. 
Und das hat viel mit Erfahrung zu tun. 
Vor ihrem Abbau wird die Oberfläche 
der Schicht gesäubert und freigelegt 
– eine Aufgabe, die ein Cat Radlader 
907 mit Kehrbesen übernimmt. Da-
nach wird die Schicht mit Wasser abge-

morwerke ihre Schichten – konkret 
sind es 25, die unter die Kategorie ab-
baufähig fallen. Die Schichten sind in 
der Regel durch Tonlagen voneinander 
getrennt und variieren hinsichtlich ih-
rer Mächtigkeit und Farbe zwischen 
hellem bis dunklem beige und blau-
grau. Abgebaut wird das Material, das 
gerade nachgefragt wird, von März bis 
November. Die restlichen drei Monate 
werden dafür genutzt, den Abbau für 
den Betrieb vorzubereiten. In dieser 
Zeit werden Erde und nicht brauch-
bares Material zur Seite geschafft. Da-

Mit Felsreifen und Reifenschutzketten bestückt arbeitet sich der Radlader im Steinbruch vor. Ein weiterer Cat Radlader 988H nimmt einen Block mit seinen Gabelzinken auf.

Überzeugten sich vor Ort von der Stärke des Cat 980K (von links): Willi Krah, Leiter Zeppelin Produktmanagement für Standard-
geräte, Stephan Bothen, Zeppelin Niederlassungsleiter Erlangen, Peter Templer, Geschäftsführer, Lorenz Branner, zuständig für 
die Steinbrüche, beide Vereinigte Marmorwerke, und Wolfgang Wagner, Zeppelin Neumaschinenverkäufer. 

Mit seiner Schaufel verteilt der Blockhandler den losen Bruch, um Wege zu prä-
parieren.   

Die Steinbrüche der Vereinigten Marmorwerke haben bis zu 25 abbaufähige Schichten, die hinsichtlich 
ihrer Mächtigkeit und Farbe zwischen hellem bis dunklem beige und blau-grau variieren.

Am linken Bildrand sind die Hydraulikspalter, die mit 300 bar soviel Druck erzeugen, dass der Cat 980K 
den Block lösen kann.
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Ein besonderer Kraftakt 
Mit dem neuen Cat Blockhandler 980K gewinnen die Vereinigten Marmorwerke Kaldorf rund 20 Tonnen schwere Jurakalksteinblöcke

spritzt. Das dient dazu, die geologische 
Beschaffenheit, die Farbe und die Qua
lität des Materials beurteilen zu kön
nen. Die Größe der abgebauten Blöcke 
hängt von den natürlichen Klüften und 
Spalten und Schichtdicken ab. Dann 
werden die Blöcke vorgezeichnet, die 

herausgebrochen werden. Mit einem 
Bohrgerät, einem Cat Kettenbagger 
vom Typ 325DLN, werden in einem 
Abstand von zwölf Zentimetern  und 
in einer Tiefe von bis zu 160 Zentime
tern (je Schichtstärke) Löcher in den 
Naturstein getrieben. In diese Löcher 

werden Hydraulikspalter eingesetzt, die 
mit einem Druck von rund 300 bar den 
Naturstein aus dem festen Verbund ab
lösen – tiefe Risse treten auf. Nun ist 
der Blockhandler gefragt. Mit seinem 
drei Tonnen schweren Brechzahn setzt 
er an, den er unter den Block schiebt 

und diesen dann herausbricht. Welche 
immensen Kräfte die Baumaschine 
aufbringen muss, kann man sich kaum 
vorstellen. Manchmal lassen sich Blö
cke nur schwer heraustrennen. Dann 
muss ein Cat Mobilbagger M322D 
samt Meißel anrücken. Gemeinsam 
wird der Block materialschonend aus 
dem Vorkommen gelöst.

Doch mit dem Lösen der Blöcke ist der 
Blockhandler noch nicht am Ende – er 
muss den Block, der in der Regel eine 
Größe von rund 2,8 x 1,5 x 1,0 Meter 
und ein Gewicht von bis zu 23 Tonnen 
erreicht, auch noch transportieren und 
verladen. Für diese Aufgabe tauscht er 
den Brechzahn gegen Gabelzinken aus. 
Damit hievt er den mächtigen Block 
auf einen der zwei Muldenkipper, einen 
Cat 771D, der den Juramarmor in die 
Weiterverarbeitung transportiert. In 
seiner Mulde haben bis zu vier Blöcke 
Platz – auch bei dieser Baumaschine 
geht das Unternehmen bis an deren Be
lastungsgrenze. 

Alle Radlader, mit denen die Vereinig
ten Marmorwerke arbeiten, sind mit 

einem LocmaticSchnellwechsler aus
gerüstet. „Das erleichtert den Wechsel 
der Anbauwerkzeuge ungemein“, so 
Lorenz Branner. Untereinander sind 
die Anbaugeräte kompatibel und kön
nen von weiteren vier Cat Radladern 
genutzt werden – in den Steinbrüchen 
arbeiten die Modelle 980G, 980H, 
980K und 988H eng zusammen. Im 
Fall des neuen Blockhandlers sind es 
nicht nur Brechzahn und Gabelzin
ken, sondern auch eine Felsschaufel, 
die eingesetzt werden. Damit wird 
Gestein, das nicht für die Weiterver
arbeitung geeignet ist, verladen und 
entsorgt.  

Dass Baumaschinen der Marke Cat 
in den Steinbrüchen der VMK so prä
sent sind, war nicht immer so. „Viel 
hat mit dem Zeppelin Service und der 
Verfügbarkeit mit Ersatzteilen zu tun. 
Wir haben erkannt, dass wir mit dem 
Partner Zeppelin und Caterpillar die 
Rohstoffgewinnung wirtschaftlicher 
betreiben können“, lauten Branners 
Argumente. Auf den neuen Cat Rad
lader 980K übertragen heißt es: Dank 
dem Brechzahn, den Gabelzinken und 
der Schaufel ist der Betrieb flexib
ler geworden. „Wir können mit dem 
Blockhandler drei Arbeiten ausführen, 
die wir früher nicht mit dem Cat 988F 
hätten erledigen können“, meint Bran
ner. Es gehörte unternehmerischer Mut 
zu diesem Schritt. „Man darf nicht im

mer nur der alten Technik nachtrauern 
und auf Sicherheitsdenken setzen, son
dern muss auch neuen Entwicklungen 
gegenüber aufgeschlossen sein. Umso 
besser ist es, wenn sich herausstellt, 
dass die Entscheidung für den neuen 
Cat 980K die richtige war“, erklärt 
Stephan Bothen, der Leiter der Zeppe
lin  Niederlassung Erlangen.  

Die VMK haben in den letzten Jahren 
kontinuierlich investiert – die Bau
maschinen, darunter die Radlader, 
die Bohrgeräte und Muldenkipper 
sind dafür nicht der einzige Beweis. 
Auch in der Produktion wurden die 
Anlagen, wie etwa eine neue 80Blatt
Gattersäge, auf den neuesten Stand 
gebracht, um so die verschiedensten 
Formate, Kanten und Oberflächen er
zeugen zu können.  Insgesamt 70 Pro
zent der Fliesen und Platten werden in 
deutschsprachigen Ländern verkauft, 
der Rest geht in den Export, etwa nach 
USA, England und China. Sie zieren 
den Flughafen Nürnberg, das Asia 
House in Houston, das Opernhaus 
Kopenhagen in Dänemark oder ein 
neues Museum in Liverpool. 

Mit Felsreifen und Reifenschutzketten bestückt arbeitet sich der Radlader im Steinbruch vor. Der Blockhandler hievt den Block auf einen Cat Muldenkipper 771D. In seiner Mulde haben bis zu vier Blöcke Platz. 

Die Steinbrüche der Vereinigten Marmorwerke haben bis zu 25 abbaufähige Schichten, die hinsichtlich 
ihrer Mächtigkeit und Farbe zwischen hellem bis dunklem beige und blau-grau variieren.

Mit einem Bohrgerät, einem Cat Kettenbagger vom Typ 325DLN, werden in einem Abstand von zwölf Zentimetern und in einer 
Tiefe von bis zu 160 Zentimetern Löcher in den Naturstein getrieben. Fotos: Zeppelin

Bis zu 23 Tonnen schwere Blöcke müssen die Cat Maschinen heben. 

Am linken Bildrand sind die Hydraulikspalter, die mit 300 bar soviel Druck erzeugen, dass der Cat 980K 
den Block lösen kann.

Der Brechzahn hebt den Marmorblock an. 

Die drei Anbaugeräte Gabelzinken, Brechzahn und Schaufel verleihen der Bauma-
schine die nötige Flexibilität. 
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an, die Alois Spiegel festlegen muss. Dazu 
ist viel Erfahrung nötig“, so Kerber. Erfah-
rung hat sein Sprengmeister in 30 Jahren 
reichlich gesammelt. Doch jede Sprengung 
ist anders. 

Darum musste Bohrloch für Bohrloch pe-
nibel überprüft werden. Den Verlauf der 
Bohrlöcher hatte Sprengingenieur Joachim 
Goldhahn von der Firma Maxam vermes-
sen. So wurde etwa festgestellt, ob sich 
beim Bohren Hohlräume gebildet hatten. 
Sprengmeister Alois Spiegel nahm Maß 
von der Tiefe und Neigung der Bohrlöcher, 
um die Lademenge zu bestimmen. Auf was 
er achten muss, ist der Wasserstand in den 
Bohrlöchern. Zuvor gab es heftige Nieder-
schläge, was den Verlauf der Sprengung zu-
sätzlich erschwerte.  

Während im feuchten Bereich in die 
Löcher Sprengstoff-Patronen eingefüllt 
wurden, wurde im oberen Bereich loses 
Granulat eingesetzt. Gesprengt wurde am 
Billstein – wie immer – mit einer redun-
danten Zündung. Das bedeutete, dass im 
Bohrloch zwei Zünder vorhanden sind. 
Die Sprengung wird mit  Zeitverzögerung 
und  jeweils vier Bohrlöchern pro Zeitstu-
fe gezündet. Zuerst wurde die Fußladung 
gezündet. Dafür musste der Sprengstoff 
hohe Energie freisetzen, um das Haufwerk 
nach vorn zu drücken. Bei der Oberladung, 
deren Zündung 20 Millisekunden spä-
ter erfolgte, war weitaus weniger Energie 
vonnöten. Aufgabe von Alois Spiegel war 
es, nicht nur die Sprengstoffmenge zu de-
finieren, sondern auch die Reihenfolge der 
Zündung festzulegen, von welcher Seite 
aus, die Sprengung ihren Verlauf nimmt. 
Die durchgeführte Großbohrlochspren-
gung erfolgte von rechts nach links. 

Zündung bei null

Der Sprengstoff wurde am Tag der Spren-
gung um fünf Uhr morgens angeliefert 
und direkt in die Bohrlöcher gepumpt – 
in Summe waren es 10 300 Kilogramm. 
Der von Spiegel und Kerber ausgearbeitete 
Sprengplan sah vor, dass die Schlagpatrone 
mit Zünder und Sprengschnur versehen, 
die Verbindung zu den Bohrlöchern her-
gestellt und die Zünder installiert wurde. 
Um zu prüfen, dass die Verbindung nicht 
unterbrochen war, wurde der Widerstand 
der Zünder gemessen. Bei einer Unterbre-

FULDA, EHRENBERG (SR). Sie ist fester Bestandteil der Arbeiten, die in 
einem Steinbruch der Größe des Basaltwerks Billstein bei Ehrenberg in der 
Rhön anfallen: die Großbohrlochsprengung. Anfang Juli war es so weit, als 
Sprengmeister Alois Spiegel wieder die Zündmaschine betätigte. Eine Reporte-
rin des Deutschen Baublatts war in sicherem Abstand mit dabei, um sich vom 
Sprengergebnis in Höhe von 78 000 Tonnen Gestein zu überzeugen. Sie werden 
von dem Steinbruch, der zu der Franz Carl Nüdling Basaltwerke GmbH + Co. 
KG gehört, verladen und innerhalb von wenigen Wochen zu Splitten und Edel-
splitten für den Straßenbau und die Betonproduktion verarbeitet. 

Eine Großbohrlochsprengung wie aus dem Lehrbuch
Mit 10 300 Kilogramm Sprengstoff werden am Basaltwerk Billstein 78 000 Tonnen Rohstoff gelöst

Auch wenn eine Großbohrlochsprengung 
ein bis zweimal im Monat am Billstein an-
steht, wäre es fatal, würde sie Routine wer-
den. Schließlich geht es um hochexplosiven 
Sprengstoff. Mit der nötigen Akribie trafen 
Sprengmeister Alois Spiegel und Sprengbe-
rechtigter Rainer Kerber, der am Billstein 
zuständige Geschäftsbereichsleiter Technik 
und Handlungsbevollmächtigte, zusam-
men mit einem Team von Sprenghelfern 
die nötigen Vorbereitungen. Diesmal fand 
die Gewinnungssprengung auf der zwei-
ten Tiefsohle statt. Dazu wurden vorab im 
Abstand von 4,50 Meter 64 Bohrlöcher 
in das Basaltgestein getrieben. „Für unsere 
Verhältnisse haben wir es hier schon mit 
einer vergleichsweise großen Sprengung zu 
tun“, machte Rainer Kerber deutlich. Bis 
zur Sprengung mussten am Billstein umfas-
sende Vorarbeiten erledigt werden. Dabei 
zeigte sich schon beim Herstellen der Bohr-
löcher, dass erfahrene Sprengprofis mit Un-
wägbarkeiten umgehen müssen.  

Steinflug vermeiden

Mit dem eingesetzten Bohrgerät lassen sich 
Löcher in bis zu 36 Metern Tiefe bohren, 
doch ganz so tief muss man am Billstein 
gar nicht gehen – die Wandhöhe beträgt 
23 Meter, dementsprechend liegt die Bohr-
lochlänge bei 24,50 Metern. In einem 
Winkel von 70 Grad wurde der Bohrer 
angesetzt. Noch in den ersten zwei Metern 
kann die Bohrlafette nachjustiert werden, 
um die Bohrgenauigkeit zu erhöhen. Bis 
dahin sind Korrekturen möglich – tiefer 
nicht mehr. Wie das Bohrloch verläuft, 
kann die Sprengung und deren Ergebnis er-
heblich beeinflussen. Kommt es zu Abwei-
chungen, steigt die Gefahr von Steinflug 
- und den gilt es unter allen Umständen zu 
verhindern. 

Beeinträchtigungen ergeben sich etwa bei 
Neigungsfehlern, wenn der Bohrverlauf 
nach vorne und hinten abweicht,  wenn das 
Bohrloch nicht bis ganz nach unten reicht 
oder wenn das Bohrloch aus der Wand 
kommt. Bohrlöcher gelten als verloren, 
wenn sie nicht mehr offen sind. Alles in 
allem hatten die Bohrlöcher für die anste-
hende Großbohrlochsprengung das ganze 
Programm an solchen Abweichungen auf-
zuweisen. „Das macht die Sprengung umso 
spannender. Denn umso mehr kommt es 
auf die richtige Dosierung des Sprengstoffs 

chung hätte der Sprengmeister die Feh-
lerquelle suchen müssen, was den Ablauf 
verzögerte hätte. Doch das war nicht der 
Fall. So konnte wie geplant um zwei Uhr 
nachmittags die Sprengung eingeläutet 
werden. Dazu wurden die zur Gewinnung 
des Basalts eingesetzten Baumaschinen in 
sicherem Abstand geparkt. Die Sprenghel-
fer nahmen ihre Position ein und sicherten 
den Zugang zum Steinbruch, damit sich 
niemand mehr der Gefahrenstelle nähern 
konnte. Von einem Schutzbunker aus 300 
Metern Entfernung durfte die Reporterin 
die Sprengung verfolgen. Bevor Spiegel die 

Sprengung einläutete, ertönte ein Signal-
horn. Das signalisierte den Mitarbeitern 
des Basaltwerks am Billstein: noch fünf Mi-
nuten. Darauf erschallte das zweite Signal. 
Der Sprengmeister hatte vorab mitgeteilt, 
dass er dann von fünf auf null herunterzäh-
len würde. Bei null wollte er zünden. Und 
genau das tat er dann auch. 

Bevor die Schallwellen das menschliche 
Ohr erreichten, war zuerst eine weiße 
Staubwolke zu sehen. Zwischen der Staub-
wolke hindurch konnte man erkennen, wie 
das Gestein wie bei einem Wasserfall aus 

der Wand nach unten stürzte. Dann erst 
wurde ein dumpfer Knall vernommen. Als 
sich der Staub verzogen hatte, gab Spiegel 
das Signal zur Entwarnung. Schon eilte er  
zum gelösten Gestein, um das Ergebnis der 
Sprengung in Augenschein zu nehmen. 
„Ich hätte nicht gedacht, dass das Hauf-
werk so gut daliegt. Besser geht es nicht“, 
bewertete Alois Spiegel die Lage. Auf sein 
Zeichen hin rückten die Baumaschinen an, 
wie ein Cat Tieflöffelbagger 374D, der sich 
an die Arbeit machte, das gewonnene Ma-
terial auf einen Muldenkipper vom Typ Cat 
775G zu verladen. 

Vor der Sprengung wurden die Baumaschinen in sichere Entfernung gebracht.

Auf Zeichen des Sprengmeisters machen sich die Baumaschinen an die Arbeit.

Die Sprengung in Zeitlupe. Fotos: Zeppelin
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Kontinents steigt der Bedarf an En-
ergie. Da sich die Erzeugung von 
Elektrizität in Wasserkraftwerken 
oder durch Windkraft dort wegen der 
klimatischen Bedingungen – oft gibt 
es lange Dürreperioden oder heftige 
Stürme – aber als schwierig erweist, 
müssen diese Länder die Stromver-
sorgung dezentral sicherstellen. Des-
halb wird verstärkt auf Dieselkraft-
werke zurückgegriffen – wie auch 
auf Martinique. Das hier entstehen-
de Dieselmotorenkraftwerk ist als 
Grundlastkraftwerk ausgelegt, das als 
primäre Energiequelle Elektrizität in 
das Stromnetz einspeist. So muss kein 
teurer Strom zugekauft werden. 

Neben MAN Diesel als Konsortialfüh-
rer sind des Weiteren die Unternehmen 
Eiffage TP (bauliche Arbeiten) und 
Clemessy SA (elektrische Ausrüstung) 
am Projekt beteiligt. Das Kraftwerk 
wird mit zwölf MAN-Dieselmotoren 
mit je 18,3 MW ausgestattet und soll 
eine Gesamtleistung von 220 MW 
erbringen. Für die mechanische Mon-
tage ist dabei das Unternehmen SGS 
Industrial Services verantwortlich, das 
in Spitzenzeiten auf der Baustelle bis 
zu 230 Arbeiter einsetzt. Dabei gelten 
strenge Auflagen für Kraftstoffver-
brauch, die Geräuschentwicklung so-
wie den Abgasausstoß des Kraftwerks. 

Mit der Hilfe der Arbeitsbühnen von 
Zeppelin Rental montiert SGS Indus-
trial Services rund 1 200 Equipments 
und Stahlkonstruktionen in bis zu 120 
Metern Höhe – hier ist die Errichtung 
der beiden Kamine mit je 106 Metern 
Höhe eine besondere Herausforderung. 
Zusätzlich muss die Feuerlöschanlage 
montiert werden, Luftansaug- und Ab-
gaskanäle, die Maschinenhauskräne, 
Isolierungen für Rohrleitungen und 
Luftkanäle, die Verrohrung inklusive 
Vorfertigung, Lackierung sowie GFK-
Rohrleitungen. Allein für den Stahl-
bau sind rund 4 800 Tonnen Stahl 

ARBEITSBÜHNEN

BELLEFONTAINE, MARTINIQUE (CL). Wo viele bei einer durchschnitt-
lichen Jahrestemperatur von rund 27 Grad nur allzu gerne Urlaub machen, ste-
hen seit April 2011 vier Personenarbeitsbühnen von Zeppelin Rental (vormals 
MVS Zeppelin). Auf der zu Frankreich gehörenden Karibikinsel Martinique ist 
das Unternehmen SGS Industrial Services mit Sitz in Österreich derzeit für die 
Montage eines neuen Dieselkraftwerks zuständig – und vertraut dafür auf die 
Unterstützung des Vermietspezialisten. 

Anzeige

Neues Dieselkraftwerk auf Martinique
Arbeitsbühnen von Zeppelin Rental werden in der Karibik eingesetzt 

Exakt 7 465,674 Kilometer Luftlinie be- 
trägt die Entfernung vom Hambur-
ger Hafen bis nach Fort-de-France auf 
der „Insel der Blumen“ in der Karibik. 
Eine weite Reise also, die die beiden 
Teleskopbühnen ZT28.23D sowie zwei 
Gelenk-Teleskopbühnen ZGT20.11D 
aus der Mietflotte von Zeppelin Rental 
Anfang des Jahres 2011 zurücklegen 
mussten. Der französische Energiekon-
zern Electricité de France PEI SAS hat-
te den Auftrag für die Errichtung des 
Dieselkraftwerks an MAN Diesel ver-
geben, die wiederum für die Montage 
die SGS Industrial Services, einen lang-
jährigen Kunden von Zeppelin Rental, 
engagierten.  

Sechs Wochen unterwegs

Um die mechanische Generalmontage 
des aus zwölf Blöcken bestehenden 
220-Megawatt-Kraftwerks in Belle-
fontaine im Westen von Martinique 
durchführen zu können, benötigte SGS 
Industrial Services unter anderem vier 
Arbeitsbühnen. Da sich in der inzwi-
schen 14-jährigen Kundenbeziehung 
die Leistungskraft und Zuverlässigkeit 
von Zeppelin Rental bewährt hatte, 
entschied sich das Unternehmen, auch 
die auf Martinique benötigte Förder-
technik vom Komplettanbieter anzu-
mieten. Die vier Bühnen des Herstel-
lers Genie – zwei mit 20, zwei mit 28 
Metern Arbeitshöhe – wurden deshalb 
durch SGS Industrial Services vom 
Hamburger Hafen ins etwa 7 500 Kilo-
meter entfernte Fort-de-France auf der 
Karibikinsel verschifft. Sechs Wochen 
dauerte der Transport insgesamt, von 
Fort-de-France aus ging es per Tieflader 
nach Bellefontaine. Dort werden die 
Bühnen voraussichtlich bis April 2013 
im Einsatz sein – dann ist das Diesel-
motorenkraftwerk fertiggestellt und 
wird schlüsselfertig übergeben.  

Gerade in wachsenden Volkswirt-
schaften außerhalb des europäischen 

Schulung tief im Untergrund
IPAF-Schulung für Mitarbeiter von K + S Kali unter Tage
ALPEN. Arbeitssicherheit ist ein Thema, das immer wichtiger wird. Mit stei-
genden Anforderungen und immer komplexeren Maschinen wachsen auch die 
Risikofaktoren der Arbeitsbühnen-Bediener und Arbeiter. Aus diesem Grund 
lassen viele Firmen ihre Mitarbeiter durch professionelle Ausbilder zertifiziert 
schulen. So auch die Kasseler K+S Kali GmbH, eines der international füh-
renden Kalibergbau-Unternehmen mit seinem Bergwerk in Zielitz in Sachsen-
Anhalt.

Bereits mehrfach hat der Kaliproduzent 
seine Mitarbeiter in Geräteschulungen 
durch die Hersteller sowie einen Teil der 
Belegschaft gemäß der nicht mehr ak-
tuellen Richtlinie BGR 500 ausbilden 
lassen, doch eine intensive theoretische 
Schulung gemäß IPAF-Standard fehlte 
noch. Das in Alpen am Niederrhein an-
sässige Unternehmen Gardemann führt 
seit Jahren Schulungen nach dem inter-
national anerkannten IPAF-Standard 
für Bediener von Arbeitsbühnen durch. 
„IPAF steht für International Powered 
Access Federation. Dabei handelt es sich 
um eine „Not-for-Profit“-Mitgliederor-
ganisation, die im Interesse von Herstel-
lern, Vermietern und Anwendern von Ar-
beitsbühnen weltweit den sicheren und 
effektiven Einsatz von Höhenzugangs-
technik fördert“, erklärt Hans Wagner, 
IPAF-Senior-Trainer bei Gardemann. 
„Mit dem von IPAF entwickelten Schu-
lungskonzept bieten wir eine gute Kon-
stellation aus sicherheitstechnischer In-
formation und anwendungstechnischer 
Fortbildung“, führt er weiter aus.

Die Vorteile einer Bedienerschulung lie-
gen auf der Hand: Die Mitarbeiter fühlen 
sich sicherer im Umgang mit Arbeitsbüh-
nen, arbeiten effizienter und rationeller. 
Auch vermindert sich die Wahrschein-
lichkeit eines Unfalls mit einer Arbeits-
bühne. Denn wer eine Bühne kauft oder 
mietet und durch die eigenen Mitarbeiter 
bedienen lässt, ist für die richtige Ausbil-
dung seiner Mitarbeiter ebenso verant-
wortlich, wie für den sorgfältigen Um-
gang mit der kostspieligen Technik.

Es war der Ort, der diese Schulung au-
ßergewöhnlich machte. „Die Schulung 
sollte direkt an unserem neuen Teleskop-
lader mit funkgesteuerter Arbeitsbühne 
durchgeführt werden. Der war allerdings 
schon unter Tage“, erklärt Benjamin 
Groß, Gruben-Maschineningenieur bei 
der K+S Kali GmbH, die Anforderung. 
So wurde die IPAF-Schulung direkt im 
gewohnten Arbeitsumfeld durchgeführt.

„Da die IPAF-Schulungen sowohl einen 
Theorie- als auch einen Praxisteil beinhal-
ten, blieb uns nichts anderes übrig, als in 
die Tiefe zu fahren“, erläutert der IPAF-
Senior-Trainer. „Sehr ungewöhnlich für 
uns, da wir doch sonst immer mit großen 
Höhen zu tun haben. Das ging irgendwie 
in die falsche Richtung“, lacht er. Die Ar-
beitshöhe des Teleskopladers war in die-
sem Fall nicht ausschlaggebend, denn die 
Traufenhöhe unter Tage betrug maximal 
sechs Meter.

Insgesamt 33 Mitarbeiter von K+S Kali 
fanden sich an dem Schulungsort unter 
Tage ein. Dort wurden sie unter der Lei-
tung von Hans Wagner ausgebildet und 
legten abschließend auch unter Tage ihre 
theoretische und praktische Prüfung ab. 
Gardemanns IPAF-Ausbildung ist mit 
dem Berufsgenossenschaftlichen Grund-
satz (BGG 966) konform und wurde 
außerdem vom TÜV nach ISO 18878 
zertifiziert. Nach bestandener Prüfung 
erhalten die Teilnehmer eine PAL-Card 
(Powered Access Licence), die als interna-
tional anerkannter Führerschein für Ar-
beitsbühnen gilt und fünf Jahre gültig ist.

www.zeppelin-cat.de

Die Cat Tandem-Walzen CB14 – CB34, CC24 und CC34 eignen sich besonders gut für den 
Einbau von dünnen Asphaltschichten sowie Verdichtungsarbeiten bei größeren Bauprojekten.
Die breiten Bandagen sorgen für eine sehr gleichmäßige Verteilung des Maschinengewichts,
die hohe Arbeitsgeschwindigkeit garantiert eine schnelle und effiziente Verdichtung auch bei
ausgedehnten Flächen und das robuste Vibrationssystem erfordert kaum Wartung.

Cat-Tandem Walzen – sofort lieferbar bei super attraktiven Konditionen! 
Fragen Sie Ihre Zeppelin Niederlassung.

Ihr kompetenter Partner im Straßenbau!
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vonnöten, für den Gerüstbau etwa 400 
Tonnen Gerüstmaterial. 

Bei allen Arbeiten in luftigen Höhen 
stellen die Arbeitsbühnen von Zeppelin 

Rental das passende Gerät dar. Kunden-
berater Ingolf Gröner vom betreuenden 
Kompetenz-Center Arbeitsbühnen von 
Zeppelin Rental in Waiblingen: „Wir 
haben den Kunden in der jahrelangen 

Zusammenarbeit so von unserer Lei-
stungskraft überzeugen können, dass 
er keine Sekunde gezögert hat, unsere 
Bühnen auch für diesen Einsatz in der 
Karibik ins Boot zu holen.“

Mithilfe der Arbeitsbühnen von Zeppelin Rental montiert SGS Industrial Services rund 1 200 Equipments und Stahlkonstrukti-
onen in bis zu 120 Metern Höhe.  Foto: Zeppelin Rental

Cat Tandem-Walzen
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Wer zuletzt lacht, fährt am sichersten
Verkehrsschilder mit Smileys oder Kindern sollen Autofahrer aufmuntern
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Autofahrer haben selten etwas zu lachen – und 
das schon gar nicht, wenn sie auf dem Weg in den Urlaub oder auf der Heimreise 
stundenlang im Stau stehen. Doch meistens wird gerade zur Hauptreisezeit gefräst, 
eingerissen und asphaltiert, was das Zeug hält. Um sie etwas aufzumuntern, gibt es 
nun Schilder mit Kindern, flotten Sprüchen oder Smileys. Sie zeigen die Länge der 
Baustelle an und fordern Autofahrer auf, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. 

Baustellenbereich sind mit 3,25 Metern 
nur geringfügig schmaler als ein regulärer 
Fahrstreifen von 3,50 Metern Breite. Trotz-
dem kracht es immer wieder – Unfälle sind 
häufig. Um die Aufmerksamkeit der Fahrer 
in der Baustelle zu erhöhen, wurden eben-
falls Smileys aufgestellt. 

Mit Kompetenz auf der Marschenautobahn
Zeppelin Rental überzeugt als Spezialist für Baustellen- und Verkehrssicherung
HAMBURG (CL). Zwischen 32 000 und 49 000 Kraftfahrzeuge pro Tag – so lau-
tet die Verkehrsprognose für die Hamburger Autobahn A25 für das Jahr 2015. Da 
bei der Planfeststellung vor über 30 Jahren mit nur 25 000 Autos gerechnet wur-
de, ist nun aufgrund der steigenden Schallimmission ein ergänzender Lärmschutz 
notwendig. Seit Mitte Juli wird auf einer Länge von 1,5 Kilometern zwischen den 
Anschlussstellen Hamburg-Nettelnburg und Hamburg-Bergedorf deshalb eine 
neue Lärmschutzwand errichtet. Für die gesamte Baustellen- und Verkehrssiche-
rung auf dieser Strecke zeichnet das Kompetenz-Center von Zeppelin Rental in 
Hamburg-Schnelsen verantwortlich. 

gung. Insgesamt 320 Leitbaken mussten in 
dieser Zeit vorgerüstet sowie rund 6 500 
Meter gelbe Folienmarkierung aufgebracht 
werden. Zusätzlich stand der Aufbau der 
transportablen Schutzeinrichtungen, näm-
lich 1 500 Meter Stahl- und 1 150 Meter 
Betongleitwand, auf dem Plan. Da der Ver-
kehr über den Mittelstreifen geführt wird, 
mussten des Weiteren zuvor Stahlschutz-

Geänderte Verkehrsführung, Tempoli-
mits und eingeengte Fahrbahnen an Bau-
stellen verlangen prinzipiell die erhöhte 
Aufmerksamkeit der Autofahrer. Baustel-
lenbedingte Staus stellen die Geduld al-
ler Reisenden auf die Probe. Schon 2011 
kommt der ADAC in seiner Staubilanz zu 
dem nüchternen Ergebnis, dass sich allei-
ne die Wartezeit bedingt durch Staus auf 
deutschen Autobahnen auf eine Gesamt-
dauer von 185 000 Stunden summierte. 
Das wären in der Summe rund 21 Jahre 
Stillstand. Autofahrer, die angesichts die-
ser Werte nicht gleich kapitulieren und zu 
Hause bleiben wollen, quälen sich tapfer 
durch die Blechlawine. 

Um ihnen nun die Länge einer Baustelle 
anzuzeigen, werden inzwischen immer 
häufiger Schilder mit farbigen Gesich-
tern in Form von Smileys eingesetzt, die 
signalisieren, wie viele Kilometer ihre Ge-
duld noch auf die Probe gestellt wird. Die 

Die Herausforderung: Der Verkehr muss 
provisorisch unter Erhalt beider Spu-
ren je Richtung an der Baustelle auf der 
Nordseite der Autobahn vorbeigeführt 
werden. Zeppelin Rental hat dafür nicht 
nur die erforderlichen Produkte wie  
Verkehrszeichen, Verkehrslenkungstafeln 
oder transportable Schutzeinrichtungen 
in seinem Mietprogramm, sondern ver-
fügt auch über Know-how in diesem 
Bereich und bietet alle nötigen Dienst- 
und Serviceleistungen an. So kümmerte 
sich Zeppelin Rental im Vorfeld um die 
gesamte Planung des Vorhabens. Dazu 
erstellte Sven Hesebeck, Leiter des Kom-
petenz-Centers in Hamburg-Schnelsen, 
zunächst den maßstäblichen Verkehrs-
zeichenplan analog des Regelplans D II 
/ 1a, b. Drei Behelfsfahrstreifen werden 
dabei auf der Gegenfahrbahn geführt, 
einer auf der eingeschränkten Fahrbahn. 
Im Verkehrszeichenplan sind neben den 

Fahrspuren und ihren provisorischen 
Markierungen unter anderem die genaue 
Lage der Arbeitsstelle, Position, Art und 
Anzahl der Beschilderung, Geschwindig-
keitsbeschränkungen und Beleuchtung 
eingezeichnet. Anschließend an die Kon-
zeption im Vorfeld ging es nach Erlass der 
verkehrsrechtlichen Anordnung durch 
den Landesbetrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG) der Freien und Han-
sestadt Hamburg schließlich an die Bau-
stelleneinrichtung. „Dazu gehört auch die 
Herstellung diverser Sondertafeln, die wir 
übernommen haben“, so Sven Hesebeck. 
Die Verkehrsteilnehmer werden nun bei-
spielsweise darauf hingewiesen, sich zur 
Abfahrt an der Anschlussstelle Hamburg-
Nettelnburg rechts einzuordnen.

Für die Einrichtung der Baustelle selbst 
stand Zeppelin Rental nur ein kurzes Zeit-
fenster – eine knappe Woche – zur Verfü-

Seit Ende Juli ist nun der Verkehr auf der sogenannten Marschenautobahn A25 ver-
schwenkt und kann ungehindert an der Baustelle vorbeirollen.  Foto: Zeppelin Rental

planken demontiert und zwischengelagert 
werden, um eine Mittelstreifenüberfahrt 
herstellen zu können. Hier verantwortete 
Zeppelin Rental auch die Koordination 
der verschiedenen Gewerke zum Aufbau 
der Verkehrsleittechnik. 

Seit Ende Juli ist nun der Verkehr auf der 
sogenannten Marschenautobahn A25, 

die ausschließlich durch flaches Marsch-
land verläuft, verschwenkt und kann un-
gehindert an der Baustelle vorbeirollen. 
Doch mit der Einrichtung ist die Betei-
ligung von Zeppelin Rental an diesem 
Projekt noch lange nicht beendet. Denn 
der Experte verfügt nicht nur über die 
nötige Kompetenz und das umfassende 
Fachwissen für die Anlieferung und In-
stallation der Verkehrssicherung, sondern 
kümmert sich auch um die laufende In-
standhaltung – bis zum geplanten Ab-
schluss des Bauvorhabens Ende des Jahres 
2012. So führt ein Verkehrssicherungs-
monteur täglich zwei Kontrollfahrten 
durch, um beispielsweise die Leuchten 
zu warten und Batterien zu wechseln. 
Außerdem fallen die 24-stündige Ruf-
bereitschaft gegenüber der Polizei sowie 
Wartung und Reparatur der Verkehrs-
leittechnik in den Aufgabenbereich von 
Zeppelin Rental. 

„Unsere Kompetenzen in der Baustellen- 
und Verkehrssicherung zeigen deutlich, 
dass wir unsere Kunden als Dienstleister 
in jeder Phase ihres Projekts unterstützen 
können. Wir stellen also nicht nur die 
benötigte Technik zur Verfügung“, fasst 
Ingo Hübner, Produktbereichsleiter Bau-
stellen- und Verkehrssicherung von Zep-
pelin Rental, zusammen. 

Neun Kilometer Baustelle und kein Ende 
in Sicht – das signalisiert der schmol-
lende Smiley auf der A9. 

Bald ist es geschafft: Der Smiley kann 
schon wieder lachen. 

Fotos: Deutsches Baublatt   

Smileys sollen mit ihrem wechselnden Ge-
sichtsausdruck positiv auf den Autofahrer 
wirken und die Aufmerksamkeit erhöhen. 
Ein schmollender Smiley zeigt den Be-
ginn der Baustelle an. Alle zwei Kilome-
ter verwandelt sich das Smiley-Gesicht 
immer mehr in ein freundliches Lachen. 
Ziel ist der Abbau von Aggressionen und 
damit letztlich auch, die Zahl der Unfälle 
zu verringern und unfallbedingte Staus zu 
vermeiden.

Im April startete in Sachsen das Pilot-
projekt „Baustellen-Smileys“ an der Bau-
stelle der A13. Große, farbig gestaltete 
Smileys werben dort mit Mimik um Ver-
ständnis für die Baumaßnahme und zei-
gen dem Autofahrer an, wie weit es noch 
bis zum Ende der Baustelle ist. „Wir 
möchten die Autofahrer mit einem Au-
genzwinkern um Geduld und Einsicht 
für die Baumaßnahme bitten. Schließ-
lich tragen die Baumaßnahmen dazu 
bei, die sächsischen Autobahnen sicherer 
und den Verkehr flüssiger zu gestalten“, 
so Verkehrsstaatssekretär Roland Werner. 
Stößt das Projekt auf positive Resonanz, 
sollen die Smileys zukünftig an weiteren 
großen Autobahnbaustellen in Sachsen 
zu sehen sein.

Ein anderes Beispiel, wo die Geduld der 
Autofahrer auf dem Weg in Richtung Sü-
den derzeit besonders stark gefordert ist, ist 
die A9 zwischen Neufahrn und Allershau-
sen. Täglich passieren  mehr als 100 000 
Fahrzeuge den stark belasteten Streckenab-
schnitt. Als der bayerische Innenminister 
Joachim Herrmann vor wenigen Wochen 
die Baustelle besuchte, meinte er: „Die 
Baustelle auf 15 Kilometern Länge muss 
mangels geeigneter Ausweichstrecken un-
ter voller Aufrechterhaltung des Verkehrs 
abgewickelt werden. Die Bauzeit haben 
wir mit nur viereinhalb Monaten sehr straff 
vorgegeben.“ Von Juni bis Mitte Oktober 
werden der Fahrbahnaufbau auf großen 
Strecken grundhaft erneuert oder verstärkt, 
die Entwässerungsleitungen im Mittelstrei-
fen ausgetauscht, 23 Brücken saniert und 
der Standstreifen verstärkt. Dazu werden 
die Schutzeinrichtungen im Mittelstreifen 
erneuert, Beschleunigungsstreifen an den 
Anschlussstellen verlegt, 17 Nothaltebuch-
ten für Pannenfahrzeuge angelegt und an-
schließend ein lärmmindernder Belag über 
die gesamte Fahrbahn aufgebracht. Damit 
es im Arbeitsstellenbereich möglichst zu 
keinen größeren Staus kommt, wurde die 
reguläre Anzahl von drei Fahrstreifen je 
Richtung beibehalten. Die Fahrstreifen im 

Arbeiten an einer der am meisten befahrenen Kreuzungen
Zeppelin Rental stellt Bühnen, Verkehrssicherung und mehr auf Hamburger Mega-Baustelle am Dammtor
HAMBURG (CL). Seit März 2010 wird am Hamburger Bahnhof Dammtor die 
dortige Eisenbahnbrücke ersetzt. Rund 500 S-Bahnen und etwa 140 Nahverkehrs- 
und Fernzüge fahren täglich über die im Jahr 1902 erbaute Überführung, 46 000 
Fahrgäste steigen dort jeden Tag ein und aus – die Belastungsgrenze war erreicht. 
Im gesamten Zeitraum des Brückenneubaus mietete das ausführende Bauunterneh-
men H.F. Wiebe mit Hauptsitz in Achim verschiedenste Maschinen und Geräte von 
Zeppelin Rental, zuletzt die Personenarbeitsbühne ZT16.12D für Schweißarbeiten 
an den Kabelhilfsbrücken. Außerdem zeichnete der Vermietspezialist für die ge-
samte Baustellen- und Verkehrssicherung des Projekts verantwortlich.

Einer der ersten Schritte des Bauvorha-
bens im Frühjahr 2010 war zunächst die 
Errichtung zweier Kabelhilfsbrücken, 
auf denen die bahnseitigen Kabel und 
Leitungen verlegt wurden. Ab Januar 
2011 war dann das Know-how der Ex-
perten von Zeppelin Rental im Bereich 
Baustellen- und Verkehrssicherung ge-
fragt. Aufgrund der Bauarbeiten musste 
der Straßenverkehr um den Dammtor-
damm weiträumig umgeleitet werden 
– kein leichtes Unterfangen an einer 
der am meisten befahrenen Kreuzungen 
Hamburgs, die täglich rund 80 000 Au-
tofahrer passieren. 
  
In Abstimmung mit der Deutschen 
Bahn, dem Auftraggeber und anderen 
Stellen kümmerte sich Jörn Kröger vom 
Kompetenz-Center Baustellen- und Ver-
kehrssicherung Hamburg-Schnelsen um 
die Konzeption und Planung inklusive 
Zeichnung der Verkehrszeichenpläne. 
Nach der verkehrsrechtlichen Anord-
nung folgte die Einrichtung der Baustel-
le. Etwa 150 Meter Stahlgleitwand, 300 
Schrankenschutzgitter, 500 Meter Bau-
zaun, rund 50 Verkehrszeichen und 40 

Leitbaken wurden aufgestellt sowie die 
provisorischen Fahrbahnmarkierungen 
aufgebracht. 

Die besondere Herausforderung des Pro-
jekts neben der erstmaligen Einrichtung: 
insgesamt sechs Vollsperrungen in ver-
schiedenen Bauphasen mit Umlegung 
der Verkehrsführung auf dem Theodor-

Heuss-Platz. Nach der Räumung der 
Bahnhofsräume in den Brückenwiderla-
gern stand die Errichtung der Hilfsfun-
damente und Stahlbetonstützen für die 
Hilfsbrücken auf dem Plan, anschlie-
ßend folgte deren Einbau. Erst dann 
ging es – beginnend mit dem Rückbau 
der alten Widerlager – an den Neubau 
der Überführung. Ab Oktober 2011 
musste dafür der Dammtordamm vom 
Theodor-Heuss-Platz bis zum Stephans-
platz für den Individualverkehr vollstän-
dig gesperrt werden, ebenso für Busse in 
Fahrtrichtung Süden, um eine Baustel-
lenfläche südlich des Dammtordammes 
zwischen Marseiller Straße und Ste-
phansplatz einrichten zu können. Hier 
wurden die einzelnen Segmente – per 
Lkw als Sonderfahrt antransportiert – zu 
den Brücken (Überbauten) zusammen-
geschweißt. Außerdem waren weitere 
Umleitungen nötig. Als Dienstleister 
übernimmt Zeppelin Rental zusätzlich 
auch die Kontrollfahrten, die 24-stün-
dige Rufbereitschaft gegenüber der Po-
lizei und wartet die Verkehrsleittechnik.
  
Im gesamten Bauzeitraum konnte sich 
H.F. Wiebe nicht nur im Bereich der 
Verkehrssicherung auf Zeppelin Rental 
verlassen, sondern setzte auch auf Miet-
maschinen und -geräte des Komplettan-
bieters. So mietete das Bauunterneh-
men beispielsweise Baugeräte wie einen 
Rüttelstampfer SRV 62/620 mit einem 
Gewicht von 66 Kilogramm, einen 
Kompressor XAS 95Dd, Stromerzeu-
ger unterschiedlicher Leistungsklassen, 

Gas-Lufterhitzer bis 50 kW und vieles 
mehr. Fast ein Jahr lang unterstützten 
ein Teleskopstapler Merlo 38.16 ROTO 
und ein Cat Minibagger 303C CR aus 
der Flotte von Zeppelin Rental das Bau-
vorhaben, außerdem kamen viele weitere 
Baumaschinen und Geräte zum Einsatz. 
Sein breites Produktspektrum verdeutli-
chte Zeppelin Rental mit einem Bauwa-
gen, der dem für die Anlieferer des be-
nachbarten Kinos zuständigen Pförtner 
Anfang des Jahres 2012 als Unterkunft 
diente.  

Derzeit gehen die Bauarbeiten am 
Dammtor in ihre letzte Phase. Die neu-
en Eisenbahnbrücken sind eingefahren, 
die Kabel und Leitungen für Straßen- 
und Gleisbereich sind ebenfalls wieder 
in ihre ursprüngliche Position gebracht. 
Für die notwendigen Montagearbeiten 
forderte die Firma H.F. Wiebe von 
Zeppelin Rental die Teleskopbühne 
ZT16.12D mit einer Arbeitshöhe von 16 
Metern an, die auch bei der Herstellung 
der historischen Fassade im Einsatz ist. 

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kun-
den am Bahnhof Dammtor über den 
gesamten Bauzeitraum hinweg mit Pro-
dukten und Dienstleistungen aus den 
verschiedensten Bereichen unterstüt-
zen konnten. Dies unterstreicht wieder 
einmal, dass wir in allen Phasen eines 
Projekts der richtige Ansprechpartner 
sind“, so der Gebietsleiter Hamburg und 
Niedersachsen von Zeppelin Rental, Uli 
Sandner. 

Zeppelin Rental stellte die Personenarbeitsbühne ZT16.12D für Schweißarbeiten an 
den Kabelhilfsbrücken.  Foto: Zeppelin Rental     



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 364, September/Oktober 2012

25

•	 einem	„Weichei“,	das	nach	dem	Laissez-	
faire-Prinzip	führt,	einerseits	und	
•	 einem	 „Despoten“,	 der	 seine	 Unter-
gebenen	klein	hält,	 andererseits,	 unter-
scheidet,	wird	im	Betriebsalltag	nur	sel-
ten	die	erforderliche	Balance	 in	seinem	
Führungsverhalten	wahren.

Welche Qualifizierungs-
methoden passen?

Gelernt	 werden	 sollte	 konsequent	 ent-
lang	 der	 Themen	 aus	 dem	 eigenen	 re-
alen	 Führungsalltag	 –	 also	 im	 „Hier	
und	 Jetzt“	 der	 Trainingsgruppe.	 In	
komprimierter	 Form	 sollten	 typische	
Führungssituationen	 unter	 steigenden	
Anforderungen	 und	 Druckbedin-
gungen	 trainiert	 werden.	 Dabei	 sollte	
der	 Schwierigkeitsgrad	 das	 Niveau	 im	
Betriebsalltag	 überschreiten.	 Denn	
dieses	 Überpotenzial	 setzt	 bisher	 un-
genutzte	Kompetenzen	 frei.	Dabei	gilt:	
Die	 Trainings	 müssen	 die	 Teilnehmer	
auch	emotional	ansprechen,	damit	 sich	
die	 Lernerfahrungen	 einprägen.	 Und	
selbstverständlich	 müssen	 ihnen	 auch	
Tools	und	Hintergründe	vermittelt	wer-
den	–	aber	nur	in	maximal	zehn	Prozent	
der	Zeit.	

Wie sollte das Lernen 
konzipiert sein? 

Wenn	man	Topmanager	 fragt,	 an	wel-
chen	 Punkten	 ihres	 Karrierewegs	 sie	
Führungsstärke	entwickelt	haben,	dann	
lautet	 eine	 wiederkehrende	 Antwort:	
„…	 in	 herausfordernden	 Führungssi-
tuationen,	 in	denen	ich	mein	Potenzial	
voll	 ausschöpfen	 musste,	 ohne	 daran	
zu	 scheitern.“	 (Künftige)	 Leistungs-
träger	 wollen	 wissen,	 wie	 sie	 ihren	
Wirkungsgrad	 erhöhen	 und	 mit	 ihren	
Mitarbeitern	die	besten	Resultate	erzie-
len	 können.	 Ein	 Training	 findet	 dann	
ihre	 Akzeptanz	 und	 Aufmerksamkeit,	
wenn	 es	 wirkungsorientiert	 statt	 the-
orielastig	 gestaltet	 ist.	 Die	 Teilnehmer	
sollten	zudem	ihr	Führungsverhalten	in	
Echtsituationen	 trainieren	 können.	 Sie	
müssen	 mit	 ungeteilter	 Konzentration	
in	 Führungssituationen	 außerhalb	 ih-
rer	 persönlichen	 Komfortzone	 agieren.	
Anspruchsvoller	 als	 im	 Alltag	 sollte	 es	
dabei	 zugehen	und	den	üblichen	Refe-

personal

Robuste Führungskräfte entwickeln
Weg vom Kommandieren, Kontrollieren und Korrigieren – ein Beitrag von Hubert Hölzl
LINDAU. Wie sollten die Qualifizierungsmaßnahmen für unsere Führungskräf-
te „gestrickt“ sein? Das fragen sich viele Personalverantwortliche in mittelstän-
dischen Bauunternehmen. Denn mittelständische Betriebe „ticken“ anders als 
Konzerne. Also brauchen auch ihre Führungskräfte ein teils anderes Profil. Das 
sollte sich in den Maßnahmen widerspiegeln.

Bei	 Managementdiskussionen	 gewinnt	
man	oft	den	Eindruck:	Nur	Führungskräfte	
sind	auf	der	Höhe	der	Zeit,	die	systemisch,	
lateral	 und	 virtuell	 führen.	Doch	 sieht	 so	
die	 Realität	 im	 produzierenden	 Mittel-
stand	 aus	 oder	 gar	 im	 mittelständischen	
Baugewerbe?	Nein,	denn	dort	wird	vielfach	
noch	 nach	 dem	 handwerklichen	Meister-
prinzip	 „kommandieren,	 kontrollieren,	
korrigieren“	geführt	–	insbesondere	in	den	
„produzierenden	 und	 produktionsnahen	
Bereichen“.	 Und	 trotzdem	 (oder	 gerade	
deshalb)	haben	die	Unternehmen	Erfolg.	

Allerdings	 stößt	 das	 Führen	 nach	 dem	
Meisterprinzip	 an	 seine	Grenzen	–	unter	
anderem,	weil	 sich	 viele	mittelständische	
Bauunternehmen	 zu	 multinational	 oder	
gar	 internationalen	 tätigen	 Hightech-
Unternehmen	entwickelt	haben.	Dadurch	
wurde	 ihr	 Geschäft	 komplexer,	 und	 die	
Anforderungen	 an	 ihre	 Mitarbeiter	 stie-
gen.	 Statt	 eines	 –	 überspitzt	 formuliert	
–	 stupiden	 Erfüllens	 der	 Aufgaben	 und	
Anweisungen	 ist	 heute	 bei	 den	 meisten	
Tätigkeiten	 ein	 aktives	 Mitdenken	 und	
Sichmitverantwortlichfühlen	gefragt.	Das	
spiegelt	 sich	 in	 der	 Struktur	 der	 Mitar-
beiter	wider.	 Standen	 vor	 ein,	 zwei	 Jahr-
zehnten	auf	den	Gehaltslisten	der	meisten	
Bauunternehmen	 noch	 vorwiegend	 eher	
niedrig	qualifizierte	Mitarbeiter,	so	findet	
man	 heute	 dort	 vorwiegend	 hoch	 quali-
fizierte	 Fachkräfte.	 In	 ihren	 planerischen	
Bereichen	 arbeiten	 heute	 fast	 ausschließ-
lich	 Mitarbeiter	 mit	 (Fach-)Hochschul-
abschluss	 –	 in	 interdisziplinären	 Teams,	
die	hoch	komplexe	Problemlösungen	ent-
wickeln.	Diese	hoch	qualifizierten	Mitar-
beiter	stellen	ebenso	wie	die	gewandelten	
Aufgaben	 und	 Prozesse	 andere	 Anforde-
rungen	 an	 die	 Führungskräfte,	 weshalb	
deren	Profil	 zunehmend	ein	anderes	 sein	
muss	als	noch	vor	wenigen	Jahren.	

Anderes Kompetenzprofil 
gefragt

Klar	 ist	 gerade	bei	Führungskräften	 in	
mittelständischen	 Bauunternehmen:	

Sie	müssen	auch	künftig	eine	sehr	hohe	
Fachexpertise	 haben.	 Keinesfalls	 müs-
sen	 und	 können	 sie	 aber,	 wie	 in	 den	
handwerklich	 geprägten	 Betrieben	 der	
Vergangenheit,	 bezogen	 auf	 alle	 in	 ih-
rem	 Bereich	 anfallenden	 Aufgaben	 die	
beste	Fachkraft	 sein.	 Stattdessen	 lautet	
ihre	Kernaufgabe	zunehmend,	ein	Team	
von	Spezialisten	so	zu	führen,	dass	
•	 jeder	 seine	 Fähigkeiten	 optimal	 ein-
bringt	und
•	 ihr	Bereich	seine	Funktion	in	der	Or-
ganisation	erfüllt.

Der Handlungsbedarf 
ist erkannt

Das	ist	mit	einem	Führungsstil	nach	dem	
Meisterprinzip	„kommandieren,	kontrol-
lieren,	 korrigieren“	 allein	 nicht	möglich	
–	selbst	wenn	er	in	gewissen	Situationen	
weiterhin	berechtigt	ist.	Stattdessen	müs-
sen	 die	 Führungskräfte	 stärker	 auf	 die	
Kompetenz	ihrer	Mitarbeiter	bauen	und	
in	einem	partnerschaftlichen	Dialog	mit	
ihnen	 nach	 den	 jeweils	 bestmöglichen	
(Problem-)Lösungen	 suchen.	Das	 heißt:	
Führung	muss	persönlicher,	individueller	
und	situativer	werden,	was	schwieriger	ist	
als	Mitarbeiter	top-down	per	Anweisung	
zu	führen	oder	zu	dirigieren.

Sind	 die	 Führungskräfte	 in	 der	 mit-
telständischen	 Bauwirtschaft	 für	 diese	
Aufgabe	 gerüstet?	 Zum	 Teil	 ja	 –	 und	
zwar	die	wenigen	Naturtalente;	des	Wei-
teren	die	Führungskräfte,	die	in	jungen	
Jahren	 das	 Glück	 hatten,	 von	 einem	
Mentor	 in	 die	 Kunst	 der	 Menschen-
führung	eingeführt	zu	werden.	Dies	ist	
jedoch	eher	die	Ausnahme.	Denn	noch	
immer	 gilt:	 In	 den	meisten	mittelstän-
dischen	 Bauunternehmen	 findet	 keine	
systematische	 Führungskräfteentwick-
lung	 statt.	 Vielmehr	 erfolgt	 das	 „Füh-
renlernen“	 noch	 weitgehend	 nach	 der	
Trial-and-Error-Methode	 –	 auch	 mit	
der	Konsequenz,	dass	im	Unternehmen	
keine	 gemeinsame,	 bereichs-	 und	 hie-
rarchieübergreifende	 Führungskultur	

renzrahmen	erweiternd	–	und	nicht	ge-
mütlicher	als	in	vielen	Seminaren.	

Checken	Sie,	inwieweit	das	Konzept	die	
Teilnehmer	fordert	–	zum	Beispiel,	weil	
sie	als	Team	binnen	24	Stunden	ein	an-
spruchsvolles	 Projekt	mit	 Relevanz	 für	
das	Unternehmen	stemmen	müssen	und	
dabei	 den	 gesamten	 Führungszyklus	
„live“	durchleben	 (mit	 allen	damit	 ver-
bunden	Aufgaben:	vom	Mitarbeiter	aus-
wählen,	 über	 das	Zielgespräche	 führen	
und	 Aufgaben	 delegieren	 bis	 hin	 zum	
Bewerten	der	Ergebnisse).

Erfahrung	 allein	 erzeugt	 kein	 Wachs-
tum.	Erst	die	emotionale	und	kognitive	
Reflexion	 erschließt	 das	 volle	 Lernpo-
tenzial.	Deshalb	sollte	in	den	Trainings	
auf	die	Praxisphasen	stets	eine	Auswer-
tung	 folgen,	 bei	 der	 den	 Teilnehmern	
auch	ein	wachstumsorientiertes,	persön-
liches	Feedback	gegeben	wird	–	zu	ihrer	
inneren	Haltung,	ihren	Führungs-	und	
Konfliktmustern	 und	 zu	 ihrer	 Füh-
rungstechnik.	Ein	oberflächliches	Feed-
back	hilft	nicht	weiter.

So	praxisnah	konzipierte	und	das	 indi-
viduelle	und	kollektive	Lernen	stimulie-
rende	 Qualifizierungsmaßnahmen	 sto-
ßen	 bei	 Führungs(nachwuchs-)kräften	
auf	eine	sehr	hohe	Akzeptanz,	denn	sie	
sehen	 sich	 in	 ihnen	vergleichbar	 ihrem	
Alltag	gefordert.	Außerdem	erhalten	sie	
auf	ihre	brennenden	Fragen	umsetzbare	
Antworten.

Spaß	macht	ein	solches	Lernen	oft	nicht	
–	 unter	 anderem,	 weil	 die	 Teilnehmer	
hierbei	auch	mit	ihren	noch	bestehenden	
Lernfeldern	konfrontiert	werden.	Umso	
größer	ist	 jedoch	der	Gewinn,	denn	an	
seinem	Ende	stehen	Freude	über	die	ge-
wonnenen	 Erkenntnisse,	 Klarheit	 über	
die	eigenen	produktiven	Verhaltenswei-
sen	 und	 Stolz	 auf	 das	 Geleistete.	 Und	
belohnt	wird	die	Anstrengung	mit	mehr	
Sicherheit	in	der	Führungsrolle	und	im	
Führungsalltag.

Der Autor des Beitrags, Hubert Hölzl, ist
Inhaber des auf den Mittelstand spezia-
lisierten Trainings- und Beratungsunter-
nehmens Hölzl & Partner.

Bauarbeiter liegen bei Krankheitstagen an der Spitze
Bundesdeutsche Betriebe setzen zunehmend auf prävention und Gesundheitsfortbildung ihrer Mitarbeiter
BÖNNIGHEIM. Rund 19,5 Tage waren Angestellte in Bauberufen 2011 durch-
schnittlich arbeitsunfähig, so der jüngste Gesundheitsreport der Techniker Kran-
kenkasse (TK) – rund 1,7 Mal soviel wie der gewerbeübergreifende Mittelwert. 
Das Personal in der Metallbearbeitung und der Metallbautechnik fehlte mit 17,8 
und 17 Tagen ebenfalls deutlich länger als in anderen Bereichen. Grund dafür 
sind zum einen die körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten, die bei einer Vielzahl 
von Krankheitsbildern nicht mehr ausgeführt werden können, einen Büroange-
stellten dagegen nicht einschränken würden. Hinzu kommt aber auch die starke 
Belastung des Körpers im Arbeitsalltag. Krankenkassen und Regierungsbehör-
den verstärken daher ihre Maßnahmen zur Gesundheitsprävention. Viele Mittel-
ständler zögern aber noch bei ungewöhnlichen „Erziehungsmaßnahmen“. Ein 
Beispiel aus Baden-Württemberg zeigt dagegen eine positive Resonanz bei den 
Mitarbeitern – sowie eine nachhaltige Wirkung.         

Nur	Arbeitslose	waren	2011	länger	krank-
gemeldet	 als	 Bau-	 und	 Metallarbeiter.	
Das	ist	eines	der	Ergebnisse	der	aktuellen	
Erhebung	der	TK	zur	Arbeitsunfähigkeit	
unter	 ihren	 3,7	 Millionen	 relevanten	
Beitragszahlern.	 Über	 alle	 Berufsgrup-
pen	hinweggesehen,	 stieg	der	Anteil	der	
Krankheitstage	an	der	gesamten	Beschäf-
tigungszeit	im	Vergleich	zu	2010	auf	3,51	
Prozent,	rund	einen	halben	Tag	mehr	als	
im	Jahr	zu	zuvor.	Parallel	zu	dieser	Ent-
wicklung	werden	 auf	 allen	Ebenen	Pro-
jekte	zur	Gesundheitsprävention	forciert:	
Bereits	 2009	 setzte	 sich	 eine	 Arbeitsge-
meinschaft	 des	 Bundesministeriums	 für	
Arbeit	 und	 Soziales,	 der	 Bundesanstalt	
für	 Arbeitsschutz	 und	 Arbeitsmedizin	
sowie	 weiterer	 Behörden	 und	 Verbände	
diverse	 Ziele	 im	Rahmen	 einer	 betrieb-
lichen	 Gesundheitsförderung.	 Dazu	
zählte	unter	anderem	die	Förderung	von	
Beispielen	guter	Praxis	sowie	die	Darstel-
lung	von	Methoden	zum	Erreichen	einer	
betrieblichen	Gesundheitskultur.	

An	 vorderster	 Front	 stehen	 jedoch	 die	
gesetzlichen	 Krankenkassen,	 die	 allein	
2010	 rund	 340	Millionen	Euro	 für	 all-
gemeine	 Gesundheitsprävention	 aus-
gaben,	 13	Prozent	mehr	 als	 im	Vorjahr.	
An	 den	 diversen	 Angeboten	 im	 Unter-
nehmensumfeld,	 wie	 etwa	 Kursen	 zur	
Reduktion	 der	 körperlichen	 Belastung	
bei	 der	 Arbeit,	 zum	 Stressmanagement	
oder	zur	Ernährung,	beteiligten	sich	laut	

ihrem	 letzten	 Präventionsbericht	 2009	
fast	eine	Million	Angestellte.	Mittlerwei-
le	gibt	es	ganze	Programme,	die	von	den	
verschiedenen	 Kassen	 organisiert	 und	
den	Firmen	als	Paket	angeboten	werden.	
Dennoch	nahmen	nur	zwölf	Prozent	der	
Betriebe	derartige	Möglichkeiten	für	ihre	
Mitarbeiter	wahr	–	während	in	manchen	
Großkonzernen	die	regelmäßige	Massage	
oder	 der	 Fitnessraum	 mittlerweile	 zum	
Standard	gehören.	 nastik,	 ein	 Lauftreff,	 wiederkehrende	

Ernährungsseminare	und	Gourmettage,	
14-tägige	Massagetermine	sowie	Verbes-
serungen	der	Arbeitsplatzergonomie.	Ab	
September	 soll	 zusätzlich	 noch	 Nordic	
Walking	 angeboten	 werden.	 Und	 auch	
das	 Interesse	 am	 neuen	 Gesundheits-
tag	 war	 groß:	 26	 von	 55	 Angestellten	
machten	 dieses	 Mal	 mit	 und	 nutzten	
Angebote	 wie	 Cholesterin-	 und	 Blut-
zuckermessungen,	 Tests	 von	 Blutdruck	
und	 Lungenvolumen	 sowie	 eine	 pro-
fessionelle	 Rückenvermessung.	 Zudem	
sollten	bei	der	Veranstaltung	Vergleichs-
werte	 eingeholt	 werden,	 um	 zu	 sehen,	
was	sich	seit	dem	ersten	Gesundheitstag	
getan	 hat.	Dass	 sich	 der	Aufwand	 und	
der	 Einsatz	 lohnt,	 davon	 ist	 Organisa-
torin	Kralik	überzeugt:	 „Auch	wir	 sind	
als	Arbeitgeber	von	den	demografischen	
Entwicklungen	 betroffen,	 der	 Alters-
durchschnitt	 unserer	Mitarbeiter	 steigt.	
Deshalb	ist	es	uns	wichtig	festzustellen,	
wo	und	wie	wir	bei	der	Gesundheitsför-
derung	helfen	können.“	

entsteht.	 Jeder	 führt	 vielmehr,	 wie	 er	
will	und	kann.

Dass	sie	an	diesem	Punkt	aktiv	werden	
müssen,	das	haben	im	vergangenen	Jahr-
zehnt	 viele	 mittelständische	 Bauunter-
nehmen	erkannt.	Deshalb	investieren	sie	
mehr	Zeit	und	Geld	in	das	Qualifizieren	
ihrer	Führungskräfte.	Dabei	besteht	 je-
doch	 vielfach	 eine	 große	 Unsicherheit,	
worauf	bei	der	Konzeption	der	Maßnah-
men	zu	achten	ist	–	vor	allem,	weil	den	
meisten	 Personalverantwortlichen	 in	
Bauunternehmen	bewusst	ist:
•	 Mittelständische	 Unternehmen	 ha-
ben	eine	andere	Kultur	und	Struktur	als	
Konzerne.	
•	 Bauunternehmen	 „ticken“	 nochmals	
anders	als	mittelständische	Produktions-
unternehmen,	die	zum	Beispiel	Maschi-
nen	produzieren.
Daraus	 folgt:	 Auch	 ihre	 Führungskräfte	
müssen	 ein	 teils	 anderes	 Profil	 haben,	
und	folglich	müssen	auch	die	Führungs-
trainings	in	Bauunternehmen	teils	anders	
als	in	Konzernen	und	in	den	meisten	Pro-
duktionsunternehmen	 konzipiert	 sein.	
Doch	wie?	Das	ist	vielen	unklar.	Deshalb	
einige	 Tipps,	 worauf	 mittelständische	
Bauunternehmen	 beim	 Konzipieren	
(und	 Einkaufen)	 von	 Qualifizierungs-
maßnahmen	 für	 ihre	 Führungskräfte	
achten	sollten.

Worauf kommt es 
primär an?

Je	 turbulenter	und	 fordernder	der	Füh-
rungsalltag	ist,	desto	größer	ist	die	Sehn-
sucht	von	Führungskräften	nach	Rezep-
ten	und	schematischen	Lösungen.	Tools	
und	Persönlichkeitsprofile	sollen	es	rich-
ten.	 Es	 gibt	 kein	 Führungskräftetrai-
ning,	das	nicht	mit	dieser	Erwartung	der	
Teilnehmer	startet	und	nur	wenige	Qua-
lifizierungskonzepte,	 die	 nicht	 erst	mal	
auf	 das	 Schulen	 von	 Führungsinstru-
menten	 setzen.	 Nicht	 Methodenschu-
lung,	sondern	Charakter-	und	Bewusst-
seinsbildung	sollten	darum	im	Zentrum	
der	 Führungskräftetrainings	 stehen.	
Denn	wer	 sich	nicht	 als	 Führungskraft	
begreift,	 bekommt	 auch	 kein	 kritisches	
Beurteilungsgespräch	hin.	Und	wer	nie	
am	eigenen	Leib	erlebt	hat,	wodurch	sich	
eine	echte	Führungskraft	von

Prozent	aller	Fehltage.	Dazu	wurde	etwa	
im	 Sit&Reach-Test	 die	 Beweglichkeit	
der	 Lendenwirbelsäule	 und	 der	 Ober-
schenkelmuskulatur	 überprüft	 oder	 die	
Körperstabilität	 gemessen,	 um	 Defizite	
am	Bewegungsapparat	frühzeitig	erken-
nen	zu	können.	Hinzu	kamen	Vorträge	
sowie	Ausstellungen	und	Stände	mit	In-
formationsmaterial	 zu	 Gesundheitspro-
blemen	und	Gegenmaßnahmen.											

„Grundgedanke	 war	 es,	 die	 Mitarbeiter	
zu	motivieren,	etwas	für	ihre	Gesundheit	
zu	tun“,	so	Kralik.	„Gleichzeitig	wollten	
wir	 aber	 auch	mehr	 über	 ihre	Wünsche	
in	 dieser	 Richtung	 erfahren,	 um	 auch	
selbst	 aktiv	 etwas	 zu	 ihrer	Gesundheits-
vorsorge	beitragen	zu	können.“	So	zeigte	
sich	etwa,	dass	eine	große	Nachfrage	nach	
Massagemöglichkeiten	und	einem	Sport-
raum	oder	zumindest	einer	Fitness-Pause	
bestand.	 Des	 Weiteren	 wurde	 der	 Ruf	
nach	 gemeinsamen	 Freizeitaktivitäten	
wie	Laufen	oder	Radtouren	laut.	Zudem	
wünschten	 sich	 die	 Stahlbauer	 und	 das	
Verwaltungspersonal	Möglichkeiten	zum	
Stressabbau	sowie	Plakate	mit	Übungsan-
leitungen	an	den	Arbeitsplätzen.					

Wie	wichtig	die	Tests	waren,	 zeigte	bei-
spielsweise	 die	 anonymisierte	 Auswer-
tung	der	Körperfettanalyse:	Bei	vier	von	
17	Männern	 und	 zwei	 von	 vier	 Frauen	
wurde	ein	erhöhtes	Risiko	für	körperliche	
Erkrankungen	und	Einschränkungen	der	
Leistungsfähigkeit	festgestellt.	Aber	auch	
insgesamt	 regte	 der	 Gesundheitstag	 die	
Mitarbeiter	spürbar	an,	aktiv	zu	werden,	
wie	 eine	 Umfrage	 unter	 den	 Teilneh-
mern	belegt:	„Wo	vorher	nur	sechs	Leute	
wirklich	 engagiert	 für	 ihre	 Gesundheit	
arbeiteten,	 waren	 es	 danach	 14.	 Und	
auch	sechs	Personen,	die	zuvor	mäßig	bis	
kaum	Sport	machten,	sind	jetzt	sehr	viel	
motivierter“,	berichtet	Kralik.	

Im	Nachgang	der	Aktion	2010	wurden	
diverse	 feste	 Maßnahmen	 eingerichtet,	
darunter	regelmäßige	Wirbelsäulengym-

Dass	 derartige	 Gesundheitsprojekte	
durchaus	 von	 den	 Angestellten	 ge-
wünscht	 und	 angenommen	 werden,	
zeigt	 unter	 anderem	 das	 Stahlbauun-
ternehmen	 IBB	Bönnigheim	 in	Baden-
Württemberg.	 Der	 mittelständische	
Spezialist	für	Hallen-	und	Stegkonstruk-
tionen	 aus	 Stahl	 richtet	 2012	 bereits	
seinen	zweiten	Gesundheitstag	mit	Un-
terstützung	der	 IKK	classic	aus.	Grund	
für	 die	 Wiederholung	 war	 der	 große	
Erfolg	des	ersten	Projekttages	2010,	wie	
Antoinette	Kralik,	Leiterin	des	Projekt-
managements	bei	IBB,	erzählt:	„Von	den	
damals	56	Mitarbeitern	nahmen	80	Pro-
zent	 teil.“	Angeboten	wurden	 beispiels-
weise	 eine	Körperfettanalyse,	Übungen	
zum	 Entspannungsmanagement	 und	
ein	 Herzfrequenzvariabilitätstest.	 Letz-
terer	weist	auf	Gefährdungen	des	Herz-
Kreislauf-Systems	 unter	 Stressbedin-
gungen	 hin.	 Ein	 Schwerpunkt	 lag	 auf	
der	 Rückengesundheit,	 laut	 TK	 einer	
der	 wesentlichen	 Gründe	 für	 Arbeits-
unfähigkeit	 und	Ursache	 von	 rund	 9,3	

Ein wichtiger Bestandteil der Präventionsprojekte, die von verschiedenen Kranken
kassen organisiert werden, sind ausführliche Gesundheitschecks unter fachkun
diger Aufsicht. Fotos: IBB Bönnigheim

Arbeiten in unbequemen Positionen ge
hört vor allem im Stahlbau zum Alltag. 
Für den Rücken sind derartige Belas
tungen jedoch auf Dauer Gift.  
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Von Günter Mader, aktualisierte und 
erweiterte Neuausgabe, erschienen bei 
der Deutschen Verlags-Anstalt, Mün-
chen 2012. 

Günter Mader geht auf die Planung und 
Gestaltung öffentlicher und privater Gar-
ten- und Freiräume ein und behandelt 
die Grundlagen der Gestaltung, die Ge-
staltungselemente und Werkstoffe sowie 
in einem neuen ausführlichen Kapitel 
das Planen mit CAD. Farbabbildungen, 
Planzeichnungen, Tabellen und Grafiken 
unterstützen die praxisnahe Darstellung. 
Die Beispiele für Freiraumgestaltung 
stammen aus ganz Europa. Das Stan-
dardwerk richtet sich an Landschaftspla-
ner, Architekten und Gartengestalter. 

Von Germano und Albertine Zullo, er-
schienen bei Sanssouci im Carl Hanser 
Verlag, München 2012. 

Zwei betuchte Herren in Nadelstreifen 
überbieten sich gegenseitig im Aufrüsten 
ihrer Villen. Setzt Agenor Freiherr Birn-
baum zu Kirchenberg eine goldene Haus-
tür ein, verlangt Hardy Klöterding junior 
nach diamantdurchwirkten Marmorsäu-
len. Die Architektur der Prachtbauten 
schießt in schwindelerregende Höhen, 
bis einer zusammenbricht – und doch 
ist am Ende kein Sieger in Sicht. Dieses 
charmante Bilderbuch ist eine Parabel 
auf unsere erfolgs- und gewinnorientierte 
Gesellschaft. 

BÜCHER 

Die Hochhausstapler

Projektbezogene Kooperationsmodelle für Bau- und Wohnungsunternehmen 

Freiraumplanung

Von Peter Racky und Martin Federow-
ski, aus der Reihe Bauforschung für 
die Praxis, Band 102, erschienen im 
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2012. 

Unterschiedliche Bieterwettbewerbs-, 
Bauvertrags- und Projektmanagement-
modelle stoßen vor allem beim Bauen 
im Bestand oft an ihre Grenzen. Um 
das Konfliktpotenzial aller Beteiligten 
so gering wie möglich zu halten und 
eine kostengünstige Abwicklung von 
Bauprojekten zu erreichen, wurden für 
dieses Buch zehn Bauprojekte analysiert 
und die wichtigsten Kriterien für eine 
kooperationsorientierte Projektabwick-
lung zusammengefasst. Dabei wurde 
sowohl die Sicht des Auftraggebers aus 
dem Bereich der Wohnungswirtschaft 
als auch die des Auftragnehmers aus 
dem Bereich der Bauwirtschaft berück-

Geotechnik nach Eurocode
Von Professor Hans-Georg Kempfert 
und Dr. Marc Raithel, dritte, vollstän-
dig überarbeitete Auflage, erschienen 
im Beuth Verlag, Berlin 2012. 

Die zweibändige Ausgabe von „Geotech-
nik nach Eurocode“ fasst die Grundlagen 
kompakt zusammen. Der theoretische 
Stoff wird durch umfangreiche Samm-
lungen von Beispielen und Übungen er-
gänzt. Die Grundlage bildet das Teilsicher-
heitskonzept nach Eurocode 7. Band 1 
behandelt die Verfahren zur Baugrund-
erkundung und zur Untersuchung der 
Bodeneigenschaften sowie die allgemein-
gültigen theoretischen Grundlagen zur 
Ermittlung der Spannungs- und Verfor-
mungseigenschaften des Bodens. Band 2 

Ingenieurbiologie
Ausführung von ingenieurbiologischen 
Projekten. Hacker und Johannsen stellen 
außerdem Möglichkeiten zum Nachweis 
der Wirksamkeit und die Übertragbar-
keit von Erfahrungen in andere Natur-
räume dar und diskutieren diese.

Von Eva Hacker und Rolf Johannsen, 
erschienen beim Verlag Eugen Ulmer, 
Stuttgart 2012. 

Ingenieurbiologie ist ein biologisch-
technisches Fachgebiet, das sich damit 
befasst, wie Bauwerke durch Pflanzungen 
vor Erosion geschützt werden können. 
Pflanzen dienen so als lebende Bau-
stoffe. Eva Hacker und Rolf Johannsen 
veranschaulichen die Möglichkeiten 
der Ingenieurbiologie im Erd-, Was-
ser-, Berg- und Deponiebau sowie bei 
der Flurneuordnung. Für einen erleich-
terten Einstieg in das Thema nahmen 
die Autoren die nötigen mechanischen, 
geo- und hydrotechnischen Grundlagen 
in das Buch auf. Beispiele aus verschie-
denen Landschaften illustrieren mög-
liche Vorgehensweisen bei Planung und 

Der Architektenwettbewerb 

sichtigt. Die Autoren stellen ausführlich 
ihre Best-Practice-Prozessmodelle vor, 
wie etwa die Bestandserhebung, die 
Mieterbetreuung oder das Leistungs-
änderungsmanagement. Leser erhalten 
konkrete Handlungsempfehlungen und 
Arbeitsmittel in Form von Checklisten.

stellt die Grundbau-Grundlagen bereit. 
Das Duo hat sich schon vielfach in Stu-
dium und Praxis als Nachschlagewerk be-
währt und kann auch als kostengünstiges 
Kombipaket erworben werden. 

Bauingenieur? Bauingenieur!Mehrwert Generalplanung
Herausgegeben von Lothar Nieder-
berghaus, erschienen im Jovis Verlag, 
Berlin 2012. 

Generalplanung bedeutet die Renaissance 
des Baumeisters – im Sinne eines gesamt-
verantwortlichen Baumanagers, bei dem 
alle Fäden zusammenlaufen. In einem ge-
neralplanerisch tätigen Ingenieurbüro ar-
beiten von Beginn an alle wichtigen Fach-
ingenieure gemeinsam mit Architekten 
am Projekt – als Partner auf Augenhöhe. 
Insbesondere bei komplexen Großvorha-
ben wie Krankenhäusern, Schulen und 
Industriebauten können so unter ande-
rem Schnittstellen und Haftungsrisiken 

reduziert und der Bauherr bei der Koor-
dinierung entlastet werden. Wesentlicher 
sind jedoch zwei Argumente: Zum einen 
die Vorteile, die für den Bauherrn aus der 
Erfahrung des Generalplaners und den 
Synergieeffekten entstehen, wenn das 
Projektteam integrierte Lösungen für die 
planerischen Ziele erarbeitet. Zum an-
deren können Generalplaner gegenüber 
einem Generalunternehmer kostengün-
stiger und flexibler arbeiten. Dieses Buch 
dokumentiert anhand von 20 Fachbei-
trägen erfolgreich verwirklichte Bauten 
und Aspekte des durch Generalplanung 
erzielbaren qualitativen und wirtschaftli-
chen Mehrwerts.

Beispiele aus der Baubetriebspraxis
arbeitete Auflage, erschienen im Verlag 
Springer Vieweg, Wiesbaden 2012.

Behandelt werden Beispiele und Auf-
gaben aus der Baubetriebspraxis. Zahl-
reiche Aufgaben aus den Sachgebieten 
– wie zum Beispiel zur Lastermittlung, 
Vergütung und Abrechnung, VOB-Wis-
sensüberprüfung, Ablaufplanung für ein 
Mehrfamilienhaus, Betoninstandsetzung 
an der Nagoldtalsperre, Projektorgani-
sation, zum Qualitätsmanagement, zur 
Personalführung, Betriebsabrechnung so- 
wie Kalkulation einer Kanal- und Brü-
ckenbaustelle – sind praxisnah erklärt 
und gelöst. Entsprechende Querverweise 
zum Hauptwerk ermöglichen ein schnel-
les Auffinden der gewünschten Informa-
tion zum Thema. Das Buch ist damit 
nicht nur hilfreich beim Studium, son-
dern auch für die Baupraxis. 

- Wettbewerbsordnungen 
- Einbindung in das Vergaberecht: der 

eingekapselte Architektenwettbewerb 
- Vertiefte Auseinandersetzung mit den 

rechtlichen Vorgaben für die Durch-
führung von Architektenwettbewer-
ben 

- Ablauf des Wettbewerbsverfahrens 
- Rechtsschutz gegen die Preisgerichts-

entscheidung 
- Schadensersatz bei Aufgabe der Reali-

sierungsaufgabe ohne wichtigen Grund 

Anna, Felix, das Haus und die Energie
Von Andreas Ernstberger, erschienen 
im Verlag Detail, München 2012. 

Kinder sensibilisieren für die Themen 
Energie und Umweltschutz in engem Zu-
sammenhang  mit Architektur und Bau-
en, diese Intention verfolgt das erste Kin-
derbuch aus dem Hause Detail. Kinder 
erfahren in anschaulichen und lustigen 
Zeichnungen etwas über die Ursachen des 
Klimawandels, der Ressourcenverknap-
pung und den Zusammenhang zur ge-
bauten Umwelt, wie Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit zusammenhängen und 
was es mit der Idee des Lebenszyklus von 
Baumaterialien auf sich hat. Ganz von 
selbst entdecken sie so, dass jeder Einzelne 
mit einfachen Mitteln im Alltag das Un-

Was sind die Aufgaben des Bauingenieurs? 
Worin besteht seine Verantwortung? Wie 
steht es um das Verhältnis zwischen Inge-
nieur und Architekt? Solchen und vielen 
anderen Fragen begegnet Klaus Stiglat in 
diesem Buch in Aufsätzen, Vorträgen und 
einem Essay. Er nähert sich dem Berufs-
feld mal auf kritische, mal auf reflektie-
rende und mal auf unterhaltsame Weise, 
nicht zuletzt durch seine auch zeichnerisch 
zum Ausdruck gebrachten Denkanstöße. 
Die in diesem Buch abgedruckten ausge-
wählten Texte decken ein Spektrum von 
Themen, Aspekten und Meinungen ab, 
das über Tagesaktuelles hinausgeht und 
den Wandel eines Berufs widerspiegelt.

Von Malte Müller-Wrede, erschienen 
im Bundesanzeiger Verlag, Köln 2012. 

Der vorliegende Titel stellt das Verfahren 
im Architektenwettbewerb dar und zeigt 
den Umgang mit den relevanten Rechts-
vorschriften in der Praxis. Verdeutlicht 
wird das Zusammenspiel von zivilrecht-
lichen und vergaberechtlichen Vor-
schriften sowie Wettbewerbsordnungen. 
Das Buch richtet sich an Juristen, Ar-
chitekten und Ingenieure. Ergänzend 
enthält die mitgelieferte CD-ROM die 
wichtigsten rechtlichen Grundlagen, wie 
VOF 2009, RPW 2008, RAW 2004 und 
GRW 1995. 

Aus dem Inhalt :

- Entwicklung und Rechtsnatur des Ar-
chitektenwettbewerbs 

Herausgegeben von Thomas Krause 
und Manfred Hoffmann, zweite, über-

Von Klaus Stiglat, erschienen im Verlag 
Ernst & Sohn, Berlin 2012. 

geheuer „Klimakatastrophe“ eindämmen 
kann und nebenbei werden sie durch ein 
gutes Beispiel für die Umsetzung in Ar-
chitektur sensibilisiert. 
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MIT UNS 
KOMMEN 
SIE AUF DEN 
GR   NEN 
ZWEIG!

Modernste Mietmaschinen für den Garten- 
und Landschaftsbau, damit Sie Ihre Aufträge 
ökologisch und wirtschaftlich erledigen können. 

Macher mieten schnell!
0800 1805 8888 // www.zeppelin-rental.de

HALLE 7/ 7-310
Besuchen Sie uns! 

GARCHING BEI MÜNCHEN. Auf zahlreiche Informationen rund um die Miete 
dürfen sich die Besucher von Zeppelin Rental auf der NordBau freuen. Der Komplett
anbieter zeigt vom 6. bis 11. September auf dem Freigelände Nord 130 eine breite 
Auswahl aus seinem Mietprogramm, hat aber auch Speziallösungen im Gepäck. 

messen

Anzeige

Ein starker Partner 
Zeppelin Rental präsentiert umfangreiches mietprogramm

Im Mittelpunkt des Auftritts: eine Rau-
penarbeitsbühne des Herstellers Teupen. 
Die Bühne eignet sich für Arbeiten in 
beengten Verhältnissen, im Innenbereich, 
auf unebenem oder empfindlichem Unter-
grund und bei starken Steigungen. So wur-
de das Modell ZRGT23.11ED beispiels-
weise vor Kurzem bei der Sanierung eines 
Klinikums eingesetzt. Für die Entfernung 
von Fugen im Mauerwerk erwies sich die 
Bühne mit ihrer Arbeitshöhe von 23 Me-
tern auf abschüssigem Untergrund als per-
fekt. Der zuständige Kundenberater von 
Zeppelin Rental wählte die Bühne nach 
intensiven Gesprächen mit dem Kunden 
sowie nach Besichtigung der Baustelle aus, 
anschließend erfolgte eine gründliche Ein-
weisung in die Bedienung. Im Einsatz har-
monierten Kunde und Bühne dann so gut, 
dass das Gerät auch gleich für den Neubau 
eines Treppenhauses eingesetzt wurde. 

Doch nicht nur Bauunternehmen und 
Handwerksbetriebe wie Dachdecker, Fas-
sadenbauer oder Innenausbauer setzen auf 
die geländegängige Raupenarbeitsbühne 
von Zeppelin Rental, auch im Bereich 
Garten- und Landschaftsbau bietet sie 
sich an. Dank ihres höhen- und breiten-
verstellbaren Kettenfahrwerks mit großer 
Bodenfreiheit lässt sich die Bühne in un-
ebenem Gelände waagrecht fahren und 
meistert so anspruchsvolle Aufgaben. Äste, 
Zweige oder sonstige Grünabfälle können 
problemlos in luftigen Höhen beseitigt 
werden. Im Bereich der Landschaftspflege-
technik zeigt Zeppelin Rental auf dem ge-
meinsamen Messestand mit Zeppelin Bau-
maschinen außerdem den leistungsstarken 
Gestrüppzerhacker Quad Chip 160.  

Als Neuheit in der Miete präsentiert Zep-
pelin Rental darüber hinaus erstmals das 
Planierschild LS 2000 mit SPLMC-Steu-
erung, das sowohl auf Kompaktgeräten als 

auch Radladern eingesetzt werden kann. 
Das innovative lasergesteuerte Planiersys-
tem lässt sich einfach handhaben, ist sim-
pel in Montage und Nutzung und arbeitet 
schnell und exakt.  

Im September schon an den Winter den-
ken – vor diesem Hintergrund erfahren 
die Messebesucher bei Zeppelin Rental 
auch alles über das breite Produktspek-
trum sowie die praktischen Dienstlei-
stungen im Bereich Heizgeräte. Am Stand 
sind drei Öl-Lufterhitzer mit einem Lei-
stungsspektrum von 70 bis über 150 kW 
zu sehen. Mit den mobilen Geräten ist 
eine rasche Beheizung auf Winterbaustel-
len, in Hallen und Werkstätten oder auch 
auf Veranstaltungen und in Gewächshäu-
sern garantiert. 

Die deutsche Bauwirtschaft hat – nach 
einem geglückten Start in das neue Bau-
jahr – gute Chancen, 2012 an das erfolg-
reiche Baujahr 2011 anzuknüpfen, teilte 
Bauer den 800 Gästen mit. Treiber des 
baukonjunkturellen Aufschwungs sei 
wie schon im Vorjahr der Wohnungs-
bau, erläuterte er. Die Gefahr einer 
„Preis- und Immobilienblase nach spa-
nischem Vorbild“ sah er derzeit nicht. 
Zum einen sei der Immobilienmarkt ro-
bust, die Preise stabil bis leicht steigend. 
Zum anderen enthielten die aktuellen 
Fertigstellungszahlen noch viel „Luft 
nach oben“. Auch dem Wirtschaftsbau 
schrieb Bauer derzeit einen „moderaten 
Expansionskurs“ zu. Schwieriger einzu-
schätzen seien jedoch die Perspektiven 
für den öffentlichen Bau, warnte der 
Präsident des Hauptverbandes. 

Von Chancen und Risiken
Tag der Deutschen Bauindustrie thematisierte energiewende
BERLIN. Wie hat die deutsche Bauwirtschaft die gesamtwirtschaftliche 
Schwäche zu Beginn des neuen Jahres verkraftet? Wie werden sich Umsätze und 
Beschäftigung im nächsten Jahr entwickeln? Welche Erwartungen knüpft die 
deutsche Bauindustrie an die Energiewende? Fragen wie diese wurden themati
siert in der Grundsatzrede vom Präsidenten des Hauptverbandes der Deutschen 
Bauindustrie, Professor Thomas Bauer. Dieser bezog eine klare Position zur 
aktuellen Baupolitik. 

Einem Thema widmete sich die Veran-
staltung besonders intensiv: der Ener-
giewende. Die Deutsche Bauindustrie 
will ihre Projektentwicklungs-, Pro-
jektmanagement- und Projektfinanzie-
rungskompetenz in den Ausbau der En-
ergieübertragungsnetze in Deutschland 
einbringen, kündigte Bauer an. Ob ein 
solches Engagement zustande komme, 
hänge aber wesentlich von den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen ab, 
etwa von der Frage der Haftungsbegren-
zung, der Verzinsung des Eigenkapitals 
und der zeitnahen Refinanzierung der 
Investitionen. Der Themenschwerpunkt 
der von ARD-Börsenexpertin Anja Kohl 
moderierten Diskussionsrunde lag auf der 
Herausforderung der Energiewende sowie 
den damit verbundenen Chancen und 
Risiken für die deutsche Bauindustrie. 
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Die Raupenarbeitsbühne ZRGT23.11ED 
von Zeppelin Rental bei der Sanierung 
eines Klinikums – hier entsteht ein 
neues Treppenhaus.  Foto: Zeppelin Rental

Professor Thomas Bauer bezog eine klare Position zur aktuellen Baupolitik am Tag der 
Deutschen Bauindustrie – einer Veranstaltung, die Zeppelin unterstützte. Foto: HDB

Spektrum an Möglichkeiten 
Rotator RotoTop von Holp auf der GaLaBau im einsatz erleben
MURRHARDTFORNSBACH. Wer mehr aus seinem Bagger rausholen will, fin
det bei Holp auf der GaLaBau in Halle 7A Stand 410 und auf der Aktionsfläche 
Em 9 im Freigelände eine passende Antwort. Der schwäbische Hersteller prä
sentiert Anbaugeräte, mit denen sich Effizienzsteigerungen bei Baggern erzielen 
lassen. „Unsere Geräte muss man live erleben, um den hohen Nutzen gegenüber 
herkömmlichen Techniken zu sehen“ sagt Günter Holp. Auf der GaLaBau zeigt 
der Anbieter, was er unter Flexibilität und Wirtschaftlichkeit versteht – als ein 
Beispiel dafür dient der Rotator RotoTop. 

Mit dem RotoTop kann jede Böschung in jedem Winkel abgezogen werden. Die 
Schneiden am starren Humuslöffel können in jede Arbeitsposition gebracht wer-
den.  Foto: Holp

Mit dem Tool an Baggern von drei bis 32 
Tonnen lassen sich Anbaugeräte endlos 
drehen. Aufgrund der großen Ölmen-
gen, die durch die Drehdurchführungen 
geleitet werden, ist es möglich, jedes An-
baugerät – ob Tieflöffel, Schwenklöffel, 
MultiGrip-Löffel, VarioLöffel, Univer-
salgreifer, Rüttelplatte, Fräse, Hydrau-
likhammer, Mulcher oder andere Geräte 
– problemlos aufzunehmen. Das spart 
Investitionskosten. Denn jedes Anbau-
gerät, das gedreht werden soll, kann nun 
ohne eigenen Drehantrieb angeschafft 
werden.  Die modulare Bauweise macht 
ein individuelles Konfigurieren je nach 
Bedarf möglich. So kann der  RotoTop 
mit bis zu acht verschiedenen Dreh-
durchführungen ausgestattet werden. 
Der Drehantrieb arbeitet mit einem 
selbsthemmenden Schneckengetriebe. 
Dieses sorgt für Präzision und Stabili-
tät. Darüber hinaus wird auch ein ho-
hes Haltemoment gewährleistet – eine 
Eigenschaft, die insbesondere bei einem 
großen Baggerlöffel gefragt ist. Soll die 
Drehleistung erhöht werden, kann op-
tional noch ein zweiter Hydraulikmotor 
eingebaut werden. Auch dieser zusätz-
liche Motor wird in das gekapselte Ge-
häuse integriert und ist so gut geschützt. 
Die Komponenten können auch im Lau-
fe der Zeit nachgerüstet werden.

Mit dem RotoTop wird jeder Schnell-
wechsler, zum drehbaren Schnellwechs-
ler gemacht. In Verbindung mit der Bag-
gerkinematik eröffnen sich in der Praxis 
somit die Möglichkeiten eines Tiltrota-
tors. „Mit Rotation wird in vielen Be-
reichen teure Arbeitszeit eingespart. Bei 
Erdaushubarbeiten zum Beispiel kann 
der Baggerfahrer während der Zeit bis 
der Lkw an den Bagger heranfährt Ecken 
abziehen und vieles mehr. Zudem ist eine 
größere Reichweite als mit dem Hoch-
löffel möglich, ohne den Bagger zu ma-

növrieren. Bei Dachbegrünungen kann 
mit dem Einsatz des RotoTops sogar ein 
Kran eingespart werden. Über eine Sei-
tenschneide wird der Löffel geleert. Das 

Material kann also auch in der Funktion 
eines Hoch- oder Tieflöffels sowie seit-
lich aufgenommen werden“, sagt Günter 
Holp. Wer ohne die Tilt-Funktion nicht 
auskommt, kann auch auf die Kombina-
tion RotoTop plus Schwenklöffel setzen. 
Damit erhält man im Wesentlichen die 
Funktionen eines Tiltrotators. Zeitge-
winne und Arbeitserleichterung sum-
mieren sich. „Viele Unternehmer sind 
erstaunt, wie viel sich mit der Technik op-
timieren lässt“, so der Unternehmer, der 
die Vorteile auf der GaLaBau zeigen will. 
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Morgenstadt – ein Konzept für nachhaltige Urbanität  
Professor Dieter Spath vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation über das Leben und Arbeiten in der Stadt der Zukunft

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Deutsches Baublatt: Mit Morgenstadt 
will das Fraunhofer Institut ein Kon-
zept erarbeiten, nachhaltige Techno-
logien zu entwickeln, die den Ener-
gieverbrauch senken, Müllverbrauch 
reduzieren und Schadstoffausstoß 
minimieren. Was gab den Anstoß für 
das Konzept?

Professor Dieter Spath: Wir stehen vor 
einem Szenario, dass immer mehr 
Menschen in die Städte strömen. Das 
kommt bereits international zum Aus-
druck in Form der Megacitys, wie es 
sie bereits im asiatischen Raum gibt. 
In Deutschland haben wir natürlich 
nicht solche riesigen Städte. Trotz-
dem werden wir hier mit einem deut-
lichen Zuzug konfrontiert. Wenn wir 
das Positive einer Stadt, wie Kultur 
und Kommunikation, nicht verlieren 
wollen und wir der Luftverschmut-
zung, dem zunehmenden Lärm, der 
Alten- und Kinderfeindlichkeit Ein-
halt gebieten wollen, müssen wir uns 
überlegen, wie wir Städte zu einer 
positiveren Urbanität und somit zu 
einem attraktiveren Leben und Ar-
beiten befähigen. 

Deutsches Baublatt: Das Konzept 
Morgenstadt ist also auch ausgelegt 
auf Städte wie Deutschland und nicht 
nur etwas für Megacitys, wie wir sie 
in Mexiko City, Bombay, Shanghai 
oder Sao Paulo haben? 

Professor Dieter Spath: Wir schau-
en auf beides. Unserer Ansicht nach 
werden die fortgeschrittenen Ansprü-
che, die an Städte gerichtet werden, 
phasenverschoben in den Megacitys 
nachziehen. In unserer Nachkriegs-
zeit haben wir – ähnlich wie es derzeit 
in China passiert – in kürzester Zeit 
Wohnraum schaffen müssen. Wir 
haben Baulichkeiten aus dem Boden 
gestampft, die nicht unbedingt die 
attraktivsten waren. 50 Jahre lang 
haben wir an der Konversion die-
ser Baulichkeiten gearbeitet, bis wir 
zu dem Stand von heute gekommen 
sind. Aktuell haben wir einen sehr 
hohen Flächenanspruch. Ein einzel-
ner Mensch oder eine einzelne Fami-
lie beansprucht sehr viel mehr Kom-
fort und Fläche als es beispielsweise 
in China der Fall ist. 

Deutsches Baublatt: Der Flächenver-
brauch hat inzwischen ungeheure 
Ausmaße angenommen. 

Professor Dieter Spath: Darum 
meinen wir, dass wir ein Stück weit 
Blaupause betreiben können – im 
Vorbereiten und Entwickeln von 
Systemen und Produkten für eine at-
traktivere Stadt von morgen. Sie wird 
sicherlich nicht im Abstand von 50 
Jahren soweit sein, sondern sie wird 
viel schneller von diesen Megacitys 
gebraucht werden. Somit können wir 
auch etwas für die Exportwirtschaft 
tun, wenn wir an unserem Muster 
Fortschritte erarbeiten. 

Deutsches Baublatt: Masdar City – 
die Nullemissions-Modellstadt am 
Persischen Golf, die aus der Wüste 
gestampft wurde – gilt als Maßstab 
für die Stadt der Zukunft. Es ist 
vielleicht einfach, eine Stadt auf der 
grünen Wiese nach neuesten Ge-
sichtspunkten zu errichten. In Eu-
ropa wird es schon schwieriger, wo 
es vorhandene Stadtstrukturen gibt. 
Richtet sich Morgenstadt überhaupt 
an bestehende Stadtstrukturen?

Professor Dieter Spath: Wir denken, 
dass wir unsere Morgenstadt im Um-
bau realisieren. Eine neue Stadt auf 
der grünen Wiese zu errichten, wird 
in diesem Umfang bei uns gar nicht 

Nein, es ist nicht Science-Fiction, 
sondern bereits gebaute Reali-
tät: das neue Zentrum für Vir-
tuelles Engineering, kurz ZEV, 
des Fraunhofer IAO in Stuttgart, 
dessen Eröffnung diesen Juni 
gefeiert wurde. Das vom Starar-
chitekten Ben van Berkel ent-
worfene Laborgebäude setzt in 
vielerlei Hinsicht Maßstäbe. Das 
14 Millionen Euro teure Gebäu-
de besticht äußerlich durch sei-
ne Architektur und ist innen mit 
zukunftsweisenden Laboren und 
Bürowelten ausgestattet. 

Konzipiert als Plattform für die 
Erforschung, Entwicklung und 
Erprobung von Virtual-Reality-
Technologien und innovativen Ar-
beits- und Bürokonzepten verfügt 
das Gebäude über mehr als 3 200 
Quadratmeter Nutzfläche, wobei 
zwei Drittel davon für Labore und 
Demonstrationszentren genutzt 
werden. Die Fraunhofer-Wissen-
schaftler erforschen im ZVE in-
terdisziplinär die Grundlagen für 
Themen wie Morgenstadt, Mobi-
lität der Zukunft, visuelle Techno-
logien und digitales Engineering.

Von Anfang an waren Experten 
des Fraunhofer IAO in interdiszi-
plinären Projektteams mit den Ar-
chitekten und Fachplanern an der 
Konzeption und Umsetzung des 
Neubaus beteiligt. „Wir haben 
den Planungs- und Bauprozess des 
Gebäudes kontinuierlich dafür 
genutzt, unser wissenschaftliches 
Know-how in den Bereichen Vir-
tual Engineering und Workspace 
Innovation einzusetzen und zu 
vertiefen. So sind im Rahmen des 
Bauprozesses sogar verschiedene 
Forschungsprojekte entstanden, 
wie im Bereich der Beleuchtungs-
technik“, erläuterte Institutslei-
ter Professor Dieter Spath. 

Aufgrund von Effizienz, Umwelt-
freundlichkeit und Ressourcen-
schonung erhielt das ZVE das 
DGNB-Zertifikat in Gold für be-
sonders nachhaltiges Bauen. Das 
Energiekonzept basiert auf einer 
Geothermieanlage mit mehre-
ren 170 Meter langen Erdson-
den. Diese liefern im Sommer 
Kälte und im Winter Wärme. In 
die Decken eingelassene Kühl-
schlangen sorgen durch die soge-
nannte „Betonkernaktivierung“ 
für die Klimatisierung. „Hohlkör-
perdecken“, also in Beton ein-
gebettete, luftgefüllte Kugeln, 
machen die Decken leicht, ohne 
ihre Tragfähigkeit zu mindern. 
Gebäudeautomatisierung regelt 
auch Wärme, Kälte, Lüftung und 
Licht. Der Tank der Sprinkleran-
lage wird als Energiespeicher 
für Abwärme aus dem Gebäude 
genutzt, zum Beispiel von den 
Rechnerräumen oder den Hoch-
leistungsprojektoren der Virtual-
Reality-Labore. Ein Energiemess- 
und -monitoringsystem analysiert 
die Wirkung der verschiedenen 
Maßnahmen.

Architekt Professor Ben van Berkel 
erklärt die Vision des ZVE: „Das 
ZVE des Fraunhofer IAO wurde als 
neuartiger Prototyp konzipiert, 
der zeigen soll, wie man das zeit-
genössische Konzept des Arbeits-
platzes architektonisch umsetzen 
und so zu neuen Arbeitsmethoden 
für die Zukunft anregen kann. Die 
traditionelle Gliederung von Bü-
rogebäuden in Einzelbüros wird 
weitgehend ersetzt durch inein-
ander fließende Arbeitsräume 
mit vielfältigen Sichtbezügen, 
Bereichen für spontane Treffen 
und geplante Besprechungen und 
flexiblen „Versuchsbüros“ mit 
gemeinschaftlich genutzten Ar-
beitsplätzen. Kommunikation ist 
der Schlüssel für neue Arbeitsab-
läufe und wir haben das ZVE des 
Fraunhofer IAO so gestaltet, dass 
es diese auf allen Ebenen durch 
die Architektur fördert.“
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möglich sein. Wir denken, dass jetzt 
der richtige Zeitpunkt für den Um-
bau gekommen ist. Nicht nur, weil ein 
Bedarf dafür entstanden ist, sondern 
weil wir ganz besondere Chancen ha-
ben, technologische Fortschritte in 
ihrem Zusammenspiel zu nutzen. Da 
wäre einmal die Energiewende mit 
all ihren Ansätzen der Dezentralisie-
rung, der Speicherung und der Effi-
zienzverbesserung. Der zweite Punkt 
ist die Elektromobilität, dem emissi-
onsfreien Mobil-sein mit Fahrzeugen 
und entsprechenden Reichweiten, 
die für den Stadtverkehr geeignet 
sind. Und letztlich geht es um die 
Internettechnologie, die mobile und 
drahtlose Kommunikation und wie 
sie voll leistungsfähig zur Verfügung 
steht. Allein diese drei Bereiche klug 
miteinander zu verknüpfen und eine 
vernetzte Technologieentwicklung zu 
betreiben, wird eine Menge Verbesse-
rungen hervorrufen. Darüber hinaus 
gibt es viele Fragen, die besondere 
Anwendungsthemen aufgreifen kön-
nen. Natürlich geht es bei einer Stadt 
auch um das Thema Sicherheit. Wir 
werden uns immer damit auseinan-
dersetzen müssen: Wie gehen wir 
mit Terror und Gewalt um? Was tun 
wir bei Katstrophen und wie können 
wir dagegen unempfindlicher wer-
den? Ein weiterer Aspekt, mit dem 
wir uns beschäftigen müssen, ist die 
urbane Produktion.  Bislang haben 
wir die Produktion aus den Städten 
verbannt. 

Deutsches Baublatt: Gewerbegebiete 
sollen also auf den Prüfstand kom-
men? 

Professor Dieter Spath: Tausende von 
Menschen fahren jeden Tag raus aus 
den Städten und wieder rein, zum 
Teil wird dies über den öffentlichen 
Nahverkehr mit vielen Subventionen 
gefördert. Das müssen wir überden-
ken. Denn die Produktion von heute 
macht nicht unbedingt mehr Lärm 
oder löst Gestank aus, sondern kann 
durchaus auch anders aussehen. Wir 
können vielmehr die Flexibilität der 
Unternehmen dadurch fördern, dass 
die Menschen viel dichter an ihrem 
Arbeitsplatz wohnen können. Das 
sind alles Fragen, die wir aufgreifen 
wollen. 

Deutsches Baublatt: Gibt es bereits 
eine Stadt in Deutschland, die dem 
Ideal von Morgenstadt, sprich der 
nachhaltigen Stadt, am nächsten 
kommt? 

Professor Dieter Spath: Es gibt der-
zeit viele Bemühungen mit ganz-
heitlichen Ansätzen. Weltweit haben 
wir gut 200 Projekte, in Europa sind 
es etwa 60 Projekte, die mit smart 
city, ecological city oder creative city  
unterschiedliche Herangehensweisen 
verfolgen.  Ein Aspekt, den man klar 
benennen muss, ist, dass jede Stadt 
nicht nach einem neuen Standard, 
sondern nach einem individuellen 
Profil sucht. Wir streben mit Mor-
genstadt nicht nach einer Vereinheit-
lichung, die man über alles stülpt. 
Alle individuellen Potenziale in einer 
Stadt sollen berücksichtigt werden, 
weil die Menschen auch so etwas wie 
ein Heimatgefühl brauchen und wol-
len. 

Deutsches Baublatt: Schon heute setzt 
eine Landflucht ein – viele Dörfer 
vergreisen, werden verlassen und auf-
gegeben. Wo wollen die Menschen in 
Zukunft lieber wohnen: nur noch in 
der Stadt?

Professor Dieter Spath: Es ist schon ein 
Trend zu beobachten, dass es immer 

STUTTGART (SR). Schon heute leben mehr als die Hälfte aller Menschen in Städ-
ten 2030 werden es bereits 60 Prozent sein. Dass Städte zu ökologischen und so-
zialen Brennpunkten werden und zu kollabieren drohen, wenn sich nichts ändert, 
ist absehbar. Unersättlich verbrauchen sie Energie, Rohstoffe und Fläche, zudem 
produzieren sie Schadstoffe, Abwasserströme und Müllberge. Wie wir in Zukunft 
leben und arbeiten werden, damit befasst sich Morgenstadt, ein Innovationsnetz-
werk, das Fraunhofer-Forscher ins Leben riefen, um Technologien und Systeme 
für eine nachhaltige Urbanität zu entwickeln. In den Mittelpunkt der Forschungs-
aktivitäten soll der ökologische Stadtumbau gestellt werden. Neu ist, dass techno-
logische Entwicklungen wie erneuerbare Energieerzeugung, Energiespeicherung, 
Elektromobilität, aber auch innovative Informations- und Kommunikationstech-
nologien miteinander vernetzt werden. Die Redaktion des Deutschen Baublatts 
sprach mit Institutsleiter Professor Dieter Spath vom Fraunhofer-Institut für Ar-
beitswirtschaft und Organisation in Stuttgart über die Stadt von morgen. 

Das vom Stararchitekten Ben van Berkel entworfene Laborgebäude, das Virtuelle Engineering, kurz ZEV, des Fraunhofer IAO setzt in vielerlei Hinsicht 
Maßstäbe.   Fotos: Christian Richters, Fraunhofer IAO, UN Studio, Asplan

Fraunhofer-Wissenschaftler erforschen im neuen ZVE interdisziplinär die Grundlagen für Themen wie Morgenstadt. 
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Morgenstadt – ein Konzept für nachhaltige Urbanität  
Professor Dieter Spath vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation über das Leben und Arbeiten in der Stadt der Zukunft
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mehr Menschen in die Städte zieht, 
weil man viele Dinge im Alltagsleben 
dort bequemer erledigen kann und 
insbesondere weil viele Menschen 
nicht vom Auto abhängig sein können 
oder wollen. Wir betrachten es auch 
ein bisschen mit Sorge. Bei alldem, 
was wir in der Stadt besser tun können 
und womit wir auch Märkte besser 
bedienen können, muss uns dennoch 
klar sein, dass auf dem Land Mangel 
an Auslastung entstehen wird. Umso 
schwieriger wird es dort, die nötigen 
infrastrukturellen Bedingungen auf-
rechtzuerhalten. Gesundheitsversor-
gung, Schulversorgung et cetera sind 
mit weniger Menschen noch schwie-
riger wirtschaftlich zubetreiben. Das 
Thema ländlicher Raum mit Inno-
vationen anzugehen, wird die andere 
Seite derselben Medaille sein. Wenn 
wir über Morgenstadt diskutieren, 
müssen wir immer gleichzeitig auch 
im Auge behalten, dass wir für den 
ländlichen Raum konsequente Lö-
sungen suchen müssen. 

Deutsches Baublatt: Bislang ist es nicht 
gelungen, die globalen Probleme der 
Welt wie die Wasserknappheit, den 
Hunger oder den Klimawandel zu 
bewältigen. Derzeit wird an vielen 
Stellen gleichzeitig geforscht und ge-
arbeitet, um zum Beispiel die CO2-
Emissionen zu reduzieren. Warum 
kann nur interdisziplinäre Forschung 
und ein Netz verschiedener Systeme 
dazu beitragen, globale Probleme zu 
lösen?

Professor Dieter Spath: Es bedarf nicht 
nur der interdisziplinären Forschung, 
sondern auch eines interdisziplinären 
Technologiemanagements. Wir müs-
sen versuchen, die verschiedenen 
Bereiche vernetzt miteinander zu 
betreiben. Um beim Beispiel Elektro-
mobilität zu bleiben, müssen wir uns 
bei allen Vorteilen des emissionsfreien 
Betriebs fragen, wie wir den Betrieb 
gewährleisten können. Natürlich 
müssen wir auch darüber nachden-
ken, dass der Strom nicht einfach nur 
aus der Steckdose kommt, sondern 
wir müssen uns überlegen, wie wird 
er erzeugt und wie kommen wir zu 
einer Verknüpfung mit regenerativen 
Energien, um eben nicht nur lokal 
den Vorteil zu gewinnen. 

Deutsches Baublatt: Es bedarf aller 
Disziplinen, die zur Verfügung ste-
hen. Forschung und Industrie müssen 
Hand in Hand zusammenarbeiten. 

Professor Dieter Spath: Das ist der 
Grund, warum wir den Titel Mor-
genstadt gewählt haben. Morgenstadt 
steht für eine Systemforschung. Wir 
müssen das neue Stadtkonzept aus 
verschiedenen Disziplinen angehen 
und uns dabei auch eng mit der Städ-
teplanung zusammenschließen. Die-
se ist in Deutschland sehr ausgeprägt 
und wird sehr akribisch betrieben. 

Deutsches Baublatt: Welchen Beitrag 
wird die Bauindustrie in diesem Zu-
sammenhang zu leisten haben?

Professor Dieter Spath: Die Bauindu-
strie spielt eine ganz zentrale Rolle. 
Wir verändern uns in Deutschland in 
einer Größenordnung von 0,5 bis ein 
Prozent pro Jahr in der städtischen 
Infrastruktur. Das ist im Vergleich 
zu dem, wie sich die Automobilindu-
strie oder gar die Kommunikations-
technik wandeln, dramatisch wenig. 
Wir müssen versuchen, in einem 
Quartier, einem Stadtteil oder einer 
Teilfläche, wo wir die Chance einer 
neuen Gestaltung haben, dies gleich 
in die richtige Bahn zu lenken. Dann 
müssen wir Wege finden, wie wir die 
vorhin angesprochene Umbaufra-
gestellung in den Griff bekommen. 
Das sind Anforderungen, die richten 
sich ganz deutlich an das Bauen und 
an das Umbauen von bestehender 
Substanz. Wir haben riesige Baube-
stände, die wir nicht von heute auf 
morgen verändern können, sondern 
Schritt für Schritt in einem gene-
rischen Verfahren voranbringen müs-
sen. Insgesamt müssen wir dabei ein 
bisschen schneller werden, sonst wird 
Morgenstadt zu lange dauern. 

Deutsches Baublatt: Bis Bauprojekte 
hierzulande genehmigt werden, ver-

gehen mitunter Jahre. Wird Mor-
genstadt auch Anstöße liefern, dass 
sich Planungen und Genehmigungen 
nicht ewig hinziehen?

Professor Dieter Spath: Zunächst muss 
die Forschung Sachstände klären, die 
man heute noch nicht ganz im Griff 
hat, um sicherer arbeiten zu können 
und um innovative Wege zu gehen. 
Wenn sich daraus ergibt, dass es ande-
re gesetzliche Rahmenbedingungen 
braucht als die heutigen, müssen wir 
uns damit intensiver auseinanderset-
zen. Das gilt auch für den Fall, dass 
wir andere Kommunikationswege 
gehen müssen, weil der Bürger mehr 
an Entscheidungen und Entwick-
lungen partizipieren möchte und 
wir ihm nichts gegen seinen Willen 
aufzwingen wollen – „Stuttgart 21“ 
lässt schön grüßen. Bürgerkommu-
nikation wird ein wichtiger Aspekt 
werden.  Wir gehen sogar soweit, dass 
wir meinen, es wäre klug, eine Leit-
bilddiskussion mit den Betroffenen 
und den Stakeholdern zu führen, 
die die Veränderungen anschieben 
und betreiben. Diese Leitbilddiskus-
sion ist insofern notwendig, weil wir 
ein Stück weit Investitionssicherheit 
schaffen müssen. 

Deutsches Baublatt: Ob die Bürger-
kommunikation gelingen wird, wird 
sich in Kürze bei der Energiewende 
zeigen, oder?

Professor Dieter Spath: Das Handeln 
diesbezüglich ist momentan noch 
gering, wenn auch die Diskussion 
intensiv geführt wird. Wir werden 
sehen, wie sich der Markt durch die 
Dezentralisierung verändern wird. 
Heute sind wir gewohnt, in zentra-
len Strukturen zu denken. Große Po-
werplants versorgen uns mit Energie 
über sehr leistungsfähige Netzwerke. 
Der Umbau der Energiewende wird 
jedoch sehr anstrengend sein und 
ganz neue Wege nötig machen. De-
zentralisierung heißt, dass wir na-
türlich auch eine andere Vernetzung 
von Erzeugung und Verbrauch ha-
ben werden. Die Folge: Wir müssen 
uns mit intelligenten Verteilsystemen 
beschäftigen. Es laufen zurzeit Pro-
jekte mit dem Titel „E-Energy“. Es 
geht darum, wie wir das Ganze mit-
hilfe von IT-Mitteln eleganter lösen 
können, was wir noch mit konventi-
onellen Mitteln betreiben. Ich denke, 
wir haben da in jedem Fall einen wei-
ten Weg vor uns. 

Deutsches Baublatt: Ein Aspekt ist 
die Finanzierung. Auch das Konzept 
Morgenstadt muss finanziert werden. 
Wie wird die Finanzierung der For-
schung sichergestellt?

Professor Dieter Spath: Dafür ist 
grundsätzlich das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 
die richtige Adresse, mit dem wir 
ständig Gespräche über das Sys-
temforschungskonzept führen. Das 
Ministerium hat aber auch gesagt, 
dass andere Ministerien miteinbezo-
gen werden müssen, weil sie ja auch 
in diesem integrierten Ansatz schon 
mitwirken, wie etwa das Verkehrs-
ministerium, das in städte- und ver-
kehrsplanerischen Themen den Ton 

angibt. Es kann nicht außen vor blei-
ben, sondern muss mit uns zusam-
menarbeiten. Dass die Fraunhofer-
Gesellschaft dies in intensivem Maße 
tun wird, weil es eine sehr bedarfs- 
und umsetzungsorientierte For-
schung ist, ist bestätigt. Wir werden 
aber auch Kollegen der Grundlagen-
forschung miteinbeziehen. Deswegen 
formulieren wir eine offene System-
forschung, die über den Tellerrand 
der Fraunhofer-Gesellschaft hinaus-
geht. 

Deutsches Baublatt: Welchen Beitrag 
wird Ihr Institut zur Morgenstadt lei-
sten?

Professor Dieter Spath: Wir sind ein In-
stitut des Technologiemanagements. 
Wir kümmern uns konkret um die 
Vernetzung der Technologieentwick-
lung. Darüber hinaus versuchen wir 
den Bürgerdialog und die Visualisie-
rung von Ansätzen zu betreiben. Wir 
arbeiten in den Begleitforschungsthe-
men zu den Sachstandsthemen, das 
heißt, wir versuchen die Koordinati-
on im weitesten Sinne. 

Deutsches Baublatt: Es gibt bereits 
Unternehmen wie Siemens, die sich 
auf die Stadt als Markt fokussieren 
und die Produkte und Dienstlei-
stungen für die Metropolen der Welt 
anbieten. Lohnt sich das Geschäft 
mit den Städten überhaupt – die öf-
fentliche Hand ist doch chronisch 
klamm?

Professor Dieter Spath: Begleitend zur 
Systemforschung haben wir einen 
Kreis von Industrieunternehmen, 
Städten und Verbänden zusammen-
geführt, die mit hohem Nachdruck 
an den Fragestellungen der Mor-
genstadt mitarbeiten. Die Automo-
bilfirmen, die Energieerzeuger und 
IT-Firmen haben gerade auf der 
Hannover Messe dieses Jahr deutlich 
zum Ausdruck gebracht, dass sie mit 
uns zusammenarbeiten wollen. Städ-
te sind Rahmenbedingungen – es gilt 
Produkte und Lösungen anzubieten, 
die nicht nur von Städten gekauft 
werden, sondern sich auch an Unter-
nehmen und Bürger wenden. 

Deutsches Baublatt: Derzeit leben 
rund sieben Milliarden Menschen 
auf der Erde. Die UNO rechnet im 
Zeitraum bis 2015 mit einem Bevöl-
kerungswachstum von rund 78 Mil-
lionen Menschen pro Jahr. So viele 
Menschen können nur dann sicher, 
gesund und in Wohlstand leben, 
wenn sie effizient in Städten organi-
siert sind. Welche Anforderung muss 
die zukünftige Organisationsform 
erfüllen, damit unser Ökosystem 
dem Zuwachs der Weltbevölkerung 
gewachsen ist?

Professor Dieter Spath: Morgenstadt 
hat sich vorgenommen, dass in den 
Städten für die Menschen ökologisch 
und sozial nachhaltige Bedingungen 
geschaffen werden. Mobilitäts- und 
Wohnraumlösungen müssen anders 
gestaltet werden als heute. Es ist er-
kennbar, dass die heutigen Stadt-
strukturen den Zuwachs nicht so ver-
tragen, dass wir von einer positiven 
Urbanität reden können. 

Deutsches Baublatt: Sie beschäftigen 
sich auch mit der Arbeitsweise von 
morgen. Heute geht es um Mobilität 
und permanente Erreichbarkeit. Die 
sogenannte Work-Life-Balance wird 
immer wichtiger. Wie schaut es in 
Zukunft damit aus?

Professor Dieter Spath: Wir denken, 
dass die zunehmenden Flexibilitäts-
ansprüche aufgrund der wachsenden 
Volatilität noch mehr steigen werden. 
Natürlich hilft uns dabei moderne 
Informations- und Kommunikati-
onstechnik, wenn wir diese ordent-
lich beherrschen. Wir werden aber 
die heutigen Arbeits- und Lebens-
prozesse auf den Prüfstand stellen 
müssen und antizipieren, was ist mit 
zukünftigen Technologien einfacher 
und wenig aufwendiger machbar, da-
mit es für die Menschen einfach er-
träglich bleibt. Die Ereignisverdich-
tung, die wir jeden Tag erleben, und 
die Zunahme an Druck aus der Flexi-
bilität sollen nicht gleichzeitig statt-
finden. Wir brauchen ein Stück weit 
Entlastung. Um ein Beispiel aus der 
Urbanität zu nennen: Vorstellbar ist 
eben, dass die Wege zur Arbeit wieder 
kürzer werden. Im letzten Jahrzehnt 
haben diese eher zugenommen. 

Deutsches Baublatt: Sind die Grenzen 
des Datenaustauschs und der Belast-
barkeit nicht längst erreicht? Immer 
mehr Menschen klagen über die 
sogenannte Zivilisationskrankheit 
Burn-out? 

Professor Dieter Spath: Wir sind ei-
gentlich gerade erst dabei, den rich-
tigen Umgang mit diesen kleinen 
„Helferchen“ zu lernen. Ich sehe diese 
Diskussion in internationalen Un-
ternehmen, am Abend den E-Mail-
Verkehr abzuschalten, als unsinnigen 
Ansatz an. Wir werden persönlich 
besser damit umgehen müssen und 
unsere Erholungsphasen einfach 
einhalten müssen. Wir beobachten 
ja auch, dass es so etwas wie E-Mail-
Junkies gibt, die gar nicht mehr an-
ders können als permanent erreichbar 
zu sein. Es muss einfach eine neue 
Balance entstehen. Sicherlich ist die 
jüngere Generation affiner damit 
aufgewachsen und geht lockerer und 
entspannter damit um. Mit der Zeit 
wird es sich einfach einpendeln. Mir 
widerstrebt hier nach Regularien zu 
rufen, wie es zurzeit in der öffentli-
chen Diskussion stattfindet. 

Deutsches Baublatt: Ideen, wie die 
Stadt von morgen aussehen soll, 
gibt es viele. Warum ist das vom 
Fraunhofer Institut vorgelegte Kon-
zept der Morgenstadt das richtige, 
um eine nachhaltige Stadt der Zu-
kunft zu schaffen?

Professor Dieter Spath: Wir sind des-
halb davon überzeugt, weil wir in 
der Breite unseres Know-hows zu-
sammen mit denjenigen die Städ-
teplanung und Verkehrsgestaltung 
betreiben die breiteste Kompetenz 
für eine ganzheitliche Lösung haben. 
Die bisherigen Ansätze sind immer 
aus einem bestimmten Blickwinkel 
heraus herangegangen und haben 
zwangsläufig andere Annäherungen 
vernachlässigt.  

Dieter Spath, geboren am 23. April 
1952 im mittelfränkischen Lich-
tenau ist ein deutscher Arbeits-
wissenschaftler, der seit 2002 das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation sowie des 
Institut für Arbeitswissenschaft 
und Technologiemanagement der 
Universität Stuttgart leitet. Nach 
seinem Abitur studierte Spath Ma-
schinenbau mit der Fachrichtung 
Betriebs- und Fertigungstechnik an 
der TU München, wo er auch pro-
movierte. Dort arbeitete er zunächst 
als wissenschaftlicher Assistent 
und später als akademischer Rat. 
Der akademischen Laufbahn kehrte 
er 1981 den Rücken, als er für die 
Kasto-Firmengruppe tätig wurde, zu-
letzt als deren Geschäftsführer. 1992 

Über Professor Dieter Spath

erhielt er einen Ruf als ordentlicher 
Professor an die Universität Karls-
ruhe. Damit ging die Leitung des In-
stituts für Werkzeugmaschinen und 
Betriebstechnik einher. Von 1996 
bis 1998 war er Dekan der Fakultät 
Maschinenbau, von 1996 bis 2001 
Mitglied des Senatsausschusses und 
des Bewilligungsausschusses für 
Sonderforschungsbereiche bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Seine Forschungsschwer-
punkte sind die Herausforderungen 
der zukünftigen Arbeitswelt sowie 
das Technologie- und Wissensma-
nagement. 2007 erhielt er die Eh-
rendoktorwürde der TU München 
und vor vier Jahren bekam er das 
Bundesverdienstkreuz am Bande der 
Bundesrepublik Deutschland.

Das vom Stararchitekten Ben van Berkel entworfene Laborgebäude, das Virtuelle Engineering, kurz ZEV, des Fraunhofer IAO setzt in vielerlei Hinsicht 
Maßstäbe.   Fotos: Christian Richters, Fraunhofer IAO, UN Studio, Asplan

Fraunhofer-Wissenschaftler erforschen im neuen ZVE interdisziplinär die Grundlagen für Themen wie Morgenstadt. 

Institutsleiter Professor Dieter Spath 
vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirt-
schaft und Organisation in Stuttgart. 
  Foto: Fraunhofer IAO



DEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 364, September/Oktober 2012

30

§
RECHT

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Vergaberecht in der Praxis
Die Benennung von Nachunternehmern im Vergabeverfahren

Im deutschen Recht herrschte lange 
Zeit die Auffassung vor, dass ein Bieter, 
der den Zuschlag für einen öffentlichen 
Auftrag erhält, diesen jedenfalls in we-
sentlichen Teilen auch selbst ausführen 
müsse (Gebot der Selbstausführung). 
Dies entspricht jedenfalls für Vergaben 
oberhalb der Schwellenwerte jedoch 
weder den Vorgaben des Europa- und 
inzwischen auch des nationalen Rechts 
noch den tatsächlichen Gegebenheiten 
einer immer stärker arbeitsteilig struk-
turierten Wirtschaft. Der nachfolgende 
Beitrag behandelt ausgewählte Probleme 
im Zusammenhang mit der Benennung 
von Nachunternehmern im Vergabever-
fahren.

Materiell-rechtliche Grundlagen

Auf der Ebene des Gemeinschaftsrechts 
setzen sich Art. 47 Abs. 2 und Art. 48 
Abs. 3 der Vergabekoordinierungsricht-
linie 2004/18/EG mit den Anforderun-
gen an einen zulässigen Nachunterneh-
mereinsatz auseinander. Demnach kann 
ein Wirtschaftsteilnehmer sich für einen 
bestimmten Auftrag auf die Kapazitäten 
anderer Unternehmen ungeachtet des 
rechtlichen Charakters der zwischen ihm 
und diesen Unternehmen bestehenden 
Verbindungen stützen. Er muss in die-
sem Fall dem öffentlichen Auftraggeber 
gegenüber nachweisen, dass ihm die er-
forderlichen Mittel zur Verfügung ste-
hen, indem er beispielsweise die entspre-
chenden Zusagen dieser Unternehmen 
vorlegt. In das deutsche Recht umgesetzt 
wurden diese Vorgaben für Bauleistungen 
in § 6 a Abs. 10 VOB/A, für Lieferungen 
und Dienstleistungen in § 7 EG Abs. 9 
VOL/A und für freiberufliche Leistungen 
in § 5 Abs. 6 VOF. 

Angabe von Art und Umfang des vorgese-
henen Nachunternehmereinsatzes

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VOB/A kann die 
Vergabestelle von den Bietern verlangen, in 
ihrem Angebot die Leistungen anzugeben, 
die sie an Nachunternehmen zu vergeben 
beabsichtigen. Diese Angaben werden in 
der Praxis nahezu ausnahmslos gefordert. 
Sie sind für den Bieter auch grundsätzlich 
zumutbar, da dieser sich im Rahmen der 
Angebotsvorbereitung und -kalkulation 
ohnehin mit der Frage beschäftigen muss, 
ob und in welchem Umfang auf Nachun-
ternehmer zurückgegriffen werden soll. 
Wichtig ist es in diesem Zusammenhang 
aus Bietersicht, die Nachunternehmerlei-
stungen eindeutig zu Leistungsbereichen 
und Ordnungsziffern im Leistungsver-
zeichnis zuzuordnen. Eine nur schlag-
wortartige Beschreibung der Leistungen, 
die durch Nachunternehmer ausgeführt 
werden sollen, ist in der Regel nicht ausrei-
chend. Unklare Angaben führen zur Un-
vollständigkeit der Erklärung und damit 
zum Ausschluss des Angebotes.

Namentliche Benennung und Verfügbar-
keitsnachweis

Nach der älteren Vergabepraxis, insbe-
sondere auch der Rechtsprechung, war 
es seitens der Vergabestelle zulässig, die 
namentliche Benennung der Nachunter-
nehmer sowie die Vorlage entsprechender 
Verpflichtungserklärungen und gegebenen-
falls sonstiger Eignungsnachweise bereits 
mit der Angebotsabgabe zu fordern. Mit 
Entscheidung vom 10. Juni 2008 (Az.: X 
ZR 78/07) hat der BGH dieses Vorgehen 
grundsätzlich infrage gestellt. Für die Bieter 
könne es unzumutbar sein, schon bei der 
Angebotsabgabe verbindlich mitteilen zu 

müssen, welche Subunternehmer sie bei der 
Ausführung einschalten wollen. Denn dazu 
müssten sich alle Ausschreibungsteilneh-
mer die Ausführung der fraglichen Leistun-
gen von den Nachunternehmern bindend 
zusagen lassen. Eine solche Handhabung 
könne die Bieter angesichts des Umstandes, 
dass der Zuschlag nur auf ein Angebot er-
gehen kann, in unverhältnismäßiger Weise 
belasten. Ähnlich äußerte sich das OLG 
München mit Beschluss vom 22. Januar 
2009 (Az.: Verg 26/08), das allerdings auch 
klarstellte, dass die Namen der Nachunter-
nehmer und die Verpflichtungserklärungen 
spätestens bis zu dem Zeitpunkt vorliegen 
müssen, in welchem die Vergabestelle den 
Zuschlag erteilen will. Die jüngste Ent-
scheidung, die die Kriterien des BGH 
aufgegriffen und umgesetzt hat, ist ein Be-
schluss der Vergabekammer Lüneburg vom 
31. Januar 2012 (Az.: VgK-58/2011). Bei 
der Modernisierung der VOB/A im Jahr 
2009 ist die Rechtsprechung des BGH 
zur Benennung von Nachunternehmern 
berücksichtigt worden. § 6 a Abs. 10 Satz 
2 VOB/A bestimmt seitdem ausdrücklich, 
dass der Auftraggeber lediglich von den in 
der engeren Wahl befindlichen Bietern den 
Nachweis darüber verlangen kann, dass 
ihnen die zur Auftragsausführung durch 
Nachunternehmer erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stehen, indem sie beispiels-
weise entsprechende Verpflichtungserklä-
rungen vorlegen. Im Schrifttum werden 
diese Grundsätze auch auf die anderen Ver-
gabe- und Vertragsordnungen übertragen, 
obwohl der Wortlaut der entsprechenden 
Vorschriften noch nicht dahin gehend an-
gepasst wurde (siehe Hänsel in: Ziekow/
Völlink, Vergaberecht (2011), § 7 VOL/A-
EG Rn. 22).

Benennung von Nachunternehmern der 
zweiten Stufe

Abhängig von Art und Umfang des zu 
vergebenden Auftrags ist es gängige Pra-
xis, dass mit der tatsächlichen Erbringung 
der zu vergebenden Leistung auch solche 
Unternehmen beauftragt werden, die ih-
rerseits Nachunternehmer des vom Bieter 
benannten Nachunternehmers, das heißt, 
Nachunternehmer der zweiten Stufe, sind. 
Nach der Rechtsprechung des OLG Düs-
seldorf sind Nachunternehmer der zweiten 
Stufe namentlich aufzuführen, wenn in 

den Angebotsunterlagen eine „ausführliche 
Übersicht“ zum beabsichtigten Nachunter-
nehmereinsatz angefordert (siehe Beschluss 
v. 13. April 2006 (Az.: VII-Verg 10/06) 
oder auch nur verlangt wird, dass der Bieter 
bei einer beabsichtigten vollständigen oder 
teilweisen Vergabe der ausgeschriebenen 
Leistungen an „andere Unternehmen“ 
deren Anschriften sowie Art und Umfang 
der durch sie zu erbringenden Leistungen 
ausweist (siehe Beschluss v. 28. April 2008 
(Az.: Verg 1/08). Nach Ansicht der Verga-
bekammer Sachsen (siehe Beschluss v. 15. 
März 2007 (Az.: 1/SVK/007-07)) sind, 
wenn mit Angebotsabgabe ein Verzeichnis 
der Nachunternehmer vorzulegen ist, darin 
auch die Sub-Subunternehmer aufzufüh-
ren, und zwar ohne dass die Vergabestelle 
explizit eine „ausführliche Übersicht“ ver-
langt haben muss. Demnach gilt für die 
Praxis, dass Bieter bei Unklarheiten darü-
ber, ob auch Nachunternehmer der zweiten 
Stufe zu benennen sind, eine entsprechende 
Anfrage an die Vergabestelle richten sollten. 
Falls auch danach noch Zweifel verbleiben 
oder die Anfrage aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr möglich ist, sollten vorsorglich 
auch die Nachunternehmer der zweiten 
Stufe benannt werden.

Alternative Benennung von Nachunter-
nehmern

Wenn der Bieter für Leistungsteile, die er 
durch Nachunternehmer auszuführen be-
absichtigt, nur ein einziges Unternehmen 
benennt, dann ist es für ihn problematisch, 
sobald dieser Nachunternehmer ausfällt 
(etwa weil er insolvent wird oder sich wei-
gert, für den Bieter tätig zu werden). Denn 
in diesem Fall ist es dem Bieter verwehrt, 
nachträglich einen anderen Nachunterneh-
mer zu benennen oder die Leistungen in 
den eigenen Betrieb zu übernehmen, da dies 
nur das Ergebnis unzulässigen Nachverhan-
delns sein kann (siehe OLG Düsseldorf, 
Beschluss v. 5. Mai 2004 (Az.: Verg 10/04)).

Aus diesem Grund erscheint es aus Bie-
tersicht attraktiv, sich nicht frühzeitig auf 
einen bestimmten Nachunternehmer 
festzulegen, sondern sich insoweit Aus-
tauschmöglichkeiten vorzubehalten. Die 
Rechtsprechung steht den darauf zielenden 
Gestaltungen allerdings restriktiv gegen-
über. Werden für eine Leistung mehrere 

Nachunternehmer benannt und ergibt sich 
keine zweifelsfreie Leistungszuordnung, ist 
das Angebot zwingend wegen Unklarheit 
der Nachunternehmererklärung auszu-
schließen, wobei Unklarheiten nicht durch 
Aufklärung beseitigt werden können (siehe 
VK Düsseldorf, Beschluss v. 26. Juni 2007 
(Az.: VK-18/2007-B); VK Sachsen, Be-
schluss v. 20. April 2006 (Az.: 1/SVK/029-
06)). Dasselbe gilt, wenn zwar nur ein ein-
ziger Nachunternehmer benannt, aber der 
Zusatz „oder gleichwertig“ verwendet wird 
(siehe VK Sachsen-Anhalt, Beschluss v. 30. 
November 2004 (Az.: VK 2-LVwA LSA 
38/04); gegen den zwingenden Ausschluss 
VK Sachsen, Beschluss v. 6. Mai 2002 (Az.: 
1/SVK/034-02). Durch diese Rechtspre-
chung soll eine Ungleichbehandlung der 
Bieter vermieden werden. Derjenige Bieter, 
der alternativ mehrere Nachunternehmer 
benennt, hätte andernfalls nicht nur den 
Vorteil, bei Ausfall des für die (Teil)Leistung 
zunächst vorgesehenen Nachunternehmers 
mit seinem Angebot nicht ausgeschlos-
sen zu werden, sondern könnte außerdem 
unter den optional benannten Nachunter-
nehmern nachträglich einen internen Preis-
wettbewerb mit Kostenvorteilen durchfüh-
ren (Vgl. dazu VK Sachsen, Beschluss v. 11. 
März 2005 (Az.: 1/SVK/009-05).

Auswirkungen für die Praxis

Aus Bietersicht sollte im Hinblick auf einen 
Nachunternehmereinsatz bereits bei der 
Abgabe des Angebots möglichst weitgehen-
de Klarheit über die Identität der Nachun-
ternehmer und gegebenenfalls ihrer weite-
ren Subunternehmer sowie die Zuordnung 
ihres Einsatzes zu konkreten Leistungsposi-
tionen geschaffen werden. Auf diese Weise 
kann das Risiko eines Angebotsausschlusses 
minimiert werden. Aus Sicht des Auftrag-
gebers ist es überlegenswert, möglichst 
wenige Angaben zum Einsatz von Nachun-
ternehmern bereits mit Angebotsabgabe zu 
fordern. Denn je mehr Angaben gefordert 
werden, umso größer ist das Risiko, dass 
preislich attraktive Angebote wegen unvoll-
ständiger Angaben zwingend ausgeschlos-
sen werden müssen.

Verantwortlich: 
Rechtsanwältin Andrea Kullack, 
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, 
Frankfurt/Main. 

Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

Arbeitsrecht am Bau
Auskunftsanspruch eines abgelehnten Stellenbewerbers

Der Europäische Gerichtshof hat mit dem 
Urteil vom 19. April 2012 – C-415/10 – 
grundsätzlich einen Auskunftsanspruch 
des abgelehnten Stellenbewerbers über 
den tatsächlich ausgewählten Konkur-
renten abgelehnt. Allerdings kann - so 
der EuGH – die generelle Weigerung des 
Arbeitgebers, den abgelehnten Bewerbern 
Informationen über das Bewerbungsver-
fahren zu erteilen einen Gesichtspunkt 
darstellen, der im Rahmen des Nachweises 
von Tatsachen, die das Vorliegen einer 
Diskriminierung vermuten lassen, heran-
zuziehen sei.

Das Bundesarbeitsgericht hatte dem Euro-
päischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, 
ob es das Europäische Gemeinschaftsrecht 
gebietet, einem abgelehnten Bewerber 
beziehungsweise einer abgelehnten Be-
werberin einen Auskunftsanspruch gegen 
ein Unternehmen einzuräumen, wenn das 
Unternehmen die Bewerbung nicht be-
rücksichtigt hat, obgleich im vorliegenden 
Fall die Bewerberin die Voraussetzungen 
für eine von dem Unternehmen ausge-
schriebene Stelle erfüllt. Der Europäische 
Gerichtshof sollte insbesondere die Frage 
beantworten, ob die Bewerberin oder der 
Bewerber von dem Unternehmen die Aus-
kunft verlangen kann, ob es einen anderen 
Bewerber oder eine andere Bewerberin 
eingestellt hat, und wenn ja, aufgrund wel-
cher Kriterien diese Anstellung erfolgt ist.

Sachverhalt

Das BAG hatte den Fall der 1961 in Russ-
land geborenen Softwareentwicklerin G. 
M. – laut Vorinstanz gerichtsbekannte 
„AGG-Hopperin“ (LAG Hamburg, Urteil 
vom 09. November 2007, 3 Sa 102/07) – 
dem EuGH zur Vorabentscheidung vor-
gelegt. Die Klägerin bewarb sich zweimal 
auf eine gleichlautende Stellenanzeige der 
Beklagten und erhielt zweimal eine Absa-
ge, ohne vorher zu einem Vorstellungsge-

vom Arbeitnehmer dargelegten Diskrimi-
nierung vermuten lässt, können folgende 
Gesichtspunkte von Bedeutung sein:

•	 Offensichtliches	 Entsprechen	 von	 Be-
werberqualifikation und dem Anforde-
rungsprofil für die zu besetzende Stelle

•	 Unterbliebene	 Einladung	 zu	 einem	
Vorstellungsgespräch, obwohl Quali-
fikation und Anforderungsprofil über-
einstimmen

•	 Erneutes	Unterbleiben	einer	Einladung	
zu einem Vorstellungsgespräch, wenn 
der Arbeitgeber eine zweite Bewerbe-
rauswahl für dieselbe Stelle durchge-
führt hat

•	 Verweigerung	 jeglichen	 Zugangs	 zu	
den begehrten Informationen (Frau M. 
hatte die „Vorlage der Bewerbungsun-
terlagen des eingestellten Bewerbers“ 
begehrt; Rn. 29 des Urteils)

Vor dem Hintergrund der Ausführungen 
des EuGH dürfte das Schweigen des Ar-
beitgebers kein ausreichendes Indiz für 
eine Diskriminierungsvermutung sein, 
wenn eine Initiativbewerbung vorliegt, 
der Bewerber offensichtlich nicht die im 
Stellenprofil genannten Qualifikationen 
erfüllt oder es sich offensichtlich um keine 
ernsthafte Bewerbung handelt.

Dient eine Bewerbung ausschließlich dem 
Zweck, eine Geldquelle zu erschließen und 

das System des staatlichen Rechtsschutzes 
ad absurdum zu führen, scheitert ein gel-
tend gemachter Entschädigungsanspruch 
– auch bereits nach bisheriger Rechtspre-
chung – an der mangelnden Ernsthaftig-
keit der Bewerbung. Nach den Vorgaben 
des EuGH müsste das BAG nach Ansicht 
der BDA daher folgerichtig die Klage ab-
weisen, da die Klägerin laut Vorinstanz 
gerichtsbekannte „AGG-Hopperin“ ist. 
Dieser Umstand spricht jedenfalls gegen 
die Ernsthaftigkeit der Bewerbung.

Sofern ein Unternehmen einen Bewer-
ber ohne Angabe näherer Informationen 
über die Besetzung der ausgeschriebenen 
Arbeitsstelle ablehnt, obgleich dieser aus-
drücklich Auskünfte über den Ablauf 
und den Ausgang des Bewerbungsverfah-
rens eingefordert hat, besteht nunmehr 
zumindest ein erhöhtes Risiko, dass der 
Bewerber (mit Erfolg) einen Entschädi-
gungsanspruch geltend macht. Zumindest 
verschiebt sich gegebenenfalls die Beweis-
last zu Ungunsten des Arbeitgebers. Wann 
und unter welchen Bedingungen für den 
Arbeitgeber Darlegungspflichten bestehen, 
sind in der Entscheidung des EuGH nicht 
in vollem Umfang klar herausgearbeitet. 

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Andreas Biedermann, 
Geschäftsführer im Bauindustrieverband 
Niedersachsen-Bremen, Hannover. 

spräch eingeladen worden zu sein. Sie be-
gehrt mit ihrer Klage eine Entschädigung 
gemäß § 15 AGG wegen Diskriminierung 
wegen des Alters, des Geschlechts und der 
ethnischen Herkunft. Die Arbeitgeberin 
müsse zudem die Unterlagen des einge-
stellten Bewerbers vorlegen, um den Sach-
verhalt aufzuklären.

Die Vorinstanzen haben die Entschädi-
gungsklage abgewiesen, da die Klägerin 
nicht ausreichend Indizien beweisen kön-
ne, die eine Benachteiligung vermuten las-
sen. Sie habe zwar auf ihr Geschlecht, ihr 
Alter und ihre Herkunft hingewiesen und 
vorgetragen, dass sie trotz Erfüllung des 
Anforderungsprofils nicht zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen wurde. Diese 
Gesichtspunkte waren auch nach Ansicht 
des BAG keine ausreichenden Indizien, 
die eine Benachteiligung wegen eines in 
§ 1 AGG genannten Grundes vermuten 
lassen und die nach § 22 AGG zu einer Be-
weislastumkehr auf den Arbeitgeber füh-
ren würden. Das BAG verneinte zudem 
einen Anspruch der Klägerin auf Auskunft 
gegen die Beklagte, ob diese einen anderen 
Bewerber eingestellt habe und gegebenen-
falls aufgrund welcher Kriterien. Ob dies 
mit den Vorgaben der einschlägigen EU-
Antidiskriminierungsrichtlinien vereinbar 
ist, dürfe der Senat aber nicht selbst ent-
scheiden. Er hat die Sache dem EuGH zur 
Vorabentscheidung vorgelegt.

Der Generalanwalt hatte in seinem Plä-
doyer einen Anspruch des abgelehnten 
Stellenbewerbers auf Auskunft, ob und 
aufgrund welcher Kriterien er einen ande-
ren Bewerber eingestellt hat, grundsätzlich 
verneint. Ob ein Schweigen des Arbeitge-
bers ein Umstand sein kann, der das Vor-
liegen der vom Arbeitnehmer dargelegten 
Diskriminierung vermuten lässt, könne 
man nur im weiteren tatsächlichen Zu-
sammenhang beantworten. Im Einzelfall 
müsse entschieden werden, ob die jewei-

ligen Gesamtumstände ausreichen, eine 
Diskriminierung zu vermuten.

Entscheidungsgründe

Der EuGH hat sich den Schlussanträgen 
des Generalanwalts angeschlossen und ei-
nen Auskunftsanspruch ebenfalls grund-
sätzlich verneint. Die Verweigerung jedes 
Zugangs zu Informationen durch einen Be-
klagten könne jedoch einen Gesichtspunkt 
darstellen, der im Rahmen des Nachweises 
von Tatsachen, die das Vorliegen einer 
unmittelbaren oder mittelbaren Diskrimi-
nierung vermuten lassen, heranzuziehen 
sei. Zu den Gesichtspunkten, die im vor-
liegenden Fall in Betracht gezogen werden 
können, gehöre darüber hinaus auch die 
Tatsache, dass die Beklagte nicht bestreite, 
dass die Qualifikation der Klägerin den An-
forderungen in der Stellenanzeige entspre-
che, sowie der Umstand, dass die Klägerin 
gleichwohl nach Veröffentlichung der bei-
den Stellenausschreibungen nicht zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen worden 
sei. Es sei Sache des vorlegenden Gerichts, 
dies unter Berücksichtigung aller Umstän-
de des bei ihm anhängigen Rechtsstreits zu 
überprüfen. Das BAG wird deshalb unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des EuGH 
nunmehr abschließend über die Rechtssa-
che entscheiden müssen.

Handlungsempfehlungen der BDA

Die Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA) ist der Auffas-
sung, dass der EuGH zu Recht festgestellt 
hat, dass entsprechend dem deutschen 
Recht die Richtlinien keine Auskunftsan-
sprüche über den erfolgreichen Bewerber 
oder gar eine Indizwirkung kennen. Die 
Weigerung Bewerberdaten weiterzugeben, 
bietet keine Anhaltspunkte für eine Dis-
kriminierung. Für die Entscheidung der 
Frage, ob das Schweigen des Arbeitgebers 
ein Umstand ist, der das Vorliegen einer 
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Neue Urteile im 
Bauvertragsrecht

RA Bernd Knipp

Neue Urteile im Bauvertragsrecht
Rechtsfragen bei der Selbstvornahme der Mängelbeseitigung durch den Auftraggeber 

Einige neuere Urteile, die sich mit 
Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
der Selbstvornahme von Mängelbeseiti-
gungsarbeiten durch den Auftraggeber 
befassen, geben Anlass, sich insbesonde-
re mit der möglichen Erstattungsfähig-
keit von Mängelbeseitigungskosten im 
Rahmen einer vom Auftraggeber durch-
geführten Ersatzvornahme zu befassen. 
Bevor die aktuelle Rechtsprechung dazu 
erörtert wird, bedarf es zunächst einiger 
grundsätzlicher rechtlicher Erwägungen. 

§ 4 Abs. 7 VOB/B regelt Folgendes im 
Rahmen eines VOB/B-Bauvertrages: 
„Leistungen, die schon während der Aus-
führung als mangelhaft oder vertragswid-
rig erkannt werden, hat der Auftragneh-
mer auf eigene Kosten durch mangelfreie 
zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den 
Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu 
vertreten, so hat er auch den daraus ent-
stehenden Schaden zu ersetzen. Kommt 
der Auftragnehmer der Pflicht zur Besei-
tigung des Mangels nicht nach, so kann 
ihm der Auftraggeber eine angemessene 
Frist zur Beseitigung des Mangels setzen 
und erklären, dass er ihm nach frucht-
losem Ablauf der Frist den Auftrag entzi-
ehe (§ 8 Abs. 3 VOB/B)“. § 8 Abs. 3 Nr. 
1 VOB/B regelt sodann Folgendes: „Der 
Auftraggeber kann den Vertrag kündi-
gen, wenn in den Fällen des § 4 Abs. 7 
und 8 Abs. 1 und des § 4 Abs. 5 die ge-
setzte Frist fruchtlos abgelaufen ist (Ent-
ziehung des Auftrags). Die Entziehung 
des Auftrags kann auf einen in sich ab-
geschlossenen Teil der vertraglichen Lei-
stung beschränkt werden.“ § 8 Abs. 3 Nr. 
2 VOB/B bestimmt sodann die Rechts-
folgen, u.a. auch: „Nach der Entziehung 
des Auftrags ist der Auftraggeber berech-
tigt, den  noch nicht vollendeten Teil der 
Leistung zu Lasten des Auftragnehmers 
durch einen Dritten ausführen zu lassen.“ 
(§ 8 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 VOB/B).

Ist eine erstattungsfähige Ersatzvornah-
me nur nach Kündigung möglich und 
zulässig? Umgekehrt gefragt: Gibt es ei-
nen Anspruch auf Erstattung der Kosten 
einer Selbstvornahme vor oder auch ohne 
Auftragsentziehung? Dazu erst ein klares 
Nein, aber auch ein „Jein“. Warum? 
Grundsätzlich – und dies ergibt sich aus 
dem Wortlaut von § 8 Abs. 3 Nr. 2 Satz 
1 VOB/B („nach der Entziehung des 
Auftrags“) – muss der Auftraggeber im 
Rahmen einer sich noch im Erfüllungs-
stadium befindlichen Vertragsbeziehung 
erst eine Kündigung beziehungsweise 
eine – nur unter bestimmten Vorausset-
zungen mögliche – Teilkündigung aus-
sprechen, bevor er Mängel auf Kosten 
des Auftragnehmers beseitigen lassen 
kann. Ein Anspruch auf Ersatz der Ko-
sten einer Selbstvornahme ist grundsätz-
lich nur gegeben, wenn der Auftraggeber 
zuvor dem Auftragnehmer den Auftrag 
entzogen hat (BGH IBR 1998, 12). Es 
besteht also ein faktischer und von der 
VOB/B vorgesehener Kündigungszwang. 
Die Kündigung ist Voraussetzung dafür, 
dass ein Auftraggeber eine Ersatzvornah-
me einleiten und damit eine Kostener-
stattungspflicht des Auftragnehmers für 
die Kosten einer vom Auftragnehmer 

nicht beziehungsweise  nicht fristgerecht 
durchgeführten Mängelbeseitigung her-
beiführen kann. 

Welche Voraussetzungen müssen für 
eine Kündigung und Ersatzvornahme 
beachtet werden?
 
Bei einer Kündigung wegen Mängeln, 
aber auch aus anderen wichtigen Grün-
den, ist darauf zu achten, dass vor Aus-
spruch einer Kündigung auch eine 
Fristsetzung mit (gleichzeitiger) Kündi-
gungsandrohung erfolgen muss. Dabei 
hat der Auftraggeber ausdrücklich und 
unmissverständlich die Entziehung des 
Auftrags (Kündigung) anzudrohen, um 
die für ihn günstigen Rechtsfolgen einer 
berechtigten Ersatzvornahme auslösen 
zu können. Wie vielfach, auch von An-
wälten und anderen Bauberatern, über-
sehen wird, reicht es nicht aus, wenn 
sich der Auftraggeber eine Kündigung 
(nur) vorbehält. Die Kündigung ist mit 
der Fristsetzung anzudrohen; das ist et-
was anderes, als sie sich vorzubehalten. 
Zugegebenermaßen ist dies spitzfindig, 
aber auch bei genauerem Hinsehen ge-
rechtfertigt. Ein Vorbehalt ist weniger als 
eine Androhung. Der Auftragnehmer als 
Empfänger der „Androhungserklärung“ 
kann aus einer Androhung den erforder-
lichen Warnschuss eher entnehmen als 
aus einer weichen Vorbehaltserklärung, 
die auch aus der Sicht des Empfängers 
die Vorstufe einer Androhung sein kann. 
Damit ergibt sich für den Auftragnehmer 
aus einer solchen Vorbehaltserklärung 
gerade noch nicht der letzte Warnschuss. 
Viele Auftraggeber gehen diesen rechtlich 
gefährlichen Weg aus Gründen vermeint-
licher Höflichkeit und meinen, dass sie 
damit nur klarstellen wollen, dass sie eine 
Kündigung in Erwägung ziehen. 

Dabei wird aber übersehen, dass eine 
Androhung der Kündigung nicht auto-
matisch bedeutet und beinhaltet, dass die 
Kündigung zwingend nach Fristablauf 
durch den Auftraggeber ausgesprochen 
werden muss. Gleichsam bedeutet die 
Androhung auch nicht, dass der Vertrag 
nach Fristablauf automatisch oder fin-
giert gekündigt ist. Auch das wird oft 
falsch gemacht und damit eine Ersatzvor-
nahme ohne Kündigung ausgelöst.  

Gibt es Ausnahmen von dem Grundsatz 
„keine Ersatzvornahme ohne Kündigung“?

Ersatz von Fremdnachbesserungskosten 
nach § 4 Abs. 7 Satz 3, § 8 Abs. 3 VOB/B 
kann der Auftraggeber regelmäßig nicht 
für Mängelbeseitigungsmaßnahmen ver-
langen, die von ihm durchgeführt oder 
veranlasst wurden, bevor er dem Auf-
tragnehmer den Auftrag nach § 8 Abs. 3 
VOB/B entzogen hat. Ohne Entziehung 
des Auftrags steht dem Auftraggeber ein 
Anspruch auf Kostenvorschuss oder auf 
Ersatz der Fremdnachbesserungskosten 
also nicht zu. Das ist ein elementarer 
Grundsatz. Wie bei allen Grundsätzen 
gibt es aber auch Ausnahmen. Nur sind 
sie restriktiv und mit aller Vorsicht anzu-
wenden. Ein solcher Fall liegt vor, wenn 
der Auftragnehmer die Mängelbeseiti-

gung ernsthaft und endgültig verweigert 
hat (BGH BauR 1997, 1027; IBR 2000, 
491). Der Auftragnehmer verliert sein 
Recht auf vertragsgemäße (Eigen-)Fertig-
stellung des Werkes, wenn er diese end-
gültig verweigert; der Auftraggeber kann 
die vertragsgemäße Fertigstellung verlan-
gen oder die Ersatzvornahme durchfüh-
ren. In diesem (Ausnahme-)Fall ist eine 
Auftragsentziehung nicht erforderlich, 
respektive eine kostenpflichtige Ersatz-
vornahme zu Lasten des Auftragnehmers 
berechtigt. Fraglich ist aber, wie der Fall 
zu sehen ist, wenn der Unternehmer auf 
eine Mängelbeseitigungsaufforderung gar 
nicht reagiert. Dies ist zwar im Ergebnis 
dasselbe. Aber Vorsicht: Eine ausdrück-
liche und vor allem endgültige Verweige-
rung der Mängelbeseitigung lässt sich aus 
diesem „Verhalten“ nicht unmittelbar ab-
leiten. Zwar bleiben auch hier die Mängel 
unbeseitigt. Der Auftraggeber muss aber 
mindestens eine nochmalige Reaktion 
dem Unternehmer „herauslocken“, in-
dem er ihm zum Beispiel mitteilt, dass er 
davon ausgehe, dass der Unternehmer die 
Mängelbeseitigung endgültig verweigere, 
wenn er sich erneut nicht melde und Ge-
genteiliges bekunde.   

Welche Kosten sind von der Ersatzvor-
nahme umfasst?

Die Nachbesserungsverpflichtung des 
Auftragnehmers und damit auch die 
Verpflichtung zur Kostenerstattung bei 
einer vom Auftraggeber durchgeführten 
Ersatzvornahme bezieht sich nicht nur 
auf die eigene Leistung des Auftragneh-
mers, sondern auch auf gewerkefremde 
Vor- und Nacharbeiten, die im Zusam-
menhang mit der Leistung des Auftrag-
nehmers stehen. Daher besteht für den 
Auftragnehmer auch insoweit eine Ko-
stenerstattungspflicht (KG, Urteil vom 
12. Dezember 2000, IBR 2002, 604; 
BGH – VII ZR 69/01 – Revision nicht 
angenommen). Bei der Nacherfüllung 
umfasst die Mängelbeseitigungspflicht 
eines Auftragnehmers alle Arbeiten, die 
erforderlich sind, um die Mängel zu be-
seitigen. Auch dann, wenn dazu in die 
Gewerke anderer Unternehmer eingegrif-
fen werden muss oder Arbeiten erforder-
lich sind, die vom Bauunternehmer selbst 
nicht erbracht werden können. Dies gilt 
spiegelbildlich auch für die Ersatzvor-
nahme (OLG Naumburg, Urteil vom 
15. November 2011; IBR 2012, 144). 
Demzufolge kann der Auftraggeber vor 
Abnahme auch für die Kosten von Män-
gelbeseitigungsarbeiten, für die Nachar-
beiten erforderlich sind, Ersatz verlangen. 
Beispiel: Bei einer im Wege der Ersatz-
vornahme erfolgten Verlegung von Be-
wehrungsstahl müssen auch Aufstemm- 
und Neubetonierungsarbeiten ausgeführt 
werden. Die dafür erforderlichen Kosten 
sind ebenfalls erstattungsfähig. 

Welche Mängelbeseitigungskosten sind 
grundsätzlich erstattungsfähig?

Für den Umfang der Mängelbeseitigung 
und damit auch für den Umfang der er-
stattungsfähigen Kosten im Rahmen der 
Selbstvornahme sind die Aufwendungen 

maßgeblich, die für die ordnungsgemäße 
Herstellung des vertraglich geschuldeten 
Werkes erforderlich sind. Hinsichtlich 
der Erforderlichkeit ist auf den Aufwand 
und die Kosten abzustellen, die der Be-
steller bei verständiger Würdigung im 
Zeitpunkt der Mängelbeseitigung als ver-
nünftiger, wirtschaftlich denkender Bau-
herr aufgrund sachkundiger Beratung 
oder Feststellung für erforderlich halten 
durfte und konnte, wobei es sich insge-
samt um vertretbare Maßnahmen der 
Schadensbeseitigung oder Mängelbesei-
tigung handeln muss (OLG Düsseldorf, 
Urteil vom 7. Juni 2011 – 21 O 100/10). 
Selbst wenn sich also nicht alle von einem 
seitens des Bauherrn eingeschalteten Gut-
achter empfohlenen Mängelbeseitigungs-
maßnahmen als erforderlich ausgewiesen 
haben, und mit geringerem Aufwand 
ein vertragsgerechter Zustand wieder 
hergestellt werden könnte, geht dies im 
Regelfall nicht zu Lasten des Bestellers. 
Der Besteller darf sich auch auf Emp-
fehlungen des Gutachters verlassen. Nur 
bei irgendwelchen Anhaltspunkten für 
eine unsorgfältige Auswahl des Gutach-
ters oder dann, wenn der Besteller selbst 
Zweifel an der Richtigkeit eines einge-
holten Gutachtens hätte haben müssen, 
kann eine Erstattungspflicht ausnahms-
weise ausscheiden. Das Prognoserisiko 
trägt der Auftragnehmer. Das heißt: Das 
Risiko, dass im Rahmen der durch den 
Auftraggeber veranlassten Mängelbesei-
tigung auch Maßnahmen ergriffen wer-
den, die sich in der nachträglichen Be-
wertung als nicht erforderlich erweisen, 
trägt der Auftragnehmer. Erstattungsfä-
hig sind damit auch die Kosten, die für 
einen erfolglosen oder sich später als un-
verhältnismäßig teuer herausstellenden 
Mängelbeseitigungsversuch aufgewendet 
wurden.

Was gilt bei einer voreilig vorgenom-
menen Ersatzvornahme?

Der Auftraggeber darf keinesfalls vor-
schnell handeln. Es fällt ihm bekann-
termaßen bisweilen schwer, die Art und 
Weise der Mängelbeseitigungsarbeiten 
ausschließlich dem Auftragnehmer zu 
überlassen und diesem hierfür eine an-
gemessene Frist einzuräumen. Jedoch ist 
das Nachbesserungsrecht des Auftrag-
nehmers ernst zu nehmen und darf nicht 
ohne Not dem Auftragnehmer „wegge-
nommen“ werden mit der Begründung, 
dem Auftraggeber gefalle die Art und 
Weise der Mängelbeseitigung nicht. 
Wenn es dann zu einer voreiligen Ersatz-
vornahme kommt, besteht ebenfalls wie 
bei fehlender Auftragsentziehung kein 

Anspruch auf Ersatz der Mängelbeseiti-
gungskosten. Auch die Kosten, die dem 
Auftraggeber im Rahmen der Selbstvor-
nahme bei der Komplettsanierung einer 
Flachdachabdichtung durch die Beauf-
tragung eines Sachverständigen mit der 
Ausschreibung, Vergabe und Bauüber-
wachung entstehen, sind im Rahmen 
einer berechtigten Selbstvornahme er-
stattungsfähig (OLG Düsseldorf, Ur-
teil vom 7. Juni 2011 – 21 O 100/10). 
Dies gilt gerade dann, wenn wegen des 
Umfangs von Sanierungsarbeiten die 
Beauftragung eines Ingenieurbüros zur 
sachverständigen Begutachtung der er-
forderlichen Sanierungsarbeiten erforder-
lich ist. Ebenfalls sind Kosten und Auf-
wendungen auch dann als Schadensersatz 
erstattungsfähig, wenn die Beseitigungs-
maßnahme zu teuer war. Ersatzunterneh-
mer des geschädigten Bauherrn handeln 
nicht in Erfüllung dessen Obliegenheit 
dem schädigenden Unternehmer gegen-
über, den Schaden möglichst gering zu 
halten. Der Schaden bemisst sich immer 
nach den Aufwendungen, die objektiv zu 
seiner Beseitigung erforderlich sind. Al-
lerdings darf dem Besteller bei der Gel-
tendmachung eines Vorschussanspruchs 
nur der Betrag zuerkannt werden, der 
für die Mängelbeseitigung sicher anfällt. 
Sind Aufwendungen für die Beseitigung 
von Mängeln, die der Unternehmer zu 
verantworten hat, jedoch bereits angefal-
len, besteht der Schaden in der tatsächlich 
erlittenen Geldeinbuße. Die Ersatzpflicht 
des schädigenden Erstunternehmers ist 
jedoch dann beschränkt, wenn der Be-
steller gegen seine Schadensminderungs-
pflicht verstoßen hat. Nur dann, wenn 
der Auftraggeber Maßnahmen durch-
führen lässt, die über das hinausgehen, 
was er bei verständiger Würdigung für 
erforderlich halten dürfte, kommt ein 
Verstoß gegen die Schadensminderungs-
pflicht in Betracht. Ein solcher Verstoß 
ist im Regelfall nicht ersichtlich, gerade 
dann, wenn der Auftraggeber den Emp-
fehlungen der von ihm eingeschalteten 
Fachleute vertrauen durfte und vertraut 
hat. Die vom Auftraggeber eingesetzten 
Fachleute sind ihrerseits nicht verpflich-
tet, dem Auftraggeber eine Billiglösung 
anzubieten. 

Verantwortlich: 
Rechtsanwalt Bernd Knipp, 
Seniorpartner der Kanzlei HFK 
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.

Das Oberlandesgericht (OLG) Frank-
furt/Main hat in seiner Entscheidung 
vom 30. April 2012  (Az. 4 U 269/11) 
grundsätzlich entschieden, dass die Er-
fordernis der einhändigen Unterschrift 
(§ 126 Abs. 1 BGB) im elektronischen 
Rechtsverkehr nur durch den Einsatz ei-
ner qualifizierten elektronischen Signa-
tur (§ 126 Abs. 3 BGB) erfolgen kann. 
Im konkreten Fall ging es um die Frage, 
ob eine Mängelrüge mit dem Ziel, die 
Verjährung nach § 13 Abs. 5 Nr. 1 S. 
2 VOB/B zu erreichen, per einfacher E-
Mail an den Unternehmer gesendet wer-
den darf oder ob eine schriftliche Män-

erklärt der Fach anwalt für Bau- und Ar-
chitektenrecht aus Dortmund. 

„Die Klage des Auftraggebers wurde hier 
allein aus dem formalen Grund des Feh-
lens einer qualifizierten elektronischen 
Signatur abgewiesen“, betont Bau-
rechtsanwalt Prochnow und empfiehlt 
im Rechtsverkehr bei der Versendung 
von E-Mails darauf zu achten, dass die-
se nach Möglichkeit immer, mindestens 
aber dann eine qualifizierte elektronische 
Signatur besitzen, wenn die Schriftform 
im Sinne von § 126 BGB eingehalten 
werden muss. „Die Entscheidung betrifft 
den gesamten Bausektor. Auch kleinen 
Firmen und Auftraggebern kann ich nur 
dringend raten, sich mit den Erforder-
nissen an eine qualifizierte elektronische 
Signatur vertraut zu machen.“ Informati-
onen zu den technischen Anforderungen 
an die qualifizierte elektronische Signatur 
bietet die Website des Bundesamtes für 
die Sicherheit in der Informationstech-
nologie www.bsi.de.

E-Mail mit Einschränkung
Qualifizierte elektronische Signatur oft unentbehrlich
BERLIN. Es hat sich eingebürgert: Eine schnelle E-Mail schafft klare Verhält-
nisse. Sei es die Ankündigung eines Liefertermins, der Hinweis auf eine Verzö-
gerung oder die Bestätigung einer Planänderung. „Elektronischer Schriftver-
kehr ist schnell und praktisch, allerdings nicht in allen Fällen ausreichend. Vor 
allem bei Mängelrügen langt die einfache Mail nicht. Eine ohne qualifizierte 
elektronische Signatur versandte E-Mail erfüllt nämlich nicht das Schriftfor-
merfordernis nach § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B“, erläutert Rechtsanwalt Kay 
Prochnow, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht 
(ARGE Baurecht) im Deutschen Anwaltverein (DAV).

gelrüge des Bestellers Voraussetzung ist. 
Die E-Mail war dem Unternehmer zwar 
kurz vor Ablauf der Verjährung der Ge-
währleistungsansprüche zugegangen, 
aber ohne qualifizierte elektronische Sig-
natur.

„Nach der Entscheidung des Ober-
landesgerichts (OLG) Frankfurt vom 
30. April 2012 erfüllt eine Mängelrüge 
per E-Mail ohne qualifizierte elektro-
nische Signatur weder das Schriftform-
erfordernis nach § 126 BGB noch nach 
§ 13 Abs. 5. Diese Rechtslage führte im 
konkreten Fall dazu, dass die Mängel-

Im Rechtsverkehr sollten Firmen darauf achten, dass E-Mails eine qualifizierte 
elektronische Signatur besitzen.  Foto: Gerd Altmann/metalmarious/www.pixelio.de

rechte des Bestellers, der auf die Hem-
mung der Verjährung durch die nicht 

signierte E-Mail vertraut hatte, verjährt 
waren, als er schließlich Klage erhob“, 
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Standesgemäßes Hochzeitsauto 
Cat Hochzeitslader 966K befördert Nicole und Frank Beißner in den Hafen der Ehe 
KASSEL (SR). Wenn gestandene Unternehmer heiraten, dann darf das passende 
Hochzeitsauto nicht fehlen – der schönste Tag im Leben soll etwas ganz Beson-
deres werden. Darum ließ es sich die Zeppelin Niederlassung Kassel nicht neh-
men, ihren treuen Kunden, Frank Beißner und seine Lebensgefährtin Nicole, 
standesgemäß in den Hafen der Ehe zu begleiten – als Luxuslimousine diente ein 
festlich geschmückter Cat Radlader 966K. 

Standesgemäß geht es in den Hafen der Ehe: mit einem Cat 966K.  Fotos: Zeppelin

sind seitdem im Einsatz. „Frank Beißner 
konnte gleich am eigenen Leib erfah-
ren, welchen Fahrkomfort sie bieten“, 
so Kohle. Die Maschinen nutzt der Ab-
bruchunternehmer etwa zum Beschicken 
von Brecheranlagen und zum Verladen 
von Abbruchmaterial. Das fällt in beson-
ders rauen Mengen an, wenn er bevor-
zugt am Wochenende Brückenabbrüche 
in Rekordzeit durchführt. So mussten 
etwa auf der A1, die auf einer Länge von 
73 Kilometern von vier auf sechs Spuren 
ausgebaut wurde, bis zu sieben Brücken-
bauwerke gleichzeitig innerhalb einer 
Nacht weichen. Die F. Beissner GmbH 
musste bis 2011 70 Brücken, darunter 
46 Überführungs- und 24 Unterfüh-
rungsbauwerke im Akkord beseitigen. 
Um die Bauwerke klein zu machen, blie-
ben seinen Maschinen und Mitarbeitern 
gerade einmal zwölf Stunden Zeit – die 
restlichen vier Stunden gingen für Sperr-
zeiten, Verkehrsregelung und Nebenar-
beiten drauf. Spätestens 20 Stunden nach 
Arbeitsbeginn musste der Verkehr wieder 
fließen und die Sperrung aufgehoben 
sein. Fürs Heiraten blieb da keine Zeit. 
Das hat der Firmenchef nun an einem 
der wenigen Wochenenden nachgeholt, 
an dem die Abbruchbagger ruhten. An-
sonsten sind sie schwer gefordert. Dass er 
sich nicht nur beim Brückenabbruch auf 
Cat Maschinen und den Zeppelin Service 
verlassen kann, sondern auch bei seiner 
Hochzeit, war für ihn und seine Frau eine 
neue Erfahrung. 

oniert worden – zur großen Überraschung 
von Braut und Bräutigam. 

Die Baumaschine sollte komfortablen 
Platz bieten. Dazu wurde in die 4,2 
Kubikmeter große Schaufel ein Sofa 
befestigt, ausgelegt mit weichen Kissen 
und weißem Bezug. Der gelbe Lack der 
Baumaschine war auf Hochglanz po-
liert worden. Den Rahmen der Schaufel 
schmückte eine festliche Girlande aus 
Thuja-Zweigen und weißen Rosen. Und 
damit das Brautpaar ganz entspannt seine 
Fahrt genießen konnte, war ein Champa-
gner-Kübel in der Schaufel befestigt wor-
den. Somit konnten die Eheleute gleich 
auf ihr neues Glück anstoßen. 

Damit das Brautpaar Nicole und Frank Beißner die Fahrt mit dem Hochzeitslader, 
den Niederlassungsleiter Ralf Kohle (links) steuerte, entspannt genießen konnte, 
war ein Champagner-Kübel in der Schaufel befestigt worden. Somit konnten die 
Eheleute gleich auf ihr neues Glück anstoßen. 

Die Baumaschine musste eine 3,50 Meter breite Eisenbahnunterführung in der 
Nähe des Firmensitzes der F. Beissner GmbH aus Niemetal passieren – und das ohne 
anzuecken. 

Normalerweise führt Frank Beißner Abbrüche am Wochenende durch – für seine 
Hochzeit machte er eine Ausnahme. Da ruhten die Baggerarbeiten. 

In den verschiedenen Regionen Europas 
existiert der Brauch des Hochzeitsladers. 
Normalerweise wird er vor der Hochzeit 
aktiv, um Einladungen auszusprechen. Auf 
der Hochzeitsfeier selbst ist seine Arbeit 
lange nicht getan – er muss die Hochzeits-

gäste unterhalten. Im Fall des Abbruch-
unternehmers Frank Beißner und seiner 
Nicole erhielt die Tradition des Hochzeits-
laders eine völlig neue Bedeutung. Denn 
dort war das Ladegerät in Form des neuen 
Cat 966K zum Hochzeitslader umfunkti-

Der Zeppelin Niederlassungsleiter Ralf 
Kohle, der als Chauffeur fungierte, hat-
te eigens zuvor in einem Steinbruch 
das Steuern mit dem Joystick geübt. Er 
wollte an diesem wichtigen Tag nichts 
dem Zufall überlassen. Wer sich mit der 
Strecke auskennt, die zurückgelegt wer-
den musste, weiß, wie viel Fingerspitzen-
gefühl gefragt war, den Cat 966K samt 
Brautpaar zu steuern. Die Baumaschine, 
die eine Straßenzulassung besitzt, muss-
te samt ihrer drei Meter breiten Schaufel 
eine 3,50 Meter breite Eisenbahnunter-
führung in der Nähe des Firmensitzes der 
F. Beissner GmbH aus Niemetal passie-

ren – und das ohne anzuecken. „Das war 
echte Millimeterarbeit“, berichtete Ralf 
Kohle, der die Strecke vorher abgefahren 
und die Durchfahrtsbreite vorab gemes-
sen hatte. Den Hochzeitskonvoi sicherte 
ein Begleitfahrzeug ab. 

Mit der Hochzeitsfahrt wollte die Zep-
pelin Niederlassung Kassel ihrem treuen 
Kunden eine besondere Freude machen. 
Erst kürzlich wurden fünf Radlader des 
Wettbewerbs in Zahlung genommen und 
durch Cat Radlader in der Größenklas-
se des Hochzeitsradladers ersetzt. Drei 
966K wurden bereits ausgeliefert und 

Annalen der Baugeschichte
Deutschlands erste Autobahn, die A555, wird 80 Jahre alt
KÖLN (SR). Bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Hitler als Erfinder 
deutscher Autobahnen gilt. Dem ist nicht so. Denn dieser Verdienst gebührt 
zu einem maßgeblichen Anteil dem ersten deutschen Bundeskanzler: Konrad 
Adenauer. Die A555 ging in die Annalen der Baugeschichte ein, doch durfte sie 
nicht gleich von Anfang an den Titel „erste Autobahn“ führen. Sie fiel zuerst 
unter die Kategorie Kraftfahrstraße. Diesen August wurde die 18 Kilometer 
lange Verbindung zwischen Köln und Bonn 80 Jahre alt. 

Das Bundesfernstraßengesetz (FStrG) ent- 
hält in § 1.3 die Definition einer Auto-
bahn. „Bundesautobahnen sind Bundes-
fernstraßen, die nur für den Schnellverkehr 
mit Kraftfahrzeugen bestimmt und so an-
gelegt sind, dass sie frei von höhengleichen 
Kreuzungen und für Zu- und Abfahrt mit 
besonderen Anschlussstellen ausgestattet 
sind. Sie sollen getrennte Fahrbahnen für 
den Richtungsverkehr haben.“ Das traf auf 
die A555 zu. 

1926 war es beschlossene Sache: Eine 
Schnellstraßenverbindung zwischen Köln 
und Bonn musste her, um später das Ruhr-
gebiet und Bonn zu verbinden. Der Bau-
beginn fiel ins Jahr 1929. Die Kosten be-
liefen sich auf 8,6 Millionen Reichsmark. 
Die Erdbauarbeiten wurden in der Zeit 
der Weltwirtschaftskrise zu Notstands-
arbeiten, sprich zur Arbeitsbeschaffung, 
erklärt. Handarbeit statt schwerer Maschi-
neneinsatz war verlangt. Drei Jahre später 
zeigte der körperliche Einsatz in Form von 
Muskelarbeit, was menschliche Kräfte alles 
bewirken können. In ihrem ursprünglichen 
Zustand hatte die A555 eine Pflasterdecke 
aus Basaltsteinen. Um die Fugen zu schlie-
ßen, wurde diese mit Splitt abgestreut. Kurz 
darauf wurde das Pflaster mit einer zwei 
Zentimeter dicken Teerschicht abgedeckt. 

Am 6. August 1932 gab der damalige Ober-
bürgermeister der Stadt Köln, Konrad Ade-
nauer, die vierstreifige, kreuzungsfreie und 
zwölf Meter breite Kraftwagenstraße für 
den Verkehr frei. Die Bezeichnung Auto-
bahn erhielt die A555 im April 1958. Von 
Anfang an war sie auf eine Geschwindigkeit 
von 120 Kilometer pro Stunde ausgelegt. 
Lange hielt sich der Spitzname: „Diploma-
tenrennbahn“. Diplomaten und Staatsgäste 
nutzen ihren Deutschlandbesuch gerne zu 
einem Abstecher auf die A555, um einmal 
so richtig aufs Gaspedal zu treten. 

Während nach den ersten zehn Jahren waren 
gerade einmal bis zu 5 000 Fahrzeuge täglich 
unterwegs waren, stieg deren Zahl heute im 
Schnitt auf über 70 000. Die wachsende 
Anzahl der Verkehrsteilnehmer sowie der 
Unfallzahlen hatten zur Folge, dass in den 
1960er-Jahren die Entscheidung fiel, die 
Autobahn auf sechs Fahrstreifen mit Mit-
telstreifen und Schutzplanke auszubauen.  

Von Anfang an musste die A555 für Test-
zwecke herhalten. So wurden bereits in den 
1960er-Jahren unterschiedliche Lampen 
installiert, anhand derer die Blendgefahr für 
die Autofahrer untersucht wurde. Auch zur 
Mauterhebung liefen an der A555 in den 
1990-erJahren verschiedene Versuche. 

Werkzeug, Fetisch, kleine Utopie
Ausstellung zeigt, auf welche Weise Architekten mit Architekturmodellen arbeiten
FRANKFURT AM MAIN (SR). „Das Architekturmodell  – Werkzeug, Fetisch, 
kleine Utopie“ lautet der Titel einer Ausstellung, die im Deutschen Architek-
turmuseum bis zum 16. September 2012 zeigt, auf welche Weise Architekten seit 
etwa 1920 mit Architekturmodellen gearbeitet haben  und was die neuesten Ent-
wicklungen sind.  Im Zentrum steht das Architekturmodell und nicht wie sonst 
üblich das Gebäude, das mithilfe des Modells geplant wurde. 

Architekturmodelle gibt es seit vielen Jahr-
hunderten. Aber seit dem Beginn des 20. 
Jahrhunderts werden Architekturmodelle 
in solch großer Zahl und für so vielfältige 
Zwecke angefertigt wie nie zuvor. Das 
hängt mit der Erfindung der Fotografie 
und der Entwicklung von Drucktech-
niken zusammen. Dahinter steckt der 
Gedanke: Wenn sich von einem Modell 
ein wirkungsvolles Foto herstellen lässt, 
es also als „Fotomodell“ dient, lohnt sich 
die Mühe des Modellbaus gleich doppelt: 
Das Foto kann viel leichter durch Bücher, 
Zeitschriften oder gar Filme ins Gespräch 
gebracht werden als das reale Modell. 
Deswegen werden vielen Modellen der 
Ausstellung Fotos gegenübergestellt, die 
das Modell so zeigen, wie der Architekt es 
veröffentlicht sehen wollte.

Die rund 300 Exponate der Ausstellung 
stammen zu einem Drittel aus der Samm-
lung des Deutschen Architekturmuseums, 
das über eine der weltweit größten und re-
nommiertesten Architekturmodellsamm-
lungen verfügt. Zu den Höhepunkten, 
die in der Ausstellung erstmals seit Jahren 
gezeigt werden, zählen die Statik-Hänge-
modelle von Frei Otto sowie zwei riesige, 
jeweils 12 Quadratmeter große Modelle 
von Rem Koolhaas zu städtebaulichen 
Planungen in Paris La Villette, 1983, und 
Melun-Sénart, 1987. Zwei Drittel der Ex-
ponate sind Leihgaben, beispielsweise aus 
dem Museum of Modern Art, New York, 
dem FRAC Centre Orléans, dem Deut-
schen Museum München und aus meh-
reren Berliner Architektursammlungen. 
Auch viele Architekten unterstützen die 
Ausstellung durch Leihgaben: So werden 
von Herzog & de Meuron aus Basel rund 
50 Arbeitsmodelle zum Prada-Store in 
Tokyo gezeigt. Von den Architekten Axel 
Schultes und Charlotte Frank aus Berlin 
werden in einem magisch anmutenden 

dunklen Kabinett hinterleuchtete Styro-
durmodelle präsentiert.

Zu den herausragenden Leihgaben zählen 
die drei Modelle aus dem MoMA in New 
York: Das älteste noch erhaltene Modell 
von Mies van der Rohe (Resor House, 
1937–47) und zum berühmten Seagram-
Hochhaus, ebenfalls von Mies van der 
Rohe, ein kostbares, in Bronze ausgeführtes 
Architekturmodell (1955). In New York di-
rekt gegenüber dem Seagram Building steht 
das Lever House (1949–52), der erste Wol-
kenkratzer mit einer Curtain-Wall-Fassade. 
Das erhaltene Modell von 1952/1953 ist 
ebenfalls aus dem MoMA ausgestellt. Für 
die Gegenposition, das rohe und „trashige“ 
Modell, stehen die Arbeiten des Berliner 
Architekten Sergius Ruegenberg, der in 
den 1970er-Jahren aus Zeitungsausschnit-
ten und Kartonresten wundersam collagen-
hafte Modelle herstellte.

Viele Modelle wurden für die Ausstel-
lung auf Dachböden, in Lagerhallen und 
Modellbau-Werkstätten aufgespürt und 
werden im DAM erstmals zu sehen sein. 
Ein besonders spektakulärer Fund ist ein 
spiralförmiges Hochhaus-Modell aus den 
Jahren 1963/1964, das der Architekt Con-
rad Roland in den vergangenen 24 Jahren 
bei einer Berliner Spedition eingelagert 
hatte. Es war trotzdem in einem hervorra-
genden Zustand. Seine auf den ersten Blick 
ungewöhnliche und utopisch erscheinende 
gedrehte Form ist einer der originellsten 
Beiträge zum Hängehausprinzip und war 
seinerzeit ein völlig neuartiger Ansatz im 
Hochhausbau. Das Modell „funktioniert“ 
genauso wie das geplante Bauwerk: Die 
Konstruktion wird durch ein Seilnetz ge-
tragen und zugleich stabilisiert.

Die Ausstellung zeigt Modelle aus den un-
terschiedlichsten Materialien. Traditionell 

werden Modelle aus Holz oder Karton ge-
fertigt. Im Deutschen Architekturmuseum 
werden jedoch auch Modelle aus Metall 
zu sehen sein: Ein Kupfermodell von Aldo 
Rossi, ein versilberter Bronzeguss von BeL-
Architekten. Zu den kuriosesten Stücken 
zählen Wachsmodelle, die in einem Was-
serbecken geformt wurden, und Styropor-
modelle, die der Architekt Franz Krause 
mit einer brennenden Kerze verschmolzen 
hat. Die Besucher können an Modellkästen 
von Frei Otto selbst Hand anlegen und mit 
Sand und Seifenlauge experimentieren: Die 
Seifenhaut-Modelle spielten auch für Frei 
Otto eine große Rolle bei der Entwicklung 
leichter Zeltkonstruktionen.

Das 120-geschossige Spiral-Hochhaus mit 
einer geplanten Höhe von 440 Metern 
entstand nach Auskunft des Architekten 
Conrad Roland 1963/1964 als Gegen-
entwurf zum World Trade Center. Seine 
auf den ersten Blick ungewöhnliche und 
utopisch erscheinende gedrehte Gestalt 
ist einer der originellsten Beiträge zum 
Hängehausprinzip und ein seinerzeit völ-
lig neuartiger Ansatz im Hochhausbau. 
Gezeigt wird es im Deutschen Architek-
turmuseum.  Foto: Hagen Stier, 

Deutsches Architekturmuseum

Deutschlands erste Autobahn. Grafik: Querform
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